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Kids in emotion e.V.
Privatbrauerei Schweiger unterstützt Aktion für benachteiligte Kinder
Kostenlose Hauszeitung der Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG in Markt Schwaben

Auf dem Sportplatz in Markt Schwaben fand das Spektakel für die Kids statt.

Noch immer gibt es zu viele be
nachteiligte Kinder und Jugendli
che, auch in Deutschland. Sei es,
weil sie an (unheilbaren) Krank
heiten leiden oder weil sie sozial
nicht die gleichen Chancen haben
wie andere Kinder.
Um diesen jungen Menschen ein
wenig mehr Freude im Leben zu
schenken, hat sich 2008 der Verein
Kids in emotion e.V. gegründet. Ziel
des Vereins ist es, Kindern und Ju
gendlichen einen unvergesslichen
Tag zu bereiten, damit sie ihren

Der Helikopter war ein Highlight unter den Attraktionen.

grauen Alltag ein wenig vergessen
können. Entstanden ist der Verein
aus den Teilnehmern des Montags
stammtischs, der sich schon seit
über zehn Jahren wöchentlich trifft.
Aus der Idee setzten die Stamm
tischler die großartige Aktion um.
Sie zogen Sponsoren an Land und
stellten die organisatorischen Wei
chen.
Die Aktionen ermöglichen den Kin
dern Spiel, Spaß und Sport und
bleiben ihnen garantiert in Erinne
rung. Ausflüge mit Motorrädern,

Quads, Tagesausflüge in den
Sportpark und ein buntes Rahmen
programm: Hier wird alles getan,
um den Kindern ein Lächeln ins Ge
sicht zu zaubern. Und das gelingt:
Wer einmal bei einem Termin von
Kids in emotion e.V. dabei war, der
vergisst die glänzenden Kinderau
gen so schnell nicht mehr. Die
Kleinen freuen sich einfach so sehr
über die unbeschwerten Stunden.
Die Privatbrauerei Schweiger ging
im Juli mit gutem Beispiel voran
und sponserte für dieses Event

a lkoholfreie Getränke wie Wasser,
Apfelschorle und Spezi – damit die
Kids bei ihren Unternehmungen
auch gut versorgt waren. Das war
wichtig, denn bei der Veranstal
tung am 8. Juli 2017 war es heiß,
sodass die Getränkespende dan
kend angenommen wurde. Be
sonderes Highlight war der Polizei
hubschrauber, der vor den Augen
seiner kleinen Zuschauer landete.
Die Kinder durften ihn anschlie
ßend ganz aus der Nähe erfor
schen.

Vom Eichstrich und dem Steinkrug

Eine Geschichte, die man schon
fast in einem Kabarett erwarten
würde: 2015 erließ die EU eine
Richtlinie, die dafür sorgen soll
te, dass Wirte nicht mit den Ein
schenkmengen von sogenann
ten schäumenden Getränken

schummeln. Diese dürfen dem
nach nur noch in Gefäße geschenkt
werden, deren Eichstrich sichtbar
ist. Die Deutschen, wie immer vor
ne dabei, wenn es um die Umset
zung von EU Richtlinien auf natio
naler Ebene geht, machten sich
also an den traditionellen Stein
bierkrug ran, der nun wirklich nicht
mit einem sichtbaren Eichstrich
glänzt. Der Streit begann, und die
Lösung fand sich in einem Warnhin
weis auf dem Boden des Stein
krugs: „Nicht für schäumende Ge
tränke geeignet“. Außerdem
musste in Tresennähe ein leeres
Bierglas bereitstehen, damit das

Bier zum Nachmessen hineinge
schüttet werden konnte. Dass
das totaler Quatsch ist, ist nicht
nur uns klar, sondern eigentlich
auch der EU, deren Sprecher
vermeldet, dass Steinkrüge sich
eh nicht als Messgerät eignen
und von der Richtlinie demnach
gar nicht betroffen waren. Heu
te ist wieder alles beim Alten.
Wem wir das nun zu verdanken
haben? Ob EU, Deutscher Brau
erbund oder dem Bestands
schutz für die alten Bierkrüge,
am Ende zählt doch nur eines:
Hauptsache, das Bier schmeckt!
Na, dann Prost!

Der Verein ist auf Spenden und
ehrenamtliche Helfer angewiesen.
Daher sind die Organisatoren
dankbar, dass sie so tatkräftige
Hilfe von Polizei, Rettungsdienst,
Motorradfahrern und Freiwilligen
erhalten. Etwa 80 Geld- und Sach
spender beteiligen sich tatkräftig
an Veranstaltungen und Spenden,
denn finanzielle Hilfe kann der Ver
ein immer gut gebrauchen. Hier
sind es nicht immer die großen
Taten, die helfen, dass sich kleine
Dinge bewegen.

