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Spalier der Garde in historischen Kostümen zur Begrüßung der Festgäste am 21. April /
Guard of honor in historical costumes to welcome the guests on April 21

Bayerische Bier-, Hallertauer Hopfen- und Herrnbräu-Weißbierkönigin beim
Festzug in Ingolstadt / The Bavarian Beer Queen, the Hallertau Hop Queen 
and the Herrnbräu Wheat Beer Queen ready for the procession in Ingolstadt 

Bavaria

Jubiläumsveranstaltung 21. bis 23. April 2016

500 Years 

of Purity Law

April 21 to 23, 2016



Ingolstadt, 21. April 2016. Bundeslandwirtschafts-
minister Christian Schmidt eröffnete am Donnerstag-
abend den „Deutschen Brauertag“ im oberbayerischen
Ingolstadt. Das traditionelle Treffen von Brauern und
Mälzern aus Deutschland und Europa stand in diesem
Jahr ganz im Zeichen des Jubiläums des weltbekannten
Reinheitsgebotes für Bier. Dieses Gebot war vor 500
Jahren in Ingolstadt im Rahmen einer Landesordnung
erlassen worden. Galt das Reinheitsgebot zunächst nur
für das Herzogtum Bayern, wurde es nach der Verkün-
dung am 23. April 1516 von mehr und mehr Ländern
übernommen und ist seit 1906 geltendes Recht in ganz
Deutschland. Das Reinheitsgebot schreibt vor, dass zur
Bierherstellung nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe ver-
wendet werden dürfen. Es steht für die Bewahrung
einer althergebrachten Handwerkstechnik und gilt zu-
gleich als älteste heute noch gültige lebensmittelrecht-
liche Vorschrift der Welt. Über Jahrhunderte hat sich
daraus in Deutschland eine weltweit beachtete Brau-
kunst entwickelt: Aus nur vier natürlichen Zutaten ent-
steht in 1.388 deutschen Brauereien jeden Tag eine
weltweit einzigartige Vielfalt von über 40 verschiede-
nen Sorten und mehr als 5.500 einzelnen Biermarken.

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft,
Christian Schmidt MdB, der vom Brauerbund 2015 zum
„Botschafter des Bieres“ ernannt worden war, wür-
digte in seiner Festrede das Reinheitsgebot als „Sym-
bol deutscher Genusskultur“. Es stehe für Handwerk,
Kreativität und Ehrlichkeit. „Unsere Brauer und Mälzer
haben aus dem Reinheitsgebot ein Erfolgsrezept ge-
macht“, sagte Schmidt. „Unser Bier ist vielfältig und
hochwertig wie kein zweites in der Welt. Brau- und
Landwirtschaft sind zudem eng verbunden mit Land
und Leuten. Sie prägen und bereichern das gesell-
schaftliche Leben auf dem Land und die ländlichen
Räume“, so der Bundesminister.
Die Bedeutung des Reinheitsgebotes für Brauhand-
werk und Bierkultur würdigten in ihren Reden auch die
Präsidenten des Deutschen Brauer-Bundes und des
Bayerischen Brauerbundes, Dr. Hans-Georg Eils und
Friedrich Düll, der Präsident des Deutschen Institutes
für Reines Bier Max Straubinger MdB sowie Ingol-
stadts Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel. Die
hohen Qualitätsstandards für deutsche Biere hob der
Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
(DLG) Carl-Albrecht Bartmer hervor. Gemeinsam mit
Bundesminister Schmidt zeichnete Bartmer auf dem
Brauertag 22 Brauereien mit dem Bundesehrenpreis
aus. Die höchste Auszeichnung, die deutsche Braue-
reien erreichen können, wurde zum neunten Mal ver-
liehen. An dem Qualitätswettbewerb beteiligten sich
190 Brauereien mit über 1.000 Bieren.
Informationen unter www.dlg.org/biertest.html

Quelle: Deutscher Brauer-Bund e. V.; Logo: Stadt Ingolstadt, Kulturamt;
Fotos: Pokorny-Design

Christian Schmidt, German Federal
Minister of Food and Agriculture,
opened the German Brewers' 
Congress in Ingolstadt
Brewers celebrated the 500th anniversary 
of the purity law

