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Íehrer Gott
           im Himmel droben
Höre unser heißes Flehn,
Wolle stets
               mit mildem Blicke
Auf den Kaiser niedersehn.

Gib Ihm Kraft
                  und gib Ihm Stärke,
Schütze Ihn vor jedem Feind,
Führe Seine
                      Vielen Völker
Durch die Liebe stets vereint.

Gib, o Spender voller
                            Milde,
Von der Fülle, die Du hast,
Gib Gedeihen,
                  spende Segen,
Frohe Arbeit,
                  süße Rast.

Heil Dir Kaiser, Heil
                               Dir Vater,
Herrsche glücklich weiter fort.
Heil Dir Vater, heil
                              Dir Kaiser,
Du bist unser aller Hort!

    FÜR  D E N  K A I S E R

Áîæå âåëèêèé,
                Îò÷å âñåâèøí³é,
Âèñëóõàé íàøèõ áëàãàíü,
Ìîëèì Òåáå, ÿê çàâæäè,
                        ìèëîñòèâî,
Ö³ñàðÿ, Áîæå, ñïîãëÿíü.

Äàé Éîìó ñèëè
                ³ äàé Éîìó ìîö³,
Ùîá æîäåí âîðîã íå âð³ê.
Âåäè Éîãî âñ³ ÷èñëåíí³
                            íàðîäè,
Ùî îá’ºäíàëèñü íàâ³ê.

Äàé Æåðòâîäàâöþ íàø
                 ïðåìèëîñåðäíèé,
×àñòêó â³ä ñâî¿õ ùåäðîò,
Äàé ïðîöâ³òàííÿ
                  ³ áëàãîñëîâåííÿ,
Ðàä³ñí³ ïðàöþ é
                ñïî÷èí â³ä òóðáîò.

Ñëàâñÿ, Íàø ö³ñàð, âñ³õ áëàã
                       Òîá³, áàòüêó,
Â ùàñò³ ïàíóé ïîâñÿê÷àñ.
Ñëàâñÿ, Íàø áàòüêó, âñ³õ áëàã
                           Òîá³, ö³ñàð,
Òè æ áî îïëîò äëÿ âñ³õ íàñ.

        Ä Ë ß  Ö ² Ñ À Ð ß



M E I N  C H E R N O W I T Z

Auf steiler Uferhöhe
Ein kleines Städtchen stand,
Es zeugt manch Trümmerstätte
Von Krieg und Raub und Brand.

Und wieder blitzt vom Pruthe
Hell auf der Waffen Glanz,
Es schmettert die Trompete,
Als gings zum Waffentanz.

Bald zieht die enge Gasse
Bergan der Krieger Schar,
Hoch flattert in den Lüften
Das Banner mit dem Aar.

Soll wieder Kampfestosen
Durchbrausen diesen Ort,
Verkündet dieses Zeichen
Ihm wieder Raub und Mord?

Doch sieh, es hebt der Adler
Sein schützend Flügelpaar,
Und seine Kraft beschirmet,
Was bisher schutzlos war.

Wo Tod und Not einst hauste,
Ist froher Arbeit Sitz,
Denn unter Österreichs Wappen
Stehst Du, mein Cernowitz.

Íà ïðèáåðåæí³é êðó÷³
Ì³ñòå÷êî º. Íå ðàç
Â³ä â³éí, ïîæåæ, ãðàáóíê³â
Ëèõèé ñï³çíàëî ÷àñ.

² çíîâ ó Ïðóò³ ãðàº
Â³ä çáðî¿ áëèñê-ãîíåöü.
Çâó÷èòü çàêëè÷íî ñóðìà,
Íåìîâ íà çáðîéíèé ãåðöü.

Íà âóëè÷êàõ âóçåíüêèõ
Çàã³í â³éñüêîâèé çíîâ,
À ó ïîâ³òð³ ìàº
Õîðóãâà ³ç îðëîì.

Çä³éìåòüñÿ áèòâè êëåê³ò
É íàïîâíèòü ì³ñòî âùåðòü...
Íåâæå öåé çíàê â³ùóº
Íîâ³ ãðàáóíêè é ñìåðòü?

Òà îñü îðåë óãîðó
Âîçíîñèòü êðèëà ñòàâ,
Ùîá ñèëîþ ïðèêðèòè,
Õòî çàõèñòó íå ìàâ.

Äå ñìåðòü é íóæäà ñòîÿëè,
Òàì ïðàö³ ñâ³òë³ äí³,
Áî ï³ä ãåðáîì àâñòð³éñüêèì
Âæå ìî¿ ×åðí³âö³.

              ÌÎ¯ ×ÅÐÍ²ÂÖ²



Interesse dafür war im Vaterhause erweckt worden; alter
Hausrat aus der Großeltern Zeiten, Schriften und Bilder
im Zimmer des malkundigen Vaters und Spaziergänge in
seiner Begleitung durch das städtische Weichbild, endlich
nach seinem allzu frühen Tode Erzählungen der Mutter
und älterer Geschwister förderten meine Anteilnahme an
den Geschicken der Stadt. In der Schule wurde leider zur
Kunde der Heimat nichts geboten. Kaum hatte ich aber auf
der Universität die ersten Anregungen zu selbständiger
Forschung erhalten, kaum waren mir die Schätze unserer
Universitätsbibliothek erschlossen, so entstand auch als erste
Nr. meines «Buchenwaldes» das Schriftchen «Zur Geschichte
von Czernowitz» (1888). Seither habe ich bei meinen
Arbeiten stets an die Geschichte der Vaterstadt gedacht.
Viele Tausende Notizen, Urkundenabschriften u. dgl. wurden
gesammelt. Dazu kamen Materialien aus dem Nachlasse
Wickenhausers, ferner die Arbeiten von Polek, Romstorfer,
Zieglauer u. a. So stand ich gerüstet da, als meine Anregung,
die erste urkundliche Erwähnung von Czernowitz vor 500
Jahren zu feiern, bei der löblichen Stadtvertretung Anklang
fand und an mich der Ruf erging, als Festschrift die
Geschichte der Stadt zu schreiben. Ich folgte dieser
Einladung umso freudiger, als dieses Buch zugleich ein
Gedenkblatt zum Kaiserjubiläum werden sollte; bilden doch
die sechs Jahrzehnte der Regierung Seiner Majestät Kaiser
Franz Josephs I. eine Periode des stetigen ungeahnten
Aufblühens unserer Stadt.

In anderthalb Jahren ist das vorliegende Buch entstanden.
Trotz der bereits früher gesammelten Materialien war in dieser
Zeit eine sehr bedeutende Arbeit zu leisten; denn bei der
Ausarbeitung zeigten sich viele Lücken und Zweifel, die mühsam
aus den Akten oder durch langwierige Umfragen und
Nachforschungen beseitigt werden mußten. Auch ist es

eit meiner Jugend war es mir ein
Bedürfnis, die Geschichte der
Vaterstadt kennen zu lernen. Das

Ï å ð å ä ì î â àÏ å ð å ä ì î â àÏ å ð å ä ì î â àÏ å ð å ä ì î â àÏ å ð å ä ì î â à

ó öüîìó ïðîáóäèëàñÿ ó áàòüê³âñüêîìó äîì³; ñòàð³ äî-
ìàøí³ ðå÷³ ÷àñ³â ä³äóñÿ òà áàáóñ³, òâîðè é êàðòèíè ó
ê³ìíàò³ áàòüêà, ÿêèé óì³â ìàëþâàòè, òà ïðîãóëÿíêè
ó éîãî ñóïðîâîä³ ó ìåæàõ ì³ñòà, íàðåøò³ ïî éîãî íàä-
òî ðàíí³é êîí÷èí³ ðîçïîâ³ä³ ìàòåð³ òà ñòàðøèõ áðàò³â
³ ñåñòåð áóäèëè ìîþ çàö³êàâëåí³ñòü äîëåþ  ì³ñòà. Íà
æàëü, ó øêîë³ ïðî êðàºçíàâñòâî í³÷îãî íå ðîçïîâ³äà-
ëè. Àëå ÿê ò³ëüêè â óí³âåðñèòåò³ ìåí³ òðàïèëàñÿ ïåð-
øà íàãîäà âåñòè äîñë³äæåííÿ, ÿê ò³ëüêè ÿ îçíàéî-
ìèâñÿ ç ïåðøèìè ñêàðáàìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ á³áë³î-
òåêè, òî òîä³ (ó 1888 ðîö³) ç’ÿâèëàñÿ ñòàòòÿ «Ç ³ñòîð³¿
×åðí³âö³â», ùî ñòàëà ïåðøèì íîìåðîì ìîãî æóðíàëó
«Buchenwald» [Áóêîâèé ë³ñ]. Ç òèõ ï³ð ÿ çàâæäè, êîëè
ïðàöþâàâ, äóìàâ ïðî ³ñòîð³þ ð³äíîãî ì³ñòà. Áóëî ç³áðà-
íî áàãàòî òèñÿ÷ çàïèñ³â, êîï³é ãðàìîò òîùî, à äî íèõ
äîäàëèñÿ ìàòåð³àëè ç³ ñïàäùèíè Â³êêåíãàóçåðà, ïîò³ì
ðîáîòè Ïîëåêà, Ðîìñòîðôåðà, Ö³´ëàóåðà òà ³íøèõ.
Îòæå, ÿ âæå áóâ äîáðå îçáðîºíèé, êîëè ìîÿ ³í³ö³àòè-
âà óðî÷èñòî â³äçíà÷èòè 500-ë³òòÿ ïåðøî¿ ïèñåìíî¿
çãàäêè ïðî ×åðí³âö³ çíàéøëà â³äãóê ñåðåä øàíîâà-
íîãî ì³ñüêîãî ïðåäñòàâíèöòâà ³ ìåíå ïîêëèêàëè íà-
ïèñàòè ³ñòîð³þ ì³ñòà ÿê ñâÿòêîâå âèäàííÿ. Ùå ç á³ëüøîþ
ðàä³ñòþ ÿ ïðèéíÿâ öþ ïðîïîçèö³þ, êîëè ñòàëî â³äîìî,
ùî öÿ êíèæêà ìàº ñòàòè òàêîæ ïàì’ÿòíèì âèäàííÿì äî
ö³ñàðñüêîãî þâ³ëåþ, àäæå ø³ñòü äåñÿòèë³òü ïðàâë³í-
íÿ Éîãî Âåëè÷íîñò³ ö³ñàðÿ Ôðàíöà Éîñèôà ² º ïåð³-
îäîì íåáóâàëî ñòàëîãî ðîçêâ³òó íàøîãî ì³ñòà.

Öÿ êíèãà âèíèêëà çà ï³âòîðà ðîêó. Õî÷ ðàí³øå é
áóâ óæå ç³áðàíèé ìàòåð³àë, îäíàê çà öåé ÷àñ òðåáà
áóëî çä³éñíèòè âåëèêó ðîáîòó, áî ïðè éîãî îïðàöþ-
âàíí³ âèÿâèëîñÿ áàãàòî ïðîãàëèí òà ñóìí³â³â, ÿê³ òðå-
áà áóëî çàïîâíèòè òà óñóíóòè ³íòåíñèâíîþ ïðàöåþ
íàä äîêóìåíòàìè òà ÷àñòèìè ðîçïèòóâàííÿìè é äî-

å â þíîñò³ ó ìåíå áóëà ïîòðå-
áà îçíàéîìèòèñÿ ç ³ñòîð³ºþ
ð³äíîãî ì³ñòà, à çàö³êàâëåí³ñòü
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bekannt, daß bisher nur sehr wenige Teile der Geschichte von
Czernowitz behandelt worden sind; selbst Wickenhausers
«Bochotin oder Geschichte der Stadt Czernowitz» bietet nur
wenig zur eigentlichen Geschichte der Stadt. Große
Schwierigkeiten bereitete auch die Herbeischaffung des Materials
für die Abbildungen. Unsere noch in den Anfängen begriffenen
Museen und Archive konnten die Arbeit wenig erleichtern.
Alle diese Schwierigkeiten wird man bei der Beurteilung des
Buches berücksichtigen müssen. Und noch eines bitte ich zu
beachten; mancher Teil meiner Darstellung mußte bedeutend
gekürzt werden, um den Umfang der Schrift nicht allzu sehr
zu vergrößern; ebenso konnten viele Bilder und Pläne nicht
gebracht werden. Für Richtigstellungen und ergänzende
Mitteilungen werde ich stets dankbar sein.

Zu groem Danke bin ich Allen verpflichtet, welche
meine Studien gefördert haben. Genannt seien vor allem
die geehrten Zivil- und Militärbehörden in Czernowitz,
die mir stets in zuvorkommendster Weise mit
Archivmaterial und Auskünften wertvolle Unterstützung
erwiesen. Ferner führe ich an: das naturhistorische
Hofmuseum in Wien, die k. k. Zentralkommission für
Kunst- und historische Denkmale, die Hof- und
Staatsdruckerei und das Bukowiner Landesmuseum, die
vor allem durch Überlassung von wertvollen
Illustrationsmaterial mich unterstützt haben. Ebenso
dankbar habe ich vieler Persönlichkeiten zu gedenken,
die durch Mitteilung von Material, Bildern, Auskünften
u. dgl. das Zustandekommen dieser Schrift gefördert
haben: Se. Exzellenz der Herr Landespräsident Ritter
v. Bleyleben, ferner Herr Grundbuchsführer Philipp
Appenzeller, Frau Emilie Beck, Frau Antonie Beldowicz,
Herr Max Ritter v. Bleyleben, Herr Sparkassebeamter
Karl Czapp, Herr Kaufmann Fontin, Herr Bürgermeister
Baron Fürth, Herr Hofrat Dr. A. Handl, Herr
Religionsprofessor A. Heumann, Herr Magistratsoffizial
Höflich, Herr Magistratsfekretär Kaul, Herr Schulrat
Direktor H. Klauser, Herr Landeszahlmeister Klein,
Herr stud. phil. R. Knittel, Frau Eugenie Koller, Herr
Direktor Ñ. Kozak, Herr Stadtförster Krehan,
Photograph. Atelier Joh. Krzanowski, Herr
Fabriksdirektor M. Lindemann (Asch, Böhmen), Herr
Postoffizial Leopold V. Mahr, Herr Direktor
Mandyczewski, Herr Schulrat Prof. A. Mikulicz, Herr
Univ.-Sekretär Dr. A. Norst, Herr Bezirkskommissär
Rudolf Öhl, Herr Stadtbaumeister E. Pabst, Herr
Musealkustos Alfred v. Peyersfeld (Suczawa), Herr

äàòêîâèìè äîñë³äæåííÿìè. Â³äîìî òàêîæ, ùî äîñ³
îïðàöüîâàíà ò³ëüêè íåçíà÷íà ÷àñòèíà ³ñòîð³¿ ×åðí³âö³â,
àäæå íàâ³òü «Áîõîòèí, àáî ²ñòîð³ÿ ì³ñòà ×åðí³âö³â»
Â³êêåíãàóçåðà  äóæå ìàëî ðîçïîâ³äàº ïðî ³ñòîð³þ ñà-
ìîãî ì³ñòà. Çá³ð ìàòåð³àëó äëÿ ³ëþñòðàö³é òåæ ïîâ’ÿ-
çàíèé ç âåëèêèìè òðóäíîùàìè. Íàø³ ìóçå¿ òà àðõ³-
âè, ÿê³ ùîéíî âèíèêàþòü, íå ìîãëè ïîëåãøèòè ïðà-
öþ. Òîìó ïðè îö³íþâàíí³ êíèãè òðåáà âðàõîâóâàòè
âñ³ ö³ òðóäíîù³. ß ïðîøó òàêîæ çâåðíóòè óâàãó íà
ùå îäíå: äåÿê³ ÷àñòèíè ìîº¿ êíèãè òðåáà áóëî çíà÷íî
ñêîðîòèòè, ùîá çàíàäòî íå çá³ëüøóâàòè ¿¿ îáñÿã. Ç
ö³º¿ æ ïðè÷èíè íå ìîæíà áóëî ïîì³ñòèòè áàãàòî ðè-
ñóíê³â òà ïëàí³â. ß áóäó ùèðî âäÿ÷íèé çà çàóâàæåí-
íÿ òà äîïîâíåííÿ.

ß äóæå äÿêóþ óñ³ì, õòî ñïðèÿâ ìî¿ì ñòóä³ÿì. Òóò
ïåðåäîâñ³ì òðåáà íàçâàòè öèâ³ëüí³ òà â³éñüêîâ³ îðãàíè
âëàäè ó ×åðí³âöÿõ, ÿê³ çàâæäè ëþá’ÿçíî, íàäàþ÷è ìåí³
àðõ³âí³ ìàòåð³àëè òà äîâ³äêè ³ âèÿâàëè öèì ñâîþ íåî-
ö³íåííó ï³äòðèìêó. Äàë³ ñë³ä íàçâàòè: Â³äåíñüêèé ïðè-
ðîäî-³ñòîðè÷íèé íàäâ³ðíèé ìóçåé, ö.ê. Öåíòðàëüíó êî-
ì³ñ³þ ïàì’ÿòîê ìèñòåöòâà òà ³ñòîð³¿, Íàäâ³ðíó òà äåð-
æàâíó äðóêàðíþ òà Áóêîâèíñüêèé êðàéîâèé ìóçåé, ÿê³
äîïîìàãàëè ìåí³, íàäàþ÷è ö³ííèé ³ëþñòðàòèâíèé ìàòå-
ð³àë. Òàêîæ ç³ âäÿ÷í³ñòþ ÿ õî÷ó â³äçíà÷èòè áàãàòî îñîáè-
ñòîñòåé, ÿê³ ñïðèÿëè âèõîäó ó ñâ³ò öüîãî âèäàííÿ íàäàí-
íÿì ìàòåð³àë³â, ìàëþíê³â, äîâ³äîê òîùî: éîãî âèñîêîïî-
âàæí³ñòü ïàíà êðàéîâîãî ïðåçèäåíòà ðèöàðÿ ôîí Áëÿé-
ëåáåíà, äàë³ ïàíà âåäó÷îãî ïîçåìåëüíó êíèãó Ô³ë³ïïà
Àïïåíöåëëåðà, ïàí³ Åì³ë³þ Áåêê, ïàí³ Àíòîí³þ Áåëüäî-
âè÷, ïàíà Ìàêñà ðèöàðÿ ôîí Áëÿéëåáåíà, ïàíà ñëóæáîâ-
öÿ Îùàäíî¿ êàñè Êàðëà ×àïïà, ïàíà êóïöÿ Ôîíò³íà,
ïàíà áóðãîì³ñòðà áàðîíà Ôþðòà, ïàíà íàäâ³ðíîãî ðàäíè-
êà ä-ðà À. Ãàíäëÿ, ïàíà ïðîôåñîðà òåîëîã³¿ À. Ãîéìàí-
íà, ïàíà îô³ö³àëà ìàã³ñòðàòó Ãåôë³õà, ïàíà ñåêðåòàðÿ
ìàã³ñòðàòó Êàóëÿ, ïàíà øê³ëüíîãî ðàäíèêà äèðåêòîðà
Ã. Êëàóçåðà, ïàíà êðàéîâîãî ðàõ³âíèêà Êëÿéíà, ïàíà
ñòóäåíòà ô³ëîñîô³¿ Ð. Êí³òòåëÿ, ïàí³ ªâãåí³þ Êîëëåð,
ïàíà äèðåêòîðà  Ê. Êîçàêà, ïàíà ì³ñüêîãî ë³ñíè÷îãî Êðå-
ãàíà, ôîòîàòåëüº Éîã. Êøàíîâñüêîãî, ïàíà äèðåêòîðà
ôàáðèêè Ì. Ë³íäåìàíà (Àø, Áîãåì³ÿ), ïàíà ïîøòîâîãî
îô³ö³àëà Ëåîïîëüäà  Ô. Ìàðà, ïàíà äèðåêòîðà Ìàíäè-
÷åâñüêîãî, ïàíà øê³ëüíîãî ðàäíèêà ïðîô. À. Ì³êóëè÷à,
ïàíà ñåêðåòàðÿ óí³âåðñèòåòó ä-ðà À. Íîðñòà, ïàíà îê-
ðóæíîãî êîì³ñàðà Ðóäîëüôà Åëÿ, ïàíà  ì³ñüêîãî àðõ³òåê-
òîðà Å. Ïàáñòà, ïàíà ìóçåéíîãî õðàíèòåëÿ Àëüôðåäà ôîí
Ïåéºðñôåëüäà (Ñó÷àâà), ïàíà óðÿäîâîãî ðàäíèêà áóðãîì-
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Regierungsrat Bürgermeister Reiß, Photograph. Atelier
Rosalie Rosenheck, Herr Isidor Schäfer (Sadagóra), Herr
Univ.-Quästor H. Schärf, Herr Finanzkommissär Lazar
Weinreb, Herr Direktor Dr. D. Werenka (Kimpolung),
Herr Oberbaurat L. West, Herr Prof. R. Wurzer, endlich
Herr Regierungsrat A. Zachar.

Bei der Abfassung dieses Buches war die Geschichte
für mich Selbstzweck: Das Interesse an den Geschicken der
Vaterstadt leitete allein meine Forschung und Darstellung.
Hoffentlich wird aber das Buch auch von praktischem
Nutzen sein. Vor allem kann man daraus lernen, daß unsere
Mühen und Opfer von tatsächlichen Erfolgen begleitet sind,
denn die Entwicklung von Czernowitz ist unbedingt eine
rasche und glückliche. Das soll die Arbeitsfreudigen zum
Weiterstreben aneifern, vielleicht auch manchen Nörgler
der fruchtbringenden Arbeit gewinnen. Diesen Erfolg
wünsche ich meinem Buche zum Nutzen und Frommen der
Vaterstadt.

Faakersee-Insel (Kärnten), August 1908.

³ñòðà Ðàéñà, ôîòîàòåëüº Ðîçàë³¿ Ðîçåíãåêê, ïàíà ²ñ³äîðà
Øåôåðà (Ñàäà´óðà), ïàíà ñêàðáíèêà óí³âåðñèòåòó Ã.
Øåðôà, ïàíà ô³íàíñîâîãî êîì³ñàðà Ëàçàðÿ Âàéíðåáà, ïàíà
äèðåêòîðà ä-ðà Ä. Âåðåíêó (Ê³ìïîëóíã), ïàíà ñòàðøîãî
áóä³âåëüíîãî ðàäíèêà Ë. Âåñòà, ïàíà ïðîô. Ð. Âóðöåðà ³,
íàðåøò³, ïàíà óðÿäîâîãî ðàäíèêà À. Çàõàðà.

Ïðè óêëàäàíí³ ö³º¿ êíèãè ³ñòîð³ÿ áóëà äëÿ ìåíå
ñàìîö³ëëþ: ò³ëüêè çàö³êàâëåí³ñòü äîëåþ ð³äíîãî ì³ñòà
êåðóâàëà ìî¿ìè äîñë³äæåííÿìè ³ ¿õ âèêëàäîì. Àëå ÿ
ñïîä³âàþñÿ, ùî êíèãà ïðèíåñå é ïðàêòè÷íó êîðèñòü.
Ç íå¿, ïåðåäîâñ³ì, ìîæíà äîâ³äàòèñÿ, ùî íàø³ ñòàðàí-
íÿ é æåðòâè ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ñïðàâæí³ìè óñï³õà-
ìè, áî ðîçâèòîê ×åðí³âö³â º, áåçóìîâíî, ñòð³ìêèì òà
ùàñëèâèì. Öå ïîâèííî ñòèìóëþâàòè ïðàöüîâèòèõ
ëþäåé, à ìîæëèâî, é äåêîãî ç³ ñêèãëÿð³â çàëó÷èòè äî
ïëîäîòâîðíî¿ ïðàö³. Òàêîãî óñï³õó ÿ áàæàþ ñâî¿é êíèç³
íà êîðèñòü ³ äîáðî ð³äíîãî ì³ñòà.

Îñòð³â íà Ôàêêåðñüêîìó îçåð³ (Êàð³íò³ÿ), ñåðïåíü
1908 ðîêó.
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Bildnis Sr. Majestät Kaiser Franz Joseph I. nach dem
Originalporträt von Maler Professor Otto Friedrich (Wien).

Das Austriadenkmal. Gezeichnet von Rudolf Bernt.
(Aus «Die öster.-ungar. Monarchie in Wort und
Bild»).

Abb. 1-6. Geräte aus der Steinzeit, gefunden in Czernowitz.
Gezeichnet nach den Origilen von Paul Zeider (Wien) und Gustav
Kaindl.

7. Überreste der Cecinaburg (1908). Nach einer Photographie
von Max Ritter  v. Bleyleben.

8. Ritterschwert, gefunden im Pruthflusse bei Czernovitz.
Nach dem Originale gezeichnet von C. A. Romstorfer. (Aus
«Mitt. d. k. k. Zentralkommission»).

9 u. 10. Münzen aus der einstigen russischen Münzstätte in
Sadagóra nach den Originalen gezeichnet von C. A. Romstorfer.
(Aus Polek, Die ehemalige russische Münzstätte in Sadagóra in
«Jahrb. d. Bukow. Landesmuseums II»).

11. Chernowitzer Urkunde von 1777: Jon Durdul und seine
Fran Katharina, beide aus Czernowitz, verkaufen dem Juden
Moschko aus Mahala ihre Mühlstätte, melche unterhalb jener
des Klosters Horecza Liegt, um 33 Lei. Unter den Zeugen
erscheint an erter, Stelle der Scholtus Andreas Rezenko. Der
Siegel zeigt die Anschrift Tirgul Czernuci (d. i. Markt
Czernowitz). Original in meinem Besitz aus dem Nachlasse von
Anton Kaindl.

12. Ausschnitt aus Miegs Generalkarte der Bukowina von
1773. Nach Werenka, Topograhie der Bukowina (1895).

13. Altes Haus in der Metzgergasse (um 1895; jetzt schon
abgetragen). nach einer Zeichnung von Augusta Kochanowska.

14. Wasserweihe am Iordanfeste beim Türkenbrunnen um
1860. Links die landefürstliche Kirche Maria Himmelfahrt.
Nach dem Bilde won F.X. Knapp (aus «Illustrierte Bukowina»)
im Besitze Sr.  Exzellenz des Herrn Landespäsidenten Oktavian
Ritter v. Bleyleben. Photogr. Reproduktion von Finanzkommissär
L. Wienreb.

15 u. 16. Nikolauskriche und Glockenturm derselben (1907).
Nach Photographien des Finanzkommissärs L. Weinreb.

17. Ehemalige Klosterkirche in Horecza. Gezeichnet von
C. A. Romstorfer. (Aus «Mitt. d. k. k. Zentralkom-
mission».)

Ñïèñîê iëþñòðàöiéÑïèñîê iëþñòðàöiéÑïèñîê iëþñòðàöiéÑïèñîê iëþñòðàöiéÑïèñîê iëþñòðàöié

Êàðòèíà Éîãî âåëè÷íîñò³ ö³ñàðÿ Ôðàíêà Éîñèôà I
çà îðèã³íàëîì ïîðòðåòà õóäîæíèêà ïðîôåñîðà Îòòî
Ôð³äð³õà (Â³äåíü).

Ïàì’ÿòíèê «Àâñòð³ÿ». Íàðèñóâàâ Ðóäîëüô Áåðíò
(«Die öster.-ungar. Monarchie in Wort und Bild»).

²ë. 1-6. Çíàðÿääÿ êàì’ÿíî¿ äîáè, çíàéäåí³ ó ×åð-
í³âöÿõ. Íàðèñóâàëè çà îðèã³íàëàìè Ïàóëü Öàéäåð
(Â³äåíü) ³ ¥óñòàâ Êàéíäëü.

7. Ðåøòêè Öåöèíñüêîãî çàìêó (1908). Çà ôîòîãðà-
ô³ºþ Ìàêñà ðèöàðÿ ôîí Áëÿéëåáåíà.

8. Ðèöàðñüêèé ìå÷, çíàéäåíèé ó ð³÷ö³ Ïðóò á³ëÿ
×åðí³âö³â. Çà îðèã³íàëîì íàðèñóâàâ Ê. À. Ðîìñòîð-
ôåð. (Ç «Mitt. d. k. k. Zentralkommission»).

9 ³ 10. Ìîíåòè ç êîëèøíüî¿ ðîñ³éñüêî¿ ìîíåòàðí³
â Ñàäà´óð³ çà îðèã³íàëàìè íàðèñóâàâ Ê. À. Ðîìñòîð-
ôåð. (Ç Polek, Die ehemalige russische Münzstätte in Sadagóra
in «Jahrb. d. Bukow. Landesmuseums II»)

11. ×åðí³âåöüêà ãðàìîòà 1777 ðîêó: ²îí Äóðäóë ³
éîãî äðóæèíà Êàòàð³íà, îáîº ç ×åðí³âö³â, ïðîäàþòü
çà 33 ëåé ºâðåþ Ìîøêó ç Ìàãàëè ñâîº ì³ñöå äëÿ ìëè-
íà, ùî çíàõîäèòüñÿ íèæ÷å â³ä ìîíàñòèðÿ Ãîðè÷à. Ï³ä
ñâ³äêàìè íà ïåðøîìó ì³ñö³ ñòî¿òü øîëòóñ Àíäðåàñ
Ðåçåíêî. Ïå÷àòêà ìàº ëåãåíäó (íàïèñ) Tirgul Czernuci
(òîáòî Òîðã ×åðí³âö³). Îðèã³íàë ó ìî¿é âëàñíîñò³ ç³
ñïàäêó Àíòîíà Êàéíäëÿ.

12. Ôðàãìåíò Çàãàëüíî¿ êàðòè Áóêîâèíè M³´a  â³ä
1773 ðîêó. Çà Werenka, Topograhie der Bukowina (1895).

13. Ñòàðà õàòà ïî âóëèö³ Ìåòö´åðà (áëèçüêî 1895 ð.,
òåïåð âæå çíåñåíà. Çà ìàëþíêîì Àâ´óñòè Êîõàíîâñüêî¿)

14. Âîäîõðåùà íà Éîðäàí á³ëÿ Òóðåöüêî¿ êðèíèö³ áëèçüêî
1860 ð. Ë³âîðó÷ —  êíÿç³âñüêà öåðêâà Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³.
Çà êàðòèíîþ Ô. Ê. Kíaïïa (ç «Illust-rierte Bukowina»), ó
âëàñíîñò³ Éîãî âèñîêîïîâàæíîñò³ ïàíà êðàéîâîãî ïðåçè-
äåíòà Îêòàâ³àíà ðèöàðÿ ôîí Áëÿéëåáåíà. Ôîòîðåïðîäóê-
ö³ÿ ô³íàíñîâîãî êîì³ñàðà Ë. Âàéíðåáà.

15 ³ 16. Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà öåðêâà ³ ¿¿ äçâ³íèöÿ.
Çà ôîòîãðàô³ºþ ô³íàíñîâîãî êîì³ñàðà Ë. Âàéíðåáà.

17. Êîëèøíÿ Ìîíàñòèðñüêà öåðêâà â Ãîðè÷³. Íà-
ðèñóâàâ Ê. À. Ðîìøòîðôåð. (Ç «Mitt. d. k. k. Zentral-
kommission».)



18. St. Georg; aus einem Freskobild der ehemaligen
Klosterkirche in Horecza. Gezeichnet von Karl Ritter v. Siegl.
(Aus «Die österr.-ungar. Monarchie»).

19. Alter jüdischer Friedhof in der Steilen Gasse (1907).
Nach einer Photogr. von L. Weinreb.

20. Kaiserin Maria Theresia. (Aus «Die österr.-ungar.
Monarchie».)

21. Kaiser Joseph II. (Ebendaher.)
22. General Gabriel Freiherr v. Splény. Nach einem

gleichzeitigen Ölbilde gezeichnet von Wilhelm Hecht.
(Ebendaher.)

23. General Karl Freiherr v. Enzenberg. Nach einem Gemälde
gezeichnet von demselben. (Ebendaher.)

24. Die Dreifaltigkeitskirche an ihrer ursprünglichen
Stätte (jetzt Garten der neuen Lehrerbildungsanstalt). Nach
einer von Oberbaurat L. West zur Verfügung gestellten
Photographie.

25. Ansicht von Czernowitz mit der Schiffsbrücke über den
Pruth (um 1810). Nach einer alten Lithographie von Anton
Lange im Besitze des Buk. Landesmuseums.

26. Ansicht von Czernowitz mit der Jochbrücke (um 1840).
Nach einer Lithographie von l. Schubirss. (Aus Bendella, «Die
Bukowina».)

27. Die Hauptstraße um 1840 (im Text steht irrig 1845).
Im Hintergrunde ist der Ringplatz noch ohne das Rathaus zu
Sehen. Von demselben. (Ebendaher.)

28. Ansicht von Czernowitz von Norden (um 1840). Wie die
vorige Abb.

29. Ostseite des Ringplatzes 1846. Nach einer
Originalzeichnung von Anton v. Borkowski (im Besitze der
Frau Antonie Beldowicz). Photogr. Reproduktion von L.
Weinreb.

30. Hotel Russie, Rathaus, Gymnasium und Feuerwehr-
schoppen 1869. Nach einem Aquarell von Fr. Emery (im Besitze
des I. Staatsgymnasiums). Photogr. Reprod. von L. Weinreb.

31. Die Hauptstraße um 1860. Nach dem Bilde von F. X.
Knapp. («Illustrierte Bukowina».) Photogr. Reprod. von L.
Weinreb.

32. Die gr.-or. Kathedrale 1863. Nach einem Gemälde von
Fr. Emery (im Besitze des Herrn Prof. A. Mikulicz). Photogr.
Reprod. von L. Weinreb.

33. Scheibe, auf die Kaiser Franz Joseph I. 1851 schoß;
Stutzen, dessen Er sich bediente; links das
Schützenkorporationsbuch, daraus unten die Unterschrift Sr.
Majestät von 1851; ferner der von Sr. Majestät 1855 dem
Schützenvereine gespendete Becher. Nach einer Photographie
von L. Weinreb.

34. Gasthaus «Zum scharfen Eck» (um 1890). Nach einer
von Frau Emilie Beck zur Verfügung gestellten Photographie.

35. Ringplatz 1854. Nach einer Originalzeichnung von A.
v. Borkowski (im Besitze der Frau Antonie Beldowicz).

18. Ñâ. Ãåîðã³é; ç ôðåñêè êîëèøíüî¿ ìîíàñòèðñü-
êî¿ öåðêâè â Ãîðè÷³. Íàðèñóâàâ Êàðë ðèöàð ôîí Ç³´ëü.
(Ç  «Die österr.-ungar. Monarchie»).

19. Ñòàðèé ºâðåéñüêèé öâèíòàð ïî âóëèö³ Êðóò³é
(1907). Çà ñâ³òëèíîþ Ë. Âàéíðåáà.

20. Ö³ñàðåâà Ìàð³ÿ Òåðåç³ÿ. (Ç «Die österr.-ungar.
Monarchie».)

21. Ö³ñàð Éîñèô ²². (Çâ³äòè æ).
22. Ãåíåðàë ¥àáð³åëü áàðîí ôîí Ñïëåí³. Íàðèñóâàâ

Â³ëüãåëüì Ãåõò çà êàðòèíîþ, íàìàëüîâàíîþ â òîé ñà-
ìèé ÷àñ îë³éíèìè ôàðáàìè. (Çâ³äòè æ).

23. Ãåíåðàë Êàðë áàðîí ôîí Åíöåíáåð´. Çà êàðòè-
íîþ íàðèñóâàâ òîé ñàìèé (çâ³äòè æ).

24. Ñâÿòî-Òðî¿öüêà öåðêâà íà ñâîºìó ïåðâ³ñíîìó
ì³ñö³ (òåïåð ñàä â÷èòåëüñüêî¿ ñåì³íàð³¿). Çà ñâ³òëè-
íîþ, íàäàíîþ  ñòàðøèì ðàäíèêîì ç ïèòàíü áóä³âíèö-
òâà Ë. Âåñòîì.

25. ×åðí³âåöüêèé êðàºâèä ç íàïëàâíèì ìîñòîì ÷åðåç
Ïðóò (áëèçüêî 1810 ð.). Çà äàâíüîþ ë³òîãðàô³ºþ Àíòîíà
Ëàí´å ó âîëîä³íí³ Áóêîâèíñüêîãî êðàéîâîãî ìóçåþ.

26. ×åðí³âåöüêèé êðàºâèä ç ìîñòîì íà ïàëÿõ ÷å-
ðåç Ïðóò (áëèçüêî 1840). Çà ë³òîãðàô³ºþ ². Øóá³ðñà.
(Ç:  Bendella, «Die Bukowina»).

27. Âóëèöÿ Ãîëîâíà áëèçüêî 1840 ðîêó (â òåêñò³
ïîìèëêîâî âêðàëîñÿ 1845). Íà çàäíüîìó ïëàí³ âèäí³-
ºòüñÿ ïëîùà Ðèíîê áåç ðàòóø³. Òîãî æ. (Çâ³äòè æ).

28. Âèä ×åðí³âö³â ç ï³âíî÷³ (áëèçüêî 1840). ßê ³
ïîïåðåäíÿ ³ë.

29. Ñõ³äíèé á³ê ïëîù³ Ðèíêó 1846 ð. Çà îðèã³íà-
ëîì ìàëþíêà Àíòîíà ôîí Áîðêîâñüêîãî (ó âîëîä³íí³
ïàí³ Àíòîí³¿ Áåëüäîâè÷). Ôîòîðåïðîäóêö³ÿ Ë. Âàéí-
ðåáà.

30. Ãîòåëü «Ðóññ³ÿ», ðàòóøà, ã³ìíàç³ÿ ³ ïîæåæí³
øîïè 1860 ð. Çà àêâàðåëëþ Ôð. Åìåð³ (ó âëàñíîñò³ 1-î¿
äåðæàâíî¿ ã³ìíàç³¿). Ôîòîðåïðîäóêö³ÿ Ë. Âàéíðåáà.

31. Âóëèöÿ Ãîëîâíà áëèçüêî 1860 ð. Çà êàðòèíîþ
Ô.Õ. Êíàïïà. (êîï³ÿ). Ôîòîðåïðîäóêö³ÿ Ë. Âàéí-
ðåáà.

32. Ïðàâîñëàâíèé êàôåäðàëüíèé ñîáîð 1863 ð. Çà
êàðòèíîþ Ôð. Åìåð³. (Ó âëàñíîñò³ ïàíà ïðîô. À. Ì³êó-
ë³÷à). Ôîòîðåïðîäóêö³ÿ  Ë. Âàéíðåáà.

33. Ì³øåíü, ó ÿêó ñòð³ëÿâ ö³ñàð Ôðàíö Éîñèô 1851
ð.; øòóöåð, ÿêèì â³í ïîñëóãîâóâàâñÿ; ë³âîðó÷ _ êíèãà
Ñòð³ëåöüêîãî òîâàðèñòâà, äå âíèçó ï³äïèñ Éîãî Âå-
ëè÷íîñò³ â³ä 1855 ðîêó; äàë³ — êóáîê, ïîäàðîâàíèé
Éîãî Âåëè÷í³ñòþ Ñòð³ëåöüêîìó òîâàðèñòâó. Çà ôîòî-
ãðàô³ºþ Ë. Âàéíðåáà.

34. Ãîòåëü «Ãîñòðèé êóò» (áëèçüêî 1880 ð.). Çà ôîòî-
ãðàô³ºþ, íàäàíîþ  ïàíåþ Åì³ë³ºþ Áåêê.

35. Ïëîùà Ðèíîê 1854 ð. Çà îðèã³íàëîì ìàëþíêà À.
ôîí Áîðêîâñüêîãî (ó âëàñíîñò³ ïàí³ Àíòîí³¿ Áåëüäîâè÷).
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14                                            VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

36. Ringplatz um 1860. Nach einem Bilde von F. X. Knapp
(vergl. Abb. 31).

37. Brand von Czernowitz 1859. Nach einem Bilde von F. X
Knapp. Photogr. Reprod. von L. Weinreb.

38. Alter katholischer Friedhof mit der noch bestehenden
Kapelle. Nach einer Photographie von L. Weinreb.

39. Tomaszczukdenkmal im Volksgarten. Nach einer
Photographie von L. Weinreb.

40. Triumphpforte für Kaiser Franz Joseph I. 1880. Nach
einer von Oberbaurat L. West zur Verfügung gestellten
Photographie.

41. Empfang des Kronprinzen Rudolf bei der Ehrenpforte
1887. Nach einem Bilde von Tadeus Sulima-Popiel. (Aus A.
Norst, Unser Kronprinz in der Bukowina.)

42. Unterschrift des Kronprinzen Rudolf im
Schützengedenkbuch 1887. Nach einer Photographie von L.
Weinreb.

43. Grundsteinlegungsurkunde für das Kriegerdenkmal
1901. Aus der vom Regiment herausgegebenen Fest-
schrift.

44. Humoristisch-satyrisches Bild «Die Stände» von A. v.
Borkowski. Dargestellt sind typische Persönlichkeiten der
Czernowitzer Bevölkerung von 1813—1835. Im Vordergrunde
ein mit allerlei Geschenken von der Amtsreise heimfahrender
Kreiskommissär. Das Original im Besitze der Frau Antonie
Beldowicz.

45. Der Pitzellische Abgrenzungsplan von Czernowitz von
1787. (Aus Dr. D. Werenka, Urkundliche Nachrichten über
Tschernowitz.)

46. Unterschriften des (ältesten) Rechnungsabschlüsses
von 1783/84. Nach dem Originale in der Stadtregistra-
tur.

47—50. Städtische Siegel aus verschiedenen Zeiten.
Gezeichnet von Gustav Kaindl.

51—56. Die autonomen Bürgermeister von Czernowitz. Nach
Photographien.

57. Normalschule (Schulgasse) in ihrem gegenwärtigen
Zustande. Nach einer Photographie von L. Weinreb.

58. Springbrunnenplatz um 1893. Gezeichnet von Theodor
v. Ehemanns. (Aus «Die österr.-ungar. Monarchie».)

59. Partie aus der Schießtättgasse 1907. Nach einer
Photographie von L. Weinreb.

60. Einladung zum Bürgerball 1845. Nach dem
Original aus dem Nachlasse von Anton Kaindl.

61. Augmentationsmagazin um 1900. Nach einer vom
Bürgermeister Dr. Reiss zur Verfügung gestellten
Photographie.

62. Czernowitz vom Weinberg aus gesehen um 1860.
Nach einer Bleistiftzeichnung von Anton Kaindl.

63. Ansicht von Czernowitz um 1893. Gezeichnet von
Rudolf Bernt. (Aus «Die österr.-ungar. Monarchie».)

36. Ïëîùà Ðèíîê áëèçüêî 1860 ð. Çà êàðòèíîþ
Ô.Ê. Êíàïïà (äèâ. ³ë. 31).

