
 Salchendorfer WitzSalchendorfer WitzSalchendorfer WitzSalchendorfer Witz----    und Intelligenzblattund Intelligenzblattund Intelligenzblattund Intelligenzblatt    
Silvesterausgabe 2011 

 
Wurstekommission im Internet: 

http://www.wurstekommission.de 





 
 

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 Trainerkritik  

 

Das Leben ist voller Zufälle. Dies musste auch eine Emanzenkickerin aus der 

unteren Schwarzen Heide dieses Jahr feststellen. An einem bolzfreien Wochenende 

machte sie sich mit zwei anderen Spielgefährtinnen auf den Weg zu einer bekannten 

Rockveranstaltung, um bei viel Gerstensaft und lauter Musik den Zerfall der eigenen 

Mannschaft zu feiern. So nutzte die Dame, die man selten sieht, aber immer hört, 

das Wochenende dazu, den eh schon kriselnden Germaninnen eine weitere 

Negativschlagzeile zu sichern. Im Zustand völliger Ekstase und nach der Vernichtung 

einiger Wahrheitsserums verspürten Tick, Trick und Track das Bedürfnis sich endlich 

einmal überregional Gehör zu verschaffen. Nachdem ein armer Reporter eine 

gefühlte Ewigkeit mit mehrdeutigen Angeboten genötigt wurde, das verwahrloste 

Dreigestirn vor das Mikrofon zu lassen, schlug die große Stunde der 

mittelpunktgeilen Justizbeamtin. Im Zustand völliger Gehirnabstinenz gab die 

kontaktfreudige Untersetzte dem bemitleidenswerten Rundfunkamateur bereitwillig 

einen Einblick in ihr Hobby mit der Pille. In dem sicheren Glauben, dass ihre Aussage 

schon niemanden interessiere, vergaß sie das Mikrofon und kam, wie Sonntags 

auf´m Platz, langsam ins Rollen. Dumm nur, dass der Radioredaktion anscheinend 

die guten Geschichten ausgegangen waren und sie dadurch diesen Offenbarungseid 

ausstrahlen mussten. Somit wurde die Fahrt des ehemaligen Machers der 

Damenelite, der bekanntermaßen alle Disziplinen trainierte, durch eine ihm bestens 

bekannte Stimme zerstört. Diese spendete ihm eine morgendliche Charakteranalyse 

mit öffentlicher Bloßstellung. Vor allem der Vorwurf eine Spaßbremse zu sein stieß 

besonders übel auf. Denn gerade ihm ist es ja auf eindrucksvolle Art und Weise 

gelungen, den Spaß im Weibertrupp völlig neu zu definieren. 



§ 2 „Schieß du, sonst muss ich schon wieder!“  

 

Für jede Menge verständnisloses Kopfschütteln und Gelächter sorgte in diesem Jahr 

wieder einmal die Gilde der Waffen- und Uniformfanatiker. Wer die Vereinsstrukturen 

der Genossenschaft „Schützensport - Ich knall den Vogel niemals fort“ ein wenig 

genauer kennt, der ahnt bereits, dass der Titel des Königs alles andere als ein 

sportlich erschossener Rang ist. Wie immer wurde die Hoheit der Knallköppe im 

Vorfeld durch eine feuchtfröhliche Lotterie ermittelt. Dabei fiel die Ziehung des 

Oberhaupts auf die Angetraute des rotesten aller Schützenbruder. Wie in diesen 

Kreisen üblich, wurden die umliegenden Ballergruppen und die eigenen 

Schussakrobaten eingeladen, um an der Geflügelächtung Teil zu nehmen. Der 

helfenden Zapfmannschaft fiel sehr schnell auf, dass auch in diesem Jahr 

weitestgehend auf Getränke alkoholfreier Natur verzichtet wurde, mit denen man das 

Bier versauen und die Frauen verführen kann. Desweiteren war das Wechselgeld 

gegen Mitternacht ähnlich abgenutzt wie die Kredite der Europäischen Zentralbank  

bei der griechischen Schuldenhilfe. Zur Geisterstunde meldete sich dann auch noch 

der Wettergott mit heftigen, sintflutartigen Entladungen zu Wort, um der Schwester 

mit dem großen Bums die Ehre zu erweisen. Leider nahm die merkwürdige Art der 

Hochachtung derartige Ausmaße an, dass die Schrotbrüder sich dazu berufen 

fühlten das Festzelt zu evakuieren, um die versoffenen Besucher vor möglichen 

Gefahr, aber in erster Linie vor sich selber zu schützen. Einige todesmutige unter 

dem Pöbel nahmen das Unwetter jedoch zum Anlass, um sich im tosenden 

Monsunregen ihrer Klamotten zu entledigen und dabei Hassgesänge gegen 

Fußballvereine und andere Dörfer zu initiieren. Währenddessen stellten viele Gäste 

und eine Hand voll Räucherwürstchen fest, dass es einerseits Veranstaltungen gibt, 

bei denen sich ein Besuch durchaus lohnt und das es andererseits auch 

Königsehrungen gibt, an denen die linke so wie die rechte Po-Hälfte besser am 

heimischen Lokus verblieben wären. 



§ 3 Kalte Füße in warmen Nächten  

 

Nach Feierabend, wenn die deutsche Bevölkerung vom TV-Verblödungsprogramm 

gelangweilt wird, entschließen sich einige Verzweifelte die Ortspinte aufzusuchen um 

das Alternativprogramm „Frau, ich bin dann mal weg!“ zu nutzen. So trafen sich zu 

nachtschlafender Zeit der Stäbchenschwinger, der höher spricht als er auf seinem 

Instrument tröten kann und der Sohn des alten Trommelschlägers „Tsching-Bumm“. 

Nachdem keiner der anwesenden Gäste der Muttersprache mehr mächtig war, 

wurden die versammelten Besucher vom Schrabbinchen nach Hause in die 

heimischen Furzmulden geschickt. So blieb den beiden Nachtschwärmern nichts 

anderes mehr übrig, als gemeinsam in Richtung ihrer Baracken zu taumeln. Auf 

diesem Weg muss den beiden Durmelköppen ihr gemeinsamer Fußfetischismus 

aufgefallen sein und der Schalke-Anhänger zeigte der Mädchenstimme seine 

stinkenden Pfoten. Nicht anders ist es zu erklären, dass der Schwager des „Picasso 

für Arme“ seinen Galoschen während des wilden Füße Betatschens beim örtlichen 

Schreiner-Mohikaner vergaß. Daraufhin entdeckte der Schreinerjunggeselle am 

nächsten Morgen in seiner Einfahrt den miefenden, zerrissenen, fehlenden Latschen. 

Bisher konnte nicht geklärt werden, ob der verlorene Lederstrumpf seinen Weg 

zurück gefunden hat. Wir hoffen, dass die Fußfanatiker ihre speziellen Gelüste 

zukünftig in dafür vorgesehenen Einrichtungen behandeln lassen, damit die 

Nachbarschaft nicht unter der Geruchsbelästigung leiden muss. 



§ 4 Stirb langsam  

 

Auch bei einem dorfbekannten Jim Beam-Investor schlagen die täglichen drei 

Packungen des Lungentöters „West“ irgendwann einmal aufs Herz. Als die 

Blutbahnen seiner Lebenspumpe die Einreise der kleinen Blutkörperchen 

verweigerten, wurde er kostenlos per Eilpost von seinem Neffen nach Weidenau in 

die dortige Heilanstalt transportiert. Endlich am Erholungsheim für 

Lebensmittelvergewaltiger angekommen, fragte sein Anverwandter, ob es nicht 

ratsam wäre, ihn mit Rollstuhl zu den Göttern in weiß zu bringen. Als die noch leicht 

getränkten Zellen die Botschaft verstanden hatten, äußerte er sich mit folgenden 

Worten: „Bei mir holt keiner die Pfaffen, wenn ich hier verrecke!“ Schweren Herzens 

hat die lebende Qualmstange es dann doch noch in den OP-Raum geschafft und 

sein ehemals gesundes Lebensorgan wurde wieder mit Vitalsaft versorgt. Aus der 

Narkose erwacht, befand er sich in einer fünf Sterne-Intensivstation, die sein Neffe 

mit einem Bildungsblättchen ausstattete, welches die männlichen „Glieder“ wieder zu 

Leben erweckt. Seit jenem Zeitpunkt war er von Fortuna geküsst und ließ sich von 

den Schwestern verwöhnen. Von den Blättchen für einarmige Banditen ermutigt, hielt 

es das Whiskeygesicht für angemessen, seine Retterinnen ähnlich zu behandeln, wie 

Silvio Berlusconi seine Bunga-Bunga Mädchen. Von der Neugeburt beflügelt, galt 

nun sein neues Motto: „Glimmstengel weg, Wurstebengel in den Dreck“. Widerwillens 

wurde aber die vormals schon übermenschliche Dosis nochmal um ein Drittel erhöht. 

