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SAFRAN
Safran ist ein Gewürz, das durch Trocknung der Blütennarben von Crocus Sativus L.
gewonnen wird. Diese Knollenpflanze gehört zur Familie der Schwertliliengewächse,
wird bis zu 30 cm hoch und vermehrt sich durch Knollenteilung. Er kommt
ursprünglich aus dem östlichen Mittelmeerraum, die genaue Herkunft ist jedoch
unbekannt. Derzeit wird er im gesamten Mittelmeerraum angebaut1. Er zeichnet sich
durch große Blüten und eine auffallende violette oder blaurote Farbe aus (bekannt
als „Rose des Safrans“), mit einem fadenförmigen Griffel, der sich in drei duftende
Narben verzweigt. Es ist ein sehr geschätzte Gewürz, das als Farb- oder Aromastoff
und für kulinarische und medizinische Zwecke eingesetzt wird.
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Die Narben des Safrans enthalten vor allem Carotinoide, von denen besonders das
Crocin (Ester von Crocetin) hervorsticht, das dem Safran seine starke färbende Wirkung
verleiht. Weitere enthaltene Carotinoide sind Alpha- und Beta-Carotin, Zeaxanthin
und Lycopin.
Aus dem bitteren Picrocrocin entsteht während des Trocknens des Gewürzes Safranal,
der wichtigste Bestandteil des ätherischen Öls des Safrans, das ihm sein
charakteristisches Aroma verleiht2.
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UNSER SAFRAN, EIN BEKENNTNIS ZUR TRADITION
In der Provinz Teruel (Spanien) existiert der Anbau von Safran seit dem Mittelalter und ist
eng mit der Kultur und Tradition dieser Gegend verbunden. Der Anbau ist vor allem in der
Comarca del Jiloca tief verwurzelt und hat dort größte kulturelle und sozioökonomische
Bedeutung, da er für lange Zeit zum landwirtschaftlichen Bestehen vieler Familien in dieser
Region von Teruel beigetragen hat. Allerdings verzeichnete der Anbau von Safran in
Teruel am Ende des letzten Jahrhunderts einen Rückgang und verschwand fast zur
Gänze. Daher wird heute der Anbau erneut gefördert.

Teruel

Die Comarca
del Jiloca

Bei ANASTORE setzen wir auf die
Erhaltung der Traditionen und auf
höchste Qualität. Um zur Förderung des
Anbaus von Safran in dieser Zone
beizutragen, stammt unser Bio-Safran
aus dem Dorf Blancas (Comarca del
Jiloca), wo dieses kostbare Gewürz in
traditioneller Weise geerntet wird und
wir den Prozess der Ernte und des
Abzupfens der Fäden, beides von Hand
durchgeführt, fortsetzen konnten.
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ERNTE UND ABZUPFEN

Die Safranernte findet in den Monaten Oktober und November statt und erfolgt in den
frühen Morgenstunden, wenn die Rose des Safrans blüht, um zu vermeiden, dass sie
verwelkt und die Narben ihr Aroma und ihre Farbe verlieren.
Die Narben werden mit der Hand
abgetrennt, was als Abzupfen, Herauszupfen
oder Auslosen bezeichnet wird. Der Prozess
des Abzupfens ist sehr heikel und wird an
einem langen Tisch durchgeführt, wo
sorgfältig per Hand die drei Fäden vom Rest
der Blüte getrennt werden. Idealerweise sollte
es gelingen, dass die drei Fäden noch mit
dem Griffel verbunden sind, aber so wenig
wie möglich vom gelben Griffel mitkommt.
Einmal getrennt, werden die Narben
getrocknet. Dieser Prozess kann auf
verschiedene Arten durchgeführt werden:
Bei der Methode des traditionellen Röstens
wird der Safran auf ein Mehlsieb aus feinem
Draht- oder Seidengewebe gelegt, das in
Kontakt mit einer auf einem Butanherd
liegenden Eisenplatte ist, wobei der Safran
eine Stunde lang sanft hin- und herbewegt
wird.
Die Trocknung kann auch an der frischen Luft
oder im Ofen3. Es ist ein sehr heikler Prozess,
der sehr kontrolliert ablaufen muss, um zu
verhindern, dass das Produkt beeinträchtigt
wird.
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Unser Safran erfüllt die Anforderungen der Norm UNE-ISO 3632-2:2011 und wurde vom
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) zertifiziert.

