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Heuer ist es wieder soweit: Vom  
11. bis 14. September 2014 feiert 
die Privatbrauerei Schweiger ihr 
großes Brauereifest. Auf dem weit-
läufigen Freigelände und im Fest-
zelt direkt auf dem Brauerei- 
gelände wird in Markt Schwaben 
an vier Tagen Programm für die  
ganze Familie geboten. 

Schweiger Brauereifest 2014

Die Schweigers freuen sich auf Ihren Besuch beim Brauereifest vom 11. bis 14. September 2014. 

Die Silenca Quelle

Gut zu wissen

Qualität seit 1989

Die Bedeutung der Taufe und des Weihwassers

Markt Schwaben feiert an vier Tagen mit buntem Programm

Wandern in den Dolomiten
Entspannung pur und Hütten mit Schweiger-Bier

C h e f s a c h e

Rein ohne Gentechnik

Die Privatbrauerei Schweiger hat 
einen klaren Auftrag: die Erzeu-
gung hochwertiger Qualitätspro- 
dukte. Wir unterstützen daher die 
Petition der ehemaligen Bayeri-
schen Bierkönigin Maria Krieger, 
die sie Mitte Juli der Landtagsprä-
sidentin Barbara Stamm überge-
ben hat. Inhalt der Forderungen 
sind eine Null-Toleranz-Grenze 
beim Beimischen von Saatgut aus 
Agro-Gentechnik, größere Abstän-
de zu den Anbauflächen gentech-
nisch veränderter Pflanzen und die 
Absenkung des Schwellenwerts für 
die Kennzeichnungspflicht. 

Mit diesen Forderungen könnte 
eine dauerhafte Verfügbarkeit von 
gentechnisch unveränderten Roh-
stoffen möglich gemacht werden. 
Forderungen, die die Privatbraue-
rei Schweiger bereits 2007 im Fly-
er des Arbeitskreises Natur und 
Landwirtschaft der Agenda-21 im 
Landkreis Ebersberg deutlich 
machte: »Als Lebensmittel produ-
zierendes Unternehmen tragen wir 
besondere Verantwortung für 
Mensch und Natur. Damit bayeri-
sches Bier auch in Zukunft das rein-
ste Lebensmittel der Welt bleibt, 
lehnen wir die Agro-Gentechnik ka-
tegorisch ab«. In diesem Sinne: Auf 
die Reinheit – ohne Gentechnik! 

Ihre Privatbrauerei Schweiger

Unter dem Ebersberger Forst, ei-
nem Naherholungsgebiet etwa 30 
Kilometer östlich von München im 
Landkreis Ebersberg, liegt ein un-
berührter Grundwassersee, der 
als Quelle erschlossen werden 
könnte. Das bestätigten Geologen 
und Gutachter der Familie Schwei-
ger, als diese vor über 25 Jahren 
den Entschluss fasste, bei den zu-
ständigen Behörden einen Antrag 
auf eine Tiefbrunnenbohrung auf 
dem eigenen Betriebsgelände ein-
zureichen. 

Nach etlichen Behördengängen 
konnte 1989 mit der Bohrung be-
gonnen werden. 150 Meter tief ging 
der spannende Bohrvorgang, bis 
es dann endlich soweit war: spru-
delndes quellfrisches Wasser. Ge-
boren war die SILENCA-Quelle, die 
1993 von den zuständigen Behör-
den die staatlich anerkannte Mine-
ralwasserqualität bescheinigt be-
kommen hat. 

Erde sowie Ton-, Stein- und Sand-
schichten filtern beim Versickern 
das Oberflächenwasser und bin-

Der Sommer neigt sich dem Ende – 
die Wandersaison aber noch lan-
ge nicht. In unserer hektischen 
Zeit bietet die Reise zu Fuß einen 
Ausgleich für Alltagsstress und 
Bewegungsarmut. Wer einmal die 
wohltuende Mischung aus Natur-
erleben, körperlicher Aktivität, 
psychischer Entspannung und Be-
wegungsfreiheit erfahren hat, 
möchte sie immer wieder genießen.
 
Goldene Herbsttage laden dazu 
ein, in die Berge zu fahren. Zum 
Beispiel in die Dolomiten, wo  
Naturliebhabern eine beeindru-
ckende Vielfalt an Landschaften 
geboten wird. Insgesamt 16.000 Ki-
lometer markierte Wander- und 
Bergwege mit Tallandschaften und 
hohen Gipfeln sowie mit erstaunli-
chen Natur- und Kulturlandschaf-
ten ziehen sich durch die Dolomi-
ten. Was wäre aber eine Wanderung 
oder Bergtour ohne Einkehr in eine 
der zahlreichen Hütten, um sich mit 
einer deftigen Brotzeit und einem 
guten Bier zu stärken? Rund 90 
Schutzhütten laden in Südtirol und 
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den damit die Fremdstoffe. Gleich-
zeitig reichern sich Mineralstoffe 
bei diesem Vorgang im Wasser an. 
Das Wasser wird laufend nach den 
Vorschriften der Trinkwasserver-
ordnung, der Mineral- und Tafel-
wasserverordnung und nach den 
Regeln der brauereiinternen HAC-
CP und Qualitätssicherung unter-
sucht. Die Schadstoff- und Strah-
lenbelastung liegt bis heute unter 
der Nachweisgrenze und wird re-
gelmäßig überprüft. Zudem ist das 
Mineralwasser aus der SILENCA-
Quelle natriumarm und kann für 
die Zubereitung von Säuglingsnah-
rung verwendet werden.

