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Einleitung 
Die von der Selbstgärung zur Obergärung 

und dieser durch die U ntergärung 
.\ltt-stc..' 1\.nndt' über Bierbrauen ist uns aus Altbabyion und Alt-

iigypten iibt' rlidert. Aus den Bilddarstellungen hat man entziffern können, 
W<.'kht' Roh:;tnffc vcrwetHlct, wie sie vorbereitet und durch welch primi-
t in' Behandlung mit \ \'as:;cr in der \Värme ie zur Aufschließung gebracht 
wurdt'n. l\lan hat feststellen können, wie sich die Gärung vollzog, wie das 
Bü.'r lw.scha ffl'n wnr und manch anderes mehr. Indes boten diese bildliehen 

Wll' die Kt' ilschriftcn keinen Anhalt punkt für die Aufklä-
rung der 

Da ist es nun J. Grüss1 ) gelungen, aus Bicrre ten in Tonkrügen und 
an:; Rt'sten \'On Bierbrodcn aus einem arge in Theben um 2000 v. Chr. 
dc11 Narhwcis zu t' rbringcn , daß die Gärungserreger wilde Hefen und Spalt-
ht' ft'n waren, aber keine normalen Bierhefcn. Im elbstgärungsvorgang 
hatkn :;ic :;ich <.'ntwickclt und behaupteten sich, solange die Bereitungs-
WC'ise dic:;clbe war. Yorrecht und Hausrecht hatten sie erworben, das sich 
fortpflanzk von Gebrün zu Gebräu. ohne daß e Zutun von Men chen-
hand bedurfte. 

t·knwrk('llSWl' rt ist das Yorkommen von palthcfe, einer Hefenart, die 
auch in dt'r Jetztzeit noch als Gärungerreger im Maisbier der ostafrika-
nischt'n Nrgrr von P. Lindncr festge teilt worden i t, 

Da sich das Brauw 'scn in den alten Kulturländern nach und nach zu 
imml'r bl'föfkn•r volkswirtschaftlicher Bedeutung entwickelte, und ange-
nomnwn \\'l'fdl'n kann, dn 13 es Brauereien gab, in welchen ud auf ud 
folgtl'. so kann t':; wohl als wahrscheinlich gelten, daß man auch schon das 
... \nsklkn" k<umte; vil'lki<.-ht in dem Sinne, daß man die Bodensätze des 
\'l' rgorenen Hi{' n's wiNkr Vt'rwandtc, um ein neue ' Gebd\ u in Gärung 
111 bringen. 

Das \'orkomnwn von in den alten ägypti eben Bieren wie 
in (kn :\lnisbieren der ostafrikanischen Neger i t gewiß nicht als eine Zu-
fa lls t'rsr hl'i rmng a nznseht'n, sondern c her als ein bedeutungsvolles Zeichen 
l' ines inrwrl'n Zus.unnwnhangs, begründet durch die Nachbarschaft, durch 
Klima und Rohstoffl' wie durch die Beschaffenheit der MaLche, welche 
dt•n Organisnwn zum Niihrhoden dient. 

I) t ;1'"l' llsdt,l ft lur tlil' (;{':>chkhtc und Bibliographie dl'S Brau\\'cscns. Jahrbuch 
\1).,!\), s i 

sch,)n t o l d, Oooq;.arkel Bien•. ::. \utl. I 



Einleitung 

Gebiete der heißen Zone sind es. Körnerfrüchte dienen zur .Maische-
bereitung; bei den Ägyptern auch daneben noch Malzbrode. Die_ Maischen 
sind arm an Enzymen und an Zucker. Während schwache Anketmung de 
Weizens, des Spelzes und der Gerste, das Backen des Malzbrotes die pri-
mitiven Hilfsmittel für die Aufschließung bei der Bierbereitung der alten 
Ägypter bilden, bedienen sich die Neger des Kauens, wobei sie nicht nur 
den Mais weiter zerkleinern, sondern auch durch den Speichel Enzyme zu-
führen und die Aufschließung einleiten. 

Es ist nur natürlich, daß es auf keine der beiden Arten möglich ist, 
erhebliche Teile der Stärke durch die primitiven Maischmethoden in Zucker 
überzuführen und damit günstige Wachstums- und Gärbedingungen für 
solche Hefen zu schaffen, welche gerade den Zucker der Würze, die Mal-
tose, leicht vergären. So konnten normale Hefen nicht aufkommen; andere 
aber sich behaupten, welche sowohl den Würzezucker als auch hochmole-
kulare Abbaustoffe, welche für die normale Hefe nicht angreifbar sind, 
(Amylodextrin, Erythrodextrin usw.) vergären. Und dazu zählen die Spalt-
hefen (Pombe), welche sich bei der primitiven Art der Herstellung des 
Pombe-Bieres über die Jahrtausende hindurch bis jetzt erhalten haben, als 
hauptsächlichste Erreger der Gärung, unter Unterdrückung all derjenigen 
Gärung erzeugenden Organismen, welche auf natürlichem Wege ebenfall 
zugetragen werden, aber unter den weniger günstigen Wachstumsbedin-
gungen ein Fortkommen nicht finden. 

Überdies ist die Spalthefe, von der es verschiedene Arten gibt (bei der 
Zuckerrohrgärung z. B.), eine an das Tropenklima gebundene Hefe, für 
welche die Tropentemperatur Voraussetzung für ihr Wachstum ist. In den 
hohen Temperaturen findet sie ihre Überlegenheit, auch besonders gegen-
über den echten Hefen, den Kulturhefen. 

Aus den primitiven Anfängen löst sich die Bierbereitung allmählich 
heraus. Gerste und Weizen werden gemälzt. Die Würzen werden zucker-
reicher. Die Maltose überwiegt: der Nährboden wird geeigneter für die 
Kulturhefen . 

Die :6ierbereitung verlagert sich nach Ländern mit kaum noch subtro-
pischem Klima. Die Temperaturen werden niedriger und kommen in den 
Bereich der optimalen Entwicklung der Bierhefen, für welche die Lebens-
bedingungen sich so heben, daß sie durch stärkeres, schnelleres Wachstum, 
durch die stärkere Gärbetätigung in den maltosereichen Würzen alle an-
deren Gärungsorganismen unterdrückt. Denn anderen Hefen gleich, und 
gleich den Bakterien haben auch die Kulturhefen Stätten des vVachstums 
in der Natur und werden vom Winde und durch unzählige andere Mittel 
fortgetragen. Wo sie niederfallen, treten sie in einen energischen Kampf 
mit den anderen, wenn die Bedingungen, die sie benötigen, die Kampf-
stätte passend bereiten. Und das sind die Würzen aus Malz mit ihrem 
hohen Maltosegehalt, in welchen manche wilde Heien auch die Wein-

' hefen, nur ein kümmerliches Fortkommen finden, da sie keine Maltose zu 
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D1c Enl\\l<.:klung von der zur Obergä,ru ng 3 

\·ergären vermögen. Und selbst dit'jenigen wilden Hcfen, welche gleich den 
Kulturhefen in \Yürzen beste Ernährungsbedingungen finden, bleiben den 
Kulturhefcn unterlegen und werden unterdrückt, da sie im \Vachstum und 
Gärvermögen jenen völlig nachstehen. 

:o gehen die palthefen unter und so folgen ihnen die wilden Hefen 
und auch die \Yeinhcfen. 

Die natürliche Auslese hat begonnen (Delbrück). 
Das Gärungsbild nimmt Formen an, welche den uns bekannten Gärungs-

er. cheinungen nahekommen. 
Bier wurde gleich wie auch heute noch als Erfrischungs- und Genuß-

mit tel getrunken. Der Bedarf war also in der heißen Jahreszeit stärker 
als in der kälteren. J e mehr sich die Bierbereitung nach den nördlichen 
Ländern ausbreitete, um so mehr mußte die sommerliche Nachfrage gegen-
über der winterlichen zunehmen. Die Sommertemperaturen brachten die 
Gärung schneller in Gang, ließen das Bier früher trinkreif werden. Man 
erkannte die begünstigende \:Virkung der \Värme, bei welcher die Bildung 
des starken chaumes die Stärke der Gärung zutage treten ließ. Man 
sah in der Schaumbildung das sichtbare Anzeichen der in Gärung befind-
lichen Flüssigkeit . Diesen Zustand möglichst nun auch in den kälteren 
Jahre zeiten zu erreichen, darf wohl als Ziel bei den Altvordern angenom-
men werden, sobald eben schon die \Virkung der Warmgärung erkannt 
worden war. o ließ sich auch zu diesen Zeiten, wenn auch nicht überall , 
so doch da und dort , wärmere Gärung durchführen und Schaum erzeugen. 

o zog die \Varmgärung die Obergärung groß. Sie wurde gepflegt und 
vererbte ich. Der Schaum wurde der sichtbare Ausdruck des Gärvorganges. 

\Venn nach Plinius 1) die Verwendung des Bierschaumes zum Brot-
backen jn panien und Gallien bekannt war, so darf man auch annehmen , 
daß es nicht unbekannt war, mit dem Bierschaum Würze in Gärung zu 
versetzen, nach Erfordern den Schaum auch aufzubewahren, um spätere 
Gebräue damit anzustellen . 

Diese Erkenntnis wuchs bald weiter. Im 7· Jahrhundert sollen nach 
] . Poll manche Klöster Lagerkeller besessen haben, in welchen das Bier 
in Fässern gelagert wurde, und auch be ondere Räume zur Aufbewahrung 
der Hefe gehabt haben. 

Der Auffassung über planmäßige Züchtung im Sinne moderner Auf-
fassung kommt man natürlich noch nicht nahe. Aber die Bedeutung der 
Fortpflanzung zweck s Sicherst ellung des Gärungsvorganges und Umgehung 
der mit Unsicherheit verbundenen Selbstgärung wird immer mehr erkannt, 
wie aus der Beschreibung des Brauwesens des Klosters in St. Gallen (um 
800) ersichtlich ist , derzufolge der bei der Gärung gebildete Bodensatz wie 
auch der auf dem Bottich entstandene chaum zum Anstellen verwendet 
wurde. Bodensatz bzw. Schaum werden für notwendig gehalten zur Durch-

1) Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des Brauwesens. J ahrbuch 
1929, S. 26 Beiträge zur Geschichte des Klosterbrauwesens von P . Ildefo n s Poll. 
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4 Einleitung 

führung der Gärung. Sie werden nicht als schä.dliche oder l _ 

brauchbare Auswurfmasse. Man stellt sie bei Seite, um sie zu gegebenr·r 
Zeit wieder zu verwenden. 

Und so braute man Jahrhunderte auf Jahrhunderte ausschließlich nach 
obergäriger Art. Die obergärige Hefe liefert laufend Saatgut für die nach-
folgenden Gärungen. Ihre Eigenarten vererben sich und festigen sich. 

Die Biere indes, die gebraut werden, haben mannigfache Wandlungen 
durchmachen müssen, ohne daß es dazu kam, sie zu hoher qualitativer 
Ausgestaltung emporzuheben. Der Primitivität der Herstellung entsprach 
die Beschaffenheit. 

Von einer Mannigfaltigkeit sondergleichen waren die Biere, die in den 
vielen kleinen Brauereien gebraut wurden. Qualitätsbiere wuchsen nach 
und nach heraus. Norddeutschland wurde berühmt durch seine Biere. Eine 
Blüteperiode entstand für das Braugewerbe Norddeutschlands, die bis in 
das 17. Jahrhundert anhielt. Nur ausschließlich obergärig gegorene Biere 
waren es, die den Ruf begründet hatten. 

Der Sturz und Niedergang kam aber bald in erschreckender Weise. 
Gleichgültigkeit und Lässigkeit der in den Braukommunen zusammenge-
schlossenen Brauereien verschuldeten es, daß die Qualität mehr und mehr 
zurückging, die dann ihren tiefsten Stand erreichte, als das Reihebrauen 
eingeführt wurde, das dem Inhaber eines Braurechtshauses nur gest attete, 
einmal im Jahre zu brauen. Ein wohlschmeckendes, zu weiterer Nach-
frage anreizendes Bier konnte auf diese Weise nicht gebraut werden, wo 
in der Stadt nur ein einziges Brauhaus zur Verfügung stand, in welchem 
ein Bürger nach dem anderen sein Gebräu machte. Noch dazu, da die 
brauberechtigten Bürger meist Handwerker waren und vom Brauen nichts 
verstanden. 

Noch andere Verhältnisse waren es, welchen es zugeschrieben werden 
muß, daß die Obergärung immer mehr dem Niedergang verfiel. Die Braue-
reien waren Kleinbetriebe. Sie waren gezwungen, verschiedene Sorten zu 
brauen. Aus einem Sude mußten sie hergestellt werden. Da galt es, ein 
schwereres Bier und ein leichtes zu brauen, und schließlich nicht nur ein 
leichtes dunkles, sondern auch ein leichtes helles (Weißbier). Alle drei 
Sorten aus ein und demselben Sud, bei primitiven Einrichtungen, welche 
nicht verhüten konnten, daß sich Infektionsquellen in Permanenz bilden, 
durch welche die leichten, nur wenig widerstandsfähigen Würzen und Biere 
infiziert und zum Verderben gebracht werden. 

Das allgemein geübte Räuchern des Malzes brachte nicht Schutz 
In dem Hopfen bot sich nicht Schutz genug, da man die Würze nicht nnt 
Hopfen zu kochen pflegte. 

Ohne besondere hervorstechende Eigenschaften, nur ebenhin anspruchs· 
losen Geschmacksanforderungen genügend, ortsgebunden, mußten ge-
schmacklich unedlen Biere nach und nach von den untergärigen mit Ihren 
b 11 · 1 dei1 esseren a gememen Geschmacksempfindungen mehr entsprec 1en 
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Die Entwicklung von der Selbstgärung zur Obergä,rung 5 

Eigenschaften , ihrem besseren Aus ehen und ihrer größeren Haltbarkeit 
verdrängt werden. 

Doch erst im Anfang des vorigen J ahrhunderts setzten erst vereinzelt 
in Norddeutschland die schüchternen Versuche zum Übergang zur Unter-
gärung ein, welche in Bayern schon lange zuvor die Obergärung beiseite 
gedrängt hatte. 

Während uns nur spärlich fließende Quellen über die norddeutschen 
Brauverhältnisse unterrichten, gewähren die in den Archiven der Klöster 
und Städte Bayerns niedergelegten Aufzeichnungen sehr eingehende Ein-
blicke in die Entwicklung des bayerischen Brauwesens. Die Brauberech-
tigung hatten anfänglich nur die Fürsten, Bischöfe, Klöster. Indes auch 
die tädte erhielten bald das Braurecht , und die Marktbrauhäuser bildeten 
den Mittelpunkt des Verkehrs, in Handel und Wandel. Auch die Errichtung 
von Privatbrauereien durch bischöfliche Genehmigung erfolgt schon früh 
(im 13. Jahrhundert) . Um diese Zeit war es auch , daß man von dem bisher 
allermeist gebrauten Hafermalzbier mehr zum Gerstenmalzbier überging. 
Doch wird die Genehmigung immer nur an die Bedingung geknüpft, daß 
ausschließlich nur W e ißbier (aus Weizen) gebraut werden darf. Selbst 
bei Erteilung des Braurechts an Marktbrauhäuser im Lande war die Her-
stellung von rotem Bier (Gerstenmalzbier) verboten. Das wurde dann von 

chmugglern benutzt, um aus Böhmen, dessen Brauwesen früh schon zu 
hoher Blüte gekommen war , Gerstenbier einzuschmuggeln 1). 

Es ging hin und her zwischen dem roten Bier (Gerstenbier) und dem 
weißen Bier (Weizenbier}, die immer noch nur obergärig gegoren wurden. 
Allerdings tritt vereinzelt schon die Untergärung auf, wie z. B. in der Pfalz 
(1480). Auch obrigkeit liche Anordnungen beschäftigen sich mit der Rege-
lung der Brauart , bezüglich der eine Landshuter Brauordnung 1486 be-
stimmt, daß diejenigen Brauer , welche im Sommer brauen , die Gärung 
untergärig zu führen hätten , daß die \i\'interbiere aber üblicherweise ober-
gärig gegoren werden könnten . 

Einen großen Ruf erwarb sich da weiße Bier von Böhmen, das bis in 
die Oberpfalz vordrang und das rot e Bier zeitweise völlig verdrängte (Ende 
des 15. Jahrhunderts), da auch die heimischen Brauereien mit kurfürst -
licher Genehmigung, durch die Ablehnung des roten Bieres seitens der Ein-
gesessenen gezwungen , zur Herstellung von weißem Bier übergingen. Es 
war Mode geworden, weißes Bier zu trinken, und blieb es auf länger als 
150 J ahre, obgleich von den Anhängern des roten Bieres dagegen lebhaft 
angekämpft und ausgeführt wurde, daß das weiße Bier schwachen Leuten 
und Kindsbetterinnen gefährlich sei, zumal esschon getrunken würde, ehe 
es ausgegoren wäre, auch sauer würde und keinen Nährwert habe. 

Das rote bzw, braune Bier, bis in das 16. J ahrhundert hinein das Bier 
der ländlichen Bewohner, mußte namentlich in den Städten mehr und mehr 
----

1) Das Land der Abtei im alten Fürst entum Passau . Tageszeitung f. B . 1937, Nr. 7· 
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dem weißen Bier weichen. Unter dem Einfluß des aus Böhmen eindrin-
genden Bieres entstanden Weißbierbrauereien besonders im Grenzgebie· 
im bayrischen Wald. Es waren Privilegien durch den Herzog Wilhelm 1\ 
verliehen. Im Jahre 1602 ließ Maximilian I. sogar selbst neben dem vo 
bandenen Braunbierbrauhaus in München eine Weißbierbrauerei errichter . 
an der Stelle, wo heute das Münchener Hofbräuhaus steht. 

Weißbier zu brauen, hatte sonst keiner das Recht. Es war ein Privileg, 
das allein dem Landesfürsten zustand, und große wirtschaftliche Vorteile 
einbrachte. Denn der Konsum nahm in ungewöhnlichem Maße zu, führte 
allerdings auch vielfach zu Ärgernis erregenden Zuständen vor den Kellern 
und Brauhäusern, wenn des Guten zuviel getan wurde. 

Das weiße Bier, überhaupt das fremde, hatte den Vorzug. Auch bei 
Hofe in München und in den anderen Fürstenhäusern. Diesem Vordringen 
der fremden Biere zu steuern, galt die Errichtung des Hofbräuhauses in 
München durch Herzog Wilhelm IV. im Jahre 1589. Bevorzugt waren am 
Hofe besonders das Eimbecker und Zschoppauer Bier-obergärige Biere-, 
die sich durch ihre Stärke und ihren Wohlgeschmack von den in Bayern 
gebrauten Bieren abhoben. 

Da es indes dem Braumeister nicht glückte, Bier zu brauen, da dem 
Eimbecker gleich war, so ließ der Herzog einen Braumeister aus Eimbeck 
kommen, der nun ein Bier nach "aimpöckischer" Art braute, was der Vor-
läufer des Münchener Bockbieres wurde. 

Im Jahre 1493 war das Reinheitsgebot erlassen. Bei Vermeidung von 
Strafe an Leib und Gut wurde verordnet, daß zur Bierbereitung nur Malz, 
Hopfen und Wasser verwendet werden dürfe. 

Immer noch handelte es sich hauptsächlich, ja fast ausschließlich um 
obergäriges Bier. 

Mit diesem Verbot wurde es indes nicht so genau genommen. Denn 
nach Aufzeichnungen des Braumeisters P. Kaindl (1790- 1803) war es 
allgemein üblich, mit der Hefe, wenn sie nicht durchfallen wollte, zugleich 
einige Hände voll Salz, sodann auch Gewürze verschiedener Art, auch 
frische Eier, in das Bier zu geben, was denn auch den P. Kaindl nicht 
zurückhielt, gleichfalls solche Mittel anzuwenden, auch etwas Pech in die 
kochende Würze zu geben, da es ihm dadurch möglich wurde, ein besonders 
lauteres, schmackhaftes Bier zu brauen das auch nicht sauer wurde. ' . 

Von früh an war das Bierbrauen ein einträgliches Gewerbe für dle 
Brauhäuser wie für den Staat. Reichlich wuchs die Zahl der 
derer, die weißes Bier brauten, wie derer, die braunes brauten. Ließ dlC 
Neigung für braunes nach, wuchs sie für weißes ; und fiel die Nachfrage 
nach weißem, stieg die nach braunem. 

Und die Nachfrage nach weißem begann nach und nach zu sinken, 
es mit der Zeit qualitätsmäßig mehr und mehr nachließ als frisches :ßler 
oft vom Bottich fortgeschenkt wurde und darum t eilweise durch 
kirchlich<' Verordnung als der Gesundheit abträglich verboten wnrdr. 
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o wurde die Obergärung, die sich mehr und mehr auf das weiße Bier 
be chränkt hatte, nach und nach durch die Untergärung ersetzt, die für 
die Herstellung des braunen Bieres bevorzugt und schließlich ausnahmslos 
angewendet wurde. 

Da untergärige braune Bier wurde Volksgetränk; in tärke, Geschmack, 
Aus ehen, Haltbarkeit und Bekömmlichkeit dem jungen weißen Bier weit-
hin überlegen. 

Nur wenige obergärige Brauereien vermochten sich zu halten und sich 
in die heutige Zeit hinüber zu retten. Und alle waren sie und sind sie nur 
kleinere Betriebe geblieben, die allerdings zum Teil verstanden, mit der 
Zeit mitzugehen und den erhöhten Lebensansprüchen durch erhebliche 
Qualitätsbes erung ihrer au \Vcizcnmalz gebrauten Biere gerecht zu 
werden 1). 

1) Ge ellschaft. iür die Ge chichte und Bibliographie des Brauwesens. Jahrbuch 
1919, S. 26 u. f. P. lldenfons Poil; 1931, S. 7 u. f. J. F. Knöpfler; S. 50 u. f. 
E. Huber; S. 67 u. f. J. Schuster; Tageszeitung!. Br. 1936. F. Riepler; Jahrbuch 
192, . Dag Brauwesen der Stadt Eimbeck ; "·· Feisc. 
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Hefe und Gärung 
Kapitel I 

Die obergärigen Hefen 
A. Die alten Stellhefen 

r. Die primitive Art der Weiterzüchtun g 
. b .. ·g n Stellhefen die nach und nach den aus der 

Die alten o hergan hteten Platz machen mußten, Einzellen-Kultur erangezuc · h ·· d teils 
. lfach Genu·sche verschiedener Rassen, teils hoc vergaren er, waren vie .. 1 · h V 

niedrigvergärender in verschiedenen, unter Umstanden fast g en , e: 
hältnissen. Das Vorkommen solcher Rassengemische, den alten 
untergärigen Stellhefen in einem solchen Umfange m emem solch: 
Verhältnis, daß sich fast ein Gleichgewichtszustand zwischen den ver 
denen Typen, zwischen den hoch- und niedrig he:ausgebtldet 
hatte nicht beobachtet worden ist, muß in erster Lmie auf dte besondere 
Art der Gärführung, Hefegewinnung und Hefebehandlung, wie sie in den 
deutschen Brauereien üblich war, zurückgeführt werden. 

Es fehlte an der strengen systematischen Handhabung nach jeder Be-
ziehung hin. Sie war wohl seit langem bei der Untergärung zur Regel ge-
worden, wo sie dazu geführt hatte, daß sich im allgemeinen eine Trennung 
nach Arten und Rassen auf Grund ihrer Verschiedenheiten im \Vachstum, 
Gärvermögen, in der Art der Flockung und des Absetzens u. a. m. voll-
ziehen konnte. Bei der Obergärung war das Verfahren bei der Gewinnung 
und Behandlung der Hefe und der Führung der Gärung inde nicht ein-
schneidend genug, um die Rassen entsprechend ihren Eigenheiten zu tren-
nen ; und so kam es, daß sich meist ein Gemisch von Rassen herausbildete, 
bei dem es keiner derselben möglich gemacht wurde, die andere zu unter-
drücken und zur Alleinherrschaft zu gelangen. 

2. Die planmäß ige H eranzucht a uf n atür lichem \Vege 
(Natürliche R e inzucht) 

?er der Hefen nach planmäßigen Methoden werden 
Art.en und Gruppen, welche von gleicher Beschaffen-

heit smd, ausgewahlt. re sondern sirh unter der E. · k 1 E n:ih-, 1nw1r ·ung < C'r • 
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rungs- und Züchtungsverhältnisse, d. h. der Zusammensetzung der Gär-
flüssigkeit in bezug auf Nährstoffe, Anregungs- bzw. Hemmungsstoffe, der 
Temperatur, der Lüftung und anderer Faktoren, von anderen Gruppen mit 
anderen Eigenschaften ab und trennen sich um so vollständiger, je folge-
richtiger und zielbewußter bei der Durchführung der Züchtung verfahren 
wird. 

a) Massenwirkung. So kann durch die Kunst des Gärführers 
eine natürliche Reinzucht (Delbrück) entstehen, eine Reinzucht von 
Hefen, welche ein einheitliches Verbalten bei der Gärung zeigen, aber doch 
nicht Reinhefen in dem Sinne sind, wie es bei der von Hanseneingeführten 
Einzellenzucht der Fall ist. Denn bei der auf natürlichem Wege sich voll-
ziehenden onderung kommt das einzelne Individuum allein nicht zur 
Geltung; da wirken die Massen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit größer, 
daß die aus dem Konkurrenzkampfe die anderen unterdrückende Hefe 
nur gleichartig, aber nicht rasseneinheitlich ist, wenngleich die Möglichkeit 
auch vorhanden ist, daß sich eine rassenreine Hefe bei der "natürlichen 
Reinzucht" aus der Masse der zahlreichen Arten absondert. 

Die unter den jeweiligen Züchtungsverhältnissen am schlechtesten ge-
deihenden Arten werden durch die anderen unterdrückt, welche sich den 
obwaltenden Kulturverhältnissen am besten und schnellsten anpassen. 
Nicht immer werden die absolut stärksten Hefen die anderen niederhalten. 
Denn die Hefen sind keine in ihren Eigenschaften konstant bleibenden 
Organismen, sondern bis zu einem gewissen Grade wandlungsfähige Indi-
viduen, welche von äußeren Umständen außerordentlich leicht und zum 
Teil sehr tiefgehend beeinflußt werden. Die Enzyme in den Zellen, nament-
lich die zucker-, eiweiß- und fettspaltenden Enzyme, unterliegen Beein-
flussungen durch Nährstoffzusammensetzung der Würze und durch die 
Gärführung und rufen, in Verbindung mit Einwirkungen seitens gewisser 
Mineralbestandteile des Wassers und Stickstoffbestandteile der \Vürze auf 
die Entstehung der Bruchform, einen verschiedenen "physiologischen Zu-
stand" bei der Hefe hervor, welchem es zuzuschreiben ist, daß je nach der 
Art der Züchtung, Gärführung und Ernährung einmal die gärkräftigsten 
und entwicklungsfähigsten Arten zur Alleinherrschaft über andere gelangen, 
ein andermal aber auch weniger vermehrungsfähige und gärschwache Grup-
pen das 0bergewicht bekommen können. 

Auf natürlichem Wege haben sich so die Hefengruppen, welche nach 
beendetem Wachstum Auftrieb geben (obergärige Hefen), von den unter-
gärigen abgesondert. 

Während die Hefeführung in der Brennerei alle diejenigen Arten aus-
schaltet, welche bei der hohen Gärtemperatur, der starken Konzentration 
(24-28% E.) und der Verwendung treberhaltiger und starkmilchsaurer 
Maischen im Kampfe um das Dasein unterliegen, und nur die kräftigsten 
Hefen zur Herrschaft bringt, welche die größten Mengen Alkohol erzeugen 
können, ohne in dem alkoholreichen Klima zugrunde zu gehen, sind für die 
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H f · d Brauerei ganz andere Faktoren maßgebend, 
Fortpflanzung der e en m er Ü . 
welche zum Teil gerade den gärschwachen Hefen das bergewicht zu geben 

imstande sind. 
b) T t r und Schichtung. In Betracht kommen vor allem empera u . .. · ··ß· · d · 

bei der Untergärung die Eigenschaften, be1 Ig nger 
Temperatur Bruch zu geben, festen Satz im zu bilden, vor-
zeitig, ehe der Zucker völlig vergoren ist, sich aus dem Biere abzusondern 
und schnellklärende, rein schmeckende Biere zu liefern. . 

Außer der Temperatur ist es namentlich die Schichten bild ung , 
welche auf die Aussonderung gleichartiger Hefen den bestimmendsten Ein-
fluß ausübt, wenngleich die Bildung der Schichten keine so strenge ist, da 
die Zellen, worauf unter anderen von Holderer hingewiesen wird, sich 
teilweise wieder infolge weiterwirkender Gärarbeit und der Erzeugung neuer 
Kohlensäurehüllen vom Boden heben, sich erst nach wiederhoHem Auf-
stieg setzen und somit sich mit nachfolgenden mehr oder weniger weit-
gehend vermischen. 

Denn teils durch Rasseneigenschaften, teils durch den Ernährungs-
zustand an sich bedingt, setzen sich die Zellen im Bottichbier nicht gleich-
zeit.ig ab, sondern es gehen diejenigen zuerst zuBoden, WelchewenigMaltase 
besitzen oder frühzeitig eine Hemmung in ihrer Zymase- bzw. Maltase-
spaltkraft erleiden, welche schnell wachsen, aber ihr Wachstum früh be-

früh Neigung zur Klumpenbildung zeigen. Diese bilden, ver-nn: und Eiweiß den untersten Teil des Hefensatzes, 
wahrend sich m der Mitte die "Kernhefe" absetzt die H f 1 h di 
gleichmäßigsten und kräftigsten Zellen enthält un'd a e e, .wet c e e . . gt . m wemgs en ver-
unremi 1st, wogegen sich die obere Schicht des Hefensat ß Trub aus den g·· k ··ft· t zes, au er aus 

D'. K ar. ra Igs en, zymasereichsten Hefen zusammensetzt 
ernhefe hefert die beste Aussaat. · 

Die systematische Verwendun d . 
ständen in Verbindung mit f .. h .g. er untersten Schichten unter Um-

ru zeitigem Umpumpen f .. h t hli ßl. h natürlichen Reinzucht von H f . . ' u r sc e 1c zur . . e en von mednger Verg·· .. h b . folgenchtlger Benutzung der ob t T . arung, wa rend e1 
hochvergärenden Zellen zur All :rshen helle als Saathefe schließlich die 

) em errsc aft gelangen 
c Gleichgewicht völlig ungl . h · 

verschiedener Anlage lassen sich 1 . hettc er . Rassen. Hefen von sehr 
d. ·t eic vonemander t 1e m1 verhältnismäßig gleichen E. h rennen, schwieriger 

hl. ß Igensc aften w be . aussc Ie en konnte daß Stellh f . ' as a r trotzdem mcht 
G . ' e en m der Pra · k emisch von Rassen völl. b . Xls vor amen welche ein t 11 Ig a welchend E · ' s e ten. Von Interesse waren manche F·· Igenschaften dar-
Hefen der Gruppe Saaz zusa . alle msofern, als sich t ypische 
verschiedenen unter Umst·· mmd en Hefen der Gruppe Frohberg im d ß ' an en fast Im 1 . h also trotz großer Ungleichheit in d g : Ic en Verhältnis vorfanden, 
mcht zustande gekommen . d en Eigenschaften eine Sonderung 
triebsumstände war' Je enfalls bedingt durch be d · . son ere 
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\\ Ü.' kidtt lwi folgerichtiger Anwendung bestimmter :Jlethodcn 
t'llll.' Trt'nntmg zu ern .. 'ichen ist. konnte durch Yer uche in der Hochschul-
br,merl'i und Lehrbraucrei) Bcrlin erwiesen werden, durch welche 
<.'"5 nach Ycrlauf Yon einigen Führungen schon gelang, die hochvergärende 

t'inem Gemi!:'ch mit Saazhefc völlig herauszudrängen . 
. \lkrdings mußten dabei \\'ege eingeschlagen werden, welche man im 

,\llgt'nwinen nicht geht. welche aber doch im Rahmen der Arbeitsmethoden 
G:irkdkr::' liegen und angewandt werden können, wenn sie auch außer-

gt'wöhnlich Hilfsmittel des Schlämmen versagte und führte, 
dit• Yergärende Ra. vorzu ·chieben, zu einer Verstärkung 

Cbcrgcwichts der hoclwergärenden Rasse, da diese, trotz ihrer weniger 
Flockenform infolge ihres fe teren und schnelleren Absatz-

n•rmögen-:. nicht ·o stark fortgewa chen wurde, als die grobflockige und sehr 
schwach Ycrgärende. \Virksam war dagegen da Abbrechen 

der bärung unmittelbar nach dem Beginn des Zurückfallens der Kräusen 
durch Cmpumpen. Denn jetzt waren überwiegend erst die Zellen der 
::'chwacltYergärendcn Ra e zu Boden gegangen, während die hochvergären-
den noch im Bier schwebten. Ein mehrmaliges \Viederholen dieses Ver-
fahrens hatte d n Erfolg, daß chließlich die hochvergärende Ras c völlig 
b "scitigt wurde und die schwachvergärende die Alleinherrschaft behielt. 
Ein Schlämmen durfte dabei aber nicht stattfinden, da es wieder eine 
t'ntgegenae.etztc \Yirkung au lö te und den bei der Gärung erlangten Yor-
teil zunichte machte. 

Ein Gleichgewicht ·zu ·tancl zwischen den beiden ganz 'crschierlenen 
Ras.en • tellte .ich inde. ein, wenn das Ende der Hauptgärung wie üblich 
abgewartet, und haupt ächlich die untere Hälfte der Kernhefe verwendet 
wurde. Die . chwacln-ergärende behauptete sich hierbei der starkvergären-
den gegenüber in einem gewissen Umfange, so daß sie nicht unterdrückt 
werden konnte. Ein Übergewicht vermochte sie aber nicht zu erlangen. 
So trat ein ein, wie er sich auch in manchen Fällen der Praxis vor-
ianc!. bei denen IIcfenrassen von ganz verschiedenen, geradezu entgegen-
gesetzten Eigen chaften nebeneinander in der tellhefe bestehen konnten, 
ohne daß sich ihr gegenseitiges Mischungsverhältnis verschob 
oder die eine durch die andere herausgedrückt wurdr. 

Da hohe Tc mperaturen Unterschiede in der Zuckerspaltkraft bei 
<.len Ycrschiedcm.'n Rassen weniger deutlich hervortreten lassen, als niedrige, 

sie für die Trennung von Arten, wenigstens soweit es die 
Brauereibefeu b "'triffl, weniger g<.•eignd als niedrig , bei denen die ein-
zl'lncn .. -\rten in viel ungkichcr m Maß<.• Hemmungen in ihrer Spaltkraft 

und .\bweichungen in anderen Eigenschaften erfahrrn. 
d) Zymase und Maltase. Verschi denheiten finden b<.·-

im Gt•halt an Zymase und \1altase. _ie sind wieder teils be-
gründet in der Naturanlage, teils in der verschiedenen Beeinflußbarkeit 
durch iiu!.kn.· -:.o nnmcntlirh durch cl n Znckrrgehalt cler \Vür1.c, 
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Sauerstoffzuführung, Reizwirkung indifferenter und chemisch phy. iologi eh 
wirkender Stoffe, nicht minder auch durch Hemmungen, d1rekt oder 
indirekt von der Hefe erzeugt werden bzw. von außen hmzutreten. 

Weniger sind es Hemmungen in der invertatisc h e n , als in der 
zymatischen und maltatischen Spaltkraft. Wo die Invertase bei kalter 
Gär- und Lagerungsführung noch volle Arbeit leistet, kommt die Zyma e 
und Maltase unter Umständen schon erheblich ins Stocken. Dabei ver-
halten sich die untergärigen und obergärigen Hefen nicht gleich. \Yährend 
erstere die Dextrose bei Beginn der Gärung gleich energisch angreifen und 
selbst zugesetzte größere Mengen schnell vergären, zer setzen die ober-
gärigen Brauereihefen bei niedrigen Temperaturen mit wenigen Ausnahmen 
die Dextrose nur langsam, und dasselbe gilt von dem Verhalten der Maltase 
gegenüber der Maltose, welche von schwachvergärenden obergärigen Hefen 
in der Kälte weit weniger angegriffen wird, als von schwachvergärenden 
untergärigen. 

Auch der Begriff der schwachen und hohen Vergärung der Betriebs-
hefen hat in seiner engeren wie weiteren Bedeutung vor allem erst unter 
der nachhaltigen \Virkung der kalten, nicht aber der warmen, Gärtempe-
raturen entstehen können, bei denen die einzelnen Arten und Rassen ihre 

Merkmale am schärfsten ausprägen und unter deren 
dte große und Mannigfaltigkeit (der Rassen) haupt-

sachlich entstanden 1st. 
der Einwirkung der kalten Temperaturen auf die Tätigkeit der 

Enzyme Ist es auch der Einfluß der von der Hefe ausgeschie-
welche in ungleicher \Veise auf die Spalt-

arbett wt.rken und. damit zum Teil tiefgehende Unterschiede bei den Arten 
hervorbnngen. Dte gegen die U t ff · · · . .. .. . . . zungssto e mcht empfmdhchen setzen 
dte Gartahgkett fort; es smd dte hochverga··renden D. f. dl. h 1 h · 1e emp m tc en er-
a m:n zu schwachvergärenden Hefen. 

Hierbel sptelt aber auch das Verhältnis von z k D t . 
eine wesentlich R u B · . .. . uc e r zu ex nn 

e 0 e. et emem gunshgen Zuckerverhältnis wird die 
Maltasespaltkraft angeregt und gestärkt E b 'ld . . 
maltatischer Spaltkraft h . h · .. s 1 en steh Hefen mit hoher 

. . eraus' ochvergarende Rassen 
Bet emem ungünstigen Zuckerverh""lt . . . 

Bieren (Münchener u. a) f d t f hl a ms, wte man es bei den dunklen . · m e , e t aber der A f.. d. 1 1 Ste kräftigt sich nicht und bl 'bt .. . nsporn ur 1e l\ a .. et zuruck. Dte Folg . t d. B. vergarender, mit geringer maltatisch e IS 1e lldung schwach-
e) Trub. Von großer Bed t 

Einfluß der Kälte und de: der Würze un t e r de rn 
Ausscheidungen. In Frag kr der Hefe sich bildenden 

. e ommen mcht n d" h -· wetßabbaustoffe, sondern auch d . d ur te ochmolekularen El-
wie Bittersäuren Gerbc:a··uren b Ie ausb em Hopfen herst ammenden St offe, 

' zw ger sau E" · Ausscheidungen derselben schla · . h ren lWetßverbindungen . tarke 
und hemmen die Diffusion d auf der Oberfläche der Hefe nieder 

es uc ers und der Nährstoffe. Die Hefe er-
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lahmt im \\'achstum und dr r Enzymtätigkeit und wird flockig und schwach-
vergärend. 