37. Ïîæåæà ó ×åðí³âöÿõ 1859 ð. Çà êàðòèíîþ Ô.Ê.
Êíàïïà. Ôîòîðåïðîäóêö³ÿ Ë. Âàéíðåáà.

38. Ñòàðèé êàòîëèöüêèé öâèíòàð ³ç ùå ³ñíóþ÷îþ
êàïëèöåþ. Çà ôîòîãðàô³ºþ Ë. Âàéíðåáà.

39. Ïàì’ÿòíèê Òîìàùóêó â Íàðîäíîìó ñàäó. Çà
ôîòîãðàô³ºþ Ë. Âàéíðåáà.

40. Òð³óìôàëüíà àðêà äëÿ ö³ñàðÿ Ôðàíöà Éîñèôà ²
(1880 ð.). Çà ôîòîãðàô³ºþ, íàäàíîþ  ñòàðøèì ðàäíè-
êîì ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà Ë. Âåñòîì.

41. Çóñòð³÷ êðîíïðèíöà Ðóäîëüôà á³ëÿ òð³óìôàëü-
íî¿ àðêè. Çà êàðòèíîþ Òàäåóøà Ñóëèìè-Ïîïºëÿ. (Ç:
A. Norst, Unser Kronprinz in der Bukowina).

42. Ï³äïèñ êðîíïðèíöà Ðóäîëüôà â Ñòð³ëåöüê³é
ïàì’ÿòí³é êíèç³ 1887 ðîêó. Çà ôîòîãðàô³ºþ Ë. Âàéí-
ðåáà.

43. Ãðàìîòà ïðî çàêëàäåííÿ íàð³æíîãî êàìíÿ äëÿ
Â³éñüêîâîãî ïàì’ÿòíèêà. Ç îïóáë³êîâàíîãî ïîëêîâîãî
ñâÿòêîâîãî âèäàííÿ.

44. Ãóìîðèñòè÷íî-ñàòèðè÷íèé ðèñóíîê «Ñòàíè»,
À. ôîí Áîðêîâñüêîãî. Çîáðàæåí³ òèïîâ³ ïðåäñòàâíè-
êè ÷åðí³âåöüêîãî íàñåëåííÿ 1813-1835 ðîê³â. Íà ïå-
ðåäíüîìó ïëàí³ ç³ âñ³ëÿêèìè ïîäàðóíêàìè îêðóæíèé
êîì³ñàð, ÿêèé ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó ç³ ñëóæáîâî¿ ïî-
¿çäêè. Îðèã³íàë ó âëàñíîñò³ ïàí³ Àíòîí³¿ Áåëüäîâè÷.

45. Ðîçìåæóâàëüíèé ïëàí ×åðí³âö³â, ñêëàäåíèé
Ï³òöåëë³. (Ç Dr. D. Werenka, Urkundliche Nachrichten über
Tschernowitz.)

46. Ï³äïèñè íà (íàéäàâí³øîìó) ï³äñóìêîâîìó
ì³ñüêîìó áþäæåò³ 1783-84 ðîê³â. Çà îðèã³íàëîì â
ì³ñüê³é ðåºñòðàòóð³.

47-50. Ì³ñüê³ ïå÷àòêè ð³çíèõ ÷àñ³â. Íàðèñóâàâ ¥óñ-
òàâ Êàéíäëü.

51-56. Àâòîíîìí³ áóðãîì³ñòðè ×åðí³âö³â. Çà ôîòî-
ãðàô³ÿìè.

57. Íîðìàëüíà øêîëà (âóëèöÿ Øê³ëüíà) ó ¿¿ òåïå-
ð³øíüîìó âèãëÿä³. Çà ôîòîãðàô³ºþ Ë.Âàéíðåáà.

58. Ôîíòàííà ïëîùà (áëèçüêî 1893 ð.). Íàðèñóâàâ
Òåîäîð Ååìàííñ. (Ç «Die österr.-ungar. Monarchie».)

59. ×àñòèíà âóëèö³ Ñòð³ëüáèùà, 1907 ð³ê. Çà ôî-
òîãðàô³ºþ Ë.Âàéíðåáà.

60. Çàïðîøåííÿ íà ì³ùàíñüêèé áàë 1845 ðîêó. Çà
îðèã³íàëîì ç³ ñïàäêó Àíòîíà Êàéíäëÿ.

61. Â³éñüêîâèé ïîñòà÷àëüíèé ñêëàä, 1900 ð³ê. Çà
ôîòîãðàô³ºþ, íàäàíîþ ó ðîçïîðÿäæåííÿ  áóðãîì³ñò-
ðîì ä-ðîì Ðàéñîì.

62. Âèä ×åðí³âö³â ç Âèííî¿ ãîðè (áëèçüêî 1860
ð.). Çà ðèñóíêîì îë³âöåì Àíòîíà Êàéíäëÿ.

63. ×åðí³âåöüêèé êðàºâèä áëèçüêî 1893 ð. Íàðèñó-
âàâ Ðóäîëüô Áåðíò. ( Ç «Die österr.-ungar. Monarchie».)
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64. Die alte bischöfliche Residenz um 1860. Nach
einem Bilde von Fr. Emery im Besitz des Buk.
Landesmuseums. (Ebendaher.) Ein ähnliches Bild von
Emery besitzt Herr Prof. A. Mikulicz.

65. Altes Straßenkreuz in der Russischen Gasse
(1907). Nach einer Photographie von L. Weinreb.

66. Straßenkreuz und Kapelle beim Bahnhof (1907).
Von demselben.

67. Altes Haus. Färbergasse No. 4 (1907). Von
demselben.

68. Altes Haus. Fleischergasse No. 18 (1907). Von demselben.
69. Alte Häusergruppe in der Herrengasse um 1895

(an der Stelle des deutschen Hauses und benachbarter
Gebäude). Nach einer Photographie von Hofrat Alois
Handl.

70. Alte Häuser in der Liliengasse No. 16 u. 18
(1907). Nach einer Photographie von L. Weinreb.

71. Alte Synagoge und Umgebung (1906). Nach einer
Photographie des Photographischen Ateliers Rosalie Rosenheck.

72. Der Ringplatz um 1865. Nach einem Aquarell
von Ff. Emery (im Besitze des Herrn Prof. A. Mikulicz).

73. Alte Hausgeräte und Hauszeichen. Zumeist nach
der Natur gezeichnet von Gustav Kaindl.

74. Verpflegsmagazin 1905. Nach einer Photographie
von Herrn Postoffizial Leopold v. Mahr.

75. Paraskiwakirche. Gezeichnet von Rudolf Bernt.
(Aus «Die österr.-ungar. Monarchie»).

76. Erzbischöfliche Residenz. Hauptgebäude und
Priesterhaus. Gezeichnet von Rudolf Bernt.
(Ebendaher.).

77. Innere Ansicht des Synodalsaales der
erzbischöflichen Residenz. Gezeichnet von Karl Ritter
v. Slegl. (Ebendaher.).

78. Innere Ansicht der Synodalkirche in der
erzbischöflichen Residenz. Gezeichnet von demselben.
(Ebendaher.).

79. Armenisch-katholische Kirche. Gezeichnet von
Rudolf Bernt. (Ebendaher.).

80. ²sraelitischer Tempel (1908). Nach einer Photographie
aus dem photographischen Atelier von Johann Krzanowski.

81. Altes Theatergebäude in der Schulgasse (1908).
Nach einer Photographie von L. Weinreb.

82. Neues Theater mit Schillerdenkmal. Nach einer
Photographie aus dem photographischen Atelier von Johann
Krzanowski.

83. Bürgerliche Wirtschaft 1864. Nach einem
Originalbilde (benannt «Die Heimat») von Karl v.
Borkowski (im Besitze der Frau Antonie Beldowicz).

84. Schiffmühle am Pruth (um 1893). Gezeichnet
von Hugo Charlemont. (Aus «Die österr.-ungar.
Monarchie».).

64. Ñòàðà ºïèñêîïñüêà ðåçèäåíö³ÿ áëèçüêî 1860
ðîêó. Çà êàðòèíîþ Ôð. Åìåð³ ó âîëîä³íí³ Áóê. êðàéî-
âîãî ìóçåþ. (Çâ³äòè æ). Ñõîæîþ êàðòèíîþ Åìåð³ âî-
ëîä³º ïàí ïðîô. À.Ì³êóë³÷.

65.  Ñòàðå ðîçï’ÿòòÿ íà âóëèö³ Ðóñüê³é. Çà ôîòî-
ãðàô³ºþ Ë.Âàéíðåáà.

66. Ðîçï’ÿòòÿ ³ êàïëèöÿ á³ëÿ çàë³çíè÷îãî âîêçàëó.
Éîãî æ.

67. Ñòàðà õàòà (âóëèöÿ Ôàðáóâàëüíèê³â, ¹4) 1907
ð. Éîãî æ.

68. Ñòàðà õàòà (âóëèöÿ Ð³çíèê³â, 18). Éîãî æ.
69. Ãðóïà ñòàðèõ áóäèíê³â íà âóëèö³ Ïàíñüê³é

áëèçüêî 1895 ð. ( íà ì³ñö³ Í³ìåöüêîãî äîìó ³ ñóñ³äí³õ
áóä³âåëü). Çà ôîòîãðàô³ºþ íàäâ³ðíîãî ðàäíèêà Àëî¿çà
Ãàíäëÿ.

70. Ñòàð³ õàòè íà âóëèö³ Ë³ë³éí³é (¹ ¹16 ³ 18),
1907 ð³ê. Çà ôîòîãðàô³ºþ Ë.Âàéíðåáà.

71. Ñòàðà ñèíàãîãà é îêîëèöÿ (1906 ð.). Çà ñâ³òëè-
íîþ ôîòîàòåëüº Ðîçàë³¿ Ðîçåíãåêê.

72. Ïëîùà Ðèíîê áëèçüêî 1865 ðîêó. Çà àêâàðåë-
ëþ Ôð. Åìåð³ ( ó âîëîä³íí³ ïàíà ïðîô. À.Ì³êóë³÷à).

73. Ñòàðå äîìàøíº íà÷èííÿ òà ñèìâîëè áóäèíê³â.
Çäåá³ëüøîãî ç íàòóðè íàðèñóâàâ ¥óñòàâ Êàéíäëü.

74. Ïðîâ³àíòñüêèé ñêëàä 1905 ðîêó. Çà ôîòîãðà-
ô³ºþ ïàíà ïîøòîâîãî îô³ö³àëà Ëåîïîëüäà ôîí Ìàðà.

75. Ñâÿòî-Ïàðàñêåâñüêà öåðêâà. Íàðèñóâàâ Ðóäîëüô
Áåðíò. ( Ç: «Die österr.-ungar. Monarchie»).

76. Ìèòðîïîëè÷à ðåçèäåíö³ÿ. Ãîëîâíèé êîðïóñ ³
ñâÿùåííèöüêèé êîðïóñ.Íàðèñóâàâ Ðóäîëüô Áåðíò.
(Çâ³äòè æ).

77. Âíóòð³øí³é âèãëÿä ñèíîäàëüíî¿ çàëè â ìèòðî-
ïîëè÷³é ðåçèäåíö³¿.Íàðèñóâàâ Êàðë ðèöàð ôîí Ñëå´ëü.-
(Çâ³äòè æ).

78. Âíóòð³øí³é âèãëÿä ñèíîäàëüíî¿ öåðêâè â ìèò-
ðîïîëè÷³é ðåçèäåíö³¿. Íàðèñóâàâ òîé ñàìèé.  (Çâ³äòè
æ).

79. Â³ðìåíî-êàòîëèöüêà öåðêâà.  Íàðèñóâàâ Ðó-
äîëüô Áåðíò. ( Çâ³äòè æ).

80. ªâðåéñüêèé òåìïëü. (1908 ð.). Çà ñâ³òëèíîþ
ôîòîàòåëüº Éîãàííà Êðæàíîâñüêîãî.

81. Áóä³âëÿ ñòàðîãî òåàòðó íà âóëèö³ Øê³ëüí³é
(1908). Çà ôîòîãðàô³ºþ Ë.Âàéíðåáà.

82. Íîâèé òåàòð ç ïàì’ÿòíèêîì Ø³ëëåðó.
Çà ñâ³òëèíîþ ôîòîàòåëüº Éîãàííà Êøàíîâñüêî-
ãî.

83. Ì³ùàíñüêå ãîñïîäàðñòâî (1864 ð³ê). Çà îðèã³-
íàëîì êàðòèíè (íàçâàíî¿ “Ð³äíèé êðàé”) Êàðëà ôîí
Áîðêîâñüêîãî (ó âîëîä³íí³ ïàí³ Àíòîí³¿ Áåëüäîâè÷).

84. Íàïëàâíèé ìëèí íà Ïðóò³ (áëèçüêî 1893 ðîêó).
Íàðèñóâàâ Ãó´î Õàðëåìîíò. (Ç «Die österr.-ungar.
Monarchie».).
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85. Alter Ziegelofen (1907). Nach einer Photographie
von L. Weinreb.

86. Alter Kachelbrennofen des Anton Kaindl in der
Neuenwelt Gasse (um 1860). Nach einer Skizze von Josef
Kaindl gezeichnet von Gustav Kaindl.

87. Titelbild eines Czernowitzer Kalenders von 1812.
Nach dem Original.

88. Ältester bekannter «Totenzettel» aus Czernowitz
von 1818. Nach dem Original im Besitze der Frau Eugenie
Koller geb. Eckhardt.

89. Ringplatz in Czernowitz (1908). Nach einer
Photographie von L. Weinreb.

90. Am Alten Markt (1907). Wie die vorige.
91. Rudolfsplatz mit dem Trödelmarkt (1908). Wie

Abb. 89.
92. Verkauf von gestickten Bauernhemden am

Austriaplatz (1907). Nach einer Photographie von Max
Ritter v. Bleyleben.

93. Petermarktszene am Austriaplatz. Nach einer
Photographie von L. Weinreb.

94. Topfmarkt und Schaubuden zur Petermarktzeit
am Austriaplatz. Im Hintergrund die Landesregierung.
Wie vorige Abb.

95. Die erste Eisenbahnbrücke über den Pruth bei
Czernowitz. Nach einer von Oberbaurat West zur
Verfügung gestellten Photographie.

96. Einsturz dieser Eisenbahnbrücke am 4. März 1868.
Wie Abb. 95.

97. Frohnleichnamsprozession (1907). Nach einer
Photographie von L. Weinreb.

98. Eine Vorlesung Saphirs in Czernowitz (1842).
Nach einem Bilde von Anton v. Borkowski (im Besitze
der Frau Antonie Beidewiez).

99. Theaterzettel von 1847. Nach dem Originale im
Besitze des Herrn Regierungsrates A. Zachar.

100. Kaffeegesellschaft in Czernowitz (1839). Nach
einem Bilde von Anton Borkowski (im Besitze der Frau
Antonie Beldowicz).

101. Aufführung von «Figaros Hochzeit» in einem
Privathause (1837). Wie Abb. 100.

102. Der «Areopag», literarisch-musikalische
Herrengesellschaft (1836) Wie Abb. 100.

103. Einladung zu einer musikalischen Aufführung
1834. (Nach dem Orginal im Besitze der Frau Antonie
Beldowicz).

85. Ñòàðà ï³÷ äëÿ âèïàëþâàííÿ öåãëè (1907 ð³ê).
Çà ôîòîãðàô³ºþ Ë.Âàéíðåáà.

86. Ñòàðà ï³÷ äëÿ âèïàëþâàííÿ êàõë³â (áëèçüêî
1860 ðîêó). Çà åñê³çîì Éîñèôà Êàéíäëÿ íàðèñóâàâ
¥óñòàâ Êàéíäëü.

87. Òèòóëüíà ñòîð³íêà ×åðí³âåöüêîãî êàëåíäàðÿ çà
1812 ð³ê. Çà îðèã³íàëîì.

88. Íàéäàâí³øå ç â³äîìèõ «ïîñìåðòíèõ îãîëîøåíü»
ç ×åðí³âö³â. Çà îðèã³íàëîì ó âîëîä³íí³ ïàí³ ªâãåí³¿
Êîëëåð óðîä. Åêêãàðäò.

89.  Ïëîùà Ðèíîê â ×åðí³âöÿõ (1908 ð³ê). Çà ôî-
òîãðàô³ºþ Ë.Âàéíðåáà.

90. Íà Ñòàðîìó ðèíêó (1907 ð³ê). ßê ïîïåðåäíÿ.
91. Ïëîùà Ðóäîëüôà ç “òîâ÷êîì”. ßê ³ë.

89.
92. Ïðîäàæ âèøèòèõ ñåëÿíñüêèõ ñîðî÷îê íà ïëîù³

Àâñòð³¿. Çà ôîòîãðàô³ºþ Ìàêñà ðèöàðÿ ôîí Áëÿéëåáå-
íà.

93. Ñöåíêà Ïåòð³âñüêîãî ÿðìàðêó íà ïëîù³ Àâòð³¿.
Çà ôîòîãðàô³ºþ Ë.Âàéíðåáà.

94.Òîðã³âëÿ ãîðùèêàìè òà áàëàãàí ï³ä ÷àñ Ïåòð³-
âñüêîãî ÿðìàðêó. Íà çàäíüîìó ïëàí³ [áóä³âëÿ] êðàéî-
âîãî óðÿäó. ßê ïîïåðåäíÿ ³ë.

95.  Ïåðøèé çàë³çíè÷íèé ì³ñò ÷åðåç Ïðóò ïîáëè-
çó ×åðí³âö³â. Çà ôîòîãðàô³ºþ, íàäàíîþ ñòàðøèì áóä-
³âåëüíèì ðàäíèêîì Âåñòîì.

96. Îáâàë öüîãî çàë³çíè÷íîãî ìîñòó 4 áåðåçíÿ 1868
ðîêó. ßê ³ë. 95.

97. Ïðîöåñ³ÿ íà ñâÿòî Áîæîãî ò³ëà (1907 ð³ê).Çà
ôîòîãðàô³ºþ Ë.Âàéíðåáà.

98. Ëåêö³ÿ Ñàô³ðà â ×åðí³âöÿõ (1842 ð.). Çà êàð-
òèíîþ Àíòîíà ôîí Áîðêîâñüêîãî (ó âîëîä³íí³ ïàí³
Àíòîí³¿ Áåëüäîâè÷).

99. Òåàòðàëüíà àô³øà 1847 ðîêó. Çà îðèã³íàëîì ó
âîëîä³íí³ ïàíà óðÿäîâîãî ðàäíèêà À.Çàõàðà.

100. Äîçâ³ëëÿ çà êàâîþ ó ×åðí³âöÿõ (1839 ð³ê). Çà
êàðòèíîþ Àíòîíà Áîðêîâñüêîãî (ó âîëîä³íí³ ïàí³ Àí-
òîí³¿ Áåëüäîâè÷).

101. Ïîñòàíîâêà «Âåñ³ëëÿ Ô³ãàðî» ó ïðèâàòíîìó
áóäèíêó (1837 ð³ê). ßê ³ë. 100.

102. «Àðåîïàã». Ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íå ÷îëîâ³÷å òî-
âàðèñòâî (1836 ð³ê). ßê ³ë. 100.

103. Çàïðîøåííÿ íà ìóçè÷íó âèñòàâó 1834 ðîêó.
(Çà îðèã³íàëîì ó âîëîä³íí³ ïàí³ Àíòîí³¿ Áåëü-
äîâè÷).



Erstes Kapi te lErstes Kapi te lErstes Kapi te lErstes Kapi te lErstes Kapi te l

ïîêðèòå ë³ñîì, áóëî áàæàíèì çàõèñòêîì äëÿ ïîñå-
ëåíö³â, ïåðåäîâñ³ì òèõ, êîòð³ æèëè íà íèçèííîìó
[ï³âí³÷íîìó] áåðåç³ Ïðóòó. Íà öå âêàçóþòü íàçâè,
ùî ÷àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ â ö³é ì³ñöåâîñò³, çîêðåìà
Ñïàñüêà òà ²ñïàñ, òîáòî ïðèáëèçíî ÿê ì³ñöå ïîðÿ-
òóíêó, äàë³ óêð³ïëåííÿ Çàìêè Ì³ñåðäæ³â á³ëÿ Ãëè-
íèö³, Òàáîðèùå íà ï³âäåíü â³ä Êàðàï÷åâà, Ñòð³ëå-
öüêèé Êóò íàä Ïðóòîì, ì³ñòå÷êî Ñòîðîæèíåöü, òîá-
òî âàðòà íàä Ñåðåòîì, çàõèùåíèé ðîâàìè â³äð³ã ãîðè
Ïîëàíêà á³ëÿ Ïàíêè, ïîä³áíå óêð³ïëåííÿ Çàì÷èùå
á³ëÿ Ãëèáîêè òîùî. Çâè÷àéíî, äåÿê³ ç öèõ çàõèñò-
ê³â äóæå äàâí³, ³íø³ ìîëîäø³ àáî æ ïîâòîðíî âèêî-
ðèñòîâóâàí³ ó íîâ³òí³ ÷àñè.1  Ó ïðàë³ñè, ùî áóëè
êîëèñü áàãàò³ íà äè÷èíó, ÷àñòî, ìàáóòü, íàâ³äóâà-
ëèñÿ äëÿ ïîëþâàííÿ. Öå ñòîñóºòüñÿ é ïàãîðá³â òà
äîëèí, äå òåïåð ðîçòàøîâàíå íàøå ì³ñòî.

Ìàéæå â óñ³õ íàçâàíèõ ì³ñöÿõ âèÿâëåí³ çíàðÿä-
äÿ  òèõ ÷àñ³â ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ êóëüòóðè, ÿê³ çà-
çâè÷àé çà ìàòåð³àëîì, ùî ïåðåâàæíî âèêîðèñòîâó-
âàâñÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ çáðî¿ òà âèðîá³â, íàçèâàþòü
«êàì’ÿíîþ äîáîþ».  Òà é íà çåìëÿõ íèí³øí³õ ×åð-
í³âö³â çíàéäåíî áàãàòî êàì’ÿíèõ ñîêèð ð³çíî¿ ôîð-
ìè. Òàê,  1888 ðîêó íà ïðàâîìó áåðåç³ Ïðóòó ì³æ
çàë³çíè÷íèì òà øîñåéíèì ìîñòàìè ðîá³òíèêè, äî-
áóâàþ÷è ãðàâ³é, çíàéøëè ñòàðàííî â³äøë³ôîâàíó ñî-
êèðó ç êðåìåíþ, ùî ëåæàëà ìàéæå íà ïîâåðõí³
(³ë. 1). Äîâæèíà ñîêèðè 93 ìì, øèðèíà — 45 ìì,
ëåçî äóæå ãîñòðå.2 Öÿ ñîêèðà íå ìàëà îòâîðó äëÿ
òîïîðèùà, îòæå, òîâñò³øèé ê³íåöü äåðæàêà òðåáà

Ðîçäië ïåðøèéÐîçäië ïåðøèéÐîçäië ïåðøèéÐîçäië ïåðøèéÐîçäië ïåðøèé

V o r g e s c h i c h t e   v o n   d e n   äl t e s t e n   Z e i t e n
b i s    z u m   A n f a n g   d e s  1 5 .   J a h r h u n d e r t s

Ï å ð å ä ³ ñ ò î ð ³ ÿ   â ³ ä   í à é ä à â í ³ ø è õ   ÷ à ñ ³ â
ä î   ï î ÷ à ò ê ó    X V   ñ ò î ë ³ ò ò ÿ

íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â ïàñìî âè-
ñî÷èí ì³æ Ïðóòîì òà Âåðõí³ì
Ñåðåòîì, ùî áàãàòå íà ÿðè òà

eit den ältesten Zeiten haben die
schluchtenreichen und waldbe-
deckten Höhenzüge zwischen

Pruth und oberen Sereth den Umwohnern, vor allem den
Siedlern am flachen Pruthufer, eine willkommene
Zufluchtsstätte geboten. Darauf verweist die in diesen
Hügellande öfters vorkommende Bezeichnung Spaska und
Ispas, d. h. etwa Ort der Rettung; ferner die Befestigung
Miserdziw-Zamki bei Hlinitza, die Lagerstatt Taboryszczy
Südlich von Karapcziu, der Schützenwinkel (Strileckikut)
am Pruth,  der Ort Storozynetz, d. h. Warte am Sereth, die
verschanzte Bergnase Polanka bei Panka, die ähnliche
Verschanzung Zamczestie bei Hliboka u. a. Einzelne von
diesen Zufluchtsstätten sind sicher sehr alt, andere sind
jüngeren Alters oder doch in  neurer Zeit  wiederbenützt
worden.1 Auch  als Jagdgebiet werden die einst wildreichen
Urwälder gern ausgesucht worden sein. Dies gilt auch von
den Hügeln und Tälern, über die sich gegenwärtig unsere
Stadt erstreckt.

Fast an allen genannten Orten sind Geräte aus jener
Kulturperiode des Menschens gefunden worden, welche man
nach dem vorzüglichsten zur Herstellung von Waffen  und
Werkzeugen verwendeten Materiale die «Steinzeit» zu nennen
pflegt. Auch auf dem Boden des heutigen Czernowitz sind
mehrere Steinbeile verschiedener  Form gefunden worden. So
wurde im Jahre 1888 am rechten Pruthufer, fast  an der
Oberfläche liegend, zwischen der Eisenbahn- und Straßenbrücke
von den Arbeitern bei der Flussschotter-Gewinnung ein Beil
gefunden (Abb. 1), das aus Feuerstein gehauen und sorgfältig
geschliffen ist.   Es hat eine Länge von 93 mm und eine 45 mm
breite, sehr scharfe Schneide.2 Ein Stilloch besaß dieses Beil
nicht; es mußte also in den zu diesem Zwecke gegen das Ende
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áóëî äî íå¿ ïðèâ’ÿçóâàòè. ²íøà ïîä³áíà ñîêèðà
(³ë. 2), çíàéäåíà íà Âàãîâ³é âóëèö³, ìàº 120 ìì äîâ-
æèíè, à ëåçî øèðèíîþ 40 ìì. ×åðåç ñâîþ â³äíîñíî
íåâåëèêó øèðèíó âîíà ñõîæà ðàäøå íà çóáèëî, òà é
â³äøë³ôîâàíà âîíà ïîãàíî.3 Â³ä òðåòüî¿ ñîêèðè áåç îòâî-
ðó (³ë. 3), çðîáëåíî¿ ç êàìåíþ, ùî ì³ñòèòü ïîëüîâèé
øïàò òà êâàðö, çáåð³ãñÿ ëèøå óëàìîê äîâæèíîþ 7
ñì.4 ×åòâåðòèé îá’ºêò ìàº ³íøó ôîðìó êàì’ÿíèõ çíà-
ðÿäü — öå ñîêèðà-ìîëîò ç îòâîðîì äëÿ òîïîðèùà, ÿêó

Abb. l—6. Geräte aus der Steinzeit.

çíàéøëè  1897 ðîêó íà Ïîòî÷í³é âóëèö³, êîëè çàêî-
ïóâàëè ñòîâï ï³ä äåðåâ’ÿíèé ïàë³ñàä (³ë. 4). Ìàòåð³-
àë, ç ÿêîãî çðîáëåíî öå çíàðÿääÿ äîâæèíîþ 90 ³ øè-
ðèíîþ 60 ìì, — äð³áíîçåðíèñòèé çåëåíî-êîðè÷íåâèé
òâåðäèé êàì³íü. Ñòóï³í÷àñò³ñòü îòâîðó öüîãî ïðåäìå-
òà âêàçóº íà òå, ùî îòâ³ð ñâåðäëèëè ç äâîõ áîê³â, àëå
ä³ðêè òðîõè  ðîç³éøëèñÿ.5 Âñ³ ö³ êàì’ÿí³ ñîêèðè â³ä-
øë³ôîâàí³, òîìó íàëåæàòü äî á³ëüø ðîçâèíåíî¿ ï³ç-
íüî¿ êàì’ÿíî¿ äîáè, òîáòî äî ïåð³îäó íåîë³òó, äî ÿêîãî
òðåáà â³äíåñòè é óñ³ ³íø³ çíàéäåí³ íà Áóêîâèí³ êà-
ì’ÿí³ çíàðÿääÿ. Ìàáóòü, äî öüîãî ïåð³îäó íàëåæèòü
òàêîæ ãëèíÿíèé òÿãàðåöü åë³ïñè÷íî¿ ôîðìè, ùî éîãî
çíàéøëè 1887 ðîêó íà ãëèáèí³ áëèçüêî 3 ìåòð³â, êîëè
êîïàëè ñòàâîê íà Ðîø³. Â³í ìàº 40 ìì äîâæèíè, 35
ìì òîâùèíè òà ïîâçäîâæí³é îòâ³ð (³ë. 5). Öåé ïðåä-
ìåò ñëóæèâ, íàïåâíî, ãðóçèëîì äëÿ ðèáàëüñüêî¿ ñ³ò³.
Íà ì³ñö³ çíàõ³äêè âèÿâëåíî òàêîæ çàëèøêè äåðåâè-
íè òà âèïàëåíó ãëèíó.6 Ç öüîãî êóëüòóðíîãî ïåð³îäó
â³äîì³ òàêîæ ÷åðåïêè ãëèíÿíîãî ïîñóäó. Òàê, á³ëÿ
ï³äí³ææÿ Öåöèíñüêî¿ ãîðè áóëè âèÿâëåí³ ÷åðåïêè
ãðóáîãî ïîñóäó (³ë. 6). Ìàòåð³àë, ç ÿêîãî öÿ ïîñóäèíà
áóëà çðîáëåíà, çàì³øàíèé äóæå ïîãàíî, òà é ì³ñòèòü

²ë. l—6. Çíàðÿääÿ êàì’ÿíî¿ äîáè.

verdickten Stil gesteckt und festgebunden werden. Ein
zweites  ähnliches Steinbeil (Abb. 2), das in der Waggasse
ausgegraben wurde, ist 120 mm lang und 40 mm an der
Scheide breit; es gleicht wegen seiner verhältnismäßig
geringen Breite mehr einem Meißel und ist nur wenig
geschliffen.3 Von einem dritten Steinbeil ohne  Stilloch
(Abb. 3), das aus feldspat- und quarzhältigem Gesteine
besteht, ist nur ein 7 cm langes Bruchstück erhalten.4 Einer
anderen Form von Steinäxten gehört ein viertes Objekt an;

es ist ein wohlerhaltenes Hammerbeil mit Stilloch, das 1897
in der Bachgasse beim Eingraben einer Plankensäule
gefunden wurde (Abb. 4). Das Material des 90 mm langen
und 60 mm breiten Werkzeuges ist ein feinkörniges,
grünlichbraunes hartes Gestein. Aus dem stufenförmigen
Absatz in der Durchbohrung dieses Stückes erkennt man,
dass die Herstellung des Loches von beiden Seiten in Angriff
genommen wurde, die Bohrungen trafen aber nicht völlig
zusammen. 5 Alle diese Steinäxte sind geschliffen und
gehören daher der fortgeschritteneren, jüngeren Steinzeit
an, also der neolithischen Periode, der auch sämtliche
anderen in der Bukowina gefundenen Steingeräte zuzuzählen
sind. Dieser Zeit dürfte auch ein im Jahre 1887 beim
Ausheben eines Teiches in Rosch in einer Tiefe von beiläufig
3 m gefundenes ellipsoides Tongewicht angehören; es ist 40
mm lang, 35 mm dick und der Länge nach durchbohrt
(Abb. 5).  Wahrscheinlich diente dieser Körper als
Fischnetzgewicht. An der Fundstelle konnten auch
Baumreste und gebrannter Ton festgestellt werden.6 Auch
einige Scherben von Tongefäßen aus jener Kulturperiode
sind bekannt geworden; so wurden am Fusse des
Cecinaberges grobe Tonscherben aufgelesen (Abb. 6), deren
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â³í êàì³íö³. Öåé ôàêò, à òàêîæ òå, ùî ïîñóä ïðèì³-
òèâíî îáðîáëåíèé òà ïðèêðàøåíèé, ñâ³ä÷èòü ïðî éîãî
ïîõîäæåííÿ ç öüîãî ðàííüîãî ïåð³îäó.7  Âñ³ ö³ çíàõ³ä-
êè â³äíîñÿòüñÿ ùîíàéìåíøå äî äðóãîãî òèñÿ÷îë³òòÿ
äî íàøî¿ åðè, îòæå, ¿ì áëèçüêî òðüîõ òèñÿ÷ ðîê³â.
ßêèì íàðîäàì ö³ çíàðÿääÿ íàëåæàëè — âñòàíîâèòè
íåìîæëèâî.

Â îñòàííüîìó òèñÿ÷îë³òò³ äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî
ïðîñòîðè íà ï³âí³÷ â³ä ×îðíîãî ìîðÿ çàñåëÿëè ñê³-
ôè. Âîíè ìàíäðóâàëè é  íàøèìè ì³ñöåâîñòÿìè, ïðî
ùî ñâ³ä÷àòü ð³çí³ çíàõ³äêè ïðåäìåò³â ç áðîíçè, ÿê³
ìîæíà â³äíåñòè äî ñê³ôñüêî¿ êóëüòóðè. Àëå â ñà-
ìèõ ×åðí³âöÿõ ïðåäìåò³â  áðîíçîâî¿ äîáè, êîëè çíà-
ðÿääÿ òà çáðîÿ âèãîòîâëÿëè ç áðîíçè, ñïëàâó ì³ä³
òà îëîâà, íå âèÿâëåíî. Âò³ì, ñê³ôè â öåé ÷àñ çíàëè
é çàë³çî. Âèùà êóëüòóðà, ùî ïîøèðþâàëàñÿ ç Ãðå-
ö³¿ íà ×îðíîìîðñüêå óçáåðåææÿ, ñïðàâëÿëà ïåâíèé
âïëèâ ³ íà íàøó ì³ñöåâ³ñòü.

Ãîðà Äîì³í³êà, çàðàç Ãàáñáóðçüêà âèñî÷èíà, âåäå
íàñ ó ï³çí³øèé ÷àñ: òàì áëèçüêî 1845 ðîêó çíàéäå-
í³ «ñð³áí³ øèéí³ ãðèâíè ³ çîëîò³ ïðÿæêè, ùî ñïëå-
òåí³ ó ôîðì³ ñëèìàêà»;  ââàæàëè,  ùî âîíè ïîõî-
äÿòü ç äàê³éñüêèõ ÷àñ³â (áëèçüêî Ð³çäâà Õðèñòîâî-
ãî). Íà æàëü, öåé ñêàðá ïðîïàâ ³ ïðî íüîãî á³ëüøå
í³÷îãî íå â³äîìî.8

Íà ïî÷àòêó äðóãîãî ñòîë³òòÿ íàøî¿ åðè ðèìëÿíè
çàâîþâàëè äàê³â, à ¿õíþ êðà¿íó, Ñåìèãîðîä ³ ïðè-
ëåãë³ îáëàñò³ âîíè ïåðåòâîðèëè íà ðèìñüêó ïðîâ³í-
ö³þ. Ðèìñüê³ ïîñåëåíö³ ïðèáóâàëè ÷åðåç Íèæí³é
Äóíàé ³ íà ï³âäí³ Äàê³¿ ïîøèðþâàëàñÿ ðèìñüêà
êóëüòóðà. Àëå ó íàñ ðèìñüêèé âïëèâ áóâ ìàëî ïî-
ì³òíèé, õî÷ íàø êðàé ³ çàðàõîâóâàëè äî îáëàñò³
Äàê³¿. Ïðî êîëèøíº ðèìñüêå ïàíóâàííÿ íàãàäóþòü
ò³ëüêè çíàõ³äêè ðèìñüêèõ ìîíåò ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ.
Ó ×åðí³âöÿõ òåæ áóëî çíàéäåíî äåê³ëüêà ìîíåò ðèì-
ñüêèõ ³ìïåðàòîð³â. Òàê, áëèçüêî 1890 ðîêó ïðè ïðî-
êëàäàíí³ Ïîæåæíî¿ âóëèö³ íà ãëèáèí³ áëèçüêî îä-
íîãî ìåòðà áóëî âèÿâëåíî ìîíåòó ³ìïåðàòîðà Ëóö³ÿ
Âåðà (167—172 ðð. ï³ñëÿ Ð. Õð.)9, à ïðèáëèçíî ÷î-
òèðìà ðîêàìè ï³çí³øå, êîïàþ÷è êðèíèöþ íà âóëè-
ö³ Ïóìíóëà, íåãëèáîêî â³ä ïîâåðõí³ çíàéøëè áðîí-
çîâó ìîíåòó Òðàÿíà (98—117 ðð. ï³ñëÿ Ð. Õð.), êîò-
ðà äîáðå çáåðåãëàñÿ. ²íøó ìîíåòó Òðàÿíà ðàçîì ³ç
íåâñòàíîâëåíîþ ùå ìîíåòîþ çíàéäåíî íà Ðîø³ ïî-
áëèçó Öåöèíñüêî¿ ãîðè.10 ßê ö³, òàê ñàìî é ³íø³
çíàéäåí³ íà Áóêîâèí³ ðèìñüê³ ìîíåòè ó á³ëüøîñò³

schlecht zubereitetes,  mit Ste³nchen  versetztes Material,
sowie die primitive  Bearbeitung und Verzierung sie dieser
frühen Zeit zuweisen.7 Alle  diese  Funde gehören
zumindestens dem zweiten Jahrtausend  vor dem Beginne
unserer Zeitrechnung  an; sie sind also etwa dreitausend
Jahre alt. Welchen Völkern diese Geräte angehören, läßt
sich nicht feststellen.

Im letzten Jahrtausend vor Christi Geburt bewohnten die
weiten Länderstrecken nördlich vom Schwarzen Meere die
Skythen; auch unsere Gegenden durchzogen sie, wie allerlei
Funde aus Bronze beweisen, die der skythischen Kultur
zugeschrieben werden. In Czernowitz selbst sind aber aus der
Bronzezeit, in der auch Werkzeuge und Waffen aus Bronze,
einer Mischung von Kupfer und Zinn, hergestellt wurden, keine
Funde bekannt. Die Skythen kannten übrigens auch bereits das
Eisen.  Die höhere Kultur, die von Griechenland aus an den
Küsten des Schwarzen Meeres sich ausbreitete, übte auch auf
unsere Gebiete einigen Einfluß.

In eine jüngere Zeit führen uns die am Domnikberge,
jetzt Habsburgshöhe, um 1845 gefundenen «silbernen
Halsringe und schneckenförmig gewundenen
Goldspangen», von denen man glaubte, dass sie den
dakischen Zeiten (um Christi Geburt) angehörten.  Leider
missen wir nichts näheres über diesen verschollenen
Schatzfund.8

Am Anfang des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung
wurden die Daker von den Römern unterworfen; ihr Land,
Siebenbürgen und die benachbarten Gebiete, wurden zu einer
Provinz Roms umgestaltet. Römische Ansiedler kamen nun
über die untere Donau und römische Kultur verbreitete sich
im Süden Dakiens. Bei uns machte sich aber der römische Einfluß,
wiewohl das Land zum Gebiete von Dakien gezählt wurde, wenig
bemerkbar. Nur Funde römischer Münzen an verschiedenen
Orten der Bukowina erinnern an die einstige Herrschaft
Roms. Auch aus Czernowitz sind mehrere Münzen der
römischen Kaiser bekannt. So wurde um das Jahr 1890
eine Münze des Kaisers Lucius Verus (161—172 n. Ñh.) bei
der Anlegung der Feuerwehrgasse ungefähr in der Tiefe
eines Meters unter der Oberfläche gefunden.9 Etwa vier
Jahre später wurde beim Graben eines Brunnens in der
Pumnulgasse nahe der Oberfläche eine gut erhaltene
Bronzemünze Trajans (98—117 n. Gh.) aufgelesen; eine
andere Trajansmünze zugleich mit einer bisher
unbestimmten Münze wurde in Rosch, in der Nähe oder am
Cecinaberge, gefunden.10  Wie diese, so gehören auch andere
in der Bukowina gefundene Römermünzen zumeist dem
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íàëåæàòü äî äðóãîãî ñòîë³òòÿ — äî ÷àñó, êîëè ðèì-
ñüêå ïàíóâàííÿ â Äàê³¿ áóëî ùå â³äíîñíî ì³öíå.

Âæå  íàñòóïíîãî ñòîë³òòÿ, âíàñë³äîê âòîðãíåí-
íÿ ç ï³âíî÷³ ãåðìàíñüêèõ íàðîä³â, ïàíóâàííþ Ðèìó
â êàðïàòñüêèõ êðàÿõ íàñòàâ ê³íåöü. Ïðîòÿãîì íà-
ñòóïíèõ ñòîë³òü ïðîõîäèëè öèìè ì³ñöÿìè ´îòè òà
´åï³äè, ãóííè òà àâàðè, óãðè, ïå÷åí³ãè òà êóìàíè
— íåìîâ ò³í³ êâàïëèâèõ õìàð, îáðèñè ÿêèõ íåìîæ-
ëèâî çàô³êñóâàòè. ² ò³ëüêè ñëîâ’ÿíè ç ÷åòâåðòîãî
ñòîë³òòÿ íàïîñò³éíî îñ³äàëè íà Ñõ³äíîìó Ïðèêàð-
ïàòò³, à äî íèõ ç äâàíàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ äîëó÷àëèñÿ
âàëàõè, ïðåäêè íàøèõ ðóìóí³â, êîòð³ éøëè ç ï³â-
äíÿ.