Die SILENCA-Quelle bietet aber 
nicht nur ein hervorragendes Mi-
neralwasser. Sie dient auch als 
Grundlage für das breite Produkt-
sortiment mit Limonaden, Eistee, 
Aktivdrinks und Schorlen wie Ap-
fel-Waldbeere oder Rhabarber. Zu-
sätzlich wird das Wasser zum Brau-
en der Schweiger-Biere verwendet 
und sorgt damit für die einzigarti-
ge Qualität und den Geschmack.
Die SILENCA-Quelle selbst ver-

im Trentino auf eine Rast ein, und 
in einigen kann sogar Schweiger-
Bier genossen werden. 

Schweiger empfiehlt folgende  
Hütten:
Rifugio Des Alpes, die auf 2.440 
Metern im Herzen des Fassatals 
Dolomiti Trentino liegt und ein 
wunderschönes Panorama auf den 
Col Rodella bietet.
www.rifugiodesalpes.it

Rifugio Vajolet, eine Berghütte im 
Bereich des Rosengartens unter 
den Vajolettürmen auf 2.246 Me-
tern. Sie liegt inmitten zahlreicher 
Wanderstrecken, Exkursionen und 
Klettersteigen mit unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden. 
www.rifugiovajolet.com

Die Rifugio Passo Principe (Glas-
leitenpasshütte) liegt auf 2.601  
Metern und ist gut von der Rifugio 
Vajolet zu erreichen. Sie bietet  
weitere Möglichkeiten für Touren 
oder Klettersteige.
www.grasleitenpasshuette.com

Ein Highlight ist heuer der SILENCA-
Brunnen, der Grundlage für die er-
frischenden Getränke wie Schorlen 
und das Mineralwasser der Privat-
brauerei Schweiger ist. Mit Wasser-
spielen und reflektierenden Licht-
spielen wird der Brunnen in Szene 
gesetzt. Aber natürlich darf auf  
einem zünftigen Brauereifest das 

Bier nicht fehlen. Nach dem An-
stich durch den ersten Bürgermeis-
ter Georg Hohmann am 11. Septem-
ber um 18:30 Uhr wird dieses an 
allen Tagen in Strömen fließen und 
für vielfältigen Genuss und die nö-
tige Erfrischung sorgen. Ein weite-
rer Höhepunkt ist das Kabarett mit 
Christian Springer alias Fonsi am 

Donnerstagabend mit dem Titel 
„Starke Reden“. Karten hierfür gibt 
es ab sofort direkt in der Brauerei 
und an den VVK-Stellen für 19 Euro 
zu kaufen. 

Ansonsten sind das Brauereifest 
und die Abendveranstaltungen im 
Festzelt natürlich wie immer kos-

Einkehr mit Biergenuss

Besuchen Sie uns in der SILENCA- 
Welt. Auf dem Schweiger Brauerei-
fest vom 11. – 14. September.

steckt sich ein wenig im hinteren 
Bereich des Brauereigeländes in 
Markt Schwaben. Edelstahlabde-
ckungen und ein Zaun schützen die 
Quelle vor unbefugtem Zutritt. 
Beim Brauereifest vom 11. bis zum 
14. September 2014 steht die Quel-
le aber im Mittelpunkt des Gesche-
hens. An drei Tagen dreht sich al-
les um das frische Nass aus dem 
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Die natürliche Mineralwasserquelle  
der Privatbrauerei Schweiger aus Markt Schwaben

www.silenca.de

Wassereis selbstgemacht
Eiskalte Erfrischung ganz nach Geschmack

Das Mineralwasser wird aus einem Tiefbrunnen rund 150 Meter unter der Erdoberfläche direkt aus der Quelle entnommen und in Glas- und Kunststoffflaschen abgefüllt.

Die Taufe ist laut Duden 1. Ein Sa-
krament aus der christlichen Re-
ligion, durch das man in die Ge-
meinschaft der Christen aufge- 
nommen wird. Es ist ein Ritual, 
bei dem ein Geistlicher die Taufe 
spendet, indem er den Kopf des 
Täuflings mit geweihtem Wasser 
besprengt oder begießt oder  
den Täufling in das Wasser un-
tertaucht. Oder 2. Eine feierli- 
che Namensgebung, besonders 
Schiffstaufe. 

In diesem Artikel soll es um die 
Taufe im Sinne des christlichen 
Glaubens gehen. Aber auch hier 
gibt es unterschiedliche Auffas-
sungen darüber, welche Bedeu-
tung eine Taufe hat. In einigen 

Wasser ist das Symbol für Leben, Reinigung, Gefährdung und Rettung.

