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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 Manche feiern heftig, Legenden feiern ewig!  

Selbst der größte Weiberheld blickt in seiner Karriere an bestimmten Tagen auf sein 

Wiegenfest  zurück  und  schmunzelt  vermutlich  selbst  über  die  eine  oder  andere 

Anekdote aus seinem bisherigen Leben. Bonos musste seinen 30. Ehrentag natürlich 

stilvoll mit seinen Gefährten feiern und lud zahlreiche Hochkaräter ein. Man munkelt, 

dass mindestens genauso viele Jahre Knast anwesend waren, wie seine biologische 

Uhr  an  diesem  Tage  anzeigte.  Auch  der  Räh  versuchte  mit  seiner  Rumpfelf 

zumindest den Titel der vollsten Truppe des Abends gerecht zu werden. Am Morgen 

danach  wurde  schließlich  ein  ahnungsloser  Dauerläufer  vom  Geruch  eines 

verwesenden Tieres in der  Nähe der hiesigen Blutgrätschenarena angezogen.  Er 

staunte nicht schlecht, als er bei genauerer Betrachtung feststellen musste, dass es 

sich nicht um ein Tier, sondern um den feuerfarbenen Einzeller handelte. Dieser lag 

in Fötusstellung auf einer Militärliege mitten auf dem Vorplatz des Sportpalastes und 

erstickte  sich  beinahe  selbst  mit  seinen  eigenen  Ausdünstungen.  Vom  Gase 

verdattert setzte der unbekannte Athlet seinen Dauerlauf fort und erstarrte abermals, 

als er den nächsten Kadaver knapp unterhalb der großen Flattermänner im Graben 

vorfand. Da dieser Patient allerdings aus seinem komatösen Trauma nicht mehr zu 

erwecken  war,  versuchte  der  Lebensretter  mit  der  Funkzelle  der  im  unteren 

Ockersdorf zugezogenen Suffziege einen Ansprechpartner aus dessen Telefonbuch 

zu finden. Dies gestaltete sich weniger schwierig, da sich am Mobiltelefon des Rohwi 

bereits  geschätzte  50  Anrufe  in  Abwesenheit  von  seiner  viel,  viel,  viel  besseren 

Hälfte  befanden.  Nachdem der  Schläfer  von  seiner  Buhle  endlich  im  heimischen 

Liebesnest eingebettet  worden war und die Traumfee erblickte, flüsterte ihm aber 

schon wieder das böse Teufelchen ins Ohr: „Geh hoch, oben auf den Platz, da ist der 

Möchtegern  Unternehmer  schon  wieder  mit  all  seinen  Freunden  und  feiert  den 

Frühschoppen mit dem Motto, den Tag davor überlebt zu haben.“ Vom Angstschweiß 

erwacht, fuhr der angenockte Gänsebauer direkt zurück zum Ort des Geschehens 

und tankte reichlich flüssiges Antidepressiva. Es ist der Wurstekommission bis heute 

ein Rätsel,  wie  der Bänker am selben Abend noch zu seiner Verwandtschaft auf 

einen weiteren Feiertag selbstständig brausen konnte, ohne dabei seine Ehe oder 

andere Verkehrsteilnehmer zerlegt zu haben.



§ 2 Rohr frei, Schuh weg, arschvoll, toll  

Das Leben eines jeden Menschen verläuft in Höhen und Tiefen. Mal geht es dem 

Individuum sehr gut und mal geht alles schief. So stellte der Mann, bei dem nicht nur 

die Körperhaltung, sondern auch der Nachname einer Die(h)le ähnelt, fest, dass es 

bei ihm Momente gibt,  die sprichwörtlich Scheiße laufen. Nach einer wiederholten 

Vergewaltigung des eigenen Körpers durch unzählige Gläser  Hefesud entwickelte 

der fleischgewordene Torso ein ganz besonderes Eigenleben. Aus Angst vor seiner 

als  Haushalts-  und  Lebenshilfe  getarnten  Schlumpfine und vor  dem Hintergrund, 

dass er  das gesamte Badezimmerinventar  mit  durchtränkten Häppchen verzieren 

könnte,  entschloss  sich  der  Hosenscheißer  dazu,  sein  benebeltes  Hirnkästchen 

durch einen Spaziergang mit zusätzlichem Sauerstoff zu versorgen. Während seines 

Streifzugs plagte den Flaschennuckler urplötzlich ein Überdruck am hinteren Bereich 

seines  Leibes.  Da  die  Langnase  bekanntlich  sehr  lauffaul  ist  entschied  sich  der 

Ortsfahrer nicht wieder zur heimischen Baracke zurück zu kehren. Um sich nicht auf 

offener  Straße  entledigen  zu  müssen,  legte  er  einen  Zwischenstopp  im  eigenen 

Kinderheim  ein.  Nachdem  er  die  eigenen  Latschen  in  irgendeine  Ecke  feuerte, 

suchte  der  Heimscheißer  den  elterlichen  Lokus  auf,  um  dort  seinen  modrig 

riechenden Inhalt auf eine laaaaaaange Reise zu schicken. Dabei vergaß die Nase 

sich  auf  das  eigentliche  Geschäft  zu  konzentrieren  und  kam zu  dem Entschluss 

schon einmal einen Abstecher ins Land der Träume zu unternehmen. Durch den 

eigenen  Gestank  betäubt  und  erst  von  den  Glocken  des  benachbarten  Tempels 

geweckt,  richtete  er  sein  mittlerweile  festgekrustetes  Gesäß  wieder  auf. 

