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Auszug Teil Roggenbrot
Roggenbrot im Wallis – eine fast vergessene Tradition
Inspiriert von den Einsichten des Cäsar Ritz zieht es mich weiter durch das Wallis auf der Suche nach
Genussmomenten in der Region in Kombination mit ausgezeichneter Hotellerie und
Gastfreundschaft. So gelange ich im Naturpark Pfyn-Fingers im Ort Erschmatt zur Erlebniswelt
Roggen. Was seltsam klingt ist in Wirklichkeit eine traditionsreiche Handwerkskunst die hier
wiederbelebt und den Gästen und Besuchern aktiv zugänglich gemacht wird. Strahlend empfängt
mich Susanne Hugo-Lötscher, die Initianten und langjährige Mitarbeiterin der Erlebniswelt Roggen
und lädt mich zum Brotbacken in ihrer Backstube ein. Ich lerne welche Zutaten und
Zusammensetzungen für den Teig notwendig sind und backe mein eigenes Roggenbrot auf
traditionelle Walliser Art. Es ist nicht nur die Kunst und Tradition des Backens die hier erlernt
werden soll, es ist vor allem auch die Wiederbelebung eines Handwerks und der regionalen
Landwirtschaft. Denn früher in den 1950er Jahren gab es noch zahlreiche Roggenfelder rund um
Erschmatt, in den 90er Jahren waren es dann nur noch zwei. Die Gefahr dass diese Tradition dieses
Roggenbrot-Brotbackens verlorengeht, war groß. Die Gründung eines Vereins wie die Erlebniswelt
Roggen und die Vermittlung des Backens an Gäste führte nicht nur zu einer Vermehrung der
Roggenfelder sondern auch zu eine Wiederbelebung der alter Getreidesorten. Der Roggen ist das
einzige Getreide, dass sich extremen Klimabedingungen, wie etwa der Winterkälte lange
Schneedecken Sommerhitze Dürre usw. anpassen kann und in hohen Lagen gedeiht. Die wichtige
Rolle des Walliser Roggens wurde bereits in schriften um das Jahr 1209 belegt. Das Walliser
Roggenbrot, welches von Bäckermeistern in der Region gebacken wird, sorgt dafür dass es im Wallis
weiterhin Roggen als Korn gibt. Wie vor 100 Jahren wird das Walliser Roggenbrot heute noch mit
dem gleichen Zusammensetzungen gebacken. Wie gut dass ich so eine Tradition kennenlernen darf.
Und zum Abschluss gibt es von Susanne sogar noch eine echte Sage rund um das Brot: Denn früher
soll es in den Wäldern um den Ort Erschmatt viele Zwerge gegeben haben. Diese kamen den
Menschen oft zu Hilfe und arbeiteten nachts für sie. Wenn die Zwerge für ihre Arbeit ein Brot und
einen Käse erhielten, waren sie sehr zufrieden. Sie nahmen dann ihr Messer heraus machten bei der
Hälfte des Käses einen Strich und gleiches bei der Hälfte des Brotes. Jeden Tag aßen sie nur soviel
das nie mehr als bis zum Strich abgeschnitten wurde. Und wie durch ein Wunder waren Brot und
Käse am nächsten Tag wieder ganz. Bescheidenheit ist die Tugend die man aus dieser alten Sage
lernen kann und die heute ebenso fast in Vergessenheit geraten ist, wie die Herstellung des
Roggenbrots. Beeindruckt zieht es mich weiter durch die Region.
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