Kirchen dient der Ritus der Taufe 
zur Reinigung von Sünden. In den 
meisten Fällen jedoch wird sie als 
Begrüßung und Aufnahme in die 
kirchliche Gemeinschaft verstan-
den. Bei der praktischen und for-
mellen Durchführung der Taufe 
gibt es weitere Unterschiede zwi-
schen den christlichen Kirchenge-
meinschaften. In einigen ist es üb-
lich, im Säuglingsalter getauft zu 
werden – die Kindstaufe. In ande-
ren Gemeinschaften kann man sich 
jederzeit taufen lassen – die Gläu-
bigentaufe. Wesentlicher Unter-
schied ist, dass sich der Täufling 
bei der Gläubigentaufe seinen 
Glauben selbst aussuchen kann. In 
fast allen Gemeinden wird im „Na-
men des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes“ nach 
dem Vorbild des biblischen Tauf-
auftrags Jesu (Mt 28, EU) getauft. 
Einige wenige kirchliche Gemein-
schaften taufen hingegen – nach 
dem Vorbild der Apostelge-
schichte – lediglich „auf den Na-
men Jesus“. 

Das wesentliche, äußerlich sicht-
bare Element der Taufe ist Was-
ser. Je nach Kirchengemeinschaft 
wird der Täufling besprengt, 
übergossen oder im Wasser un-
tergetaucht. In vielen kirchlichen 
Gemeinschaften kommt dem 
Weihwasser auch außerhalb der 
Taufe eine große Bedeutung zu. 
Weihwasser ist Wasser, über das 
vom Priester ein Segensgebet ge-
sprochen wurde. Als Symbol für 
Leben, Reinigung, Gefährdung 
und Rettung dient es zur Taufer-
innerung und Segnung. 

Durch das Segensgebet werden 
diese Bedeutungen mit dem 
Durchzug des Volkes Israel durch 
das Rote Meer und der Taufe Jesu 
Christi im Jordan verknüpft. So  
erinnert das Kreuzzeichen mit 
Weihwasser bei Betreten der Kir-
che an die eigene Taufe.

Eis gehört zum Sommer wie Son-
ne, Strand und Meer. Bei den Eis-
dielen herrscht Hochbetrieb, und 
das bekannte Eis am Stiel bleibt 
als Dauerbrenner nicht lange im 
Gefrierschrank liegen. Warum also 
nicht mal Wassereis selber ma-
chen? 

Das geht schnell und einfach, und 
man kann sich seine eigene Ge-
schmacksrichtung aussuchen und 
zusammenstellen. Formen dafür 
können in Supermärkten erstan-
den werden, oder man verwendet 
einen einfachen Eiswürfelbehälter. 
Joghurtbecher eignen sich auch 
perfekt für die Erfrischung am Stiel, 
indem man während des Einfrie-
rens ein Holzstäbchen oder einen 

kleinen Löffel hineinsteckt. Gefüllt 
wird die gewählte Form am besten 
mit einem Saft mit hohem Frucht-
gehalt. Ob Apfel-Kirsch oder Lemon 
aus dem SILENCA-Säftesortiment 
entscheidet der persönliche Ge-
schmack. Bei säuerlichen Säften 
kann etwas Zucker zugegeben wer-
den. Auch aus Eistee und Spezi 
lässt sich Wassereis herstellen. 
Spezi sollte hierfür etwas abge-
standen sein, da sonst zu viel Koh-
lensäure enthalten ist. Wer es ger-
ne pikant mag, kann auch einen 
Gemüsesaft verwenden und diesen 
mit Pfeffer oder Chili würzen. Je 
nach Größe der Form ist das Was-
sereis nach einigen Stunden im Ge-
frierfach fertig zum Schlecken. Bei 
Joghurtbechern kann der Stiel oder 

Löffel nach etwa zwei Stunden in 
das Halbgefrorene gesteckt wer-
den. So lassen sich eine Menge 
verschiedener Kreationen selbst 
herstellen. Füllen Sie eine Form nur 
zur Hälfte, lassen Sie das Wasser 
für einige Zeit anfrieren und geben 
Sie dann eine andere Sorte dazu. 
So erhalten Sie ein Wassereis mit 
zwei Geschmacksrichtungen. Der 
Kreativität und dem eigenen Ge-
schmack sind keine Grenzen ge-
setzt.

50 x 2 SPEZI EIS-BEREITER GEWINNEN!

