
###### # ########### #####, 16 (29) ####### 1917 #.

######
###### # ########### ##### ## 16 (29) ####### 1917 #. #######
############# ############ ########### # #####(#) # #########
######-######## # ########### #########, # ########## #### ####### # ##
####### # ########, # ##### ## ######## #############. ########### ##
########### ##### ####### ############## ########### ################
# ############ ######## ############### ######### ######### ######.
###### ####### ###### ########### # ########## ##########
################ # ##### # #####. ## ######### #### # ######## #
########## ########### ##### # ###### # ####### ### ############
######### ############## #########. ######### ###### #########
###########, ######### ####### ##########. ###### ### ###### ####
########### ## ########### # ######## ###### ## ########, ### ########
####### ########### #####, ############ ########## # ##########
#############; ##### ## ###### ## #########. ####### ##### ####### #
######### ###### ## ########## ####### #######, ############ ###### ##
######## ## ####### ####. ###### "############ ######## # ####### #####"
(########), ###### ### ######### ## ########## ########## ##############
#####, # #.#. ### "############## #####", # ######## ######## ##### ###
########## ##### ######-######## #########. ############ ###### ######
### ##### ##### ## ######## ########### #######, #############"
########### ##### (#######); ## ######## ########### ### ########
######## ##### ################ # ########## ##### # ######## ## #######
# ######-######## #####. ####### ######### ########### ##### #
########## ###### # #### ######## ###### ## ###### ######### ####
############# #######, ## # ############# ########## ####### ######
########## ########### # ######## ######## #####, ########### ###
########## ########## # ############ ####### ######### ############ #
######### ######.

########

1. # ######### ###### ####### ############# "### ######?" #######
############# #### ########, #### ## ###### # ######## ###########
######## "##### #######" # ####### ##########, ########### #######
########### ## ############ ######### ####### ######, ####### # 1860-#
##., ######### #### "#######" ###, ### ########## ## ##### #####, # ####
####### "##### #########", # ######## #### # ###### ########, #######
###### ## ####### # #######. ### ##### ##### ############# ########### ##
###### ## ########### ####### # #### ####### # ########, ## # ## ####### #
##### # #####, ### ######## ####### ################## # ###### ## ######
######## XIX #. ##### ## ######### "#####" ##### ######-########
#########, #### ######### ##### ########, #### ########### ####### #
########### ######### ##########.
# #### ######## ######### ####### ############# ######### ############,



############ # ################ ###### – ########, ############ #######,
######, ########, ##### ## ##### ######. ## ########### ####### #
########## ### ######### ######, ### ####### #### ###########, ####
######-############### ######### ########. ###### # #######
######-######## ######### ############## ### # ##### ###### ##########,
##########, # #########, ### ####### ############ # ########## #########
(######/2004, 265). ## ###### ## ############ ################ # ####### #
######## ######### ##### ############ ####### ######-######## #########
############### ### ### ############? # ### ########### ####
########### ## ### ###### ######## ####, ############ ##############
########?
## 1917 #. # ####### ######-######## ######### ############# ###########,
######### # ####### ########### #####; ###### ####### ### #########
######### ### c######### ########## ############### # #########
#########, # ##### ##### ### ####### ############# ##############. ####
######## ############ ##### ################ ## ########## ##### #
######### #######, ## ####### ##### ########### # #######. "##########" ##
##### ##### ####### ######### #####, # ##### ####### ##### # #######
##########. ############# ########### ########### # #########
############ ######## # ######## #####, ##### # ####### ##############
#######, ####### ##### ######### # ############## ###########
################ (###########/1996, 36-64; ######/2004, 28f., 257). #######
############, c########### ## ###### ############ ##### # #########
######### # ### ################, #### ########## ########## #####,
########### ## ###########-############## ########, ##############
######## ########## #### # ### ########## ### #####; ## ###### #########
### #### ############ "############# ######" (#######/1999, II, 44). #####
##### ############### # ######## ############# # ########## ######
######## (###########/1996, 40; #######/1999, I, 242). # ############ # ####
########## ######## #### ############## # ########## # #############
#####. ##### ############# ##### ######### # "##### ####### ##########
#######", ######### # 1832 #., ################ # 1860-## ##. #
############## ## ###### ######### 1917 #. ######## ###, ######## #######
# ###### ###########. ###### ######## ###### #### ###### ### #######, ###
# ####### (#######/1999, I, 253). ########### (###########) ######-########
################ ######### ###### ###### # #### ######### #######, #
#########, ##### ### ######/############# (####### #######),
############# ####### # ######## #### # ####### #### ###, ##############
########## ####, ###### ## ########### ####, ### ### ######## ##########,
######### ######### # ########## ####### ####### ########## # ####
(#############), ###########/###########, #### # ######### (#######/1999,
I, 174; ######/2004, 29). ### ############## #### ######## ###########
#########; ######## ############# ######### ########## ### #########
####### ######## ###### ###### #####. ### ############## ####### #####
################ ######## # ######## ######## ######, ### ### #### ##
#### ########## ######## ########## # ### ################.
################ ###### ####### ### ###### ## ######### ########,
############## ## ######## #####. ########### ################
########## ######### ####### #### # ### ######, #### #### ### ###### #
########## ########## ########.
############ ####### ## ###### # ######## ############## #########,



