UNENDLICH
KOSTBAR
Safran gilt als das Gold der
Küche. Da wir bei der Ernte
dabei sein durften, wissen
wir, warum er das teuerste
Gewürz der Welt ist.

1 Die Blüten des Safran-Krokus kommen über
Nacht aus der Erde. Sie müssen frisch gepflückt
werden.
2 Das Herauszupfen der roten Narben aus den
Blüten erfordert Konzentration und Genauigkeit. Für ein Gramm Safran sind eineinhalb
Stunden Ernte- und Zupfarbeit nötig.
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KULINARIK
Safran

von Katharina Seiser
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3 Der Burgenländer Hannes Pinterits baut
pannonischen Safran an – zum ersten Mal
wieder seit 100 Jahren in Österreich.
4 150 000 bis 200 000 Safranblüten werden
für ein Kilo getrockneten Safran benötigt.
5 Jede Blüte enthält drei Narben, das sind die
Safranfäden.
6 Erst beim behutsamen Trocknen und Reifen
entwickelt der Safran sein intensives Aroma
und den herb-süßlichen, unverwechselbaren
Geschmack.

Essen ist Genuss. Speisen
mit Safran sind besonders
sinnlicher Genuss.
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wenig lauwarmem Wasser eingeweicht

LICHT UND SCHATTEN
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kostbarer Genuss garantiert.
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SAFRAN AUS ÖSTERREICH
PANNONISCHER SAFRAN
Seit 2006 wird im Burgenland wieder Safran
angebaut. Infos über Geschichte, Anbau,
Qualität und Verwendung und gute Rezepte
sind auf www.pannonischer-safran.at zu
finden. Dort kann man den heimischen
Safran auch kaufen, solange die Ernte reicht.
Pannonischen Safran gibt es als Fäden in
schönen Dosen oder verarbeitet als Safranpralinen, Kamut-Safran-Kekse, Safrannudeln
oder Marillen mit Safran. Infos auch online:
www.uni-raz.at/~katzer/germ/Croc_sat.html
BUCHTIPP
Das einzige deutschsprachige Safrankochbuch ist von Susanne Fischer-Rizzi. Bevor sie
über 70 erlesene Rezepte für Suppen, Fisch,
Fleisch, Reis, Teigwaren, Desserts, Gebäck
und Getränke aus aller Welt vorstellt, widmet
sie sich den Themen Kultur, Anbau, Qualität,
Handel, Fälschungen, Wirkung, Anwendung.
Gold in der Küche. Das Safrankochbuch
Susanne Fischer-Rizzi, AT Verlag 2000
www.at-verlag.ch
KOSTBARE BRIEFCHEN
Safran in Fäden aus dem Iran (0,14 g in
einem Briefchen) gibt es von Kotanyi,
Safran in Fäden
und gemahlen
(je zwei Briefchen,
in Summe 0,4 g)
neu von Fuchs,
www.merkur.at

Jänner/Februar 2008

maxima 135

