Hop Tour

Hopfen

Offizieller Beginn der Hopfenernte mit Staatsminister Helmut Brunner
Sobald sich der feine Duft der reifen Hopfendolden Ende August über der Hallertau
ausbreitet und die ersten Nebelschwaden frühmorgens über die Wiesen und Hopfengärten
ziehen, sagen hier in Abensberg die Einheimischen: „Es gillamooselt!“
Was für München das Oktoberfest, ist für Abensberg das Gillamoos: Höhepunkt des
lokalen Kalenders, absoluter Ausnahmezustand, ein ganz spezielles Lebensgefühl inklusive
bayerischer Gemütlichkeit. Zu den rund 13.000 Einwohnern kommen dann noch die
ca. 300.000 Besucher des traditionsreichen Jahrmarktes dazu.
Official start of the hop harvest with Bavarian State Minister Helmut Brunner
As soon as the fine scent of ripe hop cones drifts across the Hallertau at the end of August
and the first wisps of fog draw across the meadows and hop gardens in the early morning;
the locals here in Abensberg have a saying for this: “Es gillamooselt!”
What for Munich is the Oktoberfest, is for Abensberg the Gillamoos: The height of the
season in the local calendar, a total state of exception, a very special lifestyle including
the Bavarian gemütlichkeit. In addition to the 13,000 inhabitants of the town, about
300,000 visitors flood in to enjoy the traditional annual fair.

Staatsminister Helmut Brunner hängte bei der Hopfenrundfahrt
die ersten Reben in die Pflückmaschine ein und eröffnete
die Hallertauer Hopfenernte 2017.
On the hop tour, Bavarian State Minister Helmut Brunner hung
the first bine in the picking machine and thus officially opened
the Hallertau Hop Harvest 2017.
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Josef Schrag, Ehrenpräsident des Verbandes Deutscher
Hopfenpflanzer e. V., begrüßte Staatsminister Helmut Brunner.

Gruppenbild mit Minister (v.l.n.r.) / Group
photo with minister
(left to right):
Staatsminister / State
Minister Helmut
Brunner, Landrat /
District Administrator
Martin Neumeyer,
Peter Hintermeier,
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband, und /
and Dr. Johann
Pichlmaier, Verband
Deutscher Hopfenpflanzer e. V.

Josef Schrag, Honorary President of the Hallertau Hop Growers
Association, welcomed Bavarian State Minister Helmut Brunner.

Willkommen in Abensberg
Wen wundert es, dass der Landkreis Kelheim als Gastgeber der Hopfenrundfahrt 2017 für den Auftakt und
das Finale der Veranstaltung das Gillamoos-Fest in
Abensberg wählte, zumal Landrat Martin Neumeyer
selbst auch ein gebürtiger Abensberger ist.
Bei der offiziellen Begrüßung im Gillamooser Weinzelt
hatte der Landrat die angenehme Aufgabe, die rund
200 Teilnehmer aus der Hopfen- und Brauwirtschaft,
aus Politik, Behörden und Verbänden, aus Wissenschaft
und Forschung und natürlich auch die Hopfenhoheiten
aus den deutschen Anbaugebieten willkommen zu
heißen. Sein Lob und Dank galt besonders dem Humulus Lupulus, „der nicht nur Aushängeschild ist, sondern fest in unserer Kultur verankert ist und unsere
gesamte Region und den Charakter ihrer Menschen
prägt.“ Dem konnte auch der Bürgermeister der Stadt
Abensberg, Dr. Uwe Brandl, gerne in seiner Begrüßung
zustimmen.

