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Dominik und seine Eltern Ingeborg und Josef 
viele Abende gesellig beisammen, bis die gan-
ze Ernte in höchster Qualität zur Trocknung 
vorbereitet ist.

LINDERT KRÄMPFE, FÖRDERT VERDAUUNG
In Österreich ist Safran schon lange kein Fremd-
ling mehr, im Gegenteil: Der Anbau hat eine 
lange Geschichte, die der Legende nach bis ins 
ausgehende 12. Jahrhundert zurückreicht. Im 
Jahr 1198 soll sich Hulda von Rauhenstein, die 
Heldin der Sage von der „Spinnerin am Kreuz“, 
gewünscht haben, dass ihr aus dem Heiligen 
Land „das Angenehmste und Nützlichste“ mit-
gebracht werde – und wer ihren Wunsch erfüllen 
würde, den wollte sie dann auch heiraten. Wel-
cher ihrer Verehrer es dann geschafft hat, der 
kreuzfahrende Ritter Walther von Merkenstein 
oder sein Rivale Ritter von Rauheneck, ist in der 
Literatur nicht mehr eindeutig zu rekonstruie-
ren. Doch glaubt man der Geschichte, war die 
Liebesgabe „die herrliche Pflanze, der Safran“. 
Gesichert ist jedenfalls, dass der Safrananbau ab 
dem 15. Jahrhundert in Österreich weit verbreitet 
war, besonders auf dem Manhartsberg und in 
der Wachau. Krems war das Zentrum des Safran-
handels, sogar in Wien wurde er angebaut, un-
terhalb der St.-Pauls-Kirche, wo sich heute der 
Albertinaplatz befindet. Mitte des 19. Jahrhun-
derts galt der „Crocus austriacus“ als der hoch-
wertigste in ganz Europa, als Gewürz, Farbstoff 
und Arzneimittel. In sehr hohen Dosen wirkt 
Safran berauschend, in niederen Dosen soll er 
Krämpfe lindern, den Appetit anregen und die 
Verdauung fördern. In der Antike schrieb man 
ihm auch libidosteigernde Wirkung zu. 

CROCUS AUSTRIACUS:  
DER HOCHWERTIGSTE IN GANZ EUROPA
Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein gab es  
den österreichischen Safran, in Markt Allhau  
im Südburgenland gar bis in die Zwischen-
kriegszeit. Hier sind manchmal noch ver- 
wilderte Safrankrokusse zu finden, manche  
haben den Krokus früher auch in ihren Haus-
gärten angebaut – immerhin ist er unentbehr-
liche Zutat in vielen traditionellen Hochzeits- 
gerichten der Gegend, etwa um Suppe oder 
auch Semmelkren zu färben und zu aromatisie-
ren. Seit einigen Jahren lebt nun die Tradition  
wieder auf: Im Weinviertel, im Marchfeld und 
natürlich im Burgenland entdecken Landwirte 
die zarten Blüten neu.
Dominik Berger ist der jüngste von ihnen. „Den 
Ausschlag hat bei mir eine Fernsehdoku gege-
ben, in der ich gehört habe, dass Safran im Iran 
auf über 1.000 Meter Seehöhe angebaut wird. 

Dort gibt es auch heiße Sommer und kalte  
Winter, ähnlich wie bei uns. Und nach etwas 
Recherche hab ich mir gedacht, ich probier  
es einfach mit tausend Stück.“ Die ersten  
Versuche mit den Knollen, die er bei einem 
Züchter in Südfrankreich bestellt hat, fan-
den in Mutters Küchengarten statt, doch dort 
wurde der Platz bald zu eng. Inzwischen kann  
Dominik schon auf sechs Jahre Erfahrung  
zurückblicken. In weiteren sechs Jahren wer-
den sich seine Knollen auf etwa 200.000 Stück  
vermehrt haben, „damit pflanze ich einen  
Hektar voll“, und erst das ergibt dann ein  
sattes Kilo feinsten Safran. Dass der Anbau in 
Österreich Zukunft hat, davon ist Dominik  
Berger überzeugt: „Die Winter werden bei uns 
immer wärmer, die Frosttage immer weni-
ger, und es gibt weniger Schneefall“ – gut für 
die Knollen, die längere Kälteperioden unter  
minus zehn Grad nicht überleben. 

500 STUNDEN ARBEIT FÜR 25 GRAMM
Derzeit verwendet vor allem das Restaurant 
Mole West in Neusiedl am See das exklusive 
Gewürz. Auf der aktuellen Karte wird es beim 
gebratenen Biolachs mit Erbsenschoten und 
Tagliatelle eingesetzt – für die Gäste eine aus-
gesprochene Besonderheit. Haubenkoch Wolf-
gang Ensbacher, der internationale Küche mit 
burgenländischen Akzenten auf den Tisch 
bringt, schätzt daran nicht nur die regionale 
Nähe der Spezia lität, sondern schwärmt auch 
von der hohen Qualität der Verarbeitung. Han-
delsüblicher Safran wird bei sehr hohen Tem-
peraturen geröstet, wodurch das Aroma inten-
siver wird, doch der Seewinkler Biosafran wird 
schonend an der Luft getrocknet. „Das Aroma 
ist dadurch duftiger, feiner und milder“, sagt 
Dominik Berger. Bisher hat dafür der Kache-
lofen in der Stube der Eltern ausgereicht, für 
die nächste Ernte im kommenden Herbst war-
tet schon ein neu gebautes Trockengestell am 
großelterlichen Hof in St. Andrä. Und sobald 
das nicht mehr genügt, wird ein Trocknungs-
gerät eingesetzt. 
Von der Seewinkler Safranqualität war Koch 
Ensbacher bei der Mole West so begeistert, 
dass er fast die gesamte Ernte 2016 übernom-
men und das meiste auch bereits aufgebraucht 
hat. Insgesamt hat der Ertrag im vergangenen 
Jahr an die 25 Gramm ausgemacht, „das passt 
in ein Gurkenglasl“, sagt Dominik Berger. Der 
Aufwand dafür: vier- bis fünf hundert Arbeits-
stunden. Sollten sich doch eines Tages Diebe an 
Dominik Bergers Safranerie vergreifen wollen, 
seien sie vorgewarnt: Es wartet sehr viel Arbeit 
auf sie. 

WORAUF BEIM 
SAFRANKAUF  
ZU ACHTEN IST

Wer den Seewinkler 
Biosafran ergattert, 
kann sich höchster 
Qualität gewiss 
sein. Sonst emp-
fiehlt sich, nicht 
 Safranpulver zu 
kaufen, bei dem 
auch minderwertige 
Teile vermahlen sein 
können, sondern 
die ganzen Fäden, 
und diese erst 
 direkt vor der Ver-
wendung frisch zu 
mörsern. Echter 
 Safran ist dunkel 
orangerot, riecht 
duftig, ledrig, ein 
wenig medizi-
nisch-jodartig und 
muss lichtgeschützt 
aufbewahrt werden.

SAFRANREIS:  
EIN REZEPT

Am liebsten ver-
wendet Dominik 
Berger seinen 
 Safran für Reis. 
Das Grundrezept: 
½  Liter Wasser 
mit etwas Salz auf-
kochen, 3–4 Safran-
fäden dazugeben 
und etwa eine 
 Minute mit kochen, 
dann ¼-Liter- 
Häferl Reis dazu-
geben und den Reis 
fertig garen.
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