Anschließend legte die Zwei-Meter-Trantüte den restlichen Weg zur angemieteten 

Furzmulde zurück und wusste auf die Frage seiner besseren Hälfte, wo er denn sein 

Schuhwerk  gelassen  habe,  keine  plausible  Antwort.  Die  Abteilung  der 

Wurstekommission für stubenreines Stuhlen rät dem Berufsschläfer zukünftig mehr 

Zeit in das Erlernen von menschlichen Grundfähigkeiten zu investieren, um so noch 

mehr Erwähnungen in unserem Blatt zu entgehen.



§ 3 Hochmut kommt vor dem Fall  

Nachbarschaftsstreite sind eine Angelegenheit, bei der die Parteien sich zumeist bis 

auf  das Blut bekriegen und den eigenen Anliegern das Leben zur Hölle machen. 

Ähnliches  passierte  im  Sommer  zwischen  einigen  unbescholtenen  Salchendorfer 

Bürgern und dem in der Schwarzen Heide ansässigen Transportunternehmer. Der 

lächerliche Grund der Streitigkeit war ein unschuldiger Apfelbaum. Weil dieser sein 

kostbares Hab und Gut immer in die Einfahrt einer Dame aus der Peern-Sippe fallen 

lies, wurde der Fürscht aufgefordert den Übeltäter unverzüglich zu entsorgen. Da der 

Gladbachfanatiker  über eine ähnliche Arbeitsmotivation verfügt,  wie  ein arm- und 

fußkranker  Arbeitsloser,  wurde  diese  Ansage mit  einem müden Lächeln  gekonnt 

ignoriert. Um sich eine weitere Niederlage seines geliebten Fußballvereins schön zu 

saufen,  suchte der  selbst  ernannte  Bierkules die Holzhütte des Vorsitzenden der 

hochbezahlten  Dorfkicker  auf.  Nachdem  er  sein  Niveau  in  den  Keller,  seinen 

Übermut aber in unerreichbare Höhen begossen hatte, machte sich das volltrunkene 

Etwas auf  den Heimweg in  die eigene Masturbationshochburg.  Als er  zurück am 

Nutzholz  des  Anstoßes vorbei  torkelte,  verknüpften sich  seine  zwei  vom Alkohol 

betäubten Gehirnzellen und sorgten für einen letzten, heimtückischen Gedanken. Um 

die  nachbarschaftliche  Forderung  vollends  zu  torpedieren,  schüttelte  er  in  der 

Hoffnung, dass alle Früchte den Weg in die gegnerische Einfahrt finden würden, am 

Stamm der Schande. Da die Kräfte der fleischgewordenen Alkoholblase wohl nur in 

seinen Träumen vorhanden sind,  überkam ihn  ein  neuer Geistesblitz,  um seinen 

perfiden Plan zu vollenden. Leider gibt es doofe, volldoofe und so richtig bescheuerte 

Ideen. Der absolut betrunkene Klettermax entschied sich für die letzte Variante und 

kletterte wie Tarzan die Rinde hoch, um auch die letzten Äpfel per Katapult in die 

Pforte  der  nervenden  Nachbarin  zu  schießen.  Da  seine  Leber  voll,  seine  Beine 

schwer  und  seine  Arme  schwach  waren,  wurde  er  von  den  wesentlich  cleverer 

fungierenden  Ästen  Richtung  Erdmittelpunkt  befördert.  Es  folgte  ein  Fall,  dessen 

Geschwindigkeit  selbst  Felix Baumgartners Sprung aus dem All  in  die Schranken 

gewiesen hätte. Im Gegensatz zu dem Schluchtenkacker endete der Absturz des 

heimischen  Kamikazepiloten  jedoch  unsanft  und  ungebremst  auf  dem  rauen 

Straßenbelag. Die Folge des Fluges war eine gebrochene Rippe, Schürfwunden und 

nicht zuletzt die Schmach vor der eigenen Nachbarschaft.



§ 4 Frau am Steuer, das wird teuer  

Der erste November ist in katholischen Kreisen seit jeher dafür bekannt, dass man 

die  etwas kälteren  Verwandten in  ihren  mit  Blüten  sprießenden Gruben  besucht. 

Normalerweise glänzt  diese Veranstaltung neben dem üblichen Desinteresse aller 

Beteiligten  und  dem  für  die  Jahreszeit  schlechtem  Wetter  vor  allem  durch  das 

geisteskranke Fahrverhalten der Dorfbewohner auf dem Weg zum Totenacker. So 

versucht man jedes Jahr  möglichst  nah am Verwesungstempel  der Sippschaft  zu 

parken, um die fetten Leiber am Feiertag noch mehr zu schonen als im öden Alltag. 

