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O R G A N S P E N D E . Beim Geburtstagskaffee zum
73ten vom Lenchen wird das Thema Organspende angesprochen. Die anwesenden Damen sind
allesamt jünger als Lenchen und die Gerda verkündet stolz, dass sie beim letzten Arztbesuch
einen Organspendeausweis ausgefüllt hat. Mit ihren Körperorganen könnten nach ihrem Ableben
jetzt andere Menschenleben gerettet
werden, das wäre doch eine gute Sache und es würde ihr eine gewisse
Erfüllung bereiten, wenn sie bedenke,
dass sie zeitlebens noch keinen Alkohol getrunken habe und ihre Leber
vielleicht in einem anderen Körper
weiterlebt.
Das war für die Anna zuviel, die gerne mal einen „Angesetzten“ zu sich
nahm, und sogleich konterte sie:
„Gerda, wenn Du suu alt werst wie dei
Modder, daa meescht ich emool wisse
wer doat alte Gelersch noch hoo will!“
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Vorbemerkung
Den zweiten Band der Anekdotensammlung aus unserer Heimat zwischen Rhein und Lahn halten sie gerade in Händen. Als Kenner und Leser des ersten Bandes haben sie eine Erwartungshaltung, die mit diesem
Fortsetzungsband erfüllt werden soll. Den neuen Lesern sei als Hinweis
gegeben, dass der Humor in den Anekdoten nicht zu kurz kommt und
viele der handelnden Personen einen Charakterzug haben, der vieles im
Leben leichter macht: sie können über sich selbst lachen.
Während der 16 Jahre, nach dem Erscheinen des ersten Bandes, hat
die Sammelleidenschaft an Anekdoten aus der Heimat nicht nachgelassen. Geschichten quer durch die Zeitrechnung und den Einrich. Geschichten, die zum Schmunzeln und Nachdenken anregen sollen. Jede
einzelne enthält eine kleine Lebensweisheit, eine Pointe, versteckt oder
ganz offensichtlich, einige derb daherkommend, andere feinsinnig und
vorsichtig, lustig oder traurig, so unterschiedlich wie die Menschen sind,
die beschrieben werden.
Zu diesem Band haben Manfred Keiling (Klingelbach), Wilhelm Groß
(früher Miehlen, heute Australien), Susanne Dillenburger (Bornich) und
Achim Ruppmann (Himmighofen) einige Geschichten beigesteuert, denen mein besonderer Dank gilt.
Manfred Keiling kann dieser Dank nicht mehr in irdischen Gefilden
erreichen, aber vielleicht gibt es so etwas wie eine Himmelspost, dann
erfährt er sicherlich, dass seine Anekdoten immer noch die Leser erreichen. Wilhelm Groß ist seinen Kindern nach Australien gefolgt und hält
durch elektronische Post den Kontakt zur Heimat aufrecht. Dass seine
Gedanken noch intensiv in der Heimat weilen, kann man seinen Geschichten entnehmen.
Der abschließende Satz aus dem ersten Band soll auch hier unverändert
gelten: Wenn es gelingen sollte, den Leser zu erfreuen, wäre der Hauptzweck
der Anekdotensammlung erfüllt.
Miehlen, im Februar 2014
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Ungleiche Brüder
Jäger sind ein ganz besonderes Völkchen, oft ein sehr geselliges
noch hinzu. Keine kapitale oder weniger kapitale Trophäe ohne Feier. In
diesem Rahmen wird auch in der Regel dem Gerstensaft kräftig zugesprochen, weshalb sich der ein oder andere Grünrock in eine Situation hineinsteigert, die er später gerne wieder rückgängig machen würde.
