
########## #### ########### # ################
######, 3 (16) ###### 1918 #.

######
"########## #### ########### # ################ ######" #### #######
############# ########### ############## ######### (####) # ######
######### # ############# #########. ########## ######## #############
########### # ## ######### – ##### ###### # ########## - # ####### ######.
###### ######### ############## ######## ######## ##. # ###### #####
######## ############## ######## 6 (19) ###### 1918 #. # #########
########### ##### 10 #### 1918 #. ########## ####### ###### #### #######
########### ######### ######.

########

###### 1917 #. ##### ####### ###### ########## ########. ############
##### # ######### # ########## ########## ####### # ####### #########.
############ ## ######### # ####### #### ##### ## #####. ##############
######### ######## ###### ## ##### ################ ########### #####.
###### ####, ##### ######### ###### ## ############## #########, #####
############# #### ######### ##### ############ ###### ## #########.
##### ### ########## ##########, ### ###### ###### # ##### ##### ######
## ###### ############## ######## # ###### ######### ## # ####### ######
########. ### ## II ###### #######, 26 ####### (8 ######) 1917 #., ##########
####### ### #######: ###### # ######, ###### # #### # ###### # #####. #
###### 1917 #. ######## ########## # #### # #########; 2 (15) ####### #####
####### # ######### #### ######### #########. # ##### #############
############ ##############, ####### ### ###### #############, #####
############# ####### 2 (15) ####### 1917 #. ###### # ######## #######
###### ######### ######### (####), # 14 (27) ####### 1917 #. ###### #
############## ######. ############ ### ###### ############# #######
####. ###### # ########### ############# ########### ### ########## ####
#### ######### # ####### ## ########.
############## # ####### ######## ########### # ##### ###### #########
## ############# ########### ############## ####### (####) #######
#######, ########## # ############ #########. ###### ### #####
########### ############### ###### ############# ########## ##
##########. # ###### ###### ### ######### ### ######### ###########
#######. ######### ############ ###### #### ######## ###### #
############### ### ###### ############## ##########, #############
"################ #######" # ### ## #######. ## #### ###### ############
##### #####, ########### ## ########### ####### # ########### ########, #
##### ##### ##### #############.
###### # ############# ########, ########## ########### 12 ######
(######### ######## #### ####### # #######-#######) ######## ###########
############# – ### ####### 22,5% #######, # ## ##### ### ######



################ ###### ######## 57,2% (#####, ####### ############ —
50,5%). ##### #####, ######### ## ####### ###, ######## ###### ##### 40
########, ## #### ##### 5%, # ## ##### ########## ########. # ### #######,
### ##### ##### ######## #### ##############, ### # ########### #######
######### ######### — ########## #### ## ##### ########## # ###########
###. ##### ############ # ###### ####### ############## ###########
######## ## ###### ############## ########. ####### ####### ### ## ###
#######, #### ###### ##### #### ###### ############. ##### ########
############ ####### ######### ########, ## ########.
# ########## ######## ######## 3 ###### #### ####### ########## #######
###### ##########, ####### ###### #### ########## ### ###########
############## ######## ## ##### #######. ## #### ########### ###
######### ####### # ## ########### #### ############# ########
############ ####### ###### #### ####### ### ########## # ### ##### ##
#### ######## ###### ########### # ##### ## ##### ########## ##### #####
######### ################ ########## ###### # ### ####, # ##### ### ##
##### ########### # ##### ################ ############ #########
##########: "########### ######### ###### # ####### ###### ########
##########, ############# ######## #######, ### ### ###### #############
############# ######## ######### ################# ##############
########". ######### ########### ############## ######## ######## ##
##### ###### – ########### # ######, # ###### ######## ######## ## #####
########### ########## #### ###### ###### # ##### ############
######### ########## #### (####### ##### # ############ #########,
########).
##############, ### ###### ###### ########## ############ #########,
####### ####### # ### ###########. # 1918 #. #### ###### ## #######
###########, # ##### #### ####### ### ######### ########### # ########
########## # ########### ############# ############. #########
########## ####### # ########## #### ######### ############. #####
######## # ######, ########## # ##########, ### ########### #### # 1922 #.
########## ######### ## ############## ######## ######## ######
############ ########## ############## # ################ ###########
########, ### #### ########## ############# # ######## ##########
#######. ########## ########## #### ########### ### #########
###########, ############ ########### ########, ### ### ### #######
######## ########### #########, ############ # ###############. ###
######## ### ####### ############## ########### ### #########. ####
########, ### # ################## ######## ########### # ##########
#### ### ######## # ###########, # ########## ####### ####### ######## –
#########. ########## ############# #### ############## #########
########## # ######## ###### ############## ######## # ### ###########,
## ###### ########### ## ########## ########### ##############. ## ####
########## ############ ##### ########## ############## ######## – ###
###########, ### #######.
4 ######, ##### ######## ####, ########## #### ############ # "#########".
5 ######, # #### ######## ########, ############## ####### #######
########### ############ ####### # ############# # ### #########.
####### 12 #######, # ### ##### 8 ########## #######, #### ## ### #######
###### ###### #. ######## # ###### ########## #. ############.
# ######## ######### # ########### ###### ####### 410 ######### ## 767.