Dabei stach in diesem Jahr die Frau des Yetis aus dem Hewig besonders schwer 

hervor. Aufgrund von Reisestrapazen erreichte sie das anvisierte Ziel leider etwas zu 

spät und bugsierte ihre überdachte Zündkerze aufgrund von Zeitnot und der daraus 

resultierenden Fahrfehler  in  die  reißenden Fluten eines  Baches in  der  Nähe des 

Papa Blashorn.  Durch diesen ungewollten Tauchgang verlor  das rechte Hinterrad 

den  bitter  benötigten  Bodenkontakt  und  verhinderte  jegliche  Weiterfahrt.  Die 

verzweifelte Friedhofsgängerin erhoffte sich in ihrer misslichen Lage daher Zuspruch 

und Rat der staunenden Schaulustigen. Diese philosophierten allerdings gerade in 

tuschelnder  Runde  über  das  armselige  Fahrverhalten  der  Bruchpilotin  und 

analysierten heraus, dass der Fahrer wohl nur weiblicher Natur sein könne. Aus der 

illustren  Expertenrunde  stachen  besonders  der  Dorbich  und  sein  Sprößling  mit 

unnötigen  Empfehlungen  hervor.  Die  Unfallpilotin  konnte  sich  glücklich  schätzen, 

dass  der  Flitzer  seinen  lädierten  Körper  die  letzten  Monate  per  gelben  Schein 

schonte und so ausnahmsweise nicht nur Durst, sondern auch Tatendrang hatte. Mit 

Hilfe eines Schwagers des in der Leywiese ansässigen Holzwurms konnte die Karre 

befreit werden. Der Anverwandte des Schreiners brachte sogar das Kunststück fertig 

die Abwrackprämie freihändig und rückwärts aus dem Gewässer zu kutschieren. Wir 

raten der talentfreien Fahrerin dazu, die Reise zum kühlen Clan in Zukunft etwas 

frühzeitiger oder per Pedes anzutreten, damit ihr Untersatz nicht auch in nächster 

Zeit beerdigt werden muss.



§ 5 Spanische Flammen  

In  der  Regel  ist  die  spanische  Küche  bekannt  für  feurig-delikate  Speisen.  Für 

erfahrene Köche birgt dies normalerweise keine Gefahren. Eine Frau, deren Wurzeln 

im  schattigsten  und  gleichzeitig  schäbigsten  Örtchen  des  Johannlandes  liegen, 

versuchte  den  kulinarischen  Horizont  ihrer  Familie  zu  erweitern.  Die  an  der 

Anzerbergstraße ansässige Flamenco-Tänzerin wollte ihrem spanischen Hengst ein 

überregionales  Mittagessen  zubereiten.  Nach  ausgiebiger  Recherche  in  diversen 

Bruzzelblättern entschied Weib sich kurzerhand für ein würziges Nationalgericht aus 

dem  Land,  indem  die  Pleitegeier  einen  ähnlich  hohen  Anteil  besitzen,  wie 

Zwangsprostituierte in osteuropäischen Ländern. Voller Tatendrang startete die Exil-

Helgersdorferin ihr Werk, welches genauso missraten sollte, wie der Versuch von Uli 

Hoeneß  Moneten  vor  dem Fiskus  zu  verstecken.  Grundsätzlich  bescheinigt  man 

weiblichen  Kreaturen  mehrere  Dinge  zur  gleichen  Zeit  erfolgreich  erledigen  zu 

können. Die Köchin  für betreutes Wohnen scheiterte  daran jedoch kläglich.  Beim 

Versuch ihr zirkuszeltgroßes, rosa Unterhöschen aufzuhängen, waren die Gedanken 

an das Festmahl urplötzlich genau so weit weg wie Nordkorea von der Demokratie. 

Während die kranke Schwester sich in Ruhe der Wäsche widmete, entwickelte sich 

in der Küche ein Inferno, welches an die Zustände im politisch umkämpften Kairo 

erinnerte.  Der  im  Haus  ansässige  Amerikaner  und  der  Schwiegersohn  des 

Seemanns erkannten die prekäre Lage überraschend schnell  und starteten einen 

erbärmlichen ersten Löschversuch.  Während Luigi  lieber noch Winkespielchen im 

Kirschborn vollführte, bildeten sich zwischenzeitlich pechschwarze Rauchschwarten 

über Salchendorf und sorgten dafür, dass die einsatzgeilen Feuerbekämpfer aus der 

näheren Umgebung zu Hundertschaften aufliefen. Die Wurstekommission empfiehlt, 

zukünftig die Essenszubereitung dem dicken Zeltlagerkoch zu überlassen, um der 

Versicherung Renovierungen im hohen fünfstelligen Bereich zu ersparen.



§ 6 Völkermord  

Bienen züchten ist im Allgemeinen als teure und zeitaufwendige Freizeitgestaltung 

bekannt.  Die  nützlichen  Honiglieferanten  sorgen  grundsätzlich  auch  für  einen 

wohltuenden  Ertrag  im  Geldsack  des  Besitzers.  Dem Förster  aus  dem mittleren 

Kirschborn war dies jedoch in diesem Jahr nicht vergönnt, da seine Hornissen von 

einer schlimmen Krankheit befallen wurden, welche Zeitzeugen an die Pest im 14. 

Jahrhundert erinnerte. Auf der Suche nach dem Ursprung der furchtbaren Seuche 

wurden  alle  Hebel  in  Bewegung  gesetzt,  um  das  schwarzgelbe  Volk  vor  dem 

sicheren Ende und die eigene Kasse vor einer großen Flaute zu bewahren. Leider 

hatte  auch  das  zur  Hilfe  herbeigerufene  Gesundheitsamt  keine  einleuchtende 

Lösung, um den summenden Drohnen den letzten Gang zum Henker zu ersparen. 

