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Ein feines
Früchtchen
wei Jahre hat es gedauert, bis
Philipp Fuchs das perfekte
Berführerbrot aus dem Ofen ziehen
konnte. Vater Pius, Gründer der
Bäckerei Fuchs in Zermatt, hatte das
Rezept im Familienarchiv entdeckt.
Sohn Philipp nahm es mit in die
Backstube, veränderte und verfei
nerte es, bis er mit dem Ergebnis
rundum zufrieden war. Und nicht nur
er. Auch die Fachjury des wichtigsten
Branchenwettbewerbs, der Swiss
Bakery Trophy, hat das Bergführer
brot aus Zermatt mit einer Goldmedaille gekürt. Einen Spezialpreis gab
es noch dazu. Das saftige, herbsüsse
Früchtebrot ist mit Äpfeln, Feigen,
Nüssen und Sultaninen angereichert,
mit Zimt und Kakao gewürzt und mit
einem Gutsch Birnenbrand, Bire
träsch auf Walliserdeutsch, fein
abgerundet. Weitere Details sind
geheim, werden von den Fuchsens
so wohl gehütet wie die Anleitung
für das Matterhornbrot, ihrer Hom
mage an das Zermatter Wahrzei
chen. Dabei handelt es sich um
einen dreieckigen Laib aus Walliser
Roggenmehl und den regionaltypi
schen Trockenfrüchten Aprikosen
und Zwetschgen. Berggänger kaufen
die Brote vor Ort. Flachländer lassen
sie sich schicken. KOE

Wurde an der
Swiss Bakery
Trophy mit Gold
gekürt: Das
Bergführerbrot
der Familienbäckerei Fuchs
in Zermatt.

Bergführerbrot,Bäckerei Fuchs in
Zermatt VS, Getwing-, Bahnhof- und
Kirchstrasse, www.baeckerei-fuchs.ch
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