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An die '

Aufruf des lvaklkomite
tei, verfaßt in sir

zu Zitlant.

^n der luvten Sitzung des Wahl-
smites der sozialistischen Pai-tei. die
im Zuchthaus zu Atlanta. Ga., statt-
fand. wurde in Gemeinschaft mit dem
Kandidaten der Sozialistischen Par-
tei. Genossen Debs, folgender Ausruf
erlassen:

Das National Äahlkomibe der So-
zialistischen Partei der Vereinigten
Staaten spricht zu den Männern und
grauen der Ver. Staaten aus Ge-
mugnismauern heraus. sie auffor-
dernd, jenen die Freiheit wieder zu
geben, denen man sie genommen hat.

Die Freiheiten, die Einrichtungen,
ja das Leben des amerikanischen Vol-
kes sind in Gefabr und nur die Wach-
samkeit des Volkes und seine verei-
nigt? Aktion kann die Gefahr abwen-
den.
Das Ende des großen Krieges sin-

det die Welt in einem Chaos. Millio-
nen von Menschen nnden ihre geheg-
teiien Ideale in Scherben, bildlich
gesprochen. Das so mühselig langsam
System ist ein Hamen rauchender
Ruinen. Tie Zivilisation in znsam-
men gebrochen Die Menschheit itt be-
trogen worden. Männer und Kranen
sind ikrer Illusion ledig. Nnr im
Sozialismus seilen ne einen Ausweg.

Und Millionen von Menschen wen-
den sich dem Socialism!!-!' zu als
iiwer einzigen Hoisnung. als dem
einzigen Mittel, dem chaotischen Su-
nem zn entrinnen, das zusammen-
gebrochen in.

linser Kamps gilt nicht den Par-
teien oder den Aortnibrern der Par-
t'ien. linser Kamps ricl^et nch gegen
das kopitalinische Soften'; zogen das
T? ontwueiu. »mrer dem Aäm.?'. und
Kranen und kleine Kinder nur Ein-
'ab und: gegen das Pront'yüem, das
die Ursache in von weiwerbreiteteui
v>ui>ger und von Armut: gegen das
VrontM'ieni. das die llriache m von
Übervorteilung und.Erieg gegen
das Snüem. das nck überlebt bat und
verschwinden mus^

Wir werden diesen Camps genuin-
? eu: imr werben Amerika ^rei ma-
chen: wir norden die Welt rrei
-uachen. Wir werden die Welt be
'>eieu. indem wir die Arbeiter aus
der Armut erretten und die Herren-
N7'se aus ihrer Nutzlosigkeit.

Brutal, arrogant, machi Lünern.
!>aben die Herren Amerikas, die Aus-
beuter der Arbeit, die Prosithannter.
ibn' ^er'en am den Nucken des ame
i'kannchcn Volkes gesetzt. In völli-
ger Übereinstimmung mit ibnen.
wurde die Macht der Negierung des
Maudes und der einzelnen Staaten
".egen die Woliliabrt der Manen des
Volkes benutzt.

,^n:ei 7>7.bre nach der Einstellung
der ^-eindseliakeiten nuner Landes
nl tue wislf'!rliche KriegSgAnalt im-
I'.^'r noäi in dcn bänden des Präsi-
denten der 'ie verwendet gegen die
Arbeiter.

,^iir das Ge^ä^ir ist der.Erieg nor
^ü»- da? Ein Eimsen von Vroiit

?'! der >1rieg oorvl'i. ^iir die ^rbei-
lerkta'se. die ein besseres Leben mitt,
i'l der >irieg immer noch im Gange.
Unter d-em benähen schen Vorwande
der >iriegouoNv>.ndigkeit wird das
^eckt der ')l'dei.er auf bessere ^öhne.
I-essen7 ^ebeitobedingungen, von den
Beherrschern der Nation wütend ve-
sämvit. Unter dem beuchlerischen
Vorwande, dah der Kn<g immer
nech im Gange sei. ivird da? Recht der
Bergleute, der Ztaivlarbeiter. auf
menschenwürdige Lebensbedingungen
in'.t brulaler Gewalt niedergeschla-
gen . mit der eisernen ^ansr der
(nnhaksbeiehle, der Soldadeska und
der Staatsregierungeu.