####### # ###### ######## XIX #. ####### ############ ########## #######.
# ## ########### ########## ### ##########, ### # ########## ######
(###########/1996, 58f.; #######/1999, 160-174; #######/1999, I, 176). "[…]
########### ###### #### ######## ###### # ####### ######### #### # ###
####### ########## ########## # ########## #######" (#######/1999, I, 175).
############ ########## ####### ############# #### ### #########,
############# ######### ## ########### # ############### #####. ######
## ##### ### ######### # ######## ######. ### ## #####, # ###### # ########
## ######-######### ##### ########### ########### ##### ###########. ###
######### ########## # ####### ######## ########### ############
########## ###### # #.#. ############# ##### ### #################
##########. ######### # ########### ##### ##### #### ###### ### ######
######### (#-#, # ####### #############), ### # ############### #########
#########. ######, ##### #### ### #### ##########, #########
############# # ############### ##########/######### #####. ########
####, #-#, ################ ###### ### ##### ########,
######/#############, ####### ###### ## ########, ############# #### #
######## ####, ############## ########## ####, ########### #####
###########/###########, ############# ##### #########. ####### ###
####### ## ######## ### #### ############ ######## #####
(Zerrütungsverhältnis). #### ## ######### ########## ####### ####
########### ####### # ######### ####### ############ ######. #########
## ###### ### ###### ############ ######## # ##########, ### – #### #
######## ####### ####### ########### ####### # ####### #############
####### – ########### ###################. ########### ###### #### ##
###### #### # ##### #########, #### ## ###### ### ###### ###########
(#######/1999, I, 253). # ##### XIX – ###### XX #### ##############
########, ############## # ###### ## ######## XVIII ####, ### ####### ###
####### #### ########## "########## ######" ############# ##########,
#### ########## (########) ####### ### ###### (#######/1999, I, 176). ### ##
### ###### #### ########## ########, ### ####### ########## #######
########### ###### ############### ##########, #-#, #######; # #####
##### ####### #### ###### ####. ######## ###### ############ #
########## ##### ########## ##### ########### ########; #############
######## # ####### ######## ##### #### # ###########. ### #### ####### #
###, ###, #-#, ######### ########## # ### # ############ # #######
########## ##### (#######). ######## ## ##### #############
############### ####### ########## ####### ## 1917 #., ### ####### ####
## ############# ######### ##### ################ #######-######
######## ########### ## ########. ########## ########## ######## # 1860
#. ######## # ##. 103 ##### #######, ######## ####### # ######### ####### –
### ##: ###### ####, ### ########## ## ######### # #### # ########### ##
############# – ### # #### ##### #### ########, ## ########## ####
######### # #### (#######/1999, I, 254). ######### ##### ######## ######## #
####### ########### ######, # ### ##### ####### #### (#######/1999, I, 73f.).
###### ############# ################ # ######## ##############
########### # ################ ##### ########### ########. #######
################ # ####### #### ### #### ######### ###### ## #######
#### ############ ####### ############, #############, ############,
############, # ######## # ########## #########, # ### ####### – ##### ##
######## ############## ###### # #### ########. # ##### ######



############## ############ ###### # ####### ######## ############ ##
###### ############, #############, ########## # ############, ## #
####### #############. #### ######## ######## # ############ #######
###### ## ###### ### ## ########## ### ######### ############# ###
######## ########## #####, ## ########## ######## #############
########### ######## #######, ### ############ ################ #
####### # ### ################ #########, ######## # ############ #
########## ########### ######### ###########, ### ############### #
##### # ######### #########, ########### # ############## #########
####### # ##########. ######## ## ####### "############# #####", ###
######### # ########## # ##### ################ ####### # ######### ####
####### ##### #######, ## ############## ##### # ###########
#################, ########## ## ## ##########, ##########,
################ # ####### ##############. ### ##### ########## ##
######-######## ######### "####### ########", ############ # ########
######## ###### ##### "####### #######" #### ############ #######; #####
### ####### ########## #### "#########" ########. ###############
############# ## ######## ####### ############ ######### ###### ######
# ####### ########## ##### ####### # ########### ## # ####### #####.
############ ## ############## ################ ######## ############
####### ## #### ########### ##### ############ ############## #######
#######, ########## ## # ############## ########## #####. # ### ## ###
########## "########## #######" ######-######## #########,
############## ## ###### ## ######### ##########, ## # ## ##### ##
######### ###########. ##### #### ########, ###### ## ##### ##########
"################" (#####), ############# ################ # ####### ###
#### ## ####### ######## ############# ####### # "###############", #.#.
"##########, ###########" ## ############# ## ######### # ####### #
########, ######### ### ##### ## "##############", ####### ############
### ############# ### "############", ############# ##### "########
#######". ####### ################ # #######, ######### ####### #####
########, "############## ############# #####". #### ####### #### ##
##### ################ ########### ####, ## ### ######### #### ########
####### # #####. ### #######, ####### ######## # ##### ###########
#######, ############# ########### #### ####### ######## # ######### ##
#### (#######/1988, 69). # #######, ### ################ ##############
########### ###### # ########### ######## ###########, ### ##########
###### ######## ############ # ###### ######### ########
############### ######### #####. ## ############## #############
################ # ##### ############ ##### ## ######. ###### #
############## ############ # ########### ######, #######
################ # ####### ### ######### ##### ######-#########
############### ######## #### ######### #### ##### ########### ########
######## ## #### ########### ############ ######## # #########
###########.
######### ############# ################ # ####### ###############
######-################ ######## ############## # ######### ## #######
############, ############# # ############ ####### ############# ######
(######/2004, 78, 358f., ). ### # ############# ############ ######, ###
######### ###### # ######## ############ ################ # ####### #
############## #######. ## ############ ####, ##### ##### ### ######



