IGN-Geschäftsführer
Mario Scholz (vorne
links) freute sich über
die rege Teilnahme
am IGN-Hopfentag
und besonders über
den Besuch von
(rechte Seite von
vorne) / IGN Managing Director Mario
Scholz (front left)
was happy about the
enthusiastic participation in the
IGN Hop Day and
in particular about
the following visitors
(right from front):
Erich Irlstorfer,
Dr. Hans-Peter
Friedrich, Theresa
Zieglmeier, Dr. Johann
Pichlmaier sowie /
and Prof. Dr. Werner
Back (links / back
left)
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Die IGN feiert

The IGN in a party mood

Mit einem gemütlichen Festabend auf dem Hof der Familie Georg Breitner jun. in Niederlauterbach begannen
am 23. August 2017 die Feierlichkeiten zum 30-jährigen
Gründungsjubiläum der Interessen Gemeinschaft Qualitätshopfen Niederlauterbach (IGN). Der Gastgeber und
zugleich Vorstand der Interessen Gemeinschaft begrüßte am frühen Abend die zahlreichen Gäste aus der
Lokalpolitik, der Hopfen- und Brauwirtschaft und natürlich viele Pflanzerkollegen und Freunde der IGN.
Grußworte folgten von Wolnzachs 3. Bürgermeisterin
Katharina Gmelch, dem CSU-Landtagsabgeordneten für
Pfaffenhofen Karl Straub, dem Vorsitzenden des Hallertauer Hopfenpflanzerverbandes e. V. Adolf Schapfl und
dem Geschäftsführer des Hopfenrings e. V. Ludwig
Hörmansperger.
Um 20 Uhr, sozusagen zur besten Sendezeit und nach
einem leckeren Grillbuffet, präsentierten Georg Breitner
sen. und Max Weichenrieder, IGN-Gründungsmitglieder der ersten Stunde, einen kurzweiligen und humorvollen Rückblick auf 30 Jahre Interessen Gemeinschaft.

On August 23, 2017, a relaxed festive evening held on
the family farm of Georg Breitner jun. in Niederlauterbach
was the opening event for the celebrations to mark the
30th anniversary of the founding of the IGN (InteressenGemeinschaft Qualitätshopfen Niederlauterbach = Community of Interest for Quality Hops Niederlauterbach). In
the early evening, the host, who is also on the board of
the IGN, welcomed the numerous guests from local
politics, the hop and brewing industries and of course his
grower colleagues and friends of the IGN.
There followed words of greeting from Katharina Gmelch,
Wolnach's 3rd deputy mayor; Karl Straub, CSU member
of the Bavarian Landtag for Pfaffenhofen; Adolf Schapfl,
Chairman of the Hallertau Hop Growers Association, and
from Ludwig Hörmansperger, Managing Director of the
Hopfenring e.V.
At 8pm, so to speak at prime time and after a tasty barbecue buffet, Georg Breitner sen. and Max Weichenrieder,
founder members of the IGN, presented an entertaining
and humorous review of 30 years community of interest.

Wie alles begann

How it all began

„Warum wurde die IGN überhaupt gegründet?“ ist eine
berechtigte Frage, die sich mit der allgemein unbefriedigenden Hopfenmarktsituation der 80er Jahre beantworten lässt. Da gab es zum Beispiel immer wieder
Reklamationen betreffend der Pflücksauberkeit und
Qualität des Hopfens. 1985 stellte eine US-Brauerei
sogar eine Sortenvermischung fest und 25 Container
Aromahopfen gingen in die Hallertau zurück.

“Why was the IGN founded at all?” is a justified question
that is answered by the generally unsatisfactory state of
the hop market in the 1980s. For example, there were
repeated complaints about defective picking and the hop
quality. In 1985 a US brewery even found variety mixing
and 25 containers of aroma hops were returned to the
Hallertau.

Prominenz aus Politik,
Hopfen- und Brauwirtschaft, Gründungsmitglieder und
Vorstand der IGN
sowie die Hallertauer
Hopfenkönigin
feierten im August
das 30-jährige
Jubiläum der IGN.