Somit  blieb  dem Öff-Öff  nur  noch die  letzte  traurige  Notlösung,  welche  eher  mit 

einem  Völkermord,  als  mit  einem  liebevollem  Akt  der  Nächstenliebe  verglichen 

werden kann. So besorgte sich der angebliche Naturfreund kurzerhand den Ferrari 

unter den Tötungsmaschinen, um auch der letzten Imme den Gar auszumachen. Da 

ein Waldmann seiner Stellung bekanntlich ganz wenig Zeit und sehr viel Arbeit hat, 

wurde  die  geplante  Säuberung  auf  ein  Wochenende  vertagt,  damit  auch  die 

Nachbarn etwas davon haben.  Aus  diesem Grunde  wurde  ein  sonniger  Ruhetag 

ausgewählt, um die nicht mehr ertragreiche Sippe endgültig auszulöschen. Ähnlich 

wie  einst  unter  einem Maler  und  Landschaftsstrategen  aus  Österreich  wurde  die 

Aktion dem Motto „Blitzkrieg“ unterstellt. Wie im Mittelalter Hexen auf Scheiterhaufen 

bestialisch getötet wurden, gab es auch im Kirschborn nur das Ziel möglichst schnell, 

möglichst  viel  Leben  in  möglichst  kurzer  Zeit  auszulöschen.  Da  der  Völkermord 

erheblich  länger  als  gedacht  dauerte,  fing  selbst  der  angeheiratete  Minimi  zu 

meckern an, da die eigenen Nachkommen ins Reich der Träume geschickt werden 

sollten. Trotz erheblichen Protesten durch die direkten Anrainer feuerte der Wildhüter 

weiter  wie  im  Wahn  seine  Rauchbomben  auf  die  krepierenden  Insekten.  Alle 

Anwohner  des  Kirschborns,  der  schwarzen  Heide  und  nicht  zuletzt  des  Hewigs 

mussten  sämtliche  Fenster  und  Türen  schließen,  um  nicht  selbst  Opfer  des 

todbringenden Nebels zu werden. Die Abteilung der Wurstekommission für Tier- und 

Menschenrechte  rät  dem  Imker  die  Bekämpfung  ähnlicher  Epidemien  zukünftig 

fernab der Zivilisation durchzuführen, um eine Ausrottung der Dorfbevölkerung zu 

vermeiden.



§ 7 Holzhütte auf Rädern  

Jeder weiß, dass ein Mann in seinem Leben nach den alten Traditionen mindestens 

einen Baum pflanzen, ein Auto kaufen und ein Haus bauen sollte. Die wenigstens 

Menschen bedenken jedoch auch, dass dieser ganze Krempel irgendwann wieder 

entsorgt  werden muss.  So  versuchte  der  Klarinettenquäler  aus  dem Grenzgebiet 

zum Friedhof seine hölzerne Zeltbehausung aus dem Vorgarten an willige Käufer zu 

verschachern. Das der Kubota-Opa sein Liebesnest aus jungfräulichen Tagen nicht 

einfach vermodern lassen darf, wie seine horizontal liegenden, kalten Nachbarn dies 

immer  tun,  liegt  wohl  an  Frau  Röschen.  So  wurde  zuerst  Dorfbewohnern  und 

Familienangehörigen  vom  Preisknaller  berichtet  und  im  Kleingedruckten  die 

Selbstabholung angeprangert. Aufgrund der Tatsache, dass jeder noch so dumme 

Bürger dem Lesen mächtig ist und dem Bläser sein Angebot ausschlug, blieb ihm nur 

noch der billige Verkauf an sozial schwächere Familien hinter den sieben Bergen. Da 

die Zigeunerfamilie für den Transport jedoch nur einen verrosteten LKW der Marke 

„Dritte  Welt“  besaß,  wurde  den  Beteiligten  schnell  klar,  dass  man sehr  schwere 

Scheiße nicht mit noch größerer Scheiße abtransportieren kann. Folglich musste ein 

40  Tonnen  schwerer  und  zwei  Fahrbahnen  breiter  Tieflader  zum  Ort  des 

Geschehens geordert werden, um die hölzerne Ferienwohnung abzuschleppen. Das 

angebliche Schnäppchen wurde somit zum Fass ohne Boden und ließ die Familie 

beinahe bei  Peter  Zwegat  anklopfen.  Da in  dieser  Region des Dorfes das Motto 

„Torrbach – Es gibt immer was zu tun“ gilt, schlossen sich der Versicherungslälles, 

der Charly und der Andy Leber kurzfristig zusammen, um die Straßensperre und das 

Spektakel der besonderen Art fleißig mit aufmunterten Worten zu bereichern und das 

Geläll dann sofort wieder mit flüssiger Kost zu verschlucken.



§ 8 Ich bau mir ein Schloss  

Aufmerksame  Zuschauer  der  Sendung  „mieten,  kaufen,  wohnen“,  welche  naive 

Bürger  auf  einem  primitiven  Fernsehsender  in  den  frühen  Abendstunden  von 

bildungsfördernden Maßnahmen abhält, kennen sich angeblich bestens mit kleinen 

Großstadtwohnungen, normalen Einfamilienhäusern und edlen Luxusvillen aus. So 

musste wohl auch der im Ockersdorf ansässige, selbst ernannte wohlhabendste 

Führer  der  Nobbyisten-Sekte  ein  regelmäßiger  Zuschauer  des  Kölner 

Abschaumprogramms sein. Anders lässt es sich wohl kaum erklären, dass er seine 

ehemals normalbürgerliche Terrasse zu einer arroganten Protzoase verwandeln lies, 

die  selbst  die  Schlösser  König  Ludwigs  in  den  Schatten  stellt.  Statt  sich  in 

schwierigen Zeiten einfach mal mit dem zufrieden zu geben was man hat, wurden die 

mehr  oder  weniger  hart  erwirtschafteten  Moneten  für  den  wohl  exklusivsten 