############## ######-################ ######, ####### ## ######
############# #############, ############# # ########## ############ #
######## ###########, ## # ########## ####### # ######## # #####. #######
###### ########## ########### ######### ########### #######. # ######
#######, ## ## ###### ### ########### # ######## ######## ###########
########### ########, ######### ###### ############# # #############
####### ###### (######/2004, 143) ### ##### ## ########### ##### #####
############### ##### ###### ### #### # #####, ####### ##############
######### ### ########## (######/2004, 510). ######### ##########, ### #-#,
############, ########## #### ############# ###### ### ########### ####,
# ####### ######### ######### ########### # ###### ####, #### #####
######## ######## ########## ######### # ####### ############# ##
######### ###########. ######## ##### ######## ######## # ####
#########, ##### ### # ##### ##### ######-######## #########, ##########
####### ####### # ########### ####### #### ######## ###### #####
######### ########### ################## ######## # ##########
##########.
###### "##### #####", ### ## ############ #### ######## # ##########
######### #.#. ############## ##### ######## ######## # ####### ########,
# ### ##### ############# ############### # ##################
(######/2004, 264). ## #####, ### ######## # ##########, ### #########
########### ######## ####### ### ##### ########### ########
######-######## ######### # ## ##### ##########, ######### # ##########
##########, # ########## #####, ####### # ######## ###############. #
######## #####, ######## ####### ########### ######## ######### #
######### ########## "############" ############/############ ####. ###
########### ######### # ## ########## # ####### #############
############ # ### ##### # ########### ######## #############. ####
"###### #####", ####### ### ####### # ###########-############ #######, ##
## ########## – ### ######### ## ###### "############, ############
#####", ## # "##### #####", ### ## ########## ######## # ##########, ####
### ### ## #########. # #########, ### ######## ####### ################
# ########. ########## ####### ### ####### ########## ##############
#### ########## # ###### ####### # ############ # ###### ###########, #
###### "###########" # "##########" ############### ## ######## ########
# ########## #####, ############## ### ###### #### # ## ##########.
########### ####### ######## ########### ########### # ##############
######### ## ###### ## ########## ##### ### ##### ######### ##### ######,
## # ###### #######, ####### ### ## ######### ############. ######## ##
#########, ######## ##### ####### (## #### ## "########", # "######") ####
######## ## ###### # ######### ############ ############ #####, ###
############, # #########, ### ##### ## ##### ### "######" # "#######",
############## ####### ######### ## ###### ########, ######## #########
########### ############ ###### ########## ####, ###############
#######. ###### ############# ################ # ## #####. #
############ # ####, ## ####### "#######" ######-######## #########
############## ###### ######### ############ ########, ###############
###### ######, ######### ################# ######## # ######
############ ############ #####. ##### ############## ## ##############
"########### #######" ### #### ######. ######### #### ############### #
########### ######### ####### # ####### #####, ### ### ## ##### #######,



### ## ########### ######## ###### # ###### #####. ######## ### #####
####, ######, ####### ############ ##### # ####### ############ ##### #
##### ######## ######### # ######### ##### ######. ###### ## ##########
######## ##### ######### ####### ####### # ######, ###############
################ ######### 1917 #.? "[...] ## 20 ###, 1867-1886, ##########
16945 ########, ## 847 ######## # ###, ## 8 ###, 1905-1913, - ##############
23087 # 2565. ## 1000 ####### ######### ##### ######## #########
######### ########: # 1841-1859 ##. – 0.002, # 1867-1886 ##. – 0.014, #
1905-1913 ##. – 0.029. " (#######/1999, I, 176) ##### ### ######-######## #
########### ######### ######### ######, ######## ##### ######### # ####
######, # #.#. ### ############## #########, ################# # ######
####, ### ############ ############### ###### ### ####### ##########
######## #### (#######/1999, I, 174). ### ############## ########## #####
####### # ######### ####### ############ ########### #######
########### ##### ### ##### ########## ##########, ######### # ######
############ ####### ############### ###### (###########/1996, 43). #
###### ############## ####### # ###### ##### ##### ########### #### # ##
#############, ## ############### ## #### ########## ######, ########
#### #### ## # ######### ####### ####### ############ ####### ## #######.
### ############# # ######### ########## # ######## #########
########### ##### ##### #####, # #########, ##### ##### ########
########, ######## #### # #########. ## ######## ################ ###
###### de facto, ##### ### # #### ###### ############ #### # ######.
########### #######, ### #######, ######## #######. ## ############# ##
#### ##### ######## ######## – ### ##### ########## #####, ### # # #######
# ###### ####. ## ########## ############### ###### de facto ####### #
############ #####, ### ## # ######### ####### #### ####### # ##########
######### ## ############### ####### de jure (#######/1999, I, 176f.). ### #
############ ##### ###### ############ ### ########## #######
############# ########### ########### ###### # ########## ##########
#### # ####. ## ##### ######## ## ######### "#########". ##############
#### # ######### # ######### ###, ####### ###### ## #### ##### ## ######
de jure # ############ #### ### ### ###### ####### (#######/1999, I, 177). ###
####### "########" ############ ###### ########### #########. ####
"#######" ########### ## ######### ######## ##### ########, ##
############### ######### ### ##### #### ######## ### ## ###########
######, ### # ## ### #######, # #.#. ###########. ### ###########
########## ##### #### ##### ######## #########, ########### ## # ##### #
######## ##########; #########, ####### # #####, ########## # ####. #
###### ########## ##### #########-#############, ############# #######
## ##### ##### ############ ######### #####, ####### ### #######
############# # ###### #### ## ########, ## ####### ###### ###### #
########## ##### – ####### ### #### ### ###, ### # #### (#######/1999, I,
177). ## #. #. # ########### ##### ###### #### ## ######## ############, ##
########## # ###### #### #### ##########. ###### ########## ######
#######, ########## ## ###########, ######## # ##### ###### # ###########
####. #######, ############ ##### ############## ##### ########## #####
### ######## ####### ### ####### (#######/1999, I, 250). # ##### # ####### #
######### ############### ################ ########## ####### #######
###### # ##### ####. #####, ## ################## # ############ #
########### ################# ########## ####### – ### ##, #-#, #####



