
Mancherorts werden die Safran-

fäden aber auch im Ofen oder auf 

einem Herd für einige Minuten ge-

trocknet. Durch das Trocknen ver-

lieren die Safrannarben vier Fünftel 

ihres Gewichtes. Um das Aroma so 

lange wie möglich zu erhalten, muss 

der Safran in lichtundurchlässigen 

Gefäßen aufbewahrt werden, z. B. 

in Porzellantöpfchen oder dunkel 

gefärbten Gläsern. Schon nach ei-

nem Jahr verliert jeder Safran an 

Aroma und Färbekraft. Weil es nur 

wenige Regionen gibt, in denen der 

Safran-Krokus gedeiht, und für die 

Ernte soviel Handarbeit nötig ist, ist 

Safran so teuer.

In some places, however, the saf-

fron threads are also dried in the 

oven or on a stove for a few minutes. 

Through the drying, the saffron stig-

mas loose four fifths of their weight. 

To keep the aroma as long as pos-

sible, the saffron must be stored 

in containers that do not let light 

through. These can be small china 

pots or dark-tinted jars. The saffron 

already looses aroma and colouring 

after a year. Saffron is so expensive 

because there are only few regions 

where the saffron crocus grows and 

so much handwork is necessary for 

the harvest.

Safrankrokusblüte 
Saffron crocus flower

Solveig mit einem Safranbauern in 
Mund / Schweiz 
Solveig with a saffron farmer in 
Mund / Switzerland
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Falschung von Safran
Und weil Safran schon immer sehr wertvoll war, wurde er auch seit jeher  

gefälscht. Im Jahr 1357 führte die Stadt Nürnberg die sogenannte Safran-

schau ein. Hier wurden bei den Händlern aus aller Welt Proben des feil-

gebotenen Safrans genommen und auf Güte überprüft. In allen Handels-

metropolen für Safran, so auch in Venedig, wurden offizielle Safranschauer 

eingesetzt. Diese prüften die Reinheit des Safrans und waren sogar bewaff-

net. Im Mittelalter wurden harte Strafen gegen Fälscher verhängt, so etwa 

das Abhacken eines Fingers oder gar der ganzen Hand. Sogar die Todesstrafe  

drohte bei besonders schwerem Betrug: Fälscher wurden auf dem Schei-

terhaufen verbrannt oder lebendig begraben. Heute sind die Strafen 

nicht mehr so grausam, aber es wird immer noch fleißig gefälscht. Eine 

Untersuchung der Universität Würzburg ergab vor kurzem, dass von 151 

Proben nicht weniger als 134 durch nicht erlaubte Bestandteile verfälscht 

waren, das entspricht etwa 90 Prozent! 

Counterfeiting saffron
And because saffron has always been very valuable, it has always been 

counterfeited. In 1357, the city of Nuremberg in Germany started a Saffron 

Inspection. Samples of the saffron offered for sale were taken from the 

merchants who came from all over the world. These were checked for 

quality. Official saffron inspectors were used in all saffron trade centres, 

including Venice. These checked the purity of the saffron and even carried 

weapons. Severe punishments were handed out to counterfeiters in the 

Middle Ages. Some were the cutting off a finger or even the whole hand. If 

the forgery was very serious, death was another punishment: Counterfeiters 

were burnt at the stake or buried alive. Today the punishments are not as 

cruel anymore, but the counterfeiting continues. A study by the University 

of Würzburg recently showed that of 151 samples, 134 were falsified by 

additions that were not allowed. That is about 90 %!
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