„Glück ab und gut Land“, so lautet
der Ballonfahrergruß. Wer im Heiß
luftgefährt in über 3.000 Meter
Höhe im bayerischen Voralpen
land unterwegs ist, hat einen wun
derbaren Blick.

die Familie den wunderschönen
Blick bis hinüber zum Wendelstein
genießen. Ob sie wohl rätselten, wo
der Quellursprung der SILENCAQuelle ist? Die schönen Bilder, die
sie vom Ballon aus gemacht haben,
zeigen mal wieder, in welch faszinie
render Landschaft wir hier rund um
Markt Schwaben wohnen dürfen.

Und weil es in solch schwindliger
Höhe nicht eben einen Wasserhahn
gibt, sollte an Verpflegung gedacht
werden. Klaus H. und seine Familie
hatten sich daher ausreichend mit
SILENCA eingedeckt, um in der
Vogelperspektive nicht vom Durst
überrascht zu werden. So konnte
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Herren Länder zu Stammgästen
werden lässt.

Den Leeberghof schätzt man für den einzigartigen Ausblick auf See und umliegende Berge.

Jägern, der Fisch fangfrisch von
Tegernseer Fischern, die Milchpro
dukte von ökologisch arbeitenden
Bauern. Der Leeberghof wird für
seine autarke Küche geschätzt.
Gleich hinter dem Haus befindet

sich ein Kräutergarten, und bei
spielsweise die Marmelade zum
Frühstück wird selbst gekocht. Das
Ergebnis ist ein bodenständiges,
ausgewogenes und raffiniertes
Angebot, das Besucher aus aller

Zum Leeberghof gehört die kleine,
aber feine Sassa Bar, die nur 36
Quadratmeter groß ist. Hier werden
Weine und Spirituosen serviert,
ausgewählt und individuell wie die
Bar selbst. In die Sassa Bar kommt
man nicht, um weiterzuziehen: Ker
zenlicht, stilvolles Ambiente und
der einzigartige Ausblick sagen:
Bleiben und genießen!
Wer die Tagungsräumlichkeiten
nutzt, darf sich auf eine authen
tische und historische Umgebung
freuen. Alte Giebel und Inschriften
erinnern noch heute an die 150-jäh

Mit Zeit
Das steckt ja schon im Namen Slow
Brewing. Im Gegensatz zu einer
beschleunigten Massenproduktion
wird dem Bier Zeit gelassen. Das
gilt sowohl für die Gärung als auch
für die schonende Reifung der
Biere. Der Faktor Zeit sorgt für den
herausragenden Geschmack der
Biere.
Gekonnt
Brauwissenschaftliches Know-how
und traditionelle Brauverfahren ge
paart mit modernster Produktions
technik machen eine Brauerei zu

Die Privatbrauerei Schweiger sagt:
Danke, Klaus, für die schönen Ein
drücke!

Genuss hoch über dem Tegernsee
Ein Hochgenuss, im wahrsten Sinn
des Wortes, lässt sich im Leeberg
hof im Tegernseer Tal erleben: Er
ist Restaurant, Hotel, Bar und Ta
gungszentrum in einem.

Eine Überzeugung, die auch das
Slow-Brewing-Institut teilt. Seit
2013 trägt die Privatbrauerei
Schweiger als eine von wenigen
Brauereien in Bayern das Gütesie
gel Slow Brewing. Doch was genau
steckt dahinter?

Ballonfahrt mit SILENCA

Leeberghof

Der Leeberghof wird für seinen ein
zigartigen Ausblick auf See und
umliegende Berge sowie die geho
bene Gastronomie geschätzt. Im
Restaurant des Leeberghofs kommt
bayerische Küche auf den Teller,
vereint mit internationaler Cross
over-Kochkunst. Die Qualität der
kulinarischen Vielfalt hat sich her
umgesprochen, die Gäste genie
ßen ehrliche, feine Gerichte, zube
reitet mit heimischen Produkten.
Das Wild kommt von ansässigen

Kennen Sie das auch? Wir haben
chronisch zu wenig Zeit, sind ge
stresst und vergessen dabei, uns
für wichtige Dinge Zeit zu nehmen.
Die Privatbrauerei Schweiger
wollte der schnelllebigen Zeit
den Riegel vorschieben, denn im
Hause Schweiger ist man über
zeugt: Nur mit sorgfältiger Her
stellung und guten Rohstoffen be
kommt man hochwertiges Bier.
Und das braucht vor allem Zeit.

rige Geschichte des Hauses. Ob ge
schäftliche Besprechungen, Tagun
gen, Hochzeiten oder private Feiern:
Im Leeberghof ist man gut aufge
hoben. Moderne Tagungstechnik,
stimmungsvolles, exklusives Flair,
elegant eingerichtete Zimmer mit
hohem Komfort und natürlich die
traumhafte Terrasse hoch über dem
Tegernsee stehen den Gästen zur
Verfügung. Die Mitarbeiter zeichnet
ein professionelles Engagement
aus, das sich nicht zuletzt in der Zu
friedenheit der Gäste äußert.
Leeberghof Betriebs GmbH
Ellingerstraße 10
83684 Tegernsee
Tel.: 08022-188090

