
"Mer losse den Dom in Kölle, denn da jehört er hin", heißt
es in einem bekannten Karnevalslied treffend. Der berühmte
Dom ist das Wahrzeichen Kölns. Die kulturelle Vielfalt, die
"kölsche Lebensart" mit ihrer Leichtigkeit des Seins, die
über 2000-jährige Geschichte der Stadt oder ihr pulsie-
rendes Leben - es gibt viele Gründe, sich in den Bann der
Millionenmetropole ziehen zu lassen. Und so wundert es
nicht, dass die Stadt Jahr für Jahr Treffpunkt für Menschen
aus aller Welt ist.

Erlebnishunger stillt auch der nahe Rhein-Erft Kreis mit
einem großen Freizeitpark. Außerdem können Sportbe-
geisterte auf einer Anlage unter Beweis stellen, dass ihre
Fahrkünste fast so gut sind wie die bekannter Formel 1-
Piloten. Für Entspannung und Ruhe sorgt die ausgedehn-
te Wald- und Seenlandschaft des Naturparks Rheinland.
Als Teil der "Rheinischen Bucht" liegt der Rhein-Erft-Kreis
in einer der wasserburgenreichsten Regionen Deutschlands.
Darunter sind mit den Schlössern Augustusburg und
Falkenlust in Brühl auch zwei Weltkulturerbestätten der
Vereinten Nationen. Weitere Kulturdenkmäler sind die
rund 80 Wind- und Wassermühlen des Kreises, die zum
Teil auch zu besichtigen sind. Das gut ausgebaute Rad-
wegenetz führt die Radler durch Wiesen und Felder an
Rhein und Erft und macht jede Tour zu einem erhol-
samen Erlebnis.
Rund um die Millionenstadt Köln sorgen Landwirte und
Betriebe des traditionellen Ernährungshandwerks dafür,
dass nicht nur der Erlebnishunger gestillt wird. So gibt es
wirklich etwas auf die Gabeln, um sich für Kultur und
Natur zu stärken. Vom Gemüse bis zum Geflügel liefert
die Landwirtschaft frische Zutaten, bieten Hofläden und
Mühlenbäcker Leckeres für den heimischen Herd oder
die Gastronomie an.
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"Rievkoche", "Ädäppelschlot", "Halve Haan", "Himmel un
Ääd" oder "Kölscher Kaviar" sind typische Gerichte der
kölschen Küche. Was das ist? Zugegeben, ohne kölsche
Sprachkenntnisse ist es manchmal schwierig, dann muss
schon mal übersetzt werden: Reibekuchen, Kartoffelsalat,
"Halber Hahn", "Himmel und Erde" oder "Kölner Kaviar
mit Flönz". "Flönz"? So nennt der Kölner die Rheinische
Blutwurst, die in seiner Küche eine große Rolle spielt. Das
"Kölsche Kaviar" ist Blutwurst mit Zwiebeln und bei
"Himmel und Erde" wird auf den warmen Mus aus Äpfeln
und Kartoffeln eine in Butter gebratene Blutwurst mit
Speck und Zwiebeln gegeben. Und wer beim "Halben
Hahn" an ein Brathähnchen denkt, liegt falsch und
bekommt ein Roggenbrötchen mit Käse, der mit Senf
bestrichen ist. Beliebt sind auch Wurstspezialitäten wie
Kölner Leberwurst, Rheinische Mett- oder Bratwurst, die
gerne mit Rheinischem Schwarzbrot gegessen werden.
Zu den Speisen passt sehr gut ein Bier. Aber natürlich
nicht irgendeines, sondern das traditionsreiche Kölsch,
das zu den geschützten Produkten aus Nordrhein-
Westfalen zählt.

Köln /Rhein-Erft-Kreis

Die kölsche Küche

Kölner Dom Panorama

Kölsche Lebensart
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Ein Gespräch mit Dr. Adolf Andörfer,
Geschäftsführer des Kölner Brauerei-
verbandes

Das Kölsch gehört zu Köln so selbst-
verständlich wie der Kölner Dom.
Braucht man da überhaupt ein
Schutz-Label der Europäischen
Union?