So saß denn eine muntere Runde von passionierten Waidmännern zusammen, um den Geburtstag eines Jagdkameraden zu feiern. Jeder Jäger,
der im Laufe seines Jägerlebens mit Ausdauer und Glück das heimische
Wild verfolgt und erlegt hat, verfügt über eine treffliche Sammlung von
Trophäen, die fein säuberlich an der Wand eines speziell eingerichteten
Zimmers aufgehängt sind. Erst kürzlich erlegtes Wild, das noch auf seine
Präparation wartet, um in der Reihe seiner Artgenossen einen Stammplatz an der Jagdzimmerwand zu bekommen, wird auch schon mal zur
Begutachtung aus der Tiefkühltruhe geholt.
Zwei treffliche Rehböcke (Lat. Capreolus capreolus) kamen so auf
den Tisch der Runde, der eine schon strahlend weiß gebleicht mit Wasserstoffperoxid, aber noch nicht auf dem obligatorischen Holzbrett
montiert, der andere erst kürzlich erlegt, seines Rumpfes beraubt und
tiefgefroren.
Andächtig und bierseelig die beiden Trophäen betrachtend, gab einer
der Jägersmannen folgende Aussage zum Besten:
„Wenn mer sisch die Zwaa ohguggt, da kennt mer meene et weern
Breijrer. Et Gehörn seijt aus als weerns sugoar Zwilling, nit ze glaabe, des
et suu en Ehnlichkeit ibberhabt gibt."
Den Einwand der beiden anwesenden Trophäenjäger, dies wäre nur
schwerlich vorstellbar, brachte den Waidmann nicht dazu seine Brudertheorie
aufzugeben, im Gegenteil, je länger er sich in den Anblick der beiden Gehörne vertiefte, desto beharrlicher bestand er auf der Verbrüderung.
Die Auflösung ließ dann nicht mehr lange auf sich warten, als endlich preisgegeben wurde, wo denn die beiden Rehböcke erlegt wurden.
Der schon Gebleichte stammte aus dem heimischen Revier, der Tiefgekühlte war allerdings ein waschechter Sachse aus der Nähe von Dresden.
„Mer sellts nit feer meeschlich halle, des et su ebbes gibt!"
Breijrer
= Brüder
meeschlich = möglich
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Frisierter Zuchthase
Gutgelaunt und in freudiger Erwartung des bevorstehenden Wochenendes geht der Willi am Freitagabend mit seinem Hund, einem reinrassigen großen Münsterländer, am Ortsrand spazieren. Er genießt die frische
Luft und die letzten Sonnenstrahlen der untergehenden Abendsonne.
Kein Auto, Traktor oder andere Spaziergänger sind auf dem gleichen Weg
unterwegs und so lässt er seinen „Benno“ von der Leine, der sogleich
seine Freiheit benutzt um den vielen verlockenden Düften, die seine Nase umwehen, auf den Grund zu gehen. Auf ihrem Weg kommen die beiden auch am Garten vom Karl vorbei. Der Karl züchtet Hasen, im speziellen die Rassen Deutsche Widder, das sind die mit den großen Schlappohren, und Belgische Riesen. In allen Käfigen ist frisches Heu eingegeben
und die Hasen lassen sich ihr Abendbrot sichtlich schmecken.
Der Willi überlegt noch, was er denn an seinem arbeitsfreien Samstag alles
erledigen will, als sein „Benno“, den er kurz aus den Augen verloren hatte,
vor ihm herrennt und etwas quer im Maul gepackt hält. Was hat er denn da
wieder gefunden, denkt sich der Willi und pfeift seinen Hund zu sich, der
auch brav dem Kommando seines Herrchens folgt.
Als Willi das Bündel in der Schnauze seines Hundes näher betrachtet,