Verantwortlich für den Inhalt:
Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG
Ebersberger Straße 25
85570 Markt Schwaben
Telefon 0 81 21/9 29-0
Fax 0 81 21/9 29-88
info@schweiger-bier.de
www.schweiger-bier.de
Facebook: www.facebook.com/
privatbrauerei.schweiger
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Slow brewing

Chefsache

Die Kunst des langsamen Brauens

Wir sind uns unserer Wurzeln be
wusst und übernehmen mit Stolz
Verantwortung für unsere Heimat.
Dazu gehört auch die Bereitstel
lung von Ausbildungs- und Arbeits
plätzen. Derzeit sind vier Azubis
bei uns in der Ausbildung. Wir
freuen uns, so engagierte junge
Menschen bei uns zu haben, die
nicht nur von uns lernen, sondern
wir auch von ihnen.

Das Gütesiegel
für Bier
Slow Brewing ist eines der strengsten Gütesiegel für Bier, das die sorgfältige, nachhaltige Herstellung von Bieren fördert – im Sinne des Produkts, aber auch im Sinne der Mitarbeiter und
der Unternehmenskultur. Die Privatbrauerei Schweiger trägt das Siegel seit 2013 als dritte Brauerei in Bayern.

dem perfekten Kandidaten für Slow
Brewing. Die zertifizierten Brauer
wissen halt, was sie machen.
Echt & verwurzelt
Das „Echte“ schützen, mit reinen
Zutaten und Leidenschaft für Bier –
das ist die Aufgabe einer Brauerei,
die Slow-Brewing-zertifiziert ist.
Dazu gehört auch die Verwurze
lung mit der Region. Die Brauer
sind mit Herzblut dabei und ent
wickeln sich völlig unabhängig von

Konzernen. Das sorgt für Vielfalt
und schützt vor Einheitsgeschmack.

teiligten werden beim Slow Brewing
bewertet.

Bewusst & fair
Neben der Produktion und der
Qualität der Biere spielen beim
Slow Brewing auch viele weitere
Faktoren eine entscheidende Rolle.
Der Umgang mit Ressourcen und
der Umwelt, die Unterstützung der
Region und die faire Zusammen
arbeit mit den Mitarbeitern und
allen am Produktionsprozess Be

Doch wer bewertet nun, ob eine
Brauerei alle diese Werte erfüllt
und, viel wichtiger, auch in Zukunft
beibehält? Jedes Jahr werden die
zertifizierten Brauereien nach den
genannten Parametern geprüft.
Neben den jährlichen großen
Überprüfungen werden alle Biere
monatlich auf ihre Qualität in
einem unabhängigen Labor unter

sucht. Nur so kann man sicherge
hen, dass eine Brauerei ein echter
Slow Brewer ist. Die Privatbraue
rei Schweiger steht mit ganzem
Herzen hinter dem Siegel und lässt
sich gerne jeden Monat und jedes
Jahr aufs Neue bestätigen, dass sie
von der Auswahl der Rohstoffe
über den langsamen Brauprozess
bis hin zur fairen Zusammenarbeit
alles richtig macht. Da lässt sich so
ein Schweiger-Bier doch mit richtig
gutem Gewissen genießen!

Auf Seite 2 stellen wir unsere neu
esten Mitglieder des SchweigerTeams vor, die seit 1. September
dabei sind. Sie erwartet nun zwei
Jahre Ausbildungszeit zum Brauer
und Mälzer. Dabei geht es nicht nur
darum, ihnen das nötige Handwerk
mit auf den Weg zu geben, sondern
auch ihnen unsere Philosophie zu
vermitteln. Wie bei uns der rei
bungslose Tagesablauf funktio
niert, wie wir zusammen im Team
arbeiten und mit welchen Werten
wir jeden Tag zur Arbeit gehen und
wie wir diese leben. Denn nur so
können wir hochwertige Qualität
und einzigartige Biere garantieren.
Wir sind uns sicher, dass unsere
neuen Auszubildenden diesen Weg
gerne mit uns gehen und dafür wie
gemacht sind. Wir freuen uns auf
die nächsten zwei Jahre und wün
schen allen viel Erfolg.

Schaut’s mal her

1516 Bayrisch Hell

Neue Etiketten für Schweiger-Biere

Beliebtes Bier in neuem Gebinde

Da haben sich die Grafiker aber
richtig ins Zeug gelegt, als sie die
nigelnagelneuen Etiketten für die
Schweiger-Biere entworfen haben.
Alle Biere und Biermischgetränke
bekommen neue Etiketten. Wie sie
aussehen? Wird noch nicht verraten.

1516 – mit dieser Zahl verbinden
wir Biergenießer nicht nur das
Reinheitsgebot, das wir im letzten
Jahr so ausführlich gefeiert haben.

?

