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Hochverehrte Bürger von Salchendorf, merket auf, höret zu und spitzet die Ohren, 
damit Ihr alles versteht und zu rechter Zeit zu Klagen führen könnt, wenn Euch etwas 

nicht nach Euren ungeheuer miserabel schlauen Köpfen sein sollte. 

                                        Aus dem Wursteprogramm 1931 

 

 



§ 1 Alter schützt vor Wahnsinn nicht 

 

Die Gelben Engel haben erneut eine Studie ins Leben gerufen, die folgenden 

Stresstypen während der Autofahrt klassifiziert: „Die Überbesorgte – ist in der Regel 

älter als achtzig Jahre, lernt aus Fehlern und schaut mehrmals hin, bevor sie sich 

endgültig entscheidet.“ Mit wie wenig Wahrheit diese Aussage der Pannenhelfer 

bestückt ist, zeigte in diesem Jahr die kecke Otti aus der mittleren Schulstraße. Um 

die eben beim Rentnerinnenfrühstück frisch eingenommenen Eierliköre profimäßig 

verdunsten zu lassen, wurde kurzerhand beschlossen eine befreundete 

Friedhofsblonde an der Albert-Klenner-Straße abzuliefern. Als die einzige Laterne 

gekonnt realisiert, der erste Gang bereits eingelegt und jedes weitere Manöver bis 

ins Detail geplant war, kam es trotz jahrzehntelanger Erfahrung zum vollkommenen 

Erliegen der fahrerischen Fähigkeiten. Bereits beim ersten Lenkradgriff touchierte 

das Höllengefährt die unschuldige Möhre eines kahlköpfigen Wurstekommissars. 

Komplett unter Schock und völlig fremdgesteuert, trat die Kamikaze-Oma aber nicht 

auf die Bremse, sondern verwechselte todesmutig „Hü mit Hott“. Nur die unter 

Denkmalschutz stehende Ewerts-Mauer konnte die Fahrt der Bruchpilotin abrupt 

beenden. Aus Angst vor dem Entzug des Führerscheines konnte sie das 

Geschehene nur noch mit den Worten „ich glaub dat war et“ kommentieren. Die 

Abteilung für altersgerechte Mobilität der Wurstekommission rät der überforderten 

Rentnerin bei Stresssituationen in Zukunft das Auto stehen zu lassen und auf ein 

ungefährlicheres Fortbewegungsmittel zurückzugreifen. 

 



§ 2 Geld spielt keine Rolle 

 

Um sich vom anstrengenden Pusten und Blasen des Jahres zu erholen, organisieren 

die heimischen Freizeittröten jedes zweite Jahr einen Wochenendtrip in die weite 

Welt. Da die Dorfdudler in der Regel vor allem durch Faulheit glänzen, wurde die 

Organisation des Ausflugs in fremde Hände gelegt. Der Auswärtige war allerdings 

ähnlich seriös wie ein Moderator auf Seniorenkaffeefahrten. Nachdem der 

Veranstalter die Kröten für Unterkunft und Anreise erhalten hatte, glich seine 

Erreichbarkeit der eines Wanderers zwischen Sohlbach und Ruckersfeld. Nach und 

nach wurde der Blechbläsercombo bewusst, dass sie in diesem Fall wohl auf das 

falsche Pferd gesetzt hatten. Anstatt mit den Goldeinlagen der dickbäuchigen 

Trompeten Unterschlupf und Anreise zu bezahlen, unterschlug der Kriminelle das 

Geld und steckte es in bester Joseph Blatter-Manier in die eigene, leere Tasche. 

Eine Woche vor Reiseantritt bemerkten die treudoofen Instrumentalisten, dass die 

Exkursion wohl ins Wasser fällt. Der Veranstalter hatte Absteige und Omnibus 

storniert und die heimischen Polkadrescher so um einige tausend Euronen 

erleichtert. Eiskalt erwischt, konnten die Gutgläubigen lediglich als Ersatz einen 

Marsch durch das Johannland organisieren. Wir empfehlen dem kritikunfähigsten 

Verein des Dorfes die eigenen Fahrten lieber selbst zu gestalten, damit wir in Zukunft 

keinen Spendenlauf für mittellose Straßenmusikanten organisieren müssen. 

 



§ 3 Tri-Tra-Trulala, der Kasperle ist wieder da 

 

Die zentrale Aufgabe eines Dorfoberhauptes ist die regelmäßige 

Informationsweiterleitung an den niederen Pöbel. Für solche Zwecke werden 

Versammlungen einberufen auf denen Dick und Doof die eigene Meinung kundtun 

können. Dass auf solchen Zusammentreffen aber nicht unbedingt jeder Untertan 

erwünscht ist, bewies in diesem Jahr unser virtuelles Dorfoberhaupt. Statt alle 

Bewohner des Ortes über die Veranstaltung zu informieren, lud die Freizeitpolitikerin 

lediglich über das Internet und den Pfarrbrief ein. Da die Ü60-Fraktion unseres 

Dorfes dieses internationale Netzwerk aber noch immer für Neuland hält und der 

Pfarrbrief eine niedrigere Auflage vorweist als die Stadionzeitung des SVGs, bekam 

kaum jemand Wind von der großen Sause. Um das Niveau der Volksversammlung 

dann direkt vollends in den Keller zu fahren, hielt der minderbemittelte Bürgermeister 

der Keilerkommune eine seiner berühmt berüchtigten Reden, die ähnlich fließend 

vorgetragen wurde wie die von Edmund Stoiber zum Münchener Flughafen. Auch zu 

kommenden Projekten seiner Metropole konnte er weniger Aussagen treffen als der 

syrische Diktator Assad zum Weltfrieden beiträgt. Im Rahmen des Abends wurde der 

Dorfbevölkerung dann die Planungen rund um das Grundschulgelände vorgestellt. 

Mal wieder wurde deutlich, dass die Stadt den eigenen Bürgern ähnlich viel 

Mitspracherecht zugesteht wie die katholische Kirche dem weiblichen Geschlecht. 

Die nicht ganz unbegründeten Zweifel an der Wahl des Ortes der möglichen 

Unterkunft wurden vom lallenden Verwaltungschef lediglich mit einem dummen 

Grinsen kommentiert. Die Krönung des Abends lieferte dann der Reifenverhökerer 

aus der unteren Schulstraße. Um seine Ängste kund zu tun, schrie er ohne größere 

Überlegungen: „Ich brauch keine Flüchtlinge gegenüber haben. Selbst wenn die 

Kochen stinkt’s wie Sau!“ Die Wurstekommission empfiehlt dem Dorf gelassen in die 

Zukunft zu blicken und sich nicht bereits im Vorfeld durch unsinnige Parolen ins 

Abseits zu manövrieren. 



§ 4 Unverhofft kommt oft 

 

Durch präzise und investigative Recherche deckte unsere Burschenschaft in den 

vergangenen Jahren bereits so manche Geschehnisse über Kluttenschaufler, 

Kanalscheißer und im Lederkombi zugeschissene Mopedfahrer auf. Auch in diesem 

Jahr wurden unsere Spürnasen nicht enttäuscht. Während eines Aufenthaltes am 

schäbigsten Bahnhof des Siegerlandes, ereilte den als Meck bekannten Rentner aus 

der Johannlandstraße plötzlich ein überaus menschliches Bedürfnis. Fit wie zu 

besten Fußballzeiten setzte der Kahlköpfige zum Sprint an, umkurvte gekonnt alle 

Weidenauer Drogenjunkies und steuerte zielsicher Richtung rettenden Lokus. Im 

Gegensatz zu etlichen anderen Dorfbewohnern können wir über die vollzogene 

Rektalqual kein schlechtes Wort verlieren und beglückwünschen den Skatbruder 

dazu, sich mit keinem bösen Keim oder Aids infiziert zu haben. Da die Zeit seines 

bezahlten Aufenthaltes aber schon soweit abgelaufen war wie die 

Fortpflanzungschancen seines Sohnes, kam der ehemalige Kurzschließer nicht mehr 

aus der Pisslatrine. Zunächst leise und beschämend, dann aber immer lauter 

werdend, versuchte der frisch Entleerte durch Klopfzeichen und Hilferufe auf sich und 

seine heikle Notlage aufmerksam zu machen. Kurz vor der Klaustrophobie entschied 

er sich dann doch die Grün-Weißen Helfer per Notruf zu verständigen. Angekommen 

am Ort des Geschehens, konnten diese aber ähnlich viel Hilfestellung leisten wie die 

AfD zu seriöser Politik. Das Problem sollte kurzerhand an die Kollegen der 

Brandbekämpfung weitergeleitet werden. Völlig beratungsresistent gegenüber 

jeglichen Hinweisen des Opfers, sah die geizige und dilettantische Staatsmacht es 

zunächst nicht ein weitere 50 Cent für die Befreiung des Insassen zu investieren. 

