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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 Eine Hochzeit biblischen Ausmaßes 

 

Hochzeiten sind im Allgemeinen von festlicher Natur und für alle Beteiligten ein 

Grund zur Freude. Nicht jedoch bei der Vermählung des ältesten Sprosses der im 

oberen Kirschborn ansässigen Gottesanbeter. Als am Tage der Feier, der als „Theo-

loge“ bekannte Vater des Bräutigams, die Hochzeitstorte vom zweitheiligsten 

Gebäude Salchendorfs zum Ort der Trauung beförderte, ahnte er nicht, welche 

Katastrophe er damit auslöste. Nach 150 Metern nahm die Fahrt ein knallendes 

Ende. Der unfreiwillig Ex-Selbstständige wurde von einem entgegenkommenden 

Trauzeugen von der Straße gerammt. Während die Personenschäden eher 

geringfügig waren, konnte man am Papa-Mobil lediglich die Überreste der 

transportierten Kalorienbombe entdecken. Entgegen jeglicher kirchlicher Leitsätze 

wurde sich mit Beschuldigungen torpediert, die selbst den Nahostkonflikt am Gaza-

Streifen in den Schatten stellten. Getreu dem Motto: „Wer ohne Sünde ist, der rufe 

zuerst die Polizei!“, dauerte es nur wenige Momente bis die babyblauen Möchtegern-

Helferlein eintrafen. Da die Dilettanten austretendes Kühlmittel fälschlicherweise als 

Motoröl identifizierten, musste eine Ölbeseitigungsfirma aus den Sauren Landen 

engagiert werden. Dies erwies sich allerdings als Griff ins Klo, da durch einen 

platzenden Hydraulikschlauch literweise arabisches Gold auf die Straße spritzte. So 

war man dazu gezwungen erneut eine Maschine bei derselben Versagerfirma zu 

ordern. Nachdem alle Versuche, Schlimmeres zu verhindern, erbärmlich scheiterten, 

waren die Beteiligten sich einig, dass die unmittelbare Verseuchung des 

Johannländer Grundwassers nicht eigenständig aufzuhalten war. Man entschied sich 

dazu, die städtischen Katastrophenhelfer herbeizurufen. Nach dem Zusammentreffen 

der einsatzgeilen Rothelme wurde eine Ölsperre errichtet, um eine 

Umweltkatastrophe wie im Golf von Mexiko zu verhindern. Unsere Beratungsstelle 

für Trauungen und andere Katastrophen, rät den Gottesfürchtigen, treu nach den 

zehn Geboten zu handeln und künftig die Zeichen des Herrn zur Vermählung richtig 

zu deuten, damit die restliche Dorfbevölkerung vor weiteren Naturkatastrophen und 

dem Zorn Gottes verschont bleibt. 



§ 2 Königlich Reisen 

 

Manche Menschen sind besonders, andere wiederum außergewöhnlich, aber nur 

wenige sind königlich. Kreativforscher aus einer über die Dorfgrenzen hinaus 

bekannten Burschenschaft entdeckten jedoch vor einiger Zeit ein Lebewesen weit 

über dieser königlichen Ebene - Das MONTI. Eher groß, langnasig, oft unrasiert, 

extrem faul und sehr stark überbezahlt, wurde dieses nahezu perfekte Wesen aus 

Gottes Nase geformt. Alle überirdischen Taten in diesem Paragraphen nieder 

zuschreiben würde jedoch selbst Chuck Norris zur Verzweiflung treiben. Daher 

versuchen wir zumindest ein Augenzwinkern seiner Taten hier zu verchristlichen. Den 

Einstieg setzen wir auf der Ein- und Ausstiegsfahrt der ältesten Mitglieder unserer 

ehrwürdigen Vereinigung in Mainhattan. Diese wollte sich der Fensterbauer unter 

keinen Umständen entgehen lassen. Lediglich der seit Monaten gebuchte Malediven-

Aufenthalt konnte ihm noch kurzfristig in die Quere kommen. Doch das Monti, dumm 

und schlau, rief einfach seine kleine Frau. Somit verabschiedete sich der Reisende 

am frühen Nachmittag stark riechend und volltrunken von seinen Gefährten, um sich 

im Stadtzentrum von seiner kürzeren Hälfte einsammeln zu lassen. Da bekannter 

Weise mit dem Alkohol der kleine Hunger kommt, wurde die Esslust in einem 

skandalträchtigen Schnellrestaurant gestillt. Die Verkäuferin erkannte den 

einwöchigen Säugling im Körper des Erwachsenen umgehend und schenkte ihm 

zusätzlich eine Pappkrone zu seinen Pommes. Gesättigt begab sich der nun für alle 

ersichtlich Adlige zur Einstiegsschlange seines Bananenbombers. Die Mitarbeiter der 

Verladerampe erkannten das genervte Blaublut am Ende der Schlange und 

veröffentlichten in Marktschreier-Manier die Verfügbarkeit zweier Plätze in der 

Edelklasse. King Loui zögerte nicht lange, packte seine Zwergin am Arm und rannte 

wild winkend am Pöbel vorbei, um für einen riesen Aufpreis die Luxustickets zu 

ergattern. Im Flugzeug staunten die wahren Geldsäcke nicht schlecht über den 

merkwürdigen Neureichen, der übelriechend mit königlicher Kopfbedeckung verziert, 

seinen Vollrausch ausschlief. Kurz vor Ankunft auf der Trauminsel im 

Urlaubsparadies werden normale Erdenbürger mit dem Schiff zu Ihrer Bleibe 

gebracht. Unserem Sonnengott ist diese Art der Überfahrt jedoch viel zu billig. So ließ 

er sich kurzerhand zusammen mit seiner hobbitähnlichen Frau im Wasserflugzeug 

kutschieren. Die Wurstekommission empfiehlt dem wohl schlechtesten Sportler der 

Welt in Zukunft doch eher kleinere Brötchen zu backen. 



§ 3 Kommt ein Steinchen geflogen 

 

Wenn man ein entsprechendes Alter erreicht sieht der Alltag im Leben eines Mannes 

doch relativ eintönig aus. Schlafen, fressen, saufen und täglich um Sex betteln. 

Wenigstens an seiner maroden Behausung wollte der kleine, dafür aber 

überproportional breite Ingenieur aus dem hinteren Kirschborn etwas ändern. Als 

erstes mussten die großen Tannen nahe der Hütte weichen, damit auch das ganze 

Örtchen das prunkvolle Anwesen begutachten kann. Diese sollten durch 

überdimensionierte Felsbrocken ersetzt werden. Daher mietete sich der dickbäuchige 

Hobbygärtner vom benachbarten Buddelali einen Bagger samt Chauffeur. Er 

kalkulierte jedoch nicht die besondere Dämlichkeit des Fahrzeugführers ein. In einem 

Moment völliger geistiger Abwesenheit ließ der Unterbezahlte einen Hinkelstein auf 

halbem Weg aus der Schaufel gleiten. Dieser rollte nun unaufhaltsam dem Dorf 

entgehen. Nach einem dumpfen Knall war dem Mann, der nicht nur von der Statur, 

sondern nun auch von der Hautfarbe dem Michelin-Männchen ähnelte klar, dass sich 

der Felsbrocken auf halbem Weg durch eine Voliere des angrenzenden 

Vogelliebhabers bohrte. Nur die massive Hauswand der Furzmulde konnte den vom 

Weg abgekommenen Asteroiden stoppen. In völliger Panik machten sich die zwei 

„Nimm du ma die Hacke, ich kann net schuffeln“ auf den Weg, den dicken Klinker mit 

reiner Manneskraft in die vorgesehene Position zu hieven. Da die beiden Koryphäen 

aber über eine ähnliche Muskelmasse verfügen wie Michael Schumacher im 

Wachkoma, musste der Fels der Schande in quälender Kleinarbeit zum Abtransport 

in kieselsteingroße Stücke zermahlen werden. Währenddessen kontaktierte der als 

Wurstekommissar getarnte Sohn seinen Erzeuger. Von Wut und Hass durch die 

unfähige Nachbarschaft getrieben, drohte der Falkner mit dem Abbruch seines 

derzeitigen Liebesurlaubs. Ob der stotternde Jäger sofort losfuhr, um die Anrainer zu 

erschießen oder sich seine kugelige Gattin erst eine Woche später hinter das Steuer 

klemmte, konnte die Wurstekommission bisher nicht ermitteln. 



