
[6] "########## ###### #######", [23.7.1920], #: #######, #. (###.), #########
# #### ####### #########. #########, ###### 1998, #. 186.

######### II ########## #########
################# ############## (#########) ##

######## ###### # ################
#############, 6 ####### 1920 #.

######
6 ####### 1920 #. ###### II ########## ######### #################
############## (########## ### III ##############) ######## "21 #######
###### # ################ #############". "21 #######" ###### ####
####### ##### ####### ########### ########## ############## ########
########, ######### ## ### ### ########### ########. # #### ##### #######
################ ###### #### ####### ####### ## ##### ##### ####
"###########" # "##########". ##### #### "21 #######" ############### ##
########## ######### ########### ########## # ######. ###### ##########
######## ## ####, ### #### ########## "#############"
################### ###### ## ###### ########## ###(#), ####### ###
######### ###. ### ## ##### "21 #######" ######## ###### ########
########## ########### ########### #### ######.

########
## ### ######, ##### ######## II ########## ######### ##########,
############# 23 ####-7 ####### 1920 #., ######### # ##########
############ ###### # ######, ############# ######## ########## ######
############# #######. ####### ###### # ########### ##### # ##########
######## ################ # #### ########-######## #####, ####### #####
##### 1920 #. ###### # #### #######. ########, #######-## #############
########### ######### ######### ## ##### # ### #####, #############,
########## ## # "#######". ######## ########### ####### ## ############
##### ######: ## ######### ######### ########### # ####### ####### ##
####### ####### #####, ############## # ####### ### ####### ##### #
###### ####### #####. # #########, # ###### ######### ####### ####### ##
##, ### ####### ######## ## ####### III ############## ##### #######
######## ######, ### ########### ######-############### ###### ########
(####) # ########### ##########. ##### ########### ############## #
######### #######, ############# ## ######: "######### # ##########
############. ########, #######, # ##### # # ######, ### ######### ##
######## ######### ###### # ######. ### ###### ######, ### ### ##### ####
############## #######, # ##### ####, ##### ##### # #######."[6]
###### ###### ### ##### ###### ############## ######### (2-6 ##### 1919
#.), ## ####### ############## ###### 35 #########, ######### ##-########
########### ##### ## ### ####, ### ########### ######## ######## #### ##
##### ## ##### ######## ######, ## ######### ##### ##### ####### #####.



[7] #########, #., ###########, #. # ##. (###.)., ###### ######## ##########,
####-###### 1920 #., ###### 1934 (= ######### ##########
################# ##############), Reprint, Mailand 1967, #. 162, 170.

[8] ###### ######## ##########, #. 274.

####### ###### ############ ########## ######## ######## ###### ## II
######### ######### ################# ##############, ### ##########
########, "###, ##########, ############ ## ## ####, ### ################
#############, # ### ##### ####". ### ######## ### #### ########## ######
############# # ####### ########### ##########: # ####### ## II
##############, III ############# ###### ### ##### ## #########
############ ############### ######, # ###### ##############,
############ ####### ######## ########. ###### ## ###########, #######
######## ###### # #########, ####### ########, ####### ######, "### III
############# – ### ####### #########, ### ############# ###### #####
##### "#############" # ########## #############".[7]
###### ## #### ############# #### ############## "21 #######" ###### #
#########, ############## ########## ## ######### ####. ### ########
########## ## #######, ##-######, ######## ############# "#######" ##
############## "#####", #, ##-######, ######### ######, ########## #######
##########, # ###### ########## ########### ########## # ######. "###
###### #### ##### ######## ##### ########", - ############## ######
######## # ##### ############## #####, - "#### ### ##### #########
########### ################# ##############".[8] # "21 #######" #####, ##
######## ##########, ####### ######### ######## # ###### # ######### ##
##### ##### ### ######, ####### ############ ######### ###############
############# ########. ## ## ##### ###### #### ###### "#######
##########", ####### ## ######## ###########, ###### ## ##############
######### (####### 1, 2, 7, 11, 13, 20, 21). ####### ######### # ########
####### ## ####### ############ (####### 6, 10). # #### ##### ##
"##########" # ###### ############# ####### #####, ################
######### (####### 15). ##### ########## "######## ##########" ##### #####
###### ################ ###### #### #######, ##-######, ########### ####
########## ######### ######## ############# ######## "################
###########" (####### 12); ##-######, ############# #############
######### ########## # ############### ######## #################
############## (####) # ######## "############" ### #### (####### 16).
##### ####, ###### ###### #### ######## # ##### ######## ####### ###
###### ######### ########## (####### 18). ######## ###### ######## ##
"################". # ######## ######## ## ##, ### ### ########
################ ############### #####, ######### ######, # ####
######### ########## – "###### ################# ##############". ######
"#######" ######## ########### ############ ######## (####### 3),
######## ##### ######## (####### 5), # ########## # ############ (#######
9), # ##### ############# ####### (####### 8) # ############# #########
###### ###### ######### ########### (###### ##### ######### ######) #
######, #### ### ###### ######## ######### (####### 14).
#############, # ####### ########### ########## # "21 #######" #########
## ########### ################# # ############# ####### ########,
##### ########## #######, ####### ############## ########### #
############### ########## # #########. ## #### #########, ##########