Ob sie wohl eher modern oder im
Retro-Look sein werden? Rund
oder eckig? Mit knalligen oder de
zenten Farben? Lassen Sie sich
überraschen! Die ersten Flaschen,
ausgestattet mit neuem Gesicht,
erscheinen schon Ende des Jahres.
Evolution einer Bierflasche: So haben sich die Schweiger-Biere im Laufe der Zeit entwickelt.

Die Geschichte des Bieretiketts
Bevor Bier ab dem 19. Jahrhundert
in erste Steinflaschen abgefüllt
wurde, transportierte man es in
Fässern und zapfte es direkt. Bis
dahin wurden Flaschen und Fässer,
wenn überhaupt, mit einer Prä
gung versehen. Da die meisten Bie
re vor Ort im Wirtshaus ausge
schenkt wurden, war eine
Herkunftskennzeichnung nicht nö
tig – man wusste ja, wer und wo
man es gebraut hatte.
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Ab 1870 wurde es auf einmal
interessant, die Herkunft des
Bieres zu kennzeichnen. Dann
nämlich begann man, Bier zu
exportieren. Hierfür setzten sich
aufgeklebte oder umgehängte
Papierstückchen durch. Heute
bestehen Etiketten oft aus be
druckten Kunststofffolien.
Bieretiketten sind wahre Wunder
stücke: Sie müssen einerseits

k alte Temperaturen und Transport
bedingungen überstehen, anderer
seits in der Flaschenreinigungsan
lage leicht und ohne Rückstände
zu lösen sein. Auf Bierflaschen gibt
es in den meisten Fällen drei Etiket
ten: Brust-, Bauch- und Rückeneti
ketten. Darauf müssen bestimmte
Angaben laut EU-Gesetz stehen,
zum Beispiel das Mindesthaltbar
keitsdatum oder das Zutatenver
zeichnis. Auch Stammwürze und

Alkoholgehalt gehören zur Kenn
zeichnung. Brust- und Bauch
etikett dienen vor allem der Prä
sentation des Bieres, auf dem
Rückenetikett finden sich die meis
ten Informationen zum Bier.
Die bisherigen Etiketten hat es nun
seit 1999 gegeben, also fast 20 Jah
re. Die Privatbrauerei Schweiger
findet: Wer so lange treu gedient
hat, darf sich jetzt auch in den Ru
hestand verabschieden.

Speziell die Privatbrauerei Schwei
ger sagt dazu: „Mia ham no nia ned
nix anders ned drunga“ und hat
ihre ganz eigene 1516-Geschichte:
die des gleichnamigen Bieres Bay
risch Hell. Entworfen wurde der
„helle Wahnsinn“ als Antwort auf
den anhaltenden Trend hin zu

leichteren Lagerbieren. „Das klas
sische Helle Export ist stärker ein
gebraut, hat einen vollmundigen
Körper und mehr Alkohol. Das 1516
ist im Vergleich viel milder und hat
weniger Alkohol. Die Rückmel
dungen zeigen uns, dass wir damit
genau richtig liegen“, so Ludwig
Schweiger über den Erfolg des 1516.
Das beliebte Bier gibt es jetzt seit
August in neuen Gebinden. Neben
der 0,25- bzw. 0,5-l-Flasche ist es
in der 5-l-Dose und schon seit Juli
im Fass zum Beispiel für große
Feiern erhältlich. Wunderbar als
Geschenk eignet sich hingegen die
hübsche, kleine Kiste mit 24 Fla
schen à 0,25 l. Für alle, die lieber
gleich ein ganzes Fass aufmachen,
gibt es das Bier zu 30 Litern.
Das strohgelbe 1516 Bayrisch Hell
duftet nach feinen Malz- und fri
schen Hefenoten. Es schmeckt har
monisch, frisch, mild und schlank
bei einer Stammwürze von 11,6 %
und einem Alkoholgehalt von 4,9
Vol.-%.
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Mitarbeiterjubiläen
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Der Lebensretter
Il-Lago-Wirt wird zum Helden

Sigi Haselsteiner
Schon die dritte Generation
Schweiger-Chefs erlebt Sigi
Haselsteiner, der in diesem Jahr
sein 40-jähriges Mitarbeiter
jubiläum feiert.
Der gelernte Bauzeichner fing
mit 22 Jahren am 1. September
1977 als Staplerfahrer in der Pri
vatbrauerei Schweiger an. Zehn
Jahre später wechselte er als
Expedient in die Logistik, wo er
sich u.a. um den Telefonverkauf
und die Touren-Disposition
kümmerte. 1995 übernahm Sigi
den Festeservice und dabei fällt
eine Menge Arbeit an: Abspra
che und Organisation mit den
Kunden, Materialbereitstellung,
-reinigung und -wartung, Logis
tik sowie der reibungslose Ab
lauf vor Ort, was natürlich auch
Bereitschaftsdienst am Wochen
ende mit sich bringt. Sigi scheint
Feste einfach zu lieben. Bei den

Kole Marleku mit der Christophorus Medaille,
die ihm von Innenminister Hermann über
geben wurde.

