Elbe-Saale
Thüringer Landwirtschaftsministerin
Birgit Keller im Hopfenbetrieb Monstab
Thuringian Minister of Agriculture Birgit Keller at the Monstab Hop Farm
Die wichtigste Fruchtart unter den Sonderkulturen ist
der Hopfen.
„Bei 1.465 ha Hopfenanbaufläche im Anbaugebiet ElbeSaale kann die Weinanbaufläche in der Region nicht
mithalten“, lachte Jörg Kamprad, Vorsitzender des Hopfenpflanzerverbandes Elbe-Saale. „Das mitteldeutsche
Anbaugebiet trägt mit seinen 8 % Flächenanteil am
deutschen Hopfen zur führenden Rolle Deutschlands
auf dem Weltmarkt bei. Fast 1.500 ha Elbe-Saale-Hopfen klingen nicht viel, dennoch gehört das zweitgrößte
Anbaugebiet Deutschlands weltweit zu den sieben
Regionen mit einer Anbaufläche von über 1.000 ha.
Elbe-Saale-Hopfen wird in alle Welt exportiert und
wir hoffen, mit der geschützten geografischen Angabe
„Elbe-Saale-Hopfen“ unsere Region noch bekannter zu
machen. Unser Ziel ist es jedoch, den Hopfen auch
verstärkt in der Region selbst zu vermarkten und die
Brauereien für heimische Produkte zu sensibilisieren.
Elbe-Saale hat einen guten Ruf für seine Bitterhopfen,
aufgrund der hohen Qualität, der großen Flächen und
den damit großen einheitlichen Partien.“
In Monstab bei Altenburg schien am 19. Juni 2017 die
Sonne besonders warm und herzlich, während namhafte Persönlichkeiten sich hier versammelten.
Zu ihnen gehörten neben der Familie Berthold Vertreter
des Thüringer Landwirtschaftsministeriums, der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, der Hopfenverwertungsgenossenschaft (HVG), des Vorstandes
des Hopfenpflanzerverbandes Elbe-Saale, Fotografen
und Pressevertreter sowie die Braumeisterin der
Altenburger Brauerei.
Die nahe gelegene Altenburger Brauerei hatte aus
Monstaber Hopfen für diesen Tag ein schmackhaftes Bier gebraut, das verkostet wurde. „Probieren Sie“, meinte Braumeisterin Antje Dathe
zur Thüringer Landwirtschaftsministerin Birgit Keller, „dieses Pale Ale ist kein gewöhnliches Bier.“ „Ach was“, sprach
die Ministerin aus, was auch einige
andere der Anwesenden dachten:
„früher schmeckten alle Biere
gleich.“
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Hops are the major crop among the special crops.
“With an acreage of 1,465 hectares in the Elbe-Saale
growing region, hops are well ahead of grapes in the
region,” says Jörg Kamprad laughing. He is the chairman
of the Elbe-Saale Hop Growers Association. “The Central
German growing region with its production of 8% of
German hops makes an important contribution to the
leading role of Germany on the world market. Almost
1,500 hectares of Elbe-Saale hops does not sound like
very much, but the second largest growing region in
Germany ranks as one of the seven regions worldwide
with an acreage of over 1,000 hectares. Elbe-Saale hops
are exported around the globe and we hope to make our
region even more well-known with the ‘Elbe-Saale Hops’
seal of Protected Geographical Indication (PGI). However, it is also our aim to boost sales of hops in our own
region and increase the breweries' awareness for local
products. Elbe-Saale has a good reputation for its bitter
hops thanks to the high quality, extensive acreage and
thus large uniform lots.”
In Monstab near Altenburg the sun was shining on a warm
June 19th, 2017 when well-known names gathered there.
In addition to the Berthold family, there were representatives of the Thuringian Ministry of Agriculture, the
Thuringian State Institute for Agriculture and the Hop
Processing Cooperative (HVG), members of the board of
the Elbe-Saale Hop Growers Association, photographers
and journalists as well as the brewmaster of the Altenburg brewery.
For the occasion the nearby Altenburg brewery had
brewed a flavorful beer using Monstab hops, which was
duly tasted. “Try this,” said the brewmaster Antje Dathe
to the Thuringian Minister of Agriculture, Birgit Keller,
“this pale ale is not a usual beer.” “Oh really,” was the
minister's reply, expressing what many others present
were also thinking: "earlier all beers used to taste the
same.”
That might have been the case. Nowadays, however,
many breweries are turning their skills to adding different
varieties of hops to their recipes to produce new and
unique tastes in beer.
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Das war vielleicht mal so. Viele Brauereien tüfteln heutzutage jedoch an der Rezeptur mit verschiedenen Hopfensorten für ein neues, einzigartiges Geschmackserlebnis.
Ministerin Birgit Keller weiß um die Anfänge des Bierbrauens, als die Ernährung der Bevölkerung und die
Haltbarmachung von Nahrung im Vordergrund standen.
Heute geht es nicht mehr nur darum, Nahrung zu sich
zu nehmen – auch ist der Genuss ein wichtiges Kriterium für den Verbraucher. Neue Hopfensorten, die dem
Bier ein unverkennbares Aroma geben, kommen beim
Brauen inzwischen zum Einsatz. Auch die Ministerin
zeigte sich überzeugt, dass die neuen Bierkreationen
ihre Liebhaber finden werden.
Die Ministerin ließ sich ebenso von den Hopfenbeständen begeistern, derentwegen sie gekommen war.
Denn sechs Zuchtstämme aus dem Hopfenforschungszentrum der Bayerischen Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL-BY) in Hüll gedeihen hier, um von
Christian Bertholds geschultem Auge vom Austrieb bis
zur Ernte auf ihre Anbaueignung im nördlich gelegenen
Elbe-Saale-Gebiet getestet zu werden. Ein Förderprogramm der drei mitteldeutschen Bundesländer an Elbe
und Saale unterstützt diese Aufgabe.
Bei der Besichtigung der Hopfenbestände konnte
