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B ayern ist die Wiege der modernen 
Braukunst. Bereits 1516 wurde hier 

das Bayerische Reinheitsgebot erlas
sen. Es sorgt bis heute dafür, dass baye
rische Biere weltweit Maßstäbe setzen: 
zum einen durch strikte Beschränkung 
auf die vier Zutaten Wasser, Malz, Hop
fen und Hefe. Und zum anderen durch 
die handwerkliche Kunst, aus diesen 
vier Zutaten eine weltweit einzigartige 
Geschmacksvielfalt zu erzeugen – rund 
4 000 bayerische Marken, verteilt auf 
mehr als 40 Sorten. 
Wie aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe 
Bier gebraut wird, ist leicht nachzuvoll
ziehen; die einzelnen Schritte stellen 
wir auf den folgenden Seiten vor. Eine 
hohe Kunst ist es jedoch, jedem Bier 
seinen individuellen, ausgewogenen 
Charakter zu verleihen. Und diese feine 
Komposition von Aussehen, Geruch 
und unver wechselbarem Geschmack 
ist und bleibt das wohl bestgehü tete 
Geheimnis jedes einzelnen bayerischen 
Braumeisters. 

Hopfen- und Getreidebauern, Mälzer, Brauer, Wirte und 
auch Wissen schaftler arbeiten mit größter Sorgfalt für ein 

Produkt, das in aller Welt wie kein anderes mit Bayern 
identifiziert wird: das bayerische Bier.

Wiege der modernen Braukunst

Bayern ist weltweit bekannt für sein Bier. Im Freistaat werden 640 Braustätten betrieben. 
 Fotos: Bayerischer Brauerbund e. V.

Die Tradition des Bierbrauens hat 
ihre Wurzeln in der Antike. Bereits im  
4. Jahrtausend vor Christus stellten die 
Sumerer aus vergorenen Brotlaiben ein 
bierähnliches Getränk her. Welch ho
hen Stellen wert das Bier im alten Ägyp
ten hatte, sieht man an der Hierogly
phe für »Mahlzeit«: Sie setzt sich aus 
den Zeichen für »Brot« und »Bier« zu
sammen.

Wendemarke in der  
Braugeschichte

Die alten Germanen  brauten seit min
destens 800 v. Chr. Biere. Dem Vergleich 
mit den Produkten heutiger Braukunst 
hielten diese allerdings kaum stand. 
Häufig schäumten sie kaum, verdarben 
rasch oder schmeckten gallenbitter. Als 
sich um 1000 n. Chr. immer mehr Klös
ter der Bierproduktion widmeten, ver
besserte sich die Qualität. Denn die 
Nonnen und Mönche, des Schreibens 

kundig, notierten und verbesserten 
syste matisch ihre Rezepturen. 
Doch erst das Bayerische Reinheits
gebot von 1516 legte all jenen Bierpan
schern das Handwerk, die Bilsenkraut, 
Stechapfel, Späne, Wurzeln und sogar 
Ruß oder Pech ins Bier mischten, um 
Aussehen, Geschmack und die berau
schende Wirkung zu beeinflussen. Mit 
dem Erlass des Reinheitsgebotes en
dete das »finstere Mittelalter« des Bier
brauens – und es begann  die Epoche 
des unverfälschten reinen Biergenus
ses und der hoch ent wickelten und tra
ditionsreichen bayerischen Braukunst.