Ingolstadt, April 21, 2016. On Thursday evening,
April 21, 2016, Christian Schmidt, German Feder-
al Minister of Food and Agriculture, opened the
German Brewers' Congress in the Upper Bavarian
city of Ingolstadt. The traditional meeting of
brewers and maltsters from Germany and the
rest of Europe was held this year under the motto
of the 500th anniversary of the world-famous pu-
rity law for beer. The law was part of a decree is-
sued 500 years ago in Ingolstadt. After its proc-
lamation on April 23, 1516 the purity law initially
applied only to the Duchy of Bavaria, but was then adopt-
ed in more and more regions until in 1906 it became
binding law in the whole of Germany. The purity law stipu-
lates that only water, malt, hops and yeast may be used to
make beer. It stands for the preservation of a traditional
craft and at the same time it is the oldest foodstuffs reg-
ulation in the world that is still valid. Over the centuries
Germany has developed from this an art of brewing that
is renowned throughout the world. From just four natural
ingredients, every day 1,388 German breweries produce
a variety of beers, unique in the world, of over 40 different
types and more than 5,500 different brands.

In his speech, Christian Schmidt, Federal Minister of Food
and Agriculture and appointed “Beer Ambassador” by the
brewers association in 2015, honored the purity law as a
“symbol of the German culture of enjoyment”. It stands
for craftsmanship, creativity and honesty. “Our brewers
and maltsters have turned the purity law into a recipe for
success,” said Schmidt. “Our beer is diverse and of a high
quality second to none in the world. The brewing and agri-
cultural industries also have close ties with the country and
its people. They influence and enrich the social life in the
country and rural areas,” stated the federal minister.
The significance of the purity law for the craft of brewing
and beer culture were also honored in the speeches of
Hans-Georg Eils, President of the German Brewers Fed-
eration; Friedrich Düll, President of the Bavarian Brewer
Association; Max Straubinger, President the German Insti-
tute for Pure Beer as well as the mayor of Ingolstadt, Dr.
Christian Lösel. The high standard of quality for German
beers was emphasized by Carl-Albrecht Bartmer, President
of the German Agricultural Society (DLG). The German
Brewers' Congress was also the occasion for Bartmer
and the federal minister Schmidt to present awards to
22 breweries. The highest award that German breweries
can achieve was conferred for the ninth time. 190 breweries
took part in the quality competition with over 1,000 beers.
More information on www.dlg.org/biertest.html
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Christian SchmidtBundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt 
eröffnete den Deutschen Brauertag in Ingolstadt
Brauer feierten das 500-jährige Jubiläum des Reinheitsgebotes

Bundeslandwirt-
schaftsminister 
Christian Schmidt

Christian Schmidt,
German Federal
Minister of Food
and Agriculture



Ingolstadt, 22. April 2016. Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat die Leistungen der deutschen Brauwirt-
schaft gewürdigt und das Reinheitsgebot als „Erfolgs-
geschichte“ bezeichnet. Deutsches Bier und das Rein-
heitsgebot seien unzertrennlich und ein Maßstab für
Qualität, sagte die Kanzlerin auf der zentralen 500-Jahr-
Feier am 22. April in Ingolstadt. „Das muss ein Gesetz-
geber erst einmal schaffen – eine Vorschrift zu treffen,
die auch 500 Jahre später im Kern noch gilt und dann
sogar noch groß gefeiert wird. Das Reinheitsgebot ist
ein solcher Ausnahmefall“, so die Bundeskanzlerin bei
ihrer Rede vor rund 800 Gästen aus ganz Europa. Unter
den Ehrengästen waren auch Bundeslandwirtschafts-
minister Christian Schmidt, der Vizepräsident des Deut-
schen Bundestages Johannes Singhammer, Unions-
fraktionschef Volker Kauder, Grünen-Parteichef Cem
Özdemir, Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, CSU-
Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt, Max Strau-
binger, der Präsident des Deutschen Instituts für Reines
Bier, Unionsfraktionsvize Gitta Connemann, Umwelt-
staatssekretär Florian Pronold sowie Luitpold Prinz von
Bayern, dessen Vorfahren das Reinheitsgebot 1516 in
Ingolstadt verkündet hatten.