§ 4 Ab ins Beet 

 

Gartenarbeit kann die Gesundheit fördern, wenn man sie richtig ausübt. Ist das der 

Fall, kann sie das Herz-Kreislauf-System stärken, Osteoporose vorbeugen und für 

seelische Ausgewogenheit sorgen. Allerdings birgt diese, meist sehr erquickende 

Freizeitbeschäftigung auch Gefahren. Wer unvorsichtig und stümperhaft an die Arbeit 

im Grünen geht, kann sich schnell verletzen. Diese Erfahrung musste auch der 

Reifenfachmann aus der unteren Schulstraße machen. Um einem romantischen 

Nachmittag mit seiner liebesbedürftigen Hälfte zu entgehen, widmete sich „Didi“ der 

Pflege einer Wildwuchsmauer, welche die Grenze zwischen dem Freigehege des 

Conti-Fachverkäufers und dem benachbarten Schuhverhökerer sichert. Da er das 

komplizierte Aufbauen eines trittsicheren Gerüstes umgehen wollte, wurde die 

nebenstehende Muffelmiste kurzerhand mit morschen Brettern erweitert, um auch die 

entlegensten Äste erreichen zu können. Newtons Gesetze besagen, dass die 

Gravitation jedes noch so jämmerliche Elend dem Erdmittelpunkt gewaltsam näher 

bringt. Entgegen aller Erwartungen hielt das lächerliche Konstrukt zwar stand, jedoch 

verknotete der talentfreie Tüftler seine ungeschickten Beine und landete mit lautem 

Geschrei im überbrückten Misthaufen. Beim Versuch dem stinkenden Morast zu 

entsteigen, rutschte der Pechvogel auf den verrottenden Essensresten der 

Nachbarschaft aus und landete mit einem doppelten Rittberger abermals im 

muffenden Abfall. Diese unfreiwillige Kunstturneinlage hatte mehrere Wochen gelben 

Heimurlaub zur Folge. Die weitaus größere Strafe war jedoch, die nun nicht mehr zu 

vermeidende Zweisamkeit mit der hauseigenen Schachtel, welche nach eigenen 

Aussagen einem Kurzurlaub in Alcatraz nahekam. Die Abteilung für 

vorschriftsmäßige Gartenarbeit der Wurstekommission schlägt dem Möchtegern-

Heimwerker vor, fachgerechte Hilfsmittel zu verwenden oder den nächsten Sturz 

derart böse zu gestalten, dass er künftig von spärlich bekleideten Gesundheitsfeen 

verwöhnt wird. 



§ 5 Thekenmeister 

 

Kaum eine Fußballmannschaft hat in den letzten Jahren für derart viele Einträge in 

unserem ehrwürdigen Blättchen gesorgt, wie die dritte Welle. Umso mehr erfüllt es 

uns mit Freude, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal sportliche Erfolge der 

Promillekicker verkünden können. Es gleicht dem achten Weltwunder, aber die 

Spieler des roten Barons waren in der untersten Liga Deutschlands die erfolgreichste 

Truppe. Die Wurstekommission begeisterte sich am meisten darüber, dass die 

Gipfelstürmer und ihr einzigartiger Meistertrainer sich bei den Feierlichkeiten wieder 

auf ihre wahren Stärken konzentrierten und das Niveau schneller in den Keller 

schraubten als Usain Bolt die 100 Meter sprintet. Noch bevor das entscheidende, 

letzte Spiel angepfiffen wurde, war der laufende Hirntod voller, als Jenny Elvers-

Elbertzhagen zu ihren besten Zeiten. Kurz darauf zündete der gefürchtete „Block H“ 

ein überdimensionales Feuerwerk in die Höhe, dessen Lautstärke selbst die 

Bombeneinschläge im ukrainischen Donezk übertrumpfte. Einfache 

Weißbierduschen zur Meisterfeier sind für die Jünger des „Räh“ natürlich viel zu 

einfach, so säuberten die Nichtskönner ihre verwesenden Körperöffnungen mit 

billigem Prickelwasser. Nachdem die sogenannte Dusche sich kurzerhand in eine 

illegale Abladestelle für alkoholische Getränke aller Arten verwandelt hatte, 

versammelten sich die für die D-Liga Übertalentierten an der örtlichen Bierquelle und 

vernichteten nicht weniger als 600 Liter Hopfenwasser. Als die ersten „Frei von 

Talent“-Kicker am frühen Morgen des nächsten Tages den Heimweg antreten 

wollten, stieß dies bei den eigenen elf Freunden auf pure Verachtung. Ein kleiner, 

dafür aber runder Grätenbrecher aus Ninive bekam kurzerhand ein Fass der 50-Liter-

Klasse auf den Rücken gebunden, um ihm die Flucht zu erschweren. Ein weiterer 

Deserteur wurde spontan mit Klebeband an der Theke befestigt, damit er bis zum 

bitteren Ende am eigenen Leberschaden arbeiten konnte. Die WK-Abteilung für 

Fußball- und Thekenkunst gratuliert der eher ründlichen Equipe von ganzem Herzen 

zur unwichtigsten Meisterschaft der Welt und bedankt sich für die vielen Exzesse des 

Chaostrainers. 



§ 6 Holz kann faulen, ich kann nix 

 

Bereits im vergangenen Jahr berichtete die Wurstekommission über den Problemopa 

aus der mittleren Johannlandstraße. Nach mehreren Auseinandersetzungen mit 

Kindern, Nachbarn und anderen schrecklichen Monstern, empfahl unsere ehrwürdige 

Vereinigung dem Ex-Dorfhäuptling sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen 

und in ein einsames Verließ auszuwandern, damit er von seinen intriganten 

Mitmenschen verschont bleibt. Leider hat sich der offensichtliche Menschenfeind bis 

heute nicht an die ernstgemeinten Ratschläge unserer Vereinigung gehalten. Aus 

diesem Grund sehen wir uns gezwungen, das gemeine Volk über das neuerliche 

Fehlverhalten des unbeliebtesten Einwohners des Dorfes zu informieren. Da 

Nachbarn mittlerweile nicht mehr mit dem Stinkstiefel kommunizieren, musste er sich 

einen neuen Feind suchen. Als Opfer wurde ein abgestandener, verrotteter 

Holzhaufen in der Nähe der Werthe identifiziert. Da das Gehölz in Reichweite der 

eigenen Machtgrenze, am Ufer des reißenden Flusses lag und Auslöser für eine 

Tsunamiwelle sein könnte, die seine prunkvolle Behausung gefährdet, änderte sich 

die Farbe seines Gesichts von rot zu feuerrot und wieder zu rot. Anstatt den Besitzer 

der Biberbehausung zu kontaktieren, handelte der Tattergreis gewohnt souverän und 

schaltete unverzüglich seinen Rechtsbeistand ein. Während andere Menschen ein 

kurzes Gespräch unter vier Augen zur Lösung des Konflikts geführt hätten, kam die 

selbsternannte „Namber Wan“ sofort mit einem Spitzenanwalt um die Ecke. Es ist nur 

der Friedfertigkeit der Heibels zu verdanken, dass der Streit nicht eskalierte und die 

Situation nicht der Lage in der Ostukraine glich. Um dem traurigen Schauspiel 

vollends die Krone aufzusetzen, lagerte der Ex-Diktator sein eigenes Holz keine fünf 

Meter neben dem Stapel des Anstoßes. Die Abteilung der Wurstekommission für 

schwererziehbare Rentner rät dem Opi ohne Hobby erneut, aufzuhören die anderen 

Bewohner des Dorfes zu terrorisieren, sondern stattdessen den ans Herz gelegten 

Ortswechsel endlich durchzuführen. 



§ 7 Im Land der Schluchtenscheißer 

 

Für viele Frauen ist der alljährliche Urlaub mit ihren Lebensgefährten der Höhepunkt 

aller Gefühle. Doch einige Männer aus dem beschaulichen Dorfe wehren sich seit 

mittlerweile acht Jahren gegen eine Frauenquote, um ihren testosterongesteuerten 

Lüsten freien Lauf zu lassen. Somit reisten die freigelassenen Hunde dieses Jahr in 

die Berge. Offiziell erfuhren die daheimgebliebenen Weiber nur von langwierigen 

Spaziergängen, sportlichen Aktivitäten in reißenden Wildbächen und gescheiterten 

Anmachversuchen von dickbusigen Tirolerinnen. In Wahrheit aber war alles ganz 

anders. Die Wohnstätte glich dem Prunkbau des Tebartz van Elsts, die Frauenquote 

war ähnlich hoch wie es weibliche Kardinäle im Vatikan gibt und das Niveau war 

tiefer als der Mariannengraben im westlichen pazifischen Ozean. Angetrieben von 

viel, viel zu viel Tatendrang stürzte der jüngste Linde-Sprössling auf einer Bergtour in 

den eisigen Gipfelregionen. Timothius krallte sich jedoch in letzter Sekunde mit 

seiner neu zum Eispickel geformten Hand im Eis fest und verhinderte vorerst 

Schlimmeres. Der Sohnemann des Dolwer ließ sich davon jedoch nicht beirren und 

stieß mit den verbliebenen Bauern zum Rande des Gipfels vor. Vor lauter Freude 

entpackte Gickel einen akkubetriebenen Haarschneider aus seiner Hosentasche und 

rasierte die fusselige Schnute völlig unbeiirt am Wanderweg. Der mittlerweile mehr 

labile als stabile Kuhbauer toppte seine Leistungen jedoch beim Abstieg, als er 

unangekündigt am Rande des Weges sein braunes Triebwerk zündete und den stark 

riechenden Lehm aus seinem Rücken drückte. Dumm nur, dass der Sprecher 

unserer ehrwürdigen Vereinigung den Wildscheißer in freier Natur ablichtete. 