Von links: Sigi Haselsteiner und Ludwig
Schweiger

Firmenfeiern kommt er auch
schon mal auf die Bühne und
legt eine kabarettistische Einla
ge hin. Zum Ausgleich liebt er
seinen Schrebergarten, in den er
sich zurückziehen kann und dort
am liebsten das 1516 genießt.
Die Privatbrauerei Schweiger
sagt: Danke für 40 Jahre Einsatz
bereitschaft!

In der letzten Hauszeitung berich
teten wir über das Restaurant
Il Lago. Vor Kurzem spielte sich
wenige Meter davon, am Markt
Schwabener Badeweiher, ein tragi
sches Ereignis ab, und Wirt Kole
Marleku mittendrin: Ein kleiner
Junge, der nicht schwimmen konn
te, war in den Badeweiher gefallen.
Kole Marleku rettete ihm das Le
ben!
Der Junge ist der Sohn eines serbi
schen Fußballspielers, der mit sei
ner Familie wegen eines Spiels in
der Marktgemeinde zu Gast war.

Zum Zeitpunkt des Unglücks war
das Restaurant Il Lago gut gefüllt;
es war Mittagszeit, und Kole Mar
leku hatte alle Hände voll zu tun.
Als plötzlich eine aufgelöste Frau
in das Restaurant stürmt und
„Mein Kind“ schreit, zögert Kole
Marleku nicht und lässt alles ste
hen und liegen. Er eilt der Frau hin
terher zum Ufer des Badesees und
ahnt schon, was passiert sein muss
te. Er sieht einen Bub, den er auf
sieben oder acht Jahre schätzt; er
strampelt im Wasser und kämpft
um sein Leben. Marleku stürzt sich
samt Kleidung in die Fluten und
schwimmt zu dem Jungen. Schnell
zieht er den Nichtschwimmer aus
dem Wasser und rettet ihm damit
das Leben.
Bei der Rückkehr ins Restaurant ist
Kole Marleku völlig durchnässt,
was die Gäste nicht daran hindert,
herzlich zu applaudieren. Bis heute
macht Marleku kein großes Aufhe
bens um den Vorfall, bei dem er,
ohne zu zögern, einem Kind das Le
ben rettete.

Hotel Renner
3 Sterne mit Flair

Von links: Erich Schweiger, Martin Mayr, Luis Schmid, Dieter Steinböck (Ausbildungs
leiter Brauerei Schweiger)

Am 01.09.2017 fing für Luis
Schmid und Martin Mayr ein
neuer Lebensabschnitt an.
Die nächsten zwei Jahre lernen
sie bei ihrer Ausbildung zum
Brauer und Mälzer alles, was
man können muss, um gute Bie
re zu brauen. Von der Malzher
stellung in der schweiger
eigenen Mälzerei über den
Herstellungsprozess und die
Qualitätssicherung bis hin zu
Schankanlagentechnologie und

Produktkunde. Für die Schwei
gers sind bei ihren Azubis nicht
nur das technische Verständnis
und Teamfähigkeit entschei
dend, sondern auch Motivation
und die Passion fürs Bier. Nach
der Ausbildung werden die bei
den entweder übernommen
oder sie arbeiten als Brauer und
Mälzer in einer anderen Braue
rei. Ihnen stehen noch weitere
Wege offen, etwa die Weiterbil
dung zum Braumeister oder ein
Studium zum Brauingenieur.

A bayrische Internetseit’n

Bier zum Staunen

Mia san Online!

Die sechs rekordverdächtigsten Bierfakten der Welt
Es gibt a a extrige Unterseit’n, de
hoasst „Schweiger erleben“. Wann
wos neis bassiert is, na stäht des
do drin. Nadiarle kennts ihr a de
Schweiger Hauszeidung obalodn,
de aktuelle und olle bisherig’n. As
Schweiger Brauereifest is oiwei a
rechte Gaudi, und des sigt ma a auf
unsara Unterseit’n. Da nägste Ter
min steht a do drinn. Damit koana
song ko, des häd’a ned gwussd.

Mia san Online mit unsera neia Internetseit’n. Und de is wos ganz wos bsonders worn. Schaugts
amoi vorbei. (Nadiarle ko ma de Saitn a auf Boarisch les’n!)

Lang hots dauert, aber mia wiss
ma ja vom Slow Brewing: Lang
samkeit werd belohnt und jetz iss‘
so weit: Mia san Online mit unse
ra neia Internetseit’n.
Nadiarle ko ma de Sait‘n a auf
Boarisch lesn. Mia san naimlich
stoiz auf unsa Dradition und unsa
boarische Sprach. Aba mia san a
international, und drum komma de
Saitn a auf Englisch, Hochdeitsch
und Italienisch lesn. Aba des
Boarisch, des is scho des schena,
wos moants ihr?