Regierungschefin Merkel betonte in ihrer Festrede, das
Reinheitsgebot stehe nicht nur für Tradition, sondern
lasse auch Raum für Innovationen. Das beweise die
Vielfalt neuer Produkte, etwa die vielen alkoholfreien

German Federal Chancellor 
Angela Merkel honored the 
Performance of the German 
Brewing Industry
Ceremony to celebrate 500 years of the 
German purity law

Ingolstadt, April 22, 2016. German Federal Chancellor
Angela Merkel honored the performance of the German
brewing industry and described the purity law as a
“success story”. “German beer and the purity law are
inseparable and are a benchmark for quality,” said the
chancellor at the central 500th anniversary celebration
held in Ingolstadt on April 22, 2016. “That is something
the legislature has yet to achieve – come up with a regula-
tion that in its core is still valid 500 years later and is even
celebrated on a grand scale. The purity law is such an ex-
ception,” said the chancellor in her speech to 800 guests
from all of Europe. The guests of honor included Christian
Schmidt, German Federal Minister of Food and Agricul-
ture; Johannes Singhammer, Vice President the German
Bundestag; Volker Kauder, leader of the Union faction;
Cem Özdemir, leader of Green Party; Dietmar Bartsch,
leader of the Left faction; Gerda Hasselfeldt, parliamen-
tary leader of the CSU; Max Straubinger, President the
German Institute for Pure Beer; Gitta Connemann, deputy
leader of the Union faction; Florian Pronold, Secretary of
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Angela Merkel 
Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte 
die Leistungen der deutschen Brauwirtschaft
Festakt zum 500-jährigen Jubiläum des Reinheitsgebotes



Biere und die Craft-Biere. Gerade die gelungene Ba-
lance zwischen Tradition und Fortschritt sei der Schlüs-
sel zum Erfolg, so die Bundeskanzlerin. Das Reinheits-
gebot sei „Teil der Erfolgsgeschichte des Bieres, viel-
leicht sogar die wesentliche Voraussetzung für diese
Erfolgsgeschichte“. Merkel würdigte die Leidenschaft
der vielen Menschen, die die deutsche Braukunst wei-
ter tragen: „Heute feiern wir nicht nur eine 500 Jahre
alte Vorschrift als Eckpfeiler deutscher Brautradition,
sondern wir feiern auch all diejenigen, die aus dieser
Regelung das Allerbeste machen. Deutschland kann
den vielen und guten Brauereien dankbar sein, denn sie
zeigen, dass es ihre Stärke ist, Überliefertes und Fort-
schrittliches, Tradition und Innovation erfolgreich zu ver-
binden“, sagte die Kanzlerin. „Notwendige Verände-
rungen haben die deutschen Brauer stets erfolgreich
vorgenommen. Beharrlichkeit und Innovationskraft
waren und sind wesentlich. Ich sehe die deutschen
Brauer daher auch für die zukünftigen Herausforderun-
gen gut gerüstet.“
Für die Bayerische Staatsregierung erklärte die Stell-
vertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsminis-
terin Ilse Aigner, das Reinheitsgebot berühre „die Seele
des Landes“. Aigner: „Für uns ist Bier mehr als nur
irgendein Lebensmittel. Bier ist für uns ein Lebensge-
fühl, das einhergeht mit Genuss, mit Geselligkeit, mit
Freiheit. Ein Lebensgefühl, das gepflegt und eben auch
gefeiert werden will. Die kleinen wie die  großen Braue-
reien in Deutschland produzieren eine enorme Vielfalt
ausgezeichneter Biere“, sagte die Ministerin. „Und
heute ist der Tag, diese Leistung anzuerkennen und
Ihnen, den Brauern, zu danken für diese großartige Be-
reicherung in unserem Leben.“

State for the Environment and Luitpold Prince of Bavaria
whose ancestors proclaimed the purity law in Ingolstadt in
1516.