############# # ########### – ## ##### #### ########### ###
############## ### #######, # ########### ####### ####### ###### #####
############ #########. ######## # ############## ######### ##########
######## ########### #######, #.#. ### ######## ####### # ###### ## #####,
# #########, ### ######## ### ##### ########### ########### #####, ### #
############# ########### ##### ####. ### ### #############
############# ######## # #######, ## ### ###### # ######## ########
################ # ########, ######## ######## ########### ###
############ ####### ########### ##### # ############### ######.
2. ######## ## ######## ### ############## ####### ############# "######
# ############ #####" ## 16 (29) ####### 1917 #. ### ############ #####
########### ## ###### ########## ########### ######## # ########, ###
########## ## ########### "#########" ## ##### ####### # ############ ###
####### ############## ################ # ############ ########
############### ######### ######### ###### # ###### #### ########### ##
(######/2004, 359, 510; ######/1979, 128ff.; 147ff.).
####### (####) ########### # ####### # ####### # ###############
################ #### ####### ### # ## ##### ################# ########,
### # # ## ############## ############### # ##### # ##### #
################ ########; # ##### # ##### ### ###### # ########
############ ######### # ####### ########### ###### ######## XIX #.,
###### ### ## ###############, ### # ## ############### #####. ### #
######### ######### ######## ## ##### ####### ## ############. ###,
####### ####### ######## ##### # "######", ### # ################
######## "####" # "#####" ####### ####. ########### ## ### #######
########## ####### ############### ########### # ########
(########/1970, 490). ### ## ####### ####, ######## ## # #### #####,
"########## #####" ####### #### ###### # ########## ###### ## ## #####
###### "#####" ##### ######-######## #########. #### # ###, ###
"########## #####" ############### ####### # ######### # ##### ## ######
###########-############# ######### ### ####### ############# ########
########## #####; ### ############ ## #####, # ##### ##### ####### # ##
###### ######### ############# # ########, # ######################
###### ################## ############, ######### ## ## ### ##########
"######## # ##########" (########) #### #########. ######## ########
########### "########## #####" # ############# # ########## ##########
#######, ##### # ####### ############ ############, ### #############
######## ######-######## ######### ##### ##### ########## #####
######## ######## #########, ### ####### ####### ######## ## #######, #
#### ####### ########### ## ####### # #########. ########### ##########
####### ####### ############# ### ######## # ########## ######## #
######## "########## #####". #### ### #######, ######, ### ##########,
########## #### # ####### #######, ## ########; ######### ###### ###
########. ################ "##### #####" # ####### ##### ##### ##########
#### ######## – # ####### ### #######, ########### ############
################## ######## #### # #####, # ########## # ######## #####
#########, # ###### ## ###### # ###### ############ #############
######## ### ###### ##### (########/1970, 490f.; ######/2004, 360). ### ##
#####, # ### ## ######### ######### ############ #############
########## ####### – ### #########, ### ########### ##### ##### ##### ###
#### ##### ########## ############# ###########, ### ### ####



(#######/1978, 182).
########## ## ###### ######### #### "########### ##############"
(######/2004, 360f.). ##### ####, ## ####### #### # ######### ###### #####
####### # ###### ###, ###### ## ########### ######### ##########,
############# "########## #####" ### ########### # ########## "######
########" ##### ##########, # # ###### ######### ########### ########
###### – ### ############# #### ######### ############# ######. #####
####, ######## #. ######, ### ###### ##### #### ## #### ###########
#######. ###### ## #### #### ############# ##### ######### ########### #
#######. ### ####### ############ ################ # ####### # ##### #
##### ############. ## ###### ##### ################ ##########
############ ##### (######/2004, 509). ##### ##### ###### ### # ## #######
###########, ######## ####### ###### ####### ########## ### #######
####### (######/1979, 136), # ####### #### ######## ## # ######### #######
###### #####, ##### ##### ######## ################# ################ #
#######. ###### ########## ########### ##### ####### ## ####### #
######## ########## ## ######### ## ###########. ####### #######
################ ######## ########### # ########### ############
####### ##########. ##### ######## ############## ##### ###########
######### 1917 #.
###### # ########### ##### ## 16 (29) ####### 1917 #. ######
################ ######### ###### # ############ # ###############
############# ########### ########### # ######-######## ##########.
##### ####, ######## ## ######## #### ####### # ############ #######
###### ##### ########## # ######## ####### #######, # ##########
########, ####### ########### ########### #### ## ############, ######
##### ## #. ######## ##### ####### "########## ###### ####### ##### ##
######## #####" (######/2004, 489, 497).
###### ### ######## ############# ### #. ########## # #. ####### #
######### ############ ###### ######## ########## (###). ## ######
####### #########, ### ## #### #### ###### # ############### "## ####
####### ########## ########## ### ########### ## ############## ## #
#### ### ##### ############### ######" (#. 11). ###### ######### ######, #
### ########### ####### ########## ############## ######### #
########## ###### # ######### #########. ### #### ############ #####
######, # ########## ####### ###### ###### #### ########## #### #
########, # ##### ########## ### ############ ######### ##############
#########. ######### ###### ######### ###########. ###### ### #### #
#######, # "######### ###### ########### ### #################", ########
### "####### ###########" # ############### ####### ########### #####
### ######, # ## ########## ############ ######### ############ #
############## ######### (#. 2, 10, 12). ### ######## ### ## ##############
####### ## 16 ####### "#### # ########### ######, ## #### ## ############
####### ### ############## ####### ## ######## # ######## ####",
############ "#############" (#. 12). ########, ########## ######
##########, ##### ######## ########## # ############ # ########### #####
# ######### ########### ###. ### ####### #### ########## ######## #
################ ########### #### ## ###### ####### (#. 1); ########
####### #######, ### ## #-#, "############ ############ #####"
(Zerrütungsprinzip), ## ###########, ##### ### # ################
#############. ######### ########## #### # ########### ###, #### # ####,