Nachdem das Intermezzo, welches zu dem Zeitpunkt schon die Züge einer 

Tarifverhandlung angenommen hatte, kurz vor dem Scheitern stand, konnten die 

Beamten zum Glück doch noch überzeugt werden und öffneten mit dem rettenden 

Groschen das Tor zur Freiheit. Gott sei Dank konnte der von den Dämpfen 

Benebelte den Weg zurück in die heimische Baracke ohne gesundheitliche Folgen 

antreten. 



§ 5 Legal, illegal, scheißegal 

 

Das Leben eines Computertüftlers ist eines der Härtesten: Gegen Mittag werden erst 

einmal die neusten Forenbeiträge durchstöbert. Anschließend wird schwarzer Kaffee 

gefrühstückt und gleichzeitig die Internetpräsenz des Bundestags lahmgelegt. Dass 

man jedoch zu Zeiten unüblicher Schlafgewohnheiten unsanft von Mitarbeitern des 

BKA geweckt wird, war selbst für den ältesten Spross des Haubergsthommys eine 

neue Erfahrung. Der Eiselord lag nichtsahnend in seinem selbst gewählten 

Datenreservoir in Dunkeldeutschland, als ein lautes Krummeln und Knallen seiner 

Ruhephase ein jähes Ende setzte. Kurz bevor man sich gewaltsam Zugang 

verschaffen musste, öffnete der Hacktivist den Wachtmeistern die Pforten in seine 

Datenachterbahn. Mit dem Ziel jedes auch nur annähernd elektronische Gerät zu 

konfiszieren, ließen die Vollzugsbeamten kein Steinchen auf dem anderen. Selbst 

auf dem Wecker des Pixelkriegers vermuteten die Augen des Gesetzes schädliche 

Computerwürmer und nahmen alles mit in ihre Asservatenkammer. Zeitgleich 

rannten Staatsdiener die Tür seines Ziehvaters im Hause Onnekrätzschers ein und 

sorgten auch dort für den besonderen Hausputz. Neben zahlreichen Daten des 

Taugenichts, konnte man wider erwartend, außer ein wenig Heilkraut keinerlei 

illegale Tätigkeiten nachweisen und musste dem digitalen Langfinger seine 

Spielzeuge unaufgefordert zurückgeben. Dies nutzte der Bildschirmteufel für 

zahlreiche Frotzeleien im Netz, in denen er ein weiteres Mal seine wirren 

Verschwörungstheorien zum Besten gab. 



§ 6 Der Stolz der Familie 

 

Dass der Bonos eigentlich keinen Anlass für seine wöchentlichen Eskapaden 

braucht, ist dem Dorf hinlänglich bekannt. Da ihm der Ruf als Bezirksbesamer schon 

seit Jahren vorauseilt, hatte eine seiner unzähligen Ex-Schwiegermütter den 

Präsidenten der Rigipsvereinigung wohlweislich zum fünfzigsten Jahresfest 

ausgeladen. Um jedem Einwohner zu Salchendorf dieses private Leiden abermals 

unter die Nase zu reiben, begab sich der Trockenbaujunior zu unserem alljährlichen 

Sommerfest. Völlig uneinsichtig und an der Ehre gekratzt, katapultierte er sich mittels 

Duselwasser innerhalb von kürzester Zeit in vollkommen andere Sphären. Dass nach 

großen Mengen Flüssigbrot neben der Geilheit auch die Müdigkeit einsetzt, weiß 

sogar der Frauenrecycler und begab sich auf den Heimweg in die bei den Eltern 

gemietete Furzmulde. Da die Beine schwer, der Weg weit und die Birne voll waren, 

wurde nach wenigen Schritten ein handelsüblicher Kinderwagen als Schlafplatz 

missbraucht. Schon in feuchten Träumen brachten weder Rufe noch Schläge das 

Riesenbaby zurück ins Leben und man entschied sich kurzerhand den halbtoten 

Kadaver mit der Fäkalkutsche Richtung Heimat zu befördern. Auf Höhe der 

einsturzgefährdeten Turnhalle erwachte der Amateurboxer und versuchte den 

restlichen Weg mit seinen kümmerlichen Gräten zurückzulegen. Da Hochmut 

bekanntlich vor dem Fall kommt, gestaltete sich diese Aktion allerdings ähnlich 

erfolgreich wie Gehversuche von Nacktschnecken. Normalerweise ist es für den 

selbsternannten Frauenversteher eine Leichtigkeit seinen Schlüssel aus der Hose zu 

holen und ins richtige Schloss zu stecken. In dieser Nacht jedoch nicht. Als der 

menschgewordene Scheidungsgrund seinen gesamten Tascheninhalt auf der Straße 

verteilt hatte, legte er sich vor die verschlossene Tür und überließ sein Schicksal 

einem als Ersthelfer getarnten Wurstekommissar. 



§ 7 Oberwachtmeister Dimpfelmoser 

 

Wir befinden uns im Jahre 2016. In ganz Salchendorf herrscht Harmonie und 

Frieden. In ganz Salchendorf? Nein! Ein von Frustration und Bosheit geprägtes 

Wesen hört nicht auf dem Dorf Widerstand zu leisten. Abermals hat das 

Streifenhörnchen aus dem oberen Hewig seinen ganzjährigen Wutmarathon 

gestartet und es diesmal auf wirklich jeden Bewohner des Dorfes abgesehen. 

Nachdem die unsympathische Pickelhaube bereits durch Eigenjustiz sämtliche 

Bewohner der Schulstraße als gemeingefährliche Falschparker identifiziert hatte, 

sorgte er auf der Baustelle gegenüber dem Schulgelände für einen Baustopp des 

ahnungslosen Holzwurmes. Da die Knöllchen mal wieder schneller hagelten als 

Durchfall in einem Altersheim und auch das wiederholte Rufen des Ordnungsamtes 

nicht zu seinem persönlichen Höhepunkt beitragen konnte, mussten weitere 

unschuldige Bürger herhalten. Ohne Uniform, dafür aber mit viel, viel, viel zu viel 

Selbstbewusstsein, zückte er abermals den Notizblock und tadelte einen 

Baggerfahrer wegen Nichtanschnallens im Schaufelgerät. Dank der kleinsten Klausel 

im § 0815 kam es im Nachgang tatsächlich zu mehreren gelben Briefen von der 

Bußgeldstelle. Wer denkt, damit wäre der individuelle Exzess für den Rest des 

Jahres ausgelebt, der wurde konstant eines Besseren belehrt. Der Mann, der selbst 

eigene Polizeikameraden anschwärzt, zeigte den kochenden Winkebusfahrer aus 

der oberen Schulstraße an, da Franky falsch herum vor einer Arztpraxis hielt, um die 

herzkranke Otti barrierefrei in die Behandlungsräume zu schleusen. Die Krone setzte 

sich der Dost, der für seinen Job ungeeigneter ist als Nonnen für Freier, auf, als er 

seinem eigenen Postboten während der Paketauslieferung eine Knolle verteilte, weil 

dieser zwanzig Sekunden auf dem grundstückseigenen Bürgersteig parkte. Aufgrund 

reiner Nächstenliebe und einer Schwäche für gescheiterte Existenzen rät die 

Wurstekommission dem Miesepeter sich in Zukunft zurückzuhalten, wenn er neben 

seiner Ex-Frau nicht noch weitere Verluste hinnehmen möchte. 



