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SILENCA Welt

Wasser marsch
1,5 Liter soll man über den Tag
verteilt trinken. So lautet die
Empfehlung der Deutschen Ge
sellschaft für Ernährung (DGE).
Im Hochsommer und beim Sport
sollte es besser noch mehr sein.
Wasser eignet sich perfekt als
Durstlöscher und sollte den
größten Teil der Flüssigkeitszufuhr
am Tag ausmachen. Da jeder eine
andere Präferenz hat, wie viel
Kohlensäure in Mineralwasser
sein sollte, haben wir gleich vier
verschiedene SILENCA Mineral
wässer: SILENCA Quelle classic
mit Kohlensäure, SILENCA Quelle
medium mit wenig Kohlensäure,
SILENCA Quelle still mit extra we
nig Kohlensäure und SILENCA
Quelle naturell ohne Kohlensäure.
Alle vier sind natriumarm und
daher für eine natriumarme Ernäh
rung geeignet. Die Sorten classic,
medium und still sind für die Zu
bereitung von Säuglingsnahrung
geeignet.
Frisch, frischer, Limonade
„Schenkt das Leben dir Zitronen,
mach Limonade daraus.“ So
lautet ein bekanntes Sprichwort.
Die SILENCA Quelle macht aber
nicht nur aus Zitronen, sondern
auch aus Orangen und Mandarinen
Limonade. So gibt es neben der

 ILENCA Citronen Limonade noch
S
die SILENCA Orangen Limonade
und die SILENCA Mandarinen
Limonade. Alle drei sind Limona
den, haben Kohlensäure, sind mit
Vitamin C angereichert und werden
mit natürlichem Mineralwasser der
SILENCA Quelle abgefüllt. Die
Mandarinen Limonade wird zu
sätzlich noch mit Vitamin E ange
reichert. Wer auf seine Linie achten
möchte, kann auf die kalorien
armen Varianten SILENCA Citrone
Zero und SILENCA Orange Zero
zurückgreifen.
Früchte und mehr
Einen wahren Fruchtcocktail bieten
die Säfte aus dem SILENCA Sorti
ment. Das SILENCA A-C-E Vitamin
getränk trumpft mit einem hohen
Anteil an Vitamin A, C und E auf.
Es besteht aus 23 % Orangensaft,
5 % Karottensaft und 2 % Zitronen
saft. Weitere Fruchtgetränke sind
SILENCA Apfel-Kirsch, SILENCA
Apfel-Holunderblüte, SILENCA
Früchte-Mix mit neun Vitaminen,
Provitamin A und Ballaststoffen
und SILENCA Lemon – naturtrübe
Citrone. Alle Fruchtgetränke sind
mit natürlichem Mineralwasser der
SILENCA Quelle abgefüllt.
Gut gemischt – die SILENCA
Schorlen
Wer es gerne sprudelig-fruchtig
mag, hat bei den SILENCA Schorlen
eine große Auswahl an verschie
denen Geschmacksrichtungen. Der
Klassiker ist wohl die SILENCA
Apfelschorle. Die Äpfel hierfür
stammen unter anderem vom
Bodensee und machen 50 % des

Zusammensetzung entsprechend der amtlich anerkannten Analyse
des Labor Romeis, Bad Kissingen, vom 23.06.1992 (bestätigt
durch laufende Kontrollen). Unsere Analyse geht auf viele Jahre
zurück und beweist die beständige Qualität unserer Getränke.

Fruchtsaftgetränkes aus. Die rest
lichen 50 % sind natürliches Mi
neralwasser der SILENCA Quelle.
Die Apfelschorle gibt es auch als
SILENCA Apfelschorle Naturtrüb.
Weitere Schorlen bekommt man in
den Sorten SILENCA Johannisbeer
Schorle, SILENCA Apfel-Wald
beeren Sport Schorle, SILENCA
Rhabarber Schorle und SILENCA
Orangen-Traubenschorle.
Nicht nur was für den Sommer
Eistee ist ein absolutes Sommer
getränk. Aber der SILENCA Eistee
Pfirsich erfrischt nicht nur im Som
mer, sondern schmeckt das ganze
Jahr über richtig gut.
Sportlich unterwegs
Wer Sport treibt, muss besonders
auf die Zufuhr von Flüssigkeit
achten. Dafür eignen sich zwei Ge
tränke aus dem SILENCA Sortiment
besonders: SILENCA ISO Sportive
Grapefruit-Citrone. Es ist kalorien
arm und enthält keinen Zuckerzu
satz. Mit drei Mineralstoffen und
sechs Vitaminen gibt es dem Körper
genau das, was er nach dem Sport
braucht. Auch die zweite Sorte aus
der Sportive-Reihe, SILENCA ISO
Sportive Pink Grapefruit, hat mit
fünf Vitaminen sowie viel Magne
sium und Calcium alles, was ein
Sportlergetränk braucht.