Donnerstag, 11.09.2014
18.00: Einlass ins Festzelt
18.30: Anzapfen durch den  
1. Bürgermeister Georg Hoh-
mann, es spielt die „Fischbach-
auer Tanzlmusi“
20.00: Kabarett mit Christian 
Springer „Starke Reden“*

Freitag, 12.09.2014
18.00: Einlass ins Festzelt
ab 19.00: Super Stimmung  
mit der Band „Münchner 
G’schichten“

Samstag, 13.09.2014
12.00-18.00: Blasmusik pur: 
Die Marktkapelle Markt  
Schwaben
12.00-19.00: Großes Familien-
programm auf dem Freigelände, 
Brauereirundgang, Wasserspiele 

Festprogramm 11. – 14.9.2014

Hochprozentig politisch: Christian Springer „Starke Reden“
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Die Rifugio Salei befindet sich auf 
2.225 Metern in idyllischer Lage 
am Fuße der Langkofel-Gruppe 
nahe dem Sellajoch, inmitten des 
Skigebiets Col Rodella an den Pis-
ten der bekannten Sella Ronda. In 
den Sommermonaten bietet sich 
die Salei-Hütte als Ausgangspunkt 
für zahlreiche Wander- oder Klet-
tertouren an. 
www.rifugiosalei.it

Terminankündigung

Am 08. November 2014 ist 
Bockbieranstich bei der Pri- 
vatbrauerei Schweiger. Wie 
schon im letzten Jahr wird auch 
heuer der Beginn der Bockbier-
saison als wahres Spektakel 
geplant. Bei der inszenierten 
Gerichtsverhandlung mit dem 
Schichtl von der Wiesn und  
seinem Kabinett bekommt die 
Lokalprominenz ihr sprich-
wörtliches Fett weg, und am 
Schluss wird sicher ein Kopf 
rollen – also den Termin gleich 
mal vormerken!

tenlos. Das ganze Wochenende 
über wird ein großes Familienpro-
gramm mit Hüpfburg, Schießstand, 
Karussell, Tragl-Stapeln und vie-
lem mehr geboten. Abends geht’s 
ins Festzelt, wo zu bayerisch-fetzi-
ger Musik Speis und Trank genos-
sen werden können.

„Für uns ist das Brauereifest ein 
Dankeschön an Kunden und die 
Leute hier aus der Region. Wir freu-
en uns sehr, dass immer wieder 
sehr viele Menschen den Weg zu 
uns nach Markt Schwaben finden 
und mit uns feiern“, erklärt Erich 
Schweiger. „Dieses Jahr ist es uns 
ein großes Anliegen, die SILENCA-
Quelle bekannter zu machen.  
Viele wissen gar nichts von dem 
Brunnen, der direkt auf dem Brau-
ereigelände steht. Er ist der Grund-
stein für alle SILENCA-Getränke, 
die zur Privatbrauerei Schweiger 
gehören.“

Autofahrer können nicht nur die  
SILENCA-Getränke genießen, son-
dern auch das Alkoholfreie Helle 
oder die Original Schmankerl Wei-
ße alkoholfrei testen. Wer nicht auf 
die anderen Bierspezialitäten aus 
unserem Hause verzichten möch-
te, sollte mit der S-Bahn anreisen. 
Von der S-Bahn-Station Markt 
Schwaben fährt ein Pendelbus  
direkt zum Brauereifest. 

Eröffnung der Bockbiersaison

So nehmen Sie an der Verlosung teil:

Senden Sie eine frankierte Postkarte  

mit dem Kennwort „Spezi Ice-Pop“  

sowie dem Lösungswort, Ihrem Na- 

men und Ihrer Adresse an

Privatbrauerei Schweiger

Ebersberger Str. 25 

85570 Markt Schwaben 

oder senden Sie eine E-Mail mit  

den gleichen Angaben wie oben  

an info@schweiger-bier.de

Untergrund. Die Quelle wird durch 
Lichtspiele in Szene gesetzt. Aus-
führliche Informationen finden in-
teressierte Besucher im Zelt der  
SILENCA-Wasserwelt. Probiert wer-
den darf dort natürlich auch – ob in 
purer Form als Mineralwasser, als 
Bestandteil der alkoholfreien Ge-
tränke oder als Bier.

Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung. Einsendeschluss 30.09.2014. 

Gewinnfrage:
Wo befindet sich die SILENCA Quelle?

In
M_  _  _  _   S _  _  _  _  _  _  _  

um den Silenca-Brunnen
ab 19.00: Boarisch, fetzig,  
rockig: Unterhaltung mit der 
Band „D’Moosner“

Sonntag, 14.09.2014
10.00-14.00: Frühschoppen  
mit der Musikkapelle Münsing
10.00-16.00: Brauereirundgang
12.00-18.00: Großes Familien-
programm auf dem Freigelände, 
ab 15.00: „Die Lustigen Finsinga“,
Tanzgruppe des Trachtenvereins 
Neuedelweiß Markt Schwaben 
und D’Autaler Hohenlinden

* Kartenvorverkauf Markt Schwaben
• Brauereibüro, Ebersberger Str. 25
• Schreibwaren Schiegl, Marktplatz 9
• Brauhaus, Ebersberger Str. 26
* Kartenvorverkauf Ebersberg
• Forsthaus St. Hubertus, St. Hubertus 1
oder per E-Mail an 
info@schweiger-bier.de

Bockbieranstich
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Im zweiten Halbjahr stehen wieder 
einige Kundenjubiläen an. Ein 
ganz besonderes ist das von Susi 
Hackl. Ganze 50 Jahre ist sie nun 
schon Schweiger-Kundin. 