Ministerin Keller feststellen, dass die Versuche in guter
Hand sind. Betriebsleiter Christian Berthold erklärte die
Unterschiede der Zuchtstämme in Wuchsverhalten und
Ertrag.
In diesem Zusammenhang lobte Dr. Johann Pichlmaier
von der Hopfenverwertungsgenossenschaft (HVG) den
engen Zusammenhalt und die gute Zusammenarbeit
der fünf Hopfen anbauenden Bundesländer sowie aller
sich mit Hopfen befassenden Einrichtungen, wie Verbände, Ämter und Behörden. Auch die Betriebe unterstützen sich gegenseitig. „Eine zentrale Züchtung und
Beratung macht Sinn, um effizient zu arbeiten, denn
Hopfen ist eine sehr spezielle Kultur. Eine Zentralisierung von Aufgaben ist notwendig, sonst könnten wir
die führende Position auf dem Weltmarkt nicht halten“,
betonte Dr. Pichlmaier.
„Kooperation und Zentralisierung stehen auch in der
Elbe-Saale-Region an erster Stelle“, erklärte Egbert
Hammernick von der Abteilung Landwirtschaft im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
(TMIL). „Die fachliche Betreuung der Hopfenpflanzer
erfolgt langjährig durch die Thüringer Landesanstalt für
Landwirtschaft (TLL). Das ist historisch so gewachsen
und wird auch in Zukunft so sein. Thüringen, speziell
Jena, kommt mit Beginn des Hopfenanbaus 1950 eine
zentrale Stellung zu.“ Das Thüringer Ministerium, vertreten durch Herrn Hammernick, steht als Brückenpfeiler der drei Länder. Herr Hammernick vertritt seit
25 Jahren im Thüringer Ministerium den Anbau von
Hopfen.
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Minister Birgit Keller
knew about the beginnings of
beer brewing, when feeding people
and preserving foodstuffs were of
foremost priority. Today, it is not just a
matter of ingesting nutrients – the pleasure
is now also an essential criterion for the consumer. Today, new hop varieties that give the
beer a unique aroma are being used for brewing.
The minister also seemed convinced that the new
beer creations will find their fans.
The minister was also enthusiastic about the hops
which she had come to see.
Six breeding lines from the Hop Research Center of the
Bavarian State Research Center for Agriculture (LfL-BY)
in Hüll are growing here. Under Christian Berthold's
trained eye they are being tested, from when the shoots
appear to when they are harvested, for their overall
suitability for being grown in the northerly Elbe-Saale
region. This task is being supported by a promotional
program of the three central German Länder (federal
states) on the Elbe and Saale rivers.
During the visit of the hop gardens the minister Birgit
Keller was able to convince herself that the trials were in
good hands. Farm manager Christian Berthold explained
the differences between the breeding lines in their
growing behavior and yield.
In this context Dr. Johann Pichlmaier of the Hop Processing Cooperative (HVG) praised the close cooperation of
the five hop-growing Länder and all the institutions concerned with hops like associations, administrative bodies
and authorities. The farms also help each other out. ”It is
logical to have central breeding and consulting in order
to optimize the work, because hops are a very special
crop. It is necessary to centralize tasks, otherwise we
wouldn't be able to hold our leading position in the world
market,“ Dr. Pichlmaier emphasized.
”Cooperation and centralization are also the priorities in
the Elbe-Saale region,“ explained Egbert Hammernick
from the Department for Agriculture in the Thuringian
Ministry for Infrastructure and Agriculture (TMIL). ”The
Thuringian State Institute for Agriculture (TLL) is responsible for the long-term professional support of the hop
growers. This has grown together historically and will
continue to be so in the future. Thuringia, in particular
Jena, assumed a central role when hop growing started
in 1950.“ The Thuringian ministry, represented by Mr.
Hammernick, stands as a support platform for the three
Länder. Mr. Hammernick has been representing hop
growing in the Thuringian ministry for 25 years.
The professional cooperation will also continue in the
future, there is no doubt about that. It is not the first time
that the other Länder have concurred with decisions
made by Thuringia, such as the promotion of the breeding program. The unity and close cooperation have been
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Auch in Zukunft wird die fachliche Zusammenarbeit gut
funktionieren, daran zweifelte niemand. Es ist nicht das
erste Mal, dass sich an die Entscheidungen Thüringens,
wie die Förderung des Züchtungsprogramms, die anderen Länder anschließen. Die Einigkeit und die enge
Zusammenarbeit sind der Grundstein für das erfolgreiche Zusammenwirken seit vielen Jahren.
Landwirtschaftsministerin Birgit Keller hörte sich aufmerksam die aktuellen Probleme der Praktiker an, wie
zum Beispiel die Novellierung der Düngeverordnung
(DüV). Die allgemeine Regel, nur bis zum 31. September Kompost ausbringen zu dürfen, ist im Hopfenbau
so nicht praktikabel. „Hopfen wird zentral geerntet, d.h.
die Dolden werden erst in der Pflückhalle von den
Reben getrennt. Die Rebenhäcksel müssen dann zurück auf das Feld. Aber bis Ende September ist das
nicht zu schaffen, einige Landwirte ernten noch Anfang
Oktober“, so Christian Berthold. Eine Verlängerung der
DüV-Frist um vier Wochen würde ausreichen, um die
Restpflanzen wieder dorthin zu bringen, wo sie herkamen, zum Feld. Was für Ackerkulturen gedacht ist,
muss nicht für Sonderkulturen passen.

