
Verbandspräsident Dr. Johann Pichlmaier berichtete über
die schwache Hopfenernte 2013, die Risiken der Hop-
fenproduktion und die zukunftsweisenden Beschlüsse
zur gemeinsamen Agrarpolitik in Brüssel von 2014 bis
2020.
Aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse der
Hopfenbausaison 2013 erwartete Dr. Pichlmaier eine
leider nur schwache Ernte 2013 nach größtenteils über-
durchschnittlichen Hopfenernten in den zurückliegen-
den 5 Jahren (Details im Trendreport auf Seite 99).
Im Ergebnis werde daher 2013 für die allermeisten der
deutschen Hopfenpflanzer ein wirtschaftlich schlechtes
Jahr. Andererseits erhoffe er sich eine gewisse Bele-
bung am Hopfenmarkt. Pichlmaier: „Wichtig wäre vor
allem eine Preissteigerung bei den Vorverträgen, denn
diese sind bei uns die Grundlage für den wirtschaftli-
chen Erfolg!“
In diesem Zusammenhang wies er auch auf das neue
Marktsegment Spezialsorten bzw. Flavor-Hopfen hin,
die für stark gehopfte Biere, die vorwiegend aus Ame-
rika kommen, immer mehr im Trend lägen. Auch das
sei für ihn ein wichtiges Marktsegment, an dem die
deutschen Hopfenpflanzer derzeit leider noch zu wenig
partizipieren könnten. Mit vier zusätzlichen neuen Spe-
cial Flavor-Hopfensorten aus Hüll und verstärkten Wer-
beaktivitäten versuche man neuerdings, von deutscher

The President of the German Hop Growers Association,
Dr. Johann Pichlmaier, reported about the poor hop har-
vest of 2013, the risks involved in hop production and the
forward-looking decisions made in Brussels with regard
to the Common Agricultural Policy from 2014 to 2020.
Unfortunately, due to the extreme weather conditions
during the 2013 hop growing season, Dr. Pichlmaier ex-
pected only a low yield this year after the mainly above-
average hop harvests of the past five years (see Trend
Report on page 97 for details).
2013 will therefore be an economically bad year for most
of the German hop growers. On the other hand, he hopes
for an upturn in the hop market – Pichlmaier: “It would be
important above all to increase the pre-contract prices, be-
cause for us these are the basis for economic success!”

In this respect he also pointed to the new market segment
of special varieties or flavor hops which are becoming
increasingly popular for strongly hopped beers that come
mainly from the USA. He also considers this to be an im-
portant market segment in which the German hop growers
could unfortunately still only participate to a limited extent.
Recently, however, more efforts have been made with
four new Hüll Special Flavor Hops and increased advertis-
ing activity in an attempt to get a foothold from the
German side in this rapidly growing specialty market. Here
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After the press con-
ference in the German
Hop Museum, a toast
was raised to the
success in Brussels
for the German hop
growers. Thanks to the
cooperation between
the ministries, the
associations and the
German Hop Growers
Association the
decisions made in
Brussels were very
positive.

Nach dem Pressegespräch im Deutschen Hopfenmuseum wurde auf den großen Erfolg
für die deutschen Hopfenpflanzer in Brüssel angestoßen. Dank der guten Zusammen-
arbeit zwischen den Ministerien, den Verbänden und dem Verband Deutscher Hopfen-
pflanzer e.V. fielen die Entscheidungen in Brüssel sehr positiv aus. V.l.n.r./left to right:

Otmar Weingarten, Dr. Johann Pichlmaier, Bundesministerin Ilse Aigner,
Staatsminister Helmut Brunner, Landrat Martin Wolf und Heinz-Jürgen Cooberg

Die Hopfenrundfahrt des Verbandes Deutscher Hop-
fenpflanzer e.V. findet traditionell jedes Jahr zum Ernte-
beginn im Anbaugebiet Hallertau statt. Alle zwei Jahre
wird diese Veranstaltung maßgeblich von einem der
vier Hallertauer Landkreise (Freising, Kelheim, Lands-
hut und Pfaffenhofen/Ilm) unterstützt. So wurde die
Hopfenrundfahrt 2013 auf Einladung von Verbandsprä-
sident Dr. Johann Pichlmaier und dem Pfaffenhofener
Landrat Martin Wolf am 26. August 2013 durchgeführt.