In her speech Angela Merkel emphasized that the purity
law not only stands for tradition, but also leaves room for
innovation. The variety of new products like the many non-
alcoholic beers and the craft beers bears witness to this.
The chancellor also maintained that a fortuitous balance
between tradition and progress is the key to success. The
purity law is “a part of the success story of beer, perhaps
even the essential requirement for this success story”.
Merkel recognized the passion of the many people who
carry on the German art of brewing: “Today we are cele-
brating not only a 500-year old regulation as the mainstay
of the German brewing tradition, but also all those who
make the very best out of that regulation. Germany can
be thankful for its many and good breweries, because
they demonstrate that their strength is to successfully
combine handed-down knowledge and progress, tra-
dition and innovation,” said the chancellor. ”The German
brewers have always made the necessary changes with
great success. Perseverance and the capacity for inno-
vation were and are essential. I therefore consider the
German brewers to be fit also for the challenges of the
future.”
On behalf of the State Government of Bavaria, Ilse Aigner,
Deputy Prime Minister and Minister for Economic Affairs,
Media, Energy and Technology, declared that the purity
law touched the “soul of the country”. Aigner: “For us beer
is not just any foodstuff. Beer for us is an attitude towards
life that goes hand in hand with enjoyment, conviviality
and freedom. An attitude towards life that deserves to be
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Politische Prominenz
beim Festakt in 
Ingolstadt mit 
Staatsminister 
Helmut Brunner.

Political notables 
at the ceremony 
in Ingolstadt with
Bavarian state minis-
ter Helmut Brunner.

Eine geschnitzte 
Bavaria in eindrucks-
voller Größe
schmückte den Fest-
saal ebenso wie die
vergrößerte Sonder-
marke zum Jubiläum
des Reinheitsgebots.

An impressive carved
statue of Bavaria 
decorated the festival
hall along with an 
enlarged image of 
the special stamp
commemorating the
anniversary of the 
purity law.

Dr. Johann Pichlmaier
(links) und Adolf Schapfl
mit Staatsministerin 
Ilse Aigner.

Dr. Johann Pichlmaier
(left) and Adolf Schapfl
with Bavarian state 
minister Ilse Aigner.



Der Präsident des Deutschen Brauer-Bundes Dr. Hans-
Georg Eils würdigte das Reinheitsgebot als ältestes
heute noch gültiges Lebensmittelgesetz der Welt. Die
Urkunde, die am 23. April 1516 in Ingolstadt im Rah-
men einer Landesordnung unterzeichnet worden war,
habe das Produkt Bier erstmals definiert. „Es wurden
hohe Standards für die Qualität unseres Bieres festge-
legt, denen wir Brauer uns bis heute verpflichtet füh-
len“, so Eils. Im Unterschied zu Brauereien im Ausland
verwenden die deutschen Brauer bei nach dem Rein-
heitsgebot gebrauten Bieren bis heute keine künstli-
chen Aromen, keine Enzyme, Geschmacksverstärker
und Stabilisatoren und auch keine Konservierungs-
stoffe. „Künstliche Zusatzstoffe, die in der gesamten
EU erlaubt sind, werden in Deutschland konsequent
ausgeschlossen. Damit ist dieses uralte Gebot heute
aktueller denn je“, sagte Eils. Er überreichte der Kanz-
lerin und der Ministerin zum Abschied eine Auswahl
hochwertiger Hopfensorten aus dem Nürnberger Tradi-
tionsunternehmen Joh. Barth & Sohn. Mit diesen Hop-
fensorten sollen im Laufe des Jahres zwei spezielle
Biere gebraut werden.

Der Festakt zum Jubiläum des Reinheitsgebotes war ge-
meinsam veranstaltet worden vom Deutschen Brauer-
Bund e.V., dem Bayerischen Brauerbund e.V. und dem
Deutschen Braumeister- und Malzmeisterbund e.V. 