Wie fällt die Hopfenernte 2017 aus?
Helmut Brunner, Bayerischer Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, gab im folgenden
Pressegespräch die ersten Einschätzungen zur bevorstehenden Ernte bekannt. So rechnet die offizielle
Schätzkommission für Deutschland mit einer Hopfenernte von 39.224 Tonnen – das sind ca. 8 % weniger
als im Vorjahr – bei einer auf über 19.500 ha gestiegenen Anbaufläche. Die Ernte in der Hallertau wird etwa
33.850 Tonnen betragen.
200 Teilnehmer aus
Politik, der Hopfenund Brauwirtschaft,
Wissenschaft und
Forschung, von Behörden und Verbänden
folgten der Einladung
zur diesjährigen
Hopfenrundfahrt.
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„Das zurückliegende Vegetationsjahr hat uns wieder
deutlich vor Augen geführt, dass wir mit und in der
Natur arbeiten! Die inzwischen spürbaren Auswirkungen des Klimawandels erfordern neue Ansätze und
Wege im Pflanzenbau. Die Züchtung von trockenheitsresistenten, gesunden und ertragreichen Sorten hat

Welcome to Abensberg
It's no small wonder that the District of Kelheim, as host
to the Hop Tour 2017, chose the Gillamoos fest in Abensberg as the starting point and finishing finale, considering
that the District Administrator, Martin Neumeyer, is a son
of the town of Abensberg.
At the official welcoming ceremony in the Gillamoos wine
tent, the District Administrator had the pleasant task of
greeting about 200 participants including representatives
of the hop and brewing industries, politics, authorities and
associations, and science and research, not forgetting, of
course, the hop highnesses from the German growing
regions. His praise and thanks went in particular to the
humulus lupulus, “that is not only a banner, but something that is firmly anchored in our culture and which
characterizes our entire region and the people living
there.” This was confirmed by the Mayor of Abensberg,
Dr. Uwe Brandl, in his welcoming speech.

How will the 2017 hop harvest be?
Helmut Brunner, Bavarian State Minister for Agriculture,
Nutrition and Forests, gave the first estimates for the
coming harvest in the press conference that followed.
The official Crop Estimates Commission for Germany
reckons with a hop crop of 39,224 tons – that is about 8%
down on last year – from an acreage that has increased
to over 19,500 hectares. The Hallertau crop will be about
33,850 tons.

hier eine Schlüsselfunktion. Das gilt auch für den Hopfenbau.“ Der Minister schloss mit einem eindeutigen
Bekenntnis zur bestehenden Form der Hopfenforschung und Hopfenzüchtung. Das Hopfenforschungszentrum in Hüll spiele dabei eine ausschlaggebende
Rolle, denn hier würden alle wichtigen Fragen der Züchtung, des Pflanzenschutzes, der Anbautechnik und der
Inhaltsstoffe bearbeitet. Eine echte „Win-Win-Situation“ nannte er die in Hüll entwickelten Schadschwellenmodelle: Pflanzenschutzmaßnahmen minimieren,
Kosten sparen und die Umwelt schonen!

„Mit einem blauen Auge davongekommen“, ...
... beschrieb Dr. Johann Pichlmaier, Präsident des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer e.V., das zu erwartende durchschnittliche Ernteergebnis.
Bis Ende Juli meinte es die Witterung mit den Hopfenpflanzern nicht allzu gut, aber schließlich führten der
lang erhoffte Regen und moderate Temperaturen zu
einer doch noch positiven Doldenausbildung und der
Bedarf der Brauwirtschaft werde wahrscheinlich gedeckt werden können.
Die trockenen Sommer der letzten Jahre haben das
Thema Bewässerung wieder stark in den Fokus gerückt. In der Hallertau werden zurzeit ca. 3.000 ha Anbaufläche künstlich bewässert, eine Steigerung ist

“The past vegetation year has once again clearly shown
us that we are working with and in the heart of Nature!
The effects of climate change, which are now being felt
directly, demand new approaches and methods in plant
production. A key function here is the breeding of droughtresistant, disease-tolerant and high-yield varieties. This
also holds for hop growing.” The minister concluded with
a clear commitment to the existing form of hop research
and hop breeding. Here, the Hop Research Center in
Hüll plays a pivotal role. This is where all the essential
questions are tackled concerning breeding, plant protection, production techniques and components. A genuine
win-win situation is what he called the damage threshold
models developed in Hüll: Minimize plant protection measures, save costs and preserve the environment!