De Sait‘n is wos ganz wos bsonders
worn: Do steht oiss drin über
d’Brauerei, über des Slow Brewing
und, d’Hauptsach: über unsane
Biere. Vom normala Helln üba
unsane Craftbier-Spezialitätn aus
da Brauwerkstood bis hi zu unsam
neia 1516 Bayrisch Hell. Weil mim
Bier, do nemmas ganz genau, da
gibt’s fia uns nur oan Leidspruch:
Qualität und Dradition. Ihr kennts
a nummoi nochles’n, wos interna
tionale Steaneköch und Somme
liers über unser Bier song und wel
che Biere mid Hächsdwertunga
auszeichnet worn san. Des g’freid
uns naimli ganz gewaltig.

Schee iss‘ scho, und mia san a
mächtig stoitz auf de scheene neie
Sait’n. De buidln zoang unsere via
Rohstoffe von eanara best‘n Sait’n.
Hobts ihr scho amoi a Brauger
schdn g’seng, de grod ausdreibt?
Oda a Hopfaduidn ganz von da
Nahad? Naa? Dann werds aber
hängschde Zeid!
Und des hom ned vui Brauerei’n:
Wennz ihr effta auf de Sait’n geh
wuids, dann mekt sa se, obt‘s ihr
scho oid gnuag saids und ihr mi
assds ned jeds Moi wieda
bestädig’n, dass‘z ihr scho über 16
Johr oid seids. Praktisch, oda? Mia
san zwar Draditionell, aber mit da
g’wandn Technik, do hammas fei
scho. Mia hoffan, ihr schaugts
amoi vorbei, velleicht bei am frisch
zaft’n Schweiger Bier? Broosd!

•	Das alkoholhaltigste Bier, das
man kaufen kann, ist der
Eisbock der fränkischen Braue
rei Schorschbräu mit 57 Vol.-%
Alkohol. Damit hat die Brauerei
sogar den Eintrag ins GuinnessBuch der Rekorde geschafft.
•	Das größte Bierglas der Welt
fasst 3.664 Pint, also 2.082 Liter.
Befüllt wurde es anlässlich der
Tour de France 2014, und zwar
pro Radkilometer mit einem Pint.

•	Das stärkste Bier nach Stamm
würze braut die Heidelberger
Brauerei Vetter. Es hat 33 Pro
zent Stammwürze.
•	Das teuerste Bier kommt aus Dä
nemark und kostet 2.000 Däni
sche Kronen, umgerechnet etwa
275 Euro. Die Rohstoffe sind laut
Brauerei keine besonderen, aber
die Herstellung und anschlie
ßende Fasslagerung rechtfertigt
wohl einen derart hohen Preis.

•	Das bitterste Bier wird von der
britischen Kleinbrauerei Pitstop
eingebraut und heißt schlicht
„the Hop“. Es hat 323 Bitterein
heiten, rund zehnmal so viele
wie ein durchschnittliches Pils.
•	Der schnellste Bierflaschenöff
ner ist seit 2014 der Franzose
Monin. Er schaffte 2.000 Fla
schen in nur 24 Minuten und 37
Sekunden. Um zehn Flaschen zu
öffnen, braucht er also etwa sie
ben Sekunden.

Bierbrot-Burger
Chefgeprüft und gebacken mit Schweiger-Bier
Sie denken, Bier ist nur etwas zum
Trinken? Dann waren Sie noch
nicht bei Alexander Hoyer zu Gast.

rische Variante bevorzugt, kann
den Burger wunderbar mit Avoca
doscheiben und Käse statt Fleisch
belegen. Als Beilage eignen sich
Country-Potato-Ecken, die den rus
tikalen Genuss perfekt machen.

Er ist Wirt des Schweiger Brauhau
ses und hat sich ein ganz besonde
res Rezept ausgedacht, in dem das
Schweiger Altbairisch Dunkel Ver
wendung findet: einen Burger. Das
Bier wird im Brotteig verarbeitet:
Dafür wird Mehl mit Hefe und et
was lauwarmem Wasser vermischt.
Der Teig muss dann etwa 10 Minu
ten gehen. Anschließend werden

Eier, Kartoffelpüree und Hütten
käse sowie etwas Salz und Zucker
hinzugefügt und vermengt. Nun
kommt das Altbairisch Dunkel ge
meinsam mit etwas Olivenöl zu
dem Teig dazu. Etwa eine Stunde
sollte dieser an einem warmen Ort
gehen. Für die Burger-Buns werden
jeweils 90 Gramm des Teiges benö
tigt, die dann rund geformt im Ofen
gebacken werden.

Etwa 90 Gramm soll der Teig für ein Burger
brötchen wiegen.

Der Burger kann beliebig belegt
werden: mit Pulled Pork, Fleisch
pflanzerl, Salat, Soße, Rucola,
Tomaten – der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Wer eine vegeta

Von links: Andreas, Elke, Karl Bichlmaier, Ludwig Schweiger und Michael Bichlmaier

Von links: Herr Donato Albano, Peter Gais (Verkaufsdirektor Brauerei Schweiger), Ludwig Schweiger

Unsere Kunden sind uns von der
Privatbrauerei Schweiger wichtig
und gehören, genau wie unsere
Mitarbeiter, zur Schweiger-Fami
lie. Deswegen freuen wir uns, mit
ihnen Jubiläen feiern zu können,
denn diese jahrelange Beständig
keit ist die Krönung einer guten
Zusammenarbeit.

 asthof Hamberger von Familie
G
Hundseder aus Eglharting.