Aktuell bis heute:  
das Bayerische Reinheitsgebot 

Die bayerischen Herzöge Wil helm IV. 
und Ludwig X. erließen das Reinheits
gebot am 23. April 1516, dem Georgitag. 
In seiner Urfassung legt es fest, dass 
Bier nur aus Wasser, Malz und Hopfen 
gebraut werden darf. Später wurde die 
Hefe ausdrück lich hinzugefügt, ohne 
die – wie schon zu Zeiten Herzog Wil
helms IV. bekannt – die Bierproduktion 
nicht möglich ist. 
Das Reinheitsgebot dien te dem Schutz 
der Biertrinker vor schädlichen Beimi
schungen. Es ist die älteste gültige le
bensmittelrechtliche Vorschrift der 
Welt. Und es gewinnt laufend weiter an 
Be deutung. Denn vor dem Hintergrund 
zahlreicher Lebensmittelskandale le
gen immer mehr Verbraucher Wert auf 
die exakte Angabe der Zutaten – und 
auf Nahrungsmittel, die weitestgehend 
frei von chemischen Zusatz stoffen und 
Rückständen sind. Dass auch die Euro
päische Union Tradition und Stellen
wert des Rein heitsgebotes sehr wohl zu 
schätzen weiß, hat sie bereits 1996 un
ter Beweis gestellt. Um Lebensmittel, 
die nach traditionellen Rezepten oder 
Verfah ren hergestellt werden, gegen 
billige Imitate abzugrenzen, stellte die 
EU europaweit 15 Lebensmittel als »tra
ditionelle Lebensmittel« unter beson
deren Schutz – darunter, als einziges 
deutsches Lebensmittel, das nach dem 
Reinheitsgebot gebraute Bier. 
Im Juni 2001 wurde vom EUMini sterrat 
außerdem die Bezeichnung »Bayeri
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sches Bier« als »geschützte geogra
phische Angabe« eingetragen. Nur 
Bier, das in Bayern nach dem Rein
heitsgebot gebraut wird, darf auch als 
»Bayerisches Bier« bezeichnet wer
den – ein neuerlicher Beleg der außer
ordentlichen Wertschätzung, die bay
erische Braukunst und Biervielfalt 
weltweit genießen. 

Der »Körper« des Bieres

Bier besteht zu mehr als 90 % aus Was
ser, dessen Zusammen setzung ent
scheidend für die Qua lität des Bieres 
ist. Viele bayerische Brauer beziehen 
ihr Wasser aus eigenen Tiefbrunnen. 
An die Qua lität des Brauwassers stel
len sie oft höhere Anforderungen, als 
sie der Gesetzgeber für Trinkwasser 

vor schreibt. Jedes Brauwasser hat sei
nen eigenen Charakter. Geprägt wird 
er vor allem vom sehr unterschiedli
chen Gehalt an ver schiedenen in Was
ser gelösten Mineralsalzen, wie z. B. 
Calcium  und Magnesiumsalzen. Ja 
nach Salzgehalt bzw. »Härte« eignen 
sich die Brauwässer für die Produktion 
bestimmter Biere: Weiches salzarmes 
Wasser für den hellen, hopfenbeton
ten »Pilsner« Biertyp, Wasser mit ho
her Sulfat härte für den »Exporttyp« und 
Wasser mit hoher Carbonathärte für die 
typisch malzaromatischen, dunklen 
bayerischen Lagerbiere.

Die »Seele« des Bieres – Malz

Das Braumalz, meist hergestellt aus 
Gerste oder Weizen, gibt dem Bier Ge

schmacksfülle und Farbe. Untergärige 
Biere wie helles und dunkles Lagerbier, 
Export oder Pils dürfen in Deutschland 
nur aus Gerstenmalz gebraut werden. 
Die zweizeilige Sommergerste ist eine 
Sonderkultur, die allein für die Malz
bereitung angebaut wird. Obergärige 
Biere können auch mit anderen Malz
arten hergestellt werden. Das bekann
teste obergä rige Bier in Bayern ist das 
Weiß  oder Weizenbier, das zu min
destens 50 % aus Weizenmalz gebraut 
wird. Regionale Spezialitäten wie Rog
gen, Dinkel, Emmer oder Mehrkorn
bier runden die ober gärige Biervielfalt 
ab.
Bayerns Brauer verarbeiten pro  
Jahr rund 300 000 t Ger stenmalz und 
75 000 t Weizenmalz. Dabei verlassen 
sie sich gern auf die besonders hoch
wertigen Erzeugnisse aus heimischem 
Anbau. Das Bierland Bayern ist auch 
das bedeutendste deutsche Anbauge
biet für Braugerste. 