Zutaten (für 4 Personen)
4 Eier
250 g Mehl
130 ml Milch
1 EL Öl (z.B. Sonnenblumenöl)
3 EL Rum
1 Pkg Vanillezucker
20 Stk Holunderblüten
Butter zum Ausbacken
4 Äpfel
200 ml SILENCA Apfel Holunderblüte
etwas Stärke
Puderzucker zum Bestäuben
Zubereitung
Für die Soße Äpfel in kleine Stücke
schneiden und mit dem SILENCA
Apfel Holunderblüte Saft in einem
Topf aufkochen. So lange kochen,
bis die Apfelstücke weich sind, und
anschließend, wenn nötig, mit et
was Stärke abbinden.
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Gutes Gelingen und guten Appetit!
Wenn Ihnen unser Kaiserschmarrn
gefällt, teilen Sie ihn doch mit ei
nem Bild auf unserer FacebookSeite: www.facebook.com/privat
brauerei.schweiger.

Hier ist 
für jeden
Geschmack
etwas dabei …

Ein Klassiker neu interpretiert –
Kaiserschmarrn mit Holunderblüten
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auszusetzen, mag er auch die
bairische Sprachlogik auf die Spitze
treiben. Tatsächlich kann man im
Bairischen einen Satz doppelt und
dreifach verneinen, im Notfall
sogar öfter. In der alten Literatur
begegnet man dem oft, und manch
mal auch noch im Alltag.
Ludwig Thoma formulierte die
mehrfache Verneinung zum Bei

Der Ebersberger Forst bietet Le
bensraum für zahlreiche Insekten
und andere Tiere, zum Beispiel
Wild, das im Wildpark mit noch
mals abgetrennter Wildruhezone
seine Heimat findet. Der Wildpark
nimmt knapp die Hälfte des Forst
reviers ein und ist ein eingezäun
tes Areal. Bei gutem Wetter hat
man vom Aussichtsturm der höchs
ten Erhebung, der Ludwigshöhe,
einen guten Blick auf die nördli
chen Alpen bis zum Wettersteinge
birge. Besonders die vielen Seen
und Weiher laden sommers wie
winters zum Verweilen ein und zie
hen auch Besucher aus der Münch

ner Großstadt in das Naherho
lungsgebiet. Mittendrin befindet
sich das Forsthaus St. Hubertus,
ein ganz besonderer Geheimtipp.
Die unterschiedlich eingerichteten
Räume mit unvergleichlichem
Charme verzaubern romantische
Essen, Hochzeiten und Feiern. Im
Sommer lädt der urige Biergarten
zum Verweilen ein. Zu regionalen
Spezialitäten und frischem Wild
aus dem Forst trinkt sich dort be
sonders gut ein Schweiger-Bier!

Foto: Ulrich Strelzing

Der Ebersberger Forst ist das größte
zusammenhängende Waldgebiet in der
Region München

‚nit‘ die primäre Negation. Die an
deren Wörter beziehen sich laut
Schmid stützend und präzisierend
auf Ort und Zeit. Wer dessen ein
gedenk ist, wird nie keinen Fehler
nicht machen.“

Quelle: Süddeutsche Zeitung,
2. August 2016, 10:402016-08-02
10:40:52 © SZ.de/doen, axi, dit

Helles Export und Schmankerl Weiße werden für ihre hohe Qualität ausgezeichnet

Klar, schnell, übersichtlich
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Das Wort kein (bairisch: koa) diente
demnach früher nicht zur Nega
tion, sondern als unbestimmtes
Pronomen, ähnlich dem heutigen
irgendein. Ein Satz wie ‚I hob koa
Geld ned dabei‘ bezeugt also ein
altes Sprachrelikt. ‚Vater, i will den
Mann nie-nindert-nit und nimmer
wiedersehn‘, sagt die Bernauerin
in einem Stück von Carl Orff. Unter
all den verneinenden Adverbien ist

Betroffen von den massiven Nach
teilen ist nun auch die bayerische
Brauindustrie, die derzeit um die
Bezeichnung für ihr Bier kämpft.
Die geografische Bezeichnung
„Bayerisches Bier“ wird zwar unter
Schutz gestellt, wie die Vertrags
partner übereingekommen waren,
die englische und französische
Übersetzung „Bavarian Beer“ und
„Bière Bavaroise“ sind von diesem
Schutz aber ausgenommen. Damit
sind diese Bezeichnungen zur
freien Nutzung für kanadische
Brauereien und damit auch der
weltweit größten Brauereigruppe
Anheuser-Busch InBev verfügbar.
Den bayerischen Brauereien wurde
damit ihr Markenrecht, um das sie
seit Jahren kämpfen, in einem
geheimen Kuhhandel einfach ge
strichen! Weitere Informationen
zum CETA-Abkommen lesen Sie auf
der Innenseite.

Neuer Internetauftritt
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spiel in den Lausbubengeschich
ten: ‚Ich fragte ihn, ob er keine
Zigarre nicht will, aber er sagte
nein, weil er keine so starken nicht
raucht.‘ Der Sprachwissenschaftler
Hans Ulrich Schmid sagt, die ein
zelnen Negationswörter höben
sich im Bairischen nicht gegen
seitig auf, sondern sie stützten
einander. Das Phänomen gründe
in der Sprachgeschichte.