the foundation stone for successful interaction for many
years.
Agriculture minister Birgit Keller listened attentively to
the current problems of the growers, like the amendment of the fertilizer ordinance. The general rule of only
being allowed to spread compost until September 31st
is not practicable in hop growing. “Hops are harvested
centrally; this means that the cones are only separated
from the bines in the picking shed. The chopped bines
then have to go back to the field. But it is not possible to
achieve this by the end of September, some farmers are
still harvesting at the beginning of October,” says Christian Berthold. An extension of the fertilizer ordinance
term by four weeks would suffice to bring the plant
leftovers back to where they came from, the fields. What
is good for arable crops is not necessarily good for
special crops.
The Neutral Ascertainment of Quality of Elbe-Saale hops
has applied over the whole growing area since 1995.
Dr. Matthias Leiterer, head of the Department for Quality
and Investigation of the TLL, proudly announced that as

V.l.n.r. / left to right: HVG-Vorsitzender / HVG Chairman Dr. Johann Pichlmaier, Christian Berthold, Thüringer Landwirtschaftsministerin /
Thuringian Minister of Agriculture Birgit Keller, Emil Berthold, kommissarischer Präsident der TLL / Acting President of the TLL Dr. Frank Augsten,
Vorsitzender des Hopfenpflanzerverbandes Elbe-Saale e.V. / Chairman of the Elbe-Saale Hop Growers Association Jörg Kamprad

