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Obwohl aus den einzelnen Hopfenanbauländern noch keine endgültigen Ertrags- und Erntezahlen für 2005 
vorliegen, ist es doch möglich einige Trends darzustellen. 

Die Welternte an Hopfen dürfte zwischen 91.000 und 92.000 Tonnen liegen. Sie entspricht damit etwa der 
letztjährigen Ernte. Bei der Alphasäureproduktion rechnen wir weltweit mit einem Ergebnis zwischen 7.800 und 
7.900 Tonnen Alpha bezogen auf erntefrische Werte. Dies wären ca. 200 Tonnen Alpha weniger als im Vorjahr. 

Auf Deutschland entfielen ca. 34.000 Tonnen Hopfen oder 3.050 Tonnen Alpha. Dies entspricht beinahe der 
Vorjahresernte an Alphasäure. Allerdings liegt die Alphaernte bei den Hochalphasorten um ca. 200 Tonnen 
niedriger, bei den Aromasorten aufgrund größerer Anbaufläche, guter Hektarerträge und teilweise 
überdurchschnittlicher Alphawerte um ca. 200 Tonnen höher als 2004. 

Die aktuellen Schätzungen für die USA liegen bei 2.500 Tonnen Alpha. Das wären ca. 200 Tonnen Alpha weniger 
als im vergangenen Jahr. Die US-Ernte muss daher als unterdurchschnittlich bezeichnet werden. 

Die Alpha-Erntemenge in China dürfte wie im Vorjahr bei ca. 650 Tonnen Alpha liegen. 

Erwähnenswert ist auch die Ernte in der Tschechischen Republik. Sie bewegt sich den Hochrechnungen zufolge 
zwischen 7.300 und 7.350 Tonnen Hopfen und wäre damit rund 1.000 Tonnen höher als im Vorjahr. Die 
Alphawerte liegen im langjährigen Mittel. 

Als Trendergebnis kann festgehalten werden, dass im Alphabereich weltweit ca. 400 Tonnen weniger, im 
Aromabereich dagegen ca. 200 Tonnen Alphasäure mehr zur Verfügung stehen als 2004. 

Bereits während der Ernte kam es in den deutschen Anbaugebieten zu einer regen Einkaufstätigkeit von 
Freihopfen durch den Handel. Die wichtigen Aromasorten Perle, Tradition und Select wurden nahezu vollständig 
zu festen Preisen von 4,10 €/kg gekauft. Andere Aromasorten wurden über Pools oder Aktionen mit Anzahlungen 
an den Handel gebunden. 

Die Hochalphahopfen Magnum und Taurus wurden sowohl zu Festpreisen mit 2,50 bzw. 2,90 €/kg als auch über 
Pools oder Aktionen mit Anzahlungen zwischen 2,30 bis 2,70 €/kg übernommen. Zum heutigen Zeitpunkt gilt der 
Markt pflanzerseitig als nahezu geräumt. 

Bisher sind erst geringe Mengen an Produkten aus Aromahopfen am Spotmarkt verkauft worden. Trotz der 
erhöhten Angebotsmenge wurden bei diesen Verkäufen Produktpreise erzielt, die der genannten hohen 
Einkaufsbasis entsprachen. Insbesondere durch die guten Alphawerte war es möglich Aromaprodukte trotz der 
hohen Landeinstandspreise, zu für die Brauereien akzeptablen Preisen zu verkaufen. Zum momentanen 
Zeitpunkt ist allerdings nicht absehbar, wie sich der Markt weiterentwickelt. Dazu ist die Vermarktung noch nicht 
weit genug fortgeschritten. Die Aromaunterversorgung aus dem Erntejahr 2003 wird spätestens mit diesem Jahr 
wieder ausgeglichen sein. Das bedeutet aber auch, dass der künftige Weltaromamarkt keine zusätzlichen 
Flächen verträgt. 

Angesichts der enorm hohen Erntemenge in der Tschechischen Republik steht der Preis für die Sorte Saazer 
unter starkem Druck. Daran werden auch Freihopfen-Pools, die in Tschechien heuer erstmals aufgelegt wurden 
nichts ändern. Das Angebot an Saazer Hopfen wird damit nicht kleiner. 

Bei den Alpha- und Hochalphahopfen ergibt sich rein rechnerisch für das Braujahr 2006 je nach Einschätzung des 
Bedarfs ein ausgeglichener oder leicht unterversorgter Markt. Allerdings spiegelt die aktuelle Preissituation beim 
Verkauf von Alphahopfen dies nicht wider. Der Spotmarkt bei Hochalphaware verläuft bisher trotz des geringeren 
Angebots sehr zögerlich. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich Brauereien im letzten Jahr zu sehr 
günstigen Preisen gut eingedeckt haben oder dass sich die Kunden angesichts der leicht höheren Preise 
zunächst abwartend verhalten. Anscheinend stehen dem Markt immer noch billige Restmengen aus der Ernte 
2004 zur Verfügung, die das Preisniveau für Ware aus 2005 stören. Aber auch im Alphabereich ist die 
Vermarktung zu wenig fortgeschritten als dass zuverlässige Prognosen über die weitere Preisentwicklung 
abgegeben werden könnten. Diese wird aber mitentscheidend für die künftige Vermarktung und dem damit 
verbundenen Preisniveau bei Vorkontrakten sein. 
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