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Mazi-Ned auszudenke 

 

Die Rhüe schafft sich ab 

 

Alarm! Die Rhüe schafft sich noch die neüeste Prognose vom statistische Landesamt in die 

nächste hunnerd Johr praktisch ab. Wos brauche mir do en Sarrazin, där ons verzähl wolld, 

däss mir vo die Türke on vo die weiß Gott von wemm in die nächsde hunnderd Johr när so 

überrennt wern. Quatsch.   

Erinnern mir ons doch e moal zeröck. Wie wor dann dos eichendlich für zwähunnerd Johr 

mid däre Indianer in Amerika. E stolzes Volk worsch, hadd sich ned alles gefall läss on is 

dann bitterbües onner die Räder komme. Die lawe heüt, vom Aäusterwe bedroht in 

sogenennde Reservate. Hoppla, Reservate! Des kenne mer doch, oder villeichd ned?  Mir 

lawe seit üwer zwanzigch Johr jetz aach scho in dem Biossphären-Reservat on önnerdrückd 

wern mir sowieso aach scho seit zwäähunnderd Johr vo däre südstaatliche bayuwarische 

Laderhosepinkler und Schenkelklopfer. 

Also, wann ich’s rachd verstanne ho, dann nahme mir Einwohner im Reservat kontinuierlich 

öm 8,5 Prozent alle zeäh Johr ab, des machd bei jetzt ogefähr 45 000 Einwohner mehr als die 

Hälft, sodass wir in hunnert Johr noch zirka 19 000 Eiwohner zähle. In Schönaa, wu ich 

dehemm bin, wern zegor 15 Prozent Verlust ogenomme, des heißt, dass im Johr 2111 noch 

zirka 250 Eiwohner übrich bleiwe. Dann is also es Brendtal widdr komplett zugwochse, dowe 

die Oesterburch is dann es Schneewittchen widder eigezoche, on die siebe Zwerche hacke 

düwe es Stengerts widdr Braunkohle, Für em Böschemer Zehntturm rüfft där Könichssohn: 

„Rapunzel, lass dein Haar herunter“, dowe en Basaltsee hadd die Rhüehex widdr Eizuch 

gehalle on wu jetz die Gingelser Jungviehweide is, haust dann där „Kolb“ on die siewen 

Geislein. Wildflecke is aach wedderhie Wildflecke on dowe off dem Kreüzberch sinn dann 

där Asterix on Obelix mitsamt dem Miraculix als Asylante eigezoche on braüe. Wos scho? 

Klor, den Zaubertrank. 
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