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Onkel Dagobert
und
der Pisspage
Lörrach, den 16.06.2013
Eine Wirtschaftsgeschichte

Es war einmal in einem Land der grosse Dagobert und der hidden Pisspage.
Dagobert hatte sich im Hause der Dukatenwächter fleissig bis in die Führungsetagen einer
der grössten Dukatenwächterhäuser hochgearbeitet. Onkel Dagobert war ein angesehener
Mann und kein schlechter Mensch im klassischen Sinne. Onkel Dagobert musste in der
Zentralstadt des ehemals versstaatlichten Dukatenwesens leben.
Im hohen Alter hatte nicht mehr viel zu tun, weil die Dukatenwächtenorganisation gut
funktionierte. So hatte Onkel Dagobert auch Zeit sich den Medien zuzuwenden, um sein
Dukatenhaus gut zu präsentieren.
Ein Angestellter eines Medienhauses alten Stils sprach Onkel Dagobert dann eines Tage
direkt auf eine Dukatenangelegenheit an. Onkel Dagobert äusserte sich galant aber direkt.
Die Medien hatten dann später ein Problem mit der Dukatenangelegenheit und Onkel
Dagobert wurde in einer örtlich anders gelegenen Dukatenstadt verklagt, und Onkel
Dagobert musste eine Strafe zahlen.
In der gleichen Geschichtsperiode wuchs in einer kleinen Dukatenstadt Prinz Pisspage auf.
Prinz Pisspage hatte von seinen Vorfahren das Pisspagenhandwerk erlernt. Das Prinzip war
sehr einfach: Die Pisspagen passten immer genau auf, was in den grossen
Pisspagenstädten des Landes gerade ablief und die Pisspagen mussten immer dort sein, um
das genau abzupassen. So sammelten sich dann im laufe der Jahre viele Dukaten im Hause
der Pisspagen an. Der oberste Pisspage stellte weitere Pisspagen an, die im ganzen Lande
jeweils in den Dukatenstädten im passenden Moment die Dukaten abfingen.
Die Vorfahren des Prinzen Pisspage hatten sich eine Vorrichtung patentieren lassen, mit
dem der Wasserkreislauf ganz dicht gemacht werden konnte. Prinz Pisspage wurde von
einigen Personen auch als Ferdinants Pisspage bezeichnet. Das brachte dem Prinz
Pisspagen jedes Jahr in etwa die gleiche Anzahl an Dukaten wie Onkel Dagobert.
Als die Kunde der Mediengeschichte mit Onkel Dagobert das ganze Land beschäftigte und
fast jedermann lesen konnte wie viele Dukaten Onkel Dagobert jedes Jahr erhielt; liess Prinz
Pisspage seine Pisspagen wissen, wie schlecht es dem Lande geht, und dass diese
Angelegenheit viele Pisspagenarbeitspätze kosten wird.
Gleichzeitig setzte er auf wieder bessere Zeiten und brachte viele Dukaten in ferne
Dukatenanstalten.
Nachdem die Mediennervösität etwas nachgelassen hatte, sind Onkel Dagobert und Prinz
Pisspage wieder glückliche Menschen.
Bis eines Tages ein Mediendukatenwächter erkannte, dass das Pisspagengeschäft
eigentlich genau so ablief wie das Dukatengeschäft.
Haben Sie sich jetzt wieder erkannt ?
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