Zur Pfarrer Künzle-Ausstellung gibt's «Damian's-Chrüterbrot»
Der «Schänner-Beck» belebt seit
zwei Jahren die Dorfbäckerei im
Vorderdorf. Hier gibt es ab Mitte
März das eigens für die Ausstellung
«Chrut & Uchrut» über Pfarrer
Johann Künzle kreierte «Chrüter-Brot».
von Anne-Käthi Keller Manhart
Besondere Brote, wie das chüschtige
Steinofenbrot, das Urdinkelbrot dunkel
das auf Sauerteigbasis entsteht, ein
Goldkornbrot oder ein ganz normaler
Pfünder hell oder dunkel, um einige aus
dem grossen Sortiment heraus zu
picken, kann im Verkaufsladen der
Bäckerei Schärli in Amden gekauft
werden. Ein Brot besteht je nach
Rezept aus mehreren Sorten Mehl. Für
diese Mischungen zeichnet der Bäcker
Damian Schärli selber.
Das Brot hält auch über seinen Entstehungstag hinaus in der «Brotkiste» oder
dem «Brotsack» an Frische. Warum
sind diese Produkte so normal? Regula
Schärli: «Wir lassen dem Teig seine
Zeit, damit er gehen kann. Am späten
Nachmittag wird gehebelt, die Hefe
wird, um den Gärprozess in Gang zu
bringen, angesetzt, damit am frühen
Morgen der Brotteig nach der Knete
nochmals gehen kann. So entsteht Qual-

In der Bäckerei und im Café Schärli
gibt es Brot von altem Schrot und Korn.
ität die unsere Kunden zu schätzen
wissen». Mit den Kreationen zum
Monatsbrot hat Damian Schärli immer
wieder neue Ideen.
So wurde er hellhörig als der Verein
«Chrut & Uchrut» angefragt hat, ob ein
Spezial-Brot, für die Saison 2015,
während der Ausstellung über Kräuterpfarrer Johann Künzle, denkbar wäre.
Die Kostprobe ist bestanden. An den
Informationsveranstaltungen in Amden
und Weesen wurde probiert. Es ist ein
wunderbar, nach Kräutern duftendes
Brot, entstanden.
Damian und Regula Schärli führen mit
Ihren Mitarbeiterinn und Mitarbeitern
seit 10 Jahren die Bäckerei «SchännerBeck» mit der Backstube in Schänis.
Vor zwei Jahren kam die Filiale in
Amden dazu. Sie lädt mit dem kleinen
Café nach einer Wanderung oder
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Damian's «Chrüterbrot» ist die neuste
Kreation vom «Schänner-Beck»
während der Arbeit zu einer Pause ein.
Die noch junge Familie Schärli mit den
Söhnen Lukas und Jonas verbringen die
wenigen Stunden der Musse, die ihnen
mit dem strengen Beruf des Bäckers zu
steht, immer mehr in Amden.
wwww.chrutunduchrut.ch