Wir empfehlen dem müffelnden Kellerkind seine teuren Gewohnheiten möglichst 

schnell zu ändern, damit er auch künftig noch als Aushängeschild für die Alkohol- 

und Tabakindustrie werben kann. 



§ 5 Bodenschatz statt Kinderquatsch  

 

Das der Nachwuchs in unserem beschaulichen Dörfchen schon seit längerem einen 

niedrigeren Stellenwert hat als Menschenrechte in Nordkorea, bewies der älteste 

Alibidiktator des Ortes. Um die Jugend von Beschäftigungen wie Prostitution und 

Drogenmissbrauch zu schützen, wollte man eine Drahteselfluganlage schaffen, um 

so die eigene Brut weg von der Straße, rein in den Dreck zu ziehen. Dieses 

Vorhaben brachte jedoch die selbst ernannte „Namber Wan“ des Dorfes auf den 

Plan. In einer an Dreistigkeit nicht zu überbietenden Aktion bescheinigte er den 

Erdhügeln eine ähnlich giftige Konsistenz wie dem Atomendlager in Gorleben. Um 

seinem jämmerlichen Anliegen die Krone aufzusetzen, wandte sich der ehemalig 

älteste Brotvergewaltiger an einen lokalen Fernsehsender und versuchte so den 

Sittenverfall in „seinem“ Ort anzuprangern. In einem Bericht wunderte er sich 

darüber, weshalb nicht auch in Salchendorf tausende gewaltbereite Grünschnäbel 

das Öko-Guantanamo bekämpfen und zeigte dabei ähnlich viel Nächstenliebe wie 

Kim Jong II zu seinen besten Zeiten. Böse Zungen behaupten jedoch bis Heute, 

dass der nie ernst genommene, ehemalige Ortsvorsteher die „Schätze“ im Boden nur 

als Motiv missbrauchte, um die unsäglichen Matschspringer los zu werden und seine 

gläserne Ruhe zu festigen. Während er sich in der eigenen, viel zu langen Amtszeit 

angeblich für das Wohl der Kinder einsetzte, bewies er nun das Rückgrat eines 

Gummibärchens und versuchte der Jugend ihren Spaß zu nehmen. Wir hoffen 

inständig darauf, dass der „schwarze“ Ex-Politiker seine neu gewonnene 

Leidenschaft für die „grüne“ Umweltpolitik nicht noch exzessiver in der Öffentlichkeit 

auslebt, damit die vielversprechende Subkultur nicht in den Dreck gezogen wird. 



§ 6 Weniger ist nicht immer mehr  

 

Im Laufe der Zeit müssen selbst die marodesten Furzmulden und ihre Zubringer 

restauriert werden. Dies hat sich auch der Finanzhai aus dem vorderen Kirschborn 

von seinem Weib in den Aufgabenplaner diktieren lassen. So sollte es zum 

Austausch der gealterten Teer-Holzbalken gegen ein unüberwindbares Hindernis an 

massivem Gestein kommen. Der eingesetzte Schrapper der Billig-Bau-Knechte 

erwies sich während der „Operation Hinkelstein“ allerdings als absoluter Taugenichts. 

So startete das Arbeitsgerät einen Generalstreik, welcher den Sparfuchs dazu zwang 

auf Plan B umzusteigen. Dieser verschlug ihn zu seinem Artverwandten in die 

„Holzfarm der feuchten Latten“. Der dort geliehene Schaufellader hob die neuen 

Klinker zur Überraschung aller Beteiligten sogar problemlos in die Höhe. Dem 

Erbauer fiel jedoch auf, dass jemandem eine eklige, schmierige Substanz in Richtung 

des Bodens entglitten sein musste. Nachforschungen ergaben sehr schnell, dass es 

sich hierbei wohl um Biodiesel nicht menschlicher Natur handelte. Nach heftigen 

Diskussionen, wie man mit dem neuerlichen Schicksalsschlag umgehen sollte, 

kamen Bob der Baumeister und seine Heiopei´s zu dem Fazit, dass der Untergang 

einer Öl-Bohrinsel wohl dramatischer für die Atmosphäre sei, aber dennoch 

schnellstens gegen ihr Problem vorgegangen werden sollte. Frei den zeitgemäßen 

Umweltrichtlinien wurde der schwarze Rohstoff wider erwartend nicht in Kanister 

gefüllt und an der Börse versteigert, sondern mit Hilfe von Holzspänen, Wasser und 

sogar WC-Reiniger entsorgt. Unsere Abteilung für Skandaljournalismus konnte es 

bisher nicht in Erfahrung bringen, wie es dem Mann mit dem Gewicht einer Feder 

gelang die Greenpeace-Aktivisten von seinem Desaster fernzuhalten. 



§ 7 Käsebrötchen  

 

Auch in diesem Jahr ist es unserer Vereinigung wieder einmal ein sehr großes 

Vergnügen den roten Baron im Witz- und Intelligenzblatt begrüßen zu dürfen. 

Während einer Feier im Frühling sagte der Übungsleiter des mit Abstand 

untalentiertesten Haufen von heimischen Luftlochtretern die Teilnahme an einem 

unbekannten und niveaulosen Turnier im Land der Wisente und ihrer Geschwister 

zu. So musste sich die Vollsufftruppe selbst an einem eigentlich spielfreien 

Sonntagmorgen mal wieder zur gemeinsamen Ballquälakrobatik aus dem Bettgestell 

quälen. Am Treffpunkt waren wie erwartet nur diejenigen versammelt, die im 

Ligaalltag eher selten zum Einsatz kommen. Jedoch fehlte der Kopf der Unfähigen 

aufgrund seiner geistigen Umnachtungen. Nach telefonischem Weckdienst sendete 

der Herr seine Engelchen dann schon mal alleine auf die Reise ins Abseits der 

Gesellschaft. Nachdem alle Krummfüße und der Pate die Anreise erstaunlicherweise 

gut überstanden hatten, machte sich der Duffeltrupp in gewohnter Eigenart mit der 

Leerung der ersten Zielwasser warm. Der Jogi-Löw-Verschnitt beschäftigte 

währenddessen die Organisatoren, indem er vehement und penetrant darauf 

hinwies, dass keine Käsebrötchen vorhanden seien. Aus Angst vor dem einzigen 

Gast in der Schlange wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Gelüste des 

Feuerkopfes zu befriedigen und er bekam eine perfekt dekorierte Käsestulle 

gebührenfrei am Spielfeldrand serviert. Trotz dieses kulinarischen Leckerbissens 

konnte die verkaterte Stimmung der Roten Zora nicht mehr aufgelockert werden. Vor 

allem die Aussage des Veranstalters, dass es lediglich Pokale statt Preisgelder zu 

gewinnen gab, wurde rhetorisch geschickt und sehr diplomatisch mit der Antwort „Die 

könnt ihr euch unter die Vorhaut jucken!“ widerlegt. Ein totales Eskalieren der 

Preisdiskussion konnte gerade noch durch das desaströse Abschneiden der eigenen 

Mannschaft verhindert werden. Die Vereinigung für Wurstdelikatessen empfiehlt dem 

Mann, der ähnlich schnell läuft, wie Beamte arbeiten, seine Eskapaden zukünftig 

nicht vor einem halben Dutzend Wurstekommissaren vorzutragen, da er sonst die 

Kosten für sein Extrablatt selber tragen muss. 



§ 8 Ey Mann, wo ist mein Auto?  

