
After eight years of participating
in the Craft Brewers Conference

in the USA, one thing is clear:
“Craft beer is not a new 

invention!“

In the autumn of 2006, when Otmar Weingarten, CEO of the German Hop Growers
Association, asked me to support the association in presenting German hops at the Craft
Brewers Conference (CBC) 2007 in Austin, Texas, I was immediately aware that we had
to present the hops not only in their raw state, but also transformed into beer. Until then,
with a few exceptions, it was customary to see pale, unattractive and dusty hops on show
at the trade fairs. No chance of sampling fine beers to get an idea of how the hops taste.
From a handful of such samples how should a brewer know how the character of a hop va-
riety transfers to the beer?

In order not to come across as being too old fashioned vis-à-vis the US craft       brewers,
we decided to leave the old favorites at home and instead turn up with a relatively new -
first authorized in 2002 – promising variety, Saphir, presented in a pale, high attenuated,
hoppy bock beer. At the same time we had ready super clean, rich green samples of raw
hops which had been held in cold storage for appraisal by the brewers to give them a
com-   prehensive impression of what can be done with this variety. The         growing
area of the Saphir variety has increased from the then 186ha to over 380ha today with a
rising tendency. This is due not least to the great popularity it enjoys among US brewers.

At the CBC 2008 in San Diego we presented three hop varieties in three beers, in 2009 in
Boston it was five varieties in five beers. And now, after eight conferences and 33 beers,
we have presented all the standard German hop varieties except for Magnum, Perle and
Taurus but including the latest “flavor hops“, some several times and in quite different
types of beer. In retrospect, we can justifiably say that German hops are excellently suited
to play a decisive and significant role in helping to give character to beers of all possible
types, styles and origins.

We have presented not only different varieties, but also the same varieties from different
growing regions and also the same varieties from        different sites or "terroirs" in one
single growing region. The creations included strong ales with up to 9.5% alcohol and many
were session beers with less than 4% alcohol. Many of the 33 beers were single hop
beers; some were brewed with compositions of up to four varieties; others were dry hop-
ped or cold hopped, as they have recently started to say in Germany. All conceivable com-
binations are possible and if you extend the options to using hops from specific growing
regions and terroirs and combine them with a vast selection of yeast strains and barley
types, then there are no bounds to a brewer's creativity.

Always refreshing and infectious were the enthusiasm and thirst for knowledge of the US
brewers and so too the devotion with which they appraise hops. It is interesting to note that
among brewers, it was always the pils beers which were most popular – precisely those
beers of which you can easily drink large quantities without immediately keeling over. Li-
kewise the subtleties of the pils taste were also at the center of heated debates and pre-
ferences are clearly marked – some varieties are definitely better suited for the “ideal pils”.
The terroir of a variety also has a decisive influence on the character of a pils.

“We can justifiablysay that Germanhops are excellentlysuited to play a decisive and signifi-cant role in helpingto give character tobeers of all possibletypes, styles and origins.”
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Nach acht Jahren Teilnahme 
an der Craft Brewers Conference
in den USA ist klar:
„Craft-Bier ist keine Neuerfindung 
der letzten Jahre!”

Als mich im Herbst 2006 Otmar Weingarten, Geschäftsführer des Verbandes Deut-
scher Hopfenpflanzer, bat, den Verband bei der Vorstellung deutscher Hopfen auf der
Craft Brewers Conference (CBC) 2007 in Austin, Texas, zu unterstützen, war mir sofort
klar, dass wir den Hopfen nicht nur als Rohhopfenmuster, sondern auch exemplarisch
verbraut im Bier präsentieren müssten. Bis auf wenige Ausnahmen waren auf Messen
zu dieser Zeit blasse, unschöne und staubige Hopfenmuster eher die Regel als die Aus-
nahme. Feine Beispielbiere zur geschmacklichen Veranschaulichung waren leider Fehl-
anzeige. Wie sollte ein Brauer anhand solcher Muster wissen können, wie sich der
Charakter einer Hopfensorte ins Bier transferieren lässt?

