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Hop Tour

D
Der Biergarten
im Schloss
Ratzenhofen war
der erste Stopp der
diesjährigen
Hopfenrundfahrt.
The Schloss
Ratzenhofen beer
garden was first stop
on this year's hop
tour.

Die „Großwetterlage“ stimmte bei der Hopfenrundfahrt 2014 – sowohl meteorologisch als auch politisch.
Die Sonne strahlte am Donnerstag, den 28. August über
die ganze Hallertau, als sich die Gäste und Teilnehmer
auf Einladung des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer, mit ihrem Präsidenten Dr. Johann Pichlmaier, um
12 Uhr im Biergarten von Schloss Ratzenhofen/Landkreis Kelheim, zusammenfanden. Der Ort war gut gewählt, die Stimmung und Gesprächsatmosphäre prächtig. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft war unter anderem durch Ministerialdirektor
Clemens Neumann repräsentiert, für den Bayerischen
Bauernverband kam Präsident Walter Heidl. Leider
konnte der Bayerische Staatsminister Helmut Brunner
aufgrund einer Verletzung nicht aktiv teilnehmen und
wurde von Jakob Opperer, Präsident der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) vertreten, der
dies sichtlich genoss, zumal die offizielle Ernteprognose
2014 sehr gut war, mit einem deutschlandweiten Zuwachs von 28,4 % auf 707 734 Zentner gegenüber
dem eher schlechten Ergebnis vom Vorjahr mit nur
551083 Zentner. Aber nicht nur die Menge gab Anlass
zur Freude, auch die Preiserwartungen waren insgesamt günstig.

The general weather situation was right for the Hop Tour
2014 – both meteorologically and politically. On that
Thursday, August 28, the sun shone down on the whole
of the Hallertau as the guests and participants invited by
the German Hop Growers Association met with its president, Dr. Johann Pichlmaier, in the beer garden of the
Schloss Ratzenhof/District of Kelheim as the bell struck
noon. The choice of location was good, the mood and
conversational atmosphere excellent. The Federal Ministry of Food and Agriculture was represented by Clemens
Neumann, head of department, and for the Bavarian
Farmers Association came Walter Heidl, its president. Unfortunately, the Bavarian State Minister Helmut Brunner
was unable to actively participate because of an injury, but
he was represented by Jakob Opperer, President of
the Bavarian State Research Center for Agriculture (LfL),
who evidently enjoyed the occasion; and he had every reason to be content considering that the official 2014 harvest prognosis was very good, with an increase throughout Germany of 28.4% to 707,734 cwt over the rather
poor yield of only 551,083cwt in the previous year. It was
not only the amount that brought joy, but also the expected prices.

HOP TOUR

Opperer führte weiter aus, dass die Sicherung des Hopfenstandortes Deutschland, und besonders der Hallertau, ein ganz wichtiges Anliegen für die Politik sei. „Wer
im globalisierten Hopfenmarkt bestehen will, muss gut
aufgestellt sein. Die Bayerische Staatsregierung wird
die Hopfenwirtschaft und die Hopfenpflanzer im Bereich der Forschung, Beratung und Vermarktung auch
künftig tatkräftig unterstützen.“

Opperer further informed that the maintenance of Germany as a hop growing region and in particular the
Hallertau was an important point for politics. “Whoever
wants to hold their own in the globalized hop market has
to be well armed. The State Government of Bavaria will
continue actively also in the future to support the hop
industry and hop growers in research, consulting and
marketing.”