Ungeachtet aller Peinlichkeiten musste der Sohn des Adidas-Metallic diesen 

Niveaulosigkeiten die Krone aufsetzen. Beim abendlichen Tanz bekam der 

Fußballhooligan plötzlich Hunger. Das Dilemma lag jedoch nicht nur in seiner 

geleerten Plauze, sondern auch in seinem erigierten, hautlosen Piepmatz, der 

diesmal nicht, wie üblich, wegen digital erschaffenen weiblichen Reizen pulsierte, 

sondern wegen enormen Harndrangs Alarm schlug. Plötzlich kam dem 

augenscheinlichem Hobbyexhibitionisten der geniale Gedanke. Er bestellte durch 

eine Fensterlucke im Vorraum des Tanzschuppens einen Döner, während sich sein 

besseres Stück unterhalb der Bestellebene in einem Mülleimer entleerte. Die 

Wurstekommission möchte sich zu einem derart niveaulosen Benehmen in Zukunft 

nicht mehr äußern. 



§ 8 Ein proteinreicher Mitternachtsimbiss 

 

Die Tephritidae, besser unter dem Namen Fruchtfliege bekannt, ist besonders in den 

frühen Herbstmonaten ein Ärgernis in jeder Küche. Beute dieser Plagen ist nicht 

mehr ganz so frisches Obst, welches zum einen der Ernährung und zum anderen als 

Brutstätte dient. Diesen Umstand wollte sich die Frau, die keine Obstlerflasche 

zweimal öffnet, zu Nutze machen. Um ihre frisch sanierte Bratnische von der Plage 

zu befreien, stellte sie eine Großwildfalle in Melonenform auf. Mit dem Ziel den 

fliegenden Quälgeistern einen Schmaus der besonderen und vor allem tödlichen Art 

zu bereiten, wurde eine vergammelte Melone mit verschiedensten 

Haushaltschemikalien gespickt. In dem Glauben, den störenden Einzellern einen 

Strich durch die Rechnung gemacht zu haben, begab sich die giftmixende 

Krankenschwester zu Bett. Neben schlüpfrigen Bettgeschichten lässt leider auch 

manchmal die nötige Kommunikation in einer längeren Ehe zu wünschen übrig. 

Somit ahnte der spanische Hengst nichts von der heimtückischen Mixtur seiner 

Gattin und kam vom Bier benebelt erst zu später Stund‘ nach Haus. Seine wenigen 

noch arbeitenden Synapsen erzeugten noch ein letztes Signal: Hunger! Dem 

Emanzenquäler erschien die proteinreiche Fliegenfalle als willkommener 

Mitternachtsimbiss. Mit einem genüsslichen Grinsen im Gesicht verschwanden die 

essiggetränkten Köder Stück für Stück in seinem stinkenden Schlund. Am Morgen 

danach zeugten nur noch Reste abgenagter Schalenstücke von seiner Tat. Ob die 

Brummer in der mörderischen Suppe oder in der Magensäure des Feinschmeckers 

verreckten, konnte durch Ermittlungen der Wurstekommission nicht geklärt werden. 



§ 9 Aber der Wagen, der rollt ... 

 

In der wahrscheinlich steilsten Straße unseres geliebten Dorfes sollte es für jeden 

eine Selbstverständlichkeit sein, das eigene Vehikel angemessen gegen eine 

Talfahrt zu sichern. Schon Henry Ford forschte seiner Zeit nach einer Lösung für 

dieses Problem und schenkte uns eine idiotensichere Vorrichtung. Das amüsante 

Schauspiel ereignete sich auf dem Grundstück des vermutlich vorlautesten Rehleins 

der westlichen Hemisphäre. Nachdem der erstgeborene Hochzeitsflüchtling seinem 

Vater und den anderen Wilderern abermals beipflichtete, ihre Exzesse doch lieber in 

die ortsansässige Jagdhütte zu verlegen, stürzte sich der chronisch Kopfschüttelnde 

nur noch auf das Buffet der eigenen Großmutter. Als sich auch die letzte Nachspeise 

auf dem Weg Richtung Darmausgang befand, konnte der vom Fressrausch 

gedemütigte Heiratsschwindler nur noch einen großen Schatten erkennen, der sich 

am hauseigenen Fenster vorbei schlich. Da sein Interesse an esoterischen 

Vorkommnissen recht gering ist, dachte sich der unfreiwillige Berufswechsler 

zunächst nicht viel dabei, bis ein großes Donnergrollen auf der gegenüberliegenden 

Straßenseite seine Aufmerksamkeit erregte. Aufgeschreckt und voller Adrenalin eilte 

„Die Braut, die sich nicht traut“ aus dem Haus und sah den allerletzten Besitz der 

väterlichen Familiendynastie wortwörtlich vor die Wand gefahren. Aufgeweckt von 

dem monströsen Einschlag, der selbst den Terroranschlag auf die Zwillingstürme in 

den Schatten stellte, wackelte der immer blaue Dachlattenimperator verstört aus 

seiner eh schon vom Schimmel zerfressenen Mietswohnung. Nach ausgiebiger 

Klärung der Sachlage, wurden bei der ohnehin heruntergekommen Hauswand 

lediglich äußere Kleinigkeiten festgestellt, bei dem tschechischen Vierrad allerdings 

ein wirtschaftlicher Totalschaden diagnostiziert. Die Abteilung für Fahrzeug- und 

Ladungssicherung der Wurstekommission empfiehlt dem Heiratsmuffel, der erst 

wollte, dann wieder nicht wollte und dann eine andere wollte, sich entweder von den 

firmeninternen Fahrzeugen fern zu halten oder in Zukunft das Vehikel im 

Hundezwinger zu parken.  



§ 10 Die Toreros der blauen Fahne 

 

Es waren einmal einige ältere Rumpelkicker, die ihrem tristen Alltag und ihren 

heimischen Diktatorinnen entfliehen wollten. Dafür plante der als Hähner bekannte 

„Pannenoli“ der Elendstruppe eine Erholungsreise zum wohl promillereichsten 

Volksfest der Welt. Schon auf der Hinfahrt zum Weißbiermassaker wurden mehr 

Bomben vernichtet als jemals über dem Gazastreifen detonierten. Kurz nach der 

Ankunft im asylantenfreundlichsten Bundesland hievten die angehenden Rentner 

ihre nutzlosen Kadaver per Pedes Richtung Alm. Da Einige eher darauf achteten 

ihren Alkoholpegel zu halten als das Ziel zu erreichen, bildeten sich schnell zwei 

Lager. Irgendwann erkannte der als Seil bekannte Versicherungslälles, dass er und 

seine Kumpanen die anderen Mitstreiter nicht mehr ohne erhebliche körperliche 

Anstrengungen einholen konnten. Also entschied er sich für die bewährte 

Querfeldein-Methode. Doch schon kurz nachdem der erste Zaun überwunden war, 

hörte der Trunkenbold wütendes Getrampel und Gebrüll in unmittelbarer Nähe. Ein 

ausgewachsener Bulle, der dem Betrugsfachverkäufer in Sachen Intelligenz weit 

überlegen war, preschte mit Hass in den Augen auf den sonst so adrett gekleideten 

Herrn zu. Mit brünstigem Geschrei und schäumendem Maul nahm das Untier ihn um 

Haaresbreite auf die Hörner. Vom schieren Überlebenstrieb geleitet, gelang es der 

Spritbirne irgendwie ungeahnte Kräfte in seinem faulen Leib zu mobilisieren, um die 

Absperrung ein weiteres Mal zu überwinden. Obwohl das Niveau auf dem 

Oktoberfest kaum zu unterbieten ist, schafften es die üblichen Fußballopis, um den 

Harry und den Fürscht, es selbst in München überall aufzufallen. Nachdem sämtliche 

Gehirnzellen zerstört waren, stand die Rückfahrt in die Unterkunft am Chiemsee an. 

Anstatt diese in kleineren, gemeinsamen Gruppen anzutreten, bewiesen die 

Volltrunkenen ein weiteres Mal ihre völlige Inkompetenz und fuhren alle in 

unterschiedlichen Taxen nach Hause. Unsere Abteilung für internationale 

Beziehungen bittet alle trinkfreudigen Dorfbewohner ihre völlig peinlichen Abstürze 

außerhalb des Dorfes in Zukunft inkognito durchzuführen, damit der Ruf unseres 

schönen Örtchens nicht noch weiter in den Dreck gezogen wird. 



