
Weizenbier
Weizen ist vermutlich das ursprünglichste 
aller Biere. So hat man bereits im Alten 
Babylon und später in Ägypten Brot, das 
aus Weizen - bzw. seinen Vorläufern wie 
Dinkel, Einkorn und Emmer-gebacken 
wurde, auf recht umständ-liche Weise in 
einen leicht berauschenden und, im 
Vergleich mit heutigen Weizenbieren, 
eindeutig schalen Trunk verwandelt. „Ein 
Weizen, bitte!" Unzählige Male hört man 
im Sommer diesen Satz in Biergärten und 
auf Restaurant-terrassen. Wenn es 
draußen so richtig sommerlich warm wird, 
ist das prickelnde Weizenbier ein beliebter 
Durstlöscher. Weizenbier, frisch gezapft 
oder aus der Flasche, liegt im Sommer voll 
im Trend.

Weizen ist ein obergäriges Bier, das bis zur Hälfte aus Weizenmalz unter 
Mitverwendung von Gerstenmalz hergestellt wird. Es hat als Vollbier einen 
Stammwürzgehalt von 11,4 bis 13,2%, der Alkoholgehalt liegt zwischen 
4,6 und 5,5 vol.-%. Der Name Weißbier stammt nicht von der Farbe des 
Bieres selbst von dem es auch dunkle Sorten gibt sondern vom 
Brauverfahren: Weizenbier wird im sog. obergärigen Verfahren gebraut 
bei dem die Hefe aufschwimmt und an der Oberfläche einen weißen 
Schaum bildet. 

Man unterscheidet vornehmlich zwei Weizenbiersorten: das von der Hefe 
blank filtrierte, glanzklare Kristallweizen und das Hefeweizen, das 
schwach gefiltert abgefüllt wird und damit hefetrüb ist. Durch das Lagern 
im Stehen bleibt die Hefe am Boden der Flasche, und der Genießer kann 
so selbst entscheiden, wie viel Hefeanteil in seinem Glas landen soll. 

Die Gläser werden vor dem Befüllen mit kaltem Wasser ausgeschwenkt 
um die besonders starke Schaumentwicklung dieser Biersorte unter 
Kontrolle zu halten. Hefeweizen wird traditionell mit einer Zitronenscheibe 
gereicht um den Hefegeschmack zu kaschieren; in früheren Zeiten hat 
man die Zitrone dazu verwendet, um den nicht immer ganz gelungenen 
Sud zu neutralisieren. 
Diese Sitte ist jedoch in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr in 
Vergessenheit geraten da viele Weißbiertrinker gerade den 
Hefegeschmack schätzen. 
Eine weitere Variante ist die Herstellung von Weizenbier mit dunklem statt 
mit hellem Malz. 



Weitere Weizen- spezialitäten sind 
Weizenbock oder Doppelbock, dazu 
kommen alkohol- freie und leichte 
Weißbiere - vor allem in Bayern.In 
Europa gelangte die Technik der 

Weizenbierherstellung 
im 16. Jahrhundert nach Bayern. 

Allen Weizenbieren gemein ist der hohe Kohlensäuregehalt. Er verleiht 
dem Weizen die typisch perlende Spritzigkeit, die es zu einem beliebten 
Sommerbier macht. Weizenbier wird kühl, aber nicht eiskalt getrunken, 
damit sich die komplexen Fruchtnoten 
hinreichend entfalten können Die ideale 
Trinktemperatur liegt zwischen 7 und 9°C. 
Bekannt ist das Weizenbier auch für sein 
außergewöhnliches Glas. Es wird traditionell in 
besonders geformten hohen, schlanken Gläsern 
ausgeschenkt. 

