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Als sich Boris Kunert vor et-
wa fünf Jahren mit Landwir-
ten über sein ungewöhn-

lich anmutendes Vorhaben aus-
tauschte, wurde er stets milde be-
lächelt. „Was willst du machen?“ 
oder „Das funktioniert nie!“ – so 
und ähnlich lautete der allgemei-
ne Tenor, als er sagte, er wolle in 
Sachsen Safran kultivieren. „Da-
bei hatte der Anbau hier in der Re-
gion bis ins 16. Jahrhundert eine 
lange Tradition. In den Chroniken 
von Borna, Pegau und Rötha wird 
das stets betont“, erzählt Kunert, 
der mit dem Vertrieb für Safran 
und Safranprodukten inzwischen 
seinen Lebensunterhalt bestreitet.

Unkenrufen zum Trotz

Als Redakteur für den Fernseh-
sender Euronews bereiste der 
Journalist viele Jahre lang Frank-
reich. Dort wurde er erstmals auf 
die Krokuspflanze aufmerksam. 
„Mich hat der Safran von da an 
einfach fasziniert. Als ich heraus-
fand, dass er unter anderem in Ös-
terreich und der Schweiz auf über 
100 Höhenmetern gedeiht, war 
ich überzeugt, dass das auch in 
Sachsen funktioniert“, sagt der 
Jungunternehmer. Crocus sativus 
sativus, so die lateinische Be-
zeichnung, liebt die Sonne und 

leichte Böden, reagiert jedoch 
empfindlich auf Staunässe. Damit 
bietet das vergleichsweise trocke-
ne, kontinental geprägte Klima in 
Stolpen, am Rande der Lausitz 
und der Sächsischen Schweiz, gu-
te Wachstumsbedingungen für die 
Pflanze – zumindest bessere als in 
den meisten klassischen Anbau-
gebieten Europas, wie Kunert fin-
det: „In Spanien ist es viel zu tro-
cken, sodass die Felder ständig 
künstlich bewässert werden müs-
sen. In der Toskana ist es hinge-
gen im Frühsommer viel zu nass 
für die Knollen, weshalb sie dann 
extra aus dem Boden geholt wer-

den.“ In einem Ortsteil pachtete 
der 46-Jährige eine rund 2 000 m² 
große Wiese, die er in ein Safran-
feld umwandelte. In die beschauli-
che Gegend verschlug es den ge-
bürtigen Berliner, der seit zwanzig 
Jahren in Sachsen lebt, durch sei-
ne Freundin Maud, eine ausgebil-
dete Schäferin und auf einem Zie-
genhof arbeitend. 

Sein fachliches Wissen rund um 
den Safrananbau eignete sich Ku-
nert selbst an. Seit 2010 experi-
mentierte er mit verschiedenen 
Knollensorten aus der ganzen 
Welt. „Auf den Testbeeten zeigten 
sich deutliche Unterschiede. Mit 

den mediterranen Sorten hatte ich 
beispielsweise keinen Erfolg“. Vor 
zwei Jahren startete er dann den 
wirtschaftlichen Betrieb. Auf wel-
che Sorten er dabei setzt, behält 
Kunert lieber für sich: „Es ist ein 
Mix aus qualitativ hochwertigen 
Knollen, die ich über das Internet 
bestelle.“ In der kostenintensiven 
Saatgutbeschaffung liegt für alle 
angehenden Safranbauern die 
größte Hürde, weiß der landwirt-
schaftliche Quereinsteiger: „Mit 
einem fünfstelligen Betrag muss 
man dafür auf jeden Fall kalkulie-
ren.“ Bis sich daraus der erste Er-
trag erwirtschaften lässt, ist es ein 
langer Weg: „Erfahrungsgemäß 
blühen im ersten Jahr nach dem 
Aussetzen bestenfalls 50 Prozent 
der Pflanzen.“ 

Im Juli ist Steckzeit

In die Erde kommen die tischten-
nisballgroßen Knollen zwischen 
Juli und August. Beim Safranan-
bau erfolgt jeder Schritt in Hand-
arbeit. Wichtig sei es, die Knollen 
richtig ausgerichtet etwa 15 bis 20 
Zentimeter tief einzusetzen, was 
keine Maschine erbringen könne. 
Einmal im Erdreich versenkt, 
heißt es abwarten. Die genügsame 
Pflanze benötigt weder spezielle 
Düngung noch Pflege. Bereits 

Sächsische Exotik 
Für Boris Kunert ist jetzt Erntezeit: Der Gewürzanbauer zupft bei Stolpen Krokusblüten, nicht 

irgendwelche, sondern die des Safran. Schon vor 500 Jahren kultivierte man hier das Gold-Gewürz.