§ 11 Es gibt Alles ins Saus und Braus, auf meinem kleinen Firmenschmaus 

 

Großbritannien hat die Queen, Österreich hat Richard Lugner und Salchendorf hat 

den Dummlälles aus dem Ockersdorf. Während die beiden Erstgenannten 

wenigstens mit Millionensummen um sich werfen können, kann der heimische 

Möchtegernmillionär lediglich mit einer kleinen, dafür aber umsatzschwachen Firma 

angeben. Zum zehnjährigen Jubiläum seines Imperiums ließ sich der Mann, der ohne 

seine Frau, laut eigener Aussage, nichts wäre, nicht lumpen und lud neben treuen 

Kunden auch Freunde, Nachbarn und die eigene Familie ein. Während die 

Firmenkunden hauptsächlich über geschäftliche Angelegenheiten sprechen wollten, 

ging es der eigenen Brut in erster Linie um die völlige Zerstörung ihres geistigen 

Eigentums. Schon zu Beginn der Sause legten sowohl der Freundeskreis als auch 

die buckelige Verwandtschaft einen alkoholtechnischen Frühstart hin. Besonders der 

kugelige, aber stimmengewaltige Patenonkel des Rehleins setzte sich gekonnt in 

Szene. Nachdem er den Nachmittag in verschiedenen Garagen des Dorfes 

verbrachte, fiel er schon am frühen Abend der Schwerkraft zum Opfer und machte 

einen unfreiwilligen Rückwärtssalto auf den harten Betonboden. Wutentbrannt und 

voller Pein befahl der Mäzen seinen niedrigen Hilfsfahrern den peinlichen 

Zwischenfall aufs Zügigste zu beseitigen. Frei nach dem Motto „Dumm und dümmer, 

Hand in Hand, saufen wir durchs ganze Land“ musste der schwererziehbare Rohwi 

natürlich nachziehen. Vor den Augen aller Anwesenden nahm sich der 

Bierflaschenvergewaltiger die jüngere Tochter des Nobbys zur Brust. Da er sich 

während einer herkömmlichen Diskussion mit Argumenten nicht mehr zu helfen 

wusste, beförderte er die kleinste Sprössline des Gastgebers per Faustschlag in die 

Waagerechte. Dem aber noch nicht genug, wurde zu guter Letzt auch noch 

festgestellt, dass der an diesem Abend wesentlich mehr blau als weiße 

Wohnwagenfahrer aus dem Ockersdorf sich in der Zwischenzeit still und heimlich in 

die gleiche Liga gesoffen hatte. Um weitere Unfälle zu vermeiden, wurde auch er per 

Kurierdienst zu den heimischen vier Wänden transportiert, wo ihn selbst die 

niedersten Instinkte verließen. Unfähig auch nur einen Zentimeter zu laufen, fiel er 

regungslos aus der Droschke und beendete seinen Exzess in der hauseigenen 

Einfahrt. 



§ 12 Rette sich wer kann! 

 

Hochzeiten sind im Allgemeinen von festlicher Natur und für alle Beteiligten ein 

Grund zur Freude. Nicht jedoch bei der Vermählung des ältesten Sprosses der im 

oberen Kirschborn ansässigen Gottesanbeter. Als am Tage der Feier, der als „Theo-

loge“ bekannte Vater des Bräutigams, die Hochzeitstorte vom zweitheiligsten 

Gebäude Salchendorfs zum Ort der Trauung beförderte, ahnte er nicht, welche 

Katastrophe er damit auslöste. Nach 150 Metern nahm die Fahrt ein knallendes 

Ende. Der unfreiwillig Ex-Selbstständige wurde von einem entgegenkommenden 

Trauzeugen von der Straße gerammt. Während die Personenschäden eher 

geringfügig waren, konnte man am Papa-Mobil lediglich die Überreste der 

transportierten Kalorienbombe entdecken. Entgegen jeglicher kirchlicher Leitsätze 

wurde sich mit Beschuldigungen torpediert, die selbst den Nahostkonflikt am Gaza-

Streifen in den Schatten stellten. Getreu dem Motto: „Wer ohne Sünde ist, der rufe 

zuerst die Polizei!“, dauerte es nur wenige Momente bis die babyblauen Möchtegern-

Helferlein eintrafen. Da die Dilettanten austretendes Kühlmittel fälschlicherweise als 

Motoröl identifizierten, musste eine Ölbeseitigungsfirma aus den Sauren Landen 

engagiert werden. Dies erwies sich allerdings als Griff ins Klo, da durch einen 

platzenden Hydraulikschlauch literweise arabisches Gold auf die Straße spritzte. So 

war man dazu gezwungen erneut eine Maschine bei derselben Versagerfirma zu 

ordern. Nachdem alle Versuche Schlimmeres zu verhindern erbärmlich scheiterten, 

waren die Beteiligten sich einig, dass die unmittelbare Verseuchung des 

Johannländer Grundwassers nicht eigenständig aufzuhalten war. Man entschied sich 

dazu, die städtischen Katastrophenhelfer herbeizurufen. Nach dem Zusammentreffen 

der einsatzgeilen Rothelme wurde eine Ölsperre errichtet, um eine 

Umweltkatastrophe wie im Golf von Mexiko zu verhindern. Unsere Beratungsstelle 

für Trauungen und andere Katastrophen, rät den Gottesfürchtigen, treu nach den 

zehn Geboten zu handeln und künftig die Zeichen des Herrn zur Vermählung richtig 

zu deuten, damit die restliche Dorfbevölkerung vor weiteren Naturkatastrophen und 

dem Zorn Gottes verschont bleibt. 



§ 13 Fax aus Darmstadt 

 

Den Allerwertesten bei Minustemperaturen auf eine kalte Plastikschüssel zu setzen 

ist schlichtweg unzumutbar. Aktuellste Auflagen der IG Bau schreiben daher seit 

neuestem eine gesetzliche Mindesttemperatur von 18°C auf sämtlichen DIXI-

Toiletten im Baugewerbe vor. Diese Gesetzgebung hebt zwar den niedrigen 

Standard enorm, vergaß aber ein kleines, jedoch sehr wichtiges Detail. Um 

überhaupt in den Genuss eines beheizten Scheißhauses zu kommen, muss auf der 

Baustelle erst mal ein stinknormaler Kunststoffthron vorhanden sein. Vor diesem 

Problem stand auch ein Knecht des Alibabas. Karl Dall von der Noll verspürte ein 

monströses Bauchgeblubber während seiner tiefschaufelnden Tätigkeit vor dem 

hiesigen Einkaufspalast in der Krönchenstadt. Nach mehreren erfolgslosen 

Versuchen ein stilles Örtchen für sein großes Geschäft zu finden, entschloss sich der 

Schlaffäugige zu einem Kurzausflug in die dunkle Unterwelt. Frei nach dem Motto 

„Asche zu Asche, Staub zu Staub und Scheiße zu Scheiße“, fühlte sich der 

Skatbruder angezogen vom Geruch fester, flüssiger und bröckchenhafter 

Darminhalte und stieg zum Verdauungsfinale mit dem Schachtschlüssel in die Tiefe. 

Nahezu unbeobachtet wurde hier das braune Triebwerk gezündet und die Rektalqual 

nahm ein friedliches Ende. Lediglich ein als Ratte verkleideter Wurstekommissar kam 

dem Abwurster zu Nahe und wurde als fellige Klorolle missbraucht. Die Abteilung für 

Schachtarbeiten in besonders klaustrophobischen Rohrabschnitten empfiehlt dem 

einäugigen Banditen in Zukunft doch besser Windeln umzuschnallen, um seine 

Tätigkeiten für solche Eskapaden nicht mehr unterbrechen zu müssen. 



§ 14 Er ist nicht dumm, er weiß nur wenig ... 

 

Der Trockenbau-Junior aus dem Deuzer Weg schaffte es in diesem Jahr nicht so oft 

wie in den Vorjahren in unser ehrwürdiges Blättchen. An einem Frühlingsabend 

erfolgte dann jedoch der große Knall. Der stets gutgelaunte Unternehmer besuchte 

die Kneipe des Wirts, der sich schon lange auch in seiner Körperform dem Spielgerät 

seiner Geißböcke angepasst hat. Dort schaute er sich das Gebolze seiner 

schwarzgelben Absteiger gegen die Dauergewinner aus der bayrischen 

Landeshauptstadt an. Während des Spiels überschlug sich mal wieder das 

Selbstbewusstsein des testosterongesteuerten Machos und er begann ein 

Kräftemessen mit einem verhassten Kontrahenten. Der Kampf ähnelte jedoch eher 

dem Balzverhalten kurzbeiniger Landschildkröten und zerstörte lediglich das 

exklusive Designershirt des Charlie-Sheen-Verschnitts. Trotz massivem 

Alkoholmissbrauchs und von der schmerzhaften Niederlage gekennzeichnet, 

versuchte er mit letzter Kraft seinen zerrissenen Ruf als Frauengott 

aufrechtzuerhalten. Somit buhlte er lautstark auf dem jährlichen Konzert des Trupps 

mit dem Motto "Blasen und Saufen ohne zu verschnaufen", um eine volltrunkene 

Gespielin zu entführen. Als wäre die erfolglose Brunft nicht schon schlimm genug, 

stellte der rigipsschleppende Potenzbolzen zudem erschreckend fest, dass er seine 

Funkzelle verloren hatte. Da er aber aufgrund seiner drückenden Beule in der 

Unterhose unbedingt eine Bekanntschaft pflegen musste, befahl er seinem, durch 

einen Bandscheibenvorfall geplagten Senior, in das eigene Masturbatorium 

einzubrechen, um das Ersatztelefon für seinen enormen Überdruck zu ergattern. Der 

mittlerweile eher schlaffe Traumtänzer besorgte das gute Stück und der 

Frauenversteher konnte endlich wieder seiner größten Leidenschaft nachgehen: 

Dem Koitus. Die Wurstekommission empfiehlt dem Bonos diesmal drei wahre 

Weisheiten, die ehrlich gemeint sind und sein erbärmliches Dasein verlängern 

könnten: Verschwende bitte nur ein Drittel deines Gehalts in den örtlichen Pilsstuben, 

verhure nicht das zweite Drittel, sondern investiere es in eine langjährige Beziehung 

und stecke das restliche Geld in deine verlorenen Brüder. 



