
Anlässlich des im Jahr 1516 erlassenen Reinheitsge-
bots für Bier lädt das Kulturamt Ingolstadt jährlich am
letzten Aprilwochenende ein zu „1516 – Fest zum
Reinen Bier“. Die vom Bayernherzog Wilhelm IV. offi-
ziell am Georgitag Ende April in Ingolstadt unterzeich-
nete Landesordnung gilt als das älteste, heute noch
aktuelle Lebensmittelgesetz der Welt und besagt, dass
bayerisches Bier nur Hopfen, Wasser und Gerste ent-
halten darf.
Die Veranstaltung feierte in seiner jetzigen Konzeption
2014 erfolgreich Premiere. Das historisch angehauchte
Fest im Bereich der Dollstraße, Hohe-Schul-Straße so-
wie der Kanalstraße betont besonders die Vielfalt von
Bier und auch dessen Einsatzmöglichkeit in der Küche.

Unterschiedliche Gaukler- und Musikgruppen sorgen für
Unterhaltung und historisches Flair. Eine temporäre
Ausstellung zum Thema Bier im Freskensaal der Hohen
Schule bietet zudem Hintergrundinformationen rund um
das Hopfengold. Als besonderes Highlight während des
Festes gilt die Öffnung der Fasshalle des Georgianums.
Nach mehrjährigem Leerstand wird die Fasshalle wäh-
rend des Festes durch ein abwechslungsreiches Pro-
gramm wieder zum Leben erweckt.

Parallel dazu versammeln sich vom 22. bis 24. April
2016 die Mitglieder des Deutschen Brauerbundes und
des Deutschen Brau- und Malzmeisterbundes mit den
ehemaligen Verbänden Weihenstephans, Doemens und
der VLB, um mit Festakt, Festabend und Umzügen an
dieses historische und für die Branche so wichtige Er-
eignis zu erinnern.

Dazu werden hochrangige Vertreter aus Po-
litik und Wirtschaft erwartet, um das Kultur-
gut Bier zu würdigen und gemeinsam zu
feiern.
Den Mitgliedern wird ein interessantes Rah-
menprogramm mit viel Musik, vom großen
Orchester bis zum Barpianisten, geboten –
und selbstverständlich können auch köst-
liche Biere genossen werden.

In celebration of the beer purity law decreed in 1516, the
Cultural Office of Ingolstadt extends an open invitation to
the annual ”1516 – Pure Beer Festival“ held on the last
weekend in April. The decree, officially signed by the
Bavarian Duke Wilhelm IV in Ingolstadt on Saint George's
Day at the end of April, is considered to be the oldest
foodstuffs regulation in the world which is still valid and
stipulates that the only ingredients in Bavarian beer are to
be hops, water and malt.
The event as it is today had its premiere in 2014. The
festival with its historical touch is held in the area of the
Dollstraße, Hohe-Schul-Straße and Kanalstraße of Ingol-
stadt and focuses on the diversity of beers and how they
can be used in the culinary arts.

Various groups of jugglers, artists and musicians provide
entertainment and historical flair. A temporary exhibition
on the topic of beer in the Freskensaal of the “Hohe
Schule” provides background information about the hop
gold. A special highlight during the festival is the opening
of the Barrel Hall of the Georgianum. After years of stand-
ing empty the Barrel Hall is brought to life again during the
festival with a varied program of events.

In parallel, from 22 to 24 April, 2016, the members of the
German Brewers Federation and the German Brewers
and Maltsters Union will convene with the former associ-
ations of Weihenstephan, Doemens and the VLB (Research
and Teaching Institute for Brewing) to remember this
historical event which is so important to the sector with
a ceremonial act, festive evening and various parades.

High-ranking representatives from politics and industry are
expected to honor and jointly celebrate the cultural heri-
tage of beer.
The members will be offered an interesting agenda with
music ranging from large orchestra to bar pianist and
with the opportunity, of course, of enjoying tasty beers.
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Jedes Jahr am letzten 
Aprilwochenende 
kommen die 
Ingolstädter 
zusammen, um das
1516 hier erlassene
Reinheitsgebot mit
dem „1516 – Fest 
zum Reinen Bier“ zu
feiern.

Every year at the 
end of April the 
Ingolstadters get 
together for the 
”1516 – Pure Beer
Festival“ to celebrate
the purity law 
decreed in their city
in 1516.

500 years of purity law


