
Durch das neu eingeführte GfH-Beratungsgremium und
durch standardisierte Sudversuche wird das Selektions-
verfahren ergänzt und unterstützt. 
Bei den Anbauprüfungen interessanter Hüller Zucht-
stämme in der Praxis wurden ebenfalls Änderungen
vorgenommen. Neu ist vor allem der großflächige Ver-
suchsanbau, um mehr Anbauerfahrungen zu sammeln
und um ausreichend Erntegut für Verarbeitungsstudien
und Sudversuche bereitstellen zu können. Die gewon-
nenen Erkenntnisse sind Grundlage für eine umfassen-
dere Beurteilung der Zuchtstämme vor einer Entschei-
dung über eine Sortenanmeldung. Des Weiteren steht
letztlich auch ausreichend Pflanzmaterial bei einem po-
tenziellen Sortenstart zur Verfügung. Neu ist zudem,
dass die Mitglieder der GfH diese Vorbereitungsphase
bis zur Sortenanmeldung stärker begleiten. 
Zwei vielversprechende Zuchtstämme mit neuartigen
fruchtigen Aromaausprägungen sind seit Sommer 2014
in dieser Prüfphase des großflächigen Versuchsanbaus.
Frühestens Ende 2016 wird die Entscheidung der GfH
erwartet, ob einer oder beide Stämme als Sorte ange-
meldet und in den Markt eingeführt werden.

The newly formed GfH Advisory Group and the standard-
ized trial brews complement and support the selection
process. 
Changes have also been made in field trials of interesting
Hüll breeding lines with farmers. One prominent new as-
pect is the large-scale growing trial in order to gain more
cultivation experience and harvest sufficient hops for pro-
cessing studies and trial brews. The knowledge gained
serves as a basis for more extensive assessment of the
breeding lines before making a decision about registering
a new cultivar. Furthermore, enough plant material is
available for a potential launch of a new cultivar. Another
new element is that members of the GfH will accompany
the processes closer from the preparation phase through
to variety registration. 
Two promising breeding lines with new fruity aromas have
been in the testing phase of the large-scale growing trial
since summer 2014. At the earliest by the end of 2016 is
the GfH expected to decide whether one or both of the
breeds will be registered as a new cultivar and launched
on the market.

Text: Anton Lutz, Jutta Kneidl und Dr. Elisabeth Seigner, Institut für 
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung am Hopfenforschungszentrum Hüll
Fotos: Anton Lutz und Wolfgang Seemann, LfL
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Zuchtstämme 2010/08/33 und 2010/72/20 im Großflächen-Versuchsanbau
Breeding lines 2010/08/33 and 2010/72/20 in the large-scale growing trial

Ziel: Sammeln von Anbauerfahrungen und Brauerkenntnissen, Pflanzmaterial / Goal: to gather growing and brewing data, plant material

Freigabe der Zuchtstämme für Versuchsanbau durch GfH auf Vorschlag des GfH-Beratungsgremiums (LfL, Hopfenhandel, Brauer, -verbände, 
Hopfenpflanzer) / Release of the breeding lines for growing trials by GfH on recommendation of the GfH Advisory Group (LfL, hop traders, 
brewers and brewer associations, hop growers)

Anbau erfolgt unter Regie und auf Kosten des Antragstellers (GfH-Mitglied) / Growing managed and paid for by the applicant (GfH member)

keine Vermarktung des Ernteguts; Verkauf von Bier aus Brauversuchen erlaubt / No marketing of the harvest; sale of beer from brewing trials 
permitted

Intensiv fruchtig, harmonisch süße Früchte 
(Aprikose, Maracuja), rote Beeren und Waldfrüchte
(Brombeere, Himbeere) 

Intensely fruity, harmonious sweet fruits 
(apricot, passion fruit), red berries and forest fruits
(blackberries, raspberries)

�

�

�

�

Beeren (schwarze Johannisbeere), süße Früchte
(Pfirsich, Birne, tropische Früchte)

Berries (black currants), sweet fruits (peach, 
pear, tropical fruits)