Unter der heuchlerisäicn Vorspie-
gelung, daß der Kvieg. ,.der hiermit
«sein Ende erreichte" vor dreiund^
zwanzig Monaten, noch immer wüte,
wird daS Recht der freien Rede, der
dreien Presse und die Versammlnngc"
i-eiheit de?u Volke immer noch vor-
enthalten. Dutzende von Drucksachen,
deren einzige? Verbrenn darin be-
sieht. daft sie der ehrlichen Ueberzeu-
g!mg ihrer Verfasser Ausdruck geben,
dürfen immer noch nicht durck die
Post gehen. Hunderte vou tapferen
Ään-.crn und ^ramn, deren einziges
.^erbrechen" in dem naiven Glän-
zen besland, daß Gewissensfreiheit
t'benGewissensfreiheit meine, schwach-
/-

(8 Seiten)

s der sozialistischen par-
ier Gefan^n
a, Georgia
ten immer noch in (Hemngnitzzellen.
weil sie ihre innersten Gedanken frei
Ausdruck gaben.

Die brutal be-rrschenden Mächte
von Amerika kaben den edelsten der
Söbne Amerikas Eugene V. Debs,
erfaßt und in dos Zuchchauo gewor-
fen; fie ragten einen Mann, dessen
^Herz in Liebe für die Menschheit
schlägt, dessen ganzes V-eben der Or

met itt, damit die Arbeiter eine bes-
sere Welt schaffeil, und sie nennen
rim einen Verbrecher. Lie zogen ibm
seine Kleider aus und binden ihm
ZiMhausgewänder um. damit ver
suchend, seine beredten kippen zu
schließen und den freien Gedanken in
Amerika zu erdrosseln.

Aber denkende Arbeiter von Ame^
rika haben Eugene V. Debs als ihren
Bannerträger erksren und sein bober
und schaffender <^eist in ihre Inspira-
tion. ihre Honnung.

Wir gingen nach Atlanta, um den
politischen ^eldzug zu vlanen, der
Amerika frei machen soll.
Wir müssen mit dem ireiesien

Geiüe in Amerika uns hinter Kerker
mauern versammeln. Aus einem
dunkeln Loche müssen wir de!» ameri-
kanischen Volke zurufen- Macht euch
frei?

Und binter Stablgittern hervor,
riuen wir den Mnnern und Kranen
!v^n Amerika zu. sich mit Eugene V.
Debs zu vereinigen, zur Führung
untres Kvmvfes um Aerreiuna. Dir
avvellieren an die Männer und
grauen unseres Landes, sich mit der
Sozialistischen Partei zu vereinigen

.in dem '.nachyg^u zur Ve-
jsrcizmg des Landes vomProntsmtem,
vsn dem Tmtem. das die Welt ver-
ftlavte.

Noch nie vorder mußte eine Gruo
Pe Freibeitsstreber sicb in einer lke
mugniszelle versammeln und nie
ivieder wird Freiheit erwürgt wer
den, wenn das amerikanische Volk
ent'cklon'en ist, die Freiheit zu wah-
ren.

Schließt Euck der Sozialistischen
Partei an: schließt Euch dem Kampfe
i'ür politische ^rei^eit an: schließt
Euch dem Kamvie mr industrielle
"r?'l^it an: schließt Euch Eugene V.
Tc!s an in dem Kampfe für die Be
freiun.i der Menschheit.
Edmund ?. Melms. ^ames Lneal,

Bertha .5. Maillrv, Aolsn Hagel,
W'llmm M. Brandt, William H.
vemtt, Geo. E. Noewer, jr.,

Brannetter, Sekretär.

Auf,nr Arbeit!
Sorgt fiir guten Besnch der Wähler-
vcrsammlung in 5er M»;artljalle

am Abend vor der Wahl.

Es wird deutsch gesprochen.

(ttro^e Parade am Samstag vor der!
Wahl, arrangiert von Gewerk-

schaften und Partei.

Parteigenossen, sozialistische Männer
und Frauen?

