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Markenrechte ... über uns

Wir bilden weiter.

Wir qualifizieren.

QUALITÄT
AUS

NORDHESSEN

Schutzrechte für hochwertige 
Wurstwaren

aus Nordhessen

„Ahle Worscht“

„Nordhessische Stracke“

„Nordhessische Dürre Runde“

„Nordhessischer Feldkieker“

Wir wol len sicherstel len, dass diese 
hochwer t i gen  Lebensmi t te l  m i t  den  
traditionellen, schon über Jahrhunderte 
praktizierten Herstellungsverfahren und 
Bezeichnungen dauerhaft produziert und 
vertrieben werden können.

Dazu wurden beim  DEUTSCHEN PATENT- 
UND MARKENAMT in München die folgenden 
Wortmarken als rechtl ich geschützte 
Kollektivmarke eingetragen:

„Ahle Worscht“
„Nordhessische Stracke“
„Nordhessische Dürre Runde“
„Nordhessischer Feldkieker“

Qualitätsgemeinschaft 
Nordhessischer Lebensmittel e.V.

Gegründet am 01. August 2005

Eingetragen beim 
Amtsgericht Kassel 
am 11.11.2005 unter Nr. VR 4317

Geschäftsstelle:

Kreishandwerkerschaft 
Hofgeismar-Wolfhagen

Bahnhofsstraße 50

34369 Hofgeismar

Tel.: 0 56 71 - 50 95 - 0
Fax: 0 56 71 - 50 95 - 20

Email: info@kh-hog-woh.de

Die Bezeichnungen dürfen 
nur von Mitgliedern der 
Qualitätsgemeinschaft und 
deren Betriebe verwendet 
werden. Diese verpflichten 
sich, die Erzeugnisse nach 
den vom Verein aufgestellten 
Q u a l i t ä t s r i c h t l i n i e n  
herzustellen.

Ein weiteres Ziel der Qualitätsgemeinschaft ist 
es, die Begriffe "Ahle Worscht, Stracke, 
Feldkieker und Dürre Runde" in Nordhessen 
nachhaltig in den Fokus der Öffentlichkeit zu 
rücken und im Bewusstsein unserer 
Bevölkerung zu verankern.



Die BezeichnungenAhle Worscht

NORDHESSISCHE  DÜRRE  RUNDE
Sie stand früher an der Spitze des nordhessischen Wurstkalenders, weil sie wegen ihres geringen 
Kalibers die am schnellsten reifende "Ahle Worscht" ist. Ihren Namen verdankt sie der Ringform ihrer 
Wursthülle. Da die Wurst bei langer Reifung stark eintrocknet, wird sie als Dürre Runde bezeichnet.
Die Nordhessen verzehren sie am Liebsten "am Stück" und uss d´r Fussde (aus der Hand, ohne 
Messer und Gabel)

NORDHESSISCHE STRACKE
Den Namen verdankt die Wurst ihrer Form, da sie gerade und strack aussieht. Die Dauer der Reifung 
hängt vom Kalibier ab, je dicker die Wurst, desto langsamer die Reifung, um so ausgeprägter das  
Aroma.
Dünne, "dürre Stracke" können mit der Zeit sehr fest werden und werden daher mancherorts in 
Nordhessen auch "Knüppel" genannt.

STRACKE IN DER SCHLACKE
Sie zählt zu den delikatesten Würsten, die Nordhessen zu bieten hat. Ihren Namen trägt die 
Schlackwurst nach dem Schlossdarm, Enddarm, Fettdarm oder Spießdarm, welcher auch als 
Schlacke bezeichnet wird.
Schlackwurst reift sehr langsam, länger als ein halbes Jahr, dabei entwickelt die Spezialität in dem 
dickwandigen "Fettdarm" einen "zarten Biss" und ein edelreifes  Aroma. Beim Genuss der Wurst, 
zergeht diese buchstäblich auf der Zunge "wie feines Marzipan", mancher nennt sie deshalb auch 
"Marzipan aus Metzgerhand".

NORDHESSISCHER FELDKIEKER
Sie ist die älteste nordhessische Wurstspezialität, von der berichtet wird. Im Jahre 1488 bezeichnet 
sie ein Geistlicher des Wallfahrtsortes Büraberg bei Fritzlar mit den latienischen Ausdruck 
"campispicium".
Meist wird die Wurst in der Schlacke oder in Form einer Keule angeboten. Traditionell wurde früher die 
Haut der Flomen in Keulenform genäht und mit Wurstmasse befüllt.
Nordhessische Feldkieker reifen mindestens sechs Monate und bilden dabei einen weißen Belag aus 
Edelpilzen und -hefen.
(campus=Feld, spicere=sehen, gucken, kieken)

„Ahle Worscht, Stracke, Dürre Runde
  und Feldkieker“

bringt in Nordhessen Jedermann mit 
hochwertiger Wurst in Verbindung

! hergestellt auf traditionelle und regional-
typische Weise
! aus schlachtfrischem Schweinefleisch
! mit Naturgewürzen, Salzen und Zucker
! in naturnahem Verfahren
! je nach Kaliber langsam gereift,
! naturbelassen oder kalt geräuchert

Für ihre Ahle Worscht kennen die 
Nordhessen verschiedene Bezeichnungen:

! "Gute Wurst", weil sie schon seit 
Jahrhunderten aus Fleisch von "reinen" 
Schweinen hergestellt wird,
! "Rote Wurst", weil sie während der Reifung 

dauerhaft "umrötet",
! "Trockene Wurst", weil sie beim Reifen 

Feuchtigkeit abgibt und zur "Dauerwurst" 
wird.

Variationen verraten dem Genießer die 
"Handschrift des Herstellers".
Sie zeigt sich in Geschmack und Festigkeit 
der Wurst und ergibt sich aus

der Eigenart der verwendeten Gewürze
der Dauer der Reifung und der Räucherung
!

!


