
Hopfenanbau hat in Mitteldeutschland eine mehr als
tausendjährige Tradition. Nach dem zweiten Weltkrieg
wurde hier im heutigen Elbe-Saale-Gebiet erneut mit
dem Hopfenanbau begonnen. Damit sollte die Selbst-
versorgung sichergestellt werden.
Von erfahrenen sudetendeutschen Hopfenpflanzern
wurden die ersten Hopfenanlagen im Elbe-Saale-Gebiet
angelegt. Sie verwendeten vorwiegend die ihnen ver-
traute Sorte Saazer. Auch die belgische Sorte Brewers
Gold kam zum Anbau.
Die englische Sorte Northern Brewer bzw. Braustern
entwickelte sich nach und nach zur alleinigen Hopfen-
sorte, die im Elbe-Saale-Gebiet angepflanzt wurde.
Erste Versuche mit Hallertauer Magnum nahm man
dann in den Jahren 1991-92 vor.
Es stellte sich sehr bald heraus, dass diese Sorte sehr
gut für die klimatischen Gegebenheiten des Elbe-Saale-
Gebietes geeignet ist und die vorhandene Erntetechnik
ideal zu diesem Hopfen passt.
Zwischen 1998 und 2012 wurden über 750 ha Haller-
tauer Magnum in dieser Region angebaut.

Die Sorte Taurus hingegen fand nur kurze Zeit bei
einigen Betrieben Anklang. Mangels Stockgesundheit
wurde der Anbau schnell wieder eingestellt.
Nugget, Target und Merkur wurden nur in begrenztem
Umfang, die Aromasorten Hersbrucker, Spalter, Tett-
nanger oder Saphir und Smaragd nur in Versuchspar-
zellen gepflanzt.

Change of variety structure in the
Elbe-Saale hop growing region

The tradition of growing hops in Central Germany is over
one thousand years old. Hop growing started up again in
today's Elbe-Saale region after the Second World War.
This was to ensure self-sufficiency.
The first hop gardens in the Elbe-Saale region were
established by Sudeten German hop growers. They mainly
used the Saaz variety which was familiar to them. They
also grew the Belgian variety Brewers Gold.
The English Northern Brewer or Braustern variety
established itself gradually as the only hop variety to
be grown in the Elbe-Saale region. The first trials with
Hallertau Magnum were made in 1991-92.
It quickly became clear that this variety is very suitable for
the climatic conditions of the Elbe-Saale region and the
established harvesting technology is ideal for this hop.
Between 1998 and 2012 over 750 ha of Hallertau Magnum
were grown in this region.

On the other hand, the Taurus variety put in an appearance
for only a short time on one or two farms. Diseased
crowns soon put an end to this.
Nugget, Target and Merkur were planted to a limited ex-
tent; the aroma varieties Hersbrucker, Spalt, Tettnanger,
Saphir and Smaragd were grown only on trial plots.
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Veränderung
derSortenstruktur im Elbe-Saale-Hopfenanbaugebiet

Die hochfeine 
Landsorte Saazer

The very fine Saaz
landrace variety



In contrast, the portion of the Perle and Hallertauer Tra-
dition varieties grew constantly thanks to the areas that
can be irrigated.
However, over the past few years a change has come
about in the range of varieties grown in the Elbe-Saale
growing region. The first growing trials with the Polaris,
Mandarina Bavaria, Huell Melon and Hallertauer Blanc
varieties showed that the new flavor hops thrive excellent-
ly in this region and have now been extended to an area
of about 45 ha with a rising tendency.
Seeing as no more license fees have to be paid for Polaris
since 2015, this variety will be used even more.
Furthermore, the initial trials with the US hop variety
Cascade showed that this hop can also be grown
successfully in the region if need be. 

Since this year, the two new high-alpha hop breeding
lines 2010/80/728 and 2011/71/19, recommended by the
Society of Hop Research (GfH) and bred in collaboration
with the Bavarian State Research Center for Agriculture
(LfL), are in series growing trials in the Elbe-Saale region. 
Breeding line 2010/75/764 was cultivated already in 2014
and the first results were very promising. All the crowns
are healthy and have sprouted again. This means that
there might well be another positive change in the variety
range in the years to come. 

Some growers see in the Saaz variety a good way of
making their farms more profitable. This old landrace with
its very fine aroma thrives very well here because the
climatic conditions are very similar to those in its original
growing region.
The deep soil plus the resource-saving and reliable irri-
gation systems are the optimum conditions for a good
yield. 
Young and highly qualified farm managers with their
technically advanced farms are another guarantee for top
quality hops and reliable
supply. 

Beer brewers through-
out the world already
appreciate this special
aroma hop from the
Elbe-Saale region.

Dagegen stieg der Anteil der Sorten Perle und Haller-
tauer Tradition kontinuierlich dank der beregnungs-
fähigen Flächen.
Die letzten Jahre brachten jedoch eine Veränderung des
Sortenspektrums im Elbe-Saale-Anbaugebiet. Erste An-
bauversuche der Sorten Polaris, Mandarina Bavaria,
Huell Melon und Hallertauer Blanc zeigten, dass die
neuen Flavor-Hopfen in dieser Region bestens gedei-
hen und mit mittlerweile etwa 45 ha steigen die An-
bauflächen weiter.
Nachdem seit 2015 keine Lizenzgebühren für Polaris
mehr entrichtet werden müssen, wird diese Sorte hier
verstärkt zum Einsatz kommen.
Des Weiteren zeigten erste Versuche mit der US-Hop-
fensorte Cascade, dass bei Bedarf auch dieser Hopfen
erfolgreich angebaut werden kann. 

Die beiden neuen Hochalpha-Hopfenzuchtstämme,
2010/80/728 und 2011/71/19, die von der Gesellschaft
für Hopfenforschung (GfH) empfohlen und in Zusam-
menarbeit mit der Bayerischen Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) gezüchtet wurden, sind seit diesem
Jahr im Elbe-Saale-Gebiet im Reihenanbau. 
Bereits 2014 wurde der Zuchtstamm 2010/75/764 ein-
gelegt und erste Ergebnisse waren schon sehr vielver-
sprechend. Alle Stöcke sind gesund und haben erneut
ausgetrieben. Somit könnte sich in den nächsten Jah-
ren das Sortenspektrum weiter positiv verändern. 

Einige Pflanzer sehen in der Sorte Saazer eine gute
Möglichkeit ihren Betrieb rentabler zu gestalten. Denn
gerade diese alte Landsorte mit ihrem hochfeinen
Aroma gedeiht hier prächtig, da sie ähnliche klimatische
Bedingungen wie in ihrem ursprünglichen Anbaugebiet
vorfindet.
Die tiefgründigen Böden in Verbindung mit einer res-
sourcenschonenden und sicheren Bewässerung schaf-
fen optimale Voraussetzungen für eine gute Ernte. 
Junge und hochqualifizierte Betriebsleiter in ihren tech-
nisch bestens ausgestatteten Betrieben sind ein wei-

terer Garant für beste Qualitätshopfen
und Liefersicherheit. 

Bierbrauer in aller Welt schätzen
schon jetzt diesen besonderen
Aromahopfen aus dem Elbe-
Saale-Gebiet.
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So entwickeln sich
die Anbauversuche
mit den neuen Hüller
Zuchtstämmen.

Development of
growing trials with
the new Hüll 
breeding lines.

Und jetzt: Zurück zu den Wurzeln?

And now: back to the roots?
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