
Das Traditionsgericht
aus demGoms

Für die Gommer Cholera gibt es in jeder Familie ein anderes Rezept.
Moritz Clausen, Hobbykoch und neuer Geschäftsführer des Landschaftsparkes

Binntal weiss, worauf es ankommt: Hauptsache genug Käse.
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Schicht um Schicht zum
Gaumenschmaus: Moritz
Clausen bereitet in seiner
Küche in Ernen eine
Gommer Cholera zu.

Sorgfältig verteilt Moritz Clausen (32)
Schicht um Schicht auf dem Blätterteig:
zunächst goldgelb angebratene Zwiebeln,
darüber in Scheiben geschnittene, ge-
kochte Kartoffeln. «Am besten eignen
sich solche vom Vortag», weiss der Gom-
mer. Die nächste Schicht besteht aus
blanchiertem und ausgedampftem
Lauch. Darauf legt der Erner Raclette-
käse. «Wichtig ist, nicht mit dem Käse zu
sparen», betont der Hobbykoch, der die
traditionelle Gommer Cholera im Winter-
halbjahr regelmässig zubereitet. Der Käse
wird garniert mit Apfelscheiben.

Anschliessend beginnt alles wieder
von vorne: Eine Schicht Zwiebeln, darü-
ber Lauch, Käse und Äpfel – die Menge
richtet sich nach der Höhe der Form. «Ich
nehme von allen Zutaten ungefähr gleich
viel», so der Tipp von Clausen. Den Ab-
schluss bildet ein Deckel aus Blätterteig.
Nun kann die Cholera für 50 Minuten in
den Backofen.

Süss, säuerlich, deftig
«Jede Familie bereitet die Cholera anders
zu», weiss der 32-Jährige, der seit dem
1. März neuer Geschäftsführer des Land-
schaftsparkes Binntal ist. Seine Frau De-
lia, die Wurzeln in Rekingen hat, verzich-
tet beispielsweise auf die abschliessende
Teigschicht und deckt das Gemüsegericht
mit Apfelscheiben. «Man kann die Cho-
lera aber auch mit Birnen statt Äpfeln zu-
bereiten, Speck beigeben oder auf den
Lauch verzichten», sagt Moritz Clausen.

Früher nahm man für die Cholera das,
was es im Keller oder im Garten gerade

gab – ob sich der Name des Gerichts auf
die entbehrungsreiche Zeit während der
Cholera-Epidemie oder aber auf die frü-
here Zubereitung in der Kohle, also der
Glut bezieht, das weiss Moritz Clausen
nicht. Ihm gefällt an dem traditionellen
Gericht, dass es einfach herzustellen ist
und man mit regionalen und saisonalen
Zutaten kochen kann. Am liebsten essen
er und seine Frau Delia die Cholera mit
Salat, dazu passt ein Glas Weisswein.
«Cholera lässt sich super vorbereiten und
einfrieren; aufgewärmt schmeckt sie so-
gar noch besser», weiss der Erner.

«Hm, das sieht gut aus», sagt Moritz
Clausen dann, als er die goldgelb und
knusprig gebackene Cholera aus dem
Ofen nimmt. Beim ersten Biss wird klar,
warum dieses Gericht im Wallis Tradition
hat: Der sämige Raclettekäse verbindet
sich mit der Säure der Äpfel, Lauch und
Zwiebeln sorgen für den deftigen Gegen-
pol. Es schmeckt süss-säuerlich – einfach
herrlich. ○

SNOWPENAIR

www.coop.ch/snowpenair

Bunter Konzert-Mix
HeleneFischer, PatentOchs-
ner, Sunrise Avenue, Stefanie
HeinzmannundFrancine
Jordi; anlässlich der ersten
Durchführungdes
Snowpenairs beimGrindel-
wald Terminal inGrindelwald
Grund trumpfendieOrgani-
satoren an zwei Konzerttagen
mit national sowie internatio-
nal bekanntenKünstlern auf.
Damit steht am26. und
27.März 2022 einer einzigar-
tigenShownichts imWeg.
DasLine-up verspricht einen
buntenMix zwischenaltbe-
kanntenMundart-Liedern
vonPatentOchsner,
Schlager-Hits vonHelene
Fischer undFrancine Jordi
sowie einer gehörigenPortion
Rockder finnischenBand
Sunrise Avenue.DenAuftakt
amSamstagmachtmit den
CrazyMofos traditionsge-
mäss eine lokaleBand, am
Sonntag folgendie Lokalma-
tadorenBermudas. RAG

Coop verlost je 2 × 2Tickets
für dasSnowpenair am
Samstag, 26.März 2022, und
amSonntag, 27.März 2022.
Teilnahmemöglichkeit:
www.coopzeitung.ch/winob
Teilnahmeschluss:
14.März 2022, 16Uhr
Teilnahmebedingungen:
s. ImpressumS. 5.

DieCholera kannganz einfach zuHause
nachgebackenwerden. Alle notwendigen
Produkte sind in denCoop-Supermärk-
tender Region erhältlichunddasRezept
vonMoritz Clausen kannunter
redaktion-be@coop.ch angefordert
werden.

CHOLERA-REZEPT

WIN
!
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