“We got off lightly”, ...
... was how Dr. Johann Pichlmaier, President of the German Hop Growers Association, described the expected
average yield.
Until the end of July the weather was not too kind to the
hop growers, but finally the long awaited rain and moderate temperatures did the trick for positive cone formation
in the end and it will most likely be possible to meet the
brewing industry's demand.

200 participants including representatives of the hop and brewing industries, politics, authorities and associations,
and science and research responded to the invitation to this year's Hop Tour.
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Blumen für die
Hopfenhoheiten
aus den deutschen
Anbaugebieten
(v.l.n.r.) / Flowers for
the hop highnesses of
the German growing
regions (left to right):
Emmelie Otte,
Dr. Johann Pichlmaier,
Katharina Schinagl,
Katharina Zwengauer,
Peter Hintermeier,
Staatsminister /
State Minister
Helmut Brunner,
Adolf Schapfl, AnnaMaria Graßmann,
Ann-Kathrin Heine
und / and
Sarah Hillerbrand

In Deutschland ist die Versorgungslage bei Hochalphahopfen sowie Aroma- und hochfeinen Aromasorten angespannt, aber letztendlich entscheidend ist – wie
immer – das tatsächliche Ergebnis der Welthopfenernte
2017!
„unbedingt notwendig“, so Dr. Pichlmaier, um die Liefer- und Ertragssicherheit zu gewährleisten, wobei es
jedoch nicht darum geht, den Hopfen zu einer reinen
Bewässerungskultur zu machen. Oberflächennahes
Grundwasser ist in der Hallertau genügend vorhanden
und es muss ein Kompromiss geschaffen werden
zwischen den berechtigten Belangen des Trinkwasserschutzes und den durch den Klimawandel entstandenen Notwendigkeiten, eine Sonderkultur wie Hopfen zu
bewässern.
Zur amerikanischen Craft-Bier-Szene stellte er fest,
dass die extremen Zuwachsraten von bis zu 15 % auf
„nur noch“ 5 - 6 % im letzten Jahr gefallen seien, was
aber immer noch sehr ordentlich sei. Flavor-Hopfen ist
auf dem Markt ausreichend vorhanden.
Ein weiteres Thema war die Düngeverordnung, insbesondere die Nitratbelastung des Grundwassers. Eine
weitere Reduzierung der Stickstoffdüngermenge und
die gezielte Ausbringung von Rebenhäcksel nur noch
auf Flächen mit überwinternder Zwischenfrucht sind
vernünftige und praktikable Kompromisse der Pflanzer.
Bei Hopfen, einer Kultur, die eine riesige Biomasse entwickelt, sicher nicht ganz einfach.
Abschließend sprach Dr. Pichlmaier noch die Bereiche
Forschung, Wissen und Wissenstransfer an: „Wir sind
mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft
(LfL) in der angewandten Hopfenforschung exzellent
aufgestellt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die
Verbindung zur universitären Forschung nicht verlieren.
Die Grundlagenforschung kann nicht von Hüll aus vollkommen abgedeckt werden. Wir dürfen hier auf keinen
Fall den Anschluss verlieren.“

Was sagt der Hopfenwirtschaftsverband?
Peter Hintermeier, 1. Vorsitzender des Deutschen Hopfenwirtschaftsverbandes e. V., versorgte die Teilnehmer
mit weiteren Zahlen und Fakten zur Lage auf dem Hopfenmarkt. Die Alphabilanz weist für das laufende Braujahr 2017 das fünfte Jahr in Folge ein Minus aus, fast
vollständig verursacht vom Hochalphabereich. Aufgrund der Überschüsse aus den Jahren 2008 mit 2012
ist die Versorgung der Brauindustrie dennoch sichergestellt. Die USA verringerten in den letzten Jahren ihre
Produktion von Alphasorten zugunsten der Aroma- und
Flavor-Sorten und obwohl Deutschland im Gegenzug
seine Hochalphaflächen ausweitete, gelang es letztes
Jahr noch nicht, den US-Rückgang vollständig auszugleichen.
Im US-Craft-Bier-Sektor werden deutlich geringere Zuwachsraten verzeichnet, was dort eine Überproduktion
der Aroma- und Flavorsorten erwarten lässt.