## ##### ########## ######### ### ######### – # ### ######, #### ###
####### ######## #### ######## # ######## (#. 2, "##########"); ##### ##
###### ## #########. # ####### #### ############## #### ###############
###### (#. 3). ### ##### #### ########## ######### ##### ### #### #####
######## – ######### # #########, #### ############## ### ### #####
######. ######### ## ############# # ########### ##########,
############ # ####### #### ## ###########. ## ############ #####
####### ####### ## ####### ##### ### ###### #######, ##### #######
####### # ####### (#. 6). # ########### ############# ########### #####
####### ######## ############### #############, ##### ########
########## # #### ## ##### ########## ##### ### ##### ######## #####
####### ######. (#### ############# ###### # ####### ###############
############# (#. 2, "##########")). (######## ####### # ############
########## ################, #### ### # ####### sine damno, #.#.
############ ### #####-#### ########### # ##### ######### ###
###########). #### ##### #######, ### ############ ##### # #########
################## ##### ## ########### #####, ############ #########, #
##### ########, ####### ### ###### ### ####### ####, ###### #####
############ ######## ## ########, ## ##### ######## ####### ## ###
############ # ######## # # ####### (#. 8). # ######### ###### ####
############# ###### ################ #### # ####### ### # ############
### ### (#. 9). # ########### ##### ####### ####### "########### #######" ##
#### ########, ########### ########, ###### ## ######### ##############
####### ########### #####. ############# ####### ####### ######## ##
#############. ##### ##### ############ ####### ##### ####### ####
####### # ####### ##### # #######. # ### ######, ##### ##### ########
#############, ### ## ########## # ####### ### ###### #### ## ########,
##### ############, ### ############ ######## ## #######, ####### ###
###### ## #####, # ####### # ####### ##### ########### ###### ########
############ #### (#. 7). #.#. ##### ######### ################ # #######
## ###### ######## #### ######## ########### ################
"################" ################ ######## #####. ###### ######
############# ################# ###### ### "############ ###### # #### #
###### ######## #######" (######/2004, 498).
###### ###### #### ############# ########. ############# ###########
############## ################ # ####### ### "########## ######## #
####### #####" (########/1970, 492f.; ######, #. 136). ########### #
######### ############ ####### ############ ### ############## ######
#.#. "########## #####". # ################, # ############ ###########
###### ###### ### ############## – ########## ######## # ##
############### – ########## ##########, ########## ##### ### #######,
###### ## ########## ##### ## ###### ####### ############## ######## #
############ ########## ######, ## # ###########, # ###### #######
############# ######### ######. ### ########### ########### ### #####
######### ######### #######, ######## ######## ### ########### #####
########## #### ######### ##### ### ###### ## ########. ### ##### ##
###### de jure # de facto ########## ######### #######, ## # ###########
######### ############## ########## ########## ######. ##### ####,
########### ########### ##### # ######### ##### ####### #### # #####
##### ## ##### ## ######### ## ######## ##### ### "############## #####".
######## ## ######## ## ############### #### # ######### # ########



######, ######### ##########, ### # ######## ##### #############
############### ################ # ######### ######### ###########
##### – # ############# # ####### ############# ########### # #######
############# # ########## ######## – # ############## #############
######### # ######, # ############ # ########## #######. ###########
####### ############## ##### ## ########### #####, ## ####### ## # ######
# ########, ##### ### ### ##### ######## ########## # ########## ###
##### ###########-############# ######### ######## # ######
############ ########## #####. ############ ###### # ########### #####
######## ######## ##### ### ########## ##### ######-######## # #######
#########. ###### ######## ####### # ########### ##### ########## #
####### ######## ########### #######. ## ######### #########: "Im
Familienrecht kann die Gleichheit der Geschlechter als symbolische Gleichheit des
Ehemannes und der Ehefrau herausgestellt werden." (########/1970, 498). A ####
########## ####### ##### ########, ## #### ### # ###, #####
"##############" ########### #####. ######## #######, ####### de jure
######## ## ###### ######, ## # # ######### ########## ####
################ ##### ## ######### # ########. ###### ###########
########### ####### ############## ##### ## ###### (#. 1); ### #####
########### ### ########### ##### ###### ## #### # ##### ##############
(#. 7); ############ ####### ## ########## # ########## ##### ##### #
###### ####### ##### # ## ####, # ## #### (#. 8); ##### ####, # ###### #####
################ # ########## ############ ##### ### ##### #####
############ ## ######### ####### ### ### #### # ### #####, ###########
## ## ########## (#. 9; ##.: ########/1970,498). ##### ###### ######### #
######## ######### # ####### ############## ##### ######### ##
########## #### # ######### ####### (##. #####: ######/2004, 525). #####
######-######### ################ ######### ########### ###
########### ####### # ######## ## ##### ################ # ##########
##### ### # ##### #########. ####### ######### #######, ## ######### #
############### ######### # ############# #########, ##############
############ ####### ### ## ############ # ################ ######
(######/1979, 169). #### ########## ############ ####### ##########
###########. ######## ####### ####### # ######-######## #####, #######
##### ### # ############### ######, #### ############## # ##
############## #####. ### ### ## ########## ###### "########## #####" #
########### #######, # ######: ## ###### # ###### ### ########, ## # #
###### ######### ## ######## ######, ############# ###### # ###########
##### ######### ###### (#######/1978, 33, 127). ####### ###### #
########### ##### # ######## ######## ########### # ####### ####### #
######, ########## ## ######### ########### ## ######, #######
########### ### ############### ### ############# ####### (######/2004,
524f.) ## #########, # #########, # ######### ########## ############
##### ## ######### # #########, ####### ########### ###### # ########
########### ##### – ## ######### # ######## ###### (########/1970, 492).
## ########## #### ########## ##### ######## ####### # ########### #####
# ######### ###### ######### ######## ########## ###########. ######
####### ###### ########### # ########## ########## ################ #
##### # #####. ####### ######### ########### ##### # ########## ###### #
#### ######## ## ###### # ####### ###### ############# ##########
####### ###### ########## ########### # ######## ######## #####,



