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Unsere vorletzte Station unseres Bierausflugs, war die Hefebank in Au in der  Hallertau. Diese 

wurde  Ende der 40er Jahre durch Professor Weinfurtner gegründet, um die Hefe für 

Braukunst genauer zu erforschen. Dort bekamen wir eine Führung durch das Labor  und einen 

Vortrag über die Geschichte der Hefe und die heutigen Aufgaben der Hefebank.   

  

Schon im Mittelalter wurde Bier getrunken und diente als Grundnahrungsmittel, da es lange 

haltbar war. Schon zu diesem Zeitpunkt wurden Kontrollen eingeführt um die Panscher, 

welche skurrile Zutaten wie Rinde und Blut  beimischten um dem Bier besondere Fähigkeiten 

zu verleihen zu entlarven. Um diesen „Pfusch“ Einhalt zu gewähren erließ der  bayrische  

Herzöge Wilhelm IV. das Reinheitsgebot, welches das älteste noch geltende 

Lebensmittelgesetz ist.   

  

Die Geschichte der Hefeforschung begann erst im 20. Jahrhundert, davor war die Hefe im Bier 

reiner  

Zufall und die Menschen wussten nichts von  Fähigkeiten der Hefe. Damals war Bier ein 

wichtiges Handelsgut und 70% der Militärkosten waren Bier. Es gab keine Hefen für spezielle 

Biere, wie heute, sondern es wurden die Rezepte  an die regional vorhandenen Zutaten 

angepasst. Deshalb war die Qualität des Bieres nicht immer gleichbleibend, da die 

Eigenschaften der Zutaten sich unterschieden von Jahr zu Jahr. Um dauerhaft 

gute/unterschiedliche Biere zu brauen benötigt man gleichbleibende Hefe für eine Biersorte 

und für jede Biersorte eine spezielle Hefesorte. Deshalb begann man mit der modernen 

Hefeforschung.  

  

Die Aufgabe der heutigen Hefeforschung besteht darin, die Original Hefestämme zu erhalten 

und die Charakteristika nicht zu verändern. Gleichzeitig forschen sie an Eigenschaften neuer 

Hefestämme, damit sie für die Bierherstellung verwendet werden können, denn die 

Brauereien suchen immer nach neueren/ausgefalleneren Biersorten.   

  



  

Durch die Führung durch das 

Labor, bekamen wir noch 

Einblicke in die Arbeits-methoden 

der Hefebank und die 

Arbeitsprozess von der Hefe. Ein 

laufendes Experiment war das 

Wachstum von neuen Hefen in  

„Glasbottichen“ auf Magnet-

rührern (siehe Foto 2).  

    

Die Hefe wird in  sehr kalten Gefriertruhen gelagert um sie zu  

Konservieren. Sie werden sogar in mehrfacher Ausführung in 

mehreren Gefriertruhen gelagert, da sie sehr kostbar sind. Mit dieser 

Methode können die Hefen theoretisch 99 Jahre eingelagert werden. 

Die Einlagerung erfolgt in Glasgefäßen(siehe Bild 1). Dort wird die 

Hefe auf eine Substanz „gelegt“ die als Nahrung dient. Diese Nahrung 

besteht aus Zucker und stärke.   

Die Hefe wandelt den vorhanden Zucker und Stärke in der Bierwürze 

zu Alkohol und Co2 als Abfallprodukt um und wächst dabei bis 

Nahrung aufgebraucht ist und frisst sich dann selbst auf. Frisst sie sich 

selbst auf geht sie kaputt und ruiniert das Bier. Um dies zu verhindern 

wird dafür gesorgt, dass die Hefe vorher raus gefiltert(Brauereien) 

oder einfach abgelassen (untergärige) oder abgeschöpft wird. Also ist 

die Hefe für den Alkohol und die Kohlensäure im Bier verantwortlich 

und elementar für die Bierherstellung.      

  

 Quellen:          http://www.hefebank-weihenstephan.de/              
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