Um bei den US-Craft-Brauern nicht zu altmodisch daherzukommen, be-
schlossen wir, die gängigen und wohlbekannten Sorten zu Hause zu las-
sen und stattdessen die relativ neue – erst 2002 zugelassene – und
vielversprechende Sorte Saphir in einem hellen, hoch vergorenen und
hopfenbetonten Bock vorzustellen. Gleichzeitig hielten wir saubere,
sattgrüne und über Monate hinweg kalt gelagerte Bilderbuchmuster
von Rohhopfen zur Bonitierung bereit, damit sich die Brauer von den
Einsatzmöglichkeiten dieser Sorte ein umfassendes Bild machen
konnten. Die Sorte Saphir ist in ihrer Anbaufläche von damals 186 ha
auf heute über 380 ha angewachsen, Tendenz steigend, nicht zu-
letzt wegen ihrer Beliebtheit bei US-Brauern.

Auf der CBC 2008 in San Diego präsentierten wir dann drei Hop-
fensorten in drei Bieren, 2009 in Boston fünf Sorten in fünf Bie-
ren und nun – nach mittlerweile acht Konferenzen und insgesamt
33 Bieren – haben wir außer Magnum, Perle und Taurus alle gän-
gigen deutschen Sorten vorgestellt, neueste „Flavor Hops“ inklu-
sive, manche Sorten darunter mehrmals und in ganz unter-
schiedlichen Biertypen. Rückblickend kann man mit Fug und Recht
feststellen, dass deutsche Hopfen bestens in der Lage sind, den
Charakter von Bieren aller möglichen Typen, Arten und Herkünfte ent-
scheidend und eindeutig mitzuprägen.

Wir haben nicht nur unterschiedliche Sorten präsentiert, sondern auch
gleiche Sorten aus verschiedenen Anbaugebieten und gleiche Sorten aus
verschiedenen Lagen oder „Terroirs“ innerhalb eines Anbaugebiets. Einige
Kreationen waren Starkbiere mit bis zu 9,5 % Alkohol, etliche waren „Session“-
Biere mit weniger als 4 % Alkohol. Viele der 33 Biere waren „Single Hop“-Biere,
manche waren mit Kompositionen aus bis zu vier Sorten gebraut, andere waren
hopfengestopft bzw. kaltgehopft, wie man in Deutschland seit Neuestem sagt. Alle
denkbaren Kombinationen sind machbar und wenn man die Möglichkeiten des Hopfen-
einsatzes auf Gebiet und Terroir ausweitet, und das in Verbindung mit der Auswahl an
Hefestämmen und Gerstensorten, sind der Kreativität des Brauers wohl keine Grenzen
gesetzt.

Experience
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„Man kann mit Fug und Recht fest-stellen, dass deutscheHopfen bestens inder Lage sind, den Charakter vonBieren aller möglichen Typen,Arten und Herkünfteentscheidend undeindeutig mitzu-prägen.”Eric Toft „Der Kreativität
 

des Brauers sind 

keine Grenzen gesetz
t.“

l



This has been recognized by many US craft brewers and they apply this knowledge
in their daily work and beer creations. For me, therefore, “craft beer” does not
necessarily mean vast amounts of hops combined with high original extract and
finally a lot of alcohol. The “craft” in “craft beer” is rather the becoming involved
with the raw materials, the plunging into their diversity and the combining of those
raw materials with all the possibilities of plant technology. With this attitude you can
also brew beer types, currently dismissed by popular opinion leaders as “boring”,
like pils and pale lager, which are really first class and full of character. Craft can give
classic, traditional beers a new angle and zest even using tried and true hop
varieties. These beers might even convert many a beer refusenik and win them over
as new consumers. Of course, this has to be talked about and the message carried
abroad. Some breweries have been living this philosophy for generations and for
me these are the pioneer craft brewers – craft beer is not a new invention. Please
don't let me be misunderstood: I personally love to drink IPAs, pale ales, saisons
and the like, but a few bottles, pints or liters of a well-made, bottom fermenting pale
beer or a fine pils in convivial company can also be a great delight and even a sen-
sory epiphany.