§ 8 Doppelt hält besser 

 

Für Nachwuchskicker ist der erste Titel stets ein prägendes Erlebnis in ihrer 

fußballerischen Laufbahn. Dass ein sicher geglaubter Triumph allerdings nicht 

unbedingt auch den Endsieg bedeutet, wissen nicht nur die „Vier-Minuten-Meister“ 

aus Gelsenkirchen, sondern nun auch die ältesten Jugendspieler des heimischen 

Pleitevereins. Nachdem man die Saison als Tabellenprimus beendete, wähnte man 

sich bereits als Aufsteiger. Eine Anhängerfahrt durch das gesamte Johannland sollte 

den anderen Vereinen die Herrschaft der Blau-Weißen verdeutlichen. Als Fahrer 

wurde kurzerhand ein Hähner Watz engagiert, der leider über ähnlich gekonnte 

Manövrierfähigkeiten verfügte wie eine seh- und gehbehinderte Schildkröte. In 

völliger Ekstase steuerte er das Vehikel in das Straßenschild vor dem ehemaligen 

Backhus und brachte die Meisterfahrt so zu einem abrupten Ende. Der wirkliche 

Tiefschlag folgte aber erst ein paar Tage später. Verbandstechnische Kniffe sorgten 

aus nicht nachvollziehbaren Gründen für eine Entscheidungspartie auf neutralem 

Platz gegen den FC Hilchenbach. Zum erneuten Gipfeltreffen pilgerten derartige 

Zuschauermassen, dass der Veranstalter vom Sender die vorher ausgetüftelte 

Bierversorgung kurzfristig überdenken musste. Allerdings zeigten manche dieser 

Besucher ein Benehmen, welches man sonst nur in der ostdeutschen 

Fußballkreisklasse vorfindet. Nachdem bengalische Lichter gezündet wurden und die 

Stimmung ähnlich explosiv war wie auf Wahlkampfveranstaltungen von Donald 

Trump, war klar, dass nur ein geordnetes Eingreifen der Staatsmacht helfen konnte. 

Darunter musste dann ein als Rauchbombe getarnter Wurstekommissar leiden, der 

unsanft von der Polizei abgeführt wurde. Nachdem man den Aufstieg spektakulär in 

letzter Sekunde erreichte, brachen endgültig alle Dämme. Menschenmassen 

stürmten das Spielfeld und lagen sich brüllend in den Armen. 



§ 9 „Ey, die Alte spinnt doch, ey“ 

 

Mittlerweile lässt sich wohl niemand mehr die Großveranstaltungen der 

Wurstekommission entgehen. So auch nicht der kampftrinkende Tabakschnupfer aus 

dem hinteren Kirschborn, der das letztmalig stattgefundene Wüstefeld-Live Festival 

besuchte. Der Versuch, den eigenen Promillepegel immer wieder der Uhrzeit 

anzupassen, musste leider irgendwann aufgegeben werden und so trat der 

Winkelschrauber schließlich den Heimweg an. Bei der Wahl zwischen einem 

beschwerlichen Abstieg, gefolgt von einem noch längeren Aufstieg oder aber einer 

Taxe entschied sich der „Ey“ kurzerhand für ein fremdgeordertes Transportmittel. Die 

Ohren bereits auf Durchzug gestellt, ignorierte der Garagentrinker jegliche Hinweise 

der Insassen und ließ sich auf einen der begehrten Autositze nieder. Doch zum Übel 

des Schwarzschraubers öffnete sich die gerade erst geschlossene Tür wieder und 

ein ohrenbetäubendes Gekreische, gefolgt von einem dumpfen Schmerz, beförderte 

den Volltrunkenen wieder zurück in die Realität. Blutend und schwarz vor Augen fand 

sich der Kreuzschlitz am Wegesrand wieder. Beim Blick nach oben erblickte er eine 

frauenähnliche Gestalt und die Tochter aus dem Hause Schwung offenbarte sich ihm 

als männerschlagende Furie. Während der Mann mit den Holzmurmeln zwischen den 

Beinen am nächsten Tag sichtlich angeschlagen von der Auseinandersetzung 

berichtete, versuchte die Tochter des Ex-Bürgermeisters aus dem Land der 

Messerstecher mit aller Macht die Schuld von sich zu weisen und vollkommen 

Unbeteiligten in die Schuhe zu schieben.  



§ 10 Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser 

 

Manche Männer denken, dass Ihre Partnerin der wichtigste Mensch in ihrem Leben 

ist. Mit ihr verbinden sie Liebe, Nähe und Sex - oder auch ihre Familie. Im wahren 

Leben sind aber Männerfreundschaften deutlich entscheidender. Dass es jedoch 

sogar unter den Garagenbuddys aus Ninive schwarze Schafe gibt, die das Vertrauen 

unter Männern mit Füßen treten, bewies in diesem Jahr der König der 

Versicherungslälleser aus der mittleren Albert-Klenner-Straße. Der Hessebäbbler, 

der entgegen aller Branchengesetze weder mit gutem Aussehen noch mit Charme 

glänzen kann, bekam vom mittleren Irminator einen Vermittlungsauftrag zugewiesen, 

der vollkommen eindeutig kommuniziert wurde: „Nimm fünfzig Tacken, besorge mir 

ein Motorradritzel und bezahle damit den Hersteller.“ Dass der zertifizierte 

Versicherungsbetrüger jedoch grundsätzlich nur auf Provisionsbasis arbeitet, hatten 

die Salchendorfer Aussiedler außer Acht gelassen. Erst nach zufälliger Nachfrage 

kam heraus, dass der Grillebruzzler sich klammheimlich mehr als fünfzig Prozent der 

Investitionssumme für seine menschliche Nächstenliebe eingesteckt hatte. 

Aufgebracht und voller Wut wurde kurzerhand ein mehrstündiges Kreuzverhör im 

Gerstensaftparadies auf die Tagesordnung gesetzt. Umringt von einer Horde 

stammelnder Orks stotterte das gefundene Fressen seine Sicht der Geschehnisse. 

Die Aussage „Ich habe den Restbetrag einbehalten, da ja wahrscheinlich noch ein 

Folgeauftrag kommt“, beruhigte die Gemüter ähnlich wirksam wie bleifreies Bier die 

anonymen Alkoholiker. Unsere Abteilung für seriöse Geschäftspraktiken rät der 

Truppe der Spritbirnen rund um den bierfassstemmenden Bleigießer in Zukunft 

gänzlich auf Heimarbeit im Dienst zu verzichten, damit die Männerbeziehungen nicht 

noch weiter belastet werden. 



§ 11 Ich und mein Holz 

 

Bereits seit Jahren rumort es in der heimischen Haubergsgenossenschaft. Führende 

Funktionäre planen regelmäßig satzungsändernde Neuerungen, um die eigenen 

Taschen endlich wieder mit etwas Barem zu füllen. Besonders der Nachfahre des 

Pitzefranzes beweist seit Jahren, dass er das System der heimischen 

Haubergswirtschaft offensichtlich noch nicht so ganz verstanden hat. Jedes Jahr aufs 

Neue versucht er die anderen Motorsägenjünger von seinen Plänen zu überzeugen, 

das heimische Holz an usswertige Deiwel zu verhökern. Glücklicherweise verliefen 

diese Pläne in der jüngsten Vergangenheit ähnlich erfolgreich wie die Wahlkämpfe 

der SPD bei Bundestagswahlen. Ohne jegliche Aussicht auf Erfolg, startete der Prinz  

auch auf der diesjährigen Haubergsversammlung einen weiteren Versuch die 

vollkommen unsinnigen Pläne in die Tat umzusetzen. Bevor er jedoch seine 

eigensinnigen Vorsorgepläne in manipulierter Form den anwesenden Waldmännern 

präsentierten konnte, wurde er schon zur Beginn der Veranstaltung auf den Boden 

der Tatsachen zurückgeholt. Während er in den vergangenen Jahren erst nach 

seinem Beitrag eine niederschmetternde Abstimmungsniederlage kassierte, sorgte 

der Wilnsdorfer Ex-Bürgermeister in diesem Jahr durch formale Winkelzüge dafür, 

dass die Pläne schon im Vorfeld ersatzlos von der Tagesordnung gestrichen wurden. 

Von dieser erneuten Demütigung ergriffen, verließ er fluchtartig den Saal bei Horbes. 

Ob der Oberförster Pudelich nun endlich bemerkt hat, dass er mit seinen geldgeilen 

Anträgen weder sich noch dem Dorf einen Gefallen tut, konnte die 

Wurstekommission noch nicht in Erfahrung bringen. Da wir jedoch jedem noch so 

hoffnungslosen Einwohner meist mehr als eine dritte Chance geben, freuen wir uns 

bereits jetzt auf die Folgeveranstaltung im nächsten Jahr. 