Nachdem die eigene Limonaden-
herstellung, die Familie Hackl in 
dritter Generation führte, einge-
stellt wurde, fing die Zusammen-
arbeit mit den Schweigers an. Für 
den Getränkehandel wurden die 
Schweiger-Biere und die Limona-
den der SILENCA-Quelle von der 
Privatbrauerei Schweiger bezogen. 
Auch heute noch bestellt Frau 
Hackl bei den Schweigers und ver-
sorgt ihren näheren Umkreis mit ih-
ren Lieblingsgetränken. So bekom-
men Verwandte, Nachbarn, Freun- 
de und der Verein in dem Herr Hackl 
Mitglied ist, die Schweiger-Biere 
direkt von Frau Hackl. Eine wirklich 
treue Kundin, die begeistert über 

Drei Jahre war der Biergarten des 
Waldgasthofs Schusterhäusl ge-
schlossen. Im Mai dieses Jahres 
wurde dieses Trauerspiel feierlich 
beendet: mit der Wiedereröffnung 

des Schusterhäusl-Biergartens. 
Insgesamt 1.100 Sitzplätze warten 
auf Besucher, die einen traditionel-
len Biergarten schätzen. Neben 
dem Schweiger-Bier können auch 
warme und kalte Speisen genos-
sen werden. 

Wie in einem bayerischen Biergar-
ten üblich, dürfen diese natürlich 
auch mitgebracht werden. Bei son-
nigem Wetter öffnet der Biergarten 
um 11 Uhr. In regelmäßigen Abstän-
den kann zu Live-Musik kräftig ge-
schunkelt werden.

Schusterhäusl 1
82110 Germering
Telefon: 0176 3072 6670
www.schusterhaeusl.de

Schusterhäusl
Traditionsbiergarten wieder geöffnet

Schusterhäusl Biergarten

die reibungslose Zusammenarbeit 
mit den Schweigers berichtet und 
auch in Zukunft alle 14 Tage gerne 
eine Lieferung entgegennimmt.

Ein 25-jähriges Jubiläum feiern die 
Schweigers dieses Jahr mit der 
Paul Anderl GmbH aus Oberpfram-
mern. Was 1907 mit einem kleinen 
Kramerladen begann, ist heute ein 
mittelständischer Betrieb, der mit 
dem Eintritt von Paul Anderl jun. 
2011 nun schon in der vierten Ge-
neration von der Eigentümerfami-
lie geführt wird. 

Zum zehnjährigen Kundenjubilä-
um gratulieren die Schweigers 
Mathilde Koller vom Hotel Koller-
hof in Aschheim, den Herren Bel-
sito und Preszioso von der Locan-
da Bisignano in Feldkirchen und 
Stefan Sander vom THW-Markt in 
Markt Schwaben. 

Ludwig Schweiger gratuliert Susi Hackl persönlich zum 50-jährigen Kundenjubiläum

Maike Flohe
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Auch im Kollegenkreis gibt es Ju-
biläen zu feiern. Ein Vierteljahr-
hundert ist Lkw-Fahrer Karl Müller 
nun schon bei den Schweigers und 
fährt das Bier aus. 

Er geht auch nach 25 Jahren mit 
Freude und Leidenschaft in jeden 
Arbeitstag. Er sorgt dafür, dass das 
Schweiger-Bier sicher dort an-
kommt, wo es erwartet wird und  
ist immer für ein Plausch mit den 
Kunden zu haben. Für diesen Ein-
satz bedanken sich die Schweigers 
recht herzlich. 

Gratuliert wird auch Josef Stangl 
zu seinem zehnjährigen Jubiläum. 
Der Betriebsschlosser wurde in der 
letzten Hauszeitung im Mitarbei-
terporträt vorgestellt. Bei Schwei-
ger ist er für die Betriebsanlagen 
zuständig und sorgt dafür, dass die 
Produktion der Schweiger-Biere 
nicht ins Stocken gerät. Die Schwei-
gers bedanken sich bei dem „Mann 
für alle Fälle“ für seinen zuverläs-
sigen und ausdauernden Einsatz 
an den Schweiger-Maschinen.

Gastrotipp

Im Poinger Bauzentrum sorgt Fami-
lie Oronzo seit Juli 2013 für das 
leibliche Wohl der Besucher.
  
Zwischen Musterhäusern und Bau-
plänen sorgen sie bei selbst ge-
machter Pasta oder Pizza und 
hausgemachtem Tiramisu für die 
nötige Entspannung. Im gemüt- 
lichen Lokal finden etwa 60 bis 65 

Personen Platz. Bei schönem Wet-
ter können weitere 80 Personen im 
Biergarten sitzen. Für Familien- 
feiern, Geburtstage & Co. kann 
man reservieren und nach Lust und 
Laune italienisch schlemmen.

Bistro Pizza
Senator-Gerauer-Str. 25
85586 Poing

Italienische Trattoria
Pizza und Pasta im Bauzentrum Poing

Erholung pur auf der sonnigen Terrasse

Jing Wu betreibt seit Oktober 2013 
das thai-chinesische Restaurant 
Banana Blatt in Oberschleißheim. 
Der großzügige Innenraum und die 
idyllische Terrasse bieten Platz für 
130 Personen. 

