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«Auf den Spuren der Königin»

   

Eine Reise nach Neuseeland hat das Leben von Silvia Bossard von einem Tag auf den anderen 
vollkommen verändert. Bei einem Flugzeugabsturz verlor sie ihren Mann und gleichzeitig 
den Sinn des Lebens. Ein Zufall half ihr jedoch wieder auf die Beine und machte ihr Mut, 
einen Neuanfang zu wagen. Seit zehn Jahren kultiviert die Aargauerin erfolgreich Safran. 
Die Unternehmerin und Expertin der Königin der Gewürze schmiedet laufend neue Pläne und 
hat ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen: entlang der Wertschöpfungskette mehr tun.

Text: Daniela Gampp / Photos: Tagora.ch

Vor dem Tagora-Gebäude im aargauischen 
Aristau stehen drei riesige Ahornbäume, die in 
der warmen Herbstsonne ihre orangegelben 
Blätter in voller Pracht erscheinen lassen. 
Diese Fülle an Farben steht in starkem Kont-
rast zu den Safranfeldern, die ich bei meiner 
Anfahrt erst auf den zweiten Blick als solche 
identifiziere. Die elegante fliederfarbene 
Pflanze mit ihrem kostbaren Innenleben ist 
nur etwa 10 cm hoch und verschwindet fast in 
den riesigen Feldern.
Als ich Silvia Bossard besuche, hat sie 
eigentlich gar keine Zeit für Interviews. Die 

Aargauerin steckt mitten in der Safranernte. 
Im Gegensatz zu anderen Krokusarten, die im 
Frühjahr in voller Blüte erstrahlen, hat der 
„Crocus sativus“ im Herbst seine Hochzeit. 
Wenn das als weltweit teuerste gehandeltes 
Gewürz im Oktober aus dem Boden schiesst 
und die Blüten ihre Kelche öffnen, muss alles 
sehr schnell gehen. Eifrige Helferinnen 
schwärmen auf die Felder, pflücken mit ge-
übten Bewegungen die zarte Pflanze und ruck 
geht’s wieder zurück.	  
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Bei meiner Ankunft liegen auf einem langen 
Tisch bereits hunderte von Safranblüten. Flin-
ke Hände lösen die purpurroten Safranfäden 
und die Narbenschenkel behutsam aus der 
Blüte heraus. Am gleichen Tag werden sie 
getrocknet und in kleine Glasgefässe abge-
füllt. Silvia Bossard ist eine Frau der leisen 
Töne, die lieber über ihre Projekte, über die 
Natur und ihre Pferde, als über sich selbst 
spricht. Dennoch spürt ihr Gegenüber, dass sie 
genau weiss, was sie will. Die Antworten sind 
sehr präzise und frei von jeglichem effektvol-
lem oder überflüssigem Beiwerk. Bei der Fra-
ge, ob der Safran sie oder sie den Safran ge-
funden hat, lacht die sympathische Aargau-
erin. „Wir haben wohl einander gefunden“, 
meint sie nach kurzem Überlegen, wohlwis-
send, dass ein schwerer Schicksalsschlag sie 
zum Safran geführt hat. Im Jahre 2004 waren 
sie und ihr Mann auf Reisen in Neuseeland, als 

das Kleinflugzeug, mit dem sie unterwegs 
waren, abstürzte. Ihr geliebter Ehemann 
Heinrich Bossard starb, während sie mit 
schweren Verletzungen überlebte. Es folgten 
langwierige Monate der Rehabilitation im Pa-
raplegikerzentrum in Nottwil. Heute hat Silvia 
Bossard wieder zu ihrem Lächeln zurückge-
funden, kämpft jedoch weiterhin mit den Fol-
gen dieses Unfalls. Durch ein Schädel-Hirn-
Trauma sind ihr Aktionsradius und Konzen-
trationsvermögen eingeschränkt und sie kann 
nur wenige Stunden pro Tag arbeiten. 
Zuvor war Silvia Bossard im Unternehmen ih-
res Mannes tätig. Gelernt hat die Aargauerin 
mit den strahlend blauen Augen und schwar-
zen Haaren Maschinenzeichnerin. Später ab-
solvierte sie die Handelsschule, gefolgt von 
einer kaufmännischen Führungsschule im 
Jahre 1996. Letztes Jahr beendete Silvia 
Bossard die Ausbildung zur Landwirtin.
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Nach dem Flugzeugabsturz war Silvia Bossard 
gezwungen, sich neu zu orientieren. Ganz zu-
fällig – vielleicht war es aber auch Schicksal - 
stiess sie auf einen Artikel über Safran und 
war sofort von der Pflanze und deren interes-
sante Geschichte fasziniert. Nach einigen 
Überlegungen kam sie zum Schluss, dass der 
Safrananbau ihren physischen Beeinträchti-
gungen keinen Abbruch tat. Der nächste 
Schritt galt der Recherche, da sich die nicht 
ganz unwichtige Frage stellte, ob die klima-
tischen Voraussetzungen für den Safrananbau 
im Aargau überhaupt gegeben waren. Das 
Walliser Dorf Mund ist als Hochburg des Sa-
frananbaus in der Schweiz allseits bekannt. 
Auf 1'200 Meter über Meer und an einem Süd-
hang des Rhonetals gelegenen Hochplateau 
wird seit dem 14. Jahrhundert Safran ange-
pflanzt. Nachdem Silvia Bossard bei ihrer Su-
che auf Safranzünfte in Bern, Luzern und Zü-
rich stiess, war für sie klar, dass in der Ver-
gangenheit entweder Handel mit Safran ge-
trieben oder tatsächlich Safran auch in dieser 