Diese Hopfenrundfahrt war für die deutschen und Hal-
lertauer Hopfenpflanzer allerdings ein ganz besonderer
Event, da Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner,
Staatssekretär Dr. Robert Kloos, der Bayerische Staats-
minister Helmut Brunner und zahlreiche Abgeordnete
aus dem Europäischen Parlament, dem Deutschen
Bundestag und dem Bayerischen Landtag der Einla-
dung gerne gefolgt waren.

The Hop Tour of the German Hop Growers Association
takes place traditionally every year at the beginning of the
hop harvest in the Hallertau growing region. Every two
years this event is substantially supported by one of the
four Hallertau districts of Freising, Kelheim, Landshut and
Pfaffenhofen a.d. Ilm. Thus the Hop Tour was conducted
this year at the invitation of the association's president
Dr. Johann Pichlmaier and the Pfaffenhofen District Ad-
ministrator Martin Wolf on August 26th, 2013.

However, the Hop Tour this year was a very special event,
because Ilse Aigner, the German Federal Minister of Agri-
culture, State Secretary Dr. Robert Kloos, the Bavarian
State Minister Helmut Brunner and numerous members
of the European Parliament, the German Parliament and
the Bavarian Parliament had all turned up in response to
the invitation.
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Danke für die Unterstützung (v.l.n.r.) / Thanks for the support go to
(left to right): Willi Kampmann (Dt. Bauernverband im Büro Brüssel),
Dr. Dieter Stallknecht (Dt. Bauernverband), John Brauer (Brewers of
Europe) und Peter Hahn (Dt. Brauerbund)

Der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft für Hopfenforschung, Dr. Michael Möller, gab
im Hopfenforschungszentrum Hüll einen kurzen Überblick über die aktuellen Forschungs-
und Züchtungsaktivitäten. / In the Hop Research Center in Hüll, Dr. Michael Möller,
Chairman of the Board of the Society of Hop Research, gave a brief overview of the
current research and breeding activities.

Verbandspräsident Dr. Johann Pichlmaier fasste im Rahmen des Pressege-sprächs bei der Hopfenrundfahrt 2013 nochmals die großartigen Erfolge beiden Verhandlungen zur GAP für die nächsten Jahre wie folgt zusammen:
1. Die Förderung der Erzeugergemeinschaften in Deutschland in Höhe vonjährlich 2,27 Mio. Euro bleibt für die Reformperiode von 2014 bis 2020 er-halten.
2. Die HopfenzertiMizierung zur Vermarktung der Hopfen in den europäischenAnbaugebieten bleibt ebenfalls unverändert bestehen, so dass Jahrgang, Sorteund Anbaugebiet auch in Zukunft amtlich kontrolliert und bestätigt werden.
3. Ebenso müssen für die Einfuhr von Hopfen aus Drittländern die gesetzlichvorgeschriebenen Mindestqualitätskriterien weiterhin eingehalten werden.
4. Die Sonderkultur Hopfen wurde schließlich als Dauerkultur vom soge-nannten „Greening“ ausgenommen.Jeder einzelne dieser Punkte ist nach Pichlmaiers Worten sehr wichtig fürden Hopfenanbau, weshalb man mit den Ergebnissen sehr zufrieden seinkönne. Gleichzeitig versprach er, mit den EU-Fördermitteln für die Erzeuger-gemeinschaften weiterhin zu versuchen, aus einem Euro mit sinnvollen Maß-nahmen für die HopfenpMlanzer mehr als nur einen Euro zu machen.

At a press conference, Dr. Johann Pichlmaier, President of the German HopGrowers Association, once again summarized as follows the great success ofthe negotiations for the CAP of the coming years:
1. The demand of the producer groups in Germany to retain the annualsubsidy of €2.27million for the reform period of 2014 to 2020 is upheld.
2. The hop certiMication for marketing hops in the European growing areasalso remains unchanged, so that the year, variety and growing region will beofMicially monitored and conMirmed also in the future.
3. Likewise, the legally required minimum criteria for quality will be retainedfor the import of hops from other countries.
4. The special cultivation of hops has Minally been removed as permanentculture from the so-called “greening”.According to Pichlmaier, each of these points is extremely important for hopgrowing, which is why we can be very pleased with the results. At the sametime he also promised to continue to attempt with the EU subsidies for theproducer groups to employ appropriate measures for the hop growers tomake more than just one euro from one euro.

