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Geschichte:  
Cholera  ist eine Gommer Spezialität, bei der das Rezept jeweils von der Mutter an 
die Tochter weitergegeben wurde. Deshalb gibt es leicht unterschiedliche Rezepte. 
Die Zutaten der Cholera  widerspiegeln ihre Entstehungsgeschichte, denn die Leute 
waren damals Selbstversorger. Kartoffeln, Äpfel, Käse und Zwiebeln evt. auch Lauch 
oder Kabis/Kohl werden in einem mit Teig ausgelegtem Kuchenblech aufgeschichtet, 
mit dem restlichen Teig zugedeckt und im Backofen gebacken. 
 
Der Name Cholera  hat nichts mit der Krankheit mit dem gleichen Namen zu tun. Das 
Wort Cholera  kommt von Kohle (Chole) und hat mit der Art, wie früher gekocht 
wurde, zu tun. Zum Backen wurde die Pfanne mit der Cholera mit einem schweren 
Deckel geschlossen und in die Kohle gelegt. 

 
“Grossmüetter Salome’s Cholera“ auf der Haltenegg 
 
 
 

Zutaten: 
500 gr. Kartoffeln (Gschwellti gesalzen) 1 gehackte Zwiebel 
300 gr. Kochäpfel (zB. Golden) 1 Birne 
350 gr. Raclette Käse (Schmelzkäse) 1 Ei, Salz nach Belieben 
2 Pack ausgewallter Kuchenteig 
 

 
Zubereitung: 
* 2/3 Kuchenteig auswallen, auf Kuchenblech legen, einstechen 
* 1/3 gehackte Zwiebel darauf verteilen 
* Gschwellti schälen, in dünne Scheiben schneiden, auf Teigboden verteilen 
* Äpfel schälen, entkernen und auf die Kartoffeln raffeln 
* Raclettekäse in Scheiben schneiden und auf Äpfel verteilen 
* Vorgang Kartoffel – Äpfel – Käse wiederholen   
* 1 Birne schälen, entkernen und in Scheiben auf den Käse verteilen 
* 2/3 gehackte Zwiebel darauf verteilen 
* 1/3 Kuchenteig auswallen und als Deckel legen, die Ränder gut 
  zusammendrücken und mit einem Ei bestreichen. 
 
- Backofen auf 180 Grad vorheizen 
- Backzeit: 45-50 Minuten in der mittleren Rille                                      „En Güete!“ 
 

   A propos: Grossmutter „Salome“ mütterlicherseits, d.h. 
                   Salome Wyder-Schalbetter geb. in Grengiols 
                   Mutter= Odile-Noti-Wyder, geb. in Glis 
                   Enkelin= Theres Noti, geb. in Stalden 
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Blätterteig-Schnecken  
********************************************************* 
 
 
 
 
Blätterteig auf ein Rechteck auswallen 
½ Päckli Haselnüsse gemahlen 
Ämrich-Konfitüre  
Puderzucker 
 
• die gemahlenen Haselnüsse mit Ämrich-Konfitüre  

streichfest vermischen 
• die Masse auf den Blätterteig verstreichen 
• zusammenrollen 
• ca. 1-2cm dicke Rondellen schneiden, formen und aufs  

Kuchenblech legen 
• bei 180 Grad 20-25 Min. im vorgeheizten Backofen in  
    der Mitte backen oder mit Umluft 
• erkalten lassen 
• Puderzucker mit wenig H2O mischen und mit dem  
    Pinsel die Schnecken streichen 
 

�Derzüe es feins Kaffe mit Situwagu!!    
       oder es Schümli-Pflümli!! 
 
 

Wir wünschen von � immer alles Güeta & beste Gesundheit! 
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