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According to initial conservative estimates and evaluations of existing harvest results,
we can assume that the 2008 world hop harvest with about 110,000 metric tons of
hops exceeds the 2007 harvest significantly. Consequently, the 2008 harvest is at
least 18,500 metric tons or about 20% higher than the 2007 harvest. We estimate the
increase in the alpha acids percentage to be even higher than the increase in yields.
According to conservative estimates, the 2008 harvest will have yielded 10,000 to
10,500 metric tons of alpha at time of harvest.
Compared to the 2007 harvest, this is a production increase of approximately 2,500
metric tons or approximately 35%.
It is again becoming evident that the choice of varieties and climatic factors have
significantly greater impact on the production output than the change in acreage,
which increased "only" 13%.

Germany and the US are the most important producer nations that contribute a
reliable supply in the world hop market. Together, both countries have produced 80%
of the world alpha acid supply and thereby further solidified their positions.

In Germany, the harvest of more than 39,000 metric tons, will exceed the previous
year’s by 7,000 metric tons (a 22% increase).With approximately 4,000 metric tons
of harvest fresh alpha acid, this year’s results exceed last year’s by 1,200 metric tons 
or 40%.

Current estimates for the United States similarly assume an alpha production of
approximately 4,000 metric tons (a 35% increase). A degree of uncertainty is due to
the fact that the exact yields and alpha values of 3,500 hectares of planted young
hops are not yet known.

As usual, the results of the Chinese harvest are still largely uncertain. However, with
an assumed alpha production between 600 and 1,000 metric tons, the potential error
is not very relevant. There are indications that China has enough alpha acid to
secure its own beer production.

Other European hops growing countries also report average to good harvest and
alpha results.

Initially after the harvest, a purchase market failed to emerge in the German growing
areas. At first, the market purchased the hop under existing agreements as well as
large amounts of spot market hops previously secured by “overall supply 
agreements”.Only unusually late, a market emerged for the relatively small amount
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of genuine spot market hops, for which pooled down-payment rates between 3.00 –
5.50 € per kg for aromatic and 4.00 - 6.00 € per kg for high alpha varieties were 
offered initially. Later, fixed prices between 4.50 –7.00 € per kg were paid for aroma
and 8.00 - 10.50 € per kg for high alpha varieties.Except for small amounts, by now,
all of the hops have been sold by the growers. Purchasing activities by breweries
directly from growers were very low this year.

Hardly any spotmarket activities could be registered in the other European grower
nations. Except in the Czech Republic, where some breweries had agreed to
compensation for currency exchange losses from contract merchandise, in other
countries, such as Slovenia and Poland, unsold spot market hops are still available.
In these countries, the pricing ideas of the growers are sometimes still at last year’s 
levels.

As stated above, the 2008 harvest was exceptionally high. This 2008 annual alpha
acid production exceeds the needs of the brewing industry for the 2009 brewing year.
The need for alpha acids in harvest fresh values will be in a magnitude of 8,500
metric tons, so that at least 1,500 tons are available for the building of new inventory.
Thus, global inventories can be increased by a magnitude of more than a 2 month
supply. In view of the fact that the inventories of growers, dealers and breweries were
historically low this is cause for a degree of relaxation, but some vigilance is still
indicated.

We have, however, noted that the brewing industry has handled the dramatic
undersupply of recent years and last year’s depletionof inventories professionally.
The increased use of down-stream and preisomerized hop products and partial
reductions in hop addition resulted in the low amounts of available hop being
nevertheless sufficient.

Heinz Jürgen Cooberg
Peter Hintermeier
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Nach ersten vorsichtigen Auswertungen der Schätzungen und bereits vorliegender
Ernteergebnisse können wir davon ausgehen, dass die Welthopfenernte 2008 mit
rund 110.000 Tonnen Hopfen deutlich über der Ernte 2007 liegt. Damit wäre die
Ernte 2008 um mindestens 18.500 Tonnen oder rund 20 % größer ausgefallen als
die Ernte 2007. Noch größer als den Ertragszuwachs schätzen wir den prozentualen
Zuwachs an Alphasäure ein. Vorsichtig geschätzt wird die Ernte 2008 eine
Alphamenge von 10.000 bis 10.500 Tonnen erntefrisch hervorgebracht haben.
Gegenüber der Ernte 2007 ist dies eine Mehrproduktion von ca. 2.500 Tonnen oder
ungefähr 35 %. Hier wird abermals deutlich, dass die Sortenwahl und die
wetterbedingten Einflussfaktoren deutlich größere Auswirkungen auf das
Produktionsergebnis haben als die Veränderung der Anbaufläche, die „nur“ um 13 % 
gestiegen ist.