trifft ihn fast der Schlag. Ein Hase, nicht irgendeiner, unverkennbar einer
von Karls Zuchthasen, mausetot. Sein Hund hat dem angeborenen Jagdtrieb
freien Lauf gelassen und das gemacht, was ein Jadghund tun sollte, für sein
Herrchen die erlegte Beute apportieren. Dem Willi wird es gleichzeitig kalt
und heiß. Nicht, dass er nicht den Wert des Hasen ersetzen wollte, er weiß,
dass die Zuchthasen dem Karl sein ein und alles sind und einen ideelen Wert
darstellen, der mit Geld nicht auszugleichen ist.
Hin- und hergerissen zwischen der sofortigen Beichte des Unglücks
und der Eingebung, das tote Tier erst einmal mit nach Hause zu nehmen,
entscheidet er sich für Letzteres. Schon auf dem Heimweg kommt ihm
die, für ihn vermeintlich rettende Lösung. Zu Hause angekommen geht
er sogleich ans Werk. Er entfernt mit dem Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch den Dreck aus dem Fell, legt das tote Tier auf eine Kiste zum
Abtropfen, rubbelt es vorsichtig mit einem alten Lappen trocken, geht
ins Haus und holt den Haarfön aus dem Badezimmer. Dann beginnt er
sorgfältig wie ein Coiffeur, das sammetweiche Hasenfell trocken zu fö-
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nen. Nach über einer Stunde aufreibender Arbeit ist das Werk geglückt,
der Zuchthase sieht rein optisch wieder aus wie neu, nur mit dem Unterschied, dass er mausetot ist. Jetzt kommt der schwierigste Teil des
Planes, den der Willi sich in seiner Not ausgedacht hat. Mit der schön
hergerichteten Hasenleiche macht er sich im letzten Tageslicht auf den
Weg zu Karls Stallungen. Dort angekommen ist für ihn sofort klar, dass
der einzige Stall, dessen Tür offensteht, derjenige sein muss, in dem
der unglücklich Ermordete sein Zuhause hatte. Sorgfältig postiert Willi
den Hasen in seiner alten Umgebung und damit das Glück, zumindest
optisch, vollständig wieder hergestellt ist, legte er noch eine handvoll
frisches Grünfutter dazu, sozusagen als Leichenschmaus.
Den ganzen Abend wird Willi von Gewissensbissen geplagt, er schläft
unruhig und seine Frau, die von alledem nichts mitbekommen hat,
macht sich schon Sorgen über die Wortkargheit ihres sonst so unterhaltsamen Mannes. Am nächsten Vormittag hält er es nicht mehr aus, er
beschließt jetzt auf der Stelle zum Karl zu gehen und den von „Benno“
begangenen Meuchelmord einzugestehen.
Mit dem Mörder an der Leine macht er sich auf den Weg zu den Hasenstallungen. Dort angekommen sieht er schon von weitem, wie Karl
mit Hacke und Schubkarre mit dem Ausmisten beschäftigt ist.
Nach einem kurzen, „Gemoije“, wird er freudestrahlend von dem
sonst eher als zurückhaltend bekannten Karl herbeigewunken. Die Beichte schon auf den Lippen schneidet ihm der Karl das Wort ab und beginnt
mit einer überschwenglichen Schilderung seiner Erlebnisse.
„Stell der mool veer woat meer baseert is. Gestern is aane von meine
beste Zuchthoase engange unn ich hat en henne uff de Wies beerdischt.
Hat mer richtisch laad gedou, wuu ich den Hoas schon suu lang hat.
Unn heijt Moijnt will ich die Hoase feijrern, sitzte werrre em Stall wie
wenn nix gewese wär unn hat sugoar frisch Fourer en.
Jetzt glaab ich aach on die Auferstehung!“

