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er den Blutdruck senken, das Cholesterin mi-

Was selten ist, ist begehrt und teuer. Das gilt

31

[1] Schauer G.K (1943), Rosen und Tulpen,
Lilien und Safran, Gartenlust von gestern
und heute, Rudolf M. Rohrer, Brünn-München-Wien
Wer allerdings des Guten zu viel tut und das
Gewürz überdosiert, muss mit weniger schönen Folgen rechnen. Denn was bei normalem
Genuss als Heilpflanze gilt, verursacht in größeren Mengen Vergiftungen beim Menschen:
Bei einer erhöhten Einnahme von mehr als fünf
Gramm kann Safran negative Effekte hervorrufen, dazu gehören Schwindelgefühle, eine
Verminderung des Pulsschlages, Nasenbluten, Übelkeitsgefühle und Gesichtsrötung
sowie im schlimmsten Fall ein Abbruch der
Schwangerschaft. [11] Dosierungen über 10g
können für den Menschen tödlich sein [12] –
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