[9] ###### ######## ##########, #. 181.
[10] ##. ######### ###### "Das Diktat Moskaus" [25.8.1920], #: Leipziger

Volkszeitung, # 169.

###, ## ###### ######## ###### ########## ######### ########## (21 #####
– 1 ####### 1919 ####), #######, ## ###### ################ #############
## ######, ######### #### ####### ####### ##-## ####, ### ##########
########## #### "#######" ######-########### # #############. # ####
############ #### ########## ############## "###### ########", #######
######## ########## ####### ######### ################ ####### ## ####
######### ########### ### ######### "#########" # "########". ##### #####
# ####### ########### ############ ############# ##### ######, ########
####### ############ ######### ##### #### ####### ############ ######
###### ####### # ####### ###### ######## ##############.
#### "21 #######" #### ########### # ###### ########### #####, ########
### ############### ###### ##### ### ####. # #### 1920 #. ### #######
###### – ### #### ###### ## ######## # ######## ##### ### # #########
###### ###### ####### ### –#### ########## # ####### # ######## ## #
#########. ### ####### "21 #######" ############## ########### ######
####. ### # ########### ########## ## ######### ##### ###### # "#####"
######### #### ## II ######### ########## "###### ## ###### #######
####### ######### #########, ###### ############# ####".[9] ### ###
######### ######### ####, ########## ## ####### #######, ########
####### ############## #######, ##### # ##### ###### ### ########
######### # ########### ## ########### "21 #######". # ############## 19
####### #### ######### ### ###. ### ######, ####### ###### ######## # III
#############, ###### #### ############ # ###, ##### " ## ##### ####
#######" ###### ## ########### ####### #### ############, ####### ### ##
II ######### ########## ######## ######### ## ########## # III
############# (####### 20). ##### ####, ### ##### ######, ####### ##
########## "21 #######" ##########, ######### ########## (####### 21). ###
########, ##### ####### ## ##### #############, ######## ###### 6 #######
1920 #. ### #### #######, ####### "######".
### ### ## ### ###### ####### ######### "21 #######" #### ####, ####### ##
### ##### ##### ##### ################## ## ## #######. ###############
##### ########### ######### #### ## ###### # ###### #######-##
########### ##### ######## ########## ###### ######### ## ###, #######
## ######### "21 #######". # ## #####, ### ###### ####### ###### #
########### ##### ############# ######### ########## ### "######
######"[10], ##### ####### ############## ########## ###### ###########
########## # ###### ######## "21 #######". ## ############### #######, #
#### ####### ############ ######## ########### ###### #### (## ###
########## ####### ####### ## ######### # "########") # ########### #####
#### ####### #########, ############# ## ## ########. ############
####### ######### #### ######### ############# ### ###### ###### ####,
### ### ######### "21 #######", ####### ### ##### #### ####### #########
## ############. ### ####### ############### # ###, ### ### ###########
####### #### ####### ########### # ########## ##### ## ##### ####
######### # ############## #######; ###### ########### ########### ###
######## ########## ############.
#. #. ######## # ############ ######## ########## ## #######, ##########