Die kritische Lage steigerte sich 1986/1987, als man
starke Exporteinbußen (bis zu 17 %) auf dem US-Markt
hinnehmen musste, u. a. wegen ungeklärter Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Vieles lief noch nicht
rund und die oftmals stark schwankende Marktlage tat
ihr Übriges.
Zwar versuchten die Hopfenpflanzer redlich, „schönen“
Hopfen zu produzieren, aber es fehlte noch an Fachwissen und Beratung, z. B. beim Thema Trocknung,
Sauberkeit, Alphagehalt, Pflanzenschutz, Vermarktung
etc. Auch war man auf die spezifischen Anforderungen
und Wünsche der Brauwirtschaft noch zu wenig eingestellt.
Am 11. März 1987 entschlossen sich nach einem
Sonntagsfrühschoppen die Herren Lorenz Reich, Max
Weichenrieder und Georg Breitner sen. zur Gründung
einer Interessen Gemeinschaft, anfangs mit insgesamt
18 engagierten Mitgliedern aus Niederlauterbach. Ziel
war nicht nur eine reichliche und qualitativ hochwertige
Hopfenerzeugung, sondern auch eine umweltschonende und nachhaltige Produktion und eine rentable Vermarktung zu einem fairen Preis. Aus einer intensiven
Zusammenarbeit mit dem Hopfenring, der Hopfenberatung und dem Hopfenpflanzerverband sind dann
die IGN-Erzeugungsregeln entstanden. Dazu gehören
u. a. die Neutrale Qualitätsfeststellung (NQF), ein BonusMalus-System, der neutral kontrollierte Vertragsanbau
(KVA), die Hofabwaage mit dem RB-60-Ballen mit Zertifizierung, die Führung einer Schlagkartei, die Ringbetreuung und selbstverständlich die regelmäßige Fortbildung der Hopfenpflanzer.
Heute sind es rund 80 Pflanzerfamilien, die zu diesen
Erzeugungsregeln stehen und daraus einen echten Nutzen ziehen.

Hopfen gut vermarktet
Um den Hopfen der IGN-Mitglieder gut vermarkten zu
können, wurde am 13. August 1990 eine Gesellschaft
gegründet, die IGN Hopfenvermarktungs- und VertriebsGmbH. Georg Breitner sen. leitete das Unternehmen
mit verschiedenen Mitgeschäftsführern erfolgreich bis
zum Jahr 2014. Heute führt Mario Scholz als alleiniger
Geschäftsführer die IGN-GmbH.
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The critical situation peaked in 1986/1987 when massive
loss of exports to the US market (up to 17%) was
suffered because of unaccounted use of plant protection
products. Many things were not functioning properly and
the frequently fluctuating market situation did the rest.
The hop growers did honestly try to produce “beautiful”
hops, but they lacked the expertise and consulting with
regard to, for example, drying, cleanliness, alpha content,
plant protection, marketing, etc. On top of that, growing
was not yet in tune with the specific requirements and
wishes of the brewing industry.
On March 11, 1987, after a Sunday morning pint, three
gentlemen – Lorenz Reich, Max Weichenrieder and
Georg Breitner sen. – decided to found a community of
interest that initially consisted of 18 committed members
from Niederlauterbach. The aim was not only to produce
large quantities of high-quality hops, but also to assure
an environmentally friendly and sustainable production
with profitable marketing at fair prices. The IGN production
rules were then drawn up after intensive work together
with the Hopfenring, the Hop Advisory Committee and
the Hop Growers Association. These include neutral
ascertainment of quality (NQF = Neutrale Qualitätsfeststellung), a bonus-malus system, neutrally controlled
contract growing (KVA = Kontrollierter Vertragsanbau), onfarm weighing with RB 60 bales with certification, field
data records, ring counseling and of course regular
training courses for the hop growers.
Today, about 80 hop grower families abide by these production rules and draw genuine benefit from them.

Prominent figures
from politics and
the hop and
brewing industries,
founder members
and chairman of
the IGN plus the
Hallertau Hop Queen
celebrated the
30-year anniversary
of the IGN in August.

Well-marketed hops
With a view to proper marketing of the IGN members'
hops, a company was founded on August 13, 1990: the
IGN Hopfenvermarktungs- und Vertriebs GmbH. Georg
Breitner sen. successfully managed the company with
various co-managers up to 2014. Today Mario Scholz has
the reins in his hands as sole managing director of the
IGN-GmbH.
Long into the night the guests sat together in the festival
tent erected on the Breitner farm and, over one or two (or
even more) good cool beers, enjoyed the successful start
to the jubilee event.
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Nach ihren Fachvorträgen hatten sie Zeit für ein Gespräch im Hopfen / After their lectures they
found time for talks amongst the hops: Prof. Ludwig Narziß und / and Dr. Elisabeth Seigner.