§ 15 Aller guten Dinge sind drei 

 

Da die mittlerweile an Altersschwäche leidenden Sandkastenhüpfer immer stärker 

vom Aussterben bedroht sind, wurden sie zur Rettung ihrer Strandfeier von der 

wahrscheinlich elitärsten und mitgliederstärksten Junggesellentruppe der Welt 

unterstützt. Während die Jungkommissare noch auf die Kräfte ihrer eigenen Körper 

zählen konnten um dem riesigen Wigwam Form zu verleihen, versuchten einige der 

in die Jahre Gekommenen, sich die Arbeit zu erleichtern. Um jeglicher 

Überbeanspruchung zu entgehen, entführte der als Gandhi bekannte Oberguru des 

Sportvereins kurzerhand einen motorisierten Palettenheber. Da seine Fähigkeiten 

zum führen solcher Gefährte ähnlich weit ausgeprägt sind, wie die Beine einer 

Schnecke, beobachteten einige als Kinderarbeiter getarnten Wurstekommissare 

erschreckende Vorkommnisse. Mit dem Ziel Beschäftigung vorzutäuschen, lenkte er 

den vierrädrigen Stabel-Gapler planlos um das schlammige Wüstefeld. Da der 

Morast unter den Neu-Lageristen allmählich nachgab, begann das Vehikel des 

Schrinners in Costa-Concordia-Manier zu versinken. Wild zwischen Vorwärts- und 

Rückwärtsgang wechselnd, vergrub er die Palettenschubse immer tiefer in den 

Torfmassen. Als Majestix bereits kurz davor war das sinkende Schiff zu verlassen, 

eilte der vergreiste Arbeitsfanatiker des Sportplatzes mit seinem grünen Dieselross 

hinzu. Die beiden Vehikel wurden kurzerhand aneinander gebunden und das 

Haubergsmobil begann zu ziehen. Zentimeter um Zentimeter wurde das Gefährt des 

Bruchpiloten zurück auf festen Boden befördert. Der Vereinspräsi lernte jedoch nicht 

dazu, sondern versenkte das Gefährt des Holzwurms ein zweites Mal. Mit 

pulsierender Stirnader kam der Altersheimblonde erneut zu Hilfe und es gelang ihm 

die festgefahrene Kiste abermals zu befreien. Getreu dem Motto „Aller guten Dinge 

sind drei“, schaffte es der Schlammgrubentaucher auch die letzten Zweifel an seiner 

Unfähigkeit auszuräumen und das Gefährt ein weiteres Mal im Moor zu versenken. 

Das brachte die Birne des mit Abstand ältesten aller Helferlein derart zum Glühen, 

dass die Situation eskalierte und die beiden HB-Männchen sich in einer verbalen 

Schlammschlacht wüst beschimpften. Die Wurstekommission möchte dem 

Vereinsguru nur die folgenden tröstenden Worte mit auf den Weg geben: „Ma hat ma 

Glück, ma hat ma Pech, Mahatma Gandhi.“ 



§ 16 Thekenkönig 

 

An der Theke des „Ich bin dann mal weg“ ist schon fast jeder Salchendorfer das ein 

oder andere Mal total abgestürzt. Ein Berufstrinker, besser bekannt als Jockel, 

schädelt sein Hirn jedoch wöchentlich an der lokalen Biertränke weg. So kam es zu 

einem ganz besonders schamlosen Akt der Nächstenliebe. Nachdem der 

Eisenquetscher sein Niveau ein weiteres Mal an der Kneipentür abgegeben hatte, 

versuchte er zwei junge, dafür aber verbrauchte Häschen zu bezirzen. Um sich mehr 

Mut antrinken zu können, sollte zuerst ein durch Zufall in diese Situation geratener 

Wurstekommissar den beiden Weibchen als Köder vorgeworfen werden. Da das 

Mitglied unserer ehrwürdigen Vereinigung solch niedere Triebe sofort durchschaut, 

lehnte er dankend ab und überließ dem volltrunkenen Thekengast seinen eigenen, 

sonst nur bei gleichalten Bierkastenverkäuferinen ankommenden, Baggerfähigkeiten. 

Nachdem sich der Mann, der mit seinem Gesicht verhütet, genug Mutgetränke 

einflößte, ging die Partie „ihr seid jung, ich bin alt, ich mach euch lang bis das es 

knallt“ los. Obwohl die zwei Perlen bei der Männerwahl ähnlich wählerisch sind wie 

Gina Wild zu ihren besten Zeiten, stießen die Anmachsprüche des „An der Thekers“ 

auf nur wenig Gegenliebe. Nachdem sich sein „blaues“ Blut aus dem 

alkoholgetränkten Hirn Richtung Lenden begab, wurde ihm das Herz gebrochen und 

er machte sich auf den Heimweg. Da er nach soviel Fusel eine ähnliche 

Manövrierfähigkeit besaß, wie der Kapitän der Costa Concordia, endete die Reise mit 

einem Flachköpper auf der Treppe der Pilsstube. Um den Volltrunkenen heil ins 

heimische Reich zu befördern opferte sich der zuvor zurückhaltende 

Wurstekommissar und fuhr den erfolglosen Frauenheld sicher in sein, bei Hotel 

Mama eingemietetes, Domizil. Die Abteilung für Krankentransporte der 

Wurstekommission legt an dieser Stelle allen Bürgern Salchendorfs ans Herz, den 

Heimweg in Zukunft selbstständig zu bewältigen, da wir weder Zeit noch Lust haben 

jede Woche eine neue Alkokohlleiche in die heimischen vier Wände zu 

transportieren. 



§ 17 Moderne Sklavenhaltung – Teil II 

 

Irgendwann im Leben eines Mannes kommt der Moment, in dem er lernen muss sich 

seine zerfressenen Unterhosen selbst zu waschen. Ein im Kirschborn ansässiger, 

sehr weißer, ehemaliger Wurstekommissar siedelt daher seine Erzeugerin beim 

Umbau des vermoderten Elternhauses nie ganz aus, sondern sieht immer eine kleine 

Kochnische mit Waschtrommel für die geliebte Mutter vor. Nach dem fluchtartigen 

Arbeitsboykott seiner beleidigten Kumpel organisierte der Albino, der auch als 

Toilettenschläfer bekannt geworden ist, zwei polnische Bauarbeiter, um seine 

inkompetenten Extremitätenauswucherungen auszugleichen. Um den beiden 

osteuropäischen Unterbezahlten Asyl zu gewähren, wurden wie schon bei den 

angeblichen Freunden sämtliche Ausgaben und Bemühungen gescheut. Den beiden 

Knechten wurde kostenneutral der komplette Rohbau als Unterkunft angepriesen. 

Das Manko an dieser hinterhältigen Geste war jedoch, dass jegliche sanitären 

Einrichtungen und Schlafgelegenheiten nicht vorhanden waren. Erst die 

Arbeitsanweisung: „Baut zuerst das Scheißhaus, dann könnt ihr kacken!“ öffnete den 

beiden Handlangern die Augen. Diese armselige Äußerung hatte zur Folge, dass 

einer der beiden Billigstlohnarbeiter seine Maloche im wahrsten Sinne des Wortes 

hinschmiss. Als Begründung gab die Hilfskraft an, dass ihm der heruntergekommene, 

westeuropäische Standard nicht entspreche. Der verbliebene Mohikaner brachte es 

dann, entgegen aller Befürchtungen, sogar fertig den Umbau noch knapp vor dem 

des Kölner Doms zu beenden. Leider wurden bei der Baustellenabnahme noch 

einige Mängel entdeckt. Es fehlten beispielsweise alle Pforten außer der Haustür. 

Dies hat neben ständigem Durchzug den Nebeneffekt, dass die Mutti des verkalkten 

Sklaventreibers bei den täglich anfallenden, menschlichen Bedürfnissen Sichtkontakt 

zu der im Haus arbeitenden Bevölkerung pflegt. Die Wurstekommission rät dem 

Drückeberger zukünftig wenigstens das Verhältnis zu seiner Mutter auf eine positive 

Weise zu pflegen und sich Äußerungen wie „ich kann mir die Zeit ja leisten“ zu 

verkneifen. 



§ 18 Zwei Brüste für ein Halleluja 

 

Geburtstagsfeiern sind immer etwas Spezielles und Besonderes. Als das ehemalige 

Dorfoberhaupt aus dem Krachenberg, seine schokofarbene Perle und der  

alleinstehende Harald eine Feier der ganz besonderen Art veranstalteten, hätte 

jedem Gast schon vorher klar sein können, dass sie ihre Charmegrenze und das 

Niveau an der Eingangstür abgeben müssen. Nachdem reichlich Fraß und noch 

mehr Fusel vernichtet wurden, war eine sinnvolle Konversation verständlicherweise 

unmöglich. Um die Zusammenkunft angemessen zu krönen und den 

bemitleidenswerten Junggesellen vollends zu blamieren, engagierte die 

unsportlichste Skigruppe aller Zeiten eine Frau mit der Berufsdefinition „gib mir dein 

Geld und ich gib dir meinen Körper“. Unter dem tosenden Jubel der dauergeilen Z-

Gruppe und unter den entsetzten Blicken der anwesenden Kameraden, 

Arbeitskollegen, Verwandten und nicht zuletzt Kindern begann die gebuchte 

Bordsteinschwalbe sich bis auf den allerletzten Anstandsfetzen zu entblößen und 

den jüngsten der drei Teufelsbrüder zu bezirzen. Bei dieser geschmacklosen 

Darbietung wurde der Beschenkte derart gedemütigt, dass er sich selbst Fragen 

muss, ob die talentfreien Freizeitskifahrer wirklich zu seinen Freunden zählen. 