Ò³ ê³ëüêà çíàõ³äîê ç äîõðèñòèÿíñüêèõ ÷àñ³â òà
ïåðøèõ ñòîë³òü íàøî¿ åðè, ùî  âèÿâèëåí³ ó çåìë³
ñüîãîäí³øí³õ ×åðí³âö³â, çîâñ³ì íå äîâîäÿòü, ùî òóò
óæå òîä³ áóëî ëþäñüêå ïîñåëåííÿ, áî çíàéäåí³ çíà-
ðÿääÿ é ìîíåòè ìîãëè ïîòðàïèòè ñþäè é ç íàðî-
äîì, ùî ìàíäðóâàâ ÷è âò³êàâ, ç âî¿íàìè, ìèñëèâöÿ-
ìè òà òîðãîâöÿìè. Òà é á³ëÿ ñàìèõ ×åðí³âö³â äîñ³
íå âèÿâëåíî æîäíèõ äî³ñòîðè÷íèõ ÷è ðàííüî³ñòî-
ðè÷íèõ ïîñåëåíü. Íà ïðàâîìó êðóòîìó áåðåç³ Ïðó-
òó ïîñåëåíö³ íå ìîãëè ìàòè äîñòàòíüî ì³ñöÿ. Ïîð³-
çàíà ÿðàìè òà ïîêðèòà ë³ñîì ãîðèñòà ì³ñöåâ³ñòü áóëà
çðó÷íîþ äëÿ ïîëþâàííÿ òà çàõèñòêó, àëå ñòàë³ ïî-
ñåëåííÿ êðàùå áóëî çàêëàäàòè ïî òîé á³ê Ïðóòó íà
ïîëîãèõ ñîíÿ÷íèõ ïàãîðáàõ. Êîëèñü íà çàõ³ä â³ä ñüî-
ãîäí³øí³õ Øèïèíö³â, ùî á³ëÿ Ëóæàí, çà êàì’ÿíî¿
äîáè ³ñíóâàëî âåëèêå ñåëî. Ùå é çàðàç ë³âèé ï³â-
í³÷íèé áåðåã Ïðóòó â³äíîñíî ãóñò³øå çàñåëåíèé,
í³æ ïðàâèé. ßêùî íà òîìó áîö³ ç ÷àñîì âèíèê
ìàéæå áåçïåðåðâíèé ëàíöþã âåëèêèõ íàñåëåíèõ
ïóíêò³â, òî íà ï³âäåííîìó º ò³ëüêè ê³ëüêè çíà÷-
íèõ. Ñåðåä íèõ, çâè÷àéíî, âíàñë³äîê îñîáëèâèõ
óìîâ, âèâèùóºòüñÿ íàä óñ³ìà ñòîëèöÿ íàøîãî
êðàþ.11

Ñàìå òóò âàæêîäîñòóïíèé ï³âäåííèé áåðåã Ïðó-
òó äàâàâ äîâîë³ ì³ñöÿ äëÿ âåëèêîãî ïîñåëåííÿ ì³æ
äîâãèìè çàïàäèíàìè, çðîáëåíèìè ó çåìë³ äâîìà
ìàëåíüêèìè ð³÷êàìè. Ð³÷å÷êà Ðóäà, ùî íèæ÷å Âèí-
íî¿ ãîðè òå÷å äî Ïðóòó, ³ íà ï³âí³÷ â³ä íå¿ ïîò³ê
Ðîø, ÷è Êëîêó÷êà, ïðîòÿãîì ñòîë³òü ï³äìèëè êðó-
ò³ áåðåãè ³ óòâîðèëè âîðîòà, ùî áóëè çðó÷íèì ïðî-
õîäîì äëÿ òîðãîâö³â òà ìàíäð³âíèê³â. Òóò áóâ äî-
ñòóï äî ³ â³ä Ïðóòó, ³ òóò íà âåëèêó â³äñòàíü ïðî-
ñòÿãàëîñÿ ì³ñöå, äå ð³êó ëåãêî ìîæíà áóëî ïåðå-

zweiten Jahrhundert an, also der Zeit, da Roms Herrschaft
in Dakien noch verhältnismäßig sicher war.

Schon im folgenden Jahrhundert brach infolge des
Einzugs germanischer Völker aus dem Norden die Herrschaft
der Römer in den Karpathenländern zusammen.  Gothen
und Gepiden, Hunen und Awaren, Ungarn, Petschenegen
und Kumanen zogen im Laufe der folgenden Jahrhunderte
dahin — wie die Schatten eilender Wolken, deren Gebilde
nicht festzuhalten sind; nur die Slaven siedelten sich seit
dem vierten Jahrhunderte bleibend im Ostkarpathenlande
an; und ihnen gesellten sich seit dem zwölften Jahrhundert,
von Süden heranziehend, die Walachen, die Vorväter unserer
Rumänen, bei.

Die wenigen Funde, die aus der vorchristlichen Periode
und den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung sich
am Boden des heutigen Czernowitz fanden, beweisen
keineswegs, daß hier schon damals eine menschliche
Ansiedlung bestand; die gefundenen Geräte und Münzen
können durch wanderndes oder flüchtiges Volk, durch
Krieger, Jäger und Händler dahin gelangt fein. Auch in
der unmittelbaren Nähe von Czernowitz ist bisher keine
prähistorische oder frühgeschichtliche Ortschaft
nachgewiesen; das rechte steile Pruthufer bot für
menschliche Ansiedlungen wenig Raum. Die zerrissene,
waldbedeckte Hugellandschaft war ein willkommenes Jagd-
und Zufluchtsgebiet, aber man schlug die bleibenden
Wohnsitze lieber jenseits des Pruths auf den sanften
sonnigen Anhöhen auf; so lag einst im Westen des heutigen
Szipenitz bei Lużan ein ausgedehntes steinzeitliches Dorf.
Noch jetzt ist das linke nördliche Pruthufer im Verhältnisse
zum rechten im allgemeinen dichter besiedelt. Während an
jenem Ufer eine fast ununterbrochene Reihe großer
Ortschaften im Laufe der Zeit entstanden ist, liegen am
südlichen nur wenige bedeutende Orte, darunter freilich
zufolge besonderer Umstände, die anderen hoch überragend,
auch unsere Landeshauptstadt.11

Gerade hier bot das sonst wenig zugängliche Südufer des
Pruths in der von zwei Bächen eingerissenen Scharte
genügenden Raum für eine große Ansiedlung. Der dem
Pruth von Osten unterhalb des Weinberges zufliessende
Rudabach und der westlich fließende Rosch- oder
Klokuczkabach haben im Laufe der Jahrtausende die steilen
Uferhänge abgetragen und so ein Tor geschaffen, das für Wandel
und Verkehr einen willkommenen Durchgang bot. Hier lag
der Zugang vom und zum Pruth offen, da und hier war auf
eine weite Strecke hin der geeignetste Ort, den Fluß zu
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éòè, ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèñîõëè îáøèðí³ áîëîòà, ùî
êîëèñü òÿãíóëèñÿ ï³âí³÷íèì áåðåãîì. Òîìó âñ³ äî-
ðîãè ç ï³âäíÿ é ï³âíî÷³ ñõîäèëèñÿ ³ çàðàç ñõîäÿòü-
ñÿ ñàìå òóò, à ×åðí³âö³ çàâäÿ÷óþòü ñâîºìó âèíèê-
íåííþ áðîäó, ùî ñëóãóâàâ òóò ïåðåïðàâîþ ÷åðåç
ð³êó.

ßêùî íàçâó Ïðóò ó ôîðì³ Ïîðàòà ÷è Ï³ðåòîñ ùå
ó ï’ÿòîìó ñòîë³òò³ äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî íàâ³â
ãðåöüêèé ³ñòîðèê Ãåðîäîò,12 òî ïåðø³ ïåâí³ ³ñòîðè÷í³
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ×åðí³âö³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ìàéæå íà
äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â ï³çí³øå.

Äîñ³ íåìàº ÿñíîñò³ â òîìó, ÿêèé ÷àñ ââàæàòè
ïî÷àòêîì ïîñåëåííÿ íà çåìëÿõ ñüîãîäí³øíüîãî ì³ñòà.
Ó íàéäàâí³ø³ ÷àñè òîðãîâ³ òà ìàíäð³âí³ øëÿõè
íàðîä³â ïðîëÿãàëè äàëåêî íà ñõ³ä äîñòóïí³øèìè
ì³ñöåâîñòÿìè. Òà é ó ïåðø³ ñòîë³òòÿ íàøî¿ åðè
âèíèêíåííþ ñòàëèõ ïîñåëåíü â íàøèõ ì³ñöÿõ í³÷îãî
íå ñïðèÿëî, à íåîáõ³äí³ óìîâè ç’ÿâëÿëèñÿ ïîñòóïîâî.
Ïðî ñëîâ’ÿíñüêèõ óãëè÷³â ³ òèâåðö³â, ÿê³ áëèçüêî
800 ðîêó æèëè íàä Äí³ñòðîì àæ äî Äóíàþ òà ×îðíîãî
ìîðÿ, ðîçïîâ³äàº ë³òîïèñ, ÿêèé â³äîìèé çà ³ì’ÿì
Íåñòîðà. Óãëè÷³ òà òèâåðö³ ìàëè ì³ñòà, ÿê³ ùå
³ñíóâàëè íà ïî÷àòêó Õ²² ñòîë³òòÿ. Ë³òîïèñ íå
íàâîäèòü íàçâ öèõ ì³ñò, òîìó ìè íå çíàºìî, ÷è é íà
ñüîãîäí³øí³é Áóêîâèí³ áóëî òîä³ ÿêåñü ³ç íèõ.

Ó Õ²² ñò. â³äáóëîñÿ ñòàíîâëåííÿ ðóñüêîãî êíÿç³âñ-
òâà, ñòîëèöåþ ÿêîãî áóâ Ãàëè÷ íàä Äí³ñòðîì. Ç ïîâ³ä-
îìëåíü ïðî ñóïåðå÷êè çà òðîí, ùî â³äáóâàëèñÿ â Ðóñ³
áëèçüêî 1150 ðîêó, ìè äîâ³äóºìîñÿ, ùî íà Íèæíüîìó
Äóíà¿ áóëî çàâäàíî øêîäè ãàëèöüêèì êóïöÿì òà ðè-
áàëêàì ²âàíêà, ïðîòèâíèêà êíÿçÿ ßðîñëàâà Îñìîìèñ-
ëà Ãàëèöüêîãî. Îòæå, òîä³ òîðã³âëÿ âåëàñÿ âçäîâæ
Äí³ñòðà, Ïðóòó é Ñåðåòó. Òîìó, ìàáóòü, ³ âèíèêëè
ì³ñöÿ çóïèíîê, íî÷³âë³ òà ðèíê³â, à öå ñõèëÿº íàñ äî
ïðèïóùåííÿ, ùî âîíè ðîçâèâàëèñÿ òàì, äå ï³çí³øå
çíàõîäèëèñÿ ãîëîâí³ òîðãîâ³ ì³ñöÿ. Òîìó ìè ìîæåìî
ïðèïóñòèòè, ùî â ñåðåäèí³ äâàíàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ íà-
øî¿ åðè ³ â äîëèí³ Ïðóòó á³ëÿ òåïåð³øí³õ ×åðí³âö³â
âèíèêëî ïîñåëåííÿ. Â îäíîìó ç ðóñüêèõ ñïèñê³â ì³ñò
íàâåäåíî «ðóñüê³ ì³ñòà», ñåðåä íèõ «×åðí-ßñüêèé
òîðã» (òîáòî ðèíîê) íàä Ïðóòîì, à òàêîæ «Ñî÷àâà» ³
«Ñåðåò».13 Ìè ìîæåìî, ìàáóòü, ç ïîâíèì ïðàâîì ï³ä ïå-
ðøèì ç íàçâàíèõ òîðã³â ðîçóì³òè ×åðí³âö³. Àëå çãàäà-
íèé ñïèñîê íàâîäèòü ì³ñòà ð³çíîãî â³êó ïîðÿä îäíå ç
îäíèì, âíàñë³äîê ÷îãî âàðò³ñòü öèõ ïîâ³äîìëåíü çíèæó-
ºòüñÿ. ×åðí³âö³, áåç ñóìí³âó, — öå ñëîâ’ÿíñüêå ïîñå-

überqueren, nachdem die einst sehr umfangreichen am
nördlichen Ufer gelegenen Sümpfe ausgetrocknet waren.
Daher liefen und laufen alle Wege vom Norden und
Süden an dieser Stelle zusammen, und der Furt, welche
hier über den Fluß führte, verdankt Czernowitz sein
Entstehen.

Während der Name des Pruths in der Form Porata-
Pyretos schon im fünften vorchristlichen  Jahrhundert
durch den griechischen Geschichtsschreiber Herodot belegt
ist,12 erscheinen über Czernowitz die ersten bestimmten
historischen Nachrichten erst fast zwei Jahrtausende später.

Wann die ersten Anfänge der Ansiedlung auf dem Boden
dieser Stadt zu setzen sind, ist unsicher. In den ältesten
Zeiten zogen die Handelsstraßen und Völkerwege weiter
im Osten durch leichter zugängliches Gebiet. Auch die
ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung waren für die
Entstehung von dauernden Ansiedlungen in unserer Gegend
ungünstig; nur allmählich traten günstigere Verhältnisse
ein. Von den slawischen Uhliczen und Tiwerzen, die um 800
am Dniester und bis zur Donau und dem Schwarzen Meere
wohnten, weiß die unter dem Namen Nestors bekannte Chronik
zu berichten, daß sie Städte hatten, die noch am Anfang des
XII. Jahrhundertes bestanden. Die Namen dieser Orte nennt
die Chronik nicht; wir wissen daher auch nicht, ob schon damals
auch in der heutigen Bukowina sich einer derselben befand.

Im XII. Jahrhundert erfolgte die Ausbildung des
ruthenischen Fürstentums, dessen Hauptstadt Holicz am
Dniester war. Aus den Nachrichten über die
Thronstreitigkeiten, die in Ruthenien um 1150 herrschten,
erfahren wir, daß an der unteren Donau Haliczer Kaufleute
und Fischer von Iwanko, dem Gegner des Fürsten Jaroslaw
Osmomysl von Halicz. geschädigt wurden. Damals bewegte
sich also der Handel bereits längs des Dniesters, Pruths
und Sereths. Daher mußten Haltstellen, Unterkunftsstätten
und Marktorte entstehen, und es liegt die Annahme nahe,
daß sie sich dort entwickelten, wo wir später die Hauptplätze
des Handels finden. Und so darf man annehmen, daß um
die Mitte des zwölften Jahrhundertes unserer Zeitrechnung
auch an der Pruthscharte beim heutigen Czernowitz eine
Ansiedlung entstanden ist.  Ein russisches Städteverzeichnis
zahlt als «russische Städte» auch «Czern-Àskyi torg (d. h.
Markt)» am Pruth, «Soczawa» und «Seret» auf.13  Unter
dem erstgenannten  Marktflecke darf man wohl mit Recht
Czernowitz vermuten; doch nennt das zitierte Verzeichnis
Orte verschiedenen Alters neben einander, wodurch seine
Nachrichten sehr an Wert verlieren. Zweifellos ist Czernowitz
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ëåííÿ, áî éîãî íàçâà ñëîâ’ÿíñüêà ³ îçíà÷àº «ïîñå-
ëåííÿ ×îðíîãî».14

Òîä³ ïîñåëåííÿ ùå í³÷èì íå âèä³ëÿëîñÿ, áî íå-
ñïîê³éí³ ÷àñè íå íàäàâàëèñÿ äëÿ òîãî, ùîá ó öèõ
ì³ñöÿõ ñïðèÿòè ðîçâèòêîâ³ âåëèêèõ íàñåëåíèõ
ïóíêò³â. Ïîò³ì, 1241 ðîêó, ñòàëàñÿ æàõëèâà íàâàëà
ìîíãîë³â, ùî ñï³òêàëà é Áóêîâèíó. Îäíå ç â³éñüê
ïðîõîäèëî, î÷åâèäíî, äîëèíîþ Ìîëäàâè íà Ðîäíó â
Ñåìèãîðîä. Ïîò³ì ïîñåëèëèñÿ â íàø³é ì³ñöåâîñò³
òàòàðè — à òàê íàðîä íàçèâàº ìîíãîë³â — òîìó ¿õ
ñòîë³òíº ïàíóâàííÿ áóëî âàæêèì âèïðîáóâàííÿì äëÿ
êðàþ, ùî ÷àñòî çàçíàâàâ ñïóñòîøåíü. Àëå ÿê áè ö³
îðäè ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ íàâàëè íå ëþòóâàëè, âñå æ
«òàòàðñüêèé ÷àñ» íå áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç ïîâíèì çíè-
ùåííÿì óñ³õ ïîñåëåíü, áî ï³äêîðåí³ íàðîäè áóëè
äëÿ ãíîáèòåë³â áàæàíîþ ðîáî÷îþ ñèëîþ òà äæåðå-
ëîì äàíèíè. Ïðîòå íåìàº òî÷íèõ â³äîìîñòåé ïðî
óìîâè çà ÷àñ³â ïàíóâàííÿ ìîíãîë³â. Ò³ëüêè ï³ñëÿ
òîãî, ÿê óãîðñüêèé êîðîëü Ëþäîâ³ê Âåëèêèé òà
ïîëüñüêèé êîðîëü Êàçèìèð Âåëèêèé 1350 ðîêó âè-
ãíàëè òàòàð, íàä íàøèìè çåìëÿìè çàñÿÿëî äåùî
ÿñêðàâ³øå ñâ³òëî. Íà çàõîïëåíèõ Ëþäîâ³êîì çåì-
ëÿõ, äî ÿêèõ ó ïåðøó ÷åðãó íàëåæàëà Ï³âäåííà
Áóêîâèíà, âèíèêëî òîä³ êíÿç³âñòâî Ìîëäîâà. Çàõî-
ïëåí³ Êàçèìèðîì çåìë³ ðàçîì ç Ï³âí³÷íîþ Áóêîâè-
íîþ ñïî÷àòêó áóëè ïðèâ’ÿçàí³ äî Ðóñ³-Ãàëè÷èíè,
ÿêó â³í îá’ºäíàâ ç Ïîëüùåþ.

1448 ðîêó äåïóòàòè ïîëüñüêîãî ñåéìó ñòâåðäæóâà-
ëè, ùî êîðîëü Êàçèìèð Âåëèêèé íà çåìëÿõ, êîòð³ â³í
â³ä³áðàâ ó òàòàð ³ äîâãî íèìè ìèðíî âîëîä³â, ïîáóäóâàâ
ð³çí³ ôîðòåö³, ñåðåä íèõ Õîòèí òà ×å÷³í.15 Õîòèí — öå
â³äîìå ñòàðîâèííå ì³ñòî íàä Äí³ñòðîì, ùî ëåæèòü íà
ñõ³ä â³ä ï³âí³÷íîãî êóòêà Áóêîâèíè, à çàëèøêè çàì-
êó Öåöèí ùå é ñüîãîäí³ çä³éìàþòüñÿ íà çàõ³ä â³ä ×å-
ðí³âö³â. Çã³äíî ç öèì Ï³âí³÷íà Áóêîâèíà â³ä Äí³ñòðà
àæ äî ã³ð ì³æ Ïðóòîì ³ Ñåðåòîì áóëà ïîëüñüêîþ òåðè-
òîð³ºþ.16 Íàñïðàâä³ ³ñíóþòü é ³íø³ ïîâ³äîìëåííÿ, çã³-
äíî ç ÿêèìè äî Ïîëüø³ íàëåæàëè çàõ³äíà ÷àñòèíà
Áóêîâèíè, ùî ëåæèòü íàä ×åðåìîøåì, çîêðåìà êó-
òîê ì³æ ×åðåìîøîì òà Ïðóòîì, à òàêîæ çåìë³ ì³æ
Ïðóòîì ³ Äí³ñòðîì. Äëÿ ¿õ îõîðîíè íà ãîð³ Öåöèí
áóëà ïîáóäîâàíà ôîðòåöÿ. Ï³ä ¿¿ çàõèñòîì, ìàáóòü, ³
ðîçâèëîñÿ ñòàðå ïîñåëåííÿ âíèçó íàä Ïðóòîì, áî Öå-
öèí êîíòðîëþâàâ òàêîæ øëÿõè, ùî âåëè çâ³äñè íà
ï³âäåíü. Àëå é ó XIV ñòîë³òò³ ìè ùå í³÷îãî ïåâíîãî
íå äîâ³äóºìîñÿ ïðî ×åðí³âö³.

eine slawische Gründung; denn der Namen ist slawisch und
bedeutet die Siedlung, den Ort eines Schwarzen.14

Jedenfalls war die Ansiedlung noch unbedeutend; die
unruhige Zeit war noch nicht geeignet, in diesen Gegenden
die Entwicklung größerer Orte zu fördern.  Im Jahre 1241
erfolgte sodann der schreckliche Einfall der Mongolen, der
auch die Bukowina heimsuchte; eines der Heere zog
wahrscheinlich durch das Moldawatal gegen Rodna in
Siebenbürgen. Die darauf erfolgte Niederlassung der
Tataren, wie der Volksmund stets die Mongolen nennt, in
unseren Gebieten und die hundertjährige Fortdauer ihrer
Herrschaft war sicher eine nicht geringe Prüfung für die
oft verwüsteten Länder.  Mögen aber diese Horden im ersten
Ansturme noch so gewütet haben, mit einer völligen
Vernichtung aller Ansiedlungen war die «Tatarenzeit» doch
nicht verbunden, da die unterjochten Bewohner ihren
Zwingherrn als arbeits- und abgabenpflichtig willkommen
sein mußten.  Nähere Nachrichten über die Zustände unter
der Herrschaft der Mongolen fehlen. Helleres Licht fällt
auf unsere Gegenden erst seit der Zurückdrängung der Tataren
durch den ungarischen König Ludwig den Großen und durch
König Kazimir den Grossen von Polen (um 1350). In dem von
Ludwig eroberten Gebiete, zu dem vor allem die südliche
Bukowina gehörte, entstand damals das Fürstentum Moldau.
Das von Kazimir gewonnene Land mit der nördlichen Bukowina
wurde zunächst mit dem damals von ihm mit Polen vereinigten
Fürstentum Ruthenien-Galizien verbunden.

Im Jahre l448 behaupteten die polnischen
Reichstagsabgeordneten, daß König Kazimir der Grosse in den
Gebieten, die er den Tataren abgenommen und lange ruhig
besessen habe, verschiedene Burgen, darunter Choczim und
Czeczin erbaut habe.15 Chotin ist die bekannte alte Stadt am
Dniester, östlich von der Nordecke der Bukowina; die Reste
der Cecina-Burg erheben sich aber noch heute westlich von
Czernowitz. Darnach war die nördliche Bukowina vom Dniester
bis ins Hügelland zwischen Pruth und Sereth polnisches Gebiet.16

Tatsächlich sind auch andere Nachrichten erhalten, wornach
der westliche Teil der Bukowina am Czeremosz, insbesondere
der Winkel zwischen Czeremosz und Pruth, ferner das Gebiet
zwischen Pruth und Dniester zu Polen gehört hat.  Zu ihrer
Behauptung war die Feste am Cecinaberg erbaut worden.  Unter
ihrem Schutze wird sich auch die alte Ansiedlung unten am
Pruth weiter entwickelt haben, beherrschte doch der Cecina
auch die Wege, die von hier nach Süden ziehen. Doch erfahren
wir auch im XIV. Jahrhundert noch nichts Bestimmtes über
Czernowitz.
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Ïîëüñüê³é êîðîí³ íå âäàëîñÿ íà äîâøèé ÷àñ çà-
êð³ïèòèñÿ íà öèõ çåìëÿõ, ùî ìåæóâàëè ç Ìîëäî-
âîþ. Áîðîòüáà çà òðîí, ùî ñïàëàõíóëà â ìîëîäîìó
êíÿç³âñòâ³, ñïîêóñèëà êîðîëÿ Êàçèìèðà ïîøèðèòè
ñâîþ âëàäó é äàë³, îäíàê â³éñüêîâå ùàñòÿ â³äâåðíó-
ëîñÿ â³ä íüîãî.  1359 ðîêó éîãî â³éñüêî, ùî äëÿ
íàïàäó íà âîðîãà ïåðåéøëî Äí³ñòåð, çàçíàëî íèù³-
âíî¿ ïîðàçêè â³ä ìîëäàâàí³â â ÿê³éñü òî÷íî íåâ³äî-
ì³é ì³ñöåâîñò³. ßê íàñë³äîê, ìîëäàâàíè çàéíÿëè òå-

ïåð íå ò³ëüêè Ï³âí³÷íó Áóêîâèíó, àëå é ÷àñòèíó
Ï³âäåííî-ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè. Êîëè ï³ñëÿ öüîãî âîº-
âîäà Ïåòðî íàâ’ÿçàâ ç ïîëüñüêèì êîðîëåì Âëàäèñ-
ëàâîì ²² ßãàéëîì äðóæí³ ñòîñóíêè, ïðèñÿãíóâ éîìó
ÿê ñåíüéîðó òà îäíî÷àñíî ïîçè÷èâ éîìó 3000 ðóá-
ë³â, òî îòðèìàâ â çàñòàâó ùå é Ãàëè÷ ç îêðóãîþ.
Îòæå, ×åðí³âö³ âæå òîä³ ïîòðàïèëè ï³ä ìîëäàâñüêå
ïàíóâàííÿ, àëå ïðèíàëåæí³ñòü Ï³âí³÷íî¿ Áóêîâè-
íè äî Ìîëäàâñüêîãî êíÿç³âñòâà ùå íå áóëà îñòàòî÷-
íî âðåãóëüîâàíà.

Êîëè çà ê³ëüêà ðîê³â â Ìîëäîâ³ çíîâó âèáóõíóëè
÷âàðè ³ êíÿçü Øòåôàí ìóñèâ ïðèñÿãàòè íà â³ðí³ñòü
êîðîëåâ³ Âëàäèñëàâîâ³ (1395), òî â³í â³äìîâèâñÿ â³ä
Êîëîìè¿, Ñíÿòèíà òà Ïîêóòòÿ, òîáòî â³ä Ï³âäåííî-
ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè, îäíàê ïðî Öåöèí é Õìåë³â ìàëî
áóòè ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ò³ëüêè ïðè çóñòð³÷³. Çã³ä-
íî ç ï³çí³øèì ïîâ³äîìëåííÿì, Õìåë³â çíàõîäèâñÿ
ïîáëèçó ñó÷àñíîãî ñåëà ²âàíê³âö³,17 òàê ùî ïèòàí-
íÿ âîëîä³ííÿ Ï³âí³÷íîþ Áóêîâèíîþ ùå íå áóëî ðîç-
â’ÿçàíå. Àëå ôàêòè÷íî êðàé ïåðåáóâàâ ó ìîëäàâñü-
êîìó âîëîä³íí³, òîìó ùî  1400 ðîêó ²âàøêî, ñèí
âîºâîäè Ïåòðà, ïîîá³öÿâ ïîëüñüêîìó êîðîëåâ³, ÿêùî

Abb. 7. Überreste der Cecinaburg. ²ë. 7. Ðåøòêè Öåöèíñüêîãî çàìêó.

Für die Dauer gelang es dem polnischen Reiche nicht,
diese an die Moldau grenzenden Gebiete zu behaupten,
Thronstreitigkeiten, die in dem jungen Fürstentume
ausbrachen, lockten den König Kazimir, seine Herrschaft
weiter auszudehnen; aber das Waffenglück entschied gegen
ihn. Im Jahre 1359 wurde sein Heer, über den Dniester
gegen den Feind gerückt war, an einem näher nicht
bekannten Orte von den Moldauern vernichtend geschlagen.
Die Folge war, dass die Moldauer jetzt wahrscheinlich nicht

nur die nördliche Bukowina, sondern auch einen Teil des
südöstlichen Galizien besetzten.  Als sodann 1388 der
Wojwode Peter zum polnischen König Wladislaw Jagie³³o
II. in freundschaftliche Beziehungen trat, ihm als
Lehensherrn huldigte und zugleich 3000 Rubel lieh,
erhielt er als Pfand auch noch Halicz mit seinem Gebiete.
Damals war also Czernowitz schon in moldauischen Besitz
gelangt;  doch  war über die Zugehörigkeit   der
nördlichen Bukowina zum Fürstentum Moldau noch nicht
entgiltig entschieden.

Als einige Jahre später wieder Wirren in der Moldau
ausbrachen und der Fürst Stefan  dem König Wladislaw huldigen
mußte (1395), verzichtete er auf Kolomea, Sniatyn und Pokutien
(d. i. das südöstliche Galizien);  über Cecina und Chmielow
sollte dagegen  erst bei einer Zusammenkunft entschieden werden.
Chmielow lag nach einer späteren Nachricht in der Nachbarschaft
des gegenwärtigen Dorfes  Jwankoutz,17  also blieb die Besitzfrage
über die nördliche Bukowina noch in Schwebe.  Tatsächlich
verblieb  dieses Gebiet im Besitze der Moldau, denn im Jahre
1400 versprach Iwaschko, der Sohn des Wojwoden Peter, dem
polnischen Könige, falls er zur Regierung gelangen werde,
nicht nur auf Pokutien zu verzichten, sondern auch das
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Abb. 8. Ritterschwert, gefunden im Pruthfluß bei
Czernowitz.

ñåëî Ê³öìàíü, öåðêâ³ ó Ðàä³âöÿõ.19 Òàêîæ é Îëåêñàíäð
çíîâó îäåðæàâ ó çàñòàâó Ïîêóòòÿ ç Êîëîìèºþ ³ Ñíÿòè-
íîì â³ä êîðîëÿ Âëàäèñëàâà ²² çà 1000 ðóáë³â, ÿê³ çàëè-
øèëèñÿ â³ä áîðãó, ùî ïîñòàâ ùå â 1388 ðîö³. Õî÷ äðóæí³
ñòîñóíêè ì³æ îáîìà êíÿçÿìè ï³çí³øå ïîã³ðøèëèñÿ, òà
âñå æ Âëàäèñëàâ  1433 ðîêó ïðîñòèâ Øòåôàíîâ³, îäíî-
ìó ç ñèí³â Îëåêñàíäðà, ïîðóøåííÿ â³ðíîñò³ éîãî áàòü-
êà ³ ï³äòâåðäèâ éîãî âîëîä³ííÿ, çîêðåìà íà çàìêè (ãî-
ðîäè) ×å÷óí (Öåöèí) òà Õìåë³â ç³ âñ³ìà ñåëàìè òà çåìëÿ-
ìè, ÿê³ íàëåæàëè äî íèõ òà çíàõîäèëèñÿ ì³æ Ãàëèöü-
êîþ Ðóññþ (çåìëåþ Ðóñüêîþ) òà Ìîëäîâîþ. Êîðäîíîì
ì³æ Ïîëüùåþ òà Ìîëäîâîþ íà ìàéáóòíº âèçíàëè ñòðó-
ìîê Êàëà÷èí ì³æ Ñíÿòèíîì òà Øèïèíöÿìè. Íàâ³òü ï³ç-
í³ø³ ïîä³¿ í³÷îãî òóò íå çì³íèëè.

²ë. 8. Ðèöàðñüêèé ìå÷, çíàéäåíèé ó ð³÷ö³ Ïðóò á³ëÿ
×åðí³âö³â.

Radautz.19 Auch erhielt Alexander von König Wladislaw II.
für 1000 Rubel, die noch von der im Jahre 1388 ausgenommenen
Schuld ausstanden, wieder Pokutien mit Kolomea und Sniatyn
verpfändet.  Trotzdem das freundschaftliche Verhältnis zwischen
beiden Fürsten sich später trübte, vergab 1433 Wladislaw dem
Wojwoden Stefan, einem Sohne Alexanders, den Treubruch
seines Vaters und bestätigte ihm seinen Besitz, und zwar die
Burgen (horod) Czeczun (Cecina) und Chmielow mit allen Dörfern
und Ländereien, welche zu denselben gehörten und zwischen
Ruthenien-Galizien (zemla ruska) und der Moldau lagen. Die
Grenze zwischen Polen und der Moldau wurde für die Zukunft
hauptsächlich durch den Bach Kalaczyn zwischen Sniatyn und
Szipenitz (Szepynci) bestimmt. Daran änderten auch spätere
Ereignisse nichts.

«Szepiner Land (zemla szepynska) samt den Städten bis zur
alten Grenze» abzutreten; unter Szepin ist das Gebiet um das
Dorf Szipenitz also die nördliche Bukowina, zu verstehen. Zur
Abtretung dieses Landteiles an Polen kam es nicht, weil Iwaschko
niemals zur Herrschaft gelangte. Daher finden wir auch den
Wojwoden Alexander den Guten (1400 bis 1433) im Besitze der
nördlichen Bukowina; dieser verschenkte nämlich im Jahre 1412
das Dorf Czernawka18 und ebenso vergabte damals die Fürstin
Anastasia (gestorben 1420) das Dorf Kotzman der Kirche in

â³í ïðèéäå äî âëàäè, íå ò³ëüêè â³äìîâèòèñÿ â³ä Ïîêóòòÿ,
àëå é â³äñòóïèòè «Øèïèíñüêó çåìëþ ðàçîì ç³ âñ³ìà ì³ñ-
òàìè àæ äî ñòàðîãî êîðäîíó»; ï³ä Øèïèíîì ââàæàþòü
îáëàñòü íàâêîëî ñåëà Øèïèíö³, îòæå Ï³âí³÷íó Áóêîâè-
íó. Àëå äî â³äñòóïó öüîãî êðàþ Ïîëüù³ íå ä³éøëî, áî
²âàøêî í³êîëè íå ïðèõîäèâ äî âëàäè. Ï³çí³øå âîëî-
ä³â Áóêîâèíîþ é âîºâîäà Îëåêñàíäð Äîáðèé (1400—
1433). Òîé ïîäàðóâàâ  1412 ðîêó ñåëî ×îðí³âêó18, ÿê ³
êíÿãèíÿ Àíàñòàñ³ÿ (ïîìåðëà 1420 ðîêó) íàäàëà òîä³
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ïàº çàìîê Öåöèí. Óêð³ïëåíå ì³ñöå ó ò³ íåñïîê³éí³
÷àñè ìàëî á³ëüøå çíà÷åííÿ, í³æ â³äêðèòå ïîñåëåí-
íÿ. Çà ñëîâ’ÿíñüêî-ïîëüñüêèì óñòðîºì òâåðäèíÿ çàâ-
æäè áóëà öåíòðîì ò³º¿ ì³ñöåâîñò³, íàä ÿêîþ âîíà
ïàíóâàëà. Àëå ç ïåðåõîäîì Ï³âí³÷íî¿ Áóêîâèíè ï³ä
ñòàëå ïðàâë³ííÿ Ìîëäîâè ³ ç íàñòàííÿì ñïîê³éí³-
øèõ ÷àñ³â ñòàðø³ ×åðí³âö³ íàä Ïðóòîì íàñò³ëüêè
ïåðåâàæèëè çàìîê, ùî â³í â³ä 1456 ðîêó âæå çî-
âñ³ì íå çãàäóºòüñÿ òà çàíåïàäàº — çàðàç ìîæíà ïî-
áà÷èòè ò³ëüêè éîãî æàëþã³äí³ ðåøòêè (³ë. 7).1

 Ïåðøà ïèñåìíà çãàäêà ïðî ×åðí³âö³ ïîâ’ÿçàíà
ç ï³äíåñåííÿì òîðã³âë³, ùî ðîçïî÷àëîñÿ íàïðèê³í-
ö³ Õ²V ñòîë³òòÿ.

Â³äðàçó æ ï³ñëÿ çì³öíåííÿ Ìîëäàâñüêîãî êíÿ-
ç³âñòâà ïî÷àëè ðîçâèâàòèñÿ òîðãîâåëüí³ ñòîñóíêè,
çîêðåìà ç í³ìåöüêèìè ì³ñòàìè â Ñåìèãîðîä³ òà
Ïîëüù³.2 Òàê, ìè äîâ³äóºìîñÿ, ùî  1384 ðîêó â Ñåðåò³
âæå ³ñíóâàëà êíÿç³âñüêà âàãà3, à òàêå óñòàòêóâàííÿ
áóëî ò³ëüêè â òèõ ì³ñöÿõ, ùî âåëè æâàâó òîðã³âëþ.
Â³äîìî òàêîæ, ùî  1386 ðîêó êðàê³âñüêèé êóïåöü
Ì³êîëàé Ìîðøòèí â³ç ³ç Ìîëäîâè òîâàð òà áóâ
ïîãðàáîâàíèé.4 Ó ðåçóëüòàò³ ïîë³òè÷íîãî çáëèæåí-
íÿ Ìîëäîâè ç Ïîëüùåþ, ùî â³äáóëîñÿ  íàñòóïíèìè
ðîêàìè, òîðãîâåëüí³ óìîâè ñòàëè ñïðèÿòëèâ³øèìè.
Öüîìó ñïðèÿëî, ïåðåäîâñ³ì, ìèðíå ïðàâë³ííÿ Îëåê-
ñàíäðà Äîáðîãî. Öå áóâ òîé êíÿçü, ÿêèé 8 æîâòíÿ

äàâí³õ ãðàìîòàõ ïðî âëàñíèöü-
ê³ â³äíîñèíè ó íàøîìó êðà¿,
ÿê ìè áà÷èëè, ñïî÷àòêó âèñòó-

n  den älteren Urkunden über die
Besitzverhältnisse in unserer
Gegend tritt, wie wir sahen,

zunächst die Cecinaburg hervor.  Der befestigte Platz hatte in
jenen  unruhigen Zeiten größere Bedeutung als eine offene
Ansiedlung; auch war nach der slawisch-polnischen Verfassung
stets eine Burg der Mittelpunkt des  von ihr beherrschten
Gebietes.  Mit dem Übergange der nördlichen Bukowina in den
sicheren Besitz der Moldau und mit dem Eintritte ruhigerer
Zeitverhältnisse überflügelte aber das an der Pruthfurt gelegene
ältere Czernowitz die Burg, so daß diese nach 1456 gar nicht
mehr genannt wird und dem Verfalle preisgegeben wurde.
Gegenwärtig sind nur noch spärliche Reste (Abb. 7) sichtbar.1

Die erste urkundliche Erwähnung von Czernowitz hängt
mit dem Aufschwung des Handels seit dem Ende des XIV.
Jahrhundertes zusammen.

