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da ist es kein Wunder, dass eine 
Markt Schwabenerin den unbe
kannten Bierkutscher erkennt. Der 
Zufall ist jedoch sehr erstaunlich, 
und umso mehr freuen wir uns, 
dass Frau Alzner uns sofort ange
sprochen hat“, freut sich Erich 
Schweiger.

Die Welt besteht zu 72% aus Wasser
(= 1,386 Mrd. km3) ...

... das ist 28 Mio. Mal der Bodensee

Donnersdog siebda Mai zwodau-
send fuffzen: des Gschäftl „Land-
genuss“ in Markt Schwaben feiert 
sei Eröffnung. 

Mid dabei san freile die Familie 
Schweiger und ernane Biere. Oba 
ned nur die subba Biere werdn in 
dem Lodn verkafft, sondern es 
werd a no oane vo de Wänd mid  
am riesengroßem Buidl vo friara 
gschmückt. Do segt ma an Bier
kutscher bei seina Auslieferung, 
und zwa neinzehnhundatoana
fuchzg! Des sigt ma ned olle Dog. 
Und de Elfi Alzner de Guade ent
deckt bei dera Feierei a glei wos 
bsonders auf dem Buidl: den Brua
da von ihra Mama da Berta Grögler. 
Ihr Onke Otto Stanzel hod  friara ois 
Bierfahrer für de Schweigers g’arbat, 
des woas d’Elfi no ganz  genau. 
„Des war neinzehnhundat sima
vierzg bis neinzehnhundat oana
fuchzg. Do is a ausm Sudeten land 
kemma, Kreis Römerstadt. Aus 
dem sans neinzehnhundat sechsa
vierzg vertriem worn, er und sei Fa

uns, dass de Frau Alzner sofort mid 
uns gred hod“, gfreit si Erich 
Schweiger. 

Der unbekannte Bierkutscher
Ein Stück Familiengeschichte in Markt Schwaben

C h e f s a c h e

Schweiger in die Welt

Unsere Biere sind auch über die 
bayerischen Grenzen hinaus be
kannt und beliebt. Wir verstehen 
uns als unabhängige Familien
brauerei und setzen auf Heimat
verbundenheit und Regionalität. 
Wir unterstützen gerne Projekte im 
Umland und setzen auf die hohe 
Qualität der Rohstoffe aus der 
 Umgebung. 

Dennoch schauen wir auch über 
den Glasrand und setzen uns für 
Möglichkeiten ein, SchweigerBier 
in der ganzen Welt zu genießen. 
Schließlich möchten wir keinem 
den Genuss unserer Biere verweh
ren. Aus diesem Grund wollen wir  
in Zukunft den Bereich Export aus
bauen. 
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milie. Nach seina Arbeit bei de 
Schweigers hod a dann g’heirat da 
Onke und is nach Limburg an da 
Lahn zogn. Neinzehnhundatdrei
adachzg is a dann gstorbn.“ Für de 

Brauerei Schweiger a subba Fami
liengschicht und a Freid zum wis
sen, wer jez eigentli da Bierkutscher 
auf dem Buidl im Lodn is, den ner
mand kennt. „Mei woast, mia san 

so verwurzelt hier in da Region, da 
wunderts nermand, dass oane aus 
Markt Schwaben den Bierkutscher 
erkennt. Aba es is trotzdem a 
gscheida Zufall und mia gfrein  
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Wiedererkannt – Otto Stanzel ist der unbekannte Kutscher auf dem Bild

Schweiger geht um die Welt

Schon gewusst? Wasserfakten …

Genussveranstaltungen

Diese Biere verändern im Lauf der 
Zeit ihr  Aroma und können sherry
artige Noten ausbilden, die an 
Portwein erinnern. 

Mancher Bierliebhaber lässt ein, 
zwei Flaschen des meist sai sonal 
angebotenen Starkbiers im Keller 
und baut sich so ein  Lager mit so
genannten Jahrgangsbieren auf, 
um sie nach einiger Zeit gegenein
ander zu verkosten. Wer also eine 
vergessene Flasche Doppelbock im 
Keller  findet, sollte diese auf jeden 
Fall öffnen und genießen.

Schon zum 34. Mal findet in 
diesem Jahr der ZehnKilo
meterSchweigerForstlauf der  
LG Sempt in Anzing statt. Nach
dem in den letzten Jahren je
weils mehr als 1.000 Teilneh
mer an den Start gingen, ist  
der Forstlauf mittlerweile ein 
 echter Klassiker in Bayern. 
Startberechtigt ist jeder, der 
Lust und Spaß am Laufen hat, 
egal ob Hobbyläufer oder Leis
tungssportler. Wer Lust hat 
teilzunehmen, kann sich bis  
zu einer Stunde vor Start noch 
anmelden.  