CETA & TTIP sind derzeit in aller
Munde. Das Freihandelsabkom
men CETA wurde seit 2009 in
strengster Geheimhaltung zwi
schen Europa und Kanada verhan
delt, die Inhalte wurden erst nach
dessen Beschluss 2014 veröffent
licht. Kritiker bemängeln, dass
Wirtschaftslobbyisten erheblichen
Einfluss auf den Vertragstext ge
nommen hätten und ihn nach ihren
Vorstellungen zulasten demo
kratischer Grundsätze, des Um
weltschutzes und wirtschaftlicher
Belange gestaltet hätten.

Ausgezeichnetes Schweiger-Bier

Der Ebersberger Forst
Das Naherholungsgebiet Ebersberger Forst ist etwa 25 Kilometer
östlich von München gelegen und
mit seinen 90 Quadratkilometern
das größte zusammenhängende
Waldgebiet in der Region München.

Für den Kaiserschmarrn die Eier
trennen und das Eigelb mit dem
Mehl, der Milch, dem Öl und dem
Rum sowie dem Päckchen Vanille
zucker gut verrühren. Das Eiweiß
aufschlagen, bis ein steifer Ei
schnee entsteht. Die Holunder
blüten klein schneiden und zusam
men mit dem Eischnee unter die
Kaiserschmarrnmasse heben. In
einer beschichteten Pfanne aus
backen und in Stücke reißen. Alles
auf Tellern anrichten und mit Puder
zucker bestäuben. Wer gerne deko
rieren möchte, kann etwas von den
Holunderblüten aufbewahren und
zum Kaiserschmarrn dazulegen.

Auf dem Brauereifest im Juni wurde
das Jubiläumsbier zu 500 Jahren
Reinheitsgebot vorgestellt – das
1516 Bayrisch Hell. Neben der
strohgelben Farbe, dem äußerst
feinporigen Schaum und dem ausgewogenen Charakter ist dem
einen oder anderen sicher auch
das Etikett aufgefallen. Thomas
Scheuplein hat diese Figuren von
Paul Neu für die Privatbrauerei
Schweiger designt. Aber auch der
Spruch, der mit dem 1516 einhergeht und auf dem Brauereifest als
großes Plakat hinter der Bühne
angebracht war, ist eine Besonderheit. „Schweiger 1516 – mia ham
no nia ned nix anders ned drunga!“
Der Spruch stammt aus der
Feder der Kommunikationagentur
respublica. Die Hintergründe
wurden in der Süddeutschen
Zeitung in der Rubrik „Kratzers
Wortschatz“ erklärt, die wir
freundlicherweise hier abdrucken
dürfen. Vielen Dank dafür!
„Eine Privatbrauerei aus Markt
Schwaben hat extra zum 500. Jubi
läum des Reinheitsgebots ein Hel
les gebraut. Es klingt lustig, wie es
auf Plakaten beworben wird: ‚Mia
ham no nia ned nix anders ned
drunga!‘ Das klingt, als habe der
Werbetexter an grammatischer In
suffizienz gelitten. Auf den zweiten
Blick ist an dem Spruch aber nichts

Alle Getränke aus dem SILENCA
Sortiment sind in der 0,5-l-Glas
flasche erhältlich. Einige Sorten
sind zusätzlich in der 0,5-l- oder 1-lPET-Flasche verfügbar.

Kaiserschmarrn mit Apfel-Holunder-Soße

Chefsache

Wie sich das Nein auf Bayrisch steigern lässt

Sortenvielfalt im Überblick
Vielfalt, soweit das Auge reicht.
Unsere SILENCA Produkte lassen
keine Wünsche offen. Da kann
man schon mal den Überblick verlieren. Wir möchten daher mal alle
Produkte aus dem SILENCA Sortiment hier vorstellen.

Ausgabe 2 / September 2016

Schweiger-Biere wurden für ihre ausgezeichnete Qualiät prämiert

Bereits zum siebten Mal sind die
Bierspezialitäten der Privatbrauerei
Schweiger beim Superior Taste
Award des International Taste &
Quality Institute (iTQi) in Brüssel
erfolgreich gewesen.

Die beiden Biere Schweiger Helles
Export und Schweiger Schmankerl
Weiße wurden nach strengen Be
urteilungskriterien bewertet und
sahnten ab: Das Helles Export wur
de mit der Auszeichnung „Bemer
kenswert“ (2 Sterne) gewürdigt,

