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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 Uniform macht geil  

 

Beim Sommerfest der kreativsten Junggesellenbande nördlich des Äquators fanden 

sich wieder unzählige Massen an unserem ehrwürdigen Denkmal ein. Der 

trübsinnigste Ex-Wurstekommissar aller Zeiten wollte zu diesem Jahreshöhepunkt 

besonders knusprig erscheinen und ließ sich bereits Monate vorher seine Pelle unter 

der künstlichen Sonne brutzeln. Trotz seiner angeblich unmessbaren 

Lebenserfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht hatte ihm aber wohl noch keine 

erzählt, dass man die Heizröhre auch schließen muss, um völlige Bestrahlung zu 

bekommen. Nach der erfolgreichen Behebung des Deckelproblems und Beendigung 

des ersten Aktes kam jedoch seine negative Grundhaltung zum Vorschein. 

Unzufrieden mit dem Härtegrat seiner Broilerhaut wurde aufgrund einer 

vermeintlichen Kinderversion des Tussi-Toasters auf besondere Hitze umgestellt. 

Jeder weiß, dass Krebse aufgrund ihres Basisfarbstoffes Astaxanthin beim Kochen 

rot werden. Da Bonos das Münz-Mallorca feuerrot strahlend verließ, wird dieser 

Farbstoff wird nun auch bei ihm vermutet. In Folge des Häutungseffektes nach 

starken Verbrennungen strebte er nun, mehr weiß als braun, den ersten Platz der 

inoffiziellen Bierrangliste des Sommerfestes an. Am Gipfel der Musikbeschallung 

wurde die gute Stimmung jedoch durch den sogenannten Freund und Helfer 

unterbrochen. Die Blaulichter waren allerdings im weiblichen Angesicht vertreten und 

so verspürte der selbstständige Möchtegern-Unternehmer eine unbändige Kraft in 

seiner Hose. Mit einem ungeahnten Gerechtigkeitssinn steuerte der Trockenbau 

Junior auf die Beamtinnen zu und begann schlagartig mit seinen gefestigten „Ich 

erzähl dir alles was du hören willst, ich will eh nur eins“ – Anmachsprüchen. Der 

feminine Teil des Gesetzes war jedoch eine positive Frohnatur und wollte lediglich 

die Lautstärke des Festes ein wenig reduzieren. Um die holde Weiblichkeit doch 

noch für sich zu begeistern, entschloss sich der Nein-Sager seine Taktik zu ändern 

und gab sich als Veranstalter der Feier aus. Doch auch dieses Argument verlor sich 

und der selbsternannte Frauenversteher griff zu seinem letzten Mittel. Ein frisch 

gerupfter Strauß Blumen sollte die Wachtmeisterin verführen. Nachdem er auch mit 

diesem peinlichen Balzversuch nicht auf die erhoffte Gegenliebe stieß, wurde der 

Wurstekommission durch die Wache Erlersiedlung nachträglich zugetragen, dass 

sein penetrantes Baggern beinahe in einer vorrübergehenden Inhaftierung geendet 

hätte. 



§ 2 Hängen gelassen  

 

Wenn das Tropfen des Daches dem Mann mehr auf den Senkel geht als das 

Gequake des eigenen Hausdrachens, hat selbst ein Finanzmogul aus dem vorderen 

Kirschborn Freude daran seine noble Furzmulde zu restaurieren. Da an Dagobert 

Ducks Geldbunker aber keine fremden Pfannenschubser rumdoktern sollten, 

ernannte er sich selbst zur Fachkraft für Instandhaltung. Doch seinen sicheren Halt 

verlor der Freizeitmalocher recht schnell bei den Gedanken an die aufgezwungenen 

Gehstockwanderungen von seinem Frauchen. Plötzlich stand er kurz vor einem 

freien Fall, der selbst Felix Baumgartner den Angstschweiß in die Augen getriebenen 

hätte. Lediglich eine rostige Schmutzrinne verhinderte schlimmeres und er hing 

ähnlich festgefahren wie die Costa Concordia am Rande des Abgrunds. Durch den 

harten Aufprall an der Dachsicke wurden zwei Rippen seines Ballons dermaßen in 

Mitleidenschaft gezogen, dass sich das Sparfüchschen nicht mehr alleine aus seiner 

heiklen Lage befreien konnte. Der als Wurstekommissar getarnte Nachkömmling 

konnte die Hilfeschreie seines Erzeugers allerdings nicht vernehmen, da er mit einem 

Gefährten auf seiner Stube ohrenbetäubende Bum-Bum-Klänge inhalierte. Nach 

Minuten voller Schmerzen, elendiger Qualen und vor allem hysterischen 

Todesängsten kam der angetraute Sauerbraten des Geizkragens vom Geld 

verprassen nach Hause und konnte den Gipfelflummi aus seiner Not befreien. Statt 

seine Schmerzen aber durch einen Medizinmann lindern zu lassen, wurde es für 

wichtiger empfunden das zweirädrige Töff-Töff für ein kleines Aufgeld vorbei an den 

Spaßbremsen der Zulassungsstelle zu winken. Es bleibt nur zu vermuten, ob die 

Plakette am Nobelhobel auf herkömmliche Art und Weise oder durch einen 

mitleiderweckenden und schmerzverzehrten Blick des lädierten Monetenschauflers 

erworben wurde. 



§ 3 Wer selber nichts zu essen hat, der macht sich halt bei anderen satt  

 

Unsere ehrwürdige Vereinigung freut sich immer wieder darüber, wenn ehemalige 

Mitglieder in den Bund der Ehe eintreten und uns durch einen Winkhof an diesem 

schicksalsträchtigen und selten einmaligen Erlebnis teilhaben lassen. Die famose 

Feier vom Sohne des Schottelmans und seiner Holden wurde durch ein eher 

trauriges Buffet deutlich abgewertet. So zogen sich einige der Anwesenden lieber die 

Currywurst mit Pommes am Germanengrill rein, anstatt das bereitgestellte Brot mit 

Dip auf der eigentlichen Veranstaltung zu vertilgen. Mit vollen Bäuchen nahm das 

mehr oder weniger berauschende Fest seinen Lauf und alle feierwütigen traten eher 

früh als spät den letzten Gang in Richtung der heimischen Bruchbuden an. Nachdem 

auch die eigentliche Hochzeitsfeierlichkeit nicht die kulinarischen Erwartungen der 

Trinkfreudigen erfüllen konnte, trieb es das frisch vermählte Traumpärchen nebst 

einigen Freunden in die Baracke der Schalkegöttin in der vorderen Schulstraße. Dort 

begannen der Bräutigam und der mittlere Sohn des Autoverhöckeres einen 

nächtlichen Raubzug durch die Essensvorräte der eigenen Nachbarin. Etliche 

fleischige Fundstücke versprachen dem Durmelduo große Glückseligkeit und es 

wurde beschlossen, die Prengel in der Garage mit kochendem Wasser auf 

wohltuende Temperatur zu erhitzen. Leider erkannten die Promillegesichter nicht das 

es sich um Bratwürste handelte. Diese sind allerdings keine Brühwurste und werden 

normalerweise mit Feuer und nicht mit Wasser gegart. Nach dem ersten Biss in den 

aufgequollenen Pansen konnte der Würgereflex zwar unterdrückt werden, aber Ernie 

und Bert sahen ein, dass der Rest des Diebesguts nur noch in einer Mülltonne 

entsorgt werden konnte. Das größte Problem war allerdings ein anderes. Derart 

gehäufte Massen von gehorteten Fressalien haben meist einen sinnvollen Zweck. So 

ärgerte sich das Knappenweib mit dem bunten Vorgarten am nächsten Tag sehr 

darüber, dass sie ihrer eingeladenen Verwandtschaft lediglich einige Essensreste 

präsentieren konnte, da die angeknabberten Schweinedärme bereits seit einigen 

Stunden im Abfalleimer des Hauses verwesten. 



§ 4 Hiebe für Diebe von der großen Liebe  

 

Die richtig guten Feiern enden normalerweise immer damit, dass einige 

Kleidungsstücke und Utensilien der feiernden Meute am nächsten Tag vom 

Gastgeber aufgefunden werden. Allerdings sind gewisse Kleinteile von 

unschätzbarem Wert. Das musste auch der ehemalige Klebespezialist aus der 

mittleren Johannlandstraße einsehen, als er mit seinem durmeligen Körper an der 

heimischen Baracke eintraf. Auf seinem Weg zurück vom Sportheim, welches 

mittlerweile auf eine höhere Anzahl Stammkunden zurückgreifen kann als die örtliche 

Pilsstube, muss das Türöffnungsgerät Füße bekommen haben. So blieb dem 

volltrunkenen Kettenraucher nur die ernüchternde Einsicht, dass er entweder im 

Blumenbeet nächtigen oder anderweitig in die eigene Liebeshöhle einsteigen muss. 