Gleiche tritt ein, wenn nk ht in noch stärkerem Maße, wenn sehr 
trubreiche \Yürzen vomherein schon auf den Kühlapparat gelangen und 
mit die en Best andteilen an Trub in den Gärbottich laufen, da dann die 
Zellen noch mehr einer Verschleimung unterliegen und erliegen. 

f) Stärke der Würze. Bedeutungsvoll für die Eigenschaftsausbil-
dung und damit für die onderung der Hefen nach bestimmten Eigen-
schaften ist nicht minder die S t ä rke d er \Vürze , welche in ihrem 
Zuckergehalt die Vorau etzung für eine ausreichende Auf- und Abwärt. -
bewegung der Zellen bieten muß, um in ausgiebigem Maße Gelegenheit zur 
freien Betätigung und ungehinderten Absonderung nach Eigenart und An-
lage zu geben, obald die Reife eingetreten ist. Das kann aber in dünnen 
\\'ürzen nicht ge chehen, in welchen sich die Zellen mangels ausreichender 
Auftrieb k"Taft nicht lange in der chwebe halten können, sondern sich 
früh und regello, mit dem Trub zu Boden setzen ; was selb t bei den ober-
gärigen der Fall ist , welchen e nicht möglich wird, sich mit einer so trag-
kräftigen Kohlensäurehülle zu umgeben, da ß sie zur Überwindung der 
Adhäsion de Bieres und zum Aus toß der Zellen an die Oberfläche ausreicht . 

in stärkeren \Vürzen ist Zucker genug, um das Spiel der Zellen im 
teigen und Fallen lange genug zu unterhalten und eine onderung ent-

sprechend ihren Eigenschaften zu ermöglichen, 
\Yenn e vor Einführung der aus der Einzellenk"Ultur herangezüchteten 

Reinhefe gelungen war, geeignete, reine, gleichartige Stellhefe unter Um-
- tänden mit festumri enen, wenig beeinflußbaren Eigenschaften zu ge-
winnen , o konnte sich ein solcher Erfolg letzten Ende nur dadurch er-
reichen lassen , daß die Hefen nicht in schwachen,, ondern in tarkcn Bieren 
gezogen wurden. 

Je nach dem Grad der Festigkeit dieser Eigenschaften bei der Ycr-
erbung in e n t prechende n \Vürze n bilden sich dann bestimmte Hefen-

heraus, welche grundlegende Bedeutung für die Eigenarten grwi. ser 
Biergattungen erhielten . 

• o sind bei den dunklen Bieren die chwachvergärenden Flockenhcfen, 
bei den hellen, nach Dortmunder Art gebrauten, die hochvergärenden Hef<'n 
von mehr st aubiger Natur nach und nach herangezüchtet. 

In ä hnlicher \\'eise haben sich in den engli ·chen Brauer<'icn in d<'n hoch-
konzentrierten \Vürzen unter der \\'irkung de Infu ion. Ycrfahrens, der 
sehr starken Lüftung und de Umpumpens vor dem Auftrieb brsondcn.' 
Rassen hochvergärender Natur herau. gebildet ; ebenfalls in den Berlinrr 
\\'eißbierbrauereien unter der \Virkung der zahlreichen Milchsäurebakterien 
und der Verwendung nichtgekochter \Vürzen ; während im Gegen ·a tz hierzu 
bei den anderen obergärigen Brauereien in Deutschland, welche im all-
gemeinen mit sehr schwachen und dextrinreichen \Vürzen arbeiten ,- chwach-
vrrgürendP, vielfach st arken Bruch erzeugende Stellhcfen cntstandrn 
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zumal auch die Betriebsverhältnisse und die Eigenart des Bieres eine ganz 
andere Behandlung notwendig machten. Mangels strenger methodischer 
Arbeitsweise und bei der geringen Stärke der Biere konnte allerdings auch 
eine durchgreifende und erfolgreiche Sonderung der verschiedenen Rassen 
wie bei der Untergärung, bei welcher die Verhältnisse günstiger liegen und 
auch methodischer bei der Gärführung und Hefebehandlung verfahren 
wird, nicht erreicht werden, wie an zahlreichen Untersuchungen fest-
gestellt worden ist, welche ergaben, daß sich vielfach Rassen verschie-
denster Eigenschaften und in verschiedenen Mischungsverhältnissen in 
den alten auf natürlichem \Vege herangezogenen Stellhcfcn beieinander 
finden. 

g) Auftrieb. \Venn die obergärigen Hefen ebensowie die unter-
gärigen der Sonderung nach bestimmten Eigenschaften bei methodischer 
Fortführung unterliegen, so geschieht es bei ihnen im Unterschied zu der 
untergärigen, nicht auf Grund der Schichtenbildung, sondern der zeit-
lichen Verschiedenheit im Auftrieb. Zuerst -'treiben diejenigen 
Zellen auf, welche am frühesten ihr Wachstum einstellen und in ihrer 
Gärwirkung erlahmen, - die schwachvergärenden Hefen . Die Zymase-
und 1\laltasereicheren, die am stärksten und längsten gären, werden da-
gegen zuletzt aus dem Bier ausgestoßen, während wieder der Hauptbestand-
teil, welcher die gesündesten, kräftigsten Zellen umfaßt, den mittleren Auf-
trieb bildet. 

Der mittlere Auftrieb entspricht der Kernhefe der Untergärung, auch 
insofern, als.er am wenigsten durch mitgerissenen Trub, welcher namentlich 
anfänglich stark ausgestoßen wird, verunreinigt und am wenigsten mit ab-
sterbenden Zellen durchsetzt ist. 

Je nachdem der eine oder der andere Teil der zeitlich verschieden auf-
treibenden Zellen in regelmäßiger Folge verwendet wird, bilden sich Hefen 
ganz bestimmter Art heraus. Wird ständig der erste Teil des Auftriebs 
benutzt, so werden mehr und mehr die Hefen niedriger Vergärung, bei 
ständiger Weiterführung des letzten Teiles des Auftriebs mehr die Hefen 
hoher Vergärung die Oberhand erhalten. 

Allerdings nur dann, wenn sich die Hefen ihrer Eigenart entsprechend 
im richtigen Augenblick ungehindert nach oben absondern können, wird 
sich eine Scheidung auf dem natürlichen \:Vege nach bestimmten Eigen-
schaften vollziehen. 

h) Bottichgur und Faßgur. Dazu sind aber Verhältnisse 
lieh, wie sienur bei der Bottichgärung vorliegen, nicht dagegen bei 
der Faßgärung , da bei dieser durch die entweichenden Kohlensäure-
blasen Hefe und Bier zugleich aus dem Spundloch ausgestoßen werden. 
unabhängig von dem jeweiligen Entwicklungs- und Lebenszustand der be-
treffenden Zellen, so daß sich eine Sonderung nach gleichartigen Eigen-
schaften unmöglich vollziehen kann. Der Verwendung der Faßgur ist es 
denn auch hauptsächlich zuzuschreiben, daß die alten obergärigen Stell-
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hefcn vielfach au · einem Gemisch von verschiedenen und oftmals sehr un-
gleichen Ras en bestanden. 

i) Hohe Temperaturen. Da die Kulturhefen bei höheren Tempe-
raturen den wilden Hefen erheblich überlegen, bei niedrigen 
Temperaturen dagegen ihnen gegenüber weniger im Vorteil sind, so bietet 
die warme Gärführung einen wesentlich größeren Schutz gegen Infektionen 
mit wilden Hcfen und ist selbst auch unter Umständen ein Mittel ein-

' getretene Infektion wieder zu beseitigen. Umgekehrt kann bei kalter 
Gärführung eine Infektion durch wilde Hefen leicht eintreten, weil diesen 
die niedrige Temperatur weniger schädlich ist als jenen. 

k) Vorstellen, hohe Hefengabe. Wenn es trotzdem in gewissen 
Fällen möglich war und ist, bei kalter Gärführung Hefe und Gärung 
frei von wilden Hefen zu halten und Biere von einer Haltbarkeit herzu-
tellcn, welche kaum übertroffen werden kann, so ist das auch nur wieder 

Kun tgriffen zu danken, welche selbst bei kalter Gärtemperatur noch eine 
hohe chutzwirkung gegen wilde Hefen ausüben. 

In erster Linie gehört dazu das Vorstellen, sowie das Überschlauchen in 
Verbindung mit einer hohen Hefengabe, der Art, daß z. B. der Bottich zu-
erst nur zu einem Drittel oder zur Hälfte befüllt und gleich mit soviel Hefe 
angestellt wird, als bei normaler Gabe für den ganzen Bottich benötigt wird, 
so daß die drei- bzw. zweifache Zahl an Zellen von Anfang an schon den 

chutz übernimmt und die Entstehung von sogenannten "toten Punkten" 
ausschließt. Der Schutz ist auch dann noch größer als bei normalen Gaben, 
wenn das zweite Drittel \Vürze nach etwa 12 Stunden und das dritte nach 
24 Stunden darauf gelas en wird. Er bleibt auch durch den ganzen Gär-
verlauf wirksamer. 

Verstärkend auf die Schutzkraft wirkt hoher Zuckergehalt der \Vürze, 
durch welchen die maltatische Spaltkraft erhöht, Hefe mit starker Gär-
kraft heranbildet und hohe Vergärung herbeigeführt wird, so daß die Ab-
wehrkraft der Hefe wächst. 

Helle, starke \Vürzen aus eiweißarmen l\lalzen mit sehr günstigem 
Zuckerverhältnis sind es vor allem, bei welchen die Anwendung der kalten 
Gärführung, selbst bei zulässig niedrigsten Temperaturen, am ehesten 
angängig ist, ohne daß die Gefahr der Infektion mit wilder Hefe herauf-
beschworen wird, wenn damit zugleich die Verwendung starker Hefengabe 
und des Mittels des Überschlauches verbunden i t. 

1) Kalte Gärung als Schutz gegen Bakterien. AndererseiL 
aber wiederum ist die kalte Gärführung eines der durchgreifend-
sten iiittel, die Hefe von Bakterien, welche gegen Kalttemperaturen 
weitaus empfindlicher sind, reinzuhalten, und es ist unbestritten, daß 
mit dem Übergang zur kalten Gärung, - allerdings im weiteren Sinne 
genommen - und zur kalten Lagerung die Infektionen von Hefe und Bier 
mehr und mehr zurückgetreten sind und es von der Zeit an, wo man sich 
von der wärmeren Temperatur abwandte, eigentlich er t möglich wurde, 
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allgemein reine und haltbare Biere herzustellen. Denn die größere. Gefahr 
d ht · ht von wilden und Kahmhefen, sondern von den Bakten en, be-ro e mc · d E · 
sonders den schnell wachsenden Arten (Termo-Baktenen ssigsäure-
Bakterien), welche bei der warmen Gärführung im m1t den normalen 
Hefen trotz deren Überlegenheit nicht zurückgedrangt werden, sondern 
vorankommen; nicht allerdings in dem Zustande der größten Abwehrkraf: 
der Hefe, im Zustande der Kräusen, sondern bei fallender Gärung, wenn di" 
Widerstandskraft der Hefe nachläßt. 

B. Die Reinzuchthefen (künstliche Reinzüchtung) 
Die Infektionsfrage ist es aber gerade, welche neben der Rassenfrage 

vor allem zur Verwendung von reingezüchteter Hefe zwingt, und welche 
auch nach und nach, nachdem die untergärigen Brauereien längst voran-
gegangen waren, die obergärigen Betriebe von der Notwendigkeit der Ein-
führung überzeugte, nachdem sich herausgestellt hatte, daß in gärungs-
chemischer und gärungstechnischer Hinsicht die obergärigen Reinhefen 
bei geeigneter Heranzucht Anforderungen in bezug auf Vergärung, Auf-
triebsbildung, Nachgärung, Geschmack und Geruchsbildung ebenso ge-
nügten wie die untergärigen, was um so mehr von Bedeutung ist, als nicht 
nur eine weitaus größere Vielseitigkeit unter den obergärigen Bieren be-
steht, sondern auch für die verschiedenen Biere und Biertypen entsprechende 
Hefen benötigt werden. 

Als ein Vorzug konnte es nicht für die alten Stellhefen angesehen werden, 
daß sie nicht selten aus einem Gemisch verschiedener Rassen bestanden, da 
es von vornherein nicht zweifelhaft sein konnte, daß sich das Verhältnis der 
Mischung bei bestimmter, folgerichtiger Führung der Gärung und Behand-
lung der Hefe nicht gleich erhalten kann, sondern verändern muß, und 
infolgedessen eine Wandlung der Eigenschaften der betreffenden Stellhefe 
unvermeidlich ist, was auch durch Versuche bestätigt wurde, bei welchen 
künstliche Gemische verschiedener Rassen Anwendung fanden. 

Was vor allem wesentlich für die Verdrängung der alten Stellhefen, von 
denen sich unter den weit mehr Rassengemische vorfanden als 
unter den untergärigen, ins Gewicht fiel, war die jederzeitige Bezugsmög-
lichkeit absolut reiner Saathefe von verlangten Eigenschaften, wodurch 
die einzelnen Brauereien in die Lage versetzt wurden, nach Bedarf Hefe 
dieser oder jener Art, wie es ihnen gerade erwünscht war zu beziehen. 

Die Erfolge ließen sich schließlich auch nur dadurch daß bei 
der der Hefen. aus der Einzellenkultur alle jene Momente. 
welche eme E1genschaftsbeemflussung hervorbringen, erkannt und in ihren 
Wirkungen klar gestellt worden waren. Denn dadurch war man in den 
Stand gesetzt, die Zuchtverfahren je nach Zweck und Ziel einzurichten, 
und konnte die erforderlichen Bedingungen wählen, welche Voraussetzung 
für die Züchtung einer Hefe von bestimmten Eigenschaften und vor alleiil 
für die Erhaltung derselben in den Stammkulturen sind. 
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Eindringen drr I<einhefc in die obergärigen Betriebe hing 
:-.chlit,ßlich alwt auch damit zusammrn , daß die meisten von ihnen Klein-

sind, für w<.'lche die Aufstellung von Reinzuchtapparaten in der Art 
und Form. wie !'lit' bis vor einiger Zeit gebräuchlich waren, wegen des hohen 

<kr .\ nlagt' unmöglich gemacht wurde. Die Apparate von Bansen 
und K ühh', von LindtH'r u. a ., in welchen die Herführung vorgenommen 
wnrdt' , konnten wohl von Groß- und Mittelbrauereien, nicht aber von den 
klt'Üwn Brauereien angeschafft werden. Erst als Cobl itz und 

mit ihrem infachen Apparat hervortraten, war auch weit-
Möglichkeit für kleine B triebe zur eigenen Herführung reiner 

Heft' g<.'gehen. 
Die Reinhefefrage hat sich nunmehr bei der Obergärung fast eben so 

n'stlos durchgesetzt , wie hei drr Untergärung und sich gleich segensvoll 
wie hirr rrwiesen. 

C. Die Kennzeichnung der obergärigen Hefen gegenüber den 
untergärigen 

charf au geprägte morphologische Kennzeichen sind weder den unter-
gärigen noch den obergärigen Brauereihefen eigen. In der Form und Größe 
der Zellen, owie in der Beschaffenheit des Zellinhalts sind keine arteigene 

Yorhanden (Abb. I - 6) . 
Abgesehen hiervon las en sich die beiden Gruppen aber durch gewisse 

morphologi phy io1ogische und chemische Eigenschaften charakteri-
die allerdings wieder teilweise nicht unbeträchtlichen Abweichungen 

untrrworfen ind und in manchen Fällen eine einwandfreie Kennzeich-
nung erschweren 1). 

1. Kennzeichnung durch Laboratoriumsprüfung 
r. Beim Verrühren kleiner Hefenmengen (z. B. 0,2 g) mit etwas Wa ser 

(h g) in Petrischalen verteilen sich die obergärigen Hefen meist milchig, 
t'inige aber auch flockig. 

Im Unter chied zu der Flockung untergäriger Hefen behalten die F locken 
der obergärigen nicht die scharfen Umgrenzungen; ihre anfänglich wohl 
scharf umrissenen Formen verwischen sich am Rand und nehmen, nament-
lich beim Neigen der chale, tupfenartiges Aussehen an (Abb. 7- 15). 

2 . Ahnliches Verhalten zeigt sich, wenn eine kleine Menge Hefe (5 bis 
20 g) mit ' Vasser (200- 400 g) verrührt und die AufsGhlämmung in einen 
Glaszylinder geschüttet wird, in dem das Absetzen beobachtet werden 
kann. Die untergärigen Hefen ballen sich schnell zu groben Flocken zu-
sammen, die sogleich zu Boden sinken und sich von dem Schlämmwasser 
in gesonderter chicht abheben. Die obergärigen verteilen sich dagegen 
meistens gleichmäßig und geben der Flüssigkeit ein milchiges Aussehen, 

t) F. Schönfeld und H . Roßmann , v\'. Hommel, J . Denic ke, vV. Hoffmann. 
Hinrichs \Vochenschr. f. Br. 1908- I<)TO. 

S c h ö n f c I d , Bicrr. :! . Au fl. 2 
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Die obergärigen Biere sind vielfach schwach, ja z. T. sehr schwach ein-
ebraut, teils sehr schwach gehopft, teils wie das Berliner Weißbier über-

gh pt nicht gekocht. Ihre Schutzkraft ist sehr gering. au . 
Auch die Schutzwrrkung der Hefe ist vermindert. Infolge des geringen 

Zuckergehaltes der 'Vürze. 

B. Die wilden Hefen 
Hansens grundlegende Untersuchungen sind es bekanntlich gewesen, 

welche der Hefenforschung neue \Vege wiesen. Dadurch, daß es möglich 
,..,.11rde, durch Verwendung neuer Methoden den Nachweis zu führen, daß 
cie Hefen nicht eine einzige Art, sondern der Sammelbegriff außerordent-
lirh zahlreicher Arten ist, konnte das Studium der Hefe auf eine ganz an-
dere Grundlage gestellt und Hefenzucht nach festen Richtlinien durchgeführt 
werden. Von den im Laufe der Jahre festgestellten in die tausende zäh-
lenden Rassen hatte man nach und nach auf Grund eingehender Beob-
achhmgen im Laboratorium und in der Praxis eine Reihe von Stellhefen 
herausgefunden, welche sich jeweils für die einzelnen Betriebe gleich gut 
bewährten. 

Als eine der wichtigsten Fragen, welche sich schon im Anfang dieser 
neuen Forschungsrichtung den Biologen aufdrängten, mußte es angesehen 
werden, zu ermitteln, ob und in welchem Umfange abgesehen von der Gä-
rung, die Durchführung der Nachgärung bei der Lagerung des Bieres von 
der Stellhefe abhängig ist, oder dabei die Mitwirkung anderer Hefe nicht 
entbehrt werden kann. Hansen, Holm, Lindner, van Laer u. a. 
hatten festgestellt, daß gewisse im Bier vegetierende Hefen sich von den 
Stellhefen dadurch unterscheiden, daß sie nicht nur im morphologischen 
Bau und in dem ganzen Gärungsbild, sondern vor allem in der Erzeugung 
gewisser eigenartiger (bitterer, rauchiger) Geruchs- und Geschmacksstoffe 
abweichen. 

a) Die Zugangs- und Niststellen 
Die wilden Hefen sind Eindringlinge, welche durch die Luft und das 

Wasser zugeführt werden. Sie nisten sich an gewissen Stellen, wie in Würze-
und Bierleitungen, vor allem aber im Innern hölzerner Gärbottiche und 
Lagerfässer ein. Namentlich können die Gärbottiche in stärkstem Maße 
durchseucht werden, wenn die Oberfläche des Holzes nicht gut geschützt 
ist durch eine Deckschicht. Ganz bewnders erleichtert wird die Einnistung, 
wenn die Oberfläche von Rissen durchzogen, oder gar durch falsche Behand-
lung mürbe geworden ist, wie es früher nicht selten vorkam, wo man die 
Bottiche einkalkte und vor Auftragung des neuen Lackanstrichs den alten 
Lack und Bierstein mit heißer Sodalösung loslöste und dadurch das Holz 
zermürbte. Damit wurde nicht nur die feste, dichte, aber unentbehrliche 
Unterlage für eine haltbare Deckschicht zerstört, sondern die Deckschicht 
selbst kam allmählich in Gefahr, zerstört zu werden, indem die, wenn auch 

Sc h 0 n f e 1 d , Oberglrige Biere. 2. Auf!. 8 
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nur kleinen Reste von Lauge, welche in dem zermürbten Holz trotz de 
Nachwaschens mit Wasser festgehalten wurden, den Lack angriffen und 
die zermürbte Oberfläche des Holzes freilegten. Mit diesen alten, fest-
gewurzelten )fethoden ist endlich gebrochen worden. Der alte Lack wird 
nunmehr durch Messer abgeschabt, wodurch eine Zerstörung bzw. Zer-
mürbelung des Holzes vermieden wird. Bei den Lagerfässern lag und liegt 
es ähnlich, sobald die Pechschicht nicht mehr dicht hält und festsitzt. 
Unvermeidlich war es deshalb auch, daß diese Brutstätten um so größeren 
Umfang annehmen und um so gefährlicher werden mußten, je mehr die 
Bottiche und Fässer der Alterung unterlagen. 

b) Die Unterlegenheit der wilden Hefen gegenüber den nor -
malen 

Die normalen Hefen sind den wilden überlegen; um so mehr dann, 
wenn die Gärung bei hohen Temperaturen geführt wird. 

A. erbrachte durch die auf Veranlassung von M. Delbrück 
durchgeführten Versuche den Beweis dafür, was Delbrück wiederum be-
wog, für wärmere Gärführung bei der Untergärung einzutreten. Die Be-
folgung des Delbrückschen Vorschlags erwies sich in der Praxis indes als 
ungeeignet, da mit dem Übergang zu höheren Gärtemperaturen un-
erwünschte Geschmacksabwandlungen verbunden waren. Die Biere er-
litten Einbuße an Fülle und Kern. 

Die Obergärung, bei welcher bekanntlich noch höhere Temperaturen 
angewendet werden, als sie A. Munsche für seine erfolgreichen Versuche 
benutzte, stärkt nun die Abwehrkraft der Hefe gegen die wilde Hefe in 
noch weit höherem Maße. 

Zur Durchführung der Nachgärung, sowohl bei der Untergärung wie bei 
der Obergärung, bedarf es der Mitwirkung wilder Hefe nicht, wie durch 
vielfache Untersuchungen von Lagerfaßbieren festgestellt wurde 2) . 

Bei der Nachgärung obergäriger Biere liegen die Verhältnisse für das 
Aufkommen von wilder Hefe namentlich da ungünstig, wo mit einem 
hohen Gehalt an normalen Hefen auf Flaschen abgefüllt wird und die 
zum Abfüllen kommenden Biere nicht lange lagern. 

Indes da, wo obergärige Biere, ehe sie abgefüllt und auf Lager ge-
nommen werden, filtriert oder geschönt werden und längere Lagerzeit 
durchmachen, können sich, durch die auf geringe Zellenzahl herabgedrückte 
normale Hefe wenig behindert, wilde Hefen in größerem Ausmaße ent-
wickeln. Direkt schädlich können sie dann bei solchen hellen Bieren 
werden, von denen kristallklares Aussehen verlangt wird, die sich mit feu-
rigem Glanz im Glase zeigen und sich klar vom Bodensatz in der Flasche 
abgießen lassen sollen. Das würde schwierig, teils auch unmöglich sein. 
wenn in dem Hefensatz am Boden eine größere Menge von wilden Hefen 

1) A. Munsche, Wochenschr. f. Br. 1895, S. 598. 
') P . Lindner und F. Schönfeld, Wochenschr. f. Br. 1895, S. 477· 



--

Die wilden Hefcn 115 

vorhanden ist. Die Entwicklung ist nun aber keineswegs an den Boden 
gebunden. Die wilden Hefen vagabundieren auch und verursachen Trü-
bung, die von langer Dauer sein kann, da sich die kleinen Zellen, ungleich 
den normalen Hefen, teils unter Tragwirkung ihrer Kohlensäurehülle, teils 
wegen ihres geringeren spez. Gewichtes, teils wegen ihrer Vereinzelung 
länger in der Schwebe halten. Solche Fälle stellen dann natürlich schwer-
wiegende Störungen dar und können mit erheblichen Schäden verbunden 
sein. 

Das kann auch zutreffen für das obergärige Lagerbier, das gleich dem 
untergärigen in völlig klarem Zustand zum Ausschank kommen soll. 
Bei ihm können sich auch wilde Hefen in solchem Ausmaße entwickeln, 
daß es zu Trübungen kommt. Bekanntlich sind die Verhältnisse dann dafür 
günstig, wenn niedrige Vergärungen vorliegen und die normalen Hefen 
frühzeitig zum Absetzen kommen. 

c) Die Begünstigung durch niedrige Vergärung 
Die gewöhnlichen wilden Hefen kommen in verschiedenen Arten vor. 

Besonders häufig und eingehend studiert sind Saccharomyces ellipsoideus 
und Saccharomyces pastorianus. Sie sind es in erster Linie, welche zu den 
gefürchteten Hefetrübungen in den Lagerbieren Veranlassung geben, die 
sich dann besonders stark auswirken, wenn die von der Infektion befallenen 
Biere nicht hoch genug vergoren sind. Es benötigen diese wilden Hefen 
noch leicht vergärbaren Zucker, der noch vorhanden ist, wenn die Stellhefe 
den Endvergärungsgrad nicht erreicht hat und in so größerem Anteil vor-
handen ist, je weiter der Vergärungsgrad vom Endvergärungsgrad zurück-
bleibt. 

Das wirksamste Vorbeugungsmittel bildet deshalb weitgehende, nach 
Möglichkeit die Endvergärung. 

Das gilt für die Lagerbiere, sowohl für die untergärigen wie für die ober-
gärigen. 

Diese Gefahr der für das Bier nachteiligen Veränderungen besteht sonst 
für die obergärigen deutschen Biere, abgesehen von wenigen Ausnahmen, 
nicht. Geeignet wäre allerdings vielfach das Klima für wilde Hefen, da 
die obergärigen Biere, namentlich die Malzbiere, allermeist niedrig, ja sehr 
niedrig vergoren sind und der Entwicklung von wilden Hefen großen Vor-
schub leisten könnten. Ihnen ist aber nicht Zeit genug gegeben dazu. Die 
Biere lagern nicht lange. Kommt es allerdings, durch stockenden Absatz 
oder andere Umstände bedingt, zu Überalterungen, so ist wohl die Mög-
lichkeit für das Aufkommen wilder Hefen vorbanden. Vorbanden ist sie 
auch bei den filtrierten Süßbieren, die in Fässern unpasteurisiert zur Ab-
gabe an die Kundschaft gelangen, und wirkt sich auch in manchen Fällen 
durch Erzeugung von Trübung und wilder Triebbildung aus. 

Doch ist bei letzterer, wenn sie, durch diese oder iene Umstände bedingt, 
8* 
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auftritt, allermeist mehr die normale Hefe die Ursache, die sich unter dem 
Einfluß des hohen Gehaltes an Zucker weitaus stärker vermehrt als etwa 
vorhandene wilde Hefe. 

d) Die wilden (Torula-)Hefen als unentbehrliche Nachgärungs-
hefen 

Als Nachgärungsbeten sind sie indes unter andersgearteten Ver-
hältnissen unentbehrlich. Das gilt vor allem für englische Biere. Kur 
gering ist ihre Zahl sowohl in der Stellhefe wie im gärenden Bier der Haupt-
gärung, die in keiner Weise von ihnen beeinflußt wird. Auch die jung in 
den Konsum gelangenden Biere unterliegen ihrem Einfluß nicht. Sie werden 
durch die Kräusenzugabe zur erforderlichen Triebbildung gebracht. Erst 
die langlagemden Biere sind es, welche geschönt auf Lager gebracht werden 

Abb. 33· Brettanomyces. Sehr alte Zellen 
aus dem Bodensatz von Porterbier. 510 X 

(Aus Glaubitz, Atlas der Garungsorganismen} 

und für die Entwicklung nor-
maler Hefen infolge der hohen 
Vergärung bei der Hauptgärung 
keinen geeigneten Nährboden 
mehr bilden. Sie enthalten neben 
kleinen Mengen Zucker noch 
zuckerähnliche Stoffe, - :Malto-
Dextrine -, welche für gewisse 
andere als normale Hefen an-
greifbar sind, ihr \Vachstum er-
möglichen und mit deren Ver-
mehrung in steigendem Maße 
vergoren werden. 

Sie sind es auch, welche noch 
besondere Geschmack- und Duft-
bildende Eigenschaften besitzen 
und den typischen, altem eng-
lischen Porter eigenen Geschmack 

und Duft erzeugen und damit den diesem eigenen hervorstechenden 
Charakter entscheidend mitprägen helfen. Nicht minder wie die gewöhn-
lichen wilden Hefen sind diese in den englischen Bieren vorkommenden 
Hefen, die Brettanomyceshefen, Mitläuferhefen vagabundierender Natur, 
die aber solche Verbreitung gefunden haben, daß sie in keiner Brauerei 
fehlen; auch nicht fehlen dürfen. 

Während die Entwicklung von gewöhnlichen wilden Hefen das Vor-
handensein von leicht vergärbarem Zucker zur Voraussetzung hat, ist da-
Aufkommen der für die Nachgärung in den lange lagernden englischen Bie-
ren unentbehrlichen "sekundären" Hefen an diese Voraussetzung nicht ge-
bunden. 

Die gewöhnlichen wilden Hefen besitzen keine so starke Kohlehydrat-
Spaltkraft. Sie stehen diesbezüglich auf der gleichen Stufe wie die normalen 
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Hcfcn. Teils vermögen sie den ganzen leicht vergärbaren Zucker (Dextrose, 
Invertzucker , Maltose) zu vergären, teils sind sie dazu nicht imstande, wie 
die Hefen vom Typus Saaz. 

Den Nachgärungshefen, den sekundären Hefen, die, soweit bekannt, 
sich nicht nur in englischen, sondern auch belgiseben Brauereien finden, ist 
eine stärkere Spaltkraft eigen. Sie sind befähigt, außer den Zuckern auch 
noch gewisse Maltadextrine zu vergären. Doch auch wieder in unterschied-
licher Weise und mit unterschiedlichen Nebenwirkungen. 

Auch die wilden Hefen vermögen in unterschiedlicher \V eise Umsetzungs-
stoffe hervorzubringen. So sind z. B. einige gekennzeichnet durch Erzeu-
gung eines unangenehm bitteren Geschmackes. Gleich wie diese werden 
auch die "sekundären" Hefen durch die normalen im Wachstum und in der 
Yermehrungsintensität unter den bei der Gärung obwaltenden Verhält-
nissen , völlig zurückgehalten und sind darum nur vereinzelt im Bier der 
Hauptgärung zu finden. Auch in dem früh zum Ausstoß kommenden Bier 
sind sie spärlich vorhanden. Für die Triebbildung sind sie noch ohne Be-
deutung. Sie wird ausschließlich durch die normale Hefe hervorgebracht, 
die in Form von Kräusen zugesetzt wird. 

Erst bei den langlagernden Bieren beginnt ihre Tätigkeit, denen durch 
die künstliche Klärung die normalen Hefen entzogen sind und die keinen 
oder nur noch geringen Gehalt an leicht vergärbarem Zucker besitzen. 
Der Nährboden ist kärglich geworden. Die anspruchsvollen Kulturhefen 
finden nur kümmerliches Fortkommen. Da beginnen sich, unbehindert 
durch die kräftigeren Rivalen, die "sekundären" zu entwickeln. 

r. Die Kennzeichnung der N achgärungshefen. Zu der Frage, 
welche Hefen die Nachgärung in den englischen Portern hervorrufen, nahm 
als erster van Laer (1894) Stellung. Er fand, daß in den lange lagemden 
Bieren sich andere als normale Hefen entwickeln, die die Fähigkeit besitzen, 
weiter als normale Hefen zu vergären. Er erkannte aber noch nicht, daß 
der typische Porterduft auf die Arbeit von Nachgärungshefen zurück-
zuführen ist, da er diese, die später als Torulahefen festgestellt wurden, 
nicht in Händen hatte, sondern nur wilde Hefen nach Art der Pastorianus 
und Ellipsoideusformen. 

Frühere Untersuchungen waren allerdings schon von H. Seyffertl) 
vorgenommen worden, auch Nachgärungshefen isoliert, darunter eine, die 
den Portergeruch erzeugte, die indes bei weiterer Züchtung entartete. 
Seyfferts Auffassung ging dahin, daß die Bildung des charakteristischen 
Porterduftes und -geschmacks, außer der spezifischen brautechnischen 
Behandlung durch ein unübersehbares Gemisch von Hefen (Nachgärungs-
hefen) und Bakterien erzeugt werde, was er damit stützte, daß er diesen 
typischen Charakter nur erzielen konnte, wenn er den von ihm im Betrieb 
hergestellten Porter, der frei von wilden Hefen und Bakterien war, mit 

1) Wocbenschr. f. Br. 1904, S. 519. 
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einem kleinen Quantum von Geläger aus einem alten englischen Porter 
impfte. 

Die Isolierung und der Nachweis von typischen Porter-Duft-Nach-
gärungshefen gelang dann N. Hjelte-Claussen1), der durch Zufall be-
günstigt, die Hefen in einem aus den Tropen zurückgelieferten, durch seinen 
wunderbaren, an alten Porter erinnernden Geruch auffälligen, untergärigen 
Bier fand und ihnen den Namen Brettanomyces gab. 

Schiönning bestimmte sie als Torulahcfen, von denen zwei Formen 
(A u. B) ermittelt wurden 2). 

Weitere Beiträge zu dieser Frage der Porter-Nachgärungshefen wurden 
dann in unserem Laboratorium 3) erbracht. Wir isolierten aus alten engli-
schen Flaschenbier-Portern sowie aus Faßgeläger von altem englischen 
Porter eine Reihe von Hefen. Bei den Isolationen aus dem alten Flaschen-
bier konnten, dem \Vachstum in Würze nach, drei verschiedene Formen 
festgestellt werden. Zwei Formen hatten Ähnlichkeit mit Schiönning!:l 
Torula A. Die dritte ähnelte der Torula B. Das \Vachstum jeder dieser 
Formen bzw. Gruppen ist sehr ungleich. Lange, myzelartige Fäden wech-
seln mit elliptischen, zitronenförmigen und runden Zellen bei den ersten 
beiden Gruppen ab, während die dritte hauptsächlich in kleinerer, läng-
licher Zellform wächst. Auf Bier übertragen, änderte sich die Zellform, 
indem namentlich die kurze Form mehr hervortrat, während Kahmbildung 
sowohl in \Vürze wie in Bier ohne bestimmte Regelmäßigkeit entstand. 

Diese drei Gruppen, die Würze nur allmählich in Gärung, und zwar in 
langsame Gärung versetzen, erzeugen in dunklen Bieren den charakte-
ristischen, hochblumigen Portergeruch und -geschmack in gleich scharf 
ausgeprägter Form, die mit fortgesetzter Übertragung der Hefen auf neues 
Bier keine Minderung, eher mit zunehmender Gewöhnung eine Verstär-
kung erfuhr. Dabei nahmen die Biere einen sehr feinblasigen, starken und 
dichten Schaum an. 

Im Unterschied zu diesen Formen waren die aus Porter-Faßgeläger 
isolierten Hefen größer, meist oval neben langgestreckten Kahmhefen-
formen und ähnelten, besonders auch in ihrem körnigen Protoplasma, 
mehr den normalen Hefen, denen sie indes an Größe nachstanden. 

Im Bier ist ihre Formenbildung ziemlich gleichmäßig. Myzelartige Bil-
dungen fehlen. Kahmhaut wird nicht erzeugt. Diese, in gewisser Hinsicht 
den normalen Hefenformen nahe kommenden Hefen, doch in anderer 
wieder von ihnen unterschieden, können mehr zu den wilden Hefen'' 

" zugezählt werden. 
Auch diese Hefen entwickelten, auf dunkles Bier übertragen, einen 

typischen Porterduft, doch nicht ganz gleich dem von den Brettanomyccs-
arten erzeugten; nicht so feinblumig und intensiv und mehr lakritzcnartig. 

1) \Vochenschr. f. Br. 1904, S. 370. 
2) Compt. rend. des tra.v. du labor. de Ca.rlsbcrg, Bd. YII, S. IJb. 
a) F. Schönfeld und J. Dch nicke, Wochcnschr. f. Br. 1909, S. 36b und JC•i · 
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Aus diesen Ergebnissen ging somit hervor, was auch schon Seyffert 
annahm, daß die typische Duft- und Geschmacksbildung in alten englischen 
portern durch ein Gemisch von verschiedenen N achgärungshefen erzeugt 
wird. 

Einesteils sind es Torulahefen (Brettanomycesartcn; Clans-
sen 1). Sie bilden in langsamer Nachgärung den feinblumigen, an-
haltenden Porterduft und den spezifischen fast an Rauch erinnernden, 
altem englischen Porter eigenen Geschmack. 

Anderenteils sind es zu den "wilden" Hefen zuzuzählende 
Arten , bzw. ihnen nahestehende. Auch sie erzeugen in langsamer Nach-
gärung typische Porterbukettstoffe, die indes der von den Torulahefen 
erzeugten Feinblumigkeit nicht gleichkommen. Kennzeichnend für sie ist 
die Bildung eines lakritzenartigen Beigeschmacks. 

2 . Die Bedingungen für die Entwicklung der Duft- und Ge-
schmacksstoffe. Zur Bildung dieser Duft- und Geschmacksstoffe sowohl 
durch die Torulaarten wie durch die spezifischen , , wilden'' Hefen bedarf 
es besonderer Vorbedingungen durch die Art des Bieres. Dunkles 
Bier muß es sein. Aus dunklem Malz hergestellt. Inwieweit Mitverwendung 
von Farb- und Karamelmalz und Couleur noch besondere spezifische Ein-
wirkung auszuüben vermögen, ist eine noch offene Frage. 

Jedenfalls ist dies die primäre Vorbedingung nebst der besonderen 
Art der Sudführung, Gärung usw. Sie schafft den Grundcharakter. 

Die sekundären Faktoren sind die Nachgärungsvorgänge. Man kann 
bei ihnen mehrere Stadien unterscheiden. 

Das ers te Stadium ist gewissermaßen das Ausklingen der Haupt-
gärung in letzter schwacher Spaltarbeit der normalen Hefe. Die Biere 
kommen hochvergoren aufs Lagerfaß und enthalten nur noch geringe 
Mengen an leicht vergärbarem Zucker neben kleinen Anteilen an schwerer 
vergärbarem (Isomaltose ?). Die Hefen sind durch die künstliche Klärung 
bis auf ganz wenig Zellen herausgeschafft. Die Gärwirkung dieser kann 
somit nur gering sein. 