Schon bald nach der Befestigung des Fürstentums
Moldau entwickelten sich Handelsbeziehungen insbesondere
mit den deutschen Städten in Siebenbürgen und in Polen.2

So erfahren wir, dass im Jahre 1384 bereits in Sereth eine
landesfürstliche Wage bestand;3 diese Einrichtung befand
sich aber nur in Orten, welche regen Handelsverkehr hatten.
Auch ist bekannt, daß der Krakauer Kaufmann Nikolaus
Morsztyn 1386 aus der Moldau Waren führte und beraubt
wurde.4 Infolge der politischen Annäherung der Moldau an
Polen, die in den folgenden Jahren erfolgte, gestalteten
sich die Verkehrsverhältnisse günstiger.  Vor allem trug
die friedliche Regierung Alexanders des Guten Diel dazu
bei. Dieser Fürst war es, der nach längeren Verhandlungen
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6916 ðîêó çà ìîëäàâñüêèì ë³òî÷èñëåííÿì, òîáòî 8
æîâòíÿ 1408 ðîêó, ïî äîâãèõ ïåðåìîâèíàõ ç ëüâ³âñü-
êèìè êóïöÿìè âèäàâ ¿ì ãðàìîòó íà â³ëüíó òîðã³âëþ.5

Ó ö³é ãðàìîò³ ×åðí³âö³ âïåðøå íàçâàíî ï³ä ïåâíîþ
äàòîþ. Ãðàìîòà íàïèñàíà öåðêîâíî-ñëîâ’ÿíñüêîþ ìî-
âîþ, ùî âæèâàëàñÿ òîä³ â Ìîëäîâ³ ÿê ä³ëîâîäíà. Öÿ
ãðàìîòà çíàõîäèëàñÿ ðàí³øå ó ëüâ³âñüêîìó ì³ñüêîìó
àðõ³â³, îäíàê òåïåð, íà æàëü, âîíà âòðà÷åíà.6

 Ó ö³é ãðàìîò³ Ñó÷àâà, òîä³øíÿ ñòîëèöÿ Ìîëäîâè,
âèñòóïàº ÿê öåíòð âñüîãî òîðãîâåëüíîãî îáì³íó: òóò
áóëî ì³ñöå ñêëàäóâàííÿ òîâàð³â, äå âñ³ êóïö³, ùî ïðî-
¿æäæàëè ÷åðåç ì³ñòî, ìàëè âèñòàâëÿòè íà ïðîäàæ ñâ³é
êðàì; òóò áóâ òàêîæ ãîëîâíèé  ìèòíèé ïóíêò. Ç Ñó÷à-
âè íà âñ³ ñòîðîíè ñâ³òó ðîçõîäèëèñÿ, ÿê ïðîìåí³, òîð-
ãîâ³ øëÿõè. Îäèí ç íèõ ÷åðåç Ñåðåò ³ ×åðí³âö³ â³â íà
Ñíÿòèí, à äàë³ íà Ëüâ³â. Öèì øëÿõîì ìîæíà áóëî
¿õàòè âîçîì, àëå òà ÷àñòèíà, ùî ïðîëÿãàëè Áóêîâèí-
ñüêèì ë³ñîì ì³æ Ñåðåòîì òà ×åðí³âöÿìè, ùå íàïðè-
ê³íö³ ÕV ñòîë³òòÿ áóëà äóæå ïîãàíîþ òà íåáåçïå÷-
íîþ.7 Êóïö³, çäåá³ëüøîãî í³ìö³ òà â³ðìåíè, ùî âåçëè
ñâ³é òîâàð öèì øëÿõîì ç³ Ëüâîâà äî Ñó÷àâè ÷è íàâïà-
êè, ìàëè ñïëà÷óâàòè â ×åðí³âöÿõ, Ñåðåò³ òà Ñó÷àâ³
÷³òêî âñòàíîâëåíå êíÿæå ìèòî. Çâ³äñè ìè äîâ³äóºìî-
ñÿ, ùî öèì øëÿõîì çàâîçèëè ïåðåäîâñ³ì ñóêíî, äð³á-
íèé êðàì òà çáðîþ, à âèâîçèëè âñÿêèé «òàòàðñüêèé
òîâàð», òîáòî øîâê òà øîâêîâó ìàòåð³þ, ïåðåöü, ëà-
äàí, ãðåöüê³ êèñëèö³ (öèòðèíè), êð³ì òîãî ðèáó,
êîíåé, õóäîáó òà îâå÷ó, ÿãíÿ÷ó é âîëîâó øê³ðó.
Âèâîçèòè ñð³áëî òà õóòðà êóíèö³, ùî ïîñòàâëÿëè äî
Ìîëäîâè ç Óãîðùèíè, äîçâîëÿëîñÿ ò³ëüêè òîä³, êîëè
êíÿçü ïîêðèº ñâî¿ âëàñí³ ïîòðåáè. Òîé â³ñê, ùî ïðè-
áóâàâ ç Êðîíøòàäòó òà Âàëàõ³¿, âçàãàë³ íå ìîæíà
áóëî âèâîçèòè. Äî «çàáîðîíåíîãî òîâàðó» íàëåæàëè
é äîáð³ ì³ñöåâ³ êîí³, ö³íà íà ÿê³ ïåðåâèùóâàëà 3
ìàðêè, áî âîíè ïîâèíí³ áóëè çàëèøàòèñÿ â êðà¿í³.
Ñë³ä ùå çàçíà÷èòè, ùî çãàäóþòüñÿ é ï³äòâåðäæåí-
íÿ (ïå÷àò³) ïðî ñïëà÷åíå ìèòî. Âîíî âèðàõîâóâàëî-
ñÿ ç âàðòîñò³ òîâàðó, éîãî ê³ëüêîñò³ àáî æ ³ç çàãàëü-
íî¿ íàâàíòàæåíîñò³ âîç³â. Ïðèïèñè äëÿ ×åðí³âö³â
çâó÷àëè òàê: «À â ×åðí³âöÿõ ìèòî ç îäíîãî í³ìåöü-
êîãî âîçà ñêëàäàº ÷îòèðè ãðîøà, ç îäíîãî â³ðìåíñü-
êîãî — ø³ñòü ãðîø³â, ç îäí³º¿ ãîëîâè õóäîáè —
îäèí ãðîø, ç äåñÿòè ñâèíåé — îäèí ãðîø, ç äåñÿòè
îâåöü — îäèí ãðîø, ç îäíîãî êîíÿ ÷è îäí³º¿ êîáèëè
— äâà ãðîøà. Çà ïåðåïðàâó (÷åðåç Ïðóò) çà êîæåí
ïîâíèé â³ç, îäíàêîâî, ÷è òî í³ìåöüêèé, ÷è â³ðìåíñü-

mit den Lemberger Kaufleuten ihnen am 8. Oktober 6916
der moldauischen Zeitrechnung, das ist am 8. Oktober 1408,
einen Handelsfreibrief ausstellte.5 In dieser Urkunde wird
Czernowitz zum erstenmal unter einem bestimmten Datum
genannt.  Die Urkunde ist in kirchenslawischer Sprache
niedergeschrieben, die damals in der Moldau allgemein als
Urkundensprache benutzt wurde. Sie befand sich früher
im Lemberger Stadtarchiv, ist aber leider jetzt verschollen.6

In dieser Urkunde erscheint Cuczawa, die damalige
Hauptstadt der Moldau, als Mittelpunkt alles
Handelverkehres; hier war der Stapelplatz, wo alle
durchziehenden Kaufleute ihre Waren feilbieten mußten, und
die Hauptmautstation. Von Suczawa zogen strahlenförmig nach
allen Weltrichtungen die Handelsstraßen. Eine derselben führte
über Sereth und Czernowitz nach Sniatyn und weiter nach
Lemberg; dieser Weg war mit Wagen befahrbar, doch war er
besonders in jenem Teile, der den Bukowinawald zwischen Sereth
und Czernowitz durchquerte,  noch am Ende des 15.
Jahrhunderts sehr schlecht und gefährlich.7 Die Kaufleute,
zumeist Deutsche und Armenier, die auf diesem Wege ihre
Waren von Lemberg nach Suczawa oder zurück führten,
mußten in Czernowitz, in Sereth und Suczawa genau
festgestellte landesfürstliche Gebühren entrichten. Daraus
erfahren wir, daß auf diesem Wege vor allem Tuch,
Kramwaren und Waffen eingeführt, dagegen allerlei
«tatarische Waren», d. i. Seide und Seidenstoffe, Pfeffer,
Weihrauch, griechische Säuerlinge (Zitronen), ferner Fische,
Pferde, Vieh und Häute von Schafen, Lämmern und Ochsen
ausgeführt wurden. Die Ausfuhr von Silber und Marderfellen,
die aus Ungarn in die Moldau gebracht wurden, stand nur dann
frei, wenn der Fürst seinen Bedarf gedeckt hatte. Jenes Wachs,
das aus Kronstadt und der Walachei kam, durfte überhaupt
nicht ausgeführt werden.  Ebenso zählten gute inländische
Pferde, deren Preis über 3 Mark stand, zu «den verbotenen
Waren»: sie sollten eben dem Lande erhalten bleiben.  Zu
bemerken wäre noch, daß bereits auch Bestätigungen (peczat)
über entrichteten Zoll erwähnt werden. Dieser wurde entweder
nach dem Werte der Ware, der Stückzahl oder endlich auch
nach ganzen Wagenlasten berechnet. Für Czernowitz lauten die
Bestimmungen: «Und in Czernowitz beträgt der Zoll von einem
deutschen Wagen vier Groschen, von einem armenischen sechs
Groschen, von einem Rinde einen Groschen, von zehn Schweinen
einen Groschen, von zehn Schafen einen Groschen, von einem
Pferd oder einer Stute zwei Groschen.  Für die Überfuhr (über
den Pruth) sind von jedem vollbeladenen Wagen, mag er ein
deutscher oder ein armenischer sein, ohne Unterschied vier
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êèé, òðåáà ñïëà÷óâàòè ÷îòèðè ãðîøà. Öå º ×åðí³âåöü-
êå ìèòî. Àëå â ×åðí³âöÿõ âîçè íå îáøóêóâàòè, à äî-
ñèòü òîãî, ÿêùî êóïåöü çàïåâíèòü, ùî â³í íå âåçå
çàáîðîíåíèõ òîâàð³â — òàêèõ ÿê õóòðà êóíèö³, ñð³áëî
³ â³ñê, êð³ì òîãî, äîáðèõ êîíåé ì³ñöåâî¿ ïîðîäè. Çà
îäèí â³ç ç ðèáîþ ïëàòèòè òàêå æ ìèòî, ÿê ³ çà áóäü-
ÿêèé ³íøèé». Îòæå, â ×åðí³âöÿõ çà âñ³ òîâàðè, ùî
áóëè çàâàíòàæåí³ íà âîçè, ñïðàâëÿëè ìèòî çà ïðî¿çä,
à éîãî ñóìà çàëåæàëà â³ä òîâàðó òà éîãî âàðòîñò³. Ð³ç-
íèöÿ â ñóì³ ìèòà ç í³ìåöüêèõ òà â³ðìåíñüêèõ âîç³â
ïîâ’ÿçàíà, çäàºòüñÿ, ç òèì, ùî í³ìåöüê³ êóïö³ âèêî-
ðèñòîâóâàëè ìåíø³ âîçè, çàïðÿæåí³ ê³íüìè, à â³ðìå-
íè — âàæê³, çàïðÿæåí³ âîëàìè.8

 Íà æàëü, ×åðí³âöÿì íå âäàëîñÿ ðîçâèíóòèñÿ
òàêîþ ì³ðîþ, ùîá ñòàòè çíà÷íèì òîðãîâåëüíèì ïóí-
êòîì. Ãðàìîòà â³ä 1408 ðîêó ÷àñòî ï³äòâåðäæóâàëà-
ñÿ9, ³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ×åðí³âö³ àæ äî ê³íöÿ ìîë-
äàâñüêîãî ïàíóâàííÿ çàëèøàëèñÿ ìèòíèöåþ. Àëå
ÿê ðèíîê îáì³íó òîâàð³â, ââåçåíèõ ç Ïîëüù³, íà
ìîëäàâñüê³ ×åðí³âö³ í³êîëè, àáî ìàéæå íå ðîçãëÿ-
äàëèñÿ. Öå âèäíî ç ö³êàâî¿ ãðàìîòè âîºâîäè Ïåòðà
Êóëüãàâîãî â³ä 1579 ðîêó.10 Ç íå¿ ìè äîâ³äóºìîñÿ,
ùî ðàí³øå ñåëà Ëåíê³âö³ òà Øèïèíö³ ââàæàëèñÿ
ÿðìàðêîâèìè äëÿ òîðã³âë³ ç ïîëÿêàìè. Òóò çóñòð³-
÷àëèñÿ ìîëäàâñüê³ òà ïîëüñüê³ êóïö³ äëÿ îáì³íó òî-
âàðàìè. Ïåðø³ äîñòàâëÿëè íà ðèíîê ïåðåäîâñ³ì âî-
ë³â, à îñòàíí³ — ñóêíî. Êîëè âîºâîäà Ïåòðî ó çãà-
äàíîìó ðîö³ çàïðîâàäèâ íîâ³ ïðàâèëà òîðã³âë³ ÷åðåç
òå, ùî ìîëäàâñüê³ êóïö³ çàçíàâàëè â Ïîëüù³ óòèñ-
ê³â, òà ó çâ’ÿçêó ³ç çëîâæèâàííÿìè ºâðåéñüêèõ òîð-
ãîâèõ ïîñåðåäíèê³â ó Ìîëäîâ³, òî â³í çíîâó âèçíà-
÷èâ Øèïèíö³ ÿê ì³ñöå ñêëàäóâàííÿ òîâàð³â (ñêëàä).
Ñþäè ìîãëè ïðè¿çäèòè âñ³ êóïö³ ç Ïîëüù³ áåç ìèòà
òà âåñòè òîðã³âëþ ç ìîëäàâñüêèìè. ªâðå¿, ÿê³ çàêó-
ïîâóâàëè ñóêíî â ÷óæèõ êóïö³â, òà, îáõîäÿ÷è ì³ñöå
ñêëàäóâàííÿ, áðîäèëè ïî Ìîëäîâ³, ñêóïîâóþ÷è âî-
ë³â, áóëè âèãíàí³ ç êðà¿íè. Íåâäîâç³ ìè äîâ³äóºìî-
ñÿ, ùî âåëèê³ ÿðìàðêè â³äáóâàëèñÿ ó Ñíÿòèí³. Òàì
ëüâ³âñüêèé êóïåöü Øòàíöåëü Øîëüö 1581 ðîêó ïðè-
äáàâ ó ìîëäàâñüêîãî âîºâîäè 1800 âîë³â.11 Îäíàê
æîäíà ãðàìîòà íå ïîâ³äîìëÿº, ùî ×åðí³âö³ áóëè
çíà÷íèì òîðãîâèì ì³ñöåì. Ì³ñöå ñêëàäóâàííÿ, î÷å-
âèäíî, â òîé ÷àñ çóìèñíî ïåðåíåñëè çà Ïðóò ÿêîìî-
ãà áëèæ÷å äî ïîëüñüêîãî êîðäîíó, ùîá íàäàòè ì³ñ-
öåâèì òîðãîâöÿì ìîæëèâ³ñòü çáóâàòè òîâàð, ïðè-
äáàíèé â ³íîçåìíèõ êóïö³â.12 Öèì ìîæíà ïîÿñíèòè

Groschen zu entrichten. Das ist der Czernowitzer Zoll.  In
Czernowitz soll man aber die Wagen nicht untersuchen, sondern
es genügt, wenn der Kaufmann versichert, daß er keine verbotene
Ware mit sich führe, wie Marderfelle, Silber und Wachs, ferner
gute Pferde einheimischer Zucht. Von einem Wagen mit Fischen
ist derselbe Zoll zu zahlen wie von jedem anderen.» In Czernowitz
wurde also von allen Waren, die auf Wagen verfrachtet wurden,
immer eine Mautgebühr eingehoben; die Höhe dieser war von
der Ware und deren Werte unabhängig. Die verschiedene Höhe
der Abgabe von deutschen und armenischen Wagen scheint
damit zusammenzuhängen, daß die deutschen Kaufleute sich
kleinerer mit Pferden bespannter Wagen bedienten, während
die Armenier schwerere Ochsengefährte benützten.8

Leider ist es Czernowitz nicht gelungen, sich zu einem
bedeutenden Handelsorte aufzuschwingen.  Der Freibrief
von 1408 wurde in der Folge oft bestätigt9 und ihm
entsprechend blieb Czernowitz bis ans Ende der
moldauischen Herrschaft Zollstelle. Aber als Markt für
den Austausch der aus Polen herbeigeführten Waren
gegen moldauische kam Czernowitz entweder niemals oder
doch nicht ständig in Betracht. Dies geht aus einer sehr
interessanten Urkunde des Wojwoden Peter des Lahmen
von 1579 hervor.10 Aus diesem Schriftstücke ersehen
wir, das schon früher als Marktorte gegen Polen die
Dörfer Lenkoutz und Szipenitz galten. Dort kamen die
moldauischen und polnischen Kaufleute zusammen, um
ihre Waren auszutauschen; erstere brachten vor allem
Ochsen, letztere Tuch auf den Markt. Als dann im
genannten Jahre der Wojwode Peter infolge der
Bedrückungen der moldauischen Kaufleute in Polen und
wegen der Übergriffe  von jüdischen Zwischenhändlern in
der Moldau  den Handelsverkehr  neu ordnete, bestimmte er
wieder Szipenitz als Stapelplatz (szkład). Dorthin sollten
die Kaufleute aus Polen zollfrei kommen dürfen und mit
den moldauischen ihre Geschäfte abwickeln. Die Juden,
welche den fremden Kaufleuten das Tuch abkauften und
mit Umgehung des Stapelplatzes in der Moldau
umherziehend  Ochsen  einkauften, wurden aus dem Lande
gewiesen. Bald darauf erfahren wir, daß große Märkte in
Sniatyn stattfanden; dort kaufte 1581 der Lemberger
Kaufmann Stanzel Scholz 1800 Ochsen vom moldauischen
Wojwoden.11 Keine Urkunde meldet dagegen, daß
Czernowitz ein hervorragender Handelsplatz war. Der
Stapelplatz war in jener Zeit offenbar absichtlich über dem
Pruth möglichst nahe der polnischen Grenze angesetzt
worden, um den Absatz der hier von den fremden Händlern
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 Êð³ì òîãî, ðîçâèòêîâ³ ×åðí³âö³â äóæå çàâàæàëî
òå, ùî ì³ñòî áóëî ðîçòàøîâàíå â íåáåçïå÷íîìó ïðè-
êîðäîííîìó ì³ñö³. Öÿ îáñòàâèíà äàâàëàñÿ âçíàêè íà-
â³òü òîä³, êîëè Ìîëäàâñüêå êíÿç³âñòâî ïðîöâ³òàëî, à ç
éîãî çàíåïàäîì ñòàëà îñîáëèâî çãóáíîþ. Äî òîãî æ
ïîñåëåííÿ á³ëÿ â³éñüêîâîãî øëÿõó í³êîëè íå áóëî äîá-
ðå óêð³ïëåíèì ³ òîìó ïîòåðïàëî â³ä óñ³õ íàïàä³â òà
âîºííèõ ëèõ. Ç õðîí³êè òàêèõ ñòðàæäàíü íàâåäåìî
ëèøå äåê³ëüêà ïîâ³äîìëåíü.

 Ç 27 ïî 29 æîâòíÿ òóò îòàáîðèëèñÿ ðîçáèò³ â
Áóêîâèíñüêîìó ë³ñ³ ïîëÿêè ï³ä ïðîâîäîì êîðîëÿ
Îëüáðàõòà  ï³ñëÿ áåçóñï³øíî¿ îáëîãè Ñó÷àâè. Êîëè
29 æîâòíÿ âîíè ïåðåïðàâëÿëèñÿ ÷åðåç Ïðóò, íà íèõ
çíîâó íàïàëè çàãîíè Øòåôàíà Âåëèêîãî òà çàâäàëè
¿ì íèù³âíî¿ ïîðàçêè.  Ìàáóòü, îäíîìó ç í³ìåöüêèõ
ðèöàð³â, ÿêèé áóâ ó â³éñüêó Îëüáðàõòà ³ ó ö³é áèòâ³
çàãèíóâ, íàëåæàâ ìå÷ (³ë. 8), çíàéäåíèé ó ð³÷ö³
Ïðóò ê³ëüêà äåñÿòê³â ðîê³â òîìó.14

Â³éñüêîâ³ ñóòè÷êè òðèâàëè ðîêàìè. Øòåôàí³â íà-
ñòóïíèê Áîãäàí çä³éñíèâ  1509 ðîêó ñïóñòîøëèâèé

Die Entwicklung von Czernowitz wurde ferner durch
seine Lage im gefährdeten Grenzgebiete  überaus gestört.
Machte sich dieser mißliche Umstand schon geltend, da
das moldauische Fürstentum noch blühte, so wurde er
seit dessen Verfall besonders verderblich. Dazu kam, dass
der an der Heerstrasse gelegene Ort niemals befestigt und
daher allen Einfällen und Kriegsnöten ausgesetzt war.
Aus dieser Leidenschronik mögen nur einige Mitteilungen
folgen.

So schlugen hier in den Tagen vom 27. bis 29. Oktober die
nach der vergeblichen Belagerung von Suczawa im Bukowiner
Walde geschlagenen Polen unter König Albrecht ihr Lager
auf. Als sie am 29. Oktober den Pruth überschritten, griffen
die Truppen Stefans des Grossen nochmals sie an und brachten
ihnen wieder eine vernichtende Niederlage bei. Einem der
deutschen Ritter aus dem Heere Albrechts, der bei diesem
Streite den Tod fand, mag das Schwert (Abb. 8) gehört hàben,
das vor einigen Jahrzehnten im Pruthflsse gefunden wurde.14

Die Streitigkeiten setzten sich jahrelang fort. Stefans
Nachfolger Bogdan unternahm 1509 einen Verwüstungszug

Àbb. 9 und 10. Russische Münzen aus Sadagóra. ²ë. 9 ³ 10. Ðîñ³éñüê³ ìîíåòè ç Ñàäà´óðè.

eingehandelten Waren den einheimischen Kaufleuten
vorzubehalten.12  Daraus ist auch zu erklären, daß Czernowitz
z. B. in den Lemberger Stadtbüchern wenigstens in älterer Zeit
nie genannt wird, während Bürger aus Sereth und Suczawa in
ihnen oft erscheinen.13 Große deutsche und armenische
Kaufleute, wie sie etwa in Suczawa wohnten, siedelten sich in
Czernowitz nicht an. Mit dem seit dem 16. Jahrhundert stets
fortschreitenden Verfalle der Moldau, wozu die damals
begründete Oberhoheit der Türkei viel beitrug, nahm die
Bedeutung des Handels und der Handelsplätze überhaupt ab.

³ òîé ôàêò, ùî ×åðí³âö³ í³êîëè íå çãàäóþòüñÿ, íà-
ïðèêëàä, ó ëüâ³âñüêèõ ì³ñüêèõ êíèãàõ, ïðèíàéìí³
â ïîïåðåäí³ ÷àñè, çàòå òàì ÷àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ ì³-
ùàíè ç Ñó÷àâè òà Ñåðåòó.13 Âåëèê³ í³ìåöüê³ òà â³ð-
ìåíñüê³ êóïö³, ìîãëè æèòè â Ñó÷àâ³, àëå â ×åðí³â-
öÿõ íå îñåëÿëèñÿ. Ç ïîñòóïîâèì çàíåïàäîì Ìîëäî-
âè, ùî ðîçïî÷àâñÿ ó XVI ñòîë³òò³, ÷îìó âåëèêîþ
ì³ðîþ ñïðèÿëà âñòàíîâëåíà òîä³ çàëåæí³ñòü â³ä Òó-
ðå÷÷èíè, çíà÷åííÿ òîðã³âë³ òà òîðãîâèõ ì³ñöü çàãà-
ëîì çìåíøóâàëîñÿ.
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ïîõ³ä íà Ãàëè÷èíó, à â ëèïí³ öüîãî æ ðîêó çà íàêàçîì
êîðîëÿ Ñèã³çìóíäà ãåòüìàí Ì³êîëàé Êàìåí³öüêèé,
êðàê³âñüêèé âîºâîäà, íàïàâ íà Ìîëäîâó òà ðàçîì ç
³íøèìè ïîñåëåííÿìè ñïëþíäðóâàâ é ×åðí³âö³.15

Âíàñë³äîê öèõ òðèâàëèõ ïðèêîðäîííèõ ñóòè÷îê
íà Ï³âí³÷í³é Áóêîâèí³ ïàíóâàëà òîä³ æàõëèâà àíàð-
õ³ÿ. Ïðè óêëàäàíí³ ìèðíèõ äîãîâîð³â  1499 òà 1510
ðîê³â áóëè âèçíà÷åí³ óìîâè ï³äòðèìàííÿ ïîðÿäêó.
1519 ðîêó ïîëüñüêèé êîðîëü Ñèã³çìóíä áóâ çìóøå-
íèé ðàçîì ç âîºâîäîþ Øòåôàíîì Ìîëîäøèì çàñíó-
âàòè çì³øàíèé ñóä, ÿêèé áè ñêëàäàâñÿ ç ìîëäàâàí
òà ïîëÿê³â ³ ÿêèé ìàâ ðîçãëÿäàòè çëî÷èíè, ñêîºí³ â
ïðèêîðäîííèõ çåìëÿõ, áî äîøêóëÿëè êðàä³æêè,
ç´âàëòóâàííÿ òà âèêðàäåííÿ æ³íîê, óáèâñòâà òîùî.
Ç ìîëäàâñüêîãî áîêó çà ñóää³â áóëè ïðèçíà÷åí³ íà-
÷àëüíèêè äâîõ ï³âí³÷íèõ ïîâ³ò³â Ìîëäîâè, à ñàìå:
ñòàðîñòè Õîòèíñüêèé òà ×åðí³âåöüêèé. Áóëî òàêîæ
ñòâîðåíî ïðèêîðäîííó îõîðîíó.16 Ïîëîæåííÿ ïðî öåé
ïðèêîðäîííèé ñóä áóëè çíîâó ï³äòâåðäæåí³  1527 ðîêó
ïðè ïîíîâëåíí³ ìèðíîãî äîãîâîðó ì³æ êîðîëåì Ñèã³ç-
ìóíäîì òà âîºâîäîþ Ïåòðîì Ðàðåøîì, ÿêèé òîä³ ÿê-
ðàç ïðèéøîâ äî âëàäè.17

 Ö³ äîìîâëåíîñò³, íà æàëü,  íå ïðèíåñëè áàæàíîãî
ñïîêîþ. Çà Ïåòðà Ðàðåøà çíîâó âèáóõíóëà áîðîòüáà
çà Ïîêóòòÿ. Ï³ñëÿ ïîðàçêè âîºâîäè á³ëÿ Îáåðòèíà â
Ãàëè÷èí³ (22 ñåðïíÿ 1531 ðîêó) ïîëÿêè íàñòóïíîãî
ðîêó çíîâó íàïàëè íà Ìîëäîâó. Êð³ì ³íøèõ íàñåëå-
íèõ ïóíêò³â, áóëî ñïëþíäðîâàíî ³ ñïàëåíî ×åðí³âö³.18

Ïåâíî¿ øêîäè ÷åðí³â÷àíàì ìîãëè òàêîæ çàâäà-
òè ðåéä ïîëüñüêîãî äîïîì³æíîãî â³éñüêà êíÿçÿ Ìî-
ãèëè (1600) ³ ïåðåõ³ä òàòàð ï³ä îðóäîþ Êàíòåì³ðà
(1626).19

 1650 ðîêó òàòàðè é êîçàêè íàïàëè íà ï³âí³÷íó Ìîë-
äîâó òà ïîãðàáóâàëè é ×åðí³âåöüêó âîëîñòü. Ï³ä ÷àñ öüîãî
íàïàäó â ×åðí³âöÿõ çàãèíóâ Øòåôàí Ìóðãóëåöü, äóæå
àâòîðèòåòíèé ïðè äâîð³ ÷îëîâ³ê.20

 Ðåéäè òàòàð, êîçàê³â òà ³íøèõ â³éñüê â³äáóâà-
ëèñÿ é  1653 òà  íàñòóïíèìè ðîêàìè.21 Òîä³ çåìëÿì
Õîòèíùèíè òà ×åðí³âå÷÷èíè çàãðîæóâàâ òàêîæ âà-
òàæîê ðîçá³éíèê³â Äèòèíêà. Âîºâîäà Øòåôàí ¥åî-
ð´ âèñëàâ ïðîòè íüîãî ñâîãî ñòîëüíèêà ³ òîé ðîçïî-
ðîøèâ áàíäó.22

 1672 ðîêó òóðêè, òàòàðè òà êîçàêè çíîâó íàïà-
ëè íà âåëèêó ÷àñòèíó Ìîëäîâè òà ñïóñòîøèëè ¿¿.
Òîä³ çíîâó áóëè ïîãðàáîâàí³ é ×åðí³âö³.23

Ï³ñëÿ äðóãî¿ îáëîãè Â³äíÿ çíîâó ðîçãîð³ëèñÿ  áî¿
ì³æ ïîëüñüêèì êîðîëåì Ñîáºñüêèì ³ Òóðå÷÷èíîþ.

nach Galizien. Im Juli desselben Jahres fiel sodann auf
Befehl des Königs Siegmund der Hetman Nikolaus
Kamienicki, Wojwode von Krakau, in die Moldau ein und
plünderte neben anderen Orten auch Czernowitz.15

Infolge dieser andauernden Grenzkämpfe herrschte in
der nördlichen Bukowina damals eine erschreckende
Rechtsunsicherheit. Bei den Friedensschlüssen von 1499
und 1510 wurden Bestimmungen zur Aufrechterhaltung
der Ordnung festgesetzt. Im Jahre 1519 sah sich König
Siegmund von Polen genötigt, zugleich mit dem Wojwoden
Stefan dem Jüngeren ein eigenes, aus Moldauern und Polen
zusammengesetztes Gericht zu errichten, das über die im
Grenzgebiete vorkommenden Verbrechen urteilen sollte.
Diebstähle, Vergewaltigung und Raub von Frauen,
Mordtaten u. dgl. waren an der Tagesordnung. Auf
moldauischer Seite wurden die Vorstände der zwei
nördlichsten Kreise der Moldau als Richter bestimmt, nämlich
die Starosten von Chotin und Czernowitz; auch Grenzwächter
wurden aufgestellt.16 Die Bestimmungen über dieses
Grenzgericht wurden auch 1527 bei der Erneuerung des
Friedensschlusses zwischen König Siegmund und dem damals
zur Herrschaft gelangten Wojwoden Peters Rareș wiederholt.17

Leider brachten diese Vereinbarungen nicht die
erwünschte Ruhe. Unter Peter Rareș brach wieder der
Kampf um Pokutien aus. Nach der Niederlage des Wojwoden
bei Obertyn in Galizien (22. August 1531) fielen die Polen
im folgenden Jahre in die Moldau ein. Außer anderen Orten
wurde Czernowitz geplündert und eingeäschert.18

Auch der Durchzug der polnischen Hilfstruppen des
Fürsten Mogila (1600) und der Durchmarsch der Tataren
unter Kantemir (1626) dürften den Czernowitzern manchen
Schaden zugefügt haben.19

Im Jahre 1650 drangen die Tataren und Kosaken in die
nördliche Moldau und plünderten auch den Kreis von
Czernowitz. Bei diesem Einfalle kam in Czernowitz Stefan
Murguleţ ums Leben, ein bei Hofe sehr angesehener Mann.20

Durchzüge von Tataren, Kosaken und anderen Truppen
fanden auch 1653 und in den folgenden Jahren statt.21

Damals machte auch ein Räuberhauptmann Detinka (das
Kindlein) die Gebiete von Chotin und Czernowitz unsichere;
gegen ihn sandte der Wojwode Stefan Georg seinen
Truchseß, der die Bande zerstreute.22

Im Jahre 1672 fielen wieder Türken, Tataren und
Kosaken ein und verwüsteten einen großen Teil der Moldau.
Auch Czernowitz wurde damals wieder geplündert.23

Die Kämpfe, welche nach der zweiten Belagerung
Wiens zwischen dem Polenkönig Sobieski und der Türkei
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Âîíè âåëèñÿ â Ìîëäîâ³, ÿêà òîä³ âæå áóëà âàñàëîì
Ïîðòè, ³ çàâäàâàëè áàãàòî íåùàñòÿ é ×åðí³âöÿì.
Âåëèêà ÷àñòèíà Áóêîâèíè ïîòðàïèëà òîä³ ï³ä ïà-
íóâàííÿ Ïîëüù³. Ó ×åðí³âöÿõ òà â ³íøèõ íàñåëå-
íèõ ïóíêòàõ áóëè âñòàíîâëåí³ ãàðí³çîíè. ² ëèøå çà
óìîâàìè Êàðëîâèöüêîãî ìèðó (1699) ïîëüñüê³ â³é-
ñüêà  âèâåäåíî ç êðàþ.24

 Àâàíòþðíèé ïîõ³ä øâåäñüêîãî êîðîëÿ Êàðëà Õ²²
íà Ðîñ³þ ³ éîãî âòå÷à äî Áåíäåð ï³ñëÿ ïîðàçêè ï³ä
Ïîëòàâîþ (1709) ïðèíåñëà Ìîëäîâ³ é îñîáëèâî ×åð-
í³âöÿì íîâå íåùàñòÿ. Øâåäè  ³ ñîþçíèöüê³ ç íèìè
ïîëÿêè é êîçàêè, ÿê³ ðîçêâàðòèðóâàëèñÿ â êðà¿,
ñòàëè äëÿ íüîãî âåëèêèì ëèõîì. Ùå é ðîñ³ÿíè âäåð-
ëèñÿ. Ì³æ íèìè é øâåäàìè á³ëÿ «×åðí³âåöüêî¿
ãîðè» ä³éøëî äî áèòâè, à êîçàêè â òîé ÷àñ øóêàëè
çàõèñòêó â ïðóòñüêèõ çàïëàâàõ. Íåïðîõàí³ ãîñò³ çà-
òðèìàëèñÿ íà áàãàòî ðîê³â òà ãðàáóâàëè, ìó÷èëè é
óáèâàëè ëþäåé. Ó ×åðí³âåöüêîìó òà Õîòèíñüêîìó
ïîâ³òàõ âîíè ñàì³ âñòàíîâèëè ïîäàòêè: ùîì³ñÿöÿ
çà îäíîãî êîíÿ — ëåâêîâèé ãóëüäåí. Öå íåïîäîáñò-
âî òîìó òàê äîâãî òðèâàëî, ùî Êàðëîâ³ âäàëîñÿ ñõè-
ëèòè Ïîðòó íà ñâ³é á³ê òà íàâ³òü ñïîíóêàòè ¿¿ äî
â³éíè ç Ðîñ³ºþ. Çðåøòîþ òóðêè âèð³øèëè ïîçáóòè-
ñÿ çëîãî äóõà [Êàðëà XII] ³ àòàêóâàëè éîãî óêð³ïëå-
íèé ä³ì ó Áåíäåðàõ. Ò³ëüêè òîä³ âîíè íàâàæèëèñÿ
íà ð³øó÷³øèé êðîê ïðîòè éîãî â³éñüêà, ùî ïåðåáó-
âàëî ïî âñ³é Ìîëäîâ³, ³ ïðîòè éîãî ñîþçíèê³â, äî
ÿêèõ íàëåæàëè é ïîëÿêè, ùî îòàáîðèëèñÿ â ×åðí³-
âöÿõ. Ñèëîþ òà õèòðîùàìè ¿õ, íàðåøò³, âèò³ñíèëè,
àëå ñïîê³é íàñòàâ ò³ëüêè òîä³, êîëè 1714 ðîêó Êàðë
Õ²² â³ä’¿õàâ äî ñâîº¿ äåðæàâè.25

 ßê ò³ëüêè êðàé òðîõè â³ä³éøîâ â³ä öüîãî, íà-
ñòàâ ñòðàøåííèé ãîëîä. 1731 òà 1732 ðîêè áóëè äóæå
íåâðîæàéíèìè, îñîáëèâî ñèëüíî ïîñòðàæäàëà Áó-
êîâèíà. Ùîá ÿêîñü ïîì’ÿêøèòè íóæäó, ç Íèæíüî¿
Ìîëäîâè â Ñó÷àâó òà ×åðí³âö³ ïðèâîçèëè êóêóðó-
äçó òà ðîçäàâàëè ¿¿ íóæäåííèì ç òèì ðîçðàõóíêîì,
ùî âîíè ï³çí³øå çàïëàòÿòü.26

1739 ðîêó çíîâó âòîðãëèñÿ íà Áóêîâèíó ðîñ³ÿ-
íè. ×åðåç öåé êðàé ãåíåðàë Ì³í³õ éøîâ àæ äî ßññ.
Íà çâîðîòíîìó øëÿõó ðîñ³ÿíè ñèëîì³öü çàáðàëè ç
ñîáîþ áàãàòî ÷îëîâ³ê³â, æ³íîê òà ä³òåé ç Õîòèíùè-
íè òà ñóì³æíèõ ñ³ë ×åðí³âåöüêî¿ âîëîñò³. À ïîò³ì
ùå 8000 êîçàê³â ïðîõîäèëè ÷åðåç Ñó÷àâó òà ×åð-
í³âö³ íà ï³âí³÷ òà ïî äîðîç³ ãðàáóâàëè âñå àæ äî
Äí³ñòðà.27

ausbrachen, wurden in der Moldau, die damals schon
ein Vasallenstaat der Pforte war, geführt und brachten
auch über Czernowitz mancherlei Missgeschick. Die
Bukowina gelangte damals zum großen Teile unter
polnische Herrschaft. Czernowitz und andere Orte
erhielten Besatzungen. Erst der Karlowitzer Friede
(1699) führte die polnischen Truppen aus dem Lande.24

Der abenteuerliche Zug des Schwedenkönigs Karl XII.  nach
Rußland und seine Flucht nach der Niederlage bei Poltawa
(1709) nach Bender, führte über die Moldau und insbesondere
auch über Czernowitz neues Unglück herbei. Die Schweden
und die mit ihnen verbundenen Polen und Kosaken, die sich im
Lande einquartierten, wurden zu einer argen Landplage. Dazu
drangen die Russen ein; bei Czernowitz kam es zwischen ihnen
und den Schweden am «Czernowitzer Berg» zu einem Kampfe,
während die Kosaken in den Auen am Pruth ihre Zuflucht
suchten. Der Aufenthalt der fremden Gäste währte  mehrere
Jahre; sie plünderten,  quälten und mordeten  die Leute.  Im
Czernowitzer und Chotiner  Kreise schrieben sie selbst Steuern
aus, monatlich von jedem Pferde einen Löwengulden. Dieses
Unwesen währte so lange, weil es Karl gelungen war, die Pforte
für sich zu gewinnen  und selbst zu einem Kriege gegen Rußland
zu bewegen. Schliesslich beschlossen die Türken dennoch, sich
des bösen Geistes zu entledigen  und stürmten sein verschanztes
Haus  in Bender.  Damals  erst ermannte man sich auch zu
einem ernsteren Vorgehen  gegen seine in der Moldau
umherliegenden Soldaten und Verbündeten,  zu denen auch die
bei Czernowitz lagernden Polen zählten; mit Gewalt  und List
wurden sie endlich verdrängt, doch erst im Jahre 1714, als
Karl XII. in sein Reich zurückgereist war, kehrte die Ruhe
zurück. 25

Kaum hatte sich das Land einigermassen erholt,  da
brach eine arge Hungersnot aus.  1731 und 1732 waren
Notjahre, die besonders auch die Bukowina heimsuchten.
Um die Not zu lindern, wurde aus der unteren Moldau
Mais auch nach Suczawa und Czernowitz zugeführt, der
an die Notleidenden gegen spätere Bezahlung verteilt
wurde.26

Das Jahr 1739 brachte wieder die Russen in die
Bukowina. Durch dieses Land drang General Münich bis
Jassy vor. Beim Rückzuge raubten die Russen viele
Männer, Weiber und Kinder aus dem Gebiete von Chotin
und dem benachbarten Teile des Czernowitzer Kreises
und schleppten sie mit sich fort. Dann zogen noch 8000
Kosaken über Suczawa und Czernowitz nordwärts und
plünderten alles bis an den Dniester.27



ÏÅÐØÀ ÏÈÑÅÌÍÀ ÇÃÀÄÊÀ ÏÐÎ ×ÅÐÍ²ÂÖ²...                               31

Abb. 11. Czernowitzer Urkunde
von 1777

mit dem Stadtsiegel.

 Äåñÿòü ðîê³â ïî
òîìó, çà ÷àñ³â ïðàâë³í-
íÿ êíÿçÿ Êîñòÿíòèíà
Ìàâðîêîðäàòà (1748—
1749), êðàé ñï³òêàëè
ïîñóõà òà ïîë÷èùà ñà-
ðàíè, à â ðåçóëüòàò³ é
ãîëîä, ùî çìóñèëî ëþ-
äåé ìîëîòè íà áîðîøíî
êîðó äåðåâ òà æîëóä³,  à
ïîò³ì ç öüîãî ïåêòè
õë³á. Â³ä íóæäè òà ãî-
ëîäó ëþäè âèãëÿäàëè
«ÿê çâàðåí³», â³ä áåçñèë-
ëÿ ìàéæå íå ìîãëè ðîç-
ìîâëÿòè, òàê ùî é
ñìåðòü çðîáèëà âåëè÷åç-
í³ ïðîãàëèíè ñåðåä íà-
ñåëåííÿ. ²îàí Êî´åëüí³-
÷àíó, àâòîð îäíîãî ç ìîë-
äàâñüêèõ ë³òîïèñ³â, ï³ä
÷àñ ñëóæáîâî¿ ïîäîðîæ³
ó âåëèêèé ï³ñò çàâ³òàâ
òîä³ äî ñâÿùåíèêà â îä-
íîìó ç ñ³ë á³ëÿ ×åðí³â-
ö³â íà îá³ä, ùî ñêëàäàâ-
ñÿ ç îäí³º¿ õë³áèíè ç æî-
ëóä³â, ç ÿêî¿ êîæåí îòðè-
ìàâ ñâ³é êóñåíü.28

 ×åðåç äâàäöÿòü ðî-
ê³â íà Áóêîâèíó çíî-
âó íàâ³äàëèñÿ ÷óæ³ âî-
ÿêè. Ïðîòè ðîñ³éñüêèõ
âòðó÷àíü ó Ïîëüù³ âè-
íèêëà Áàðñüêà êîí-
ôåäåðàö³ÿ, ÿêà çâåðíó-

ëàñÿ äî òóðê³â çà äîïîìîãîþ. Êîëè ðîñ³ÿíè ðîçáèëè
êîíôåäåðàò³â, òî âîíè âòåêëè íà òóðåöüêó òåðèòî-
ð³þ. ¯õí³ ðîçñ³ÿí³ çàãîíè ïåðåáóâàëè é íà Ï³âí³÷-
í³é Áóêîâèí³ òà á³ëÿ ×åðí³âö³â, à íåçàáàðîì äî íèõ
äîëó÷èëèñÿ é òóðêè.29  1769 ðîêó ¿õ ïðîãíàëè ðîñ³-
ÿíè, — ï³ñëÿ òîãî ÿê Òóðå÷÷èíà âîñåíè 1768 ðîêó
îãîëîñèëà Ðîñ³¿ â³éíó. Â³äòàê âñÿ Ï³âí³÷íà Áóêî-
âèíà, à ç íåþ é ×åðí³âö³, ÷îòèðè ðîêè ïåðåáóâàëè
ï³ä ðîñ³éñüêèì ïàíóâàííÿì. Öåé ïåð³îä òåæ ïðè-
í³ñ íàøîìó ì³ñòó íåìàëî ëèõà. Òàê, ìè äîâ³äóºìî-

²ë. 11. ×åðí³âåöüêà ãðàìîòà
1777 ð.

ç ì³ñüêîþ ïå÷àòêîþ.

Zehn Jahre später, zur
Zeit der dritten Regierung
des Fürsten Konstantin
Mavrokordat (1748—1749)
suchten Dürre und
Heuschreckenschwärme
das Land heim und in ihrer
Folge Hungersnot, welche
die Leute zwang, aus
Baumrinde oder Eicheln
Mehl zu mahlen und zu
Brot zu verbacken. Vor Not
und Hunger sahen die Leute
im Gesicht «wie gekocht»
aus, vermochten vor
Schwäche kaum zu sprechen
und so riß auch der Tod
gewaltige Lücken. Ioan
Cogalniceanu, der Verfasser
einer moldauischen Chronik,
stieg damals wäh-rend des
großen Fastens auf einer
Dienstreise in einem Dorfe
bei Czernowitz zu Mittag bei
einem Pfarrer ab.
Die Mahlzeit bestand aus
einem Eichelkuchen, von
welchem jeder ein Stückchen
erhielt.28

Zwanzig Jahre später
wurde die Bukowina wieder
von fremden Kriegsscharen
heimgesucht.  Gegen die
russischen Übergriffe in
Polen war die Konföderation
von Bar entstanden, die sich
auch an die Türkei um Hilfe wandte. Nachdem die Russen
die Konföderierten besiegt hotten, flohen diese auf
türkisches Gebiet; auch in der nördlichen Bukowina und
bei Czernowitz hielten sich ihre zersprengten Scharen auf,
zu denen auch Türken stießen.29 Diese wurden hierauf von
den Russen, denen die Türkei im Herbst 1768 den Krieg
erklärt hotte, im Jahre 1769 verjagt. Vier Jahre verblieb
sodann die ganze nördliche Moldau und somit auch
Czernowitz unter russischer Herrschaft. Auch diese Zeit
brachte über unsere Stadt manches Ungemach. So erfahren
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ñÿ, ùî áóëè ñïàëåí³ ð³çí³ áóä³âë³, ñåðåä íèõ ³ ºâ-
ðåéñüêà ñèíàãîãà30 òà áóä³âë³ ìîíàñòèðÿ Ãîðè÷à31.
Ñâî¿ ïîæèòêè, ïåðåäîâñ³ì ãðàìîòè òà ñâ³äîöòâà ïðî
ïðàâî âëàñíîñò³, íàëÿêàí³ æèòåë³ çàêîïóâàëè â çå-
ìëþ, äå âîíè ÷àñòêîâî çãíèëè.32 Ï³çí³øå ì³ùàíè
÷àñòî çàÿâëÿëè, ùî ¿õí³ äîêóìåíòè ïðîïàëè «çà ðî-
ñ³ÿí».33 Ç íàä³éíèõ äæåðåë ìè òàêîæ äîâ³äóºìîñÿ,
ùî ðîñ³ÿíè «ñåðåä ³íøîãî çàáðàëè é óñ³õ êîíåé».34

Êð³ì òîãî,  1770 ðîêó ùå äîëó÷èëàñÿ é ÷óìà, êîòðà
ñïðè÷èíèëà æåðòâè é ó ×åðí³âöÿõ.35

 Êîëè  1774 ðîêó ðîñ³ÿíè â³ä³éøëè, êðàé çàéíÿ-
ëà Àâñòð³ÿ.

wir, daß verschiedene Gebäude, darunter die jüdische
Synagoge 30 und Häuser des Klosters Horecza31 in Flammen
aufgiengen. Die erschreckten Bewohner bargen ihre Habe,
vor allem ihre Urkunden und Besitzbriefe, in die Erde, wo
sie zumteil verdarben.32 In späterer Zeit gaben die Bürger oft
an, daß ihnen ihre Schriften «zur Zeit der Russen» verloren
gegangen seien.33 Auch erfahren wir aus verlässlicher Quelle,
daß die Russen «unter anderm alle Pferde mitgenommen
hatten».34 Dazu kam im Jahre 1770 noch eine Pestseuche, die
auch in Czernowitz ihre Opfer forderte.35

Als die Russen 1774 abzogen, erfolgte die Besetzung
des Landes durch Osterreich.
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Czernowitz als Sitz der landesfürstlichen
Verwaltung zur Zeit der moldauischen
Herrschaft. Der Czernowitzer Zinut.

