"Ich trinke täglich zum Abendbrot ein Glas helles Bier und
reagiere auf diese anderthalb Quart so stark, dass sie
regelmäßig meine Verfassung dadurch verändern. Sie
verschaffen mir Abruhe, Abspannung und Lehnstuhlbehagen."
Thomas Mann

Wer kein Bier hat,
hat nichts zu trinken.
Martin Luther

Des Morgens ist das Bier so gut, desgleichen zu Mittage
des Nachmittags nicht schaden tut macht abends keine Plage.
Und nimmst du es noch später ein,
so wird es auch nicht schädlich sein.
Alter Hausspruch

Wer nicht liebt das braune Bier
der lebt als armer Schlucker hier,
denn der edle Gerstensaft ist´s,
der frohe Menschen schafft.

"Ich bin so schwach von Hitz und Fieber
welch Mittel kennst du, Doktor, sprich?"
"Trinke einen Humpen Bier, mein Lieber,
und bring ein Krüglein auch für mich."

Gemütlichkeit wird da gefunden
wo Bier, Durst und Humor verbunden.
Alter Spruch

Trinkst mäßig du den Gerstensaft,
so spendet er dir seine Kraft;
Doch gibst dem Unmaß du dich hin,
verlierst du deine Kraft an ihn.
Lebenserfahrung

"Mit des Bieres Hochgenuss,
wächst des Bauches Radius."
Lebenserfahrung

"Ein Mann ohne Bier
ist wie ein Rasenmäher ohne Gras"
Konfuzius

Bier macht schön!
Oder hast du schon mal einen Mann gesehen,
der sich schminkt?
alte Weisheit

Im Himmel gibt’s kein Bier
drum trinken wir es hier.
Redensart

Bier ist unter den Getränken das Nützlichste,
unter den Nahrungsmitteln das Schmackhafteste
und unter den Arzneimitteln das Angenehmste.
Alter Spruch

Durst wird durch Bier erst schön!
Redensart

In vino veritas –
im Bier ist auch so was.
Redensart

"Bier ist der überzeugende Beweis dafür,
dass Gott den Menschen liebt und ihn glücklich sehen will"
Benjamin Franklin (* 1706, † 1790), amerikanischer Naturwissenschaftler und Politiker

"Ein Bier ist besser als kein Bier,
zwei Bier sind besser als ein Bier,
aber vier Bier
sind nicht unbedingt doppelt so gut wie zwei Bier"
Prof. Dr. Anton Piendl, Institut für Brauereitechnologie und Mikrobiologie
der TU München, Freising-Weihenstephan

"Wenn Du einen Freund hast, dann gebe ihm ein Bier aus.
Wenn Du ihn wirklich liebst, dann lehre ihn das Brauen"

Alte persische Weisheit

"Denn eine Kanne Bier - das ist ein Königstrank"
William Shakespeare

"Mit Vergnügen trinke ich Bier"
Friedrich Schiller

"Ebenfalls, so schäumet hier, geist- und phantasieanregend,
holder Bock, das beste Bier"
Heinrich Heine

"Das gute am Weißbier: Es kann von elf Uhr morgens
bis zum Frühstück getrunken werden"
Klaus Augenthaler

"Die erste Pflicht der Musensöhne ist,
dass man sich ans Bier gewöhne"
Wilhelm Busch (1832 - 1908)

"Ich sitze hier und trinke mein gutes Wittenbergische Bier
und das Reich Gottes kommt von ganz alleine"
Martin Luther

"Man kann ohne Liebe Holz hacken,
Eisen schmieden und Ziegel formen,
Bier brauen ohne Liebe aber kann man nicht"
Leo Tolstoi

"Das Bier aber macht das Fleisch des Menschen fett und
gibt seinem Antlitz eine schöne Farbe durch die Kraft
und den guten Saft des Getreides"
Hildegard von Bingen (* 1098, † 1179), Äbtissin

"Der Herr Bürgermeister gibt bekannt,
dass am Mittwoch Bier gebraut wird und deshalb ab Dienstag
nicht mehr in den Bach geschissen werden darf"
Urkundlich nicht nachweisbare Ankündigung eines Gemeindedieners

"Der Charakter der Bamberger soll im allgemeinen
Biederherzigkeit, Phlegma, Aberglaube und häufiges
Biertrinken sein"
Wilhelm Heinrich Wackenroder (* 1773, † 1798), preußischer Dichter

"A ächtä Bambärcher geht halt auf sein Källä bis er schbeid"
Zitat vom Bamberger Mundartdichter Dr. Gerhard C. Krischker

"Man könnte froh sein, wenn die Luft so rein wäre
wie das Bier"
Richard von Weizsäcker (* 1920), deutscher Bundespräsident (1984 - 1994)

"Bier ist ein Geschenk der Frau, ihr Sinn ist,
dass sie kocht und brau"
Schwester Doris, Ordensschwester und Braumeisterin
des Franziskanerinnenklosters Mallersdorf in Niederbayern