Der vorhandene niedrige Gehalt an Zucker läßt nun andere Hefen zur 
Entwicklung kommen, die sich aus den vielfachen Niststellen im Holz der 
Gärbottiche und Lagerfässer und der Leitungen einschleichen; aber auch 
als Mitläufer in der Stellhefe schon gleich mit dem Anstellen in die Würze 
gelangt sind. 

Es sind zuerst Hefen, für welche dieser geringe Zuckergehalt immer 
noch verhältnismäßig gute und reichliche Entwicklung ermöglicht. Im-
merhin bleibt diese unter den üblichen Betriebsverhältnissen schwach; doch 
führt sie schließlich dahin, daß die letzten Reste von Zucker (vielleicht auch 
Isomaltose und Teile von schwer vergärbarem Maltodextrin) vergoren 

1) Van L aer gelang es auch, in alten belgiseben Bieren Torulahefen mit den-
selben Eigenschaften, wie sie bei den Brettanomycesarten vorbanden sind, zu finden. 
(Le petit Journal du Brasseur 1928, S. 1288.) 
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werden. Damit kommt die Tätigkeit dieser Hefen, der "wilden" Hefen, 
zum Stillstand, sowohl im Wachstum wie in der Gärarbeit. Das zwei tc 
Stadium hat sein Ende erreicht. 

Der vergärbare Zucker ist verbraucht. Die Tätigkeit der einen Gruppe 
von N achgärungshefen ist lahmgelegt. Sie hat infolge ihrer besseren und 
schnelleren Assimilierbarkeit, ihrer schneller arbeitenden Zuckerspaltkraft 
die letzten Reste vorwegnehmen können, die auch hätten von einer noch 
anderen Gruppe assimiliert und vergoren werden können. Diese ist aber 
träger in der Entwicklung. Sie bleibt in der Bildung von neuen Zellen 
zurück. Dabei wird der Nährboden immer kärglicher. An Eiweißnahrung 
steht wohl noch genügend zur Verfügung, da weder die normalen noch die 
"wilden" Hefen alles verdauliche Eiweiß aufgebraucht haben. 

In diesem durch die Vorgängerhefen stark verbrauchten Nährboden, 
der auch in anderer Hinsicht stark verschlechtert worden ist, wie durch die 
Bildung von Säure und Alkohol, dessen Gehalt in den starken Bieren bei 
der hohen Vergärung ziemlich erheblich ist und sich stark hemmend auf die 
Hefenentwicklung auswirkt, vermögen nun aber noch die als Brettano-
myces-Arten bekannten Torula-Hefen Nahrung zu finden, zu wachsen 
und sich in reichlicher Zellenzahl zu vermehren. Das i s t das dritte 
Stadium. 

3· Zuckerspaltkraft der sekundären Hefen. Doch nicht allein 
das. Sie besitzen auch weiter wirkende Kohlehydrat-Spaltkraft als die 
normalen und,, wilden'' Hefen. Über den Zucker hinaus können sie noch Spalt-
produkte abbauen, die durch jene Hefen nicht angreifbar sind. Ihrer Spalt-
kraft ist aber auch schließlich ein Ende gesetzt, wenn, wie nach bisherigen 
Erkenntnissen des Stärkeabbaus und der Angreifbarkeit der Abbauprodukte 
durch Hefen verschiedener Art angenommen werden kann, die der Maltose 
nahe stehenden Abbauprodukte Isomaltose und die Maltedextrine a und ß 
vergoren sind. 

Der Gehalt an diesen Körpern ist ausreichend genug, um in einem völlig 
vergorenen Bier, in welchem normale Hefen keinerlei Gärung mehr 
hervorzubringen vermögen, eine derart starke Nachgärung nach aus-
reichender Vermehrung zu erzeugen, daß mehr als erwünschte Trieb-
bildung entsteht. 

Ein zoproz. Porter z. B., welcher endvergoren mit Porter-Nachgärungs-
hefe geimpft wird, kann noch eine Verminderung seines scheinbaren Ex-
traktgehaltes bis um r-r,4% erfahren. Die Vergärung kann in Ausnahme-
fällen noch erheblich darüber hinausgehen, wenn Porter in Flaschen unter 
dem sich entwickelnden höheren Druck bei wärmerer Temperatur sehr lange 
aufbewahrt wird. 

Beobachtungen in englischen Brauereien liegen sogar vor, nach denen 
Porter in Flaschen bis auf o% E. heruntergegoren waren. Diese Beobach-
tungen wurden auch durch uns gemacht, wenn spontane Infektionen durch 
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Brcttanomyccs-Hefen bei mit Reinhefe vcrgorenen Bieren eingetreten 
waren. 

4· Die sekundären Hefen während der Lagerung und nach 
Abfüllen auf Flaschen. Für die lange lagernden englischen Porter sind 
die Nachgärungshefen unentbehrlich. Um etwa während der Lagerung eine 
>J"achgärung zu unterhalten, welche dem Bier den wirksamen Kohlensäure-
·chutz verleihen und ihm die in dem Kohlensäuregehalt liegenden erfrischen-
den Eigenschaften geben sollen, dazu sind die Verhältnisse in den Brauereien 
nicht eingerichtet. Die Biere liegen nicht in Fässern, welche eine Spun-
dung im Sinne der bei der Herstellung von triebkräftigen Bieren auge-
wandten zulassen. Die Kohlensäure, welche sich bei der Nachgärung 
bildet, wird nicht festgehalten. Überdies vermag die Nachgärung ange-
messene, für den Schutz und für die Erzeugung eines erfrischenden Ge-
='chmacks ausreichende Kohlensäuremenge nicht zu erzeugen. Die Bedin-
gungen für die Entwicklung und für eine hinreichende Gärtätigkeit der 
Hefen ind zu ungünstig. \Venige Zellen an Nachgärungshefen sind nur 
vorhanden. In dem zuckerarmen Bier kommen sie nur langsam vorwärts. 
In dem zuckerfreien noch langsamer, zumalesauch an belebender Anregung 
in den großen Lagerfässern fehlt. 

Solche Anregung tritt aber ein, wenn die Biere auf Flaschen abgefüllt 
werden. Bewegung in Verbindung mit Sauerstoffzutritt sind die Anregungs-
mittel, welche den spärlich vorhandenen N achgärungshefen den erforder-
lichen Antrieb geben und Wachstum wie Spaltkraft in Bewegung setzen, 
womit dann auch die Erzeugung der charakteristischen Duft- und Ge-
schmackstoffe Hand in Haml geht. 

Diese natürlichen Vorgänge sind dann auch die Ursache, daß die eng-
lischen Brauereien noch an ihren jahrhundertealten natürlichen Hefen-
züchtungsmethoden festhalten und die Verwendung von Reinhefen ablehnen. 

s. Die R e inhefe-Frage. In den auf natürliche \Veise fortgepflanzten 
Stellhcfen halten sich vereinzelt wilde Hefen fest. Aus dem Holz der Gär-
und Lagerfässer ergänzen sie sich. So besitzen sie Hausrecht, das ihnen 
nicht genommen werden soll und darf, wenn man nicht in tief einschneiden-
der Weise in die Behandlung der Biere bei der Lagerung und für die Reifung 
auf Flaschen eingreifen will. Das scheut man. Die Versuche mit Reinhefe 
haben entmutigt. Man erreichte nicht, was man auf dem alten natürlichen 
\Vege mühelos und sicher erreichen konnte. 

Die Versuche mit Reinhefe für die Hauptgärung und Reinhefe für die 
Nachgärung sind indes in zäher Arbeit durch die V. L. B. weitergeführt und 
zu Erfolg gebracht . Und so findet denn auch dieses Verfahren in der Hoch-
schulbrauerei (Versuchs- und Lehrbrauerei) Berlin seit mehr als 20 Jahren 
ununterbrochen für die Herstellung von Porter Anwendung. 
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! 22 Die Infektionen 

C. Vorbeugung und Bekämpfung 
Sind die \Vürzen je nach ihrer Zusammensetzung imstande oder auch 

nicht imstande, sich einen größeren oder geringeren Schutz zu geben, 
stehen in der Art der Gärführung, Hefenbehandlung, Nachgärungsführung 
Hilfsmittel zur Verfügung, die Schutzwirkung zu erhöhen, so kommt es 
außerdem aber noch darauf an, das Eindringen von Fremdkeimen in den 
Betrieb und besonders in die Würze möglichst zu verhindern. 

Die größte Gefahr droht der Würze auf dem Kühlschiff, das mit seiner 
alten Anlage der Zuführung von Keimen durch die Luft ganz besonders 
Vorschub leistet; nicht nur keine Abwehr dagegen ermöglicht, sondern auch 
durch die Einrichtung selbst mit den zum Verschließen der Lufteintritts-
öffnungen dienenden hölzernen Jalousien, dem Holzgebälk und freistehenden 
Ziegeldach gefährlichste Ansammlungen von Keimen aufkommen läßt, die 
sofern sie trocken sind, durch jede Luftbewegung auf das Kühlschiff ge-
tragen werden, während vom Wrasen sich bildendes Tropfwasser keim-
beladen in die Würze fällt. Eine Abschwächung dieser Gefahr hat man 
allerdings erreichen können durch glättende Anstriche und Bekleidungen 
von Balken und Sparren, Ersetzung der Jalousien durch Fenster und weiter 
durch Beseitigung des staubdurchlässigen Ziegeldachs mit den Balken und 
Sparren, und Ersetzung desselben durch feste, schräg verlaufende oder 
gewölbte Decken, welche das Kondenswasser an den Seiten abfließen lassen. 
Noch mehr ist man der Gefahr Herr geworden durch sterile Belüftung in 
den neuzeitlich gebauten Anlagen. 

Noch sind diese Anlagen erst vereinzelt in den Betrieben zur Aufstellung 
gekommen und werden vielleicht auch mit Rücksicht auf die Kosten keine 
große Verbreitung finden. Die Gefahr, die mit der Benutzung der alten 
Kühlschiffanlagen aber verbunden ist, sollte doch Warnung und Anlaß 
genug sein, sie baulich so zu verbessern, daß sich eine stärkere Einschrän-
kung der Infizierung der Würze erreichen läßt. 

Auf solche Beschränkung ist in den obergärigen Brauereien um so mehr 
hinzuarbeiten, als es sich allermeist (von England wohl abgesehen) um 
schwache Würzen handelt, die ebenso wie die betreffenden Biere eine 
geringere Widerstandskraft gegen Bakterien besitzen. 

Aber steril schon muß die heiße Würze auf das Kühlschiff kommen, 
oder in den Setzbottich; und durch sterile Leitung auf den zweckmäßig 
und in einfachster Weise durch Berieseln mit kochend heißem \Vasser 
5-6 Minuten lang sterilisierten Kühlapparat gelangen, auch durch sterile 
(ausgedämpfte) Leitung in den Anstellbottich laufen. 

Um noch weitere Sicherung gegen Infektion zu schaffen, kann man 
den Kühlapparateraum mit Formaldehyddampf sterilisieren und die Würze 
während des Kühlens mit steriler Luft belüften. Für Gärbottiche und Hefe-
wannen aus Holz, eisenemaillierte Gefäße und Zementgärgefäße sind u. a . 
gut verwendbar Elmocid(sauer) und saures Fluorammonium (1 %). Für Alu-
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rniniumgefäßc ist Formalin (von der konzentrierten 40proz. Formaldehyd-
lösung 5:100, ent sprechend 2%) das geeignetste Mittel. 

Lagergefäße lassen sich bequem mit Formalintabletten desinfizieren, 
welche durch Lampen verdampft werden. 

Hölzerne Lagerfässer sind äußerlich wirksam rein zu halten und gegen 
Vegetation von Pilzen durch eventuell zweimalige Behandlung mit Mon-
tanin zu schützen, das auch (in etwa 10proz. Lösung) in gleich wirksamer 
Wei e zur Vernichtung von Schimmel an Decken und Wänden der Keller, 
damit auch vorteilhaft zur Trockenhaltung derselben, zu benutzen ist, wobei 
beachtet werden muß, daß die Wandungen vor dem Auftragen der Mon-
taninlösung trocken sind. 

Zu beachten ist, daß der in Aluminiumgefäßen und emaillierten Ge-
fäßen sich absetzende Bierstein nicht zu einer dicken Kruste anwächst, 
die eine wirksame Desinfektion nicht mehr zuläßt. Sie bei Zeiten zu ent-
fernen, wird darum eine zwingende Notwendigkeit. Als sehr wirksam hat 
sich 10-30proz. Salpetersäure erwiesen, die als flüssige Säure direkt oder, 
zur Verhinderung des schnellen Abfließens in Mischung mit Lehm auf-
getragen wird und mehrere (20-24 Stunden wirken muß, um den 
Bierstein aufzuweichen, der dann mit Bürste und Wasser entfernt werden 
kann. 

\Vährend Aluminium in keiner \Veise durch die langzeitige Behandlung 
mit Salpetersäure angegriffen wird, ist das Urteil über die Widerstands-
fähigkeit der Emaille nicht so eindeutig. Die durch die Entwicklung von 
salpetrigsauren Dämpfen, namentlich bei der Behandlung der Lagertanks, 
zu fürchtenden Gesundheitsschädigungen lassen sich durch besondere Be-
handlungsmethoden vermeiden, wie z. B. folgende: 

Die Salpetersäure wird mit einer alten Pumpe in den abgeschlossenen 
Tankgedrückt und durch ein Drehkreuz gegen die Wandungen geschleudert. 
Indem die Pumpe dann wieder die abfließende Säure erfaßt und in den 
Tank zurückschleudert, kann in kontinuierlichem Strom die Wandung 
berieselt und je nach der Stärke der Biersteinschicht in kürzerer oder 
längerer Zeit der Bierstein völlig abgewaschen werden. \Venn man nicht 
erst die Bildung starker Schichten abwartet, so gelingt es, in einer Stunde 
mit 10 proz. Säure den Bierstein abzulösen. Bei liegenden Tanks schiebt 
man das Drehkreuz mit einem Schlitten gleich zuerst nach hinten und 
zieht diesen nach und nach (von Stunde zu Stunde) nach vorn, so daß 
auch in wenigen Stunden die Behandlung eines Tanks durchgeführt werden 
kann, worauf dann gründlichstesNachwaschen gleichfalls mitte1st des Dreh-
kreuzes erfolgt, bis der Tank geruchsfrei ist. 

Statt der Salpetersäure wird seit kurzem ein saures Benzolderivat (TST) 
und ein anderes Mittel (Mammut oxalit) empfohlen, welche gleiche Bier-
stein lösende bzw. aufweichende Wirkung wie die Salpetersäure besitzen, 
indes nicht gesundheitsschädlich sind. Auch wird Aluminium nicht korro-
diert, wohingegen Emaille, die nicht gut zusammengesetzt und nicht ein-
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wandfrei gebrannt ist, bei langer Einwirkung angegriffen wird. In gleicher 
Weise wie bei den Aluminiumtanks kann man bei den Emailletanks ver-
fahren, nur daß statt Salpetersäure 5proz. Antiforminlösung für das Bc-
rieselungsverfahren verwandt wird. 

Besondere Sorgfalt ist der Behandlung der Schläuche zu widmen, in 
welchen sich trotz der bisher angewandten Reinigungsmethoden im Laufe 
der Zeit immer stärkere Ablagerungen absetzen, die zu harten, mit Rissen 
durchsetzten Krusten werden und nie versiegende Infektionsherde bilden. 
Zu ihrer gründlichen Ausräumung ist nach G. Bode derart zu verfahren, daß 
sie mit warmer 2proz.Sodalösung gefüllt werden, die 24 Stunden einwirken 
muß, und daß darauf ein für diesen Zweck konstruierter Gummischrubber 
so oft hin und her durch den Schlauch gezogen wird, bis das Spülwasser 
klar abläuft. Die Behandlung ist monatlich zu wiederholen. Um in der Des-
infektion noch sicherer zu gehen, kann außerdem wöchentlich ein Durch-
pumpen im Kreislauf während 1 Stunde mit 5proz. Antiforminlösung, 
2proz. heißer Soda oder Elmocid (alkalisch) erfolgen, wobei sämtliche 
Schläuche und Metalleitungen aneinandergekoppelt werden. Schließlich 
können auch noch die Schläuche regelmäßig abends mit einer 0,4-o,sproz. 
Fluorammoniumlösung gefüllt werden, die bis zur \V'iederbenutzung darin 
stehenbleibt und dann in den Fluorammoniumbehälter zurückgelassen wird. 

Zweiter Teil 

Die obergärigen Biere 
Kapitel I 

Geschichtlicher Rückblick 
a) Die Anfangsentwicklung 

Das Bierbrauen war anfänglich eine Hausarbeit, welche den Frauen 
mit zugewiesen wurde. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß sich unter den 
einfachen, den Verhältnissen entsprechenden Umständen mehr die Ober-
gärung als Untergärung entwickelte. Man braute zu solchen Jahreszeiten 
mehr, in welchen sich ein größeres Durstbedürfnis herausstellte; das ist 
der Sommer. Die Gärung verläuft bei den zur Sommerszeit jeweils ob-
waltenden Temperaturen. An eine Kühlung dachte man nicht. Bei den 
wärmeren Temperaturen entwickelt sich besonders aber Hefe, welche unter 
diesen Verhältnissen am schnellsten vor den anderen wächst und gärt und 
welche schließlich auch der schädigenden Wirkung der höheren Temperatur-
grade nicht so leicht unterliegt. Das ist die obergärige Hefe, welche. sich 
dann bei Weiterverwendung unter gleichen oder ähnlichen Verhältmssen 
immer mehr von anderen Arten oder Gruppen sondert. An weitgehende 
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wandfrei gebrannt ist , bei langer Einwirkung angegriffen wird. In gleicher 
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welchen sich trotz der bisher angewandten Reinigungsmethoden im Laufe 
der Zeit immer stärkere Ablagerungen absetzen, die zu harten , mit Rissen 
durchsetzten Krusten werden und nie versiegende Infektionsherde bilden. 
Zu ihrer gründlichen Ausräumung ist nach G. Bode derart zu verfahren, daß 
sie mit warmer 2proz.Sodalösung gefüllt werden, die 24 Stunden einwirken 
muß, und daß darauf ein für diesen Zweck konstruierter Gummischrubber 
so oft hin und her durch den Schlauch gezogen wird, bis das Spülwasser 
klar abläuft . Die Behandlung ist monatlich zu wiederholen. Um in der Des-
infektion noch sicherer zu gehen, kann außerdem wöchentlich ein Durch-
pumpen im Kreislauf während 1 Stunde mit 5proz. Antiforminlösung, 
2proz. heißer Soda oder Elmocid (alkalisch) erfolgen, wobei sämtliche 
Schläuche und Metalleitungen aneinandergekoppelt werden. Schließlich 
können auch noch die Schläuche regelmäßig abends mit einer 0,4-o,sproz. 
Fluorammoniumlösung gefüllt werden, die bis zur Wiederbenutzung darin 
stehenbleibt und dann in den Fluorammoniumbehälter zurückgelassen wird. 

Zweiter Teil 

Die obergärigen Biere 
Kapitel I 

Geschichtlicher Rückblick 
a) Die Anfangsentwicklung 

Das Bierbrauen war anfänglich eine Hausarbeit, welche den Frauen 
mit zugewiesen wurde. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß sich unter den 
einfachen, den Verhältnissen ent sprechenden Umständen mehr die Ober-
gärung als Untergärung entwickelte. Man braute zu solchen Jahreszeiten 
mehr, in welchen sich ein größeres Durstbedürfnis herausstellte ; das ist 
der Sommer. Die Gärung verläuft bei den zur Sommerszeit jeweils ob-
waltenden Temperaturen. An eine Kühlung dachte man nicht . Bei den 
wärmeren Temperaturen entwickelt sich besonders aber Hefe welche unter 

' diesen Verhältnissen am schnellsten vor den anderen wächst und gärt und 
welche schließlich auch der schädigenden Wirkung der höheren Temperatur-
grade nicht so leicht unterliegt. Das ist die obergärige Hefe, welche sich 
dann bei Weiterverwendung unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen 
immer mehr von anderen Arten oder Gruppen sondert. An weitgehende 
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Reinigung darf indes kaum gedacht werden, da man eine strenge metho-
dische Behandlung der Hefe, zumal es sich um Hausbrauen handelt noch 

I 

nicht kannte. 
Anzunehmen ist indes, daß man früh durch Erfahrung erkannte, daß 

sich dickere Biere, welche nicht nur besser schmeckten, auch länger hielten. 
Man erkannte auch die wesentlichen Unterschiede in der Beschaffen-

heit der Biere, je nachdem Gerstenmalz, Weizenmalz oder Hafermalz Ver-
wendung fanden. Die Biere aus Hafermalz galten wegen ihres strengen, 
harten, rauhen Geschmacks als die unedelsten. Am höchsten schätzte man 
die Biere aus W eizenmalz. Es heißt denn auch vielfach in alten Chroniken 

I 

daß für das Gesinde Hafermalzbier gegeben werden soll, daß dagegen für 
den Herrschaftstisch das Bier aus vVeizenmalz bestimmt sei. Man schätzte 
auch die weißen Biere, welche aus Weizenmalz gemacht wurden, höher ein, 
als die dunkeln. Man würdigte in ihnen mehr den zarten, weichen, edlen 
Geschmack gegenüber dem röstigen Geschmack der dunkeln Biere. 

b) Die Blütezeit 
Nach und nach entwickelte sich aus dem Hausbrauen das gewerbliche 

Brauen. Die Zunft der Brauer entstand, und die Braugilden nahmen einen 
der ersten Plätze unter den Gewerken ein. Das Brauen mußte als ein Hand-
werk erlernt werden, aus dem sich nach und nach eine Kunst entwickelt, 
da die Ansprüche an Geschmack, Aussehen und Haltbarkeit immer größer 
wurden und schließlich der Wettbewerb dazu zwang, die Herstellung 
immer mehr zu vervollkommnen. 

Die durch Privilegien mannigfacher Art bevorzugten Klöster waren es 
besonders, welche zuerst das Recht hatten, Bier zu brauen. Darnach ging 
auch das Braurecht auf die Städte über. Nach vielfachen Kämpfen zwischen 
den Städten und der Ritterschaft, welche dieses Vorrecht noch nicht 
besaß, riß dann auch die Ritterschaft das Recht, Bier zu brauen, an sich, 
das ihr nicht wieder entrissen werden konnte, wenn sie die ungestörte Aus-
übung des Braubetriebes während einer bestimmten Zeitdauer nachweisen 
konnte. 

Immer mehr wuchs sich das Brauen zu einer Kunst aus. Jeder der ein 
gutes Bier herzustellen verstand, bewahrte die Kenntnis als ein strenges 
Geheimnis, von welchem Ruf und wirtschaftlicher Erfolg abhängig war. 
Nach Rezepten braute man, die man anderen auf keinen Fall in die Hände 
spielen durfte. So bildete sich eine Geheimniskrämerei aus, welche dazu 
führte, daß in jeder Gemeinde, jedem Städtchen eine oder mehrere be-
sondere Bierarten hergestellt wurden, welche sich durch ihre Güte unter 
den zahlreichen anderen, auch wieder von einander abweichenden, unter-
schieden. 

Der Ruf der einzelnen Biersorten drang weit ins Land und über die 
Landesgrenze. Märkische Brauereien durften stolz sein, Bier und zwar 
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besonders stark gehopftes Bier im I I. und 12. Jahrhundert in größere1 
Mengen nach England auszuführen. Nicht minder war das Kölnische ge-
hopfte Bier berühmt und fand großen Absatz in England. Gewisse Städte 
in Bayern standen im Ruf, ein helles Bier zu brauen, welches dem englischen 
Ale, das namentlich von den Frauen bevorzugt wurde, durchaus eben-
bürtig war. Harnburg genoß den Ruf, hervorragendes Weißbier herzustellen, 
welches weit, selbst nach England verschickt wurde. Ruf erwarben sich 
die Biere von Bremen, Rostock, Wismar und Lübeck. Berühmtheit 
hatte auch der Kniesenack von Güstrow erlangt 1). Bekannt ist das 
Eimbecker Bier, das schwere Danziger Jopenbier, die Braunschweiger 
Mumme. Selbst Porter wurden gebraut, so in Halberstadt, Alt-Haldens-
leben, Stettin. Grätz hat es früh verstanden, ein besonderes rauchiges, 
bitteres Bier aus \Veizenmalz zu brauen, wie auch jetzt noch das Grätzer-
bier eine Sonderstellung unter den obergärigen Biertypen einnimmt. 

Zu erwähnen ist auch u. a. noch der Broyhan, ein Bier, welches nach dem 
Brauknecht Breihan, Broyhan oder Broihan aus Hannover benannt vrorde, 
der in Harnburg das Bierbrauen erlernte, mit dem Hamburger Rezept von 
weißem Bier nach Hannover zurückgekehrt war, und hier (1526) Bier nach 
Hamburger Art zu brauen begann. Es fand großen Anklang und wurde 

1) Eucomium oder Lobspruch des weitberühmten (gesunden) kräftigen und wohl-
schmeckenden Gersten-Bieres Kniesenack genannt. - Schreiben eines Biedermanns 
an einen guten Freund - in Druck gegeben im Jahre r624. Der Name soll eine 
Zusammenstellung von den Wörtern "Kniesen" oder "Knesen" und "Nack" sein. 
Nack bedeute Bier und stamme aus dem Wendischen. Kniesen oder Knesen (nieder-
sächsisch) bedeute schlagen. Wenn jemand zu viel von dem starken Bier ge-
trunken hat, so ist ihm, als ob es ihn in den Nacken geschlagen hätte, daß er vorn-
über fallen muß. Der Deutung, daß der Name aus dem Slawischen stammt und sich 
ableitet von "Knäs" (Herr) und "nack" (Bier), also "Herrenbier", bedeutet, wird 
widersprochen. 

Ihm singt ein Chronist im Jahre 1624 ein begeistertes Loblied und preist ihn seinem 
Freunde in überschwänglicher Weise an . .,Wenn das Alter zu den J ahren kommt. 
"Davon Salomo sagt I sie gefallen mir nicht f kann man dieses Bier mit Nutzen ge-
brauchen I voraus weil der Schlaff und die Kraft merklich abnehmen ... woraus wenn 
er gegen die Nacht getrunken wird; doch nicht zu 3 Pottenf; (! !) Dann ·wie es bekant l 
ein guter Rausch vom Kniesenack anstatt des Schlaffes Unruhefund am Morgen 
Hauptwehe verursacht! Aber auch Frauen wurde der Genuß des Kniesenacks emp-
fohlen: , , ... so schadet ihnen der mäßige Gebrauch dieses Gersten Safftes nichts I 
da dann so mal im Winter bey härter Kälte f oder auch wenn ihre natürliche Wärme 
ins Abnehmen geräth I ein Kniesenacks-Süppchen. f oder auch ein Trunk desselben 8. 
oder ro. Löffel voll gegen die Nacht zu trinken ersprießlich seyn wird/ ." So konnte der 
Kniesenack seiner Gesundheit fördernden Eigenschaften wegen auch zu den alimenta 

b " medica mentosa gerechnet werden, "solcherdinge, die einen Nährungs-Safft ge en · 
, ,Weil er eine so starke Nahrungs-Krafft bey sich hat f würde er zur Stärkung des 
Leibes viel und besser als ein scharffer Wein seyn Werk ausrichten." 

Wenn, wie offenbar nicht an jedem Ort ein gleich gutes Bier gebraut" erden kann I 
bei gleichem Wasser, Malz, Hopfen und Gerät, so erklärt der Chronist, h ängt das Ge· 
lingcn nicht allein von diesen Dingen, sondern von vielen kleinen, anderen Umständen 
ab: ICtis minima. circumstantia variat rem "und gcrahtcn so wol da!'; Backen als das 
Brauen nicht allemahl gleich". 
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bald weit und breit bekannt als Breihan-Bier. Der Name Broyhan hat 
sich noch bis in die jüngste Zeit als Sammelname erhalten. Man bezeichnet 
damit allgemein, im Unterschied zu dem ursprünglichen Broyhan, der 
ganz helle Farbe besaß und nur aus Gerstenmalz allein und ohne Hopfen 
hergestellt wurde, einfaches, obergäriges, vielfach aus Weizen- und Gersten-
malz bereitetes, schwach süßes, dunkeles Bier, nach dem besonders auf 
dem Lande Nachfrage bestand. 

Auch das Gosebier, das Berliner \Veißbier, das Schweidnitzer Bier und 
derBreslauer Schöps 1) gehören zu den Bieren, die sich großer Bevorzugung 
erfreuten. Bezeichnenderweise waren es nicht die Biere Bayerns, sondern die 
Biere Norddeutschlands, welche den großen Ruf als Qualitätsbiere genossen 
und ihrer hervorragenden Eigenschaften wegen weit über die Landesgrenzen 
hinaus verschickt wurden. Und alle waren es Biere, welche ausschließlich 
nur auf obergärige Art gegoren waren. 

Das Brauwesen hatte sich im Laufe der Jahrhunderte zu großer Blüte 
entwickelt, und die Abgaben, welche von ihm an die Städteverwaltungen 
entrichtet werden mußten, bildeten vielfach die hauptsächlichste Einnahme-
quelle der Städte. Verordnungen mannigfachster Art kennzeichnen nicht 
nur die hohe Bedeutung des Braugewerbes, sondern auch die Sorgfalt, mit 

1) Unter den Bieren Schlesiens ragte, wie in einer Schrift von F. Wiggert, "Das 
Brauwesen der Stadt Breslau", Veröffentlichungen d. G. f. d. Geschichte u. Bibi. d. 
Brauwesens 1930 ausgeführt wird, das wegen seiner, ,dickflüssigen Süßigkeit" berühmte 
Schweidnitzer Bier hervor, das nicht nur in allen Städten des schlesischen Landes, 
sondern auch bis tief in Rußland hinein bevorzugt war und seine überragende Stellung 
einige Jahrhunderte lang (vom 14. bis 16. Jahrhundert) bewahrte, an welche heutigen-
tags noch der berühmte Schweidnitzer Keller in Breslau erinnert. Nun begann in 
Breslau der weiße , ,Schöps" herrschend zu werden, der zur Hälfte aus Gersten- und 
Weizenmalz hergestellt, das immer schlechter werdende Schweidnitzer Gerstenmalzbier 
verdrängte und seine höchste Blütezeit von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis 1700 
mit dem Übergang zu reinem \Veizenmalzbier erreichte, dessen Herstellung eine Folge 
des Verbotes des Gerstenbierbrauens war, da der Gerstenbau stark zurückgegangen 
war und die Gerste zur Herstellung von Schwarzbrot sichergestellt werden mußte. Erst 
1696 erfolgte die Aufhebung des Verbotes zur Abwehr gegen das Vordringen des Zerb-
ster Gerstenbieres, und jedem Kretschmer stand das Recht zu, in dem Brauhaus 
"Goldener Stern" der Kretschmer Innung Gerstenbitterbier zu brauen, wogegen nur 
einige berechtigt waren, Weizenbier zu brauen. Und die Zahl der Kretschmerhäuser 
war groß. Ihrer gab es im Jahre 1584 nicht weniger als 2II. Sie sind im Laufe der Zeit 
zusammengeschmolzen bis auf 8 im Jahre 1928. 

Daß es zu jenen Zeiten auch schon nicht an feindlichen Einstellungen gegen das 
Bier fehlte, andererseits aber auch tapfere Streiter sich für das Bier einsetzten, wird 
aus einer Abwehrschrift von H . Mühlpforth (1624) ersichtlich, der dem weißen Schöps 
(Schöps= Haube; Schaumhaube) nachrühmt, daß er "Müttern ein milchbildender 
Nährstoff ist, seinen Konsumenten ein hohes Alter verschafft, wofür die tägliche Er-
fahrung spricht"; Init " seiner süffigen Weizensüße dem Met gleicht, ruhige, gute Ver-
dauung schafft und nützlieben Schlaf" ... Natürlich kann Bier auch schaden bei über-
mäßigem Genuß, wie Mühlpforth zugibt: "Was unnützlieb und überflüssig gebraucht 
wird, wenn es gleich für sich noch so nützlich ist." Und er führt in seiner Argumentation 
noch den Vergleich mit dem Feuer an: "Beim Feuer kann sich einer erwärmen, es kann 
auch einer im Feuer gar verderben." 
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welcher die Städteverwaltungen darüber wachten, daß das ihnen gegenüber 
den Ritterschatten und dem Lande zustehende Braurecht gewahrt blieb, 
daß aber auch Handel und Verkehr mit ihnen in geordneten Bahnen sich 
vollzog. 

c) Der Niedergang 
Die hohe Blüte hielt bis in das 17. Jahrhundert hinein an. Nun setzte 

die rückläufige Bewegung ein, welche in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der städtischen Verfassung des Brauwesens im r8. und mehr noch im 
rg. Jahrhundert zu immer weiterem Verfall führte. 

In den Städten war die Berechtigung zum Brauen an den Besitz ge-
wisser Häuser gebunden, welche jeder Bürger ohne Rücksicht auf hinrei-
chende Kenntnisse oder ausreichendes Kapital zum Betriebe der darauf 
ruhenden Brauereigerechtsame erwerben konnte. Die Besitzer der 
Brauereien und Inhaber dieser Gerechtsame, deren Zahl oft in die Hunderte 
ging, bildeten eine geschlossene Gesellschaft unter dem Namen der Brauer-
zunft oder Braukommune, welche allen Mitgliedern einen gleichmäßigen 
Anteil an dem Erwerbe der Brauerei sicherstellte, so daß der Besitz eines 
Braubaases oder einer Braugerechtsame eine Pfründe wurde, welche dem 
Inhaber auf bequeme Weise eine lohnende Einnahme verschaffte!), aber für 
das Brauereigewerbe von verhängnisvollsten Folgen war, da jeder Wett-
eifer erstickt, Faulheit aber und dünkelhafter Hochmut großgezogen wurde. 
Das Bierbrauen wurde ausschließlich zu einem Nebengewerbe der zahl-
reichen Mitglieder der Braukommune, welche, als Handwerker irgendeines 
anderen Berufes von der zünftigen Ausbildung im Brauereigewerbe be-
freit, keine Kenntnis von der sachgemäßen Handhabung und Ausübung 
des Brauvorganges hatten und weder Verständnis noch Neigung zeigten, 
auf die Erhaltung des alten guten Rufes der Brauerei bedacht zu sein 
oder selbst für die weitere Vervollkommnung Sorge zu tragen. 

Durch unverantwortliche Vernachlässigung in der Herstellung wurde 
die Beschaffenheit des Bieres immer schlechter und sank schließlich noch 
mehr, als zur Verhinderung des gänzlichen Verfalles schlecht betriebener 
Brauereien das Reihebrauen eingeführt und Zahl und Größe der Gebräue 
bestimmt wurde, welche jeder einzelne Besitzer jährlich machen durfte. 

Damit war das Bierbrauen den Händen der berufsmäßigen Brauer ent-
zogen und auf Handwerker übertragen, welche das selbstgebraute Bier 

1) Auch jetzt noch sind in der Stadt Hannover die Besitzer von 317 Häu::;ern, auf 
Grund des auf den Häusern von früher her ruhenden Braurechtes, die Nutznießer aus 
dem Ertrage der städtischen Lagerbierbrauerei, in welche sich schließlich die ehemaligen 
Kommunebrauereien der Gildemitglieder umwandelten, deren Biererzeugung ihren 
Höhepunkt um 16oo mit einem jährlichen Absatz von 100 ooo Hektoliter erreichte, 
wofür 40 ooo dz Malz verbraucht wurden, während zum Brotbacken für die nicht mehr 
als 6ooo zählenden Einwohner nur 6ooo dz Gerste benötigt wurden. (Fe:-;tschrift : 
400 Jahre Broyhan 1526-1926; die Brauergilde der Stadt Hannover) . 
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znglcich auch verschänkten, wenn die Reihe an ihnen war, so daß es 
jetzt dem Zufall erst recht anheim gestellt war, ob ein Sud geriet oder 
fehlschlug. 

In dieser Zeit des tiefsten Niederganges des Brauwesens, wo in vielen 
tädten der Inhaber der Braugerechtsame beim Reihebrauen nur einmal 

jährlich an die Reihe kam, und nur ein einziges Malz- und Brauhaus in 
Betrieb war, in welchem alle Mitglieder derBraukommune ihren Sud mach-
ten, beginnt die Brauerei auf dem Lande Fuß zu fassen und bald haben die 

' allerorts entstehenden Landbrauereien die Stadtbrauereien an Zahl weit 
überflügelt. Aber sie sind nur Brauereien in kleinstem Maße, welche in 
primitiver Art als Nebengewerbe der Landwirtschaft eingerichtet, sich nur 
darauf beschränken, das kaum den bescheidensten Ansprüchen genügende 
Erzeugnis ihrer Braukunst in der eigenen Gastwirtschaft zu verschänken, 
ohne je weitere Interessen zu verfolgen, und durch Herstellung eines kräf-
tigen und wohlschmeckenden Bieres auf eine Erweiterung des Absatzes und 
Ausdehnung des Betriebes hinzuarbeiten. In vielen Fällen sind sie weiter 
nichts als Kesselbrauereien, in welchen für die ländlichen \Virtschaften ein 
ganz einfaches Bier ohne jede besondere Brauereianlage und Brauerei-
geräte bereitet wurde. 

Als dann in der zweiten Hälfte des r8. Jahrhunderts von Bayern und 
später von Böhmen her die untergärigen Biere auf dem Plan erschienen und 
infolge ihres \Vohlgeschmacks, ihrer Haltbarkeit und ihres charaktervollen 
Gehalts überall den begeisterten Anklang fanden, ging der Konsum der 
obergärigen Biere in Norddeutschland noch weiter zurück, und eine Brau-
stätte nach der anderen sah sich veranlaßt, ihre Pforten zu schließen, weil 
sie keinen Absatz mehr für ihr einfaches, meist fades und schlechtes ober-
gäriges Bier finden konnte. 

Nicht ohne eigenes Verschulden der Brauereien nahm die Entwicklung 
des obergärigen Brauwesens in Norddeutschland ihren \Veg weiter in ab-
schüssiger Richtung. Der Wetteifer fehlte. Lässigkeit und Schlendrian 
waren eingerissen . In welchem Maße sich dieser höchst beklagenswerte 
Zustand herausgebildet hatte, erfährt man aus den Ausführungen Herrn b-
s tädts, der nicht allein die Vielseitigkeit der Sorten beklagt, von denen er 
allein 71 anführt, die als die bekanntesten gelten können, die aber zum 
großen Teil ihren Ruf längst überlebt hätten. Er (Hermbstädt) sieht 
sich auch veranlaßt, Klage darüber zu führen daß die Nachkommen der 
alten Brauerfamilien, durch das Erbe zu gekommen, sich dem 
Geschäft nicht mehr widmen, sondern es Arbeitern überlassen, die wenig 
Interesse an der Aufrechterhaltung des guten Rufes hätten. Einen erheb-
lichen Teil der Schuld an dem Verfall führt er auch auf die allseitig eingeris-
sene Heimlichtuerei zurück; angefangen von der Mälzerei über das Mai-
schen, die Stärke des Bieres, die Zusätze, kurz alles, was zum Brauen nötig 
war, geschähe nach eigenen Methoden, die man vor dem Nachbarn ängst-
lich verbarg. 