 

Im Leben eines Kindes sollte es zum guten Ton gehören der eigenen Erzeugerin 

auch nach dem Auszug aus dem elterlichen Heim einen Besuch zu gewähren. Sollte 

das Ziel außerhalb der Reichweite eines Fußmarsches liegen, wird meist eine 

benzinbetriebene Kutsche zur Fortbewegung genutzt. Die im oberen Kirschborn 

ansässige Ex-Taxifahrerin ist eigentlich besonders geschult im Umgang mit 

vierrädrigen Kraftfahrzeugen. Daher ist es umso verwunderlicher, dass der 1000 und 

erste Besuch einen überraschenden Verlauf nahm. Mit dem Vorsatz vernünftig zu 

parken, wurde die manuelle Bremse mit aller Kraft angezogen, was jedoch bei 

weiblichen Wesen nicht sehr viel bedeutet. Durch diese Verfehlung wurde der Hobel 

einige Meter talwärts ausfindig gemacht, der wie der Austritt Englands aus der EU 

auf der Kippe stand. Der Fluchtversuch des Vehikels wurde mit dem 

Gedankensprung des Nachbarn „Park deine Karre doch immer auf meiner Mauer“ 

unterbaut. Direkt nach der Erkenntnis, dass die Möhre, wie der Doktortitel von zu 

Guttenberg nicht mehr zu retten war, wurde der erbberechtigte Semesterknetscher 

gebeten den Hausherrn ans Telefon zu holen. Der Grund dafür lag darin, dass man 

dem ewigen Student nicht die nötige Kompetenz zutraute, die Angelegenheit 

erfolgreich zu bereinigen. So wurde vom Zugführer die befreundete Autohausfamilie 

aus der Schulstraße einberufen, um den anderen Teil der Ehe aus der misslichen 

Lage zu befreien. Nachdem der zweitälteste Sprössling der Vehikelmafia ein 

Abschlepp-Brumbrum an den Ort des Geschehens ausgesendet hatte, konnte mittels 

modernster Technik das Unglücksgefährt geborgen werden. Der 

Droschkenkutscherin wird nahegelegt, die Blechlawine zukünftig besser zu fixieren, 

um solche ungewollten Alleingänge zu vermeiden. 



§ 9 Wer nicht kotzt der ist kein Schalker  

 

Während die Fahrt zu einem Fußballspiel unter normalen Menschen eine lustige und 

lockere Veranstaltung ist, zeigte eine Reisegruppe, welche unter Führung des „Hein 

Blöd“ stand, dass man eine solche Fahrt auch zum Verlust der letzten jämmerlichen 

Gehirnzellen nutzen kann. Die Anhänger der Mannschaft, die sich selber bei jeder 

Gelegenheit als „Ruhrpottkanacken“ bezeichnen, nahmen somit den Weg ins Land 

der Spagettifresser auf sich, um ihre Elf im Viertelfinale der europäischen 

Königsklasse tatkräftig zu unterstützen. Doch schon nach sehr kurzer Ausflugszeit 

ereignete sich ein Vorfall, der besser für immer auf der Weiterbildungsfahrt geblieben 

wäre. Der unter dem Pseudonym Monokel-Jockel bekannte Stahlbieger schraubte 

sich die Hefesäfte schneller in seinen überfüllten Hals, als seine Augen im normalen 

Leben die zwei wackelnden Brötchen der heimischen Kaschemmen-Mutti verfolgen. 

Nachdem sein Körper bereits nach kürzester Zeit nur noch murrende Zuckungen von 

sich gab, entlud sich die zugeführte Überdosis schon beim ersten Boxenstopp. Doch 

während jede halbwegs zivilisierte Reisegruppe nach einem solchen Zwischenfall 

den Alkoholkonsum auf ein Minimum beschränken würde, unterschritt die 

Reisegruppe gemäß dem Motto „Wir sind voll und das ist gut so!“ den Niveauverlust 

noch leichter, als die FDP die Fünf-Prozent-Hürde. Um dem primitiven Treiben 

endgültig die Krone aufzusetzen, gab der als Nick Nolte in die Geschichte 

eingegangene, mehr blau als weiße Staralkoholiker dem dritten Fernsehprogramm 

eine derart erbärmliche Aussage, die selbst dem stotternden Edmund Stoiber die 

Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte. Die WK-Arbeitsgruppe für internationale 

Busreisen schlägt der Truppe mit dem eigenartigen Verhalten vor, sich in Zukunft ein 

wenig dezenter aufzuführen, damit nicht jeder unbescholtene Bürger von ihren 

abartigen Handlungen angewidert wird. 



§ 10 Je größer der Mensch, desto tiefer der Fall  

 

Einer neuen Studie zur Folge soll es möglich sein durch sportliche Aktivitäten den 

eigenen Bierkonsum in ungeahnte Höhen zu katapultieren. So beschloss ein 

spindeldürres, schwarzes Männlein aus dem unteren Kirschborn, die Rehe aus dem 

Wald nicht per Pedes zu verjagen, sondern es nun auch mit dem Rad zu versuchen. 

Um seiner körperlichen Größe endlich auch Worte und Taten folgen zu lassen, 

verabredete er sich mit einem Arbeitskollegen am beliebten Radeltreffpunkt 

„Süßwasserbunker Nauholz“. Im grenzenlosen Übermut beschloss er der Welt zu 

beweisen, dass der Drahtesel auch ohne Doping gleich einer Rakete beschleunigt 

werden kann. So lieh er sich die modernste Ausführung eines Zweirades, welches 

Stinkfüße mittels Rastfunktion an sich bindet. Ohne sich auch nur annähernd mit der 

genauen Funktion und der Technik des Geräts vertraut gemacht zu haben, verband 

der tollkühne Riese sich fest mit seinem Geschoss und raste wie das Raumschiff 

Enterprise entgegen der Erdanziehungskraft in Richtung des Tümpels. Dabei 

verdrängte der Schlossermeister im Geschwindigkeitswahn, dass er sich einem 

Hindernis in Form von grünen, gelben und ganz besonders auch von roten Lichtern 

näherte. An der Blockade angekommen, stellte der Wagemutige mit Entsetzen fest, 

dass er nun eigentlich einen ungeplanten Stopp einlegen musste, da die stärkeren 

und vor allem motorisierten Abwrackprämien in diesem Bereich der Straße Vorrang 

haben. Da jedoch der Mechanismus zum Absteigen ähnlich eingefahren war wie die 

Meinungsfreiheit in Libyen, fand der Bruchpilot sich wie Gaddafi schwer verletzt am 

Boden der Landstraße wieder. Nur das starke Bremsen und die gegenseitige 

Rücksichtnahme aller umherfahrenden Verkehrsteilnehmer bewahrten den 

Gefallenen vor schwerwiegenderen Folgen für seine Gesundheit. Körperlich schwer 

gekennzeichnet, aber dennoch voller Tatendrang, quälte er sich die letzten Meter bis 

zum eigentlichen Start der Tortur und verwies seinen Kontrahenten mit den Worten 

„Alles in Ordnung bei mir, jetzt lass uns endlich Fahrrad fahren!“ in die Schranken. 

Die anschließenden zwei Runden um das abgestandene Trinkwasser konnten nur 

noch mit schmerzverzerrtem Gesicht absolviert werden. Es bleibt zu hoffen, dass der 

Maschinenfuddler seine zukünftigen sportlichen Aktivitäten auf ein Maß beschränkt, 

dass seinen koordinativ schwachen Voraussetzungen entgegen kommt. 



§ 11 Gekotzt wird später  

 

Es kommt irgendwann die Zeit, da müssen auch die älteren Firmenbesitzer ihren 

Sprösslingen die Unternehmensnachfolge in die Hand geben. So stöhnen die 

zweitgeborenen des Sägewerksbesitzers aus dem Mittelbach und des 

Autoverschiebers aus der unteren Schulstraße bei jeder Gelegenheit über ihr 

unendlich schweres Leben. Aus diesem Grund kam man auf die glorreiche Idee, 

nach zwei Knuddeltouren auf der AIDA, nun eine romantische Reise ins 

schneebesetzte Tirol zu unternehmen. Allerdings wurde die offene Partnerschaft 

durch die Anwesenheit vom jüngeren Bruder des Reisschüssel-Klempners zerstört. 

Um die Gegenwart des unerwünschten Freizeitflo´s besser zu ertragen, nahmen sich 

die ewig Suchenden vollständig aus dem Leben. Auf der morgendlichen Fahrt zum 

Gipfel musste der noch völlig benebelte KFZ-Meister von einer fremden Skifamilie in 

der Gondel ausgependelt werden, da er sonst den Lift unfreiwillig verlassen hätte. 

Oben angekommen versuchten alle drei Alkoholleichen den Weg ins Tal mittels Ski 

zu ergründen. Die holprige Abfahrt führte allerdings zu einem eifrigen 

Bauchgeblubber, wodurch ein Not-Halt eingelegt werden musste. Die Getränke des 

letzten Abends suchten sich den schleimigen Weg aus dem Körper des jungen 

Schraubers und wurden mit sehr viel Beifall der anwesenden Wintergäste unter der 

Seilbahn auf dem nun nicht mehr blütenweißen Schnee verteilt. Mit dem Vorsatz es 

besser zu machen, krächzte der Kotzbrocken auf dem zweiten Weg zum Gipfel „Jede 

Zelle meines Körpers ist glücklich“ und nervte damit alle Anwesenden. Später wurde 

dann das Horoskop des Häppchen-hustenden Skiakrobaten vorgelesen, welches die 

Missetaten bereits vorhergesagt hatte. Da man sich nun für unbesiegbar hielt, wurde 

wieder alles unternommen um die tote Katze aus dem Mund zu spülen. Der 

mehligste aller Holzwürmer hatte am Tag darauf seinen großen Auftritt, da er dank 

seines gestörten Gleichgewichtssinnes seine Skibekleidung am Schlepplift zerriss. 