Unsere Wahlkcm^agnearbeit ist
dis setzt reckt erfolgreich und wirksam
betrieben worden. Tie Aussichten sind
ermutigend. Gennß, könnte und

isoltte noch viel Vesser geschehen; doch
das wird man auch jagen können,
wenn unsere Bewegung viel stärker
wäre, als sie heute ist.
Viel Literatur wurde verkauft, neue

Mitglieder wurden Yvonnen. Die'e
Versammlungen erfüllten unsere täti-
gen Genossen mit neuem TMgkeits^
drang und viele neue Kämpfer wur-
den für die Sache gesichert. Die letz-
ten zwei Wochen des Wahlkampfe:-
müssen nun nach besten Krästeu aus'
genutzt werdeil.

Die letzten zwei Wochen der Kam
vagne? C^ewiß, denn nur noch zwei
Wochen trennen uns vom Tage der
Wahl. Parteigenossen, Ihr wisset.
ivas das bedeutet! Es bedeutet, daß >
die schwerste Kampagnearbeit noch zu
tun übrig bleibt, denn in der Re^el
und die letzten zwei Wochen die wich-
tigsten des Wahlkampfes. TieS ist
gnnz besonders der Fall mit der Auf-
klärungskampagne der Sozialistischen

Unabhängiges

und Fral
Partei. Tie alten kapitalistischen Par-
tcieil wollen ja keine Volk-oufklärung.
können keine gebrauchen, denn bei ib>
nen kommt es in erster Linie darauf
an, die Wähler zu täuschen uud zu
chloroformieren, damit sie nicht er
kennen, wie man ilmen die Wolle ^
libsr die Augen zieht! <

Äutklärungs-Kampagne! Das ist,i
leicht gesagt. Aber wie die Ausklä- i
rungsarbeit tun? Dazu ist schlvere j
Arbeit nötig, und es bedarf auch be-
deutender Geldmittel. Aufgeklärt in

^
sozialpolitischem 5inne werden die
Leiite nur dann, wenn sie Gelegenheit
finden, sozialistische Redner zu hören. ^

sozialistische Schriften zu lesen. Um '

itmeu die'? Gelegenbeit zu gewn. und ^bedeutende Geldmitte! notwendig. >
^Und diese Geldmittel müüen wir I

k'imr ve?cuaneni ^?e ^eniorniten uno >.

^Republikaner beziehen iure Kam-s'
vagnerands von kapitalinncker Zeit?,!

i ^.n einem wichtigen Walilkampse <

jwie den- jetzigen kann man nicht im
Schmollwinkel ntzm. ein weises Ge^ !

sich schneiden und abwarten, bis die c
Volksmassen zu uns kommen: man
!nnch selbst unter die Missen gehen .

zniid ihnen das Evangelium der öko-!^
nomischen und sozialen Emanzipation!^
verkundm.

» H

Die nächsten zwei Wochm sind die ^
wichtigsten. denn die alten Parrei-
Politiker errichten in der Regel ihre
'ck'nutzig'te Arbeit in den letzten Wa-
rben der Kampagne, und da heißt es -

kiir die Sozialisten, ans dem Damme >

?n sein. Die erfolgreiche Arbeit. n>el- -

che unsere Kenoüen in den letzten ^
Nochen geleistet, muß mit erhöhter :

Energie und Begeisterung sortgesetzt i

werden bis zum Tage der Wahl.
Unsere deutschsprechenden Genon'en

'in. ik?besondere darauf aufmerksam
genw^n. daß ani Tage vor der Wahl, ^
am Montag, den 1. November, abends i
>8 Uhr, ?ine ösreittliche Versammlung
einber.nen ii't. die eine Mafsenvcr- -

sammlnng werden sollte. ,

Die Versmnmlnng wird in der ,

Momart Halse, 1538 Nnbourn Ave., ^
nahe Halited Str., stattfinden. Es ii't
im Herzen der dentschsoreckenden Ein-
wobnerschast und für sie bestimmt.
Es ivird deutsch geredet. ?

Hauptredner ist G. A. Hölm, Ne- i
dakteur der St, Louis .Arbeiter-Zei- t
tung". Irwin St. Iobn Tucker, einer t
der besten Nedner. den wir hier ha-
ben. wirÄ eine englische Atisprache hal-
ten.

