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Jetzt gehts los!
Mit der Schlüsselübergabe in den 
kalten Novembertagen konnten wir 
mit der Realisierung unserer Brauerei 
starten! Was bis anhin auf Papier, in 
Zeichnungen und vor allem in unse-
ren Köpfen geplant war, durfte Form 
annehmen. Ein grosser Schritt war 
erreicht. Die Bauzeit war geprägt von 
spannenden Zeiten und Erlebnissen. 
Nicht alles, was in Gedanken ein-
wandfrei gepasst hat, passte auch im 
Bau. Ein Gebäude dieses Alters birgt 
manch eine Überraschung. Zusammen 
mit den beteiligten Baufirmen konnten 
wir meist kreative und praktische Lö-
sungen finden. 
Parallel zu den Bauarbeiten ist auch 
unser Erscheinungsbild vom Bierde-
ckel bis hin zu den Verpackungen neu 
gestaltet worden. Mit zahlreichen Lie-
feranten, Partnern und Interessenten 
wurde verhandelt. Wir sind bereit für 
den erfolgreichen Markteintritt. Der 
Hopfen duftet fein, das Bier gärt, die 
Flaschen stehen bereit. 
Wir laden Sie herzlich ein zur Er- 
öffnungsfeier der Kleinbrauerei Stiär 
Biär AG am Samstag, 15. Mai 2010, 
wenn es heisst «O‘zapft is!» 

Gruss und Prost

Max Herger, Verwaltungsratspräsident
Kleinbrauerei Stiär Biär AG
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die alte Brauerei 
In der ersten Ausgabe der Bräüeryy-
Nyyws im Juli 2009 haben wir erstmals 
über den Standort der alten Brauerei in 
Altdorf berichtet. 
Zu dieser Zeit waren die Verhandlungen 
zwischen dem Eigentümer und dem 
Mieter in vollem Gange. Die Zeichen 
standen gut, der Plan war bekannt. 
Trotzdem hat sich stets eine kleine 
Unsicherheit im Hinterkopf bemerk-
bar gemacht. Die Gespräche laufen, 
die Beteiligten finden sich, aber ohne 
Mietvertrag bleibt die Sache offen. Das 
feine Zittern und manch bange Stunde 

haben sich gelohnt. Kurz nach dem 
ersten Anlass mit dem Bierclub konnte 
der Mietvertrag Ende November 2009 
unterzeichnet werden. 
Nach der erfolgreichen Finanzierung 
und der Bestellung der Brauanlage war 
der Abschluss des Mietvertrags der 
nächste grosse Schritt auf dem Weg 
zur Brauerei.
Nun ging es Schlag auf Schlag! Die 
Zeit bis zur Unterzeichnung haben 
wir genutzt, um alle weiteren Themen 
vorzubereiten. Kaum fand die Schlüs-
selübergabe statt, rollte auch der erste 
Bagger an. Mehr dazu erfahren Sie im 
Artikel «Der Umbau» auf Seite 2.

DIE UrnEr KlEInbraUErEI

aBrauerei-eröffnung: 
Samstag, 15. Mai 2010, ab 12.00 Uhr
Weitere informationen zur eröffnung 
finden Sie auf Seite 3 im gelben Kasten.

Kleinbrauerei Stiär biär aG, Postfach 48, CH-6467 Schattdorf, www.kleinbrauerei.ch, info@kleinbrauerei.ch
brauerei: moosbadweg 14, CH-6460 altdorf, telefon: +41 (0)41 870 65 80



der umBau
Der Startschuss zu den Umbauarbei-
ten hat nicht geknallt, sondern viel 
mehr gekreischt. 
Mit einer Trennscheibe eindrückli-
cher Ausmasse wurde die Decke über 
dem Sudhaus herausgeschnitten. Um 
Licht in das Haus zu bringen, wurde 
auch gleich die Mauer ausgebrochen. 
Herausgekommen ist ein grosszügi-
ges Sudhaus mit der Öffnung für die 
Brauanlage. Darauf folgten die heute 
unsichtbaren Arbeiten. Abflüsse und 
Kanalisationen wurden in Stand ge-
bracht, Kabel und Elektroinstallatio-
nen verlegt. 
Noch während der Bagger hinaus 
rollte, nahmen die Plattenleger ihre 
Arbeit im Gärkeller und Sudhaus auf. 
Zwischen all den schweren Geräten 
hat unser Malermeister neue Farbe 
aufgetragen. 
Zur Weihnachtszeit hat auch das 
Brauhaus seine Geschenke erhalten. 
Mit Rohren, Winkeln, Bügeln und 
Trasses wurde es reichlich überhäuft. 
Kurz darauf sind die Energieerzeuger 