Die geschützte geografische Angabe
auf EU-Ebene ist das wirksamste
Instrument, Wettbewerber von einer
Nachahmung abzuhalten, die dem
Qualitätsbegriff "Kölsch" widerspricht.
Beim Bier wird häufig die geografi-
sche Herkunft herausgestellt. Mit
Bieren bestimmter Regionen werden
oft besondere Qualitätsvorstellungen
verbunden. Dies ist bei Kölsch ein
Anreiz für Wettbewerber, ihr obergä-
riges Bier ebenfalls als Kölsch oder
mit Zusätzen wie "nach kölscher Art"
zu bezeichnen, auch wenn das Bier
nicht die Qualität eines Kölsch hat.

Obwohl Kölsch längst ein geschütz-
tes Produkt ist, ist auf keiner Kölsch-
Flasche ein Geo-Schutz Label zu
sehen. Warum nicht?

Jede Kölsch-Brauerei ist bestrebt,
ihr Produkt besonders zu bewerben
und sich durch die Gestaltung der
Flaschenetiketten von anderen Braue-
reien zu unterscheiden.

Da der Kölsch-Markt ein in sich ab-
geschlossener Markt ist, ist es nicht
erforderlich, werbewirksam auf die
geografische Angabe hinzuweisen.
Hinzu kommt, dass die Kölner Brau-
ereien in Bezug auf die Verletzung
der Herkunftsbezeichnung "Kölsch"
sensibilisiert sind. Schon in den 60er
Jahren wurden Prozesse zum Schutz
der geografischen Angabe geführt.

Hatte es in der Vergangenheit denn
schon konkrete Vorteile, dass Kölsch
ein geschütztes Produkt ist?

Ja. So konnte verhindert werden,
dass Brauereien in näherer und wei-
terer Umgebung obergäriges Bier
herstellten, das sie als Kölsch bezeich-
neten. Verboten ist auch, sich an den
guten Ruf des Kölsch anzuhängen,
etwa unter Hinweis auf "Kölsche
Brauart" oder "nach Art des Kölsch".
Die Verwendung derartiger Begriffe
ist nicht nur außerhalb von Köln resi-
dierenden Brauereien verboten, viel-
mehr auch den Getränkefachgroß-
händlern und der Gastronomie.
Sogar in München kam man auf die
Idee, ein obergäriges Bier im Zusam-
menhang mit "Kölsch" zu bewerben,
was ebenfalls erfolgreich abgemahnt
wurde. Gestützt auf die EU-Verordnung
hat der Verband auch britische Her-
steller von obergärigem Bier erfolg-
reich abgemahnt.

Die EU-Verordnung hat die Durch-
setzbarkeit gegen Wettbewerber
wesentlich erleichtert.

Was sollten am Geo-Schutz
Interessierte beachten, die noch
am Anfang stehen?

Für den Geo-Schutz kommen nur
Interessenten in Frage, die eine Ware
haben, die auf einen bestimmten Ort,
eine bestimmte Gegend oder sonst-
wie auf eine geografische Herkunft
hindeutet. Mit dem örtlichen Ursprung
muss auch eine besondere Vorstel-
lung von Güte oder Eigenschaften
des Produkts verbunden werden. Ein
solcher Interessent sollte zunächst
alles tun, um sich qualitativ und
räumlich von anderen abzugrenzen.
Er kann sein Produkt durch Eintra-
gung von Marken oder das Führen
von gerichtlichen Verfahren schützen,
die auf die deutschen Wettbewerbs-
vorschriften wie das Markenrecht
bezogen werden können.

Der Weg zur Eintragung selbst ist
nach den Vorschriften der genann-
ten EU-Verordnung recht mühsam,
lohnt sich aber. Ist ein Produkt als
geschützte geografische Angabe
europaweit eingetragen, wird eine
Art Monopol gewährt und liegt ein
Verstoß weder gegen nationales
noch gegen EU-Kartellrecht vor.

Das Kölsch

Das Schutz-Label ist der wirksamste Schutz vor Nachahmern