Genossen, sorgt darür, daß diese
Versammlung ein Ersolg wird! :

Genossinnen, seid anch Ihr am

Platze. Bringt Eure Freunde und ^
Freuudmnen mit? '

^
Am Zonntag Nachmittag, den

Oktober, wird eine große Demonüra-
^

tion stattfinden, nir die viele Meiperk-
iin^ bl'i't'its

in Verbindug mit der Sozialistische >

P-»rtei ibre Vorbereitungen getr^ssen
haben. Andere sind ersucht, nachzusol- ,

gen.
Es in eine große Parade eine

Demonstration nir die Befreiung von ?
Teds nnd anderen Klassenkampf- ^

gefangenen .. die geplant ist. ^
IW.siW Männer und Kranen der ^
Arbeit solltm demonstrieren nir Necht ^
und ^reibeit.

Die Paiade wird sich in zwei D'-ni ^

sionen auntellen. Tie eine an Vlu^ b
Island nnd 1? Straße: die andere
an Kedzie und Ogden Av?s. a

Abmarsch an beiden.Punkten dnrch
vermiedene Straßen nach der Stra-
ßenbahner.'dalle, Van Buren Straße
und Aslpcnh Ave.

Teilnehmer sind gebeten, um 1 Ubr ^
anlesend zu sein.

Organisationen sollten ein Konnte
erwählen, nm wegen ihrem Platz in ^

der Parade mit den? Sekretär der
K'.u'ivagne Klmr>-?renz, I. L. Engdabl. ^

22^ S. Ashland Blvd., in Verbin-'
dung zu treten. j.

Also anwesend sein: Sonntag, den k
31. Ostober, nachmittags l Ubr, an
einem der beiden oben angegebenen
Treffpunkte.

Ein besonderes Ereignis in der ^

sozialistischen Propaganda hier wird
das große Tebs-Konzert sein, am

Sonntag, den 17. Oktober, nackmit-
tags N Ubr, in der Straßmbabner

li e, S. )l'bland .Blvd. und Van
Büren Str. Gefeierte Solisten wer- ^
den auftreten. u

g
Beachtet hei Einlaufen die (ZK-

schäfte, welche in der Chicago««.- Arbeiter- ^
Zeitung anAonziere» o

Organ für die Intsrsffen dss Vroi

Clntago, Mittivoch, 2(1. Oktober 1920

len von Amerika!
An die Frane» Amerikas!

Von Eugene B. Tebs.

Aus meiner ^näithauszelle in AtlaMa, lHeorgia. sende ich den grauen
ion Amerika Grüs^e und gratuliere ilmen zu itireni endlichen Siege in ihrem
iiampse unl politische Gleichheit. Wir waren mit die>em >!amme immer!
n doller Sympathie und Unsere Partei gad nn; ungeteilte llntoritüvung.!
'eil er vor nahezu 60 ^anreu in Eurova und wadrend dco levten Viertel
ahrbundert in d^n Vereinigten Stamen organisiert wurde.

Politische, bürgerliche und soziale Gleichheit der Geschlechter war stetv
'in Hauptgnmdsatz der Sozialistischen Partei.

Wir förderten die Sache des ^rmienirimmrechts, alc- diese Sache
chn>ach lind unpopulär, aber gerecht war, und mir taten es, ohne Stimmen

eit ^5 Jahrein jahraus, jabrein, während die Republikaner niid Teino
'raten, die jetzl um ihre Stimmen buhten, sie in politischer .^nechtichan
lud Unterdriick.iig hielteil.

Wir sind bosür zu keinem ^ob berechtigt und beanspruchen auch keins!
ur die Er iillnng einer einlachen Pflicht.

Wir erwarteten keine stimmen, ale wir unsere Agitation ?ür du'
>:auenrechte begannen, deni, es ivaren keine zu vergeben, und es isl <inch
etzt nicht unsere Absicht, Stimmenfang zu treiben: wir wollen nur die A:.^
nerksamkeit der grauen auf einige Tatsachen lenken, die sie wiüen soll.eil.
üje sie im November ihre stimmen abgeben.

Von der Gründung unserer Republik bis zur Annahme des Neuu
zehnten Amendements waren die ^rxu»>n des Stimmrechts 'beraubt und
).^ne politisch^' Rechte: sie zählten nicht als Bürger. Tie lvaren in dieser^ezielm'ng klassifiziert mit Idioten und Verbrechern,

Wer war verankuortlich für diese lange Periode der Demütigung und
Schande in einer nuumaszlich erleuchteten Republik?