Nachdem er als lebendige Tanzstange missbraucht und auf Tuchfühlung mit der 

italienischen Hartgeldhure geschickt wurde, kam es zum Gipfel des schamlosen 

Aktes. Vor den entsetzten Blicken der Gäste wurde dem Lustsklaven der eigene 

Gürtel um den Hals gelegt, um ihn wie einen reudigen Rüden durch die heiligen 

Hallen der Schützenbrüder zu führen. Während der Köter noch einer ausgiebigen 

Leibesvisitation unterzogen wurde, ärgerte sich die Flamme des Finanzhaies 

sprichwörtlich schwarz und startete einen Emotionsausbruch der ganz besonderen 

Art. Der Gemütszustand der afrikanischen Diva erlebte aufgrund der nackten 

Konkurrenz eine Kernschmelze und beendete die Feierlichkeiten endgültig. Wir 

empfehlen den Alibi-Kumpeln auf zwei Brettern ihre schmutzigen Phantasien 

zukünftig auf den üblichen Sufffahrten außerhalb des beschaulichen Salchendorfs 

auszuleben, um so genannten Freunden die Blöße vor der eigenen Mami zu 

ersparen. 



§ 19 Der Mann, der zu faul ist, seinen eigenen Paragraphen zu lesen... 

 

Es kommt vor, dass alte, ehrwürdige Häuser mit langer Tradition aufgrund ihrer 

Baufälligkeit abgerissen werden müssen. Dieses Schicksal ereilte nun leider auch 

das alte Jostes-Haus in der unteren Albert-Klenner-Straße, welches selbst syrischen 

Flüchtlingen keinen sicheren Unterschlupf mehr bot. Dass solche Baracken 

allerdings nicht von den drei kleinen Schweinchen und dem bösen Wolf umgepustet, 

sondern mit langer Planung und viel Eigenarbeit abgetragen werden, mussten leider 

auch die Erben der Ruine feststellen. Somit trommelte die neue und erste 

Lebensabschnittsgefährtin des Blutarmen die Sprösslinge samt ihren Anhängseln 

zusammen, um die letzten verwertbaren Überreste zu bergen. In einem akribisch 

ausgearbeiteten Plan wurden allerdings auch perfide Aufgaben verteilt und die 

Zustände sollten sehr bald der Kinderarbeit in Nahost gleichen. Der einzigartige 

Monti, geboren mit vier linken Füßen und keinen Händen, besitzt allerdings die 

Arbeitsmoral eines Bierdeckels und ist daher eher damit beschäftigt Kugelschreiber 

in seinem Zinken verschwinden zu lassen, als Wasserrohre zu Tage zu bringen. Zum 

Leidwesen der Sippschaft und zum Glücke seiner selbst bekam der Nasenbohrer 

dann zu Beginn der ersten Bauarbeiten auch noch einen bösen Hexenschuss und 

konnte sich somit die ersten Vorbereitungen für den Abriss ersparen. Doch auch 

wenn Rückenleiden sehr schmerzhaft sind, musste der Pokemon-Fanatiker 

feststellen, dass man diese Krankheit nur maximal drei Monate als Ausrede vor sich 

herschieben kann. Somit schmiedete der Zweijährige, gefangen im Körper eines 

erwachsenen Krüppels, einen perfiden Gedankenblitz, um den Anblick von Miley 

Cyrus auf der Abrisskugel zu umgehen und die anfallende Arbeit möglichst weit von 

sich fern zu halten. Möglichst weit bedeutet dabei für Pinocchio und seine 

Liliputanerin aber nicht ein Domizil in Netphen, Deutschland oder Europa, sondern 

die ruhige See der Dominikanischen Republik. Denn hier kann der 

Bewegungslegastheniker im Meer die schmalzigen Poren seines Bauchfetts von 

Putzerfischen reinigen lassen, während seine Sippe sich in der Heimat den Buckel 

krumm schuftet. Die Abteilung der Wurstekommission für besonders schwere 

Faultiere empfiehlt dem Nichtsnutz in Zukunft doch mal mehr seine Händchen 

schmutzig zu machen, um sein familiäres Ansehen nicht komplett zu verlieren. 



§ 20 Frauengott auf Abwegen 

 

Für die meisten Menschen ist eine lang anhaltende zwischenmenschliche Beziehung 

ein zentrales Lebensziel. Es gibt aber auch Personen die ihre Partnerinnen öfters 

wechseln als die eigenen Unterhosen und sich so durch nahezu alle Betten im 

Siegerland schnackseln. So in etwa verbrachte der Bonos unzählige Jahre seines 

tristen Daseins. Mit tausenden Weibergeschichten prahlte der als „Bäumchen 

wechsel dich“ bekannte Frauenheld und machte so deutlich, dass kaum eine 

Schlitzpinklerin noch nicht vor seinem Fahnenmast salutiert hat. Plötzlich und völlig 

unerwartet schloss das Alphatier jedoch eine innige Liebschaft mit einer halb so 

alten, dafür aber doppelt so schlauen Blondine aus dem Hullak. Nach und nach 

berichtete der einzige Arbeiter der Welt, dass es sich um die große Liebe handelte. 

Folglich stürzte sich das neue Traumpaar in die erste gemeinsame Wohnung im 

Hause des Türkenpudels. Der vormals wilde Rüde wurde von Tag zu Tag mehr und 

mehr zu einem unterwürfigen Schoßhund. Um das junge Glück zu vollenden und den 

Kinderwunsch seiner Herzensdame vorerst zu besänftigen, legte sich das selbst 

ernannte Vorzeigepaar gegen den Willen des bemitleidenswerten Vermieters einen 

Hasen zu. Um die Dorfgemeinschaft an seinem Liebesglück teilhaben zu lassen, ließ 

der chronische Pessimist keine Gelegenheit aus über seine übermäßige Potenz zu 

philosophieren. Als einige, als Fußgänger getarnte, Wurstekommissare vor seinem 

Schlafgemach vorbei liefen, stand er mit seinem kahlen, aufgedunsenen 

Phallussymbol nach dem Liebesakt im Fenster und begrüßte sie mit den Worten: „Ich 

war pimpern, wo wart ihr?“. Als der Mann, der nach eigener Aussage nur Wände 

bauen und Bier trinken kann, kurz davor war in den Hafen der Ehe zu schlittern, 

unterrichtete er den dicksten Bierpanscher des Netpherlands über seine Pläne die 

Beziehung entgegen aller guten Vorsätze nun doch zu beenden. Bei einem 

folgenden Besäufnis im Fässchen sprach der schwabbelige Zapfhahn die holde 

Weiblichkeit auf diese Tatsache an. Die oftmals Benutzte fiel aus allen glücklichen 

Pärchenträumen und erlitt einen völligen Nervenzusammenbruch. Dies brachte den 

Bruder der Verlassenen derart auf die Palme, dass er seinen Ex-Schwager mit 

Schlagkraft aus der Tränke befördern wollte. Die Wurstekommission gratuliert dem 

„mal wieder ledigen“, dass er trotz seines Verhaltens bis heute ohne blaues Auge 

davon gekommen ist. 



§ 21 Wir gratulieren 

 

…dem Autoverschrauber vom oberen Kirschborn dazu, sich sämtliche Äpfel der 

heimischen Obstplantagen des Verein für Heimat und Kultur entlang des 

Bahndammes entwendet zu haben und dieses mit der Aussage „ey, ey hier dad sin 

och min Äppel“ rechtfertigte. 

 

…dem in der mittleren Leywiese zur Miete wohnenden Isolierten, der den Namen 

einer Blüte trägt, dazu, im Morgengrauen seine asiatischen Kampfsportfantasien 

heimlich mit einem Kendo-Schwert im Wald auszuleben. 

 

…dem Dolwes aus dem Kreuzungsgebiet des Bermudadreiecks dazu, dank 

modernster Überwachungstechnik seine Kühe in Stasimanier beim Balzverhalten 

bespitzeln zu können. 

 

…den Schwestern des Pyromanen aus der mittleren Schulstrasse und deren 

Mütterchen dazu, bei einem Streifzug im Torrbach dermaßen Angst vor einem 

eingezäunten Bullen bekommen zu haben, dass diese sich schon bei verlegenen 

Blicken des Taurus die roten Jacken vom Leibe rissen und Hals über Kopf panisch 

davon rannten. 

 

…dem zu kurz geratenen Harry und dem lallenden Starverkäufer aus dem Deuzer 

Weg dazu, dass sie ihrem Nachwuchs statt einem schlafbringenden Kinderfilm einen 

angsteinflößenden Hannibal-Verschnitt vorsetzten und dies aufgrund zahlreicher 

Betäubungsmittel erst beim Aufschreien der Kindern bemerkten. 