Die Food & Life auf dem 
 Münchner Messegelände ist 
der Treffpunkt für Genießer 
und qualitätsbewusste Ver
braucher. Produzenten aus 
dem europäischen Raum prä
sentieren qualitativ hochwer
tige und traditionell handwerk
lich hergestellte Lebens und 
Genussmittel. Da darf natürlich 
die Privatbrauerei Schweiger 
nicht fehlen. 

Es gibt neben den Bierspe
zialitäten auch die Produkte 
der SILENCAQuelle zum Pro
bieren.

Natürlich schmeckt ein frisches, 
kühles Bier am besten, keine 
 Frage. Und da die Schweiger- Biere 
direkt von der Brauerei auf kurzem 
Weg in den Handel und die Gas-
tronomie der Region geliefert 
 werden, sind sie auch immer frisch 
erhältlich. 

Wie lagert man sie aber zu Hause 
im eigenen Keller fachgerecht, um 
den frischen Geschmack möglichst 
lange genießen zu können? Licht 
und Wärme sind zwei Faktoren, die 
Biere generell nicht gerne mögen 
und die zu einer schnelleren Al
terung führen können. Helle, 
schlanke Biersorten wie Helles 
oder Pils, die in der Sonne stehen, 
oxidieren, so der Fachbegriff, durch 
die Wärme und den Lichteinfall. Sie 
können natürlich immer noch ge
trunken werden, sind aber im Ge
schmack nicht mehr so, wie sich 
der Braumeister dies für sein Bier 
wünscht. Daher gilt die Faustregel: 
Biere nach dem Einkauf im Handel 
schnell in den kühlen, dunklen 

 Keller stellen und kurz vor dem Trin
ken im Kühlschrank auf die ge
wünschte Temperatur einstellen. 
Am besten geschützt sind Biere in 
einer braunen  Flasche. Sie hält in 
erster Linie die Lichtstrahlen vom 
Bier ab und sorgt dafür, dass das 
Bier lange frisch bleibt. 

Es gibt aber auch Biere, die sich 
durchaus zum Lagern eignen. Hier 
gilt die Faustregel, je  dunkler und 
alkoholreicher ein Bier ist, desto 
besser eignet es sich zum Lagern. 
Ein dunkler Bock oder Doppelbock 
beispielsweise, der  
mit  einem  höheren 
Alkohol gehalt und 
einem körperrei
chen, charakter
vollen Aromaprofil 
 ausgestattet ist, 
kann im eigenen 
Keller kühl, dunkel, 
 trocken und ste
hend durchaus län
ger gelagert wer
den. 

900 Mio.7,2 Mrd. Weltbevölkerung

Sauberes Trinkwasser
nicht für Jedermann

Salzig oder süß? 
Wasserverteilung auf der Welt … 

97% Salzwasser 2% Polar- und 
Gletscherwasser

< 1% Süßwasser

Deutschland hat ein 
Wasservorkommen von 
188 Mrd. m3 

1 kg Rindfleisch
15.000 Liter

1 kg Reis
3.000 Liter*

1 Tasse Kaffee
140 Liter

1 kg Brot
1.000 Liter

Von Kaffee bis Kuh – wie viel Wasser 
braucht man um Lebensmittel herzustellen?

*Durchschnittswert gebildet aus den Angaben unterschiedlicher Reissorten und Ursprungsländer

Süßwasser! – 
aber wo?

40% 

im Rest der Welt

60% 

in Brasilien, Russland, 
China, Kanada, 
Indonesien, Indien, 
Kolumbien, Kongo und 
den USA

Unser täglich Wasser für...

Kochen/Trinken

Autowäsche

Garten wässern

Wäsche waschen

Geschirrspülen

Putzen

Toilettenspülung

Baden/Duschen

Körperpflege

zu 70% 
      = ca. 43l

zu 74%

zu 75%

zu 22%

Wasser in unserem Körper
2-4 Tage ohne  
Wasser sind  

für den Menschen 
tödlich!

475 l Wasser 
 verbraucht ein 

 Amerikaner  
täglich.

120 l Wasser  
verbraucht ein Deutscher 
 durchschnittlich am Tag.

Das entspricht 441 Euro pro 
Jahr pro Person.