Wir werden sehen!
Tie tzAe ^rauenstimmrechts ^onocntiou zum Proteste gegen dies

verbrechen'au der ivrauenschast des Landes w»»rde im ^abre l848 in
^cueca Fall», N. ?)., abgehalteil. Damals verlangten Elizabeth Cady
Stanton, Lucy Stone uud später Susan Anthony und andere heroischeliorkämpserinnen ihre Rechte und rieben die Bewegung ins ^eben, sie den
luwilligen Händen der sie unterdrückenden politischen Parteien zu ent
eißen.

Das mar vor 72 Iahren.
Te5 tapfere, unaufhörliche Kamps der ivrautn durcd all diese Jahr-

.t'hine-hindÄ'ch gegen die reaktionären, dummen und korrumcn Politiker
sl ein wichtiger und bezeichnender Teil der Äescvichte des Landes.

Und nun bedenkt! Es güo nicht einen einzigen Tag wäbrend die'er
'2 Jahre schmerzlichen und tragischen Kampfes, an dem nicht eutwedcr die
spublikanische oder demokratische Partei in der Macht war: keinen ein
igen Tag, an dem ne nicht das Wablrecht hätten geben imd die grauen znsollwenigen Bürgern hätten machen könilen.

Taten sie das?
Nein! Was taten sie immer und immer wieder während dieser nahezu»rei Vienel eines Jahrhunderts? Sie hielten die mnerikanisclie ^raueu>eit in Bandeii, sie beleidigten die Mhrcrinnen und ixriuctneu üe zu ernie-!

»rigeii, indem sie ihnen sagien, nach Hause zu gehen und ibren Herren zil»jenen!
So haiidelten die republikanische und die demokrati->cl>e Partei in der

^timmrechtssragc und sie können es nicht leugneii.
Es ist eine Schande sür sie selbst, eine Mißachtung fiir die grauenmd eine Kiiebelnng der Gerechtigkeit.
Tie grauen von Amerika erreichten ibr Srinimrechi großenteils!

^I>iiltv ^ttN't'il vieie 0?e ^Iirne, oie
ur sic? so charakterif-ische Frechheit. lwn alle,? Rednertribünen berav üir
verlangen zu schreien. daß die Frauen ihnen ibre Stimmen geben sd.len.

Fraueil voir Amerika! Werdet Ibr es tun? Werdet Ihr so wablen,
>amit die Parteieil an der Macht bleiben, die während drei Viertel eines
Jahrhundert:' erklärten, das; Ii'r einer Stimme nicht fähig seid?

Werdet Ihr durch Eure Stimmabgabe die Erniedrigung bescheinigen!ind billigen, die sie Euch zugewiesen?
Die revublikaniscae und die demokratische Partei sind die Zwillings j

genturen der Wall Street Profithamster, die das Volk au5raubcn und in
ndustrieller Leibeigenschast kalten und dies ist der.Hamm, den Ibr grauen
usnchmen müßt mit dem Stimmzettel, um den unser Kandidat für PrÄ'i-
eut 'eit mebr als 4(1 Dohren und imsei'e Panei seit ihrem Peneben nir
mch kämpfte.

Eugene V. Debs hieß Susan V. Anthony imd die Stimmrecht Pio^>iere in Indiana willkomnien und von jeder Rednertribüne in Amerika
enirworMe er ihre Sache, während die Kandidaten der republikanischen
ind demokratischen Partei entweder chren Mund hielten oder ou5gespro-
)en feindlich waren.

Welchem von ihnen solltet Ihr demnach eure Stimmen geben?
Wir überlassen es euch!
Wir kämpften daiür, das; Irr das Wahlrecht erhieltet und Ihr müßt

un selber entscheiden, wie Ihr es benützen wolll.
Wir grüßen die Frauen Amerikas aus einem Gefängnisse, in dem un

?re Kandidaten eingesperrt sind, weil sie eintreten für die Rechte des ame-
iranischen Volke?. Es sind keine Republikaner und Demokraten unter ib
en, aus Gründen, die Ihr leicht begreifen werdet.