Heinz-Jürgen Cooberg, 1. Vorsitzender des Deutschen
Hopfenwirtschaftsverbandes, lenkte in seinem Vortrag
das Augenmerk besonders auf den Flächenzuwachs in
den USA. „War es im Vorjahr noch ein Plus von 1260 ha,
so sind es heuer bereits 1 640 ha. Das liegt vor allem
daran, dass dort deutlich mehr Aromahopfen neu gepflanzt (+2 300 ha) und gleichzeitig Hochalphahopfen
gerodet (-662 ha) wurden. Dies ist die deutliche Reaktion der US-Pflanzer auf die dort sehr stark wachsende
Craft Brewer-Szene. In den USA werden mittlerweile
mehr als 18 Mio. hl des Bierausstoßes diesem Segment zugerechnet, was einem Anteil von über 8 % am
US-Biermarkt entspricht. Tendenz steigend mit jährlichen
Zuwächsen im 2-stelligen Prozentbereich.“ Aber, so
Cooberg weiter, man dürfe bei all der Euphorie für den
stetig wachsenden Craft-Bier-Markt mit weltweit ca.
25 Mio. hl keinesfalls die anderen fast 2 Milliarden hl
vernachlässigen, die ebenfalls mit Hopfen gebraut werden. Besonders auch für diese Brauereien müssten
langfristig die Lieferzuverlässigkeit und Qualität mit
dem Rohstoff Hopfen gewährleistet werden.

In the course of his lecture, Heinz-Jürgen Cooberg,
Chairman of the German Hop Industry Association, turned the focus on the increase in acreage in the USA.
“Whereas last year it was a plus of 1,260ha, this year it
has climbed already to 1,640ha. This is due mainly to the
fact that significantly more aroma hops have been newly
planted (+2,300ha) and in parallel high alpha hops have
been grubbed (-662ha). This is the clear response of the
US growers to the strongly upcoming craft brewer scene.
In the USA, more than 18 million hectoliters of the beer
output is craft, which corresponds to an 8% share of the
US beer market. And the tendency is rising with annual
growth figures in the 2-digit percent range.” But, continued Cooberg, in the euphoria of the constantly growing craft beer market of about 25 million hectoliters
worldwide, we should not neglect the almost 2 billion
hectoliters of other beers that are also brewed with
hops. Especially for these breweries we must also
guarantee reliable supply and quality of the raw material
hops.

Beim Einhängen der
frisch geernteten
Hopfenreben (v.l.n.r.) /
Hanging in the freshly
harvested hop bines
(left to right):
Jakob Opperer,
Präsident der
Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL),
Walter Heidl, Bayerischer Bauernverband,
Dr. Johann Pichlmaier,
Verband Deutscher
Hopfenpflanzer;
Josef Wittmann,
Hopfenpflanzerverband
Hallertau e.V.
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Prof. Ludwig Narziss

Dr. Johann Pichlmaier

Mit verhaltenem Optimismus betrachtete auch Dr. Johann Pichlmaier die
Ernteaussichten und die Marktlage.
Die gute Ernte werde sich auf die
1192 deutschen Hopfenbaubetriebe
wirtschaftlich positiv auswirken. Zum
einen können die Vorverträge, die
rund 85 % der diesjährigen Ernte ausmachen dürften, mengenmäßig erfüllt werden. Andererseits zeichneten
sich trotz der guten Erträge erfreuliche Freihopfenpreise ab. Besonders wichtig seien
aber die mehrjährigen Vorkontrakte, die aktuell bis in die
Jahre 2020/2022 abgeschlossen werden. Auch hier sei
die Preisentwicklung insgesamt sehr erfreulich, selbst
wenn es noch erhebliche Unterschiede zwischen den
Sorten gebe. Aufgrund des enormen Wachstums an
Spezialbieren, vor allem in den USA, aber sukzessive
auch in anderen Ländern, nehme der Hopfenbedarf insgesamt weltweit zu. Die amerikanischen Pflanzerkollegen würden zugegebenermaßen davon bisher am
meisten profitieren. Pichlmaier ist überzeugt, dass der
Absatz deutscher Hopfen an die Craft Brewer steigerungsfähig sei und man auch indirekt von der rückläufigen Bitterhopfenfläche in den USA profitieren werde.
Aber, warnte er, die deutsche Hopfenproduktion solle
deshalb keinesfalls der Nachfrage vorauseilen.

