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Zum Inhalt:
Stracke & Co, endlich ein Buch, das der nordhessischen Spezialität aus der Wurstküche gerecht
wird! Nordhessen ohne Ahle Wurscht ist undenkbar, sie ist nicht nur richtig lecker, sie ist ein
Kulturgut und ein Wahrzeichen zünftiger Gastlichkeit. Ihre Geschichte, wo es die Echte gibt und
natürlich wie Ahle Wurscht gemacht wird und wie man sie am besten auf den Tisch bringt, sind
die Themen dieses Buches.
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Ahle Wurscht sollte man am besten hängend lagern, kühl und luftig. Ist der Raum zu trocken,
trocknet auch die Wurst schnell aus. Wer die Wurst zum Beispiel in der Speisekammer nicht
hängen kann, sollte sie zumindest auf Zeitungspapier legen, damit Feuchtigkeit und austretendes
Fett aufgesaugt werden.
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Weißer Schimmel auf der Wurst kann einfach abgewaschen oder abgebürstet werden und beein-
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trächtigt die Qualität des Lebensmittels nicht.
Keinesfalls sollte Wurst im Kühlschrank aufbewahrt werden. Sie nimmt den Geschmack anderer
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kann sie dick in Wurst- oder Zeitungspapier einwickeln und im Gemüsefach aufbewahren.
Tipp: Eine bereits beim Kauf harte Wurst hält sich Ewigkeiten, auch im Warmen, und ist ideal
für die Jausen unterwegs auch während des Sommers.
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