Die Sozialistische Partei ist mit der Arbeiterklasse: sie tritt ein für
?ziale Gerechtigkeit nnd industrielle Freiheit. Sie will die gegenwärnAeriegbringende, nrbrecherbrütende, armuterzcugende und degradierende
ipitalistische Despotie in eine soziai-industriellc Gemeiusa^aft unnvandeln.

S^e will den Krieg beenden durch Abschaffung des Systems, das ihn
usbrütet.

^
Sie in der Erzfeind jeder Form von Despotie und Knechtschaft. I
Sie ist der unversöhnliche Feind von Ausbeutung, von Armut, von

5chwitzbud<'. von: Vordell. '

^Ev in die Mission der Sozialistischen Partei die Menschheit zu befreien: jas bausche Leben, in seiner wahren Bedeutung möglich zu machen für alle:
'.enschliche Ärüder jchan herzustellen und Frieden und Wvhkvollen auf der j
anze:^ Wel: zu proklamieren : Gemein-icha Ilichkeit anstelle der Konkurrenz j
u setzen, Erleuchtung an die Stelle von Unwissenheit, Frieden anstelle des
Krieges, Liebe anstelle des Hasses, und die Menschheit auf ein höheres Ni- ,
eau der Zivilisation zu heben. <
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Von ^ alter

Tie vom Moskauer Kongres; be I!a
schlonenen Aumahniebedingungen!
gelten nicht nur iür uno, 'ändern all-! ^
gemein für alle Parteien, die ncb der;-'

Internationale au.sä'iienen wollen. ^
Inunerlün nnd sie nau'irlich auch mnjÄ
unsere Partei ber>.'äuur. Wenn <^e-1
no''e Cnivien in ieineni ?lrtilei 'aat.! ^
..... ^ i!t'!zext ^e^ge ncb, :ver au' dent ^<!pz:ger
Parteitag die ?!N^u>^n gegenüber
der!'». International? riäüig beurteil: j ei!
habe, w gebt er dabei von völlig ^al-z ^
schen Vora .'< :i aus. Ec- iü docü i'//
nur zu verimndl das', die Inter
nationale gegen-w,. l .'ine?- di^ tr
so hinkend und lahnicn.d zu - 'e ^el-.nn gl
nlen in, eine g?:ris'e .n^stcuj-'
läßt. Hätten wir au? dein '>iee! ^

Parteitag sown ohne die -,'.
nen hemmenden Vegieiteriche!n»u'gen.
ohne insbesondere da> Neserat
dingk-, den Amcblus', vorzogen. so hat U'

ten wir natürlich anders da ^e -'

standen. ,^n ^ewzig iitit nmn 'i6? amj'^
schärssten gegen den 5atz meiner
solution ansgespremen. der die grnnd
sätzliche Uebereinilimri.ung nut den ^
Thesen der A. Internationale sestnellt.
Merkwürdigerweise in aber von den
Zennern des dan'^aligen se>kortigen
Anschlusses bis beute noch keine
grundsätzliche Dnerei!.; iestqe'lellt!-^
worden, Auch unsere Delegation ba: ^
te keinerlei Auitraa. an den Veschlus ui

sen der Moskauer bliesen irgend et j^ic
mos Grundsätzliches zu monire>:. Die uc

Nunen Zvisi'en nnr ^u gur, d-p. un'ere ^
Partei keineswegs ein? v^lüq ein ^
heitliche. bomogene ^i'an'e iü. wndern
das; auch beute noch sebr oerschieden
artige Elen?ente in ior zusammenge-
schlössen und. ^Während die -'>. Internationale.
die-5 iiot sichbei oHen ^er>'iungen in
Moskau gezeigt. den oo"rnfter: aiii u.

