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Mitgliederversammlung
der Gesellschaft für
Hopfenforschung (GfH)
Annual General Meeting of the
Society of Hop Research (GfH)

Am 6. April 2017 traf sich die Gesellschaft für Hopfenforschung (GfH) zur alljährlichen Mitgliederversammlung im Deutschen Hopfenmuseum in Wolnzach.
Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Möller konnte den
zahlreichen Zuhörern ein erfolgreiches Jahresergebnis
2016 präsentieren.

Bierproduktion in Bayern, Deutschland
und der Welt

Beer production in Bavaria, Germany
and the world

Nach der Begrüßung gab Dr. Möller einen kurzen
Überblick zur Lage auf dem Weltbiermarkt. Mit rund
1.927 Mio. hl entsprach die Bierproduktion weltweit
etwa dem Ergebnis von 2015. Deutschland, die Nr. 5 im
Weltranking, kam auf 95,8 Mio. hl (2015: 96,0 Mio. hl).
Beim Bierabsatz ist Bayern nach wie vor die Nr. 1 in
Deutschland mit 23,5 Mio. hl (2015: 23,7 Mio. hl),
wobei die Exportquote mit 22,1 % (Bundesweit
17,4 %) positiv zu Buche schlägt. Die Hauptexportländer für bayerisches Bier sind Italien und China.

After his welcoming address Dr. Möller gave a brief overview of the state of the global beer market. With about
1,927 million hectoliters the global beer production
corresponded more or less to the 2015 result. Germany,
number 5 in the world ranking, came in with 95.8 million
hectoliters (2015: 96 million hectoliters). Turning to beer
sales, Bavaria remains number one in Germany with
23.5 million hectoliters (2015: 23.7 million hectoliters),
with an export quota of 22.1% (Germany-wide 17.4%)
lending a positive edge. The main export destinations for
Bavarian beer are Italy and China.

Craft-Bier-Markt in den USA

Craft beer market in the USA

Die Wachstumsraten bei den amerikanischen CraftBrewern, die 2014 noch bei 18 % und 2015 bei 12 %
lagen, fielen 2016 auf „nur noch“ 6 %, bei einer um
8 % größeren Brauereidichte (insgesamt über 5.000
Brauereien). Allerdings ist der Anteil am Ausstoß bzw.
am Umsatz auf dem gesamten nordamerikanischen
Biermarkt in den letzten Jahren stetig gestiegen. 2016
lag der Ausstoßanteil bei 12,3 %, der Umsatzanteil bei
21,9 %! Hauptgrund für das noch vorhandene Wachstum sind die normalen Biersorten wie z.B. Pilsner und
Pale Lager.

The growth rate of the American craft brewers, at 18%
in 2014 and 12% in 2015, dropped to “only” 6% with an
increase of 8% in the density of breweries (altogether over
5,000 breweries). However, their share of the production
and sales in the North American beer market has grown
steadily in the past few years. In 2016 the share of production was 12.3% and the share of sales 21.9%. The still
continuing growth is mainly due to the regular types of
beer like pilsner and pale lager.

Laut einer Pressemeldung der US Brewers’ Association
stagnierte der Bierausstoß 2016 bei 25 Craft-Brewern
der offiziellen Top-50-Liste, hier besonders bei den
ersten 4 Plätzen der Top 5, die wiederum ca. 52 % des
Craft-Bier-Ausstoßes ausmachen.
Jim Koch von der Boston Beer Company sprach von
einem generellen Trend zum verlangsamten Wachstum
bei US-Craft-Bier. So zeigte der Bierausstoß der Company
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The annual general meeting of the Society of Hop
Research (GfH) was held in the German Hop Museum
in Wolnzach on April 6, 2017. Chairman of the board, Dr.
Michael Möller, was able to present a successful result
for 2016 to the numerous attendees.

According to a press release of the US Brewers' Association, the beer production stagnated in 2016 with
25 craft brewers in the official Top 50 list, in particular the
first 4 places of the Top 5, which in turn cover about 52%
of the craft beer production.
Jim Koch of the Boston Beer Company spoke of a general
trend towards slow growth in the US craft beer industry.
Thus the beer production of the Company contracted by
11.9% in the 3rd quarter of 2016, and by the end of the
year it was 246,430 hectoliters down on the previous year.
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im 3. Quartal 2016 einen Rückgang von 11,9 %, am
Jahresende waren es insgesamt 246.430 hl weniger
als im Vorjahr 2015. Auch weitere bekannte Craft-BierMarken wie Minhas, Shipyard und Left Hand Brewing
mussten erhebliche Einbußen hinnehmen. Dagegen
meldeten andere Craft-Bier-Brauereien steigende Ergebnisse, wie z. B. Firestone Walker (+30 %), Bell's
Brewery (+14 %), und Modern Times Beer (+82 %).
Ursachen dieser recht unterschiedlichen Entwicklungen
sind der zunehmende Wettbewerb im Vertrieb und im
Einzelhandel, aber sicherlich auch die verstärkte Konkurrenz durch etablierte Braukonzerne mit den dort vertretenen Craft-Bieren, und letztendlich auch die Konkurrenz der vielen neuen Mikrobrauereien.