Um nicht den Hausdrachen zu wecken, schmiedete der Benebelte einen perfiden, bis 

ins Detail ausgeklügelten Plan. Wie bei Romeo und Julia wurde eine Leiter an das 

Fenster zur Spielwiese gelehnt und der Aufstieg des verbannten Männleins nahm 

seinen tragischen lauf. Der Vollsuff-Germane kletterte in Reinhold-Messner-Manier 

ähnlich leise wie ein Presslufthammer über die Sprossen empor. Von der nächtlichen 

Ruhestörung geweckt, bemerkte seine nur ein wenig bessere Hälfte, dass ihr 

Bettpartner nicht an seinem angestammten Platz schnorchelte. Stattdessen 

versuchte eine dunkle, dubiose Gestalt sich sehr auffällig Zutritt zu ihrem 

Schlafzimmer zu verschaffen. Mit wildem Gebrüll und schlagenden Argumenten 

wurde sich zur Wehr gesetzt, um den vermeintlich ungebetenen Eindringling zu 

verjagen. Viel zu spät und einige deftige Hiebe später erkannte die Burgherrin dann 

jedoch, dass der schwankende Körper zu Ihrem Lebensabschnittsgefährten gehörte. 

Einzig und allein dem guten Schlaf der Nachbarn ist es zu verdanken, dass die blau-

weißen Schutzengel nicht eintrafen und den Einbrecher zu Boden schossen. 



§ 5 Ken Angst mir ränt ät net idt Mull  

 

Im Sommer, wenn alles blüht, die Vögel zwitschern und der Lorenz knallt, nehmen 

sich viele Menschen die Zeit für ein gemütliches Beisammensein. So wurde auch 

aufgrund des 50-jährigen Ehebundes des am unteren Torrbach ansässigen 

Klarinettendudlers eine Feierlichkeit im Haus der ausverkauften Fleischlappen 

vollzogen. Alles lief wie am Schnürchen, die Gäste fanden sich ein und Bier sowie 

Wein flossen in Strömen. Doch plötzlich musste Graf Blashorn feststellen, dass 

diesmal nicht die knisternde Holzstange die er bläst, sondern sein Gebiss quer hing. 

Schnell eilte eine anwesende Zahnfee aus der mittleren Schulstraße zur Hilfe. Doch 

auch diese musste nach mehreren Versuchen die Bereifung wieder auf die Dritten zu 

ziehen feststellen, dass sie den deformierten Schneiden um Längen unterlegen war. 

So blieb dem Kubota-Opa nichts anderes übrig als seinen Gästen die 

Eröffnungsrede auf klingonisch zu halten. Während seine Kostgänger kurze Zeit 

später ein delikates Mahl verzehrten, musste er wie der zahnlose Bettler vom 

Bahnhof Zoo seine Speisen püriert vertilgen. Dem Beißer ohne Biss wird geraten 

seine Kauleiste besser regelmäßig einer sachkundigen Prüfung zu unterziehen, um 

sich selbst und seinen Mitmenschen Eskapaden dieses Formats zu ersparen. 



§ 6 Mauerfall  

 

Die ersten Schneeflocken im Winter bedeuten für die Krummfüße der örtlichen, mehr 

blau als weißen, Fußballlegastheniker meistens die lang ersehnte Winterpause. Der 

Quälix der zweiten Garde kann über solche Witterungsbedingungen jedoch nur 

freundlich lächeln. Trotz sibirischen Temperaturen schickte er seine Untertanen in 

bester Felix-Magath-Manier zum Waldlauf in die vereisten, heimischen Wälder. Da 

seine Spieler über eine ähnlich gute Kondition verfügen, wie Daniela Katzenberger 

Gehirnzellen besitzt, startete die Tour in der Ortsmitte, um mögliche Steigungen zu 

umgehen. Als die Laufwunder das Martyrium hinter sich brachten, ging es völlig 

traumatisiert und halb erfroren per PKW rauf auf den Platz, um die Körper mit Hilfe 

hefesudartiger Fitmacher wiederzubeleben. Bereits dort wurde der Gänsebauer von 

seinem moppeligen Spielmacher darauf aufmerksam gemacht, dass die Fahrbahn 

glatt ist und bei der Rückfahrt Vorsicht geboten sein sollte. Daraufhin fühlte sich der 

Mann mit dem bedauernswerten Ibiza-Tanzstil in seiner Ehre beleidigt und tönte mit 

vollem Hals, dass er seit 15 Jahren unfallfrei unterwegs sei und ihm diese 

Straßenverhältnisse überhaupt nichts anhaben können. Doch Hochmut kommt 

bekanntlich immer noch vor dem Fall und der Fall war in dieser Situation eine 

Rückfahrt des Bizzi, welche ihm noch für längere Zeit Schmerzen bereiten sollte. 

Denn das Geschlitter in Richtung Bedeutungslosigkeit endete abrupt an einer 

unschuldigen Steinmauer in Salchendorf. Durch Glätte beeinflusst, lenkte der 

gescheiterte Kartfahrer sein hochmodernes Gefährt zielsicher in die 

Streckenbegrenzung und liebkoste beim Einschlag seine eigene Frontscheibe. 

Selbst I-Dötzchen wissen, dass ein angelegter Sicherheitsgurt in diesem Falle einen 

guten Schutzengel dargestellt hätte. Während der Bruchpilot seinen unfreiwilligen 

Abgang mit einigen Stichen und einer gehörigen Portion Schmach bezahlen musste, 

konnte bei der Mauer nur noch der Totalschaden diagnostiziert werden. Dem 

Kamikazefahrer bleibt zu empfehlen, sich in Zukunft ein moderneres Vehikel 

zuzulegen, welches seine fahrerische Inkompetenz besser kompensiert und so 

weitere Unfälle vermieden werden. 



§ 7 Dildo hat euch lieb  

 

Dass die männlichen Bewohner unseres beschaulichen Dörfchens bei der 

Abwesenheit von paarungswilligen Weibchen sich gerne durch Filme für das 

einarmige Vergnügen ablenken, dürfte für niemanden ein Geheimnis sein. Das sich 

jedoch einige einsame Damen, die wahrscheinlich schon seit der Jahrtausendwende 

keine fleischige Lustwaffe mehr zu spüren bekamen, ebenfalls solch niederen 

Trieben zuwenden, dürfte viele Mitbürger überraschen. So kam es dazu, dass sich 

einige vergessene Traumprinzessinnen auf Einladung der Chefin der Männerinen zu 

einem besonderen Tupperabend trafen. Während es auf solchen 

Verkaufsveranstaltungen normalerweise nur Hilfsmittel für die unterentwickelten 

Kochfähigkeiten der Sitzpinkler zu ergattern gibt, standen auf der Geschäftsorgie der 

örtlichen Speckfalten elektrische Gefühle im Mittelpunkt. Um ihren verlassenen 

Körperöffnungen nochmal eine gewisse Liebe zukommen zu lassen, beschränkte 

man sich auf den Kauf von 20 Zentimeter Gummiglück. Wie verzweifelt die 

weiblichen Selbstbefriediger waren, zeigte sich jedoch erst, als man die abendliche 

Rechnung in die Hände bekam. Da der nicht freiwilligen, sexuellen Abstinenz ein 

Ende bereitet werden sollte, leistete man sich elektronische Männerfeinde im Wert 

von 800 Euro. Die absolute Krone setzten die nun befriedigten Kätzchen dieser 

bedauernswerten Vorstellung jedoch auf, indem sie sich im weltweit bekannten 

Fratzenbuch über ihre Erfahrungen mit den Feuchtraumbesuchern austauschten. Die 

Abteilung der Wurstekommission für versaute Träume empfiehlt den 

Liebesbedürftigen, ihre Maschinen für den weiblichen Höhepunkt in Zukunft lieber in 

lebendiger Form auf örtlichen Feierlichkeiten zu ergattern, da diese nicht nur 

preiswerter, sondern auch weniger erbärmlich sind. 



§ 8 Sessellift der Hobbyköche  

 

In einer Zeit, in der soziales Engagement, Kameradschaft und Nächstenliebe ähnlich 

beliebt sind wie Markus Lanz bei „Wetten, dass..?“, sollte uneigennütziges Verhalten 

auch öffentlich bekannt gemacht werden. Daher ist es uns eine Ehre davon zu 

berichten, dass im heimischen Ort auf längst vergessene Werte zurückgegriffen wird. 