Außenbereich  im  Johannland  verschwendet.  Um den  Zeitplan  des  auserkorenen 

Bauprojektes  einzuhalten,  blockierte  er  mit  schwerstem  Arbeitsgerät  das 

Kinderspielparadies zur Brecht, frei nach dem Motto „ich hab Geld, was kostet die 

Welt!“ Unterstützt wurde der Zwillingsbruder des Tebartz van Elz wie gewohnt durch 

seinen langjährigen Buddelkumpel Ali.  Da das Unternehmen des Mannes mit den 

geilen  Töchtern  ähnlich  schnell  arbeitet,  wie  Spritpreise  sinken,  machten 

verschiedene  Baumaterialien  den  Sandkasten  über  mehrerer  Monate  zu  einer 

modernen  Tagebaustätte.  Verzweifelte  Eltern  mussten  einsehen,  dass  sie  ihre 

lästigen Plagen dort nicht mehr zur Befriedigung des stark ausgeprägten Spieltriebs 

abgeben konnten. Gerüchten zufolge hätten die finanziellen Aufwendungen, welche 

die beiden Angeber bei ihrer Bauaktion verprassten, ausgereicht, um ganz Afrika von 

der Armut zu befreien.



§ 9 Tatü-Tata, Hein Blöd ist da!  

Die größte Sandkastenfeier nördlich des Äquators dient seit jeher dazu, dem immer 

jünger werdenden Publikum die Kommunionsgroschen aus der Tasche zu ziehen. So 

wurden weder Kosten noch Mühen gescheut, um den wild pubertierenden Gästen 

ein Dach über dem Kopf und eine kostenlose Fahrt mit einer Kotzschüssel zu bieten. 

Das die immer weniger und immer älter werdenden Veranstalter diesen Größenwahn 

nicht mehr ohne entsprechende Ruhepausen umsetzen können, dürfte wohl jedem 

Dorfbewohner klar  sein.  Nachdem der Heinblöd seinen Heimweg vom quälenden 

Zeltaufbau angetreten,  seine  Ritze  geputzt  und seinen überforderten Kadaver  für 

einen kurzen Moment zur Ruhe gebettet hatte, wurde er in einen unruhigen Schlaf 

befördert. Als Van Gogh den Künstler endlich aus seinen Träumen entließ, wurde 

diesem schlagartig bewusst, dass die erste Fuhre mit minderjährigen Komasäufern 

schon  längst  mit  dem  als  Willibald  bekannten  Fahrer  in  Richtung  Wahnsinn 

abgefahren war. Der Mann der mit zwei Pinseln gefühlvoll malen, aber mit nur einem 

bürsten kann, merkte, dass die Schweinetransporter den Zuständen in japanischen 

U-Bahnen glichen und entschied sich dazu den heiligsten aller Kirschbornbewohner 

mit  seinem rot-weißen  Lieferwagen eine  Einsatzübung zu geben.  Der  zum Doof-

Kreuz-Ritter geschlagenen Kirchengänger wusste nicht  wie  ihm geschah und fuhr 

den  Picasso  für  Arme  mit  der  Intensivstation  für  Alkoholopfer  zu  seiner 

ursprünglichen  Geburtstagsfeier.  Dort  angekommen  musste  der  Bildhauer 

feststellen, dass an der Abendgarderobe bereits vor dem Sonnenuntergang Anarchie 

ausgebrochen  war.  Nachdem  die  Festlichkeit  ihren  Lauf  und  jeder  Gast  einen 

fremden Nerz nahm, wollte auch der Mitbegründer der großen Sause wieder zurück 

ins  entspannende  Reich  der  Träume.  Da  ihm  der  Weg  auf  den  eigenen 

Stinkequanten zu steil erschien und die prognostizierte Wartezeit auf eine kutschierte 

Droschke das heutige Datum noch übertraf, wurde wieder einmal Plan B aus der 

Schublade gezogen. Dieser Stand der abenteuerlichen Hinfahrt in nichts nach. So 

lenkte der Krankenkarrenführer den Paten der Sandfeier ein weiteres Mal durch die 

Salchendorfer  Walachei.  Wir  empfehlen  dem  Stadtbedienstetem  seine  eigenen 

Ablaufpläne in Zukunft besser zu koordinieren, damit die erfahrenen Sanitöter ihren 

jungen  Opfern bei  einem möglichem Anwendungsfall  zumindest  zur  Seite  stehen 

können.



§ 10 Planschen in Hoheitsgewässern  

Laut eines Artikels des Spiegels vom 07.11.2013 bleiben in Deutschland immer mehr 

Frauen  kinderlos.  Das  statistische  Bundesamt  bestätigte  diese  These  und 

veröffentlichte zudem, dass jede fünfte Frau in  Deutschland zwischen 40 und 44 

Jahren überhaupt keine Plagen mehr bekommt. Natürlich glänzen Abkömmlinge in 

den frühen Jahren fast nur durch sabbern, heulen und in die Hose scheißen. Doch 

diese  kleinen  Plagegeister  sind  letztendlich  die  Stammhalter  der  ehrenhaften 

Wurstekommission  und  somit  interessiert  es  auch  uns,  wo  die  Gründe  für  die 

übertriebenen Verhütungsmaßnahmen liegen. Es dauerte keinen Wimpernschlag bis 

die intelligenteste Junggesellenbande der nördlichen Hemisphäre den Problemopa in 

der mittleren Johannlandstrasse als Sündenbock identifizierte. Der Ex-Dorfhäuptling 

legt  mit  jedem zusätzlichem Lebensjahr  an Bosheit,  Dreistigkeit  und nicht  zuletzt 

Kinderhass zu. In der Vergangenheit ärgerte sich der Egoist bereits über dreckige 

Schlammhügelspringer  und  kreischende  Fußballspieler  hinter  seiner  Ruheoase. 