Gewusst wie: Richtig lagern
Faustregel: Kühl, dunkel und stehend

Von 10 bis 17 Uhr verwandeln 
sich der Münchner Odeons
platz und die Ludwigstraße in 
Deutschlands größten Bauern
markt. Rund 120 Bäuerinnen 
und Bauern aus ganz Bayern 
kommen in die Landeshaupt
stadt, um selbst erzeugte Pro
dukte und viele kulinarische 
Schmankerl anzubieten. Zu 
den verschiedenen Käse und 
Wurstspezialitäten sowie zu 
Gemüse und Obst können die 
Besucher auch Schweiger 
Biere genießen. Ein Bühnen
programm sorgt zusätzlich für 
ausgelassene Stimmung. 

27. September 2015: 
Bauernmarktmeile

03. Oktober 2015: 
Schweiger-Forstlauf 

25.–29. November 2015: 
Food & Life

Brauereifest
02. – 05. Juni 2016

Auf Hochdeutsch:
Es ist der 7. Mai 2015, an dem das 
Geschäft „Landgenuss“ in Markt 
Schwaben Eröffnung feiert. Mit 
 dabei ist natürlich die Familie 
Schweiger und ihre Biere. Im Laden 
werden aber nicht nur deren Bier
spezialitäten verkauft, auch eine 

Wand wird mit einem großen Foto 
aus den alten Zeiten der Brauerei 
geschmückt. Ein Blickfang: der Bier
kutscher bei seiner  Auslieferung 
im Jahr 1951. Es ist Elfi Alzner, die 
auf der Eröffnungsfeier etwas Be
sonderes auf dem Bild entdeckt: 
den Bruder ihrer Mutter Berta 

Grögler. Sie erinnert sich noch ge
nau wie ihr Onkel Otto Stanzel als 
Bierfahrer bei der Privatbrauerei ar
beitete. „Es war in den Jahren 1947 
bis 1951, als Onkel Otto das Bier für 
die Schweigers ausfuhr. Er kam aus 
dem Sudetenland, Kreis Römer
stadt, aus dem er und seine Fami

lie 1946 vertrieben worden waren. 
1953 heiratete mein Onkel und zog 
nach Limburg an der Lahn, wo er 
1983 verstarb.“ Für die Brauerei 
eine tolle Geschichte und schön, zu 
wissen, wer der unbekannte Bier
kutscher auf dem Foto ist. „Wir sind 
so fest mit der Region verwurzelt, 

Quellenangaben: 
umweltbundesamt.de
de.statista.com
wasserundmehr.de
rponline.de
destatis.de
virtuelleswasser.de
welthungerhilfe.de
trinkenimunterricht.de
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Schweiger Somnium
Neues aus der Brauwerkstatt

Wo kommt eigentlich das Bockbier her? Superior Taste Award für Helles Export und Schmankerl Weiße

Bei den Schweigers wurde wieder 
gewerkelt. Nach dem feinaromati-
schen hopfengestopften Lagerbier 
Aurum kommt es nun mit voller 
Wucht aus der Brauwerkstatt. 

In diesem Winter präsentiert die 
Privatbrauerei Schweiger das  
Somnium. Charakterstark und 
 kräftig, bietet das Starkbier ein 
wundervoll breites, würzigfruchti
ges Aroma und wärmt mit seinem 
 Alkoholgehalt von 9,0 Volumen
prozent den Körper von innen, ein 
wahrer Traum. Für den perfekten 
Genuss eignet sich am besten ein 
SommelierGlas, damit sich die 
Aromen komplett entfalten kön
nen. Und noch viel schöner ist es, 
sich ein so besonderes Bier zu tei
len und so gemeinsame Momente 
zu genießen. 

Als Freier Brauer setzen wir uns 
mit großem Engagement für den 
Erhalt der Biervielfalt ein.

Dazu haben wir uns aus Überzeu
gung Sieben Werten verschrieben: 
Große Freiheit, Persönliche Ver-
antwortung, Einzigartige Vielfalt, 
Höchste Qualität, Saubere Um-
welt, Echte Tradition und Gelebte 
Heimatverbundenheit. 

Die Braukooperation besteht be
reits seit 1969, doch die Umfirmie
rung in „Die Freien Brauer“ fand 
erst 2005/06 statt. Wir freuen uns, 
dass der Verbund aus 40 mutigen 
und unabhängigen Gesellschaftern 
mit der Zeit zu einem wichtigen Be
standteil für die Förderung der 
Bierkultur geworden ist!

Mehr unter 
www.diefreienbrauer.com.