2010/08/33    Aromabeurteilung / Aroma assessment

2010/72/20    Aromabeurteilung / Aroma assessment

Mittelwerte der Aromaeindrücke / Average values of aroma impressions
hopfig / hoppy

grasig, heuartig / grassy, hay-like 

würzig, krautig / 
spicy, herbal

Gemüse / vegetable

zitrussartig / citrusy

rote Beeren / red berries
grüne Früchte / green fruits

süße Früchte / sweet fruits

blumig / floral

Menthol / menthol

harzig, holzig / 
resinous, woody

Zwiebel, Knoblauch /
onion, garlic  

Mittelwerte der Aromaeindrücke / Average values of aroma impressions

hopfig / hoppy
grasig, heuartig / grassy, hay-like 

würzig, krautig / 
spicy, herbal

Gemüse / vegetable

zitrussartig / citrusy

rote Beeren / red berries
grüne Früchte / green fruits

süße Früchte / sweet fruits

blumig / floral

Menthol / menthol

harzig, holzig / 
resinous, woody

Zwiebel, Knoblauch /
onion, garlic  

Mit den vier Hüller Special Flavor-Hopfensorten Man-
darina Bavaria, Huell Melon, Hallertau Blanc und Polaris
stehen innovativen Brauern in aller Welt besondere
Hopfen aus Deutschland zur Verfügung, die es ihnen er-
möglichen, Biere mit einzigartigen Aromakompositio-
nen zu kreieren: Traditionell hopfige Noten verbinden
sich mit Mandarinen-, Melonen-, Erdbeer-, Stachelbeer-
und Minzaromen zu neuen Geschmacks- und Geruchs-
erlebnissen im Bier. Am Hopfenforschungszentrum Hüll
wird bereits an der Entwicklung neuer Spezialhopfen-
sorten gearbeitet.
Die Zielsetzung dabei ist es, neue Aromaausprägungen
zu entwickeln und zudem Resistenzen sowie agrono-
mische Eigenschaften der neuen Hopfen nochmals zu
verbessern. Hierzu optimierte die Bayerische Landes-
anstalt für Landwirtschaft (LfL) in Zusammenarbeit mit
der Gesellschaft für Hopfenforschung (GfH), dem Hop-
fenpflanzerverband und dem Hopfenwirtschaftsver-
band den Züchtungsablauf für Hüller Neuzüchtungen.
Unverändert bleiben die Züchtungsforschung durch die
LfL und der praktische Züchtungsablauf, beginnend mit
der wissenschaftlichen Planung und Durchführung der
Kreuzungen über die Resistenztestungen, Selektions-
schritte und chemischen Analysen bis hin zur Stam-
mes- und Hauptprüfung. 

Mandarina Bavaria, Huell Melon, Hallertau Blanc and
Polaris are the four Hüll Special Flavor Hop cultivars. They
are hops from Germany of a very special kind that enable
innovative brewers around the world to create beers with
unique aroma compositions. Traditional hoppy notes blend
with mandarin, melon, strawberry, gooseberry and mint
aromas to give new tastes and aromas to beer. But work
has already begun at the Hop Research Center in Hüll on
the development of new special hop varieties.
The aim is to develop new aromas and to improve the
resistance and agronomic properties of the new hops. To
achieve this, the Bavarian State Research Center for
Agriculture (LfL) optimized the breeding procedure for
new Hüll breeds in cooperation with the Society of Hop
Research (GfH), the Hop Growers Association and the
German Hop Trade Association. The breeding research by
the LfL will continue as usual as will the practical breeding
procedure starting with scientific planning and specific
crosses followed by resistance testing, selection pro-
cesses and chemical analyses through to field trials with
advanced selections. 

Hüller Special Flavor-Hopfen – Hüll Special Flavor Hops 

Männliche Blüten / male flowers

Bestäubung 
weiblicher Blüten /

pollination of female flowers Dolden / cones

Der Weg zur neuen Sorte / The Way to a new Cultivar
Jahr 0 / Year 0

Züchtungs-
forschung der LfL
Breeding research 
of the LfL

bis 7. Jahr 

Up to year 7

GfH + Mitglieder
Beratungsgremium
GfH + members of
Advisory Group

12. Jahr
Year 12

100 Kreuzungen/Jahr
100 crosses/year

100 000 Sämlinge im Gewächshaus
100,000 seedlings in the greenhouse

4 000 weibl. + 600 männl. Einzelstöcke im Zuchtgarten
4,000 female + 600 male plants in the breeding garden

20-30 weibliche Stämme in Stammes- und Hauptprüfung
(2 Standorte mit Wiederholungen)
20-30 female breeds in advanced field trials
(2 sites with replications)

Praxis-Anbauprüfungen / Practical growing trials:  
5-10 Stämme / 5-10 experimental lines
Reihen-Versuchsanbau / Field trials in rows 
Großflächen-Versuchsanbau / Large-scale growing trials 
Prüfungen außerhalb Bayerns / Trials outside Bavaria 

Sortenanmeldung durch
Variety registration by

Kreuzung / Cross-breed 

Resistenzselektion / Resistance selection 
- Echter Mehltau / powdery mildew 
- Peronospora / downy mildew 