Die Rede der Bundeskanzlerin im Wortlaut:
www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2016/04/
2016-04-22-500-jahre-reinheitsgebot.html

upheld and celebrated. The small just as the large brew-
eries in Germany produce an enormous diversity of ex-
cellent beers,” said the minister. “And today is the day to
recognize this performance and to thank you, the brewers,
for this great enrichment to our life.”
Dr. Hans-Georg Eils, President of the German Brewers
Federation, honored the purity law as the oldest food-
stuffs regulation in the world that is still valid. The charter,
signed as part of a decree on April 23, 1516, defined the
product beer for the first time. “High standards for the
quality of our beer were defined, to which we brewers
feel bound to this day,” proclaimed Eils. Unlike breweries
in other countries the German brewers, in brewing their
beers in compliance with the purity law, still do not use
any artificial aromas, enzymes, flavor enhancers, stabilizers
or preservatives. “Artificial adjuncts that are allowed
everywhere in the EU are consistently excluded in
Germany. That makes this ancient law more up to date
than ever,” said Eils. As a farewell gesture Eils presented
the chancellor and the minister a selection of high-quality
hop varieties from the traditional Nuremberg enterprise
Joh. Barth & Sohn. These special hop varieties are to be
used to brew two special beers during the course of the
year.

The ceremony to celebrate the purity law was held jointly
by the German Brewers Federation, the Bavarian Brewers
Association and the German Federation of Master Brewers
and Maltsters. 

The text of the German Federal Chancellor's speech is
available here in German:
www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2016/04/
2016-04-22-500-jahre-reinheitsgebot.html

Quelle: Deutscher Brauer-Bund e. V.; Fotos: Rainer Lehmann
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Geschäftsführer des
Verbandes Deutscher
Hopfenpflanzer Otmar
Weingarten (links) mit
Saskia und Stephan
Barth am 22. April in
Ingolstadt.

Otmar Weingarten,
CEO of the German
Hop Growers Asso-
ciation (left) with 
Saskia and Stephan
Barth in Ingolstadt 
on April 22, 2016.

Hans-Georg Eils

Braumeister und Landesvorsitzender des Brauer- und Mälzerbundes 
Peter Kraus (vorne) organisierte mit großem Aufwand den Brauertag.

Peter Kraus, brewmaster and regional chairman of the German Federation
of Master Brewers and Maltsters (front) invested a lot of time and energy
to organize the German Brewers' Congress in Ingolstadt.
Foto: Pokorny-Design



V.l.n.r.: Marlene Speck, Bayerische Bierkönigin 2015/16, DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer, Max Straubinger, 
Präsident des Deutschen Instituts für Reines Bier, Dr. Christian Lösel, Oberbürgermeister von Ingolstadt, 
Unionsfraktionschef Volker Kauder, Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, Anna Roßmeier, 
Hallertauer Hopfenkönigin 2015/16, Ulrike Scharf, Staatsministerin für Umwelt und Verbraucherschutz.

Left to right: Marlene Speck, Bavarian Beer Queen 2015/16; DLG President Carl-Albrecht Bartmer; Max Straubinger, President the German Institute for Pure Beer; 
Dr. Christian Lösel, Mayor of Ingolstadt; Volker Kauder, leader of the Union faction; Christian Schmidt, German Federal Minister of Food and Agriculture; Anna Roßmeier,
Hallertau Hop Queen 2015/16; Ulrike Scharf, Bavarian State Minister for the Environment and Consumer Protection. Foto: Pokorny Design
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In 1516, the landed gentry and knights gathered at the
meeting of the Bavarian Estates in Ingolstadt to align the
different laws of the then shared Duchy of Bavaria. A
Bavarian-wide decree was issued in Ingolstadt on April
23, 1516 by the jointly ruling dukes of Bavaria, Wilhelm IV.
and Ludwig X. Most of the laws of this decree have been
forgotten, but one article is still in force and became the
basis of the Bavarian art of brewing: the purity law!
This law stipulated both the price of beer and its raw
materials. Nothing but barley, hops and water were al-
lowed to be used to produce beer. Only later did barley
become barley malt, and yeast, then still unknown as
such, became an important ingredient. In this way the
basic idea of the purity law continued to be written into
new laws over time.