Die Starosten. Andere
landesfürstliche Beamte

åðí³âö³ áóëè öåíòðîì îäíîé-
ìåííîãî íàéï³âí³÷í³øîãî îê-
ðóãó Ìîëäîâè (öèíóòó),1 ÿêèé

íà ñõîä³ ìåæóâàâ ç Õîòèíñüêèì, à íà ï³âäí³ — ç Ñó-
÷àâñüêèì.

Êåð³âíèêà ×åðí³âåöüêîãî îêðóãó, çàçâè÷àé, íàçè-
âàëè ñòàðîñòîþ, à â ãðàìîòàõ ëàòèíñüêîþ ìîâîþ —
capitanus (êàï³òàí). Òóò ñâîþ ðîëü â³ä³ãðàëî ìîâíå ïî-
çíà÷åííÿ òàêî¿ ïîñàäè â ñóñ³äí³é Ïîëüù³.2 Àëå êåð³â-
íèê³â Ñó÷àâñüêîãî îêðóãó òà ³íøèõ öèíóò³â íàçèâàëè
ïèðêàëàáàìè (íà÷àëüíèêàìè çàìê³â). Ó XVIII ñòîë³òò³
öèõ ÷èíîâíèê³â ÷àñòî íàçèâàëè ³ñïðàâíèêàìè (ñóääÿ-
ìè). Òàêå íàéìåíóâàííÿ â òîé ÷àñ ñïî÷àòêó áóëî ïî-
øèðåíå ó Âàëàõ³¿, à â ðåçóëüòàò³ ðåôîðì êíÿçÿ Êîñ-
òÿíòèíà Ìàâðîêîðäàòà â³ä 1741 ðîêó çàïðîâàäæåíå é
ó Ìîëäîâ³.3 Ï³ä ê³íåöü ìîëäàâñüêîãî ïðàâë³ííÿ ×åð-
í³âåöüêîãî ñòàðîñòó òåæ óæå âåëè÷àëè ³ñïðàâíèêîì.4

Äîêóìåíòàëüíà çãàäêà ïðî ÷åðí³âåöüêèõ ñòàðîñò
óïåðøå çóñòð³÷àºòüñÿ ó ìèðíîìó äîãîâîð³ â³ä 1499
ðîêó, îäíàê öÿ ïîñàäà, çâè÷àéíî, áóëà é ðàí³øå.5 Ñòà-
ðîñòàìè ×åðí³âö³â ÷àñòî ïðèçíà÷àëè âèñîêèõ ïðèäâîð-
íèõ òà êðàéîâèõ ÷èíîâíèê³â, ïåðåäîâñ³ì êíÿæèõ ìå÷-
íèê³â.6 Äëÿ ïðèäâîðíèõ ÷èíîâíèê³â, ÿê³, çàçâè÷àé,
íå îòðèìóâàëè ïëàòí³, ïðèçíà÷åííÿ íà òàêó ïîñàäó
çàâæäè áóëî áàæàíèì äæåðåëîì äîõîä³â, àäæå ïðè-
áóòêè ñòàðîñòâà áóëè äîñèòü-òàêè çíà÷íèìè. Àëå

Moldau.1  Dieser Kreis grenzte im Osten an jenen von Chotin,
im Süden an den von Suczawa.

Der Kreisvorsteher von Czernowitz hieß gewöhnlich Starost
(Älteste), in lateinischen Urkunden capitanus (Hauptmann);
maßgebend war für diese Bezeichnung der Sprachgebrauch im
benachbarten Polen.2  Den Kreisvorsteher von Suczawa und
anderen Cinuten nannte man dagegen Parkalab (Burgoberster).
Im XVIII. Jahrhundert wurden diese Beamten oft auch
Isprawnik (Richter) genannt, eine Bezeichnung, die damals
zunächst in der Walachei Verbreitung gefunden hatte und durch
die Reformen des Fürsten Konstantin Maurokordat seit 1741 in
der Moldau eingeführt wurde.3 Auch der Czernowitzer Starost
wurde gegen das Ende der moldauischen Herrschaft öfters
Isprawnik tituliert.4

Die Starosten von Czernowitz werden zum erstenmal
beim Friedensschlusse von 1499 urkundlich genannt; doch
bestand das Amt gewiß schon früher.5 Zu Starosten von
Czernowitz wurden oft hohe Hof- und Landesbeamte ernannt,
vor allem die fürstlichen Schwertträger.6 Da die Einkünfte
der Starostei bedeutend waren, so war ihre Überlassung an
die sonst unbesoldeten Hofbeamten für diese eine
willkommene Einnahmsquelle.  Doch wurde später nur die
Hälfte der Einkünfte des Czernowitzer Kreises den

zernowitz bildete den Mittelpunkt
des gleichnamigen nördlichsten
Verwaltungskreises (Cinut) der

Ðîçäië òðåòiéÐîçäië òðåòiéÐîçäië òðåòiéÐîçäië òðåòiéÐîçäië òðåòié

Чернівці — резиденція крайової
князівської влади  за часів
молдавського правління.

Чернівецький цинут. Старости.
Інші земельно-княжі чиновники



Abb. 12. Czernowitz und Umgebung

im Jahre 1774.

âåêàð³òó [ïîäàòêó íà õóäîáó]. Çà öå ¥³êà âåë³â, ùîá
âàòàã ïàæ³â çàêóâàâ éîãî â êàéäàíè, äîñòàâèâ ç
×åðí³âö³â òà êèíóâ äî â’ÿçíèö³. Â³í ìóñèâ ïîâåðíóòè
âêðàäåí³ ãðîø³, à êð³ì òîãî âèïëàòèòè ï’ÿòü ãàìàí³â
øòðàôó (1729). Íà éîãî ì³ñöå ñòàðîñòîþ ×åðí³âö³â
áóâ ïîñòàâëåíèé äâ³ðöåâèé êîì³ðíèê12 Ðàäó Ðàêîâ³-
öà, ñèí ãåòüìàíà Äóì³òðàøêó.13 Îäèí ç îñòàíí³õ ìîë-
äàâñüêèõ ñòàðîñò — ²ìáî — òåæ áóâ çì³ùåíèé ç ïîñà-
äè âë³òêó 1773 ðîêó, áî â³í, íà÷åáòî, â³â òàºìíå ëèñ-
òóâàííÿ ç àâñòð³éñüêèì ãåíåðàëîì Áàðêîì.14 ßêùî ñòà-
ðîñòà íå ì³ã âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, òî éîãî çàñòó-
ïàâ õòîñü ç ³íøèõ êíÿæèõ ÷èíîâíèê³â. Òàê, ìè äîâ³-
äóºìîñÿ, ùî  1763 ðîêó «ó êð³ñë³ ñòàðîñòè» ñèä³â
ìèòíèê, áî ó ñòàðîñòè ïîìåðëà äðóæèíà â ßññàõ ³ â³í
ïî¿õàâ òóäè.15

Íà öåé ÷àñ â³äîì³ òàê³ ñòàðîñòè: 1499 ð. — ²îàí ¥ðó-
ìàñà (ïîìèëêîâî Áðóìà÷,16 1519 — Ïåòðèê,17 1527 —
Òîìàø Áàðíîâñüêèé,18 1570 — Àëüáîòà,19 1595 — Ñè-
äîð³º,20 1599 — Êðàêàë³ÿ,21 áëèçüêî 1600 ð. — Ãåîðã³é
Äðîí³º,22 íà ïî÷àòêó ÕVII ñòîë³òòÿ — Àëåêñà Ìóñòàöà òà
Îí÷óë Éîðàøêîâè÷,23 1603 — Îí÷óë, ñèí Ãåîðã³ÿ, òîáòî
Éîðàøêîâè÷, ³ Ëåíöà,24 1621 — Ãàâðèëàø,25 1626 —
Ãåîðã³é Áîãäàí,26 1648 — ²ë³º Øåïòåëè÷,27 1659 — Òîà-
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Daher ließ ihn Ghika durch den Wataf der Pagen in Eisen
von Czernowitz bringen und ins Gefängnis werfen. Er mußte
das gestohlene Geld ersetzen und außerdem fünf Beutel
zur Strafe erlegen (1729). An seiner Stelle wurde der
Speicherwart12  Radu Racoviţa, der Sohn des Hetman
Dumitrașcu, zum Starosten von Czernowitz ernannt.13

Ebenso ist einer der letzten moldauischen Starosten
Imbault im Sommer 1773 abgesetzt worden, weil er mit
dem österreichischen General Barco in geheimer
Korrespondenz gestanden sein soll.14 War der Starost
verhindert, so konnte ihn einer der anderen
landesfürstlichen  Beamten vertreten. So erfahren wir,
daß 1763 der Mitnik (Mautner) «auf des Starosten Stuhl»
saß, weil dem Starosten die Frau in Iassy gestorben und
er dorthin gegangen war.15

Bisher sind folgende Starosten bekannt: 1499
Johann Grumasa (fälschlich Brwmacz);16 1519 Petrik;17

1527 Thomas Barnowski;18  1570 Albota;19  1595
Sidorie;20  1599 Krakalia;21 um 1600 Georg (Georg
Dronie); 22 Anfang des 17. Jahrhunderts Alexa
Mustatza und  Onciul  Ioraschkowicz;23   1603  Onciul
Georgssohn (d. i. Joraschkowicz)  und Lenza; 24 1621
Gavrilasch;25 1626 Georg Bogdan; 26 1648 Ilie

²ë. 12. ×åðí³âö³ é îêîëèö³

â 1774 ðîö³.

Schwertträgern überlassen;7 die andere gehörte einem
zweiten Starosten, denn wir finden oft zwei nebeneinander
genannt.8 Die Einsetzung der Starosten erfolgte durch den
Fürsten; 9 von diesem 10 oder von dessen Staatsrat (Diwan)11

erhielten sie ihre Aufträge und waren ihnen verantwortlich.
So hatte Fürst Gregor Ghika den großen Ban Demeter Makri
zum Starosten von Czernowitz eingesetzt. Dieser machte
sich aber Betrügereien zu Schulden und stahl von dem
eingesammelten Văcarit (Viehsteuer) einen Geldbetrag.

ï³çí³øå ìå÷íèêàì çàëèøàëè ò³ëüêè ïîëîâèíó ïðè-
áóòê³â ×åðí³âåöüêîãî ïîâ³òó,7 áî ³íøà ïîëîâèíà íàëå-
æàëà ³íøîìó ñòàðîñò³ (÷àñòî ìè çóñòð³÷àºìî ³ìåíà îä-
íî÷àñíî äâîõ ñòàðîñò).8 Ïðèçíà÷åííÿ ñòàðîñò ðîáèâ
êíÿçü,9 ³ âîíè îòðèìóâàëè íàêàçè10 â³ä êíÿçÿ ÷è â³ä
äåðæàâíî¿ ðàäè (äèâàíó)11 ³ áóëè ¿ì ï³äçâ³òí³. Òàê,
êíÿçü Ãðåãîð ¥³êà ïðèçíà÷èâ âåëèêîãî áàíà Äåìåòåðà
Ìàêð³ ñòàðîñòîþ ×åðí³âö³â, àëå òîé âäàâñÿ äî øàõ-
ðàéñòâà — ïðèñâî¿â ñîá³ ÷àñòèíó ãðîøåé ç³áðàíîãî



äåð28, áëèçüêî 1660 ð. — Ìàí³º29, 1663 — Ãàâðèëàø,30

1665 – Àïàð Ñàâèí,31 áëèçüêî 1670 ð. — Àëåêñ Êóïàð òà
²ë³º Äðà÷å,32 áëèçüêî 1690 ð. — Ìèêîëà Ìóðãóëåöü,33

1693 – Òîàäåð Àëüáîò, êîëèøí³é âåëèêèé àðìàø (íà-
÷àëüíèê òþðìè),34 ïåðåä 1699 ð. — Ïîòîöüêèé, à ïîò³ì
Òóðêóë,35 1710 — ²îí Àáàçà,36 áëèçüêî 1712 ð. — Íà-
êóë,37 1713 — Ãàâðèëî Ì³êëåñêóë,38 1719-1721 — Äåì³ò-
ðó Ìàêð³, êîëèøí³é âåëèêèé áàí,39 1723 — Êîñòÿíòèí,
êîëèøí³é âåëèêèé êîì³ñ (êîíþøèé),40 1724 — Êîñòÿí-
òèí, êîëèøí³é âåëèêèé êëþ÷íèê,41 1724 — Ãåîðã³é Ðóñ-
ñåò, êîëèøí³é âåëèêèé êëþ÷íèê,42 1729 — ïîâòîðíî
Äóì³òðó Ìàêð³, âåëèêèé áàí, çà íèì êîì³ðíèê Ðàäó Ðà-
êîâ³öà,43 1731 —Êîñòÿíòèí Ñ³ë³îí, êîëèøí³é âåëèêèé
ìåäåëüí³÷åð (óìèâàëüíèê),44 1740 — ªíàêå,45 1742 —
Êðèñòîñêóë, êîëèøí³é âåëèêèé ñòîëüíèê,46 1742 — ¥åîð-
´³öà,47 1744 — Äóì³òðàøêî Êàëüìåøóë, âåëèêèé êëþ÷-
íèê ³ ñòàðîñòà,48 1745 — ²ë³º,49 1746—1747 — Ëîðåíö,50

1748 — Ñòðîºñêóë,51 ïåðåä 1749 ð. — Í³êîëàº Êîíñòàí-
òèí, ÷è Íèêîëàé Êîñò³í, êîëèøí³é âåëèêèé «æèòí³-
÷åð» (êîì³ðíèê),52 1750-1753 — Âàñèëü Êðóïèíñüêèé,53

1756 — Øòåôàí Áóãàºñêóë,54 1758 — ªíàê³ (Ì³ëëî), êî-
ëèøí³é âåëèêèé ïàãàðíèê (âèíî÷åðï³é),55 1758—1760
— Ãåîðã³é Ëåôòåð,56 1760 — Éîðäàê³ Êàíòàêóç³íî, âå-
ëèêèé ïàãàðíèê,57 1760—1762 — ïîâòîðíî ªíàê³ Ì³ëëî,58

1761 — Ãåîðã³é, êîëèøí³é âåëèêèé êîì³ðíèê,59 1762—
1764 — Êîñòÿíòèí Ñòóðäçà, âåëèêèé ìå÷íèê,60 1764 —
²ëÿø,61 1765 — êîëèøí³é âåëèêèé ñëóãåð (ì’ÿñíè÷èé),62

1765 — ç’ÿâëÿºòüñÿ òàêîæ Ãåîðã³é «substitutus» (çàñ-
òóïíèê) ñòàðîñòè,63 1766 — ïîðÿä ç ì’ÿñíè÷èì Ãåîðã³ºì
íàçèâàþòü ñòàðîñòîþ é Ïàíäåëàê³, êîëèøíüîãî âåëèêîãî
âîðíèêà (ïðèäâîðíîãî ñóääþ),64 1766 — Ïàíòåë³é Êëó-
ìàø,65 1767 — Ãðèãîðàø,66 1767 — Ãàâðèëàø,67 1768 —
Ïåóí,68 1768 — Ãåîðã³é,69 1768 — ²ìáî äå Ìàíòàé,70

1770 — ²ìáî,71 1771—1773 — ²ë³º Ãåðåñêóë,72 1773 —
ïîâòîðíî ²ìáî.73 ², íàðåøò³, â îäí³é ãðàìîò³ áåç äàòè,
àëå ÿêà, ìàáóòü, ïîõîäèòü ç XVIII ñòîë³òòÿ, ÷åðí³âåöü-
êèì ñòàðîñòîþ íàçâàíî ÿêîãîñü Ãåîðã³ÿ, íà÷àëüíèêà
òþðìè.74

Ñòàðîñòè áóëè, ïåðåäîâñ³ì, íàéâèùèìè ïîë³òè÷-
íèìè ÷èíîâíèêàìè ñâîãî îêðóãó. Òîìó âîíè ïîâèíí³
áóëè âæèâàòè çàõîä³â ïðè ÷èñëåííèõ ñóòè÷êàõ íà
ïîëüñüêîìó êîðäîí³, îñîáëèâî ç ê³íöÿ XVI ñòîë³òòÿ.75

1527 ðîêó âîºâîäà Ïåòðî ïîñëàâ õîòèíñüêîãî òà ÷åðí³-
âåöüêîãî ñòàðîñò³â íà ñåéì äî Ïüîòðêîâà äëÿ çóñòð³÷³
ç êîðîëåì Ñèã³çìóíäîì, ùîá âîíè ïîâ³äîìèëè éîãî
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Șeptelici;27  1659 Toader;28 um 1660 Manie; 29 1663
Gabrilasch;30 1665 Apar Savin;31 um 1670 Alex Kupar
und Ilie Drace;32 um 1690 Nikolaus Murguletz;33

1693  Toader Albot,  gewesener großer Armasch
(Kerkerward); 34 vor 1699 Potocki, ferner Turkul;35 1710
Ion Abaza;36 um 1712 Nakul;37 1713 Gavril Miclescul;38

1719—1721 Demitru Makri, gewesener großer Ban;39

1723 Konstantin gewesener grosser Comis
(Stallmeister);40   1724 Konstantin gewesener grosser
Clucer (Beschließer);41 1724 Georg Russet gewesener
grosser Beschließer; 42 1729 nochmals Demeter Makri
großer Ban, hierauf der Speicherward Radu Racoviţa;43

1731 Konstantin Silion gewesener großer Medelnicer
(Beckenhalter);44 1740 Enache;45 1742 Christoskul
gewesener grosser Truchseß;46 1742 Gheorghiţa;47

1744 Dumitrasko Kalmeschul, Großclucer und
Starost;48 1745 Ilie;49 1746—1747 Lorenz;50 1748
Strojeskul;51 vor 1749 Nikolae Konstantin oder
Nikolay Kostin, gewesener großer «Schitnicser»
(Speicherwart); 52 1750—1753 Basil Krupinsky;53 1756
Stefan Buhaescul;54 1758 Jenachi (Millo) gewesener
großer Paharnic (Mundschenk); 55 1758—1760 Georg
Lefter;56 1760 Jordachi Cantacuzino großer Paharnic;57

1760—1762 nochmals Jenachi Millo;58 1761  Gheorge
gewesener großer Speicherwart;59 1762—1764 Konstantin
Sturdza großer Spatar (Schwertträger);60 1764 Ilasz;61

1765 Gheorghe gewesener großer Sluger
(Fleischwart);62 1765 erscheint auch ein Georg
«substitutus» (Stellvertreter) des Starosten;63 1766
wird neben dem Sluger Georg als Starost Pandelachi
gewesener großer Wornik (Hofrichter) genannt; 64

1766 Panteli Klumasch;65 1767 Grigorasch;66 1767
Gawrilasch;67 1768 Păun;68 1768 Georg;69 1768
Jmbault de Manthay;70 1770 Imbs;71 1771—1773 Ilie
Herescul;72 1773 nochmals Imbault.73 Schließlich
erscheint in einer undatierten Urkunde, die aber wohl
ins 18. Jahrhundert  gehört, als Czernowitzer Starost
ein Kerkerwart Georg.74

Die Starosten waren vor allem die obersten politischen
Beamten in ihrem Kreise. Sie hatten daher insbesondere
schon seit dem Ende des 16. Jahrhunderts bei den zahlreichen
Streitigkeiten an der polnischen Grenze einzuschreiten.75

Jahre 1527 sandte der Wojwode Peter die Starosten von
Chotin und Czernowitz auf den Reichstag nach Piotrkow
zu König Siegmund, damit sie ihm Nachricht bringen von
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Abb. 13. Altes Haus

(Metzgergasse).

ðàë ¥àðòåíáåðã âèÿâèâ áàæàííÿ ó 1770 ðîö³ çàñíóâàòè
â òåïåð³øí³é Ñàäà´óð³ ìîíåòíèé äâ³ð (³ë. 9 ³ 10), òî
â³í ñïî÷àòêó â³â ïåðåìîâèíè ç ÷åðí³âåöüêèì ñòàðî-
ñòîþ.80 Ñòàðîñòà ïðèéìàâ òàêîæ ³íîçåìíèõ ïîñë³â ³
íàäàâàâ ¿ì ïðèòóëîê òà äîïîìîãó ïðè â³ä’¿çä³. Òàê,
1762 ðîêó àíãë³éñüêèé ïîñîë Ïîðòåð ç ðîäèíîþ ³ ñâè-
òîþ ïåðåáóâàâ ó íàøîìó ì³ñò³ òà áóâ ãîñòåì ñòàðîñòè
Ì³ëëî. Îñòàíí³é âè¿õàâ éîìó íàçóñòð³÷ ãàðíîþ êàðå-
òîþ, çàïðÿæåíîþ ø³ñòüìà ê³íüìè, à ï³ä ÷àñ ïåðåáó-
âàííÿ ïîñëà ó ×åðí³âöÿõ íàéêðàùèì ÷èíîì äáàâ ïðî
âñþ êîìïàí³þ òà äîïîìàãàâ ïðè â³ä’¿çä³.81

Êð³ì òîãî, ñòàðîñòà ïðåäñòàâëÿâ âèùó ñóäîâó âëà-
äó ó ñâîºìó ïîâ³ò³. Äî íüîãî ñåëÿíè òà ì³ùàíè çâåðòà-
ëèñÿ ç êàñàö³éíèìè ñêàðãàìè íà ð³øåííÿ íèæ÷èõ
ñóää³â, à äëÿ äâîðÿí â³í áóâ ñóääåþ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿.
Ï³ñëÿ ñòàðîñòè ìîæíà áóëî ïîäàòè àïåëÿö³þ êíÿçåâ³.
Ñìåðòí³ âèðîêè âèíîñèëè ò³ëüêè ïðè êíÿæîìó äâîð³.

Vorgänge an der Grenze (1768) berichten.79 Als der russische
General Gartenberg 1770 die Münzstätte (Abb. 9 und 10)
im heutigen Sadagóra errichten wollte, verhandelte er
zunächst mit dem Czernowitzer Starosten.80 Auch fremde
Gesandte nahm der Starost auf und sorgte für ihre
Beherbergung und ihr Fortkommen. So weilte 1762 der englische
Gesandte Porter mit Familie und Begleitung  als Gast des
Starosten Millo in unserer Stadt. Dieser war ihm mit seinem
schönen Sechsgespann eine Strecke entgegengefahren,  hatte
während  des Aufenthaltes  in Czernowitz für die ganze
Gesellschaft bestens gesorgt und ihre Weiterreise gefördert.81

Dem  Starosten war ferner die oberste Richtergewalt
in seinem Kreise anvertraut.  An ihn legten die Bauern
und Bürger Berufung gegen die niederen Richter ein; der
Adel hatte beim Starosten seine erste Instanz; von dem
Starosten konnte man an den Fürsten appellieren.
Todesurteile konnten überhaupt nur am Fürstenhofe

dem Antritte seiner Herrschaft und um Erneuerung der
Bündnisse bitten.76 Als die Russen im Jahre 1709 bei der
Verfolgung der geschlagenen Schweden die moldauische
Grenze überschritten, wurde der Starost von Czernowitz
der Kommission beigezogen, welche das Ausmaß der
Grenzverletzung zu untersuchen hatte.77 Der Starost sollte
auch den auf das moldauische Gebiet geflüchteten
Konföderierten (1768) entsprechend entgegentreten.78 Von
dem Czernowitzer Starosten ließ sich der Fürst über die

ïðî âñòóï Ïåòðà íà ïðåñòîë òà ïðîñèëè ïîíîâëåííÿ
ñîþçó.76 Êîëè ðîñ³ÿíè 1709 ðîêó, ïåðåñë³äóþ÷è ðîçã-
ðîìëåíèõ øâåä³â, ïåðåéøëè ìîëäàâñüêèé êîðäîí, òî
÷åðí³âåöüêîãî ñòàðîñòó çàëó÷èëè äî êîì³ñ³¿, ÿêà ìàëà
âñòàíîâèòè ì³ðó ïîðóøåííÿ êîðäîíó.77 Ñòàðîñòà ïî-
âèíåí áóâ òàêîæ â³äïîâ³äíî ïðîòèä³ÿòè êîíôåäåðà-
òàì, ÿê³ âòåêëè íà ìîëäàâñüêó òåðèòîð³þ (1768).78

×åðí³âåöüê³ ñòàðîñòè ìàëè òàêîæ äîïîâ³äàòè êíÿçåâ³
ïðî ïîä³¿ íà êîðäîí³ (1768).79 Êîëè ðîñ³éñüêèé ãåíå-

²ë. 13. Ñòàðà õàòà

(âóëèöÿ Ìåòöãåðà).



Ó ïðîâàäæåíí³ ñòàðîñòè áóëè, ïåðåäîâñ³ì, ÷èñëåíí³
ïðàâîâ³ ñïðàâè äâîðÿí ñòîñîâíî êóï³âë³ ìàéíà, ñïîð³â
çà ìåæ³, âèäàííÿ áîðãîâèõ ðîçïèñîê òà ³íøèõ äîêó-
ìåíò³â, óëàäíàííÿ ñïîð³â ì³æ ïîì³ùèêàìè òà ñåëÿíà-
ìè òîùî.82

Êð³ì òîãî, â ðóêàõ ñòàðîñò áóëî êåð³âíèöòâî óï-
ðàâë³ííÿì ñâîãî ïîâ³òó. Âîíè ìàëè, â ïåðøó ÷åðãó,
ïåðåêàçóâàòè êíÿçåâ³ ç³áðàí³ â³äïîâ³äíèìè íèæ÷èìè
÷èíîâíèêàìè ïîäàòêè òà âåñòè ³íø³, ïîâ’ÿçàí³ ç öèì
ñïðàâè.83 Âîíè òàêîæ ìàëè ñòåæèòè çà ïðîâåäåííÿì
ùîð³÷íèõ ÿðìàðê³â òà ïîðÿäêîì ïðè çä³éñíåíí³ ÿð-
ìàðêîâèõ îïåðàö³é.84 Êîëè êíÿçü ¥³êà õîò³â çàëó÷èòè
í³ìåöüêèõ ôàõ³âö³â äî âèðîáíèöòâà ñóêíà â Ìîëäîâ³
(1766), â³í äîðó÷èâ ÷åðí³âåöüêîìó ñòàðîñò³ âåñòè ç
íèìè ïåðåãîâîðè òà âåðáóâàòè í³ìåöüêèõ ïåðåñåëåíö³â
ç êîëîí³¿ Çàë³ùèêè-Ïðèëèï÷å.85 Àäì³í³ñòðàòèâí³ îáî-
â’ÿçêè ñòàðîñòè íå áóëè âæå é òàêèìè øèðîêèìè,
òîìó ùî ïðî á³ëüø³ñòü ãàëóçåé, ùî íàëåæàòü äî äîá-
ðîãî óïðàâë³ííÿ, òàêèõ ÿê òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ,
ñàí³òàðíà ïîë³ö³ÿ, ïîæåæíà ñïðàâà òîùî, íå äáàëè
âçàãàë³.

Ïîðÿä ç³ ñòàðîñòàìè ó äàâí³õ ãðàìîòàõ íàçèâàþòü
³ âàòàã³â (âàòàô³â),86 ñâîãî ðîäó âèùèõ ñóäîâèõ ñëóæ-
áîâö³â. Îäíàê ñòàðîñòà, çâè÷àéíî, ìàâ òîä³ ó ñâîºìó
ðîçïîðÿäæåíí³ é ³íøèõ ïîì³÷íèê³â. Ï³ä ê³íåöü ìîë-
äàâñüêèõ ÷àñ³â87 ñòàðîñò³, àáî ³ñïðàâíèêîâ³, äîïîìàãà-
ëè, â ïåðøó ÷åðãó, òðè ëîãîôåòè, ÿêèõ ùå íàçèâàëè
ïèñàðÿìè.88 Îäèí ç íèõ ìàâ ïåðåêàçóâàòè ñòàðîñò³
ãðîø³, ç³áðàí³ çáèðà÷àìè ïîäàòê³â, à ³íø³ äâà çàéìà-
ëèñÿ êàíöåëÿðñüêîþ ðîáîòîþ ³ ¿õ «âèêîðèñòîâóâàëè
íà ïðîöåñàõ». Äàë³ ñòàðîñò³ ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ ñî-
ðîê ï³øèõ «áèðàí³â», ÷è ñóäîâèõ ñëóæáîâö³â, ÿêèìè
âåðõîâîäèâ «êàï³òàí»,89 òðèäöÿòü «óìáëàòîð³â», òîá-
òî ê³ííèõ ñóäîâèõ ñëóæáîâö³â ï³ä îðóäîþ «âàòàøà»90

³, íà ê³íåöü, äåñÿòü ê³ííèõ «àðíàóò³â», ÿêèìè âåðõî-
âîäèâ «÷àóø» ³ ÿêèõ âèêîðèñòîâóâàëè ïåðåâàæíî äëÿ
ïåðåäà÷³ ïîâ³äîìëåíü, çäåá³ëüøîãî äî êíÿæîãî äâîðó
â ßññàõ.91 Ñòàðîñòà âèêîðèñòîâóâàâ öèõ ñëóæáîâö³â äëÿ
ñëóæáè áåçïåêè òà ïðè ð³çíèõ ïðàâîâèõ ñïðàâàõ. Äëÿ
ðîçìåæóâàííÿ ìàºòê³â òà äëÿ ³íøèõ ñïðàâ ñòàðîñòè
÷àñòî âèêîðèñòîâóâàëè ìàçèë³â, òîáòî ÷ëåí³â ìîëäàâñü-
êîãî äâîðÿíñòâà äðóãîãî êëàñó. Â äåÿêèõ ãðàìîòàõ ¿õ
ïðîñòî-òàêè íàçèâàþòü «ìàçèëÿìè-ðîçìåæóâàëüíèêà-
ìè» (graniciales masilli) ïðè ÷åðí³âåöüêîìó ñòàðîñò³.92

Âàðòî òàêîæ çàóâàæèòè, ùî òåæ ³íîä³ ïîñëóãîâóâàëè-
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ausgesprochen werden. Vor dem Starosten fanden vor allem
die zahlreichen Rechtsgeschäfte des Adels über Güterkäufe,
Grenzprozesse, Ausstellungen von Schuldbriefen  und
anderen Urkunden, Beilegung von Streitigkeiten zwischen
Gutsbesitzern und Bauern u. dgl. statt.82

In der Hand der Starosten ruhte ferner die Leitung
der Verwaltung ihres Kreises. Sie hatten vor allem die
von den dazu bestimmten Unterbeamten eingehobenen
Steuern an den Landesfürsten abzuliefern und sonstige
damit zusammenhängende Geschäfte zu leiten.83 Ebenso
hatten sie für die Abhaltung der Jahrmärkte und die
Ordnung des Marktverkehres zu sorgen.84 Als der Fürst
Ghika deutsche Tuchmacher in die Moldau ziehen wollte
(1766), betraute er den Czernowitzer Starosten mit den
Verhandlungen und der Anwerbung der deutschen
Ansiedler aus der Kolonie Zaleszczyki-Prelipcze.85 Allzu
vielseitig waren die administrativen  Verpflichtungen
des Starosten schon deshalb nicht, weil für die meisten
Zweige einer guten Verwaltung, so etwa für
Verkehrswesen, Gesundheitspolizei, Feuerlöschwesen u.
dgl. gar nicht gesorgt wurde.

Neben dem Starosten erscheinen in älteren Urkunden
nur die Watachen (Vatafen), offenbar eine Art höherer
Gerichtsdiener, genannt.86 Doch verfügte gewiß schon damals
der Starost auch über andere Hilfskräfte. Gegen das Ende
der moldauischen Zeit 87 standen dem Starosten oder
Isprawnik vor allem drei Logopheten oder Schreiber, auch
«pisar» genannt,88 zur Seite. Einer von ihnen hatte die
Steuergelder von den Steuereintreibern zu übernehmen und
an den Starosten abzuführen; die zwei anderen besorgten
die Schreibgeschäfte und wurden «zu Rrozeßsachen
gebraucht». Ferner unterstanden dem Starosten vierzig
«Barans» oder Gerichtsdiener zu Fuß unter Anführung
eines «Kapitans»;89 dreissig «Umblators», berittene
Gerichtsdiener, unter einem «Vatas»;90 endlich zehn berittene
«Arnauten», die unter einem «Ñzaus» standen und meistens
zur Überbringung von Botschaften, vor allem an den Fürstenhof
nach Iassy, benützt wurden.91 Dieser Diener bediente sich der
Starost zum Sicherheitsdienste und bei verschiedenen
Rechtshändeln. Zur Abgrenzung von Gütern und anderen
Geschäften verwendeten die Starosten oft Masilen, also
Angehörige der zweiten moldauischen Adelsklasse. In einzelnen
Urkunden ist geradezu von den «Abgrenzungs-Masilen»
(graniciales masilli) neben dem Czernowitzer Starost die Rede.92

Bemerkenswert ist noch, daß die auch sonst in der Moldau
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ñÿ ³ â ×åðí³âöÿõ93 «áåøë³ÿìè» — âîÿêàìè òóðåöüêî¿
ïîë³ö³¿, ÿêèõ âèêîðèñòîâóâàëè â Ìîëäîâ³.

Êð³ì òîãî, ñòàðîñò³ ï³äëÿãàëî é ì³ñüêå íà÷àëüñòâî,
ïðî ÿêå íèæ÷å áóäå éòè ìîâà äîêëàäí³øå. Â³ä íüîãî
îòðèìóâàëè ðîçïîðÿäæåííÿ é «íàì³ñíèêè» (çàñòóï-
íèêè), — ïðèçíà÷åí³ ó âñ³õ «îêîëàõ», íà ÿê³ ä³ëèâñÿ
öèíóò. ¯õí³ì çàâäàííÿì áóëî äîïîìàãàòè ñòàðîñò³ ó
âñ³õ ñïðàâàõ, à òàêîæ âèð³øóâàòè  äð³áí³ ïðàâîâ³ ïè-
òàííÿ. Ìàáóòü, òàêèì ñëóæáîâöåì áóâ ³ çãàäàíèé 1705
ðîêó «Darie namesnic de Cernauţi», à òàêîæ Jani
Namesnik, ÿêèé çíîâó ç’ÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç ñ³ìäåñÿò
ðîê³â.94 Ó êîæíèé îêîë ïðèçíà÷àëèñÿ äâà «çëîòàø³»,
àáî çáèðà÷³ ïîäàòê³â, ÿê³ ïåðåäàâàëè ç³áðàí³ ãðîø³
ïðèçíà÷åíèì ñòàðîñòîþ ëîãîôåòàì. Íàðåøò³, êîæíèì
ñåëîì êåðóâàëè «äâ³ðíèê» (ñóääÿ) ³ â³ä îäíîãî äî òðüîõ
«âàòàìàí³â» (ï³äñóäêè, ïîì³÷íèêè). Âîíè çà ïîãîä-
æåííÿì ç ñåëÿíàìè âèçíà÷àëè, õòî ç ÷ëåí³â ãðîìàäè
ïëàòèòü ÿêó ÷àñòèíó âñòàíîâëåíèõ äëÿ ñåëà ïîäàòê³â
(òðèáóò), çáèðàëè ãðîø³ òà ïåðåäàâàëè ¿õ çëîòàøàì.
Âîíè çàëàãîäæóâàëè òàêîæ äð³áí³ ñóïåðå÷êè ì³æ ñå-
ëÿíàìè. Âëàäà ñòàðîñòè íå ïîøèðþâàëèñÿ íà îêðåì³
íàñåëåí³ ïóíêòè, ÿê³ êíÿç³ çâ³ëüíÿëè, íàäàþ÷è îñîá-
ëèâ³ ïðèâ³ëå¿ ïîì³ùèêîâ³. Òàêèì áóëî ñåëî Òîïîð³âö³,
ùî ç 1628 ðîêó íàëåæàëî ìîíàñòèðåâ³ Óñï³ííÿ Áîãî-
ðîäèö³ â ßññàõ. Êíÿç³ íà êîðèñòü ÷åíö³â â³äìîâëÿëè-
ñÿ ó öüîìó ñåë³ â³ä óñ³õ çáîð³â ³ çàáîðîíèëè âñÿêå
âòðó÷àííÿ ó ñïðàâè ñåëà âñ³ì ÷èíîâíèêàì òà ñëóæ-
áîâöÿì, çîêðåìà é õîòèíñüêèì ïèðêàëàáàì òà ÷åðí-
³âåöüêèì ñòàðîñòàì. Â îäí³é ç êíÿæèõ îõîðîííèõ
ãðàìîò â³ä 1705 ðîêó êàòåãîðè÷íî ìîâèòüñÿ, ùî çâè-
÷àéíèì ñóääÿì ó öüîìó ñåë³ íåìà ÷îãî ðîáèòè; íå
ìîæíà í³ øòðàôóâàòè ëþäåé, í³ âèíîñèòè ÿêèé-
íåáóäü âèðîê, áî ò³ëüêè íàñòîÿòåëü ìîíàñòèðÿ ìàº
ïðàâî çàéìàòèñÿ ñóäî÷èíñòâîì, êàðàòè âèííèõ òà
íàêëàäàòè ãðîøîâ³ øòðàôè. Ó ö³é ãðàìîò³ ÷åðí³-
âåöüêîìó ñòàðîñò³ òåæ çàáîðîíÿëîñÿ çàéìàòèñÿ çáî-
ðàìè â öüîìó ñåë³.95

Ç-ïîì³æ ³íøèõ êðàéîâèõ êíÿæèõ ÷èíîâíèê³â ó
×åðí³âöÿõ òðåáà íàçâàòè â ïåðøó ÷åðãó ìèòíèêà (âà-
ìåøà). Ùîíàéï³çí³øå ç 1408 ðîêó òóò ïåðåáóâàâ ìèò-
íèé ïîñò, ÿêèé ïîâèíåí áóâ ñòÿãóâàòè âèçíà÷åíó ïëàòó
çà ïðîâ³ç òîâàð³â, à òàêîæ çà õóäîáó é êîíåé. Öåé
ïîñò ³ñíóâàâ àæ äî XVIII ñòîë³òòÿ.96 Ìèòíèê áóâ àâòî-
ðèòåòíîþ îñîáîþ, à öå âèäíî õî÷ áè ç òîãî ôàêòó, ùî
1763 ðîêó â³í âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè â³äñóòíüîãî ñòàðî-
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verwendeten «Beschlien», türkische Polizeisoldaten, in
Czernowitz zeitweilig in Verwendung standen.93

Dem Starosten unterstand ferner die Stadtobrigkeit,
über welche weiter unten noch ausführlich gehandelt wird.
Ebenso empfingen von ihm alle Befehle die in den einzelnen
«Okolen», den Unterbezirken des Cinutes, angestellten
«Namesniken» (Stellvertreter). Sie hatten dem Starosten
in allen Geschäften beizustehen und kleinere Rechtssachen
zu behandeln. Ein solcher Beamte dürfte auch der zum
Jahre 1705 genannte «Darie namesnic de Cernauţi» sein,
ebenso Jani Namesnik, der siebzig Jahre später erscheint.94

In jedem Okol waren ferner zwei «Zlotaschen» oder
Steuereinnehmer angestellt, die die eingehobenen Beträge
an den dazu bestimmten Logopheten des Starosten abführten.
Endlich standen jedem Dorfe ein «Dwornik» (Richter) und
ein bis drei «Vatamanen» (Kleinrichter, Beigeordnete) vor;
sie hatten die jedem Dorfe ausgelegte Steuersumme (den
Tribut) im Einverständnis mit den Bauern auf jedes
Gemeindemitglied auszuteilen, das Geld einzusammeln und
den Zlotaschen einzuhändigen; auch die kleinen Zwistigkeiten
zwischen den Bauern wurden von ihnen geschlichtet.
Ausgenommen von dem Machtbefugnisse der Starosten waren
einzelne Ortschaften, welche die Fürsten zu Gunsten ihres
Grundherrn durch besondere Privilegien befreiten. Ein solches
Dorf war Toporoutz, das seit 1628 dem Kloster Maria
Himmelfahrt in Jassy gehörte. Die Fürsten verzichteten zu
Gunsten der Mönche auf alle Einnahmen  von diesem Dorfe und
verboten allen ihren Beamten und Dienern, insbesondere den
Parkalaben von Chotin und den Starosten von Czernowitz jeden
Eingriff in diesem Orte. In einem der fürstlichen Freibriefe
1705 heißt es ausdrücklich, daß die gewöhnlichen Richter in
diesem Dorfe nichts zu schaffen haben, weder die Leute mit
Geld strafen, noch irgend ein Urteil schöpfen dürfen, denn dem
Klostervorsteher allein komme es zu, das Recht zu sprechen,
die Schuldigen zu züchtigen und Geldbußen aufzulegen. Dem
Starosten von Czernowitz wurde auch in diesem Schriftstücke
verboten, in diesem Dorfe Abgaben einzuheben.95

Von anderen landesfürstlichen Beamten ist in Czernowitz
vor allem der Mautner (vameș, mitnik) zu nennen.
Zumindestens seit 1408 bestand hier die Zollstätte, auf der
für die durchgeführten Waren, ferner für Vieh und Pferde
die vorgeschriebene Gebühr entrichtet werden mußte.  Sie
erhielt sich bis ins XVIII. Jahrhundert.96  Der Mautner
war eine angesehene Persönlichkeit, wie schon der oben
erwähnte Umstand beweist, daß er 1763 den abwesenden