baseert
aane
henne		
heijt		

=
=
=
=

passiert
einer
hinten
heute
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Organspende
Beim Geburtstagskaffee zum 73ten vom Lenchen wird das Thema Organspende angesprochen. Die anwesenden Damen sind allesamt jünger
als Lenchen und die Gerda verkündet stolz, dass sie beim letzten Arztbesuch einen Organspendeausweis ausgefüllt hat. Mit ihren Körperorganen könnten nach ihrem Ableben jetzt andere Menschenleben gerettet
werden, das wäre doch eine gute Sache und es würde ihr eine gewisse
Erfüllung bereiten, wenn sie bedenke, dass sie zeitlebens noch keinen
Alkohol getrunken habe und ihre Leber vielleicht in einem anderen Körper weiterlebt.
Das war für die Anna zuviel, die gerne mal einen „Angesetzten“ zu sich
nahm, und sogleich konterte sie:
„Gerda, wenn Du suu alt werst wie dei Modder, daa meescht ich emool wisse
wer doat alte Gelersch noch hoo will!“

meescht
Gelersch
hoo

= möchte
= Gerümpel, Schrott
= haben
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Handkäse ohne Musik
Ein Blick zurück in die Fünfziger Jahre, der Beginn der großen Mobilitätswelle hat auch unsere Heimat erfasst. Der Eugen aus Gemmerich
hat seine ganzen Ersparnisse zusammengekratzt und steht vor einer
größeren finanziellen Entscheidung. Ein anderes Automobil sollte angeschafft werden, kein besonders großes, dazu zählte in dieser Zeit
schon ein VW Käfer. Einer der damals skurrilen Kleinwagen im Format
des BMW Isetta (auch „Housteklombe“ genannt, hatte die Form eines
Eies), Messerschmitt Kabinenroller (das Dach wurde wie bei einer Flugzeugkanzel nach der Seite aufgeklappt), Zündapp Janus (da saß man mit
dem Rücken gegeneinander), Heinkel Kabine (die Flugzeugkonstruktion
lässt grüßen) oder ein Victoria Spatz (die Kunststoffkarosserie ging auch
schon mal in Flammen auf) sollte es nicht sein. Nein – ein richtiges
Auto mit vier Rädern, zwei Türen und vier Sitzplätzen. Beim Nastätter
Autohändler Willy Sauerwein wurde der Eugen fündig, dort stand ein
NSU Prinz zum Verkauf, eine solide Konstruktion mit 4-Takt-Motor aus
den Werkshallen in Heilbronn fand sein Gefallen. Die Probefahrt verlief
zufriedenstellend, der Prinz wurde gekauft und damit die Kasse stimmte,
gab der Eugen sein Goggomobil in Zahlung.
Stolz fuhr der Eugen damit zu seiner Arbeitsstelle und führte den
NSU Prinz seinen Kollegen vor. Einige Tage später, es war ein sehr heißer Sommertag, erfuhr sein ehemaliger Goggo auf dem Verkaufsgelände
des Autohändlers eine merkwürdige Veränderung. Auf der rechten Seite warf sich der Lack an der Tür und an den Kotflügeln in Falten. Mit
steigender Tagestemperatur wurde der Runzeleffekt immer stärker, der
Untergrund verwandelte sich in eine zähflüssige Masse, die den Gesetzen
der Schwerkraft gehorchte. Was war passiert? Der Eugen hatte sämtliche
Beulen an seinem Goggo mit einer zähflüssigen schwarzen Dichtmasse
ausgeschmiert und überstrichen, die bei höheren Temperaturen wieder
weich wird. Als MKW-Mitarbeiter war er im Umgang mit dieser Dichtmasse geübt, war es doch sein tägliches Geschäft, die Dachständer auf den
Hausdächern mit dieser schwarzen Pampe abzudichten.
Schon am nächsten Tag wurde der Eugen zur Besichtigung bestellt
und der Autohändler Willy Sauerwein ließ sofort die Katze aus dem Sack:
„Den Goggo kannste widder metnemme, de läuft jo fort wie en Handkäs in de Sonn!"