eingetroffen und die Monteure der 
Firma Nerb konnten mit der Installa-
tion beginnen.
Gewichtszunahme an den Feiertagen 
war kein Thema, jedes Guetzli wurde 
mit den Umgebungsarbeiten wieder 
fleissig abgetragen. Den Wenigsten 
ist nach Ende der Fasnacht zum Juch-
zen zumute und doch haben wir den 
Aschermittwoch ersehnt. An diesem 
Tag erreichte der Sattelschlepper, ge-

laden mit der Brauanlage, sein Ziel. 
Ein grosser Moment! Bereits einen 
Monat darauf erfolgte die Ankunft 
der Gärtanks, die Installateure haben 
alle Hände voll zu tun. Pünktlich 
zum Ende der Fastenzeit ist die ganze 
Brauanlage fertig montiert und bereit 
zur Inbetriebnahme. Für den Brau-
meister wird es jetzt richtig spannend, 
die ersten Sude werden gebraut, die 
Gärtanks gefüllt. 
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die geschichte
Unser Brauhaus steht bereits seit 
1866 gleich unter dem Bannwald von 
Altdorf. Erbaut wurde es als Bierbrau-
haus von Vinzenz Reiser. Später ging 
der Bau in den Besitz der damaligen 
Brauerei Spiess in Luzern über. Nach-
dem seine Tage als Brauhaus gezählt 
waren, wurde das Haus mitsamt dem 
Gebiet Moosbad zum Eigentum der 
Eidgenossenschaft. Mit dem Einzug 
der Kleinbrauerei Stiär Biär AG lebt 
der ursprüngliche Zweck als Brauhaus 
wieder auf. Der Bau hat ausserordent-
lich dicke Mauern, teilweise sind 
diese über einen Meter tief. Damit 
verbunden ist ein sehr stabiles und 
kühles Klima im Innern, was für ein 
Bier geradezu ideal ist!

anschrift der brauerei:
Moosbadweg 14, CH-6460 Altdorf
Telefon: +41 (0)41 870 65 80
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Stiär Biär, der Name ist Programm, 
das gilt auch für die Etikette. Doch 
leichter gesagt als getan. Nicht  
irgendein Stier musste her, 
nein, unser Stier sollte  
entstehen, der «Stiär»! 
Die erste Herausfor-
derung bestand in  
der Suche nach be-
gabten Zeichnern. 
Nach einigen Ge-
sprächen haben wir 
verschiedene Leute 
kennen gelernt, wel-
che den Umgang mit 
Stift und Papier beherr-
schen, wie der Braumeister 
sein Handwerk mit Hopfen und Malz.  
Unterschiedlichste Entwürfe und 
Zeichnungen sind eingetroffen, span-
nende Diskussionen waren garan-
tiert. Die Anforderungen standen 

hoch, heisst, die Geschmäcker wa-
ren verschieden, bis uns der Entwurf  
von Charlotte Germann erreicht  
hatte. Der Stiär war da! Schnell  
erkannten wir das Potential, bald ging  

es nur noch darum ob mit oder 
ohne Rosenkohl, doch das  

ist eine ganz andere 
Geschichte… In der  
Folge wurde mit 
ihrem Lehrbetrieb 
Herger Imholz Wer-
beagentur AG die  
Gestaltung verein-

bart. Das Ergebnis 
darf sich zeigen las- 

sen! Auch die Firma,   
welche die Kartons be-

druckt, war begeistert, so be-
geistert, dass die Verpackung in ihrer 
Firmenbroschüre aufgenommen wird. 
Wir bedanken uns bei allen Gestaltern 
und gratulieren Charlotte Germann zu 
ihrer überaus gelungenen Arbeit!



