Geoschutz
für unsere
heimischen
Produkte.
www.gutes-aus-hessen.de

Der geografische Herkunftsschutz ist eine Maßnahme, um traditionell mit der Region
verbundene Produkte zu bewahren, vor Nachahmung zu schützen und besser vermarkten zu können. In Hessen haben bisher verschiedene Spezialitäten, der „Odenwälder Frühstückskäse“, die „Frankfurter Grüne Soße“, der „Hessische Apfelwein“ und
der „Hessische Handkäse“ den geografischen Schutz durch die EU erhalten, für die
„Nordhessische Ahle Worscht“ wurde ein Antrag gestellt.
Die eingetragenen Produkte erkennen Sie an den EU-Logos:
„Geschützte geografische Angabe“ oder „Geschützte Ursprungsbezeichnung“.

Der „Odenwälder Frühstückskäse“ ist das
einzige hessische Produkt mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung. Der
traditionelle Käse wird aus frischer Milch
mithilfe von Lab hergestellt, darauf folgt
– genau wie beim elsässischen Münsterkäse – eine vierzehntägige, aufwendige
Natur-Reifung von außen nach innen.
Der Geschmack variiert von mild-aromatisch bis hin zu pikant, je nach Reifegrad.

Eintragung als
geschützte Ursprungsbezeichnung
am 25. November 1997

Eintragung als
geschützte geografische Angabe
am 4. September 2010

Eintragung als
geschützte geografische Angabe
am 30. Oktober 2010

Der „Hessische Handkäse“ ist das hessische Nationalgericht und darf neben
„Äbbelwoi“ in keinem hessischen Gasthof
fehlen. Es ist ein magerer Sauermilchkäse,
der ursprünglich von Hand geformt wurde
und so zu seinem Namen kam. „Handkäs
mit Musik“ ist eine der bekanntesten Varianten, bei der der Käse in eine besondere
Marinade aus Zwiebeln, Essig und Öl eingelegt wird. Ein Zentrum der Handkäseherstellung war und ist die Region Hüttenberger Land im heutigen Lahn-Dill-Kreis
ebenso wie Groß-Gerau.

„Hessischer Apfelwein“ ist das
hessische Nationalgetränk, ein
vergorenes Erzeugnis aus
Apfelsaft mit einem Fruchtgehalt von 100 %. Traditionell wird er aus Äpfeln
von hessischen Streuobstwiesen hergestellt. Diese
Sortenvielfalt stellt eine
Besonderheit des „Hessischen
Apfelweins“ dar. Charakteristisch
für ihn ist ein herber Geschmack,
der durch eine vollständige Vergärung
entsteht. Der Alkoholgehalt beträgt mindestens 5 Vol.- %.

Die beliebte „Frankfurter Grüne Soße“,
im Volksmund auch „Grie Soß“ genannt,
wird aus 7 frischen Kräutern (Borretsch,
Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch) hergestellt.
Dabei darf keine Kräuterart mit mehr als
30 % vertreten sein. Die „Frankfurter

Grüne Soße“ ist ein typisches Frühjahrsgericht und wird auch heute noch
Feiertagen Gründonnerstag oder Christi
Himmelfahrt gegessen. Das Herstellungsgebiet umfasst die Stadt Frankfurt am
Main und einige direkt angrenzende
Städte und Gemeinden.

Eintragung als geschützte geografische Angabe
am 9. März 2016
Wenn Sie als Erzeugergemeinschaft an einem solche
n Schutz interessiert sind,
unterstützen wir Sie von der MGH – GUTES AUS
HESSEN gerne mit unserer
Erfahrung und begleiten Sie von der Antragstellun
g bis zur Eintragung!

www.gutes-aus-hessen.de
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