Die Neutrale Qualitätsfeststellung von Elbe-Saale-Hopfen erfolgt seit 1995 flächendeckend über das gesamte
Anbaugebiet.
Dr. Matthias Leiterer, Abteilungsleiter „Untersuchungswesen“ der TLL, verkündete nicht ohne Stolz, dass ab
der Saison 2017 die Neutrale Qualitätsfeststellung an
Hopfen zu den vielen akkreditierten Laborleistungen
der TLL gehört.
Im Beisein der Ministerin unterschrieben Dr. Johann
Pichlmaier, Vorstandsvorsitzender der HVG, und Dr.
Frank Augsten, kommissarischer Präsident der TLL, die
neue Vereinbarung zur Durchführung der Neutralen
Qualitätsfeststellung in der TLL.
„Wir wollen, dass es so bleibt, weil es gut funktioniert“, begründete Egbert Hammernick diesen Schritt.
Weiterhin führte er aus: „Das zentrale, unabhängige
Labor der TLL ist für das Anbaugebiet Elbe-Saale sehr
wichtig, während die Zertifizierung vor Ort in den
Hopfenbetrieben durch vier HVG-Mitarbeiter erfolgt. Ein
Zusammenspiel, das seinesgleichen sucht.“

of the 2017 season,
the Neutral Ascertainment of
Quality of hops belongs to one of
the many accredited laboratory services
of the TLL.
In the presence of the minister the signatures
of Dr. Johann Pichlmaier, Chairman of the Board
of the HVG, and Dr. Frank Augsten, Acting President of the TLL, were put to the new agreement
on the execution of the Neutral Ascertainment of
Quality in the TLL.
“We want to keep things the same, because it works
so well,“ said Egbert Hammernick to explain the reason
for this step. He continued saying that “the central, independent laboratory of the TLL is very important for the
Elbe-Saale growing region, whereas the certification on
site on the hop farms is done by the four HVG employees. An instance of collaboration second to none.”

Wen der Hopfen einmal kratzt,
den lässt er nicht mehr los.
Once the hop has scratched,
it never lets go.
Wer Hopfen mag, wird es kaum schaffen, ihm nahe zu
kommen, ohne von den nach Halt suchenden langen
Seitentrieben gekratzt zu werden. Im Hopfenjargon allerorts bekannt als der Spruch: „Wen der Hopfen einmal kratzt, den lässt er nicht mehr los.“ Auch auf den
Armen der Ministerin waren die zarten Kratzspuren
nicht zu übersehen.

Whoever likes hops will hardly be able to avoid being
scratched by the long side shoots seeking something to
cling to. In hop jargon familiar everywhere, it goes something like this: “Once the hop has scratched, it never
lets go.” There was no overlooking the traces of slight
scratches also on the arms of the minister.
Autor und Fotos: Angela Werner, Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Landwirtschaftsministerin Birgit Keller im Gespräch mit
Christian Berthold / The Minister of Agriculture, Birgit Keller,
in conversation with Christian Berthold

info

Das Elbe-Saale-Anbaugebiet erstreckt sich über die drei Bundesländer Sachsen, Thüringen
und Sachsen-Anhalt und ist mit über 1.400 ha das zweitgrößte deutsche Anbaugebiet.
Vom reinen Bitterhopfenanbaugebiet vollzieht sich derzeit ein Wandel zum großflächigen
Anbau von Aromasorten und hochfeinen Aromasorten. Magnum bleibt trotzdem die
dominierende Sorte.
The Elbe-Saale growing region extends over the three German Länder of Saxony, Thuringia
and Saxony-Anhalt and is the second largest German growing region with over 1,400 hectares.
There is currently a shift from growing only bitter hops to large-scale growing of aroma
varieties and extremely fine aroma varieties. But Magnum still remains the dominant variety.
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V.l.n.r. / left to right: Dr. Johann Pichlmaier, Birgit Keller und / and Dr. Frank Augsten
bei der Vertragsunterzeichnung / at the official signing of the contract
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