Die Hopfenzüchtung ist die Basis der
Wettbewerbsfähigkeit
Neben vielen anderen Faktoren spiele die Hopfenzüchtung eine ganz entscheidende Rolle, stellte er fest. Er
könne deshalb nur immer wieder betonen, dass der
deutsche Hopfen ohne staatliche Züchtung an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft auf Dauer
nicht wettbewerbsfähig sei. Die Erfolge der letzten
Jahre sprächen klar für die Züchtung in Hüll. Die Flächen der neuen Sorten Mandarina Bavaria, Hallertau
Blanc, Huell Melon und Polaris hätten sich erfreulich positiv entwickelt. Zusätzliche Flächen würden in den
nächsten Jahren folgen. Die neuen Sorten würden das
traditionelle Sortiment wunderbar ergänzen. Weitere
neue Aromatypen seien in der „Pipeline“ bzw. befänden sich in der Erprobungsphase. Die jahrelange intensive Züchtungsarbeit in Hüll werde sich auch in Zukunft
positiv auswirken, besonders für die Brauwirtschaft. Die
Braumeister bekämen sozusagen „neue Rohstoffe“ in
die Hand, um einzigartige Biere herzustellen. Diese
Chance werden sich die Brauer nicht entgehen lassen.

Der Pflanzenschutz als Achillesferse
Wenn man die Sortenzüchtung als Basis für die Wettbewerbsfähigkeit bezeichne, dann sei der Pflanzenschutz die Achillesferse, betonte Pichlmaier. Die ständig
steigenden Forderungen aus Brüssel würden in Deutschland inzwischen mit zusätzlichen Auflagen im Umweltbereich erweitert. Besonders eine Sonderkultur wie der
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Otmar Weingarten

It was with restrained optimism that Dr. Johann
Pichlmaier viewed the crop prospects and the market
situation. The good harvest will have an economically
positive effect on the 1,192 German hop growing farms.
On the one hand, the pre-contracts, which make up
about 85% of this year's crop, will be fulfilled. On the
other hand, despite the good yields the free hop prices
are pleasing. Particularly important are the multi-annual
pre-contracts which are currently being concluded for
2020/2022. Here, too, the price development is generally
very agreeable, even if there are great differences between the varieties. Thanks to the great boom in specialty beers, above all in the USA, but successively in other
countries too, the worldwide demand for hops is increasing. Admittedly, the American grower colleagues are the
ones to benefit most from this so far. Pichlmaier is convinced that the sales of German hops to the craft brewers
can be increased and that we can also benefit indirectly
from the decline in bitter hop acreage in the USA.
However, he warned that for this reason the German hop
production should in no way be ahead of demand.

Hop Breeding is the Basis of Competitiveness
In addition to many other factors, hop breeding plays a
decisive role. He could therefore only repeatedly emphasize that German hops would not be competitive in the
long term without the state-sponsored breeding at the
Bavarian State Research Center for Agriculture. The success of recent years speaks out clearly for breeding in
Hüll. The acreage of the new varieties Mandarina Bavaria, Hallertau Blanc, Huell Melon and Polaris has seen
gratifyingly positive development. More acreage is due
to follow in the years to come. The new varieties are a
perfect complement to the traditional range. Other new
aroma types are in the pipeline or in the trial phase. The
years of intensive breeding work in Hüll will also have a
positive effect in the future, especially for the brewing
industry. The brewmasters will receive “new raw materials”, so to speak, to create unique beers. The brewers
will certainly not let this chance slip.