Serviert werden neben alten Klas-
sikern wie Thai-Curry und Chop 
Suey vor allem original thailändi-
sche und chinesische Gerichte. Jing 
Wu liegt die traditionelle Küche 
sehr am Herzen und betreut vom 
Einkauf bis zum Servieren alle 
Schritte der Essenzubereitung.

Montags bleibt das Banana Blatt 
geschlossen. Von Dienstag bis 
Sonntag kann aber schon am Mit-
tag die asiatische Küche genossen 
werden. Für Geburtstagsfeiern 
oder Familienfeste kann reserviert 
und an einem Buffet die unter-
schiedlichen Spezialitäten probiert 
werden. Jing Wu freut sich über in-
teressierte Gäste und erklärt ger-
ne die Gerichte, die auf ihrer Karte 
stehen. 

Banana Blatt
Mittenheimer Str. 52
85159 Oberschleißheim
Telefon: 089 315 93 16

Banana Blatt
Thailändische und chinesische Küche

Asiatisches Buffet unter Schweiger Schirmen

Das Bier danachHeimdienst
Darmkrebsvorsorge mit der Schweiger Schmankerl Weiße AlkoholfreiSchweiger-Bier bis vor die Haustür

Schafkopfn
Kulturgut und Teil der bayerischen Lebensart

Es ist ein traditionelles deutsches 
Kartenspiel, das als Kulturgut und 
Teil der bayerischen Lebensart 
gilt: das Schafkopfn. 

Die Regeln des beliebtesten Kar-
tenspiels in Bayern sind im Regel-
werk des Bayerischen Schafkopf-
Vereins oder in der überarbeiteten 
Version der Schafkopfschule fest-
gehalten. Da das Schafkopfn aber 

kaum als Sport betrieben, sondern 
als reine Freizeitbeschäftigung ver-
standen wird, wird eher selten mit 
schriftlich fixierten Regeln ge-
spielt. Persönliche Spielarten und 
erhebliche regionale Unterschiede 
beeinflussen die Schafkopfrunden.

Diese zeigen sich bereits in der 
Wahl des Kartendecks. Schafkopf 
wird in Bayern mit dem Bayeri-

schen Blatt, in Franken auch mit 
dem verwandten Fränkischen 
Blatt, mit vier Spielern und 32 Kar-
ten, auch lange Karte genannt,  
gespielt. In Teilen Ostbayerns wird 
hingegen die kurze Karte mit 24 
Karten, ohne Achten und Siebe-
nen, bevorzugt. Weiterhin unter-
scheidet man beim reinen Schaf-
kopfn die Spielarten Rufspiel, 
Wenz und Farbsolo. Darüber hin-
aus gibt es noch Wenz-Tout, Farb-
solo-Tout sowie weitere regionale 
Spielarten. 

Ziel des Spiels ist es, möglichst 
wertvolle Stiche zu sammeln und 
von insgesamt 120 Punkten min-
destens 61 zu ergattern. Die vier 
Spieler legen reihum nach be-
stimmten Regeln jeder eine Karte 
in die Mitte. Der Ausspieler der 
stärksten Karte bekommt den Stich 
und den jeweiligen Wert der vier 
Karten als Punkte gutgeschrieben.
Vom 20. bis 31. Oktober gibt es zu 
jedem Kasten Schweiger Helles Ex-
port ein Deck Schafkopfkarten dazu.

Buchtipp

Forstlauf

Superior Award
Sternenregen bei den Schweigers

Rezept
Biercocktails

Ob Radler oder Cola-Bier, jeder hat 
schon einmal ein Biermischge- 
tränk in der Hand gehabt. Wie ist 
es aber mit einem Weißbier- 
Mojito oder einem Hellen mit Blue 
Curaçao und Apfelsaft? 

Nach erster Skepsis stoßen solche 
Biercocktails fast immer auf Be-
geisterung. Nicht nur im Sommer 
lassen sich die erfrischenden 
Mischgetränke genießen. Weißbier 
mit einem Schuss Aperol eignet 
sich besonders als außergewöhn-
licher Aperitif oder lassen Sie auf 
einer Party einfach die Gäste selbst 
Biercocktails kreieren. Am besten 
selbst ausprobieren und schauen, 
ob die exotischen Biermixgetränke 
Ihren Geschmack treffen.

Weißbier-Mojito
1/2 Limette
1 EL Rohrzucker
3 cl Rum 
Minze
Crushed Eis
Weißbier (z.B. Schweigers  
Original Schmankerl Weiße)

Die halbe Limette vierteln und in 
ein hohes Cocktailglas geben.  
Einen gehäuften Esslöffel Rohr- 
zucker dazugeben und mit einem 
Stößel die Limette zerdrücken. Das 
Glas zur Hälfte mit Crushed Eis  
füllen und die 3 cl Rum dazugeben. 
Alles mit dem Weißbier auffüllen, 
umrühren und mit einem Zweig 
Minze und einem Strohhalm de- 
korieren. 