9

10

Der Einricher, seine Welt und seine Sprache

Jedem das Seine
Die Szene spielt bei einer Konfirmationsgesellschaft Mitte der Sechziger Jahre in Gemmerich. Der Gottesdienst mit dem anschließenden
Abendmahl für die Neukonfirmierten ist zu Ende. Die Familien gehen
nach Hause, wo die Vorbereitungen für das Mittagsmahl schon auf Hochtouren laufen, um die geladenen Gäste auf das Beste zu bewirten. Die
geladene Verwandtschaft, die „Pate un Goote“, Kinder, Omas und Opas,
alle sind in dem umgeräumten Wohnzimmer an der Festtafel vereint um
das Mahl einzunehmen.
Serviert werden selbstverständlich Lebensmittel aus eigenem Stall
und Garten. Schnitzel, Schweinebraten, Kartoffeln, Salat und – das ist
etwas ganz besonderes: Tomatensalat!
Eine solche Leckerei hat der Cousin aus Miehlen noch nicht verkostet.
Die knallrote Farbe der frischen Tomaten, die für diese Feier extra eingekauft und köstlich zubereitet wurden, erregten seine kulinarische Neugierde. Die Schüssel mit dem begehrten Salat machte jetzt die Runde am
Tisch und als die Tomaten bei ihm angelangten, war die Schüssel schon
zur Hälfte geleert. Kurzerhand leerte er die restliche Hälfte komplett auf
seinen Teller, so dass sich ein kleiner Berg von Tomaten neben den Kartoffeln und seinem dagegen klein wirkenden Schnitzel auftürmte.
Auf den Hinweis seiner nachfolgenden Tischnachbarn, dass sie doch
auch noch von dem Tomatensalat kosten wollten, kam die Aussage:
„Dem Tomatesaload is et egoal von wem eh uffgesse wert!“
Sprachs und ließ sich die reichliche Portion munden.
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Eine kurze Geschichte der Zeit
In Hunzel waren die Dachdecker an einem Bauernhaus damit beschäftigt das Baugerüst aufzustellen. Das war nicht ganz einfach, die Straße
ist steil und schmal, das Fuhrwerk mit den Gerüstleitern und -stangen
nahm die ganze Straßenbreite in Anspruch. Es dauerte länger als ursprünglich vom Meister geplant und die Zeit für den Feierabend schien
schon längst verstrichen. Es war mittlerweile offensichtlich, dass sie heute nicht mehr mit der Gerüstarbeit fertig würden. Eine Uhr hatte keiner
der Dachdecker dabei und so sprach einer der Handwerker die Frau des
Hauses an, ob sie ihnen nicht einmal die genaue Uhrzeit sagen könnte.
In jedem anderen Haushalt wäre das kein Problem gewesen. Die Uhr hing
an der Küchenwand und jedes Kind lernt heute in der dritten Grundschulklasse die Uhrzeit abzulesen. Nicht so die Bauersfrau in unserer Geschichte, das
war ihr wunder Punkt und bevor sie etwas Falsches zu den Männern sagte,
nahm sie flucks die Küchenuhr von der Wand, ging nach draußen, drückte sie
dem nächst stehenden Dachdecker mit der Bemerkung in die Hand:
„Doo konnt er selber gugge, ich honn kaa Zejt, ich muss werre en de Stall."
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Unbedenklichkeitsüberprüfung
26. April 1986. Die Katastrophe von Tschernobyl ereignete sich im Kernkraftwerk Tschernobyl nahe der Stadt Prypjat, Ukraine (damals Sowjetunion)
als Folge grundlegender Mängel in der Konstruktion des Reaktors, von Planungs- und Bedienungsfehlern bei einem Testversuch und der daraus resultierenden Kernschmelze und Explosion im Kernreaktor Tschernobyl Block IV.
Sie gilt bis heute als eine der schlimmsten Umweltkatastrophen aller Zeiten.
Große Mengen an radioaktivem Material wurden in die Luft geschleudert
und verteilten sich hauptsächlich über die Region nordöstlich von Tschernobyl, aber auch über viele Regionen Europas.
In der Bundesrepublik Deutschland (die DDR gab es damals auch
noch) wurden nach Bekanntwerden des Reaktorunglücks die Landwirte
aufgefordert, den eigentlich für Anfang Mai anstehenden Umstieg von
der Winterfütterung der Milchkühe auf Sommerfütterung (und Weide)
noch bis nach den ersten Regenfällen hinauszuzögern. Die Katastrophe
fiel mit einer mehrwöchigen Schönwetterperiode zusammen, die einerseits das Wachstum der Wiesen sehr anregte, auf der anderen Seite aber
auch mit einem stetig blasenden Ostwind die Verbreitung des radioaktiven Staubes nach Westen bewirkte.
Die radioaktive Strahlenwolke kam auch im Blauen Ländchen an und die
Menschen wußten nicht recht, wie sie darauf reagieren sollten. Hitzige Diskussionen wurden angezettelt, wie man sich verhalten sollte.