########### ## "21 #######" #### ######## ### ## ###### ######,
############# # ######## ####### 1920 #. # #####. ############## ####
######### ##### ########## ##### ## ####### ######## #### # ####
#########. 17 ####### ########## "21 #######", #######, ### # #########
#######, ####### ## ###### #########, ########## ## ###### # ##########
#### ########### ####. ##### ######### #######, 4 ####### 1920 #., #####
########### ############ # ### # ####.
########, ########### ###, ####### ##### ##### # ####, ########### # #
###### ####### #######. # ##### ###### ## #######, "21 #######" #####
############# ######, #### ### ##### ###### #### ########, ###########
###### ################## ######## ########. #### # ########### #### #
######## ########## # ### ####### ###########, ## ####### ######## ###
########## ######### ## #### ###### ######## # ####### ########,
############ ####### ########### ### ############### ##### III
##############. ####### # ########## ##### # "######-#######" ### ####
################ ######### ######### ########## ## ###########
################# ##########. ###### "21 #######" ##### ###### #####
################## ##############. ##### 1920 #. ########### ##########
######### ########## ## "######### ######-##########" # "###############
#######" # ### ############ #######.
##-######## ####### ######## ###### # ###, ######### "#############" ####
###### #### ######, ############ ## ########## – # ###### ####### #
######## – ####### ### "################ ##########". ####
############### ########### ################ ###### ## ###### # ######
#### ############# ########## ### ## #### ##### ##############, ### #
#### ########### ######, ##########, ######### "21 #######" #
################# ## ############## ###### ######### # ###########,
######### # ##### # ############## # ######### ########### ## ###(#),
########### ####### ## # ######## ###### ################ ##########.
###### #### # ######## ############# ##### ##### ########## "21 #######",
####### ############### ##### ###### ### ########### "#############"
################ ######, ########## ##### #####, # ###### # 1924 #. ##
######## ######### # ### ####, ### " 21 #######" ## ##### ###### ##### ###
############ ############ ##### # #### # ### # ############### ######.
##### #### ####### ########## ######## ######## ##### ###########, ###
## ##### ########## ###########, # ### ######, # ####### ## ########### #
################, ###### ########### ######## # ### ###########. ###
############# ## ### ### ############## ## ###### ###########. ###
############# ############### #### ########## ######## ##### ######
####### ######## ## ###### ### ####### ####, ### ##### ######### ###
############ ##### ########## ########## ### ##### #######, ## # ###
########## ###### # ####### ##########.
#### #####
(####### # ###.: #. ########)

######### # ##########
[Zinov'ev] Sinowjew, G., Die 21 Bedingungen der Leninschen Komintern, o.O. o.J.
[Zinov'ev] Sinowjew, G., Die Weltrevolution und die III. Internationale! Rede des
Vorsitzenden vom Exekutivkomitee der III. Internationale auf dem Parteitage der
USPD in Halle am 14. Oktober 1920, Halle o.J.
######## #########-######### ### ## #### (###.), ###### ########



##########. ########## ########## #######, ########### #
############### ##### ################ ######, ###### 1972.
Catell, D. T., "The Hungarian revolution of 1919 and the Reorganization of the
Comintern in 1920", in: Journal of Central European Affairs, 1951, Jg. 11, S. 27-38.
Löwenthal, R., "The Bolshevisation of the Spartakus League", in: Footman, D. (Hg.),
International Communism, London 1960, S. 23-71.
#########, #., ###########, #. # ##. (###.)., ###### ######## ##########,
####-###### 1920 #., ###### 1934 (= ######### ##########
################# ##############).
Pjatnickij, O., Die vom 2. Weltkongreß der Komintern angenommenen
Aufnahmebedingungen der Kommunistischen Internationale und die Reinigung der
kommunistischen Parteien, Moskau 1933.
Wheeler, R. F., "Die "21 Bedingungen" und die Spaltung der USPD im Herbst 1920.
Zur Meinungsbildung der Basis", in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1975, Jg. 25,
S. 117-154.

########### ######## ###### # ################ #############
###### ############# ##### ################# ############## ##
######### ###### ####### ###### ######### ###### # III #############. #
####### ###### 1 ###### # ########### ##### ############ ######
################ ########### # ######.
### ###### ######## ########## II ######### ######## #################
##############. #### # ########### ##### ########## ### ## ######
################ ####### # ###########, ## ################ ###### #
###########.
# ################ ############# ### #### # #### ########## ######
###### # ######, ####### ### ############## ## II ##############, ########
###### ##### # III #############, ## ## ####### ## #### #################.
II ############# ############ ######. ############# ###### # ######
"######", #### ###### ############# II ##############, ########
############ ## ### ##### ########## ################# ##############,
####### ### ####, ######, ######### ##### "#########", ####### ###### ## ##
########### ######### ####### ################## ### "##############"
########. ################ ############# ########## ## #########
####### #####.
####### ######### ########### ##### "######" ##### # III #############
######## ######### ############## ####, ### ################
############# ######## ######## ########## ########### ############
####### ##### #### # # ###### #### ########## ### ####### #####.
### ######### ############### ################# ############## #####
######## ######### ########## ### ####### ############# ########, ##
############## ### # ########## II ##############.
##### ####, # ######### ####### ####### (######, ######, ########,
###-###### # ##.), ########### ####### ##### ## ##### ##########, ## ###
### ######## ########### ############# # ######-############ #####,
####### ###### ####### #######, ##### ##### ####### ######, ######
######## ####### ############ ######### # ### ###### ######### # II
##############.
## #### ######### ## ###### ######## ###### ########## #########
##########. ########### ########## ########### # ### ###########
"######" ######-########### ###### ###### ########### ############.