Hopfen – edle Würze 

Aus Bayern stammt ein Drittel der Welt
hopfenernte. Die Hallertau (Ober und 

Wo‘s Bier wächst... Die Hopfengärten mit ihren bis zu 7 m hoch aufragenden Hopfenstangen 
geben der Hallertau ihr unverwechselbares Äußeres.
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Bei der Vermälzung werden im Korn 
jene Enzyme aktiviert, die nötig sind, 
um die Getreidestärke »aufzuschlie
ßen« – d. h. sie in Zucker und damit 
eine wasserlösliche Form zu verwan
deln. Das Reinheitsgebot schreibt die 
Vermälzung des Getreides verbind lich 
vor, denn Biere, die allein aus vermälz
tem Getreide gebraut wer den, sind be
sonders bekömmlich. Verwendet man 
unvermälzte Rohfrucht, müssen beim 
Braupro zess Enzyme zugefügt werden. 
Und so wird das Getreide zu Malz: Der 
Mälzer weicht die gereinigten und sor
tierten Körner ein bis zwei Tage in Was
ser, bis sie quellen und ankeimen. 
Weitere vier bis fünf Tage keimt das Ge
treide bei kon trollierten Temperaturen 
gut belüft et in Keimkästen. Das ent
standene Grünmalz trocknet anschlie
ßend auf der Darre in einem schonen
den Trocknungsprozess, dem Darren, 
unter Zufuhr von erhitzter Luft. 
Wählt der Mälzer eine Abdarrtem
peratur von 100 bis 110 °C, gewinnt 
er dunkles Malz Münchner Typs, bei  
80 °C den hellen Pilsener Typ. Dazwi
schen liegt der mittelfarbige Wiener 
Typ. 

Der Brauprozess –  
maischen, läutern, kochen

Ist das Getreide vermälzt, kann der 
Brauprozess beginnen. Zunächst schro
tet der Brauer das Malz und mischt es 
im Maischbottich mit dem Brauwasser 
zur sogenannten Maische. Etwa 17 kg 

Wirtshäuser und Biergärten gehören zu Bayern wie der Radi zum Brotzeitbrettl.
 Fotos: Bayerischer Brauerbund e. V.

Niederbayern) ist das größte zusam
menhängende Anbau gebiet der Welt; 
weitere Hopfenre gionen sind die Ge
genden um Spalt und Hersbruck (Mit
telfranken). Der Hopfen ist das Mul
titalent unter den Bierzutaten. Seine 
Bitter stoffe verleihen dem Bier die je 
nach Sorte dezent bis intensiv ausge
prägte Bittere. Das Hop fenöl gibt ihm 
die typische Hopfenblume, also den 
Duft. Hopfen verbessert den Schaum, 
seine Gerb stoffe klären das Bier. Auch 
konserviert Hopfen auf natürliche 
Weise: Im gehopften Bier treten keine 
krankheitserregenden Keime auf. 
Bei der Hopfengabe spielt es keine 
Rolle, ob der Brauer die Hopfen dolden 
als Rohprodukt verwendet, getrocknet, 
gemahlen und zu Pellets gepresst, oder 
als Hopfenextrakt: Stets handelt es sich 
um ein reines Naturprodukt. 
Da das Hopfenaroma im Lupulin – 
kleine, goldgelbe Kügelchen auf den 
Innenseiten der Doldenblätter – äu
ßerst stark konzentriert ist, rei chen ver
blüffend geringe Hopfen gaben, um das 
Bier zu »würzen«. Für die Produktion 
von einem Hek toliter hellem Lagerbier 
braucht der Brauer rund 120 bis 150 g 
Hopfen. Die Hopfengabe schwankt al
lerdings je nach Biersorte er heblich. Das 
feinbittere Pils benötigt mehr als dop
pelt so viel Hopfen wie das fruchtaro
matische Weiß bzw. Weizenbier. 

Hefe – der »Geist« guter Biere 

Die Hefe, ein einzelliges Klein
lebewesen, bewirkt die Vergärung des 
Bieres. Sie wandelt den in der Würze 

gelösten Malzzucker in Alkohol und 
Kohlensäure um. Um 100 l Bierwürze 
zu vergären, benötigt der Brauer etwa 
2 l dickbreiige Hefe.
Obwohl ohne Hefe kein Bier gebraut 
werden kann, fand sie in der Urfassung 
des Bayerischen Reinheitsgebots keine 
Erwähnung. Zwar wusste man 1516 be
reits um die Bedeutung der Hefe, nicht 
jedoch um ihre Wirkungsweise. Die 
Hefe, die während der Gärung aufstieg, 
wurde als »Produkt der Bierbereitung« 
angesehen.
So wird klar, warum gerade Bäcker oft 
die besten Brauer waren. In der Luft der 
Backstuben schwirrten ausreichend 
Hefesporen herum,  um eine kräftige 
Gärung zu bewirken. Verdarben aller
dings zu viele »wilde Hefen« den Sud, 
war das Bier ungenießbar, waren »Hop
fen und Malz verloren«.
Die gezielte Zucht reiner Bierhefe ge
lang erst im 19. Jahrhundert. Zu ver
danken ist sie den Forschun gen von 
Christian Hansen und Louis Pasteur.