Melanie Wiesmüller

Portrait

Seit dem 21. März 2012 ar beitet 
Melanie Wiesmüller bei der 
 Privatbrauerei Schweiger.  

Die gelernte Steuerfachgehilfin, 
die ihre Ausbildung 2007 bis 
2010 in Eching bei Freising ab
solvierte, arbeitet jetzt als 
Sachbearbeiterin in der Braue
rei. Neben ihrer Kollegin Clau
dia Mohn, die wir bereits in der 
letzten Hauszeitung vorgestellt 
haben, kümmert sie sich um  
die Kassenabrechnung, Bestell
annahme, Telefonanrufe und 
sonstige Aufgaben, die für ei
nen reibungslosen Ablauf im 
Unternehmen erforderlich sind. 
Auch in stressigen Situationen 
bleibt sie ruhig und verbreitet 
gute Laune.

Den Ausgleich zum Job im  
Büro findet sie im Sport, beim 
Laufen oder Mountainbike fah
ren. Sie unternimmt gerne et
was mit Freunden und das am 
besten in Begleitung ihres 
 LieblingsSchweigerBiers,  
dem Natur Russ.

Auch in dieser Hauszeitung möch-
ten sich die Schweigers bei ihren 
treuen Mitarbeitern und Kunden 
bedanken. Und da kommen einige 
zusammen. „Es ist uns immer  
wieder eine Freude, diese in der 
Hauszeitung vorzustellen. Als Fa-
milienunternehmen, das fest in 
 seiner Region verankert ist, sind 
uns  diese langjährigen Kontakte 
sehr wichtig, und wir fühlen uns 
eng  verbunden sowohl mit unse-
ren Mit arbeitern als auch mit un-
seren Kunden“, freut sich Ludwig 
 Schweiger über die diversen Jubi-
läen in diesem Jahr.

Ein Vierteljahrhundert lang sind  
sie nun schon Teil der Schweiger
Familie: Erich Jungwirth und Jens 
Fasan. Erich Jungwirth arbeitet seit 

April 1990 als Büroleiter in der Ver
waltung. Er kümmert sich um Per
sonalbelange, Buchhaltung, Steu
erbescheide, Verkaufsstatistiken 
und vieles mehr. Er liebt die viel
fältigen Projekte und bewahrt auch 
in stressigen Zeiten stets Ruhe. 

Jens Fasan startete im Juli 1990 als 
Beifahrer seines Vaters Bernd Fa
san bei den Schweigers. Nach dem 
Einstieg an der Seite seines Vaters 
wechselte er zum Staplerfahren 
und ist seit einigen Jahren nun Ma
schinenstaplerfahrer. 

In der Brauerei werden aber nicht 
nur die 25jährigen Jubiläen ge
feiert. 20 Jahre dabei sind Agim 
 Gashi, der am 25. April 1995 seinen 
ersten Arbeitstag hatte, und Oliver 

Urkundenübergabe zum 25jährigen Mitarbeiterjubiläum (v.l.: Siegfried Schweiger, Erich 
 Jungwirth, Ludwig Schweiger)

Urkundenübergabe zum 25jährigen Mitarbeiterjubiläum (v.l.: Ludwig Schweiger, Jens Fasan)

„Ein schnelles Helles“ – 
Der Musikant Sebastian 
Mayr von der Fischbach
auer Tanzlmusi mit dem 
SchweigerBier bescher
te dem Fotografen Gün
ther Keil den Titel 
 VizeStädtemeister

Das Restaurant Freetz bietet mit ei
ner liebevoll durchdachten Karte 
voller mediterraner Spezialitäten 
etwas für jeden Geschmack. Dass 
hierbei viel Wert auf die Qualität 
und Frische der Zutaten gelegt 
wird, schmeckt man. Der offene 
Wintergarten lädt dazu ein, beson
dere Veranstaltungen wie Hoch
zeiten oder Taufen hier abzuhalten. 
Auch der genießende Biertrinker 
kommt auf seine Kosten: So ist hier 
eine breite Palette an Schweiger

Bierspezialitäten zu finden. Als 
 besonderer Service bietet das 
 Restaurant Freetz die Möglichkeit, 
sich über einen Newsletter über 
aktuelle Angebote und Aktionen 
auf dem Laufenden zu halten.

