Rezept

Leckerbissen
Krokus

Am späten Vormittag macht sich Franz Mulser auf den Weg in die Wiesen neben der
Gostner Schwaige auf der Seiser Alm.

„Die

Krokusblüten sind um diese Zeit geöffnet

und die Sonne hat den ätherischen Ölen noch nicht zugesetzt“ sagt er und macht
sich an die Arbeit. Nichts für Leute mit schwachen Rücken, das Bücken und Pflücken
ist mühsam, und es braucht eine Weile, um die benötigte Menge Krokusse zusammen
zu bekommen.

„Aber

die gute Luft, das Vogelgezwitscher und der Blick auf den

Schlern entschädigt für alle Strapazen“ so Franz mit einem Augenzwinkern.

Mit der Ernte geht es dann zurück zur Hütte, denn die richtige Arbeit beginnt nun erst:
Krokus für Krokus wird in die Hand genommen und die dem Safran ähnlichen Fäden
werden vorsichtig herausgezogen. Wer dies einmal selber versucht hat, wird sofort
verstehen, warum Safran so teuer ist. Die Safranfäden müssen jetzt abtrocknen.

Am nächsten Tag wird es dann spannend:

„Almgold“,

der Weichkäse, der mit dem Safran

gemacht wird, steht auf dem Tagesplan. In die frisch gemolkene Milch kommen die
Safranfäden und die Milchsäurebakterien. Eine halbe Stunde lang wird die Milch konstant
auf 34 Grad gehalten, dann werden die Fäden vom wilden Safran ab gefiltert und das Lab,
ein Extrakt aus dem Kälbermagen, das die Milch dick legt, kommt dazu,“ verrät Franz. Die
Masse ist jetzt gallertartig und wird mit der Käseharfe in Daumen große Stücke geteilt. Der
sogenannte

„Käsebruch“

wird nun

„gekäst“,

die Molke wird aus dem Käse gerührt.

„Hier

ist

jetzt viel Fingerspitzengefühl gefragt, rührt man zu viel Molke heraus, wird der Käse zu fest ,
ist es zu wenig, bleibt er zu weich“ so Franz. Schließlich wird der Käsebruch in gelochte
runde Formen gegeben, aus denen die übrige Molke allmählich abrinnen kann. Die
Raumtemperatur muss konstante 23 Grad haben, nur so kann der Milchzucker abgebaut und
der frische Käse richtig durchsäuern. Ansonsten reift der Käse im Käsekeller später nicht. Der
Käse wird in den Formen werden mehrmals gewendet, immer noch rinnt Molke ab.

Gegen Mittag kommen die Käselaibe dann in ein Salzbad, Wasser wird mit einem 20% Salz
Gehalt. Hier bleibt der Käse eine gute Stunde, das Salzbad desinfiziert und dient auch der
Geschmacksbildung. Dann kommt der Käse aus dem Bad zum Abtropfen, wo er bis zum
Abend abrinnen kann. Nun geht es in den Käsekeller, dort herrscht eine konstante
Luftfeuchtigkeit von 90% bei ca. 13 Grad Raumtemperatur.

„Hier

bleibt der Rohkäse nun für

die nächsten 5-6 Wochen“ sagt Franz und behandelt den Käse mit einer Lösung aus Wasser,
Salz, und ganz besonders mit: Enzianschnaps. Alle Käselaibe werden täglich damit
eingerieben, davon bekommt der Käselaib die schöne orange Farbe, der Enzianschnaps
vertieft den Geschmack.

„Mein „Almgold“

ist wohl einzigartig auf der ganzen Welt und kann

im Sommer auf der Gostner Schwaige verkostet werden“ stahlt Franz, der stolze
Mit dem

„Almgold“

„Kaser“.

ist Franz in Galtür bei der Käseolympiade in die vordersten Ränge
gekommen.

Für alle, die auf den Geschmack gekommen sind, mit den Krokusfäden zu
experimentieren, verrät Franz ein Rezept für Krokus-Eis, das leicht daheim
nachgemacht werden kann:

Eis vom Almgold:
Zutaten 4 Personen
1 Esslöffel Krokusfäden
1 Messerspitze echter Seiser Safran
120 Gramm frische Sahne
8 Gramm Enzian Schnaps
120 Gramm wenn möglich Bauernbutter
aus Sauerrahm
ansonsten frische Butter
300 Gramm leichter Weißwein
200 Gramm Zucker
8 Eigelb

Zubereitung
Krokusfäden und Seiser Safran im Weißwein ca.3 Stunden einweichen dann
mit dem Enzianschnap und der Sahne erhitzen. Alles filtern und 30 Minuten
ziehen lassen. Eigelb mit Zucker auf dem Wasserbad aufschlagen , das
Weißwein-Sahnegemisch mit Hilfe eines Stabmixers langsam einmixen und
zuletzt die kalten Butterwürfel einarbeiten. In die Eismaschine füllen und
gefrieren lassen. Nach Belieben mit weiteren Krokusfäden garnieren.

UND DANN….
NUR NOCH
GENIESSEN!