eine geschlossene nnd eiiibeilliche gei-!üe
slige Orientierung uus-.rer Kartei im
-Zinne der ^'.'i:>a:;e der ->. ^nteriu-.rio ^
nale legt, hat sich die Debatte bier in in
Deutschland merkwürdigerweise gonz!
ani da>? organisarorikl'e telnet ber
schoben, das von der ^:nernano jdc!
nale er't in zweiter Linie bewerte:
wird, ?Iber bei unl'ere:n deutschen iie
ganisationswesen in dies ia oe''üänd^!i'lich. Es ist indes ganz iaisch. die jne
Anschlustsrage ols eine organi'!Nori-
sche!vrage zn bebandeln. Die sachliche ^ei
Entscheidung i't mastgebend. (?>?. !tei
schlieft sich nniere Partei wirklich, ''ine all
reine, marriim'ch revol'.nwnäre M-^s be
sennorrei zn werden, die a ^ränn'.t!
au'ch mit allem bemmenden NesormiS iei
mus nnd Ovvortunicinns in ibreni?^
eigenen Neiben, dann ist die ^roani ^ao
ü'tilmssrage von untergeordneter Ve- G>
deutnng. Da N.ö nun aber die l^.'g
ner de? Anschlusses besonders au'' die !.ig
se ,"rage werien. ist es nötig. daranr l-'u
einzugeben. l,e,

Ter meine Widerspruch ist gegen
die von der 3. Internationale vor- v c

langte Zentralisierung laut gewor-' de?
den. ^ic-rbei inun man daran denken, üb
!X'ß nnsere rnssiswen (Genauen ''in>.' Te
langjährige ^ebr^eit hinter Ucb baben^ nn

dan ne alle der feiten Ueberze'igung In
sind, ihre graben revolutionär?« Er- tm
folge verdanken sie vor allein d.'r E!'i- >ini
stenz einer wahrba't revolutionären. !ou
geistig einheitlich orientierten uud!mi
wirklich ürafs orgainsierten Manen- nei
Partei, lind es ist wob! "cher, den die ^vol
russische Nevolntion in ^.>n 'cbwie-! nc!
rigen Momenten des -.rkrieges
ohne diese so stress ?e".i^'inerte kom-
munistische Mam nvartei längst den
Anstürmen der j^'-^revolntionären
Bourgeoisie und d>>r ve>^gardinen er-
legen wäre. De:-ba!b geixm sie aus ih-
ren praktischen Erfahrungen beraus.
dm Arbeitern aller Länder, die noch
am die proletarische Diktatur kämp-
fen und die noch vor dem entscheiden-
den Ringen des Bürgerkrieges steheu,
den 5iat, nch diese Ersahrungen der
russischen Revolution zu Nutzen zu
machen und die detreffenden revoln-
äonären Arbeiterparteien auch in die-
ser Weise umzustellen. Es ist ganz
ialsch, wenn (Genosse Cnspien behaup-
tet, nach den Beschlüssen der kommu-
nistischen Internationale sollten .die
.Bonzen" unumschränkte Gewalt aus
üben und die Masse nur als Kanonen-
futter bewertet werden und keine Mei-
nung dürfe gelten, als die der ober-
ten Bonzen". Es ist mir unverstiind
'ich, wie Genosse Crispien ein solches
Herrbild einer revolutionäre« kom
nunistischen Organisation unseren
Parteigenossen an die Wand malen
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tschlands nnd die
Internationale.
^ t 0 t ck c r.

Uli. Nichts falscher als das! selbst-
rüaildlicb dabeu ill jeder revolutw-
ireu auch die Ma'ien
is eiltscheid.ude W»rr, ^der. iv^s die
^uu'rilalie.uale wüuichr, iü eine

.U)^Iia>: sä'.l.'ivue. aktiollsfähi^e
'al'ellvariei, !>i der die leiteilden Ge-
n'eu i^auz u-.ui de-u ^ernaueu der in
r Part >i «le^eud u Ä'aneu qptraaeu
^-dei!>iven soir.!?l ,<ü-^er wie Mai-
ll e'uier oä!leiubeitlicheu. re>
iuli uiäreu i'aug uud
iineitlich rercwtieiiäreul Millen de-
?lt nud. Tesaald s^re^eu die
>l >. cd ^eu eiueiu denlot'ratii^eil
.'iilralisuiuv. ^u eii'er i^läieu Var
i luui; lN'.d wü alierdiilas die .''/u
ale au' ^ruild der uu' zur Ver'ü
!ii!^ ;'.eü.llleu '-!e^:e den Willell der

n ^vufirrtten IIII0 aanix Dorste
^gen. oas; die Parte: auch re.tsächlich
'u' >'abre >iam:^e-.v>rganisation
<n-.'-. E-- i:r ganz ''aiftb, ivenn t^e-
>?'en (sriwi.ii '«lue dt. nach der An-
^ der so.-'imuiiii'iischen ^mernatio-

.''en i, in rebolutiouareu Zciteu
«ln.u^gv^erschiedeube'.ten nicht not-
.mdi.i. wnl eru geradezu ein Verbr?'