„Restaurant Freetz“
Weihenstephaner Straße 2a
85716 Unterschleißheim
Tel.: 089-370 606 88
info@freetz.com
www.freetz.com

Freetz 

Flüssige Geschichte

Mediterrane Küche in Unterschleißheim 

Mediterrane Spezialitäten genießen 

Somnium ist das lateinische Wort für Traum – 
das neue SchweigerBier in der 0,75l Flache

Große Freude bei 
den Schweigers  
(v.l.: Siegfried,  
Erich und Ludwig 
Schweiger)

In Unterföhring eröffnete im Mai 
diesen Jahres der Italiener Amici. 
Hier kann man sich bei Klassikern 
wie Pasta und Steinofenpizza oder 
auch bei einem der ausgewählten 
Fleisch und Fischgerichte wie im 
letzten Urlaub fühlen. Die haus
gemachten Dolci wie Pannacotta 
und Tiramisu lassen jedes Nasch
katzenherz höher schlagen. In der 
Barkarte findet man auch eine Aus
wahl an SchweigerBieren. Dank 
kleiner Probierportionen können 

Amici
Italienflair in Unterföhring 

Im April diesen Jahres eröffnete im 
Südosten Münchens das Café Ho
henbrunn neu. Der neue Inhaber 
stellte erst einmal die Karte auf den 
Kopf und setzte das SchweigerBier 
auf die Getränkekarte. Besondere 
Vielfalt bietet die wöchentlich 
wechselnde Speisekarte mit vielen 
bunten Gerichten. Die verschie
denen Schmankerl erhält man 
 wochentags auch in einem preis

Dorfcafé Hohenbrunn
Genuss auf dem Teller und im Glas

Neustart für Dorfcafé

Neu auf der Getränkekarte: das SchweigerBier

Schweiger feiert mit: zehn Jahre Die Freien Brauer

Gastrotipp

Bierwitze
Der größte Feind des Menschen 
wohl, das ist und bleibt der Alko
hol. Doch in der Bibel steht ge
schrieben: Du sollst auch deine 
Feinde lieben! 

Ein betrunkener Mann steht in der 
Straßenbahn und beschimpft die 
Fahrgäste zu seiner Linken: „Lau
ter Idioten, lauter Idioten!“ Die 
 Leute zu seiner Rechten brüllt er 
an: „Lauter Ehebrecher, lauter 
 Ehebrecher!“ Plötzlich springt ein 
Mann auf und schreit ihn an: „Was 
fällt Ihnen ein? Ich bin seit 20 Jah

Wer kennt sie nicht, die Rede
wendungen, die sich ganz 
selbstverständlich in der deut
schen Sprache eingebürgert ha
ben, um bestimmte Bilder im 
Kopf des Gesprächspartners zu 
erzeugen und ihm durch die 
Blume etwas sagen zu können. 
An dieser Stelle wollen wir in 
den kommenden Ausgaben der 
einen oder anderen Redewen
dung auf den Zahn fühlen und 
nachforschen, wo ihr Ursprung 
liegt.

„Das schlägt dem Fass  
den Boden aus.“

Es bedeutet, dass es nun aber 
auch genug ist, dass man sich 
nicht mehr gefallen lassen kann 
oder möchte. Diese Redewen
dung hat einen geschichtlichen 
Ursprung. In Nürnberg im 14. 
Jahrhundert wollten Brauer 
schlecht gewordenes Bier ver
kaufen. Den entsprechenden 
 Personen der städtischen Auf
sichtsbehörde blieb, um das zu 
verhindern, nichts anderes üb
rig, als den Fässern die Böden 
auszuschlagen. So die eine Er
klärung. Andere Quellen beru
fen sich auf die Einführung des 
Reinheitsgebotes 1516. Sollte 
sich jemand nicht an die ent
sprechenden Vorschriften ge
halten haben, drohte ebenfalls, 
dass ihren Fässern der Boden 
ausgeschlagen wurde.

Der CameraClub Markt Schwaben 
richtete in diesem Jahr den 47. in
ternationalen Städtewettbewerb 
aus. Mit 19 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern bildeten sie außer
dem die stärkste Fotogruppe. Ins
gesamt fünf bayerische und fünf 
österreichische Fotoclubs reichten 
bei dem Wettbewerb Bilder zu den 
Themen „Lustiges & Kurioses“ und 
„Gaumenkitzler“ ein. Dabei ent
standen 421 Werke von 78 Autorin
nen und Autoren. Günther Keil vom 

ren verheiratet und habe meine 
Frau noch nie betrogen!“ Darauf 
fuchtelt der Betrunkene mit den 
 Armen und erwidert lallend: „Dann 
setz dich rüber zu den Idioten!“

„Warum bauen Sie eigentlich nicht 
im Winter weiter?“, will der Bauherr 
wissen. „Na hören Sie mal,  
bei der Kälte würden uns ja alle 
Bierflaschen platzen!“

Heute war ich mit einem Freund in 
der Kirche. Auf einmal zündet der 
sich eine Zigarette an. Ich konnte 

Grund zum FeiernRedewendungen 
unter der Lupe

Ein schnelles  Helles
Zehn Jahre Die Freien Brauer

Dass Bier gut zum Essen passt, ist 
schon längst keine Neuheit mehr. 
Wie beim Wein gibt es aber Spei-
sen, die mit dem richtigen Bier 
kombiniert noch aromatischer und 
besser schmecken. 