Gegend angepflanzt worden war. Mit diesem 
Wissen im Gepäck entschloss sie sich, den 
Schritt zu wagen. Schützenhilfe erhielt Silvia 
Bossard von ihrem Vater, obwohl dieser 
grössere Bedenken hatte. Seit vielen Jahren 
einen Landwirtschaftsbetrieb führend, wusste 
er aus eigener Erfahrung, dass die Tendenz in 
der Landwirtschaft klar zu mehr Mechanisie-
rung laufen muss, um gewinnbringend zu ar-
beiten. Beim Anbau von Safran ist jedoch 
genau das Gegenteil der Fall.  Aufwand und Er-
trag schienen ihm in keinem Verhältnis zu 
sein.  Sprich, der Plan konnte längerfristig gar 
nicht funktionieren. Silvia Bossard hingegen 
rechnete ganz anders. „Anstatt in teure Ma-
schinen zu investieren, zahle ich für die anfal-
lende Handarbeit lieber Löhne und übernehme 
gleichzeitig soziale Verantwortung“, argu-
mentierte die Aargauerin und vermochte da-
mit ihren Vater zu überzeugen. Mit einem Teil 
des Agrarlands ihres Vaters und 650 Safran-
knollen im Gepäck startete die Unternehmerin 
2006 ihr Safranprojekt.

Neuanfang
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Fach- und Führungskräften.
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In den folgenden Jahren baute Silvia Bossard 
den Anbau kontinuierlich aus. So delikat der 
Safran bei der Ernte ist,  so anspruchslos ist er 
in der Handhabung. Die besten Voraussetzun-
gen für ein optimales Gedeihen ist ein gut 
durchlässiger, nicht allzu humoser Boden. 
Auch mit Temperaturschwankungen kann das 
gelbe Gewürz mit dem würzig, herb-süssen 
Geschmack wunderbar leben. Einzig Stauwas-
ser verträgt der Safran ganz und gar nicht. 
Wenn die Knollen im Wasser liegen, verfaulen 
sie sehr schnell.  Obwohl die Safranblüten auf-
grund ihrer Zartheit nach wie vor von Hand ge-
pflückt werden müssen, bringen inzwischen 
einige andere Abläufe Erleichterung. Die 
Saatbeet Vorbereitung wird maschinell erle-
digt, während die Knollen halbautomatisch 
gesetzt werden.
Dass nicht nur zu Beginn, sondern auch später 
manchmal nicht immer alles nach Plan verlau-
fen kann, musste Silvia Bossard vor kurzer 
Zeit erfahren. Analog zu den Winzern, die auf-

grund des warmen Herbstes 2016 als optima-
len Jahrgang voraussagen, schaute auch sie 
der diesjährigen Safranernte äusserst positiv 
entgegen. Wären da nicht die 100'000 Knollen, 
die aufgrund eines neuen Experiments ver-
faulten. Da Tagora bio-zertifiziert ist, werden 
zur Unkrautbekämpfung keinerlei Herbizide 
verwendet. Die Aargauer Landwirtin wagte 
daher den Versuch, die Felder mit eigens dafür 
vorgesehenen Vlies zu bedecken, um das 
Wachstum des Unkrauts zu verhindern. Silvia 
Bossard erklärte mir, dass es ausserordentlich 
wichtig ist, dass das Wurzelwerk der Safran-
knollen nicht durch andere Pflanzen einge-
engt wird, ansonsten es verdrängt wird. Da 
sich unter dem Unkrautvlies zu viel Feuchtig-
keit ansammelte, wurde ein Drittel der gesam-
ten diesjährigen Ernte zerstört. Ungeachtet 
dieses Rückschlags sieht es für 2016 sehr gut 
aus. „Es wird ein gutes Erntejahr werden“, 
meint die Safranexpertin. 