###### ### #########. ###### ############## ######## ######## #
"########## #######" ## ####### # ##### ####### #########. #####
########### ######### ##########, ####### ######### #######, ##### ####
## ### ##### ######## # ####### ###### ##########. #############
######## ############ ####### ########## #### ######### ###.
############# ######## ### ###### ##### ###########-############## #.
######.
####### ######## ##### ###### ## ###### ########## #######, ## #
######### ############# ##### ########## ############ ### ######.
###### ########## ######### ########## ### "###### ######" ###########
############, ############ ## ##, "#####, ####### ###### ## ####
########## ###########, ## ###########", # ## ##### ### ###### ######
##### ##### ######### #####, ######### ######## ######### #### ###
######## # ###########, ###### ## "############-###########", # #########
################. ###### ###### ########### ######## ######## #####
########## "# ##########, ####### ##### ########### ################".
########### ######### #######, ####### ############ # ###### #######, ##
######## ########## ########### ####### ##### ## #####. # #
############## ######### ####### # ########## ## ############, ## ##
###### ##### # ###### #######. ######## ## ###, ### # ##### ##### #
########## ######### ######, ## ########### #### ##############. #####
######### ## #####, ########## ######### ## #### ######.
## ############## ####### ##### ##### #### # ##############
############ ####### ###### ######### ####### ########### ##
##########. ########### ## #### ########## # ###### ####### ############
########### #########, ## ## ###########.
##########, # ##### # ##### #####, #### ## ##########, ##### ### #######.
########## ######## ######## # ####### 10 ####### ######### ###### #
#####, ################## ######### ###### ######, ####### ######### #
##########. ### ###### ####### ##### ############# ## #####, #####
####### ## # ############ ####### ####### ##############. ############
############# ################, ##### ##### ########### ######
########## ####### ############### # ########### ## ####### #######.
####### ### ########### ########### ###### ######## #######,
########### ############## # #########-############# ######## # ######
######## ######.
###### ############# #### ##### 6 ######. ######### ####### ######## #.
########## ######, ### "###### #####". ###### ### ####### #######
######### ## #######. ######## ########## ########, ####### ######
###### # #####, ############# # ############## ###### ###############
############ ########### # ########## # ####, ########## ##########
########## ########### # ########### ######### ################ ####.
##### ############ ######## #.###### ###### #########. #####, #######
######, ######## ##### ######### # ############ ######, ### ##### #####
######### - ########## ####### # ######## ######## # ######## #
########## ###### ###### #########.
## ### ######## # ####### ######### #######. ########### #########
##########, ### ########## ########### ######. ####### ###############
###### ########## ######### ######## ## ########## ## ###########. #
###### ############ ##########, ###### ########## ##### 50 ###########.
######## ## ##, ### #.###### ######### ####### ########### #######,



########### #########-########### ######### ###### ###########
#########, ######, ### ########## ##### ########## ##### # ########.
##########, ### ######### ##, #### ## ########## ######### ########
######## ## ###### — # 1921 #### ### #### ########## # ########## ######
########### ############# ######## ###### ################# ######. ##
# ###### 1918-## ###### ###### ############ ##### ######### ###########
##### # ## ############### ###### ########## ##########. ########
############ ## #######, ######## #######. ###### ######### ######
################.
######### ############# ########### ###### ############## ######## ###
###### ##### ####### ####### ##########, ########### ###########
######### – ### ############ ######### ### ### ###########. #######
###### ############# ########### # ######## ################ #########
– ### # #### ########## ##### ######### ## ######, ####### #####
######### ###### ##### ###### ######## ########## ## ##### # #######. ##
# ###### 1918 #. ######## #### ####, # ###### #### ###### #########, # ##
######## ########### #### ######### ## #######.
##### ####### ############## ######## ##### ########## ###############
########## ###### #### ## #### III ##### #######, ########### 10 ######.
### ########, # ########### ##### ############## # ###### ###########
### ############## ##, #### ######### ####### #######. ###########, #
1917 #. ##### ########### ## ############### ####, #######, #### ### #####
########### ########### # ## #########, ###### ####### ######
################ #########. #### ### ######### # ############ # #######
######### ########### ######## ## ##### ###########. ## ###### #####
####### #### # ###, ### # #### ######### ######## "######### #########"
###### ######### (######-########## # ### ##### #### ##########
###########). ############### ###### #### #### ####### ######
################ #######.
## ###### 1918 #. ##### ###### ###### ##### ########### ########. #####
######### #######, ####### ## ########### # ###### ######## ### #####
####, ########## ############### ##############. ##### #### ######## –
### ###############, ##############, ####### ##########, ###
"#############" ###### #####, ##### #########, # ###### – ##########,
##########, #########. ######### ############### #### ### ######
#########, # ######### – #####. ##### ##### ## #### ########## #########
########## ## #####, # ########## ######### ######### # ##########.
########## ###### #### ########## ##### ###### ###### ###########.
12 (25) ###### ########## #### ####### ####### ############, # #####
######### ############### ########## ######### ##########. ###########
######## ## ###, # ## ###### ##### ######### ###### #### ###### ###
########## ############## ########. # #### 1918 #. #### #######
########### #####, # ####### ##### #### ######### ###### #### ######## #
##### ########## ############### #####.
####### ##########

Quellen- und Literaturhinweise
#####. # #### ###### #######, ###### 1980.
########, #., ############# ############# ########. ####### ######## #
######, ###### 1997.
############, #., "####### # ########## ###", #: #### ###### #######,



######### 1988.
############# ########. ###### 1918 #. ########### # #########, ######
1991.
######, #., ##### #####, ###### 1993.
#####, #., ####### – #### #######. ##### ######## # ######, ###### 2005.