Die Wurstekommission empfiehlt dem Kuschelpärchen in Zukunft die Mitfahrt eines 

weiteren Schmusetigers zu verbieten, damit die anstößigen, niveaulosen und vor 

allem intimen Dinge im Land der Schluchtenscheißer bleiben. 



§ 12 Tschernobyl im Vorgarten  

 

Spätestens dann, wenn die ersten nassen Tropfen an der hauseigenen Decke 

hinunter fallen, werden selbst die faulsten Höhlenbesitzer vom Bastelfieber gepackt. 

So geschehen im oberen Drittel unserer Hauptverkehrsader Richtung 

Niveaulosigkeit. Nachdem auch der letzte Nachttopf zwecks sauberer 

Wasserspeicherung missbraucht wurde, musste der zu spät ausgelernte 

Schnellschwätzer mit Erschrecken feststellen, dass nur noch fachmännische Hilfe 

eine Entwicklung von Feuchtbiotopen am Dachboden verhindern kann. Da dies 

jedoch nicht im Sinne des ehemaligen Ratsmitglieds ist, wurde das handwerkliche 

Geschick der Familienmitglieder auf eine harte Probe gestellt. Wie von Tine Wittler 

gestochen, schmiss die Verwandtschaft ruckzuck die erste Hälfte des mit Gift 

verseuchten Dachbelages gut sichtbar in den Vorgarten. Dieser große Haufen Elend 

erregte jedoch die Aufmerksamkeit eines kleinkarierten Wichtigtuers, der sich als 

staatlich geprüfter Baustellenkontrolleur entpuppte. Nach umfangreichen 

durchwühlen des Müllberges wurde der Wi-Wa-Wolfgang darüber unterrichtet, dass 

sein als harmlos eingestufter Abfall wohl doch eine gewisse Sonderbehandlung 

bedarf. Deshalb wurden zahlreiche, zeitraubende Offerten angefordert, um 

letztendlich doch ein Unternehmen mit der Lizenz zum Entfernen der toxischen 

Wigwambedeckungen zu ermächtigen. Die WK-Abteilung für die Übersetzung 

„Deutsch – Stammeln, Stammeln – Deutsch“ hofft darauf, dass der 

Asbestlegastheniker trotz der explodierten Kosten nicht auf die Idee kommt, seiner 

jüngsten Brut nun eine Ausbildung zum Dachdecker aufzuschwätzen. 



§ 13 Keine Amnestie dem Maulwurf  

 

Wie hinreichend bekannt sein dürfte, benötigt unsere Erde ein gewisses 

Gleichgewicht. Damit dieser Zustand anhält, hat Mutter Natur einige Tricks auf Lager. 

So geschah es, dass der Schaufelquäler vom Bermudadreieck seinen mit Liebe 

gezüchteten Edelrasen von einem Erdbuddler zerpflügt bekam. Mit den Worten „83 

hā ech hē min Huss gebaut on hā hē noch ni so en Fē gehabt.“ teilte er der 

Nachbarschaft seine Fassungslosigkeit mit. Gemeinsam mit dem angrenzenden 

Schwager schmiedete er einen teuflischen Plan, um den Wühler aus dem Territorium 

zu vertreiben. Zuerst versuchten die beiden Kameraden durch die Einleitung einer 

Wassermenge in der Größe des japanischen Tsunamis den Stollen zu fluten. Die 

Hoffnung, das graue Männlein eliminiert zu haben wich jedoch recht schnell der 

Erkenntnis, dass man vor einer noch nie da gewesenen Herkulesaufgabe stand. 

Auch die Versuche das Tier mittels einer Schippe und kopierter Hau-Drauf-Technik 

auszuschalten, schlugen gänzlich fehl. Auf die Frage eines als Erdhaufen getarnten 

Wurstekommissars, ob man denn schon Erfolge zu verzeichnen hätte, entgegnete 

der Dämmplattenexperte „Wenn dat hē net klappt, da wird de Sau vergast“. Also 

wurde kurze Zeit später der blaugelbe Feuerstuhl geholt, um dessen schädliche 

Dämpfe durch einen Schlauch in die Öffnung des Schachts zu leiten. Doch auch 

dieser heimtückische Eliminierungsversuch konnte den neuen Familienfeind nicht in 

die ewigen Jagdgründe bugsieren. Zum wiederholten Male hockte man also bei 

reichlich Durmelwasser zusammen und fachsimpelte darüber, wie man dem blinden 

Scheusal eine unvergessliche und möglichst tödliche Lektion erteilen könnte. So 

platzierten die beiden Schlauköppe ein Paketchen Gift im unterirdischen Labyrinth 

des verhassten Hügelbauers. Jedoch ohne den erwünschten Erfolg. Als der 

Widersacher nach einiger Zeit tatsächlich nicht mehr gesichtet wurde und keine 

neuen Erdhäufchen mehr zum Vorschein kamen, munkelte man, dass der kleine 

Erdgegner doch noch zur Strecke gebracht wurde, weil er sich über die zwei Durmel 

tot lachte. 



§ 14 Der mit dem Holz tanzt  

 

Jeder kennt die prekäre Lage wenn man während der kalten Jahreszeit die 

Hämorriden am Hintern auf einer angenehmen Temperatur halten muss. Dieses 

Problem löste der Ex-Rauchbolzen aus dem oberen Kirschborn kurzerhand durch die 

Fusion mit dem Kettensägengeschwader. Nach schweißtreibender Rodung der 

Wälder mussten die Unmengen an Feuergut lediglich in die heimische Baracke 

transportiert werden. Kurzerhand entschloss er sich, den selbstgebauten Lastenesel 

des Holz-Michels aus der unteren Schulstraße für diesen Zweck zu missbrauchen. 

Also bugsierte man mit Hilfe des löffelquälenden Baggerkönigs die tonnenschwere 

Last in die zugspitzenförmige Einfahrt des dickbäuchigen Autofuddlers. Mit 

erheblichem Aufwand schafften es die Holzwürmer den Karren an dem 

alpenähnlichen Werkstattzubringer abzustellen. Nach einigen Durmelwassern intus 

ging es an den harten Teil der Arbeit und man begann Knüppel für Knüppel, 

Stöckchen für Stöckchen und Schluck für Schluck die Brennelemente abzuladen. 

Plötzlich musste der EYYY EYYY feststellen, dass ihn die Erdanziehungskraft nach 

falscher Win-kel Berechnung ausgetrickst hatte. Der sonst so standhafte Anhänger 

vollführte blitzartig eine Rolle seitwärts, anstatt seinem ursprünglichen 

Verwendungszweck nachzukommen. Durch dieses ungewollte Manöver legte das 

Brennmaterial des ehemaligen Zigarrenfetischisten den Verkehr des Kirschborn 

lahm. Der Schreck saß dem Schwiegertochtervermittler so tief, dass er es nicht mehr 

aus eigener Kraft schaffte das Unheil zu beseitigen. Ein als hartes Nachbarhölzchen 

getarnter Wurstekommissar konnte beobachten, wie der Dummlälles sich blitzartig 

sprachlos dem Flüssigbrot zuneigte und die Aufräumarbeiten an seine um einiges 

besseren Hälfte übertrug. Die Wurstekommission empfiehlt dem Schraubenquäler 

bei seiner selbst ausgewählten Zusatzrentenversicherung mit Ganztagsbetreuung für 

überdachte Zündkerzen zu bleiben, um solche Eskapaden in Zukunft zu vermeiden. 



§ 15 Hochzeit ist wie Krieg, einer verliert immer  

 

Eine Hochzeit sollte ein unvergessliches Erlebnis im Leben einer Frau sein. Gewisse 

Dinge sind aber so spektakulär, dass sie in ewiger Erinnerung bleiben. Da der erste 

Versuch bei einer Motorradbraut aus der mittleren Schulstraße ähnlich erfolglos blieb 

wie die Piraten bei ihren Wahlversprechen, wurde mittels Kontaktanzeige ein 

ahnungsloser Langzeit-Junggeselle rekrutiert. Nachdem jahrelang gemeinsame 

Unternehmungen, wie Moppedfahren und diverse Schlafzimmersportübungen 

ausgelebt wurden, fühlte Frau sich bereit die Beziehung zu vertiefen und den zweiten 

Bund fürs Leben zu schließen. Mangels mit Sicherheit besserer Alternativen wurde 

eine örtliche Pilsstube angemietet. Ein Familienmitglied, welches Harald Schmidt den 

nötigen Hintergrund gibt, verlangte seinem zweiten Standbein mal wieder alles ab. 