Anlass dazu geben zwei am Anzersberg ansässige Familien. So haben sich der 

Schwiegersohn des Seemanns und der aus Amerika stammende Chefkoch des 

Zeltlagers zusammengerottet, um eventuellen kulinarischen Engpässen entgegen zu 

wirken. Mit Hilfe einer Berg- und Talbahn, die man sonst nur für die Beförderung von 

süßen Skihäschen nutzt, können selbstkreierte Gourmetstücke durch die Lüfte 

zwischen den heimischen Behausungen befördert werden. Getreu dem Motto “Nach 

dem Essen sollst du rauchen oder eine Frau …“ profitierten folglich auch die 

weiblichen Gespielinnen vom ungewöhnlichen Nahrungsaustausch. Da das wilde 

Treiben der duftenden Ladung bereits gierige Aasgeier über den Unterkünften 

kreisen lässt, steht vor jedem Versand der schwebenden Köstlichkeiten eine 

Informationsmeldung per Buschfunk. Wir empfehlen den Möchtegern-Sterneköchen, 

sich im Sinne der eigenen Gesundheit und dem Wohlergehen ihrer Sippschaften 

zukünftig ihren Fraß aus fettigen Pommesbuden der Region zu beschaffen, um die 

Geschmacksnerven der eigenen, sich ekelnden Stammeshalter nicht vollständig 

auszulöschen. 



§ 9 Die purpurnen Flüsse  

 

Eigentlich dienen Einweihungsfeiern dazu, enge Freunde und Bekannte zu einem 

gemütlichen Umtrunk im neuen Eigenheim einzuladen. Dass eine solche Feier auch 

völlig aus dem Ruder laufen kann, zeigte in diesem Jahr die Mädchenstimme aus 

dem Verein der Mundstückartisten. Zur lang ersehnten Wohnungsentjungferung 

wurden zwei besonders extrovertierte „Zartheiten“ aus dem oberen Johannland 

eingeflogen. Die beiden Grazien sollten aus der eher langweiligen Zusammenkunft, 

ein kurzweiliges Vergnügung machen, indem sie, ähnlich der peinlichen Exzesse 

einer Amy Winehouse, für Stimmung sorgten. Nachdem es die beiden zugezogenen 

Blasebalge geschafft hatten sich das Trauerspiel besonders schön zu saufen, zogen 

sie die Aufmerksamkeit der Gäste vollends auf sich. Während eine der Holden, die 

scheinbar bessere Hälfte eines als Saxophon getarnten Wurstekommissars, mit der 

Besprenkelung der kernsanierten Räumlichkeiten begann und eine Glasschale mit 

weiterem Panseninhalt füllte, zog es die andere Dämlichkeit vor, eine zusätzliche 

Körperflüssigkeit ins Spiel zu bringen. Bei der zweiten Weiblichkeit, welche im 

Normalfall ähnliche Kleidung trägt, wie sie selbst in den Altkleidersammlungen in 

Rumänien verboten ist, stellten ihre neuen 20 Zentimeter Absatzmodeschühchen 

eine nicht zu überwindende Hürde da. Bei dem erbärmlichen Versuch, sich auf der 

Haustürtreppe einen Klimmstengel anzustecken, versagte dem Erdnuckel das 

Gleichgewicht, sodass die Erdanziehungskraft als klarer Sieger hervorging. Die 

folgende Kollision auf die Mamorplatte hätte selbst die chinesische Mauer in die Knie 

gezwungen. Gezeichnet vom vorangegangenen Erlebnis torkelte die blutende 

Musikantin quer durch die neue Behausung. Nachdem die purpurnen Flüsse aus der 

Haustür hinaus, die Treppe hinunter und schon in Straßengullis versanken, kam der 

Rest der jämmerlichen Gesellschaft auf die rettende Idee, den barmherzigen 

Samariter zu spielen. Ein Auserwählter wurde beauftragt, den bis zum Rand gefüllten 

Kotzbehälter nach draußen zu befördern. Dieser Versuch scheiterte allerdings an der 

sich am Boden befindenden Blutlache und so schlidderte der Erlesene die Stufen 

hinab und verteilte die verdaute Masse an den Wänden des Treppenhauses. Als der 

Taktgeber das Elend am nächsten Morgen entdeckte, musste er feststellen, dass er 

bis zum Besuch seiner Erzeuger noch einiges zu erledigen hatte. So wurde 

kurzerhand die bereits eingemottete Farbe aus dem Verlies geholt, um die Wohnung 

ein weiteres Mal von oben bis unten zu renovieren. 



§ 10 Stadionwurst mal anders  

 

Das die erste Garde des heimischen Intrigenvereins trotz kaum vorhandener 

Konkurrenz den Klassenerhalt verpasste, prädestiniert die Söldnertruppe eigentlich 

schon für einen Platz in unserem ehrwürdigen Blättchen. Denn die hochnasigen 

Rumpelfußballer nahmen den Abstiegskampf ähnlich ernsthaft an wie die Griechen 

das Sparparket der Europäischen Union. Somit endete das letzte Saisonspiel mit 

dem Untergang der Eitelelf. Bereits vor Spielbeginn zeigte sich jedoch schon, dass 

der Schleifer der ersten Mannschaft beträchtliche Probleme mit seiner Muskulatur im 

oberen Beinbereich hatte. Um seine Pseudoverletzung zu behandeln, rieb sich der 

Übungsleiter aus dem Land der Wisente die Oberschenkel mit einem derartigen 

Heißmacher ein, dass es den restlichen Spielern blitzartig Tränen in die staunenden 

Augen trieb. Der fatale Fehler daran war allerdings, dass der Abstiegstrainer das 

feuerscharfe Heilwasser ähnlich sorglos verteilte wie die Bundeskanzlerin deutsche 

Steuergelder und somit die chiliartigen Dünste so langsam sein schwer zu findendes 

Phallussymbol erreichten. Als ob das animalische Verhalten die zitternden Edelkicker 

nicht schon genug einschüchterte, packte der Antreiber nun sein bestes Stück aus 

und schwenkte es in der Hoffnung auf eine wohltuende Kühlung im Raume umher. 

Vom Schmerz getrieben verkleidete der Platzhirsch daraufhin seinen kleinen, dafür 

aber sehr dünnen Lustschwengel mit verletzungshemmenden Bandagen. Doch wie 

jeder wissen sollte, führen zu fest geschnürte Adern zum Absterben der einäugigen 

Hosenschlange. Somit setzte er sich der Gefahr einer zweiten, wesentlich 

schmerzhafteren Beschneidung aus und der Verband wurde mit Lichtgeschwindigkeit 

seiner Fleischwurst entrissen. Man kann nur hoffen, dass der kleine Frauenbeglücker 

des Salbenkönigs schon vorher vom Buschwerk befreit wurde, da ansonsten die 

Schmerzensschreie bis ins Tal geschallt hätten. 



§ 11 Keilen statt teilen  

 

Die Verwendung von umweltfreundlichem Brennholz statt altmodischem Öl ist 

spätestens seit der Energiewende eine gesellschaftlich weit propagierte Devise, der 

mittlerweile sogar die Fanatiker der Sägevereinigung „Nimmst-de-mir-den-weg, hau-

ich-dir-nen-blauen-Fleck“ Glauben schenken. Ärgerlich an diesem Zustand ist jedoch, 

dass die Menge der nach der Abrodung übrig gebliebenen Brennstoffe ähnliche 

Prozentzahlen aufweist, wie es gläubige Christen in islamischen Hochburgen gibt. 

Daher ist es für neutrale Beobachter auch nicht verwunderlich, dass sich die 

Aktionäre von Ast und Loch jedes Jahr aufs Neue unzufriedener über die ausgeloste 

Raumverteilung der Gesellschaft mit beschränktem Hauberg zeigen. Da während der 

Veranstaltung auch noch mittelalterliche Arbeitsmethoden vorgeschrieben wurden, 

herrschte zwischenzeitlich sogar eine Stimmung, die den Protesten in Syrien sehr 

Nahe kam. Anders als im Nahen Osten konnte die totale Eskalation in Salchendorf 

allerdings noch durch eine selten dämliche und wahrscheinlich noch nie erlebte 

Belustigung verhindert werden. Ein Teilnehmer brachte das unbegreifliche 

Kunststück fertig seine Stiefel, ähnlich wie einst die prächtige Bismarck, vollends im 

Morast zu versenken. Unter Unmengen an Spot und beobachtet von den erröteten 

Blicken eines sich totlachenden Eichhörnchens, fischte der Streitschlichter seine 

Kindersärge mit dem Beil wieder aus dem Moor. Wir empfehlen der 

Interessengemeinschaft für wildes Kettengerassel zukünftig wieder größere 

Grundstücke an ihre Anteilseigner zu vergeben, damit es nicht zur totalen Anarchie 

und ernsthaften Handgreiflichkeiten kommt. 