Positive neue Beschlüsse 2013 zur Gemeinsamen Agrarpolitik für den Hopfenanbau
Positive new decisions made in 2013 for the Common Agricultural Policy in the hop growing sector

Gemeinsam mit den Hopfenhoheiten aus den Anbaugebieten Tettnang, Hallertau und Spalt präsentierte
sich Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner an der Pflückmaschine den Pressefotografen.

Ilse Aigner, the German Federal Minister of Agriculture, posing for the press at the hop harvester
together with the “Hop Highnesses” from the Tettnang, Hallertau and Spalt growing regions.

Neu / NewNeu / New

Seite in diesem schnell wachsenden Spezialmarkt Fuß
zu fassen. Dabei sehe er auch unter den deutschen und
europäischen Brauern bereits sehr innovative und krea-
tive Köpfe, die mit den neuen Sorten die ersten exzel-
lenten, hopfenbetonten Biere brauen.
Angesichts der immer mehr zunehmenden Privat- und
Firmenpatente in der Sortenzüchtung sah Dr. Pichlmaier
die Gefahr von neuen Abhängigkeiten und betonte die
enorme Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Züch-
tungsarbeit unter Aufsicht der Bayerischen Landesan-
stalt für Landwirtschaft in Hüll, deren Ergebnisse in
erster Linie den deutschen Hopfenpflanzern zur Verfü-
gung stehen müssen.

Viele Maßnahmen und Projekte für die Zukunft des
Hopfenanbaus in der Hallertau und in Deutschland (z.B.
Neutrale Qualitätsfeststellung, Pflanzenschutzmoni-
toring, Forschung, Züchtung, aber auch Absatzför-
derung, Öffentlichkeitsarbeit etc.) wären heute nicht
mehr realisierbar, gäbe es da nicht die Fördermittel der
Europäischen Union, die in diesem Bereich der Erzeu-
gergemeinschaft HVG für die Projektdurchführung zur
Verfügung gestellt werden.
So fließen jedes Jahr 2,27 Mio. Euro in entsprechende
Förderprojekte, die ganz maßgeblich auf die Zukunft der
Hopfenproduktion in Deutschland und Europa ausge-
richtet sind.
Nach einem harten und fast 2-jährigen regelrechten
„Kampf“ seien in Brüssel mittlerweile die Würfel zu-
gunsten der deutschen Hopfenpflanzer gefallen, was
Dr. Pichlmaier als eine ganz besondere und herausra-
gende Teamleistung der verantwortlichen Politiker be-
zeichnete.
Allen voran aber dankte er Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterin Ilse Aigner und Staatsminister Helmut Brunner,
die er im Rahmen der Hopfenrundfahrt 2013 jeweils mit
dem Hopfenorden des internationalen Hopfenbaubüros
für ihr großartiges Engagement auszeichnete.

he sees very innovative and creative heads among the
German and European brewers who have already created
the first excellent, hoppy beers with the new varieties.

In face of the increasing private and corporate patents in
variety breeding, Dr. Pichlmaier saw the danger of new
dependencies and emphasized the enormous importance
of public-sector breeding work under the supervision of
the Bavarian State Research Center for Agriculture in Hüll,
whose results should be made available first of all to the
German hop growers.

Many measures and projects focused on the future of hop
growing in the Hallertau and Germany (including indepen-
dent quality control, plant protection monitoring, research,
breeding as well as sales promotion and public relations)
would not be possible if it weren't for the subsidies of the
European Union which were made available to the HVG
producer group for implementing projects.
For example, this year €2.27million flowed into corre-
sponding projects which are concentrated mainly on the
future of hop production in Germany and Europe.
After a hard, almost 2-year “battle” the dice have finally
fallen in Brussels in favor of the German hop growers,
which Dr. Pichlmaier designates as a the result of very
special and outstanding work done by the politicians con-
cerned.
Above all he thanked Ilse Aigner, the German Federal
Minister of Agriculture, and the Bavarian State Minister,
Helmut Brunner, and during the Hop Tour 2013 he awarded
both of them the Hop Order of the International Hop
Growers' Convention for their magnificent commitment.
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Danke für die Unterstützung an / Thanks for the support go to:
MdEP Albert Deß und MdEP Britta Reimers (Bildmitte / center)