10

The dry summers of recent years have once again trained
the spotlight on the question of irrigation. Currently in the
Hallertau an acreage of about 3,000 hectares is being
irrigated artificially, an increase is “absolutely necessary”,
according to Dr. Pichlmaier, in order to ensure the yield and
supply. However, it is not a matter of making hops exclusively an irrigation crop. There is enough ground water
close to the surface in the Hallertau and there has to be a
compromise made between the justified concerns about
the protection of drinking water and the need to irrigate a
special crop such as hops brought on by the climate
change.
With regard to the American craft brewer scene he stated
that the extreme growth rates of up to 15% have sunk to
"only" 5 to 6% last year, but which is still a very acceptable
figure. There are enough flavor hops on the market.
Another point was the fertilizer ordinance, in particular the
levels of nitrate in the ground water. A further reduction
of nitrogen fertilizers and the targeted distribution of bine
choppings only to acreage with overwinter catch crops are
the growers' reasonable and practicable compromises. In
the case of hops, a crop that generates an enormous
amount of biomass, this is definitely not easy.
In conclusion Dr. Pichlmaier also addressed the topics of
research, knowledge and knowledge transfer: “With the
Bavarian State Research Center for Agriculture (LfL) we
are excellently positioned in applied hop research. However, we must make sure that we do not lose the connection to university research. Basic research cannot be
completely covered by Hüll. We definitely must not lag
behind here.”

What does the Hop Industry Association say?

In Germany, the supply situation for the high alpha as well
as aroma and very fine aroma varieties is strained, but
what is decisive in the end – as always – is the final result
of the 2017 world hop harvest!

Order of the Hop for LfL scientists
Directly following the press conference, two well deserving scientists, Jakob Münsterer and Anton Lutz, were
awarded the Order of the Hop of the International Hop
Growers' Convention (IHB).
Jakob Münsterer, part-time hop farmer and agricultural
engineer, has been working since 1993 at the LfL and is
now in the department for “Production Technology in
Hop Growing”. His specialty field is hop drying.
With his work, Anton Lutz, Technical Head of Breeding Research in Hüll since 1999, has played a major role in significantly extending the spectrum of hop varieties with special
aroma characteristics, in particular the Special Flavor Hops.

Hopfenorden für Wissenschaftler der LfL
Direkt im Anschluss an das Pressegespräch wurden
zwei verdiente Wissenschaftler, Jakob Münsterer und
Anton Lutz, mit dem Hopfenorden des Internationalen
Hopfenbaubüros (IHB) ausgezeichnet.
Jakob Münsterer, Nebenerwerbshopfenbauer und
Agraringenieur, arbeitet seit 1993 an der LfL und ist
dort im Bereich „Produktionstechnik im Hopfenbau“
tätig. Seine besonderen Verdienste liegen auf dem Gebiet der Hopfentrocknung.
Anton Lutz, seit 1999 technischer Leiter der Züchtungsforschung in Hüll, hat mit seiner Arbeit maßgeblich dazu beigetragen, das Sortenspektrum der Hopfen
mit besonderen Aromaeigenschaften erheblich zu erweitern, gerade was die Special Flavor Hops betrifft.

Peter Hintermeier, Chairman of the German Hop Industry
Association, gave the participants more facts and figures
about the state of the hop market. The alpha balance sheet
for the current brewing year 2017 showed a minus for the
fifth year running, almost completely caused by the high
alpha segment. Thanks to the surpluses of the years 2008
through 2012, supply to the brewing industry is nevertheless ensured. Over the past few years the USA has
reduced its production of alpha varieties in favor of aroma
and flavor varieties and although, in contrast, Germany
has extended its high alpha acreage, last year it was not
enough to completely counterbalance the US reduction.
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In the US craft beer sector there are distinctly lower
growth rates, which means that an overproduction of
aroma and flavor varieties can be expected.

