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500
Nicht verpassen:
22. bis 24. Juli 2016
„Festival 500 Jahre
Bayerisches Reinheitsgebot“ in
München.

Nota bene:
July 22 to 24, 2016
”500 Years Bavarian
Purity Law Festival“
in Munich.
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Der besondere Geburtstag muss natürlich gebührend
gefeiert werden.
Die beiden brauwirtschaftlichen Fachverbände in Bayern, der Bayerische Brauerbund und der Verband Private
Brauereien Bayern, haben alle bayerischen Brauereien
deshalb eingeladen, im Herzen Münchens vom 22. bis
24. Juli 2016 ein rauschendes Geburtstagsfest zu feiern – mit überragender Resonanz: Mit knapp 130 angemeldeten Brauereien ist das „Festival 500 Jahre
Bayerisches Reinheitsgebot“ bereits ein dreiviertel Jahr
vor der Veranstaltung ausgebucht.
Auf zentralen Plätzen Münchens, dem Odeonsplatz, der
Ludwigstraße, dem Wittelsbacherplatz und der Brienner Straße, werden die 100 000 erwarteten Gäste zwischen weißen Pagoden und hochwertigen Zelten jedoch nicht nur zahllose bayerische Bierspezialitäten verkosten können. Auf drei Bühnen erwartet sie ein buntes
Kulturprogramm mit Show und Musik von der traditionellen bayerischen Volksmusik bis zum Big-BandSound. Bayerische Gastronomen präsentieren
Schmankerl aus allen Landesteilen.
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Bayerisches Reinheitsgebot

2016 feiert das Bayerische Reinheitsgebot seinen
500. Geburtstag. Am 23. April 1516 erließen die damals in Bayern gemeinsam regierenden Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. innerhalb einer umfangreichen
Landesordnung jene Vorschrift, die unter anderem die
Bierbereitung auf nur vier zulässige Rohstoffe beschränkt: Wasser, Malz, Hopfen und Hefe.
Diese seit dem frühen 20. Jahrhundert als „Reinheitsgebot“ bezeichnete Vorschrift darf mit Fug und Recht
als das Fundament des weltweit herausragenden Rufes
bayerischen Bieres bezeichnet werden.
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Jahre Bayerns Brauwirtschaft macht ein Fass auf …

Zusätzlich wird auch der Wissensdurst rund ums
Bayerische Bier
und seine
Zutaten
gestillt.
Wie werden Braugetreide und
Hopfen angebaut? Was ist
eigentlich Malz?
Wir wird Bier gebraut? Worin unterscheiden sich die
vielen bayerischen
Biersorten?
Antworten auf diese und
viele andere Fragen gibt’s
im Juli 2016 in München.

Bavaria's brewing industry rolls out the barrel …

500 years of the Bavarian purity law
2016 is the year in which the Bavarian purity law celebrates its 500th birthday. On April 23, 1516 the then
ruling dukes of Bavaria, Wilhelm IV and Ludwig X, issued
a decree which included the regulation that permitted
originally only three and then later four raw materials to
be used in making beer: water, malt, hops and yeast.
This regulation, known as the “purity law” since the early
20th century, can justifiably be claimed to be the foundation of the outstanding reputation of Bavarian beer
throughout the world.
This very special birthday must of course be celebrated in
a fitting manner.
Therefore, the two brewing industry associations in Bavaria, the Bavarian Brewers Association and the Private
Breweries of Bavaria, have invited all the Bavarian breweries to celebrate together with a roaring party in the
heart of Munich from July 22 to 24, 2016 – the response
was gigantic. With almost 130 registered breweries the
“500 Years Bavarian Purity Law Festival” is booked out
already three quarters of a year before the event.
The 100,000 expected guests will be awaited on the
central squares of Munich – the Odeonsplatz along the
Ludwigstraße and the Wittelsbacherplatz along the Brienner Straße – in white pagodas and luxury marquees where
not only innumerable Bavarian specialty beers will be presented for tasting. Three stages will provide an entertaining program of show highlights and music, ranging from
traditional Bavarian folk music to a festive big band sound.
Gourmet caterers will also be offering delicious dishes
from all corners of Bavaria.
In addition, thirst for knowledge of Bavarian beer and its
ingredients will also be quenched. How are brewing grains
and hops grown? What exactly is malt?
How is beer brewed? What distinguishes the numerous
types of Bavarian beer?
Answers to these questions and many more will be available in Munich in July 2016.
Autor: Dr. Lothar Ebbertz, BAYERISCHER BRAUERBUND E. V.

Der Eintritt zum Festival ist frei. / Entrance to the festival is free.
Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Programm:
Further information on opening times and program:
www.500jahre-reinheitsgebot.com

500 Jahre

Hopfen-Rundschau International 2015 / 2016