Dieses Jahr ließ sich „das Dorf“ eine neue, noch viel größere Bosheit einfallen. Der 

Harry und der kleine Technikexperte aus dem Deuzer Weg ließen ihre Sprösslinge 

im örtlichen Bachlauf plantschen. Die Seemonster machten anscheinend einen Lärm 

ähnlich dem Rascheln eines Blattes.  Davon provoziert  sprang der Ruhesuchende 

wild  schreiend aus seiner  Haut.  Während die  Erzeuger  der  Trabanten sich beim 

struppeligen  Dauertänzer  die  Kohlenhydratspeicher  nach  der  alljährlichen 

Drahteselreise durch das Siegtal  auffüllten,  wurde die kleine Brut  auf eine Größe 

zusammen gestaucht,  in  der  sie  es  selbst  unter  einem handelsüblichen  Teppich 

geschafft hätten mit einem Fallschirm zu springen. Vom Donnerwetter geweckt eilte 

der Schraubenverhökerer dem Nachwuchs zur Hilfe, denn der revierbezogene Löwe 

verteidigte  seine  überaus  wichtige  Privatsphäre  mit  allen  Mitteln.  Das  entsetzte 

Familienoberhaupt  reagierte  nur  noch  mit  fassungslosem  Schweigen.  Die 

Fachabteilung der Wurstekommission für starke Geburtenjahrgänge empfiehlt  dem 

Knistbock,  endlich  in  ein  einsames  Verließ  tief  im  Wald zu  ziehen,  um sich  am 

dortigen Vogelgezwitscher zu Tode zu ärgern.



§ 11 Wiedersehen macht Freude  

Um  den  wenig  gesehenen,  aber  auch  noch  weniger  vermissten,  alten 

Schulkameraden unter die Nase zu reiben wie mehr oder weniger erfolgreich das 

eigene  Leben  abläuft  werden  in  verschiedenen  Abständen  Klassentreffen 

veranstaltet.  An  solch  einem  Zusammenkommen  nahm  auch  der  abdankende 

sportliche Leiter des Intrigenvereins teil. Nachdem sich die ehemaligen i-Dötzchen 

den  Verstand  wieder  auf  Grundschulniveau  gesoffen  hatten,  machten  sich  die 

Intelligenzbolzen auf den Weg zu dem in Werthenbach beheimateten RTL-Detektiv. 

Dort entschloss sich der Mann mit der gut trainierten Leber dazu, den verbliebenen 

Mageninhalt auf unnatürliche Art den alten Weggefährten zu präsentieren. Nachdem 

die Wanduhr bereits den nächsten Morgen einläutete, beschlossen das dickbäuchige 

Etwas und die Frau des blau-weißen Wohnmobilfahrers aus dem Ockersdorf sich 

vom Sohnemann heim fahren zu lassen.  Es folgte  ein  tiefer,  fester  und feuchter 

Schlaf. Doch schon früh am Tag erwachte der eingebaute Autopilot in ihm und er 

erinnerte  sich  wie  vom  Blitz  getroffen  daran,  dass  die  durch  ihn  überbezahlten 

Rumpelfußballer  noch  eine  weitere  Niederlage  einsacken  mussten.  Kurzerhand 

schwang sich  der  Berufspöbler  in  seine bayrische  Protzkiste  und fuhr  mit  einem 

Restalkoholpegel,  der  höher  war,  als  die  Prozentzahl  der  FDP  bei  der 

Bundestagswahl,  in  Richtung  Geisweid.  Die  anwesenden  Germanen  zitterten 

ehrfürchtig zusammen, als sich der Trunkenbold aus seiner Karre schwang und den 

drohenden  Punktverlust  der  Rumpfelf  mit  unzählbaren  Runden  Freibier  für  den 

anwesenden  Pöbel  verschönerte.  Als  das  jämmerliche  Gekicke  dann  endlich 

überstanden war setze sich der Herr, der es geschafft hatte sich innerhalb von 20 

Stunden viermal voll  und anschließend wieder nüchtern zu saufen, abermals stark 

alkoholisiert in seine Promilleschaukel und fuhr wie selbstverständlich heim.