Die Vermälzung –  
weichen, keimen, darren 

Die Vermälzung, also das kon trollierte 
Keimen und anschließende Darren 
(Trocknen) der Getreide körner, prägt 
weitgehend die Merkmale »Aussehen« 
und »Ge schmack« des aus diesem Malz 
entstehenden Bieres. 
Vermälzt werden muss das Getreide, 
weil die im Korn enthaltene Stärke was
serunlöslich ist. Für die Bierpro duktion 
benötigt der Brauer jedoch löslichen 
Malzzucker (Maltose).
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Malz benötigt er dabei pro Hektoliter 
Bier. Die Maische wird schrittweise er
hitzt. Dabei setzen die während der Ver
mälzung aktivierten Enzyme den Um
wandlungsprozess von Stärke in Zucker 
fort. Neben Malzzucker werden in der 
Maische Eiweißabbauprodukte, Poly
phenole und Mineralstoffe aus dem 
Malzschrot gelöst.
Noch sind in der Maische feste und flüs
sige Bestandteile gemischt. Im Läu
terbottich trennt der Brauer nun die 
flüssige Würze vom festen Treber, den 
unlöslichen Malzrückständen. Dabei 
dient der Treber als natürliche Filter
schicht, unter der die klare Würze ab
läuft. Den anschließend im Brauhaus 
nicht mehr benötigten Treber schätzen 
Bauern als eiweiß reiches Viehfutter.
Die Würze mit ihren wertvollen In
haltsstoffen leitet der Brauer aus dem 
Läuterbottich in die Sudpfanne. Mit 
viel Fingerspitzengefühl gibt er hier als 
dritte Bierzutat den Hopfen bei. 
Während der rund 90minütigen Ko

chung fallen EiweißGerbstoffVer
bindungen aus und der gewünschte 
Stammwürzegehalt stellt sich durch 
das Verdampfen von Wasser ein. An
schließend scheidet der Brauer im 
Whirlpool Trübstoffe ab und kühlt die 
geklärte Flüssigkeit im Würzekühler.

Manche mögen‘s kalt:  
die Vergärung 

Erst gegen Ende des Brauverfah rens 
wird der Sud zum alkoholi schen Ge
tränk. Der Brauer fügt Hefe zu, die im 
Gärbottich den in der Würze gelösten 
Malzzucker in Alkohol und Kohlensäure 
umwan delt. Die Summe aller in der 
Würze gelösten Inhaltsstoffe aus Malz 
und Hopfen vor der Gärung nennt man 
Stammwürze. Der unvergorene Rest 
der Stammwürze gibt dem Bier seine 
mehr oder weniger aus geprägte »voll
mundige« Note. 
Die Hefen untergäriger Biere wie Pils, 

Lager/Hell, Export oder Märzen gären 
bei 4 bis 9 °C; obergärige Hefen, die in 
Bayern vor allem für Weiß  bzw. Wei
zenbier verwendet werden, bei 15 bis 
20 °C. Die Hefe ober gäriger Biere steigt 
nach der Gä rung auf; bei untergärigen 
Bieren setzt sie sich auf dem Gefäßbo
den ab – daher die Namensgebung. 
Ist die Gärung abgeschlossen, zieht der 
Brauer die Hefe wieder ab: Das Jung
bier ist fertig. Im Lagerkeller reift es 
noch mehrere Wochen nach. Schließ
lich wird es noch einmal filtriert und 
dann in Fässer und Flaschen abgefüllt. 
Jetzt können Sie sie endlich genießen – 
die frischen bayerischen Biere. 

Bayerischer Brauerbund e.V

Weiteres Wissenswer
tes über das Bier er
fahren Sie auf der 
Website www.bayeri-
sches-bier.de. 