Sc h 0 n f e I d, Obergange Biere. 2. Auf!. 9 
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d) Die Entwicklung seit Anfang des rg. 1 ahrhunderts 
\Vie die Zahl der Lokalbiere, so schwand auch die Zahl der obergärigen 

Brauereien und der Umsatz der Brauereien an obergärigen Bieren. In wel-
chem Ausmaße sich die Verhältnisse in Deutschland im Laufe der letzten 
roo 1 ahre verändert haben, lehrt ein Blick auf die Statistik. 

Vor roo 1 ahren bestanden mit wenigen Ausnahmen nur obergärige 
Brauereien in N orddeutschland. Auch in Böhmen war bis in die Mitte 
des vorigen 1 ahrhunderts die obergärige Bereitungsart herrschend. Nur in 
Bayern waren schon untergärige in größerer Zahl vorhanden. Hier sowohl 
wie in Baden und \Vürttemberg wich die Obergärung bald völlig der Unter-
gärung, und nur noch wenige Betriebe blieben übrig, die auf obergärige Art 
brauten. Was sie brauten, war \Veizenbier, das auch jetzt noch als ein 
helles, klares, kohlensäurereiches, nicht säuerliches Bier manchen Orts 
gerne getrunken wird. 

In Norddeutschland hielt sich die Obergärung länger, mußte aber auch 
mit der Zeit vor der Untergärung mehr und mehr zurückweichen. Im 1 ahre 
1873 entfielen noch 40% der gesamten Biererzeugung auf obergärige Biere. 
Im 1 ahre rgoo nur noch 17%, und jetzt beträgt der Anteil der obergärigen 
Biere sogar nicht mehr als 4%. 

Am Rückgang sind alle obergärigen Biersorten beteiligt, die bis gegen 
das 1 ahr rgoo je gebraut wurden. 

Ein besonderer Umstand darf noch als bedeutungsvoll für das Absinken 
gerade in jüngerer Zeit angesehen werden. 

Mit der Einführung des Flaschenbiervertriebs erweiterten sich 
die Absatzmöglichkeiten für das untergärige Bier in außerordentlich star-
kem Ausmaße. An vielen Arbeitsstellen, an denen nur obergäriges Bier 
getrunken wurde, drang das untergärige Flaschenbier ein und schob das 
andere mehr und mehr heraus. 

Das Verlangen nach untergärigem Bier, das in seinem Kohlen äuregehalt 
und seiner klaren Beschaffenheit immer gleichbleibend eingestellt war, ließ 
die Nachfrage nach obergärigem immer stärker zurücktreten. 

Schon war das obergärige in den Schankstätten stark abgedrängt ab 
Faßbier. Nun geht auch die Bewegung auf das Flaschenbier über. 

Gewisse obergärige Biere können nicht als Faßbiere geschänkt werden, 
so z. B. das Berliner Weißbier, Grätzerbier, die Gose. Der Ausschank von 
Flaschenbier in den \Virtschaften läßt aber eine schnelle Bedienung nicht zu 
-und oft genug treten Fälle ein, in denen schnelle und schnellste Bedienung 
erfolgen muß -, denn das hefenhaltige Bier muß vorsichtig ins Glas ge-
bracht werden. Das nimmt Zeit in Anspruch. Viel zu viel in Zeiten leb-
haften Geschäftsganges. Für den Wirt Grund genug, von einem solchen 
Bier mehr und mehr abzugehen. Für den Gast, nach einem solchen Biet 
kein Verlangen zu zeigen, dessen Bedienung ihn auf eine harte Geduld:--
probe stellt. 
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sind diese Biere mehr Sommer- als Winterbierc. In Zeiten 
nicht großer Hitze läßt die Nachfrage stark nach. Der ihnen fehlende Reiz 
lädt nicht zum Trinken ein. Die Zeit heißer Monate ist kurz, wo nach diesen 
Bieren Verlangen besteht, die in hohem Maße durch ihren hohen Kohlen-
·äuregehalt durststillend und erfrischend sind. Ist diese Zeit vorüber, setzt 
die Nachfrage wieder aus und oft genug in so starkem Maße, daß die Biere 
älter und älter werden, in ihren Eigenschaften stark nachlassen, umschlagen , 
sauer werden, auch wohl üblen Geruch annehmen und unverkäuflich werden. 
Arger und Schaden sind groß und wieder Grund genug für den Gastwirt, 
die Hände von diesen Bieren mehr und mehr fortzuziehen. Der Gast ist 
er t recht verärgert , wenn ihm ein überaltertes Bier vorgesetzt wird, das 
er nur mit elbstbezwingung trinkt oder überhaupt ablehnt . 

. o trat ein Umstand zum andern, um diese leichten Biere aus Handel 
und Verkehr allmählich abzudrängen, wobei mehr eine mit anspruchs-
vollerer Lebensweise Hand in Hand gehende Veränderung in der Ge-
schmacksrichtung und die Qualitätsunterlegenheit gegenüber dem unter-
gärigen Bier für die Abwendung ausschlaggebende Bedeutung gehabt hat 
als die dem \Virt lästige Schankart, die eine flotte Bedienung verhindert. 

Von we entlicher Bedeutung für die in schneller Folge vor sich gegangene 
rückwärtige Bewegung war aber besonders auch die größere Verderbnis-
gefahr, der die leichten Biere ausgesetzt sind. 

Der Rückgang vollzog sich nicht ohne Unterbrechung. Beginnend im 
Jahre 1916 setzte eine Periode des Aufstiegs ein, die im Jahre 1919 ihren 
Höhepunkt erreichte. Der Anteil des obergärigen Bieresam Gesamtumsatz 
. tieg bis auf 37%, worauf dann wieder der Rückschlag einsetzte, der nun-
mehr unaufhaltsam seinen Fortgang nahm. 

Die P eriod e d es Ans tiegs war durch kriegs wirtschaftli che Ver-
ordnun gen bedingt . Der Rohstoffmangel zwang mehr und mehr zur 
Herabsetzung der Stammwürze. Sie mußte, um Malz bzw. Gerste einzu-
sparen, ständig gestreckt werden. Bei der Herabsetzung bis auf 6o/0 stellten 
sich bezüglich der Hefevermehrung, Ausreifung und Gärtätigkeit noch keine 

chwierigkeiten bei der Untergärung ein. Als indes gemäß weiterer Ver-
ordnung Biere von mehr als s% Stammwürzegehalt nicht hergestellt 
werden durften und die Brauereien sich unter dem Zwang der Verhältnisse 
genötigt sahen, den St ammwürzegehalt auf 4%, dann auf 3% und schließ-
lich noch weiter zu senken , begann die untergärige Hefe zu versagen. Sie 
lieferte kaum noch die erforderliche Saatmenge für den eigenen Betrieb, 
setzte sich vorschnell, ohne in ausreichende Gärung gekommen zu sein und 
lag lose am Boden. 

\Venn es auch verschiedenen Betrieben möglich wurde, durch Anzucht 
in stärkeren \Vürzen sich die erforderliche Saatgutmenge zu beschaffen , 
so stand doch anderen diese Möglichkeit nicht offen. 

Unter diesen Verhältnissen konnte man nun die obergärige Hefe Aus-
hilfsdienste tun lassen . Sie konnte die schlechten Ernährung Verhältnisse 

g* 
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in den dünnen Würzen vertragen, hatte die Fähigkeit, sich so reichlich zu 
vermehren, daß nicht nur genügend Saatgut zur Weiterführung geerntet 
wurde, sondern daß selbst an andere Betriebe Stellhefe abgegeben werden 
konnte. Sie reifte auch aus und kam nicht so leicht zur Entartung. 

So wandten sich die Brauereien vielfach der Obergärung zu; auch des-
halb, weil sie bei der Anwendung der Obergärung in die Lage kamen, durch 
Zucker- und Süßstoffverwendung der steigenden Nachfrage nach Bier in 
erhöhtem Maße nachzukommen. 

Solange durch gesetzliche Bestimmungen der Rohstoffverwendung Be-
schränkungen auferlegt blieben, hielt sich die Obergärung auf hohem Stand. 
Als indes die Beschränkungen in der Verwendung von Gerste bzw. Malz 
gelockert und die Brauereien wieder in den Stand gesetzt wurden, stärkere 
Biere zu brauen, wandte man sich auch wieder von der Obergärung ab und 
zur Untergärung für die Herstellung von Lagerbieren zurück. Die Ober-
gärung hatte ihre Dienste getan. Sie konnte wieder ausgeschaltet werden. 

Inzwischen (von rgoo ab) war ein neuer Biertyp in Gestalt des mit 
Zucker gesüßten und pasteurisierten Malzbieres (Karamelbieres) vorge-
drungen, wodurch die Obergärung wieder einen ansehnlichen Auftrieb 
erhielt, an dem sich in allerjüngster Zeit auch das früher schon gebraute 
obergärige helle bittere Lagerbier im Rheinland beteiligt. 

Im übrigen sind die alten Lokalbiere meist vergessen. Auch einst 
berühmte Biere. So das Danziger J openbier, das Eimbecker Bier. Die viel-
fach verbreiteten Porter. Das Münsterländer Altbier, von dem nur noch 
Reste minderwertiger Beschaffenheit übriggeblieben sind. 

Einige wenige haben sich in die heutige Zeit hinüberretten können, 
wie der unter Mitverarbeitung von Weizenmalz gebraute, schwachsüß 
schmeckende Broihan (Hannover) 1) ; das in Breslau in den Kretschmereien 
gebraute ebenfalls dunkle und schwachsüße Braunbier, das Hamburger 
"Beer", das Lichtenhaincr Bier und die Gose, das Weizenmalzbier in 
Bayern, vor allem auch das Berliner \Veißbicr, weniger noch das nicht 
säuerliche \Veißbier Norddeutschlands. Gerettet hat sich - in kümmer-
lichem Rest- das Grätzer Bier. In verbesserter Beschaffenheit hat indes 
das rheinische Obergärige die Zeiten überstanden. 

Auch in anderen Ländern vollzog sich mehr und mehr ein Abdrängen 
der Obergärung. Doch gibt es noch in Holland und Frankreich eine Reihe 
von Brauereien, welche in nicht unerheblichem Umfange helles Lagerbier 
auf obergärige Art herstellen. In Belgien hält sich die Obergärung noch 
in den alten säuerlichen Bieren. 

Eine ganz besondere Ausnahme aber ist England. Hier kennt man nur 
die Obergärung. Vor hunderten von Jahren hatten die englischen Biere 
schon einen wohlbegründeten Ruf. Es waren alles stark eingebraute Biere 
von großer Haltbarkeit und charakteristischem Geschmack und Duft. Sir 

1) Braunbier mit einem Schnaps (Kümmel) ist in Harnburg wie in Hannovt)r 
unter dem Namen .. Lüttge Lage" seit altersher ein bekanntes Volksgetränk. 
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..;indes geblieben bis auf die heutige Zeit. Die Untergärung hat keinen Fuß 
fassen können. Volkseigenarten und Gewohnheiten haben an der alten 
Bereitungsart festhalten lassen. 

A. Die dunklen Biere 
a) Die früheren Braunbiere; Malzbiere 

Die Gruppe der Braunbiere umfaßt alle mehr oder minder tief dunkel 
gefärbten, meist schwach gehopften, niedrig vergorenen Biersorten, ob sie 
Einfachbier, oder Malzbier, oder Weizenbier, oder Broihan, oder \Ver-
dersches Bier u. a. m. hießen. 

Als Einfachbier galten speziell die ganz leicht eingebrauten Biere von 
4- 7% B., sie bildeten die Hauptmasse der obergärigen Biere überhaupt. 

Teils gelangten sie als Frischbier zum Verkauf, das sich die Kunden in 
Eimern und anderen Gefäßen aus der Brauerei abholten, das aber auch in 
größeren Gebinden von den \Vagen der Brauerei durch Stadt und Land 
gefahren wurde, um es auch so literweise an die Kundschaft abzugeben. 

Diese füllte es, entweder ohne oder mit Wasser auf Flaschen, auf denen 
es nach r - 2 Tagen schon Trinkreife annahm. 

o wird verschiedentlich auch heute no::h verfahren, nur daß der Brauch 
gegen früher außerordentlich stark nachgelassen hat. 

Teils wurden sie trinkreif vom Faß in den Wirtschaften geschänkt, was 
indes erforderlich machte, daß sie in der Brauerei vergoren waren und 
gewöhnlich noch einen angemessenen Zusatz an Kräusen erhielten. Ein 
weit verbreiteter Brauch war es, sie zusammen mit einem Kümmel zu 
trinken. 

Zur Herstellung dieser leichten Biere verwandte und verwendet man auch 
heute noch vielfach die Nachgüsse, die man auch wohl noch mit Zucker ver-
setzt, weniger um sie zu süßen, als dem zuckerarmen Extrakt der Nachgüsse 
zwecks Erzeugung besserer Gärung und besseren Hefeausstoßes leicht ver-
gärbaren Zucker hinzuzufügen. Als leichteste Nachgußbiere fanden sie 
unter dem Namen "Kofent" Absatz. 

ihnen existierte noch eine Reihe stärkerer Biere meist mit 7-9 % 
zum Teil auch mit ro- rz% E. Stammwürze, welche bald diesen, bald 
jenen Namen führten, und zu welchen die vielfachen Weizenmalzbiere 
(Biere aus Gersten- und vVeizenmalz), Hannoversch Broihan (auch ein 
\Veizenmalzbier von 7- 9% Stammwürze mit Nelken, Zimt, Anis u. a. m. 
gewürzt), Werdersches Bier, das Braunbier der Kretschmerbrauereien in 
Breslau , die in Ost- und \Vestpreußen hergestellten Biere und manche 
andere mehr zu rechnen sind. Sie waren sämtlich schwach vergoren und 
meistens sehr tief dunkel gefärbt. Manchen landwirtschaftlichen Gebieten 
bot man im Sommer zur Erntezeit ein sog. Erntebier, das stark aingebraut 
und gut gehopft war. 

:Meist nur aus reinem Gerstenmalz, vielfach aber unter Zusatz von 
Zucker , welcher unter Umständen bis zo0 fo des Maischmaterials ausmachte, 
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hergestellt, zeichneten sie sich mehr oder minder durch einen milden und 
malzigsüßen Geschmack aus. 

Die Gärung vollzog sich entweder in Bottichen oder in Fässern, vom 
Eintonnenstück aufwärts bis zum Stückfaß von 6-7 Tonnen. 

Die Gärdauer war bei den üblichen Temperaturen von rs- r8° C in 
2-3 Tagen beendet. 

Für die Faßgärung wählte man, besonders bei Verwendung von kleinen 
Fässern, vorteilhaft etwas höhere Temperaturen (20-22° C), um die Hefe 
besser zum Ausstoß zu bringen. 

Die während der Hauptgärung schräg liegenden Fässer wurden nach 
Beendigung des Hefenauftriebes gerichtet und unter beständigem Nach-
füllen und Spundvollhalten zur kurzen Nachgärung auf r-2 Tage, zur 
längeren Nachgärung 8-ro Tage liegen gelassen. 

Die Biere, welche sich am Schluß der Hauptgärung fast ausnahmslo 
durch einen schönen und feurigen Bruch auszeichneten, sobald nicht etwa 
schwere Infektionen vorlagen oder nicht gut gelöstes Malz verbraut wurde, 
wurden - wenn sie nicht weit auf dem Bottich vergoren waren - zum Teil 
direkt vom Bottich weg auf Transportgebinde gefüllt und nach kurzer 
Spundung von etwa 2-3 Tagen ausgeschänkt, zum Teil erst eirier kurzen 
Nachgärung unter offenem Spunde in kleinen Gebinden, in welchen sie 
gleich verschickt wurden, unterworfen, ehe sie zur Spundung kamen. 

In derselben Weise wurde auch bei der Flaschenbierbehandlung ver-
fahren. 

Ein Kräusenzusatz war unter solchen Verhältnissen nicht nur über-
flüssig, sondern unter Umständen schädlich wegen zu starker Triebbildung. 

An manchen Orten war es üblich, die schweren Biere auf Lagerfässer 
von 8-16 hl Inhalt zu schlauchen und sie hier der Nachgärung unter 
offenem Spunde zu überlassen. Kamen sie nach 8-14 Tagen zum Ausstoß, 
so wurden sie mit etwas Kräusen, auch wohl mit Zucker, versetzt und auf 
Gebinde oder Flaschen gefüllt. 

Der scheinbare Vergärungsgrad aller dieser Biere nach beendeter Haupt-
gärung war in den meisten Fällen ein ungewöhnlich niedriger und nicht 
höher als 35-40%, trotzdem die zur Verwendung kommenden Stellhefen 
durchaus nicht, wenigstens nicht ausschließlich, dem Typus der niedrig ver-
gärenden Gruppe Saaz angehörten. 

Meistens waren es Gemische von hoch- und niedrigvergärenden Ra en 
in verschiedenem Verhältnis. 

Diese niedrigen Vergärungen stellten aber noch keineswegs die äußer t 
niedrigsten Grenzen dar, bei welchen die Hefe in der Hauptgärung zum 
Stillstand kam. Verschiedentlich setzte sie ihre Gärtätigkeit schon bei 
einem VePgärungsgrad von 30%, ja selbst von 24 aus, wie das auch 
heute noch bei Verwendung von niedrigvergärender Reinzuchthefe beob-
achtet werden kann. Und dabei ist die Hefe vollauf imstande, in normalrr 
Weise Auftrieb zu bilden und zur völligen Ausreife zu kommen. 
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natürlich an bestimmte Vorbedingungen gebundene Verhalten 
stellt die obergärige Hefe in einen tief einschneidenden Gegensatz zur 
untergärigen, welche nicht fähig ist, bei auch nur annähernd so niedriger 
Vergärung ihre Gärtätigkeit auszusetzen. In praktischer Beziehung kann 
daraus insofern ein großer Nutzen gezogen werden, als es bei Verwendung 
solcher Hefen möglich ist, Biere, und gerade auch stark eingebraute Biere, 
mit sehr niedrigem Alkoholgehalt herzustellen, ohne daß der Hefe durch 
künstliche scharfe Eingriffe die Gärtätigkeit unterbunden wird. 

b} Die mit Süßstoff Einfachbiere 

Aus den alten Braunbieren, die nicht überall als schwach süßschmeckende 
Biere, sondern teilweise auch als mäßig bittere Biere von der Kundschaft 
verlangt wurden , ist das heutige Einfachbier hervorgegangen, das wie 
früher auch jetzt noch meist mit Malzbier bezeichnet wird; alter Gepflogen-
heit gemäß, nach der sowohl diese leichten dunklen Biere, gleichwie auch die 
stärker eingebrauten dunklen obergärigen Biere im Handel und Verkehr 
gewöhnlich mit diesem Namen bezeichnet werden. 

Im Unterschied zu seinen alten Vorläufern, den alten Braunbieren, soll 
indes das heutige Einfachbier allermeist einen ausgesprochen süßen Ge-
schmack besitzen. Zugesetzter Zucker vergärt aber allmählich. Die ver-
langte Süße würde verlorengehen. Dem Verlangen der weiten Kreise der 
Abnehmer konnte deshalb nur dadurch Rechnung getragen werden, daß 
künstlicher Süßstoff (Saccharin oder Dulcin) zum Süßen zugesetzt wird. 
Das Biersteuergesetz läßt diese Verwendung ausdrücklich als Ausnahme zu. 
Sie wurde erstmalig im Kriege zugelassen. Doch ist nun die Einschränkung 
getroffen , daß die Süßstoffverwendung nur stattfinden darf bei Bieren, 
deren Stammwürzegehalt 4% nicht überschreitet (also praktisch bei Bieren, 
deren Stammwürzegehalt zwischen 3% und 4% liegt). 

Unter verschiedenen Absatzverhältnissen kommen diese leichten Biere 
in den Ver kehr. 

r. Als Jungbie r , mit wenig Hefe angestellte, noch nicht in Gärung 
gekommene Würze; im Umherfahren literweise von größerem Gebinde ab-
gezapft; oder in kleinen Fässern, die bei einem Inhalt von etwa 6 Litern 
von den Haushaltungen mit Vorliebe bezogen werden. Von diesen wird es 
auf Flaschen gefüllt, wo es in einigen Tagen Trinkreife erhält. 

2. Als ausgegor enes, blankes, kohlensäurehaltiges Bier, das in der 
Brauerei trinkreif gemacht ist. 

c) Die mit Zucker Biere (Karamelbiere) 

Verdankt das süßstoffgesüßte Bier seine Entstehung der Kriegszeit, so 
trat das zuckergesüßte Malzbier (Karamelbier) schon ungefähr r6 Jahre 
vorher in Erscheinung. Das ursprünglich und auch jetzt noch angewandte 
Verfahren zur Herstellung besteht darin, daß, sofern es sich um Flaschen-
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bier handelt, dem Bier nach beendeter Gärung (Bottichgärung) Zucker zu-
gesetzt wird, alsdann das Abfüllen auf Flaschen erfolgt und, nach aus-
reichender Triebbildung, die weitere Gärung durch Pasteurisation unter-
bunden wird. 

Die Triebbildung läßt sich durch Anwendung von Wärme beschleunigen, 
was vielfach geschieht, und sich in der Weise leicht durchführen läßt, daß 
man die Flaschen entweder in \V armräume bringt oder gleich in die Pasteu-
risierapparate, die man angemessen anwärmt. 

Bald machte sich aber das Bestreben bemerkbar, das mit Zucker ge-
süßte Bier hefenfrei auf Flaschen und Gebinde abzufüllen. Die einen ver-
fahren in der \V'eise, daß sie das Bier nach der Zuckerzugabe auf Lagerfaß 
schlauchen und die Nachgärung zeitig unterbinden, nachdem sich das Bier 
mit Kohlensäure genügend gesättigt hat, und dann filtrieren. Andere fil-
trieren erst das gelagerte Bier und schlauchen es auf Tanks, in welche zuvor 
die Zuckerlösung hineingegeben ist. Noch andere wieder geben die Zucker-
lösung erst auf das Versandfaß vor dem Abziehen zu. 

Vermittels kalter Lagerung und sorgfältiger Filtration kann man das 
Bier so hefenarm machen, daß es trotzseines hohen Zuckergehaltes, ohne 
pasteurisiert zu sein, als Faßbier immerhin auf eine Haltbarkeit von 8 bis 
roTagengebracht wird, so daß es der Kundschaft in nicht zu weiter Um-
gebung von der Brauerei ohne Gefahr, daß es durch Einsetzung starker 
Nachgärung "wild" wird, zugeführt werden kann. Natürlich hat der Wirt 
auch in ausreichender Weise für Kühlhaltung zu sorgen. Er darf auch das 
Faß nicht zu lange unter dem Zapfhahn zu liegen haben. Er muß bedacht 
sein, das Bier schnell auszuschänken. Dem Absatz entsprechend muß er 
seine Bestellungen auf entsprechende Faßgrößen aufgeben und eher klei-
nere Fässer bei der Brauerei bestellen, als größere. 

Zur Versendung auf weite Entfernung, wie auch zu einer längeren Ein-
lagerung beim Wirt ist das unpasteurisierte Bier nicht geeignet. In dem ho-
hen Zuckergehalt finden die Hefen zu günstige Bedingungen für ihr \Vachs-
tum, und mit zunehmendem Wachstum wächst dann auch der Angriff auf 
den leicht vergärenden Zucker. Es ist darum eine der allerwichtigsten Maß-
nahmen, das Bier so blank wie möglich und damit so keimarm wie möglich 
auf das Versandfaß zu bringen. Doch dies nicht allein, sondern es auch mit 
möglichst hohem Kohlensäuregehalt abzuziehen, da die Kohlensäure dem 
\Vachstumstrieb der Hefe entgegenwirkt; ihn völlig aufzuhalten aber doch 
nicht imstande ist. 

Notwendig wird es deshalb, namentlich bei dem Flaschenbier, mag es 
nun hefenhaltig auf Flaschen gezogen sein oder hefenfrei, die Haltbarkeit 
durch Pasteurisation sicherzustellen. Eine ausreichende Sicher-
heit erreicht man durch eine Temperatur von 70-12° C, die eine tundr 
gehalten werden muß. Eine schnelle Abkühlung ist nicht erforderlich. 
Erfahrungsgemäß ist es zweckmäßiger und für das Bier vorteilhafter , lang-

zu kühlen, weshalb man auch bei gewissen Apparaten, z. B. den " rrascn-
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pastcurisier-Apparaten von einer Wasserkühlung überhaupt Abstand 
nimmt, vielmehr die mit den Flaschen beschickten Wagen unmittelbar 
nach der Pasteurisation aus den Kammern herauszieht und die Kühlung 
durch die Raumluft vor sich gehen läßt. 

Die langsame Kühlung übt auf das Malzbier einen günstigen Einfluß 
aus, insofern, als sie den an dem Karamelbier geschätzten malzigröstigen, 
brodigen Geschmack verstärkt. 

Nicht unerheblich für die Geschmackseinstellung ist auch die Beschaffen-
heit des zugesetzten Zuckers. Bekanntlich erhöht sich die Süße desselben 
mit zunehmendem Gehalt an Mineralsalzen bis zu einer gewissen Grenze, 
bei deren Überschreitung sich mehr und mehr salzig-bitterer Geschmack 
zugesellt. Es sind die aus der Rübe stammenden Chloride von Alkalien und 
Erdalkalien, die im Syrup konzentriert und bei den ersten Kristallisationen 
nicht entfernt werden, besonders bei der letzten Kristallisation der Nach-
produkte aber den Zuckerkristallen anhaften. Diese nicht ausgiebig raffi-
nierten Zucker enthalten daneben noch andere, und zwar organische, teils 
gefärbte, teils ungefärbte Beistoffe, so daß sie statt der rein weißen Farbe 
eine gelbe bis gelbbraune oder selbst braune Farbe besitzen. Sie eignen 

für das Süßen von Malzbier ausgezeichnet und werden auch von den 
Brauereien mit Vorliebe benutzt, soweit sie nach dem Biersteuergesetz ver-
wandt werden dürfen, demzufolge solche Zucker zugelassen sind, deren Mi-
neralstoffgehalt 0,75% nicht übersteigt. Zucker, welche dieser Grenze 
nahe kommen, weisen aber schon eine deutlich erkenntlich stärkere Süße 
auf als reinste Raffinaden. 

Mit dem Karamelbier vermochte nochmals die Obergärung, die mehr 
und mehr zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken war und sich fast nur noch 
in mittleren und kleineren Betrieben halten ließ, aus diesem Rückfall em-
porzusteigen und sich in ihrer technischen Entwicklung einen ebenbürtigen 
Platz neben der Untergärung zu erobern. Denn mit dem Karamelbier 
konnte und mußte sie nun auch Eingang finden in die größeren und Groß-
betriebe, vor denen sie bis dahin verschlossen blieb, und die nun auf Grund 
ihrer hochentwickelten t echnischen Einrichtungen der Obergärung die von 
ihr benötigte Sorgfalt und zweckdienliche Behandlung in gleichem Maße 
angedeihen lassen konnten , wie der Untergärung. 

Diese Aufwärtsbewegung blieb aber nicht auf das Karamelbier be-
schränkt. Fast in gleicher Zeit begann auf einem anderen Sondergebiet die 
Obergärung neuen Aufschwung zu nehmen. Es waren die obergärigen 
bitteren Lagerbiere, welchen sich auch mehr die Neigung der Kundschaft 
zuwandte und die nun ebenfalls zu stärkerer Belebung der Obergärung 
Anlaß gaben. 



Die obergärigen Biere 

d) Die Pasteurisation 

r. Die Abtötungs t e mperatur 1) . 

Bei der Pasteurisation wird nicht nur das Vermögen der Hefe, neue ' pros-
sen anzusetzen und sich zu vermehren vernichtet , sondern es werden auch 
die enzymatischen Kräfte außer Tätigkeit gesetzt ; so auch die Zyma e 
und Invertase. 

Die Vernichtungstemperaturen für Wachstum und die Kohlehydrat-
Enzyme sind nun aber nicht gleich, wenigstens nicht immer gleich. Sind 
Unterschiede vorhanden, so kommen sie in der \:Ve ise zum Ausdruck, daß 
das Gärvermögen eher vernichtet wird als das Wachstumsvermögen. 

Doch auch das Wachstumsvermögen ist verschieden widerstandsfähig 
gegen höhere Temperaturen. Abhängig ist das unterschiedliche Verhalten 
vom Lebenszustand der Zellen, der Gegenwart von Schutzstoffen oder dem 
Fehlen derselben, von der Höhe der von der Hefe erzeugten Um etzungs-
stoffe (Alkohol) und von der Art der Hefe. 

Die sprossenden Hefezellen, die Hefen der Kräusen sind widerstand -
fähiger als die Hefezellen im Schlauchbier, und die Satzhefe bzw. die ober-
gärige aufgetriebene Hefe ist wieder widerstandsfähiger als die sprossende. 
Der Widerstand wächst von der geschwächten, gealterten Hefe zu der 
sprossenden und weiter zu der ausgereiften Hefe. 

Die Abtötungstemperatur erhöht sich bei sprossender Hefe, noch mehr 
bei ausgereifter Hefe gegenüber der geschwächten Hefe im Schlauchbier 
bzw. im Lagerfaß. So konnten z. B Unterschiede bis zu I5° C zwischen den 
Abtötungstemperaturen von sprossenden und gealterten Hefezellen fest-
gestellt werden. Es kamen Fälle vor, bei denen die sprossenden Hefen 
erst bei o abgetötet werden, während dieselben Hefen im vergorenen 
Bier schon bei 45° C wachstumsunfähig wurden. Die ausgereiften Hefen, 
die Hefen des Bodensatzes bzw. des Auftriebs überstehen verschiedentlich 
noch die Abtötungstemperaturen der sprossenden Hefe. 

Unterschiede wurden auch zwischen Gärvermögen- und \Vachstums-
vermögens-Vernichtung bei den überalterten und geschwächten Zellen be-
obachtet. 

Schutzstoffe, durch Zucker gebildet , erhöhen die \Vider tand kraft. 
Jungbiere benötigen eine höhere Temperatur zur Abtötung der Hefe nicht 
allein wegen der größeren Hitzefestigkeit der Zellen, sondern auch wegen des 
ihnen innewohnenden Schutzes durch den hohen Zuckergehalt. 

Altbier (Schlauchbiere, Lagerfaßbiere) sind weniger hitzefest wegen der 
durch den Alkoholgehalt verursachten Schwächung sowohl wie wegen der 
natürlichen Alterung. Zur Pasteurisation, d. h . zur vollständigen Vernich-
tung des Wachstumsvermögens würden niedrigere Temperaturen genügen. 

1) F. Sch ö nfeld und ·w. Rommel, Wochenschr. f. Br. I<)oG, Nr. 40-43; -
F. Schönfeld und W. Hoffmann, Wochenschr. f. Br. 1908, Nr. q u. 15. - F . 
Schönfeld und ''"· Rommel, Wochenschr. f. Br. 1909, ·r 33. 
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.\ uch die einzelnen Rassen bzw. Stämme zeigen ein unterschiedliches 
Verhalten. Verliert z. B. die eine schon bei 52 C ihr Wachstumsvermögen, 
kann eine andere noch eine Temperatur von 53° C, oder gar 54') der auch 
noch eine erheblich höhere vertragen, ehe sie wachstumsunfähig wird. 

Von wesentlicher Bedeutung ist schließlich die Hefenart. Untergärige 
und obergärige sind nicht gleich . 

Hitzeempfindlicher sind die untergärigen, widerstandsfähiger die ober-
gärigen . 

Cntcr gleichen Bedingungen angestellte Versuche ergaben z. B., daß 
obergärige Hefcn nach Y2stündiger Erhitzung auf 6o° C noch wachstums-
fähig geblieben waren, untergärige aber schon bei 54 ° abgetötet wurden : 
in anderen Fällen untergärige Hefen als Aufschlämmen von Setzhefe mit 
Zucker zu fertigem Bier zugesetzt, bei 50° gärunfähig und bei 52° C wachs-
tumsunfähig geworden waren, die obergärigen dagegen noch nicht. Obergärige 
Hefen vertragen verschiedentlich noch einige Zeit lang Temperaturen von 
65° C. Am hitzefestesten hat sich die vVeißbierhefe aus dem Berliner Weiß-
bier bewiesen , die unter Umständen erst nahe an J0° C bei einer 1hstün-
digen Erhitzung ihr Wachstumsvermögen verliert. 

Zu berücksichtigen ist endlich auch die Zeit der Erhitzung (sowohl die 
Zeit vor Anwärmung wie der Temperaturhöchsthaltung), die ihrer Dauer 
gemäß die Abtötungstemperatur mehr oder weniger erniedrigen kann. 

Da die Pasteurisation in der Praxis allen diesen verschiedenen Verhält-
nissen Rechnung tragen muß, um vor Rückschlägen bewahrt zu bleiben, 
erfordert es die Sicherheit des Betriebs, bei der Pasteurisation eine solche 
Höchsttemperatur anzuwenden, welche die Gewähr bietet, daß sämtliche 
Hefezellen vernichtet sind. Auch die Gewähr dafür, daß etwa vorhandene 
Bakterien nicht mehr die Möglichkeit zu weiterer Entwicklung haben. Die 
Hitzewiderstandsfähigkeit geht aber teils schon vor der der Hefen zugrunde, 
teils allerdings erst darüber hinaus, doch nur unwesentlich. 

In praktischer Hinsicht ist völlige Sicherheit für ausreichende Pasteuri-
sation mit vollständiger Vernichtung aller im Bier entwicklungsfähigen 
Organismen gegeben, wenn das Bier auf 65-66° C 3fq-r Stunde lang ge-
halten wird. 

Auch für Malzbiere, die mit Hefe und Zucker versetzt auf Flaschen ge-
füllt und in diesen zur Nachgärung gebracht werden, ist volle Sicherheit 
bei dieser Temperatur gegeben, doch nur dann, wenn sie länger , etwa 
r % Stunde, gehalten wird. 

Auch Tropenbiere (Lagerbiere) werden, zur größten Sicherheit, bei 
65- 66° C pasteurisiert. 

Im Unterschied zu Maltase und Zymase diffundiert die Invertase aus 
dem Zcllinncrn in das Bier, so daß Rohrzucker, der einem Biere zugesetzt 
wird, im Laufe der Zeit invertiert wird. 

Bei der Pasteurisation findet nun auch, gleich der fortschreitenden 
chwächung und schließliehen Abtötung der Zellen eine allmähliche Schwä-
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chung der invertierenden Kraft statt, die schließlich auch wieder bei einer 
bestimmten Temperaturzone mit vollständiger Vernichtung endet!). 

Die Vorgänge laufen indes nicht ganz konform. 
Die Schwächung macht sich erst bemerkbar in beachtlicher \V eise, wenn 

Temperaturen erreicht werden, bei welchen das Gärvermögen wie Wachs-
tumsvermögen annähernd oder vollständig vernichtet ist . 

Bei Überschreitung dieser Grenzen nimmt die Schwächung aber sehr 
schnell zu und führt nach Erhöhung schon von wenigen Temperaturgraden 
zur Vernichtung. 

In pasteurisierten 11alzbieren, bei denen die Pasteurisation in durch Er-
fahrung erharteter sorgfältiger \Veise bei 62-65° C Höchsttemperatur 
vorgenommen ist, ist wirksame Invertase nicht mehr vorhanden. 

Die Invertase hat nun aber, ehe die Vernichtungstemperatur erreicht 
wird, Zeit gehabt, auf den, dem :Malzbier zugesetzten Zucker einzuwirken 
und ihn in Invertzucker umzuwandeln, was auch teilweise schon geschieht, 
ehe der Pasteurisationsvorgang einsetzt und stark gefördert wird, wenn das 
Bier zur schnelleren Triebbildung einer Vorwärmung bei 30-35 C aus-
gesetzt wird. Die Umwandlung ist keine vollständige, da Zeit genug nicht 
vorhanden ist. Es verbleibt noch unveränderter Rohrzucker zurück. 

Eine invertierende Wirkung setzt überhaupt schon bald nach dem 
Zuckerzusatz ein, nicht bloß beim Flaschenbier, sondern auch bei dem aus 
dem kalten Lagerkeller zum Abfüllen kommenden und nicht pasteurisierten 
Faßbier, das dann mit der Länge der Zeit, selbst bei kalten Temperaturen, 
eine immer stärkere Einbuße an Rohrzucker erleidet durch die Spaltung in 
Dextrose und Lävulose und dadurch eine Zunahme der Süße erfährt, da 
der entstandene Invertzucker süßer schmeckt als Rohrzucker. 

2. Die Pasteurisation in Versandgebinden und im Groß-
behälter. 

Die Pasteurisation des Faßbieres, die verschiedentlich durch-
geführt wird, findet teils in eisernen, innen mit pasteurisationsfestem Lack 
versehenen Versandfässern oder Gefäßen aus V2A-Stahl statt, teil wird sie 
vereinzelt in Großbehältern vorgenommen. Die Pasteurisation in Versand-
gebinden läßt sich mit sicherem Erfolg durchführen. 

a) Die Pasteurisation im Großbehälte r. Die Pasteurisation in 
Großbehältern, die man bis zu einem Fassungsvermögen von 20 25 hl 
baut, ist weniger sicher. Die Sicherheit läßt sich erhöhen durch Inbewe-
gunghalten des Bieres vermittels eines langsam laufenden Flügels, der das 
Bier in vorsichtiger \Veise durchmischt, und ihm von Anfang an eine mög-
lichst gleichmäßige Temperatur an allen Stellen gibt, damit jedes einzelne 
Teilchen auch in gleicher Zeit die steigenden Temperaturen durchhiuft und 

1) A . Bau, \Vochenschr. I. Br. 1902, Nr. 4 - F . Schönfeld u. \\' Ho!fm a nn , 
\\'ochcnschr. f. Br. 1908, Nr. q u. 15. 