In 2012, four new breeding varieties from the Hop Research Center in Hüll were
authorized (see below). Already at the CBC 2011 in San Francisco we presented
two of them still under their breeding numbers at the time. The numbers turned
into Mandarina Bavaria (MB) and Polaris (PA), which were joined by the other two
“special flavor hops” Hallertau Blanc (HC) and Huell Melon (HN). The year 2012 saw
the first real harvest of these varieties and the yields were low as expected – Blanc
250kg and Melon only 40kg. The 2013 crop was also very meager with respect to
aroma and alpha acid content due to damage caused by hail and unstable weather.
But this was also the case for all varieties and in all the growing regions in Germany.
At the beginning of September 2014 great expectations were in the air. A good and
even above-average crop with high yields and fine aromas is expected. And at last
proper quantities of the new varieties. Mandarina, Polaris, Blanc and Melon are
cultivated respectively on 99ha, 53ha, 48ha and 56ha, whereby about half of each
area is covered with young hops. It is worth mentioning here that the rock star of
the US varieties, Cascade, is already being grown on 31ha in Germany.
We can also continue to look forward in anticipation to the future of hop growing in
Germany. The innovative and hard-working team around Anton Lutz and Dr. Elisabeth
Seigner at the Hop Research Center in Hüll once again has two new and promising
flavor varieties in the pipeline, and enough has already been grown to make the
first brewing trials and issue preliminary statements about the growing and brewing
potential of the breeds.

In any case we have enough material and ideas to present and be worthy ambas-
sadors of German hops at at least another eight CBCs.
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Eric Tofts bis dato 33
Bierrezepte für die CBC
mit feinen Hopfen aus
den deutschen Anbau-
gebieten faszinierten 
die interessierten 
US-Craft-Brauer.

Eric Toft's to date 33 
beer recipes for the CBC
with fine hops from the
German growing regions
have always fascinated
the many interested 
US craft brewers.

Bonitierung von sattgrünen und gut
aussehenden Hopfenmustern der
neuen Sorten während der CBC 2014.

Appraising rich green and good 
looking samples of the new hop 
varieties at the CBC 2014.

Autor: Eric Toft, Braumeister und Betriebsleiter, Private Landbrauerei Schönram GmbH
Fotos: Pokorny Design

Erfrischend und ansteckend zugleich waren bisher immer der Enthusiasmus und
die Wissbegierde der US-Brauer, auch die Hingabe, mit der sie Hopfen bonitie-
ren. Interessant ist, dass unter den Brauern immer die Pils-Biere am beliebtes-
ten waren – eben Biere, von denen man ohne Mühe größere Mengen trinken
kann, ohne gleich vom Stuhl zu kippen. Gerade beim Pils wurden die Feinheiten
heiß diskutiert und Präferenzen haben sich eindeutig abgezeichnet – manche
Sorten sind definitiv für das „ideale Pils“ besser geeignet. Ebenso hat das Terroir
einer Sorte einen entscheidenden Einfluss auf den Charakter eines Pils.