Resistenz, Welke, Habitus, Dolde, Ertrag, Inhaltsstoffe /
Resistance, wilt, habitus, cone, yield, substances

Resistenz, Ertrag, Aroma- und Bitterqualität, Lagerstabilität

Resistance, yield, aroma and bitter quality, storage stability

Brauversuche / Brewing trials
- individuell / individual
- standardisiert / standardized
- mit Berichterstattung / with report

Sortenregisterprüfung / Variety registration test
Sortenschutz / Variety protection

News from Huell
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In Hüll wurde dieses Jahr sehr viel in die Zukunft der
Hopfenforschung investiert. Neben der energetischen
Sanierung des Laborgebäudes stellte die Gesellschaft
für Hopfenforschung (GfH) auch zusätzlich 100.000,- €
für die Anschaffung eines GC-MS-Systems zur Verfü-
gung. Dieses Gerät bedeutet für die Aromaforschung
in Hüll einen Quantensprung, da es jetzt auch möglich
ist, die chemischen Strukturen von Aromastoffen auf-
zuklären. Das System besteht aus einem Gaschromato-
graphen, einem Massenspektrometer und einem flam-
menphotometrischen Detektor, mit dem gezielt Schwe-
felverbindungen gemessen werden können. Schwefel-
verbindungen haben sehr geringe Geruchsschwellen-
werte und tragen besonders bei den „Special Flavor-
Hopfen“ zum Aroma bei. Die sensorische Beurteilung
von Hopfensorten wird nach wie vor eine große Rolle
spielen, denn die Geruchswahrnehmung spricht wie
kein anderer Sinneseindruck das Unterbewusstsein an
und löst Gefühle, Emotionen sowie Erinnerungen aus.
Die Sprache der Sommeliers ist blumig und poetisch,
aber auch sehr subjektiv. Die Aromaanalytik erforscht
die objektiven Hintergründe, die den Aromen zu Grunde
liegen. Das Hopfenaroma ist das Ergebnis des Zusam-
menwirkens von 300 bis 400 Einzelsubstanzen. Einige
davon gelten jedoch als Leitsubstanzen, wie z.B. Lina-
lool für ein blumiges Aroma und die Schwefelverbin-
dung 4-Mercapto-4-methylpentan-2-on für schwarze
Johannisbeere. Mit dem neuen GC-MS-System ist Hüll
auf alle Fälle für die Zukunft gerüstet, um die Heraus-
forderungen bei der Entwicklung neuer Hopfenaromen
anzunehmen und zu meistern.

This year in Hüll a great amount was invested in the
future of hop research. In addition to the energy-efficient
renovation of the laboratory building, the Society of Hop
Research (GfH) also provided an additional €100,000 for
the purchase of a GC-MS system. This equipment re-
presents a quantum leap for aroma research in Hüll,
because it is now possible to analyze the chemical
structures of aroma substances. The system consists of
a gas chromatograph, a mass spectrometer and a flame-
photometric detector for measuring specific sulfur com-
pounds. Sulfur compounds have very low sensory thresh-
olds and are important factors in the aromas of the
“special flavor hops”. The sensory assessment of hop
varieties will continue to play a major role, because the
sense of smell, like no other sensory impression, address-
es the subconscious and triggers feelings, emotions and
memories. The language of sommeliers is flowery and
poetic, but also very subjective. Aroma analysis delves
objectively into what is at the very basis of aromas. The
hop aroma is the result of the interaction of 300 to 400
single substances. Some of these, however, are lead
substances like linalool for a floral aroma and the sulfur
compound 4-mercapto-4-methylpentan-2-on for black
currants. The new GC-MS system means that Hüll is fit
for the future to accept and master the challenges involv-
ed in developing new hop aromas.

Autor: Dr. Klaus Kammhuber, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Foto: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
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Vorstellung des neuen GC-MS-Systems (v.l.n.r.) / 
Presentation of the new GC-MS system (left to right):  
Wolfgang Sichelstiel (Koordinator des Hopfenforschungs-
zentrums Hüll / Coordinator of the the Hop Research Center
in Hüll), Dr. Klaus Kammhuber (Leiter der Arbeitsgruppe IPZ
5d, Hopfenqualität und -analytik / Head of the Working
Group IPZ 5d, Hop Quality and Analysis) und / and 
Dr. Michael Möller (Vorstandsvorsitzender der 
Gesellschaft für Hopfenforschung / Chairman of the Board
of the Society of Hop Research)

Mit HIGHTECH dem Hopfenaroma auf der Spur
High tech in pursuit of hop aroma