§ 12 Auf Wut folgt Mut 

 

Leider hört man heutzutage immer öfter Berichte von Gewalttaten in Familien oder 

Partnerschaften. Darunter musste in diesem Jahr auch die frisch verheiratete Tochter 

des obersten Sandkastentyrannen aus dem mittleren Ockersdorf leiden. Ort des 

Geschehens war ausgerechnet unser letztmalig veranstaltetes Rockfestival am 

Wüstefeld. Nachdem der Ehemann aus dem Land der aggressiven Messerstecher 

bereits mehrere Biermeter hinuntergespült hatte, zeigte das Gurgelwasser erste 

Wirkungen und verhalf dem eigenen Ego erstmalig zu einer gewissen Größe. 

Dumme Anmachen und Pöbeleien des Tuningexperten brachten die kölschen 

Hooliganbrüder aus der Keilermetropole auf die Palme. Mit dem dicksten Doppel der 

gesamten Menschheit hatte sich der Unruhestifter aber die falschen Kampfpartner 

ausgesucht und bekam die eigene Visage seinem minderbemittelten Verstand 

angepasst. Da er sich wohl nur gegen das schwächere Geschlecht durchsetzen 

kann, ließ er den Frust über sein eigenes jämmerliches Leben an seiner 

unschuldigen, besseren Hälfte aus. Ohne jegliches Fingerspitzengefühl, dafür aber 

mit viel Gejaule, bekamen die anwesenden Gäste eine Auseinandersetzung der 

Extraklasse geboten. Nachdem das Geschrei groß war und das Gesicht seiner Frau 

fast als Boxsack missbraucht wurde, bekam ein Jüngling der Wurstekommission vom 

schaurigen Treiben Wind und eilte der Tochter des Mannes, der ohne ärztliches 

Gutachten mindestens Pflegestufe zwei erreicht, zur Hilfe. Da die als Schwiegersohn 

getarnte, graue Gehirnzelle eher wenig Lust auf ein streitschlichtendes Gespräch 

hatte, verfrachtete er den Salchendorfer Burschen ohne jegliche Ankündigung und 

mit roher Gewalt per Kinnharken in die Waagerechte. Vor dem Sicherheitsdienst in 

den Wald geflüchtet, konnte erst die alarmierte Polente den Rüpel stellen und die 

Lebensabschnittsgefährtin unter Beobachtung sicher nach Hause geleiten. Die 

Abteilung für Beziehungsprobleme der Wurstekommission rät der armen Gattin den 

gemeinsamen Bund fürs Leben noch einmal zu überdenken oder ihre weit 

schlechtere Hälfte in einen Anti-Aggressionskurs zu stecken.  

 



§ 13 Weiße Sahne, braune Haut – Augen zu, jetzt wird´s versaut 

 

Die Sportart mit den kleinen weißen Bällen liegt in der Regel eher den zierlichen 

Asiaten als den stämmigen Europäern. Mit dem Hintergedanken das schlechte 

Gewissen gegenüber dem eigenen Körper zu beruhigen, treffen sich schon viele 

Jahre einsame Wesen, um sich der vermeintlichen Leidenschaft des Ping Pongs zu 

widmen. Da die Gegnerinnen unserer örtlichen Standsporttruppe noch weniger 

Talent besaßen wie ein Stein beim Schwimmen, erkämpfte sich die erste Garnitur 

der „Ich-lehn-mich-auf-ne-Platte-und-nenne-es-Sport“-Truppe den schier 

unmöglichen Meisterschaftstitel. Um den hart erkämpften Sieg gebührend zu feiern, 

gönnten sich die Dämlichkeiten der Meisterbande ein Präsent der besonderen Art. 

Das Männchen, welches den Nachnamen seiner kugelrunden Partnerin 

angenommen hat, spendierte den sonst eher wenig umgarnten Damen einen 

professionellen Entkleidungskünstler. So kam es wie es kommen musste. Ein 

muskelbepackter, blonder Schönling musste sich, lediglich in einer USA Flagge 

eingehüllt, vor und auf den restlichen Mannsweibern räkeln. Mit steigendem 

Alkoholpegel und voneinander angestachelt, fielen dann nach einiger Zeit die letzten 

Hemmungen bei den stampfenden Kätzchen. Am braungebrannten Körper des 

Berufs-Exhibitionisten schlängelten sich schon bald mehr Hände, als Freier in der 

Herbertstraße. Zum furiosen Finale der frivolen Spiele und zum Leidwesen des von 

Fusels gab es zu guter Letzt glänzende Kronjuwelen auf Fettaugen zu bestaunen. 

Die Wurstekommission empfiehlt den dauergeilen Schmetterbällen sich in Zukunft 

zuerst um die einsamen Tischtennis-Gockel aus den eigenen Reihen zu kümmern, 

bevor man sich an unschuldigen Fremden vergeht. 



§ 14 Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kneipen 

 

In diesem Jahr kam es im Schalkenbach zu einem Treckertreffen von dem die 

Landjugend der Hullacks nur zu träumen wagt. Direkt neben dem 

Flaschenbierparadies, in das man nur Eintritt erhält, wenn wirklich gar nichts mehr im 

Leben klappt, sollten die Gefährte der hiesigen Duffelköppe auf Herz und Nieren 

überprüft werden. Um eine amtsbeglaubigte Zulassung laut Straßenverkehrsordnung 

zu erlangen, wurde extra ein, aus dem benachbarten Hessen stammender, TÜV-

Spezialist eingeflogen. Da man über die kritischen Zustände der eigenen 

Schrottlauben genauestens Bescheid wusste, tüftelte man im Vorfeld den Plan aus, 

den Hessekopp mittels Durmelwasser für sich zu gewinnen, um so die Chancen auf 

eine Plakette zu steigern. Nachdem die Viehtreiber merkten, dass ihr Plan Früchte 

trug und auch die schäbigste Rostlaube durchgewunken wurde, kehrten die 

Promillesammler in den Bierbunker des Baustofffahrers ein. In der Pinte, wo über das 

ganze Jahr genauso viele Gehirnzellen präsent sind wie Prostituierte in der 

Sonntagsmesse, knipste man sich dann auch noch die letzten Lichter aus. Neben 

unzähligen Litern Hopfenblütentee musste lediglich eine horrende Taxirechnung für 

den korrupten Prüfer entrichtet werden. Unsere Abteilung für Verkehrssicherheit 

empfiehlt den Landmännern sich in Zukunft vorab um die Pflege der eigenen Trecker 

zu kümmern, um die Dorfbevölkerung vor den tickenden Zeitbomben zu schützen. 



§ 15 Im Laufschritt Richtung Fegefeuer 

 

Großzügigkeit, Menschlichkeit und Nächstenliebe sind drei Dinge, die immer wieder 

von Priestern in der Kirche gelehrt werden. Um den Schein vollends zu 

komplettieren, sollten Prediger diese besagten Denkweisen auch vorleben. Der 

Sektenlälles aus der mittleren Leywiese bewies in diesem Jahr, dass man alle Werte 

ohne große Umwege auf den Boden werfen und mit dreckigen Sandalen treten kann. 

Angespornt vom Tebartz van Elst sollte eine komplette Renovierung seines 

Bretterverschlags durchgeführt werden. Anstatt seinen Mieter zu beauftragen, der 

jene Aufgaben ohnehin beruflich erledigt, holte er sich Olleg, Bolleg und ein paar 

weitere polnische Packesel. Als wäre diese Aktion nicht schon unverschämt genug, 

fragte der geizigste aller Freizeitprediger anschließend seinen Untermieter, ob die 

von den Polacken aufgestellte Materialliste auch deutschen Anforderungen 

entspräche und er diese guten Gewissens ordern könne. Mit den Worten „Junge, 

ziehst du falsch Luft?!“ entgegnete der Fließenleger seinem Hausherrn und machte 

dem Piere Vogel klar, dass er sich seine Liste in den Allerwertesten stecken könne. 

Durch sonderbare Schickung Gottes standen Bedienstete der deutschen 

Staatsmacht vor der Renovierungsbude, um die ausbeuterischen 

Arbeitsbedingungen zu kontrollieren. Bis heute konnte nicht geklärt werden, ob der 

Billigbau fertiggestellt wurde oder ob der Jünger seinen Worten „Wenn ich hier fertig 

bin, zieh ich eh zu den oberen 10.000 nach Obersdorf“ auch Taten folgen ließ. Die 

Abteilung für Glaubensfragen der Wurstekommission rät dem scheinheiligen 

Alibikleriker, dass er die von ihm vorgetragenen Werte ernst nehmen sollte, um den 

Tempel seines Lügenkonstrukts nicht zum Einsturz zu bringen. 