Das haben viele US-Craft-Brauer erkannt und diese Erkenntnis wenden sie auch
in ihrer täglichen Arbeit und ihren Bierkreationen an. „Craft-Bier“ bedeutet für
mich also nicht zwangsweise wahnsinnige Hopfenmengen in Kombination mit
hoher Stammwürze und schließlich viel Alkohol. Craft ist vielmehr die Auseinan-
dersetzung mit den Rohstoffen, das Hineintauchen in deren Vielfalt und das
Kombinieren der Rohstoffe mit allen möglichen Ausstattungen in der Anlagen-
technik. Mit dieser Haltung kann man auch erstklassige und charaktervolle Bier-
typen, die im Moment von Stimmungsmachern als „langweilig“ abgestempelt
werden – eben Pils oder gar helle Lagerbiere – brauen. Mit Craft kann man klas-
sischen, traditionellen Bieren ein neues Gewand und einen frischen Glanz ver-
leihen, auch unter Verwendung altbewährter Hopfensorten. Möglicherweise
lassen sich so einige Bierverweigerer bekehren und als neue  Konsumenten ge-
winnen. Natürlich muss man darüber reden und die Botschaft nach außen tra-
gen. Manche Brauereien leben diese Philosophie seit Generationen und sind für
mich Craft-Brauer der ersten Stunde – Craft-Bier ist keine Erfindung der letz-
ten paar Jahre. Um nicht missverstanden zu werden: Persönlich trinke ich sehr
gerne IPAs, Pale Ales, Saisons usw., aber mehrere Flaschen, Halbe oder Maß
von einem gut gemachten untergärigen, hellen Bier oder einem feinen Pils in
gemütlicher Runde können auch ein Hochgenuss und gar eine sensorische Offen-
barung sein.

2012 wurden vier neue Zuchtsorten aus dem Hopfenforschungszentrum in Hüll
zugelassen (s.u.), schon auf der CBC 2011 in San Francisco präsentierten wir
zwei von ihnen, damals noch unter ihren Züchtungsnummern. Aus den Num-
mern wurden Mandarina Bavaria (MB) und Polaris (PA), die anderen zwei „Spe-
cial Flavor Hops“ sind Hallertau Blanc (HC) und Huell Melon (HN). 2012 gab es
die erste richtige Ernte dieser Sorten, die Erträge waren erwartungsgemäß
mager – von Blanc 250 kg, von Melon gar nur 40 kg. Das Jahr 2013 bescherte
aufgrund  von Hagelschäden und Wetterkapriolen erneut nur eine bescheidene
Ernte im Hinblick auf Aroma und Alphasäuregehalt, aber dies bekanntlich bei
allen Sorten und in allen deutschen Anbaugebieten. Für Anfang September 2014
kann man recht hohe Erwartungen hegen: Eine gute und eher überdurch-
schnittliche Ernte mit guten Erträgen und feinen Aromen wird erwartet, dazu
endlich richtige Mengen der neuen Sorten. Mandarina, Polaris, Blanc und Melon
sind auf 99, 53, 48 und 56 ha angewachsen, wobei ca. die Hälfte der jeweiligen
Flächen auf Junghopfen entfällt. In diesem Kontext verdient auch Erwähnung,
dass der Rockstar unter den US-Sorten, Cascade, in Deutschland bereits auf 31 ha
angebaut wird.
Auf die Zukunft des Hopfenanbaus in Deutschland dürfen wir weiterhin gespannt
sein: Das innovative und fleißige Team um Anton Lutz und Dr. Elisabeth Seigner
im Hopfenforschungszentrum in Hüll hat wieder zwei neue und vielverspre-
chende Flavor-Sorten in der „Pipeline“, und es ist jetzt schon ausreichend Flä-
che vorhanden, dass heuer die ersten Brauversuche gemacht und die ersten
Aussagen zum Brau- und Anbaupotential der Züchtungen getroffen werden kön-
nen.

Auf alle Fälle haben wir genügend Stoff und Ideen, um den deutschen Hopfen
auf mindestens acht weiteren CBCs zu präsentieren und würdig zu vertreten.
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Lesen Sie zu den aktuellen
Anbauflächen auch unseren
Beitrag ab Seite 50 und den
Trendreport auf Seite 107.
Read about the current 
growing areas in our article
on page 50 and the trend 
report on page 107.

Eric Toft kennt die Bierszene
sowohl in den USA als auch
in Deutschland und berät
den Verband Deutscher 
Hopfenpflanzer seit Jahren. 

Eric Toft knows the beer
scenes in both the USA and
Germany and for years has
been consultant to the 
German Hop Growers 
Association. 


