
LZ 6 · 2018

Was dem Düsseldorfer sein Alt ist, das 

ist dem Kölner sein Kölsch. Serviert in 

den typisch schlanken Stangen, hat der 

süffige Gerstensaft quasi rund ums Jahr 

Hochkonjunktur. „Allerdings ist der 

Bierverbrauch in den vergangenen 

zwei Jahrzehnten deutlich zurückge-

gangen“, sagt Braumeister Wilhelm Bi-

schoff von der gleichnamigen Brauerei. 

Seien vor 20 Jahren deutschlandweit 

pro Kopf noch etwa 150 l Bier im 

Durchschnitt getrunken worden, so sei-

en es jetzt im Jahresdurchschnitt nur 

noch etwa 100 l pro Einwohner. „Das 

merke ich auch, besonders aktuell im 

Karneval, aber auch bei Sommerfes-

ten“, sagt der 67-Jährige. Nur noch ein- 

bis zweimal im Monat werfe er deswe-

gen den Ofen unter seinem Braukessel 

an, um nach alter Tradition das Bier zu 

brauen. Die Kupferkessel haben ein 

Fassungsvermögen von etwa 6 000 l 

und stammen noch aus den 1960er-

Jahren, als sein Vater den privaten 

Brauereibetrieb auf dem Weilerhof in 

Hürth-Fischenich installiert und aufge-

baut hat. Und genau so lange lebt auch 

Wilhelm Bischoff schon dort. Die Pri-

vatbrauerei Bischoff ist im Übrigen ei-

ne von nur noch zwei Brauereien, in 

der außerhalb der Kölner Stadtgrenzen 

Bier hergestellt wird, das sich Kölsch 

nennen darf. „Bei gutem Wetter habe 

ich von hier oben aber Köln mit seinem 

Wahrzeichen, dem Dom, immer gut 

im Blick“, lacht Bischoff. 

Echtes Kölsch steht 

laut einem Gesetz aus 

dem Jahre 1984 für 

eine geschützte geo-

grafische Angabe. 

„Nur weil wir schon 

vor 1984 hier auf dem 

Weilerhof Kölsch ge-

braut haben, dürfen wir 

unser Bier auch 

weiterhin Kölsch 

nennen“, erklärt der 

Brauerei-Chef. 

„Früher haben wir die 

Braugerste für unser Kölsch 

hier auch noch selber ange-

baut und geerntet“, berichtet er. Er 

selber habe noch geholfen, das Korn 

auszusäen und einzuholen, als junger 

Erwachsener hat Wilhelm Bischoff 

auch Landwirtschaft studiert. Doch seit 

die Mälzerei in Kalscheuren 2012 ge-

schlossen wurde, bezieht er nur noch 

das bereits fertige Malz von einer Mäl-

zerei an der Ruhr. „Aber es ist durch-

aus möglich, dass die Braugerste auch 

hier im Kölner Raum gewachsen ist“, 

sagt er. Das Korn muss in der Mälzerei 

einige Tage in Wasser eingeweicht wer-

den, bis es zu keimen beginnt. Scho-

nend wird das Getreide dann getrock-

net. „Dabei werden die Keime abge-

schlagen – fertig ist das Malz“, so Wil-

helm Bischoff. 

Um Bier nach dem Reinheitsgebot von 

1516, übrigens der ältesten lebensmit-

telrechtlichen Vorschrift in Deutsch-

land, zu brauen, bedarf es außer Malz 

nur noch Wasser, Hopfen und Hefe. 

Kölsch werde mit obergäriger Hefe ge-

braut, so Bischoff. Das heißt, dass 

sich die Hefe oben auf dem 

Bier absetze im Gegen-

satz zu Pils, das mit un-

Das Bischoff Kölsch 
vom Weilerhof

In Hürth-Fischenich steht eine der letzten Kölsch-

Brauereien außerhalb der Kölner Stadtgrenzen

Die großen Kupfer-

kessel haben ein 

Fassungsvermögen 

von etwa 6 000 l. 

Sie stammen noch 

aus den 1960er-

Jahren. 

Wilhelm Bischoff am Steuerungspult seiner Bierbrauerei. Zutaten, Ablauf und Temperaturen 

werden hier geregelt.

Das Bischoff Kölsch 

wird nicht in Fla-

schen abgefüllt, 

sondern in krug-

artige, bauchige 

Siphons oder in tra-

ditionelle Fässchen.

Das Familienwappen 

mit dem springenden 

Pferd steht für die 

Begeisterung der Bier-

brauer-Familie für den 

Pferdesport. 
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tergäriger Hefe gebraut wer-

de. Bei Pils setze sich die Hefe 

unten im Braukessel ab. Auswirkun-

gen hätten die verschiedenen Hefen 

zum Beispiel auf den Zeitablauf des 

Gärprozesses. Bei Kölsch sei dieser in 

zwei Tagen abgeschlossen, erklärt der 

67-Jährige. Pils hingegen brauche dafür 

schon etwas länger. Wenn das Malz und 

das Wasser gekocht haben, kommt der 

Hopfen in die sogenannte „Würze“, ei-

ner Vorstufe des Bieres. Erst nach dem 

Abkühlen wird auch die Hefe dazugege-

ben. Den Hopfen bezieht Wilhelm Bi-

schoff aus Bayern, meistens in Form 

von Pellets oder eines Extraktes. „Hop-

fen gibt dem Bier sein Aroma“, sagt er. 