Das Weizenbierglas gibt es mit 0,5 Liter und - 
außerbayerischen Trinkge-wohnheiten 
angepasst - 0,3 Liter Fassungsvermögen. Der 
Grund für die Form liegt im hohen Kohlensäure-
gehalt des Bieres. Die Kohlensäure-perlen 
brauchen in den großen Gläsern lange, um nach 
oben steigen zu können, so bleibt das Weizen 
frisch und spritzig. Weizenbier galt lange als 
eine typisch bayerische Bierspezialität. In 
Süddeutschland wird das Weizenbier häufig 
noch mit der älteren Bezeichnung „Weißbier" 
benannt. 

Weizenbier leitet sich nicht von dem bei der Herstellung verwendeten 
Weizenmalz ab, sondern vom Wort „Weiß". Mit Weißbier wurden ur-
sprünglich helle Biere bezeichnet und damit von Sorten unterschieden, die 
mit dunklem Malz gebraut werden, wie dem „Braun-", „Rot-" oder 
„Schwarzbier". Da Weizenbier schon von alters her mit hellem Weizen-
malz hergestellt wird, bürgerte sich die Farbbezeich-nung Weißbier als 
Synonym für Weizenbier ein. 
Ob Weiß- oder Weizenbier: In den letzten Jahrzehnten hat dieses Bier in 
Deutschland einen enormen Aufschwung erlebt. Und die hohen 
Zuwachsraten verdankt das erfrischende Weizenbier schon lange nicht 
mehr nur dem Durst der Bayern. Es existieren auch alkoholfreie und 
"leichte" d.h. alkoholarme Weißbiere. 



Auf diesem Bild sieht man deutlich 
den Unterschied der einzelnen Biersorten. 
Das Bier ganz links ist ein typisches 
Weizenbierglas; in dem Fall ein 
„Hefeweizen“.

Typische Daten
Farbe 4 - 80 EBC (hell bis schwarz) 

Stammwürze 11 - 20% 
Alkoholgehalt 4,8 - 8 %Vol 

Bittere 10 - 30 IBU 
Rezenz 5,5 - 7 g/l (leicht bis sehr spritzig) 

Malzsorten 
Weizenmalz (hell bis dunkel; in 
Deutschland mind. 50%), 
Gerstenmalz, 
ggf. Karamel- oder Röstmalz 

Hopfen 
Nur leichte Bitterung, kein Aroma und 
kein
 Geschmack. 

Gärung obergärig, gerne warm (ab 16 °C), mit 
spezieller Weizenbierhefe 

Trinktemperatur 7 - 14 °C (je nach Typ) 

Hefeweizenbier (klassisch)
Das  typische  und  historisch  älteste 
Weizenbier  hat  einen  kupfer-  bis 
bernsteinartigen  Farbton,  was  eine  Folge 
der  damals  noch  nicht  so  ausgefeilten 
Darrtechnologie  in  der  Mälzerei  ist.  Es 
zeichnet  sich  durch  einen  vollmundigen, 
brotigen Körper aus, was besonders durch 
die feine Hefenote unterstützt wird. Je nach 
verwendeter Hefe und Gärführung duftet es 
mehr oder weniger intensiv nach Gewürzen, 
vor  allem  Nelken,  manchmal  auch  dezent 
nach  Früchten  wie  Litschi,  Apfel,  Pflaume 
oder  Banane.  Zu  dem  kernigen  Körper 
gesellen  sich  komplexe  Noten  der 
beschriebenen Gewürze und Früchte. Eine 
ordentliche  Rezens  sollte  vorhanden  sein, 
was sich durch ein prickelndes Mundgefühl 



im Antrunk ebenso wie durch ein elegantes 
Perlen im Glas äußert. Alkoholgehalt: Meist 
um die fünf Volumenprozent. 

Hefeweizenbier (hell)
Das in  Deutschland allgemein  am meisten 
verbreitete  Weizenbier.  Wie  sein  älterer, 
bernsteinfarbener  Bruder  besticht  es durch 
seine  Vollmundigkeit.  Bei  hellen 
Weizenbieren  stehen  oft,  jedoch  nicht 
immer, die fruchtigen Noten gegenüber den 
Gewürzaromen im Vordergrund, Zitrusnoten 
sind  hier  noch  etwas  verbreiteter.  Eine 
deutlich  spürbare  Rezens  ist  hier  Pflicht. 
Auch dieses Bier liegt in der Regel bei fünf 
Prozent Alkoholgehalt. 