"Iss das Brot, das gehört zum Leben, trinke das Bier,
wie es im Leben Brauch ist"
Gilgamesch-Epos - 3. Jahrtausend vor Christus

Welches Ereignis könnte für eine englische Kolonie von
größerer Bedeutung sein als die Errichtung der ersten
Brauerei?
Sidney Smith, (1771 - 1845), englischer Geistlicher

"Es gibt nichts, was so erfreuet und was mehr
Vergnügen schafft, nichts was die Freundschaft so erneuert,
wie der edle Gerstensaft"
Detlev von Liliencron (* 1844, † 1909), Schriftsteller

"Optimismus ist der Glaube daran, dass aus einem
Gerstenkorn irgendwann einmal ein Fass Bier wird"
Pater Anselm Bilgri (* 1953), ehemaliger Prior und wirtschaftlicher Leiter des Klosters Andechs

"Lasst unser Nahrungsmittel Heilmittel sein und unser
Heilmittel Nahrungsmittel"
Paracelsus um 1520

"Bier ist für mich flüssige Arznei aus dem Fass"
Prof. Dr. Hademar Bankhofer, Medizinjournalist

Man trinke Bier!
(lat.: "cervisiam bibat")
Anweisung an deutsche Mönche aufgrund schlechter Wasserqualität im Mittelalter

"Ein Trinkgeschirr, sobald es leer,
macht keine rechte Freude mehr"
Wilhelm Busch

"Viele Schlachten wurden von Soldaten geschlagen
und gewonnen, die sich von Bier nährten"
Friedrich Wilhelm der Große, (1620 - 1688) Kurfürst von Brandenburg

"Bier wird nur zu dem Zweck gebraut, um getrunken zu
werden, und dasjenige Bier, das nicht getrunken wird,
hat eben seinen Beruf verfehlt"
Alexander Meyer, Journalist und preußischer Abgeordneter
am 21.01.1880 bei der Beratung des Gesetzentwurfs betreffend die Steuer vom Vertriebe geistiger Getränke)

"Ein Bock ist jenes Tier,
welches auch als Bier getrunken werden kann"
Wilhelm Busch (1832 - 1908)

"Es wird bei uns Deutschen mit wenig soviel Zeit
totgeschlagen wie mit Biertrinken"
Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck, (1815 - 1898), 1. Reichskanzler

"Die Gleichheit vor dem Nationalgetränk
mildert den Druck der sozialen Gegensätze"
Paul von Heyse, (1830 - 1914), deutscher Romanist und Novellist, 1910 Nobelpreis für Literatur, gleichzeitig geadelt

Alkoholfreies Bier ist wie ein BH auf der Wäscheleine,
das Beste ist raus
Unbekannt

Ein Liter Bier ist das Maß aller Dinge
Graffito

Lieber Bier im Bauch, als Wasser im Kopf
Unbekannt

Lieber ein kaltes Bier als eine heiße Birne
Kalenderspruch

Sternstunde ist,
wenn ein Bier aus Fremden Freunde macht
Unbekannt

"Das Wasser gibt dem Ochsen Kraft, dem Menschen Bier und
Rebensaft, drum danke Gott als guter Christ,
dass du kein Ochs geworden bist"
Deutscher Trinkspruch

Zeit macht aus einem Gerstenkorn eine Kanne Bier
Aus Lettland

Two beer or not two beer?
Shakesbeer

"Man spricht vom vielen Trinken stets,
doch nie vom vielen Durste!"
Gaudeamus

Wir wünschen dir Gesundheit des Lachens,
ein langes Leben, ein starkes Herz und
immer etwas Flüssiges im Mund
Altirischer Segenswunsch

Das Leben ist wie ein Bier - Schluck für Schluck
musst du es genießen
Unbekannt

"Gott fürchten macht selig, Bier trinken macht fröhlich.
Drum fürchte Gott und trinke Bier, so bist du selig
und fröhlich allhier."
Alter Spruch

Bestaubt sind unsre Bücher, der Bierkrug macht uns klüger.
Das Bier schafft uns Genuss, die Bücher nur Verdruss
Johann Wolfgang von Goethe

Weh euch, die ihr schon früh am Morgen
hinter dem Bier (Wein) her seid.
Jesaja 4.11

Er trank Bier - sieben Becher
Sein Geist entspannte sich, er wurde ausgelassen.
Sein Herz war froh und sein Gesicht strahlte.
Gilgamesch, sumerischer König der 1. Dynastie von Uruk (2600 v.Chr.)

Christ steh still und bet a bissl:
Hier liegt der Bauer Jakob Nissl,
zu schwer mußte er büßen hier.
Er starb an selbstgebrautem Bier.
Quelle : Grabinschrift: Alter Friedhof, Innsbruck

Auch Wasser wird zum edlen Tropfen,
mischt man es mit Malz und Hopfen
Redensart

Lieber soll die Welt verderben,
als am Durst ein Franke sterben!
Fränk. Weisheit

"Sieben Biere sind eine Mahlzeit, aber dann habe ich noch
nichts getrunken."
Redensart