während die Schmankerl Weiße mit
der höchsten Bewertung, „Hervor
ragend“ (3 Sterne), ausgezeichnet
wurde. Die Jury besteht aus Mit
gliedern der 15 international
renommiertesten Verbände von
Köchen und Sommeliers, die sich
der Verkostung, Auszeichnung und
Förderung von Nahrungsmitteln
und Getränken widmen. Die 120 Ex
perten verkosten das Bier während
der Beurteilung blind nach den
Kriterien Aussehen, Geruch, Textur,
Geschmack und Gefühl im Mund.
Sie waren auch diesmal überzeugt –
und das zum siebten Mal in Folge.
Denn Hingabe und sorgfältige
Verarbeitung bester Rohstoffe
schmeckt man einfach! Das Wasser
für das Bier entnimmt die Brauerei
dem eigenen Brunnen, der Hopfen
kommt aus der nahe gelegenen
Hallertau und das Getreide wird in
der umliegenden oberbayerischen
Umgebung angebaut.
Die Brauerei besitzt als eine von
wenigen Brauereien eine eigene
Mälzerei, in der Getreide zu Malz

weiterverarbeitet wird. Für die
Schweiger-Bierspezialitäten wer
den alte Gerstensorten verwendet,
die eigens für die Brauerei ange
baut werden. So pflanzen Bauern
aus der Region die alte Sorte
„Steffi“ wieder an und liefern sie
direkt an die eigene Mälzerei. Ge
schäftsführer Siegfried Schweiger,
der zugleich für die Qualitätssiche
rung und die Mälzerei des Betriebs
zuständig ist, freut sich über die
Auszeichnung: „Der Award bestä
tigt uns, dass wir alles richtig ma
chen. Produktqualität stellt schon
immer die Weichen für den Fortbe
stand unseres Betriebes. Wir
setzen auch weiterhin auf Hoch
wertiges, denn die Zufriedenheit
unserer Kunden ist unser oberstes
Gebot. Uns freut, dass dieses Vor
gehen einen solchen Anklang
findet.“ Wer den echten Profis bei
der Verkostung über die Schulter
schauen möchte, ist richtig unter
www.itqi.com/de/. Hier kann auch
eine Liste aller ausgezeichneten
Produkte eingesehen werden.

Auch die Privatbrauerei Schweiger
geht mit der Zeit und präsentiert
demnächst den Kunden und Genie
ßern einen neuen Webauftritt im
modernen Design. Ob am heimi
schen Desktop-PC, unterwegs mit
dem Smartphone oder beim ent
spannten Liegen auf der Couch mit
dem Tablet – die neue SchweigerWebseite passt sich dem jeweils
benutzten Endgerät bestens an.
Zudem wird die Webseite einen
eigenen Shop beinhalten, sodass
zukünftig mühelos und entspannt
das Lieblingsbier online gekauft

werden kann. Konsequente Über
arbeitung und übersichtliche An
ordnung überzeugen in der Lesbar
keit der neuen Webseite, während
bewährte Features beibehalten
oder ausgebaut wurden. „Heutzu
tage wollen sich unsere Kunden
mit den Produkten identifizieren.
Dazu gehört auch, unterwegs die
Historie der Brauerei und den
Ursprung der Rohstoffe nachvoll
ziehen zu können. Und das wollen
wir ihnen natürlich bieten“, sagt
Erich Schweiger stolz zum neuen
Webauftritt seiner Brauerei.

So sieht sie aus, die neue Webseite der Schweigers

,
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Schweiger
macht Bock!

,
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Bier mal anders

Schweiger Bockbierlikör und -schokolade
Ab Mitte
Oktober
erhältlich

Ab Mitte
Oktober
erhältlich

Das Thema Genuss wird im Hause
Schweiger großgeschrieben. Daher haben die Schweigers ihr
Bockbier jetzt zu einem Likör und
einer Schokolade veredeln lassen.

Ab Ende
Oktober
erhältlich

Alkoholfreies Bier –
das Trendgetränk
Alkoholfreies Bier ist das Auf
steigergetränk der letzten Jahre.
Doch ist dieses Bier auch wirklich
ganz ohne Alkohol? Es kommt
darauf an.
Per Gesetz gilt ein Lebensmittel mit
einem Alkoholgehalt bis 0,5 Vol.-%
als alkoholfrei, denn Alkohol kann
in geringen Mengen beispiels
weise auch in reifen Früchten wie
Bananen oder in Apfelsaft auf
natürliche Weise entstehen. Dieser
Gehalt ist so gering, dass man in
kürzester Zeit zum Beispiel 15 bis
20 Halbliterflaschen alkoholfreies
Bier trinken müsste, um dieselbe
Alkoholaufnahme zu erreichen wie
mit einer einzigen Flasche alko
holhaltigem Bier. Doch warum
enthält alkoholfreies Bier über
haupt Alkohol?
Um alkoholfreies Bier herzustellen,
gibt es, grob gesagt, zwei Möglich
keiten. Nach der ersten Methode
entfernt der Brauer den Alkohol in
einer Entalkoholisierungsanlage
mit viel Druck durch eine feinpo
rige Membran, die den Alkohol zu
rückhält. Bei der zweiten Methode
wird die Gärung, also die Alkohol
erzeugung im Bier, gestoppt. Das
kann zum Beispiel durch Einsatz
von Hefen erfolgen, die weniger
Zucker verwerten und Alkohol
bilden können. Dadurch entstehen
auch weniger biertypische Aro
men, daher schmeckt das Bier
etwas malziger und süßer. Biere
enthalten oft noch einen Rest
alkohol, denn bei der Methode der
gestoppten Gärung ist es nicht
möglich, gar keinen Alkohol zu
erzeugen. Biere aus der Entalkoho
lisierungsanlage hingegen werden
oft beispielsweise mit ihrem Ori
ginalbier gemischt, bis 0,5 Vol.-%
erreicht sind. Auch eine Mixtur der
beiden Entalkoholisierungsmetho
den ist möglich, um ein schmack
haftes Alkoholfreies zu erhalten.
Probieren Sie doch einmal unsere
drei Alkoholfreien: Helles alkohol
frei, Schmankerl Weiße alkoholfrei
und Natur Radler alkoholfrei.
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Das Ergebnis ist ein 30-prozentiger
Bockbierlikör. Der herrlich malzige
und trotzdem leicht herbe Charakter
des Bockbieres vereinigt sich mit
den frisch-fruchtigen Aromen von