Als sehr einfallsreich erwies sich die Methode der Opel-Erna aus Miehlen. Seit Wochen verfolgte sie im Fernsehen die Sondersendungen zum
Thema Verstrahlung und sie beobachtete aufmerksam die Wissenschaftler, die mit einem Gerät ausgerüstet, dem sogenannten Geigerzähler, die
Radioaktivität maßen. Ganz deutlich war dabei immer ein knackendes
Geräusch zu vernehmen.
Das klang so ähnlich wie das Knistern beim Berühren der Fernsehbildröhre, wenn diese statisch aufgeladen ist. Nachdem die Erna den
nächsten Salat im Garten geerntet hatte, wollte sie ihre eigene Methode
zur Messung der Radioaktivität anwenden. Sie hielt einen Kopf Salat an
den Fernsehbildschirm und stellte eine kühne Behauptung auf, die noch
heute sehr kontrovers diskutiert wird: Knistert es, ist der Salat radioaktiv belastet und kommt auf den Misthaufen. Knistert es nicht, kann der
Salat unbedenklich und mit Genuss verspeist werden.
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Was kommt in die Wurst?
Der Robert aus Miehlen stoppte auf seinem Nachhauseweg von der Arbeit
gerne mal in der Nastätter Bahnhofsgaststätte. Ein wohlverdientes Bierchen
nach Feierabend gönnte er sich dort ab und an. Wie das in vielen Gaststätten üblich ist, finden sich um diese Uhrzeit oftmals die gleichen Gäste ein,
um ein Schwätzchen zu halten. Dem Robert war schon der eine oder andere
Nastätter bekannt. Denen war der Miehlener Gast auch schon seit längerem
nicht mehr fremd und so traf es sich, dass die Nastätter Bahnhofsrunde wieder eimal zusammen saß.
Am Nachbartisch wurde laut über die Qualitäten der heimischen
Metzgereien debattiert und einer der Gäste wusste sehr wohl, dass ein
Miehlener am Nebentisch saß und seine Lauscher aufstellte, als der Miehlener Metzger zur Sprache kam. Darauf hatte dieser gewartet, er versicherte sich noch einmal ob der Robert auch ganz sicher seine Ohren auf
Empfang gestellt hatte, als er zum Besten gab:
„Ich will dem sei Sache jo nit schlecht mache, auwer heletzt honn ich
geheert, de Hanned deet jo noor noch duure Säj en die Worscht mache.“
Das gab dem Robert schwer zu denken, er zweifelte keinen Moment am
Wahrheitsgehalt dieser Behauptung, tote Schweine in der Wurst, das war
doch nicht zu glauben!
Ohne sich zu dieser Aussage zu äußern, machte er sich auf den Heimweg und untersagte seiner Frau solange nicht mehr dort einzukaufen, bis
dieser Missstand in der Miehlener Metzgerei beseitigt ist.
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Exotische Exkremente
Haustiere sind auf dem Land nichts ungewöhnliches. Katzen und
Hunde werden auf fast jedem Bauernhof neben den Nutztieren gehalten.
Der Heinrich stammte aus einer Familie ohne landwirtschaftliche Wurzeln, und dessen Vater hatte etwas so exotisches wie Kanarienvögel. Genauer gesagt waren es zwei Exemplare dieser Vogelgattung, ein gelblich
und ein bläulich gefiederter Kanarie.
Die Kinder aus der Nachbarschaft kamen öfter mal den Heinrich besuchen,
um sich so ganz nebenbei die bunten Exoten anzuschauen. Solche Vögel hatte man vorher noch nie gesehen.
Wenn der Kafig gereinigt wurde, der seinen Platz auf einem Eckregal in
der Küche hatte, oder wenn dem Vater danach war, den beiden Vögeln etwas
mehr Bewegungsfreiheit zu bieten, wurde die Käfigtür geöffnet und die Küche war augenblicklich unter der Lufthoheit der beiden Kanaries.
Dieser Zeitpunkt war an einem Samstag um die Mittagszeit wieder
einmal gekommen. Alle Vorsichtsmaßnahmen waren getroffen, die Fenster und die Küchentür waren geschlossen und für das Mittagessen stand
schon die Suppenterrine auf dem Tisch. Alle hatten Platz genommen,
wollten mit dem Essen beginnen, als einer der Kanarienvögel auf dem
Rand der Suppenschüssel landete, einmal kurz mit dem Schwänzchen
wackelte und mit einem zarten „Piep“ einen Klecks verdautes Vogelfutter
in die Suppe fallen ließ.
Zunächst herrschte Sprachlosigkeit am Esstisch. Dann wurden Blicke
hin und her gewechselt, jeder schaute den anderen verstohlen an und
wartete auf eine Ansage. Der kleine Heinrich hatte sich als erster wieder
im Griff und kommentierte das missliche Geschehen:
„Dort hätt ich emol mache selle!“