Plant Protection as Achilles Heel
If you designate variety breeding as the basis for competitiveness, then plant protection is the Achilles heel,
Pichlmaier emphasized further. The ever increasing demands from Brussels have been even further extended
in Germany by additional environmental requirements. In
particular a special crop like hops suffers from the fact
that the EU has not in twenty years managed to harmonize this area completely. One particular example is that
there is no uniform procedure in the EU for evaluating
the data. If you only have a few active substances available to keep the plants healthy, any unnecessary and
additional obstacle practically becomes a matter of life
or death. Hop producers have always been prepared to
go along with all possible and meaningful measures for
reduction and optimization. But, as Dr. Pichlmaier says, it
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Hopfen leide darunter, dass man es nach zwanzig Jahren in der EU noch nicht geschafft habe, diesen Bereich
wirklich vollständig zu harmonisieren. Insbesondere bei
der Bewertung der Daten gebe es kein einheitliches
Vorgehen in der EU. Wenn man ohnehin nur ein paar
Wirkstoffe zur Verfügung habe, um die Pflanzen gesund
zu halten, sei jede unnötige und zusätzliche Hürde
schon beinahe eine Existenzfrage. Die Hopfenproduzenten seien immer bereit gewesen, an jeder möglichen und sinnvollen Reduzierungs- bzw. Optimierungsmaßnahme mitzuarbeiten. Es sei aber frustrierend, so
Dr. Pichlmaier, wenn man immer wieder das Gefühl
haben müsse, dass es mehr um die Bekämpfung der
Pflanzenschutzmittel gehe als um die Bekämpfung der
Pflanzenkrankheiten. Aber man sei schließlich als Optimist überzeugt, dass es letztendlich doch gelinge, für
den Hopfenbau vernünftige Rahmenbedingungen zu
schaffen und damit im internationalen Wettbewerb weiter bestehen zu können.
Bevor sich die Teilnehmer zur eigentlichen Hopfenrundfahrt aufmachten, stellte Otmar Weingarten,
Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer, einige Schwerpunkte aus der aktuellen Verbandsarbeit vor. Nach wie vor ein großes Thema sei die
äußerst schwierige Situation im Pflanzenschutz. Wie
schon Dr. Pichlmaier ausführte, vergehe kein Jahr im
deutschen Hopfenbau ohne erhebliche Probleme bei
der Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten.
Ohne die völlig überzogenen Zulassungsvorschriften für
Pflanzenschutzmittel auf europäischer Ebene wäre die
Arbeit um ein Vieles leichter und die Ergebnisse besser.
Der integrierte Pflanzenschutz im Hopfenbau werde
praktisch jährlich in Frage gestellt.
Ein weiterer Punkt waren die Verbandsaktivitäten zur
Absatzförderung. Eine konstante Messepräsenz auf der
Craft Brewers Conference in den USA, der drinktec in
München und der BrauBeviale in Nürnberg habe sich
auf jeden Fall bewährt, so Otmar Weingarten. Wichtig
sei dabei auch der verstärkte Einsatz des Siegels „geschützte Herkunftsangabe“ als ein echtes Marken-,
Schutz- und Qualitätszeichen. Mittlerweile sei es für alle
deutschen Anbaugebiete von der Europäischen Kommission bestätigt worden und beinhalte auch die Möglichkeit für erhebliche Zuschüsse bei Absatzförderungsmaßnahmen auf internationalen Märkten. So läuft
derzeit die Vorbereitung einer entsprechenden Werbekampagne für deutschen Hopfen in China, ebenso eine
Absatzförderkampagne auf Fachmessen, Fachtagungen
und in Brauerschulen. Abschließend kündigte Weingarten mit großer Freude den Kongress des Internationalen Hopfenbaubüros für Juli 2015 in der Hallertau an.
Die Vorbereitungen seien bereits in vollem Gange, und
es sei für den Hopfenpflanzerverband als Gastgeber
selbstverständlich eine Ehrensache, dieses internationale Ereignis für alle Teilnehmer zu einer ganz besonderen und unvergesslichen Veranstaltung zu machen.
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is very frustrating when you always
have that nagging feeling that it is a
matter of fighting the plant protection
agents rather than fighting the plant
diseases. But, in the end, as optimists
you have to be convinced that finally
practicable conditions will be created
for hop growing so that we can continue to stand up to international competition.
Heinz-Jürgen Cooberg