§ 12 Sonderfahrt der gehemmten Lottokugeln  

 

In Zeiten, in denen das Geld immer knapper in der Tasche wird und zahlreiche 

Personen ihr Vermögen nur noch mit schwarzen Geschäften verdienen, bekam die 

ortsansässige Tippgemeinschaft ordentlich Taler in ihre Säcke gespült. Um zu 

vermeiden, dass die Nachbarn und Freunde oder wie im häufigsten Falle die eigenen 

Frauen ihre Scheine vor Freude in der Luft zerreisen, wurde eine Zugfahrt in die 

Hauptstadt gebucht. Frei dem Motto „Griechenland pfui, Ouzo hui“ ging die lustige 

Reise im völlig überfüllten Schienenfahrzeug ihren Weg. Normale Erdenbürger 

fahren im bezahlten Abteil der untersten Klasse, manche Lottomillionäre denken 

jedoch auch ohne gültigen Fahrschein in höhere Kategorien aufsteigen zu können. 

So kam es, dass ein Zugaufseher mit deftigen Geldstrafen drohte, der schwarz-gelbe 

Marathoni aus der Leywiese aber nur noch trocken offerierte: „He sin doch eh alle 

behindert“. Im Angesicht des sicheren Rauswurfs zuckten und wankten die 

Schwarzfahrer dann jedoch unkontrolliert mit ihren Körperteilen und verhinderten so 

den Abstieg in die niedere Menge. Unter dem grölenden Gelächter und der 

Forderung nach gerechter Strafe durch die eigenen, zweitklassigen Kumpanen, 

wurde flüssiges Gold in hochgradigen Mengen konsumiert. Im Zusammenhang mit 

derartiger Biervernichtung wollen wir an dieser Stelle den Lottokugeln mit verbeugten 

Häuptern gratulieren, denn sie schafften es als wohl erster und einziger Verein, einen 

300 Meter langen ICE trocken zu schlürfen. Bei der nächsten Transportfahrt vom 

Hauptbahnhof in die Innenstadt ist es daher nicht verwunderlich, dass der pöbelnde 

Trupp den U-Bahnmusikanten zeigte, wie richtige Lieder gesungen werden. Mütter 

hielten ihren Kindern die Ohren zu und selbst der Abschaum der Bundeshauptstadt 

bekam rote Gesichter, als die schmutzigen Laute aus den Hälsen der Trunkenbolde 

empor klommen. Am eigentlichen Zielort angekommen, wurde die vom laufenden 

Häuptling liebevoll geplante Stadtführung allerdings von einem Großteil der 

Freizeitalkoholiker torpediert und stattdessen der inoffizielle Eintrag im Buch der 

Fahrscheinpreller in fragwürdigen Bieroasen gefeiert. 



§ 13 Vom Staat verraten  

 

Deutschland ist als Land der Dichter, Denker und Autobauer in aller Welt bekannt. 

Dementsprechend ist es wichtig und richtig, dass es strengste Reglementierungen 

bezüglich des Führens eines vierrädrigen Vehikels gibt. Ein pensionierter 

Teigknetscher aus der vorderen Johannlandstraße kann diese Erkenntnis seit 

kurzem bestätigen. Nach einem schnellen Entspannungs-Gerstensaft wurde eine 

kurze Fahrt mit dem eigenen Flitzer unternommen. Leider streifte er bei seiner 

Exkursion einen fremden Verkehrsteilnehmer. Dies rief umgehend die blau-weiß 

gestreifte Rennleitung zum Ort des Dramas. Dabei wurde neben der üblichen 

Zeugenbefragung auch ein Promilletest am Unfallverursacher durchgeführt. Dieser 

ergab einen minimalen Wert, welcher für einen Salchendorfer eher unüblich, die Null 

nur vor dem Komma aufwies. Da die Schutzmänner die Handlungen des antiken 

Opas mit Hut am Steuer nicht ganz nachvollziehen konnten, wurde der Lappen des 

Rasers vorerst eingefroren. Mit der Eröffnung eines Verfahrens sollte die Wahrheit 

ans Licht gebracht werden. Doch alle wissen, dass die Mühlen der deutschen 

Rechtsprechung ähnlich schnell mahlen wie Weinbergschnecken ihre zwittrigen 

Körperteile während der Paarung ineinander schieben. So konnte erst nach Wochen 

endloser Warterei die Unbeflecktheit des Heimatvereinsmitgliedes offiziell ermittelt 

werden. Es bleibt nur noch festzustellen, dass es keinen Unterschied macht, ob man 

schuldig oder nichtschuldig seinen Führerschein abgibt, da die Gerüchteküche immer 

auf schuldig hinausläuft. 



§ 14 Klingelingeling, klingelingeling hier kommt de r Eiermann  

 

Es gibt Momente im Leben, da empfindet man seine Gefühle wie auf einem 

Höhenflug, doch manchmal trügt der Schein. Dies musste auch der Pflegel des 

Haubergvorstehers aus der mittleren Johannlandstraße unter großen Schmerzen 

feststellen. Eines Abends plagte ihn wieder einmal die monatliche Köperpflege, 

gefolgt von diversen Epilierarbeiten im Bereich seines stark behaarten Unterleibes. 

So wurde kurzerhand das, mittels elektrischer Energie betriebene, Schnibbelstück 

hervorgeholt und das buschige Ereignis konnte seinen Lauf nehmen. Das Mähen 

seines Intimteppichs begann und langsam, aber sicher fiel eine Locke nach der 

anderen zu Boden. Doch plötzlich wurde das muntere Glockenspiel von einem lauten 

Brummen der motorbetriebenen Schere unterbrochen. Rauchend und blockierend 

hatte die Apparatur ihren Dienst quittiert und dabei ein sehr empfindliches und 

dünnes Häutlein des faltigen Samenbeutels eingeklemmt. Der Datendieb musste 

aufschreiend feststellen, dass auch die dünne Eierschale stark bluten kann. In 

Robert-Harting-Manier wurde die gefräßige Maschine dem zammeligen Etwas und 

dem Buschwald entrissen. Geblendet von den unerträglichen Qualen wollte sich der 

Computerspezialist selbst verwirklichen und in einem internationalen sozialen 

Netzwerk mitteilen. In der Hoffnung dort Mitleid und sogenannte „Gefällt mir“ 

Bestätigungen zu erhalten, musste er sich eines Besseren belehren lassen und 

erntete lediglich Unmengen an Spot und Verhöhnung. Die Abteilung für blanke 

Säcke der Wurstekommission rät dem Wasserpfeifen-Verehrer zukünftig vorsichtiger 

mit der Haut und Körperpflege seines Pelzes umzugehen und unsere Gesellschaft 

nicht weiter über solche Ungeschicklichkeiten zu unterrichten. 



§ 15 Moderne Sklavenhaltung  

 

Freundschaften kennzeichnen sich in der Regel durch gegenseitige Unterstützung 

und sind keine Einbahnstraßen. Ein Albino aus dem Kirschborn versteht unter 

Freunden jedoch etwas völlig anderes. In an Dreistigkeit nicht zu überbietender 

Weise mussten seine Saufkumpanen, wie damals die Sklaven in den 

Baumwollfeldern, unter erbärmlichen Bedingungen die Ideen des Peitschers 

umsetzen. Die dabei herrschenden Umstände aus Staub, Dreck und Verzweiflung 

ähnelten den Zuständen in polnischen Rotlichtbezirken. Der weiße Zuhälter hatte 

weder Zuneigung noch Flüssigkeit für die niederen Arbeitskräfte übrig und so 

verwundert es nicht, dass daraufhin der zweite Arabische Frühling im Kirschborn 

ausgerufen wurde. Dies war allerdings nicht die einzige Leiche im Keller des 

niederträchtigen Toilettenschläfers. Um den gewünscht großen Lebensraum zu 

erhalten, wurde die eigene Mutter aus den vier Wänden verwiesen. Seit dem lebt sie 

mit der Aussicht, dass der Umbau in wenigen Tagen fertig sei, im Dachverlies der 

Nachbarn. Die eigene Schwiegertochter stört dieser Umstand allerdings recht wenig, 

da sie entweder gar nicht auf der Jahrhundertbaustelle auftauchte oder aber mit 

edelsten Kleidern in ihrer Protzkarre vorfuhr und die zu Tode geschundenen Freunde 

mit den Worten „Ach hier arbeiten so viele, ich geh in Ruhe einen Kaffee trinken“ 

begrüßte. Nach dieser Aktion begangen die Anwesenden den in der Domstadt 

wohnhaften Geißbockfan in die Enge zu treiben. Der Knechttreiber gestand, dass 

man das gesparte Geld lieber in eine neue Rennschüssel auf vier Rädern und einen 

Nobelurlaub investieren möchte, anstatt es in ordnungsgemäße Fachkräfte zu 

stecken. Die Unterdrückten fühlten sich dermaßen an der Nase herumgeführt, dass 

man fortan beschloss die geldgeilen Nichtsnutze an der Arbeit zu integrieren. Doch 

getreu dem Motto „nach faul, kommt faul und dann kommt richtig faul“ hatten die 

zukünftigen Bewohner nach wie vor keine Lust sich an den Anstrengungen zu 

beteiligen. Wie nicht anders zu erwarten, führte dieser Schritt also zur kompletten 

Einstellung der Baumaßnahmen. Lediglich das angelieferte Gerüst für die 

Dachsanierung fristet weiterhin ein einsames, trauriges Dasein. 