Kristallweizenbier
Vor  dem  regionalen  Schutz  der 
Bezeichnung für französische Schaumweine 
wurde  diese  Variante  auch  als 
"Champagnerweizen" gehandelt, da es - wie 
Sekt  -  hell,  klar  und  feinperlig  ins  Glas 
kommt. Kristallklar filtriert - und damit schon 
der  technischen  Möglichkeit  wegen 
historisch  gesehen  weit  jünger  als  seine 
hefigen  Verwandten  -  ist  diese  spezielle 
Form  des  hellen  Weizenbiers,  daher  der 
heutige  Name.  Mit  der  Filtration  scheiden 
viele  der  typischen  Geschmacksträger  aus 
dem Bier, sodaß dieses, zudem manchmal 
eine Spur herber eingebraut, vor allem süffig 
und  weniger  vollmundig  schmeckt.  Auch 
deshalb  darf  es  ein  wenig  kühler  gereicht 
werden  als  Hefeweizenbier.  Kristallweizen 
muß  unbedingt  ordentlich  rezent  sein.  Es 
hat  oft  etwas  weniger  Alkoholgehalt  als 
Hefeweizen,  da  es  besonders  gern  als 
erfrischender Sommertrunk bestellt wird. 

Hefeweizenbier (dunkel)
Noch  deutlich  dunkler  als  das  klassische 
Weizenbier,  meist  braun  und  bisweilen 
schwarz, stehen bei dieser Sorte vor allem 
malzige  und  teils  röstige  Noten  im 
Vordergrund.  Auch  ein  dezenter  Karamell-
geschmack  ist  je  nach  Rezept  durchaus 



erwünscht,  während  die  Gewürz-  und 
Fruchtnoten hier deutlich dezenter ausfallen 
und  auch  die  Rezens  ein  wenig  dezenter 
sein darf. Der Alkoholgehalt entspricht dem 
der übrigen Hefeweizen-varianten. 

Weizenstarkbier (Weizenbock)
Wie  jedes  Bockbier  ist  auch  das 
Weizenstarkbier  vor  allem:  stark. 
Mindestens  16  °.  Deutlich  vollmundig,  fast 
immer  mit  einer  karamellig-süßen  Note, 
sowie  einem  durch  höhere  Alkohole  und 
einen  höheren  Alkoholgehalt  deutlich 
bestimmten,  komplexen  Gesamtbild.  In 
extremen  Fällen  kann  es  bis  zu  zehn 
Prozent  Alkohol  enthalten,  gängig  sind 
sieben bis acht. 

                     Werbung und sonstiger        
                       Humbug

Wohl  keine  Biersorte  wird  mit  soviel 
historisierendem  und  stereotypem 
Brimborium beworben wie das Weizenbier. 
So  denkt  man  wohl  unweigerlich  an 
weißblaue  Rautenmuster,  Lederhosen, 
Biergartenseligkeit  und Jodeldiplom, sobald 
es  um weizigen  Biergenuß  geht.  Natürlich 
nutzen die Hersteller dies schamlos aus, je 
nötiger  ihr  Bier  einer  emotionalen 
Untermauerung des vielleicht nicht ganz so 
einzigartigen Geschmackes bedarf. 

Flaschenreifung  
contra Flaschengärung
Im  Gegensatz  zu  praktisch  allen  anderen 
deutschen Bieren hat sich beim Weizenbier 
die  Flasche  über  Jahrzehnte  als  das 
Gebinde  der  Wahl  herauskristallisiert. 
Wenngleich sich dieser Trend seit ein paar 
Jahren  umkehrt  und  "Weizen  vom  Faß" 
zunehmend  gern  als  Erkennunszeichen 
eines  Wirtes  mit  Bierverstand  betrachtet 
wird,  kommt  nichtsdestotrotz  die  weitaus 
größte  Weizenbiermenge  noch  immer  in 
braunen  Glasflaschen  in  Ladenregal  und 
Wirtshaus. 

