
 

 

 

      Bierlexikon 

 

Alkoholgehalt 

Die Konzentration der in der Sudpfanne entstandenen Würze bestimmt den 

Alkoholgehalt des Bieres. Als Faustregel gilt: Ein gutes Drittel der Stammwürze 

wird in Alkohol umgewandelt. Einfachbier hat einen Alkoholgehalt von 0,5 -1,5 

%, Schankbier 0,3 - 2,6 %, Vollbier 3 - 5,3 % und Starkbier sogar 5-10 %. 

Alt 

Am Niederrhein verbreitetes, obergäriges dunkles Vollbier (Alkoholgehalt: 4,7 -

5,2 %). Die dunkle Farbe und der typische Geschmack entstehen durch die 

Verwendung von karamellisiertem Malz. 

 

Biergattungen 

Oberbegriff der Biersorten, die nach dem Stammwürzegehalt folgender-maßen 

definiert sind: Einfachbier (2 - 5,5 %), Schankbier (7 - 8 %), Vollbier (11 - 14 

%) und Starkbier über 16 %. 

Bier, warmes  

Altes Hausrezept bei Erkältungskrankheiten und der wohl beste Grund, auch im 

Krankenbett ein Bier zu trinken. 

 



 
 

 

Bockbier 

Ober- oder untergärige Starkbiersorte 

mit stärkerer Würze (mindestens 16 %) 

und geringerer Hopfenbeigabe. Der 

Alkoholgehalt von 6 - 7,5 % ist relativ 

hoch. In Deutschland gibt es helle und 

dunkle Bockbiere. 

 

Brauereien 

In Deutschland gibt es rund 1 000 Brauereien( in Österreich über 60), die über 5 

000 verschiedene Biere herstellen. Nirgendwo auf der Welt ist die 

Brauereilandschaft so vielfältig wie in unseren Landen. 

Doppelbock  

Starkbier mit über 18 % Stammwürzeanteil, das vorwiegend mit der Endsilbe "-

ator" gehandelt wird. In Bayern markiert der Anstich des Frühjahrsstarkbieres 

(Alkoholgehalt 7,5 - 8,5 %) den Beginn der "fünften" Jahreszeit. 

Export  

Ein helles, untergäriges Vollbier, das etwas weniger herb ist als Pils. Export hat 

eine Stammwürze von mindestens 12,5 % und war bis in die 70er Jahre eine der 

meistgetrunkenen Biersorten (Alkoholgehalt: 4,8 - 5,8 %). 

Fasten  

Das kirchliche Gebot der Fastenzeit hat die Braukultur in unseren Landen 

gefördert. Da flüssige Nahrung erlaubt war, entwickelten die Mönche im 

Mittelalter verbesserte Brautechniken, um sich auch in der Fastenzeit gut zu 

ernähren. Ebenso galt alles „rund um den Teich“ auch zu den 

Fastengewohnheiten. 

Gambrinus  

König von Brabant zur Zeit Karls des Großen. Schutzherr der Brauer. Gilt der 

Sage nach als der Erfinder des Bieres, doch bereits vor fast 5 000 Jahren 

kannten die Sumerer Bier. 

Gärung 

Biochemischer Vorgang. Bei der Gärung wandert die Hefe den Malzzucker in 

Alkohol und Kohlensäure um. 

Gerste 

Dieses Getreide ist der Hauptrohstoff für unser Bier. Die zweizeilige 

Sommergerste eignet sich wegen ihres niedrigen Eiweißgehaltes zum Brauen am 

besten. Sie und das aus ihr gewonnene Malz bestimmen maßgeblich die meisten 

Eigenschaften des Bieres - Biertyp, Farbe, Schaum, Geschmack und den 

Vergärungsgrad/Alkoholgehalt. 



 
 

 

Hefe  

Ohne die Hefe läuft beim Brauen nichts. Der einzellige Sprosspilz bringt die 

Bierwürze zur Gärung. Man unterscheidet zwei Haupttypen: ober- und 

untergärige Hefen. Obergärige Hefe benötigt Temperaturen zwischen 15 und 25 

Grad und steigt am Ende der Gärung an die Oberfläche des Jungbieres. Hingegen 

gärt untergärige Hefe bei Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Sie setzt sich 

nach dem Gärvorgang unten am Boden der Gärgefäße ab. 

Hopfen  

Die "Würze" des Bieres gibt dem Bier unter anderem seinen herbbitteren 

Geschmack, verleiht ihm seine natürliche Haltbarkeit und stabilisiert den 

Schaum. Hopfen zählt zu den Rankpflanzen und wächst - vornehmlich in 

Süddeutschland -an Drahtseilen geführt auf eine Höhe von bis zu sechs Metern. 

Das größte Hopfenanbaugebiet der Welt ist die Hallertau in Bayern. Zum 

Bierbrauen werden weibliche, unbefruchtete Blüten (Dolden) verwendet. 

Inhaltsstoffe  

"Hopfen und Malz. Gott erhalt's!". Malz aus Gerste oder Weizen, Hopfen, Hefe 

und Wasser - das sind die nach dem Reinheitsgebot von 1516 zugelassenen 

Inhaltsstoffe des deutschen Bieres. Über die Qualität der einzelnen Zugaben 

wurde noch nichts berichtet. 

Kalorien  

Ein 1/4 Liter Bier hat durchschnittlich 100 Kalorien - gerade so viel wie ein 

Becher Joghurt. Der oft beschworene Bierbauch gehört also in die Kategorie 

"Gerüchteküche". Richtig ist jedoch, dass Bier den Appetit fördert. 