§ 16 Wetten, dass..?  

 

Das französische Drahteselrennen ist jedes Jahr ein mediales Ereignis, welches 

nicht durch sportliche Höhepunkte, sondern tragischerweise hauptsächlich durch 

Skandale Aufmerksamkeit erringt. So kam der Germanenschläger, dessen 

Selbstüberschätzung genau so hoch liegt wie der Glaube Lance Armstrongs an seine 

sieben fair errungenen Titel, auf die Idee, seinen durchtrainierten benachbarten 

Hobbyrennradpauker herauszufordern. Das Großmaul absolvierte ein tägliches 

Training mit anfänglich verzweifelten Fehlversuchen, bei denen die Etappen nicht 

sehr viel länger waren als die durchschnittlichen japanischen Penislängen. 

Verzweifelt wurden die Touren in der Ortspinte beendet, um den eigenen 

Dopingvorrat wieder aufzutanken. Das intensive Rumgeradel zog jedoch ein wundes 

Hinterteil mit den farblichen Akzenten eines Pavianarsches nach sich, weshalb der 

schmerzende Sattel in einen fahrenden Sessel umkonstruiert wurde. Nach etlichen 

Wochen Höllenqual und rücksichtloser Vernachlässigung seiner häuslichen Pflichten 

kam endlich der langersehnte Tag der Entscheidung. Beginnend mit einem 

Vorsprung von zehn Minuten startete der Jan Ullrich für Arme aufgepeitscht mit 

Testosteron und zusätzlicher Windschattenhilfe eines Horsts ins Rennen. Aufgrund 

seiner pochenden Raucherlunge und den unterschätzten, steilen Strecken der 

Siegerländer Pyrenäen musste der Konditionsschwache den Pfad unfair abkürzen. 

Doch der hochmotivierte Verfolgeropi kam mit großen Tritten immer näher und 

überholte die vor Erschöpfung hechelnde Abschleppkarawane auf Höhe des 

Siegursprungs. Die Wurstekommission rät dem eher rechten als linken Lälles sich 

lieber mit der Knobelei zu beschäftigen, damit sich solch aussichtslose Wettkämpfe 

in Zukunft nicht wiederholen. 



§ 17 Schwule Liebe ist ok  

 

Für junge Sportler ist der Gewinn einer Meisterschaft oftmals der Höhepunkt ihrer 

fußballerischen Laufbahn. Man feiert den Sieg mit seinen Spielkameraden und 

einigen malzartigen Getränken. Ein Nachwuchstreter des mehr oder weniger 

Zusammenspiels zwischen dem einheimischen SV Gerstensaft und dem Trink- und 

Saufverein flussabwärts zeigte auf der diesjährigen Siegesfeier, dass man nicht nur 

an Bierflaschen, sondern auch mal an den Mitspielern Hand anlegen kann. So 

mutierte die feuchtfröhliche Feier zu einer geschmacklosen Orgie, in der die Triebe 

der Spieler und Trainer bei völliger Bewusstlosigkeit in unerreichte Höhen stiegen. 

Voran der Kapitän der Truppe, welcher schon auf einer vorherigen Mannschaftsfeier 

negativ aufgefallen war, da er nach übermäßigem Alkoholgenuss seine Blase auf 

dem heiligen Rasen der heimischen Rumpelfußballer in bester Söldnermentalität mit 

den Worten „Scheiß SVG“ entleerte. Diesem traurigen Schauspiel setzte er nach 

dem Aufstieg in die Bezirksliga jedoch die absolute Krone auf. Nachdem die 

Flaschen leer und die Hälse der Aufstiegshelden voll waren, lag ein junger Künstler 

nahezu regungslos in der Kabine. Der Mann mit dem pinken Autolenkrad sah seine 

Chance gekommen und schlich sich an die ihm hoffnungslos ausgelieferte Beute 

heran. In bester Gina-Wild-Manier kniete er sich vor das regungslose Opfer und 

zeigte eindrücklich, dass er nicht nur an Bierhälsen nuckeln kann. Durch die rauen 

Lippen geweckt, erwachte der Benutzte aus dem komatösen Benebelungszustand 

und konnte seine Anakonda gerade noch aus den Klauen des Blasehasen befreien. 

Diese Kurzschlussreaktion des Missbrauchten lässt nur darauf schließen, dass er 

wohl nicht auf behaarte Brüste steht. Um dieser Tat in nichts nachzustehen, machte 

das Bäckermeisterlein der alten Herren auf sich aufmerksam. Mit vollem Kopf, aber 

dennoch leerem Hirn setzte sich der rabenvolle Mehlwurm in seinen fahrbaren 

Backautomat um den Heimweg anzutreten. Aufgrund des überirdischen Konsums 

von teurem Fusel benötigte der Vollgasfahrer allerdings ein Schutzfahrzeug, welches 

ihm den Weg weisen sollte. Ein als Schiedsrichter getarnter Wurstekommissar wurde 

gezwungen diese Aufgabe zu übernehmen, um den Bedauernswerten nach Hause 

zu geleiten. Dass die folgende Promilletour nicht von einer Streckenkontrolle 

gestoppt wurde, lässt sich wohl nur mit dem Motto „Das Glück ist mit den Doofen“ 

beschreiben. 



§ 18 Dieses Fest gibt uns den Rest  

 

Stündlich werden in Deutschland tausende Wiegenfeste bejubelt. Der Großteil dieser 

Ehrentage findet in ruhiger Atmosphäre mit einem leckeren Stück Kuchen und der 

niemals nervtötenden Verwandtschaft statt. Der Großpyromane aus dem 

Holzhäuschen in der mittleren Schulstrasse feiert jedoch anders. Getreu seinem 

vorherigen Großstadtleben im Reich der Schwulen wurde die ganze Sippe, 

ehemalige Freunde und die neueste Liebschaft eingeladen und der Keller mit 

Bierkisten derartig ausgereizt, dass selbst die kleinste Hausspinne ihre Kadaver 

woanders vergrub. Zum Kreise der Feierwütigen gehörten unter anderem auch 

namhafte Prominente unserer Fachzeitschrift für besondere Betreuungsfälle. 

Angeführt vom Heindoof, bis hin zum kiloreichen Irminator wurden Sitzgelegenheiten 

versucht mit dem Beine zu balancieren. Nachdem man feststellte, dass Wasser zu 

einem Teil aus Sauerstoff und zu zwei Teilen aus Wasserstoff, das eigene Gehirn 

jedoch nur aus leerem Raum und zehn Bier besteht, verlor der Mann für den 

Hintergrund von Harald Schmidt all seine Hemmungen. Typchen entließ still und 

heimlich ein sehr stark duftendes Gas im Raume, welches die ahnungslosen 

Eingeladenen hemmungslos wegschnüffelten. Blitzartig verließen die Vergasten die 

Feierlichkeit und versuchten am nahegelegenen Balkon ein wenig Frischluft in ihre 

Lungen zu pressen. Vom Ammoniak verdattert, kam dann der Wettkönig der Fass-

Stemmer in der 50-Liter-Klasse auf eine neue, ertragreichere Nebenbeschäftigung. 

Für das Zerbrechen eines handelsüblichen Zollstocks wollte der Dickbauch 100€ 

vom tobenden Volke kassieren. Keiner der Gegenwärtigen war jedoch bereit für 

diesen Gewaltakt eine derart hohe Summe zu zahlen und somit begann der Logisch 

mit einem entwürdigendem Akt der Zermürbung. Stück für Stück und Lage für Lage 

wurde der Gliedermaßstab in seiner Breite zerrissen und in die oberarmschwache 

Runde gereicht. Nachdem der Örg das Messinstrument auf eine lächerliche Breite 

minimiert hatte, schaffte es dann endlich der kugelrunde Walzenpacker aus dem 

Nachbarbunker das Holz zu zerbrechen. Bedauernd ist dabei noch zu erwähnen, 

dass diese Glanzleistung vom schlaftrunkenen Seibel lediglich mit einem dunklen 

Schnarchen betört wurde. 



§ 19 Ein Kugelblitz auf großer Reise  

 

Auch dieses Jahr lud die Zeltlagertruppe rund um den Struppi wieder zum großen 

Gruppenübernachten am örtlichen Blutgrätschenplatz ein. Da dort wohl noch nicht 

genug Gehirnzellen mit Hilfe der hefesudartigen Getränke vernichtet wurden, suchten 

die völlig deplatzierten Aufpasser das weltbekannte Fest für Starkalkoholiker in der 

bayrischen Landeshauptstadt auf, um auch ihren letzten Funken Verstand ins 

Jenseits zu schicken. Nachdem die immer Durstigen das Weißbier in Blauwalmanier 

inhalierten, waren sie nicht nur voll oder hackevoll, sondern schlichtweg komatös. 