§ 16 Bum-Bum-Leni 

 

In Zeiten weltweiter kriegerischer Konflikte ist es für viele Schurkenstaaten ein 

wichtiges Gut einen verlässlichen Partner an der Seite zu wissen. Vor allem 

Deutschland tut sich als weltweit führender Exporteur für Flinten, Kampfmaschinen 

und Sprengkörper besonders hervor. Dass auch Frauen mit schweren Geschützen 

umgehen können, bewies die älteste Enkelin des Anstreichers. Um die Ausbildung 

zur Expertin für Waffenexporte in saudi-arabische Musterdemokratien zu beenden, 

stand die Abschlussprüfung bei der lokalen Industriekammer an. Um auch bei 

negativem Prüfungsergebnis trotzdem ihr Ziel zu erreichen, schulterte das kleine 

Fräulein eine Typ 3 Panzerfaust und marschierte zielgerichtet in die 

Prüfungsräumlichkeiten. Nicht wenige Zeugen vermuteten in diesem Moment, dass 

die russische Weltmacht ihre Westgrenze bis tief in die westfälische Prärie verlegen 

wollte. Dass es sich bei dem Panzerabwehrgeschütz lediglich um eine Attrappe 

gehalten hat, ahnten die verängstigen Mitmenschen nicht. Als auch die letzten 

Ratten und Mäuse aus Angst vor der Waffennärrin das Weite gesucht hatten, merkte 

sie, dass sie mit ihrem blitzkriegartigen Einmarsch wohl etwas zu weit gegangen ist 

und versuchte stattdessen diplomatische Töne anzustoßen. Ein kleines, 

unscheinbares Tuch sollte das Monument deutscher Waffenkunst verhüllen. 

Nachdem auch dies, die vor Furcht zitternden Mitarbeiter nicht beruhigen konnte, griff 

sie zu ihrem letzten Trick. Kleine mobile Speichergeräte in Miniaturform ihrer 

Lieblingspanzerfaust sollten eine vollständige Eskalation der Situation verhindern. Ob 

sie die Prüfung wegen guter Leistungen bestand oder weil die Prüfer sie aus Angst 

nicht durchfallen ließen, konnten zwei als Handgranaten getarnte Wurstekommissare 

leider nicht in Erfahrung bringen. 



§ 17 Für Geld mach‘ ich alles 

 

Eine alte Salchendorfer Weisheit besagt, dass die dümmsten Handlungen im Leben 

eines Mannes mit dem Satz „Herausforderung angenommen, halt mein Bier“ 

beginnen. So hat wohl auch diese Anekdote ihren Ursprung genommen. Beim 

diesjährigen Betreuerausflug des sommerlichen Kinderferienlagers in den Süden 

unserer Republik machten sich die Hobbypädagogen auf eine zünftige Wanderung 

zur ansässigen Almhütte. Nachdem die ersten Weizensäfte die Kehlen 

hinuntergeflossen waren, bestaunte man den steilen Hügel neben der Hütte. Bei 

diesem Anblick polterte der schlechteste Rechtsverteidiger der 1. Mannschaft los: 

„Den Berg lauf ich euch in Unnerbotze in drei Minuten hoch!“ Nun witterten die 

Spritbirnen ihre Chance und versuchten den Schmierlappen mit 150 Groschen zu 

bestechen. Leider hatten die Äußerungen der Kinderknechter das Humorzentrum der 

weiblichen Hälfte des Phrasendreschers nicht zu 100 Prozent getroffen. Von den 

harschen Worten seiner Herrin besänftigt, wollte Russen-Andy schon von seinem 

Projekt zurücktreten. Doch eine Erhöhung der Ausbeute konnte den Strack-aus-

Läufer dann doch noch überzeugen. Mit den Worten „Wenn die mir 200 Tacken 

geben, dann lass‘ ich mir von dir gar nichts mehr vorschreiben“ entledigte sich der 

aufgeblasene Gimpel seiner Klamotten und sprintete ehrgeizig Richtung Gipfel. 

Tatsächlich und entgegen aller Erwartungen der Anwesenden kämpfte er sich durch 

ein Minenfeld aus Kuhfladen und schleppte den halbnackten Leib mit einer letzten 

Krabbeleinheit über die vorher ausgemachte Ziellinie. In bester Obelix-Manier kugelte 

sich der Lackschuhträger anschließend rückwärts die Piste hinunter und wurde völlig 

entkräftet, mit Kuh-Dung besudelt, von seinen Gönnern in Empfang genommen. 

Anstatt sich seiner Peinlichkeiten bewusst zu sein, brüstete sich der 

Möchtegernbonze daraufhin damit, dass er gerade die Kosten für die 

maßgeschneiderte Lederhose wieder eingeheimst hat. 



§ 18 Niemand hat die Absicht einen Baum zu fällen 

 

Der Duden definiert die Gattung „Gutmensch“ als jemanden, der sich übertrieben und 

nervtötend aber stets im Sinne der politischen Korrektheit verhält. Dieses Jahr 

mussten wir leider zu oft feststellen, dass solch ein Spezi mitten unter uns lebt. Der 

Leonardo Di Caprio-Verschnitt aus der mittleren Schulstraße hat seit einiger Zeit die 

sozialen Medien für sich entdeckt und nutzt diese als digitalen Kummerkasten. Dass 

der Abriss unserer Grundschule dem Schönling ähnlich naheging wie „Deutschland-

Sucht-Den-Superdepp“ Fans die Trennung von Sarah und Pietro Lombardi, versetzte 

die gesamte Dorfgemeinschaft in Erstaunen. Als unsere Lieblingsstadt nach 

einseitiger Konversation dann auch noch die unter Naturschutz stehenden Linden auf 

dem ehemaligen Schulgelände fällen wollte, brachte es das Fass für den 

braungebrannten Pedalritter endgültig zum Überlaufen. Als überzeugter Naturaktivist 

agierte er aufbrausend wie Joschka Fischer zu seinen besten Demozeiten. Da ein 

„Gefällt Mir“ auf Facebook aber ähnlich viel gegen eine Motorsäge ausrichten kann 

wie Backsteine gut für Zähne sind, mussten die Linden leider weichen. Ohne ein Blatt 

vor den Mund zu nehmen, propagierte er seinen Standpunkt und kritisierte öffentlich 

die Unfähigkeit der Keilerkommune samt Ortsvorsteherin. Die Abteilung für 

professionelle Streitkultur der Wurstekommission rät dem Tastaturkrieger in Zukunft 

lieber die stattfindenden Bürgerversammlungen zu besuchen, anstatt die 

Dorfbevölkerung mit Verschwörungstheorien in den Weiten des Internets zu 

unterhalten. 



§ 19 Niemals geht man so ganz 

 

2016 war das Jahr der Abschiede und Trennungen. Ein besonders schmerzhaftes 

Beziehungsende mussten die Kicker der Dritten Welle in diesem Jahr erleiden. Nach 

einem famosen 11:0 Sieg gegen den Tabellenletzten, dankte der rote Baron plötzlich 

und unerwartet ab. Nachdem er bereits ab der ersten Spielminute mehr Bier 

konsumierte als alle seine Spieler Wasser zu sich nahmen, offenbarte er seine 

lebensverändernden Pläne. In der Kabine spielten sich daraufhin dramatische 

Szenen ab. Die Rumpelkicker lagen sich weinend in den Armen und bejammerten 

den Verlust ihres Startrainers. Dass der „Räh“ abseits des Platzes aber nach wie vor 

derselbe ist, hat er im Sommer beim, vom schwabbeligsten Wirt des Netpherlandes 

organisierten, Konzert bewiesen. Nachdem er seinen Geist ein weiteres Mal an das 

Mittagsprogramm von RTL angepasst hatte, konnte der Mann, der die Suppe der 

Intelligenz mit einer Gabel gelöffelt hat, einen Stehtisch nicht mehr von einer 

Pissrinne unterscheiden. Während seine Birne sabbernd auf der Oberfläche der 

runden Abstützhilfe lag, übermannte ihn die Notdurft eines jeden Trinkers. Zivilisierte 

Menschen nutzen in solchen Fällen eine professionell eingerichtete 

Ausscheidungsanlage. Dass es sich beim roten Einzeller jedoch leider um einen 

sozialen Härtefall ohne Aussicht auf Besserung handelt, bemerkten die umstehenden 

Menschen in dem Moment, als er seinen abgenutzten Nahkampfstachel auspackte 

und einfach laufen ließ. Erst das beherzte Eingreifen der Ordnungshüter konnte dem 

spratzenden Treiben ein Ende setzen und die Zuschauer vor weiteren 

Schamlosigkeiten schützen. Die Wurstekommission dankt der roten Zora aus 

tiefstem Herzen für die zahlreichen Eskapaden als Übungsleiter der trinkstärksten 

Fußballmannschaft Deutschlands und wünscht ihm für die kommenden Jahre eine 

starke Leber, endlich mehr Niveau und vor allem mehr Standhaftigkeit in seinem 

Leben. 



