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Ein realosatirischer Überblick auf die Geschehnisse des 

44. Gernsbacher Altstadtfestes  ganz im Sinne 
militärstrategischer Überlegungen unter 

Berücksichtigung der politischen Verhältnisse. 
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44. Gernsbacher Altstadtfest under attack – SATIRE 
 
Damit es auch der einfach gestrickteste Murkstäler erfassen kann, diese Geschichte ist 
noch Zukunftsmusik (eng. SEINSFICKSCHEN). Mit anderen Worten, es ist zu erwarten, 
dass sich die Ereignisse so abspielen werden.  
 
Höhepunkt des 44. Gernsbacher Altstadtfestes war das „Musikfeuerwerk“ am Samstag 
dem 15.09.2019 um 20.30 Uhr. Auf die Sekunde genau begann ein ohrenbetäubender 
Geschützdonner. Der Himmel über der noch stehenden Stadtkulisse war in gleißend 
helles Licht getaucht. Je nach Munition gab es dazu alle Regenbogenfarben untermalt mit 
verschiedenen Oktaven, je nach verwendeter Munition. 
 
Noch herrschte keine Panik, selbst die wenigen anwesenden Neubürger nahmen den 
bisherigen Ablauf stoisch zur Kenntnis, die Syrer kannten das ja von ihrem zuhause.  
 
Ab Minute 20:44 Uhr kam es zu einem gigantischen Lichtblitz, Zittern, Beben und mit 
unglaublichem Getöse stieg ein vom Phosphor in gespenstisches Licht getauchter 
Atompilz direkt aus dem Stadtzentrum in den nächtlichen Himmel. Alles geschah in 
Sekundenbruchteilen – danach Stille. 
 
Wo sich einmal die „Perle de Murgtals“ befunden hatte war ein schwarzes Loch. Schnell 
füllte sich dieses mit Wasser, welches sturzflutartig aus der in Mitleidenschaft gezogenen 
Schwarzenbachtalsperre sich seinen Weg von Forbach abwärts Richtung Gernsbach und 
weiter zur Rheinmündung bahnte. 
 
Die radioaktive Brühe vernichtete jedes Leben auf ihrem Weg vom Epizentrum Gernsbach 
Stadtzentrum bis zur Rheinmündung im Rhein-Maas-Schelde-Delta, obwohl es sich um 
eine Mininuke Typ B-61-11 gehandelt hatte.  
 
Durch das ausgelöste Beben der nuklearen Explosion war nicht nur die Staumauer der 
Schwarzenbachtalsperre mit Rissen durchzogen worden, welche zum Bersten der 
Staumauer führten, nein, es kam noch schlimmer. 
 
Oberhalb von Gernsbach-Staufenberg, also genau zwischen Gernsbach / Murgtal und 
Baden-Baden, lag der Merkur, bis dato ein ruhiger friedlicher Spitzberg, tatsächlich ein 
Vulkan, ein beliebtes Ausflugsziel mit den üblichen Spionagesendemasten auf seinem 
Turm. 
 
Was geschah zeitgleich mit der Detonation der Mininuke Typ B-61-11? Erst zitterte der 
Merkur sanft, dann stieg dunkler stinkender Rauch aus Rissen in seinen höheren 
Regionen, der umliegende Wald brannte bereits lichterloh, alsbald schleuderte der Berg 
explosionsartig seine jetzt glühende Spitze inklusive dem was darauf noch stand mit 
einer gigantischen Feuer- und Rauchwolke in den tief dunklen Nachhimmel.    
 
Der Berg war wütend! Es folgte Eruption auf Eruption, breite Lavaströme wälzten sich 
über Gernsbach-Staufenberg in das Murgtal sowie direkt in das Zentrum von Baden-
Baden hinein. Dort war die Panik perfekt, Flüchtende trampelten sich zu Tode, im Boden 
der Stadt entstanden plötzlich große Risse, Krater taten sich auf, kochend heißes Wasser 
schoss mit gigantischen Fontänen in den dunklen Himmel. Mit anderen Worten die Stadt 
war verloren, biblisch, wie Sodom und Gomorra eben.  
 
Baden-Baden war schon lange überfällig, da auch die Bewohner in jeder Hinsicht und ART 
und Weise der Sünde anheim gefallen waren. Es gab kein arroganteres Volk auf dem 
Globus, wie die ehem. Baden-Badener, jetzt wurden sie, im wahrsten Sinne des Wortes 
direkt der Hölle zugeführt. Reichtum, Adel, Titel, Ein- und Ausfluss haben niX genutzt, 
der Teufel hat sie alle zu sich genommen. Danke. –  
 
 
 



3 

 
Warum geschah dies alles? Nun, man wollte so zu sagen den Micheln ihr NEINÄHLÄWEN 
bescheren, was ja auch prima geklappt hat. 
 
Nun laufen die Restmichel prima in der Spur, unsere Regulierung in Berlin freut sich, 
dass alles so gut funktioniert hat.  
 
Die Kanzlerine sonderte „ihr tiefstes Mitgefühl für die Hintengebliebenen“ ab, sie meinte 
diejenigen, welche zwischen Forbach und Freudenstadt mit dem Schrecken davon 
kamen. Der Rest war ja sowieso schon tot, pulverisiert oder dümpelte in schwerster 
Verstrahlung dem nahenden Ende entgegen.  
 
Da sowieso niX mehr zu retten war, einigte man sich mit den Besatzungsmächten darauf 
das gesamte Deutschland als großen Truppenübungsplatz weiter zu nutzen, bewohnbar 
war das Gebiet ja sowieso nicht mehr – alles verseucht eben.  
 
Wie gut, dass man noch so viele Bunker aus dem kalten Krieg wieder beleben konnte und 
nicht vergessen die geniale Konstruktion von Stuttgart 21, alles unter der Erde! 
 
Kurzum, die Berliner Junta zog schnell nach Brüssel um, das machte keinen wesentlichen 
Unterschied in der EUdSSR. Alle Überlebenden waren glücklich und zufrieden, und wenn 
sie nicht verstrahlt worden sind, richten sie weiter ihre satanischen Übel an.  
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