Aus diesem Grund machte sich ein Großteil der Elendsgruppe recht früh auf den 

Heimweg in das angemietete Mastubatorium, um den dringend benötigten 

Schönheitsschlaf zu erlangen. Den tanzbeinschwingenden Nichtskönner zwang die 

Müdigkeit allerdings schon viel früher in die Knie und er verschlummerte friedlich die 

halbe Sause. So kam es unausweichlich zu dem Problem, dass er den Heimweg 

alleine antreten musste. Der Tatsache geschuldet, dass die Wampe voll und die 

Hirse leer war, irrte das dickbäuchige Etwas stundenlang durch diverse U-Bahn 

Stationen der Oktoberfesthochburg, ehe dem Chancentod der dritten Welle die 

rettende Idee kam. Der etwas zu klein, dafür aber deutlich zu rund geratene 

Einkäufer besann sich auf die Grundinstinkte des Menschen. Wie komme ich 

möglichst billig, möglichst unkompliziert und vor allem möglichst schnell ins 

aufgeschlagene Nachtlager? So wurde dank modernster Kommunikationsmittel ein 

Schwertransport in Richtung Endlager geordert. Nachdem man das körperliche 

Totalwrack bis vor die Übergangsheimat hievte, verlangte der Fernfahrer 

Frachtkosten in Höhe von 148,50€. Von dieser Horrorsumme geweckt, geriet der 

Pornotitelliebhaber in Panik und kontaktierte die an der Hoteltheke vor sich hin 

vegetierenden Überreste seiner Reisegruppe. Diese kauften das menschliche 

Triebwerk frei und der ewige Junggeselle suchte nur noch flüchtig das eigene 

Schlafgemach auf. Allerdings verdrehte er die Zimmernummern an der 

Eingangspforte des Hotels und so blieb der Fleischwurst nichts anderes übrig als 

seine Erlebnisse im Hotelflur in Form von feuchten Träumen zu verarbeiten. 



§ 20 Wenn die weiße Soße fliest und im Bauch das Le ben sprießt  

 

Jeder kennt sie, jeder redet über sie und jeder will sie: Die schönste Nebensache der 

Welt. So wurde es auch im oberen Krachenberg Anfang des Jahres tierisch wild und 

der beste Freund des Rehleins zeigte, dass er mehr als nur den jahrelang geschulten 

Jagd- und Beschützerinstinkt zu bieten hat. Die vierbeinige Killermaschine machte 

sich mit mehr als nur einem wedelnden Schwanz auf den Weg, um in einer 

Kläfferbraut seine Gene zu platzieren. Leider war zu diesem Zeitpunkt nur das 

haarige Etwas des Maisenkaisers zur Reduzierung des Drucks verfügbar. Egal, 

dachte sich die Töle, dogte an und begann mit dem kräftezehrende Rein und Raus 

des Liebesknochens. Während die Hundedame sich in unterwürfiger Haltung ihrem 

Schicksal ergab und das brutale Monster wie besessen loshämmerte, konnte die 

Frau im Papageienkostüm dieses Verbrechen nicht mehr mit ansehen. Aus purer 

Verzweiflung rannte der farbenfrohe Kanarienvogel mit einem Badezimmerfetzen 

bewaffnet auf die Straße, um dem schändlichen Treiben ein Ende zu setzen. Die 

Bestie störte das Badetuchgeflatter der entsetzten Tierhalterin jedoch herzlich wenig 

und drückte mit letzter Kraft die eigenen, männlichen Sporen in die Büchse der 

Pandora. Als die helle Lustflüssigkeit auf die Erde tropfte, machte es auch im 

Denkorgan der Buntgestrickten klick und mit Erschrecken wurde ihr bewusst, dass 

die Liebestropfen sie zur Mischlingsoma machen könnten. Um den ungeplanten 

Familienzuwachs zu verhindern, versuchte der Modeunfall das animalische Ejakulat 

mit Hilfe des bereits zur Verhütung verwendeten Stofffetzens von und aus der 

Fußhupe zu beseitigen. Kurz nach der Durchführung dieser, nur beschränkt 

sinnvollen, Maßnahme wurde der Herrin jedoch klar, dass solche 

Abtreibungsversuche im Frühstadium eher von mangelndem Erfolg gekrönt sein 

würden. Also wurde als letzter Ausweg der Gang zum nicht gerade günstigen 

Frauenarzt für Tierkörperbeseitigung aufgesucht, um der Besamten die Pille danach 

zu besorgen. Ob die gewünschte Wirkung des Medikaments inzwischen eingesetzt 

hat, konnte durch die Abteilung Klapperstorch der Wurstekommission nicht geklärt 

werden. 



§ 21 Wir gratulieren  

 

…dem Blutarmen aus dem Krachenberg dazu, dass er beim letzten Apres-Ski-

Ausflug der Z-Gruppe im total benebelten Zustand seine alten Latten gegen neuere 

Abfahrtshölzer eines nichtsahnenden Schneehasen austauschte. 

 

…der Nachfolgerin des „Komme Grad“, dass sie eine Schiffstour unter dem Motto 

„Arrogant In Die Armut“ antrat und am Tag vor der Abreise ihre verbliebenen Kunden 

mit dem Spruch nach Hause schickte: „Der Zapfhahn ist eingefroren, das macht die 

Anlage im Sommer immer so!“. 

 

…dem zugezogenen Jungtröter aus dem Deuzer Weg zu seinem Fehlen auf der 

Ersatzbank der dritten Welle, aufgrund eines Sportunfalls, der bei Sexspielen in der 

heimischen Liebeshöhle entstand. 

 

…dem Blechschubser vom Bermudadreieck dazu, dass er seiner gesünder lebenden 

Hälfte eine durch fettige und malzhaltige Ernährung ausgelöste Gelenkkrankheit als 

harmlose Verstauchung verkaufte, um sein Leben nicht nach heilenden 

Ernährungsplänen zu richten. 

 

…dem Architekten im ehemaligen Verkaufsladen vom anderen Ufer dazu, nach dem 

Planschfest am Brunnen seinen eigenen Fischtümpel ungewollt näher betrachtet zu 

haben. 

 



 

…dem Wisse aus dem Deuzer Weg und seiner Perle dazu, dass sie vor einer ihrer 

Liebesreisen vergaßen, ihrem ältesten Sprössling den Schlüssel für den Briefschlitz 

da zu lassen und dieser aus Scham eine Woche lang nur bei Dunkelheit die 

Nachrichten mittels Grillzange aus dem Posteingang fischte. 

 

…dem frisch vermählten Paar aus der oberen Schulstraße, bestehend aus einem 

weiblichen Zahnbohrer und einem Rennsportfanatiker mit Whiskeyvergaser dazu, 

dass sie den einzigartigen Jagdschein an dunklen Orten ähnlich verwesen lassen 

wie den verendeten Marder unter ihrem Dach. 

 

…dem in der Nähe der vermoderten Knochen lebenden Blasebalgopa dazu, dass er 

es schaffte mit seiner Baumfällaktion eine natürliche Barrikade zu erzeugen, welche 

eine Vollsperrung unserer Hauptverkehrsader nach sich zog. 

 

…dem Münzzähler des Brottempels dazu, dass er die Pizzastube um eine Zutat 

Namens Mageninhalt erweiterte. 

 

…der erstgeborenen einer Krankenschwester aus dem mittleren Kirschborn und der 

geilen, dafür aber arroganten Tochter des blau weißen Wohnwagenfahrers aus dem 

Ockersdorf dazu, auf den ehrenwerten Jagdschein unserer Vereinigung zu 

verzichten. 

 



 

…dem im Hullak ansässigen geistlichen Schwarzrock dazu, dass er seine, zu Erich-

Honecker-Zeiten ausgestellte, Fahrerlaubnis noch immer nicht den deutschen 

Gesetzen angepasst hat und so von der Staatsmacht aus dem Verkehr gezogen 

wurde. 

 

…dem MuckMuck dazu, dass er sturzbetrunken von der Silberhochzeit seines 

millionenschweren Kumpels abgeholt werden musste, da er schon ein extremes 

Vorglühen durch diverse Garagenkneipen des Dorfes unternommen hatte. 

 

…dem Harry, dem verarmten Landadel und dem Telefonverhöckerer aus dem 

Deuzer Weg dazu, dass sie nach dem Frühschoppen des Platschbrunnenfestes 

derart mit der Gravitation Bekanntschaft machten, dass sie als lebende 

Straßenbarrikade endeten. 

