Cultivation guide
of Hop-plants

Instruction de soin
du Houblon

Istruzioni di
coltivazione per il luppolo

Informationen:

Weitere Informationen und Antworten auf viele Fragen finden
Sie auf unserer Homepage im Internet unter folgender Adresse:

www.humulus.eu

Pflegeanleitung für

Viel Freude mit Ihrem Hopfen!
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Pflegeanleitung für

Hopfenpflanzen

Pflanzung:

Pflanzen Sie die Hopfenjungpflanzen in einen
gut gelockerten Boden und überdecken Sie
den Ballen der Pflanze mit etwa 2 bis 4 cm Erde.

Die Pflanzdichte hängt von der gewünschten
Verwendung ab: für einen Sichtschutz dürften
Zwei Pflanzen pro laufenden Meter ausreichen.
Als Solitärpflanzen sollte der Abstand
100 cm bis 150 cm betragen.

Pflege:

Hopfen bildet einen verholzten, absolut winterharten „Stock“ im Boden aus, aus dem ab April
jährlich wieder Knospen austreiben. Je nach
Verwendung können nur wenige / keine Triebe
entfernt werden (für Flächenbedeckung) oder
nur wenige Triebe belassen werden (für hohe
Solitärpflanzen).

Hopfen, humulus lupulus, gehört
botanisch zu den Cannabáceae,
den Hanfgewächsen, mit dem
Hanf als nächsten Verwandten.
Er ist in „Eurasien“ heimisch.
Die sehr schnell wachsende Kletterpflanze ist zweihäusig. Es gibt also
„männliche“ und „weibliche“
Pflanzen. Die nutzbaren und von
uns gelieferten Pflanzen sind nur
weiblich und unterscheiden sich
von den männlichen durch den
attraktiveren Blütenstand – die
Dolden. Hopfen ist eine mehrjährige Staude, die nur als Stock
im Boden überwintert.

Kletterhilfe:

Hopfen ist rechtswindend, folgt
also „mit dem Kopf dem Lauf
der Sonne“ und umrankt somit
im Uhrzeigersinn Kletterhilfen
wie Draht, eine Schnur oder
Holzstäbe. Die Kletterhilfen
sollten mind. 4-5m sein.
Waagrecht oder gar nach
unten hängend entspricht
nicht der Natur des Hopfens!

Standort:
Krankenhausstr. 11
D-85290 Geisenfeld
Tel. 0 84 52 / 88 51
hopfen@eickelmann.de
www.hopfenpflanzen.de

Je besser der Standort für Hopfen, desto geringer ist
die Gefahr, von Krankheiten und Schädlingen geplagt
zu werden. Ein guter Standort wäre bei lockerem, tiefgründigen und vorzugsweise etwas schwererem Boden
an der Südwest- oder Südost-Seite. Volle Sonne ist kein
Problem, erhöht aber den Wasserbedarf. Windoffene
Standorte sollten gemieden werden.

Düngung:

Hopfen benötigt wegen seines großen Massenzuwachses von Mai – Juli viel Energie. Boden
mit einem erhöhten Tongehalt hilft, eine gleichmäßige Nährstoffversorgung zu erreichen.
Die Düngung erfolgt ebenso wie bei anderen
Topfpflanzen am besten regelmäßig mit dem
Gießen und sollte dem Zuwachs angepasst
werden. Düngen Sie in der Wachstumsphase
des Hopfens flüssig mit 0,2 bis 0,4 % eines
ausgeglichenen Vollnährstoffdüngers
1 bis 2 Mal pro Woche.
Selbstverständlich können Sie auch entsprechende organische Dünger verwenden.

Winterruhe:

Als Krankheiten könnten der Echte und der
Falsche Mehltau auftreten. Bilder zu den
bekannten Krankheiten und Schädlingen finden
Sie auf unserer Homepage (www.humulus.eu).
Die Bekämpfung ist als vorbeugende Maßnahme am erfolgversprechendsten. „Fühlt sich
die Pflanze wohl“, ist sie widerstandsfähig
gegenüber Krankheitserregern. Außerdem sind
die Empfehlungen der Pflanzenschutzmittelhersteller unbedingt zu beachten!

Ab April entfernen Sie den Winterschutz wieder,
damit die Neuaustriebe wachsen können.
Einem zu frühen Austrieb können Sie mit
einem Rückschnitt bis in den Stock
entgegenwirken. Bereits unterirdisch
gewachsene Triebe sind weiß
und können als Delikatesse
gegessen werden
(„Hopfenspargel“).

Probleme während der Vegetationsperiode
können durch Schädlinge wie Blattläuse und
Spinnmilben (Rote Spinne) entstehen und
werden genauso bekämpft wie z. B. bei Bohnen
oder Gurken. Diese Schädlinge treten oft an den
Stöcken und den Blattunterseiten auf.

Bedenken Sie, dass Sprosstriebe auch unterirdisch wachsen können und so erst etwas
abseits vom Stock an die Oberfläche treten.
Um dies zu vermeiden, kann man jährlich im
Frühjahr mit einem Spaten die Seitentriebe
abstechen.

Botanik:

Pflanzenschutz:

Die Pflege des Hopfens ist auch im Pflanzkübel
und Container durchaus möglich, am besten mit
unserer Zwergsorte. Normalwüchsiger Hopfen
wächst zu stark und ist schwer zu versorgen!
Folgende Punkte sind dabei zusätzlich
zu beachten:
• Die Hopfenpflanze sollte in einen Kübel
von mindestens 25 cm Durchmesser
umgetopft werden.
• Als Substrat ist eine sogenannte
Kübelpflanzenerde am besten geeignet.
• Beim Gießen ist auf eine gleichmäßige Feuchte
des Topfballens ohne Staunässe zu achten.
• Eine Kletterhilfe muss natürlich
auch im Kübel gegeben werden.

Damit die Pflanzen den Winter gut überstehen,
schneiden Sie im Herbst die abgestorbenen
oberirdischen Triebe bis zum Boden hin ab.
Am besten erst dann, wenn sie völlig
abgetrocknet sind. Ein Anhäufeln des
Wurzelstocks oder ein Abdeckung mit Reisig
schützt die neuen Knospen vor Auswinterung.

Hinweis
für „Brauer“:
Ernte:

Die Dolden sind i.d.R. im September erntereif.
Reisst man eine reife Dolde an der Längsachse
auf, ist ein gelblicher, klebriger Puder zu
erkennen, der einen intensiven Hopfengeruch
verströhmt. Die Dolden können dann gepfückt
und schonend getrocknet werden. Bei Licht
werden Dolden jedoch schnell braun!
Zu Dekozwecken bietet es sich an, ganze
Pflanzen oder Teile davon zu verwenden
und das Laub zu entfernen.

Für eine Verwendung der Dolden zum
Bierbrauen ist es wichtig, dass diese nicht
von männlichen Pollen bestäubt werden!
Entfernen Sie gegebenenfalls männlichen
Hopfen in einem weiten Umkreis (vor allem
in Windrichtung).
Sorteneigenschaften wie Widerstandsfähigkeit,
Wuchscharakter, Inhaltsstoffe und das Geschlecht(!) lassen sich nicht mit Samen erhalten
sondern nur mit vegetativer Vermehrung!
Trocknen und lagern Sie die Dolden
schonend und dunkel!