Kölsch 

Obergäriges, helles feinherbes Vollbier, das nach der "Kölsch-Konvention" nur in 

Köln, Bonn und Umgebung gebraut werden darf. Kölsch hat einen Alkoholgehalt 

von 4,5 - 5 %. Es unterscheidet sich von dem Düsseldorfer „Alt“ durch die Farbe 

und dem Brauvorgang. Beim Alt wird das Malz geröstet. 

Lager  

Untergäriges Bier, das vor allem im südlicheren Gegenden des deutschen 

Raumes getrunken wird,  als "Bayrisch Hell" bzw. "Bayrisch Dunkel" verbreitet 

ist. Lagerbier weist einen Alkoholgehalt zwischen 4,4 und  

Leichtbier  

Die Bierbrauer haben sich der Gesundheitswelle angeschlossen und erfanden das 

"Light". Vorwiegend unter- und obergäriges Schankbier, aber auch Pilsener, Alt, 

Weizen oder Kölsch, dem ein Teil des Alkohols entzogen wird. Leichtbier enthält 

30 - 40 % weniger Kalorien und mit 2,4 - 3,5 % weniger Alkohol als Vollbier. 

Maischen  

Das Mischen von geschrotetem Malz und Wasser steht am Anfang des 

Brauprozesses. In der erhitzten Maische wandeln natürliche Enzyme die 

wasseunlösliche Stärke des Malzes in löslichen und damit vergärbaren 

Malzzucker um. 



 
 

Malz  

Der Grundstoff des Bieres wird durch Mälzen von Braugetreide (Gerste oder 

Weizen) gewonnen. Für die Herstellung eines Liters Bier benötigt der Brauer ca. 

169 g Malz, 2 g Hopfen, ausreichend Hefe und etwas mehr als 1 Liter 

Brauwasser. 

Pils  

Das beliebteste Bier in nördlichen Gegenden. In Österreich ist das Lager- oder 

Märzenbier das begehrteste Bier. Pilsener oder Pils ist ein untergäriges helles 

Vollbier. Pils ist besonders reich an Bitter- und Aromastoffen, die für den typisch 

herben und hopfenaromatischen Geschmack verantwortlich sind. Sein 

Stammwürzegehalt liegt bei mindestens 11 %. Es wurde im Jahre 1842 durch 

den Braumeister „Groll“ aus Vilshoven – in „Pilsen“ aus der Taufe gehoben. 

Reinheitsgebot  

Die älteste, bis heute gültige lebensmittelrechtliche Vorschrift der Welt aus dem 

Jahre 1516. Danach darf Bier in Deutschland nur aus Malz, Hopfen und Wasser 

gebraut werden. Später kam noch die kontrollierte Zugabe von Hefe hinzu. 

 

Schaum  

Eine perfekte Schaumkrone ist die Krönung eines 

frischgezapften Bieres. 

Das frisch gezapfte „Budweiser“ im 

„Schweizerhaus“ in Wien ist hier der Maßstab 

für eine perfekte „Krone“. Sein Schaum ist so 

dicht, daß man einen Zahnstocher darin zum 

Stehen bringen kann. Welch männliche Freude. 

Wichtig vor dem Einschenken ist, die Gläser mit klarem Wasser auszuspülen, 

denn Spül- und Fettrückstände sind hartnäckige "Bierschaumkiller". 

Stammtisch  

Regelmäßiger Treffpunkt für alle Altersgruppen. Stammtische haben in 

Österreich eine lange Tradition und nirgends schmeckt ein frisch gezapftes Bier 

besser. 

Stammwürze  

Der in Prozent angegebene Gehalt an löslichen Extraktstoffen, vor allem 

Malzzucker und Dextrine. Der jeweilige Stammwürzegehalt ist die 

Unterscheidungsform für die einzelnen Biersorten und hat zunächst nichts mit 

dem künftigen Alkoholgehalt zu tun. 

Vollbiere  

Etwa 95 % der in Deutschland und Österreich gebrauten Biere gehören zur 

Gattung der Vollbiere. Sie haben mit 11 - 16 % Stammwürzegehalt meistens 

einen Alkoholgehalt von 4,4 - 6 Volumenprozent. 

Wasser  

Beim Brauen kommt es auch auf das Brauwasser an. So braucht Pils ein 

weicheres Wasser, und kalkhaltigeres Wasser eignet sich besser für dunkle Biere. 



 
 

Grundsätzlich wird an Brauwasser ein höherer Qualitätsanspruch gestellt als an 

Trinkwasser. 

Weizenbier 

Obergäriges Vollbier, für das neben Gersten- auch Weizenmalz verwendet wird. 

Das erfrischende, kohlensäurereichere Weizenbier gibt es hefetrüb oder 

kristallklar, hell oder dunkel, aber auch als Bock und Doppelbock sowie in einer 

leichten bzw. alkoholfreien Variante (Alkoholgehalt 4,5 - 5,5 %). 

Würze  

Beim Maischen lösen sich im Brauwasser die für das Brauen notwendigen 

Bestandteile des Malzes. Aus Wasser wird so die Würze, die im Läuterbottich von 

den festen Bestandteilen des Getreides abgetrennt wird und zur weiteren 

Verarbeitung in die Sudpfanne fließt. 

Zoigl 

Eine wahre Bierspezialität, die man nur in der Oberpfalz im Raume 

Windischeschenbach bekommt. Es ist ein untergäriges, ungespundenes Bier, das 

man in entsprechenden, abwechselnd ausschenkenden Gasthäusern, zu einer 

einfachen Brotzeit bekommt. Zoigl kommt von > Zeiger; auch „Finger Gottes“ 

genannt. Die Ausschank wird in einem, so speziell gekennzeichneten Lokal, 

vorgenommen. 

Zusammengestellt von 

Wolfgang E. Schulz 

 