Von links: Klaus Stegmaier (Gebietsverkaufsleiter Brauerei Schweiger), Max und Fanny Hunds
eder, Ludwig Schweiger

Seit zehn Jahren dabei ist Inn Ge
tränke Tobias Bachmaier, Geträn
ke Deflorin und Getränke Dietrich.
Wer sich in der High-east Kletter
halle in Heimstetten sportlich ver
ausgabt, kann sich dort im Bistro
schon seit zehn Jahren mit Schwei
ger-Bieren versorgen, natürlich
auch alkoholfrei. Auch das „Bür
gerstüberl Moosach“, das von Ilija
Matjevic geführt wird, verwöhnt
seine Gäste schon seit zehn Jahren
mit Schweiger-Spezialitäten.
Beim Gartenbau Wimmer in Hohen
linden wird fleißig Schweiger ge
trunken, und das nun auch schon
seit zehn Jahren. Kein Wunder, dass
dabei so schöne Gärten heraus
kommen.

Wer es eilig hat, kann in der Esso
Station von Wolfgang Jenuwein zu
den Schweiger-Getränken greifen.
Danke auch hier für zehn Jahre Zu
sammenarbeit.
Bei Billard und Golf ist höchste
Konzentration gefragt. Es hilft
enorm, gut hydriert zu sein, wes
halb wohl die Crocodile Australian
Sportsbar von Familie Gritz und
der Golf-Club Schloss Elkofen auf
Schweiger-Getränke setzen. Danke
für zehn Jahre Treue.
Wir feiern zehn Jahre Jubiläum mit
zwei italienischen Restaurants: Da
Antonio von Antonio Sorce und Da
Sabationo von Ferraro Sabato aus
Zorneding. „Grazie“ für diese zehn
Jahre guter Zusammenarbeit.
Wir bedanken uns bei all unseren
Kunden für die Treue!

Frankfurt Marathon

Luther und das Bier

Schweiger-Forstlauf goes Marathon

Ein Geistlicher liebt den Trinkgenuss

Dass der Schweiger-Forstlauf in
Anzing die Laufkarriere wahrhaft
beflügeln kann, bewiesen diese drei
Männer aus der Gemeinde Pastet
ten. Dabei machten sie dem
Schweiger-Forstlauf-Trikot alle Ehre.

Ihre Lauffreude war nach dem
Schweiger-Forstlauf noch nicht ge
stillt, und so wollten die drei Renn
semmeln gleich einen ganzen Ma
rathon absolvieren. Gesagt, trainiert,
getan: Alle drei schafften die Kö
nigsdistanz von 42,195 Kilometern
beim Marathon Frankfurt, und das
ohne Pause. Thomas war der
Schnellste und lief 3:44:26 Stun
den. Bernhard verpasste die Untervier-Stunden-Marke nur knapp mit
4:00:02 und Michael war in 4:01:21
im Ziel. Herzlichen Glückwunsch!

Martin Luther war die zentrale
Figur der Reformation. Bekannt ist
er aber auch für seine Liebe zum
Bier – ihm werden zahlreiche
Sprüche und Weisheiten rund um
den Gerstensaft zugeschrieben.

 ugustinermönch war, spielte Bier
A
für ihn und seine Mitmönche eine
nahezu existenzielle Rolle, denn
Bier war damals ein Grundnah
rungsmittel im Kloster. Seine spä
tere Frau Katharina von Bora lernte
das Bierbrauen, als sie noch Nonne
war, und braute nach der Hochzeit
für ihn. Die beiden besaßen ein
Braurecht für ihr Wohnhaus und
bewirteten nicht selten bis zu 40
Gäste. Wenn Luther unterwegs war,
schrieb er an seine „gnädige Jung
fer Katharina Lutherin von Bora
und Zulsdorf, meinem Liebchen“
und bat sie, „ein Pfloschen ihres
Bieres zu ihm schicken so oft sie
könne“. Anscheinend war ihm das

»Wer
kein Bier hat

,

Hier ist die Gemütlichkeit zu Hause.