Behutsam bei der Ernte: Damit der 
empfi ndliche Blütenstempel keinen 
Schaden nimmt, soll die Ernte bei 
ungeöffneter Blüte erfolgen. Für Boris 
Kunert bedeutet der Safrananbau auf 
20 Ar komplett Handarbeit. 
 
Freudige Forscher aus Gatersleben (r.) 
holen sich ein paar Proben ab.  
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Der Ertrag eines 
Monats passt in ein 

kleines Einmachglas. 
Kunert ist übrigens 

nicht der einzige 
Safranbauer Deutsch-
lands. Im pfälzischen 
Venningen sowie im 

bayrischen Feucht-
wangen gibt es noch 

zwei weitere Anbauer, 
mit denen sich der 
Wahl-Sachse regel-
mäßig austauscht.
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zwei bis drei Monate nach dem 
Aussetzen, zumeist ab Mitte Okto-
ber, ist mit der ersten Blütezeit zu 
rechnen, die bis Anfang Dezem-
ber anhält. 

Geerntet wird ebenfalls per 
Hand. Dazu zupft Kunert gemein-
sam mit seiner Freundin täglich 
ein- bis zweimal sämtliche Blüten 
ab, die aus dem Boden schauen. 
Dabei sollten die violetten Blüten-
blätter möglichst noch geschlos-
sen sein, um ihren kostbaren In-
halt vor Wind und Wetter zu 
schützen: drei dunkelrote Stem-
pelfäden. Sie sind das eigentliche 
Gewürz. Kaum vorstellbar, dass 
die bitterlich-herb schmecken-
den Fäden im Verkauf zum Teil 
höhere Preise pro Gramm erzie-
len als Gold. „Es gibt durchaus 
Anbieter, die mehr als 50 Euro 
pro Gramm verlangen. Aber na-
türlich gibt es auch deutlich güns-
tigere Angebote“, weiß Kunert, 
dessen Grammpreis, je nach der 

gewünschten Menge, zwischen 
30 und 50 Euro liegt. 

Zwischen 120 000 und 130 000 
Knollen verbergen sich derzeit in 
dem äußerlich sehr unscheinba-
ren Feld. Bei flüchtigem Blick sind 
die Safranpflanzen kaum zu ent-
decken. Nur zahlreiche flache 
Erdwälle, die sich parallel über 
das Feld ziehen, verraten das An-
baugebiet. Für dieses Jahr rech-
net Kunert mit einem Ertrag von 
300 bis 400 Gramm. 

Frost ist kein Problem

Obwohl sich die Knollen inner-
halb eines Jahres um das Vier- bis 
Fünffache vermehren, ist in naher 
Zukunft nicht mit einer vergleich-
baren Steigerung der Ernte zu 
rechnen. Zum einen benötigen 
die Tochterknollen mehrere Jahre 
bis zur ersten Blüte. Zum anderen 
dezimieren der durch nässebe-
dingte Fäulnis hervorgerufe Saf-

ranpilz sowie ein unersättlicher 
Nager kontinuierlich den Bestand. 
Kunert muss, wie die meisten 
Landwirte in Mitteldeutschland, 
mit einer Feldmausplage klar-
kommen, die ihn 30 % seiner Knol-
len gekostet hat. 

Die frostigen Wintertemperatu-
ren im bergischen Stolpen fürch-
tet der Safranbauer hingegen 
nicht. „Auch in den großen An-
baugebieten im Iran oder Afgha-
nistan gibt es regelmäßig Tempe-
raturen unter dem Gefrierpunkt. 
Und selbst wenn einmal Minus 20 
Grad Celsius sein sollten, liegt hier 
im Winter in der Regel eine ge-
schlossene Schneedecke, die die 
Pflanzen schützt.“