'i^s gibt U'ohl kaum eine redo-
tiouare W-'se>i^artei, die so viele
eu.eralver'ammiungeu. Bezirks- uud
reiskouser^i^'u und auch Neichspar-
itage abbä.'r :oie die russische kom-
uinsrisclx' Partei. ?elln'tverständ>
b aibt es dort wie bier, manch«
einuugsverschiedenheiten. alvr eine
zrtei, die wie die russische, mitkn
l schwersten Bürgerkriege steht, inusz
itürlich verlangen, da^ sich alle Üie
>ssen, den Mehrheitsbeschlüssen der
artei nigen und Disziplin üben
^ i'is. was die russischen ^noisen
n uns ivüu'chen. weil sie mit Recht
inelnuen. das? auch unr unmittelbar
r d.ii schwersten Kämpfen stehe >.
'chr aber eine Partei, in der ein
.'il ,Hü" uud der andere Teil
> U" zieln," nicht eine Partei, die
ch mlhen.lün die verschiedenartig-
>n Tendenzen zeigt uud in der sogar
länger nnd Gegner der proletari-
»en Dit: uur zusammenarbeiten, wie
der uns<"rn. '

<^anz aageseden von den Mos
uer Ve-chlüssen bin ich der Aunchs,
s; auck inir in dm komnienden
iveren .Eämuren. denen wir entgc-
n gelien, eine weit nrenger zentra
ierte Paiiei drauch<n. als wie wir
heut? baben. .<?aben nnr dock alle
ss tien'te die rielrach so zerwlitter-
i Te'laknenen d>er deutschen Arbei-
r-sch-^t beklagt, wurde dock damal?
?n«l-alden nach einer wirklich ein-
itlick^n Leitung geru'en.
Es i't eine Irreführung von -^il
-ding, wenn er bei der Debatte über
n .^ent'-olismns in der Partei so-
r ans Augim Bebel zurückgrent.
mosse Hilserdiug i't viel zu klug,
,i uicht zu wissen, dan man die
niwnonsform der damals immer-
i friedlichen Evoche nicht mit der
itigen Situation de? Bürgerkrie-
s vergleichen kann, wo da? r e»
ilutionäre Proletariat
r Bourgeoisie Auge in Auge gegen-
ersteht, in einer Zeit deS weinen
rrors, der Ma'seuersckiesmugen
d Verhütungen, der bewassneten
inker und des bewaffneten Bürger
ns nnd der weinen Warden. Der
t einem glänzenden Machtavpan'l
gestatteten 'eindlichen Bourgeoiiiv'
ch die kämpfende Arbeiterschaft ei
i zentralgeleiteten prole:arisch re-
utionären Machtfaktor entgegen
len. In diesen um Tod oder Le-
i entscheidenden Kämpfen, kann

innerhalb der ringenden Arbei-
klaise die "Demokratie allerdings
ht immer bis zum J-Pünktchen
Ageiibt werden. Wenn Hilferdiug
iterhin ichreibt, dai; die Partei-
tglieder anch den Rest eines Ein
sses auf ibre Leitimz verlier und
er konspirativen Körverschzft ge-
'chen müßten, da es BedinguNg sei,
^ die bekannte legale Leitung sich
illegalen unterordne, so muß ich
m sagen, daß dies eine geradezu
den Haaren herbeigezogene künst-

!e Konstruktion iit. Weder in den
atuten noch in den Auinahmebe-
gungen ist von dieser sogenannten
terordnung ein Wort zu finden.
mir eine solche Bestimmung ill

l Moskauer Beschlüssen unbekannt
r. habe ich lange «suchen müssen,
ich die Unterlagen der Hilferding-

!n Konstruktion fand. Im 17. Ab-
der Thesen über die Asj«aden
Partei heißt es nämlich: den

5der», wo noch !ne Bourgeoifie
r die geqenrevowtionäve G>zial.

(Schluß auf Seite S.j