Before the participants left for the actual hop tour, Otmar
Weingarten, CEO German Hop Growers Association,
presented the major elements of the association's current activities. As always, a major topic is the extremely
difficult situation of plant protection. As Dr. Pichlmaier
already explained, not one year goes by without German
hop growers experiencing great problems in fighting
pests and diseases. The work would be so much easier
and the results so much better without the completely
exaggerated approval requirements for plant protection
products on a European level. Practically every year, the
integrated plant protection in hop growing is put into
question.
Another point is the association's activities for promoting
sales. A constant presence at the Craft Brewers Conference in the USA, at the drinktec in Munich and the
BrauBeviale in Nuremberg has always proved its worth
said Otmar Weingarten. An important factor here is the
increased use of the “Protected Geographical Indication”
seal as a genuine trade mark for guaranteed quality and
origin. In the meantime, the European Commission has
confirmed it for all the German growing regions and it
includes the entitlement to large subsidies for sales promotion measures in international markets. Thus, preparations are currently being made to launch an advertising
campaign for German hops in China and a sales promotion
campaign at trade fairs, conferences and in brewing
schools. In conclusion Weingarten took great pleasure in announcing the July 2015 Congress of
the International Hop Growers’ Convention
in the Hallertau. Preparations are already
in full swing and it is of course a matter
of honor for the Hop Growers Association as host to make this international
event a very special occasion for all
participants, an experience never to be
forgotten.
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Etwa 175 Gäste
waren zur Hopfenrundfahrt gekommen.
About 175 guests
came on the hop tour.

Vom Biergarten zum Hopfengarten

From Beer Garden to Hop Garden

Familie Zierer, Gastgeber der Hopfenrundfahrt 2014,
betreibt nicht nur die Gastronomie mit Biergarten und
Veranstaltungsservice auf Schloss Ratzenhofen, sondern auch eine Landwirtschaft mit Hopfen- und Ackerbau. Beim ersten „Bus-Stopp“ präsentierte Georg
Zierer seinen modernen Hopfenbaubetrieb und gab
dann zusammen mit den Ehrengästen den offiziellen
„Startschuss“ zur Hopfenernte 2014. Mit Begeisterung hängten Jakob Opperer und Walter Heidl die ersten
Reben in die Pflückmaschine ein, fachmännisch assistiert von Dr. Johann Pichlmaier und Josef Wittmann.

The Zierer family, hosts of the Hop Tour 2014, not only
runs a gastronomy enterprise with beer garden and
event service in Schloss Ratzenhofen, but also practices
agriculture with hop and arable farming. At the first “bus
stop” Georg Zierer presented his modern hop growing
farm and along with the guests of honor gave the official
“starting shot” for the 2014 hop harvest. With great
enthusiasm and the expert assistance of Dr. Johann
Pichlmaier and Josef Wittmann, Jakob Opperer and
Walter Heidl hung the first bines in the picking machine.

Die fünf Hopfenpflanzer, die am
Modellversuch zum
integrierten Pflanzenschutz im Rahmen
des Nationalen
Aktionsplans zur
nachhaltigen
Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln
teilnehmen, erhielten
bei der traditionellen
Hopfenrundfahrt aus
der Hand von
Clemens Neumann
ihre Urkunden.

Der Betrieb

Clemens Neumann, Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung
Clemens Neumann, Federal Ministry of Food and Agriculture

Schloss Ratzenhofen • Georg Zierer jun. • Dorfstr. 32 • 84094 Elsendorf

Betriebsflächen / Production areas:
Landwirtschaftliche Nutzfläche / Agricultural acreage: 86 ha
Hopfenanbau / Hops: 51,3 ha (51.3ha)
Aromahopfen / Aroma hops: 21,7 ha (21.7ha) + Bitterhopfen / Bitter hops: 29,6 ha (29.6ha)
Ackerbau / Arable: 21 ha (Körnermais / Indian corn: 10ha, Weizen / wheat: 7ha)
Stilllegung / Set aside: 4 ha; Grünland / Grassland: 13,5 ha (13.5ha); Forst / Forest: 15,5 ha (15.5ha)
Karin und / and Georg Zierer mit Junior / with son

Arbeitskräfte / Workforce:
Betriebsleiter 50 %, MR-AK ca. 1000 Std./Jahr, Saisonarbeitskräfte 2 bis 30 Personen
Farm manager 50%, contract workers from machinery cooperative approx. 1,000 hours/year,
2 to 30 seasonal workers