So bescherte der Pyromane auf Zeit dem Dorf wieder ein Licht- und Feuerspektakel, 

welches den Luftkrieg über Dresden wahrscheinlich in den Schatten stellte. Am alten 

Dreschplatz wurden dermaßen viele Raketen gezündet, dass einige ältere 

Dorfbewohner an früher erinnert wurden und ihre eingestaubten Stahlhelme hervor 

holten. Unter anderem belebte dieses Ereignis die Schutzfunktion des stillen 

Örtchens der Schenke und lies die Lichtversorgung notabschalten. Der Hausherr 

wollte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und plünderte das heimische 

Kerzenarsenal, um mit Teelichtern ein unfallfreies Geschäft auf der Kloake zu 

gewährleisten. Die Verpflegung in Form von „Curry-Wurst-Pommes-Mayo“, mit der 

die Angst vor dem dunklen Toilettengang genommen werden sollte, reichte nicht 

einmal für eine Ein-Mann-Kompanie aus. Für den absoluten Höhepunkt des Abends 

sorgten zwei Wurstekommissiare, in dem sie den Bräutigam an seine längst hinfällige 

Pflicht zur Abgabe eines Betrages erinnerten, der zum Erhalt der Lizenz fürs Jagen in 

den Salchendorfer Gefilden berechtigt. Zu guter Letzt ketteten sich der Pyromane 

nebst drei Wanderfreunden des Bräutigams an die Theke, wie Atomgegner an die 

Gleise und speisten die mit Augenringen versehene Bierpanscherin mit dem 

trockenem Kommentar ab „Mach hier mal net die Else Kling!“. 



§ 16 Nachts im Treppenhaus  

 

Es ist statistisch belegt, dass sich eine Vielzahl der Unfälle im Eigenheim ereignet. 

So geschehen im Tempel des Trockenbauguru aus der mittleren Schulstraße, der in 

einer talentwürdigen Darbietung versuchte die heimische Kloake zu finden. Die neue, 

aber dennoch mittelalterliche Treppe im hausinneren wurde ihm in dieser 

dramatischen Nacht zum Verhängnis. Der Untat wohl schon bewusst, trank sich der 

Dauertänzer und Frauenschmeichler bereits vorher in der örtlichen Pinte ein paar 

flüssige Schmerzmittel an, um den Flug ins Jenseits zu verkraften. Frei dem Motto 

„99 Luftballons auf ihrem Weg zum Treppengrund“ rutschte der Gipsklopper mit 

seinen zu kurz geratenen Beinen auf der viel zu steilen Steige aus und beförderte 

sich tragischerweise ins dunkle Nirwana. Erst Stunden später fand ihn seine geliebte 

Amazone, fernab von allen technischen Funkmitteln, am Boden winselnd. Blitzartig 

wurden alle verfügbaren Rettungsdienste in heller Aufregung alarmiert und kurze Zeit 

später erstrahlte unser Dorf in einem blau blinkenden Lichtermeer. Da die Bergung 

durch die Tür dank der waagerechten Tragemethode nicht mehr möglich war, musste 

der körperlich sowie geistig versteifte Didier mittels motorisierter Potenzverlängerung 

geborgen werden. Die Sicherheitsabteilung der Wurstekommission hofft, dass der 

schwarz-gelbe Pech- und Pannenvogel diesem üblen Desaster in Zukunft aus dem 

Weg geht und ungefährlichere Pfade für seine Konfirmandenblase auswählt. 



§ 17 Dritte Halbzeit  

 

In den meisten deutschen Fußballligen zählen die Erfolge und der spielerische 

Ehrgeiz der Vereine während der Saison und speziell die wichtigen 90 Minuten an 

jedem Spieltag. Eine Mannschaft aus dem oberen Johannland stellt diese These 

jedoch Woche für Woche ins Abseits. Während der Aufwärmphase tranken sich die 

Rumpelkicker der dritten Garde am letzten Spieltag mit Sektfrühstück warm und 

füllten ihre Mägen durch biergetränkte Käsehäppchen. In anderen Mannschaften 

führen die letzten Worte des Trainers vor dem Spiel zu aggressiver Emsigkeit und 

purer Motivation. Der rote Pumuckl motiviert seine Spieler aber anders. Nachdem der 

nicht allzu große Wortschatz sortiert, jede versoffene Gehirnzelle mit voller Leistung 

arbeitete und er mit seinen alkoholgeschwächten Lidern die Startelf musterte, 

brachte er beim Anblick eines Spielers nur noch völlig überfordert die Anekdote 

„Junge, was hast du Wurstbeine!“ über die Lippen. Vom Ehrgeiz gestochen 

stolperten die „Frei von Talent“-Spieler über das runde Abnehmwunder aus Leder 

und schossen den gegnerischen Haubergsverein aus den heimischen Gefilden. 

Dieses Schauspiel wurde von 25 begeisterten Zuschauern mit Feuerwerkskörpern 

und Plakaten wie „Unser Blut – Dritte Welle“ gefeiert. Nach dem Zeitvertreib wurde 

schließlich zur eigentlichen Königsdisziplin angepfiffen: „Der dritten Halbzeit“. Laut 

grölend ging es in ungeahnter Geschwindigkeit in die rettende Kabine, wobei die Tür 

lauthals ins Schloss fiel. Das mittlerweile angeheiterte Oberhaupt musste jedoch 

noch die unartige und mit getarnten Wurstekommissaren gespickte Brut ermahnen: 

„Das Einzige was die Wurstekommission kann, ist Wurst sammeln und Scheiße 

schreiben!“. Mit dieser Aussage in Sicherheit gewogen, begann das, was besser für 

immer in den Kabinen des SV Gerstensaft verschlossen geblieben wäre. Die 

Bekleidung wurde aus bisher ungeklärten Gründen abgelegt und zur dröhnenden 

Musik schwenkten die sportlich Untalentierten ihre nackten Genitalien im Raume 

umher. Als dem Befehlshaber der Nudisten am nächsten Morgen die grauenvollen 

Vorkommnisse bewusst wurden, musste wieder einmal der als Neffe bekannt 

gewordene Wurstekommissar die Drohungen des roten Einzellers entgegennehmen: 

„Junge, wenn das ins Blättchen kommt, brauchst du wirklich ne Brille!“. 



§ 18 Rosa Hase in der letzten Phase  

 

Der letzte Tag in Freiheit eines jeden jungen Mannes dient eigentlich dazu, mit 

seinen besten Freunden noch einmal fremde Landstriche zu erkunden. 

Normalerweise geschieht dies in Form von Großstadtbesuchen verbunden mit dem 

Gastspiel in zwielichtigen, dunklen und triefenden „Ich geb dir mein Geld und ich 

bekomm deinen Körper“ Instituten. Allerdings ist diese edle Art des 

Freiheitabschiedes anscheinend zu hart für einige ehemalige Wurstekommissare. So 

wurde von den Weichspülern beschlossen, den „Immer weniger Blonden Jüngling“ 

aus dem oberen Ockersdorf in ein süßes rosa Hasi-Kostüm zu stecken und ihn der 

Dorfbevölkerung auf einem andersuferfarbigen Dieselross der Lächerlichkeit preis zu 

geben. Nach einer ausgedehnten motorisierten Droschkenfahrt steuerte man ein 

Zeltparadies für verwahrloste Schlappohren am Sorpesee an. Unter viel Gegröle der 

tobenden Horde, wurde nun ein Wettstreit verschiedenster Disziplinen zwischen den 

ehrwürdigen Siegerländern und den eher säuerlichen Vertretern ausgefochten. 

Erster Punkt auf der Liste war der Sprung in das kalte Nass, wobei die Chaostruppe 

diesen aufgrund geistiger Betäubung voll bekleidet antrat. Nach ausgiebigen 

Planschereien nutzte man das Wechseln der durchnässten Lumpen, um den 

fehlerhaft entwickelten Pelzen auf der Lagerstätte freien Lauf zu lassen. 