§ 20 Sprachkurs für Anfänger 

  

Mit zunehmendem Alter häufen sich bekanntlich die körperlichen Probleme. Bei 

einem sind es die Lauscher, bei anderen die Glubscher und bei den Ältesten der 

Verstand und die Gebeine. Bei der wohl unschärfsten Chorizo der Welt, dessen 

körperliche Fähigkeiten die seines Geistes seit langem überschreiten, ist seit einiger 

Zeit allerdings totale Lethargie eingetreten. Schuld daran ist wohl die Kommunikation 

seiner sechs Sinne mit der Schaltzentrale, welche sich anscheinend nicht zwischen 

Spanisch und Deutsch entscheiden kann. Da sein geistiger Dolmetscher sich 

inzwischen in Teilzeit befindet, entschied sich der Hunde-Torero zum Vokabeltraining 

der besonderen Art. Der Mann, dessen Begrüßungsfreudigkeit alle Insassen eines 

Winkebuses erblassen lässt, beschriftete seine bereits farblich gekennzeichneten 

Entsorgungstonnen sicherheitshalber nochmals mit den Worten „Schwarz“, „Grün“ 

und „Gelb“, um für sich selbst jegliche Zweifel aus dem Wege zu räumen. Durch 

dieses interaktive Gedächtnistraining inspiriert, entwickelte sich kurz darauf ein 

Internethype, der sich wie ein Lauffeuer verbreitete. Erleuchtet durch den „Hakuna 

Matata“, fühlte sich auch sein amerikanischer Nachbar zu höherer Kunst berufen. 

Der Kurzschließer, der in den Jahren der gegenseitigen Integration die 

Sprachproblematik seines Saufkumpanen genauestens analysiert hatte, 

veröffentlichte daraufhin ein Foto im Fratzenbuch auf welchem sein eigener 

Vierbeiner samt Schild mit der Aufschrift „schwarzer Hund“ vor der Kamera posierte. 

Selbst die Facebookuchties aus dem Deuzer Weg waren sich nicht zu schade 

diesem Trend beizuwohnen und legten noch einen drauf. Mit Datenvolumen 

geködert, wurden die eigenen Bälger vor die Linse geholt und auf erniedrigende 

Weise wie Straftäter mit den Schildern „Sohn“ und „Tochter“ abgelichtet. Die 

Abteilung für farbenblinde Müllmänner der Wurstekommission rät dem 

Gedächtnissportler in Zukunft seine Sprachkurse im stillen Kämmerchen 

durchzuführen, damit die I-Dötzchen aus der Nachbarschaft nicht den Stoff aus 

vergangenen Schuljahren wiederholen müssen. 

 

 

 



Wir gratulieren 

 

… der Angela Merkel Salchendorfs dazu, die Bevölkerungen via Internet lediglich 

über sinnlose Missstände wie Kothäufchen von Vierbeinern zu informieren, jedoch 

wichtige Themen zur Zukunft des Dorfes gekonnt zu verschweigen.  

 

… dem Pokemonti dazu, derartig geblitzt worden zu sein, dass er nicht nur seinen 

Lappen verloren hat, sondern obendrein noch als Etappenschnellster im 

kommunalen Rundfunk gerühmt wurde. 

 

… dem Engelchen aus dem hinteren Hewig dazu, auf einer Geburtstagsfeier jedem 

Gast erzählt zu haben, dass er zwar die Stoppeln im Gesicht, jedoch nicht das 

Gestrüpp zwischen seinen Beinen regelmäßig stutzt.   

 

… dem ältesten aller Irminatoren dazu, seine noch viel beweglichere Gemahlin als 

mobile Heckenschere missbraucht zu haben, indem er diese auf der Abladefläche 

seines Unimogs platzierte, um in Schrittgeschwindigkeit den hochgewachsenen 

Endgegner zu entfernen. 

 

… der ehemaligen First Lady des Sportvereins dazu, die Zahlung des üppigen 

Eintrittsgeldes am alljährlichen Protzturnier mit den Worten „Von mir kriegt ihr nichts, 

ich bin hier nur zum Fritten essen“ verweigert zu haben.  

 

 



 

… dem Sohn des Adidas-Metallic dazu, mittlerweile nicht nur ein erbärmliches 

Mitglied der Lommel-Ultras zu sein, sondern sich zum Vorsänger der Gehirnlosen 

weiterentwickelt zu haben.   

 

… dem schlecht erzogenen Wi-Wa-Wau-Wau der mittleren Johannlandstraße dazu, 

erneut einen unschuldigen Dorfbewohner mit den Worten „Der macht doch nix“ vom 

Fahrrad geholt zu haben.  

 

… dem Bierkules dazu, sich bei einem Auswärtsspiel seiner Fohlenelf wiedermal 

dermaßen abgelitert zu haben, dass er sich einige Tage später selbst als leblose 

Saufmumie ins Hospital einweisen musste. 

 

... dem Fischkopf aus dem unteren Kirschborn dazu, bei seinen regelmäßigen 

Spielabbrüchen dermaßen wenig Fingerspitzengefühl gezeigt zu haben, dass man 

dazu gezwungen war der Amateurpfeife seine vermeintlich unkündbare Aufgabe zu 

entziehen. 

 

… dem Bäumchen-Wechsel-Dich dazu, dem Liebesleben seiner scheinbar nicht nur 

„Trocken(en)bau Eltern“ wieder neuen Schwung verliehen zu haben, indem er ihnen 

eine Handvoll Bettspielzeuge zum Hochzeitstag schenkte. 

 



 

… dem neuen Nachbarn des Yeti dazu, sein Unvermögen an der selbst gebastelten 

Klimmzugstange dermaßen unterschätzt zu haben, dass die individuelle 

Saisonvorbereitung aufgrund einer schweren Trümmerfraktur am Riechkolben für 

längere Zeit unterbrochen werden musste. 

 

… dem kugelrunden Exilamerikaner dazu, seinen Spross am Jubiläumstage des 

deutschen Reinheitsgebots morgens aus dem Bett geworfen zu haben, um zur Feier 

des Tages gemeinsam mit ihm ein Bierchen zu zischen. 

 

… dem herzkranken Spitz aus der Schulstraße dazu, sich bei Schweißarbeiten im 

heimischen Garten die Visage samt Bartfusseln derart verbrannt zu haben, dass 

daneben selbst Nicki Lauda‘s Pläte wie ein leichter Sonnenbrand wirkt. 

 

… wir gratulieren dem von Fusel dazu, während einem Auswärtsspiel der 

Damenmannschaft den Unparteiischen so angegräst zu haben, dass ihm für den 

Rest des Spiels ein persönlicher Schutzmann zur Seite gestellt wurde. 

 

… dem singenden Ratsmitglied aus dem Ockersdorf dazu, dass Bronzemonument 

der Wurstekommission mit dem dazugehörigen Wendeplatz dreister Weise als 

zukünftige Bushaltestelle missbrauchen zu wollen, obwohl diese Idee ähnlich sinnvoll 

ist wie eine direkte Autobahnanbindung an Bernshausen.  

 



 

… den dauergeilen Dosen vom Wüstefeld dazu, die Disziplin des Trainer-Vögelns 

dermaßen perfektioniert zu haben, dass man mittlerweile schon den fünften Trainer 

weggebürstet hat. 

 

… der Hähner Dorfjugend dazu, dass sie aus scheinheiligen Zeitgründen das eigene 

kümmerliche Treiben am „dretten Chrestach“ nun endgültig eingestellt haben. 

 

… dem Freibiergesicht aus dem Mittelbach dazu, seine bessere Hälfte von 

Putzarbeiten beim Sportplatzgelände am heiligen Tage der Woche mit den Worten 

„Sonntags kann die nicht, da habe ich Sextag“ freizusprechen.  