Before hops were implemented in beer production as a
preservative and as a provider of aroma, all sorts of some-
times even poisonous ingredients were used to give beer
flavor. Each brewer had his own concoction to make the
beer-like brew “drinkable”. Some such mixtures were
even very harmful to health. Ox gall, belladonna, laurel
leaves, yarrow, St. John's wort, spruce chips and hen-
bane, and not uncommonly also pitch, rust and chalk
could be found in beer.
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Bereit für den 
bunten Festzug
durch die Ingol-
städter Innenstadt
(v.r.n.l.): Herzog
Wilhelm IV. nebst
der Hallertauer
Hopfenkönigin
Anna Roßmeier,
der Bayerischen
Bierkönigin 
Marlene Speck,
und der Herrnbräu-
Weißbierkönigin
Patricia Lutz.

Ready for the 
colorful procession
through the 
city center of 
Ingolstadt (right 
to left): Duke 
Wilhelm IV. along-
side the Hallertau
Hop Queen Anna
Roßmeier, the 
Bavarian Beer
Queen Marlene
Speck and the
Herrnbräu Wheat
Beer Queen 
Patricia Lutz.

Reise in die Vergangenheit
Deutschlands Braumeister feiern das Reinheitsgebot 
und geloben der alten Herstellungsvorschrift für Bier 
weiterhin ihre Treue – 23. April 2016

Heute vor 500 Jahren:
Landadel und Ritterschaft kamen 1516 zum bayeri-
schen Landständetag in Ingolstadt zusammen, um die
unterschiedlichen Landrechte der ehemals bayerischen
Teilherzogtümer einander anzugleichen. Eine bayern-
weite Landesordnung wurde am 23. April 1516 in Ingol-
stadt durch die gemeinsam herrschenden Herzöge
Wilhelm IV. und Ludwig X. erlassen. Die meisten Ge-
setze dieser Landesordnung sind in Vergessenheit ge-
raten, aber ein Artikel wirkt bis heute fort und wurde
zur Grundlage der bayerischen Braukunst: das Rein-
heitsgebot! 
Dieses Gesetz regelte sowohl den Bierpreis als auch
die Rohstoffe. Nur Gerste, Hopfen und Wasser durften
zur Herstellung verwendet werden. Erst später wurde
aus Gerste Gerstenmalz und die Hefe, damals noch un-
bekannt, kam als wichtiger Inhaltsstoff dazu. So ist die
Grundidee des Reinheitsgebotes kontinuierlich in neue-
ren Gesetzen fortgeschrieben worden.

Bevor man Hopfen zur Konservierung und als Aroma-
spender in der Bierherstellung einsetzte, wurden alle
möglichen, teilweise giftigen Zutaten zum Würzen ver-
wendet. Jeder Brauer hatte seine eigenen Hausmittel-
chen, um das bierähnliche Gebräu „trincklich“ zu
machen. Manche davon waren sogar ausgesprochen

Journey into the Past – Germany's brewmasters celebrate the purity law 
and vow to remain loyal to the old production specifications for beer – April 23, 2016

500 years ago today



gesundheitsschädlich. Ochsengalle, Tollkirsche, Lor-
beer, Schafgarbe, Johanniskraut, Fichtenspäne und
Bilsenkraut, nicht selten auch Pech, Ruß und Kreide
waren im Bier zu finden.

Brauordnungen, auch vor 1516, waren im Mittelalter
weit verbreitet und wurden von Stadträten, Zünften und
Landesherren erlassen, hatten allerdings nur eine lokal
begrenzte Bedeutung.
Die neue Brauordnung war also keine Willkür, sondern
machte wirklich Sinn. Zumal in Zeiten der Nahrungs-
mittelknappheit wertvolles Getreide wie Weizen und
Roggen nach Gesetz zur Herstellung von Brot reserviert
werden konnte. Die bayerischen Herzöge schufen da-
mit das erste landesweit gültige Verbraucherschutzge-
setz. Natürlich spielten dabei auch finanzielle Aspekte
eine Rolle, da es um den Schutz von Monopolen und
Marktprivilegien ging.

Der Begriff „Reinheitsgebot“ wurde erst in den 1950er
Jahren gebräuchlich, als sich der Bayerische Brauer-
Bund erfolgreich darum bemühte, den Import zucker-
haltiger Biere (unter der Bezeichnung Bier!) aus ande-
ren Ländern nach Bayern zu verhindern.