Beschreibung, 
Herkunft, Anbau

Mythen und 
Sagen

Was 
Konsumenten 

wissen müssen

Erfolg und Rückschläge
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Die in der Landwirtschaft angewandte Fruchtwech-
selwirtschaft ist auch beim Safrananbau ein 
Thema. „Die Vermehrung der Safranknollen erfolgt 
vegetativ  durch Knollenbildung. Da wir eigene 
Knollen produzieren, tun wir das Bestmögliche, um 
den gefürchteten Safranpilz zu vermeiden“, erklärt 
die Bio-Bäuerin. Fünf Jahre lang wird auf dem glei-
chen Feld angepflanzt. Dann ruht es während zehn 
Jahren. Die grösste Safraneinzelproduzentin in der 
Schweiz hat viel vor. „Nächstes Jahr werden wir 
einen Hektar Safran und einen Hektar Mohn be-
wirtschaften, da ich das restliche Ackerland meines 
Vaters erhalten habe. Die jetzigen 6'000 m2 lassen 
wir auslaufen oder bepflanzen sie anderweitig, wie 
beispielsweise mit Erdkastanien, Malven oder auch 
Dinkel.  Letzterer ist eine gute Symbiose zu Safran, 
während der Mohn zu Bio-Mohnöl verarbeitet und 
für unseren Hautcrèmes verwendet wird.“

Die vermutliche Standard-Frage aller Laien, woran 
richtiger und qualitativ guter Safran erkennbar ist, 
beantwortet Silvia Bossard immer gerne. „Ein wich-
tiger Bestandteil meiner Arbeit ist die Aufklärung. 
Ich empfehle, das Pulver auf jeden Fall im Ver-
kaufsregal zu lassen, da es fast nicht auf Echtheit 
prüfbar ist“. Ihr Katalog der „Fälschungen“ ist be-
achtenswert und füllt einen ganzen Bundesordner. 
Unter dem Etikett „Safran“ verbirgt sich einiges: 
Ringelblumen, Kurkuma- und Paprikapulver bis hin 
zu Sandelholzfasern oder die Blüten der Färber-
distel. Es wird gestreckt und gefälscht, was das 
Zeug hält.   

Mohnanbau

Echt, pur und ehrlich
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Die Unternehmerin konzentriert sich seit län-
gerem nicht nur auf die Gewinnung der pur-
purroten Safranfäden. Silvia Bossard erzählt 
mir, dass sie aufgrund der hohen Personal-
kosten von der Safranproduktion alleine nicht 
existieren könnte. Ihr Credo lautet daher, ent-
lang der Wertschöpfungskette mehr zu tun 
und das Bestehende noch mehr nützen. Dahin-
gehend hat sie den Safrankrokus von einem 
Labor auf sämtliche Bestandteile der Pflanze 
auf ihre Inhaltsstoffe untersuchen lassen. 
Dabei wurden den Blütenblättern eine zeller-
neuernde Wirkstoffe zugeordnet. Auf Basis 
dieser Resultate hat Tagora eine Tagescrème, 
zusammengesetzt aus der Safranpflanze, Bio-
Mohnöl und Bio-Rapsöl entwickelt. Eine Kos-
metiklinie wird folgen. Schon jetzt ein richti-
ger Geheimtipp ist eine Schokolade, welche 
die Wirkung einer Vitamin C Tablette hat. Die 
süsse und zugleich gesunde Verführung wird 
2017 lanciert.

Bei der Frage nach der liebsten Freizeitbe-
schäftigung strahlen die Augen von Silvia 
Bossard ganz besonders. „Ich tanze mit mei-
nen beiden Pferden, indem sie sich mit mir im 
Kreis bewegen. Wenn ein Fluchttier sich frei-
willig entscheidet, zu einem zu kommen, dann 
kann es nur aus einem Freiheitsgefühl heraus 
geschehen“. 

Neuanfang
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Die Herkunft des Safran ist bis heute nicht 
ganz geklärt, jedoch wird Kreta als Heimat-
land gehandelt. Das Gewürz mit dem ganz ei-
genen Geschmack leitet sich ab vom persi-
schen za’faran (das Gelbe) und gehört zur Fa-
milie der Schwertliliengewächse. Aus der 
Knolle wächst die fliederfarbene Blüte, aus 
dem Fruchtknoten ein etwa 10 cm langer Grif-
fel, an dessen Spitze eine orange-rote drei-
gliedrige Narbe herausragt. 