 



 

…dem gipsschleppenden Schmandi aus der mittleren Schulstrasse dazu, sich an 

einem herkömmlichen Wochenende ein nötiges Nebenbrot als Transvestit in der 

örtlichen Kaschemme verdient zu haben. 

 

…der Frau mit Wolfgang Thierse Bart aus der mittleren Johannlandstraße dazu, dass 

ihre nahezu explodierende Heizung nur mit Hilfe des Da Vinci für Arme gerettet 

werden konnte. 

 

…dem dickbäuchigen Finanzhai aus dem Kirschborn dazu, dass er sich von seinem 

Sohn mit den Worten „ich bin hier der beste, schnellste und begabteste Ski-Fahrer 

am Hang“ feiern ließ, aber nur Sekunden später von einem Sturz à la Lindsey Vonn 

auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde. 

 

…dem Möchtegern-Städtchen mit dem dicken Eber im Wappen dazu, dass sie eine 

Legionellenepidemie im frisch renovierten, heimischen Schwitztempel extrem 

verharmloste und erst nach Bekanntgabe von Todesfällen aus Warstein die Duschen 

für die Öffentlichkeit sperrte. 

 

…dem mehr blau als weißen Intrigenverein und dem ehemaligen Herr der 

Messerstecher dazu, eine Schiedsrichterin derart sexistisch beleidigt zu haben, dass 

eine Strafe in Höhe von 200 Euro für den Vorfall verhängt wurde. 

 



 

…dem Trommelschlumpf aus der Johannlandstraße dazu, bei dem Versuch ein 

extrem beleuchtetes Nadelholz mit religiösem Hintergrund im Wald zu schlagen, 

seine Familienkutsche dermaßen im Schlamm versenkt zu haben, dass diese nur 

noch mit schwerstem Bergungsgerät aus der prekären Lage befreit werden konnte. 

 

…dem Trockenbaujunior dazu, auf dem tanzenden Fest um den Brunnen herum 

nicht nur den höchsten Umsatz gemacht, sondern auch mit geschminktem Donald 

Duck Gesicht die Wurstekommissare als minderbemittelte, unsaubere Homosexuelle 

beschimpft zu haben. 

 

…dem Ex-Dorfdiktator dazu, dass er sein schreckliches, egoistisches Denken einem 

lokalem Fernsehsender aufschwätzte und es dabei auch noch fertig brachte eine vor 

seinem Prunkbau lachhafte Bodenwelle als unendlich großen Krater zu verkaufen. 

 

… dem Strulli dazu, dass er es aufgrund gestiegener Energiepreise lieber vorzieht 

den Strom bei seinen Nachbarn mit den Worten „bei mir hüpft der Stecker immer aus 

der Dose“ zum Holzschneiden abzuzapfen. 

 

…dem Künstler dazu, dass er sich einen kühlen, unterirdischen Hochsicherheitstrakt 

für das von ihm bevorzugte Irle-Sud gebaut hat, sein darüber gelagertes Holz jedoch 

so frei in den Torrbach stellte, dass eines Morgens nur noch die Hälfte des 

gestapelten Haufens aufzufinden war. 

 



 

… dem Hessebäbbler dazu, auf dem Sommerfest der geilsten Vereinigung laut 

pöbelnd nach einen Schemel verlangt zu haben, da man ihm nicht zumuten könne 

mit einem frisch operierten Knie am Männerkarussell zu stehen. 

 

…der arrogantesten Truppe der blau-weißen Ballvergewaltiger dazu, dem 

Abstiegskampf entkommen und einen gesicherten Mittelfeldplatz erreicht zu haben. 

 

…dem Harry dazu, der Dame der Gattung Maskulin aus der Schwarzen Heide die 

Augen bei der Männerwahl geöffnet zu haben, indem er ihr aufzeigte, dass sie ein 

ähnliches Gewicht besitzt wie ein ausgewachsener Blauwal nach der Planktonblüte. 

 

…lallenden Bimbam dazu, den Sarg eines Geschöpfes beinahe verspätet unter die 

Radieschen gebracht zu haben, da er vermutlich noch den Backtempel aufheizen 

musste. 

 

... dem Heinblöd dazu, dass er sich vor dem alljährlichen Fest der dicken Backen 

Musik gegenüber dem Piep derart im Ton vergriffen hat, dass die Zusammenarbeit  

mit den Dorfduddlern auf Eis gelegt wurde. 

 

…denen im unteren Kirschborn ansässigen Schluckspechten des Todesvierecks 

dazu, sich ein eigenes Endlager für strahlende Dickbäuche im bevölkerungsärmsten 

Örtchen des Johannlandes gebaut zu haben, um dem Geläll ihrer eigenen 

Hausdrachen zu entgehen. 



§ 22 Lächerlich ist 

 

..., dass der Kickerverein aus dem Deuzer Weg am vorletzten, mäßig besuchten, 

Dorfgeballer der Schützenbrüder mit uneinholbaren Abstand letzter geworden ist und 

vor Verzweiflung die Hobby-Soldaten zu einem Tischfußballtunier herausforderten. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Hubertusjünger sich aus Angst vor einer Schmach in 

die Hose machten und somit zwei Vertreter der Wurstekommission engagierten, um 

die Miniaturfußballer in die Schranken zu weißen. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der KDW ohne jegliche Chance dem Erdboden 

gleichgemacht wurde und die heißumkämpfte Partie hoffnungslos verlor. 

 

Der absolute Gipfel ist jedoch, dass die angeblichen Kickerprofis nach der 

Demütigung bei den MG-Experten darum flehten, den restlichen Abend mit 

gemischten Brigaden zu spielen. 

 

 

 

..., dass die graue Grazie des Adidas-Metallic die Wälzer, die als Stützwände der 

eigenen Baracke fungierten, auf einem groß angepriesenen Bücherflohmarkt 

verhökern wollte. 

 

Noch lächerlicher ist, dass sich lediglich eine Arbeitskollegin des Lesewurms dazu 

durchringen konnte den Basar in der Einfahrt der Lektürenliebhaberin zu besuchen. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass scheinbar genau dieser Verkauf ausreichte den 

privaten Fuhrpark um ein Protzmobil der Marke „fahrendes Eigenheim“ zu erweitern. 

 



..., dass der zottelige Ping-Pong-Spieler aus dem Mittelbach nach einem verlorenen 

Lokalduell der Knappen seinen Frust an den eigenen Leidensgenossen ausließ, da 

ihm der Bus nicht schnell genug die Abschlachtungsstätte Herne-Ost verlassen 

konnte. 

 

Noch lächerlicher ist, dass er sich wie ein HB-Männchen darüber aufregte, dass die 

blau-weißen Passagiere sein Anliegen ähnlich ernst nahmen wie Wladimir Putin die 

Rechte von Homosexuellen. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass Nick Nolte mit dem eigenen Austritt aus der selbst in 

Gelsenkirchen belächelten Drecksgilde drohte und lediglich die Auskunft bekam, 

dass er dies doch gerne tun könne. 

 

 

 

..., dass die Frau des Heckers vergammelte Würstchen entsorgte, indem sie diese an 

die Kinder des Zeltlagers abschob. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die edle Spenderin so dreist war nach satten sechs Tagen 

eine Kostenrückerstattung bei der Lagerleitung einzureichen. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die Abzockerin auch nach einer langen Debatte für ihre 

anfängliche Wohltat noch immer eine alberne Einmalzahlung per Spendenquittung in 

Höhe von 20 Talern verlangte. 

 



..., dass der neue Liebespartner des veralteten goldlockigen Nähmaschinchens aus 

der unteren Rudersdorfer Straße einen Orientierungssinn aufweist wie der an 

Demenz erkrankte Rudi Assauer. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der Dunkeldeutsche sich bei einer Schlenderei im 

Salchendorfer Forst derart verirrte, dass selbst ein ausgebildeter Leichenspürhund 

den Ossi nicht hätte finden können.  

 

Die Krönung ist jedoch, dass der Mauerhüpfer einen Hilferuf absetzen wollte, aber 

überraschend feststellen musste, dass er lediglich die Fernbedienung der heimischen 

Glotze statt seines mobilen Telefons bei sich trug. 

 

 

 

..., dass der zugezogene Buschfunk Verhökerer aus dem mittleren Deuzer Weg auf 

dem diesjährigen Stiftungsfest des Intrigenvereins die Bühne stürmte und eine Rede 

nach dem Motto: „Ich blamiere mich und meine Frau“ zum besten gab.  

 

Noch lächerlicher ist, dass der quadratische Dummschwätzer seiner Gattin zum 30. 

Ehrentag eine Freude in Form eines Ständchens machte und sie daraufhin zum 

gemeinsamen Schunkeln vor der betrunkenen Sportgemeinde aufforderte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass sich seine um einiges bessere Hälfte derart für ihren 

Gatten schämte, dass sie ihm unter tosendem Gelächter nicht nur den Tanz 

verweigerte, sondern auch jeglichen Kontakt zu dem Geißbockfanatiker verneinte. 