Danke für die Unterstützung an (v.l.n.r.) / Thanks for the support go to
(left to right): Brigitte Beyer (ständige Vertretung der BRD bei der EU),
Karl-Heinz Wilms (BMELV), Carsten Maier (BMELV), Staatssekretär
Robert Kloos (BMELV), Abteilungsleiter Friedrich Mayer (Bay. StM ELF)

Großer Erfolg für die deutschen Hopfenpflanzer
im Rahmen der Agrarreform in Brüssel

Great success for the German hop growers
with the agricultural reform in Brussels



Nachdem sich die über 200 registrierten Teilnehmer der
Hopfenrundfahrt 2013 zunächst in Hüll über laufende
Forschungs- und Züchtungsprojekte der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft informiert hatten und
vom Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft für Hop-
fenforschung, Dr. Michael Möller, einen Überblick über
die Züchtungs- und Forschungsaktivitäten im Hüller For-
schungszentrum bekommen hatten, bewegten sich die
vier gut besetzten Busse zum Hopfenbaubetrieb der Fa-
milie Schreier nach Pallertshausen, um die Hopfenernte
2013 „live“ zu erleben und sich über die Teilnahme an
EU-geförderten Innovationsprojekten, wie z. B. der na-
hezu flächendeckenden Tröpfchenbewässerung im
Hopfenanbau der Familie Schreier, zu informieren.
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Hopfenernte „live“ bei Familie Schreier
in Pallertshausen

Auf dem Hopfenbau-
betrieb der Familie
Johann und Gisela
Schreier waren Ilse
Aigner und Helmut
Brunner sehr will-
kommene Gäste.

Ilse Aigner and
Helmut Brunner were
very welcome guests
on the hop farm of
Johann and Gisela
Schreier.

Staatsminister Helmut Brunner freute sich ganz
besonders über das Treffen mit dem neu gewählten

Hallertauer Dreigestirn. / State Minister Helmut Brunner
was particularly happy about the meeting with the newly

elected Hallertau regal trio. V.l.n.r. / left to right:
Angelika Märkl, Regina Obster und Regina Faltermeier

After the over 200 registered participants on the Hop Tour
2013 had first informed themselves about the current re-
search and breeding projects of the Bavarian State Re-
search Center for Agriculture in Hüll and then received an
overview of the breeding and research activities in the Hüll
Research Center from Dr. Michael Möller, Chairman of the
Board of the Society of Hop Research, the four packed
coaches moved on to the hop farm of the Schreier family
in Pallertshausen for a “live” experience of the 2013 hop
harvest and to hear about participation in the EU-subsi-
dized innovation projects like the drip irrigation of practically
all the hop gardens of the Schreier family.

Autor: Otmar Weingarten
Fotos: Rainer Lehmann;
Foto S. 20 unten und Illustration: Pokorny Design

Der Betrieb / The FarmDer Betrieb / The Farm
Betriebszweige: Hopfenanbau, Waldwirtschaft, Energieerzeugung (Photovoltaikanlagen)
Operations: hop growing, forestry, power generation (photovoltaic plants)
Betriebsflächen / Production areas:Landwirtschaftliche NutzMläche / Agricultural acreage 26,5 haHopfen / hops 24,0 haStilllegung / Set aside 2,5 haForstMläche / Forest 6,0 haHof- und GebäudeMläche / Complete farm buildings 1,0 ha
Hopfensorten / Hop varieties:Hallertauer Tradition 5,8 ha, Perle 5,0 ha, Spalter Select 1,7 ha,Hallertauer Magnum 7,9 ha, Herkules 3,6 haNeben der Familie Schreier arbeiten 4 - 11 Saisonarbeitskräfte auf dem Hof.The Schreier family plus 4 - 11 seasonal workers work on the farm.
Erntetechnik / Harvest equipment :2 HopfenpMlückmaschinen für 500 - 600 Reben/Std.; 2 Picking machines for500 - 600 vines/hour; Hopfentrocknung auf 40 m2, Konditionierung auf 2 x 40 m2;Hop drying over 40 m2, Conditioning over 2 x 40 m2
Bewässerung: Fläche 20,0 ha, 2 Brunnen à 10 Meter Tiefe, Tropfschlauch auf Bifang 60 km
Irrigation: acreage 20.0 ha, 2 wells each 10 meters deep, drip irrigation hose on stripbetween rows 60 km
Energieerzeugung / Power generation:Photovoltaikanlagen 15 kW/p und 30 kW/p, Eigenverbrauch Hopfenernte ca. 20 %Bewässerung ca. 60 %, Jahresdurchschnitt ca. 30 %Photovoltaic plants 15 kW/p and 30 kW/p, own consumption for hop harvest approx. 20%Irrigation approx. 60%, annual average approx. 30%