... 
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zu gleicher Zeit auf die erforderliche Endtempcratur, als die man 66° C an-
sehen kann, gebracht wird. \Venn von einer derartigen Durchmischung 
.Abstand genommen wird, ergeben sich Temperaturdifferenzen von sehr er-
heblichem Ausmaß in jedem Stadium der Erwärmung und besonders auch 
bei der eigentlichen Pasteurisationstemperatur, bei der sich Abweichungen 
bis zu I0° C beobachten lassen. Eine Sterilisation, Abtötung aller Hefe-
zellen und Bakterien, ist natürlich unter solchen Umständen, wo manche 
Teile noch unter der Abtötung bleiben, wenn andere schon mehrere Grade 
darüber hinaus erhitzt sind, nicht zu erreichen. Mit der Bewegung des Bie-
res kommt man ihr aber näher. Immerhin ermöglicht die Großbehälter-
Pa teuri ation die Erhöhung der Haltbarkeit auf mehrere Monate und da-
mit eine Bedienung weitabgelegener Kunden und Lieferung von Faßbier 
auch an solche Kundschaft, bei welcher der Absatz ein verhältnismäßig ge-
ringer ist. Ein weiterer Fortschritt ist nun in jüngster Zeit durch Ein-
führung des Plattenapparates gemacht worden, durch den es ermöglicht 
wird, eine vollständige Abtötung aller Organismen bei kürzester Erhitzung 
im Durchlaufverfahren zu erreichen und damit die Haltbarkeit des Malz-
bieres auf vielleicht noch längere Zeit zu sichern. Damit rückt die Möglich-
keit näher, dem Malzbier Sicherheiten zu geben, die besthaltbaren Lager-
bieren nicht nachstehen. 

Die Un icherheit ist es und war es auch, welche der allgemeinen Ein-
führung de Pasteurisations-Großbehälters abträglich war, zumal auch die 
An chaffung nicht unerhebliche Kosten verursachte, aber auch wieder 
Anlaß wurde, die Behälter, die in einer ReihevonBrauereien aufgestellt und 
in Benutzung genommen worden waren, wieder außer Betrieb zu setzen. 

Es war in den Jahren rgog- rgrr, als diese Bewegung zugunsten der 
Großbehälter einsetzte, welche in zwei verschiedenen Konstruktionen auf 
den Markt kamen. 

Der Ausdehnung des Bieres und der Kohlensäure trugen beide durch 
Erhaltung eines angemessenen Luftpolsters in dem geschlossenen Apparat 
Rechnung. 

Der Apparat von Schlömer trägt einen gewölbten Deckel, unter wel-
chem sich die Luft sammelt. Der Apparat von Zeisner trägt, am Deckel 
hängend, eine unten offene Glocke, welche den Luftraum umschließt. Er 
wird vollständig mit Bier gefüllt; der Schlömersche nur bis an den Rand 
des gewölbten Deckels. Boden und Mantel waren doppelt, zur Einleitung 
von heißem \Vasser bzw. Dampf und zur Kühlung. 

Der Schlömersche Apparat war außerdem noch mit Röhren durchzogen, 
die von oben nach unten durchführten. Sie sollten die Wärmeübertragung 
von innen aus übernehmen und die Wärmezufuhr vom Mantel und Boden 
unterstützen. Wegen der Dicke der Bierschicht wird die \Värme nur lang-
sam und ungleich fortgeleitet. Ein Ausgleich ist nicht zu erreichen, und so 
müssen Temperaturunterschiede entstehen, die unter Umständen sehr er-
heblich sind und die die Ursache bilden, daß eine gleichmäßige \Värme-
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auch die Pasteurisationstemperatur herabgesetzt und eine in engen Grenzen 
liegende Höchsttemperatur festgelegt werden, so daß es nicht mehr erfor-
derlich ist, bis zu 85-87° C heraufzugehen, wie es früher notwendig wurde 
in manchen Fällen, sondern genügen soll, die Heißwassertemperatur auf 
j0-72° C zu bringen, wodurch eine Erwärmung des Bieres auf 62- 65° C 
erreicht wird. 

Ob mit diesen Temperaturen in allen Fällen eine gesicherte Pasteuri-
ation durchführbar ist, will mir nicht ganz zweifelsfrei erscheinen nach den 

von un einer Zeit vorgenommenen, ausgedehnten Untersuchungen, wie 
auch nach den praktischen Erfahrungen mit Flaschenbier, und es dürfte 
vielleicht manche eine größere Beruhigung sein, wegen der 

.\bb. 35 . Plattenpasteurisationsapparat (Holstein und Kappert). 

immerhin schweren Temperaturausgleichung in der tiefen Biermasse, mit 
den Endtemperaturen noch um einige Grade darüber 
hin au s zugehen und auch sie länger zu halten. 

\Vird dann dafür gesorgt, daß das pasteurisierte Bier auch steril gemachte 
Leitung und Abfüllvorrichtung durchläuft, auch in frisch gepichte und 
(oder) mit Desinfektionsmitteln behandelte Fässer abgefüllt wird, kann der 
Kundschaft Karamelbier zugestellt werden, das selbst auf Monate halt-
bar ist. 

Zur Sterilisation der Bierleitung und des Füllers kann man mit gutem 
Erfolg heiße o,6 proz. Ätznatronlauge bzw. zproz. Sodalösung oder rproz. 
alkalische Elmocidlösung anwenden, die während einer halben bis drei-
viertel Stunde im Kreislauf umgepumpt werden, worauf ein gründliches Nach-
pülen mit Wasser CY2 Stunde lang) zu erfolgen hat. Auch schweflige Säure 

ist ein geeignetes Mittel. Für die Sterilisation der Versandgebinde hat sich 
die Verwendung von Fluorammonium in 5proz. Lösung bewährt, die mit 
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besonderen Apparaten als Nebel eingespritzt wird, wonach die Gebinde mit 
pund verschlossen und nach mindestens sechsstündiger Einwirkung mit 

keimfreiem \Vasser nachgespült werden. 
ß) Die Pasteurisation im Plattenapparat. Eine Neuerschei-

nung bilden die Plattenapparate Astra-Bergedorf; Ahlborn ; 
Holstein u. Kappert, die auch zu Zwecken der Würzekühlung Eingang 
in die Brauereien gefunden haben. Pasteurisation mit anschließender Küh-
lung erfolgt im Umlauf- bzw. Durchlaufverfahren im Gegenstrom mit 
heißem bzw. kaltem Wasser. Das Bier durchläuft dabei eine Reihe von 
Abteilungen, in welchen die Anwärmung, Pasteurisation und Abkühlung 
erfolgt. 

Bedingt durch den kontinuierlichen Lauf in den schmalen Kanälen und 
die dadurch bewirkte ständige Durchmischung aller Bierteile werden diese 
in schmaler Schicht fließend gleichmäßig und schnell mit den Heißplatten, 
welche die Heißwasserkanäle begrenzen, in Berührung gebracht, so daß 
gleichzeitig jedes Teilchen auf die gleiche Temperatur erhitzt wird. Das 
sichert die Sterilisationswirkung und macht sie vollständig, so daß alle Keime, 
Hefen wie Bakterien, abgetötet werden, und zwar in der überraschend kur-
zen Zeit von %-r Minute, in welcher clie Bierteilchen die eigentliche 
Pasteurisierzone durchströmen. Nach bisher vorliegenden Untersuchungen 
an filtrierten Lagerbieren wird eine vollständige Abtötung bei einer Tem-
peratur von 62-65° C1} erreicht, wozu es einer Zuleitung von Heißwasser 
bedarf, welches bejm Eintritt eine Temperatur von 68-70° C besitzt. 

Um die Pasteurisationswirkung in jedem Zeitpunkt des Durchlaufs in 
vollem Umfang zu sichern, bei der eingestellten, festen Höchsttemperatur 
in der kurzen Durchlaufszeit absolute Keimfreiheit zu erreichen, muß die 
Konstruktion des Apparates mit Regelung des Bierdurchlaufs und Drucke 
in bestimmten Zusammenhang gebracht werden, anderenfalls die bisher 
als ausreichend befundenen Höchsttemperaturen nicht genügen. 

Um ein Entweichen von Kohlensäure zu verhindern, wird ein Druck von 
5- 6,5 Atm. erforderlich. 

Die Pasteurisation vollzieht sich mit ungewöhnlicher chnelligkeit. Die 
gesamte Durchlaufszeit vom Eintritt des Bieres in den Apparat bis zum 
Auslauf beträgt kaum 2 Minuten, die Durchlaufszeit durch die Heißhaite-
zone nur 30 Sekunden, so daß je nach Apparatgröße schon bei solchen 
kleineren Umfangs stündlich 15-30 hl pasteurisiert werden können. 

3· Die .Pasteurisation in Flaschen. 

Die Entwicklung der Pasteurisationsapparate hat sich nach verschie-
denen Richtungen vollzogen. Nicht jeder Betrieb konnte oder mußte aber 
den fortschreitenden Verbesserungen Rechnung tragen. Das Bcdürfni-; ist 

1) Schmidt und Damm, Wochenschr. f. Br. 1933, Nr. 14 u . 15. - H . Sc hncg:-
und II. Kipphahn, Zeitschr. f. d . ges. Brauw. 1935, 58, 41. 
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ein sehr verschiedenes, namentlich bei den deutschen Brauereien, für welche 
es nur eine Notwendigkeit ist, Malzbier zu pasteurisieren, dessen Anteil 
am Gesamtabsatz nur gering ist. So begnügen sich denn noch einzelne 
Brauereien mit primitiven Einrichtungen. 

Die einfachsten bestehen aus einem offenen, flachen Behälter mit einem 
doppelten Boden, bzw. einem Siebeinsatz, unter welchem ein oder zwei 
Strahlapparate angebracht sind, die das warme und das zum Abkühlen 
dienende kalte Wasser zuführen. 

a) Die Zellenapparate. Vollkommener sind die Zellenapparate, 
welche entweder ebenfalls aus flachen Behältern bestehen oder aus geschlos-
senen l{ammern. 

-- - - ---------- I - - ------

Abb. 36 . von Nyeboe u. Nissen 

Zu ersteren zählen u. a. der Gasquetsche Apparat, der Apparat von 
Nyeboe und Nissen, der Apparat von Pindstoften. Der Gasquetsche 
ist kreisförmig. Die beiden anderen sind rechteckig gebaut und bilden in 
zahlreichen Exemplaren nebeneinander aufgestellt in Kopenhagener 
Brauereien Anlagen von riesigen Dimensionen. 

Der Apparat von Nyeboe u. Nissen enthält in einem Behälter eine 
Reihe von Abteilungen, welche durch eine doppelte Scheidewand von 
einander getrennt sind. Die Scheidewände stellen Kanäle dar, welche die 
Abteilungen miteinander verbinden durch ein Kreissystem. Die einzelnen 
Abteilungen werden mit Wasser von verschiedener Temperatur gefüllt 
und die ersten Flaschen von Abteilung zu Abteilung bis zu der mit der 
Höchsttemperatur geführt. Das aus der Höchsttemperatur-Abteilung ab-
fließende Wasser wärmt, in bestimmten Intervallen von Abteilung zu Ab-
teilung geleitet, unter zusetzlichem Dampf die Flaschen wieder an, wäh-
rend die pasteurisierten Flaschen durch das ihncd aus der Einsatzabteilung 

Sc h ö n f el d, Oberg11rige Biere. 2 . Aufl. 10 
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zuströmende kalte vVasser, auch wieder von Abteilung zu Abteilung 
geleitet, abgekühlt werden. Mit jedem Abschluß der Pasteurisation 
rückt die Höchsttemperatur-Abteilung gleichwie die Einsatzabteilung um 
eme vor. 

Die Pasteurisationsanlage von Pindstofte n besteht aus einem in drei 
Abteilungen geteilten \Vasserbehälter von Holz. Die Flaschen werden in 
zwei Etagen übereinander in Körben in fahrbare Gestelle hineingesetzt und 
diese durch alle drei Abteilungen nacheinander hindurchgeführt. In der 
ersten Abteilung werden die Flaschen bis zur Maximaltemperatur erhitzt, 
dann in die mittlere Abteilung übergeführt, in welcher sie auf ihrer Wan-
derung die ganze Zeit über bei der Maximaltemperatur stehen bleiben. Dar-
auf gelangen sie in die letzte Abteilung, wo sie nach und nach abgekühlt 
werden. Die ganze Operation nimmt ungefähr drei Stunden in Anspruch. 

Der Erhitzungsvorgang nimmt 45 Minuten, die Innehaltung der Maxi-
mumtemperatur 22 Minuten und der Abkühlungsvorgang 33 Minuten in 
Anspruch. 

ß) Die Kammerapparate. Das Kammersystem ist ein Über-
flutungssystem. In Etagenwagen werden die Flaschen in die Kammer ge-
fahren, die dann geschlossen wird. 

Das Löwsche System arbeitet mit heißem Wasser, welches aus einem 
über der Kammer liegenden Behälter über die Flaschen rieselt, sich unten 
sammelt und von neuem dem Behälter zugeleitet wird. 

Das Schäfflersehe System bedient sich des wasserübersättigten 
Wrasens. Im unteren Teile der Kammer befindet sich ein niedriger Wasser-
behälter, in welchen eine Heizschlange mit Injektordüsen zur Erzeugung 
des Wrasens eingebaut ist. Der durch Kochen des Wassers entwickelte 
Dampf wird durch kleine Düsen in einen anderen Wasserbehälter geleitet, 
aus dem sich nun der wasserübersättigte Wrasendampf entwickelt und durch 
einen perforierten Siebboden in die Höhe steigt. Die Flaschen werden er-
hitzt. Das Wasser kondensiert sich wieder und fließt , an den Flaschen her-
niederrieselnd, in den Behälter zurück, von dem aus es von neuem zur Ver-
dampfung gelangt. 

Der Schäfflersehe Apparat hat weiteste Anwendung für die Pasteuri-
sation von Malzbier gefunden. 

y) Überflutungssystem am vertikalen Förderband. Ein Sy-
stem besonderer Art stellt das System am vertikalen Förderband dar. 

EinesolcheAnlage konstruierteBraa ten-Christ iania (rgrr). An einem 
vertikalen Förderband werden die in Körben stehenden Flaschen in einem 
hohen, oben geschlossenen, eisernen Behälter, der in vertikaler Richtung 
durch eine unten offene Zwischenwand in zwei Teile geteilt ist, auf- und ab-
wärts bewegt. Der Behälter ist mit Wasser gefüllt, welches im unteren Teil 
kalt ist und in allmähligem Temperaturübergang nach oben zu bis zu den 
Pasteurisationsgraden ansteigt. Im Ansteigen werden die Flaschen in die 
Pasteurisationszene gehoben und im Absteigen abgekühlt. 
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Abb. 37. Schäfflers Überflutungsapparat. 

Durch Schäffler wurde dieses System weiter ausgebaut und zu einem 
Überflutungssystem entwickelt. Durch zwei umlaufende Ketten werden 
die mit Flaschen gefüllten Behälter in dreimaliger Aufwärts- und Abwärts-

r o* 
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richtungdurch den geschlossenen Apparat geführt. Die bei A eingeführten 
Kästen nehmen ihren Weg aufwärts und werden dabei von Wasser der 
Höchsttemperatur überflutet, das im Zickzackweg vom obersten Kasten 
fließt. Das heiße Wasser wird aus dem Sammelbehälter I zugeführt. Die 
auf die Höchsttemperatur gebrachten Flaschen werden dann auf dem wei-
teren Beförderungswege bei zweimaligem Ab- und einmaligem Aufsteigen 
weiter mit \Vasser der Höchsttemperatur bei D, G und H im Zickzackweg 
überflutet und damit auf der Höchsttemperatur gehalten. Beim dritten 
Aufsteigen beginnt die Kühlung mit dem Aufpumpen des kalten 
aus dem Sammelbehälter II in den obersten Kasten bei L, von welchem aus 
wieder die Überflutung der darunter befindlichen erfolgt. Das heiß gewor-
dene Wasser sammelt sich im Behälter I und dient wieder zur Überflutung 
der beim ersten Ansteigen befindlichen Kästen. Mit dem letzten Abwärts-
gang vollzieht sich die Nachkühlung. Die Zeit der Durchwanderung durch 
den Pasteurisationsapparat ist je nach der Art des Bieres entsprechend ein-
zustellen. 

Flaschen bruch. Die Pasteurisation im Betrieb ist stets mit Fla-
schenbruch verbunden. Die Ursache ist in mancherlei Umständen begründet. 

Das Flaschenmaterial ist nie ganz gleich in der Zusammensetzung des 
Glases. Auch die Flaschen sind nie ganz gleich in der Dicke der Wandungen, 
des Bodens. Bei der Abkühlung können Beeinträchtigungen eintreten, in-
sofern als sie, durch irgendwelche Umstände bedingt, zu schnell vor sich 
geht. 

Die Größe des Luftraumes ist im richtigen Verhältnis zu bemessen. 
Ein zu geringer Raum erhöht den Bruch, da das Luftpolster zu klein ist, 
um Raum genug für die Ausdehnung des Bieres bei der Erhitzung zu bieten. 
Der Druck auf die Flasche wird unverhältnismäßig überhöht. Das Fla-
schenglas wird gesprengt. 

Dichtere Verschlüsse geben Anlaß zu stärkerem Bruch als weniger 
dichte, was besonders auffällig bei Kronkorken- und Bügelverschlüssen 
beobachtet werden kann. 

Von großem Einfluß ist der Kohlensäuregehalt und der von ihm aus-
gelöste Druck, der mit zunehmender Höhe die Bruchgefahr vergrößert. So 
ist es eine immer wiederkehrende Beobachtung, daß Malzbiere, wenn sie 
zu stark auf der Flasche in Trieb gekommen sind, einen auffallend hohen 
Bruch geben. 

Bei größeren Flaschen ist die Bruchgefahr größer als bei kleineren. 
Ungleichmäßige Übertragung von Wärme beim Erhitzen und Kälte 

beim Abkühlen wirken brucherhöhend. Weniger die ungleichmäßige Er-
wärmung als die ungleichmäßige und zu schnelle Abkühlung. Vorsichtigste 
Abkühlung ist darum dringend geboten. 

Die Bruchgefahr wächst mit der Temperatursteigerung und wird um 
so größer, je mehr als mitwirkende Faktoren zu hoher Kohlensäuregehalt, 
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. hlechtes Flaschenmaterial, zu starke Befüllung und zu schnelle und un-

Abkühlung hinzutreten. 
g Die Höhe des Bruches ist schwankend, wie es gemäß der sehr unterschied-
lichen Verhältnisse nicht anders sein kann. 

Günstige Verhältnisse sind es, wenn sich der Bruch nicht höher als auf 
etwa stellt. Bei allergünstigsten Verhältnissen läßt er sich sogar bis 
0 z% herabdrücken. 
' Bei Malzbieren ist er allgemein höher, bei hefenhaltigen am höchsten. 

IIicr steigt er bis auf r% normaler Weise, erhöht sich aber oft genug darüber 
hinaus bis rYz%, selbst wenn alles getan ist , um fehlerhafte Handlungen zu 
verhüten. 

e) Die Pasteurisation bringt Verluste von Kohlensä ure mit sich. 
Feststellungen an Plattenapparaten haben ergeben, daß sie sich weitgehend 
einschränken lassen, daß sich das aber nur erreichen läßt unter entsprechen-
der Erhöhung des Druckes und es dann möglich wird, die Verluste auf kaum 
mehr als 5% zu beschränken. 

Die Verschlüsse der Flaschen dichten aber noch weniger vollkommen, 
welcher Art sie auch sein mögen. So kommt es, daß einige Flaschen ohne 
Kohlensäureverlust die Pasteurisation passieren, andere mehr oder weniger 
daran einbüßen. Bei erheblichen Undichtheiten der Verschlüsse entstehen 
"Treiber", die sich an dem mit Schaumbildung verbundenen Entweichen 
von Kohlensäure kenntlich machen. Die Folge ist Ungleichheit im Schaum, 
Geschmack und der Frische, was mit die Ursache ist, daß pasteurisierte 
Biere allgemein den nichtpasteurisierten in geringerem oder erheblicherem 
llaße nachstehen. 

B. Die Weißbiere 
a) Die siuerllchen Weißbiere 

1. Berliner Weißbier 

a) Würzegewinnung 
a) Vor Jahrhunderten schon wurde in Berlin als besondere Bierart ein 

\Veißbier aus Weizen- und Gerstenmalz gebraut, welches, mit der "Strippe" 
(Kümmel, Anis, Korn) zusammen, sich großer Beliebtheit erfreute und 
mehr und mehr volkstümliches Getränk wurde. 

Bald nahm das Weißbierbrauereigewerbe Anläufe zur industriellen Ent-
wicklung. Schon im Anfang der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
bestand eine Brauerei, welche jährlich 6ooo Taler Steuern zahlte. 

Die Entwicklung führte immer weiter aufwärts und hob das Berliner 
Weißbierbrauereigewerbe bald in eine hervorragende Stellung innerhalb 
des Berliner Brauereigewerbes empor. Die Zahl der Brauereien stieg auf 
71 im Jahre 1897/98 und die Jahreserzeugung auf I 300 ooo bl. Von der 
gesamten Biererzeugung Berlins entfielen 33% auf obergäriges Bier, das 
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zum größten Teil in Mittel- und Großbrauereien hergestellt wurde, von denen 
zwei eine Jahreserzeugung von etwa I 50 ooo hl hatten. 

Der Rückgang setzte ein und führte in ununterbrochenem Lauf J ahr 
für Jahr weiter abwärts. Ein Betrieb nach dem anderen schloß seine Pfor-
ten, und was jetzt noch verblieben ist, läßt bei der gewaltigen Schrumpfung, 
die den Absatz auf etwa 3o/o der gesamten Biererzeugung von Berlin hat 
zusammenschmelzen lassen, kaum noch erkennen, zu welcher Höhe sichdas 
Berliner Weißbierbrauereigewerbe gegen Ende des vorigen Jahrhunderts 

hatte. 
DasBerliner Weißbier, ein lichthelles, säuerlich und mild schmeckendes, 

hochvergorenesBier mit hohem Kohlensäuregehalt und hohem, anhaltendem 
Schaum, stellt einen Typ dar, welcher durch scharf umgrenzte Eigenschaften 
sich von anderen auffällig abhebt, neben dem es unter den obergärigen 
Bieren aber auch noch andere Typen gibt, die durch höchst auffällig her-
vortretende Eigenschaften gekennzeichnet sind. 

Die Eigenart wird hauptsächlich durch die Art der verwendeten Roh-
stoffe und der Würzegewinnung sowie durch die Verwendung einer beson-
deren Hefe hervorgerufen. 

ß) Altem Gebrauch getreu hält man daran fest, Gerstenmalz und 
\Veizenmalz zusammen, meist im Verhältnis von I : 3 oder I : 4, zu 
benutzen. 

Bei der Herstellung des Malzes, und besonders wieder bei der des \Veizen-
malzes, ist zu beachten, daß die Auflösung ebenbin erreicht ist, daß es 
eher besser ist, nicht gerade gute oder vollständige Lösung anzustreben, 
sondern das Grünmalz früher schon auf die Darre zu bringen, weil man die 
Würzen nicht kocht und darum die auf reichlicher Erfahrung begründete 
Gefahr besteht, daß sie Bier mit unzulänglichem Schaum oder gar schaum-
loses Bier liefern, welches meist im Gärkeller schon durch die "kochende" 
Gärung auf diese unliebsame und für die Brauerei auch mit Schaden Yer-
knüpfte Auswirkung schließen läßt. 

Wenn schon für jede andere Brauerei unumstößlicher Grundsatz ist, 
Malz so zu lagern, daß es trocken bleibt, so gilt das für die Weißbierbrauereien 
in noch viel höherem Maße. Die Anziehung von \Vasser läßt die im Korn 
schlummernden Enzyme wach werden und weckt vor allem die Arbeit der 
peptischen Enzyme, die ihre eiweißabbauende Tätigkeit aufnehmen und 
die schaumbildenden Eiweißstoffe abbauen, so daß die Verarbeitung sol-
cher Malze, die unter der \Virkung der \Vasseranziehung gelitten haben, 
fast unausbleiblich zu "kochender" Gärung und schaumschwachem Biere 
führt. 

y) Einem Zwei- oder Dreimaischverfahren gab man den Vorzug vor dem 
aufwärtsmaischenden lnfusionsverfahren, da es dem Bier herzhafteren 
Geschmackseinschlag verleiht, was sich beim Weißbier infolge des Nicht-
kochens der \Vürze deutlicher abhebt als bei anderen Bieren. Auch heute 
wird noch bevorzugt daran festgehalten. 
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b) Auch an dem alten Brauch des Nichtkochens der \Vürze hält 
an im allgemeinen noch fest; auch noch an der Art der Ilopfcngabc, die 

3fq- I kg je 100 kg Malz beträgt, wobei der Hopfen in das Einmaisch-
wa5scr geschüttet und mit ihm gekocht wird und dieses dann mitsamt dem 
J-Iopfcn zum Aufbrühen der Maische dient. 

Auf diese \Veise wird eine lockere Lagerung der Treber im Läuterbot-
tich und leichtere Filtration der \Yürze erreicht. 

Bis in die allerjüngste Zeit galt es in den Kreisen der Praxis als unum-
Grundsatz, die \Vürze direkt von den Läuterhähnen auf das 

Kühlschiff zu pumpen, ohne sie zu kochen, da die Abweichung von diesem 
von jeher streng beobachteten Verfahren die charakteristische Eigenart so 
verändern würde, daß dadurch der Bestand der Brauerei eine starke Ge-
fährdung erlitte. 

An der bestehenden Eigenart mußte festgehalten werden, und diese 
war eben der typische säuerliche Geschmack. Er könnte durch den 
Übergang zum Kochen Einbuße erleiden und auch in anderer Hinsicht 
könnte das Kochen mit geschmacklichen Veränderungen verbunden 
sein. 

e) Die Säuerung erfolgt durch Milchsäurebakterien, die in ungekoch-
ten Würzen besser gedeihen als in gekochten. Doch entwickeln sie sich auch 
in diesen, wachsen mit der Hefe im Gärbottich und pflanzen sich auch mit 
ihr fort. Allerdings sind die Bedingungen für die Fortpflanzung und Säue-
rung ungünstiger. Das erzeugte Bier wird aber doch ein Weißbier vom Ber-
liner Typ, vielleicht nicht immer vom alten Typ für den wirklichen Kenner 
alten Schlages, aber doch, wenn auch in gewissen Beziehungen etwas ab-
weichend, in seinen Gesamteigenschaften ihm entsprechend. Man hat sich 
denn auch schon in neucster Zeit dieser veränderten Arbeitsweise angepaßt, 
die einen größeren Schutz gegen gewisse Krankheiten, namentlich gegen das 
durch besondere Sarcina-Arten hervorgerufene Langwerden gewährt. Es 
i•:t das die gefürchtetste Krankheit, welche bei Verwendung ungekochtcr, 
nicht keimfreier Würze kaum zu bekämpfen ist; aber doch stark zurück-
gehalten werden kann, wenn die Würze vom Beginn des Abläuterns an auf 
85 88° C erwärmt und hier bis zum Ende gehalten wird, so daß es, ohne 
Kochung, gelingt, praktisch keimfreie Würze zu erzielen und dadurch 
1. a. die Erreger des Langwerdens, die neben vielen anderen in \Vürzc und 
Hier gedeihenden Bakterien auf dem Malz ein Dauerleben führen, zu ver-
nichten. Noch sicherer wird die Abtötung natürlich durch die Kochung er-
reicht, die nur kurz zu sein braucht und ohne Zugabc von Hopfen er-
folgen muß, der durch seine Bittcrstoffe die notwendige Entwicklung 
der Milchsäurestäbchen hemmen würde. Und darum ist es durch-
aus anzuraten, zur Kochung überzugc hcn, die sich als 
hPstcr Schutz gegen die gcfiirchtdst<' Krankhrit des Berliner 
erweist. 
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b) Die Gärung. Symbio se (Hefe und Milchsäurebakterien) 
Die Gärung findet in Bottichen statt. Die Benutzung des Vorstell-

bottichs ist allgemein üblich. Die Hefe ist von besonderer Art; nicht als 
Rasse, da sich anscheinend jede obergärige Hefe nach gewisser Zeit akkli-
matisieren läßt. Die Eigenart liegt vor allem darin, daß sie reichlich mit 
stäbchenförmigen Milchsäurebakterien durchsetzt ist, die einen festen, fast 
unzertrennlichen Bestandteil der Hefe bilden, mit ihr durch die Gärung 
gehen und mit ihr wieder zusammen im Auftrieb erscheinen. Sie wachsen, 
wenn die Hefezellen wachsen und stellen ihr Wachstum ein, sobald auch 
dies bei den Hefen geschieht. Und wenn der Auftrieb beginnt, nimmt auch 
die Hefe die Stäbchen mit nach oben. Es sind die gesunden, kräftigen Bak-
terien. Gleich wie im Bier nach erfolgtem Auftrieb nur ein kleiner Teil der 
Hefen in Suspension verbleibt, trifft das auch für die Stäbchen zu. Und 
das sind zum erheblichen Teil deformierte, geschwächte oder tote, zum 
anderen Teil aber in langen, fadenartig ausgewachsenen gesunden Formen 
vertretene Zellen. 

Der Anteil der Stäbchen an der Hefe hängt in erheblichem Grade von 
der Gärtemperatur ab. Bei höheren Temperaturen ist er höher als niedrigen. 
Als höhere gelten die Grade von etwa I7-20° C., als niedrige die von I4 
bis I8° C. Die Anzahl der Stäbchen kann sehr beträchtlich sein und pflegt 
es auch bei regelmäßigem, ununterbrochenem Betrieb zu bleiben. Es bildet 
sich auch dabei ein ziemlich gleichbleibendes Verhältnis zwischen Hefe-
zellen und Stäbchen heraus. So wurde z. B. bei dem alten Verfahren 
mit Verwendung ungekochter \Vürze bei warmer Gärführung ein Ver-
hältnis von 4 : I und bei der kälteren von 6 : I festgestellt, und bei der 
ersteren auch eine größere Menge Säure als bei der kälteren Gärung 
gefunden. 

Die das alte Verfahren kennzeichnende Eigenart kam dann auch in 
geschmacklicher Beziehung schon auffällig im Bottichbier durch die von 
den Stäbchen erzeugte Säure zum Ausdruck und ließ ziemlich sicher voraus-
sehen, in welchem Umfange die weitere Säuerung im Flaschenbier vonstatten 
gehen würde. Denn die warm geführte Gärung gab nicht nur höhere Säure 
im Bottichbier, sondern auch eine stärkere Nachsäuerung auf der Flasche. 
Die Säuerung im Bottichbier war bis zu einem gewissen Grade schon ent-
scheidend für die Höhe der Säure im reifen Flaschenbier, sofern nicht neben 
den Milchsäurebakterien noch andere Säuerungsarten, so besonders 
säurebakterien, zu stärkerer Entwicklung kamen. 

In diesen Verhältnissen macht sich nun eine gewisse Verschiebung be-
merkbar, wenn von gekochter \Vürzc wird, in welcher die Bak-
terien keinen so günstigen Nährboden finden und mit dem \Vachstum der 
Hefe weniger Schritt halten können. Hier tritt dann die Säurebildung auf 
dem Bottich mehr zurück, und es ist in erhöhterem Maße von der Nach-
gärung abhängig, wie weit sich die Säuerung noch vorschiebt. 
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"d' r-<'0 o.3 .. .. .. 4) .. < 1<'0 > ... ""; Vl- I -
- \..!.... 

Beim Anst ellen II 5 1,3 17,5 4 :I 0,2 
Verlauf 

von I8 Stunden IO 28 4 I9 7:I 0,3 
Nach Verlauf - -&-

von 40 Stunden 5.5 38 II 22 3,5: I I,4 (/!((_ 
);"ach Verlauf 

von 64 Stunden 3.0 6 3.6 23 I,7: I I,8 
(Hefe ist 
zumgröß-
ten Teil S"77 schon auf-
getrieben) 

Nach Verlauf 
von 5 Tagen - 0,5 0,4 - - 2,0 

(schät- _!!tll 
zungs-
weise) 

Hefendcck e 
Xach 3 Tagen Gärung: Hefendecke I Tag oben. Hcfen: Stäbe= 7,5 :I. 

Nach 6 Tagen Gärung: Hefendecke 4 Tage oben. 

Hefen : Stäb e = 3.7 : r. 

Hefe n sat z. 

Stäbe meist einzeln. 

liefen : Stäbe = 3,3 : r. Stäbe meist einzeln 

liefenernt e insgesamt 0 ,92 kg in I hl Bierbei einer Ilefengabe von o,IZ kg. 

Der Hcfenauftrieb tritt nach 48 Stunden ein. (Vorstehende Tabelle gibt 
<: incn zahlenmäßigen Überblick über den Verlauf einer Bottichgärung und 
über die Vermehrung von Hefen und Bakterien.) 

c) Die Milchsäurebakterien 
Die im Berliner Weißbier vorkommenden stäbchenförmigen Milch-

' aurcbakterien sind verschiedener Art. Festgestelltsind3Artcn(Saccha-
robacillus pastoriamus var. A, Bund C)l). 

A und C wachsen als lange, kräftige, oft winkelig gebogene Stäbchen 
und Fäden. C bildet weniger breite, meist kürzere, oft gekrümmte und win-

1
) W f . Br. 1909 Nr 47· 
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kelig gebogene Stäbchen und Fäden, die sich zu kleineren, kettenartig an-
geordneten Gliedern aufteilen. Bei den höheren Temperaturen kann es zu 
knäuelförmiger Verschlingung längerer Fäden kommen , namentlich bei den 
stark säuernden Arten. 

A und B erzeugen eine feinere, mildere Säure als C, desgleichen feineren 
Duft. In gehopften 'Vürzen sind sie schwierig fortzuzüchten. A besitzt ein 
schwaches Säuerungsvermögen, das in ungehopfter Würze nur bis zu einem 

Säuregehalt von 0,35 % führ t. Die 
beiden anderen sind von stark 
säuernder Natur und bilden bis zu 
0,97 % Säure. 

Die Optimaltemperatur umfaßt die 
Zone von 24 o C bis 33 o C, geht auch 
unter gewissen Bedingungen bis auf 
38° C hinauf. 

\Vährend A und B zu starker 
langanhaltender Virulenz mit lang-
anhaltender Trübung auswachsen, 
gehen die Stäbchen von C schnell zu 
Boden. Ohne Artenmerkmale zu sein, 
legen sich die Sätze teils fest oder 
griesig oder auch manchmal flocken-
artig auf den Boden; unter Umständen Abb . 38. Berliner Weißbierhefe gleich dem Pediococcus viscosus, (Aus Glaubitz, Atlas der Garungsorgaoismen) 
schleimartig. 

Gegen geringe Mengen von Alkohol sind die Bakterien nicht empfindlich; 
Wachstum und Säurebildung werden im Gegenteil begünstigt , sobald der 
Alkoholgehalt unter 5% bleibt. 

Die Bakterien entwickeln ein besseres Wachstum bei Fernhaltung der 
Luft, gedeihen gut in einer Kohlensäureatmosphäre und besser in bewegter 
Flüssigkeit als unbewegter. 

Eine Identität mit den stäbchenförmigen 1\Iilchsäurebakterien in der 
Brennerei, deren optimale Temperatur bei 45- 50 o C liegt , ist nicht vor-
handen. 

d) Vergärungsgra d und R e inhefe 

Die Vergärung ist und soll eine hohe sein und dem 
grad möglichst nahekommen, um die Entwicklung von anderen Bak-
terien zurückzuhalten. Malz und Sudführung müssen danach pas end . ein, 
gleich wie die Gärführung darauf einzustellen ist. 

Die H e fe, in früheren Zeiten durch Bezug aus Malzbier brauenden 
Brauereien ergänzt, akklimatisierte sich schnell an die völlig anderen Kul-
turverhältnisse und bildete sich von ihrem Bruchcharaktrr um in hoch-
vergärende Natur, wozu besonders auch die Anregung durch die in den 
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ungckochten \Vürzen vorhandenen Enzyme beitrug, nicht minder aber 
auch die Reizwirkung der Milchsäurebakterien und der von ihnen erzeugten 
Milch äurc. 

ie wird auf alte \Veise durch Fortpflanzung von Gärung zu Gärung 
weiter gezüchtet. Die Einführung von Reinhefe ist bisher praktisch ohne 
Erfolg geblieben, da die aus Reinkulturen herangezüchteten Hefen und 
Milchsäurestäbchen, welche im Kleinversuch wohl aneinander gewöhnt 
werden konnten, zu einer Anpassung aneinander im Betrieb nicht gebracht 
werden konnten. Die Milchsäurebakterien gingen von Führung zu Führung 
zurück und verminderten sich dermaßen, daß eine Säuerung nicht mehr 
zu erreichen war. 

e) äuerungsverfahren Franckc 
Die Brennerei-Milchsäurebakterien zur Herstellung von Berliner 

Weißbier nutzbar zu machen, war das Bemühen von 0. Francke, der 
das Verfahren auch für einige Zeit praktisch zur Anwendung brachte. Aus 
der Reinkultur von Bacillus Delbrücki wird Sauergut unter Verwendung 
von ungehopfter Würze hergestellt und damit die vom Läuterbottich 
ablaufende und auf 45-47° C heruntergekühlte Würze geimpft. Auf diese 
Temperatur sind auch die Nachgüsse herunterzukühlen. Die Säuerung 
geht schnell vonstatten und erreicht je nach Umständen in 5-'J Stunden 
einen Milchsäuregehalt von o,I8-o,2o%, welcher für die Bildung eines 
ausreichenden säuerlichen Geschmacks genügt, aber auch nicht über-
schritten werden darf, da die Gefahr damit verbunden ist, daß die Arbeit 
der Hefe sowohl in bezug auf Wachstum wie Gärvermögen geschädigt wird. 
Zur Verhinderung der Weitersäuerung ist die \Vürze dann auf 8o° C zu 
erhitzen und eine Stunde zu halten. 

Bei der Heranzüchtung des Sauergutes verfährt man zweckmäßig derart, 
daß man 100 ccm in kräftigster Bakterienentwicklung befindliche \Vürze 
auf neue (51) \Vürze überimpft, diese wieder nach Erreichung höchster Ent-
wicklung, was bei der erforderlichen Optimaltemperatur von 45-47° C 
nach Verlauf von 24-28 Stunden der Fall ist, in neue \Vürze (etwa 3- 5 hl) 
überführt, welche nun, in genügender Entwicklung nach 24 Stunden, als 
Sauergut zum Säuern eines Sudes von 30-50 hl dienen kann. Von dem 
Sauergut kann stets wieder Impfmaterial für die Gewinnung von neuem 
Sauergut abgenommen werden. Erfolgt das Brauen nicht ununterbrochen, 
sondern nur vereinzelt nach längeren Zwischenzeiten, so wird es erforder-
lich, das abgenommene Impfmaterial kalt zu stellen, um die Milchsäure-
bakterien lebensfähig zu erhalten. 