# #### #####, II ######### ######## ################# ##############
####### ###### ########## ########## ###### ####### ###### ##### ######,
# ##### ####### ### #######, ####### ### ####### # ################
#############, ## #############, ####### ##### ## ###.
II ######## ################# ############## ############: #######
############## # ########## #########:
1. ############ ########## # ######## ###### ###### #############
################ ######## # ############### ######### # ####
############## III ##############. ### ###### ######, ########### # #####
######, ###### ############### ######### ############, ########### ####
########### #### ############. # ######### ############ #######
######## ## ######, ### # ####### ######### #######, ## #####
################ ###, ##### ############# ## ### ####### ########
########, #########, #######, ########### ######## ## ######### ######,
############## ########## ##### ####### ### ### # ####.
############# # ############### ###### # ### ######### ############
###### #### ####### ######### ############ ######## ######, ##########,
## ####, ######## ## # ###### ###### ###### # ##### ######### ###
###########. ###########, ##### ############ ############## #####
########## # #### ## ########, ## ###### ############### ######## ######.
## ######### #####, # ######## #########, # ################ #####, #
########### – #####, #### ######## ###### ########## III ##############,
########## ############## # ########## ######## ## ###### #########, ##
# ## ##########, ########### #### ########.
2. ###### ###########, ######## ############ # ##########, #######
########## # ############## ####### ## #######-###### #############
###### # ####### ######## (######### ###########, ########, ########,
############# #######, ##########, ############# #. #. #.) ########### #
########### "######" # ####### ###### ### ######## ###########, ##
######## ###, ### ###### ######## ####### ######## "#######" ########
######## ########.
3. ######### ###### ##### ## #### ####### ###### # ####### ######## # ####
########### #####. ### ##### ######## ########## ## ##### ###### #######
# ########## ##########. ### ####### ####### ######### ############
########### #######, ####### # ######## ###### ### ## ###### ######
######### #### #### ##### ##########. ## #### ### #######, ### ##########,
########## ######## ######### ### ############## #######, ## #####
########### ##### ### #### ###### ########, ########## ##########
######### ######### # ########### ######.
4. #### ############### ################ #### ######## # #### #########
############# ########### ############### ########## # #######. ###, ###
### ######## ########### ############### ########, ### ######
############# ##########. ##### ## ##### ###### ### ## ########## ######
############## ##### # ############### # ############## # III
##############.
5. ########## ############### # ########### ######## # #######. #######
##### ## ##### ######### #### ######, ## #### ## ##### #### ## #####
######## ######## # ######### ######## # ## ############### #####
######### ##### ######### #######. ################ ###### # #######
########### # ######### ##### ############## ########. ##### ##
##########, ####### #######, ##### ############# ######### #