########### ### ########## ########## ##### ########## ###### #
############ ####### ######### ############ # ######### ######.
######## ####### ####### # ######-######## ##### ######## ######## ##
####### # ######## ########### ######## ##### ##### ####### #########
##### ######## #########. # ##### # ##### ######, ######## ######
######## ###### ####### ### #### ############ ######## # ####### ##
##### "##### ##############, ########### # ######## #########" ###
"########## ####" # "########## #####", ### ## #### ############# #######
# ########### #######, ########## # ##### ######## "############" #
"###########" ###### ####### ##### ########### ######### 1917 #.
###### # ########### #####, ######## 16 ####### 1917 #. ###### ##########
##### ######## ########### ## "#############" ######-######## # #######
#########, ## "########" # "########### #########" (########/1970, 492). ###
##### ############## #####, ########## ## ####### #### #######
######-######## ######### # ## ############### ###### #### "###### #
########### #####, # ##### # # ####### ####, ##### ############
#########." (18 (31) ####### 1917 #.). ###, ########### ##### ####### ######
########### ####, ########### ########## ######## ####### #####
############ ######### (####), #### ###### ### #### ########## # #######
## ######### ###### ######## ########, ####### ######### ############ #
######, ################## #### ########### # ######## #
#################### #############, ################ #### #
###################, ############# ####### ########### #########
######## (########/1970, 492; #######/1978, 32). ######## ######, ########
16 ######## 1918 ### ########## ######### ####### ## 16 ####### 1917 #. –
# ######### # ########### ######### #######, # ##### ## #########,
####### ###### ### ########### ###### ##### ########### ##### ##
########## #### # ##### – # ####### ## # ##### ########## (#######/1978,
33). 18 ###### 1920 #. ### ###### #####, ############## ######. ##### ####,
## #### ####### ##### ######, ################ ############### #
#########; ############### ################ ####### ####### ####
######## ### ######### ##############. ############ ##########
######### ########### ############. #### ####### #############
########## ######, ############ ############, ###########
##############, ## ##### ################ ######, # #####
############### #### # #### ######### # ##########, ######## ########
"#############" ##, # #########, ####### ############ ######## #########,
# ##### ###### ######## ######## ####### ##### # ####### ########### ###.
######, ##### ############# ################ # ######## ########
####### ###### ##### ##### ##### ###########. ###, ##########
############### ############## ####### ###### ###### ## ######-########
# ####### ######### – #### ## # ########## ############ ###############
######## ######## # ####### ######, ## # ## ## ##### ######## ###
############ # ###, ### ############### ########## ##### #### "#######
##########", ### ####### ## ###### "######### #####" (######/2004, 507). #
###### ####### #### ###### ###### ############## ###### # ###########
############### ## ############ ######## ###### ########## ######### #
############## ####### # ###### ################## ###########. #######
##### ######### ###, # # ###### 1930-# ##. ### ########### ####### #####
####### #### # ######### ######## # ####### ######-######## # #######
#########.