Seine Knollen hätten sich inzwi-
schen akklimatisiert, gibt sich der 
junge Gewürzanbauer optimis-
tisch. Schließlich befänden sie 
sich größtenteils bereits seit min-
destens zwei Jahren im Boden. 
Safran ist eine mehrjährige Pflan-
ze, die aber spätestens nach fünf 
Jahren umgesetzt werden sollte. 
Bleiben sie länger am gleichen 
Ort, treiben anschließend keine 
neuen Blüten aus. So plant er, sein 
Feld im kommenden Jahr zu verle-
gen. „Ich habe mir bereits auf der 
anderen Seite des Ortes 5 000 
Quadratmeter Land gesichert. Das 
neue Feld befindet sich auf einer 
eiszeitlichen Düne und enthält ei-
nen stark sandigen Boden“, blickt  
Kunert nach vorne. Er überlegt, 
zunächst nur eine Hälfte des Fel-
des zu bestellen, um dann im Lauf 
der Jahre rotieren zu können. 
„Auch das Umsetzen erfolgt hän-
disch. Allerdings habe ich bisher 
noch keine richtige Idee, wie ich 
das bei der Vielzahl der Knollen 
bewerkstelligen soll“, gibt Kunert 
offen zu.  

Der seltene Gewürzanbau hat 
inzwischen auch die Wissen-
schaft aufhorchen lassen. So nah-

men jüngst Forscher des Leibniz-
Instituts für Pflanzengenetik und 
Kulturpflanzenforschung (IPK) 
aus Gatersleben die Anbaufläche 
unter die Lupe. Das Team um Dr. 
Dörte Harpke erforscht die Ur-
sprünge der Pflanze und freute 
sich, erstmals in heimischen Gefil-
den ein Safranfeld studieren zu 
können. „Bisher ist nicht geklärt, 
wie die Safranpflanze entstanden 
ist. Sicher sind wir darüber, dass 
es eine Hybrid-Pflanze ist. Nur 
konnten wir bisher weder die Mut-
ter- noch die Vaterpflanze ausfin-
dig machen. Zudem ist noch of-
fen, woher der Safran ursprüng-
lich stammt. Nach aktuellem Wis-
sensstand gehen wir davon aus, 
dass er aus Griechenland kommt“, 
erklärt Harpke. 

Griechische Wurzeln?

Zur weiteren Untersuchung im 
Labor ließen sich die Forscher 
von Kunert sogar ein, zwei Saf-
ranknollen aus dem Feld holen. 
Mithilfe der darin gespeicherten 
RNA erhoffen sie sich weitere 
Antworten auf ihre vielen offenen 
Forschungsfragen. So versucht 
Harpkes Team auch zu verste-
hen, weshalb unter allen Krokus-
arten allein der Safran die kostba-
ren Blütenstempel ausbildet. 

Nach der Ernte und der Trock-
nung im heimischen Ofen verar-
beitet Kunert seine Schätze 
hauptsächlich zu anderen Pro-
dukten weiter. Sein Portfolio 
 umfasst unter anderem Marmela-
den, Öle und sogar ein Safranpar-
füm. Auf Märkten, Messen sowie 
im Internet vermarktet er seine 
Waren unter der Marke „Saxen-
Safran“ ausschließlich selbst. Zu 
seinen festen Abnehmern zählen 
auch verschiedene Spitzenköche 
aus Sachsen. 

FILIP LACHMANN 

SCHAFS               MELDUNGEN

Auch Herdenschutz ist Tierwohl

Schäfermeister Knut Kucznik: Nicht nur wir 
Schäfer, sondern alle, die ihre Tiere weiden las-
sen, werden mit Unterhaltskosten für den Her-
denschutz allein gelassen. Zäune und Herden-
schutzhunde verursachen nämlich nicht nur 
Kosten in der Anschaffung. Das wirklich Teure 
ist der tägliche Unterhalt, den sie verlangen. 
Aber für meine Schafe bedeutet Herdenschutz 
Tierwohl. Deshalb habe ich den Bauernverband 
bei einem Pressetermin auch mit einem kleinen 
Trupp Schafe unterstützt. Wir wollen gemein-
sam darauf aufmerksam machen, dass uns Bau-
ern schon immer das Wohl unserer Tiere am 
Herzen lag. Zuhause befi ndet sich meine Herde 
gerade in der Deckzeit. Das bedeutet, dass wir 
acht Deckgruppen und eine Gruppe ohne Bock 
betreuen müssen. Jeden Tag eine neue Koppel 
für die neun Herden auf- und abzubauen ist 
eine sportliche Aufgabe. Zum Glück stehen 

meine Schafe bis zum Bauch in gutem Futter. 
Die Winterbegrünung auf den Flächen der Alt-
landsberger Bauern ist in diesem Jahr ein Segen 
für mich und meine Schafe. Und nebenbei ge-

winnen auch die Landwirte. Die Schläge, die 
meine Schafe abgefressen haben, müssen nicht 
mit Technik gemulcht werden.
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