ñòè. Îñòàíí³ì ìîëäàâñüêèì ìèòíèêîì ó ×åðí³âöÿõ
áóâ Êîñòå Êèðèëåñêóë Âàìåø, ÿêèé 1771 òà 1776
ðîêàìè ïðîäàâ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè á³ëÿ öåðêâè Ñâ.
Ïàðàñêåâè.97 Òîä³ ìèòíèöÿ çíàõîäèëàñÿ ïîáëèçó
ö³º¿ öåðêâè.98  Ìèòî ñïðàâëÿëè çã³äíî ³ç «ïîñò³éíèì
òàðèôîì» ³ ïðî öå ñêëàäàëè ïðîòîêîë, òîáòî ìèò-
íèé ñïèñîê. Ö³ ñïèñêè ñâ³ä÷àòü, ùî äîõîäè â³ä
ñïðàâëÿííÿ ìèòà â ×åðí³âöÿõ ï³ä ê³íåöü ìîëäàâñüêî-
ãî ïåð³îäó ñêëàäàëè ùîð³÷íî 10.000 — 12.000 ôë.99

Íàðåøò³, òðåáà ùå íàçâàòè ³ñíóþ÷èõ ó ×åðí³âåöü-
êîìó îêðóç³ îõîðîíö³â êîðäîíó ç Ïîëüùåþ. Öèìè «êà-
ðàëàøàìè» âåðõîâîäèëè «capitan mare», ÷è «vel
capitan», òîáòî âåëèêèé êàï³òàí ×åðí³âö³â ³ Ê³öìàíÿ,
òà ùå ê³ëüêà êàï³òàí³â. 1714 ðîêó âîºâîäà Ìèêîëàé
Ìàâðîêîðäàò íàêàçóº âñ³ì êàï³òàíàì ³ êàëàðàøàì ×åð-
í³âåöüêîãî öèíóòó, ùîá âîíè âèêîíóâàëè ðîçïîðÿä-
æåííÿ Äóì³òðàøêó Êàëìóöüêîãî, ÿêîãî â³í çàì³ñòü
êàï³òàíà Ãàíêóëà ïðèçíà÷èâ íà ïîñàäó «Capitan Mare
ot Cernauţi».100 1742 ðîêó Ãàâðèëà Íåêóëü÷å íàçèâà-
þòü «Vel Capitan de Coţmane» i «caralașii de Coţmani».101

Öüîãî æ  ñàìîãî ðîêó ïîðÿä ç ÷åðí³âåöüêèì ñòàðî-
ñòîþ ç’ÿâëÿºòüñÿ é «Capitanul de Coţmani»,102  1747
ðîêó — «Gheorghe Parvul Capitanul de Coţmani»,103

1751 ðîêó — «Capitanul Manoli, comandant din Cernauţi
și Coţman».104 Ó 1746 òà 1748 ðîêàõ Ñàìô³ð, âåëèêèé
êàï³òàí ×åðí³âö³â ³ Ê³öìàíÿ, âèñòóïàº äîáðî÷èíöåì
ìîíàñòèðÿ Ãîðè÷à105, à â 1758/9 ðîêàõ «Vel Capitan
Vasile Dumitrescu» âñòàíîâëþâàâ ìåæ³ Ëåíê³âö³â.106

Ï³ä ê³íåöü ìîëäàâñüêèõ ÷àñ³â Âàñèëÿ ªðåì³ºâè÷à íà-
çèâàþòü ìàçèëåì òà êîëèøí³ì êàï³òàíîì ïðèêîðäîí-
íî¿ ñëóæáè, à äàë³ Òåîäîðà Ãåðåñêóëà.107

Çãàäàí³ êðàéîâ³ êíÿæ³ ÷èíîâíèêè òà ñëóæáîâö³
íå îòðèìóâàëè ÿêî¿ñü òî÷íî âñòàíîâëåíî¿ ïëàòí³, ³
ò³ëüêè àðíàóòè îäåðæóâàëè ó XVIII ñò. ùîì³ñÿ÷íî
ïî 5 ôë.; ïëàòèëè òàêîæ òóðåöüêèì ïîë³ö³éíèì âî-
ÿêàì, à âñ³ ³íø³ ìóñèëè îáõîäèòèñÿ òî çàëèøåíîþ
¿ì ÷àñòèíîþ ïîäàòê³â, òî õàáàðÿìè. Âîíè òàêîæ
ìàëè ïðàâî íå ñïëà÷óâàòè çåìåëüíî-êíÿæèõ òà ïî-
ì³ùèöüêèõ ïîäàòê³â, öå ñòîñóâàëîñÿ òàêîæ ³ àðíà-
óò³â. Ñóìà äîõîä³â ñòàðîñòè ï³ä ê³íåöü ìîëäàâñüêî-
ãî ïðàâë³ííÿ ñêëàäàëà á³ëÿ 5625 ôë.108 Îäíàê çà
³íøèìè äàíèìè,109 âçÿòèìè ç³ çâ³ò³â ñàìèõ ñòàðîñò³â,
êîæåí ç äâîõ ÷åðí³âåöüêèõ ³ñïðàâíèê³â ìàâ
ì³í³ìàëüí³ ð³÷í³ äîõîäè 12000 ôë. Ïðèáóòêè âåëè-
êîãî êàï³òàíà êàëàðàø³â â³ä ïåâíèõ ìèòíèõ çáîð³â
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Starosten vertrat. Als letzter moldauischer Zöllner in
Czernowitz erscheint Koste Kirileskul Wamesch, der 1771
und 1776 Grundstücke bei der Paraskiwakirche verkauft.97

Auch die Maut stand damals in der Nähe dieser Kirche.98

Der Zoll wurde nach einem «ordentlichen Tarif» eingehoben
und darüber ein Protokoll, also eine Zolliste, geführt. Aus
diesen Auszeichnungen ergab sich, daß die Mauteinnahme
in Czernowitz am Ende der moldauischen Zeit jährlich
10.000—12.000 fl. betrug.99

Schließlich ist noch die im Czernowitzer Kreise zur
Aufsicht der Grenze gegen Polen bestellte Wachmannschaft
zu nennen. Diese «Kalaraschen» Standen unter dem «capitan
mare» oder «vel capitan», also dem Gross-Kapitän, von
Czernowitz und Kotzman, und einigen Kapitänen.  So
befiehlt 1714 der Wojwode Nikolaus Maurokordat allen
Kapitänen und Kalaraschen des Czernowitzer Cinutes, dasß
sie dem Dumitraschku Kalmucki, den er zum «Capitan Mare
ot Cernauţi» an Stelle des Kapitäns Hankul ernannt habe,
Gehorsam zu leisten hätten.100 Im Jahre 1742 wird «Gavril
Neculce Vel Capitan de Coţmane» und die «calarașii de
Coţmani» genannt.101 In demselben Jahr kommt neben dem
Starosten von Czernowitz der «Capitanul de Coţmani» vor;
102 1747 «Gheorghe Parvul Capitanul de Coţmani»;103  1751
«Capitanul Manoli, comandant din Cernauţi și Coţman».104

In den Jahren 1746 und 1748 erscheint Samfir, großer
Hauptmann von Czernowitz und Kotzman, als Wohltäter
des Klosters Horecza105 und 1758/9 grenzte der «Vel Capitan
Vasile Dumitrescu» Lenkoutz ab.106 Gegen das Ende der
moldauischen Zeit erscheint Basil Jeremiewicz als Masil
und ehemaliger Grenzhauptmann, ferner Theodor
Hereskul.107

Die angeführten landesfürstlichen Beamten und Diener
erhielten keine feste Besoldung; nur die Arnauten hatten im
XVIII. Jahrhundert ein monatliches Gehalt von 5 fl.; ebenso
bezogen die türkischen Ðolizeisoldaten ihren Sold.  Alle anderen
waren teils auf die ihnen überlassenen Anteile an Steuern, teils
auf  Sporteln angewiesen;  auch kam ihnen die Befreiung von
gewissen landesfürstlichen und grundherrlichen Abgaben
zugute, was auch von den Arnauten gilt. Die Höhe der
Einnahmen eines Starosten soll am Ende der moldauischen
Herrschaft etwa 5625 fl.108 betragen haben.  Nach einem anderen
Berichte,109 der auf der Angabe der Starosten selbst beruht,
nahm aber jeder der zwei Isprawniken von Czernowitz jährlich
mindestens 12.000 fl. ein. Das Einkomen des Großkapitäns der
Karalaschen aus gewissen Zolleinnahmen betrug 800 fl.



òðè ðîêè, ³ òî òèõ, ùî íàéá³ëüøå äàëè. Îòæå, òàêèé
÷èíîâíèê íàìàãàâñÿ ÿêîìîãà øâèäøå ïîâåðíóòè ñîá³
ãðîø³, ÿê³ â³í çàïëàòèâ çà ñâîþ ïîñàäó, à çà öåé êî-
ðîòêèé ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà ö³é ïîñàä³ çáèòè áàãàòñòâî
ç òèì á³ëüøîþ çóõâàë³ñòþ, ÿê â³í íå áîÿâñÿ æîäíî¿
êàðè».111

Ìè íå ìàºìî â³äîìîñòåé ïðî íàëåæíó ñëóæáîâó
êàíöåëÿð³þ ñòàðîñòè é ³íøèõ ÷èíîâíèê³â — âîíè,
çäàºòüñÿ, âåëè ñëóæáîâ³ ñïðàâè ó ñâî¿õ ïîìåøêàííÿõ.
Çãàäóºòüñÿ ò³ëüêè òåìíèöÿ (â’ÿçíèöÿ): ó ïåðø³ äåñÿ-
òèë³òòÿ XVIII ñòîë³òòÿ âîíà çíàõîäèëàñÿ â öåíòð³ ì³ñòà,
òàì, äå ñüîãîäí³ ñõîäÿòüñÿ âóëèö³ Ì³íÿëüíèöüêà òà
Ñòîëÿðñüêà.112 Â òîé ÷àñ íå áóëî òàêîæ ìîâè ïðî íà-
ëåæíå ä³ëîâîäñòâî. Êóï÷³ ãðàìîòè, ñâ³äîöòâà ïðî ìåæ³
³ òàêå ³íøå, íà÷å, âèäàâàëèñÿ, àëå ïðî âïîðÿäêîâàíå
âåäåííÿ ðåºñòð³â, ïðîòîêîë³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â íå-
ìàº é ñë³äó. ßêùî, íàïðèêëàä, ãóáèëàñÿ êóï÷à ãðà-
ìîòà, òî ïðàâî âëàñíîñò³ ìîæíà áóëî äîâåñòè ò³ëüêè ç
äîïîìîãîþ ñâ³äê³â. Çâ³äñè çðîçóì³ëî, ÷îìó â êîæí³é
ãðàìîò³ íàâîäèâñÿ äîâãèé ðÿä ñâ³äê³â. Äëÿ á³ëüøî¿
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meistens an die Meistbietenden verhandelt. Die Bemühung
eines solchen Beamten ging also dahin, das für seine Stelle
erlegte Geld ehenbaldigst zurückzubekommen und sich in
dieser kurzen Amtszeit einen Reichtum mit desto größerer
Verwegenheit zu sammeln, als er keine Strafe zu besorgen
hatte».111

Von einer ordentlichen Amtskanzlei des Starosten und
der anderen Beamten haben wir keine Nachrichten; sie
scheinen in ihrer Wohnung amtiert zu haben. Nur die
Temniza, das Gefängnis, wird erwähnt; ås lag in den ersten
Jahrzehnten des XVIII. Jahrhunderts inmitten der Stadt
etwa dort, wo heute die Wechsler- und Tischlergasse
zusammenstoßen.112 Auch von einer ordentlichen
Kanzleiführung war in jener Zeit keine Rede. Wohl wurden
Kaufurkunden, Grenzbriefe u. dgl. ausgefertigt, doch von
ordentlich geführten Registern, Protokollen und ähnlichen
Einrichtungen ist keine Spur vorhanden. Ging daher etwa
ein Kaufbrief verloren, so konnte das Besitzrecht nur durch
Zeugen bewiesen werden; daher erscheint in jeder Urkunde
eine lange Zeugenreihe angeführt. Zur größeren Sicherheit

jährlich.110 Die Höhe der Einnahmen  der anderen Amtspersonen
und Diener läßt sich nicht ermitteln. «Da nur dies sämtliche
Administrationspersonale», lautet ein verläßlicher Bericht aus
dem Jahre 1775, «vom Starosten anfangend, die einzigen
Arnauten ausgenommen, vom Fürsten gar keine Besoldung
zu empfangen hatte, so kann man sich leicht vorstellen, wie
sie ihrem Amte vorgestanden und wie sie das Volk mögen
gedrückt haben. Die vornehmeren Ämter wurden überdies nicht
auf Lebzeit, sonden nur auf zwei bis drei Janre, und zwar

ñòàíîâèëè ùîð³÷íî 800 ôë.110 Ñóìó ïðèáóòê³â ³íøèõ
÷èíîâíèê³â òà ñëóæáîâö³â âñòàíîâèòè íåìîæëèâî. «Îñ-
ê³ëüêè âåñü öåé àäì³í³ñòðàòèâíèé ïåðñîíàë, — éäåòüñÿ
â îäíîìó ç íàä³éíèõ çâ³ò³â â³ä 1775 ðîêó, — ïî÷èíàþ-
÷è â³ä ñòàðîñòè, çà âèíÿòêîì îêðåìèõ àðíàóò³â, íå
îòðèìóâàâ â³ä êíÿçÿ æîäíî¿ ïëàòí³, òî ìîæíà ñîá³
ëåãêî óÿâèòè, ÿê âîíè âèêîíóâàëè ñâî¿ ïîñàäîâ³ îáî-
â’ÿçêè ³ ÿê âîíè óòèñêàëè íàðîä. Íà íàéâèù³ ïîñàäè
ïðèçíà÷àëè, êð³ì òîãî, íå ïîæèòòºâî, à ò³ëüêè íà äâà-

Abb. 15. Nikolauskirche und Glockenturm. ²ë. 15. Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà öåðêâà ³ äçâ³íèöÿ.
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íàä³éíîñò³ ïðàâîâèõ óãîä ó ãðàìîòó çàçâè÷àé âïèñó-
âàëè ïðîêëÿòòÿ òèì, õòî ì³ã áè çàç³õàòè íà ¿¿ âèçíà-
÷åííÿ. Ó ãðàìîò³, çã³äíî ç ÿêîþ Ñòåôàí Âåðèãà 1745
ðîêó ïðîäàâàâ  ñâîþ ãàòü (ì³ñöå äëÿ ìëèíà) â ×åðí³â-
öÿõ ìîíàñòèðåâ³ Ãîðè÷à, éøëîñÿ: «Õòî ïîñì³º ïîñÿã-
íóòè íà öþ ïðîäàíó ìîíàñòèðåâ³ Ãîðè÷à ãàòü, òîé íå-
õàé áóäå ïðîêëÿòèé».113

des Rechtsgeschäftes pflegte man in der Urkunde gegen
jene, die ihre Bestimmungen antasten würden, einen Fluch
auszusprechen. In der Urkunde, mit der Stefan Wereha
1745 seine Wasserstaue (Mühlstätte) in Czernowitz an das
Kloster Horecza veräußerte, heißt es: «Wer diese dem
Kloster Horecza verkaufte Wasserstaue anzutasten wagen
würde, soll verflucht sein».113



Viertes KapitelViertes KapitelViertes KapitelViertes KapitelViertes Kapitel

Czernowitz eine landesfürstliche Stadt;
ihr Gebiet. Verwaltung zur Zeit der
moldauischen Herrschaft. Pflichten

und Freiheiten der Stadt.
Kulturzustände. Die Bewohner

ò³ëüêè êíÿçåâ³, à íå ÿêîìó-íåáóäü ïîì³ùèêîâ³. Êð³ì
×åðí³âö³â êðàéîâèìè êíÿæèìè âîëîä³ííÿìè áóëè íà
òåðåí³ ñüîãîäí³øíüî¿ Áóêîâèíè Ñåðåò, Ñó÷àâà, à ùå
á³ëüøà ÷àñòèíà ñüîãîäí³øíüîãî Ê³ìïîëóíçüêîãî ïî-
â³òó. Âñ³ ³íø³ íàñåëåí³ ïóíêòè áóëè ïîì³ùèöüêèìè
âîëîä³ííÿìè.1

Äî íàñ íå ä³éøëè ç äàâí³õ ÷àñ³â îïèñè ìåæ òåðè-
òîð³¿ ì³ñòà, òîìó ìè áóäåìî íàìàãàòèñÿ â³äòâîðèòè
êàðòèíó òîãî ñòàíó çà îêðåìèìè ïîâ³äîìëåííÿìè é
íàòÿêàìè.

Ó øèðîê³é äîëèí³ á³ëÿ ×åðí³âö³â ð³÷êà Ïðóò ïî-
âîäèëàñÿ, ÿê ñàìà õîò³ëà.2 ×èñëåííèìè ðóêàâàìè âîíà
ïðîò³êàëà øèðîêèìè áîëîòèñòèìè ì³ñöèíàìè, âñþäè
âèäíî çàðîñë³ òðàâîþ ñë³äè âèñîõëèõ òà çíèêëèõ ðó-
ñåë. Îêðåì³ ðóêàâè ïðîëÿãàëè áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ
ï³äí³ææÿ ïàãîðáà, íà ÿêîìó ñòîÿëè ñòàð³ ×åðí³âö³.
Á³ëÿ Êàë³÷àíêè ùå é äîñ³ º çàòîêà, ùî âð³çàºòüñÿ
ãëèáîêî ó Âèííó ãîðó. Ïîñåðåä çàòîêè âèñî÷³â îñòð³-
âåöü, ÿêèé ç óñ³õ áîê³â îìèâàâñÿ ð³êîþ ³ ÿêèé âèãëÿ-
äàâ, íà÷å ì³ñöå ñòàðî¿ ôîðòåö³ íà áîëîò³, àáî ì³ñöå
óêð³ïëåíîãî òàáîðó.3 ²ñíóº áàãàòî çãàäîê ïðî áîëîòà,
ðèáí³ ì³ëèíè òà ëóêè íèæ÷å ×åðí³âö³â.4 Ïðî öå íàãà-
äóþòü ³ íàçâè äåÿêèõ ïîñåëåíü: òàê, çäàºòüñÿ, íàçâè
Æó÷êà é Äåíèñ³âêà âêàçóþòü íà çàáîëî÷åíó

åðí³âö³ íàëåæàëè äî êðàéîâèõ
êíÿæèõ ì³ñò Ìîëäîâè, òîáòî
âîíî ï³äïîðÿäêîâóâàëîñÿ

zernowitz gehörte zu den
landesfürstlichen Orten der
Moldau; es unterstand also bloß

dem Fürsten und war keinem Grundherrn verpflichtet.
Außer Czernowitz waren aus dem Boden der heutigen
Bukowina nur noch Sereth und Suczawa, ferner der
größte Teil der heutigen Bezirkshauptmannschaft
Kimpolung landesfürstlich;  alle anderen Orte waren
grundherrlich.1

Eine Beschreibung und Abgrenzung des städtischen
Gebietes aus älterer Zeit ist uns nicht erhalten. Wir müssen
uns daher ein Bild jener Zustände aus einzelnen Nachrichten
und Andeutungen zu bilden suchen.

Der Pruthfluß übte in dem breiten Tale bei Czernowitz
unbehindert seine Herrschaft.2 Er durchfloß in zahlreichen
Armen ein breites Sumpfland; vergraste Spuren von
ausgetrockneten  verschlungenen Rinnsalen sind überall
bemerkbar, einzelne Arme floßen unmittelbar unter dem
Hügel, auf dem Alt-Czernowitz lag. Bei Kaliczanka ist noch
eine in den Weinberg tief hineingeschnittene Bucht
vorhanden, in der sich ein hoher Werder erhob, den der
Fluß von allen Seiten umfloß und der wie ein Platz einer
alten Sumpffeste oder eines befestigten Lagers aussah.3  Der
Sümpfe, Fischlacken und Auen unterhalb Czernowitz
geschieht oft Erwähnung.4 Auch einige Ortsnamen erinnern
noch daran. So scheint die Benennung von Zuczka und
Denisiuka aus Sumpfland zu deuten;5 Lenkoutz geht aus

Ðîçäië ÷åòâåðòèéÐîçäië ÷åòâåðòèéÐîçäië ÷åòâåðòèéÐîçäië ÷åòâåðòèéÐîçäië ÷åòâåðòèé

Чернівці — крайове княже місто,
його територія. Управління в часи
молдавського володіння. Обов’язки

та свободи міста.
Культурні умови. Жителі



ì³ñöåâ³ñòü.5 Íàçâà Ëåíê³âö³ ïîõîäèòü â³ä lęk — çàáî-
ëî÷åíèé ëóã, ³, íàðåøò³, Ðîã³çíà â³ä «ðîãîæà», «ðî-
ãîæ», òîáòî î÷åðåò.6 Ì³æ Ëåíê³âöÿìè òà Ðîã³çíîþ ùå
é ñüîãîäí³ ïðîñòÿãàþòüñÿ «Áàãíà» (áîëîòà). Ð³÷êà òîä³
÷àñòî çì³íþâàëà ñâîº ðóñëî ³ öèì ïîÿñíþºòüñÿ òîé
ôàêò, ùî îêðåì³ ÷àñòèíè òåðèòîð³¿ ì³ñòà áóëè ïî òîé
á³ê Ïðóòó. Ç ãðàìîòè âîºâîäè Ðàäóëà â³ä 28 òðàâíÿ
1618 ðîêó ìè ä³çíàºìîñÿ, ùî ×åðí³âöÿì íàëåæàëè
äåÿê³ ëóêè íà òîìó áåðåç³ Ïðóòó, òàêèì ÷èíîì
×åðí³âö³ òîä³ ìåæóâàëè ç Ðîã³çíîþ ³ Øåð³âöÿìè.7 Íà
öèõ ëóêàõ çàðàç ñòîÿòü Äåíèñ³âêà  é Æó÷êà. Ì³ñòî
âòðàòèëî ö³ ì³ñöåâîñò³ âíàñë³äîê ñóäîâîãî ïðîöåñó,
ñóòü ÿêîãî òóò âàðòî êîðîòêî îïèñàòè.8 Íà ïî÷àòêó
XVII ñòîë³òòÿ ñòàëîñÿ òàê, ùî ó öüîìó ì³ñö³ áóëî âáè-
òî äâîõ çíàòíèõ ïîëÿê³â. Ùîá óíèêíóòè âñÿêèõ íå-
ïðèºìíîñòåé, àëå, ïåðåäîâñ³ì, ùîá íå ïëàòèòè øòðàô
çà âáèâñòâî, ÷åðí³â÷àíè çàïåâíÿëè, ùî ò³ «ëóêè» íå
íàëåæàòü ì³ñòó, à âõîäÿòü äî òåðèòîð³¿ ñ³ë Ðîã³çíà é
Øåð³âö³. Íà ï³äñòàâ³ òàêîãî òâåðäæåííÿ øóêà÷³ óáèâöü
êèíóëèñÿ íà îáîº ñ³ë òà âáèëè äâîõ ëþäåé ç Ðîã³çíè
òà òðüîõ ç Øåð³âö³â. Êð³ì öüîãî, ïîëÿêè çëîâèëè ñèíà
ñòàðîñòè Êðàêàë³¿ òà â³äâåçëè éîãî äî Êàì’ÿíöÿ, ï³ñëÿ
÷îãî áàòüêî ìóñèâ âèêóïèòè éîãî çà 300 ñð³áíèõ òà-
ëÿð³â. Òåïåð ëóêè íà Äåíèñ³âö³ (íàçâà îäíîéìåííîãî
ñåëà ç’ÿâëÿºòüñÿ äåùî ï³çí³øå) ó ×åðí³âö³â â³ä³áðàëè
³, çã³äíî ç ãðàìîòîþ âîºâîäè ªðåì³¿ Ìîãèëè, ïåðåäàëè
ñòàðîñò³ Ãàâðèëàøåâ³ Ìàòÿøó, ÿêèé âîëîä³â ÷àñòêîþ
ó Ëåíê³âöÿõ, òà äÿêîâ³ Êîñòÿíòèíîâ³ Êðàêàë³¿ ç Ðîã³-
çíè, ñèíîâ³ âèùåçãàäàíîãî ñòàðîñòè, áî âîíè «ñïëàòè-
ëè çà ëóêè», òîáòî, ìàáóòü, ñïëàòèëè øòðàô çà âáèâ-
ñòâî. Öå ð³øåííÿ áóëî ñïî÷àòêó çàòâåðäæåíå âîºâî-
äîþ Ðàäóëîì 1618 ðîêó, à ê³ëüêîìà ðîêàìè ïî òîìó
(1627) ïîíîâëåíî Ìèðîíîì Áàðíîâñüêèì Ìîãèëîþ.
Âëàñíèêàìè ëóê íàçèâàþòü òîä³ Äèìèòð³ÿ Êðàêàë³þ,
ñèíà ñòàðîñòè ³, òàêèì ÷èíîì, áðàòà ïîïåðåäíüîãî âëàñ-
íèêà Êîñòÿíòèíà Êðàêàë³¿, ³ Ãàâðèëàøà, ÿêèé òîä³
âæå ñòàâ õîòèíñüêèì ïèðêàëàáîì. Îñòàíí³é îäíî÷àñ-
íî îòðèìàâ ³ ñ³ëüöå Äåíèñ³âêó, ÿêå çà ö³º¿ îáñòàâèíè
çãàäóºòüñÿ âïåðøå. Àëå âæå çà ê³ëüêà ðîê³â Ãàâðèëà-
øà íàçèâàþòü îäíîîñ³áíèì âëàñíèêîì ëóê ³ ñåëà ç
éîãî ðèáíèìè ì³ëèíàìè. Ñàìå 1630 ðîêó ÷åðí³âåöü-
êèé øîëòóñ ²ñàê ðàçîì ç ²îíîì ×ó÷åì, Ïàíòåëåºì òà
²îíîì Ôëîðåñêóëàìè, Îëåêñîþ Ïåð÷ó, Îëåêñîþ Êëó÷-
÷åíîì, êðàâöåì Ñèðáóëîì òà ³íøèìè ñòàðèìè ì³ùà-
íàìè ïðèéøëè äî âîºâîäè Ìîãèëè ç³ ñêàðãîþ íà Ãàâ-
ðèëàøà, ÿêèé óæå áóâ ïðèäâîðíèì ñóääåþ, ùî òîé
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lęk, luh, d. h. sumpfige Aue zurück, endlich Rohożna auf
rohoża, rohoż, d. h. Schilf.6 Zwischen Lenkoutz und Rohożna
dehnen Sich noch heute die Bahna (Sümpfe) aus.  Da der
Fluß damals wiederholt seinen Lauf änderte, ist es leicht
erklärlich, daß einzelne Teile des Stadtgebietes jenseits des
Flusses lagen. So erfahren wir aus einer Urkunde des
Wojwoden Radul vom 28. Mai 1618, daß zu Czernowitz
einige Wiesen jenseits des Pruths gehörten, so daß
Czernowitz damals an Rohożna und Scheroutz grenzte.7 Auf
diesen Wiesen liegen jetzt Denisiuka und Zuczka. Der Verlust
dieser Strecken am linken Ufer des Pruthflusses erfolgte
infolge eines Rechtsstreites, der hier in seinen Hauptzügen
geschildert werden soll.8 Zu Anfang des XVII. Jahrhundertes
war es geschehen, daß zwei vornehme Polen auf diesem
Gebiete erschlagen wurden. Um nun allen
Unannehmlichkeiten zu entgehen und vor allem die
Mordbuße nicht leisten zu müssen, behaupteten die
Czernowitzer, daß jene «Wiesen» nicht zur Stadt gehörten,
sondern im Gebiete der Dörfer Rohożna und Scheroutz lagen.
Zufolge dieser Aussage machten sich die Mordsucher an die
beiden Dörfer und töteten zwei Leute von Rohożna und drei
von Scheroutz. Überdies fingen die Polen einen Sohn des Starosten
Krakalie und führten ihn nach Kamieniec, worauf sein Vater
ihn für 300 Silbertaler loskaufen mußte. Nun wurden die Wiesen
auf der Denisiuka — das gleichnamige Dörfchen wird erst
später genannt — den Czernowitzern abgesprochen und zufolge
einer Urkunde des Wojwoden Jeremias Mogila dem Starosten
Gabrilasch Metiasch, der zu Lenczestie Anteilsbesitzer war,
und dem Kirchensänger  Konstantin Krakalie aus Roho¿na, einem
Sohne des oben genannten Starosten, zugesprochen, weil diese
«wegen der Wiesen Zahlung geleistet», das heißt wohl die
Mordbuße gezahlt hatten.  Diese Bestimmung wurde zunächst
durch den Wojwoden Radul im Jahre 1618 bestätigt und einige
Jahre darauf (1627) von Miron Barnowski Mogila erneuert. Als
Besitzer der Wiesen wurde damals Demeter Krakalie, Sohn des
Starosten und somit ein Bruder des früheren Besitzers Konstantin
Krakalie, und Gabrilasch, der inzwischen Parkalab von Chotin
geworden war, genannt; zugleich erhielt der letztere das
Dörfchen Denisiuka, das bei dieser Gelegenheit zum
erstenmal genannt wird.  Schon wenige Jahre später wird
Gabrilasch als alleiniger Besitzer der Wiesen und des
Dörfchens mit seinen Fischlachen genannt. Es war nämlich
im Jahre 1630, als der Schultus Isak von Czernowitz mit
Jon Czucz, Pentele und Jon Floreskul, Alexa Perczu, Alexa
Chluczczen, dem Schneider Sirbul und anderen alten
Städtern vor den Wojwoden Mogila kamen und gegen



ïðèâëàñíèâ Äåíèñ³âêó. Àëå Ãàâðèëàø çì³ã ïðåä’ÿâè-
òè ãðàìîòè ªðåì³¿, Ðàäóëà ³ Áàðíîâñüêîãî, òîìó ÷åðí-
³â÷àíè ïðîãðàëè ñïðàâó. À Ãàâðèëàø çàïëàòèâ 24
ôë. äî ñêàðáíèö³ âîºâîäè ³ îòðèìàâ íîâó ãðàìîòó
íà ï³äòâåðäæåííÿ éîãî âëàñíîñò³. Ïðîòå öÿ íåâäà-
÷à íå ñòðèìàëà ÷åðí³â÷àí â³ä òîãî, ùîá ï³çí³øå
(1634) çíîâó ñïðîáóâàòè ùàñòÿ ó âîºâîäè Âàñèëÿ
Ëóïóëà. Õî÷ ¿ì ³ öüîãî ðàçó íå ïîòàëàíèëî, ïðîòå
âîíè äîìîãëèñÿ ñâîãî ó âîºâîäè Ãåîðã³ÿ Øòåôàíà
— ñàìå ó ñïðèÿòëèâèé ìîìåíò, êîëè Ãåîðã³é, çÿòü
òà ñïàäêîºìåöü Ãàâðèëàøà, ïåðåáóâàâ çà ìåæàìè
êðàþ, ¿ì óäàëîñÿ âèïðîñèòè ó öüîãî êíÿçÿ ãðàìîòó
íà âëàñí³ñòü. Îäíàê ðàä³ñòü æèòåë³â ×åðí³âö³â áóëà
íåòðèâàëîþ, áî Ãåîðã³é ïîâåðíóâñÿ íàçàä ³ òåïåð
ïåðåêîíàâ âîºâîäó ó ñâîºìó ïðàâ³. Ï³ñëÿ öüîãî òîé
«äàâ ³ ï³äòâåðäèâ» Ãåîðã³ºâ³, ñêàðáíèêîâ³, ïðàâî íà
ö³ âîëîä³ííÿ, à ãðàìîòà, ùî áóëà âèäàíà ÷åðí³â÷à-
íàì, óòðàòèëà ÷èíí³ñòü ³ áóëà ó íèõ â³ä³áðàíà. Öå
ñòàëîñÿ â ëèïí³ 1653 ðîêó. Ó òàêèé ñïîñ³á ×åðí³âö³
îñòàòî÷íî âòðàòèëè ñâîþ òåðèòîð³þ íà ï³âí³÷ â³ä
Ïðóòó.  Ïðî öå çáåð³ãñÿ ò³ëüêè íå÷³òêèé ñïîãàä,
ùî çíàéøîâ ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó âèêëàä³ êåð³âíèö-
òâà ì³ñòà ïåðåä ìåæóâàëüíîþ êîì³ñ³ºþ ó 1782 ðîö³.
Çã³äíî ç íèì, ì³ñòî «ñòîÿëî íå íà òåïåð³øí³õ çåì-
ëÿõ, à ïî òîé á³ê Ïðóòó, òàì, äå º òàê çâàíà ¥åíåñàâ-
êà. ×àñò³ ïîâåí³ íà Ïðóò³ ñõèëèëè ìîëäàâñüêèõ
êíÿç³â äî òîãî, ùîá ïåðåñåëèòè ì³ñòî íà ì³ñöå, äå
âîíî ñòî¿òü çàðàç. Ì³ñòî òàêîæ ñïóñòîøóâàëè íàïà-
äè òàòàð. Íà ê³íåöü êíÿçü Âàñèëü áëèçüêî òðüîõñîò
ðîê³â òîìó â³äáóäóâàâ éîãî ó òåïåð³øíüîìó âèã-
ëÿä³».9 ×åðåç òå, ùî òåðèòîð³ÿ Æó÷êè é Ëåíê³âö³â
ïîøèðþâàëàñÿ é íà ïðàâèé áåðåã Ïðóòó, ïîñò³éíî
âèíèêàëè ìåæîâ³ ñóïåðå÷êè. Ç ö³º¿ ïðè÷èíè, ïî-
÷èíàþ÷è ç 1660 ðîêó, íåîäíîðàçîâî ïðîâîäèëèñÿ
íîâ³ ðîçìåæóâàííÿ.10

Âæå ó äàâí³ ÷àñè ×åðí³âö³ ñÿãàëè íà ñõ³ä àæ ïîçà
òåðèòîð³þ ñüîãîäí³øíüî¿ Ãîðè÷³. Â îäí³é ç êíÿæèõ
ãðàìîò â³ä 1751 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî Ãîðè÷à ëåæèòü ó
âîëîä³ííÿõ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè.11 Ö³ ñàì³ äàí³ çíàõîäèìî
³ â ãðàìîòàõ â³ä 1754, 1760 òà 1766 ðîê³â.12 Ïîì³æ
òèì òóò ñïî÷àòêó âèíèêëî çà ê³ëüêà äåñÿòèë³òü äî
òîãî ïîñåëåííÿ ïóñòåëüíèê³â, ÿêå 1719 ðîêó âïåðøå
çãàäóºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî. Çà ñïðèÿííÿ ðàä³âåöüêîãî
ºïèñêîïà Àíòîíà öå ïîñåëåííÿ ðîçâèíóëîñÿ äî ìîíàñ-
òèðÿ (ñêèòó), ÿêèé âåñü ÷àñ íàìàãàâñÿ çá³ëüøóâàòè
ñâî¿ âîëîä³ííÿ êîøòîì ì³ñòà. Òàê, 1737 ðîêó ³ãóìåí
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Gabrilasch, der nun als Hofrichter erscheint, wegen
Aneignung der Denisiuka Klage führten. Da aber Gabrilasch
die Urkunde von Jeremias, Radul und Barnowski vorzeigen
konnte, wurden die Czernowitzer sachfällig; Gabrilasch
zahlte 24 fl. in den Schatz des Wojwoden und erhielt eine
neue Bestätigungsurkunde, die nur auf ihn allein lautete.
Dieser Mißerfolg hinderte indes die Czernowitzer nicht,
späterhin (1634) beim Wojwoden Basil Lupul ihr Glück zu
versuchen; und was ihnen auch diesmal nicht glückte, das
erreichten sie beim Wojwoden Georg Stefan:  es gelang
ihnen nämlich in einem günstigen Zeitpunkte, da Georg,
der Schwiegersohn und Erbe des Gabrilasch, außer Land
war, von diesem Fürsten eine Besitzurkunde  abzulocken.
Die Freude der Städter dauerte aber nur kurze Zeit, denn
Georg kehrte zurück und überzeugte nun wieder den
Wojwoden von seinem Rechte.  Dieser «gab und bestätigte»
hieraus Georg dem Schatzmeister diese Besitzungen; die
den Städtlern ausgestellte Urkunde sollte aber keinen
Glauben haben und ihnen genommen werden.  Es geschah
dies im Juli des Jahres 1653. Damit hatte Czernowitz sein
Gebiet nördlich vom Pruth endgültig verloren. Nur eine
dunkle Erinnerung erhielt sich daran, die in der Aussage der
Stadtobrigkeit vor der Abgrenzungskommission 1782 ihren
Ausdruck fand. Darnach war die Stadt «nicht auf dem dermaligen
Grunde und Boden, sondern jenseits des Pruths, wo die
Sogenannte Genesauka sei, gestanden; die öfteren
Überschwemmungen des Pruths haben die Fürsten der
Moldau verleitet, die Stadt auf die Gegend, wo sie heute
stehe, zu übersetzen. Auch durch die Einfälle der Tataren
sei die Stadt verödet.  Endlich habe Fürst Basil sie vor
ungefähr dreihundert Jahren wieder hergestellt und auf der
dermaligen Lage erbaut».9 Da das Zuczker und Lenkoutzer
Gebiet auch auf das rechte Pruthufer herübergriff, so entstanden
wiederholt Grenzstreitigkeiten;  deshalb wurden auch mehrmals
seit 1660 Abgrenzungen  vorgenommen.10

Nach Osten reichte Czernowitz schon frühzeitig über
das Gebiet des heutigen Horecza. In einer landesfürstlichen
Urkunde von 1751 wird ausdrücklich bemerkt, daß Horecza
auf städtischem Weichbilde liegt.11 Dieselbe Angabe findet
sich in Urkunden von 1754, 1760 und 1766.12 Inzwischen
war aber seit einigen Jahrzehnten hier zunächst eine
Einsiedelei entstanden, die 1719 zum erstenmal urkundlich
erwähnt wird. Vom Radautzer Bischof Anton gefördert,
entwickelte sich die Einsiedelei zu einem Kloster (Skit), das
auf Kosten der Stadt seine Besitzungen stets zu mehren
suchte.  So kaufte schon 1737 der Igumen (Klostervorsteher)



Abb. 16. Nikolauskirche.

(íàñòîÿòåëü ìîíàñòèðÿ) ²îí³ê³é êóïèâ ó ì³ùàíèíà
Ãåîðã³ÿ Ï³íòåÿ ëóã çà ø³ñòü í³ìåöüêèõ ãóëüäåí³â, à â
íàñòóïí³ ðîêè áóëè ïðèäáàí³ é ³íø³ çåìë³, çîêðåìà
³ãóìåí Àðòåìîí  1764 ðîêó óìîâèâ âîºâîäó ²îàíà ¥ðå-
´îðà ïîäàðóâàòè ìîíàñòèðåâ³ çíà÷íó ÷àñòèíó ì³ñüêî¿
òåðèòîð³¿.13 Òîä³øí³é ÷åðí³âåöüêèé ñòàðîñòà ìóñèâ
«á³ëÿ õîëîäíîãî äæåðåëà» â³äð³çàòè â³ä ì³ñüêèõ ãðî-
ìàäñüêèõ çåìåëü äâàíàäöÿòü øíóð³â çåìë³, ÿê³ áóëè
ïåðåäàí³ ìîíàñòèðåâ³. Ç ö³º¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ ç ³íøèõ

çåìåëü, ä³ëÿíîê ë³ñó, êîð÷îâèù, ïàñ³ê òà ñàä³â, ùî
áóëè â³ä³áðàí³ ó æèòåë³â Ãîðè÷³ òà ×åðí³âö³â, âèíèê-
ëî ìîíàñòèðñüêå ñåëî, ÿêå ïîøèðèëîñÿ é íà ïåðåäì³-
ñòÿ Ãîðè÷ó. Òàê ì³ñòî çàçíàëî ³ òóò âåëèêèõ óòðàò,
îäíàê â àâñòð³éñüê³ ÷àñè éîìó áóëà ïîâåðíóòà ÷àñòè-
íà éîãî òåðèòîð³¿.

Ïðî Ðóøèöþ (Ðîø), ÿê ³ Ãîðè÷ó, ïîâ³äîìëÿºòüñÿ
ó 1760 òà 1766 ðîêàõ, ùî âîíà çíàõîäèòüñÿ íà ì³ñüêèõ
çåìëÿõ.14 ×àñòî âèíèêàëè òàêîæ ñóïåðå÷êè çà ìåæ³ ç
ïîì³ùèêîì ñóñ³äíüî¿ Ìèõàëü÷³; ×åðí³âö³ íà÷åáòî çà-
âîëîä³ëè çíà÷íèìè òåðåíàìè, ùî ðàí³øå íàëåæàëè
öüîìó ñåëó. ×àñòèíîþ öèõ ´ðóíò³â «â íèæí³é ÷àñòèí³
ã³ð Öåöèíà òà Ñò³íêà» âîëîä³â, íà÷åáòî, ìîíàñòèð Ãî-
ðè÷à.15 1760 ðîêó çãàäóºòüñÿ âæå é Êëîêó÷êà16, ÿêà,
çâè÷àéíî, òåæ íàëåæàëà òîä³ äî ×åðí³âö³â.17

Îòæå, ì³ñòî, íåçâàæàþ÷è íà îêðåì³ âòðàòè, ï³ä
ê³íåöü ìîëäàâñüêîãî ïðàâë³ííÿ çàéìàëî çíà÷íó òåðè-
òîð³þ. Îñê³ëüêè âîíî ââàæàëîñÿ êíÿæèì, âîºâîäà, ÿê
ìè áà÷èëè, ì³ã â³äáèðàòè òà ðîçäàðîâóâàòè éîãî ÷àñ-
òèíè.18 Àëå, ç ³íøîãî áîêó, ×åðí³âö³, ÿê ³ ³íø³ êíÿæ³
ì³ñòà Ìîëäîâè, ìàëè ì³ñüêèé óñòð³é, âëàøòîâàíèé íà
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Ioniki dem Städtler Georg Pintei eine Wiese um Sechs
deutsche Gulden ab. In den folgenden Jahren wurden weitere
Erwerbungen gemacht; insbesondere veranlaßte der Igumen
Artimon den Wojwoden Johann Gregor 1764 dem Kloster
einen bedeutenden Teil des städtischen Gebietes zu schenken.13

Der damalige Czernowitzer Starost mußte zwölf Schnüre Grund
«beim kalten Bründel» vom städtischen Weichbild abschneiden,
die dem Kloster zufielen. Daraus und aus anderen von den
Bewohnern von Horecza und Czernowitz ans Kloster

überlassenen Gründen, Waldteilen, Rodungen, Bienen- und
Obstgärten entstand nun ein klösterliches Dorf, das auch die
heutige Vorstadt Horecza umfaßte. So hatte auch hier die Stadt
große Verluste erlitten; doch erhielt sie in österreichischer
Zeit wieder einen Teil ihres Gebietes zurück.