 

… dem Schrinner aus der Leywiese dazu, seinen Finger bei einem Arbeitsunfall auf 

tragische Weise verloren und den Chefarzt der Notaufnahme aufgefordert zu haben: 

„Jong, geb mir bere de Fenger werer, de bruch ich noch emmo um min iPhone zo 

entsperre.“ 

 



§ 21 Lächerlich ist 

 

..., dass ein unbekannter Dummkopf im Glauben war, den berühmtesten 

Frühshoppen Deutschlands mit einer harmlosen Stinkbombe lahm zu legen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass Andy Leber, von den Gerüchen völlig benebelt, dem Täter 

in aller Öffentlichkeit drohte: „Wenn ich den in die Finger kriege, fessle ich ihn in der 

Bushaltestelle und jeder darf mal drauf pissen!“ 

 

Die Krönung ist jedoch, dass sowohl unser Sprecherlein als auch der kugelrunde 

Fisch dem Gestank nicht gewachsen waren und sie daraufhin die Wohlfühloase 

speiend verlassen mussten.  

 

 

 

..., dass der dicke Ex-Sprecher aus der Schulstraße und der Naseweis ihre 

aufgedunsenen Leiber jährlich per Drahtesel über den Rothaarsteig quälen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der Furzkönig der Dritten Welle schon nach wenigen 

Kilometern eine Pause einlegen musste, um seinen wund gescheuerten und wie 

Feuer brennenden After zu schonen.  

 

Die Krönung ist jedoch, dass das Monti daraufhin dem Bülles die Kimme mit 

Babypulver und Wundcreme einschmieren durfte, um irgendwie wieder in Richtung 

Zivilisation zu gelangen.  

 



..., dass sich der Richie, nach jahrelangem Echauffieren über die moderne 

Technikwelt, nun doch ein intelligentes Telefon zugelegt hat. 

 

Noch lächerlicher ist, dass er aufgrund des mobilen Internetzugangs seine Umwelt 

nicht mehr richtig wahrnimmt und er daher nur noch im angesäuselten Zustand die 

Beziehung zu seinem jüngsten Sprössling pflegen kann.  

 

Die Krönung ist jedoch, dass der rote Sandkastenkassierer auf dem Heimweg per 

Omnibus durch sein ständiges Gefuchtel die Zielhaltestelle verpasste und somit 

einen längeren Weg bewältigen musste als Hannibal bei seiner Alpenüberquerung. 

 

 

 

..., dass unser virtuelles Dorfoberhaupt den Nikolausumzug ähnlich gut organisierte 

wie die Polizei den Silvestereinsatz am Kölner Hauptbahnhof. 

 

Noch lächerlicher ist, dass sie die kleinste Frau des unteren Kirschborns zum Einkauf 

von einhundert Liter Glühwein verdonnerte, diese aber vollkommen überfordert war 

und lediglich acht Flaschen warmen Fusel erhaschen konnte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der verarmte Landadel kurzfristig engagiert werden 

musste, damit der Getränkeausschank überhaupt realisierbar war konnte und dieser 

das Glühweindebakel mit billigstem Rotweingepantsche zu retten versuchte. 

 



..., dass man den Skippy ähnlich oft zu sehen bekommt wie Rainer Calmund seinen 

Piepmatz. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die kleine Nervensäge bei seinem monatlichen Ausgang 

dermaßen strahlig war, dass er zwei mampfende Wonneproppen lauthals mit den 

Worten „Holt euch doch noch was zu fressen, damit ihr noch fetter werdet“ begrüßte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der halbe Meter die kritische Gefahrenlage doch noch 

erkannte und die Beine schnell in die Hand nahm, um einem Kräftemessen zu 

entgehen.  

 

 

..., dass einzig und allein der „Ey“ beim diesjährigen Wüstefeldspektakel einen 

Funken Kreativität zeigte, indem er eine ekelhafte Pissrinne erbaute, die selbst 

Bahnhofstoiletten in den Schatten stellt. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der Präsident des Sandkastenkomitees bei seiner 

alkoholisierten Begrüßungsrede seine sentimentale Ader entdeckte und öffentlich 

gegen Gewalt und Terror protestierte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die Worte des Möchtegern-Dalai-Lamas beim Bonos 

und dem Karamellpudding aus Ninive keinerlei Wirkung zeigten und eine 

Konversation mit einem unschuldigen Flüchtling entstand, die ähnlich niveauvoll 

ablief wie der Wahlkampf von Donald Trump. 

 



..., dass die einzige Schönheit der Familie Peern dermaßen begehrt ist, dass sogar 

ein in schwarz getarnter Spanner auf die verborgene Mietwohnung am Eiersberg 

aufmerksam geworden ist.  

 

Noch lächerlicher ist, dass der anonyme Querflöten-Fetischist in einer Nacht- und 

Nebelaktion alle verfügbaren Bewegungsmelder eliminierte, um sich in 

professioneller Voyeur-Manier freien Weg zum Fenster der einarmigen Befriedigung 

zu beschaffen.  

 

Die Krönung ist jedoch, dass der heimliche Zuschauer erst bei einer Raucherpause 

des Vermieters entdeckt und anschließend von diesem in die Flucht getrieben wurde. 

  

 

 

..., dass sich das ehemalige Oberhaupt der ausgestorbenen Burschenschaft aus 

Ninive seit dem Untergang seiner Gilde regelmäßig an der Theke des mitsaufenden 

Wirtes aus Werthemich vollkommen ins Delirium verfrachtet.  

  

Noch lächerlicher ist, dass Chato nicht mehr in der Lage war den Heimweg 

anzutreten, er sich stattdessen komatös im Vorraum der örtlichen Spaßkasse zum 

Schlummern niederlegte und sein Duckelchen dabei von Überwachungskameras 

festgehalten wurde. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der dicke Wirt tags darauf von Bankmitarbeitern 

angesprochen wurde, ob er dieses Wesen kenne, dieser aber nur erwiderte: „Nein, 

tut mir leid, den Penner kenne ich nicht.“ 

 



..., dass die heimische Thekenmaus einen ihrer seltenen Ausflüge in die Zivilisation 

dazu nutzte, sich auf dem Stiftungsfest des blau-weißen Intrigenvereins restlos zu 

benebeln. 

 

Noch lächerlicher ist, dass sie beim Glimmstängelziehen jegliche 

Körperbeherrschung verlor und sich unfreiwillig zu den umliegenden Müllsäcken 

gesellte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die eigenen Stelzen das Schrabinchen nicht mehr 

tragen wollten und für den Heimweg der Flitzer und seine Gemahlin als Krücken 

herhalten mussten. 

  

 

 

..., dass die senile Sandkastentruppe ihre Freitagssause nur mit tatkräftiger Hilfe der 

Wurstekommission wieder zu einer gut besuchten Party beleben konnte. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Wurstekommission einen so kolossalen Anteil der 

Arbeit leisten musste, dass man selbst von Afrika‘s Baumwollpflückern bemitleidet 

wurde.  

 

Die Krönung ist jedoch, dass die drei Tenöre des Sandy-Teams bei der kleinsten 

Forderung nach angemessenen Bedingungen sofort hyperventilierten und das Fest 

so ein jähes Ende fand.  

 



..., dass der Musikverein keinen Plattendreher für die Unterhaltung nach ihrem 

Frühjahrskonzert beauftragte und nur durch die Hilfe des lebenden Geldbeutels 

unserer Vereinigung für Stimmung gesorgt wurde. 

 

Noch lächerlicher ist, dass sämtliche Helfer gezwungen waren auf Flaschenbier 

zurückzugreifen, da die Trötenquäler zu geizig waren zu späterer Stunde ein 

weiteres Fass Hefesud anzustechen. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der Bambi von den restlichen Verantwortlichen im Stich 

gelassen wurde und er trotz ausgelassener Stimmung der Sause ein jähes Ende 

setzte. 

  

 

 

... dass die Bergbau-Bude von der Kalteiche seit kurzem selbst die treuesten 

Mitarbeiter in den Frühruhestand schickt. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Marktschreierin aus der schwarzen Heide ähnlich gut 

mit diesem Schicksal klar kam wie Jenny Elvers mit ihrer Alkoholsucht. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der zügige Ausverkauf des Silvesterballs die Frau des 

Antons endgültig in die Verzweiflung trieb und sie nur noch eingeschnappt feststellte: 

„War dat Jahr net schlimm genug? Jetzt auch dat noch.“ 

 



..., dass der Ey fast täglich durch sämtliche Ortsgassen irrt, um nach offenen 

Biertempeln inklusive trinkfreudiger Kompagnons zu suchen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass er aus Frust keine geöffnete Garage gefunden zu haben, 

nun regelmäßig die eigene Baracke samt kompletter Beleuchtung einschaltet, um 

andere Säufer anzulocken. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die Verzweiflung scheinbar so groß geworden war, 

dass der Wildwuchs vor der heimischen Bude gezielt gestutzt wurde, damit sogar 

Heinblöd die Signalfackeln zur massiven Gerstenvernichtung erkennen kann. 

