
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Speisen 

WAS ESSEN DIE DEUTSCHEN? 

sausage: die Wurst, die Wurste 
small, thin sausage: das Wurstchen, die Wurstchen 

CURRYWURST 

What is Currywurst? 
Invented in Berlin after WWII as a "street food" dur

ing a period of shortages, it is a spicy tomato based top
ping for Wurst. It now has its own Museum in Berlin. 
The Schnapps Tasting will be the first time it is offered at 
the club! 

And finally, don't forget the claSSJc accompaniments 
to sausages all across Germany-from soft pret zels, crusty 
bread rolls, and rye bread slices to mustard , horseradish , 
and ketchupy Currywurst sauce, from radishes and pickled 
gherkins to sauerkraut and potato salad-all washed down 
with plenty of good German beer. Guten Appetit ! 

A cur~ t is simply a steamed bratwurst seasoned with ketchup and covered with cuny powder. In a country specialized in high-tech cars, it sounds a 
bit exaggerated to call this fast-food snack an "invention," but Herta Heuwer, the Berlin cook who developed the special sauce, actually patented it in 1959. 

It's since become a street food classic. There's even a currywurst museum in Berlin. 

Schmeckt einfach gut! 

die Kronunq der deutschen 

Imbisskultur - die Currywurst. 

Gut, appetitlich sieht sie nicht gerade aus, wie sie da in 
Scheibchen geschnitten, in braunlich-roter Sol3e 
ertrankt, in ihrem aufgeweichten Pappschalchen liegt. 
Aber man darf sich nicht tauschen lassen. Denn was da 
landauf und landab auf keinem Rummel, keiner 
Autobahnraststatte, in keiner Mensa, keinem 
Schwimmbad, Ful3ballstadion und auf wirklich keinem 
Kantinenplan fehlen darf, ist das liebste Schnellgericht 
in Deutschland, eine Institution, eine 
Herzensangelegenheit: Die Currywurst. Garantiert 
vitaminfrei, schnell zu machen, leicht zu haben. 
Als Metapher, fur das Reelle, fur Bodenstandigkeit, 
Pragmatismus, wurde sie natOrlich in Berlin erfunden. 
Dort hat die damals 36-jahrige Herta Heuwer, im 
ehemaligen Konigsberg geborene Ostpreul3in, am 4. 
September 1949 in ihrer Imbissbude an der Ecke Kant
/Kaiser-Friedrich-Stra13e aus lauter ,,Langeweile" 
erstmals die beruhmte Mischung aus Tomatenmark, 

Wasser und scharfen Gewurzen angeruhrt und Ober eine Wurst gegossen. Seitdem ist die 
Currywurst dort, wo das Volk isst, und das Volk dort, wo man eine Currywurst bekommt. 
Quelle: Zeitschrift Deutschland 