Von Ruschiza (Rosch) wird ebenso wie von Horecza 1760
und 1766 berichtet, daß es auf städtischem Grunde gelegen
sei.14 Mit dem Grundherrn des  benachbarten  Michalcze
entstanden wiederholt Grenzstreitigkeiten;  Czernowitz soll
in  den  Besitz  bedeutender Strecken gekommen sein, die
früher zu Michalcze gehörten. Einen Teil dieser Gründe
«an den unteren Teilen des Cecina- und  Stinkaberges» soll
Kloster Horecza besessen haben.15 Auch Klokuczka wird
schon 1760 genannt16 und gehörte damals  gewiß ebenfalls
zu Czernowitz.17

Das Weichbild  von Czernowitz umfaßte also am Ende der
moldauischen Herrschaft trotz einzelner Verluste ein
bedeutendes Gebiet. Da dasselbe als landesfürstlich galt, konnte
der Wojwode, wie wir gesehen haben, Teile desselben abtrennen
und verschenken.18 Anderseits aber erfreute sich Czernowitz
wie andere landesfürstliche Orte der Moldau einer nach

²ë. 16. Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà öåðêâà.



í³ìåöüêèé çðàçîê, êð³ì òîãî, âîíè áóëè íàä³ëåí³
ð³çíèìè ïðàâàìè é ñâîáîäàìè. Àëå òðåáà çàóâàæèòè,
ùî òàêå ïðèâ³ëåéîâàíå ñòàíîâèùå ñòîñóâàëîñÿ ò³ëüêè
âëàñíå ñòàðî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà, àëå íå ñ³ë, ÿê³ âèíèêëè
íà éîãî òåðèòîð³¿ ï³çí³øå ³ ÿê³ çàðàç º ïåðåäì³ñòÿìè,
áî ò³ ìàëè çâè÷íèé ñ³ëüñüêèé óñòð³é.

ßê ³ â Óãîðùèí³ òà Ïîëüù³, òàê ³ â ðóìóíñüêèõ
êíÿç³âñòâàõ ì³ñüêå æèòòÿ ïî÷àëî ðîçâèâàòèñÿ ò³ëüêè
òîä³, êîëè òàì îñåëèëèñÿ í³ìö³.19 Îñê³ëüêè í³ìåöüê³
áþðãåðè ïðèáóâàëè äî Ìîëäîâè ³ç Ñåìèãîðîäó òà Ãà-
ëè÷èíè, äå ïðèáëèçíî ç 1200 ðîêó ïðîöâ³òàëî í³ìåöü-
êå æèòòÿ, òî é í³ìåöüêèé óñòð³é ìîëäàâñüêèõ ì³ñò
áóâ ïîä³áíèì äî òîãî, ÿê ó í³ìåöüêèõ ì³ñòàõ Óãîðùè-
íè é Ïîëüù³. Çã³äíî ç öèì, óïðàâë³ííÿ î÷îëþâàâ ñóä-
äÿ, ÿêèé íàçèâàâñÿ «øîëòóç» (â³ä í³ìåöüêîãî
«Schulze») àáî â³éò (âîéò) (â³ä í³ìåöüêîãî «Vogt» —
íàì³ñíèê). Ïîðÿä ç íèì íàçèâàþòü òàêîæ äâàíàäöÿòü
«ïèðãàð³â» (â³ä Bürger) àáî æóðàò³â (juratus, ïðèñÿæ-
íèé), ÿê³ áóëè ïðèñÿæíèìè é ñóäîâèìè çàñ³äàòåëÿ-
ìè. Öå ì³ñüêå êåð³âíèöòâî çä³éñíþâàëî óïðàâë³ííÿ é
ñóäî÷èíñòâî, ïîñâ³ä÷óâàëî óãîäè êóï³âë³ òà ïðîäàæó,
ïðåäñòàâëÿëî ³íòåðåñè ì³ñòà ïåðåä êíÿçåì ³ òàêå ³íøå.
Ïðè âèð³øåíí³ âàæëèâèõ ïèòàíü ìóñèëè çâåðòàòèñÿ
äî ñòàðîñòè, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâóâàëîñÿ ì³ñüêå ïðåä-
ñòàâíèöòâî. Ó ðîçâ’ÿçàíí³ ñïðàâ, ÿê³ îñîáëèâî çà÷³ïà-
ëè ³íòåðåñè ì³ñòà, áðàëè ó÷àñòü é ³íø³ æèòåë³, à ãðà-
ìîòè, ÿê³ ïðè öüîìó âèäàâàëèñÿ, çàâ³ðÿëèñÿ é «³íøè-
ìè äîáðèìè ì³ùàíàìè». Ìîëäàâñüê³ ì³ñòà, ÿê ³
í³ìåöüê³, ìàëè ñâî¿ ì³ñüê³ ïå÷àòêè, íà ÿêèõ çîáðà-
æåí³ ãåðáè.20 Àëå íà ïå÷àòö³ ×åðí³âö³â áóâ ò³ëüêè
íàïèñ, ÿêèé ó ð³çí³ ÷àñè çâó÷àâ ïî-ð³çíîìó. Íà ïå-
÷àòö³ ãðàìîòè, ùî çîáðàæåíà íà ³ë. 11, ìîæíà ò³ëüêè
ïðî÷èòàòè: «Tirgul Czernuci» (òîðã ×åðí³âö³).21 Ãðà-
ìîòó ïèñàâ øîëòóç àáî õòîñü ³íøèé, õòî óì³â ïèñàòè,
êîãî, ìàáóòü, ïðèíàéìí³ â îêðåìèõ âèïàäêàõ ìîæíà
áóëî íàçèâàòè ì³ñüêèì ïèñàðåì. Æèòåë³ ì³ñòà, íà ïðî-
òèâàãó ñ³ëüñüêèì, ñêëàäàëèñÿ ÷àñòêîâî ç êóïö³â òà
ðåì³ñíèê³â, à âîíè, ÿê íàéáàãàòø³, ìàëè íàéá³ëüøèé
óïëèâ, òîìó â ãðàìîòàõ ïðåäñòàâíèê³â ì³ñòà íàçèâà-
þòü «íå´óñòîð³é» (òîðãîâöÿìè).

Ùîá êðàùå ïðî³ëþñòðóâàòè ñêàçàíå, òðåáà íàâåñòè
äåÿê³ âèòÿãè ç ãðàìîò.

Ó 1599 ðîö³ Ìàðèíà ç Ëåíê³âö³â ðàçîì ç³ ñâî¿ì ñè-
íîì Á³ëàâîì ïðîäàëè ñâîþ ÷àñòêó ïîëÿ, ñ³íîêîñó, ë³ñó,
ïàñîâèùà, ïîðîñëîãî ÷àãàðíèêàìè, òà ñòàâê³â ó Ëåí-
ê³âöÿõ áåç ïðèìóñó òà ç äîáðî¿ âîë³ ÷åðí³âåöüêîìó
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deutschem Vorbilde eingerichteten Stadtverfassung; ferner besaß
es verschiedene Rechte und Freiheiten. Doch muß bemerkt
werden, daß diese bevorzugte Stellung vielfach nur der
eigentlichen alten Stadt eigen war, nicht aber den jüngeren auf
ihrem Gebiete allmählich entstandenen Dörfern, den jetzigen
Vorstädten; diese hatten die gewöhnliche dörfliche Verfassung.

Wie in Ungarn und Polen, so hat Sich auch in den
rumänischen Fürstentümern das städtische Leben erst durch
deutsche Ansiedler entwickelt.19  Da die deutschen Bürger in
die Moldau aus Siebenbürgen und Galizien kamen, wo seit etwa
1200 deutsches Leben ausblühte, so war auch die städtische
Verfassung der Moldau jener der deutschen Städte Ungarns
und Polens nachgebildet. Darnach stand an der Spitze der
Verwaltung ein Richter, der «soltus» (d. i. Schulze) oder woit
(d. h. Vogt) genannt wurde. Neben ihm werden als geschworene
Räte und Gerichtsbeisitzer gewöhnlich zwölf «pirgari» (aus:
Bürger) oder jurat (juratus, Geschworener) genannt. Diese
Stadtobrigkeit versah die Verwaltung und die
Gerichtsbarkeit, vor ihr fanden Käufe und Verkäufe statt,
sie vertrat das Interesse der Stadt gegenüber dem Fürsten
u. dgl. m.  I»n wichtigen Angelegenheiten mußte der Starost
befragt werden, dem die Stadtvertretung unterstand. Bei
Geschäften, welche die städtischen Interessen besonders
berührten, wurden auch die anderen Bürger der Stadt
herbeigezogen;  die bei solchen Gelegenheiten ausgestellten
Urkunden werden auch von den «anderen guten Städtlern»
bestätigt.  Wie die deutschen Städte verfügten auch die
moldauischen über Stadtsiegel, die auch Wappenbilder
aufwiesen.20 Das Siegel von Czernowitz zeigte jedoch nur die
Inschrift, die zu verschiedenen Zeiten verschieden lautete.  Auf
dem Siegel der in Abbildung 11 wiedergegebenen Urkunde
lesen wir bloß:  Tirgul Czernuci  (Markt Czernowitz).21  Die
Urkunde schrieb der Schulz oder ein anderer Schreibkundiger,
den man wohl wenigstens in einzelnen Fällen als den
Stadtschreiber bezeichnen dürfte. Da die Bewohner der
Stadt im Gegensatze zu den Dorfbewohnern zum Teile
Kaufleute oder doch Gewerbetreibende waren und diese als
die wohlhabendsten auch den größten Einfluß übten, so
werden in den Urkunden die Vertreter der Stadt als
«negustorii» (Handelsleute) bezeichnet.

Zur näheren Charakterisierung des  Gesagten sollen hier
einige  Urkundenauszüge mitgeteilt werden.

Im Jahre 1599 verkaufte Marina von Lenkoutz zusammen
mit ihrem Sohne Bilaw ihren Anteil an Feldern,
Heuschlägen, Wald, Weidengebüsch und Teichen in Lenkoutz
von niemandem genötigt aus freiem Willen an den



Abb. 17. Klosterkirche in Horecza.

ñòàðîñò³ Êðàêàë³¿ çà 25 ñð³áíèõ òàëÿð³â. Ïðîäàæ â³äáóâ-
ñÿ ó ì³ñò³ çà ïðèñóòíîñò³ êíÿæèõ âàòàô³â, êð³ì òîãî â
ïðèñóòíîñò³ Îí÷óëà, øîëòóçà ×åðí³âö³â, òà äâàíàäöÿ-
òè ïèðãàð³â. Âîíè òàêîæ ñêð³ïèëè ãðàìîòó ì³ñüêîþ
ïå÷àòêîþ.22

Ê³ëüêà ðîê³â ïî òîìó ïîñâ³ä÷èëè óãîäó ïðî êóï³â-
ëþ-ïðîäàæ ñòàðîñòè Ìóñòÿöà  ³ Éîðàøêîâè÷, à òàêîæ
øîëòóç ç äâàíàäöÿòüìà ïèðãàðàìè òà æèòåëÿìè ì³ñòà
Ðîøêîþ ³ Ìàí÷óëîì.23

Ó âèùåçãàäàíîìó ñóäîâîìó ïðîöåñ³ ùîäî çåìåëü
íà ï³âí³÷íîìó áåðåç³ Ïðóòó ³íòåðåñè ì³ñòà íà êíÿæî-
ìó ñóä³ ïðåäñòàâëÿâ, ó ïåðøó ÷åðãó, â³éò. Ìè âæå
ðîçïîâ³äàëè, ùî  1630 ðîêó øîëòóç ²ñàê ç ê³ëüêîìà
ïî³ìåííî íàçâàíèìè æèòåëÿìè ì³ñòà (î÷åâèäíî, ïèð-
ãàðÿìè) ³ «³íøèìè ñòàðøèìè ì³ùàíàìè» ïîäàëè ñêàð-
ãó âîºâîä³.24 Íà öüîìó ïðîöåñ³ ³íòåðåñè ì³ñòà ïîò³ì
çàõèùàëè: ²ñàê, â³éò ì³ñòà ×åðí³âö³â, ç ³íøèìè âæå
íàçâàíèìè æèòåëÿìè ì³ñòà; øîëòóç ×åðí³âö³â «ç ëþäü-
ìè çâ³äòè»; øîëòóç «ç ê³ëüêîìà ëþäüìè ç ì³ñòà
×åðí³âö³»; ²ñàê, â³éò ì³ñòà ×åðí³ö³â, «ç ³íøèìè ìî-
ëîäèìè é ñòàðøèìè ì³ùàíàìè».25

Ñâ³äêàìè, çã³äíî ç îäí³ºþ ãðàìîòîþ ïðî ïðîäàæ ó
1642 ðîö³, âèñòóïàþòü (øîëòóç) Îëåêñà Ïèð÷ó ç äâàíàä-
öÿòüìà ì³ùàíàìè. Ãðàìîòó ïèñàâ ÿêèéñü ²îíàøêî.26

1650 ðîêó âèñòóïàº «²îí Ðîáóëåöêî, øîëòóç ç
×åðí³âö³â».27 Ó 1663 ðîö³ â³éòîì áóâ ²îíàøêî, à ïî-
ðó÷ ç íèì íàçâàíî äâàíàäöÿòü ïèðãàð³â. Íà ãðàìîò³ º
ãåðá ×åðí³âö³â: «íà ïîë³, ùî îòî÷åíå ñëîâàìè «Ïå÷àò-
êà ×åðí³âåöü», âèäíî òàêîæ áóêâè ñëîâ’ÿíñüêî¿ êè-
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Czernowitzer Starosten Krakalia um 25 Silbertaler.  Der
Verkauf fand «in der Stadt» vor den landesfürstlichen
Watafen, ferner vor Onczul, dem Schultus der Stadt, und
den zwölf Pirgaren Statt. Diese drückten der Urkunde
auch das städtische Siegel bei.22

Einige Jahre später bezeugen ein Rechtsgeschäft die
Starosten Mustatza und Ioraschkowicz, ferner der Schultus
mit den zwölf Pirgaren und den Miteinwohnern Roșka und
Manciul.23

Bei dem oben erwähnten Prozesse der Czernowitzer um die
Gründe am nördlichen Pruthufer vertrat das Interesse der Stadt
beim fürstlichen Gerichte vor allem der Schulz. So wurde schon
erzählt, daß 1630 der Scholtus Isak mit einer Anzahl namentlich
genannter Bürger (offenbar den Pirgaren) und «anderen alten
Städtlern» vor dem Wojwoden ihre Klage vorbrachten.24  Ebenso
vertraten die städtischen Interessen bei diesem Rechtsstreit in
der Folge: Isak, der Woit der Stadt Czernowitz, mit den anderen
schon genannten Bürgern; der Scholtus von Czernowitz «mit
den Leuten von dort»; der Scholtus «mit einigen Leuten aus
der Stadt Czernowitz»; Isak, der Woit der Stadt Czernowitz,
«mit anderen jungen und alten Städtlern».25

Als Zeugen einer Verkaufsurkunde  von 1642 erscheint
(der Scholtus) Alexa Pircsu mit den zwölf Bürgern. Die
Urkunde  hat ein Ionasco geschrieben.26

Um 1650 erscheint «Ion Robuleţco, soltuzul dea
Cernauţi».27  Im Jahre 1663 war  Ionaschko Schultus und
neben ihm werden zwölf Pirgaren genannt; die Urkunde
zeigt das Siegel der Stadt: «in dem von den Worten, Siegel
von Czernowitz, umgebenen Siegelfelde sieht man die
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ðèëèö³ Í, ×, Å, íàä × âèäíî Ð, òîáòî ïî÷àòêîâ³ áóêâè
íàçâè ì³ñòà».28

Îäíà ç êóï÷èõ ãðàìîò â³ä 1693 ðîêó íàâîäèòü ³ì’ÿ
êîëèøíüîãî øîëòóçà Àðñåí³ÿ Êîöìàíà, êð³ì òîãî â³éòà
²îíà ³ ì³ùàí: Ëåñÿ, Çàõàð³ÿ, ªðåì³þ, ñèíà ïîïà, Ñå-
ìåíà Ðîáóëåöêî, ¥î´ó Ïåð÷ó, Òåîäîðà ×ó÷à, Ñèì³îíà
Âàðâàðåé (Ñèì³îí, ñèí Âàðâàðè), Àíòîí³ÿ Ïåðåíòè,
Ãëèãîðà Âåðèãó, Äóì³òðó Êàçàêà, Ñòåôàíà Âåâåãó (Âå-
ðåãó), Òîäîðà Ðåñïîïà, Íèêîëó Ñåðåò³ÿíà, Âàñèëÿ
×³çìàðÿ, Êåðñòå ªëà ³ ³íøèõ äîáðèõ ëþäåé ç ì³ñòà (și
alţi omeni buni tărgovet). Äîêóìåíò ïèñàâ øîëòóñ ²îí
Ì³êóëåöêî. Íà íüîìó º â³äòèñê ïå÷àòêè ×åðí³âö³â.29

1741 ðîêó Ãàô³ÿ, æîíà Äìèòðà, íàïèñàëà «íàäàâ-
÷å ñâ³äîöòâî», çã³äíî ç ÿêèì âîíà ïåðåäàâàëà ñâîþ
õàòó ñâîºìó çÿòåâ³ Àïîñòîëó, à òîé çàÿâëÿâ «ó ïðèñóò-
íîñò³ ì³ùàí ³ ñâÿùåíèê³â, ùî â³í áóäå ïîâàæàòè òà
óòðèìóâàòè ¿¿ äî ñìåðò³ ÿê ìàò³ð. Ïðè öüîìó íàäàíí³
áóëè ïðèñóòí³ áàãàòî øàíîâíèõ ëþäåé: â³éò Êîñòàõ,
Âàñèë³é Ñëóõàéêî, Ïåòðî Êîæîêàð, Ãåîðã³é Ï³òåé,
Øòåôàí Ï³òåé, Ïåòðî Ìèêè÷óê, Ãåîðã³öà Ðåçåíêî òà
³íø³. Âñ³ âîíè áóëè ïðèñóòí³ ïðè öüîìó òà ïðèêëàëè
ïàëüö³».30

1752 ðîêó ñåðåä òèõ, ÿê³ ïîñâ³ä÷óâàëè ñâ³äîöòâî
ñâî¿ìè â³äáèòêàìè ïàëüö³â, ç’ÿâëÿþòüñÿ Êîñòå Øîë-
òóñóë òà Êîñòàø Ôóò³ëà, êîëèøí³é øîëòóç.31

Â îäí³é ç êóï÷èõ ãðàìîò â³ä 1753 ðîêó ñâ³äêàìè
âèñòóïàþòü â³éò Àíäðîíèê, ÿêèé òàêîæ ñòàâèâ ïå÷àò-
êó, êð³ì íüîãî Âàñèëü, êàï³òàí áèðàí³â, Àòàíàñ³é Ðå-
çåíêî, Àòàíàñ³é ¥ðåêóë, Âàñèëü Ãåðÿê òà ³í. Ïèñàðåì
êóï÷î¿ íàçâàíî ëîãîôåòà Êîíñòÿíòèíà.32

1764 ðîêó â³éò Ãðèãîðàø, «ðóïòàø» (òðåò³é ðàíã
ìîëäàâñüêîãî äâîðÿíñòâà), òà äåñÿòü ì³ùàí âèäàþòü
«ñâ³äîöòâî», ïîñâ³ä÷åíå ì³ñüêîþ ïå÷àòêîþ, íà ñóäîâî-
ìó ïðîöåñ³, ÿêèé â³â ñòàðîñòà Ëåôòåð ³ çà íàêàçîì
ÿêîãî öåé ïðîöåñ â³äáóâàâñÿ ó ïðèñóòíîñò³ «ìà-
çèë³â».33

Ïåðåäà÷ó «ì³ñüêèì ãîëîâîþ» íåîáðîáëþâàíèõ êíÿ-
æèõ çåìåëü ó 1773 ðîö³ ïîñâ³ä÷èâ ì³ñüêîþ ïå÷àòêîþ
â³éò Àíäð³é Ðåçåíêî, ñâ³äêàìè ïðè öüîìó áóëè Ãå-
îðã³é Ãàíäà´à, Ãåîðã³é, ñèí Êîñòÿíòèíà Îëàðà, ²âîí
Çàçîíòå, ªðåì³ÿ Ãëóøêî, Àíäð³é Îëàð ³ «âñ³ ðèíêîâ³
íà÷àëüíèêè».34

ªâðåéñüê³ æèòåë³ ì³ñòà ùå ó ïåðø³é ïîëîâèí³ XVIII
ñòîë³òòÿ óòâîðþâàëè îêðåìó ãðîìàäó (êàãàë),  ³ òîìó ìàëè
ñâîãî ºâðåéñüêîãî ñóääþ, ÷è ºâðåéñüêîãî ñòàðîñòó.  Íà-
ïðèêëàä,  1762 ðîêó ºâðåéñüêèì ñóääåþ áóâ Ëàçàð.35
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gleichfalls kyrillischen Buchstaben N Cz E und über dem
Cz ein R, also die Anfangsbuchstaben des Stadtnamens».28

Eine Verkaufsurkunde von 1693 nennt den gewesenen
Scholtus Arseni Cozman, ferner den Scholtus Ion und die
Bürger:  Les, Zaharie, Eremie Sohn des Popen, Seman
Robuleţco, Goga Parču, Teodor Čuč, Samion Varvarei
(Simion, Sohn der Barbara), Andonii Peranta, Gligori Veriha,
Dumitru Cazac, Stefan Veveha (Bereha), Toder Raspop,
Nicola Saretiian, Vasal Cizmar, Carste Ial und andere gute
Leute aus der Stadt (și alţi omeni buni tărgoveţ). Die Urkunde
hatte der Schulz Ion Miculeţco geschrieben. Beigedruckt
ist das Siegel von Czernowitz.29

Im Jahre 1741 stellte Gaffia, das Eheweib des Dumitri,
einen «Verschreibungsbrief» aus, womit sie ihrem Schwiegersohn
Apostol ihr Haus überließ.  Dieser erklärte aber «in Gegenwart
der Bürger und Priester, daß er sie wie eine Mutter bis zum
Tode achten und halten wolle.  Bei dieser Verschreibung waren
viele ehrbare Leute anwesend: Schultheiß Kostach, Wasili
Sluchaiko, Petre Koschokar, Georg Pitei, Stefan Pitei, Petre
Mikiczuk, Georgitza Rezenko u. a. Alle diese haben sich
gegenwärtig befunden und die Finger beigedrückt».30

In einer Urkunde von 1752 erscheinen unter jenen, die
zur Beglaubigung ihre Finger beigedrückt haben, Koste
Soltusul und Kostasch Futila, gewesener Soltus.31

In einer Verkaufsurkunde von 1753 erscheinen als
Zeugen Andronik Schultheiß, der auch das Stadtsiegel
beidrückt; ferner Vasili Kapitan (Hauptmann) der Baranen,
Athanasi Rezenko, Athanasi Grekul, Vasili Heriack u. a.
Als Schreiber des Kaufbriefes nennt Sich Logofet
Konstantin.32

Im Jahre 1764 Stellen in einem vom Starosten Lefter
und auf dessen Befehl vor den «Masilen» geführten Prozesse
Gligorasch Schultus «Ruptasch» (dritte Adelsklasse der
Moldau) und zehn Bürger einen «Zeugenbrief» aus, der
mit dem Stadtsiegel bekräftigt ist.33

Die Anweisung eines leeren landesfürstlichen Grundes
durch die «Stadtvorsteher» wird 1773 unter Beidrückung
des Stadtsiegels vom Schultheiß Andreas Rezenko bestätigt.
Ferner erscheinen als Zeugen Georg Handaga, Georg Sohn
des Konstantin Olar, Iuon Zazonte, Jeremias Hluschko,
Andreas Olar und «alle Marktvorsteher».34

Die jüdischen Bewohner der Stadt bildeten schon in der
ersten Hälste des 18. Jahrhunderts  eine eigene Gemeinde (kahal)
und hatten daher auch ihren eigenen Judenrichter oder
Judenstarosten. Als Judenrichter erscheint z. B. um 1762
Lazar.35



Íà ÷îë³ ñ³ë, ùî íàëåæàëè äî ì³ñòà, ÿê ³ ³íøèõ ñ³ë,
ñòîÿëè äâ³ðíèêè.36 Íåÿñíî, ÿê³ âîíè ìàëè ñòîñóíêè ç
ì³ñüêîþ âëàäîþ. Íåìàº òàêîæ ÿêèõîñü ñâ³ä÷åíü ñòî-
ñîâíî ïîâèííîñòåé ñåëÿí â³äíîñíî ì³ñòà ó ìîëäàâñüê³
÷àñè.

Ó òîé ÷àñ óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì áóëî äàëåêèì â³ä äîñ-
êîíàëîñò³. Íåìàº íàâ³òü  ñë³äó ÿêîãîñü ãðîìàäñüêîãî
áóäèíêó, ðàòóø³ ÷è ÷îãîñü ïîä³áíîãî. Òàê ñàìî ìè í³÷îãî
íå çíàºìî ïðî ì³ñüê³ êíèãè ÷è ì³ñüêó áóõãàëòåð³þ.
Ìàáóòü, ãîëîâíèì çàâäàííÿì ì³ñüêîãî êåð³âíèöòâà
áóëî âåðøèòè ñóäîâ³ ñïðàâè. Îêð³ì öüîãî áóëà, î÷å-
âèäíî, ùå îõîðîííà ïîë³ö³ÿ. Çäàºòüñÿ, ùî íå âæèâà-
ëîñÿ æîäíèõ çàõîä³â ùîäî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÷è ïî-
æåæíî¿ ñïðàâè — ïðî öå ÿñêðàâî ñâ³ä÷àòü óìîâè, ÿê³
³ñíóâàëè íà ÷àñ àâñòð³éñüêî¿ îêóïàö³¿.

Ð³çíîìàí³òíèìè áóëè ïîâèííîñò³, ùî âèêîíóâàëè-
ñÿ äëÿ êíÿçÿ. Îäíàê êíÿæ³ ì³ñòà ìàëè äåÿê³ ñâîáîäè,
ÿêèõ íå ìàëè æèòåë³ ñ³ë, ùî íàëåæàëè ïîì³ùèêàì.
Æèòåë³ ì³ñò ïëàòèëè ïîäàòêè, äåñÿòèíó òà â³äðîáëÿ-
ëè ïàíùèíó ò³ëüêè äëÿ êíÿçÿ. Ïðàâäà, ç öèõ äîõîä³â
â³í çàëèøàâ äåùî äëÿ ñâ³òñüêî¿ çíàò³ òà äëÿ äóõîâíèõ
ôîíä³â.37

Ç ïîäàòê³â ÷åðí³â÷àíè, à òàêîæ ñåëÿíè, ïëàòèëè
çâè÷àéíèé òðèáóò, ïîäóøíèé ÷è ïîñ³ìåéíèé, ÿêèé
êîæåí ãëàâà ñ³ì’¿ ìàâ ñïëà÷óâàòè â çàëåæíîñò³ â³ä
ñâî¿õ ñòàòê³â. Çàãàëüíà ð³÷íà âåëè÷èíà òðèáóòó çàëå-
æàëà â³ä ïîòðåá êíÿçÿ òà äåðæàâè, òîìó ñóìà, âñòà-
íîâëåíà (ðåïàðòîâàíà) äëÿ êîæíîãî ïëàòíèêà ïîäàò-
êó, êîëèâàëàñÿ. Â îñòàíí³ ðîêè ìîëäàâñüêîãî ïðàâë³-
ííÿ òðèáóò ðàçîì ç ïëàòîþ çà ïîñëóãè ñòàðîñòè (rasura,
krutsche, «ïëàòà çà êâèòàíö³þ») ñêëàäàâ ó ñåðåäíüî-
ìó áëèçüêî 15 ôë. íà êîæíó ðîäèíó.38 Àëå îêðåì³
ïëàòíèêè ïîäàòê³â ïîâèíí³ ùå áóëè ïëàòèòè, çàëåæ-
íî â³ä ñòàíó òà âåëè÷èíè ìàéíà, ð³çí³ âåëèê³ âíåñêè.
Çà íåäîñòîâ³ðíèìè äàíèìè, âåëèê³ êóïö³ ïëàòèëè äî
20 ôë., àëå, çäàºòüñÿ, ëþäè, ùî ìàëè ïëàòèòè òàê³
âåëèê³ ñóìè, â ×åðí³âöÿõ íå ìåøêàëè. Ñåðåäí³ êóïö³,
äî ÿêèõ çàãàëîì ïðèð³âíþþòü â³ðìåí³â òà ºâðå¿â, ñïëà-
÷óâàëè 4, 5 ³ á³ëüøå ãóëüäåí³â. Ñò³ëüêè æ ïëàòèâ
³ øëÿõòè÷ (äð³áíèé äâîðÿíèí), çàòå âåëèê³ äâîðÿíè
áóëè çâ³ëüíåíà â³ä ñïëàòè ïîäàòåé. Äð³áí³ êóïö³,
³íø³ ì³ùàíè òà ñåëÿíè ïëàòèëè ïî 2 ôë. 30 êð.,
à «ïîïè» ïëàòèëè îêðåìèé ïîäàòîê ç ðîäèíè, âåëè÷è-
íà ÿêîãî íå êîëèâàëàñÿ — 3 ôë. 30 êð. Òðèáóò ñòÿãó-
âàëè ïî÷àñòè ðàç ó ï³â ðîêó ÿê çèìîâèé òà ë³òí³é
«ôîìàð³ò» (ïëàòà çà äèìàð, òîáòî ç êîæíîãî äîìó),
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Den städtischen Dörfern standen Dworniken vor, wie dies
auch in anderen der Fall war.36 In welchem Verhältnisse diese
Dorfrichter zu der Stadtobrigkeit standen, ist unklar. Auch
von irgend welchen Verpflichtungen der Dörfler gegenüber
der Stadt ist in moldauischer Zeit kein Beweis vorhanden.

Die Verwaltung der Stadt ließ in jener Zeit viel zu
wünschen übrig.  Von einem eigenen Gemeindehause,
Rathause o. dgl. findet sich keine Spur. Ebensowenig erfahren
wir etwas von Stadtbüchern und Stadtrechnungen. Die
Hauptausgabe der Stadtobrigkeit bestand wohl in den
richterlichen Geschäften;  außerdem wurde etwa noch die
Sicherheitspolizei gehandhabt.  Gesundheitliche und
feuerpolizeiliche Maßregeln scheinen  gar nicht getroffen
worden zu sein; dies beweisen deutlich die Zustände bei
der österreichischen Besitzergreifung.

Die Verpflichtungen gegen den Landesfürsten waren
sehr mannigfaltig; doch erfreuten sich die landesfürstlichen
Städte mancher Freiheiten, die den grundherrlichen
Dorfbewohnern abgingen. Die Stadtbewohner leisteten vor
allem nur dem Fürsten Abgaben, Zehnten und Roboten.
Von diesen überließ er freilich einzelne an weltliche Große
oder an geistliche Stiftungen.37

An Abgaben leisteten zunächst die Czernowitzer, auch die
Dörfler, den gewöhnlichen Tribut, eine Kopf- oder
Familiensteuer, die jeder Hausvater nach Vermögen zu
entrichten hatte. Die jährliche Gesamthöhe derselben war nach
den Bedürfnissen des Fürsten und Staates verschieden groß;
deshalb schwankte auch der auf den einzelnensteuerpflichtigen
ausgeteilte (repartierte) Betrag. Im Durchschnitte soll in den
letzten Jahren der moldauischen Herrsschaft der Tribut samt
den Sporteln des Starosten von demselben (rasura, krutsche,
«Zettelgeld» für die Quittung)  durchschnittlich für jede Familie
beinahe 15 fl. betragen haben;38 doch wurden die einzelnen
Steuerzahler nach ihrem Stand und Vermögen zu verschieden
hohen Beiträgen herbeigezogen. Nach den sehr schwankenden
Angaben zahlten große Kaufleute bis etwa 20 fl., doch scheinen
so hoch besteuerte in Czernowitz nicht gewohnt zu haben; mittlere
Kaufleute, denen im Allgemeinen die Armenier und Juden
gleichgestellt wurden, entrichteten 4, 5 und mehr Gulden;
ebenso viel zahlte ungefähr ein Schlachtschitz (kleiner Edelmann),
während die großen Edelleute vom Tribut freigehalten wurden;
kleine Kaufleute, sonstige Bürger und Bauern leisteten dagegen
nur 2 fl. 30 kr.; die «Popen» zahlten eine feststehende, keinen
Schwankungen unterworfene Familiensteuer von 3 fl. 30 kr.
Eingefordert wurde der Tribut teils halbjährig als Winter- und
Sommer-«Fomarit» (d. h. Abgabe vom Rauchfang, d. i. von
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²ë. 18. Ôðåñêà (Ñâ. Ãåîðã³é) ó ìîíàñòèðñüê³é öåðêâ³ â Ãîðè÷³.Abb. 18. Freskobild (St. Georg) in der Klosterkirche zu Horecza.

jedem Hause), teils vierteljährlich als «Czetwerten»
(Quartalbeiträge) oder auch allmonatlich.

Ferner zahlten die Bürger und Bauern für jedes Schwein
und jeden Bienenstock, den sie besaßen, 12 kr. an «Desetina»
(Zehent), ebenso von jedem Schaf an «Gostina» 5 kr. Adelige,
Geistliche und Gerichtsdiener erfreuten sich bei der
Entrichtung der Desetina gewisser Begünstigungen.  Wer
eine von diesen Abgaben zu entrichten hatte, mußte nebenbei
auch noch für jede darüber ausgestellte Bescheinigung an
Rasura 6 kr. erlegen. Für jeden Brantweinkessel,  der im
Betriebe war, wurden an «Kaldrarit» (Kesselgeld) 5 fl. 30
kr. entrichtet. Unter der «Kamina» verstand man

à ïî÷àñòè ÿê «÷åòâåðòåíü» (ðàç ó êâàðòàë), àáî é ùî-
ì³ñÿöÿ.

Îêð³ì öüîãî ì³ùàíè òà ñåëÿíè ïëàòèëè çà êîæíó
ñâèíþ òà êîæåí âóëèê, âëàñíèêàìè ÿêèõ âîíè áóëè,
ïî 12 êð. «äåñÿòèíè», à òàêîæ ïî 5 êð. «ãîøòèíè» çà
êîæíó â³âöþ. Äâîðÿíñòâî, äóõ³âíèöòâî òà ñóäîâ³ ÷è-
íîâíèêè ìàëè ïåâí³ ï³ëüãè ïðè ñïëàò³ äåñÿòèíè. Êîæ-
íèé, õòî ïëàòèâ îäèí ç öèõ çáîð³â, ìóñèâ äîäàòêîâî
ùå âèêëàñòè 6 êð. «ðàçóðè» çà âèäà÷ó êâèòàíö³¿ ïðî
ñïëàòó. Çà êîæåí ä³þ÷èé êîòåë äëÿ ãíàííÿ ãîð³ëêè,
ïëàòèëè ïî 5 ôë. 30 êð. «êàëäàð³òó» (ïëàòè çà êîòåë).
Ï³ä «êàì³íîþ» ñïî÷àòêó ðîçóì³ëè âèïëàòè íà êîðèñòü



êíÿçÿ çà âñ³ëÿê³ ïðîìèñëè, òîáòî çà ð³çíèöüê³ ëàâêè,
êîð÷ìè, âîñêîá³éí³ òà êðàìíèö³. Àëå, çäàºòüñÿ, ùî
êíÿç³ â³äìîâèëèñÿ â³ä öüîãî ïîäàòêó íà êîðèñòü âèñî-
êèõ ñàíîâíèê³â. Òàê, ìîíàñòèð Ñâ. Ñïèðèäîíà â ßñ-
ñàõ ñòÿãóâàâ «êîòàð³ò» ç êîæíî¿ âåëèêî¿ êðàìíèö³, äå
ì³ðÿëè íà ë³êò³ (êîòè), ïî 3 ôë., à ç êîæíî¿ ìàëî¿  —
1 ôë. 30 êð. Òàê ñàìî êîæíèé øèíîê é êîæíà ´óðàëü-
íÿ ïîâèíí³ áóëè ïëàòèòè íà êîðèñòü âåëèêîãî êíÿæî-
ãî âèíî÷åðï³ÿ ùîð³÷íî ïî 221/

2
 êð. ÿê «áîºð³òóë». ²,

íàðåøò³, ïðèäâîðíèé ñóääÿ ãîð³øíüîãî êðàþ
(ï³âí³÷íî¿ Ìîëäîâè) ñòÿãóâàâ ïåâíó òàêñó çà çàáèòó
õóäîáó òà îâåöü, âèïèò³ áî÷êè âèíà òà ïèâà, êð³ì òîãî
çà ãóðàëüñüê³ êîòëè (êð³ì êàëäðàð³òó), çà âîñêîá³éí³
òà ãîð³ë÷àí³ øèíêè.39 Ïðèäâîðíèé ñóääÿ (äâ³ðíèê)
ìàâ çèñê òàêîæ â³ä ïåâíèõ âèâ³çíèõ ìèò õóäîáè, òàê
çâàíå «äâîðí³÷³º ìàðå», áîòóøàíñüêèé äâ³ðíèê — â³ä
«äâîðí³÷³º ì³êà», à øàòðàð (ãåíåðàë-êâàðòèðìåéñòåð)
— â³ä «øàòðàð³º». Çâè÷àéíî, ùî é ÷åðí³â÷àíè ïîïîâ-
íþâàëè ö³ ìèòà, áî âîíè òåæ âèâîçèëè õóäîáó çà êîð-
äîí.

Â³äîìîñò³ ïðî ïåðåë³÷åí³ âèùå ïîäàòêè íå çàâæäè
ïåâí³, çîêðåìà, ó íàñ íåìàº äàíèõ ïðî ×åðí³âö³.
Á³ëüøå ìè çíàºìî ïðî òàê³ ïîâèííîñò³:

Ñïî÷àòêó òðåáà íàçâàòè òàê çâàíå «ñòàðîñò³º», ÷è
«ñïðàâí³÷³º», òîáòî äîõîäè ñòàðîñòè, ÷è ³ñïðàâíèêà,
ÿê³ â³í îòðèìóâàâ çàì³ñòü ïîñàäîâî¿ ïëàòí³.  Âîíè ñêëà-
äàëèñÿ ç ïåâíîãî âèâ³çíîãî òà ââ³çíîãî ìèòà, êð³ì òîãî
ç òàê çâàíî¿ «ðàñóðè» òà ïîäàòêó, ùî çâàâñÿ «âîëü-
ïåêðà÷åíóëóé». Ç âèâ³çíîãî ìèòà ñòàðîñòà îòðèìóâàâ:
çà êîæíó ãîëîâó ðîãàòî¿ õóäîáè — 5 êð., çà îäíîãî
êîíÿ — 15 êð., çà êîáèëó — 10 êð., çà ñâèíþ àáî
â³âöþ — 1 êð., çà îäèí â³ç òîâàðó — 10 êð. Ââ³çíå
ìèòî â³í áðàâ çà îäèí â³ç ñîë³ — 6 êð., çà êîæåí â³ç
âèíà — 15 êð. «Ðàçóðîþ» áóëà ïëàòà çà ïîñëóãè ñòà-
ðîñòè çà çá³ð ïîäàò³ — çà êîæåí ´óëüäåí, ùî ñïëà÷ó-
âàâñÿ äî êàñè, 21/

2
 êð. Àëå öÿ îïëàòà áðàëàñÿ íà êî-

ðèñòü ñòàðîñòè íå ç ñàìîãî òðèáóòó, à ïëàòíèê ìóñèâ
âíîñèòè ¿¿ äîäàòêîâî. Ñïëàòà «âîëüïåêðà÷åíóëóé», òîá-
òî «ëèñÿ÷îãî õóòðà íà Ð³çäâî», ââàæàºòüñÿ ïîäàðóí-
êîì ñòàðîñò³, ÿêèé éîìó ðîáèëè æèòåë³ ×åðí³âåöüêî-
ãî öèíóòó. Ðàí³øå êîæíå ñåëî öüîãî ïîâ³òó äàðóâàëî
ñòàðîñò³ íà Ð³çäâî ïî îäí³é ëèñÿ÷³é øê³ðö³, àëå
ï³çí³øå öåé ïëàò³æ çàì³íèëè ãðîøèìà. Éîãî âàðò³ñòü
ñêëàäàëà ïðèáëèçíî 500 ôë. ùîð³÷íî. Çà äåÿêèìè äà-
íèìè, çàãàëüíà ñóìà «ñòàðîñò³º» ñêëàäàëà â ×åðí³â-
öÿõ íà ÷àñ àâñòð³éñüêî¿ îêóïàö³¿ 5625 ôë.40
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ursprünglich landesfürstliche Abgaben von allerlei
gewerblichen Unternehmungen, also Fleischbänken
Wirtshäusern, Wachspressen und Kaufläden; doch scheinen
die Fürsten auf diese zu Gunsten von Großwürdenträgern
verzichtet zu haben. So bezog an «Kotarit» das Kloster St.
Spiridion in Iassy für jedes große Gewölbe, in dem mit der Elle
(cot) gemessen wurde, 3 fl., von jedem kleinen l fl. 30 kr.
Ebenso musste jedes Schank- und Brantweinhaus (d. h.
Brantweinbrennerei) an den Groß-Schänken des Fürsten jährlich
als «Boeritul» 221/

2
 kr. entrichten. Endlich zog der Hofrichter

des oberen Landes (der nördlichen Moldau) gewisse Taxen
von geschlachteten Rindern und Schafen, ausgezapften Wein-
und Bierfässern, ferner von Brantweinkesseln (außer dem
Kaldrarit), Wachspressen und Brantweinschänken ein.39

Auch gewisse Ausfuhrszölle für Vieh, die sogenannte
«Dwornicie mare», kamen dem Hofrichter (Dwornik) zu
gute; ebenso die «Dwornicie mika» dem Dwornik von
Botuschan und die «Schatrarie» dem Schatrar (General-
Quartiermeister).  Natürlich trugen auch die Czernowitzer,
insofern sie Vieh zur Ausfuhr brachten, zu diesen Zöllen bei.