Ökohopfen und Biobier
In den USA spielt Biobier keine große Rolle; nur die
Sierra Nevada Brewing Company braut größere Mengen davon.
In Deutschland wird Ökohopfen auf ca. 92,5 ha angebaut, was den heimischen Bedarf von 12.500 kg für
ca. 83.000 hl Bier gut deckt.
Die restlichen 85 % des Ökohopfens sind für den Export bestimmt. Insgesamt steigt die Nachfrage; die
Zunahme der Anbaufläche betrug 2017 rund 10 ha.

Flächenentwicklung bei Hopfen
Die USA wiesen 2016 mit 21.433 ha die größte Hopfenfläche aus, die jemals im Land bewirtschaftet wurde.
Auch 2017 plant man weitere Neuanlagen von insgesamt bis zu 2.500 ha. Das Verhältnis Aroma- zu Hochalphasorten lag bei 81 zu 19 %.
Auch Deutschland wartet mit einem Superlativ auf. So
kam man 2016 auf die höchste Alphaproduktion von
4.650 Tonnen. Feine Aromasorten sind weiterhin groß
im Kommen, hier dominiert Mandarina Bavaria mit
230,3 ha Alt- und 116 ha Jungfläche die Hüller Special
Flavor-Sorten (Stand Januar 2017). Allgemein positiv für
die Hopfenpflanzer sind die hohen Kontraktquoten mit

Other well-known craft beer brands like Minhas, Shipyard
and Left Hand Brewing also suffered considerable losses.
In contrast, other craft beer breweries reported increased
results, for example Firestone Walker (+30%), Bell's
Brewery (+14%) and Modern Times (+82%). The reasons
for these very different performance figures include the
growing competition in sales and distribution and in the
retail sector, but certainly also the muscled competition
from established brewing concerns with their craft beers;
finally, also the competition posed by the many new microbreweries.

Organic hops and beer
In the USA, organic beer does not play a leading role;
only the Sierra Nevada Brewing Company brews large
quantities of it.
In Germany, organic hops are grown on an area of about
92.5 ha, which well covers the domestic demand of
12,500 kg for about 83,000 hl of beer.
The remaining 85% of organic hops are destined for
export. The demand is generally growing; the acreage
increased by around 10 ha in 2017.

Development of hop acreage
In 2016, the USA had the largest hop acreage ever cultivated in the country with 21,433 ha. There are also plans
for new acreage covering up to 2,500 ha in 2017. The
ratio of aroma varieties to high alpha varieties was 81 to
19%.
Germany also came up with superlatives. The year 2016
saw the highest alpha production of 4,650 tonnes. Fine
aroma varieties also continue to rise. Here, of the Hüll
Special Flavor hop varieties it is Mandarina Bavaria that
dominates with 230.3 ha of old acreage and 116 ha of
young acreage (as at January 2017). Generally positive for
the hop growers are the high contractual quotas with a
contract duration of 10 years. Two new aroma breeding
lines from Hüll, “89/02/25” (Spalt progeny) and “96/01/24”
(Tettnang progeny), can be tested on request for three
years in compliance with the rules laid down for large-scale
trials.

Dr. Michael Möller
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Investments in the Hüll site
Important investments could be made to the tune of
€437,000. These included the renovation of buildings and
structural installations on the one hand, and on the other,
the purchase of a mass spectrometer and equipment for
near-infrared spectroscopy.
Dr. Martin Biendl

Vertragslaufzeiten von 10 Jahren. Zwei neue Aromazuchtstämme aus Hüll, „89/02/25“ (Spalter Nachkomme) und „96/01/24“ (Tettnanger Nachkomme), können
auf Antrag nach den festgelegten Regeln für Großflächenversuche drei Jahre getestet werden.

Investitionen am Standort Hüll
Bei einem Gesamtvolumen von rund 437.000,- Euro für
die Ausgaben konnten wichtige Investitionen getätigt
werden. Zum einen die Sanierung von Gebäuden und
baulichen Anlagen, zum anderen die Anschaffung eines
Massenspektrometers und eines Gerätes für Nahinfrarotspektroskopie.
Dr. Möller bedankte sich bei den nunmehr 410 Mitgliedern der GfH (Brauereien und Verbände, Hopfenpflanzer und Pflanzerorganisationen sowie Fördermitglieder)
für die Treue, besonders bei der Anheuser-Busch InBevBrauerei für die jährliche Spende von 40.000,- Euro.