Bei dem sogenannten Beer&Food
Pairing (Kombination einer Speise 
mit einem bestimmten Bier) gibt es 
ein paar einfache Regeln. Befolgt 
man diese, findet man die besten 
Bierbegleitungen zu einem Menü.

1.  Gleich & gleich gesellt sich gern
Zu einem kräftigen Braten passt ein 
kräftiges Bier wie ein Altbairisch 
Dunkel. Ein leichtes Fisch oder Ge

Die Antwort auf diese Frage ist: 
 Einbeck bei Hannover. Die urbaye-
rische Zeremonie des Salvator-An-
stichs auf dem Nockherberg hat 
seine Wurzeln also in Nord-
deutschland. Doch wie kam es 
dazu? 

Die Einbecker brauten schon 1351 
ein kräftiges Bier, das in der Quali
tät so hervorragend war, dass es 
bis nach Bayern geliefert wurde. 
Um das Bier nicht immer aus Nord
deutschland kommen lassen zu 
müssen, nahmen die bayerischen 
Herzöge und Fürsten einfach die 
Einbecker Braumeister in ihre 
Dienste. So wurde Bier „nach ein
pöckscher Brauart“ in München 
unters Volk gebracht und gewann 
immer größere Beliebtheit. Der 
sperrige Name wurde aus prakti
schen Gründen kurzerhand in 
„Bock“ umgetauft – so entstand 
der Begriff „Bockbier“. 

Aber nicht nur die Braumeister ver
standen die Kunst des Brauens. 
Auch die Mönche in den süddeut
schen Klöstern verstanden etwas 
davon und werteten ihre täglichen 
Mahlzeiten durch das sogenannte 
flüssige Brot auf. Besonders in der 
Fastenzeit war die Kost eher spär
lich, und so brauten auch die 
 Mönche das starke und kräftige 
Bockbier ein. Denn eines wussten 
Mönche ganz bestimmt: „Flüssiges 
bricht Fasten nicht.“ Und so war es 
das Bockbier, das in der Fastenzeit 
über knurrende Mägen hinweghalf 
und die Mönche mit guten Inhalts
stoffen und dem kräftigen Ge
schmack versorgte. 

es nicht glauben! Raucht der ein
fach eine Zigarette in der Kirche! 
Vor Schreck wäre mir fast mein  
Bier aus der Hand gefallen!

Ein Bub sitzt mit seinem Vater im 
Biergarten und fragt: „Papa, wie 
merkt man eigentlich, dass man 
betrunken ist?“ Vater: „Siehst du 
die beiden Männer da drüben am 
anderen Tisch? Wenn du vier 
siehst, dann bist du betrunken.“ 
Bub: „Aber Papa, da sitzt doch nur 
einer.“

flügelgericht verlangt dagegen 
nach einem dezent aro mati schen 
Bier – der Schmankerl Weißen. 

2. Gegensätze ziehen sich an
Möchte man ein Aroma einer Speise 
oder eines Bieres hervorheben, 
sollte man mit der Begleitung de
zent im Hintergrund bleiben. Serra
no Schinken mit  Melone, dazu die 
Alkoholfreie Schmankerl  Weiße – 
das lässt die spanische Spezialität 
 richtig aufleben.

3. Zu zweit geht es besser
Eine Speise und ein Bier können 
sich nicht nur ergänzen, sie können 
sich auch gegenseitig noch an

Aber auch heute kann uns der Bock 
nützlich sein. Er ist perfekt für die 
kalte Jahreszeit, wo er uns durch 
den hohen Alkoholgehalt von in
nen wärmt und durch seine Kara
mell und Röstaromen das Gemüt 
erhellt. So auch der Dunkle Bock 
aus dem Hause Schweiger. Ab 
 November gibt es das Saisonbier, 
das mit seinem festen, cremigen 
Schaum und mit seinem betonten 
Karamellaroma pure Lebensfreude 
in die Gläser bringt.