Wer das Schweiger-Bier einmal auf
einer sonnigen Blumenterrasse ge
nießen möchte, der sollte das
3-Sterne-Hotel Renner mit Restau
rant besuchen. Hier gibt es deut
sche Küche wie den Renner-Salat,
der auch bei den Gästen der Ren
ner ist. Saisonale Themenwochen
bilden den Rahmen dieser gehobe
nen Küche, während edle Speisen
wie Entenbrust Feinschmecker ver
zaubern. Die Kleinen kommen mit

der separaten Kinderkarte auf ihre
Kosten. Einmal im Monat findet ein
reichhaltiger Brunch statt. Öff
nungszeiten sind Dienstag bis
Sonntag 8 bis 23 Uhr, Montag 17
bis 22 Uhr.
Hotel Renner
Veldenerstr. 1
84428 Buchbach
Tel.: 08086 - 94 98 80

Amici
Vielseitigkeit auf Italienisch

Im Amici geht es durchweg italie
nisch zu: Ob Mittagessen to go,
Lieferung oder Mehr-Gänge-Menü,
der Italiener bietet vielseitige Spei
sen für jede Gelegenheit an. Es gibt
authentisch-italienische Vorspei
sen, während selbst gebackenes
Brot, knusprige Steinofenpizzen
und feine Kaffeespezialitäten das
Angebot abrunden. Dabei kann im
stimmungsvollen Innenraum oder
auf der gemütlichen Sonnenterras

se der italienischen Lebenskultur
gefrönt werden. Das Amici über
zeugt mit fairen Preisen und hat
von Montag bis Samstag von 10 bis
22 Uhr geöffnet, an Sonn- und Fei
ertagen ab 14 Uhr.
Amici
Untere Hauptstraße 31
85354 Freising
Tel.: 08161 - 91 99 46

Gasthaus zu Kronau
Zwischen Himmel und Erde

der hat
nichts
zu trinken

«

Martin Luther
Von der Terrasse des Gasthauses genießt man einen wunderbaren Ausblick.

Hier serviert Alexander stolz den Burger mit
Schweiger Altbairisch Dunkel.

Ideal für die eit
dunkle Jahresz

Sie können das Rezept nachbacken
oder einfach im Schweiger Brau
haus vorbeikommen und den le
ckeren Burger probieren.
Schweiger Brauhaus
Ebersbergerstr. 26
85570 Markt Schwaben
Tel.: 08121 - 22 18 15
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In diesem Jahr freuen wir uns über
die 25-jährige Kooperation mit Ge
tränke Albano Donato aus Ober
neuching. Außerdem feiern wir ein
Vierteljahrhundert Zusammenar
beit mit dem Getränkefachmarkt
Bichlmaier aus Högersdorf. Auch
die OMV-Tankstelle von Lothar
Greil aus Anzing ist seit 25 Jahren
treuer Kunde, ebenso wie der

Schweiger Somnium, die dunkle, extra starke Bierspezialität
aus unserer Brauwerkstatt. Mit viel Zeit und handwerklichem
Geschick in einem speziellen Verfahren hergestellt. Feinste
Spezialmalze, die dreifache Maische und die doppelte Gärung
verleihen unserem Somnium
ein traumhaft vielschichtiges Aroma mit deutlichen
Malz- und Fruchtnoten, das
aus einem Sommelier- oder
Weinglas getrunken höchsten Genuss verspricht.
Zur Lagerung geeignet!

So sehen die gebackenen Brötchen aus.

DIESES JAHR
I-DINNER!
WIEDER KRIM

Gastrotipp

Kundenjubiläen

Azubis bei Schweiger

„Wer kein Bier hat, der hat nichts
zu trinken“, ist eines der verbrei
tetsten Zitate von Martin Luther.
2017 feiern wir das 500. Jubiläum
der Reformation, die Luther maß
geblich angestoßen hatte. Der
Mönch aus Wittenberg, der mit
seinen 95 Thesen der kirchlichen
Obrigkeit auf die Füße trat, mach
te aus seiner Liebe zum Bier kein
Geheimnis. Während er noch

noch nicht oft genug, denn er droh
te, wenn Katharina zögere, ihm von
ihrem Bier zu schicken, würde er
„vor dem neuen Bier einfach nicht
nach Hause kommen“. Luther war
ein überzeugter Gläubiger, aber er
liebte auch den Biergenuss und
nahm das Leben mit einer Prise Ge
lassenheit. Wie sonst soll man die
ses Zitat erklären: „Ich sitze hier
und trinke mein gutes Wittenber
gisch Bier, und das Reich Gottes
kommt von ganz alleine.“?

Im Gasthaus zu Kronau erwartet
die Gäste bodenständige Küche.
Auf der wechselnden Speisekarte
stehen beispielsweise Rouladen,
Schaschlik und Schinkennudeln,
aber auch internationale Köstlich
keiten wie Thai-Curry und Burger.
Himmlisch ist neben dem Essen
auch das Schön-Wetter-Alpenpa
norama, das den Besuch zum Ge
nuss für alle Sinne macht. Der
Bergblick-Biergarten bietet Platz

für etwa 100 Gäste. Geschlossene
Gesellschaften bis 35 Personen fin
den Platz in einem extra Raum oder
in der Gaststube. Geöffnet ist täg
lich von 10 bis 23 Uhr, Dienstag und
Mittwoch ist Ruhetag.
Gasthaus zu Kronau
Kronau 5
83550 Emmering
Tel.: 08067 - 682 99 29
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