
Frieher war ’s so, dass mr eb-
bes Reales hot hergeba missa, 
wemmr ebbes vrkauft hot. Al-
so zom Beischpiel hot en Bäk-
ker a Brot hergeba ond do-
drfier Geld kriegt. Leischtong 
gega Geld. Des ischt zemlich 
a’ständig.
Heutz’tag goht des ganz an-
dersch. Was mr net vrkaufa 
ka, hoißt Inveschtment. Do 
verkauft mr Sacha, dia ’s gar 
net gibt. Oder mr vrkauft Sa-

cha, dia ’s zwar gibt, aber die mr net hergeba ka. Zom Bei-
spiel mei Intelligenz. Die geit 's zwar. I ka se aber net her-
geba ond scho gar net verkaufa. Höggschdens des, was i 
mit meira Intelligenz macha ka. Dia Inveschtmentbanker 
hent en de letschte Johr mit Nix ond Wiedernix ghandlet 
ond durch des ständige weitervrkaufa en Haufa Geld vr-
dient, weil ’s emmr Bachl geba hot, die gierig auf die Zinsa 
warat, dia mr für des Nix kriagt hot. Weil aber irgendwann 
amol oiner die Schlussrechnung für des viele Nix zahla 
muass, bzw. weil irgendwann des viele Nix beim Ur-
sprongsbänker wieder a’kommt, fliegt dia Sach auf. Des 
hend mr letztscht Johr erlebt. Ond die gleiche Verbrecher 
hend desselbe Spiel jetzt wieder a’gfanga. Die ganze 
schlechte ond wertlose Papiere dürfat se jetzt an a "Bäd 
Bänk", also a schlechte Bank gäba. Eigentlich kenntat se ’s 
jo glei b’halta, denn ’s wird jo net besser.
Oder andersch gsait: Wieviel Inveschtmentbänker braucht 
mr zom a Glühbirn auswechsla?
Zwoi. Dr oi schraubt die neue nei, ond dr andr vrsuacht 
die henige zom vrkaufa, bevor se uf da Boda flieagt.
Hend Se des begriffa? Wenn jo, kenntat Se sich bei dr 
näggschda Bank bewerba. Dia kennat's nämlich au net 
besser. Des hot d’ Stiftung Waratescht ondrsuacht.
Am beschta Sia bleibat bei de drei sicherschte Geldalaga: 
Matratz, Sockaschublad, 
Spagettitupperschüssele ...

Bis näggschd  Woch'               Ihr

Nix mol Nix bleibt Nix!
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