Anton Lutz (Mitte) beantwortete Fragen zur Hopfenzüchtung. / Anton Lutz (center)
answered questions about hop breeding.

Bis spät in die Nacht saßen die Gäste noch im Festzelt
auf dem Breitner-Hof zusammen und freuten sich bei
einer (oder mehreren) guten kühlen Halben über den
gelungenen Auftakt der Jubiläumsveranstaltung.

IGN-Hopfentag und mehr
Auch der traditionelle IGN-Hopfentag am 24. August
stand ganz im Zeichen des IGN-Jubiläums. Man traf
sich wieder bei strahlendem Sonnenschein im Festzelt
auf dem Breitner-Hof im schönen Niederlauterbach.
Zum herzhaften Weißwurstfrühstück hießen IGN-Geschäftsführer Mario Scholz und die neue Hallertauer
Hopfenkönigin Theresa Zieglmeier die große Gästeschar willkommen. Da gab es natürlich auch viele ehrende Grußworte für die IGN. Den Anfang machte
Josef Finkenzeller, stellvertretender Landrat des Landkreises Pfaffenhofen. In seiner Rede sprach er u.a. von
der großen Offenheit und Transparenz der IGN gegenüber Brauern und Handelsvertretern, was eindeutig
zum anhaltenden Erfolg beitrage. Da passte genau der
nächste Gratulant ins Bild, Georg Schneider, Präsident
des Bayerischen Brauerbundes. Als Inhaber der Brauerei Schneider Weisse in Kelheim war er einer der ersten
Kunden der IGN Hopfenvermarktungs- und VertriebsGmbH gewesen. Auch die politische Prominenz ließ es
sich nicht nehmen, anerkennende Worte über den IGNVerband zu sprechen, so der CSU-Bundestagsabgeordnete für Freising und Pfaffenhofen, Erich Irlstorfer. Ein
besonderer Ehrengast war an diesem Tag Dr. HansPeter Friedrich, stellvertretender Fraktionsvorsitzender
der CDU/CSU im Deutschen Bundestag für Europapolitik. Sein Thema als ehemaliger Bundesminister für
Ernährung und Landwirtschaft: Die Landwirtschaft –
Rückgrat des ländlichen Raumes. In seiner Rede betonte er besonders die Bedeutung des landwirtschaftlichen Familienbetriebs, die Weitergabe von Werten
und Wissen an die nächste Generation und die Verantwortung für die Natur und Umwelt. Sein Resümee:
Ohne unsere Bauern, ohne die Landwirtschaft wäre die
gut gepflegte Natur nur eine Wildnis.
So große Worte bedurften einer kleinen Mittagspause
mit Imbiss, Kaffee und Kuchen. Danach – Zeit für drei
interessante Fachvorträge.
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IGN Hop Day and more
The traditional IGN Hop Day on August 24 also stood
under the sign of the IGN anniversary. With the sun
beaming from on high everybody met in the tent on the
Breitner farm in the picturesque town of Niederlauterbach.
At the hearty traditional white sausage breakfast the vast
crowd of guests was welcomed by Mario Scholz, managing director of the IGN, and Theresa Zieglmeier, the new
Hallertau Hop Queen. And of course there were many
eulogies for the IGN. The start was made by Josef
Finkenzeller, Deputy District Administrator of Pfaffenhofen. In his speech he spoke among other things of the
great openness and transparency of the IGN to brewers
and merchants, which is clearly instrumental for the continued success. This set the scene perfectly for the next
well-wisher, Georg Schneider, President of the Bavarian
Brewer Association. As owner of the Schneider Weisse
brewery in Kelheim he was one of the first customers of
the IGN Hopfenvermarktungs- und Vertriebs-GmbH.
Leading politicians were also eager to congratulate the
IGN association including the CSU member of parliament
for Freising and Pfaffenhofen, Erich Irlstorfer. A special
guest of honor on this day was Dr. Hans-Peter Friedrich,
deputy chairman of the CDU/CSU parliamentary group
for European politics in the German Bundestag. As former
Federal Minister of Food and Agriculture his topic was
Agriculture – the backbone of rural areas. He emphasized in particular the importance of the family farm, the
passing on of values and knowledge to the next generation and the responsibility for nature and the environment. In summing up he said that without our farmers,
without agriculture the well stewarded nature would be
one big sprawling wilderness.
Such weighty words called for a short lunch break with
snacks, coffee and cake. And then it was time for three
more interesting lectures.
Michael Eisenmann, vice chairman of the IGN, rolled out
a review of the hop year 2017 with facts, figures and
tables, and many personal "snapshots" and impressions.