Der Einricher, seine Welt und seine Sprache

Ordentliche Vorbereitung
Über den Autofahrstil mancher Zeitgenossinnen und Zeitgenossen kann
man sich nur noch wundern. Da gibt es die Kriecherfraktion, die am liebsten
mit 50 Stundenkilometer durch die Landschaft zuckelt, früher gut erkennbar
an der gehäkelten Klopapierabdeckung auf der rückwärtigen Ablagefläche.
Innerorts mag das noch seine Berechtigung haben, auf einer freien Landstraße wird ein solcher Verkehrsteilnehmer eher zum Hindernis.
Die gegenteilige Fraktion neigt mehr zum Rennstil, wobei dabei
oftmals vergessen wird, dass im normalen Straßenverkehr auch mit Gegenverkehr gerechnet werden muss und dass die Straßenschilder nicht
ausschließlich zum Ärgernis der Menschen aufgestellt sind, sondern hier
und da schon mal ihre Berechtigung haben, um die notwendige Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
Zu einem Vertreter der Rennfahrerfraktion stieg Allderfersch Christine
ins Auto, ohne vorher zu wissen, auf welches waghalsige Unternehmen
sie sich damit eingelassen hat. Das Auto verriet auch rein optisch nichts
von dem Fahrstil des jungen Chauffeurs, keine breiten Schlappen, keine grelle Lackierung, keine Spoiler, keine Auspuffrohre mit gewaltigem
Durchmesser, nichts von alledem, eine ganz gewöhnliche Alltagskiste.
Mit quietschenden Reifen wurde gestartet, die erste Kurve wurde massiv
angeschnitten, um dem Vortrieb nicht durch unnötige Bremsmanöver zu beeinträchtigen und überhaupt gab der Fahrer alles, um zu demonstrieren was
für ein verkannter Formel-1-Pilot er doch war.
Zunächst stand die Christine noch unter einem leichten Schockzustand
und ergab sich in ihr Schicksal. Das legte sich aber schnell, worauf sie laut
vor sich hin dachte, um dem Fahrer die Lebensgefahr seiner Fahrtechnik zu
verdeutlichen:
„Wenn alleweil ebbes basseert is et nit ganz suu schlemm. Die Kich
honn ich schon gebotzt und uffgeraumt is aach alles.“

ebbes
basseert
Kich
gebotzt
uffgeraumt

= etwas
= passiert / zustößt
= Küche
= geputzt
= aufgeräumt
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