Die traditionelle Flaschengärung, bei der das Bier sofort nach der wenige Tage 



dauernden Hauptgärung in den Flaschen weitergärt, hat jedoch für industrielle 
Brauereien einen schweren Nachteil: Das Ergebnis ist weder eindeutig prüf- noch 
steuerbar. Es ist unmöglich festzustellen, ob jede Flasche hundertprozentig einem 
vorher festgelegten Referenzmuster entspricht. Auch sind der geschmacklichen 
Stabilität aufgrund der natürlichen biologischen Vorgänge einige Grenzen gesetzt. 
Um hier kein Risiko einzugehen, vermeiden viele Brauereien die traditionelle 
Flaschengärung, wollen ihrem Weizenbier aber dennoch möglichst viele 
wohlklingende Gütesiegel verleihen. Und so entlieh man sich bei der Weinwirtschaft 
das dort tatsächlich werthaltige, hier aber vollkommen nichtssagende Wort von der 
Flaschenreifung. Jenes besagt bei einem Produkt mit begrenzter Haltbarkeit, wie es 
Bier nun einmal ist, nichts anderes, als daß das Bier eben nach dem Abfüllen in der 
Flasche älter wurde. An sich eine Binsenweisheit, aber eine, die sich auf dem 
schnörkeligen Etikett eben besser macht als etwa das Prädikat sorgfältig im 
Stahltank nachgegoren. 
Doch selbst eine tatsächliche Flaschengärung ist noch kein Beweis für eine wirklich 
traditionelle und handwerkliche Herstellungsweise. Denn keine Vorschrift verlangt, 
daß das Bier wirklich mit der original obergärigen Hefe aus der Hauptgärung in die 
Flasche kommt. Und so wird gerne mit einem Kunstgriff gearbeitet: Nach der 
Hauptgärung wird das Bier komplett filtriert. Dann wird ein wenig neue Bierwürze 
zugesetzt, damit das Bier in der Flasche weitergären kann - und zu diesem Zweck 
der Nachgärung wird schließlich untergärige Lagerhefe anstelle einer obergärigen 
Weizenbierhefe zugesetzt. Das hat zwei Effekte: Erstens können keine nicht 
planbaren zusätzlichen Geschmacksnoten mehr entstehen und zweitens kann die 
eigentlich auf die Nachgärung folgende Kaltlagerung mit dieser in einem 
Arbeitsschritt zusammengefaßt werden. Schlußendlich wird zu allem Überfluß 
manches Bier noch einmal durch Kurzerhitzung halbtbar gemacht. Zeit ist eben 
Geld, und Haltbarkeit erhöht die Bevorratungspotentiale. Und wie sich diese 
ökonomischen Mantren letztlich auf das Endprodukt auswirken, probierst Du am 
besten mal selbst aus, indem Du eine Schneider Weisse und eines jener 
Weizenbiere, die in der Nähe des Münchner Flughafens daheim sind und in der Welt 
zu Hause sein wollen, miteinander vergleichst. 

Als der Wiener „Anton Dreher“ 1841 in Klein-Schwechat 
bei Wien das „untergärige“ Bier | den „Wiener-Typ“ | 

erfand, ahnte 
man noch nicht, 
daß diese Bier 
einmal einen 
Siegeszug um die 
ganze Welt 

antreten wird. 
Man muß wissen, daß heute fast 100% der Bier, die auf 
der ganzen Welt verkauft werden, untergärige Biere, 
die auf die Erfindung Anton Drehers zurückgehen, sind.



Und es schmeckt einfach 
besser. Wenn erst der 
Zahnstocher im Schaum steht, 
dann ist es ein richtig 
gepflegtes Bier, wie hier zum 
Beispiel im „Schweizer Haus“ im 
Wiener Prater beim Kolarik.

Wolfgang E. Schulz
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