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Bolschewismus und
V o n  t i l g e n  ^ o s e n f t o c k

^ ^ d t l e ^  der ̂ n.^ere ^a^^.in.^ffif^er^e^^ens^ft
^gnd und Leute .gründliche kennen gelernt hat, ..de^ auch die 
Eplföde Helfferich 1n. Mo s k a u  persönlich beteiligt erleben tonnte,
hat innrdßziigi^er Weise eine Propaganda ,znnl Stndnnn llnd 

zur Bekämpfung des ^^lscheWislUnS  ̂ .eingelötet. ist bezeichnend, daß 
ein Mann wie er vom keiner ew igen der alten e.i 111.̂  fest rt1 e  ̂ĉrc  ̂̂ ti :lr̂ ôIr
worden ist, solidem bereits einer ^partelübenvindendes  ̂ ^ukunfc angehört. 
Ob fciu  eigner . ^ersuch, . ̂ der ans Berlin .gemeldet wird, die Vereinigung 
Zur Überwindung der Partelpölnik^ in diesem Mdnrenr, wo die Periode der 
großen Revolte . vorerst . abfchiießt,. . noch Frucht tragen rann, muß offen 
bleibe^ Die altelr Pärtekn. ĥ b̂ tr sich das Todesurteil
spreche^ in denen sich für einen pptinschen Kopf wie StadlIcr keine SteIle 
finden wollte.

ist freilich eine Pönnkergeneration neuen Schlages, die Städller als 
einer der crnen in Deutschland. verkörp^rr.  ̂S ie  ..glaubs an die Wirtfamreit 
elementarer geistiger .Kräfte .nn  Pvikslehen, die ^nnen- und Au^enpolink 
einhciiltch. durchpulsen. S ie  leugnet, daß die Staaten .Pvlnie.iligchei^ oder

 ̂ Dcn Lesern dê  ^Hochland  ̂iß Dr. ^tadtiet  ̂̂ bekannt ̂ dnrch êine. Beitrag : 
D̂enî che Gcdantetr .über da  ̂  ̂französische ^evolmion^deal^ .April 1̂916. .Krie^^ 

liieratur ûr politischen Neuorientierung^ August ̂ 1md  ̂ September 1916. ,Der 
êv l̂t̂ i r̂äe  ̂ ^ ise  7̂̂ r̂111ber

opeblaud ̂ Vl. 9.  ̂̂
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machen können. Denn sie ^n erkannt, in fürchterlichen Erlebnissen hat sic 
cs durchschaut, baß vielmehr die Politik die Staaten formt und .gestaltet. 
Da^ wir in Deutschland nur politische Kräfte i n n e r h a l h dê  StaalS 
hatten, solche, die den Staat naiv voraussetzten und̂  Sich von ihm -  in 
^ustmnnung oder Ablehnung, daS gilt gleichviel -  abhängig fühlten, dar 
bat das .Reich Zugrunde gerichtet. Noch Bismarcks Reichsgründung war 
abhängig gewesen von politischen Voraussetzungen des Volkslebens. Man 
vergiß hcnt immer wieder, daß die Pauiskirche hon 1848. Bismarck die 
Marschroute diktiert har. Seitdem trat bas Gegenteil ein;  ̂ seitdem ĥ n 
der blinde Racker Staat allen, auch und gerade den Sozialdemokraten und 
dein Zentrum, ihre Marschroute mehr und mehr diktiert. Der Zufluß un- 
mittelbaren Erlebens, auf den der Staat .angewiesen ist, versiegle; Deutsch  ̂
land hat sich in 30. Jahren in seinem Stüatsstolz immer mehr isoliert, bis 
das .Schiff ohne.Jnnmlt, ohne seelischen Kolllpaß in den Abgrund .fuhr.

Hiergegen beschwört Stabiler die ^ntfessenen Rohkräfte deS Volkse 
ichens, ivie. sie der^nsamntenbruch freisetzte, und möchkfie über Gegenwart^ 

Vorteile fortreißen ^u einer Politik, dis eine ..geistige ̂ .Solidarität aller m 
.den Krie^ verstrickten .Völker ^lr Grundlage nimmt. Der Bolschewismus 
isi: ihm zweierlei: einmal. dle Selbstzersetzung und damit die F orm u ng  
des Weltkriegs. . D ies ist seine . elementare Seite.  ̂AIS solches Elementar 
ereigmS ist er WeltbolschewiSnmS,^  ̂ ^um anderen in er Sache und ü^erl 
jener ̂ .winzigen Gruppe um. ^n ln ,  ̂.die ihn bewußt zu meistern hoff: ^  
Vorstufe eines nach ihren flauen  aufzuführenden Neubaus.