Je mehr Hopfen man nehme, desto kräf-

tiger schmecke das Bier. 

„Unser Kölsch ist im Gegensatz zu vielen 

anderen Bieren ein mildes Bier“, verrät 

der Fachmann. Da hat jede Brauerei ihre 

eigene Rezeptur. Doch einen großen 

Spielraum gebe es nicht. „Der Bitterwert 

des Kölschs ist in einem Zertifikat ganz 

genau festgeschrieben“, so Wilhelm Bi-

schoff. Dieses Zertifikat müsse seit fünf 

Jahren jedes Jahr erneuert werden. 

Sein Kölsch vermarktet Wilhelm Bi-

schoff direkt ab Hof und an regionale 

Getränkemärkte. Bis Ende 2016 war 

auch der Gastbetrieb am Hof noch ver-

pachtet. „Jetzt vermieten wir die Räum-

lichkeiten als Eventhalle. Das läuft ganz 

gut. Hier wurden schon Hochzeiten, Ge-

burtstage und Taufen gefeiert“, sagt Wil-

helm Bischoff und lächelt. Seine Braue-

rei führt Wilhelm Bischoff mit zurzeit 

einem Mitarbeiter. Die Nachfolge ist 

noch nicht geklärt. Margret Klose

Den Hopfen bezieht 

Wilhelm Bischoff 

meist in Form von Pel-

lets oder Extrakt. 

Der Weilerhof. Ihn 

hat der Großvater 

des heutigen Eigen-

tümers 1911 neu 

errichtet. 
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Alle sind gefordert
Hobbygärtner profitieren beim Insektenschutz vom 

Wissen der „Drüber und Drunter-Landwirte“

Der Insektenschwund in Deutschland ist 

dramatisch – das ging groß durch die 

Presse. Das trifft alle, auch die Landwirt-

schaft. Bernd Bulich, Landwirt und Vor-

sitzender der Gewässerschutzkooperati-

on „Drüber und Drunter“ aus dem rechts-

rheinischen Köln und Rhein-Sieg-Kreis, 

sieht das ähnlich: „Insekten dienen nicht 

nur anderen Lebewesen als Nahrung, sie 

sind vor allem auch unerlässlich für die 

Pflanzenbestäubung, etwa im Obstbau.“ 

Er wehrte sich aber im Vorfeld der jährli-

chen Mitgliederversammlung vergange-

ne Woche Dienstag im Elzhof in Köln-

Porz-Wahn gegen eine pauschale Verur-

teilung der Landwirte: „Ich glaube, dass 

es viele Ursachen für dieses Artenster-

ben gibt. Seit den 1990er-Jahren gab es 

keine weitere Intensivierung der Land-

wirtschaft – im Gegenteil: An vielen Stel-

len in Deutschland haben meine Kolle-

gen zahlreiche Flächen aus der Produkti-

on genommen und da rauf Biotope ge-

schaffen, die Insekten als Lebensraum 

dienen. Allein die Mitglieder von Drüber 

und Drunter legen jedes Jahr ‚Insekten-

biotope‘ auf mehr als 40 ha an.“ Was 

sich rasant verändert habe, sei der 

Schwund an unbebauten Grünflächen – 

sie mussten immer mehr Gewerbegebie-

ten und Straßen weichen. Und auch vie-

le Gärten seien heute regelrecht „leer 

geräumt“. Insektenfreundliche Wild-

pflanzen und auch eine „Unkrautecke“ 

gebe es oft nicht mehr. 

Doch jeder kann etwas tun, indem er in 

seinem Garten oder Balkon ein kleines 

Refugium für Insekten schafft. Darauf 

wies „Drüber und Drunter“-Landwirt 

Martin Bulich hin, der auf seinen Flächen 

allein 4 ha „insektenfreundlich“ bewirt-

schaftet. Er gab den Tipp: „Die einfachs-

te Maßnahme ist es, im Garten eine ‚wil-

de Ecke‘ mit Brennnessel, Wildkräutern 

und Klee stehen zu lassen. Diese Pflan-

zen sind nicht nur Nahrung, sondern 

auch ein Zuhause – etwa für Schmetter-

lingslarven.“ Im Gartenfachmarkt oder 

auch im Landhandel gibt es außerdem 

spezielle Wildblumenmischungen zu 

kaufen. Auch spezielle „Insektenhotels“, 

die zum Beispiel Wildbienen als Brut-

höhle dienen können, seien eine geeig-

nete Maßnahme, erklärte der Landwirt. 

Drüber und Drunter ist die älteste 

 Gewässerschutzkooperation in Nord-

rhein-Westfalen. Sie hat in den vergan-

genen Jahren mehrere Umweltpreise 

erhalten. ◀
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Jeder kann mit ein-

fachen Mitteln 

Lebensräume für 

Insekten schaffen, 

demonstrierten 

(v.l.n.r.): Landwirt 

Martin Bulich, Dr. 

Martin Kaupe, Leiter 

Zentrale Aufgaben 

Wasserwirtschaft 

der RheinEnergie 

AG, und Bernd 

Bulich, Landwirt 

und Vorsitzender 

des Arbeitskreises.

Foto: Jürgen Lowis