Die Geschichte des „roten Goldes“ geht auf 
über 5000 Jahre zurück. Die delikate Pflanze 
ist ein richtiges Multitalent. Über die Jahrhun-
derte und Jahrtausende hinweg wurde der Sa-
fran als Gewürz und Färbemittel geschätzt 
oder zu medizinischen Zwecken wie zur Stär-
kung von Leber, Magen, Lunge und Nerven 
verwendet. Im Altertum galt gelb als die Farbe 
aller Farben. Könige und Damen aus hohem 
Range trugen mit Safran eingefärbte Kleider 
und Schuhe, als Zeichen von Macht, Einfluss 
und Geld. An der Vielseitigkeit von Safran hat 
sich bis heute nicht viel geändert. Nebst der 
Anwendung in der Küche als Gewürz kommt er 
in der Herstellung von Kosmetika und Likören 
sowie als Färbemittel zum Einsatz.

Safran wird hauptsächlich in Afghanistan, im 
Iran und Kaschmir, in Marokko, Griechenland, 
Türkei, Österreich und in der Schweiz ange-
pflanzt. Für die Gewinnung von einem Kilo-
gramm Safran werden ungefähr 250'000 Fäd-
en benötigt. Ein Gramm reiner und qualitativ 
einwandfreier Safran kostet CHF 48. 

Informationen und Online-Shop: tagora.ch 

Safran - Die Königin der Gewürze
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Die Regelmässigkeit in Schriftgrösse und Rhythmus wie auch die Exaktheit in der Ausführung der 
Buchstaben vermitteln dem Leser fast den Eindruck, als entspringe der Text einer Schablone. Die 
Gleichmässigkeit der Schriftzüge wird nur durch die Zeichnung auf der linken Blattseite 
unterbrochen. Ebendiese Regelmässigkeit strahlt aber auch eine gewisse Ruhe aus, welche die 
Schreiberin auf das Blatt zu übertragen vermochte. So sind denn Hektik, kontinuierliches Hin 
und Her sowie Rastlosigkeit nicht Wesenszüge, die der Schriftautorin eigen sind. Sie erledigt die 
Dinge gerne mit Hingabe an die Sache nach eigenem Rhythmus, geplanten Vorgehensweisen und 
Abläufen. 
Die straffen Züge stehen trotz der teilweise ausgeprägten Rechtslage auf solider Basis. Die aus 
graphologischem Gesichtspunkt eckigen Formen zeugen von Bestimmtheit und Gradlinigkeit. 
Die Schreiberin weiss, was sie will und lässt sich bei ihren Ideen und Plänen kaum beeinflussen. 
Beim genaueren Betrachten der Schrift sind bei der etwas statisch wirkenden Schrift aber auch 
Bewegung und Lebendigkeit erkennbar. Die ausgedehnten Grossbuchstaben, die vorwärts-
drängenden Elemente, vereint mit dem Ebenmass der Schriftzüge, sprechen von Initiative und 
von der Willensstärke einer leicht konventionsgebundenen, pflicht- und verantwortungsbe-
wussten Persönlichkeit. 
Die Schriftautorin ist kommunikativ und begegnet ihren Mitmenschen mit Natürlichkeit und 
Herzlichkeit. Die Schlichtheit der Schriftzüge widerspiegeln auch den Charakter der Schreiberin. 
Darstellendes Auftreten oder Geltungswünsche liegen ihr gänzlich fern. Mit einer Vorliebe für 
das Praktische und Konkrete orientiert sie sich vorzugsweise auf Basis ihrer Erfahrungen und 
ihren Vorstellungen. Anstehende Entscheidungen werden überlegt und abwägend getroffen. Zu 
Risiken, die nicht kalkulierbar sind, wird sie sich kaum hinreissen lassen. Bei der Umsetzung der 
Projekte scheut sie nicht davor, selbst Hand anzulegen, um ihr Team zu unterstützen und das 
gewünschte Ziel zu erreichen. Die Entschlossenheit und Überzeugung, das Machbare 
umzusetzen, geben ihr die Energie, sich bei anfallenden Widerständen oder Rückschlägen nicht 
so schnell entmutigen zu lassen und ihre Ideen zu verwirklichen. 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind in diesem Schriftbild nicht auszumachen. Dahingegen 
ist erkennbar, dass das vitale Gerüst der Schreiberin nicht ganz so fundiert und stabil ist. Es gilt 
daher zu beachten, sich regelmässige Auszeiten zu gönnen und ein Umfeld zu schaffen, die es 
erlauben, ihren Ressourcen entsprechend zu leben. 

Handschrift von Silvia Bossard

Graphologische Kurzbetrachtung