Die künstliche (biologische) Säuerung hat den großen Vorzug, durch 
die erzeugte Immunität das Weißbier vor jeder Art von Infektion durch 
andere Bakterien zu schützen. Sie ges;tattet damit, die Verwendung der 
alten Stellhefe aufzugeben und zur Benutzung von Reinzuchthefe über-



Die obergärigen Biere 

zugehen und sichert die Herstellung eines haltbaren, gegen Langwerden, 
Tennobakterien, auch Essigsäurebakterien widerstandsfähigen Bieres. 
Diese Vorzüge reichten indes nicht hin, die Nachteile aufzuwiegen, welche 
in einer Verschiebung der Eigenschaften zum Ausdruck kommen und für 
so wesentlich gehalten werden, daß von der Anwendung des biologischen 
Säuerungsverfahrens, welches verschiedentlich praktisch versucht wurde, 
wieder Abstand genommen ist. Immerhin ist das Verfahren geeignet zur 
Erzeugung eines säuerlichen und auch angenehm schmeckenden Bieres, 
wenn es auch nicht die Volleigenschaft des Berliner Weißbiers besitzt. 

ij Flaschengärung 
Das Weißbier erhält seine Reife auf der Flasche und wird unmittel-

bar vom Bottich nach Zusatz von Jungbier abgefüllt. Auch \Virte 
und Verleger, welche es in Gebinden beziehen, erhalten mit Jungbier 
versetztes Bottichbier (Ausstoß) zum Abfüllen. War es früher aller-
meist gebräuchlich, daß Wirte und Verleger, die auch in manchen Fällen 
nur Jungbier bezogen, vor dem Abfüllen noch etwa 10-30°/o Wasser 
zugaben, so wurde diese Streckung mit Wasser durch das Gesetz vom 
Jahre 1931 verboten. Da das Bier einen hohen Gehalt an Kohlensäure be-
sitzen soll, dessen zweckmäßigste Höhe etwa o,s-o,ss% beträgt, muß ein 
entsprechend hoher Frischbierzusatz (12- 15%) gegeben werden. Für 
Nachgärung und Reifung sind angemessene Temperaturen innezuhalten, 
die sich je nach beabsichtigter Beschleunigung oder Verzögerung zwischen 
12 und 16° C bewegen und nach 2- 3 \Vochen schon die Abgabe von 
reifem, klarem Bier gestatten. 

Die Reifung soll neben der starken Kohlensäurebildung auch vollstän-
dige Klärung und gutes Absetzen von Hefe, Milchsäurestäbchen und Trub-
bestandteilen bringen. Ist es aus Gründen dieseroder jener Art erforderlich, 
schnelle Klärung und festeres Absetzen zu erzielen, so bietet sich in dem 
Zusatz untergäriger Kräusen, deren Verwendung auf Antrag vom Haupt-
zollamt gestattet wird, ein geeigneteres Mittel, als durch das Frischbier 
aus Weißbierhefe gegeben ist. 

Wenn nun auchdiewirtschaftlichen Verhältnisse dazu gezwungen haben, 
von der früheren Stärke erheblich zurückzugehen, die bei einem Starnm-
würzegehalt von 10-12o/0 ein Bier von ausgezeichneten und erfrischenden 
Eigenschaften, angenehmer milder Säure, feinst em obstartigen Duft, hohem 
undhaltbaremSchaumerzeugenließ, so zeichnet sich dochauch dasdenheu-
tigen wirtschaftlichen Verhältnissen angepaßte Bier durch gleich feinen 
Duft, Mildheit und prächtigen haltbaren Schaum aus, besitzt auch beson-
ders durch den hohen Kohlensäuregehalt und die Säuerung hochgradig 
erfrischende Eigenschaften und zudem eine ungewöhnlich lange Haltbarkeit, 
die nicht nur die Genußfähigkeit bis auf I Jahr und länger erhält, sondern 
in hohem Grade mit einem Verfeinerungsvorgang verbunden ist. Allerdings, 
was durch die stärkere Konzentration der Stammwürze an erhöhter Voll-
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mundigkeit und \Vürzigkeit verliehen wird, \·ermag eine Senkung auf eine 
Stärke von 7-8o/o nicht auszugleichen. 

g) Die Stärke des Weißbieres 

Das Biersteuergesetz vom 9· Juli 1923 räumt dem Berliner Weißbier 
neben anderen Bieren eine Sonderstellung insofern ein, als es gestattet 
ist, es mit einem zwischen 7 und 8o/0 liegenden Stammwürzegehalt ein-
zubrauen, womit eine entsprechende Steuererleichterung verbunden ist. 
Allgemein wird dann auch von diesem Recht Gebrauch gemacht, außer-
dem aber auch \Veißbier als Einfachbier mit einem für dieses festgesetzten 
Stammwürzegehalt in den Verkehr gebracht. Eine dem Lagerbier an-
nähernd gleiche Stärke, wie sie vor dem Weltkrieg vorhanden war 
{II-12%), gibt man dem Bier nicht mehr, stellt aber als Starkbier 
mit r6- r8o/0 Stärke noch ein sehr stark eingebrautes Bier her, nach wel-
chem allerdings nur geringe Nachfrage besteht. 

h) Unnormale Gärerscheinungen und Krankheiten 
a) Eine Erscheinung, welche der Vergangenheit angehört, war die 

"tote Gärung", die durch starke Infektion der Würze auf dem Kühl-
schiff hervorgerufen wurde und durch die von den Bakterien (in erster 
Linie Termobakterien) erzeugten Umsetzungsstoffe die Hefe vergiftete, 
so daß eine Gärung nicht zustande kam. 

ß) Die "kochende Gärung", auch eine öftere Erscheinung früherer 
Jahre, in letzter Zeit mehr und mehr unterbunden, steht in Verbindung mit 
der Verarbeitung von überlöstem Malz oder Malz, das bei der Lagerung unter 
starker Wasseranziehung weiteremAbbau unterworfen war. Wenn sie mehr 
als jetzt in der Vergangenheit auftrat, so lag das in der alten Arbeitsweis<.' 
begründet, besonders in dem Nichtkochen der Würze, was eine Vernichtung 
der diastatischen und peptischen Enzyme nicht mit sich brachte, so daß 
sich ein weiterer Abbau vollziehen konnte, dem besonders die schaumbilden-
den Eiweißstoffe waren. Ihre Weiterarbeit führte zur schaum-
losen (kochenden) Gärung. In manchen Fällen konnte ihr vorgebeugt wer-
den durch den "Übergang vom verschiedentlich gebräuchlichen langen auf-
wärts maischenden Infusionsverfahren zum kurzen Maischverfahren mit 
hohen Temperaturen. Am wirksamsten erwies sich aber die Anwendung 
der Kochung der Würze mit völliger Vernichtung der Enzyme. 

Die Erkennung der ursächlichen Zusammenhänge mit dem Malz führte 
dann auch dazu, dem Mälzen ganz besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden 
und nur auf kurzes Gewächs mit mäßiger Lösung bei tunliehst tiefen Tem-
peraturen hinzuarbeiten und für sichere, trockene Lagerung des gedarrten 
Malzes Sorge zu tragen. 

y) In Verbindung mit dem alten Verfahren kam es auch verschiedentlich 
vor, daß das Weißbier nicht die eigene hellgoldgelbe Farbe aufwies, sondern 
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"gerötet" war, eine Veränderung erfahren hatte, welche für den wirklichen 
Kenner Grund genug war, das Bier abzulehnen. 

DasAuftreten des "Rotwerdens" konnte durch mancherleiUmstände 
ausgelöst werden. Dem natürlichen Vorgang der Zufärbung durch Zutritt 
der Luft ist jede ungekochte \Vürzc ausgesetzt, von der man eine Infektion 
femhält. 

Schnelle Abkühlung, sofortiges Anstellen mit Hefe, Vermeidung zu 
kalter Temperaturen (nicht unter 13-14 ° C) kräftige Gärung, sofortiges 
Einsetzen der Nachgärung lassen eine Zufärbung nicht zu. Um so weniger 
bei Mitwirkung von reichlich säuernden Milchsäurebakterien und dem 
Schutz von Kohlensäure. 

Gewisse Bestandteile des Wassers und das Maischverfahren können die 
Disposition zur Entstehung wesentlich beeinflussen; einesteils begün tigen, 
andernteils hemmen. Ammoniakhaltige Wässer und solche mit salpeter-
auren oder salpetrigsauern Salzen fördern sie. Nicht minder lange Maisch-

verfahren, besonders mit langzeitiger Anwendung von Temperaturen in 
dem um 50° C herum sich haltenden Gebiet. Gipsreiche Wässer, wie Maiseh-
verfahren mit hohen, namentlich oberhalb 62-64 o C liegenden Einmaisch-
temperaturen wirken der Zufärbung entgegen. Auch das Malz ist schon von 
gewissem Einfluß; insofern, al Eiweißreichtum die Neigung zur Zu-
färbung verstärkt. 

Die Ursache ist jedenfalls in der Zusammenwirkung verschiedener Mo-
mente zu suchen. Einmal in der Wirkung oxydatischer Enzyme, sodann 
in der Entstehung von Phenolen und deren Oxydation und auch anderer 
Körper. 

Die Zufärbungserscheinung ist mit der Anwendung der zu ihrer Abwehr 
dienendenMittel wirksam fernzuhalten und jetzt auchkein Gefahrenmoment 
mehr bei der Herstellung von \Veißbier. 

<5) Als immer noch gefürchtete Krankheit bei dem alten Verfahren ist 
aber das "Langwerden" anzusehen - eine höchst unangenehme schlei-
mige Beschaffenheit, welche die Genußfähigkeit völlig unterbindet, zumal 
der Schleim sich fadenartig auszieht. Die Veränderung tritt erst im Yer-
lauf der Nachgärung auf der Flasche ein und hält sich in der Form des 
schleimigen Zustandes oft monatelang. Allmählich geht der Schleim zu-
rück, löst sich auf, hält sich nur noch im Bodensatz, bis er auch hier zum 
Verschwinden kommt. Das Bier wird meü,t wieder genußfähig. Nicht nur 
dies. Feinster Veredlungsvorgang hat sich vollzogen. Bei fast kristall-
klarer Beschaffenheit ist ein ungemein duftrcichcs, angenehm wein.äuer-
lich schmeckendes Bier entstanden, das nun auch noch seine übliche Halt-
barkeitsgrenze weit vorgeschoben hat . 

Die Schleimkrankheit wird durch besonden.' Pediokokkcn hervor-
gerufen, von denen drei Arten festgestellt worden sind, dir durch die 
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Stärke der und Schleimbildung unterscheiden 1). Sie finden in 
dem \Veißbier günstigste Entwicklungsbedingungen. 

Neben anderen Pediokokken, Termobakterien , Essigsäurebakterien und 
)iilchsäurebakterien haben sie als Wildlinge Eingang gefunden und sich 
unter den bei der alten Bereitungsart des Berliner \Veißbieres bestehenden 
Verhältnissen , die ihnen ein weiteres \Vuchern trotz der starken Abwehr-
kräfte der Hefe ermöglichen , so fest eingenistet , daß eine völlige Unter-
drückung nicht st attfand. Die stäbchenförmigen er-
wiesen sich als die stärkeren und anpassungsfähigeren. Sie gewöhnten sich 
schneller an das Zusammenleben mit der Hefe und entwickelten sich zu 
deren ständigen Begleitern in großen Massen. Sie halten die Schleimpedio-
kokken wie auch die anderen Bakterien zurück und bilden einen um so 
wirksameren Schutz, je reichlicher sie vorhanden sind und je mehr Säure 

erzeugen. \Vürden sie fehlen, würden sich die Schleimpediokokken eben 
falls an die Hefe gewöhnen und sich noch zu verhängnisvolleren Schäd-
lingen herausbilden. wobei ihnen zustatten kommt, daß sie sich in \Veizen-
malzwürzen besser entwickeln als in Gerstenmalzwürzen und geringe Al-
koholmengen kaum das \\. achsturn hemmen. 

Die Schleimbildung setzt das Vorhandensein von Zucker (auch Dex-
trin) und Eiweiß voraus und verstärkt sich auch durch Gegenwart von Hefe. 

ie ist mit Trübung verbunden, die gleich der Verschleimung allmählich 
zurückgeht, indem sich die Bakterien setzen und der schleimige Zustand des 
Bieres sich nach und nach auflöst. Länger hält sich ein schleimiger Boden-
satz. Allmählich lösen sich auch die Pediokokken auf und zergehen. Sie 

aber erheblich langlebiger als die Hefe, die viel früher zum Absterben 
kommt. 

Für die schleimbildenden Pediokokken sind die aus gehopften \Vürzen 
erzeugten Biere kein zusagender Nährboden, in welchem sie, durch die 
Hopfenharze behindert, nicht gedeihen können, bzw. nur kümmerlich fort-
zukommen vermögen. Bei einer der drei aufgefundenen Arten konnte in-
des festgestellt werden, daß sie auch Lagerbier schleimig machen kann. 
Beispiele, wenn auch seltenere, für das Auftreten von Langbier bei Bieren 
aus gehopften und gekochten Würzen kommen denn auch in der Praxis vor, 
wie wir bei einem Münsterländer Altbier beobachten konnten, das nach 
einjähriger Lagerung einen dickschleimigen Zustand angenommen hatte, 
der durch Schleimpcdiokokken hervorgerufen worden war2). 

Von dem Berliner \Veißbier kann man die Krankheit einigermaßen er-
folgreich fernhalten durch Kräftigung der Milchsäurebakterien, reichliche 
Bildung von Milchsäure, frühzeitige Abnahme des Bieres vom Bottich, 
Anstellen mit gleich in kräftige Gärung tretenden Kräusen und nicht zu 

1) Jahrbuch d . V . L. B. 1904 S. 540, 1905 S. 551, 19o6 S. 415. 
2) Die Schleimkrankheit ist a uch in belgiseb en Brauereien und in England 

nicht unbek a nnt. 
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langsam vor sich gehende vollständige Vergärung des Zuckers; nicht zu ver-
gessen, bei recht hohen Temperaturen abzumaischen und die Abmaischtcm-
peraturen vor Abkühlung zu schützen, um auch die reichlich vorkommenden 
Pediokokken jeder Art, die zu den widerstandsfähigsten zählen, zu ver-
nichten. Wirksam ist die Erhitzung der Würze, entweder bis auf 80-85° C 
und Innehaltung der Temperatur während r Stunde, oder Kochung, die 
indes nicht über% Stunde ausgedehnt zu werden braucht. Noch wirksamer 
ist die biologische Säuerung der Würze bis auf einen Säuregehalt von min-
destens o,r %, noch besser bis auf o,rs%, der die Entwicklungsmöglich-
keiten für die Schleimpediokokken am weitgehendsten einschränkt. 

2. Das Lichtenhainer Bier und die Gose 

Das Lichtenhainer Bier, ebenfalls ein leichtes, säuerliches, helles 
Bier, das indes einen besonderen Geschmackseinschlag durch die Verwen-
dung bzw. Mitverwendung von Rauchmalz erhält und im Unterschied zum 
Berliner \Veißbier nur aus Gerstenmalz hergestellt wird. Auch bei der Her-
stellung dieses Bieres ist man vom alten Verfahren t eilweise abgegangen, um 
besseres, klareres, haltbareres Bier zu gewinnen. So ist man auch dazu 
übergegangen, statt der ungekochten Würze nunmehr gekochte Würze zu 
verwenden, deren Kochzeit aber stark eingeschränkt ist und die auch nur 
schwach gehopft wird, um die erforderliche Säuerung in dem Bier nicht zu 
verhindern bzw. nicht unerwünscht lange zu verzögern. 

Das Bier, das seinen Namen von einem bei Jena gelegenen Ort erhalten 
hat, auch in Jena und Leipzig gebraut wurde und vereinzelt noch gebraut 
wird, sich in seinem Absatz aber in bescheidensten Verhältnissen hält, 
war ein beliebtes Getränk der studentischen Jugend, welche dieser Ge-
schmacksrichtung indes nicht mehr huldigt. 

Die Gose soll nach dem im Harz entspringenden Flüßchen Gose be-
nannt sein und in der Stadt Goslar seinen Ursprung gehabt haben. Später 
drang sie weiter, so namentlich nachLeipzig vor, das dann mitBraustätten 
der Umgegend, auch von Halle, das eigentliche Braugebiet wurde und auch 
blieb, das sich indes im Laufe derZeit mehr und mehr verkleinerte, gebiets-
weise sowohl wie in bezug auf die Erzeugung, und heute fast nur noch auf 
Döllni tz bei Halle beschränkt ist. 

Charakteristisch für das Gosebier ist der durch Zusatz von Kochsalz 
erzeugte salzige Geschmack, die Verwendung von gewissen Gewürzstoffen 
und die Mitverwendung von Hafer- und Weizenmalz, die früher nur luft-
trocken gemacht wurden. 

In früheren Zeiten war es auch Brauch - und das ist charakteristisch 
für die Gose-, daß die Wirte das herzugefahrene Jungbier in denselben Fäs-
sern, in denen es angeliefert worden war, gären ließen und das noch kräftig 
gärende Bier dann auf offene, lange und enghalsige Flaschen abfüllten. Es 
mußte noch derartig in Gärung sein, daß es noch reichlich Hefe ausstoßen 
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konnte. So erreichte man, daß sich auf dem Bier im Flaschenhals Hefe an-
sarnrnclte, die dichter und immer dichter wurde, nach und nach erhärtete 
und so auf natürliche \Veise einen vollständig dicht haltenden Verschluß 
bildete, der ein Entweichen von Kohlensäure verhinderte, wie ein Kork-
ver chluß. Diese Methode ist indes mehr und mehr zugunsten der Verwen-
dung von Patentflaschen aufgegeben. Die "offene Gose" wich der "Stöp-
selgose''. 

b) Das nicht säuerliche Weißbier (bayrisches Weizenbier) 

Einst gab es Zeiten, in welchen das Weizenbier hoch geschätzt und allen 
anderen wegen seines lieblichen Geschmackes vorgezogen wurde. So sagen 
es die Archive im Korden und in Bayern, wo die Herstellung des weißen 
Bieres der kurfürstlichen Genehmigung bedurfte, das Hereinfluten des 
weißen Bieres aus Böhmen zur Errichtung von zahlreichen Weißbierbraue-
reien führte und selbst den Herzog Wilhelm IV. nötigte, in München eine 
Weißbierbrauerei zu bauen. Die Zeit des untergärigen braunen, aus Ger-
stenmalz gebrauten Bieres war noch nicht gekommen. Das obergärig ge-
braute braune Bier wurde verschmäht. Das weiße Weizenbier hatte den 
Vorzug jahrhundertelang, auch in verschiedenen Teilen Norddeutschlands, 
so namentlich in Schlesien, bis sich das braune, seiner besseren Beschaffen-
heit wegen, mehr und mehr vorschob und das Weizenbier, das nicht 
chritt hielt in der Qualitätsverbesserung, sondern im Gegenteil immer 

weiter sank, bis auf kleine Überbleibsel verdrängte. 
Kleinbetriebe sind es, welche auch heute noch einfaches Weizenmalzbier 

herstellen, das nur bescheidenen Geschmacksansprüchen genügt. Daneben 
hat sich indes ein Weißbier-Brauereigewerbe aufgebaut, welches den Zeit-
verhältnissen Rechnung tragend, ein hochqualitätsfeines, klares, in der 
Stärke dem Lagerbier gleiches, schaumkräftiges Bier aus einem Gemisch 
von \Veizen- und Gerstenmalz herstellt, und gleich wie für Lagerbier eine 
Sudführung innehält, bei der in üblicher Weise die Würze mit reichlicher 
Hopfenmenge gekocht wird. Da das Bier einen hohen Kohlensäuregehalt 
besitzen soll, die Zuckerverwendung aber nicht zulässig ist, wird vor dem 
Abfüllen auf Flaschen das vergorene Bottichbier mit etwas ungekochter 
Würze (Vorderwürze) vermischt. Künstliche Klärung mit Hausenblase 
dient dazu, dem Bier den erwünschten feurigen Glanz zu verleihen. 

C. Das Grätzer Bier 1) 

Deutsche Kolonisten sollen es gewesen sein, welche mit ihrer Einwan-
duung im 13. Jahrhundert auch ihre Braumethode mit nach Grätz brach-
ten und es verstanden, vermittels eines in einer Kiesschicht gefundenen 
ausgezeichneten Wassers gutes Bier herzustellen. 

1) Die Geschichte des Grätzer Bieres. Zusammengestellt von den Vereinigten 
Gratzer Brauereien aus den in dem Staatsarchiv in Posen befindlichen Urkunden; l894· 

S c h 0 n f e I d , Obergärige Biere. 2. Aufl. li 
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Eine weitere Verbesserung trat mit einerneuen Einwanderung ein, wel-
che von Böhmen her im 15. Jahrhundert erfolgte, wo die Kunst des Bier-
brauens schon in hoher Blüte stand. 

Unter dem Einflusse des angeblich hervorragenden Brunnenwassers, 
auf dessen Beschaffenheit man noch bis vor einiger Zeit irrtümlicherweise 
die vorzügliche Qualität des Bieres zurückzuführen geneigt war, gelang es, 
ein weit und breit berühmtes Bier aus reinem Weizenmalz zu brauen, das 
seinen Ruf durch die Jahrhunderte bewahrt hat, als ein hochedles Ge-
tränk, welches wegen seines Rauch- und hopfenbitteren Geschmacks nicht 
nur früher sehr geschätzt war, sondern auch jetzt noch den besten ober-
gärigen Bieren zuzuzählen ist. 

Seiner Beliebtheit war es auch zuzuschreiben, daß nicht allein in Grätz. 
sondern auch in einer Reihe von Städten der früheren Provinz Posen und 
Westpreußen Grätzer Bier gebraut wurde. In den Jahren von r8go-rgoo 
wurden allein in Grätz von 5 Brauereien mehr als roo ooo hl hergestellt. 

Das Bier erhält seinen Rauchgeschmack von geräuchertem Weizenmalz. 
Die Räucherung erfolgt in der \Veise, daß die direkten Rauchgase der mit 
Eichenholz geheizten Darrfeuerung durch die Horden geleitet werden, oder 
daß besondere Feuerungen neben der eigentlichen Darrfeuerung die Rauch-
gase erzeugen, welche während der ganzen Darrzeit die obere und untere 
Horde mit einem intensiven Rauchgeruch erfüllen. 

Da man bestrebt war, ein hocharomatisches Malz herzustellen, das nicht 
nur die Grundlage bilden sollte für den hochmalzaromatischen Bierge-
schmack, sondern auch, umauch die Bottichgärungniedrig zuhalten, wurde 
es erforderlich, Tennenführung und Darrbehandlungentsprechend zu leiten. 

Der auf kujavischem schwerem Boden gewachsene \Veizen war durch-
weg eiweißreich und mußte auf langes Gewächs hin gemälzt werden, um 
auch nur einigermaßen Lösung zu bekommen. Die neuzeitlichen \Veich-
und Mälzungsmethoden waren noch nicht bekannt. So konnte nur ein 
starkes Greifenlassen zum Ziel führen, das so weit getrieben wurde, daß die 
verfilzten Haufen nur mit Gabeln auseinander zu reißen waren. \\'ar so die 
Bedingung durch ein lang, ja übermäßig lang gewachsenes Malz geschaffen .. 
dann konnte durch geeignete Darrführung auf zweckentsprechend gebauten 
Darren bei einer 36 bzw. 48stündigen Darrzeit dem Malz die angestrebte 
hocharomatische Eigenart gegeben werden, welche notwendig war, um dem 
nur 7%-Bier einen vollen, runden, malzaromatischen Geschmack zu ver-
leihen, die Hefe bei einem weitgehend zugunsten des Dextrinanteils verscho-
benen Zuckerdextrinverhältnis trotznoch vorhandenen erheblichen Zucker-
gehaltes zur Erlahmung und schließlich zur Aussetzung ihrer Gärtätigkeit 
zu zwingen. 

So ließ sich die beabsichtigte niedrige Vergärung auf dem Bottich un-
schwer erreichen. Bei 3,5-3% war das Bier schlauchreich; bei einer 
Gärung, welche bei 15 ° C begann, bis 18 o (' anstieg und nicht länger als 
3 Tage dauerte. 
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Da das Bottichbier keinen Bruch bekommt, sondern infolge großer 
von suspendiertem Eiweiß, Hopfenharz und Hefe trübes Aussehen 

besitzt und sich nur schwer von selbst klärt, eine schnelle Klärung aber 
durchgeführt werden mußte, weil eine Lagerkellerbehandlung im üblichen 
Sinne nicht stattfand, wurde die Klärung mit Hausenblase vorgenommen. 
Das mit dem Klärmittel versetzte Bier wurde dann auf Stückfässer ge-
·chlaucht, in welchen die Klärung nach 2-3 Tagen einzutreten pflegte. 

Beim Umfüllen auf Versandgefäße erhielt das Bier dann noch einen 
geringen Kräusenzusatz, welcher nötig war, aber auch genügte, bei dem 
im Bier noch ausreichend vorhandenen Zuckergehalt die erforderliche Nach-
gärung auf der Flasche hervorzubringen. 

In neuerer Zeit hat man sich von diesem Verfahren, soweit es sich um 
Brauereien handelt, die erst in letzter Zeit die Herstellung von Grätzer 
Bier aufnahmen, abgewandt und schlaucht das Bier auf Lagerfässer, läßt 
es mehrere \Vochen lagern, zieht es evtl. nochmals auf andere um, um es 
dann erst zum Abfüllen zu bringen. 

Die Hefe, welche früher benutzt wurde, war eine ausgesprochen niedrig 
vergärende, die unter Wasser stark ausflockte. Die Ausbildung in die 
niedrige Vergärungsform war eine Folge der sehr eiweißreichen und relativ 
dextrinarmen Würzen. Da heute mit eiweißärmeren Weizen gearbeitet 
wird, und auch Hefen hoch vergärender Art benutzt werden, entsteht auch 
höhere Vergärung, die einen größeren Zusatz von Kräusen erforderlich 
macht, welcher unter Umständen bis zu 12% betragen muß, oder gar einen 
Zusatz von Zuckerlösung mit entsprechendem Zuckergehalt, um den not-
wendigen hohen Trieb auf der Flasche zu erhalten. 

Das Gärungsbild ist ein ungemein interessantes, von überraschender 
chönheit und \Vuchtigkeit, was besonders hervortritt, wenn hohe Gär-

bottiche benutzt und nur etwa bis zur Hälfte gefüllt werden. Die Kräusen-
cntwicklung vollzieht sich in geradezu wundervollem Aufbau in höher und 
höher wachsenden schroffen, spitzen, zackigen und festen Formen, reich-
gegliedert und mit tiefen Einschnitten und Furchen durchsetzt, und er-
nicht z. B. in Bottichen gewöhnlichen Formats von 6o-7o hl Inhalt die 
1ast unvorstellbare Höhe von 3/ ,- r m. Die Wirkung der hohen Hopfen-
-ahe ist unverkennbar, die 3 kg auf I dz Malz beträgt, denn die in sehr er-

l blichen Mengen in die Würze übergegangenen Hopfenharze, welche bei 
'rr Gärung wieder zum größten Teil zur Ausscheidung gelangen, sind es, 

w lche diese sich hoch schichtenden Kräuscn hervorbringen. 
Das ausschließlich in Flaschen in den Verkehr gebrachte Bier, welches 

'n gleicher Stärke (7-8o/0 ) wie früher hergestellt wird, zeichnet sich durch 
dncn hervorragenden Glanz aus, besitzt einen prickelnden, intensiv durch 
Rauch und Hopfenbitter gewürzten, durch die ausschließliche Verwendung 
·on Weizenmalz und die Anwendung des Infusionsmaischverfahrens dabei 

·\eich getönten Geschmack unf reichert sich mit der Länge der Zeit mit 
Duftstoffen an, welche mit feinstem Apfelaroma Ähnlichkeit haben. 

n• 
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Sollte das Bier den seiner Zeit schon unbedingt geforderten hohen Runcl-
schaftsansprüchen vollauf genügen, so mußte es, abgesehen von den ver-
langten Geschmackseigenschaften, noch die ganz besonders betonte Eigen-
art besitzen, in einem Spitzglase die Kohlensäure in kleinsten Bläschen in 
ununterbrochenem Strom unter wälzender Bewegung aufperlen zu lassen. 
So soll es auch jetzt noch sein. 

D. Hopfenbittere Lagerbiere 
Es ist ein alter Brauch im Rheinland, obergärige, hochvcrgorene Lager-

biere zu brauen von heller, goldgelber Farbe und starkem, ja überstarkem 
Hopfengeschmack. Schon vor mehr als 100 Jahren hatte das rheinische 
Bier einen Ruf, das dem englischen hellen, bitteren Bier (dem bitteren Ale) 
in mancher Hinsicht ähnelt, nur mit dem Unterschied, daß es wesentlich 
schwächer eingebraut ist. Im übrigen wurde es, gleich dem englischen, 
vermittels des Infusionsverfahrens hergestellt, sehr kräftig gehopft, ja 
gewissermaßen über hopft, einer 2-3 monatlichen Lagerung bei einer den 
obergärigen Bieren zukommenden mäßig kalten Temperatur (5-7° C) 
unterworfen, doch nicht gespundet, da es ohne den sonst den Lagerbieren 
eigenen, haltbaren, dichten, hohen Schaum zum Ausschank kommen soll. 

Der Eigenart der obergärigen Hefe als nicht flockender bzw. nur schwach 
flockender Hefe entsprechend, bleiben die Zellen im Bier lange in der Schwebe, 
und der Klärvorgang vollzieht sich nur langsam, meist zu langsam für eine 
wirtschaftliche Betriebsführung und auch in Rücksicht auf die notwendige, 
nach Möglichkeit zu erreichende gute Abscheidung der Hefe am Boden, die 
angestrebt werden muß, um nicht zu große Verluste durch starke Imbibition 
von Bier im lockeren Geläger zu erleiden. Die Leistungsfähigkeit des Bier-
filters würde auch zu stark herabgesetzt. So ist es vom Vorteil, da die 
Lagerzeit bei der natürlichen Klärung eine lange sein muß, wenn Klär-
mittel zu Hilfe genommen werden, die aber nicht in Form von Hausenblase, 
sondern von Spänen Anwendung finden ; - und besonders dann um so 
mehr, wenn, wie bei dem alten rheinischen Bitterbier, von einer Filtration 
meist Abstand genommen wird. 

Die bei englischen Bieren, namentlich solchen, die für den Export be-
stimmt sind, übliche Nachhopfung findet in Form einer Zugabc von 30 bi::; 
50 g aufgebrühtem Hopfen auch bei dem Bitterbier Anwendung und stellt 
auch bei diesem Biere einen seine Eigenart nicht unwesentlich mitbestim-
menden Teil der Herstellung dar. Die starke Hopfung, die im Durch-
schnitt 350-450 g, teilweise aber nicht unerheblich mehr je Hektoliter Aus-
schlagwürze beträgt, trägt auch in beachtlichem Grade dazu bei, das Bier 
nicht nur schlechthin als Bitterbier zu kennzeichnen, sondern ihm auch 
einen ganz spezifischen, über die sonst gewohnte, bei sehr stark gehopften 
Lagerbieren zu findende Bittere hinausgehenden und auch davon abwei-
chenden hochbitteren Geschmack zu verleihen, und ihm eine stark ab-
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weichende Sonderstellung unter den heimischen Bieren zuzuweisen, die aber 
diesem Sonderbier, bei welchem man in neuer Zeit statt des Infusions-
\-·crfahrens die Dekoktion anwendet, nicht zum Nachteil, sondern zum Vor-
teil gereicht, wie sich aus der seit vielen Jahrzehnten bestehenden und jetzt 
.,0gar noch stärkeren Beliebtheit ergibt. 

Bemerkenswert ist, daß dieses Bitterbier bis auf die jüngste Zeit fast 
nur von mittleren und kleineren Brauereien hergestellt wurde, die es in 
eigenen \Virtschaften zum Ausschank brachten, und auch gegenwärtig 
gewissermaßen noch ihre eigenen \Virte allein sind, welche den gesamten 
Ausstoß aufnehmen. \Velcher Beliebtheit sich das Bier an seinem Raupt-
erzeugungsplatz Köln erfreut und welche Bedeutung es in dem \Virtschafts-
leben dieser tadt erlangte, geht daraus hervor, daß die Produktion kaum 
geringer war und bis jetzt auch geblieben ist, als die vonuntergärigem Bier. 

Außer diesem Kölnischen obergärigen, das früher mit einem Stamm-
wurzegehalt von etwa 8--9% eingebraut wurde, jetzt aber aus steuertech-
nischen Gründen mit einem Mindest-Stammwürzegehalt von II0/ 0 her-
gestellt wird, hat sich eine andere Art Bitterbier auch schon seit längerer 
Zeit eingeführt, das indes gleich den untergärigen, einer Spundung unter-
zogen wird und in einer den untergärigen Bieren völlig gleichen äußeren 
Beschaffenheit zum Ausschank gelangt. Es ist ebenfalls ein kräftig ge-
hopftes wie auch nachgehopftes Bier, das auch gemäß den von der ober-
gärigen Hefe beanspruchten Lebensbedingungen im Gärkeller wie im Lager-
keller wärmer geführt werden muß, als es bei der Untergärung üblich ist. 
Der Eigenart des Bieres als Lagerbier entsprechend, ist die Gärung aber 
keine ausgesprochene Warmgärung. Im Gegenteil liegen die Gärtempe-
raturen in der für die Obergärung in Betracht kommenden Temperaturzone 
-;ehr niedrig und bewegen sich zwischen etwa 9-13 o C. Sie sind, soweit als 
es die Lebens- und Gärbedingungen der obergärigen Hefe zulassen, nach 
unten geschoben, der äußersten Temperaturgrenze, bei welcher noch die 
Eigenart der Hefe in Gestalt ausgesprochener Auftriebsbildung zu voller 
Entwicklung kommt, auch der weitaus größte Teil nach oben ausgestoßen 
wird, die Hefe noch imstande ist, in normalem Gärverlauf von 6-7 Tagen 
zur völligen Ausreifung zu gelangen, sowie auch eine angemessene hohe 
Vergärung zu erzeugen. 

Das Heruntergehen auf die tunliehst niedrigen Temperaturgrade bringt 
<l<:n Vorteil mit sich, ja wird direkt notwendig, wenn das Bier in seinen Ge-
-.amteigenschaften möglichst nahe an die Eigenart der untergärigen Biere 
huangebracht werden soll. Das ist aber Ziel und Absicht. Die kalten 
Temperaturen sind es, welche in erster Linie mit dazu beitragen, dem Biere 
l{undung, Schaumdichte und Schaumhaltbarkeit zu geben, sofern sonst 
aJlc anderen dafür erforderlichen Voraussetzungen vorhanden sind . 

. \uch die für die untergärigen Biere noch durchführbaren und allgemein 
a gewendeten tiefen Lagerkellertemperaturen von o-1 o C sind für die 
ohugarigen Biere nicht anwendbar, da die Hefe nicht mehr fähig ist, bei 
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diesen niedrigen Temperaturen ausreichende Gärtätigkeit zu entwickeln 
und eine genügende Triebbildung zu erzeugen. Unter 3 ° C die Lagerkeller 
einzustellen, verbietet sich mit Rücksicht auf die sonst eintretende Kälte-
starre der Hefe. Dieser Grenze aber möglichst nahezukommen (3- 5 o C) , 
ist mit Rücksicht auf eine tunliehst feste Kohlensäurebindung, weit-
gehendste Ausscheidung von Kaltsuspensionen und besseren Schutz des 
Bieres gegen Bakterienentwicklung geboten. 

E. Jopenbier (selbstgäriges Bier) 
Einen Typ von ganz besonderer Art, der sich in den, den Begriff Bier 

umspannenden Rahmen nicht recht einfügen läßt, stellt das Danziger 
Jopenbier dar, das mit seinem, im allgemeinen zwischen etwa 45 und 55% 
Extrakt schwankenden Stammwürzegehalt weitaus über die Zone hinaus-
ragt, in welcher sich die anderen Biere, unter welchem Namen sie auch 
auftreten, bewegen. 

Sein Name soll von dem Wort SchuHen oder Schopen abgeleitet werden, 
mit welchem das Schöpffaß bezeichnet wurde, mit dem die alten Brauer 
das heiße Wasser über das Malz im Maischbottich schütteten. Jahrhunderte 
hindurch konnte das J openhier seinen Weltruf wahren, denn es wurde 
nicht nur innerhalb, fast noch mehr außerhalb der Stadtgrenzen geschätzt, 
in den von den Schiffen angelaufenen Häfen der Ostsee 1), wie namentlich 
in England hoch bewertet, wo es hauptsächlich im Haushalt, zur Bereitung 
von Suppen und Saucen Verwendung fand, während es im Inland mehr 
als Kräftigungsmittel, so u. a. in Vermischung mit gewöhnlichem Bier ge-
trunken wurde. 

Was die brautechnische Seite bei der Herstellung 2) anbetrifft, so voll-
zog sich die Sudhausarbeit in bekannter \Veise, nur daß die mit Hopfen 
(in letzter Zeit mit 70o-8oo g auf I dz Malz) versetzte \Vürze außer-
ordentlich lange (bis zu ro Stunden) gekocht werden mußte, bis die hohe 
Konzentration erreicht war. Dabei verfuhr man entweder in der \Veisc, 
daß das Eindicken, wie jetzt üblich, nur in einer Pfanne vorgenommen 
wurde, oder wie es in England Brauch ist und in früheren Zeiten auch hier 
zu Lande geschah, Vorderwürze und Nachgüsse getrennt in zwei Pfannen, 
die unter Umständen untereinander aufgestellt waren. 

Die Kühlung erfolgt ausschließlich nur auf dem Kühlschiff, unter 
schaltung einer besonderen Kühlanlage (Kühlapparat), da damit bei drr 
hoch dickflüssigen \Vürze zu große Verluste verbunden sind. Darin lag 

1) Die Ausfuhr betrug im Jahre 1891 55i4 dz, gmg von da aber nach und nach 
zum Jahre 1910 auf 18oo zunick und senkte sich bis zum Kriege weiter bis auf 490 dz. 

2) P. Mumme, Wochenschrift f. Brauerei 1906 Nr. 2 und 1907 Nr. 21. - E . 
G 1 im m, Mitteilung aus dem Laboratorium für Nahrungsmittel, Chem1e und lnnd" . 
Gewerbe d. Techn. Hochschule zu Danzig (Sonderabdruck aus X F. Bd X YIII Heft 2 
der Schrüten d. Gesellschaft zu Danzig 
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auch einer der Hauptgründe, daß nicht in den ... ommermonaten, sondern 
nur \·on :: ptember bi · )Iai gebraut wurde, gleich den für Bayern im sechs-
zehnten Jahr?undcrt erlassenen Yorschriften, die noch bis Jahre 1850 
in Geltung bheben, wonach das Brauen von Georgi (23. April) bis Michaelis 
zg. :eptember) Yerboten war. Xur in den \Yintermonaten vermochte sich 

die \\"ürze auf dem Kühlschiff weit genug abzukühlen und besser vor Ver-
derben zu 'Chützen. Für die Gärung würden auch die Temperaturen im 
.... ommer zu hoch sein. die an sich schon bei kühleren Temperaturen außer-
g wöhnlich stürmi eh verläuft. 