aPril 2010 Kleinbrauerei Stiär biär aG  3

der Braumeister 
Der wichtigste Mann im Betrieb ist 
unser Braumeister. Seine Aufgaben 
sind vielfältig und beginnen natürlich 
mit gutem Bier! Der Braumeister gibt 
der Brauerei aber auch ein Gesicht, 
er tritt mit Kunden, Lieferanten und 
Besuchern in Kontakt. Mit Michael 
Heilmair haben wir diesen Mann ge-
funden! Er stammt ursprünglich aus 
Stuttgart und liegt mit seinem schwä-
bischen Dialekt unserem Schweizer-
deutsch gar nicht so fern. 
Seit 28 Jahren braut Heilmair pro-
fessionell Bier. Angefangen hat er als 
Lehrling bei Schwaben Bräu in Stutt-
gart. Pro Jahr wurden dort 1 Million 
Hektoliter Bier hergestellt. Für diesen 
Job hat er sogar das Gymnasium ver-
lassen. «Ich wollte am Ende des Tages 
sehen, was ich geleistet habe.» Wie 
aus wenigen natürlichen Zutaten ein 
einfaches, aber gleichzeitig facetten-
reiches Getränk wird, das fasziniert 
den passionierten Motorradfahrer bis 
heute. In München, dem Mekka aller 
Brauer, hat er die Meisterschule be-

sucht. Seit 1995 braut Heilmair in der 
Schweiz, anfangs für Löwengarten in 
Rorschach (70‘000 HL jährlich). Ab 
2007 half er mit, das Liechtensteiner 
Brauhaus (4000 HL) aufzubauen. Der 
Erfolg war durchschlagend; 2009 gab 
es die Auszeichnung Schweizer Bier 
des Jahres. 
Nun kommt für Heilmair der nächste 
Schritt: In der Brauerei auf dem MSA-
Areal wird er pro Jahr nur gerade noch 

1500 bis 2000 Hektoliter brauen. «Ich 
habe die Liebe für Kleinbrauereien 
entdeckt», sagt er. Diese Liebe habe 
ihn schliesslich nach Altdorf geführt. 
Die Arbeit in einem kleinen Betrieb 
sei anspruchsvoller. 
Das sofortige Feedback der Kunden, 
die Vielfalt der Aufgaben und der 
noch sorgfältigere Umgang mit Roh-
stoffen gefallen ihm besonders. «Man 
lebt mit und für sein Bier.»
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Bezugsstellen 
Der Aufbau von unserem Vertriebs-
netz ist in vollem Gange. Pünktlich 
auf die Eröffnung hin finden Sie alle 
Bezugsstellen auf unserer Webseite.

rampenverkauf
Stiär Biär, Gläser, T-Shirts und Geschen-
ke können auch direkt bei der Brauerei 
bezogen werden. Der Rampenverkauf 
ist an den folgenden Zeiten geöffnet:

mittwoch:  16.00 bis 18.00 uhr
freitag:  16.00 bis 18.00 uhr
Samstag:  10.00 bis 13.00 uhr

fÜhrungen
Ab September 2010 bieten wir span-
nende Einblicke in unsere Brauerei 
an. Die Angebote werden auf unserer 
Webseite publiziert.

adressÄnderungen
Adressänderungen können Sie uns  
oder direkt der Firma Sisware mit-
teilen.

Sisware gmbH
Postfach 2038, CH-6460 altdorf
Telefon: +41 (0)41 500 15 28 
Telefax:  +41 (0)41 500 15 29
Internet:  www.sisware.ch
E-Mail:  info@sisware.ch

Kleinbrauerei Stiär Biär ag
Postfach 48, CH-6467 Schattdorf
Internet:  www.kleinbrauerei.ch
E-Mail:  info@kleinbrauerei.ch

 

postversand 
Sollten Sie einmal keine Post von der 
Kleinbrauerei Stiär Biär AG erhalten, 
geben Sie uns bitte Bescheid. Einen 
Postversand kündigen wir jeweils auf 
unserer Webseite an.

Brauerei-eröffnung
Es ist soweit! Nach vielen schweiss- 
treibenden Stunden haben wir es ge-
schafft und das ehemalige Brauhaus, 
welches von Vinzenz Reiser erbaut 
wurde, erwacht wieder.

am Samstag, 15. mai 2010, 
feiern wir die eröffnung der 
Kleinbrauerei Stiär biär aG. 
Gerne laden wir Sie zum 
Startschuss ein. ab 12.00 uhr 
ist die brauerei für Sie geöffnet.

bitte benutzen Sie die öffentlichen 
Verkehrsmittel. es stehen nur ganz 
wenige Parkplätze zur Verfügung.
den detaillierten Standortplan fin-
den Sie auf unserer Webseite.

anschrift der brauerei:
Moosbadweg 14, CH-6460 Altdorf
Telefon: +41 (0)41 870 65 80

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Bilder rund um den umBau
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