CETA-Abkommen gefährdet
bayerische Brauwirtschaft
„Wir hatten Berlin und Brüssel bereits 2014 mehrfach aufgefordert,
‚Bavarian Beer‘ und ‚Bière Bavaroise‘ von der Ausnahmeliste der
nicht geschützten Bezeichnungen
im CETA-Abkommen zu streichen“,
erklärt Roland Knaak vom Bayerischen Brauerbund die Anstrengungen für einen besseren Schutz
der Bezeichnungen.
„Diese Forderung wurde mit der
Aussage zurückgewiesen, dass die
Verhandlungen abgeschlossen sei
en.“ Daraufhin pochte der Bayeri

C E TA

sche Brauerbund auf die vollstän
dige Streichung des Bayerischen
Bieres aus dem Abkommen. Das je
doch lehnte die Europäische Union
ab, möglicherweise weil die freie
Verfügbarkeit der Bezeichnungen
„Bavarian Beer“ und „Bière Bava
roise“ Kanada bereits zugesichert
worden waren – unter Ausschluss
der Öffentlichkeit. Die bayerischen
Brauer sind daher mehr als empört
über den Freihandel, zu dem sie
trotz ausdrücklichen Widerspruchs
gezwungen werden. Ob die Einlei
tung weiterer rechtlicher Schritte
für den Schutz der Herkunftsbe
zeichnung erfolgreich sein wird,
bleibt abzuwarten. Wir von der
Privatbrauerei Schweiger hoffen
das Beste!
Freihandelsabkommen zwischen
Europa und Kanada

Schweiger-Bier
im Netz
Bisher war der Genuss der
Schweiger-Biere den Menschen
aus der Region vorbehalten. Nun
haben auch Bierliebhaber aus
ganz Deutschland die Möglichkeit,
Biere der Privatbrauerei Schweiger
zu kaufen. Das Internet macht es
möglich! Auf den Plattformen Bierselect, Bier für mi und Amazon ist
ein Teil des Schweiger-Sortiments
erhältlich.
„Heute führt fast kein Weg mehr
daran vorbei, sein Bier auch über
das Internet zu vertreiben“, stellt
Ludwig Schweiger fest. „Das ma
chen wir aber gerne. Uns freut es,
dass unsere Biere auch über die
bayerischen Grenzen hinweg so
beliebt sind und wir nun das
Bedürfnis aller Kunden stillen
können.“
Wer sich also in seinem Bayernur
laub in die Schmankerl Weiße ver

liebt hat oder wer aus der Region
ins andere Eck von Deutschland
zieht und ohne das Helle Export
nicht leben kann – dem eröffnet
sich nun durch die Onlinehändler
die Möglichkeit, sein Lieblingsbier in ganz Deutschland zu
bekommen.
Links:
www.bierselect.de
www.bierfürmi.de
www.amazon.de

Schweiger-Bier online bestellen

Forstlauf

Diese Redewendung hat zwei
Bedeutungen, die überhaupt
nicht miteinander zusammenhängen.

Zitrone und Pomeranze zu einem
wunderbar ausgewogenen Likör.
Für die Schokolade wurden schwarze
Edelkakaobohnen mit 69 % Edel
kakao aus Venezuela verwendet.
Die bitteren und kakaointensiven
Noten werden begleitet von einem
Hauch von grüner Banane und Wal
nuss. Wer neugierig geworden ist,
bekommt den neuen Bockbierlikör
und die Schokolade direkt in der
Brauerei.

Neu im Sortiment: Schweiger Bockbierlikör

Ein Fass
aufmachen

Das perfekte Gastgeschenk: die Schweiger
Bierschokolade

Der erste Ausdruck bedeutet:
Wer ein Fass aufmacht, der
feiert sehr ausgelassen, und
zwar so sehr, dass er für die
Feier gleich ein ganzes Fass
Bier braucht. Bevor man ge
eignete Methoden gefunden
hat, war es sehr schwer, ein
einmal geöffnetes Fass wie
der zu verschließen, und das
Bier drohte zu verderben. Ein
Fass wurde also nur zu einer
großen Feier aufgemacht. Ei
ner anderen Auslegung zufol
ge bedeutet das Sprichwort,
viel Aufhebens um eine Sache
zu machen und damit Aufre
gung zu erzeugen. Dieser
Ausdruck hat seine Wurzeln
im englischen „To make a fuss
of something“. Aus „fuss“, zu
Deutsch Aufhebens, wurde
Fass.