#### ######### #######, ## ###### # ########### ##### ### # #######
############## ###### ############## ######### ####### (######/2004,
498). # ####### ## #####, ####### ######### ###### ## ###### #
############# ## ### ############### ####, ######### ######### ###### ##
#### ############ # ######## ####### ######## #########, #### ##########
############# (#######/1999, 171f.). ### #-#, ######## ############
########, ### #########, # #########, ####### # ########### #####
######## ########### ####### #### ############## ####### # ######
######### ########### #####. ##### ## #### ######## ####### # ####
####### # ########## ######## ########### ###### # ###########
############ ########## ######. ############ ##### ####### ##########
######, # ##### "###########" ## ##### 1918 #. ########## ### #####
################ # ####### ### ############# # #############
############### # ######## ##### # ### ########### # # #############
######## ######, ### # ##### ########## ########### ######## #######.
##### #### "###########" ############# # ###, ### ############ #######
########### # ##### ######### ########### ######### ##########,
############# ## ############### #######. ### ######, 7 (20) ####### 1918
#. ####### ###### ############# ######### # ########### #####
(#######/1999, 173f.); ###### ## ######### ############### ## ########
####### ### ###-#### #### ####### #######; ##### ####, ### #####
############ ########### ####### ##### ######### ######, ## ########
######## # ###### ## ##########.
# 1920-## ##. ####### ########### ################ # ####### ###
######### ##### ######-######### ################ ############.
######### ###### ####### ################ # ####### #### 1926 #.
(######/2004, 498). # ###### ########### ##### ######## ####### #####
##### ### ############## #############. #-#, ### ######### ####
########### ## ########### ##### # ###### #####; #### ##### #.#. "###### ##
#####", ##### ###### ### #######, ## ######### # #### ### ###########
##### ########## # ####### ## #####. # ##### # #####, ## #########
#########, #### #### ####### ######-######## #########, ## #######
############ ########### ######## ######## ##### ##################
###### # ########## ###########, # ######### ####### #########
##########, ###### # "##########" ###### ##### # ###### "###########
########" ## ###### # ###### (########/1970, 492).
3. ########### ####### # ########### ##### ## 16 (29) ####### 1917 #., #
##### ########### ### ########, ###### ####### ## #######, #########
############ (###/2006, 122f.). ####### ######## ########, ########## ##
##### de jure ######### ######-######## ######### # ######### de facto? ###
## ## ######### ########### ####### ########? ###### (# ##############)
############## ##### ######## # ######-######## ########## ####
########## ######## ##### ########## #########, ################# ## ##
#####; # ###### ###### # ######## ####### ### ##########1920 #. # 1929 #.,
###### ####### ######, ### ## ######## ######## ######## ##############
############# ################ # ######## # ###### ##### #######
######-######### ##### 1926 #. ###, #### # 1920 #. ## 100 ###########
###### ############ 19, ## # 1929 #. ## 100 ########### ###### ###########
78 ######## (####-#####/2006, 56). ###### ###### ######## #########
##########: "# 1922 #., ####### #### ############ # #############
############, ##### ######## ########## 122479, ################ (######



#######) ######## ###: 70000 ########### ## #######, 30000 – ## ######
###### # 20000 – ## #######. ## # ###### # 1924 ## 1927 ##. ## #####
#########." (######/2004, 499) ##### ####, ####### ###### ##
##############, ### ###### ########## ## ######### # ###### #### ###### #
########### ######-######## ######### # ###### ##################
########### – ###### ######### ######## ## ######## #
################## ####, # ###### #### # ######## ## ##### #####
##########. ### ########, ### ### ####### ####### #########, ###### ####
##### ## ############### ###### ### #####. ############ ##### #####
############ ######### ######: "# #### ############ ####### ##########
(########## # ########) ###### #### # ####### 1927 #. 50 ###### #######
#### ### ### ###, # ###### 50 – #### ### ### ######. # ######### ####
########### ######## # ###### ########## 4:5!" (######/2004, 499). ######
########## #########, ## #### ###########, ###### ####### de jure,
########### ## ###### ###### ########## ###############
################; ####### de facto, ####### ####### ######### ### ######
####### ################ #########, ##### ## ########. ######, # #####
###### ############ ###, ########### # ############# ########
########## "###### ########", # ###### # ########### ##### # ###########
################, ############# ### ######## ######### – # ###########
####### # ########### ######## ########### #######. ##### #######,
###### # ########### ##### ########### # ####### ##### #########
############## ########### # ###### ################## ###########.
########## ######### ########### #####, ###### # ########## ##########
### ##########, ############## ############### ############ ######## #
####### ######, ################ ######### (########/1970, 493). ######
"########## #####" ########## ########, ###### ##### ######### ##### ##
## ##### ## ##########.
### ## ##### ## ####### ############# ########### ######## ####### #
########### ##### # ############ ########## ################. ########,
# ####### ########### ####### ############# ##########, ### "######
########" # ####### ######-######### # ######## #########, ###
############# # ############# #### ########## #### ### #############
##### ######### ####### # ### # ####### ####### ######### 1920-# ##.
(######/2004, 500ff., 514). ####### ##### ####### ### # ##########
############## ######## – # #.#. # ### ########## "########## ##########"
(cultural lag, ########), ### # # ############# ########. ###### #### ########
# ######### # ####### ##### ####### # ########, ######### # #########,
########### # ########## ####### # ######### ##########. # ######
################## ########### ############ ############## ##### #####
######### ##-######## ######### #### ############# ##### #########
#########, ###### (# ##### ####### # ###### ##### #########). ###, ########
########, ### #### ##### ######## ############# ########, # ### ########
####### # ####### #### ###### (########/1970, 493). # #### ## ######## ####
####, ### ########### ########### ####### ########, ##### #######,
############# ############ #### # ######### ##### # ###, # ##### #######
######### ## ####### ########### ######## ##### ############ #######
##### #### (######/2004, 514). ######## ############ ######## #########
#######. ########, ### ### ########## ############# ######### ########
###### (Rechsbewußtsein), ####### ###### ############### ########## #
###### ################ # #######, ######## ########### ## ####, #####



