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28. Kalenderwoche – ab 11. Juli 2010 
 

Bundesbranzlor 
 

Das heeschsde Amd im Schdaade had nu dor Wulff. Bundesbrähsidend! Das is werglisch e 

scheenor Bosdn - noch viel scheenor als wie Bundesganzlor! Odor Bundesganzlorin! Als 

Bundesganzlor mussde ja noch rischdisch schuffdn un disch abmiehn un immor ordendlisch 

aussähn... gewaschne Haare... rassierd... geschnieschld un gebieschld un so. Hingeeschn als 

Bundebranzlor... äh, isch meene, als Bundebrähsidend... - wobei Bundesbranzlor villeischd gahr 

nisch so falsch is? - ... jednfalls, da mussde disch nisch so ofd durschschdeiln lassn... da duds nisch 

jedn Daach offs Audfid ankomm! Meisdens dud sisch kee Schwein fiehr disch indressiern. 

 

Audfid? Also, Audfid is englisch un heeßd zu deidsch - außn fid un innen hohl! 

 

Nee, Schbass beiseide. Dor Wulff is nisch hohl, nee! Abor Waggorschdeene haddor ooch nisch im 

Bauch! Nascha, e Wulff is ja kee Wolf, wie im Märschn! E Wulff, das is e Wolf dähn se in dor 

Waschmaschiene weichgeschbield un dann zahmgeschleiderd ham. E Wullf is e Wolf dähr viel 

Greide gefressn had. Nee, werglisch - so von dor Schdimme hähr kennde dor Wulff gladd e Bfarror 

sein! So salbungsvoll! Fasd wie dor Gaug! Was ja dor Geschnor vom Wulff gewähsn is.  

 

Abor am Ende had dor Wulff de Wahl gewonn. Drei Wahlgänge hads gedauord. Obwohl dor Wulff 

schon im erschd un zweedn eene ziehmlische Mährheid hadde. Ehm bloß keene absoluhde. Nascha, 

das sinn so Schbielräschln... wie beim Murmlschbieln im Sandgasdn! Un währ in dähn Sand 

bullord, damids bessor babbn dud, dähr wird beschdrafd. Nee, Schbielräschln missn sein! 

 

Ibrischens is ja noch gahr nisch raus, ob de Wahl gildisch is. Es dud eene Beschwärde beim 

 



Bundesvorfassungsgerischd vorlieschn... von einische Wahlmännor. Ooch Wahlfraun. Weil - es 

währe Erbressung gewähsn! Die hamm das Büfedd nisch ehor freigegähgm als wie bis alle de 

rischdische Wahl gedroffn haddn!  

 

Na, un wenn dann doch dor Gaug zum Bundesbranzlor wern däde... das däde misch eischendlisch 

sähr frein. Noch e Ossi in Lohn un Brod! Obwohl schon weid ibor fuffzisch! 

 

Dähm Gaug soll ja..., also wo dähr aus dor Vorsengung offgedauchd wordn is un bledzlisch 

Gandidahd war, da soll dähm eene Welle dor Symbadhie endgeeschn geschlachn ham. Ausm Volg! 

Schdand in dor Zeidung! Wobei - nach Riggfrache beim Sendor Jerewahn hamse midgedeeld: Es 

dud alles schdimm, bloß de Welle war keene Welle dor Symbadhie, sondorn dor Ledhargie. Un die 

Welle is ooch wenischor eene Welle als wie vielmähr eene Kelle gewähsn. Un die is dähm Gaug 

zwahr endgeeschn geschlachn, sollde ihn abor so dreffn, wie es in dähm Lied heeßn dud - da nahm 

dor Koch de Kelle un schluch dähn Mobs endzwei! 

 

Nee, dor Gaug däde dor ideale Bundesbranzlor sein. E Volg brauchd doch ooch ma e Breschmiddl! 

Wemmor ab un zu rischdisch abgodzn kann, dud sischs hinnorhähr widdor viel bessor fressn! 

 

Hoffendlisch gehd de Beschwärde dursch! Isch drigge dähm Gaug de Daum! Ganz fesd! 

 

Eduard Sachsenmeyer 

 