Schweiger sieht Gold
Jedes Jahr wird in Brüssel der 
S uperior Taste Award vom Interna-
tional Taste & Quality Institute ver-
liehen, das sich damit der Aus-
zeichnung und Förderung von 
Nahrungsmitteln und Getränken 
mit hervorragendem Geschmack 
widmet. 

Die Jury besteht aus 120 anerkann
ten Spitzenköchen und Somme
liers, allesamt Mitglieder der 15 
 angesehensten europäischen Ver
bände von Köchen sowie des inter
nationalen SommelierVerbands. 
Jedes Produkt wird blind in seiner 
Kategorie nach Aussehen, Geruch, 
Textur, Geschmack und Gefühl im 
Mund bewertet. Unser Helles Ex
port und die Schmankerl Weiße 
konnten die Jury in allen Bereichen 
überzeugen und wurden mit der 
Höchstwertung von drei Sternen 
ausgezeichnet. „Wir gehen bei der 
Qualität unserer Biere keine Kom
promisse ein und sind stolz, dass 
dies erneut von einer so fach
kundigen Jury bestätigt wurde“, 

freut sich Geschäftsführer Erich 
Schweiger über die Auszeichnung.

Die Familienbrauerei aus Markt 
Schwaben setzt seit Jahrzehnten 
auf höchste Qualität bei der Her
stellung ihrer Bierspezialitäten. In 
allen Bereichen der Braukunst ste
hen Qualität, Regionalität und 
 Tradition an erster Stelle. Die Roh
stoffe werden von Landwirten aus 
der Region bezogen und das Ge
treide sogar in der eigenen Mälze

rei zu Malz weiterverarbeitet. Nur 
mit dem hohen Qualitätsanspruch 
und der traditionellen Brauweise, 
können so ausgezeich nete Biere 
gebraut werden. „Wir werden auch 
in Zukunft unseren Werten treu 
 blei ben und jeden Tag Bier in 
höchster Qualität brauen. Das  
sind wir unseren Wurzeln und na
türlich unseren Kunden schuldig.“  
Erich Schweiger verspricht auch in 
Zukunft mit viel Herzblut Bier zu 
brauen.

Regeln für die Kombination von Speisen und Bier 

spornen und die Aromen verstär
ken. Das passiert beispielsweise 
bei einer Schweinshaxe, deren 
knusprige Schwarte nach Karamell 
schmeckt und dem Schweiger Hel
len Export, das ebenfalls Karamell
noten vorzuweisen hat.

Kunden- und Mitarbeiterjubiläen

Amici bringt Italien nach Unterföhring

10 Jahre x 7 Werte x 40 Gesell-
schafter = Die Freien Brauer
Die Freien Brauer erhalten und 
fördern die Biervielfalt, die wir 
heute erleben dürfen. Sie ver
einen rund 9.000 Jahre Er
fahrung und um die 200 Famili
engenerationen seit ihren 
Brauereigründungen. Anläss
lich seines zehnjährigen Beste
hens macht der Werteverbund 
auf die Wichtigkeit von freien 
Entscheidungen und unterneh
merischer Verantwortung auf
merksam und belegt seinen 
Beitrag für die Bierkultur ein
drucksvoll in Zahlen: Über 350 
Bierspezialitäten unter knapp 
140 Marken in rund 30 Sorten, 
gebraut von über 50 Braumeis
tern und vertreten durch 200 
Bierbotschafter und Biersom
meliers … und mehr!

Der Somnium- Steckbrief

Schweiger Somnium, so heißt  
die neue dunkle und extra  starke 
Bierspezialität aus der 
 SchweigerBrauwerkstatt. Mit 
viel Zeit und handwerklichem Ge
schick in einem speziellen Ver
fahren hergestellt. Für den aus
geprägten Charakter wurde beim 

Meyer, der am 16. August 1995 als 
Mitarbeiter begrüßt wurde. Noch 
etwas jünger im Team, aber auch 
schon zehn Jahre in der Schweiger
Familie sind Adele Czerny, Thomas 
Wieser, Thomas Kretschmer und 
Barbara Gnacy. Die Schweigers be
danken sich für die Treue und freu
en sich auf die nächsten Jahre der 
Zusammenarbeit. 