Können die Rekorde aus 2005 und 2007 in
diesem Jahr gebrochen werden?

Es ist wieder soweit: Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, startet der Schweiger-Forstlauf in Anzing.
Die amtlich abgemessene Strecke
von fünf bzw. zehn Kilometern führt
durch die grüne Natur des Ebers
berger Forsts und ist flach und
windgeschützt, also ideal für die
persönliche Top-Zeit. Werden die
Rekorde aus 2005 und 2007 in die
sem Jahr gebrochen werden? Die
Privatbrauerei Schweiger sponsert
den Lauf unter anderem mit einem
Fass Bier für die teilnehmerstärks
te Gruppe im Ziel. Alle weiteren In
formationen finden Sie unter
www.forstlauf.de.

Warum geht Bier schneller durch
deinen Körper durch als Milch?
Weil es nicht erst die Farbe wech
seln muss …

Ein Mann steht an der Theke vor
seinem Bier. Da er eine schwache
Blase hat, muss er schon nach dem
ersten Schluck auf die Toilette.
Als er zurückkommt, sieht er ent
setzt, dass jemand sein Bier aus
getrunken hat. Er bestellt sich ein
neues Bier. Aber bevor er wieder
auf die Toilette verschwindet,
schreibt er auf einen unbenutzten
Bierdeckel: „Ich habe in mein Bier
gespuckt!“ und stellt ihn gegen
sein fast volles Glas. Als er wieder
zurückkommt, sieht er, dass sein
Glas unberührt ist. Allerdings hat
jemand auf den Bierdeckel ge
schrieben: „Wir auch!“

Mann zu seiner Frau: „Schatz, wo
ist das Bier?“ Sie: „Hast du mal auf
die Uhr geschaut?“ Er: „Ja, da ist es
nicht.“

Orchidee
Fernöstliche Köstlichkeiten

Interaktives Theater mit 3-Gänge-Menü

Jetzt Karten sichern für das Columbo-Krimi-Dinner. Die Gäste sind
eingeladen zur Premierenfeier von
Romeo und Julia. Auch Inspektor
Columbo wird erscheinen. Hat er
sich in der Tür geirrt oder …? Denn
es gibt kein Opfer und keine Tat.
Nur der Täter ist bereits unter den
Gästen. Ermittelt wird während
drei Gängen, die im Schweiger
Brauhaus serviert werden. Freuen

Wie das Weißbier
zu seinem Namen kommt
Haben Sie sich schon mal gefragt,
warum Weißbier eigentlich Weißbier heißt? Und wieso gibt es überhaupt Weißbier, das gar nicht hell,
sondern dunkel ist?
„Weiß“ steht in diesem Fall nicht
für die Farbe des Bieres, sondern
für die aufsteigende Hefe im Gär
bottich, die dort einen hellen
Schaum erzeugt. Hefe bildet bei
der Gärung Kohlensäure, die, im
Fall von obergäriger Hefe, die He
fezellen nach oben treibt und sich
an der Oberfläche als weißer
Schaum absetzt. Bei Weißbieren
handelt es sich also um obergäri
ge Biere.
Die dunkle Farbe des dunklen
Weißbieres entsteht bei der Rös
tung des Malzes vor Beginn des
Brauprozesses. Das Malz muss

Frau Fen Xu (2. v. l.) und ihr Team freuen sich auf ihre Gäste

Sie sich auf einen spannenden
Kriminalfall begleitet von gutem
Essen. Einlass ist ab 18 Uhr, und die
Ermittlung beginnt um 19 Uhr.
Karten gibt es im Schweiger
Brauhaus für 59 Euro pro Person.
Das Schweiger Brauhaus freut sich
auf einen spannenden Abend mit
hoffentlich gutem Ausgang.

12. November 2016
Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr
59 Euro pro Person
Schweiger Brauhaus
Ebersbergerstr. 26
85570 Markt Schwaben
Tel.: 08121 /221815

Wir stoßen an – auf unsere Mitarbeiter. Im Speziellen feiern wir in
diesem Jahr vier Jubiläen und verabschieden uns von einer treuen
Seele, die uns in den Ruhestand
verlässt.

Willi Pany

Ursprünglich wurden Biere aus
Gerste gebraut, denn Weizen eig
net sich besser zum Backen und
war, der Nahrungsmittelknappheit
wegen, den Bäckern vorbehalten.
Erst der „Erfinder“ des Reinheits
gebots, Herzog Wilhelm IV., verlieh
seinem Landhofmeister das Privi
leg, Weizenbier zu verkaufen.