 

…dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden der Fischer Bleche dazu, in seiner 

vermoosten und sowieso unbefahrbaren Einfahrt ein Schild der Marke “Wenden 

verboten, sonst lernst du mich kennen!“ platziert zu haben, welches sich eigentlich 

nur auf das rangieren des einzigen Nachbars konzentriert. 

 

…dem ehemaligen Hirten dazu, dass er für seine übermäßige Schäfchenliebe 

verknackt wurde. 

 



 

…dem jüngsten Familienvater aus dem Kickerclub Deuzer Weg dazu, dass er sich 

den Gang zum wichtigsten Fest unserer alt ehrwürdigen Vereinigung bei seiner 

holden Angetrauten erkaufte, indem er ihr gestattete, ihren Körper mit nicht mehr 

abwaschbaren Schmierereien verzieren zu lassen. 

 

…dem lallenden Bimbam dazu, sich vom Verein der heißen Backwaren die Rolle als 

„Bernd das Brot“ aufschwatzen zu lassen. 

 

…dem Knobelkönig der neuen Konkurrenzkneipe zu seiner fast nüchternen 

Ansprache auf der Weihnachtsfeier der Gipfelstürmer, die derart schnell war, dass 

man das künstliche Grass auf dem Platze wachsen hörte. 

 

…dem zu kurz geratenen Ex-Kinderquäler dazu, dass er bei einer 

Schulveranstaltung eine seiner ehemaligen Schülerinnen mit den Worten „Boah was 

ist die geil geworden“ betitelte. 

 

…dem Musikantenschläger mit dem ehemals rauschigen Haar dazu, auf der Fahrt in 

die Karnevalshochburg nach überdimensionalem Schnapskonsum einen seiner 

berühmt berüchtigten Ausraster bekommen und dabei einen Musikuskollegen fast zu 

Tode geprügelt zu haben. 

 



 

…dem fleißigen Schreinerlein, dem Pudelkopf aus dem Deuzer Weg und dem 

Monokel-Jockel dazu, dass eine Diskussion darauf hinaus lief, dass das englische 

Wort für Bildung unter allen Teilnehmern nun einig als „ädjukäätschoon“ 

ausgesprochen wird. 

 

…dem Ex-Sportplatzgeist dazu, den stets liebenswürdig blickenden Schaufelquäler 

vom Bermudadreieck als knibbeliges Freibiergesicht bezeichnet zu haben, um sich 

daraufhin eine Antwort per Faustschlag einzufangen. 

 

…dem roten Einzeller der dritten Einheit dazu, sich auf der Abschlussfahrt der von 

ihm trainierten fußballerischen Totalausfälle dermaßen zugeballert zu haben, dass er 

all seine Untertanen des Diebstahls seines Geldbeutels bezichtigte, obwohl er diesen 

die ganze Zeit in seinem Überlebensbeutel versteckte. 

 

…dem Vorstandssprecher des untergegangenen Konkurrenzvereins aus dem 

armseligsten aller Nachbarorte dazu, seine Erhaltungsbemühungen für die nutzlose 

Gurkentruppe seiner Art endlich aufgegeben zu haben, um so am Neujahrsmorgen 

der ehrwürdigsten aller Burschenschaften über die Schulter schauen zu dürfen. 

 



§ 22 Lächerlich ist  

 

..., dass der von Fusel sich nach einer Radiosendung zum Mitkochen mit Johann 

Lafer selbst zum Sternekoch kürte. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die naive Bratwurst vor lauter Eifer vergessen hatte einen 

Grill für solche Röstveranstaltungen zu organisieren. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass er anschließend vor lauter Hektik das ganze Dorf per 

Sprechfunk terrorisierte, um irgendwie doch noch einen Bratwurstbratgerät zu 

erlangen. 

 

 

 

..., dass der Germanenschläger auf seinem eigenen Hochzeitstag nichts besseres zu 

tun hatte, als das Saufgelage um das örtliche Planschbecken zu besuchen, statt 

etwas sinnvolles mit seinem um einiges sympathischeren Weib zu unternehmen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass er seine bemitleidenswerte Gattin vor der gesamten 

Dorfbevölkerung zu einem erbärmlichen Bauerntanz um den niemals sprudelnden 

Brunnen aufforderte und sie dadurch vollends blamierte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der Dummlälles dieses schauerliche Treiben auch noch 

mit englischen Schmuseklängen und einigen, in Herzform aufgestellten Teelichtern 

abrundete. 

 

 



..., dass jedes Jahr die Wasserleitung im Rotlichtviertel zufriert und alle Einwohner 

bis in den tiefsten Mai hinein ihr H2O-Depot von zu Hause mitbringen müssen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Erzeugerin des Haubergsvorstehers versuchte, die 

Wassermassen in einem mittelalterlichen Geländewagen in Richtung der verfaulten 

Überreste ihrer Vorfahren zu befördern. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass eine Kurve den vermeintlich festen Stand des 

Feuchtbehälters zum Schwanken brachte und die Wasserträgerin es im Angesicht 

der sicheren Flutung ihres Vehikels vorzog, den wertvollen Schuppen eines 

Kuhbauern aus dem Krachenberg zu zerlegen. 

 

 

 

…, dass unser schönes Dorf von auswärtigen Däjweln als unentgeltliche Müllkippe 

misshandelt wird. 

 

Noch lächerlicher ist, dass trotz einer bombastischen Bekanntmachung durch das 

virtuelle Dorfoberhaupt nur eine armselige Anzahl von Waldgeistern den Pfad zum 

Unrat sammeln gefunden hat. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die kopierte Verkörperung von Angela Merkel ihrem 

Zorn über diese Nichtbeachtung auf der Seite der Visagenfibel freien Lauf ließ und 

dabei einen entleerten Urinbeutel als bedeutendsten Fund der Umweltmaßnahme 

deklarierte. 

 

 



..., dass die älteste Tochter des Adidas-Metallic und ihr trinkfreudiger Autoschieber 

auf ihrer Vermählung im Haus der Hochzeiten ihre Trinkgewohnheiten anpreisen 

mussten. 

 

Noch lächerlicher ist, dass vor Mitternacht noch kein Fass Bier nachrollte, der 

Whiskeyvorrat aber trotz vorheriger Warnung bereits in Altglas verwandelt wurde. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der Vorstandslälles unserer elitären Vereinigung bis an 

die entlegensten Tankstellen fahren musste, um das edle Gesöff für ein heiden Geld 

nachzuordern. 

 

 

 

..., dass der Nick Nolte mit sämtlichem Hausanhang legendäre Feiern im Vorgarten 

ohne Rücksicht auf Nachbarn veranstaltet. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der unbeliebteste Bewohner des Mittelbachs diese Orgien 

verschmäht. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass er den Tod seiner getigerten Muschi durch Überfahren 

auf die zotteligen Anrainer schob, da diese seinen Vierbeiner mit unzumutbarem 

Krach und Geschreie in den Selbstmord trieben. 

 

 



..., dass die Salchendorfer Sportbarracke nach einer Renovierung immer noch 

somalischen Standards entspricht. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der Kamasutraverein der Seniorinnen in der Halle, die 

einer besseren Lehmbehausung gleicht, mit dem Siegerländer Dauerregen 

Bekanntschaft machte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass eine Turn-Omi die kalten Wassertropfen schon in ihrem 

Unterhösschen spürte und die Szene mit den Worten „Uih, der Segen kommt doch 

immer von oben“ kommentierte. 

 

 

 

..., dass der Bürgermeister Schulen auf den Käffern schließt, um so seinen völlig 

abstoßenden Stadtkern für junge Familien attraktiver zu machen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der dauergrinsende Nichtsnutz gegen jedes 

Neubaugebiet auf den umliegenden Orten wettert, obwohl diese weitaus beliebter 

sind als sein runtergewirtschaftetes Metropolenzentrum. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der Fulch den hoffnungslosen Versuch, seiner Stadt 

doch noch Einwohner zu bescheren, mit den Worten: „Familien haben auf Dörfern 

absolut keine Zukunft“ untermauerte und damit bewies, dass er sich eigentlich keinen 

Deut um die Lebensqualität der ländlichen Bevölkerungen schert. 

 

 



..., dass die Frau, die bei jedem Torschuss drei Bälle halten muss, nach dem 

Rudelgucken in der Garage vom Harry magisch vom Blaulicht der Schutzmänner 

angezogen wurde. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Brut des Falkners die Polente fragte, ob sie nicht mal 

blasen könne. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die Gesetzeshüter die Offerte ganz trocken mit der 

Begründung „Wir sind leider dienstlich unterwegs“ ablehnten. 

 

 

 

..., dass der „blauäugige“ Untermieter des schönen „Türken“ aus dem Deuzer Weg 

beim Wettbewerb der meist gekauften Biermarken auf unserer legendären Sause für 

alte Lebewesen mit der phänomenalen Anzahl von 70 Stück triumphieren konnte. 