Hop harvest “live” with the Schreier family
in Pallertshausen
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Jan Niewodniczanski (links) und Dr. Peter Hanke
präsentierten die Biere der Marke „Craftwerk“,
die als neues, eigenständiges Label bei Bitburger
vertrieben werden.

Jan Niewodniczanski (left) and Dr. Peter Hanke
present the beers branded “Craftwerk”, the new
independent label marketed by Bitburger.

Neben Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner und
Staatsminister Helmut Brunner bedankte sich Dr. Pichl-
maier anschließend mit einer kleinen Ehrung und einem
Präsent bei den vielen wichtigen Unterstützern im EU-
Parlament, im Deutschen Bundestag, im Bayerischen
Landtag, den Mitarbeitern im Bayerischen Staatsminis-
terium und dem Bundeslandwirtschaftsministerium,
dem Deutschen Bauernverband und seiner Dienststelle
in Brüssel, der ständigen Vertretung der Deutschen
Bundesregierung in Brüssel und last but not least beim
Deutschen Brauerbund und seiner Dachorganisation
Brewers of Europe in Brüssel für die großartige Unter-
stützung in dieser für die deutschen Hopfenpflanzer
wichtigen und zukunftsweisenden Angelegenheit.

Verbunden mit einem großen Dankeschön für die Un-
terstützung im Rahmen der Agrarreform überreichte
Präsident Pichlmaier folgenden Persönlichkeiten ein
kleines Präsent: MdEP Albert Deß, MdEP Britta
Reimers (leider verhindert waren die MdEPs Elisabeth
Jeggle, Dr. Peter Jahr, Ulrike Rodust, Martin Häusling
und Christa Klaß).
Des Weiteren bedankte er sich bei Staatssekretär Dr.
Robert Kloos (BMELV), Karl-Heinz Wilms (BMELV),
Carsten Maier (BMELV), Abteilungsleiter Friedrich
Mayer (Bay. StM ELF), Dr. Hans-Dieter Stallknecht (Dt.
Bauernverband), Willi Kampmann (Dt. Bauernverband/
Büro Brüssel), Peter Hahn (Dt. Brauerbund) und John
Brauer (Brewers of Europe).

For their undying support in this matter, which is so very
important to the German hop growers, Dr. Pichlmaier also
thanked with a small honor and gift the many important
supporters sitting in the European, German and Bavarian
parliaments, the employees in the Bavarian State Ministry
and the German Federal Ministry of Agriculture, the
German Farmers' Association and its office in Brussels,
the permanent representation of the German Federal
Government in Brussels, and last but not least the Ger-
man Brewers Association and its umbrella organization
the Brewers of Europe in Brussels.

Together with a big thank you for the support in the agri-
cultural reform, the association's president Pichlmaier pre-
sented the following personalities with a small gift: MEP
Albert Deß and MEP Britta Reimers (unfortunately unable
to attend were the MEPs Elisabeth Jeggle, Dr. Peter Jahr,
Ulrike Rodust, Martin Häusling and Christa Klaß).
Furthermore he thanked the State Secretary Dr. Robert
Kloos (German Federal Ministry of Food, Agriculture and
Consumer Protection), Karl-Heinz Wilms (German Federal
Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection),
Carsten Maier (German Federal Ministry of Food, Agricul-
ture and Consumer Protection), Head of the Directorate
Friedrich Mayer (Bavarian State Ministry of Food, Agri-
culture and Forestry), Dr. Hans-Dieter Stallknecht (German
Farmers' Association), Willi Kampmann (German Farmers'
Union / Brussels Office), Peter Hahn (German Brewers
Association) and John Brauer (Brewers of Europe).

Gute Stimmung
herrschte bei den
über 200 Gästen
im Rahmen der
Begrüßung vor dem
Deutschen Hopfen-
museum in Wolnzach.

The 200 plus guests
were in a good mood
at the greeting
ceremony in front
of the German Hop
Museum in Wolnzach.