500 Jahre nachdem die bayerischen Herzöge Wilhelm IV.
und Ludwig X. das Reinheitsgebot in Ingolstadt ver-
kündet hatten, wurde dieser bedeutende Augenblick
neu inszeniert: Am 23. April 2016 zog ein bunter Fest-
zug aus Braumeistern, der Ehrenkutsche mit Herzog
Wilhelm IV. nebst der Bayerischen Bierkönigin Marlene
Speck, der Hallertauer Hopfenkönigin Anna Roßmeier,
und der Herrnbräu-Weißbierkönigin Patricia Lutz, ange-
führt vom Fanfarenzug Graf Toerring und der histori-
schen Ingolstädter Stadtwache, Herolden und Fahnen-
trägern durch die Innenstadt vom Münster zum Neuen
Schloss. Am Paradeplatz wurde das Reinheitsgebot
noch einmal verkündet und unter den gestrengen Au-
gen des Bayern-Herzogs und des begeisterten Publi-
kums erneuerten die anwesenden Brauer ihren Schwur. 
„Ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben
in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu
keinem Bier mehr Stücke als allein Gerste, Hopfen und
Wasser verwendet und gebraucht werden sollen!“

Brewing regulations even before 1516 were widespread
in the Middle Ages and were issued by city councils,
guilds and sovereigns, but had only a restricted local sig-
nificance.
The new brewing regulation was not purely arbitrary
but made genuine sense. Particularly in times of food
shortage valuable cereals like wheat and rye could be re-
served by law for making bread. Thus the Bavarian dukes
created the first universally applicable consumer pro-
tection law. Financial aspects also played a role, of course;
it was a matter of protecting monopolies and market
privileges.

The term “purity law” first came to be commonly used
in the 1950s when the Bavarian Brewers Association
succeeded in preventing the import of beers containing
sugar (under the designation of beer!) into Bavaria from
other states.

500 years after the Bavarian dukes Wilhelm IV. and
Ludwig X. proclaimed the purity law in Ingolstadt, the
auspicious moment was re-enacted: On April 23, 2016
a colorful procession of brewmasters, the ceremonial
carriage with Duke Wilhelm IV. accompanied by the
Bavarian Beer Queen Marlene Speck, the Hallertau Hop
Queen Anna Roßmeier and the Herrnbräu Wheat Beer
Queen Patricia Lutz made its way through the city center
from the cathedral to the New Palace led by the Graf
Toerring Fanfare Corps and the historical watchmen,
heralds and standard bearers of Ingolstadt. The purity law
was once again proclaimed on the Paradeplatz (parade
square) and under the watchful eye of the Bavarian duke
and enthusiastic spectators the brewers once again made
their pledge. 
“We more specifically request and require that, hence-
forth and everywhere, no beer served or sold in Our
cities, market towns and in the country shall contain nor
include any ingredients other than water, hops and malt!”
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Blick auf das 
Schloss Ingolstadt

View of the 
Ingolstadt Palace

Fanfarenzug 
Graf Toerring

Graf Toerring 
Fanfare Corps



Autor und Fotos: Pokorny-Design
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1 Die Brauerverbände ziehen mit ihren Fahnen zum Neuen Schloss. / The brewer associations parading with their standards to the New Palace. 
2 +5 Fanfarenzug Graf Toerring und historische Stadtwache Ingolstadt / Graf Toerring Fanfare Corps and historical watchmen of Ingolstadt
3 Die Vertreter der Brauervereinigungen mit der unterzeichneten Urkunde 2016. Herzog Wilhelm und die Bier- und Hopfenhoheiten 

überwachten die feierliche Handlung. / The representatives of the brewer associations with the signed charter 2016. Duke Wilhelm and 
the beer and hop queens supervised the ceremony. 

4 Peter Kraus (links), Landesvorsitzender des Deutschen Brau- und Mälzermeisterbundes, Walter König, Geschäftsführer Bayerischer Brauerbund e.V. / 
Peter Kraus (left), Regional Chairman of the German Federation of Master Brewers and Maltsters and Walter König, Managing Director of the 
Bavarian Brewer Association
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Fahne des Bra
umeister- und Mälzerbundes

Banner of the
 Master Brewers and Maltsters