§ 12 Schau mal, wer da rollt  

Für das männliche Geschlecht ist  der Erwerb eines motorbetriebenen vierrädrigen 

Fortbewegungsmittels  oftmals  der  Höhepunkt  einer  jeden  Lebenskrise.  Der  im 

unteren Krachenberg ansässige Holzwurm leistete sich in diesem Jahr ein besonders 

edles Gefährt. Nachdem die jahrelange Arbeit als Verteiler der lokalen Hetzmedien 

das  nötige  Kleingeld  in  die  Kasse  spülte,  leistete  sich  die  fleischgewordene 

Motorsäge  einen  Rechtslenker  aus  dem  Hause  Daimler.  Natürlich  weiß  jeder 

halbwegs intelligente Mensch, dass solch ein Vehikel in Deutschland ähnlich sinnvoll 

ist, wie ein Rauchmelder bei Helmut Schmitt. Doch davon ließ sich der Verlassene 

nicht  beirren  und  präsentierte  das  Monument  germanischer  Ingenieurskunst 

angemessen der örtlichen Gemeinde. So wurde das Fahrzeug genauso provokant 

geparkt wie Kim Jong-un seine Macht demonstriert. Leider hatte der Mann, der einen 

Inselaffen als Stiefsohn beheimatet, die Rechnung ohne seinen unfähigen Nachbarn 

gemacht. Der Maisenkaiser scheiterte kläglich bei dem Versuch, seinen fahrbaren 

Untersatz samt Anhänger um den vor ihn platzierten Flitzer zu manövrieren. Als das 

Kaiserlein seinem Gefährt befahl nach links zu rollen, entwickelte dessen Anhängsel 

schlagartig  ein  Eigenleben.  Wie  in  einer  offenen  Beziehung  entschied  sich  der 

Beiwagen  des  Zugpferdes  an  einem  fremden  Ross  anzudocken.  Blöderweise 

geschah jener Vorgang nicht  gerade bei  Schrittgeschwindigkeit  und so wurde die 

neue Errungenschaft des Zeitungsjungen ähnlich stark demoliert, wie der Wagen von 

Paul  Walker.  Die  Krönung ist  jedoch,  dass  der  Haubergsvorsteher  den  Unfall  in 

Echtzeit miterlebte und anschließend trocken mit der Aussage „ich glaub du musst 

mal deinen Anhänger richtig fest machen“ in Richtung des Verursachers analysierte. 

Die  Wurstekommission  rät  dem  ehemaligem  Wart  der  nicht  vorhandenen 

Jugendschützen dringend dazu, einen Duden mit dem Motto: „Andockgeschichten“ 

zu erwerben, um der Nachbarschaft weitere Blechschäden zu ersparen.



§ 13 Trainerlegende  

Unsere ehrwürdige Vereinigung sah sich in ihrer langen Geschichte schon einigen 

populistischen und inhaltslosen Kritikern gegenübergestellt. In diesem Jahr gesellte 

sich der genauso blau wie rote Baron zu dieser bemitleidenswerten Liste. Nachdem 

seine  zwei  Gehirnzellen  für  einen  kurzen  Moment  aus  dem  Tiefschlaf  gerissen 

wurden, dämmerte dem Mann, der im Duden unter Assi steht, dass sein Verhalten 

nur in einer Erwähnung in unserem vor Niveau strotzenden Blättchen gipfeln kann. 

Dieser  Tatsache geschuldet,  pöbelte der  feuerfarbene Einzeller los:  „Wenn ich in 

eurem Drecksblättchen stehe, zünde ich das Ding vor euren Augen an!“ Spätestens 

nach diesem verbalen Offenbarungseid ist es uns eine große Freude das Verhalten 

des  selbst  ernannten  Doktors  der  Öffentlichkeit  preiszugeben.  Große  Reden 

schwingt  er  auch  vor  seinen  Jüngern  der  besoffensten  Fußballmannschaft 

Deutschlands.  Nachdem seine völlig  talentfreien Untertanen in der  letzten Saison 

überraschend von Sieg zu Sieg eilten, stand das Topspiel gegen den Tabellenführer 

an. Um seine Spieler zu motivieren hielt der Mann, der mehr Sprit verbraucht als sein 

eigener  Rasenmäher,  eine  bis  heute  legendäre  Rede.  Die  gegnerischen  Spieler 

verglich das Motivationstalent mit einer geilen Frau, wie sie seiner Ansicht nach für 

seine Spieler nie zu erreichen sei.  Wenn man aber die Chance auf einen heißen 

Abend mit der beinespreizenden Gespielin haben würde, müsse man sie dermaßen 

durchknallen,  dass  sie  und  ihr  Körper  es  niemals  vergessen  würden.  Genau so 

sollten  seine  Spieler  den  Gegner  bearbeiten.  Dieser  bis  heute  historischen 

Ansprache  setzte  die  Trainerlegende  auf  dem jährlichen  Zusammenkommen  der 

Fußballer noch die Krone auf. Nachdem der Geldgeber aus dem Torrbach seinen 

Rückzug als Sponsor der Ballvergewaltiger verkündete, sah sich der Trainerfuchs 

gezwungen dem Versicherungsbetrüger ein letztes Mal mit einer Rede den Pelz zu 

graulen.  Er begann seine Ode mit  den Worten „ey,  du Arschloch“  und lobte  den 

heimischen Dietmar Hopp dafür, dass er Schiedsrichter mit Schnaps bestochen, mit 

ihm  die  erste  Kippe  geraucht  und  sich  auch  insgesamt  als  stets  vorbildlicher 

Jugendtrainer  verhalten  habe.  Die  Abteilung  für  Ethologie  der  Wurstekommission 

empfiehlt  dem  „Räh“  sein  Mundwerk  in  Zukunft  zu  zügeln,  um  sich  und  seinen 

Mitmenschen weitere niveaulose Vorträge zu ersparen.



§ 14 Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen  

Die eigene Privatsphäre ist jedem Bürger ein wertvolles Gut. Das die Tochter des 

„EY“ ihr Privatleben völlig  von dem Rest des Dorfes abschotten will,  ist  dennoch 

mehr  als  fragwürdig.  Nachdem  die  Mokkagebräunte  eine  vom  pensionierten 

Kinderquäler hinterlassene Bruchbude in Christian-Wulff-Manier übernahm, mussten 

die Naddel und ihr Lebensabschnittsgefährte die kaum vorhandenen handwerklichen 

Fähigkeiten abrufen, um den vom Einsturz gefährdeten Bretterverschlag zu retten. 

