
Information

Sie finden unseren Pocket Guide 
in englischer Sprache als Beilage in
der Hopfen-Rundschau International. 
Weitere Exemplare können Sie 
bestellen unter
www.deutscher-hopfen.de

Our Pocket Guide in English is 
available as a supplement in the
Hopfen-Rundschau International. 
You can order more copies here:
www.deutscher-hopfen.de

Im Jahr 2010 wurde erstmalig ein Pocket Guide für 16
in Deutschland angebaute Hopfensorten herausgege-
ben. Inzwischen hat sich die Palette der großtechnisch
angebauten Hüller Züchtungen um 4 Sorten, nämlich
Hallertau Blanc, Mandarina Bavaria, Huell Melon und
Polaris, erweitert. Zusätzlich finden sich relevante An-
bauflächen an Saazer aus Tschechien und Cascade aus
den USA in deutschen Anbaugebieten. Damit enthält
diese 2. Auflage des Pocket Guide 22 Hopfensorten.
Parallel ging die Bedeutung von Sorten wie z.B. Mer-
kur im Anbau zurück. Da aber immer noch eine be-
grenzte Nachfrage vorhanden ist, werden sie bewusst
nicht aus der Liste gestrichen. Noch nicht berücksich-
tigt sind die beiden im Mai 2016 zugelassenen Sorten
Callista und Ariana, 
da mehrjähriges 
Datenmaterial nicht 
zur Verfügung steht. 
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In 2010, the Pocket Guide was published for the first time
for 16 hop varieties grown in Germany. In the meantime,
there are four newcomers to the range of breeds from
Hüll that are grown on a large scale: Hallertau Blanc,
Mandarina Bavaria, Huell Melon and Polaris. In addition,
the Saaz variety from the Czech Republic and the Cascade
variety from the USA are now grown on significant areas
in German growing regions. Therefore this 2nd edition of
the Pocket Guide now covers 22 hop varieties. In parallel,
the growing of varieties like Merkur, for example, has lost
in significance. 
Nevertheless, they have been purposely left on the list,
because there is still a limited demand for them. The va-
rieties Callista and Ariana, which were only authorized in
May 2016, are not included in the list because of the lack

of data required to be gathered over
several years. 
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