Große Freude! Jakob
Münsterer erhielt
den Hopfenorden von
Dr. Johann Pichlmaier
angesteckt.
Immense delight!
Jakob Münsterer
received the Order
of the Hop from
Dr. Johann Pichlmaier.

On the road with the minister
In the comfortable bus, the route through the District of
Kelheim on quiet country roads with panoramic views of
the hop gardens led finally to Schweinbach and directly
to the hop farm of Daniela and Georg Loibl. A year ago
the farm converted to organic hop growing and it was
interesting for the visitors to hear an initial summary. With
regard to ecological and integrated hop growing, the warning system for hop downy mildew was presented directly
in the hop garden by Johann Portner, as was the strategy
for the minimization of the use of copper by Dr. Florian
Weihrauch, both experts at the LfL.
The two new bearers of the Order of the Hop, Jakob Münsterer
(2nd from right) and Anton Lutz (4th from right), with their congratulators
(from left) Dr. Johann Pichlmaier, State Minister Helmut Brunner,
Peter Hintermeier, Adolf Schapfl and Jakob Opperer, President of the
Bavarian State Research Center for Agriculture
Die beiden neuen
Träger des Hopfenordens, Jakob
Münsterer (2.v.r.) und
Anton Lutz (4.v.r.), mit
ihren Gratulanten (v.l.)
Dr. Johann Pichlmaier,
Staatsminister
Helmut Brunner,
Peter Hintermeier,
Adolf Schapfl und
Jakob Opperer,
Präsident der
Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft
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Johann Portner, LfL,
erläuterte den
Teilnehmern der
Hopfenrundfahrt
den PeronosporaWarndienst.

Die Hopfenreben wurden mit
einem Original Lanz Bulldog zur
Pflückmaschine auf dem KirzingerHof gebracht.
The hop bines were brought to the
picking machine on the Kirzinger
farm with an original Lanz Bulldog
tractor.

Johann Portner, LfL,
explained the
warning system for
hop downy mildew
to the hop tour
participants.

Bild rechts oben: Dr. Florian Weihrauch hielt einen Vortrag zur Minimierung des Einsatzes kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel im ökologischen
und integrierten Hopfenbau. / Photo top right: Dr. Florian Weihrauch
gave a talk on the minimization of the use of copper pesticides for plant
protection in ecological and integrated hop growing.

Mit dem Minister unterwegs

Die Hopfenrundfahrt
machte Halt auf dem
Naturland-Betrieb von
Georg Loibl in
Schweinbach. Vor gut
einem Jahr wurde
der Betrieb auf Biohopfen umgestellt.

Im bequemen Bus quer durch den Landkreis Kelheim
auf ruhigen Nebenstraßen mit Panoramablick auf die
Hopfenbestände ging es nach Schweinbach zum Betrieb von Daniela und Georg Loibl, direkt zu den Hopfenanlagen. Seit einem Jahr ist der Hof auf Biohopfenbau umgestellt und für die Besucher war es interessant, ein erstes Resümee zu erfahren. Zum Thema
ökologischer und integrierter Hopfenbau wurde im
Anschluss vor Ort der Peronospora-Warndienst von
Johann Portner und die Kupferminimierungsstrategie
von Dr. Florian Weihrauch, beide Experten der LfL, vorgestellt.
Nächste Station der Rundfahrt war der Betrieb von
Familie Eugen Kirzinger in Landersdorf. Hier konnte
Minister Brunner vom „Hopfenhimmel“ aus, einer 10 m
hohen Aussichtsplattform, den Blick auf die erntereifen
Hopfengärten werfen. Und dann, in der Pflückhalle,
wurde schließlich der erste Hopfen mit einem uralten
Lanz-Traktor hereingefahren und vom Minister höchstpersönlich und eigenhändig in die Pflückmaschine eingehängt.
Der Startschuss zur Ernte 2017!