Die wichtigsten Produzentenländer, die zur zuverlässigen Versorgung auf dem
Welthopfenmarkt beitragen sind Deutschland sowie die USA. Beide Länder
produzieren zusammen 80% des Weltalphasäureangebots und haben ihre Stellung
damit weiter ausgebaut.

In Deutschland wird die Ernte mit über 39.000 Tonnen um 7.000 Tonnen (+22%)
größer als im Vorjahr ausfallen. Die Alphasäuremenge liegt mit rund 4.000 Tonnen
erntefrisch um 1.200 Tonnen oder über 40 % über dem Ergebnis des letzten Jahres.

Die aktuellen Schätzungen für die USA liegen ebenfalls bei einer Alphaproduktion
von ca. 4.000 Tonnen (+35 %). Eine gewisse Unsicherheit ist hier noch enthalten, da
die genauen Erträge und Alphawerte der auf 3.500 ha gepflanzten Junghopfen noch
nicht endgültig bekannt sind.

Das Ergebnis der chinesischen Ernte ist wie immer mit einer großen Unsicherheit
behaftet. Bei einer angenommenen Alphaproduktion zwischen 600 und 1.000
Tonnen fällt der mögliche Fehler jedoch kaum ins Gewicht. Es liegen Anzeichen vor,
dass in China genügend Alphasäure vorhanden ist, um die eigene Bierproduktion zu
sichern.

In den anderen europäischen Hopfenanbauländern sind ebenfalls durchschnittliche
bis gute Ernte- und Alphaergebnisse zu vermelden.

In den deutschen Anbaugebieten hat sich zunächst nach der Ernte kein
Einkaufsmarkt gebildet. Der Handel hat zunächst die Kontrakthopfen übernommen
sowie die nicht unbedeutende Menge an über „Gesamtlieferverträge“ bereits 
gesicherten Spothopfen. Erst ungewöhnlich spät gab es einen Markt für die relativ
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geringe Menge an echten Freihopfen, für die zunächst Poolanzahlungspreise
zwischen 3,00 –5,50 € pro kg für Aromasorten und 4,00 –6,00 € pro kg für 
Hochalphasorten geboten wurden. Später gab es auch Festpreise zwischen 4,50 –
7,00 € pro kg für Aromasorten und 8,00 –10,50 € pro kg für Hochalphasorten. Bis 
auf geringe Mengen sind per heute alle Hopfen von den Pflanzern verkauft.
Einkaufsaktivitäten von Brauereien bei den Pflanzern waren in diesem Jahr sehr
gering.

In den anderen europäischen Anbauländern sind kaum Freimarktaktivitäten des
Handels zu verzeichnen. Außer in der Tschechischen Republik, wo einige
Endkunden einem Ausgleich von Währungsverlusten für Kontraktware zugestimmt
haben, sind in den anderen Ländern wie Slowenien und Polen noch unverkaufte
Freihopfen verfügbar. Hier sind die Preisvorstellungen der Pflanzer teilweise noch
auf dem Niveau des letzten Jahres.

Wie eingangs bereits dargelegt, ist die Ernte 2008 überdurchschnittlich ausgefallen.
Diese Jahresalphaproduktion 2008 an Alphasäuren ist größer als der Bedarf der
Brauindustrie für das Braujahr 2009. Den Bedarf an Alphasäuren bezogen auf
erntefrische Werte wird in der Größenordnung von 8.500 Tonnen liegen, so dass
mindestens 1.500 Tonnen zur Bildung neuer Vorräte zur Verfügung stehen. Damit
könnten die weltweiten Vorräte in der Größenordnung des Bedarfs von mehr als
2 Monaten aufgestockt werden. Angesichts der Tatsache, dass die Lagerbestände
bei Pflanzern, Händlern und Brauereien historisch niedrig waren, führt dies allenfalls
zu einer Entspannung, nicht jedoch zu einer Entwarnung.

Wir haben allerdings festgestellt, dass die Brauindustrie mit der dramatischen
Unterversorgung der letzten Jahre und dem damit verbundenen Abbau der Vorräte
im letzten Jahr entsprechend professionell umgegangen ist. Der vermehrte Einsatz
von Downstream- und vorisomerisierten Hopfenprodukten sowie die teilweise
Reduktion der Hopfengaben haben dazu geführt, dass die wenigen Hopfen, die zur
Verfügung standen ausgereicht haben.

Heinz-Jürgen Cooberg
Peter Hintermeier