Ungewöhnlich waren die Gärkeller. Es waren Schuppen, welche sich 
an \\'änden und Boden mit Schimmel überzogen hatten. Dieser Schimmel-

durfte nicht entfernt werden. Er galt als der Hausgeist, der die spon-
tane Gärung hervorruft und dem Bier seine durch Geschmack und Aroma 
hervor-techende typische Eigenart, welche mit altem Portwein viel Ähn-
lichkeit hat . verleiht. An dieser Auffassung hielt man bis zu den letzten 
Tagen fe ... t . wo noch Jopenbier gebraut wurde. Das war bis zu Beginn 
de- \reltkrieges. Dann war es vorbei mit dem J openbierbrauen, denn 
das hauptsächlich in Frage kommende Absatzgebiet - England -war 
nun verlorengegangen und blieb es auch bis jetzt. Es mußte eine gewisse 
Kellerflora vorhanden sein, ohne welche sich J openhier nicht herstellen ließ. 

l:ngewöhnlich in höchstem Grade war der Verlauf der Gärung, die sich 
in einer Reihe von Phasen verschiedener Art vollzog. Die erste Phase kenn-
zeichnete sich dadurch, daß sich die \Vürze, welche nicht mit Hefe an-
ge::,tellt wurde, sondern nackt im Bottich stand, nach und nach mit einer 
weißen chimmelschicht überzog, die dann allmählich mehr und mehr in 
Grün oder Blaugrün überging. So verstrichen je nach Umständen zwei 
bis drei \Vochen. 

N"un setzte die zweite Phase ein. Gärblasen entwickelten sich und be-
gannen die Schimmeldecke zu heben. Diese wurde · dann abgenommen. 
Di< Gärung ver stärkte sich. Auf den Bottich wurde nun ein Deckel gelegt, 
m den ein Loch geschnitten war, an das eine Rinne angesetzt war. 
r;ntc·r stürmischer Schaumbildung setzt sich die Gärung fort. Obgleich die 
H(Jttiche nur kaum zur Hälfte gefüllt sind, schäumen sie in ununterbroche-
m·m Strom über, so daß sich in den unter der Rinne aufgestellten \Vannen 
l'f(Jßc Schaum- und Biermengen ansammeln. Das dauert 10-14 Tage. 
I >ann 1äßt die Gärung nach. Das übergegangene Bier wird zum Bottich 
zurückg('5Chüttet. Die Gärung kommt zum Stillstand. 

Die dritte Phase beginnt. Unter Bildung großer Blasen setzt die Nach-
g;irung ein und hält 2- 4 Wochen an. Dann kommt das Bier wieder in Ruhe. 

J)i(· vi('rte löst nun die dritte ab. Ein zarter weißer Überzug bildet sich 
auf cJc.m Bic·r. Er nimmt mehr und mehr an Dichte zu. Falten entstehen 
in dc·r dickc·n Haut, die nun nach und nach in eine dunkelbraune Farbe 
tÜ)( Von neuem beginnt sich der grüne Schimmelpilz anzusiedeln 
llnd zic·ht nun nach und nach seine grüne über den Bottich. 
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Die fünfte Phase. Die Pilzentwicklung ist abgeschlossen. Das Bier wird 
nach diesem Entwicklungsgang durch die verschiedenen Phasen, der sich 
auf 2-3 Monate hinzieht, zur weiteren Ausreifung auf dem Bottich be-
lassen, wobei ständig noch Nachgärung stattfindet, bis die Verkaufszeit 
heranrückt, was je nach den Absatzverhältnissen erst nach einem J ahr 
und noch später der Fall ist. Das Bier verbleibt solange auf dem Bottich, 
von dem es nach Filtrieren durch Säcke auf die von altersher gebräuch-
lichen Kleingebinde von 131 abgefüllt wird. 

Die Gärung des J openbieres ist eine Selbstgärung. Ihre wissenschaft-
liche Aufklärung ließ lange auf sich warten. P. Lindner 1) hatte zwar 
einige Hefen aus dem Bier isolieren können, indes ihre praktische Bedeutung 
für den Gärvorgang nicht erwiesen. Erst E. Glimm vermochte eine Klar-
stellung durch die die einzelnen Gärphasen hervorrufenden Organismen 
zu bringen. 

Danach handelt es sich um eine kombinierte \Virkung von Schimmel-
pilzen und Hefen. 

Von den Schimmelpilzen ist eine Penicillium-Art und eine Mucor-Art 
vorhanden. Sie spalten den Zucker der \Vürze und erzeugen Alkohol, der 
zum Teil verestert wird und das für das J openhier charakteristische, an 
Portwein erinnernde Aroma hervorbringt. 

Von Hefen sind verschiedene Arten beteiligt; untergärige 
wie obergärige; auch Weinhefen. Es sind Hefen, die noch imstande sind, 
in den hochprozentigen Würzen Gärung hervorzurufen und Alkohol zu 
bilden, bei genügend langer Zeit auch selbst erhebliche Mengen davon zu 
erzeugen - im Unterschied zu den Brauereihefen, die wohl auch Gärung 
hervorrufen, aber nur geringere Mengen Alkohol bilden können. Unter 
den Hefen kommt den hautbildenden Hefen eine sehr wichtige Rolle zu. 
Sie sind es, welche gleich den Schimmelpilzen den Portwein-Ester erzeugen 
und an der Bildung der besonderen Eigenart des J openbieres wesentlich 
beteiligt sind. 

Neben diesen Organismen sind noch Milchsäurebakterien mit wirksam, 
die allerdings im Vergleich zu den Milchsäurebakterien der säuerlichen 
Weißbiere sehr erhebliche Mengen Milchsäure erzeugen (bis zu 2%). 

E. Glimm untersuchte einige J openbiere auf ihre chemische Zusammen-
setzung und fand, daß diese in nicht unerheblichem Grade schwankte. 

So bewegte sich 
der Stammwürzegehalt zwischen 42<}0 und 54° 0 
,, Alkoholgehalt (Gew.-<}0 ) ., 2,3o/o " 7<70 
II scheinbare Extrakt II 28° 0 " 49o/o 
II wirkliche " ., 30 11 50 <}0 
" scheinbare Vergärungsgrad 8<}0 " 32o/o 
11 Säuregehalt (Milchsäure) " I% ,. z <}0 

1) " 'ochenschr. f. Br. 1900 Nr. 49· 
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Vor dem Kriege aufgenommene Versuche, die Herstellung des J open-
bieres von den aus der Selbstgärung sich ergebenden unsicheren Verhält-
nissen durch den Übergang zur Anwendung von Reinzuchtorganismen 
(Schimmelpilzen und Hefen) loszulösen und auf sichere und regulierbare 
Grundlagen zu stellen, versprachen Erfolg, konnten aber nicht fortgesetzt 
werden, da die J Openbierbrauereien mit dem Beginn des Weltkrieges ihre 
Betriebe schließen mußten und sie nie wieder eröffnen konnten. 

In allerjüngster Zeit ist erneut ein Versuch gemacht, das Jopenbier, 
allerdings in anderer, wesentlich verminderter Stärke, wieder aufleben zu 
lassen. Auch dieser Versuch war von Erfolg begleitet, mußte aber nur 
Versuch bleiben, da sich markttechnische Gründe bei dem Absatz hindernd 
in den \Veg stellten. 

F. Das 
)\ach dem \'"erfahren von E. Hähn und M. Glaubitz ist ein sehr 

alkoholarmes Bier (Ludwigsbier) aus \Vürze beliebig hoher Konzentration 
herzustellen, wenn zur Durchführung der Gärung eine besondere Hefe 
(Saccharo mycoides Ludwigii) verwandt wird, welche keine Maltose, wohl 
aber Dextrose, Lävulose, Invertzucker und Rohrzucker vergärt. Die Hefe, 
welche keinen Auftrieb erzeugt, son-
dern gleich der untergärigen Hefe zu 
Boden geht, ist imstande, die Gärung 
in 2-3 Tagen durchzuführen. Doch 
wird die vollständige Vergärung nicht 
-rreicht, wie es auch allgemein bei der 
J iergärung nicht der Fall ist. Da 
I()() Teile \Vürzeextrakt 10- 15 Teile 
_ -ichtmaltosezucker enthalten, in ei-
"1tr rz%igen \Vürze also I,2- I ,7o/o 
:lieser verschiedenen Zucker vorhan-
den sind, wird es möglich, aus dieser 
\Yürze ein Bier mit nicht mehr als 
o,s-o,8o/0 Alkohol herzustellen. Im 
allgemeinen wird aber dieser Alkohol-
gehalt noch gar nicht erreicht, da sich Abb. 39· Saccharo mycoides Ludwigii 
die Hefe früh und fest absetzt und a) Zellen aus gärender Nährlösung 
ihre Gärtätigkeit aussetzt, ehe der b) Aus dem Bodensatz der vergorenen 

Lösung. 500 X 
gesamte durch sie vergärbare Zucker {Aus Glaubitz, Atlas der 

zur Vergärung gekommen ist. 
Um den Zutritt von Bierhefen, die dem Gärverlauf eine ganz andere 

und nicht gewollte Richtung geben würden, zu verhindern, ist die Gärung 
in geschlossenen Bottichen durchzuführen, von denen das Bier nach 4-6 
Tagen in klarem Zustand ohne Filtration auf Flaschen abgezogen werden 
kann, in welchen es sich viele Monate lang unverändert hält. 
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Kommt es darauf an, ein Bier mit beliebig höherem Alkoholgehalt herzu-
stellen, ist zur Würze entsprechend Traubenzucker oder Rohrzucker zuzu-
setzen, ehe mit Hefe angestellt wird. 

Mit Hilfe des Sacch. L. ist es möglich, durch einen normalen Gärvorgang 
mit nachfolgendem natürlichen Reifungsvorgang sehr hochwertige und sehr 
alkoholarme Nährbiere herzustellen, welche mit dem hohen Nährwert die 
Vorzüge eines vollmundigen, schäumenden , kohlensäurehaltigen und aro-
matischen Bieres verbinden. 

G. Biere 
Das Weißbier von Löwe n (Louvain) und das 

Petermann-Bier 
Die Brüsseler Biere Lambick, Mars und Faro 
Während die alten obergärigen Biere in Deutschland fast bis zur völligen 

Bedeutungslosigkeit herabgesunken sind, haben sich verschiedene Arten 
obergäriger Biere in anderen Ländern- gegenüber den technischen Fort-
schritten sowohl bezüglich der Braumethoden, Gärmethoden und der An-
wendung von Reinzuchthefe, wie gegenüber den im Laufe von vielen 
Jahrzehnten, sogar Jahrhunderten gesteigerten Lebensansprüchen - von 
viel größerer Widerstandskraft erwiesen. So haben sich u. a. in Belgien 
·gewisse Biere aus den frühesten Zeiten her in ihrer Primitivität! der Her-
stellung fast bis in die jüngste Zeit erhalten; so z. B. das Weißbier und 
das braune Petermann-Bier von Löwen, der Bierstadt Belgiens. 
Das Weißbier, hauptsächlich ein Sommerbier mit besonders bemerkens-
wertem Duft, das andere ein schwereres, pappiges, nahrhaftes Bier und 
die Brüsseler Biere Lambick, Mars und Faro . 

Die Sudhausarbeit gestaltete sich z. B. folgendermaßen: 
Nach dem einfachsten Aufgußverfahren wurde gemaischt. Nachdem 

warmes Wasser (von etwa 45 o C) in den Maischbottich bis auf einige 
Zentimeter über den Senkboden eingelassen war, \\,Irden einige Sack 
Weizenspreu hineingeschüttet und dann darauf das Schrot gebracht. 
Durch den Senkboden ließ man zuerst wieder warmes \Vasser von 45° C 
hinzutreten, dann fast kochendes folgen, bis der Bottich annähernd voll 
war. Nun wurde gemaischt bis die ganze Masse völlig durchweicht und 
durchmischt war. Eine leichte Decke von \Veizensprcu wurde nun auf 
die Oberfläche der Maische gebracht, worauf mit dem Abläutem begonnen 
wurde. Teils floß die Würze durch den Läuterhoden ab, teils dienten 

1) Traite complet de la Fabrication des Bierespar G. La Cambre, 1856. Bru"\.ellcs 
Traite complet Theorique et Practiquc de la Fabrication de la Biere et du M.tlt par 
Jules Cartuyvels et Cbarles Stammer, 1883, Bruxelles. 

Leon Verhelst. Vortrag gehalten auf der Generalversammlung der bdgi:-;chen 
Chemiker in Löwen 26. 7- 1903. 
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von den alten Kulturvölkern schon angewandte Läuterungsvorrichtungen 
zum Abtrennen der \\' ürze. \Veidenkörbe waren es, konisch nach unten 
zulaufend, welche in die :Maische eingesenkt wurden und sich mit der zu-
laufenden \Vürze füllten, die dann mit Schöpfkellen herausgefüllt wurde. 

\Vährend die \Vürze nun im Kessel kochte, wurde mit kochendem Wasser 
ein :zweiter Aufguß gemacht und die \Vürze zu der ersten, im Kochen be-
findlichen zugelassen. Die Treber schob man alsdann von der Bottichwand 
nach der Mitte, schüttete von neuem \Veizenspreu auf die freigelegten 
Randteile des enkbodens, warf die Treber von der Mitte auf den mit Spreu 
bedeckten Rand, schüttete nun auch, nachdem die Mitte frei geworden war, 
Spreu auf diesen Teil , breitete die Treber dann gleichmäßig aus und goß die 
gekochte \Vürze aus dem Kessel darüber . Nun folgte nochmals vorsich-
tiges Maischen, olme die Bodenschicht aufzurühren, worauf nach ein-
stündiger Ruhe die Würze durch die Läuterhähne abgezogen wurde. 

Dies war die \Vürze für Lambick. Nun wurden noch zwei andere 
Aufgüsse gemacht für Faro und Mars. So die alte Methode. 

Gebraut werden die Biere aus Gerstenmalz, unter Mitverwendung er-
heblicher Rohfrucht, die aus \Veizen, Mais und (für \Veißbier) 
auch etwas Hafer besteht und 4o-5oo/0 der Schüttung ausmacht. 

Das Malz, welches bei der starken Rohfruchtmitverwendung zur Er-
leichterung der Läuterung sehr spelzenreich sein soll, wird meist aus vier-
bzw. sechszelliger Gerste hergestellt und auf langes Gewächs gemälzt, um 
Diastase genug für die Rohfruchtverzuckerung zu liefern. Es wird auch 
nur lufttrocken gemacht, was auf übereinanderliegenden Holzrosten ge-
schieht, welche dem natürlichen Luftzug in hochgelegenen, mit J alousieen 
versehenen Räumen ausgesetzt sind. 

Die Rohfrucht wird in besonderen Kochern unter Zusatz von etwa 5 o/0 
Malz aufgeschlossen, indem man die Rohfruchtmaische langsam auf 8o° C 
erhitzt, bis zur Verflüssigung der Stärke (etwa IO Minuten) bei dieser 
Temperatur hält, dann zum Kochen erhitzt und Yz Stunde unter Druck 
kocht. Das Malz ist inzwischen bei 50° C eingemaischt, und es wird nun 
die Rohfruchtmaische zugebrüht, die Temperatur auf 6o° C gesteigert, 
Y2 Stunde gehalten, und dann die Gesamtmaische in die Pfanne gelassen, 
auf 70-72° C erhitzt, bis zur Verzuckerung gehalten und mit 75 ° C ab-
gemaischt 1) 

Die Hopfung für Lambick ist eine sehr st arke. Sie erklärt sich mit 
daraus, daß die belgischen Hopfen (Alost und Poperinghe) verhältni -
mäßig arm an Bittersäure sind. Sie beträgt zwischen 800---900 g auf 
I Hektoliter \Vürze, die Kochzeit 5-6 Stunden. Die Kochzeit der Würze 
für Faro und Mars, die außer dem nochmals verwandten, aus der ersten 
\Vürze herrührenden Hopfen noch eine Hopfengabe von 400- 500 g er-
hält, ist eine wesentlich längere; sie beträgt 10-12 Stunden . 

1
) Die Information üb er die j et zigen .\rbeitsmethoden verdanke ich der 

Wi..ird igkeit von H errn P rofessor Fink 
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Die Hopfenkochzeit für das \Veißbier von Löwen und das Peter-
mann-Bier, die nur sehr schwach gehopft werden - ersteres mit etwa 
40-50 g, letzteres mit etwa roo-120 g auf I hl Ausschlagwürze - be-
trägt nur I-2 Stunden. Der \Vürze für das Petermann-Bier wird beim 
Kochen auch noch Fischleim (aus Rochenhäuten) zugesetzt. 

Für die Gärung benutzt man teils Transport- bzw. Stückfässer von 
2-3 hl oder Bottiche bis zu großen Ausmaßen von mehreren Hundert-
hektolitern. 

Die \Vürze für Weißbier und Petermann-Bier wird bei, je nach 
der J ahreszei.t eingestellten Temperaturen zwischen ro und r6 ° C mit 
obergäriger schwach vergärender Hefe angestellt und soll bei einer 
Gärdauer von 3-4 Tagen für \Veißbier und 6-7 Tagen für Petermann-
Bier keinen höheren Vergärungsgrad als etwa 30-40% (scheinbar) auf-
weisen. Dieser Anforderung können besondere Hefenrassen nur ent-
sprechen, die zudem auch insofern besonderer Behandlung unterzogen 
werden, als man sie nie wässert. Nach der Hauptgärung werden die 
Biere auf Transportgebinde abgefüllt. \Vährend das Petermann-Bier in 
Gebinden zum Verkauf gelangt, wird das \Veißbier erst auf Flaschen ge-
füllt, um ausreichende Triebbildung zu erzeugen; ehe es in den Verkehr 
gebracht wird. 

Infolge der niedrigen Vergärung besitzen sowohl das Weißbier wie das 
braune Petermann-Bier niedrigen Alkoholgehalt, sind durch die Ver-
arbeitung erheblicher Mengen von Rohgetreide geschmacklich entsprechend 
als roh - fad gekennzeichnet und dabei doch süß, bei mittelst arkem 
Stammwürzegehalt (Weißbier mit g-10,5, Petermann-Bier mit rr,s bis 
r2,S%). 

In frischem Zustand noch nicht säuerlich, unterliegen sie bald der In-
fektion durch Milchsäurebakterien, teils aber auch durch Essigsäure-
bakterien und nehmen dann säuerlichen Geschmack an. 

Die Brüsseler Biere Lambick, Mars und Faro sind im Unter-
schied zu den Löwener Bieren keine obergärigen, sondern se lbstgärigc 
Biere. Nach erfolgter Kühlung auf ro-r6° C, werden die Würzen auf 
Stückfässer von 2-3 hl oder Bottiche geschlaucht, ohne daß Hefe zu-
gegeben wird. Sie bleiben nun der Selbstgärung überlassen, die bald 
früher, bald später, unter Umständen erst nach einer \Voche eintritt. 
Ist die Gärung zuerst in Bottichen erfolgt, so wird das Bier nach Verlauf 
von ro- 14 Tagen auf Transportgebinde abgefüllt, wo die weitere Yer-
gärung bzw. Nachgärung sich vollzieht. \Verden Stückfässer für die 
Gärung benutzt, so bleiben sie auch für die Nachgärung in Benutzung, die 
bei I2- I5° C unter Schaumentwicklung einige \Vochen anhält, im ganzen 
aber gewöhnlich ein Jahr dauert, unter Umständen sich fast bis auf r% 
bis ro/1 Jahre hinzieht. Die Fässer sind dabei gespundet. Doch hat die 
sich entwickelnde Kohlensäure die Möglichkeit, durch eine Rohr- oder 
Strohhalmspule neben dem Spund zu entweichen. 
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Larn bick, da_ besonders bittere Bier (13-14<}'0 ), wird aber 
ebensowenig wie Faro und Mars (etwa Io%) in dem Zustand genossen, 
wie er sich auf dem \Verdcgang in der Brauerei entwickelt hat. Dazu 
sind die alkoholreichen Biere, die durch die lange Lagerung wohl einen 
würzigen Geschmack und Duft angenommen haben, teils zu bitter, teils 
zu roh schmeckend, teils auch zu säuerlich. So richtet man sie denn erst 
für den Konsum her durch entsprechende Zuckerung, deren Stärke jeweils 
im einzelnen nach der Grundbeschaffenheit des von der Brauerei gelieferten 
Bieres bemessen wird, und die teils in den Händen der \Virte und Ver-
leger liegt, teils Yon den Brauereien ausgeübt wird. 

\Vährend Lam bick und Mars, getrennt hergestellt in der Brauerei, 
auch in gleicher " 'eise als besondere Biere zum Verkauf kommen, stellt 
Faro ein Mischbier aus beiden dar. 

Die Gärung i s t nicht als obergärig anzusprechen. Es entwickelt 
sich nur reichlich viel und feinblasiger Schaum, doch treibt keine Hefe auf. 

Bei der als Selbstgärung einsetzenden Gärung sind verschiedene Hefen-
arten beteiligt (Re es, van Laer, Lindner, K ufferath). Neben unter-
gärigen Hefen sind es vor allem Arten, welche mit den Brettanomyces-
Arten (Claussen) Ähnlichkeit haben, auch wie diese höhere Vergärung 
erzeugen und durch die Bildung hocharomatischer Duftstoffe sich aus-
zeichnen, denen speziell die typische Eigenart des Lambick in erster Linie 
mit zu verdanken ist. Daneben finden sich reichlich vertreten wilde Hefen 
verschiedener Art, Apiculatus-Hefen, Kahmhefen und verschiedenste 
Arten von Bakterien, unter ihnen auch solche Stäbchen, welche ein Lang-
werden des Bieres verursachen -eine nicht selten nach langer Lagerung 
eintretende Krankheit. 

H. Französische Biere 1) 

In Frankreich hat man noch vielfach an der Obergärung festgehalten . 
Xarnentlich sind es, wie es auch in Deutschland der Fall war, die kleinen 
Brauereien in erster Linie, welche die alte Gärungsart weiter benutzen. 

Sie sind es auch, welche sich noch alter, zum Teil primitiver Läuter-
bottiche bedienen und dazu Malz aus vier- bzw. sechszeiliger Gerste ver-
brauen. 

Statthaft ist die Verwendung von Rohfrucht bis zu IS%· Als solche 
dienen Reis und Mais, die entweder in gemahlenem Zustand oder als Flocken 
zugemaischt werden. 

Die \Vürzen bereitet man zum größten Teil nach demlnfusionsverfahren, 
unter Anwendung hoher Einmaischtemperaturen (S0°C). Durch Aufbrühen 

bis zur Abmaischternpcratur angewärmt. 
---

1} Die Information über französische Biere verdanke ich der Liebenswürdigkeit 
von Herrn Professor Raux, Nancy. 
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Die Hopfengaben sind reichlich hoch und betragen 250-400 g auf 
I hl \Vürze, die im allgemeinen etwa 3 Stunden, bei gewissen kleinen 
Brauereien aber, bei offenem Feuer 5-6 Stunden gekocht wird. 

Die Gärung wird vielfach noch in Fässern durchgeführt. Doch geht 
man mehr und mehr zur Bottichgärung über, für die man wieder in letzter 
Zeit statt der offenen Bottiche geschlossene bevorzugt. 

Für die Faßgur benutzt man Versandgebinde, die in üblicher \Veise 
schräg gelegt werden, um den Abfluß von Schaum und Hefe nur nach einer 
Seite abzuleiten. In üblicher \Veise wird, wenn die Gärung nachläßt, nach 
2-2 Y2 Tagen, mit dem ausgestoßenen in untergestellten \Vännchen ge-
sammelten Bier nachgefüllt und das Faß vollgehalten. 

Jetzt ist auch der Zeitpunkt da, um die Kläre zuzusetzen, die man 
gewöhnlich aus Rochenhaut bzw. Hausenblase bereitet. 

Geklärt wird teils "aufwärts", teils abwärts. In ersterem Falle unter 
Verwendung von Rochenhaut im Zustand noch so reichlicher Gärung, 
daß das Klärmittel nach oben wieder ausgestoßen wird; im anderen Fall 
unter Verwendung von Hausenblase bei stark zurückgegangener Gärung, 
bei welcher die Kläre zu Boden geht. 

Die Bottichgärung läßt man von etwa I5° C bis auf r8° C steigen und 
kühlt wieder auf die Anfangstemperatur zurück. Die Biere werden dann 
auf Lagerfässser bezw. Tanks geschlaucht und machen bei einer Tempe-
ratur von 4-10° C unter Spundung eine Nachgärung durch. 

Da die Abnehmer mehr und mehr absolut klare Biere verlangen, genügt 
das Schönen alleinnicht; sondern sie müssen dann auch nochfiltriert werden. 
Zu dem Zweck kühlt man vor dem Abfüllen auf Versandgebinde oder Flaschen 
auf I -2° C herunter, sättigt mit Kohlensäure, ehe die Filtration erfolgt. 

Die obergärigen Biere, welche im allgemeinen stärker gefärbt sind als 
die untergärigen, kennzeichnen sich kaum typenmäßig. Sie existieren in 
den verschiedensten Abstufungen in bezug auf Stärke, Farbe, Hopfen-
bitter, Kohlensäuregehalt, Schaumhaltigkeit; und manche gleichen sich 
weitgehend in ihren Eigenschaften den untergärigen an. 

Die Stärke der Stammwürzen schwankt zwischen 6 und E. 
(Balling). DasTagesgetränk der Arbeiter und Landleute in Nordfrankreich 
sind Biere von 6,5---J,So/0 E. onst trinkt man allgemein Biere von etwa 
ro% E. In geringem Umfange werden auch stärkere Biere (von 12,5 
E.) hergestellt. 

I. Der russische K waß 1) 
Kaum einem Naturvolk war der Brauch fremd, in primitiver \\7eise 

säuerliche und alkoholische Getränke zu bereiten. Er hat sich auch bei 
1) Ein zur Erkennung der Gärungsart ausreichendes Gärungsbild entsteht nicht, 

da das im Gärbegmn befindliche Jungbier auf Flaschen gefüllt wird, in welchen der 
weitere Gärverlauf stattfindet, und die verwendeten liefen jeweils, wie sie 1m Verkehr 
erhältlich sind, aus Preßhefen oder Rierhefen bestehen. 

-
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lten Kulturvölkern, den Babyioniern und Ägypten1 erhalten, nachdem sie 

a bon längst gelernt .. hatten, schwerere, haltbare Lagerbiere herzustellen. 
c;C " d A t d' . f Der "Zythos er gyp er war 1eses em ache Getränk, welches den 
Arabern als "Focha" bekannt war, unter dem Namen "Buza" durch den 
Islarn über wurde 1) und mit dem "Kwaß" der Russen 
eine gewisse Ahnhchke1t bes1tzt. 

Die Primitivität der Herstellung hat sich über die Jahrtausende hinweg 
bis auf die Jetztzeit bewahrt und damit auch Wesen und Eigenart des 
Getränkes, welches im Altertum bei vielen Völkern das unentbehrliche, 
erfrischende tägliche Getränk bildete, auch an Fürstenhöfen nicht fehlte, 
und auch heute bei den Völkern Innerasiens, vornehmlich aber bei den 
Ru sen neben Sauerkraut gleich geschätzt und begehrt ist. 

Die ursprünglichste Art der Bereitung aus Mehl, welches man mit 
Wasser verrührt zur Säuerung stehen ließ, wird jeweils nach Vorkommen 
und Anbau von Getreidearten in den einzelnen Ländern varüert, indem man 
Brote daraus bäckt und auch wohl das Getreide erst röstet (wie z. B. 
Hirse), es mahlt, mit heißem Wasser überbrüht und die Masse dann sich 
·elbst zur Säuerung überläßt, worauf sie durchgeseiht wird und getrunken 
werden kann. Der Mais wird als Polenta gebacken und in gleicher Weise 
weiter behandelt. Zum 'V'ürzen dienen Kräuter verschiedener Art, so be-
·onders Pfefferminze u. a . 

).falz tritt als Extraktbildner hinzu, und es dienen nun als solche Mehl 
au · Roggen, Gerste, 'V'eizen, Buchweizen und daraus gebackene Brote, 
wie auch die entsprechenden Malze und schließlich auch Zucker als HUfs-
stoff. Zudem wird dann auch mehr und mehr die Selbstgärung durch 
Zugabe von Hefe (Preßhefe oder Bierhefe) in eine geregelte Gärung über-
geführt. 

Gewisse Bereitungsarten finden allgemeine Anwendung. Bestimmte 
\·orschriften werden für die Bereitung für Hospitäler, Kasernen usw. ge-
geben, während sich die einzelnen Haushaltungen ihren Kwaß nach Über-
lieferung, Geschmack und ihren Mitteln herstellen. Üblich ist dann noch 
die Zugabe von Pfefferminze, welche dem K waß daseigentliche Gewürz geben 
muß; üblich vielfach auch die Zufügung einer Rosine. 

Um einige Bereitungsarten anzugeben, seien nachfolgende ausgewählt2). 

Einen Brotkwaß braut man z. B. aus geröstetem Schwarzbrot, das mit 
kochendem Wasser übergossen wird und vom Mittag bis nächsten Morgen 
tehenbleibt, wonach man durch ein Sieb durchseiht, zur noch warmen 

Flüssigkeit Zucker, etwas Weinsteinsäure und Sauerteig hinzugibt, den 
man aus Weizenmehl und Hefe gemacht hat. Sobald sich im bedeckten 
Gefäß dann die Gärung bis zur Schaumbildung entwickelt hat, wird die 
Flüssigkeit auf Flaschen gefüllt. 

Zum Brauen von Malzkwaß werden z. B. je 4 Teile Gersten- und 
1) E . Hub er . 
2) R. Kober, Über den Kwaß und dessen Bereitung. Halle 1896. 
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Roggenmalz, 3 TeHe Roggenmehl und r Teil Buchweizengrütze mit kochen-
dem Wasser überbrüht, so daß sich ein dünner Brei ergibt, worauf dann 
die Maische auf 24 Stunden in einem Kessel in einen stark geheizten Ofen 
gestellt, einige Male durchgerührt und in einen Zober gegossen wird. Nach 
Zusatz von Pfefferminzkraut und kochendem Wasser bleibt die Maische 
bis zum anderen Morgen stehen, wobei sie indes sich nicht weiter als auf 
Lauwärme abkühlen soll, und wird dann abgeseiht. Die weitere Behandlung 
geschieht dann wie bei dem Brotkwaß. 

So und in ähnlicher Weise lassen sich Mischungen verschiedenster Art 
verarbeiten, sowohl von Rohgetreide wie von Malz miteinander, ohne und 
mit Brot. Man achtet aber darauf, daß die Maische sich nur bis auf Lau-
wärme abkühlen soll, setzt auch der abgeseihten Flüssigkeit fast immer 
noch Zucker zu und sucht die Säuerung durch Weinsäurezusatz zu bremsen. 
Vielfach wartet man den Eintritt der Gärung im Zober nicht erst ab, son-
dern füllt gleich auf Flaschen. 

Gleichwie früher der Kwaß amselbenTage schon getrunken wurde, an 
welchem man ihn braute, wird er auch jetzt schon unter Umständen nach 
einem Tag getrunken, meist aber erst einer Flaschengärung von 2-3 Tagen 
ausgesetzt. 

Über die Bakterienflora stehen mir Angaben nicht zur Verfügung. Es 
ist aber sicher, daß sich, durch die Art der Herstellung bedingt, Bakterien 
verschiedenster Art, vom Malz und der Rohfrucht stammend, in der Maische 
in lebendem und auch entwicklungsfähigem Zustand befinden, daß sich 
in erster Linie milchsäurebildende Bakterien, durch den Nährboden und 
die Umgebungseinflüsse begünstigt, entwickeln, welche der äuerungsart 
den Stempel aufdrücken und das Aufkommen anderer Bakterien mehr oder 
weniger zurückhalten, von denen es aber doch den Essigsäurebakterien 
gelingt, sich noch so zu vermehren, daß sie immerhin beachtliche Mengen 
Essigsäure erzeugen können. Auch wohl T ermoarten dürften entwick-
lungsfähig bleiben und unter besonderen Umständen sich auch in gefähr-
licher Weise entwickeln. 

Die Säuerungsart drückt sich denn auch in der chemischen Zusammen-
setzung aus. Untersuchungen verschiedener K waßsorten ergaben Milch-
säure in Höhe von o,rs--o,So/0 und Essigsäure in Höhe von o,oo8-o,r <}'0 . 

Alkohol- und Kohlensäuregehalt sind niedrig und sehr schwankend. 
Ersterer übersteigt selten 2%, letzterer hält sich meistens unter o,rS%· 
Sehr schwankend ist auch der Extraktgehalt, der bei etwa 2° 0 beginnend, 
in den besten Sorten bis über 6o/0 beträgt. 

K. Die englischen Biere (Porter und Ale) 
a) Die Entwicklung des Brauwesens in England 

In den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung war in England 
schon die Herstellung haltbarer Biere bekannt. Von Spanien war sie her-
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.. bcrgedrungen, wohin sich die Braukunst von Ägypten über Kordafrika 
u 1) verbreitet · 

Von den Agyptern war auch die Verwendung der Raute als Bitterungs-
rnittcl übernommen worden. Den Hopfen kannte man in England noch 
nicht, der seit dem 8. Jahrhundert in Deutschland in Pflanzgärten schon 
gezogen wurde. Noch bis ins 16. Jahrhundert hinein braute man ohne 
Hopfen und ersetzte durch ihn auch erst nach und nach die bisher benutzte 
Raute, als das bis dahin bestandene Verbot der Hopfenverwendung auf-
gehoben worden war. 

Die Vorzüge des Hopfenbieres waren indes Jahrhunderte vorher auch 
in England schon bekannt, da seit dem I I. J ahrhundcrt aus Deutschland, 
-o besonders aus Köln und andem Teilen des westlichen Deutschland ge-
hopfte, stark Biere eingeführt wurden, die sich großer Beliebt-
heit erfreuten. Uberhaupt war England allgemein aufnahmefähig für 
deutsche Biere geworden, die in erheblichen Mengen Jahrhunderte hindurch 
von Bremen, Hamburg, Danzig und anderen Plätzen mehr über den Kanal 
verschickt wurden, bis der Niedergang im deutschen Braugewerbe ein-
setzte und die Biere schlechter und immer schlechter wurden, an Stärke 
verloren, in ihrer Güte zurückgingen und ihre frühere überragende Halt-
barkeit einbüßten. 

Während sich so der Verfall in Deutschland vollzog, nahm in England 
die Entwicklung den entgegengesetzten Gang und führte bald zu größer 
und immer größer anwachsenden Betrieben und zur Schaffung eines in-
dustriellen Gewerbes mit riesenhaften Anlagen, das technisch-wissenschaft-
lich betrieben, für andere Länder vorbildlich wurde, so daß die Brauer 
\TOn überall her, besonders auch aus Deutschland und Osterreich nach 
dem Inselreich fuhren, um ihre Kenntnisse durch den Besuch englischer 
Brauereien mit ihren technischen Einrichtungen zu erweitern. 

Die englischen Brauereien waren die ersten, welche sich des im Jahre 
1788 durch Richardson entdeckten Saccharometers bedienten, das Thermo-
meter benutzten, die Darren mit Kohlen, statt mit Holz heizten und die 
Dampfmaschine einführten in ihren Betrieb. 

Die \Vissenschaft zu fördern, nicht nur sie in ihren eigenen Dienst zu 
sondern allgemein zu fördern, ohne eigenen Nutzen weiter zu haben, 

5ahen englische Brauereien von jeher als eine ehrenvolle Aufgabe an, an 
der sie bis auf die heutige Zeit festgehalten haben und die auch durch die 
schönsten Erfolge reichlich belohnt worden ist. 

Von der riesenhaften Ausdehnung mancher Brauereien schon am Ende 
des 18. Jahrhunderts zeugt es, daß sie eine Jahreserzeugung von über 
300 ooo hl hatten und Braupfannen von 500-700 hl Inhalt, und die 
jährliche Biererzeugung der Brauerei Barclay, Perkins & Co. im Jahre 1825 
schon mehr als 5ooooohl betrug. Noch mehr wuchsen die Betriebe in das ---1

) E. Hub e r, Bier und Bierbereitung bei den Völkern der Urzeit. Gesellschaft 
für die Geschichte und Bibliographie des Brauwesens. Berlin 1927. 
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Gigantische und überschritten Million auf Million \vie u. a. die Brauereien 
Allsopp und Bass & Co. in Burton on Trent und Guinness&Co. in Dublin, 
die als größte um die Wende des rg. 1 ahrhunderts etwa 3,5 Mill. hl Bier 
erzeugte. 

Mit der Entwicklung gingen Hand in Hand die Größenausmaße der 
Geschirre im Sudhaus, der Gärbottiche und Lagerfässer . Während bei uns 
erst am Anfang dieses 1 ahrhunderts die Frage zur Diskussion gestellt wurde, 
ob es ohne Gefahr für Gärung, Hefe und Qualität gewagt werden könne, 
von den kleinen Gärbottichen von 20-50 hl zu größeren bis zu etwa 
r8o hl überzugehen, hatten sich englische Betriebe schon mehr als 
roo 1 ahre zuvor auf Bottichgrößen bis zu sooo hl und auf Standfässer 
fast gleicher Größe eingestellt, in welchen man die schweren Porter, Doppel-
und Extra-Stouts bis zu 2 Jahren lagern ließ und die man gegen Aus-
trocknung durch Auflage einer etwa ro cm hohen Sandschicht auf der 
flachen Decke schützte. Andererseits war man bei Verwendung von Klein-
bottichen und kleinen Fässern für die Gärung geblieben, wie namentlich 
in Burton on Trent, dem größten Bierzentrum Europas, wo die Faßgur 
bei Faßgrößen von 5-7 hl zur Herstellung von Ale allgemein gebräuch-
lich ist. 

Wie in allen Kulturländern, hat auch die Biererzeugung in England 
in der letzten Zeit unter dem Druck außerordentlich stark erhöhter teuern 
einen starken Rückgang erfahren. 

b) Malzbe reitung und Würzege winnung 

Das Mälzen ist in England seit jeher mit größter Sorgfalt betrieben wor-
den. Die englischen Mälzer genießen allgemein den Ruf, wahre Meister 
in ihrem Fach zu sein, von denen andere Länder haben lernen können und 
auch wir gelernt haben. Das Klima erleichtert es ihnen allerdings, ihre 
Kunst zu höchster Entwicklung zu bringen. Strenge \Vinter kommen nicht 
vor. Heiße Frühsommer fehlen. Große Temperaturwechsel sind nicht vor-
handen. Es herrscht ein verhältnismäßig feuchtes Klima, welches mit 
seinen nicht erheblich schwankenden Temperaturen für die Tennenführung 
besonders günstig ist und ein gleichmäßiges, ruhiges \Vachstum sichert. 