Erntetechnik / Harvesting technology:
1 Pflückmaschine Eigenbau und Einsatz verschiedener Herstellerkomponenten / 1 self-made picking
machine and use of modules from various manufacturers; Planung / Planning: Josef Satzl, Fa. Fuß,
Trocknung / Drying: Wolf, 55 sq.m.; Konditionierung / Conditioning: Huber
Gastronomie: Schlossgarten Ratzenhofen GBR
Biergarten mit 1 300 Plätzen Saisonbetrieb April – September nur am Wochenende /
Beer garden with seating for 1,300; Seasonal opening April – September, weekends only
2 Betriebsleiter / 2 managers: Georg und / and Karin je / each 50 %,
1 Vollzeitkraft / 1 full-time employee,
Georg sen. und Hannelore Zierer (Altenteiler), 25 Saisonarbeitskräfte /
Georg sen. and Hannelore Zierer (part-timers), 25 seasonal workers
Photovoltaik / Photovoltaic plant:
3 Dachanlagen mit 175 kW Gesamtleistung / 3 roof modules with 175kW total power

Dr. Elisabeth Seigner demonstrierte die neuesten Ergebnisse aus der Forschungsarbeit in Hüll.
Lesen Sie dazu auch den Beitrag ab Seite 20.

Überzeugten sich vom Aroma der neuen Zuchtsorten (v.l.n.r.):

Dr. Elisabeth Seigner demonstrates the latest results of the research in Hüll. Read more in the
article starting on page 20.

Taking in the aroma of the new breeding varieties (left to right):
Walter Heidl, Jakob Opperer, Johanna Reith und Dr. Johann Pichlmaier

The five hop growers
who are taking part in
the pilot project of
the National Action
Plan for sustainable
use of plant
protection products
received their certificates from Clemens
Neumann during the
traditional hop tour.

Hüll-Special

Hüll Special

Weiter ging die Rundfahrt zum Hopfenforschungszentrum Hüll, wo das bewährte Team Wolfgang Sichelstiel,
Dr. Elisabeth Seigner, Dr. Klaus Kammhuber und Anton
Lutz die Teilnehmer erwartete. Dr. Michael Möller, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft für Hopfenforschung, gab nach einer kurzen Einleitung das Wort an
seine „Profis“ weiter. Einen ausführlichen Ein- und
Überblick zur aktuellen Forschungsarbeit in Hüll finden
Sie auf den folgenden Seiten.
Die Rückfahrt nach Ratzenhofen führte in einer extragroßen Schleife durch die bezaubernde Hallertau. Bei
einem kurzen Halt in Koppenwall zeigte der Busbegleiter den Teilnehmern das zerstörerische Werk des Kartoffelbohrers an einem komplett befallenen Feld. Ein
trauriger Anblick.

The tour continued to the Hop Research Center in Hüll,
where the familiar team of Wolfgang Sichelstiel, Dr.
Elisabeth Seigner, Dr. Klaus Kammhuber and Anton Lutz
were waiting for the participants. Dr. Michael Möller,
Chairman of the Board of the Society of Hop Research,
gave a brief introduction and then handed over to the
“professionals”. See overleaf for a detailed account of
the current research work in Hüll.
The journey back to Ratzenhofen took a very large detour through the enchanting Hallertau. A brief halt was
made in Koppenwall to see the devastation wreaked by
the potato stem borer on a complete field. A sorry sight.

Zum Ausklang etwas Besonderes
Die Tagung endete im Schloss Ratzenhofen bei einem
gemeinsamen Abendessen und einer Bierverkostung
vom Feinsten: Hier präsentierten bayerische Spitzenbrauer, was sie mit Hallertauer Hopfen Gutes zaubern
können.

Something Special to Conclude
The conference ended in Schloss Ratzenhofen with a
convivial dinner and beer tasting of the very best. Here
top Bavarian brewers showed the magic they can do
with Hallertau hops.

Autor: Pokorny Design; Fotos: Rainer Lehmann
Dr. Michael Möller, Dr. Johann Pichlmaier und / and Josef Wittmann

Vier verschiedene
Biere, die alle mit
deutschen Hopfen
gebraut wurden,
standen am Abend
für die Gäste zur
Verkostung bereit.
Four different
beers, all brewed
with German hops,
were ready for the
guests to taste in
the evening.
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