Anschließend bezog man die Feldbetten und ging zum zweiten Tagespunkt über: 

Fressen und Saufen. Unzählige Schweinehälften, Rinderkeulen und kaugummiartige 

Brötchen wurden in Nomadenmanier mittels einer einzigen Hacke gewendet und 

verschlungen. Der Braukessel kochte in der dritten Dressur und sollte die Rammler 

voller Leidenschaft vor Unterkühlung bewahren. Die Menschengruppe, in der 

offensichtlich die Besten ihrer Art aus der Dose kommen, sahen sich nach diesen 

Aktionen genötigt das Weite zu suchen, um die Trunkenbolde alleine ihrem wilden 

Treiben zu überlassen. Die eigentliche Preisverleihung des Wettstreits wurde jedoch 

in den Gespannen der holden Weiblichkeiten vorgenommen, deren Aufgabe es war 

die Volltrunkenen wieder nach Hause zu chauffieren. Diese bemerkten einen noch 

nie zuvor wahrgenommenen, beißenden Geruch und öffneten alle Pforten des 

Vehikels mit dem Aufschrei: „Ich weiß ja nicht was mehr stinkt. Eure nassen und 

versifften Lumpen oder euer fauliger Atem?“. 



§ 19 Verbotene Liebe  

 

Für aufsehenerregende Schlagzeilen und Skandale sorgte in der ersten Jahreshälfte 

eine Fußballmannschaft, die immer mindestens 23 Bälle über das Spielfeld schleppt. 

Im Frühjahr kam es zur Amtsniederlegung des einst hochgejubelten Übungsleiters. 

Der Anlass für sein überraschendes Ausscheiden lag darin, dass er einer Spielerin 

die Bedeutung von „der rechten Hand des Trainers“ ein wenig zu intensiv vortrug. Als 

die verbotene Liebschaft der beiden Lederballfetischisten öffentlich wurde, entschied 

sich auch der weibliche Teil des frischverliebten Pärchens für den Rückzug aus der 

blau-weißen Gemeinde. Für den nächsten Eklat sorgten die Männerinnen dann auf 

der Saisonabschlussfeier des SV Gerstensaft. Während die übrigen Anwesenden 

sich mit dem elenden Spiel der geldgierigen Eliteeinheit beschäftigten, warteten 

einige Tollwütige der Weibergruppe sehnsüchtig auf den Halbzeitpfiff. Nachdem 

dieser ertönte, wurde die Schiedsrichterkabine gestürmt, um sich vom Herrn in 

schwarz die Spielregeln endlich einmal „haargenau“ erklären zu lassen. Der junge 

Mann wollte sich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht von seiner neutralen Rolle 

trennen und katapultierte beide Mannschaften schnellstens wieder aufs grüne 

Schlachtfeld. Nach dem Abpfiff konnte der Pfeifen-Horst den lüsternen Blicken und 

Gesten der Dämlichkeiten dann aber nicht mehr widerstehen und gab seine objektive 

Rolle auf. Gerüchten zu Folge kam es daraufhin zu einem geschmacklosen Akt der 

Nächstenliebe in den Katakomben der restaurierten Arena. Diese Art des 

Bestechungsversuches hätte wohl selbst den geläuterten Wettbetrüger Robert 

Hoyzer zur neuerlichen Spielmanipulation bewogen. Als wenn das alles nicht schon 

peinlich genug gewesen wäre, wurde einige Wochen später auch noch bekannt, 

dass der neue Bälleversteher der Grazien seinem alten Wegbereiter offensichtlich in 

nichts nachstand. In der Sommerpause folgte dann der letzte Paukenschlag. Immer 

mehr der Skandalnudeln gaben ihren Abschied vom Freudenhaus bekannt und die 

Anzahl an verbliebenen Spielerinnen wurde geringer als die Summe der registrierten 

Vorfälle für unser Blättchen. Somit blieb es dem Herr Bert nur noch übrig, die 

Abteilung mit dem größten Verschleiß mangels Alternativen abzumelden. Die 

Wurstekommission bedauert diesen Zerfall zutiefst, denn im Vergleich zur öden und 

ebenfalls talentlosen Damen-Nationalmannschaft konnte man dem Weibergekicke in 

Salchendorf immerhin einen hohen Unterhaltungswert bescheinigen. 



§ 20 Himmelstreppe  

 

Gute Heimwerker organisieren ihren Arbeitsplatz so, dass der anfallende Dreck direkt 

beseitigt wird und sauber bleibt. Schlechte Heimwerker lassen die Spuren der 

Verwüstung abends einfach von der angeheirateten Putzfrau beseitigen. Die Elite der 

Heimwerker umgeht jedoch all diese Schritte, indem sie sich einen externen Zugang 

zum Wirkungsbereich verschafft. Von diesem Vorbild geprägt, zimmerte der am 

Bermudadreieck beheimatete Tuba-Quäler instinktiv in Eigenleistung einen Aufgang 

außerhaus, der selbst die spanische Treppe in Rom erblassen ließe. Vom 

Himmelstor geblendet, besuchten täglich zahlreiche Jünger den Turm zu Babel in der 

Hoffnung auf Erlösung. In alter Arbeitsamtsmanier zogen die Gläubigen brav ihre 

Nummer, um von Graf Badezimmer persönlich einen Schluck Weihwasser serviert zu 

bekommen. Es war wohl dem heiligen Vater zu verdanken, dass beim Aufstieg über 

die wankende Treppe niemand stürzte, obwohl es ähnlich gefährlich war wie ein 

Tanz im Gazastreifen. Durch die dauernden Besuche der Pilger gestört, musste der 

Hobbyfuddler, der einen höheren Ordnungswahn aufweist als die Moderatorin der 

Messitruppe auf RTL2, ständig genervt seine Arbeiten unterbrechen. Die 

Wurstekommission empfiehlt dem Mann mit der netten Tochter, seine drei weiblichen 

Hausangestellten mit der Reinigung der ehemaligen Kuhstallbehausung zu 

beauftragen, damit er in Zukunft weniger Grips in die Verschwendung sinnloser 

Bretterkonstruktionen stecken muss. 



§ 21 Der Suppenkasper  

 

99,9% der Deutschen kochen drei verschiedene Mahlzeiten pro Tag. 0,1% jedoch 

leben nur vom Heißhunger im Suff. So geschehen nach einem weiteren Grottenkick 

der dritte Welle Künstler am heiligen Sonntag im Deuzer Weg. Nachdem die 

Niederlage mit zahlreichem Hopfenblütentee ins positive gespült und lediglich der 

Hunger den selbstständigen Möchtegern-Unternehmer ins heimische Masturbatorium 

trieb, nahm der Eklat seinen Lauf. Der Trockenbau Junior nutzte den gesamten 

Strom der örtlichen Flattermänner um sein Süppchen innerhalb kürzester Zeit dem 

Verdampfungszustand näher zu bringen. Das Problem des fleischgewordenen 

Pessimisten war jedoch, dass ihn die zuvor getankten Blaumacher ins männliche 

Wunderland beförderten und er seinen Kohldampf vergaß. Ein Großteil der 

Bundesbürger hat gegen solche Probleme kleine, technische Helfer unter der Decke 

montiert, um einen möglichen feuerartigen Supergau zu vermeiden. Der NEIN-Sager 

konnte jedoch mit dem positiven Grundgedanken des technisches Hilfsmittels und 

seiner Sucht nach Nikotin nicht übereinkommen, wodurch das Unheil seinen Lauf 

nahm. Das missachten der Zubereitungsanleitung der ausgewählten Erbsensuppe 

transformierte diese kurzerhand in eine übel riechende Nebelmaschine. Nach einigen 

Stunden und den ersten Sättigungserscheinungen aufgrund des mittlerweile Kohle-

hydratreichen Dunstes wurde der Charlie Sheen Verschnitt wach gekitzelt. Nach 

kurzer Orientierungsphase bemerkte der Lehrling von Christian Rach, dessen 

Kochkurs genauso scheiterte, wie der Versuch Frauen langfristig an sich zu binden, 

in welchem kulinarischen Desaster er sich befand. Hals über Kopf balancierte 

Bonno´s den dampfenden Schmorbraten mittels kühlenden Handwickeln raus in die 

ahnungslose Natur. Dem Zorn des Vermieters bewusst, schlich sich der Mietnomade 

am nächsten Morgen früh aus dem Haus. Doch der teure Dampf war bereits durchs 

ganze Mietreich gezogen. Der gelockte Pudel hatte aufgrund der starken Witterung 

bereits seinen Kellertrabanten als Sündenbock ausfindig gemacht. Zwei Wochen 

später, mit einem langen Minus auf dem Konto und komplett neuer Einrichtung wurde 

dem Feuerteufel dann doch noch die letzte Gnadenfrist gewährt. 



§ 22 Wir gratulieren  

 

…dem Freibiergesicht aus dem Mittelbach dazu, der heimischen Thekenbiene ein 

Kompliment über ihr gut ausgefülltes Micky-Maus Hemd mit den Worten „Man was 

hast du tolle Ohren!“ gemacht zu haben. 