Willi Pany (Mitte) stößt mit Erich und Ludwig Schweiger auf sein Jubiläum an

40 Jahre Schweiger-Bier! Das
kann in diesem Jahr Willi Pany
stolz vermelden, denn er ist seit
dem 5. Juli 1976 im Unterneh
men beschäftigt.
Die Weißbierspezialität:
Schweiger Schmankerl Weiße

Hopfenernte

„Ich war bei Schweiger 1,5 Jahre
Bierfahrer; dann 2,5 Jahre Stap
lerfahrer. Danach wechselte ich
in die Füllerei. Seit 2000 habe
ich die Leitung übernommen“,

berichtet Willi Pany über seinen
Werdegang bei den Schweigers.
Für seine 100-prozentige Ein
satzbereitschaft und die hohe
Belastbarkeit ist er im Unterneh
men bekannt und sehr ge
schätzt. In der Freizeit fährt er
gerne Motorrad. Eine ausgiebi
ge Tour schließt er gerne mit der
Schweiger Sport Weisse ab.

Im Februar feierte unser Oliver
Lange, Abteilungsleiter Sudhaus,
Gär- und Lagerkeller, 20-jähriges
Jubiläum. Im Juli begingen wir das
25-jährige Jubiläum von Rainer
Glotz aus der Logistik und ganze
40 Jahre ist nun unser Abfüllmeis
ter Willi Pany bei uns. Wer so lan
ge schon im Team ist, bekommt
daher auch ein eigenes Mitarbeiter
porträt (siehe links).
Im Juli mussten wir uns dann auch
schweren Herzens von unserem
treuen Mitarbeiter Karl Müller ver
abschieden, der in seinen wohl
verdienten Ruhestand ging. Er war
seit 27 Jahren im Unternehmen und
wird uns sicher auch noch als Teil
der Schweiger-Familie erhalten
bleiben.

Im Oktober feiern wir dann noch
zusammen mit Eva Kelldorfner ihr
25-jähriges Jubiläum bei uns und
danken ihr für die zuverlässige
Arbeit in der Finanzbuchhaltung.

Je nach Sorte kann der Erntezeit
punkt abweichen. Außerdem gibt
es sortenspezifische Unterschiede,
wie „voll“ die Pflanze wächst. Frü
her war das Hopfenzupfen harte
Arbeit, die aber auch gut entlohnt
wurde. Die „Hopfenzupfer“ reisten
von weit her an, um sich in den
zehn bis zwölf Tagen der Hopfen
ernte ein gutes Zubrot zu verdie
nen. Außerdem war es üblich, dass
die Bäuerin für gute Verpflegung
sorgte und beispielsweise Fleisch
gerichte servierte, die sich in der
damaligen Zeit nicht jeder leisten
konnte. Zum Pflücken mussten zu
erst die Hopfenreben einzeln mit

Foto: kommunikation pur

Hopfenzupfen – früher ein hartes Stück Arbeit

einer langen Lanze heruntergeholt
werden. Die Hopfendolden wurden
dann von vielen fleißigen Händen
von den Blättern und Stängeln be
freit und in einen großen Korb ge
pflückt.
Bezahlt wurden die Hopfenpflücker
nach Anzahl der gepflückten Körbe.
Gute Pflücker kamen auf acht bis
zehn Körbe, weniger gute auf nur
vier. Heute geht dieser Vorgang
maschinell. Würde man noch von

Hand pflücken, bräuchte der
Durchschnittsbetrieb 120 Hopfen
zupfer, die 20 Tage ernten. Dank
Hopfenpflückmaschine schaffen
das heute fünf Arbeitskräfte in
kürzester Zeit. Direkt nach dem
Pflücken wird der Hopfen getrock
net, um ihn haltbar und lagerfähig
zu machen. Nach der Ernte wird in
weiten Teilen Bayerns das Ernte
dankfest gefeiert, nach dem Motto:
„Hopfen und Malz, Gott erhalt’s“.

75 Jahre besteht nun schon die Ge
schäftsbeziehung zu der Gaststätte
Zum Rauch. Wie bei uns spielen
hier Tradition und Familie eine ele

Schlemmen in Baldham

Flammkuchen, gefüllte Vinschgerl,
Nachos und Brotzeit – ein vielfälti
ges Angebot an Speisen aus regi
onalen Zutaten bietet die Fee.lix
Bar. 45 Sitzplätze gibt es, und ins
gesamt 150 Gäste finden in der Bar
Platz. Dazu lässt auch die Stim
mung nicht zu wünschen übrig. Re
gelmäßig finden Abendveranstal
tungen statt, darunter Mottopartys
und Fußballübertragungen über
Sky. Für geschlossene Gesellschaf

ten kann die gesamte Örtlichkeit
gemietet werden. Na, wer da nicht
Lust auf eine gesellige Runde hat!
Über wechselnd stattfindende
Events und Partys informiert die
Facebookseite der Bar.
Fee.lix Bar
Marktplatz 1
85598 Baldham
Facebook: fee.lix

Ludwig Schweiger übergibt Rainer Glotz die
Urkunde zum 25-jährigen Jubiläum

L’Osteria da Christian
Italienisches Flair in Penzing

dert Schweiger-Produkte feiern in
diesem Jahr der Getränkegroß
handel Reger in München und das
asiatische Restaurant „Kam Yi“ in
München, das von der Familie Yang
geführt wird.

