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Schwindel, nichts als Schwindel,

„Wir leben zu einer Zeit, in welcher ſelbſt das erbärmlichſte Sub

jekt es nicht dahinbringt verachtet zu werden“ – ſagte unlängſt, ich weiß

nicht, welcher große Mann; er hat Recht, tauſendmal Recht, denn in

unſerem ſchönen Jahrhunderte des Fortſchrittes und der Civiliſation iſt

ſelbſt der letzte Spitzbube ein ehrlicher Mann, wenn er nur bis an den

# in einen Geldſacke ſteckt! Einſt gab es ein eiſernes und ein goldenes

eitalter, nun unſere Zeit werden die Nachkommen die goldene Kalbs

periode nennen, denn Alt und Jung, Reich und Arm, Adel und Plebs,

Juden und Pfaffen, Alles tanzt einen hölliſchen Veitstanz um dieſes liebe

goldene Kalb, welches Jeder ſo groß und ſo bald als möglich als ſein

ſehr werthes Eigenthum an das dukatenſüchtige, beſſer geſagt, aktien

ſüchtige Herzpreſſen möchte. Aktien, das iſt das große Loſungswort des

Tages, nur Aktien! und man gründet darauf los, als ob die Welt für

derhin nur aus lauter Gründern, Verwaltungsräthen und Direktoren

beſtehen ſollte –

Und hurrah, hurrah, hopp, hopp, hopp,

Geh't's fort im ſauſenden Galopp,

Daß Volk und Gründer ſchnoben

Und Aktienfetzen ſtoben,

und auch die Gefahr, die ganze Börſen-Gallopins-Bande mir zu bitter

böſen Feinden zu machen, möchte ich einen zweiten Paſſus der famoſen

Bürger'ſchen Ballade, in moderner Uebertragung zum Beſten geben, der

da lautet:

„Und an der Börſe Spindel

Da tanzt ein luſtiges Geſindel.“

Pardon, meine Herren Gründer, Aktienbeſitzer und Spekulanten, daß

ich ſo unhöflich bin, aber der, welcher ſein Aktiengeſchwängertes Gewiſſen

ſpiegelblank in der goldgeſchwellten Bruſt trägt, wird ſich nicht getroffen

fühlen, – die hingegen, welchen es juckt, nun die mögen ſich kratzen

meinethalben bis aufs Blut!