#################### #######-###########, ####### ##### # ########.
##### ## #### ###### ### ######## ## # ########## ################# ####
########### ###### ## ############ #########.
6. ###### ######, ######## ############ # III ##############, #######
########### ## ###### ########### ######-##########, ## # ###### #
######### ######-#########: ############## ########## #######, ### ###
############## ########### ########### ####### #############
########## ####, ####### ######## ## ########## ##########, #######
"###############" ############# #### ####### ## ###### ############ ##
##### ############### ####.
7. ######, ######## ############ # ################# ##############,
####### ######## ############# ####### # ########### ####### #
########### # # ######### "######" # ################ #### ###### # #####
####### ###### ###### ######. ### ##### ########## ################
################ ########.
################ ############# ########## # ############ #######
############# ##### ####### # ########## ####. ################
############# ## ##### ######## # ###, ##### ######### ############, ###,
########, ######, ########, ###########, ########, #####, ##########,
######### # ######, ##### ##### ######### ####### III ##############. ###
####### ## # ####, ### III ############# # ####### ####### ########## ##
######### II ##############.
8. # ####### # ######## # ## ########## ############### ########## #####
###### # ##### ##### ###### ### #####, ### ######### ###### #########
####### # ###### ##### ########. ###### ######, ######## ############ # III
##############, ####### ########## ########### ######## "#####"
############# # ########, ############ ## ## ######, # ## #### ######
############### ######## # ########, ######### ######## #####
############# ############# ## #### #######, ########### # #######
####### ##### ###### ####### ######## ######### # ########### #########
####### # ########## ############### # ##### ############### ######## #
##### ####### ###### ####### ######### ############ #######.
9. ###### ######, ######## ############ # #################
##############, ####### ##### ############### # ##########
################ ###### ###### ################ ######, # ####### #
############ #######, ############ # ###### ######## ############.
###### #### ########### ########## ############ ################
######, ####### ########## # ####### ####### ###### ###########
################ ##### # #. #. ### #### ##########. ### ###### ####### ##
###### #### ############ ###### ########### #############
######-######### # ######### "######". ### ################ ###### ######
#### ####### ######### ###### # #####.
10. ###### ######, ############# # ################# ##############,
####### ##### ####### ###### ###### ############## "##############"
###### ################ ######. ### ###### ########## ################
##### ###############-############## ####### ############# ####### #
###### ############# ###############. ### ###### ##### ##########
############ ############# ############# ########### #######
################ ######, ########### # #################
##############.
11. ######, ######## ############ # III ##############, #######



############ ###### ###### ##### ############# #######, ####### ## ###
########## ########, ######### ### ####### ## ## ######, # ## ####
########### ######### ######, ######### ## #######
#############-##########, ##### ## ######## ### #### ############
######### ############# ############# ########## # ########.
12. ######, ############# # ################# ##############, ######
#### ######### ## ######## ################ "###########". # ########
##### ########### ########### ##### ################ ###### ######
######### #### #### #### # ### ######, #### ### ##### ############
######## ################# #######, #### # ### ##### ##############
######## ##########, ########## # ########### #######, # #### ##
######### ##### ##### ######## ######## ############ ####### # ########
############, ############ ######## ######## ###### ######.
13. ################ ###### #### #####, ### ########## ##### #### ######
########, ###### ########### ############# ###### (###############)
####### ####### ######### ###########, #### ############## #######
###### ## ######### ############### # ### #####-########## #########.
14. ###### ######, ######## ############ # #################
##############, ####### ######### ########### ######### ######
######### ########## # ## ###### ###### ################## ###.
################ ###### ###### ##### ########## ########## ## #####
####### ########## ######## ######## ##########, ########## ######
######### #########, ##### ######## ### ########## ########## #####
#####, ########## ### ######## ####### ######### # #. #.
15. ######, ####### ## ### ### ### ######## ### ######
######-############### ##########, ####### # ######## ########## ####
############ ### ######### # ########## ############# # ###### ########
##### ###### ##### ################ ######### # #### #############
################# ##############. ## #######, ######### ###### ######,
############# # ################# ##############, ###### ############
######### ########## ################# ############## ### ###
############## #########. # ###### ############# ##############
######### ################# ############## ######### ### ### ######
######, ###### ###### ##### ##### ############ # #########
################# ##############.
16. ### ############# ####### ################# ##############, ### #
############# ### ############### ########, ########### ### #### ######,
######## # ################ #############. ################
#############, ########### # ########## ############## ###########
#####, ###### #### ######## ####### ##### ###############, ### ### ####
## II ##############. ### #### ################ ############# # ###
############## ####### ## #### ##### ######, ##########, #######
######### ## #### ############# #######, ### ####### ########## ########
# ########### ######### #######, # ######## ################ #######
#### ## ##### ########, ## ####### ##### ####### ########.
17. # ##### ## #### #### ### ######, ######## ####### # ################
#############, ###### ######## #### ########. ###### ######, ########
####### # ################ #############, ###### ###### ########:
################ ###### #####-## ###### (###### III #################
##############). ###### # ######## ######## ## ###### ##########, ## #
####### ########. ################ ############# ####### ###########



###### ##### ########### #### # #### ###### ######-###############
#######. ##########, ##### ####### ######## ######### #### ##########
#### ####### ##### ################# ######## # ####### ############
"######-################" ### "#################" ########, #######
####### ##### ######## ######.
18. ### ########### ######## ###### #### ##### ####### ######## ###
###### ######### ############### ######## #################
##############.
19. ### ######, ############# # ################# ############## ###
######## ######### # ####### ######## # ####, ####### # ########## ####,
## ## ##### ### ##### 4 ###### ##### II ######### #################
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