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WURSTSALAT 
 
 

• 1 Kranz Lyoner, vulgo Fleischwurst, in feine dünne Streifen geschnitten 
oder die entsprechende Menge Leberkäse (Fleischkäse) ebenso vorbe-
reitet 

• 1 Zwiebelchen, hauchfeingehackt 
• Cornichons nach Augenmaß, in feine Würfel geschnitten 
• Milder Senf 
• 2 hartgekochte Eigelb 
• Sonnenblumenöl 
• Zitronenessig, Malzessig, Balsamico, wonach mir grad ist 
• Salz & Pfeffer aus Mühle oder Mörser 
• Flüssigzucker aus der Flasche 

 
 
Je nun! Ich weiß es heuer noch wie einst : wie ich damals in meinen Schweizer-
tagen, jung bis aufs Blut mit glänzenden Augen und meinem Freund Werner, 
rüstig versoffen, ein derbes Lied auf den Lippen, auf zumeist literarischen Pfa-
den durch den Kanton Aargau gestiefelt bin. 
 
An jedem Landgasthof machten wir Halt & Pause, o, es hatte viele davon auf 
unseren Wegen, ließen je einen halben Liter Feldschlösschenpils hinunter 
(Nestroy) und futterten je einen Wurst- oder Siedfleischsalat. Danach spülten 
wir für gewöhnlich mit einem klaren Kirsch und rauchten braune Gauloises. 
Auch erinnere ich Orgien mit Jausenbrettern, auf denen sich Stücke von 
schwarzgeräuchertem, knochenharten Speck und diverse Käsesorten türmten. 
Those where the days. 
 
War es uns zu warm, so nahmen wir unterwegs nicht selten ein Bad, oder, ein-
mal, splitternackt eine Dusche unter dem Wasserfall von Linn. Sehr zur Gaudi 
einer mehrköpfigen Familie und von Werners Freunden … , aber das ist eine 
andere Geschichte. 
 
Das alles ist Geschichte. Den Speck kann ich hier nicht kaufen. Solche Käse hat 
die EU mit Sicherheit längst verboten und wenn nicht, es gäbe sie sicher nicht 
für Geld zu kaufen und solche Kirschen wachsen auch nicht mehr, aus denen 
Bergbauern solche Schnäpse brennen könnten. Und wir selbst sind längst im 
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damaligen Alter unserer Eltern. Schnüff. „Wir gehen weiter und werden abge-
nutzt.“ (Numminen) 
 
Doch ich kann mir mit erinnerungsfeuchten Augen einen Wurst- oder Siedf-
leischsalat zaubern und mich mittels Promilleübertragung wieder zurückverset-
zen in eine Zeit, als … Na, in der die Dinge genauso wenig in Ordnung waren 
wie heute. 
 

* 
 
Die Wurst schneide ich ganz penibel in dünnste Streifchen, ich habe auch schon 
Rezepturen mit Wurstscheiben gesehen, aber das mögen andere essen. Bin ich 
in der Pfalz und habe „Audienz“ bei meinem Meistermetzger Speeter in Hetten-
leidelheim (ich weiß, s kann keiner sprechen), schneiden mir die netten Men-
schen den Leberkäse sogar auf der Aufschnittmaschine hauchfein. 
 
Ich nehme milden Senf nach Geschmack und zerdrücke die Eidotter darin ; das 
Eiweiß kann feingehackt später dazukommen. Mit etwas Öl rühre ich alles zu 
einer sämigen Paste an. Von der benötige ich etwa eine halbe Tasse. Wenn sie 
die Gesamtkonsistenz des Salates flüssiger lieben, nehmen sie halt mehr. Nun 
schmecke ich kräftig mit Essig ab und durchmische alle Zutaten gründlich mit 
dieser Tunke. Porphylaktisch, schöner Verschreiber, lass ich ihn also stehen, 
profilaktisch würze ich nun mit Pfeffer und Salz, vielleicht einem Schlübber-
chen Zucker und lasse nun alles ca. eine Stunde ruhen und ziehen ; dann hebe 
ich durch und übernehme die geschmackliche Feinjustierung. Buono, einfach, 
aber sehr gut. 
 
Den genannten Siedfleischsalat stelle ich ähnlich her, aber das ist ein anderes 
Rezept. 
 
Leichtes, helles Hefeteigbrot schmeckt mir dazu genauso gut wie kräftiges 
Sauerteigbrot. Das erste backe ich selbst, nur woher nehme ich das letztere, 
wenn ich nicht in der geliebten Pfalz stecke? Manchmal genieße ich den Luxus 
von selbstgebackenem Ammerländer Schwarzbrot. - Dazu trinke ich in der 
Schweiz nen Halben, in der Pfalz nen Riesling aus dem Dubbe-Glas und da-
heim das, was meinem kulinarischen Nostalgietrip am nächsten liegt.  
 

* 
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So, diesen Salat kann man zum „Wurstsalat Emmentaler Art“ variieren, wenn 
man dünne Streifen, oder Würfel Emmentaler Käses hinzu giebt. - Aber selbst 
wenn ich im Emmental eine Käserei verlasse, und überglücklich einen Batzen 
jenes Milchkunstwerks in Händen halte, bringe ich das nicht übers Herz. Denn 
dén Käse futtere ich lieber pur, weißweinuntermalt. Zuhause unterlasse ich es 
grundsätzlich, weil ich –  spätestens ab 50 wird man lebensmittelkritisch und 
kulturpessimistisch – dem Produkt nicht traue und weil die eingeschweißten, 
„Emmentaler“ genannten Plastikstücke sich von ihrer „Umverpackung“ nur 
durch den Preis unterscheiden : sie sind teurer, keinesfalls leckerer. 
 
Zum Wurstsalat passen viele Getränke. Wählen sie eines aus und bleiben dabei. 
Nehmen sie bitte nie alle auf einmal. 