Ja es iſt eine merkwürdige Zeit und der liebe Herrgott muß

mehr als einmal im Tage die Hände über den Kopf zuſammenſchlagen,

wenn er auf den kleinen Erdenball herabſchaut, auf dem keine Menſchen

mehr, ſondern blos Geldprotzen leben, und auf welchem es keine Hebräer

mehr gibt, die mit Haſen- und Lampelfellen handeln, ſondern blos Grün

der. Wo ſind die Karpeles, Jeiteles, Krakeles und Abeles hingekommen,–

Die Itzig Veitl's, Löw's, Maier's, die Hirſche, Beers, Lewis u. ſ. f. die

alle mit Zündhölzchen und Gänſeſchmalz, alten Kleidern und geſtoh

lenen Stiefeln, Hund- und Katzenbälgen und andern höchſt nützlichen Ge

genſtänden einen ſchwungreichen Handel betrieben? Wo ſind ſie hin

gerathen, alle dieſe koſtbaren Ehrenmänner in ſchmutztriefenden Gewän

dern? Ach ſie ſind verſchwunden, Alle verſchwunden und es blieben

uns, ſtatt dieſer gewiegten Handelshäupter nur ein Armeekorps von

Gründern, ein Heer von Verwaltungsräthen und ein ganzes Volk

von Aktionären zurück, die Alle mit ächten Vollblutpferden durch die

Alleen des Praters raſen, damit das ſtaunende Publikum ſich nicht er

innere, daß deren reſpektive „Tates“ noch vor kurzem auf den höchſt

eigenen Beinen nach Meſeritſch oder Mattersdorf kutſchirten. Es iſt ent

ſetzlich! Was wird der arme Student machen, der von knurrenden Magens

bedürfniſſen geplagt, ein Paar alte Stiefelröhren unter dem Arme, nach

dem wohlbekannten Judengäßchen wandert, um ſich der koſtbaren Waare

gegen Austauſch einiger landesüblichen Münzen zu entledigen und er findet

weder den alten Schmule, noch den rothen Lewi, noch den ſchlauen Spitz,

noch den gewiegten Reißnerleben, ſonſt ſo dienſtwillige Käufer? Es wird

ihm nichts übrig bleiben, als ſeine alten Stiefelröhren zu verſpeiſen und

die harte Mahlzeit mit Thränen der Erinnerung an jene unſchätzbaren

Männer zu würzen, die im Leben eines nicht in goldener Wiege geborenen

Erdenkindes ſo häufig eine gewichtige Rolle ſpielen; er wird, einen Fluch

auf den Lippen, dem Gänſeſchmalz und Schalet duftenden Stadttheile ent

fliehen, welches für ihn nun jeder Bedeutung entbehrt, ſeitdem die Tandler

entflohen, um den Gründern Platz zu machen!

Wehe! Wehe! dreimal Wehe! Was werden nun die armen Schluk

kers anfangen! Ei, zum Teufel, ſie ſollen auch unter die Gründer gehen.

Gibt es doch unter dieſen Schlauköpfen Geſellen, deren Vermögen nicht

hinreicht, um ein „Schuſterlaiberl“ comptant zu bezahlen und deren ganze

wechſelreiche Exiſtenz eben nur „im Wechſel“ ſeine Erklärung findet. Alſo

macht es ihnen nach, Ihr Alle, die von der mageren Faſtenſuppe des

Elendes lebt!

Es iſt ja gar nicht ſo ſchwer! Schmiert irgend einen Schneider um

ein Gentlemen-Coſtume an, betrügt einen Schuſter um ein Paar tadelloſe

Lackſtiefeln, oder zahlt ſie in Anweiſungen auf al pari Zukunfts-Aktien von

Zukunfts-Geſellſchaften, und beginnt dann aus einander zu ziehen, bis der

Strick reißt und Ihr hinpurzelt; Ihr werdet Euch nicht wehe thun, voraus

geſetzt, daß Ihr geſcheit genug waret, euch den Hintern mit dem erſchwin

delten Rebach gut auszupolſtern. – Und ſelbſt für den Fall, daß Euer

Sturz ſo ſchwer wäre, daß man Euch auf einige Zeit auf Koſten des

Staates in ſorgfältige Pflege übernehmen müßte, ei, was liegt daran –

wenn Euch nur während dem Verlauf des Krankheitsprozeſſes die Ehre und

nicht der Geldbeutel vertrocknete. Ihr könnt gewiß ſein, bei dem erſten

Schritte, welchen Ihr weiter auf der Gaſſe macht, von dem nächſtbeſten

Bekannten mit „Küſſ die Hand, gnädiger Herr“, begrüßt zu werden. Alſo

muthig darauf losgegründet und geſchwindelt; in unſerer Zeit wundert

man ſich über nichts mehr und ich meinerſeits würde ſelbſt nicht mehr

erſtaunen, erblickte ich in den Zeitungen zum Beiſpiel die Annonce:

„Für eine zu gründende Aktien-Geſellſchaft werden Verwaltungs

räthe geſucht. Bewerber um dieſe Stellen müſſen ihre Fähigkeit durch

mindeſtens zwei glücklich überſtandene Konkurſe nachweiſen.“

Oder auch:

„Aktien-Geſellſchaft zur Verwerthung emanzipirter Frauen.“

Ehrenpräſes: Fanny Horniſcher.

Präſident: Antonia Mansfeld.

Leitender Direktor: Milli Fiaker.

Kurz geſagt, nach den Pröbchen, die uns die Gegenwart liefert, iſt

Alles möglich, nur glaube ich, es dürfte bald die Zeit kommen, in welcher

die folgende Schlußſtrophe zum beliebten Alletags-Refrain werden wird:

Der Gründer fuhr um's Morgenroth

Empor aus ſchweren Träumen:

Lebt noch die Bank – iſt ſie ſchon todt –

Wird ſie noch lange ſäumen? –

Und damit baſta für heute!

Und an der Börſe Spindel

Da tanzt ein luſtiges Geſindel!

Will mir gar nicht aus dem Kopfe gehen der luſtige Vers! ––

F. B. G.
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