Advisory Board
Rohstoffspezialisten internationaler großer Brauereien
und Institutionen beraten die Gesellschaft für Hopfenforschung. Dr. Möller verlas die Schwerpunktthemen
der jährlichen Meetings und das sogenannte Advisory
Board mit den offiziellen Mitgliedern. Aus dieser illustren Liste seien hier nur einige Namen genannt: Prof. Dr.
Thomas Becker / TUM Weihenstephan; Dong J. und Wei
Fan / Tsingtao Brewery Group; David Grinnell / Boston
Beer Company; Jan Niewodniczanski / Bitburger Braugruppe GmbH; Charlie Papazian / Brewers Association;
Dr. Willy Buholzer / Anheuser-Busch InBev.

Die weiteren Redner
„Das Haus ist gut bestellt“, resümierte GfH-Schatzmeister Dr. Bernd Schmidt in seinem Bericht zum
Jahresabschluss. Ein erfreuliches Ergebnis für die Mitglieder der GfH und alle, denen die Arbeit der GfH zugutekommt.
Adolf Schapfl, 1. Vorsitzender des Hopfenpflanzerverbandes Hallertau e. V., stellte Vorstand und Geschäftsführung der GfH ein rundum gutes Zeugnis aus, und
Jakob Opperer, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), überbrachte die Grüße
des Landwirtschaftsministeriums (StMELF).
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Dr. Möller thanked the now 410 members of the GfH
(breweries and associations, hop growers and grower
organizations as well as supporting members) for their
loyalty, in particular the Anheuser-Busch InBev brewery
for its annual donation of €40,000.

Advisory Board
Raw materials specialists of large international breweries
and institutions advise the Society of Hop Research.
Dr. Möller ran through the major topics of the annual
meetings and read out the list of official members of the
advisory board. Here are just a few names from this
illustrious list: Prof. Thomas Becker / TUM Weihenstephan;
Dong J. and Wei Fan / Tsingtao Brewery Group; David
Grinnell / Boston Beer Company; Jan Niewodniczanski /
Bitburger Braugruppe GmbH; Charlie Papazian / Brewers
Association; Dr. Willy Buholzer / Anheuser-Busch InBev.

The other speakers
“The house is well in order,” was how the GfH treasurer,
Dr. Bernd Schmidt, summed up in his report on the
annual financial statement. A pleasing result for the
members of the GfH and all those who benefit from the
work of the GfH.
Adolf Schapfl, 1st Chairman of the Hallertau Hop
Growers Association, awarded good marks all round
to the managing board and management, and Jakob
Opperer, President of the Bavarian State Research
Center for Agriculture (LfL), transmitted greetings from
the Bavarian State Ministry for Food, Agriculture and
Forestry (StMELF).
Dr. Martin Biendl of the Hallertauer Hopfenveredelung
Mainburg provided many new and interesting results regarding the medical aspect of hops in his gripping lecture
entitled “20 Years of Medical Research on Xanthohumol –
When is the Breakthrough?”. His conclusion: Decisive
milestones have been reached, such as the international
scientific recognition and the proof of the first positive
effectiveness in human beings, which enables granting
of the approval as a functional food additive. The requirements for use as a medicinal product are still not met.
This will involve in particular further clinical studies which
in turn are very costly. (See here the detailed lecture on
page 72.)
Before moving on to the more casual part of the event
with general exchange of ideas and beer tasting (breeding
line 2011/02/04), Dr. Peter Doleschel, Head of the
Institute for Crop Science and Plant Breeding (IPZ) of the
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Positiver Blick in die Zukunft /
Taking a positive view to the future (v.l.n.r. / left to right):
Bernhard Engelhard und die Vorstandsmitglieder /
and members of the management board
Dr. Bernd Schmidt, Peter Hintermeier,
Dr. Stefan Lustig, Dr. Michael Möller,
Dr. Willy Buholzer und / and Dr. Johann Pichlmaier

LfL, gave his expert annual review of the trial and
research activities of the Hops IPZ 5 sector with its
5 main pillars of plant protection, breeding, production
techniques with consultancy and training, analysis and
ecological aspects.
Autor und Fotos: Pokorny Design; Foto S. 23 oben: Helga Gebendorfer
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Dr. Peter Doleschel