Stabiler zeigt in seiner Flugschrift ,Dee einzige Weg zum We:i- ̂  ̂  ̂ ^er neyenfrieden^ die ^Eharal1erhüher ̂ der Männer, die heut in d 
der schlimmste, .als ein bloßer Macher, enthüll Sich chm Eisberg er. Wemg 
höher Rang^erscheinen ^leineneeau und Uoyd George. aber mmu^enl 
haben sie einen geschlossenen Gesichtskreis, der folgerichtig zusaunneichängl. 
Es ist. nicht Willkür -  wie..beL Erzberger -  so.

ches roblcs
.ê eure
heu re.
er ^ e nieht

r̂ ^ ige
.die ̂ Spontaneität der erkrankten Massen selbst erwecken zu können. 
ner können eben die Politik nichr machen^ sondern nur den Kräften der 
fläche die zur Zukunft ̂ drängenden  ̂unterirdischen . .entgegenite.^.^ ..

 ̂Iu der Sammlung.: ̂ evolutionäre ^Streitfragen, hr^. ^
.Sekretariat zum Studium nnd ^lr Pekäinpsun^ des. Bolschewismus ^
Lu^owstr. 197, woselbst auch die anderen Propa^andaschristen ̂ tabners: 
Bolschewismus .und seine ̂ Überwindung^ ,Die Ursachen der rus^s^n 
Innen, verkommende Kriegt ,Iß Spartakus ̂ besiegt; der i^ischew^m^ü 
:Peltgesabt^ ^Bolschewismus und ^irtfc^nsleben^ ̂ und ^enkrirg, 
nud ^elibolschcwi^uu^ erschienen sind. D. ^cd.
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sie diefe unterirdischen Kräfte adeln. Sladucr verkenn: vielleicht,. .vau cm 
scannt wie Wilsen die unterirdischen VoUskräfte Amerikas --- nach und 
naiv, wie diese sind -  immerhin würdig verkörpert. Wi.son treibe cme 
geizige Polüik deS Unsichtbaren, aber eine amerikanische.

Die Tiefe der europäischen G ein eser f chütter U ng kann das amerikanische 
Volk nicht durchleben. Dazu in ê  zu unfruchtbar und primitiv zugleich. 
Binigerivene kann, ja darr auch ein amerikanischer Staatsmann mehr über 
sem Voltsuim. hinauf.

Den Umfang des Geschehens erfassen von ualwuahm ^laatelenkern 
nur die Bussen. S ie kennen die letzten ^usammcichänge dieses Erdbebens. 
Die großen Dichter haben nicht umsonst prophezeit. Aber nationale 
P eluit, auch die russisch-nationale Positiv Lenins, bleibe unfähig ein in- 
lernauonalcs Problem, die Befriedung der Kunurme.nichhen, zu tosen. 
Auch Lenin ist in seiner Denkweise russisch gebunden;  ̂ mag er auch -  
wie .Wilson, wie schließlich sogar Elemenceau ^  ^Wcltpolitik für^aüe^ 
Völker .u betreiben versuchen. .  ̂ ^

S o  versucht Stadt ler ixgendsvie zu einer Wellsoh^arnat gegen den̂  
^WeUbolschewismns chnzurüfew;. diese . Polnik rnüßle alle S ie g e l , .Gericht^ . 
und VorteilSabsichten bewußt fahren fassen, nicht auS irgendwelcher Weiche 
nmtigkeie heraus, mch^nm unserer schönen obigen willen, sondern ans 
. nüchterne^ Erwägung d e r  Gefahren, die aus der Tiefe durch den Bolsche-. 
wismus drohen. Gewiß: die Entente kann sich ihre ^immee auf unsere 
Kosten besser. tapezieren. Was nä^t es ihr, wenn das g a u ^ H a u s ab^. 
brennt^. S o  spricht Swdtler auch .zu  ̂den Deutschen, daß sie mnerlich den 
Weg in die internationale Politik ZUru^findeß inüsSeih

 ̂ Die .Not hat uns ja inzwischen nhcr ^tzberger hmausgedxäug^ B r o ^  
d orff fleht ̂  den Stadner scheu . Gedant^ngähgen gewiß nicht unsympatlnsch^ 
gegenüber. .Aber weshalb konunt es, seit1 Auftreten keinerlei S :o ^  
traft aufwein^ Weshalb tonnen wie Stadtlers Wirken, so hohen Ruhlns^ 
es lver^ in , keinen sichtbaren ^Erfolg verip re^  Es liegt . wohl an zwei 
Dingen. . Emmas ist, ivce S  ta bttc r seiest̂  predigt, Pehnr nur ans Grund
tiefer geistiger Weiten. des ^ölkerteheno möglich. Aber îe Ge^enbeweann^ 
gegen den Bolschewismus hat^hent.nvch keinen Tiefgang. . ̂ a s . deutsche 
Volk ist noch nie geistig so teer gewesen wie hem. Es hat seine testen 
uralten eu wie jüngsten . Requisiten^ .vom Soldaten (Ludeüdorff) bis mm 
Edelanärchisom (Landauer) binnen einem Jahre restlos verbrauch^ .^ein 
Mann, der vor dein Krieg schon.. akiiv Politik trlcb, ist heu1 noch hrauch^^r 
für. die neue Art . von Politik. Himer Brockdorf fS, . hiinee. S  mdilerS An
sichten und Zinsen neyt. rem glaubendes,. beseeltes ^Vvlk, ̂  nicht einmal eine 
fancunierte Men^e wie hinter Trozki in Brest. Der Herzfchiäg des V ons  
zwingt den Führer zu großherzigen.. Handlungen. Die mmtbcrzigc^ wenn 
auch  ̂ noch so wahren und schneidenden ̂ Wstre^ (Brockdorffs in ^ e r sa ^ o )  
fallen nicht.. ihm  ̂ persönlich  ̂ sondern dein ^unand^des Volkskör.pers . zur 
^asi; freilich ift es dann auch wieder kein Zufall, daß das .Volk zu einem