►4)
Ernte

►5)
Zupfen oder Auslosen

►6)
Mehlsieb mit Seidengewebe

GESCHICHTE DES SAFRANS

Safran ist bekannt als das „rote Gold“ und hat einen hohen Wert auf dem Markt, da für
ein Kilo zwischen 100.000 und 300.000 Safranblüten benötigt werden und sowohl die
Blütenernte als auch die Abtrennung der Narben manuell erfolgen.
Die alten mesopotamischen Zivilisationen verwendeten dieses wertvolle Gewürz als
Würze, als Farbstoff für Kleidung und für religiöse Riten. Die Farbe, die der Safran liefert,
wurde im Laufe der Geschichte als Symbol für Licht, Spiritualität und Weisheit4.
Eng mit Religion und Spiritualität verbunden, verwendeten die Hebräer und Ägypter
den Safran für das Ritual der Waschung und im alten Ägypten diente er auch als
Farbstoff für die Leichentücher der Mumien4-5.
Aufgrund seiner kräftigen Farbe und seines Aromas wurde er auch in der Kosmetik
eingesetzt: Kleopatra benutzte ihn für die Phytotherapie, zum Schminken ihrer Lippen
und zum Färben ihrer Nägel und Haare. Die Römer verwendeten dieses Gewürz für
Parfums und bei zahlreichen Festen: Die Straßen von Rom waren mit Safran bedeckt,
wenn Nero die Stadt betrat4.

Safran in Spanien

Möglicherweise wurde der Anbau von Safran in Spanien im Mittelalter von Muslimen
eingeführt. Sein Name leitet sich vom Wort „zahafarm“ ab, das wiederum vom
persischen „safra“ oder Gelb kommt. Ursprünglich war Valencia, wohin Bauern aus
der Gegend von Aragón und dem Hinterland von Valencia kamen, die wichtigste
Stadt für den Handel mit Safran5. Derzeit kommt der spanische Safran hauptsächlich
aus Kastilien-La Mancha und Teruel.
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MEDIZINISCHE EIGENSCHAFTEN

In der traditionellen persischen Medizin wird Safran bei Halsschmerzen,
Menstruationsbeschwerden und Entzündungen eingesetzt6. In der ayurvedischen Medizin
wurde Safran für die Behandlung von Asthma, Arthritis, Erkältungen und auch als
Aphrodisiakum und Adaptogen verwendet7-8. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass der
Safranextrakt eine entzündungshemmende, antioxidative, krampflösende, antidepressive
Wirkung hat und das Gedächtnis und die Lernleistung verbessert.

Antidepressivum

Die antidepressiven Eigenschaften des Safrans sind in verschiedenen wissenschaftlichen
Arbeiten nachgewiesen worden9 und seine Wirkung wurde mit der von Antidepressiva
wie Imipramin und Fluoxetin (Prozac bzw. Fluctin) verglichen10.
In einer
randomisierten doppelblinden Studie6 zeigte sich, dass der Extrakt der
Narben des Safrans in der Behandlung von leichten bis mittelschweren
Depressionen eine ähnliche Wirkung wie Imipramin hatte. Auch der
Extrakt aus Blütenblättern des Safrans lieferte positive Ergebnisse in
der Behandlung von Depressionen11.
Was die Wirkungsweise des Safrans betrifft, so nimmt man an, dass
Safranal und Crocin die Wiederaufnahme von Dopamin,
Noradrenalin und Serotonin hemmen können6. Durch das längere
Verbleiben des Serotonins im Gehirn kommt seine positive Wirkung
zum Tragen und hilft, die Depression zu bekämpfen10.
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Antioxidans

Crocin, Picrocrocin, Crocetin und Safranal haben
antioxidative Eigenschaften und in der traditionellen
indischen Medizin wurde Safran in der Behandlung
kognitiver Dysfunktionen eingesetzt. Seine Verwendung zur
Verbesserung von Gedächtnis und Lernleistung verdankt er
seiner antioxidativen Wirkung, die zum neuronalen Schutz
gegen oxidative Schäden beiträgt: Der Safranextrakt kann
freie Radikale, vor allem die Superoxidanionen, eliminieren12.
Man nimmt auch eine mögliche antikanzerogene Wirkung
des Safranextrakts an, die jedoch in klinischen Studien noch
nachgewiesen werden muss: Dieser Effekt könnte im
Zusammenhang mit der antioxidativen, immunstärkenden
Wirkung und der Lipidperoxidation stehen13.

Andere Wirkungen von Safran

Safran wird traditionellerweise auch aufgrund seiner aphrodisierenden Wirkung
und zur Behandlung von erektiler Dysfunktion eingesetzt. Eine Pilotstudie zeigte eine
Verbesserung der sexuellen Funktion durch Zunahme der Anzahl und Dauer der
Erektionen von 20 Patienten, die Safran für 10 Tage konsumiert hatten14.
Zu anderen Verwendungszwecken von Safran gehören die Behandlung der
Symptome des prämenstruellen Syndroms und in topischer Form dank seiner
analgetischen
Wirkung
der
Einsatz
bei
Zahnfleischentzündung
und
Zahnproblemen. Darüber hinaus besitzt er laut Pilotstudien eine lipidsenkende und
leberschützende Wirkung und dient der Sauerstoffanreicherung von Gewebe2.
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