 

…dem Speckpater dazu, mangels Platz in seiner eigenen Mülltonne, den Unrat 

unerlaubt und heimlich in anderen Abfallbehältnissen des Mittelbach entsorgt zu 

haben. 

 

…der am Hewig heimischen Mutter aller Engelskinder dazu, ihrer eigenen 

Einparkmarotte zum Opfer gefallen zu sein. 

 

…dem Starkoch der Veltins-Tränke dazu, die Lieferung der bestellten Fleischhälften 

zur Jahreshauptversammlung des hiesigen Knöttervereins verschlafen zu haben. 

 

... dem schweigsamsten Stammgast der hiesigen Ortspinte dazu, dass er den Ex-

Keiler-Kanzler der aussterbenden Stadt mit den Worten: „Du bist die Lichtgestalt der 

Woche!“ beschimpfte. 

 

…der ortsansässigen Pfarrgemeinde dazu, dass sie ihre Gläubigen im eigenen 

Presseorgan, ohne genaue Kenntnis aller tatsächlichen Umstände, zum Beten für 

den ehemaligen Hirten aufgefordert hat. 



 

…der Frau mit den schönen Schläuchen, der fleißigen Hand am Rohr und der 

spritzend, schäumenden Flüssigkeit dazu, in ihrer Freizeit die immer durstigen 

Rumpelkicker der Eliteelf „Mehr blau als weiß“ am örtlichen Blutgrätschenplatz 

leidenschaftlich bewirtet zu haben. 

 

…dem in der vorderen Schulstraße ansässigen Sohn des Schottelmanns dazu, 

seinen luxuriösen Drahtesel beim heftigen Kuss mit einer Schranke dermaßen 

zermalmt zu haben, dass er sein Gefährt anschließend Huckepack nach Hause 

tragen musste. 

 

…dem an der Eierfarm ansässigen, ehemaligen Vorstandsmitglied der 

Wurstekommission dazu, dass er seinem mittels Vorkasse entlohnten, anverwandten 

Baustellenleiter nach etlichen Verfehlungen nun endgültig den Laufpass erteilte. 

 

…dem fünf Sterne Pommesschnibbler der örtlichen Rausch- und Benebelungsstätte 

dazu, am wichtigsten Fest der Männer des Dorfes die Grundversorgung mittels 

wässrigen Erbsen nicht gewährleistet zu haben. 

 

…der Ortsvorsteherin dazu, dass sie ihren stimmberechtigten Untertanen auf der 

Gesichtsbuchseite derartig die Nerven ruinierte, dass diese am liebsten jeglichen 

Kontakt zur Außenwelt abbrechen würden. 



 

…dem Wisse aus dem Deuzer Weg dazu, nach der Erwähnung im letzten Jahr, 

direkt in den ersten Stunden des diesen, seinen Ruf als Walter Scholz für Arme 

verteidigt zu haben. 

 

…dem Vorstandsvorsitzenden der hiesigen Ballquäler dazu, dass er es auf der 

Goldenen Hochzeit des Old-Schrapphands nicht schaffte, den wahren Grund der 

Feier zu ergründen und den Jubilaren zur Silbernen Hochzeit gratulierte. 

 

…dem fahrenden Hochstapler aus der Johannlandstraße, der sich für den 

Hauseigentümer des vom Kaschemmen-Opa erbauten Brunkbaus hält dazu, seinen 

neuen Mitmietern bereits auf der Einweihungsfeier derartig übel aufgestoßen zu sein, 

dass die Flucht der hinzugezogenen Nervensägen schneller von statten ging, als der 

Einzug in das neue Heim. 

 

…den Backesjüngern mit 150 Mitgliedern und fünf wirklichen Helfern dazu, sich mit 

der Ausrichtung eines Jubiläumsfest zu Ehren des Dorfes zu schmücken, obwohl 

einige andere Zusammenschlüsse deutlich mehr zum Gelingen des Festes 

beitrugen. 

 

…dem Germanenschläger dazu, dass er aufgrund des ausgeprägten Sexualtriebes 

seiner Vorgänger endlich wieder seiner eigentlichen Berufung, der Führerschaft des 

Milchtütengeschwaders, nachgehen darf. 



 

…dem Bagger Ali dazu, dass er die neu beschlossene Satzung der 

Haubergsversammlung nicht anerkannte und aus purer Wut in Zukunft seine Anteile 

trotzdem anmelden möchte, obwohl er gar kein Holz benötigt. 

 

…dem rotbehaarten, ehemaligen Sportplatzgeist dazu, sein Abendessen in Form von 

fünf Snickers, drei Mars und vier Twix gegen ein Entgelt nahe seiner Armutsgrenze 

im heimischen Thekentempel erworben zu haben. 

 

…dem Struppi zu seiner Pornotitelsammlung auf der Gesichtsbuchseite. 



§ 23 Lächerlich ist  

 

..., dass die Thekenmaus der ortsansässigen Kaschemme modernste Ackergeräte 

benötigt um ihr kaum vorhandenes Mobiliar von A nach B zu bewegen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Nomadin aufgrund zwischenmenschlicher 

Nichtbeziehung  mit dem Hausherrn einen Umzug mit Hilfe der freiwilligen 

Brandwache aus dem Land der Messerstecher vollzog. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die Hilfsarbeiter sich erst nach dem Angebot von 

reichlichen Sinnesbetäubern zu finanziell sehr kundenfreundlichen Tarifen für den 

Einsatz bei der Räumungsaktion entschieden. 

 

 

 

…, dass die jugendlichen Schlammspringer für ihre Aktivitäten einen extra 

angelegten Ackerplatz zur Verfügung gestellt bekamen und unser Dreschplatz damit 

geschmälert wurde. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Errichtung dieses Dreckzoos von den Pedalrittern mit 

der Aussage „Das ist immer noch besser wie Fußball!“ begleitet wurde. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die Hügelhüpfer die Kiste Hopfentee für die 

Winterwanderung unserer ehrwürdigen Männervereinigung entwendeten, aber dann 

amateurhaft daran scheiterten den Bölkstoff ausreichend in ihren Hüpfburgen zu 

verstecken. 

 

 



..., dass das diesjährige Osterfeuer aufgrund anhaltender Trockenheit nicht 

rechtzeitig stattfinden konnte, obwohl doch genügend Löschflaschen in 24-er 

Verpackungen zur Verfügung gestanden hätten. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der kugelrunde Walzenverpacker aus der Nähe der 

Johannlandhalle und das zu lang geratene Phantasie-Meisterlein aus dem obersten 

Ockersdorf die Aktenwälzer der Möchte-Gern-Stadt informierten, um einen möglichen 

Blitzeinsatz der dicken Schläuche zu verhindern. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die heilige Nachricht auf dem Weg durch die 

Rohrpostkanäle der Metropole verschwand und somit ein Großeinsatzkommando in 

Richtung der beiden Stockbrote zurollte. 

 

 

 

..., dass der Dickste der Irminatoren es nicht schafft eine Lichterkette fachgerecht an 

der wohlbekannten Backbaracke anzubringen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass sich der Schwachstromelektriker beim Halten der Leiter 

vom Sägemehlhersteller an der Grenze in Richtung „Silvesterumzug ohne Wagen“ 

seine wuchtigen Wurstfinger klemmte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der Kassierer der Brotbäcker voller Stolz durch das 

Telefon quäkte, wie doof wir doch wären, dass wir seine beiden linken Pfoten und die 

damit verbundene Ungeschicklichkeiten vergessen hätten. 

 

 



..., dass der Eintritt beim diesjährigen Turnier der heimischen Rumpelfußballer höher 

war als der Durchschnittsgewinn bei „Wer wird Millionär?“. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Fußballlegastheniker der dritten Welle die ganze Zeit 

zapfen mussten und im Gegenzug weder eine hefesudartige Entlohnung, noch einen 

Funken Respekt gezollt bekamen. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der ehemalige Wilnsdorfer Häuptling dieses 

erbärmliche Schauspiel mit den Worten „Ihr müsst euch fragen, was ihr für den 

Verein tun könnt und nicht was der Verein für euch tun kann“ kommentierte. 

 

Der absolute Gipfel ist jedoch, dass er seiner Anmerkung noch einen draufsetzte und 

verkündete, dass in diesem Verein nur die erste Mannschaft zähle, obwohl jeder 

weiß, dass die Legionäre der ersten Welle ähnlich viel zum Weiterbestehen des 

Vereins beitragen wie Griechenland zum Erfolg des Euro. 

