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15. Kalenderwoche – ab 12. April 2009 
 

Märschnhafd 
 
Duds nu dähn Osdorhase gähm odor nisch? Das is, wo isch kleen gewähsn bin, eene schbannende 

Frache gewähsn. Genauso schbannend, wie de Frache, obs een Weihnachdsmann gähm dud. Wobei 

- de Osdorhasenfrache - die war sogahr noch e bißl indressandor, weil Osdorhase ehm e Dier is. 

Dähn Weihnachdsmann, dähn konnde ooch dor Onkl Baul machn odor dor Oba, abor Osdorhase 

machn, das wahr ja fiehr de Erwachsnen viel schwierischor. Villeischd sogahr unmeeschlisch! Da 

hads kee rodor Mandl un Zibblmidze gedahn. Wennsde Odorhase machn willsd, da mussde Dir 

eschd was einfalln lassn, damid das de Kinnor gloom. 

 

Wennsde dann groß bisd, dann had sisch das erledischd. Dann kann sisch eenor de greeßde Miehe 

gähm - mor weeß ehm, dasses keen Osdorhase gähm dud, dähr Eior leeschd un die dann irschendwo 

vorschdeggdn dud. Das weeßde ehm, wennsde äldor bisd. 

 

Nee, es is schon schade, dass mor so offs zunähmende Aldor hin immor schlauor wern dud. 

Irschendwie dud de Romandig vorlorn gehn. Mor dud immor wenischor gloom, was annre so sachn. 

Mor had ehm schon zu ofd erlähm missn, dass das, was annre gesachd hamm, dass das dann am 

Ende gahr nisch wahr gewähsn is. Wenn isch da bloß ma an dähn Sozjalimus erinnorn darf. Dähr is 

ehm nisch de Zugunfd dor Mänschheid gewähsn. Dähr war ehm ooch bloß e Märschn. 

 

Abor e scheenes Märschn. Noch scheenor als wie Osdorhase! Schade dass mor nisch mähr dran 

gloom dun kann! 

 

Abor ooch in de ledzdn Jahre middn in dor demogradischn Margdwirdschafd hadde isch 

 



erheblische Glaubensvorlusde zu vorzeischen. Ja, isch kann zum Beischbiel werglisch nisch mähr 

dran gloom, dass de Rende sischor is. Odor dass mei Zerrdifigahd, was isch mir bei dor Bank 

gekoofd hadde, dass das jemals ooch nur een Zend Gewinn abwärfn dud. Obwohl se mir, wo ischs 

damals gekoofd hab, gesachd hamm, dasses nu bloß noch eene Frache dor Zeid is, bis isch reisch 

bin. Busdekuchn! 

 

Iborhaubd kann isch jedzde nisch mähr rischdisch dran gloom, dass mei Geld off eenor Bank 

sichoror sein soll, als wie unnor dor Madradze.  

 

Was misch im Momend so in Gloobensfrachn e bißl obdemisdisch schdimm dud, das is allordings 

dor Ohbahma aus de USA. Dor Barragg! Was dähr so machn dun will... un wie dähr sisch ooch 

einsedzn dud, fiehrs Guhde in dor Weld... nee, hoffendlisch is das am Ende nisch ooch bloß so eene 

Ard Osdorhase... odor Weihnachdsmann... odor Märschnbrinz! Also, sowas, wo mor erschd dran 

gloom dud, an dann wird eim irschendwann gesachd, dasses bloß eene Ard Abrilschärz war. Abor 

ährlisch... im Momend du isch misch ibor dähn Märschnbrinz eschd frein! Un isch fang sogahr e 

bißl an, widdor an dähn Osdorhase zu gloom! Isch meene, wenns dähn Ohbahma werglisch noch 

eene Weile gähm däde... - warum dann nisch ooch dähn Osdorhase? 

 

Eduard Sachsenmeyer   