Erfrischender Weißbier-Mojito

Neuer Look

Mei, seh’n die fesch aus. Die 
Schweiger-Lkws haben sich extra 
hübsch gemacht. Ab sofort tragen 
sie das neue „Unser Gold“-Plakat-
motiv an ihren Bordwänden. 

Die Fahrer sind begeistert und prä-
sentieren stolz das neue Gewand 
auf der Straße. „Die Lkws sind un-
sere fahrenden Visitenkarten. Mit 
dem neuen Motiv repräsentieren 
sie uns perfekt“, freut sich auch 
Brauereichef Ludwig Schweiger. 
Also Augen aufhalten und das neue 
Lkw-Design bestaunen. 

Genussmomente
Gewinner des Facebook-Fotowettbewerbs

In der letzten Hauszeitung wur- 
de der Facebook-Fotowettbewerb 
„Genussmomente“ angekündigt. 
Aufgabe war es, den schönsten 
Genussmoment mit einem Schwei-
ger-Bier zu fotografieren und über 
die Gewinnspielanwendung auf 
Facebook hochzuladen. Dabei sind 
einige originelle und einzigartige 
Fotos entstanden. 

Ob Schnappschuss, Profi oder Sel-
fie – alle eingereichten Bilder wur-
den von der unabhängigen Jury ge-
sichtet und bewertet. Keine leichte 
Aufgabe. Aber schließlich mussten 
aus den zahlreichen Bildern die 
drei genussvollsten Momente aus-
gewählt werden. Und der Schwei-
ger-Genussmoment-Oscar geht an 
Benedikt und seine Spezln.

Benedikt und seine Spezln mit ihrem Genussmoment

Wer im Liefergebiet der Privatbrau-
erei Schweiger wohnt, braucht sich 
ab sofort nie wieder mit lästigem 
Kistenschleppen abmühen. Das 
breite Schweiger-Sortiment wird 
direkt nach Hause geliefert – 
schnell und unkompliziert. 

Egal, ob Privathaushalt oder Firma – 
solange die Adresse im Lieferge-
biet liegt, können rund um die Uhr 
Getränkebestellungen abgegeben 
werden. Das Liefergebiet erstreckt 
sich von München bis nach Mühl-
dorf und von Erding bis nach Ro-
senheim; ob Sie innerhalb der 

Grenze liegen, finden Sie ganz 
leicht auf www.schweiger-bier.de 
unter dem Punkt Service heraus. 

Bestellt werden kann entweder per 
Telefon unter der 08121/929-50 
oder per Fax unter der 08121/929-83. 
Wer die Bestellung lieber online 
aufgeben will, schreibt eine Mail an 
bestellung@schweiger-bier.de. 
Einfacher geht es nun wirklich nicht 
– wer da noch schleppt, ist selber 
schuld. Und wer doch lieber ein-
kaufen geht, findet auf der Schwei-
ger-Website im Bereich Service 
eine Händlersuche, bei der nach 

Liefergebiet der Privatbrauerei Schweiger für den Heimdienst

PLZ oder Ort die nächsten Geträn-
kemärkte anzeigt werden, bei de-
nen es Schweiger zu kaufen gibt. 

Da der Heimdienst auch für Firmen 
angeboten wird, startet Schweiger 
im September eine spezielle Ak- 
tion für Unternehmen aus dem  
Liefergebiet. Melden Sie sich direkt 
bei den Schweigers und fragen  
Sie nach dem Heimdienstangebot 
für Firmen. 

Bierwitze
Manfred Müller kommt um zwei 
Uhr nachts von seinem Stamm-
tischtreffen nach Hause. Seine 
Frau Gabi wartet bereits auf ihn: 
„Ich habe dir gesagt, dass du zwei 
Bier trinken darfst und um zehn 
Uhr nach Hause kommen sollst.“ 
Manfred schielt sie verwirrt an: 
„Oh … Da habe ich wohl die beiden 
Zahlen durcheinandergebracht.“

Kommt ein Mann mit seiner Frau in 
ein Wirtshaus. Die beiden gehen an 
die Theke und er bestellt ein Bier. 
Sagt der Wirt: „Moment – zuerst die 
Frau!“ Fragt der Mann: „Was ist das 
hier? Ne Kneipe oder n’Rettungs-
boot?“

Wirt: „Michl, vom letzten Monat 
hast du bei mir noch sechs Bier 
stehn!“ „Die kannst du ruhig weg-
schütten, die trinkt ja eh keiner 
mehr!“

Nach der Darmkrebsvorsorge eine Schweiger Schmankerl Weiße Alkoholfrei

Nach dem Motto: „Das Bier da-
nach“ hat Georg VI. Schneider 
(Schneider Weisse) zusammen mit 
der Goldbergklinik in Kelheim vor 
drei Jahren eine etwas ungewöhn-
liche Gesundheitsaktion gestartet. 