 



..., dass die alljährliche Festlichkeit der Hubertusjünger einem Trauerspiel ähnlich 

dem Untergang der Titanic gleicht. 

 

Noch lächerlicher ist, dass sich die wenigen Feierbiester so sehr ins Delirium 

abschießen mussten, um ihre eigene Veranstaltung überhaupt ertragen konnten. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass sich der mittlere Bruder des Fischs vor allen 

Ballermännern blamierte, da er sämtliche Sitzgelegenheiten in Rambo Manier 

zerstörte. 

 

 

 

..., dass die Möchtegernprofis beim Königsturnier der heimischen Blutgrätschenarena 

mit Sage und Schreibe 0:19 Toren abgeschlachtet wurden und einen erbärmlichen 

letzten Platz belegten. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die wenigen Zuschauer Eintrittspreise wie in der höchsten 

deutschen Spielklasse für dieses Elend blechen mussten, um so den Salär der 

überbezahlten Söldner mitzufinanzieren. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass auf der diesjährigen Weihnachtsfeier die sonst übliche 

Bewertung aller Truppen aufgrund der völlig missratenen Saison der 

Vorzeigemannschaft ausfiel und somit dafür sorgte, dass die Glanzleistungen des D-

Liga Herbstmeisters ein weiteres Mal unter den Tisch gekehrt wurden. 

 



..., dass sich der im Deuzer Weg ansässige Tubaquäler einen Weihnachtsbaum 

zulegte, diesen aber sofort wieder vergaß, da von dem angrenzenden Heißweinstand 

eine magische Anziehungskraft ausging. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der Ex-Häuptling der Bläser es im benebelten Zustand 

soeben noch bemerkte, dass ihm ein Langfinger die Tanne abluchsen wollte 

 

Die Krönung ist jedoch, dass er erst einige längen Feuerwasser später feststellte, 

dass ihm nun doch die Edelpflanze entwendet wurde und er somit die letzten 

Groschen, welche er noch nicht in Sinnesbetäuber verwandelte, in eine neue Tanne 

investieren musste. 

 

 

 

..., dass der örtliche Computereindringling mit dem gut rasierten Intimbereich 

berufliche Perspektiven für das illegale Öffnen von digitalen Briefbomben durch die 

gelben Engel aufgezeigt bekam. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der Eisenscheiß auf der Gesichtsbuchseite damit prahlte 

wie viel Moneten er damit verdienen könne, ihm seine Freunde in der Heimat aber 

wichtiger als das Geld seien und er deshalb die zukunftssichernde Anstellung 

ablehnte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass seine Kameraden sich in Wirklichkeit vor Freude die 

Klamotten vom Leib reißen würden, wenn er unser besinnliches Örtchen endlich und 

endgültig verlassen würde. 

 



..., dass der Torwarttrainer der hiesigen Ballquäler unfähig ist einen Fahnenmast vor 

die eigene Pforte zu montieren und dafür erst beim Örg um Hilfe betteln musste. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der Dickste aller Irminatoren den Stab extra locker in die 

Erde setzte, da an dessen Ende eine Flagge des von ihm verhassten Vereins aus 

Lüdenscheid-Nord hängen sollte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der eierförmige Fässchenstämmer den Fall der 

Bannerstange mit einer Flasche Lebertod in der Hand aus seiner Garage heraus 

erwartete und sich dabei vor Lachen wie ein Gürteltier auf dem Boden rollte. 

 

 

 

..., dass das drittälteste Plag der Peern-Sippe aus dem mittleren Kirschborn mitten in 

der Nacht von seiner Geschlechtspartnerin geweckt wurde, da diese Langfinger in 

der eigenen Mulde vermutete. 

 

Noch lächerlicher ist, dass sich der Einbrecher als harmloses Rehkitz enttarnte, 

welches wehrlos im Treppengeländer fest hing. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die Akademiker zu ängstlich waren das 

zähnefletschende Wild selbst zu entlassen und erst der schon im Tiefschlaf 

befindliche Weidmann von gegenüber das Biest befreien konnte. 

 



..., dass der verarmte polnische Landadel seine Tätigkeit als fahrender Mehlwurm 

zum Jahresende aufgrund mangelnder Qualität und Motivation einstellte. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der von Fusel am zweiten Tag dieses Jahres mit seiner 

fahrenden Salmonellenschleuder das heimische Vordach beim Einparken in Niki 

Lauda Manier ramponierte, sodass sich dieses auf eine mehr als kümmerliche Höhe 

senkte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der Jugenddiktator allen Ernstes der Meinung war und 

vermutlich bis heute ist, dass unsere allwissende Vereinigung diesen Fauxpas 

übersehen würde. 

 

 

 

..., dass es sich das jüngst ausgetretene Mitglied unserer elitären Vereinigung nicht 

nehmen lässt, interne Veranstaltungen mit seiner Anwesenheit zu bestrafen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass er auf der Winterwanderung beim Versuche die Götter 

abzulichten, auf einem Holzstumpf ausrutschte und somit lediglich seinen eigenen 

Sturz digitalisierte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass sich das Monti später um einen als Clown bemalten 

Wasserhydranten schlang und in rhythmischen Bewegungen versuchte dem 

wehrlosen Narr das Lächeln aus dem Gesicht zu rammeln. 

 



..., dass die rote Zora den wenigen Gästen seiner eigenen Entstehungsfeier nur 

armseliges Öttinger anbot. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der als Struppi bekannte Pornotitelliebhaber beim 

einzigen weiblichen Gast dieser jämmerlichen Veranstaltung seine in Schmutzfilmen 

erlernten Fähigkeiten vergeblich anwendete. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die besoffene Schnalle das mit Alkoholikern besetzte 

Hexenhäuschen der Trainerlichtgestalt mit ihrem eigenem Freudenhaus 

verwechselte und sich vor den lüsternen Blicken des notgeilen Trinkerpöbels auszog, 

um komatös zu schlafen. 

 

 

 

..., dass sich die Hermedeicher Jonge in der lokalen Presse als erfolgreiche und 

seriöse Burschenschaft feiern, obwohl sie weniger Mitglieder haben als die 

Bundestagsfraktion der FDP. 

 

Noch lächerlicher ist, dass sich die erbärmlichen Überreste einer ehemals halbwegs 

intakten Junggesellenvereinigung in einem anderen Bericht öffentlich über die 

mangelnde Potenz der eigenen Mitgliederwerbung ausheulten. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass alle Burschenschaften aus dem Johannland behaupten 

mit uns auf einer Stufe zu stehen, obwohl jede von ihnen armselig am unteren 

Existenzlimit kämpft, während die Adonisse zu Salchendorf von Jahr zu Jahr mehr 

werden. 

 

 

 



..., dass die schießende Zunft ähnlich magere Mitgliederzahlen aufweist wie unser 

nahezu untergegangene Konkurrenzverein aus dem armseligsten aller Nachbarorte. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die obersten Rohrkrepierer ihren Pöbel auf die prekäre 

Lage in ihrem eigenen Propagandablättchen hinwiesen, ohne selber einen 

sinnreichen Einfall für die Lösung des Problems zu haben. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die Ballermänner unserer ehrwürdigen 

Wurstekommission den Zugang zu einer Räumlichkeit verwehrten und somit unsere 

Hilfe ablehnten die Zukunft der saufenden Schießbrüder dauerhaft zu sichern. 

 

 

 

..., dass der Hessebäbbler einen Fiffi beheimatet, der ähnlich schwer von Begriff ist 

wie seine stumpfsinnigen Nachkommen. 

 

Noch lächerlicher ist, das er bei einem seiner üblichen Trinkgelage mit den 

befreundeten Kirschbornjüngern seinen Köter vorm sicheren Erfrierungstot retten 

wollte und ihn liebevoll mit der Aufforderung „wenn du Sautier dich bewegst, gibt’s 

kein Futter“ vor der flammenden Wärmequelle platzierte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der Mutzi nach wenigen Minuten ein qualmendes Etwas 

erspähte und es geistesgegenwärtig in Richtung Garagentor schmiss, wo die Töle 

mit vereinten Kräften gelöscht wurde. 

 

Der absolute Gipfel ist jedoch, dass der Versicherungslälles es schaffte, bis zum 

heutigen Erscheinen unseres ehrwürdigen Blättchens, die großflächige Verkohlung 

seines Wau-Waus vor dem angeheirateten Hausdrachen und deren Brut zu 

vertuschen. 

 



..., dass der Kluttenschaufler seine Glimmstengel aus Angst vor dem eigenen 

Hausdrachen beim täglichen Besäufnis in der heimischen Garage seinen 

Saufkumpanen zusteckt. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der Kotikant damit prahlte, seinem durch Fäkalien 

abgeschriebenen Körper in Zukunft nur noch vegane Nahrung zuführen zu wollen 

und somit, ähnlich wie ein Moslem, völlig auf Schweinefleisch verzichtet. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der Klomane sich am selben Abend im Gasthaus zum 

Geiz ein dickes, saftiges Kotelett reinschraubte und somit seine eigenen 

großspurigen Ankündigungen vollends torpedierte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Ein besonderer Dank gilt unserem jahrelangen Gönner und Unterstützer 

Vinzenz Görg. 

 

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 2015! 

 

 

Die Wurstekommission 
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