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Arbeoiter-Jugend

.

Die Regierung konnte aber ihre Ausgaben nicht aufſchieben. Die Beamten,
Angeſtellten und Arbeiter wollten Lohn haben, die Lieferanten verlangten ihr Geld,
die Reichswehr und die Erwerbsloſen mußten ruhig gehalten werden. Sonſt hätte
es Aufruhr, Plünderung, Tote und Verwundete, Hunger, Verzweiflung und namen»
lojes Leid gegeben. Der Regierungbrannte das Feuer auf den Nägeln. Sie wußte
nicht, woher ſie Geld nehmenſollte.
Da gab ſie der Reichsbank Sch aßwechſel, alſo Schuldſcheine, auf denen ſie
jpätere Zahlung verſprach. Wovon, wußte ſie allerdings auch nicht. Es war eine
Verzweiſlungsmaßnahme. Die Reichsbank tat ſo, als ſei die ſpätere Bezahlung in
Gold ganz ſicher und gab Banknoten für die Schaßwechſel. Wäre das Reich eine
jolide kaufmänniſche Firma geweſen, ſo hätte ſich dagegen nichts einwenden laſſen,
Aber das Reich war nicht ſolide, nicht zahlungsfähig. Seine Wechſel hatten nur
einen ſragwürdigen Wert, und das dafür ausgegebene Papiergeld bekam natürlich
denſelben fragwürdigen Wert.
Die Bantknotenflut ſtieg, der Goldbeſtand ſank, die De>ung wurde immer
ſ<wäöcher. Der Induſtrielle, der Kaufmann, der Händler, der Landwirt, das Aus
land, ſie alle nahmen nur ungern dieſe fragwürdigen Geldſcheine; denn ſie mußten
Verluſte befürchten. Sie riskierten, einen Teil ihres Vermögens zu verlieren. Das»
gegen wollten ſie ſich ſichern. Sie nahmen alſo lieber für ihre Waren einige Bank»
noten mehr. Verloren ſie dann an jeder etwas, ſo blieb ihnen, da ſie einige zuviel
gejſordert hatten, von dieſen doch der Reſt des Wertes als Ausgleich. Damit aber
mußten alle Preiſe ſteigen, hinterher auch die Löhne, und das wirkte ſo, daß die
Regierung für ihre ſteigenden Ausgaben aud) ſteigende Maſſen Papiergeld brauchte,
wofür ſie immer neue Schaßwechiel hergeben mußte, alſo eine Schraube ohne Ende,
Je mehr Banknoten in Umlauf kamen, um ſo geringer wurde der Wert der
Papiermark, um ſo höher ſtiegen die Preiſe, die Löhne uſw. Spekulanten trieben die
Preiſe hoc<, Papiermarkbeſitzer taten alles, um das Geld ſchnell wieder loszuwerden,
Sie kauften Waren und Devijen zu jedem Preiſe, zu Angſtpreiſen, bloß, um nicht
mit dem Papiergelde ſien zu bleiben. Die Warenpreiſfe ſtiegen, die Deviſenkurſe
ſtiegen, die Mark ſank ins Bodenloſe, unſere Valuta war „auf den Hund gekommen“.

Albrecht Dürer.
Von Friedrich Wendel,

O9 A "brecht Dürer (1477---1528) ſteht auf der Grenzſcheide zweier Welten. Hinter
Y 7 8 ihm liegt die fromme-inbrünjtige Romantik eines Chriſtentums, deſſen SymDr bolen noch kein zweifelnder, nüchtern-kritiſcher Verſtand zu nahe getreten iſt,
vor ihm liegt weltweites Neuland, von dem er mit dem Feingefühl des künſtleriſchen
Menſchen ſpürt, daß ſein Inhalt, ſein Weſen, ſein Stil und Tun, ſeine Ziele, ſeine
geiſtigen Geſeße und ſeine praktiſchen Methoden andere ſind als die der alten Welt,
Hinter ihm liegt eine Welt überlieferter, ſeſt verbindlicher Formen, eine Welt des
Beharrungszuſtandes, vor ihm eine Welt werdender Formen, deren Elemente ein
erneutes Sich-klar-werden über alle Dings der Umwelt, ein neues Sich-in-Beziehungsſeen zu ihnen vom einzelnen erfordern. Hinter ihmliegt vie Welt myſtiſch-geoffenbarter, kritiſcher Ueberprüſung entzogener „Heilslehre“, vor ihm die Welt, die nur
eine Autorität, die der Vernunft und ihrer Geſetze kennt.
Esijt eine gar ſeltjame, unruhige, haſtende Zeit, in die ſich der Sohn des Nürn»
berger Boldſchmieds Dürergeſtellt findet. Was da in der Bibelſteht, was alle Ahnen
glaubten, daß die Sonne ſich um die Erde drehe, iſt auſ einmal nicht mehr wahr, der