Patienten, die eine Darmkrebs-Vor-
sorgeuntersuchung machen las-
sen, bekommen ein alkoholfreies 
Bier und das DÜV (Darmkrebs-
Überlebens-Versicherung)-Siegel. 
Somit ist man für die nächsten 
zehn Jahre geprüft. Dieses Jahr 
wurde die Aktion auf ganz Bayern 
ausgeweitet. Der Gedanke ist, dass 
vor allem regionale Brauereien die 
Aktion mit ihren Ärzten vor Ort 
durchführen sollen. Auch die Pri-
vatbrauerei Schweiger hat diese 
tolle Idee gerne unterstützt. Mitt-
lerweile konnten über 20 Brauerei-
en und knapp 70 Ärzte gefunden 
werden, die sich angeschlossen 

Alle weiteren Informationen zur  
Aktion finden Sie auf:
www.das-bier-danach.de.

haben. Die Schweigers hoffen, 
dass mit dieser Aktion der etwas 
anderen Art möglichst viele Men-
schen bewegt werden, an Vorsor-
geuntersuchungen teilzunehmen.

Da bisher nur etwa 34 Prozent der 
Frauen und 17 Prozent der Männer 
in Deutschland zu Früherken-
nungsuntersuchungen gehen, ist 
dies auch dringend nötig. Jährlich 
sterben über 18.000 Menschen in 
Deutschland an den Folgen einer 
Darmkrebserkrankung. 

Bei rechtzeitiger Erkennung kann 
Darmkrebs ohne bleibende Schä-
den behandelt werden. Das Risiko, 
an Darmkrebs zu erkranken, nimmt 
mit steigendem Alter zu. Es wird 
empfohlen, ab dem 50. Lebensjahr 
regelmäßig zu Vorsorgeuntersu-
chungen zu gehen. Und wenn das 
noch nicht Grund genug ist, dann 

sollte spätestens das alkoholfreie 
Freibier nach der Vorsorgeuntersu-
chung überzeugen. 

Bayerisches Blatt zum Schafkopfn

Prämierung für die Schweiger-
Biere Helles Export und die 
Schmankerl Weiße mit der 
Höchstwertung beim Superior 
Taste Award. 

Jeweils drei goldene Sterne und 
damit die Wertung hervorragend 
in Geschmack und Qualität ver-
gab die unabhängige Jury des In-
ternational Taste & Quality Insti-
tute (iTQi) in Brüssel. Zusätzlich 
haben die Schmankerl Weiße und 
das Natur Radler beim Degusta-
tionswettbewerb des Genussma-
gazins „Selections“ vier Sterne 
und die Schmankerl Weiße alko-
holfrei drei Sterne abgeräumt.

Bereits zum 33. Mal wird der 
Schweiger-Forstlauf der LG Sempt 
am 3. Oktober 2014 in Anzing  
stattfinden. Startberechtigt ist Je- 
dermann, der Lust und Spass am 
Laufen hat, egal ob Hobbyläufer 
oder Leistungssportler. Anmel-
dung unter www. forstlauf.de

3. Oktober // Anzing

Portrait

Als Verkaufsleiterin ist Maike 
Flohe seit diesem Jahr für den 
Bereich Export bei den Schwei-
gers verantwortlich. Sie be-
treut die bestehenden Kunden 
im Ausland und kümmert sich 
um den Ausbau des Exportge-
schäfts, um die Steigerung des 
Um- und Absatzes. 

Nach ihrer Ausbildung zur 
staatlich geprüften Wirtschafts-
assistentin für Fremdsprachen 
machte Frau Flohe einen klei-
nen Abstecher in die Hotellerie 
und in das Verlagswesen. Da-
nach sammelte sie Exporterfah-
rungen in der Bier- und Brau-
branche. Neben ihrem Talent für 
Sprachen bringt sie strukturier-
te Arbeitsweisen und Belast-
barkeit, aber auch Kreativität 
mit ins Team. Wenn sie nicht mit 
ausländischen Kunden telefo-
niert und das Ausland mit 
Schweiger-Bier versorgt, fährt 
sie gern Drachenboot, Ski und 
Motorrad oder genießt einfach 
nur das Leben – am liebsten mit 
der Original Schmankerl Weißen.

Mitarbeiter- und Kundenjubiläen

Kundenjubiläen

25 Jahre bei Schweigers: Karl Müller

Mitarbeiterjubiläen

Neues Gewand der Schweiger-Lkws

Es gibt zahl-
reiche Stadt-
führer, Wan-
derkarten & 
Co. Jetzt gibt 
es ein Über-
sichtswerk, 
das in Bayern 
bisher gefehlt 
hat: „Bier aus 
Bayern – Bava-
rian Beer Guide“. 
Die Autoren haben mehr als 600 
Brauereien aufgelistet, von den 
großen und bekannten Braustät-
ten in München bis hin zu kleinen 
Privatbrauereien auf dem Land. 
Neben dem Standort sind Informa-
tionen wie Öffnungszeiten und 
Bierauswahl angegeben; zudem 
ist vermerkt, ob die Brauereien 
Führungen anbieten, besonders 
familienfreundlich sind oder ob es 
einen Biergarten gibt. Die Privat-
brauerei Schweiger finden Sie üb-
rigens auf Seite 317.

Erich Schweiger mit seinem Brauerteam (v. l. n. r. Erich Schweiger, Philipp Pfahler, 
Dieter Steinböck, Oliver Meyer, Oliver Lange)