 

Noch lächerlicher ist, dass er schweren Herzens fünf dieser Rationsscheine seiner 

viel, viel, viel, viel besseren Hälfte mit dem Satz „Hier nimm, aber besauf dich nicht!“ 

überreichte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass sich der Trockenbau-Junior aufgrund des exzessiven 

Alkoholverzehrs auf dem Heimweg wie ein Wildschwein durch sämtliche 

Salchendorfer Vorgärten wühlte, um eine annehmbare Schlafmulde zu finden. 

 

 



..., dass es der spanische Hengst beim diesjährigen Gruppenzelten in der 

heimischen Matscharena nicht schaffte, die amateurhaft zusammengeklempnerten 

olympischen Ringe in Erleuchtung zu versetzen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass das Freibiergesicht aus dem Mittelbach die gesamte 

Planung und Durchführung des Auffanglagers für Fruchtzwerge mehr voll als toll 

miterlebte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der verarmte Graf Billigfusel dem Germanennachwuchs 

das Motto der Lagerolympiade „Dabei sein ist alles“, durch das Tragen eines 

Totenkopfoberteils mit der Aufschrift „Lieber tot als Zweiter“ auf besonders 

eindrucksvolle Weise nähergebracht hat. 

 

 

 

..., dass sich die hiesigen lokalen Medien dazu herabließen, einen Artikel über das 

drittklassige Weihnachtskonzert der Trötenquäler zu verfassen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass diese Trudelei fälschlicherweise als Sauf- und 

Spaßveranstaltung und nicht als gesellige Ode im heimischen Petersdom dargestellt 

wurde. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass sich der piepende Dirigent daraufhin beim Arbeitgeber 

des rasenden Reporters über dessen Geschreibsel empörte. 

 

Der absolute Gipfel ist jedoch, dass der Befehlshaber des kreativen Verfassers auf 

diese unverschämte Beschwerde reinfiel und seinen Schmierfink bis auf weiteres 

beurlaubte. 

 

 



..., dass der vollste aller roten Däjwel seine Arbeit als menschlicher Getränkeautomat 

dermaßen vermisst, dass er an dem Sandkastenbesäufnis das ganze Wochenende 

als kostenloser Parkplatzeinweiser durcharbeitete. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der ehemalige Sportplatzgeist während des gesamten 

Saufgelages Randalierer jagte und dabei einen Mülltonnentreter ohrfeigte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der selbst ernannte Ordnungshüter seine Tat mit den 

völlig überraschenden Worten „ach Neffe du bist das“ untermauerte. 

 

 

 

..., dass der Möchtegern–Fünf-Sternekoch immer noch vor dem Sandmännchen ins 

Bettchen geht. 

 

Noch lächerlicher ist, dass nicht jeder der Abends ein Kotelett möchte, auch eins 

bekommt. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die wenigen Kunden noch nicht einmal auf Einlass 

hoffen können, da die unregelmäßigen Öffnungszeiten doch zu leichter Verwirrung 

führen. 

 

 



..., dass der Nobby es nicht schaffte, auf seinem eigenen Geburtstag das 

Internationale Ockersdorf Komitee mit genug Gläsern Lebertod zu versorgen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der Rohrunternehmer auf einer zu seinen Ehren 

veranstalteten Sauftour durch die Siegener Oberstadt den eigenen Freunden auftrug 

sich selbst zu versorgen, da er sein Vermögen nicht opfern wollte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass er trotz dieser Unverschämtheiten behauptet, ähnlich 

viel Geld wie Familie Geißen zu besitzen und dies mit den Worten „Ich weiß nicht ob 

ich zwei, drei oder vier Millionen am Konto hab, aber ohne meine Frau bin ich ein 

Nichts“ verdeutlichte. 

 

 

 

..., dass die Reisegruppe um den Fürscht sich beim Besuch eines Fußballspiels in 

der bayrischen Landeshaupt dermaßen abschädelte, dass es fast zu 

Ausschreitungen mit gegnerischen Vereinsanhängern kam. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Krawallbrüder sich während des Spiels dann auch 

noch untereinander anfeindeten und der Herr Bert als Streitschlichter zwischen 

seinen eigenen, pöbelnden Schwiegersöhnen operieren musste. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass sich der Großspediteur nachts um halb vier nur mit 

einem Notfetzen bedeckt hinter die Hoteltheke schlich, um dort weitere Gurgelwasser 

zu stibitzen. 

 

Der absolute Gipfel ist jedoch, dass der volltrunkene Rabauke darauf angesprochen, 

wie er diese Taten denn seiner besseren Hälfte verkaufen wolle, nur mit dem 

geschickten Zitat „In meinem Zustand ist mir alles scheißegal“ entgegnete. 

 

 

 



..., dass der als Bobby bekannte Ex-Wurstekommissar zwar sehr gut austeilen, aber 

noch viel schlechter einstecken kann. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der Mann, der langsamer läuft als eine gehbehinderte 

Schildkröte auf Valium, sich plötzlich und ohne große Verabschiedung aus unserer 

ehrwürdigen Vereinigung geschlichen hat. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass das untalentierte Großmaul heimlich still und leise 

geheiratet hat und die Wurstekommission so um den sonst üblichen Winkof gebracht 

wurde. 

 

 

 

..., dass der Jockel sich trotz geschlossener Gesellschaft durch das Hintertürchen der 

„Glück Auf“ Kneipe schlich und sich somit unter lautstarkem Protest der frisch 

Vermählten selbst zur größten Attraktion der Bindungsveranstaltung machte. 

 

Noch lächerlicher ist, dass sich sein nahezu lebloser Körper nach Erreichen der heiß 

ersehnten Theke nicht mehr auf dem Barhocker halten konnte und daher ein Rad 

rückwärts Richtung Parkett drehte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die alkoholgetränkte Dauergasbirne erst nach dieser 

völligen Entgleisung den endgültigen Platzverweis durch die Feiergemeinde und die 

immer grinsenden Schnapsschubse erhielt. 

 

 



..., dass einige Altehrwürdige unserer Vereinigung trotz widrigster Wettervorhersagen 

zu einem Schwer-Metall-Festival in den hohen Norden reisten, um wild mit dem Kopf 

zu wacken. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Altrocker aufgrund von aufgeweichten Böden das 

Festgelände vorzeitig verließen, um andere Feuchtgebiete in einer Hansestadt 

aufzusuchen. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass zwei Sextouristen, bestehend aus einer Kalklatte und 

einem daueragressiven Etwas, nicht in den Genuss käuflicher Liebe kamen, da sie 

vorzeitig und aus ungeklärter Ursache der Herbertstraße verwiesen wurden. 

 

 

 

..., dass der TuS Johannland bis heute existiert. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der jämmerliche Verein mit dem ewig vollen Mäzen die 

Mannschaften austauschte, um so dem utopischen Saisonziel Aufstieg bessere 

Chancen einzuräumen. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der lang ersehnte Kunstrasenplatz im vereinseigenen 

Propagandablättchen als beste und tollste Blutgrätschenarena der nördlichen 

Hemisphäre angepriesen wird. 

 

 



…, dass der wohl älteste Autofahrer der Johannlandstraße eine volle Kiste 

„Kromicher Fruchtzwerge“ Monate lang unangerührt in der Wohnung stehen ließ. 

 

Noch lächerlicher ist, dass sein als Hektikbappe bekannter Nachkömmling den 

Adventskalender für Männer mit den Worten „Vadder, die Kiste schlägt schon 

Wurzeln, lass ne Flasche trinken“ entjungferte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass ausgerechnet der Mann, der noch nie einen 

Quadratmeter Regenwald gerettet hat, eine von sechs Flaschen mit dem 

Hauptgewinn der hiesigen Bierpanscherei öffnete. 

 

 

 

..., dass der Frauengott aus dem Deuzer Weg seine wöchentlichen Trinkgelage von 

der Großstadt in die Metropole mit dem Eber im Wappen verlagerte, um die 

Taxikosten zu halbieren. 

 

Noch lächerlicher ist, dass ihn eines Tages sein aktuelles Opfer in die heimische 

Baracke fahren musste, da dieser sein Taschengeld in Flüssignahrung investierte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der vom Kettenraucher erhoffte Beischlaf nicht 

befriedigt wurde und sein Sexobjekt zurück ins Land der Hulacka fuhr. 

 

Der absolute Gipfel ist jedoch, dass ihn sein missglückter Jagdversuch derartig 

deprimierte, dass der „Bettpartner wechsle dich“ sofort nach dem Verschwinden des 

Freiwildes per Taxe zurück ins Fässchen brauste. 

 

 

 

 



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 2013! 

 

Die Wurstekommission 
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