Zum Weichen dienen niedrige, meist längliche Behälter. Die Haufen 
werden nur nach einer Seite gearbeitet und damit vom \Veichstock ange-
fangen nach und nach über die ganze Tenne hin fortgeschoben bis zur 
anderen Seite, von wo sie zur Darre befördert werden. Von vomherein 
werden sie gleich dünn gelegt und wechseln in der Höhe nicht während der 
verschiedenen Phasen des Mälzungsvorgangs. Gebräuchlich, \veil notwen-
dig, ist das Spritzen, da die Gerste nur mäßige \Veiche erhält. Das bei uns 
früher meist übliche luftige Arbeiten ist von jeher vermieden worden. 
Die Schaufel wird wenig gebraucht. Man bedient der Krümmer, 
Harken und Pflüge zum Auflockern. 
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.\ltem Gebrauch entsprechend ist die Tennenführung auf langsame 
Entwicklung mit mehr mäßigem als langem Blattkeim und mit buschigem 
krausem \Vurzelgewächs eingestellt. Die Keimdauer ist demgemäß eine 
lange und erstreckt sich auf 10- 13 Tage. Am Ende derselben werden die 
Althaufen sehr hoch zusammengesetzt, um die Auflösung noch zu vervoll-

Typisch für die englischen Verhältnisse ist die alte Einhordendarre mit 
den durchlochten Tonplatten, die noch in vielen Mälzereien benutzt wird, 
in anderen aber schon der Drahthordendarre weichen mußte. Typisch ist 
nicht minder die direkte Durchleitung der Feuergase durch das Malz, 
welche in dem offenen Herd des unter der Horde befindlichen Raumes aus 
.\ nthrazitkohlc, der Glanzkohle von Süd-Wales, Koks oder auch Torf 
erzeugt werden. Bemerkenswert ist auch die ungewöhnlich lange Darrzeit 
von 3-4 Tagen , das Zusammenschieben des fertig gedarrten Malzes auf 
der Horde auf Haufenhöhe von 3;4-1 m und Liegenlassen auf einige Zeit, 
owie die hohe Abdarrtemperatur, welche bis zu 105-II0° C für lichte 

beträgt, was alles zur Erzeugung höchsten Aromas und doch heller 
Farbe führen muß. 

Kennzeichnend für die Arbeitsweise in den englischen Brauereien ist 
auch das Maischen, welches allgemein nach dem Aufguß- (lnfusions-) 
Verfahren geschieht, nur insofern abweichend von dem Brauch frühester 
Zeit , als nicht von niederen Graden aufwärts, sondern gleich bei hohen 
Temperaturen gemaischt wird, für welche später auch Balling beim De-
koktionsverfahren eintrat!). Es sind das Temperaturen zwischen 64°C und 
69° C, die natürlich wegen der Höhe und Ausschaltung des Maischekochens 
auf die Entwicklung des Gesamtcharakters der englischen Biere einen 
wesentlich bestimmenden Einfluß ausüben. Aus verschiedentlich vor-
handenen alten Hilfskoch-Vorrichtungen(, ,Dom", "F ontaine" u. a. m.) haben 

Anregungen zu Neubildungen ergeben, die erfolgreiche Verwendung 
auch in deutschen Brauereibetrieben finden. 

Die alten Kochmethoden der Zweiteilung, Vorderwürze und Nachgüsse 
zu kochen, werden weiter gepflegt. Wenn sie sich bis in die 

d zige Zeit erhalten haben und auch fernerhin in Gebrauch bleiben, so 
. indct das seine natürliche Erklärung in der Art des l\Iaischens bzw. Läu-

·rns; bei der in der \Veise verfahren wird, daß nach dem Abziehen der 
\'ordcrwürze die Treber mit dem draufgelassenen Anschwänzwasser 
2 3 Stunden stehen bleiben, ehe von neuem abgeläutert wird, also viel 
Zeit gegeben ist, die Vorderwürze mit Hopfen zu kochen. Da mit der 
..auterung des Nachgusses auch vor dem Ausschlagen der ersten Koch-

würze begonnen werden kann, steht noch ein Sammelbottich, getreu alten, 
auch bei uns vorhanden gewesener Einrichtungen, zur Aufnahme bereit, 

1
) Das Ballingsche Maischverfahren, <las in der Praxis völlig unbeachtet geblieben 

war, erlebte wieder durch \V. \Vi nd isch seine Auferstehung unter dem Namen des 
Ho( hl<urzma ischverfahrens. 
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von welchem dann der Nachguß nach dem Ausschlagen der er. ten \Viirzc 
in die Hopfenpfanne herübergedrückt wird. 

c) Die Gärung 
Zur Durchführung der Gärung werden hauptsächlich Bottiche aus Holz, 

zum Teil auch aus Schiefer, in manchen Brauereien auch Bottiche aus 
Kupfer benutzt. Die neuzeitlichen Baustoffe (Zement, Aluminium, Email) 
sind erst noch spärlich vertreten. 

Nur selten vollzieht sich die Gärung nur in einem einzigen Bottich. 
Üblich ist es vielmehr, nachdem die V.'ürze im Anstellbottich mit Hefe 
angestellt ist, für die eigentliche Gärung bis zum beginnenden Auftrieb 
besondere Gärbottiche zu verwenden und das Bier dann in die sog. Auf-
triebsbottiche umzupumpen, in welchen der Hefenausstoß erfolgt. Grund-
satz ist es, die Hefe so vollständig wie möglich zum Auftrieb zu bringen, 
was nicht allein durch hohe Gärtemperaturen (IS-20° C, bei dunklen 
Bieren bis zu 25° C) und niedrige (kaum mehr al Im tiefe) Bottiche er-
reicht wird, sondern auch durch starke Anregung der Hefe durch das {.;rn-
pumpen im selben Gärbottich, welches jeweils etwa I tunde täglich bis zu 
Beginn des Auftriebs vorgenommen wird. 

Die Eigenart der Biere zwingt auch dazu, auf hohe Vergärung, mei t 
möglichst vollständige Vergärung hinzuarbeiten. Und o konnte bzw. 
mußte es denn kommen, daß sich allgemein nur Hefen hochvergärender 
Natur als Stellhefen herausbilden, ganz im Unterschied zu den Verhält-
nissen bei uns, welche gerade zu der entgegengesetzten Richtung führten, 
zur Entstehung von Hefen niedriger Vergärung, teils vom Frohberg-Typ, 
teils vom Saaz-Typ. 

Auch die gegenüber der Bottichgärung stark zurücktretende Faßgärung 
(Union-System), welche fast nur in den Brauereien von Burton on Trent 
üblich ist, ist dazu angetan, den Hochvergärungstyp zu züchten, der bei 
der Hauptgärung annähernd oder auch vollständig den gesamten Zucker 
zur Vergärung bringt. 

d) Nachgärung und Lagerung 

Die Richtlinien für die Behandlung nach der Hauptgärung werden 
durch die Art des Bieres gegeben, je nachdem es gilt, chankbier oder 
Lagerbier herzustellen. 

Allgemein gelangt erst das Bier in den Sammelbottich, in welchem sich 
noch Hefe und Trub so weit als möglich während einer Ruhe von 12 bis 
20 Stunden absetzen sollen. Hier wird auch das Klärmittel zugegeben für 
Lagerbier, verschiedentlich auch für das Schankbier, bei dem indes der 
Zusatz zum Teil aber auch erst beim Abfüllen in die Versandgefäße er-
folgt, in noch anderen Fällen auch selbst erst bei 'Virten und Verlegern, 
welche von der Brauerei das fertige Klärmittel beziehen 
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Die Schankbiere, teils ohne jeden Zusatz, teils auch unter Zusatz von 
geringen Mengen Zucker abgezogen, sind nach einigen Tagen trinkreif 
und schankreif . 

Für die je nach Umständen bis auf 3 Monate vorgesehene Lagerung 
dienen keine Kalträume, sondern nur durch die Außenluft temperierte 
Keller, welche gegen die kalten \Vinter- und heißen ommertemperaturen 
durch zweckentsprechende I solierung geschützt sind. Von künstlicher 
Kühlung, welche hier und da vorhanden ist, wird nur im Sommer Gebrauch 
gemacht, um die Temperatur nicht über etwa 14- 15 ° C ansteigen zu 

Die hellen Biere werden mehr in kleineren (1-8 hl), dte 
dunklen mehr in großen und aufrechtstehenden, oft Hunderte, bei den 

Abb. 40. Standbutten von 4000 hl Inhalt 

Hiesenbetrieben auch Tausende von Hektolitern fassenden Fässen1 gdagert. 
Die Lagerung schließt auch die notwendige Nachgärung ein, verbunden 
mit dem Käppeln und Stoßen. Vielfach ist es üblich, die Vcnandgebinde 
gleich zur Lagerung zu verwenden und in ihnen da. Bier ohne Umfüllung 
zum Verkauf zu bringen. 

Die auf Flaschen gefüllten Biere sind teils direkt blank, 
satzfrei, mit Kohlensäure imprägniert und teils pasteurisiert; teils werden 
'ie erst durch eine Gärung auf der Flasche reif, wobei vielfach ein Zu. atz 
von Zucker erst noch für die ausreichende Triebbildung gegeben werden 
muß. 

Vielfach ist es Brauch, zum lagernden Bier trocknen Hopfen zuzusl'tzcn, 
um ein spezifisches, kräftiges Hopfenaroma zu erzel1gcn, das namentlich 
bei den Pale Ales, aber auch bei anderen hellen, chon im , stark 
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gehopften Bieren gefordert wird, und das durch Zugabe von 1 2 5 bis etwa 
400 g Hopfen je Hekt. zu erreichen ist. Dem zum Export bestimmten Bier 
setzt man den Hopfen auf die Versandgefäße zu. Mit der Trockenhopfung 
ist zugleich noch eine andere Einwirkung eingeleitet, insofern, als die im 
Hopfen enthaltenen Enzyme die Maltedextrine abzubauen beginnen und 
damit vergärbaren Zucker bilden, der der Hefe für die Nachgärung zu 
statten kommt, die dadurch früher einsetzt und sich in stärkerem Aus-
maße vollzieht. Schließlich bedeutet aber auch das Nachhopfen eine Ver-
stärkung des Schutzes gegen Bakterien, so besonders gegen Sarcina. 

e) Die Stellhefen und Nachgärungshefen 
Die in den englischen Brauereien benutzten Stellhefen sind auf natür-

lichem Wege durch 'Veiterzüchtung der Auftriebshefen gewonnen. Sie sind 
nicht rasseneinheitlich. Gleichwie bei den alten Stellhefen in unseren ober-
gärigen Brauereien können und sind auch schwachvergärende hochver-
gärenden beigemischt und halten sich Bruchhefen neben Staubhefen im 
selben Saatgut, ohne daß die einen die anderen zu unterdrücken vermögen. 

Doch nicht nur aus Kulturhefen allein bestehen die Stellhefen. Auch 
wilde Hefen laufen daneben mit. Und gerade dieser Mitläufer wegen ist 
es nicht möglich gewesen, die alten Stellhefen durch Reinzuchthefen zu 
ersetzen 1). Man kann sie nicht entbehren, weder für die Nachgärung des 
im Faß lagemden Bieres noch für die Nachgärung des Flaschenbieres. 
Denn diese sind es, welche die Arbeit der Kulturhefen fortsetzen, wenn sie 
aus Mangel an Zucker ihre Gärtätigkeit einstellen müssen. Und mit nur 
geringen Mengen an Zucker kommen die Biere auf Lager. Sie würden in 
kurzer Zeit tot liegen, kohlensäurearm bleiben und keinen Schutz haben. 
Die Nachgärungshefen (wilde Hefen) können dagegen die Gärung weiter-
führen, die allerdings nicht immer zur vollen Triebbildung ausreicht, wenn 
nicht noch durch Zuckerzusatz nachgeholfen wird, der indes auf nur wenige 
Zehntel Prozent beschränkt bleibt. 

Für die Geschmacks- und Duftbildung beim Ale haben die bukett-
reichen Nachgärungshefen natürlich auch eine gewisse Bedeutung, heben in-
des so hervorstechende Eigenschaftsmerkmale wie beim Porter nicht heraus. 

f) Die Biertypen 
Die englischen Biere lassen sich in zwei durch ihre Eigenschaften gut 

umrissene Typen einteilen (Porter bzw. Stout und Ale). Von beiden 
werden sowohl Schankbier wie Lagerbier und Überseebier hergestellt. 

Die Schankbiere als die leichteren besaßen einen Stammwürzegehalt 
von 13 bis etwa 14% E., der aber in letzter Zeit auf 9-IZo/o gesenkt ist . 

. 1) J?.aß es indes durchführbar ist, mit reingezüchteter Kulturhefe in Verbindung mit 
Nachgärungshefe (Brettanomyces-Art) Porter von dertypisch en Elgen-

art lehrt das Vorgehen der Hochschulbrauerei 
Berhn, welche se1t cmer Re1he von Jahren diesen 'Veg beschreitet . 
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. Lagerbiere gehen in ihrem Stammwürzegehalt daniber und erreichten 
r6, auch (jetzt I3-I4o/0 ) und 20-22°j0 , wenn es 

' die bis zu zwe1 Jahren lagernden Exportb1ere handelt I). Auch d1e 
ialbiere, wie nach Deutschland eingeführte Porter, sind noch meist 

von 20-22°/0 und die Ales Biere von r6- r8%, während daneben 
ßle bli l h .. h · b · >J aber auch erhe c 1 sc wac er emge raute (mlt kaum mehr als 14<}0} zur 
Einfuhr bei kamen.. . . 

Ein Reinhe1tsgebot 1m Smne des deutschen B1ersteuergesetzes besteht 
icht. Reine Malzbiere werden weniger gebraut als Biere unter Mitver-

n endung von Zucker, Mais und Reis. Da der Zucker gleich wie Mais und 
;eis als Teilersatz von Malz dient, wird er in die Hopfenpfanne gegeben und 
mit der \Vürze gekocht. Reis und Mais werden teils in Form von Flakes 
(beim Durchgang durch heiße Walzen aufgeschlossener Grieß} direkt mit 
dem Malzschrot eingemaischt oder bei Verwendung von Grieß erst durch 
Kochen, zum Teil unter Druck, aufgeschlossen. 

Die Porter bzw. Stouts sind von ungewöhnlich tiefdunkler Farbe, 
die hauptsächlich durch große Mengen Farbmalz, teils sogar ausschließlich 
nur durch Farbmalz, vielfach aber auch noch unter Mitverwendung 
von Zuckercouleur erzeugt wird. Sind diese verschiedenen Färbemittel 
schon imstande, Verschiedenheiten im Geschmack hervorzurufen, so 
wird durch die Verschiedenheit der Rohstoffe (reine Malzbiere einer-
seits Surrogatbiere andererseits} eine weitere erhebliche Eigenschafts-
abstufung hervorgerufen, welche zuletzt noch durch das Brauwasser 
verstärkt wird. Und letzterem kommt im besonderen Maße eine wesent-
liche Bedeutung zu. Das wirkt sich so vornehmlich bei den Londoner 
Portern bzw. Stouts aus, welche infolge des hohen Gehalts des Brau-
wassers an Chlornatrium, Natriumsulfat, Natriumkarbonat und Kalzium-
karbonat, durch auffallend hohe Vollrnundigkeit, Würze und Süße und dabei 
doch bemerkenswerte Herzhaftigkeit sich auszeichnen. Eigenschaften, 
welche in dieser hervorstechenden Art bei den dunklen Bieren der größten 
Brauerei (Guinness & Co., Dublin) nicht vorhanden sind, die zum Brauen 
lin Wasser mit niedrigem Mineralstoffgehalt benutzt, allerdings geeignet 
insofern, als es auch ein Karbonatwasser ist. 

Bei der von Brauereien außerhalb Englands im Laufe der Zeit auf-
nommenen Herstellung von Porter findet meist nicht eine obergärige, 
ndern eine untergärige Gärführung Anwendung, welche natürlicher-
"ise auf die Eigenschaftsausbildung bis zu einem gewissen Grade rück-

wirken muß. 

1
) Bei der langen Lagerung kommen auch besondere (wilde) Torulahefen auf, welche 

noch stä,rkere enzymatische Kräfte besitzen als Kulturhefen und andere wilde Hefen, 
dadurch noch weiter gehenden Abbau von Maltodextrinen hervorrufen und den köst-

eigenartigen Porterduft erzeugen, der an dem alten :Porter so hoch geschätzt 
Wud. (Näheres siehe: die wilden (Torula-) Hefen als unentbehrliche Nachgärungs-
ltefen s. u6.) 



Die obergärigen Biere 

Große Unterschiedlichkeit besteht auch bei den hellen Bieren {Ales), 
für welche fast ausnahmslos Zucker, meist auch noch Reis und 11ais, mit 
verarbeitet werden. Es sind fast alles Hopfenbiere (die chankbiere sowohl 
wie die Lagerbiere, besonders aber die Exportbiere), welche neben der hohen 
Hopfengabe meist auch noch nachgehopft werden, und von denen sich die 
feinen Pale-Ales und Bitter-Ales durch außerordentlich starken Hopfen-
geschmack (Hopfengabe 2000-2500 g auf so kg Malz) und kräftige Hopfen-
blume auszeichnen. 

Geschätzt sind die trocknen und eine gewisse Härte besitzenden hellen 
Biere, die in vorzüglichster Beschaffenheit in Burton on Trent gebraut 
werden und ihre hervorragenden Eigenschaften von dem Brauwasser er-
halten, welches dem Dortmunder analog ein ausgesprochenes Gipswasser 
ist, aber einen wesentlich höheren Gipsgehalt (etwa roo g im Hektoliter) 
besitzt. 

Zwischen diese beiden Typen schiebt sich noch eine besondere Bier-
gattung ein, das )fild-Ale, ein tief goldgelbes bis braungelbes, sehr 
mildes, süßwürziges Bier, das fast nur als chankbier (g-12o/0 ) in den 
Verkehr gelangt und in bestgeschätzter Qualität wieder in London ge-
braut wird. 

Die Zuneigung der Verbraucher galt und gilt mehr den kräftiger ein-
gebrauten Bieren, nicht allein den dunklen, auch den hellen, stark gehopften. 
Wie in den anderen Ländern schiebt sich aber auch in England hauptsäch-
lich durch die Preisfrage mit bedingt das leichtere Bier mehr und mehr vor. 
Das kommt auch darin zum Ausdruck, daß die Grundlage für die Besteue-
rung nicht mehr wie früher das spez. Gewicht von 1,055, entsprechend 
einem Extraktgehalt von 14%, sondern 1,04455, entsprechend II be-
trägt. Einen so strengen Maßstab an Glanzfeinheit, chaumdichte und 
Schaumbeständigkeit legt indes der Biertrinker in England nicht an, wie 
man es bei uns zu tun pflegt. \Vohllegen die englischen Brauereien größ-
ten Wert darauf, das Bier so zu gestalten, daß es in bester Beschaffenheit, 
bestens geklärt und schaumbedeckt zum Ausschank kommt. Bedingt 
durch die Gärungs- und Lagerungsverhältnisse, welche eine feste Bindung 
der Kohlensäure nicht ermöglichen, sowie durch die SchankYerhältnis e, 
welche auf Kühlhaltung nicht eingerichtet sind, da kaltes Bier ver.chmäht 
wird, geht bald Kohlensäure und Schaum verloren und das für uns unent-
behrliche Aussehen und die von uns verlangte Frische. Verloren geht aber 
auch die Glanzfeinheit durch Ausscheidung von Eiweiß , Hopfenharz und 
durch Entwicklung von wilden Hefen, und in Gestalt der E sigsäurcbak-
terien stellen sich neue Feinde ein, welche da Bier dann chließlich ver-
kaufsunfähig machen. \Venn bei schnellem Konsum dem Aufkommen 
dieser nachteiligen Veränderungen vorgebeugt wird, kann dem Ga"t in drr 
Bar auch Bier dargeboten werden, wclchrs im Aussehen auch strrng<'r Kri-
tik standhält. 



Die Zu<;ammcnselzung obergäriger Biere in1 Vcrgle· h t · 1c zu un ergängcn 

L. Die Biere im Vergleich 
zu 

I. In Deutschland 
a) o b e r g ä. r i g e B i e r e 
Lagerbier (Bitterbier) (Vollbier-

Steuerstufe) . 
Einfachbier ( Steuerstufe Einfach-

bier bis 6,5% E .), Braunbier, 
Süßbier, a) mit Süßstoff ge-
süßt 
b) auch Weißbier, l\1alzbier 
usw. 

Karamelbier (Malzbier), Vollbier-
stufe II- 14% E . 

Grätzer Bier } 
G 

Schankbier-
ase 

Lichtenhainer Steuerstufe 
Berliner Weißbier 7-S% E . 
Weizenmalzbier (Bayern), (nicht 

säuerlich) (Vollbiersteuerstufe) 
Porter (Starkbiersteuerstufe über 

r6% E .) 
b) u n t e r g ä r i g e B i er e 
hell } Vollbiersteuerstufe 
dunkel I 1-14% E. 
Bockbier ( Starkbiersteuerstufe) 

über 16% 

II. In 3 ) 

(ob er gär i g e Bi c r e) 
Strang Ale 
Pale Ale 
Light (Bitter-) Ale 
:Mild Ale 
Stout, gewöhnlich 

,, special 
,, Export 

Stammwürze 
% E. 

II- 12 

3-6,5 

11-12,5 

7- 8 

II-13 

zo-21 

II-13,5 
II-13,5 

16-19 

2o-22 
13,5-14 
Io-II 
9-12,5 

13,5-14,0 
16,o-16,5 
ZI,o-22,0 

1) Vereinzelt weniger, vereinzelt mehr. 

Alkohol Wirklicher 
Gew.-% Extrakt-

gehalt 

0,4-1,6 

I,I-2,2 J,o-10,0 

2,o-2,8 2,7- 3.4 

5.8-7,2 8,0---9,8 

3.3-4.4 4.0-5,8 
2,7-4,0 5.4-6,8 

3.8-5.4 7,2-10,0 

5,4-6,8 
4,1-5,0 
3,2-4,0 
2,8-4,2 
4,1-5,0 
s.o-6,0 
6,o-6,8 

Säure, als 
Milchsäure 

% 

2) Vereinzelt bis 7. 
3) Die Steuer wird nach dem Dichtegrad berechnet. Die Grundlage bildet das 

spez. Gewicht von 1,04455 entsprechend einem Dichtegrad von 44,55 = II % E. 
(genau 10,98 %) . Die Angaben über die Stärke der englischen Biere sind freundliehst 
von den Herren Randell und Dr. Tait, die über die Biere von Schweden und Nor-
wegen von Herrn Lange-Malmö gemacht. 
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Forts. vorhergebender Tab. 

III. In Schweden 
a) o b e r g ä, r i g e B i e r e 

Steuerstufe Klasse I . . 
b) u n t er gär i g e Biere 

Klasse I . . . . . . . . 
Klasse li ....... . 
Klasse III (nur für Export) 

IV. In 
Steuerstufe Klasse I 

Klasse li. 
Klasse III 

V. In Rußland 
Kwaß (Gärungsart nicht kennt-

lich) . . . . . . . . . . 

VI. In 
a) ob er g ä r i g e B i e r e 

Weißbier (Louvain) 
Petermann-Bier . 

b) s e 1 b s t gär i g e B i er e 
Lambick 
Mars ..... . 
Faro . . ... . 

VII. In Frankreich 
obergärige Biere 

a) leichte Biere 
b) mittelschwere Biere 
c) stärkere Biere . . . 

Stammwürze 
E.% 

Alkohol 
Gew.-% 

4 ,o-6,o nicht üben,8 

4,o-<5,o nicht uber 1,8 
nicht üb. 10,5 nicht über 3,2 
mehr als 10,5 mehr als 3,2 

2-6 

9-10,5 
11,5-12,5 

bis 2,5 
2,5-4.75 
4.75-7,0 

bis zu 2 

l,j-2,2 

Säure, als 
Milchsäure 

0 1 
7o 

0,15-0,6 

anfänglich noch nicht 
sauer lieh, erst allmählich 
in Säuerung übergebend 

IJ-15 3.5-4.5 } 0,4-0,6 10 2,8-3,2 
reichlich säuerlich II,5-12,5 3-4 

6,5-7.5 
10 

12,5-13 

Kapitel III 

} n;cht säuerHch 

Die Stellung des obergärigen Bieres 
im Biersteuergesetz 1) 

Es bestimmt § 9 Abs. 2 des Biersteuergesetzes vom 28. März 1931, 
daß die Bereitung des obergärigen Bieres derselben Vorschrift wie die des 
untergärigen Bieres unterliegt, doch mit der Erweiterung, daß auch 
neben Gerstenmalz anderes Malz - also Malz aus \Veizen, Hafer, Rog-

1) Das Biersteuergesetz vom 28. März 1931, mit Durchführung!Sbestimmungen, 
und Erläuterungen, von Zapf- Siegert . 



Die Zucker 

gen -sowie Rohr-, Rüben- oder Invertzucker und Stär-
kezucker und d1e aus d1esen Zuckern hergestellten Färbmittel verwendet 
werden dürfen. 

Als t echnisch rein gilt nach § 21 der Durchführungsbestimmungen 
Zucker von solcher Reinheit, wie sie bei den gebräuchlichen Herstellungs-
verfahren erreicht wird; doch darf der Aschengehalt auf Trockengehalt be-
zogen, 0,75% nicht übersteigen. 

In den süddeutschen Staaten ist gemäß den ihnen erteilten Ermächti-
gungen die Verwendung von Zucker und aus Zucker hergestellten Färbe-
mitteln zur Herstellung obergärigen Bieres verboten. 

Verboten ist, gleichwie für untergärige Biere, die Verwendung von Malz-
l:fsatzstoffen aller Art, sowie aller Hopfenersatzstoffe und aller Zutaten 
irgendwelcher Art. Ausnahmsweise aber zugelassen ist zur Herstellung 
obergäriger Biere für das Gebiet der ehemaligen Brausteuergemeinschaft 
·licht also für Bayern, Württemberg und Baden) die Verwendung von 
' üßstoff (Saccharin und Dulcin). 

Für die Herstellung besonderer Biere, zu denen manche der obergärigen 
I>iere zu rechnen sind, können gewisse Ausnahmen gestattet werden. 

Die Zuckerl) 
I. Rohr- und Rübenzucker 

\Venn im Biersteuergesetz Rohrzucker neben Rübenzucker genannt ist, 
o soll damit zum Ausdruck gebracht werden, daß sowohl der aus Zucker-

rohr gewonnene, als auch der aus Rüben gewonnene Zucker verwendet 
werden darf. Chemisch betrachtet sind beide Zucker gleich; der aus der 
Zuckerrübe gewonnene Zucker ist derselbe Zucker wie der aus dem Zucker-
rohr. Beide Zucker sind, chemisch gesprochen, Rohrzucker. 

Derjetzt in Deutschland verwendete Zucker ist ausschließlich aus Zucker-
rüben gewonnen. Diese werden nach vorhergegangener Wäsche geschnitzelt 
und in Diffusionsapparaten ausgelaugt. Der erhaltene Saft wird, nachdem 
die verschiedenen Fremdstoffe, wie Fasern, Eiweiß, Salze u . a. m. durch 
Zusatz von Kalk ausgefällt und, nach nochmaliger Reinigung, in Vakuum-
apparaten weiter verkocht, bis der Zucker in Form von Kristallen sich aus-
scheidet. Die Kristallisation wird dann noch durch besondere Vorrichtungen 
unterstützt. Der so gewonnene Zucker (Rohzucker) wird weiterer Reinigung 
unterworfen, was die Aufgabe der Raffinerien ist, und gelangt nun als Weiß-
zucker (Kristallzucker , Raffinade, Würfelzucker usw.) in den Handel. Bei 
den verschiedenen Abschnitten der Kristallisation fällt Sirup ab, aus dem 
auch noch Zucker gewonnen wird. Sämtlicher Zucker läßt sicp aber nicht 
zur Kristallisation bringen; die im Sirup enthaltenen Fremdstoffe verhin-
dem es. Es bleiben deshalb die Sirupe süß. Die aus den ersten Stufen er-
haltenen Sirupe, die noch helle Farbe besitzen, sind Speisesirupe. Sie ent-

1) F. Schönfeld Handbuch der Brauerei und Mälzerei Bd. I S. 86f. , 
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halten er t verhältnismäßig wenig Die letzten, die mehr 
und mehr dunkel gefärbt und stark angereichert mit Nichtzuckerstoffen 
ind, aber immerhin erhebliche Mengen von Zucker enthalten, dessen 

Gewinnung durch die immer mehr angereicherten Fremdstoffe ver-
hindert wird, bilden die süß salzig bitterschmeckende Melasse, die als 
regulierende Beigabe zu Futterzwecken verwendet wird und als Rohstoff 
auch bei der Herstellung von Alkohol, Bäckerhefe und Futterhefe Ver-
wendung findet. 

2. Invertzucker 
wird au Rohrzucker durch Erhitzen mit verdünnten äuren hergestellt. 
Der Rohrzucker wird dabei invertiert, in ein Gemisch von Traubenzucker 
und Fruchtzucker umgewandelt. Die Inversion braucht nicht vollständig 
zu sein, so daß noch Rohrzucker ungespalten zurückbleibt. 

Auch ein solcher nicht vollständig invertierter Invertzucker, der also 
noch Rohrzucker in beliebiger Menge enthält, darf zur Herstellung von 
obergärigem Biere verwendet werden. Den flüssigen Zucker zieht man 
in den Brauereien vor. Er enthält verhältnismäßig mehr Rohrzucker als 
der feste. Der hohe Gehalt an Rohrzucker hält die Kristallbildung und 
damit den Cbergang in die feste Form bei der Aufbewahrung bzw. Lagerung 
auf. 

3· Stärkezucker 
wird aus tärke (Kartoffelstärke, l\laisstärke) hergestellt. Durch Kochen 
unter Druck mit verdünnten Säuren wird die mit \Vasser stark verdünnte 

tärke in tärkezucker (auch Traubenzucker, Glukose oder Dextrose ge-
nannt) und in Dextrin umgewandelt. Der tärkezucker, der für obergärige 
Biere benutzt wird, enthält neben Traubenzucker noch erhebliche Mengen 
von Dextrin. Er ist fest. 

\Venn zur Umwandlung der Stärke ein nicht so hoher Druck und eine 
chwächere äure verwendet wird, erhält man nicht Stärkezucker, sondern 

Stärkesirup, eineflüssige Masse, welche weniger Zucker, aber mehr Dex-
trin enthält. Auch dieser Sirup ist für obergärige Biere verwendbar. tärke-
zucker und tärkesirup sind keine (ausgesprochenen) Süßmittel, im Vnter-
chied zum Rohrzucker und Invertzucker. 

4· Zuckerlösungen 
Die Verwendung der verschiedenen Zucker darf sowohl in Form fester 

Zucker, als in Form von wässerigen Lösungen erfolgen; Bedingung ist in-
des, daß jeweils nur Lösungen aus einem, nicht aber mehreren Zuckern 
gemacht werden. Lösungen verschiedener Zuckerarten dürfen nicht zu-
ammen gemischt und nicht verwendet werden; auch dürfen sie nicht mit 

Zuckercouleur, Farbbieren, vermischt werden. (§ 30 der 
Durchführungsbestimmungen.) 



Süßstoff r8g 

Farbmittel 
\ ·on den Zucker hergestellten Farbmitteln kommt fast nur die 

Zuckercouleur in Frage. Al Ausgangsmaterial dient besonders der Stärke-
tucker, der unter Zusatz von etwas Soda oder kohlensaurem Ammonium 
l rhitzt wird, bis er zu einer zähflüssigen dunklen Masse geworden ist. Die 
Zuckercouleur darf für obergärige Biere verwendet werden, nicht aber für 
mtergärige. Auch Farbmalz aus \Yeizen ist, gleich wie Farbebier aus 
\Veizenmalz, zum Färben verwendbar ; aber auch wieder für untergärige 
ß icrc verboten. Für Malzbiere wird es teilweise gern benutzt und dem Farb-
nalz aus Gerste vorgezogen, da es einen milderen Geschmack gibt. Die 

.... treng bitteren hartbrenzlichen Geschmackstoffe des Gerstenfarbmalzes 
rühren zum erheblichen Teil von den Spelzen her, die bekanntlich beim 
Weizen fehlen. Natürlich dürfen alle für untergärige Biere zugelassenen 
Farbmittel auch für obergärige verwendet werden. (Farbmalz, Karamel-
malz, Farbbier1), Sinamar aus Gerstenmalz.) 

Verbotene Mittel sind u. a. Honig, Süßholz. 
In üddeutschland gilt das unbedingte Reinheitsgebot, demzufolge die 

Yerwendung von Zucker jeder Art und von aus Zucker hergeste1lten Färbe-
mitteln usw. verboten ist. 

Süßstoff 
Die Verwendung von Saccharin und Dulcin (künstliche Süßstoffe 

mit sehr großem Süßvermögen) ist nur für die Biere zugelassen, deren 
tammwürzegehalt 4% nicht übersteigt. Die künstlichen Süßstoffe sind 

nicht vergärbar. Die damit versetzten Biere behalten ihren süßen Ge-
chmack, wieweit sie auch vergären mögen. 

Die Zulassung der Süßstoffverwendung erfolgte im Kriege rgr6 als 
Kriegswirtschaftsmaßnahme infolge der Rohstoffknappheit und blieb auch 
nach dem Kriege bei dem weiter bestehenden Rohstoffmangel unter der 
Begründung der Ersparung wesentlicher Mengen von Zucker und der Ver-
billigung der Bierherstellung noch bis auf weiteres in Kraft. Sie wurde dann 
im Jahre 1927 endgültig festgelegt mit der Beschränkung, daß sie nur für 
Einfachbier mit einem Stammwürzegehalt von nicht mehr als 4 Geltung 
hat, womit es den Brauereien ermöglicht wurde, dem Verlangen weiter 
Volkskreise nach billigem süßen Bier, das namentlich auch als Jungbier 

1) Kach § zo Abs. x der Durchführungsbestimmungen zum Biersteuergesetz darf 
zu untergärigem Bier nur Farbbier zugesetzt werden, zu dem anderes Malz als Gersten-
malz nicht venvendet ist. Dieser V\'ortfassung entsprechend durfte wegen der Unzu-
lässigkeit der Vermischung von unter- oder obergärigem Bier für obergäriges Biet nur 
obergäriges Farbbier zugesetzt werden. Durch neueste Verfügung ist diese Bestim-
mung aufgehoben worden, so daß auch untergärig bereitetes Farbbier für ober-
gärige Biere venvendet werden darf. 
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von den Haushaltungen bezogen und auf Flaschen gefüllt, sich süß erhalten 
soll, zu entsprechen. 

Gemäß dem in Süddeutschland bestehenden Reinheitsgebot ist auch die 
Verwendung der künstlichen Süßstoffe verboten. 

Wasserzusatz 
Soll \Vasser zum Bier zugesetzt werden - was an sich verboten ist, 

wenn der Zusatz erfolgt, nachdem der Extraktgehalt der Würze im Gär-
keller festgestellt ist -, so ist die Genehmigung des Hauptzollamtes ein-
zuholen. Ein solcher Zusatz wird namentlich für Einfachbier (Bier mit 
einem tammwürzegehalt zwischen 3% und 6,5%) notwendig, das aus 
stärker eingebrautem Bier heruntergeschnitten werden soll. 

Klärmittel 
Statthaftistdie Verwendung solcher Klärmittel, welcherein mechanLch 

wirken und wieder vollständig ausgeschieden werden, wie Hausenblase. 

Der Begriff obergäriges Bier 
Was als obergäriges Bier anzusehen ist, besagt § 24 der Durchführungs-

bestimmungen mit den \Vorten, daß als solches diejenigen Biere zu gelten 
haben, welche mit obergäriger, Auftrieb gebender Hefe hergestellt sind. 
Es ist indes gleichgültig, ob die Hefe eine reine obergärige oder mit unter-
gäriger gemischt ist, wenn Zucker bzw. aus Zucker hergestellte Färbemittel 
nicht verwendet sind. 

Die Verwendung reiner, ausschließlich obergäriger Hefe wird aber Er-
fordernis, sobald die Verwendung von Zucker, von Färbemitteln aus Zucker, 
oder Weizenmalz bzw. Weizenfarbmalz in Frage kommt. Im Bedürfnisfalle 
können Ausnahmen davon gestattet werden. So kann gestattet werden, 
daß untergärige Hefe oder bis rs% untergärige Kräusen nach Beendigung 
der Hauptgärung zugesetzt werden. Bei Bieren, welche in der Brauerei 
nur angegoren sind (Jungbiere), darf der Zusatz erst beim Abfüllen auf die 
Versandgebinde erfolgen. Bei Berliner Weißbier und Grätzer Bier ist sogar 
(§ 25 der D.F.B.) ein Zusatz bis zu 25% untergäriger Kräusen, aber auch 
ein Zusatz von Zucker zulässig; beides indes nur Verlegern und ge-
stattet. 

Kennzeichnung der obergärigen Biere auf Fässern und Flaschen 

Bei Bier, welches mit Zucker oder Süßstoff ist, muß die 
Zucker- bzw. Süßstoffverwendung auf den Fässern, Flaschen usw. in 
deutlich lesbarer Schrift an auffälliger Stelle durch die \V orte: "Unter 
Zuckerverwendung hergestellt" oder "Mit Süßstoff bereitet" gekennzeich-
net sein. 



Der Verschnitt von Bieren :rg:r 

Einfachbier wie Schankbier müssen als solche deutlich und lesbar ge-
){ennzcichnet sein. 

Der Verschnitt von Bieren 
\Vas den Verschnitt verschieden stark eingebrauter Biere in der 

Brauere i (vor Entstehung der Steuerschuld) anbetrifft, so ist derselbe 
.... tatthaft in jedem Verhältnis, doch darf untergäriges nur mit untergärigem 
md obergäriges nur mit obergärigem verschnitten werden. 

\Venn indes die Steuerschuld eingetreten ist - also nach dem 
us der Brauerei-, ist ein Vermischen der verschiedenen Sorten (Einfach-

' ier, Schankbier, Vollbier, Starkbier) miteinander durch Brauer, Bierverleger 
,md \Virte verboten. \Vohl darf z. B. Vollbier mit Vollbier vermischt wer-
den, wenn es sich um gleichartige Biere handelt, d. h. entweder nur um ober-
gärige oder nur um untergärige. Dasselbe gilt für die anderen Sorten bzw. 
Klassen. Nicht aber ist eine Mischung erlaubt von obergärigem mit unter-
gärigem, selbst wenn die Biere der gleichen Sorte oder Klasse angehören. 

Verlangt indes ein Gast im Ausschank ein Glas Verschnittbier, so 
ist der Wirt berechtigt, je nach Verlangen die Sorten zu mischen; auch un-
gleichartige zu mischen, wie z. B. Malzbier mit untergärigem. 