############### ##### ###### ## ###### (Rechtsverzicht) (######/2004, 445,
500). ### ###### ###### ########## #### # ##### ##-######## ##########
######### ###### ############### ##### ###### (######/2004, 516f.). #####
####, ## #### ######### ### #######, ### ########### ##### ## ###### ##
######## ## ####### ###########, # ########, #### ########
############## ########## ## "############ ## #######" # ###########
##### ###########, # ## ##### ### ####### ##### ##### ######### #
############ ##### ## ########, # ##### ##### ########### ######. ##
####### ############ ## ########### ###### ########## # ###### 1920-# ##.
### ## ###### #######, ### # 70% #### ####### ####### ########## ###
#######, # ###### # 7% ####### #######. ### #########, ########## ##### #
## ############## ############# ########## ######## #########,
############## ###########, ######### ######### ####### ## ######### #
#######, ##### ####### ##, ### ## ##### ############ ######## ##########
"########## ######", ########### # 1920-## ##. ## ####### #### #####
############ ##### ######### ###### # # ######## ######## ######.
##### ####, #####, ### ############ ###### ####### ## 19 ####### 1917 #. #
############ ########## ################ # #######, ### "###########
#########" (########) # ######## ## ######### (Gesetzesanwendung) ##
####### ## # ############# # ########### ######### ########### ######, #
########, ############# ## ########### ########### # ######### # ######.
###### ####### ## ###### ## ########### ############### ## ####### #####
#####, ## # ########### ######## ############### ######, ##############
########### ################ # ####### # ##### ##### (##.: ########/1970,
493). # ####### ###### ################, ############# # ### #####
####### ## ######## ### #### # ### ######### ##### ## ####### #####
####### ############ ############ ####### ##### #######. ####### ####
####### ## # ######### ####### # ############# # ########## ########
###### # ### #### ############# ####### # #####, ############## ##
############ #######. ######### ## ######## ###### # ####### ## #######
###########, ## ######### #########, #### ########## ### ############# #
########## ######### #### #############. ### #########, ##### #####
#####, ############### ######### ######## # ######## # ###########
############## ######.
### ### ######## # # ########### ############## ######## ############
#######. # ##### #######, ########### ####### ######### # #######
######-######## ######### #### ######### ########## ## #### ##########
###### # ############## ######## ############ ##### ## ### #######
########### #########. ###### ### ####, ### ############ ##### ###### ##
########### ###### ##### ## ######, # ##### ######## ### ######## ## # ##
######, ####### ## ###### ## ############## ######## ###### ##### #
########## ############ ###########, ## # # ######## ####### ####### #
######## ######## #####. ### ### ##### ################ # ####### ###
######### ##### "########" # "###########" # "######## #########"
########### ###### ###### ######## ##### ####. ########, #### ####### ###
########## ########## ######. ######-######## # ####### #########
########### ### ##### ############. ###### # ############## #########
##### ##### #################### ###### # #######, ##########
########### # – ##### ###### ########## ###### # ###### – ######## #.#.
"######### #####", ############### ### ##### #####, ################
###### (########/1970, 492f, ###/1997, 124, 155; ######/2004, 500ff.) #########



######## # ########### ##### ##### ## ######## ###########. ### ## #####
####### ###### # ######## ########, ### ###### ######### # ########
######-######## ######### #### ########### ## ###### #########
######-######## #################, # ### ##### ################# #
########, ## # ########### #### # #########, ######### ################ #
###############, ############### ############ ######### # #
############## ##, ########## # ############## ############ #########, #
##### ######### ############ ##### ############# # ########## #####,
######## ############## ######### (########/1970, 493).
4. ########## ##### ############ – ## # ######### ####### # ###########
######### ###### – ###### # ###, ### # ######### ######## ##### #####
"###### ##### # #####" (###/1997, 96; ######/2004, 511-519). ### #########
##### ############## # #### "############### ########" ##### 1929 #. #
###### # ############### ############## ########### # ##########
############, ############ # ########## ##### XIX #. – ###### XX #.
######### ######## ####### ########## ##### ###### ########### #######,
########### ##### ######-######## # ####### ######### ###
################# ### ############, ##########, ######### # ##########
##############, ##### ########### #################, ##########
###########, ############ # ########### ######### # ########
########### #############/############# ###########, ############
################, ############### ######### ######### # ###########
######## ########## ####, ### ########### ############ # ############
#######, # ##### ### ####### ########## ############# # ##########
######## ######, ############## # ############ ##### ##### #
###########, ####### ############### ########, # ######### #######
########### (########/1970, 494). ## ######## # ######## ####### #######
####### #######, ########### # ########, ####### ##### # ########### #
######## (###), ######## ################ ## ##### ######-######## #
####### #########, ############ ## ## "##############" # ########### ##
(########, ######). "# ##### ########### ######### ##### ###### #######
###### ## ############ # ###########, # ## ## #######, ######### #
#############. [...] ############# # ########### ##### ##### ############,
############## ###### # ####### ########## ###### ##### #############
######." (######/2004, 522). ########## ##### ### "###### ########"
######## #####, ############# ########## # ###### ###########
###########, ######## # ######## # ######## ##### ## ################
########, ############### ########### # ######## # #####, # ########
########### ########## # ############, # ##### # ###############
######### (######/2004, 518f.). ## ######## ### ###### – ###### "#########
##### ### ##########" – "############## ######## #########" (######) #
###### ##### "######### #####". ########## ########### ###### #########
##### ######## ########## ##############/############## ######
######-######## # ####### #########. ### #### ######### ########
############ ######## ###### ######-######## #########.
######### ################ # #######, ### ### ############ # ######
################## ###########, ##### ############### ### #### ##
####### ################## "####### ##### # #####". ### # ##### 1920-# ##.
###### ############## ######## ######## ########## ######### ######
########### ######## ###########, ######## ###### ###### ###
############ ############ # ########### ### # ##############



(######/2004, 515). ###### ###### ############# # ######### ###### ######
######## 1930-# ##. (######/2004, 521). ### #########, ### ######
"############ #########" (######) ######## 1930-# ##. #########
################ ######## ############ ##### ### ########## ######
######## ############ ## ###### ########### # ############### ######, #
##### ########## ########### ################ # ########. ######, ######
######### #### ## ###### ########## ############# ########## ##########
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