Otmar Weingarten, Verband Deutscher Hopfenpflanzer e. V., begleitete die
Rundfahrtteilnehmer zur Hopfenhalle der Familie Kirzinger.
Otmar Weingarten, CEO of the German Hop Growers Association, accompanied
the hop tour participants to the hop shed of the Kirzinger family

The next stop on the hop tour was the farm of the Eugen
Kirzinger family in Landersdorf. Here, from atop the “hop
heaven”, a 10-meter high panorama platform, Minister
Brunner was able to cast a view on the hop gardens
ready for harvesting. And then, in the picking shed, the
first hops were finally driven in with an ancient Lanz
tractor and the minister personally hung the first bine in
the picking machine.
The official start of the hop harvest 2017.
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Der Betrieb / Farm

Familie Loibl

Hopfenbaubetrieb / Hop farm: Familie Loibl, Schweinbach 26, 93359 Wildenberg
Betriebszweige / Activities:

Hopfenbau, Ackerbau, Kartoffeln, kleine Geflügelhaltung / Hop growing,
arable farming, potatoes, small poultry production

Betriebsfläche / Production areas: 12,7 ha Hopfen, 7,9 ha Ackerfläche, 2,8 ha Wiesen, 1 ha Streuobst, 3 ha Wald /
12.7ha hops, 7.9ha arable land, 2.8ha meadows, 1ha fruit trees, 3ha forest
Hopfenflächenaufteilung /
Spread of hop growing acreage:
Erntetechnik /
Harvesting technology:

Konditionierung / Conditioning:
Arbeitskräfte / Workforce:

The hop tour stops off at the “Naturland” farm of
Georg Loibl in Schweinbach. A good year ago
the farm converted to organic hop growing.

Familie Kirzinger

Zertifizierung / Certification:

Tradition 4,6 ha, Perle 2,6 ha, Merkur 3,6 ha, Magnum 1,9 ha; Gesamt: 12,7 ha
Tradition 4.6ha, Perle 2.6ha, Merkur 3.6ha, Magnum 1.9ha; Total: 12.7ha
Pflückmaschine Wolf WHE 400 Hopfendarre mit 23 qm, ohne Automatik /
Picking machine Wolf WHE 400, hop kiln of 23 sq.m., non-automatic
Zwei Kammern mit Handsteuerung / Two chambers with manual control
Georg Loibl, Landwirtschaftsmeister / Master of agriculture
Daniela Loibl, Agraringenieurin / Agricultural engineer
Bio-Zertifikat, Mitglied beim Naturland-Verband / Organic certificate, member of the
Naturland association

Der Betrieb / Farm

Hopfenbaubetrieb / Hop farm: Familie Kirzinger, Landersdorf 1, 84094 Elsendorf
Betriebszweige / Activities:

Hopfenbau, Ackerbau, Waldwirtschaft / Hop growing, arable farming, forestry

Betriebsfläche / Production areas: Etwas über 40 ha Hopfen, 4,6 ha Mais, 12,7 ha Wald /
Just over 40ha hops, 4.6ha maize, 12.7ha forest
Hopfensorten / Hop varieties:
Arbeitskräfte / Workforce:
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Aromahopfen / Aroma hops: Hallertauer – Perle – Tradition – Select – Saphir – Hersbrucker
Flavor-Sorten / Flavor varieties: Cascade – Mandarina Bavaria – Huell Melon – Blanc – Amarillo
Hochalpha-Sorte / High-alpha variety: Herkules
Eugen Kirzinger, Landwirt / Farmer
Agnes Kirzinger, Hauswirtschafterin / Housekeeper
Martin Kirzinger, Landwirtschaftsmeister / Master of agriculture
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