1 ^  .
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 ̂....^ ^pUnnanschew Fachmann greifen mußic, uni nur überhand: irgend

^.cn ^ m  rdn Vertretern ^  Undem
^veäe ist aber, daß SmdnerS Gegenbewegimg Unbemmnr in 

^  ( ^ t n  den Bolschewismus will er eine gleich ehnnenlare Bc-
emfeffeln. Weder die Angst des Bourgeois noch die Hingabe 

^  ^glichen  EchaltcrS und Vaterlandsfreundes ist Ader fähig, elementar 
^  Der Bolschewismus entfesselt die Leidenschaften des Bauchs
^  ^r Sinne. Weder Vernunft noch Feinheit können gegen die entfessele 
.^ün. angehcn. Das vermag nur eine ebenso .unbändige ^io.mschafr, die 
^^cnschan des Herzens ber Sünder, die Buße tum Nur da, wo v.k 

^ndenschafien felbn entfesselt sind, uw sie al^r Inder Umrch^ ^  
gebunden werden zum Dienst, nur da wachsen  ̂ die Menschen, die 

nn ^ampf mit wilden gieren begehen und überwinden. Die G e g e n b e w e is  
^ew ^Wcnbolschewismus kann mir bas EhrineutUni^ iej^ä^.m ^Kvn- 

i.^nandcn- und G^dschnillc^nfien^nn^ sondern . eine Wirklich .entnanonäi:- 
herlr, weil übernationale Schär von Gonnreiterw ans aller ̂ Herren Mäuder, 
^  d̂ n einen Herrn enpäbü haben. . Niehl d̂er miernationale ^enn^ 

sondern ein i.nterltationaleS Laienkorp^ tln noi, um die Benie ^.enscy 
wieder an dir ..Kene zä legen. Jch weiß ...nicht, ob Scadner mch: fcl^t 

l̂tse Ansicht .hegt, vh er aber vielleicht. . glaubt, au f breitester Basis N am ens 
c^einen^ Heiden und Christen sammeln zn muffen. Er kemn d.e G.fabr; 
cr trmn die. . Aufgabe. Aber 1oitr . M itte l wird blaß und unpersönli^ 

.̂cchcn, weih.c^ den einzelne n  ̂̂ Mens chen mch. bei seinem vollen Namen 
nnd mü seiner vollen Person auf ruft. insofern in auch er noch in allen 
^lnisc^cn^ Verncllungeil^ bcfangcn..^ Fnr best Augenblick mag ^  feinen 
aderen geben. Uns als ^nfriärnng ist darum seine Arbeit un,chä.^ 
t^r. ^bcl älc. ölel^ in der Sphäre des .Jntellekcs necken. ^ur Bekämpfung 

^^elschewismliS  ̂ rel^t ŝein Programnl nicht aus. Nach fünf fahren 
.^ ic^ fu .ie  is:^ eben^heni ewe^ sofortige. Gegenwehr ans der ie^ien 

licfe verfrüht. 11zrz1ter̂ steĥ  . .in Uemere muß sich die S iren e-
^^annncnschl^^n. ..Wer^weiß, .̂ wieviele Ja^ eh m e das dauer., ^  

neucls Ehristew .Einfluß gewinnen werden! A^er sicher in em^ t.nn 
an^rrcd ^aud in w .berufen,^ di^ .Haupnruppe in diesem .Heer 

^e:.usd^and, das emseelie, ze1chrocheiu  ̂ ermordete ̂ Deutschland,
geiege::  ̂U f̂chen . den .Herde ̂  .des. oe^s.ächliw^p^^..^^ 

und^deS s  ̂ s^or^s^ri^r.^ . ^en^i ir^end^^,
 ̂das ErleölliS .^nes . lnid^n^sei^g^ genu^, d.e . ̂ :. . .

^u^cc^emgen... diese Wiedergeburt i;t. mir .ul^ ^ ii .c::̂
daß die Ge^chVart nicht leichlferi^ sos^l^eni ^ .

Erfolg versührt. ^nln ,^iudiun^ und n̂r .inneren 
lvn^ung dev ^Bolschewismus sagen ivir daruni ia.  ̂ Seine  ̂ ...
o:a.^n^^^r Form nlo.^n diê  Deutschen und messen  ̂ sie .̂ e.̂  .. . .
u.uiona:e:l Gegenspielern der Russen, d. h. der En:e:.:e, 

oa  ̂ E h r Ln e n n n̂   ̂ uln.er dê  Deeke der
d^r^nn die SvUdaruär der Völker seil wieder .