Michael Eisenmann, 2. Vorstand der IGN e. V., ließ das
bisherige Hopfenjahr 2017 anhand von Zahlen, Fakten,
Tabellen und vielen ganz persönlichen „Momentaufnahmen“ und Eindrücken Revue passieren.
Das war das Stichwort für den nächsten Redner, Dr. Johann Pichlmaier, Präsident des Verbandes Deutscher
Hopfenpflanzer. Er sprach von einer knapp durchschnittlichen Ernte 2017. Die Ergebnisse von 2016 würden nicht erreicht werden, aber man könne relativ
entspannt der Ernte entgegensehen. Dr. Pichlmaier gab
dann einen ausführlichen Überblick zur aktuellen Welthopfensituation.
Professor Dr. Ludwig Narziß, Brauwissenschaftler und
Emeritus des Lehrstuhls Brau- und Getränketechnologie an der TU München-Weihenstephan, hielt den 3.
Fachvortrag: „Hopfen – Aspekte von der Sorte bis zur
Technologie“.
In seinen Analysen, Betrachtungen und Beschreibungen zeigte er sich wieder einmal als Großmeister seines Faches. „Seit meinem letzten Vortrag bei der IGN
hat sich beim Hopfen doch wieder einiges getan: Er ist
noch mehr in das Bewusstsein der Brauereien und der
Konsumenten gerückt, es wird mehr auf den Hopfen
geachtet, um die Biere noch etwas zu verfeinern und
bei Spezialbieren „etwas Besonderes“ zu tun.“
Genug der Worte, das Publikum freute sich jetzt auf
eine Busexkursion in die nähere Umgebung, um einen
prüfenden Blick auf die Hopfenbestände kurz vor der
Ernte zu werfen. Als Referenten vor Ort agierte das
Hüller „Dream-Team“ Dr. Elisabeth
Seigner und Anton „Toni“ Lutz.

there was no real need to worry. Dr. Pichlmaier gave a
comprehensive overview of the current world hop
situation.

Blick von oben aus
der Hopfenkanzel auf
die Teilnehmer des
IGN-Hopfentages.

Professor Ludwig Narziß, brewing scientist and professor emeritus of the Chair for Brewing and Beverage
Technology at the TU Munich-Weihenstephan, held
the 3rd lecture on “Hops – Aspects from Variety to
Technology”.
In his analyses, observations and descriptions he once
again showed himself to be a grand master in his field.
“Since my last lecture at the IGN a lot of things have
once again happened with hops: they have become more
prominent in the minds of the breweries and consumers,
more attention is being paid to hops for refining beers
and giving that 'je ne sais quoi' to specialty beers.”

A view from the high
cart of participants in
the IGN Hop Day.

Enough words said, now the audience enjoyed a short
bus trip into the surrounding countryside to scrutinize the
hops just before harvesting. The Hüll dream team of
Dr. Elisabeth Seigner and Anton “Toni” Lutz were on the
spot as speakers.
Two great days under the sign of the IGN anniversary.
Here, the motto of the community of interest lends itself
as the closing words: “With security and confidence
towards the future.“
Let it be!
Autor und Fotos: Pokorny Design

Adolf Schapfl (links /
left), Hopfenpflanzerverband Hallertau e. V.
und / and
Dr. Willy Buholzer,
AB InBev

Theresa Zieglmeier

Zwei gelungene Tage im Zeichen
des IGN-Jubiläums. Da passt doch
genau das Motto der Interessen
Gemeinschaft als Schlusswort:
„Mit Sicherheit und Vertrauen
der Zukunft entgegen!“
So soll es sein!

The baton was then passed on to the next speaker,
Dr. Johann Pichlmaier, President of the German Hop
Growers Association. He spoke of a rather average crop
in 2017. The yield figures of 2016 were not attained, but
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