
Sperrfrist: 28. April 2016, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Bayerischen 
Landesausstellung 2016 „Bier in Bayern“ am 28. April 2016 in Alders-
bach
 

 

„Wir wöllen auch sonderlich, dass füran al-

lenthalben in unsern Städten, Märkten und 

auf dem Lande zu keinem Bier mehrer 

Stück, dann allein Gersten, Hopfen und 

Wasser genommen und gebraucht sölle 

werden“.  

Im Jahr 1516, also vor genau 500 Jahren, 

schrieben die bayerischen Herzöge Wilhelm 

und Ludwig fest,  

 was ins Bier gehört –  

 und damit auch, was nicht hineingehört.  

Denn alles außer Gerste, Hopfen und 

Wasser war nun verboten.  

 

Die heutzutage so berühmte Passage wird 

erst seit gut 100 Jahren mit dem eingängi-

gen Begriff „Reinheitsgebot“ bezeichnet.  
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Die Vorschrift selbst  

 findet sich allerdings nicht in einer 

prächtig gesiegelten „Goldenen Bierbul-

le“,  

 sondern sie steht recht schlicht und un-

auffällig in der bayerischen Landes-

ordnung von 1516.  

 

Die Landesordnung sollte 

 im ganzen Herzogtum Bayern einheitli-

ches Recht schaffen 

 und das öffentliche Leben durch Vor-

schriften regeln – unter anderem zum 

Bierbrauen.  

 

Dabei hatte das Bier damals noch nicht sei-

nen heutigen Stellenwert. 

So tranken die Altbayern bis ins 16. Jahr-

hundert hauptsächlich Wein.  

 

Doch offensichtlich war das Bier schon wich-

tig genug für detaillierte rechtliche Bestim-

mungen.  
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Dabei ging es in mehrerlei Hinsicht um das, 

was wir heute Verbraucherschutz nennen.  

Denn neben dem Reinheitsgebot selbst wur-

den auch Höchstpreise fürs Bier vorge-

schrieben. Der Gerstensaft sollte also  

 nicht nur qualitativ gut,  

 sondern auch erschwinglich sein.  

 

Eine Rolle spielte auch die Versorgung der 

Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. 

So stand gerade der Weizen als wichtigstes 

Brotgetreide nicht im Reinheitsgebot: Er war  

 zum Backen gedacht, 

 nicht zum Brauen. 

 

Das Weizenbier 

 gab es zwar trotzdem, 

 es hatte aber bei uns jahrhundertelang 

eine Sonderstellung.  

 

Bekanntlich ist das „Reinheitsgebot“ für Bier 

von 1516  

 nicht das einzige  
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 und auch nicht das älteste − auf dem 

Boden des heutigen Bayern.  

 

Schon gut 200 Jahre vorher, um 1305, legte 

die Reichsstadt Nürnberg die Gerste als 

einziges Braugetreide fest.  

 

Der Hopfen  

 wurde zwar hier noch durch verschie-

dene Kräuter ersetzt, 

 entwickelte sich aber schließlich zum 

Standard, weil er das Bier am längsten 

haltbar machte.  

 

Biervorschriften des späten 15. Jahrhunderts 

aus Regensburg, Landshut und München 

setzten bereits auf den Dreiklang Hopfen, 

Wasser und Gerste beziehungsweise Malz.  

 

Im Reinheitsgebot der fränkischen Bierstadt 

Bamberg von 1489 steht als vierte Zutat so-

gar ausdrücklich die Hefe. Auch sie gehört 

selbstverständlich ins Bier, denn ohne Hefe 

kann es nicht gären.  
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Das „Reinheitsgebot“ von 1516  

 basiert also auf Vorbildern,  

 ist aber doch etwas Eigenes, etwas 

ganz Besonderes.  

 

Es ist also mehr als angebracht, dass wir 

heuer  

 seinen 500. Geburtstag feiern  

 und dem Thema Bier eine Landesaus-

stellung widmen.  

 

Mit dem bayerischen Reinheitsgebot in der 

Landesordnung von 1516 erreichte die Trias 

Gerste − Hopfen − Wasser nämlich erstmals 

landesweite Geltung in einem bedeutenden 

Fürstentum.  

 

Dagegen hatten die Vorläufer nur städtische 

oder regionale Bedeutung.  

 

Zwar wurde das „Reinheitsgebot“ später im-

mer wieder vorübergehend 

 aufgeweicht  

 und auch missachtet. 
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Dennoch ist es eine klare Erfolgsgeschich-

te – denn man ist letztlich doch immer wie-

der zum Ausgangspunkt des Jahres 1516 

zurückgekehrt.  

 

Das „Reinheitsgebot“ ist heute gleichsam der 

Kern des bayerischen Biers und genießt 

höchste Popularität:  

 Über 90 Prozent der Bevölkerung ken-

nen es 

 und über 80 Prozent wollen daran fest-

halten. 

 

Mit dem Aufstieg des bayerischen Biers zum 

international begehrten Exportgut wurde 

auch das „Reinheitsgebot“ 

 zur internationalen Marke  

 und zu einem Gütesiegel von Weltrang.  

 

Es  

 wurde 1906 für den Großteil der Biere 

auf ganz Deutschland ausgedehnt 
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 und gilt heute als älteste noch gültige 

Lebensmittelvorschrift der Welt über-

haupt.  

 

Dieses beeindruckende Jubiläum wollen wir 

in diesem Jahr gebührend feiern. 

 

So lädt die Bayerische Landesausstellung 

„Bier in Bayern“ ihr Publikum ein auf eine 

Reise  

 vom Weinland zum Bierland,  

 über Wirtshaus und Gemütlichkeit,  

 Erfindungen und berühmte Bier-

Persönlichkeiten  

 bis hin zur weltweiten Verbreitung der 

bayerischen Bierkultur.  

 

Die Besucher erwarten 

 zwei eigens gebraute Spezialbiere, 

 zahlreiche Möglichkeiten zum Mitma-

chen und Erleben, 

 aber natürlich auch ein kritischer Blick 

auf den Alkoholkonsum. 
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Kloster Aldersbach bietet dafür als Origi-

nalschauplatz den idealen Rahmen –  

 mit über 700 Jahren Brautradition  

 und einer der schönsten Barockkir-

chen Bayerns. 

 

Mein Dank für diese herausragende Lan-

desausstellung gilt 

 dem Direktor des Hauses der Bayeri-

schen Geschichte Dr. Richard Loibl,  

 der Projektleitung um Herrn Dr. Rain-

hard Riepertinger, 

 allen Mitarbeitern des Hauses der 

Bayerischen Geschichte, 

 der Gemeinde Aldersbach, 

 dem Landkreis Passau, 

 der Brauerei Aldersbach, 

 den Förderern 

 und den Medienpartnern. 

 

Mit dem Haus der Bayerischen Geschichte 

haben wir in Bayern eine Institution, deren 

breites Angebot einzigartig ist − in Deutsch-

land und weit darüber hinaus.  
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Ich wünsche eine erfolgreiche Landesaus-

stellung mit vielen interessierten und begeis-

terten Besuchern. 

 