Mit einem herzlichen Dankeschön 
und einem großen Stück Wehmut 
werden in diesem Jahr drei Kolle
gen in den Ruhestand verabschie
det. Mit Peter Feichtlbauer geht  
 einer der Heimdienstfahrer verlo
ren, der durch seine langjährige 
Mitarbeit einen sehr engen Kontakt 
zu den Kunden pflegte. Auch die 
beiden Tourenfahrer Peter Kressie-
rer und Mario Pazienza werden 
 sicherlich in Zukunft bei den Kun
den schmerzlich vermisst. So treue 
und engagierte Mitarbeiter lässt 
man nur ungern gehen.

Im SchweigerBrauhaus bekommt man zum rich tigen Bier auch das richtige Essen 

Neben den Mitarbeitern stehen 
auch Kunden auf der Gratula tions
liste. Seit dem 1. September 1990 
und somit seit 25 Jahren hat der 
 Getränkefachmarkt Stockin ger in 
Prien am Chiemsee die Schweiger
Produkte im Sortiment. Die Schwei
gers freuen sich über eine so treue 
Verbindung und bedanken sich bei 
Herrn Stockinger und seinem Team. 

Ein großes Dankeschön geht auch 
an die Kunden mit einem zehnjäh
rigen Jubiläum: Lasner Getränke in 
Mühldorf, Herr Cotardo vom La 
 Posta in Hohenlinden, der TSV 
Moosach, Familie Gruber vom  
Wirtshaus an der Wiesmühle in 
Glonn, Frau Löbel vom Anzinger 
Forsthof, Frau Demel vom Gym-
nasium Erding, Familie Kejdana 
vom Landgasthof Brückenwirt in 
Kirchseeon, die Stockschützen Aich 
in Fürstenfeldbruck und Familie 
Witzel vom Zoes in München.

Camera Club Markt Schwaben 
reichte dieses beeindruckende 
Bild in der Kategorie „Gaumen
kitzler“ ein. Den Musikanten mit 
dem SchweigerBier betitelte er 
passend mit „Ein schnelles Hel
les“ und wurde damit VizeStäd
temeister in der Autorenwertung. 
Als ein Hauptsponsor des Wett
bewerbs freuen wir uns über so 
ein genussvolles Bild und gratu
lieren allen Gewinnern. 
Mehr unter: wwww.ccms.de

4. Abrunden
Neben dem Ergänzen und dem Ver
stärken gibt es auch noch die Mög
lichkeit, dass sich Speise und Bier 
gegenseitig abrunden. Ein fruchti
ges Bier wie das Schweiger Aurum 
nimmt einem Chiligericht die 
Schärfe und rundet die Aromen ab. 

die Gäste besondere Gerichte wie 
Leber für einen kleinen Preis tes
ten. Wer es eilig hat oder lieber zu 
Hause isst, kann alle  Gerichte auch 
zum Mitnehmen  bestellen.

„AMICI PIZZERIA“
Münchner Straße 87
85774 Unterföhring
Tel.: 089-99 600 800
post@amici-pizzeria.de
www.amici-pizzeria.de

günstigen Mittagsangebot für 6,90 
Euro. Das in der Gemeinde zentral 
gelegene Restaurant bietet auch 
Raum für Veranstaltungen im klei
nen Rahmen wie Geburtstagsfeiern 
oder sonstige Festivitäten. 

„Dorfcafé Hohenbrunn“
Dorfstraße 4
85662 Hohenbrunn
Tel.: 08102-77 86 54 

Brauen eine dreifache Maische 
durchgeführt. Dazu eine doppel
te Gärung und schon wurde das 
leidenschaftliche Feuer im Som
nium entfacht. Das Starkbier bie
tet ein wundervoll breites, 
würzigfruch ti ges Aroma, das 
sich bei jedem Schluck entfaltet.

0,75 l • 9,0 % Vol. Alkohol •  naturtrübes dunkles Starkbier

Aufgrund seines Alkoholgehalts 
lässt sich das Schweiger Somnium 
über mehrere Jahre einlagern und 
entfaltet über die Jahre verschie
denste Aromen. Wer die Regeln  
aus dem Artikel auf der ersten 
 Seite „Gewusst wie: Richtig la
gern“ berücksichtigt, den erwartet 
nach ein paar Jahren ein ganz be
sonderes Geschmackserlebnis. 

Wer seiner Familie oder Freunden 
etwas Gutes tun möchte, ver
schenkt das neueste Mitglied der 
BrauwerkstattFamilie zur Weih
nachtszeit. In der Geschenkverpa
ckung sind neben dem Schweiger 
Somnium in der 0,75 Liter Flasche 
auch zwei SommelierGläser ent
halten, aus denen sich feine Biere 
besonders gut genießen lassen. Er
hältlich ist das besondere Weih
nachtsgeschenk ab Mitte November.