Dr. Martin Biendl von der Hallertauer Hopfenveredelung Mainburg lieferte in seinem spannenden Fachvortrag „20 Jahre medizinische Forschung über Xanthohumol – Wann erfolgt der Durchbruch?“ viele neue und
interessante Ergebnisse zum medizinischen Aspekt
des Hopfens. Sein Fazit: Entscheidende Meilensteine
sind erreicht, wie die internationale wissenschaftliche
Anerkennung und der Nachweis von ersten positiven
Wirksamkeiten beim Menschen, was eine Zulassung
als funktionelles Lebensmittel ermöglicht. Die Voraussetzung für den Einsatz als Arzneimittel fehlt noch, dazu
sind insbesondere weitere klinische Studien notwendig, was wiederum mit sehr hohen Kosten verbunden
ist. (Lesen Sie dazu den ausführlichen Fachvortrag ab
Seite 72.)
Bevor man zum gemütlichen Teil der Veranstaltung überging, mit Gedankenaustausch und Bierprobe (Zuchtstamm 2011/02/04), gab Dr. Peter Doleschel, Institutsleiter IPZ an der LfL, seinen bewährten Jahresüberblick
zur Versuchs- und Forschungstätigkeit des Arbeitsbereiches Hopfen IPZ 5 mit den 5 Kompetenzsäulen Pflanzenschutz, Züchtung, Produktionstechnik mit Beratung
und Bildung, Analytik und ökologische Aspekte.
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Brennerstrasse 17-19 · 96052 Bamberg - Germany
www.weyermann.de · www.weyermannmalt.com
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V.l.n.r. / left to right:
Bernhard Engelhard,
Dr. Michael Möller,
Walter König

Stabwechsel

bei der Gesellschaft für Hopfenforschung e.V.
Change of management at the Society of Hop Research
Wolnzach/Hüll, 19. Juli 2017
Die „Hopfenfamilie“ hat Dipl.-Ing. Bernhard Engelhard
(70), Geschäftsführer der Gesellschaft für Hopfenforschung e. V., Hüll, in den Ruhestand verabschiedet.
Nach seiner über siebzehnjährigen Tätigkeit als Koordinator des Arbeitsbereiches Hopfen an der Landesanstalt für Landwirtschaft, LfL, übernahm Bernhard
Engelhard im April 2011 die Geschäftsführung der Gesellschaft für Hopfenforschung e. V. (GfH)

Wolnzach/Hüll, 19 July 2017
The “hop family“ formally retired Dipl.-Ing. Bernhard
Engelhard (70), managing director of the Society of Hop
Research Hüll. After working as a coordinator in the hop
sector at the Bavarian State Research Center for Agriculture (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, LfL)
for more than 17 years, Bernhard Engelhard took over the
managing position at the Society of Hop Research (GfH) in
April 2011.

In den sechs Jahren seiner Tätigkeit hat sich die Welt
des Hopfens, insbesondere durch die Anforderungen
der aufstrebenden Craft-Brewing-Industrie, entscheidend verändert. Bereits 2012 hat die GfH vier neue
Special Flavor-Hopfensorten auf den Markt gebracht,
die unterschiedlichste Aromavarianten ins Bier bringen
können. Zwei weitere Sorten folgten drei Jahre später.
In enger Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, der LfL, gelang es Engelhard, in den Bereichen
Pflanzenschutz, Qualitäts- und Züchtungsforschung,
aber auch im Pflanzenbau Fortschritte zum Wohle der
wachsenden Mitgliederzahl der GfH zu erzielen. Dafür
wurden knapp 2 Mio. Euro in die Forschung investiert.

During his six years of work, Bernhard Engelhard had to
face a crucial change in the world of hops, especially due
to the demands of the growing Craft Brewing Industry.
Already in 2012, the GfH launched four new Special Flavor
Hop Varieties that bring very different aroma varieties into
the beer. Three years later, another two varieties followed.
In close cooperation with his former employer, the LfL,
Engelhard was able to make progress for the good of the
growing number of members in the GfH, as far as pest
control, research in quality and breeding, as well as planting are concerned. In order to reach these goals, almost
two million euros had to be invested.

Umfangreiche Bau- und Renovierungsmaßnahmen am Forschungszentrum durchgeführt
Dr. Michael Möller, 1. Vorsitzender der GfH würdigte
Engelhards Wirken auch mit einer Reihe von aufwändigen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden und
Einrichtungen der GfH, die den Mitarbeitern des Forschungszentrums weiterhin ein attraktives Umfeld für
wissenschaftliches Arbeiten auf höchstem Niveau bieten.
Nachfolger von Bernhard Engelhard ist Dipl.-Ing. Walter
König (49), der bereits seit siebzehn Jahren beim
Bayerischen Brauerbund e. V. für die Themenbereiche
Bierrohstoffe und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich
ist.
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Extensive construction and renovation measures
at the Research Center
Dr. Michael Möller, chairman of the GfH, also acknowledged the work of Bernhard Engelhard with extensive
renovation work on the buildings and fittings of the GfH
that will continue to guarantee the staff an attractive environment for scientific work at the highest level.
Bernhard Engelhard is replaced by Dipl.-Ing. Walter König
(49), who already has been responsible for the field of raw
materials for brewing and public relations at the Bavarian
Brewers Association (Bayerischer Brauerbund e. V.) for
17 years.
Quelle: www.hopfenforschung.de
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