Kantine der Kaminkehrerinnung in
München, dem Getränkemarkt
Elfriede Laufenböck in Altenmark,
EURO P.IM.EX in Italien und der
Gaststätte Locanda Ischitana in
Kirchheim.

25 Jahre Kundenjubiläum und da
mit immerhin ein Vierteljahrhun

Über zehn Jahre Zusammenarbeit
freuen wir uns gemeinsam mit den
„Kronstuben“, geführt von Illias
Mentis in Hörlkofen, dem Gasthaus
Oberndorf von Herrn Grasser, der

Wir sind gespannt auf die kommen
den Jahre der Zusammenarbeit und
versprechen auch in Zukunft eine
gute Partnerschaft mit unseren
Kunden.

Die Urkunden werden im Herbst überreicht

Ludwig Schweiger
(links) bedankt sich
bei Oswald M.
Preidt (rechts) von
der Firma Reger
persönlich für die
langjährige Treue

mentare Rolle, und so hat die der
zeitige Inhaberin Christine Bo
winski die Gaststätte von ihren
Eltern übernommen. Passend zum
Schweiger-Bier gibt es hier gut
bürgerliche Küche, die auch als
Catering geliefert werden kann. Wir
freuen uns auf die kommenden
Jahre mit so einem treuen Partner.

Asia-Restaurant Orchidee
Brixener Str. 4
86165 Augsburg-Lechhausen
Tel.: 0821/79686055

Die Fee.lix Bar hat Ende Juli eröffnet

Kundenjubiläen
Bei uns ist es Tradition, dass wir
uns bei unseren Kunden in der
Hauszeitung für ihre Treue bedanken. Auch im zweiten Halbjahr
haben wir wieder einige Kundenjubiläen, die es zu feiern gilt.
Leider können wir nicht mit jedem
anstoßen und so konzentrieren wir
uns auf die Jubilare, die Schweiger
seit 10 und 25 Jahren im Sortiment
haben. Ob nur die Schmankerl
Weiße oder die komplette Bandbreite bis hin zu den Bierspezialitäten aus der Brauwerkstatt, wir
freuen uns über jeden, der uns in
seinem Sortiment führt oder in
seiner Gaststätte ausschenkt.

küche, bei der man dem Koch bei
der Zubereitung der Speise zuse
hen kann. Kinder unter vier Jahren
essen kostenlos, für Erwachsene
liegen die Preise für das Büfett
zwischen 7,90 und 15,90 Euro.

Wir erheben die Krüge zu einem
Prosit auf unsere Mitarbeiter!

Die harte Arbeit rund um das grüne Gold
Jedes Jahr Ende August, Anfang
September ist es Zeit für das
Hopfenzupfen. Dann nämlich ist
der Hopfen bis ganz oben dicht
gewachsen – das sind in einem
Hallertauer Hopfengarten etwa
sieben Meter.

Das asiatische Restaurant in Augs
burg-Lechhausen lädt seine Gäste
auf eine vielfältige Auswahl an
fernöstlichen Spezialitäten ein.
Große Büfettformationen verfüh
ren Liebhaber asiatischer Speisen
und laden Neulinge zum Probieren
ein, denn ob Wok, Sushi, gebra
tener Fisch oder Salate – für jeden
Geschmack ist etwas dabei. Zum
großen Büfett gehört die Schau

Fee.lix Bar

Mitarbeiterjubiläen

nämlich viel stärker geröstet wer
den, was die kräftigen Aromen und
die dunkle Farbe erzeugt. Das
dunkle Weißbier ist genau wie das
Weißbier (ohne den Zusatz dunkel)
ein Weizenbier, das heißt, es muss
mindestens 50 % Weizenmalz ver
wendet werden.

Jetzt sind Sie bestens ausgerüstet,
um beim nächsten Biergartenbe
such mit dem neuen Wissen zu
glänzen.

Gastrotipp

Krimi-Dinner

Bierwitze

Italienisch schlemmen in der L'Osteria da Christian

Iss und trink – genieße das Leben!
Mit diesen Worten lädt die Osteria
ihre Gäste nach Penzing ein, um
dort in stimmungsvollem Ambiente
italienische Köstlichkeiten zu ge
nießen. Besonders die edle Trüffel
karte lässt Feinschmeckergaumen
in Wallung kommen: Veredelte
Trüffel der Saison harmonieren mit
den delikaten, mediterranen Spei
sen. Hervorzuheben ist auch die

umfangreiche Auswahl an original
italienischen Nachspeisen. Für
mittags gibt es eine wöchentlich
wechselnde Karte. Auch Eilige
kommen mit der Mitnahmekarte
voll auf ihre Kosten.
L’Osteria da Christian
Seestraße 4
83547 Penzing
Tel.: 08071/9043090
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