Als  die  durch  einen  bildungsfremden  Fernsehsender  bekannte  Tine  Wittler  das 

Arbeitsangebot  mangels  Erfolgsaussichten  ablehnte,  musste  die  Bauruine  in 

mühseliger  Kleinarbeit  eigenständig  renoviert  werden.  Nach  erfolgreicher 

Fertigstellung des ehemals vermoderten Altbaus staunte die Frau, die mehr Zeit auf 

diversen Bräunungsmaschinen verbringt  als  auf  ihrem Arbeitsplatz,  nicht  schlecht 

darüber,  dass  ihre  unzähligen  Parkplätze  durch  die  Pingpong-Athleten  des  SV 

Gerstensaft  belegt  waren.  In  unbändiger  Wut, die  ihre  Hautfarbe schlagartig  von 

braun  zu  braun  veränderte,  fasste  sie  den  Entschluss  den  restlichen  Teil  des 

Eigenheims  einzuriegeln.  In  einer  Nacht-  und  Nebelaktion  errichteten  die  beiden 

Gelegenheitsarbeiter  ein  Guantanamo-Domizil.  Im  Gefühl  der  völligen  Isolation 

hatten sie die Rechnung jedoch ohne ihre Untermieterin aus dem Hullak gemacht. 

Diese  schoss  sich  am  Karneval  in  der  Hauptstadt  der  Schwulen  dermaßen  ins 

Delirium, dass sich Körper und Geist einen Tag später noch nicht erholt hatten. Dem 

komatösen Zustand geschuldet verschlief das Weib den kompletten Bau der zweiten 

Berliner  Mauer.  So  stieg  die  gehetzte  Zahnarzthelferin  in  ihren  Flitzer  und 

manövrierte diesen zielsicher gegen den neu errichteten Hochsicherheitstrakt.  Die 

Wurstekommission empfiehlt  der Lederhaut ihre Umbaumaßnahmen zukünftig per 

Mieterbenachrichtigung anzumelden, um ähnliche Geschehnisse zu vermeiden.



§ 15 Ha-Ho-He Kategorie C  

Berichte über gewalttätige Zwischenfälle bei Fußballspielen sind in unserer heutigen 

Zeit mangels öffentlicher Probleme mittlerweile an der Tagesordnung. Dass es im 

beschaulichen  Salchendorf  ebenfalls  niedere  Schlägertrupps  gibt  dürfte  viele 

Mitbürger sehr überraschen. Da der Fürscht für den Kick seiner geliebten Fohlenelf 

gegen  die  übermächtige  Auswahl  des  bayrischen  Steuerkönigs  aus  nicht 

nachvollziehbaren  Gründen  eine  Karte  für  den  Bereich  der  möchtegernwichtigen 

Personen ergattern konnte,  verhökerte er seine drei  Dauerkarten an den „Anton“, 

einen adipösen Polier und einen spanischen Heißsporn vom Kirschborn. Weil zwei 

der drei Spritbirnen Anhänger der süddeutschen Söldnertruppe waren, zogen sie im 

Stadion  überraschend  schnell  den  Hass  einiger  Heimanhänger  auf  sich,  indem 

verbale  Giftpfeile  ausgetauscht  wurden.  Im  folgenden  Wortgefecht  stichelte  der 

kleinste der drei Zwerge seine andersdenkenden Sitznachbarn bis aufs äußerste und 

überschätze seine Nahkampffähigkeiten.  Beim anschließenden Torjubel  vergaß er 

sich  völlig  und  verteilte  an  die  schwarz-weiß-grünen  Unterstützer  Zärtlichkeiten 

getreu  dem  Motto:  „Leichte  Schläge  gegen  den  Hinterkopf  erhöhen  das 

Denkvermögen“. Mit dieser waghalsigen Harakiri-Aktion war die Büchse der Pandora 

geöffnet  und  es  begann  eine  Keilerei,  welche  selbst  die  oftmals  deplatzierte 

Exekutive in dieser Form noch nie gesehen haben dürfte. Da die Schlagkraft der drei 

Rummelboxer ähnlich machtvoll war, wie die des Axel Schulz, wurden sie von ihren 

Kontrahenten in Bud Spencer-Manier bis auf das Blut aufgemischt und schon vor der 

20.  Spielminute  von  der  Staatsmacht  dem  Wettkampfplatz  verwiesen. 

Währenddessen stand der an der Auseinandersetzung unbeteiligte Fürscht seinen 

Krawallbrüdern in nichts nach und äußerte seine Emotionen in Form von eher feucht 

als gewalttätigen Gefühlsausbrüchen.  Nachdem Jupp Heynckes den Gladbachern 

seine ewige Liebe gestand, gab es bei dem Mann, der schon aus Prinzip ohne das 

schwächere  Geschlecht  zum  Fußball  fährt,  überhaupt  kein  Halten  mehr.  Die 

Krokodilstränen flossen unaufhaltsam und offenbarten eine zärtliche Seite, die selbst 

seine Gemahlin seit der Hochzeit nicht mehr erlebt haben dürfte.



§ 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 Parag raphen 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 unters tützt 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 2014!

Die Wurstekommission
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