  

 

 

..., dass unser ehemaliger Sprecher mittlerweile als ehrenamtliche Kloake fungiert 

und er das Schiff auf der Mannschaftsfahrt der Dritten Welle via Flatulenz evakuierte. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die laufende Verdauungsmaschine auf der 

anschließenden Taxifahrt derart widerliche Gerüche durch den eigenen 

Hinterausgang drückte, dass das Vehikel noch drei Fahrten später ekelerregend 

stank. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die Kloake, das Monti und einer der angeblich besten 

Eisenbahnverkäufer Deutschlands nachts in fremde Häuser einbrachen, um dort auf 

frivole Geschlechtsakrobatik zu hoffen. 

 

Der absolute Gipfel ist jedoch, dass die drei Besoffkis tatsächlich zwei sich 

vergnügende Pärchen beim Swingen erwischten, diese sich allerdings nicht durch 

den strahligen Besuch aus dem Takt bringen ließen, sondern stattdessen einfach 

weiter drauf los tackerten. 

 



..., dass der Speckpater beim Versuch auch das letzte Pfläumchen aus seinem Baum 

zu holen unfreiwillig die Erde küsste. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die fleischgewordene Augenbraue derart schnell den 

Boden der Tatsachen erreichte, dass neben blauen Flecken auch seine Stelze 

nachgab und brach. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass sich der graue Bauch als frisch gebackener Invalide   

nach den Paralympics sehnte und er sich daraufhin per Luftpost nach Rio verfrachten 

ließ. 

  

 

 

..., dass der zwar jüngste, dafür aber auch behaarteste Spross des Lockführers aus 

dem Kirschborn in den Stand der Ehe eingetreten ist ohne einen Winkhof zu 

veranstalten und er erst beim Frühshoppen auf die fehlende Einladung aufmerksam 

gemacht werden musste. 

 

Noch lächerlicher ist, dass er daraufhin großspurig ankündigte, die ehemaligen 

Burschenschaftskollegen zu Salchendorf in seiner neuen Heimat begrüßen zu 

wollen, wir aber leider nach wie vor auf die dazugehörige Einladung warten. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der ehemals älteste Student der Welt auf seiner 

Hochzeit trotzdem einen Winkhofbrief erhalten wollte, obwohl er die 

Wurstekommission zuvor unangemessener behandelte als Recep Erdogan türkische 

Oppositionelle.  

 

 

 



..., dass der Sohn des Adidas Metallic den Saufurlaub mit seinen Kumpanen drei 

Tage vor Abflug ins 17. deutsche Bundesland absagte, nur um ein Spiel seiner 

unterklassigen Lommeltruppe zu sehen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Reisegruppe rund um den Monti das Hänschen am 

Ballermann dermaßen vermisste, dass sie eine lebensechte Kuscheltiernachbildung 

des Teilzeitnackedeis anfertigten. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass sie den als Kuscheltier getarnten Doppelgänger in 

sämtliche Rotlichtspelunken einführten, um den Freizeitvoyeur möglichst realitätsnah 

nachzustellen.  

  

 

 

..., dass der Leuisel von der Spitze mit seinem Holzbunker weiter über die 

Grundstücksgrenze hinausschoss als Putin in der ostukrainischen Krim. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der Grundstücksbesetzer dem Bauer vom Eck und dem 

Flitzer das Betreten seines Anwesens per schriftlichem, sehr umfangreichem Dekret 

verbot. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass er die Belagerung des fremden Grundstückes damit 

begründete, einer seltenen Art von Feuermolchen Unterschlupf zu gewähren und er 

die Behausung seiner vierbeinigen Freunde notfalls vor Gericht verteidigen werde. 

 



…, dass der neu hinzugezogene Torhüter der örtlichen Ballvergewaltiger sich am 

diesjährigen Brunnenfest so aus dem Leben hämmerte, dass er den 

Dornröschenschlaf inmitten der saufenden Menge vollzog.  

 

Noch Lächerlicher ist, dass sich der Fliegenfänger öffentlich seiner Botze entledigte 

und er, gestützt von zwei Lakaien, mitten auf den Dorfplatz urinierte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die eigene Gemahlin dem komatösen Autoverhökerer 

den Eintritt in die eigenen vier Wände verwehrte und er die Nacht so unter dem 

Sternenzelt verbringen musste. 

 

 

 

..., dass die sogenannte Stadt es den ehrenwerten Wurstekommissaren nicht 

gestattet, während ihrer G8-ähnlichen Konferenzen die Toiletten der Bier- und 

Sporthalle zu benutzen.  

 

Noch lächerlicher ist, dass uns durch die Blume nahegelegt wurde, nicht nur das 

kleine, sondern auch das große Geschäft doch bitte im Gebüsch um die Ecke zu 

verrichten. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die Zuständigkeit der Chaos-Kommune hierfür bei der 

Salchendorfer Fachkraft für sonnengegerbtes Leder liegt, die als Anrainer direkt von 

etwaigen Fäkalgerüchen betroffen wäre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



..., dass die Kinderquäler des SV Gerstensaft extra eine Betreuernacht eingeführt 

haben, um den Auszug der Sprösslinge zu feiern und sich hierbei schön 

wegzuschädeln.  

 

Noch lächerlicher ist, dass sich der Struppi, dessen Koordination einem einbeinigen 

Faultier gleicht, bei einem Trinkspiel den Knöchel verletzte und er beim Abbau des 

Lagers lediglich auf der faulen Haut lag.     

 

Die Krönung ist jedoch, dass die tanzende Fleischwurst dieses Malheur als Alibi 

nutzte einen Halbmarathon mit seiner großen Liebe abzusagen, um den 

konditionellen Abstand zu ihr geschickt zu vertuschen.  

 

 

 

..., dass der Bonos nach wie vor alles anbohrt was Beulen in der Bluse hat. 

 

Noch lächerlicher ist, dass er bei der Probebohrung an der Ex des mobilen 

Wurstverhökerers aus dem Hähnerland von diesem dermaßen auf die Fratze bekam, 

dass er schlimmer aussah als ein ramponierter Preisboxer.  

 

Die Krönung ist jedoch, dass der heimliche Zwillingsbruder von Axel Schulz auch aus 

dieser Niederlage nicht lernte und er sich kurz vor Weihnachten im Städtchen ein 

weiteres Mal die Visage mittels Bierkrug polieren ließ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



..., dass der Großkotz vom Hewig keine Gelegenheit auslässt, um bei hiesigen 

Dorfveranstaltungen jeden Taler zweimal umzudrehen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass das Oberhaupt der „knapp vorbei, ist auch daneben“ 

ständig unseren Bierpreis kritisiert, obwohl dieser weit unterhalb des ortsüblichen 

Durchschnitts liegt. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der oberdreiste Pfennigfuchser sein Kleingeld in Cent 

Stücke umtauschen lässt und dies stolz mit den Worten „der Klofrau gebe ich 

bestimmt kein Trinkgeld, die hat das nicht verdient“ begründet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir wünschen allen Bürgern für das neue Jahr mehr Standfestigkeit, eine 

wohlwollende Aufnahme des Programms und einen feuchtfröhlichen Silvesterabend. 

 

Besonders bedanken wir uns für die Wurst- und Geldspenden und müssen den 

Bürgern Salchendorfs mitteilen, dass alle Eintrittskarten für den Silvesterball bei 

Horbes verkauft sind. 

 

Die Wurstekommission hat weder Kosten noch Mühen gescheut und ein 

reichhaltiges Programm für den Abend zusammengestellt. 

 

Wir danken all jenen, die uns in diesem Jahr unterstützt haben. 

 

Konstruktiver, aber sachlicher Kritik werden wir uns auch im kommenden Jahr nicht 

verschließen. 

 

Die gesamte Salchendorfer Burschenschaft wünscht Ihnen allen ein 

 

GESEGNETES, EREIGNISREICHES UND 

GLÜCKLICHES NEUES JAHR 2017! 

 

 

Die Wurstekommission 
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