 

 

 

..., dass die Hufeisenvereinigung kläglich daran scheiterte für genug antialkoholische 

Getränke zu sorgen und die kleinsten Gäste somit getreu dem Motto „Ross und 

Reiter saufen aus dem selben Eimer“ vorlieb nehmen mussten. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Schlickhüpfer ihre vergessenen Semmel in einer mit  

Gaulkot völlig überladenen Rostlaube transportierten. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die Pferdeäpfel, die im normalen Leben mehr an der 

Theke als fest im Sattel sitzen, etliche Fahrten benötigten, um endgültig alle 

Fressalien zum Ponyhof zu kutschieren. 

 

 



..., dass die Autoverhökerer aus der unteren Schulstraße es nur mit der 

Unterstützung eines Nachbarn und dem dummen Geschwätz eines als Sohn 

verkleideten Wurstekommissars schafften ihren alten Schneefang zu demontieren. 

 

Noch lächerlicher ist, dass sie ohne fremde Hilfe den neuen Auffangbalken 

befestigen mussten, sich anfingen zu streiten, der Jüngling den Ausleger seiner 

Abwrackplattform wieder einholte und den Ort des Geschehens beleidigt verließ. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass sie Angst bekamen, dass ihre Bleibe unter der Last der 

jungfräulichen Rückhaltevorrichtung zusammen brechen könnte und diese dann in 

einer Nacht und Nebelaktion wieder entfernten. 

 

 

 

…, dass die Hubertusjünger in ihrem Heiligtum jedes Jahr ein Ballerfest für 

Gastknaller organisieren, bei dem selbst ungeliebte Vereinigungen aus Ninive gegen 

die sozial höhergestellten Gemeinschaften aus Salchendorf antreten dürfen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass nur die Wurstekommission und der Verein für 

Heimatkunde den unbeliebten Kontrahenten aus dem niveaulosen Nachbarort Paroli 

bieten konnten. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der schaukelnde Prinz Charles im Schiesstand nur 

noch Giraffen- und Elefantenärschen gefährlich werden konnte und somit die 

Wurststangenadonisse auf Platz drei der Gesamtwertung hievte. 

 

 



..., dass die Blau-Weißen aus dem Ruhrpott fünfmal über das runde Leder stolperten 

und somit einen grandiosen Sieg über die aus der Weser trinkenden Bremer feierten. 

 

Noch lächerlicher ist, dass ein dreistirniges Garagengespenst, bestehend aus einem 

Backe-Backe-Kuchen, dem Scheißeschlepper und dem ausgewachsenen Irminator 

diesen Unglücksfall außerhalb der eigenen vier Garagenwände feiern wollte. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der kugelrunde Fässchenstämmer bei den 

Festlichkeiten dermaßen viele Polen-Böller zündete, dass seine Nachbarschaft 

reihenweise aus dem Bett fiel. 

 

 

 

…, dass der posaunenquälende Bongo-Karl einen Winkhof in unglaublichen 

Dimension organisierte, der die britische Hochzeit von Prinz Wilhelm und Prinzessin 

Käthe in den Schatten stellen sollte. 

 

Noch lächerlicher ist, dass statt der erwarteten Hundertschaften nur die besten 

Freunde, einige ewige Kommilitonen und die Gesangsvirtuosen unserer schönen 

Vereinigung zur Auflockerung des britisch steifen Polterabends beitrugen. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass sich beim Poltern mit handgezählten vier Teetassen 

dann auch noch zwei Personen blutige Schnittwunden durch umherfliegende 

Porzellanscherben zuzogen. 

 

 



..., dass die Stadt ohne Leben unserem beschaulichen Örtchen einen kläglichen 

Zeugungswillen nachsagt und unsere schöne Grundschule schließen will. 

 

Noch lächerlicher ist, dass einige Stammhalter aus anderen Gefilden ihre 

Sprösslinge lieber bei uns zur Schule entsenden, anstatt sie in ihren eigenen 

örtlichen Disziplinarlagern verkümmern zu lassen. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass während einer offiziell angekündigten Ratssitzung der 

vorerst beschlossene Erhalt unserer Erziehungsanstalt heimtückisch gekippt und 

eine Schließung entschieden wurde. 

 

 

 

..., dass eine Schnappsdrossel der Blechkombo die anderen 

Instrumentenvergewaltiger  per elektronischer Post um Rückmeldung zur Teilnahme 

an der Weihnachtsfeier aufforderte. 

 

Noch lächerlicher ist, dass nur eine handvoll Blasebalge auf die Einladung 

antworteten, aber trotzdem zahlreiche Freibiergesichter erschienen und die 

Nachwuchsmusikanten der Vereinigung „Erst ein Fass, dann blas ich was“ zu einem 

Ständchen zwangen. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass die Dienstagsdudelsäcke dieses schaurige Treiben 

noch mit einem derart erbärmlichen Gesang untermalten, dass selbst die an der 

Theke ansässigen Kampftrinker in der 0,2L Klasse jeglichen Durst verloren. 

 

 



..., dass der Verein, in dem das G auch gerne mal für Größenwahn steht, es wieder 

einmal nur mit Hilfe der Wurstekommission schaffte, die mobilen Bierbrunnen ihrer 

Sandkasten-Sause mit Personal zu besetzen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die groß angekündigte Freiluftveranstaltung planmäßig an 

einem grauen und verregneten Herbsttag stattfand. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der Mann, dessen Frau sich nicht mehr alleine in den 

Wald-Traut und das selbstständige Handwerkerlein aus der Schulstraße, die 

Pfortenstempel aus der hinteren Ladeluke des Trockenbau-Töff-Töffs verkauften. 

 

 

 

..., dass der größte Kinderschreck aus dem Oberen Kirschborn keine Gelegenheit 

auslässt, um seine Abneigungen gegen den Dorfnachwuchs zum Ausdruck zu 

bringen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass er mit boshafter Freude festgestellt hat, dass dieses Jahr 

nur drei männliche Kinder aus Salchendorf eingeschult wurden und damit die 

ehrenhafteste aller Junggesellenvereinigungen vom Aussterben bedroht sei. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der sonst so helle Techniker es nicht bedacht hat, dass 

dieser Jahrgang eine absolute Ausnahme darstellt und die Wurstekommission 

mittlerweile sogar Nachwuchs in der Schweiz ausbildet. 

 

 



..., dass der älteste Spross des Gabelstaplerfahrers kläglich daran gescheitert ist in 

der Wurstekommission zu verbleiben, um vorbildliches Benehmen zu erlernen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass sich das offenbar von seinem Erzeuger geerbte, 

aufbrausende Temperament auf seinen Stammhalter überträgt. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der unreife Rebell die Goldene Feier seiner Großeltern 

derart torpedierte, dass er vor der Eingangstür wieder zur Vernunft gebracht werden 

musste. 

 

 

 

..., dass die auswärtige Bevölkerung unsere Natur belassenen Regenwälder zwecks 

Holzexport rodet. 

 

Noch lächerlicher ist, dass ein Beschluss der obersten Astlöcher das Holzfällen 

lediglich der dorfeigenen Inzucht und deren nächsten Anverwandten in die Hand legt.   

 

Die Krönung ist jedoch, dass durch die neue Satzung alt eingesessene 

Holzabnehmer gezwungen werden, den wertvollen Brennstoff kostenpflichtig in 

angrenzenden Gefilden zu schlagen. 

 

 

 



..., dass der Jockel wöchentlich an seinen hoffnungslosen Baggerversuchen der 

AIDA Königin scheitert und sich aus Frust einen hinter die Birne kippt. 

 

Noch lächerlicher ist, dass die Kaschemmen-Mami das einseitige, heiße Treiben mit 

der Antwort: „Hau ab, ich bin frisch geduscht.“ blitzartig beendete. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass der Zapfhahn mit zwei Bergen einem nahezu 

unbeteiligten Wurstekommissar Zuwendung in Form einer Backpfeife gab, weil dieser 

versuchte ihr den Liebhaber der blonden Feuchtigkeiten schmackhaft zu machen. 

 

 

 

..., dass der Örg Sonntags anscheinend keine andere Beschäftigung findet, als 

seinen Sumoringer-Körper auf der Wüstefeldarena zur Schau zur stellen. 

 

Noch lächerlicher ist, dass der Logisch seine alten Spielkameraden mit seinem 

Halbwissen beglücken wollte, wie man sich laut DFB-Richtlinien richtig warm 

wandert. 

 

Die Krönung ist jedoch, dass sich der Kerl, der nicht nur Fässer stemmt, sondern 

diese auch alleine leert, mit einem weiteren Durmelwasser und der Mannschaft eine 

Runde über den Platz quälte. 

 

 

 

 



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 2012! 

 

Die Wurstekommission 
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