########## #### ########### # ################ ######
########### ############## ####### ############# ######### ########
#########:
############# ######## ############:
I
1) ###### ########### ########### ####### #######, ########## #
############ #########. ### ###### # ###### # ## ###### ########### ####
#######.
2) ######### ########## ########## ########### ## ###### ##########
##### ######### #####, ### ######### ######### ############ #########.
II
##### ##### ######## ####### ########### ###### ############ ########
#########, ###### ########## ####### ######## ## ######, ###########
########## ##############, ############ ################ ###########
######## # ###### ########## ## #### #######, ############# ########
############ #####:
1) # ############# ############ ##### ####### ############# ## #####
########## # #### ######### #### ########### ############ ########## #
########## ########## ### ####### ######, ## ####### ##############
################. ### ####, ##### # #### #################### ########, #
##### # #### ##### # ####### #########, ### ######## #
#################### ########### ########### ############ ##########.
2) ############## ######### ##### # ####### ######## # # ###### ######
######### ######### # ##### ########### ###### ########## ###
###############, ### ###### ### # ####### ######## ######, #######,
########, ######## ##### # ###### ####### ############ # ########## #
############# ######### ######-############ ##########.
3) ############## ####### #### ###### # #############
######-############# ###########, ### #### ## ####### ############
########## #### ##-### ### ########.
4) # ##### ########### ############## ##### ######## # ###########
######### ######## ######## ######## ##########.
5) # ######### ########### #### ####### ###### ## ########### ####### #
########## ###### ########### ############## ###### ##############
############# ########## ##########, ########### ################
####### ##### ####### # ######## # ###### ########### ###### #######.
III
1) ####### ############ ######### ####### ############ ## ######
########### ######## # ############, ######## ##### ###### # #########
############# ## ####, ####, ############# ######## #######
############## # ########## ######### ####### ######## ####### ######
#########, ########### ###### ######## ######## # ######## # ###########
####### #### ##### ##### ##### # ##########, ## ### ## ## ## #####,
############## ###### ################ #### ##### ########, ###



######## # ###########, ## ###### ########## ############### #####.
2) # ### ## ##### ############# ######## ########## ## ###### ####### #
########## ######### ########## ###########, ######### ##############
############## # ######## ######### ###### ## ########### #####
######### ########### ######### # ####, # ######## ###### # # #####
#######.
############# ######## ############ ######## ###### ########
##########, ################ ###### ############# #########, #########
##### ##### ## ######, ########### ####### ############### #######.
### ###### #### ############## #########, ########### ########,
############# ######## ############# ######### ##### ## #############
(###########) ######, ########### ############### ####, ######### #
#########, ####### ###########, ### ######### ###### ###### ###### ##
##### #### ###### ## ###### ###### ############## ######## #########
###### ### ########.
IV
###### ####### ## ######### ######### #######, ############ ##
########### #########, ##### ##### ## ### ### #### ###### ######## ######
##############, ## #### #### #### ## ############# ### ########### ###
##### ######### ##########, ## ###### ### ########### ## #########
################# ########, ############# ######## ####### ## # #####
############, #### # ########## ##### ######, ################# ####
######### ######.
## ######## ############# ######## ########, ### ######, # ######
######### ###### ###### # ### ###############, ############## ## #####
#### ##### ## # ##### ## ####### ######. ###### ###### ############
####### # ############# ########## ###### # ## ############
################# – ####### #######, ########## # ############
#########.
########### ######### ###### # ####### ###### ######## ##########,
############# ######## ########, ### ### ###### ############# #####
########### ######## ######### ################# ##############
########.
###### # ###, ######## ####### ############# ######### # ############, #
############# ### ##### ###### # #######, #### ########## ####### ####
##### ######, ############# ######## ############## #############
######## ##### ######### ######### ######### ######, ############
####### # ########## ###### ##### ####### ############### ####### ##
##### ########### ########### ######### ######: ###### ## ### # ## #####
########## ########### # ########### ############# # # #########
########### ######### ###########.
########### #### ######## ######### ###### #### ########## ############
# ######## ########### ############## ######### ######, ###########
############# ########, # ####### ############## ######## # #### #
###### ############ ############## ########.
####### ######### ######, #. 1: 25 ####### 1917 #. – 16 ##### 1918 #., ######
1957, #. 321-323.

#########'
######, #. 2, ##. 1, #. 5102. ######.
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