Die Nachrichten über die bisher ausgezählten Abgaben sind
leider nicht immer klar; insbesondere besitzen wir keine
besonderen Ausweise für Czernowitz.  Besser sind wir über
folgende Schuldigkeiten unterrichtet.

Zunächst ist die sogenannte «Starostie» oder «Sprawniczie»
zu nennen, nämlich die Einnahmen des Starosten oder Isprawnik,
die ihm an Stelle eines Gehaltes angewiesen waren. Sie bestanden
aus gewissen Aus- und Einfuhrzöllen, ferner aus der sogenannten
«Rasura» und der Abgabe «Volpekraczenului».  An Aussuhrzoll
nahm der Starost ein: für jedes Stück Hornvieh 5 kr., für ein
Pferd 15 kr., für eine Stute 10 kr., für ein Schwein oder ein
Schaf l kr., für einen Wagen Waren 10 kr. An Einfuhrzoll
beanspruchte er: für jeden Wagen Salz 6 kr. und für jeden
Wagen Wein 15 kr. Die Rasura waren die «Sporteln» des
Starosten für die Absammlung des Tributs, und zwar erhielt er
für jeden einkassierten Gulden 21/

2
 kr. Diese wurden aber

nicht von dem Tribute selbst zu seinen Gunsten abgezogen,
sondern der Zahlungspflichtige mußte dieses Ausgeld besonders
bezahlen.  Die Abgabe Volpekraczenului, d. h.
Weihnachtsfuchspelz, wird als ein Neujahrspräsent für den
Starosten bezeichnet, den die Bewohner des Czernowitzer Cinuts
ihm leisteten.  Früher brachte jede Dorfschaft dieses Kreises
dem Starosten zu Weihnachten je einen Fuchsbalg; später wurde
die Abgabe in Geld abgelöst. Ihr Wert betrug jährlich 500 fl.
Der Gesamtwert der Starostie von Czernowitz soll zur Zeit der
österreichischen Okkupation 5625 fl. betragen haben.40



Äðóãèì ïîäàòêîì, ùî éîãî ñòÿãóâàëè â ×åðí³âåöüêî-
ìó öèíóò³, áóâ «êàï³òàí³º äå Ê³öìàíü», ³ â³í ³øîâ íà
êîðèñòü ïðèêîðäîííîãî êàï³òàíà Ï³âí³÷íî¿ Áóêîâèíè.
Íàçâà öüîãî ïîäàòêó ïîõîäèòü â³ä ÿðìàðêîâîãî ì³ñòå÷êà
Ê³öìàíü. Ïðèêîðäîííèé êàï³òàí îäåðæóâàâ: çà êîæåí
â³ç òîâàð³â — 2 êð., çà êîæåí â³ç ñ³íà, ÿêèé âèâîçèâ
÷óæèíåöü, — 3 êð., çà êîæíó ãîëîâó ðîãàòî¿ õóäîáè ÷è
êîíÿ — 2 êð., çà êîæíó ñâèíþ — 1/2 êð. ³, íàðåøò³, çà
êîæíó â³âöþ — 1/4 êð. Çà äåÿêèìè îö³íêàìè, çàãàëüíà
ñóìà «êàï³òàí³º» ñêëàäàëà 800 ôë.

Íà ê³íåöü òðåáà ùå íàçâàòè «ñîëÿð³ò», òîáòî ñîëÿ-
íèé ïîäàòîê. Æèòåë³ ×åðí³âåöüêîãî öèíóòó çà ùîð³÷-
íó ïåâíó ïëàòó äîìîãëèñÿ â³ä êíÿçÿ äîçâîëó äîñòàâ-
ëÿòè ñ³ëü íå ç êíÿæèõ ñîëåâàðåíü â Ìîëäîâ³, à ç Ïî-
êóòòÿ â Ãàëè÷èí³, çâ³äêè ¿¿ áóëî ëåãøå é äåøåâøå
îäåðæóâàòè. Öåé ñîëÿíèé ïîäàòîê êíÿç³ ïåðåäàëè
ñâî¿ì âåëèêèì êàíöëåðàì. Îäíàê ×åðí³âö³ òà ñåëà,
ùî çíàõîäèëèñÿ íà ¿õí³é òåðèòîð³¿, áóëè çâ³ëüíåí³
â³ä öüîãî ïîäàòêó. Îäåðæàí³ ãðàìîòè ïðî òàêå
çâ³ëüíåííÿ äàòîâàí³ 1751-ì, 1754-ì, 1760-ì òà 1766-ì
ðîêàìè, àëå ì³ñòî êîðèñòóâàëîñÿ òàêèìè ï³ëüãàìè é
ðàí³øå.41

Äåñÿòèíó â³ä ïîëüîâèõ ³ ãîðîäí³õ êóëüòóð ó ×åð-
í³âöÿõ, ÿêà ìàëè ñïëà÷óâàòèñÿ êíÿçåâ³, êíÿçü Ãðè-
ãîð³é Ã³êà ïîäàðóâàâ 1659 ðîêó ìîíàñòèðåâ³ Âåëèêèé
Ñêèò ó Ãàëè÷èí³, ³ ïëàòèëè ¿¿ ÿê ÷åðí³â÷àíè, òàê ³
ñ³ëüñüê³ æèòåë³.42

Ùîäî ïàíùèíè, òîáòî áåçîïëàòíèõ ðîá³ò, òî ÷åð-
í³â÷àíè ïîâèíí³ áóëè â³äðîáëÿòè ¿¿ ò³ëüêè äëÿ êíÿçÿ.
Äî òàêî¿ áåçîïëàòíî¿ ðîáîòè, î÷åâèäíî, çàëó÷àëè, âè-
õîäÿ÷è ç ãðîìàäñüêèõ ïîòðåá, íàïðèêëàä, äëÿ óòðè-
ìàííÿ äîð³ã, ïåðåïðàâè ÷åðåç Ïðóò ³ òàêå ³íøå. Êð³ì
òîãî, æèòåë³ ì³ñòà áóëè çîáîâ’ÿçàí³ íàäàâàòè êíÿçþ,
éîãî ÷èíîâíèêàì, êóð’ºðàì âåðõîâèõ òà òÿãëîâèõ êî-
íåé, äàâàòè õàð÷³ òà í³÷ë³ã. Ùå ðàí³øå, êîëè ñòàðî-
ñòà íå ìàâ ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³
ñóäîâèõ ñëóæáîâö³â, âîíè ìàëè òàêîæ ïåðåñë³äóâàòè
ðîçá³éíèê³â òà íàäàâàòè ³íø³ ïîä³áí³ ïîñëóãè.43

Ïðè çáèðàíí³ âñ³õ öèõ êíÿæèõ ïîäàòê³â ³ ïîâèí-
íîñòåé ÷àñòî òðàïëÿëèñÿ çëîâæèâàííÿ.44

Ç äæåðåë íåìîæëèâî äîâ³äàòèñÿ, ÷è, ïîïðè ö³ ïî-
äàò³ é ðîáîòè, ùîñü ïîä³áíå âèêîðèñòîâóâàëîñÿ é äëÿ
áåçïîñåðåäí³õ ïîòðåá ì³ñòà. Çâè÷àéíî, òàêå ìàëî
ì³ñöå, õî÷ âèìîãè ãðîìàäñüêî¿ ñêàðáíèö³ íå áóëè íàäòî
âåëèêèìè ç îãëÿäó íà òå, ùî äëÿ ãðîìàäñüêèõ óñòà-
íîâ ³ çàêëàä³â ìàéæå í³÷îãî íå ðîáèëîñÿ.
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Die zweite im Czernowitzer Cinut eingehobene
Abgabe war die «Kapitanie de Kiţman»; Sie kam
dem Grenzkapitän in der nördlichen Bukowina zugute.
Sie hat also ihren Namen vom Markte Kotzman.
Der Grenzkapitän erhielt: für jeden Wagen Waren
2 kr.; für jeden Wagen Heu, den ein Fremder ausführte, 3
kr.; für jedes Hornvieh oder Pferd 2 kr.; für jedes Schwein
1/2 kr.; endlich für jedes Schaf 1/4 kr.  Die gesamte
Kapitanie wurde auf 800 fl. geschätzt.

Schließlich ist noch der «Solarit» (Salzsteuer) zu nennen.
Die Bewohner des Czernowitzer Cinuts hatten vom
Landesfürsten gegen die Entrichtung eines jährlichen
Geldbetrages die Erlaubnis erhalten. Statt aus den
landesfürstlichen Salzbergwerken in der Moldau Salz aus
Pokutien (Galizien) zu beziehen, woher es leichter und
wohlfeiler zu erhalten war. Diese Salzsteuer hatten die
Fürsten ihren Großkanzlern überlassen. Czernowitz, sowie
die Dörfer auf seinem Gebiete  waren jedoch von dieser
Abgabe befreit.  Die erhaltenen fürstlichen Freibriefe
datieren von 1751, 1754, 1760 und 1766; doch erfreute
sich die Stadt schon früher dieses Privilegs.41

Der Zehntel von Feld- und Gartenfrüchten von
Czernowitz, auf welchen der Landesfürst Anspruch hatte,
war vom Fürsten Gregor Ghika 1659 an das Kloster Groß-
Skit in Galizien geschenkt worden. An dieses führten ihn
sowohl die Städtler als die Dorfbewohner ab.42

Zu Roboten, also unentgeltlichen Arbeiten, waren die
Czernowitzer nur dem Fürsten verbunden. Diese unentgeltliche
Arbeit wurde offenbar für die Herstellung von öffentlichen
Arbeiten, die Instandhaltung der Straßen, der Überfuhr über
den Pruth u. dgl. verwendet. Auch waren die Stadtbewohner
jedenfalls verpflichtet, dem Fürsten und seinen Beamten, Boten
u. s. w. bei deren Durchreise Eil- und Zugpferde zuzustellen,
sie zu bewirten und zu beherbergen. In älterer Zeit, als dem
Starosten noch nicht Gerichtsdiener in genügender Zahl zu
Verfügung standen, mußten sie gewiß auch Räuber verfolgen
und ähnliche Dienste leisten.43

Bei der Einhebung aller dieser landesfürftlichen Abgaben
und Leistungen fanden zahlreiche Mißbräuche statt.44

Ob neben diesen landesfürstlichen Abgaben und Roboten
auch ähnliche Leistungen für die besonderen Bedürfnisse der
Stadt gefordert wurden, können wir aus den Quellen nicht
erschließen. Doch hat es daran sicher nicht gefehlt, wenn auch
die Anforderungen an den Gemeindesäckel gering waren, da
man für öffentliche Einrichtungen und Anstalten fast nichts
tat.



Abb. 19. Alter jüdischer Friedhof (Steile Gasse).

Îáøèðíà òåðèòîð³ÿ ì³ñòà ï³ä ê³íåöü ìîëäàâñüêîãî
ïðàâë³ííÿ áóëà ùå ïóñòèííîþ ³ äóæå ð³äêî çàñåëå-
íîþ. Ãîðèöüêèé ë³ñ ïðîñòÿãàâñÿ äî ñàìîãî ì³ñòà (³ë.
12), à ïàñìà Öåöèíñüãî ë³ñó çàéìàëè íàâ³òü òåðèòî-
ð³þ Êëîêó÷êè àæ äî òåïåð³øíüî¿ Ãàáñáóðçüêî¿ âèñî-
÷èíè.45 Íà Ãîðè÷³ òà íà Êëîêó÷ö³ áóëè âèêîð÷óâàí³
ì³ñöÿ, íà ÿêèõ ñòîÿëè îêðåì³ ãîñïîäàðñòâà.46 Çâ³äñè
ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ñåëà, ÿê³ íàëåæàëè äî ì³ñòà,
ìàëè äîñèòü-òàêè äèêèé âèãëÿä.

Àëå ïðî ñòàí ñàìîãî ì³ñòà ìè çíàºìî á³ëüøå.47 Éîãî
òåðèòîð³ÿ áóëà äóæå ìàëîþ, òîìó ì³æ íèì ³ ñåëàìè,
ùî íàëåæàëè äî íüîãî, ïðîñòÿãàëèñÿ íåçàñåëåí³ ïðîñ-
òîðè. Öåíòð ì³ñòà òîä³ çíàõîäèâñÿ ïðèáëèçíî ì³æ öåð-
êâîþ Ïàðàñêåâè, Ôîíòàííîþ ïëîùåþ, ñòàðîþ ñèíàãî-
ãîþ òà Òóðåöüêîþ êðèíèöåþ. ²íø³ ÷àñòèíè ì³ñòà áóëè
çàñåëåí³ äóæå ð³äêî. Íàéêðàùå áóëà çàáóäîâàíà äîðî-
ãà íà Ãîðè÷ó (òåïåð³øíÿ Êóøí³ðñüêà âóëèöÿ). Íà ñõ³ä
áåçïîñåðåäí³ì ïðîäîâæåííÿì ì³ñòà áóëî «ñ³ëüöå» Ñå-
ëèùå, ÿêå òÿãíóëîñÿ àæ äî ìîñòó íàä çàë³çíè÷íèì
ïîëîòíîì íà Ðóñüê³é âóëèö³.48

Îòæå, âëàñòèâå ì³ñòî ñòîÿëî íà ñõèë³, ³ â³ä ñó÷àñ-
íî¿ ïëîù³ Ñâÿòîãî Õðåñòà êðóòî ñïàäàëî äî Ôîíòàííî¿
ïëîù³, äî òàê çâàíîãî ªâðåéñüêîãî ðîâó, à ïîò³ì ñïóñ-
êàëîñÿ äî íèçèíè, ÿêà á³ëÿ ñòàðîãî òåàòðó òÿãíåòüñÿ
ï³ä âèñîêèì ìîñòîì äî ªâðåéñüêîãî ðîâó.49 Öåíòðîì
áóâ ñüîãîäí³øí³é Ñòàðèé ðèíîê, çà òèõ ÷àñ³â — ãî-
ëîâíèé ìàéäàí ì³ñòà. Çâ³äñè íà ñõ³ä ïðîëÿãàëà íàçâà-
íà âæå âóëèöÿ äî Ãîðè÷³, ÿêà äàë³ âåëà ÷åðåç Ìàìîð-
íèöþ íà ßññè, à íà ï³âäåíü — «Âåëèêèé øëÿõ» (ñüî-
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Näher unterrichtet sind wir über die Zustände in der
eigentlichen Stadt. 47 Diese war von  geringem Umfange und
daher durch große häuserleere Strecken von den städtischen
Dörfern getrennt. Die innere Stadt lag damals etwa zwischen
der Paraskiwakirche, dem Springbrunnenplatz,  der alten
Synagoge und dem Türkenbrunnen.  Die anderen Stadtteile
waren spärlich besiedelt; am besten war noch der Weg gegen
Horecza (die jetzige Kürschnergasse) ausgebaut.  Nach Osten
schloß sich als unmittelbare Fortsetzung der Stadt das
«Dörfchen» (Selistie) an, das bis zur Brücke über den
Eisenbahndamm in der Russischen Gasse reichte.48

Die eigentliche Stadt nahm also den Hügelhang ein, der
vom jetzigen Heiligen Kreuzplatz steil gegen den
Springbrunnenplatz, den sogenannten Judengraben und
endlich gegen den Graben abfällt, der unter der Hohen
Brücke beim alten Theater zum Judengraben zieht. 49 Den
Mittelpunkt bildete der heutige Alte Markt, damals der
Hauptplatz des Ortes. Von hier ging nach Osten die bereits
genannte Gasse nach Horecza, die weiter über Mamornitza
nach Iassy zog; nach Süden der «Große Weg» (die heutige

Das weite Stadtgebiet war auch gegen das Ende der
moldauischen Herrschaft noch öde und nur spärlich
bewohnt. Der Horeczer Wald erstreckte sich weiter
gegen die Stadt (Abb.  12);  Ausläufer des  Cecinaforstes
reichten  über Klokuczka bis über die jetzige
Habsburgshöhe. 45 In Horecza und in Klokuczka werden
Rodungen genannt, auf denen Wirtschaften lagen.46 Man
darf daher annehmen, daß die zur Stadt gehörenden
Dörfer einen ziemlich wilden  Anblick boten.

²ë. 19. Ñòàðèé ºâðåéñüêèé öâèíòàð (âóëèöÿ Êðóòà).



ãîäí³øíÿ âóëèöÿ Ãîëîâíà), ÿêèé â³â íà Ìîëîä³þ ³ Âå-
ëèêèé Êó÷óð³â, òîìó é íàçèâàâñÿ Êó÷óð³âñüêîþ âóëè-
öåþ.50 À íà ï³âí³÷ äîðîãà âåëà ñõèëîì âíèç äî áðîäó
÷åðåç Ïðóò,51 ùîá çà ð³êîþ ç’ºäíàòèñÿ ç³ ñòàðèì
Â³éñüêîâèì øëÿõîì, ÿêèé â³â ç³ Ñíÿòèíà é ïðîëÿãàâ
÷åðåç Ëåíê³âö³, Æó÷êó ³ Áîÿíè äî ßññ.

ªçó¿ò Éîñèï Áîñêîâè÷, ÿêèé  1762 ðîêó ðàçîì ç
àíãë³éñüêèì ïîñëîì ïåðåáóâàâ ó ×åðí³âöÿõ, çàóâàæóº
òàêå:52 Ì³ñòî (ville) ðîçòàøîâàíå íà âåðøèí³ ïàãîðáà,
á³ëÿ ï³äí³ææÿ ÿêîãî íà â³äñòàí³ ðóøíè÷íîãî ïîñò-
ð³ëó ïðîò³êàº Ïðóò. Ì³ñòå÷êî ìàëå é íàë³÷óº áëèçüêî
äâîõñîò õàò. Ïîñîë çóïèíèâñÿ ó âåëèêîìó çà¿æäæîìó
äâîð³ (une grande hoteller³e), à éîãî ñâèòà — ó êðà-
ùèõ õàòàõ, ç ÿêèõ ïîâèãàíÿëè ¿õí³õ âëàñíèê³â; äëÿ
ö³º¿ ìåòè áóëè âèêîðèñòàí³ ³ ºâðåéñüê³ îñåë³. Àëå ÷å-
ðåç ñèëüí³ çëèâè (öå áóâ ëèïåíü) äîðîãè ïåðåòâîðèëè-
ñÿ íà ì³ñèâî ³ ìàíäð³âíèêè íå ìîãëè âèéòè ç õàò, ùîá
îãëÿíóòè öåðêâè.

Íà æàëü, öå äóæå ñêóï³ ïîâ³äîìëåííÿ, àëå ³ ç íèõ
ÿñíî âèäíî, ùî ×åðí³âö³ ñòîÿëè âãîð³ íà ïàãîðá³, à
áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ éîãî ï³äí³ææÿ ïðîò³êàëà ð³÷êà.
Ö³êàâ³ òàêîæ äàí³ ïðî ÿê³ñòü äîð³ã. Àëå íàéâàæëèâ³-
øèì º ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ê³ëüê³ñòü õàò. Îñê³ëüêè òîä³
ó êîæí³é õàò³ ìåøêàëî ïî îäí³é ðîäèí³ — à öå ó
ñåëàõ òà ìàëèõ ì³ñòå÷êàõ áóëî ìàéæå ïðàâèëîì — òî
ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî âëàñíå ì³ñòî íàë³÷óâàëî íå
áàãàòî á³ëüøå, í³æ äâ³ñò³ ðîäèí ÷è áëèçüêî òèñÿ÷³
æèòåë³â. Ïîïðè ê³ëüêà ïðèñòîéí³øèõ õàò, ÿê, íàïðèê-
ëàä, òà, ó ÿê³é çàìåøêàâ ïîñîë, ðåøòà áóëè, çâè÷àé-
íî, äåðåâ’ÿíèìè òà íå äóæå ïðèâàáëèâèìè, ÷àñòèíà ç
íèõ ìàëà ñîëîì’ÿí³ ñòð³õè.53 Ìàáóòü, á³ëüø³ñòü ç öèõ
õàò ìàëè âçäîâæ ôàñàäó â³äîìèé, çâè÷íèé â êðà¿,
â³äêðèòèé ãàíîê òà òå äåðåâ’ÿíå ð³çüáëåííÿ íà ôðîí-
òîíàõ, ÿê³ ùå äîíåäàâíà ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè íà äåÿ-
êèõ ñòàðèõ õàòàõ (³ë. 13). Ïîãðåáè ðîáèëè òåæ ç äåðå-
âà, ÿê öå é çàðàç ïðàêòèêóºòüñÿ â ñåëàõ á³ëÿ äåðåâ’ÿ-
íèõ áóäèíê³â. Íàïðèêëàä, «ï³ï» Ñåìåí ó 1768 ðîö³
ïðîäàâ ðàä³âåöüêîìó ºïèñêîïîâ³ ä³ëÿíêó çåìë³ á³ëÿ
öåðêâè Ïàðàñêåâè, äå êð³ì õàòè áóâ ùå é äåðåâ’ÿíèé
ïîãð³á. Ïðîäàæíà ö³íà ñêëàëà 200 í³ìåöüêèõ ãóëü-
äåí³â. Ö³êàâî, ùî îäí³ºþ ç ìåæ ä³ëÿíêè áóëî âèçíà-
÷åíî «ñòàð³ âåðáè».54 ² ò³ëüêè ïîäåêóäè â òîðãîâèõ
ëàâêàõ áóëè ìóðîâàí³ ï³äâàëè — «ñêëåïè».55 Äåðåâ’ÿ-
íèìè áóëè é ê³ëüêà ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü, ïåðåäîâñ³ì
ïðàâîñëàâí³ öåðêâè òà îäíà ñèíàãîãà. Ïðî ³íø³ òî÷íî
íå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, à çà íàâåäåíèìè âèùå ñâ³ä÷åííÿ-
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Hauptstrasse), der nach Molodia und Kuczurmare führte
und daher auch «Kutschurerstraße» hieß;50 und nach Norden
führte ein Weg direkt den Abhang hinunter zur Pruthfurt,51

um nach Überschreitung des Flusses sich mit dem alten
Heerwege zu vereinigen, der von Sniatyn kommt und über
Lenkoutz, Zuczka und Bojan weiter nach Iassy zieht.

Der Jesuit Joseph Boscowich, der mit dem englischen
Gesandten Porter 1762 in Czernowitz verweilte, bemerkt
folgendes:52 Die Stadt (ville) ist auf dem Gipfel eines Hügels
gelegen, an dessen Fuße in Büchsenschußweite der Pruth
fließt. Der Ort ist klein und zählt etwa zweihundert Häuser.
Der Gesandte wurde in einem großen Gasthof (une grande
hotellerie) unterbracht, sein Gefolge in den besten Häusern,
aus denen man die Eigentümer entfernt hatte; auch jüdische
Häuser wurden zu diesem Zwecke benützt. Infolge heftiger
Regengüsse (es war im Juli) waren die Wege so sehr morastig,
daß die Reisenden die Häuser nicht verlassen konnten, um
die Kirchen zu besichtigen.

Leider sind es nur sehr spärliche Mitteilungen. Es geht aus
denselben aber klar hervor, dass Czernowitz nur oben auf dem
Hügel lag und daß unmittelbar unter diesem der Fluß
vorbeiströmte. Ebenso interessant ist die Mitteilung über die
Beschaffenheit der Straßen. Vor allem ist die Angabe der
Häuserzahl wichtig. Da damals in jedem Hause auch nur eine
Familie wohnte, wie das in kleinen Orten fast regelmäßig
stattfand, so darf man annehmen, daß die innere Stadt damals
nicht viel mehr als zweihundert Familien oder etwa tausend
Köpfe zählte. Außer einzelnen etwas ansehnlicheren
Häusern, wie jenes vom Gesandten bewohnte, waren die
anderen gewiß durchaus kleine unansehnliche Holzhütten
die zumteil mit Stroh gedeckt waren.53 Wahrscheinlich
besaßen die meisten dieser Häuser den bekannten
landesüblichen an der Vorderseite laufenden Vorgang und jene
geschnitzten Zierhölzer am Giebel, wie sie noch an einigen
alten Häuschen vor kurzem zu sehen waren (Abb. 13). Auch
die Keller waren, wie noch heute vielfach am Lande neben den
hölzernen Häusern aus Holz hergestellt. So verkaufte 1768 der
«Pop» Simon an den Radautzer Bischof einen Grund bei der
Paraskiwakirche, auf dem außer einem Hause auch ein hölzerner
Keller sich befand  Der Kaufpreis betrug 200 deutsche Gulden.
Interessant ist, daß eine Grenze des Grundes durch «alte
Weiden» bezeichnet wurde.54 Nur hie und da scheinen für
Kaufläden gemauerte «Gewölbe» hergestellt worden zu
sein.55 Auch die wenigen öffentlichen Gebäude waren kleine
Holzbauten; es waren dies vor allem die gr.-or. Kirchen
und eine Synagoge. Andere werden nicht ausdrücklich



ìè ìàíäð³âíèê³â, öåðêâè áóëè â ì³ñò³ ºäèíèìè
îá’ºêòàìè, âàðòèìè óâàãè.

Íàâ³òü âñåðåäèí³ ì³ñòà áóëè â³ëüí³ çåìë³, ùî íà-
ëåæàëè ò³ëüêè êíÿçåâ³ ³ ÿê³ â³í ëåãêî äàðóâàâ ïîñå-
ëåíöÿì àáî òèì, õòî õîò³â ùîñü áóäóâàòè. Òóò ìè íà-
âåäåìî ê³ëüêà âèïàäê³â òàêèõ äàðóíê³â. Íàïðèêëàä,
1773 ðîêó øèíêàðåâ³ Äàâèäó, ÿêèé ï³ä ÷àñ ðîñ³éñü-
êî¿ â³éíè ïðèáóâ ç Õîòèíà äî ×åðí³âö³â, áóëî â³ääàíî
â³ëüíó ä³ëÿíêó çåìë³, ùî íàëåæàëà êíÿçåâ³ ³ ÿêà
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genannt; nach dem oben zitierten Reiseberichte waren die
Kirchen die einzige Sehenswürdigkeit der Stadt.

Auch in der inneren Stadt gab es freie, dem
Landesfürsten allein gehörige Gründe, die gern an
Ansiedler oder Baulustige verschenkt wurden. Es sollen
hier einige derartige Grundvergabungen angeführt
werden. So ist z. B. 1773 ein leerer landesfürstlicher
Platz, der oberhalb des alten jüdischen Friedhofes lag
(nordwestlich vom heutigen Springbrunnenplatz), dem

Abb. 20. Kaiserin Maria Theresia. ²ë. 20. Ö³ñàðåâà Ìàð³ÿ Òåðåç³ÿ.



çíàõîäèëàñÿ âèùå ñòàðîãî ºâðåéñüêîãî öâèíòàðÿ (íà
ï³âí³÷íèé ñõ³ä â³ä ñüîãîäí³øíüî¿ Ôîíòàííî¿ ïëîù³).
Íà éîãî ïðîõàííÿ ì³ñüê³ óðÿäîâö³ ïðèéøëè íà öå ì³ñöå
³ ïåðåäàëè éîìó ï³ä áóä³âíèöòâî õàòè çàçíà÷åíó çåì-
ëþ «íàâïðîòè Ïðóòó».56 Òàê ñàìî 1765 ðîêó ì³ñüêà
âëàäà, «ÿêà òîä³ ÷åðåç áðàê ëþäåé îõî÷å íàäàâàëà êîæ-
íîìó â³ëüí³ íåîáðîáëþâàí³ ì³ñüê³ çåìë³»,57 ïåðåäàëà
îäíîìó ºâðåºâ³ ä³ëÿíêó çåìë³ ï³ä ãîðîþ ó íàïðÿìêó
Ôîíòàííî¿ ïëîù³. Òîä³ (1762 ð.) ä³ëÿíêó çåìë³ íåäà-
ëåêî â³ä ñòàðî¿ ñèíàãîãè ì³ñüêîþ âëàäîþ áóëî íàäàíî
òåæ îäíîìó ºâðåºâ³, ÿêèé çâ³â òàì áóäèíîê.58 Òå ñàìå
ìîæíà ñêàçàòè é ïðî ñóñ³äíþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó.59 Ìà-
ð³ÿ Áîòåçàò áëèçüêî 1772 ðîêó òåæ îäåðæàëà â³ä ñòà-
ðîñòè Õåðåñêóëà çåìëþ íà ñüîãîäí³øí³é Â³ðìåíñüê³é
âóëèö³, ÿêà òîä³ çíàõîäèëàñÿ âæå çà ìåæàìè ì³ñòà,60

à 1773 ðîêó Âàñèëü Ïàëàä³é çà íàêàçîì öüîãî ñàìîãî
ñòàðîñòè îòðèìàâ â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè çåìëþ ï³ä çàáó-
äîâó â ðàéîí³ ñüîãîäí³øíüî¿ âóëèö³ Óí³âåðñèòåòñü-
êî¿.61 Àëå ïîçà ì³ñòîì ìîæíà áóëî áðàòè â³ëüíó çåì-
ëþ áåç æîäíèõ ôîðìàëüíîñòåé. Â³äîìî, ùî Ìèêèòà
Ïîäàð áëèçüêî 1757 ðîêó ïîáóäóâàâ õàòó òà ïîñà-
äèâ ñàä íà íåçàéíÿò³é òîä³ êíÿæ³é çåìë³ á³ëÿ ñüî-
ãîäí³øíüî¿ ðåçèäåíö³¿ ìèòðîïîëèòà, à ï³çí³øå ïðî-
äàâ çà 101 ôë.62

Ç âèùå ñêàçàíîãî âèäíî, ùî òîä³ áóäèíêè òà çåìë³
ìàëè äóæå íèçüêó âàðò³ñòü. Òàê, íàïðèêëàä,  1760
ðîêó êâàäðàòíà ä³ëÿíêà çåìë³ ç³ ñòîðîíîþ â ÷îòèðè
ñàæí³ ³ ç³ «ñêëåïîì» á³ëÿ Ñòàðîãî ðèíêó, òîáòî â öåíòð³
ì³ñòà, êîøòóâàëà ø³ñòü ãóëüäåí³â,63 à ñóñ³äí³é áóäè-
íîê ñòîÿâ íà çåìëÿõ, ùî â 1752 òà 1759 ðîêàõ áóëè
ïðèäáàí³ çà äåâ’ÿòü ãóëüäåí³â.64 ²íø³ ä³ëÿíêè çåìë³ é
áóäèíêè ó ö³é ÷àñòèí³ ì³ñòà â òîé ÷àñ áóëè êóïëåí³
çà 30, 40, 45 ³ â³ä 70 äî 100 ãóëüäåí³â. Îäèí áóäèíîê
ðàçîì ç ä³ëÿíêîþ çåìë³ êîøòóâàâ 30 äóêàò³â.65 Àëå
íàáàãàòî ìåíøå êîøòóâàëè òîä³ çåìë³ ïîçà öåíòîì
ì³ñòà. Íàïðèêëàä,  1757 ðîêó ñàä, ùî çíàõîäèâñÿ ó
ðàéîí³ ñüîãîäí³øíüî¿ âóëèö³ Êðàéîâî¿ ïàëàòè, áóâ êóï-
ëåíèé çà 1 ôë. 15 êð.,66 à ìàëåíüêà ä³ëÿíêà ï³ä çàáó-
äîâó íà âóëèö³ Ãîëîâí³é íàâïðîòè âóëèö³ Êðàéîâî¿
ïàëàòè ó 1768 ðîö³ áóëà â³ä÷óæåíà çà 15 ôë.67 Ùå
äàë³, íà ñüîãîäí³øí³é Ðàòóøí³é âóëèö³, òàì, äå òîä³
òîðãóâàëè õóäîáîþ, çíà÷íî á³ëüøà ä³ëÿíêà çåìë³, ÿêà
âãëèá ìàëà 27 òà ç áîêó âóëèö³ 12 ñàæí³â, 1773 ðîêó
òåæ êîøòóâàëà 15 ôë.68 Ïîçà ì³ñòîì, íàïðèêëàä, íà
ðîç³ âóëèöü Íîâîãî Ñâ³òó òà Ï³òöåëë³ çà âåëèêó ãàðíó
ä³ëÿíêó ó 1773 ðîö³ äàâàëè ò³ëüêè 11 ôë.69
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während des russischen Krieges aus Chotin nach
Czernowitz gekommenen Getränkpächter David
angewiesen worden.  Auf seine Bitte gingen die
Stadtvorsteher an Ort und Stelle und übergaben ihm
«gegen den Pruth» den bezeichneten Grund zum Bau
eines Hauses.56 Ebenso wurde um 1765 ein etwas
bergaufwärts gegen den Springbrunnenplatz gelegener
Grund einem Juden von der Stadtobrigkeit gegeben, «die
damals öde gelegene freie Stadtgründe  wegen
Volksmangels gern jedem zugesichert habe».57 Ferner
ist damals (1762) ein Grundstück in der Nähe der alten
Synagoge einem Juden von der Stadtobrigkeit angewiesen
worden, der darauf ein Haus erbaute.58 Dasselbe gilt von
einem benachbarten Grunde.59 Ebenso erhielt Maria Botezat
etwa 1772 einen Grund in der heutigen Armeniergasse,
damals schon außerhalb der Stadt, vom Starosten Herescul
angewiesen,60 und 1773 bekam Basil Paladi einen Baugrund
in der jetzigen Universitätsgasse auf Befehl desselben
Starosten von der Stadtobrigkeit.61 Weiter draußen konnte
man freie Gründe ohne alle Formalitäten besetzen. So wird
berichtet, daß Nikita Podar etwa 1757 Haus und Obstgarten
auf einem damals freien landesfürstlichen Grund bei der
jetzigen erzbischöflichen Residenz angelegt und später für
101 fl. verkauft habe.62

Schon aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß
Gründe und Häuser damals noch geringen Wert hatten.
So kostete z. B. 1760 am Alten Markt, also im
Mittelpunkte der Stadt, ein quadratischer Grund von etwa
vier Klafter Seitenlänge mit einem «Gewölb» sechs
Gulden;63 das Nachbarhaus stand auf Grundstücken, die
1752 und 1759 für zwölf und für neun Gulden erworben
wurden.64 Andere Gründe und Häuser wurden in diesem
Stadtteil in dieser Zeit für 30, 40, 45, 70 bis 100 Gulden
gekauft; ein Haus samt Grund kostete 30 Dukaten.65

Viel billiger waren Gründe, die damals außerhalb der
inneren Stadt lagen. So wurde 1757 ein Obstgarten in
der jetzigen Landhausgasse für l fl. 15 kr. gekauft.66

Ein in der Hauptstraße gegenüber der Landhausgasse
gelegener kleiner Baugrund wurde 1768 für 15 fl.
veräußert.67 Noch weiter in der jetzigen Rathausstraße,
wo damals der Viehmarkt war, kostete ein bedeutend
größerer Grund 1773 ebenfalls nur 15 fl.; er war 27
Klafter tief und maß an der Straße 12 Klafter.68 Ganz
außerhalb der Stadt zahlte man z. B. für einen großen
schönen Grund an der Ecke der Neuenwelt- und
Pitzelligasse 1773 nur 11 fl.69



Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ çàéìàëàñÿ
ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì. Òåðèòîð³ÿ ì³ñòà, ùî ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç ê³ëüê³ñòþ æèòåë³â áóëà âåëè÷åçíîþ, ñòâî-
ðþâàëà äóæå ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ çåìëåðîáñòâà òà
òâàðèííèöòâà. ×àñòî çãàäóþòüñÿ òàêîæ ñàäè ³ ïàñ³êè.
Ùå  1519 ðîêó çãàäóºòüñÿ âåëèêà ïàñ³êà, äå ïåðåä
òèì ñòàðîñòà Ãðóìàñà òðèìàâ ñâî¿õ áäæ³ë. Öÿ ä³ëÿíêà
çåìë³ òÿãëàñÿ àæ äî Ïðóòó, à íàâêðóã íå¿ ðîñëè êëå-
íè òà ëèïè.70 Ìàáóòü ùî, çà âèíÿòêîì öåíòó ñòàðîãî
ì³ñòà, ñàäè áóëè âñþäè ³ äóæå ãóñòî. Ñåðåä ôðóêòî-
âèõ äåðåâ íàçèâàþòü ÿáëóí³, ãðóø³ òà âèøí³, àëå ïëî-
äè áóëè «ìàëåíüêèìè, ïîãàíåíüêèìè, ïðîñòåíüêîãî
ñîðòó».71 Ïðî ïåðåâàæíî ñ³ëüñüêèé õàðàêòåð òóòåøí³õ
ì³ñüêèõ æèòåë³â ñâ³ä÷èòü õî÷ áè òå, ùî Ïàíà¿òå ×àóø
ó 1771 ðîö³ îòðèìàâ ÿê âåñ³ëüíèé ïîñàã çåìëþ, õàòó,
êîðîâó, òåëÿ, äâàäöÿòü âóëèê³â, à òàêîæ ñàä íà Êëî-
êó÷ö³.72 Äåõòî ç æèòåë³â çàéìàâñÿ ðîçâåäåííÿì ðèáè
ó ñòàâêàõ.73 Êð³ì òîãî áóëè ìàë³ âîäÿí³ ìëèíè, îäèí ç
ÿêèõ ñòîÿâ íà ð³÷å÷ö³ Ðóäà ïðèáëèçíî â òîìó ì³ñö³,
äå çàðàç ¿¿ ïåðåòèíàº çàë³çíè÷íèé ì³ñò íà Ðóñüê³é
âóëèö³. 1745 ðîêó ìîíàñòèð Ãîðè÷à êóïèâ öåé ìëèí
(«ãðåáëþ») ó æèòåëÿ ì³ñòà Øòåôàíà Âåðåãè çà 12 ôë.74

Ç ³íøèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì âè-
ðîáíèöòâ, áóëè, ìàáóòü, ò³ëüêè ê³ëüêà ïðèì³òèâíèõ
´óðàëåíü.75

Òàêèìè æ íåðîçâèíåíèìè áóëè é ðåìåñëà. Îäíèì
ç íàéäàâí³øèõ ïî³ìåííî íàçâàíèõ ðåì³ñíèê³â áóâ êðà-
âåöü Øò³ðáóë, ïðî ÿêîãî çãàäóºòüñÿ 1630 ðîêó.76

Ï³çí³øå çãàäóþòü äåÿêèõ êðàâö³â (êðî³òîð³â), êóøí³ð³â
(êîæîêàð³â, ÷è áëàíàð³â), âèðîáíèê³â õóòðÿíèõ øà-
ïîê (êó÷ìàð³â), øåâö³â (÷îáîòàð³â) òà ãîí÷àð³â
(îëàð³â).77 Ìîëäàâñüêèé ïåêàð Íåäåëüêî Ôîðìàäæ³ó
çàéìàâñÿ ñâî¿ì ïðîìèñëîì, ìàáóòü, âæå áëèçüêî 1770
ðîêó.78 1771 ðîêó ó ñòàðîìó ì³ñò³ áóëà âæå ð³çíèöüêà
ëàâêà, ÿêó òîä³ ïðîäàëè çà 11 ôë.79 Ìàáóòü, ùå ç ìîë-
äàâñüêèõ ÷àñ³â âåäå ñâ³é ïî÷àòîê ³ âîñêîá³éíÿ, ùî äî
1783 ðîêó çíàõîäèëàñÿ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïîáëèçó
Ôîíòàííî¿ ïëîù³.80

Òîðã³âëåþ â Ìîëäîâ³ çà ñòàðèõ ÷àñ³â çàéìàëèñÿ
ïåðåâàæíî í³ìö³ òà â³ðìåíè, à ï³çí³øå â³ðìåíè òà
ºâðå¿, à ùå òóðêè. Âèùå âæå ãîâîðèëîñÿ ïðî òå, ùî
íà ×åðí³âö³ ïðèïàäàëà ìàëà ÷àñòêà òîðã³âë³, áî ó ì³ñò³
íå áóëî âåëèêèõ ðèíê³â. Íå çãàäóþòüñÿ òàêîæ âåëèê³
ìàãàçèíè, ñêëàäè ³ òàêå ³íøå, ÿê³, íàïðèêëàä, â Ñó-
÷àâ³. Çäàºòüñÿ, ùî äåÿêå çíà÷åííÿ ìàëà ò³ëüêè òîðã³-
âëÿ õóäîáîþ — «âîëîâèé ðèíîê», ÷è «ñêîòíèé ðè-
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Die vorwiegende Anzahl der Bevölkerung betrieb
Landwirtschaft. Das im Verhältnisse zur Einwohnerzahl
überaus große Gebiet der Stadt bot reichliche Gelegenheit
zu Ackerbau und Viehzucht.  Obst- und Bienengärten
werden ebenfalls oft erwähnt.  Schon 1519 wird eine
Bienenstätte genannt, wo vorhin der Starost Grumasa seine
Bienen gehalten hatte; Ahorne und Linden begrenzten diesen
Grund, der bis an den Pruth reichte.70  Obstbäume dürften
mit Ausnahme in der innersten Altstadt sehr häufig
vorhanden gewesen sein. Apfel, Birnen und Weichsel werden
als Fruchtbäume genannt; doch war das Obst «gering,
schlecht, von gemeiner Art».71  Für den vorwiegend
bäuerlichen Charakter der einheimischen Stadtbewohner
ist z. B. bezeichnend, daß Panaite Tschausch 1771 als
Heiratsgut Grund und Haus, ferner eine Kuh, ein Kalb,
zwanzig Bienenstöcke, endlich einen Obstgarten in
Klokuczka erhielt.72  Einzelne Bewohner betrieben
Fischzucht in Teichen.73  Ferner bestanden kleine
Wassermühlen, so eine am Rudabache etwa an der Stelle,
wo diesen jetzt die Eisenbahnbrücke in der Russischen Gasse
übersetzt. Das Kloster Horecza hatte diese Mühlstätte
(hreble) 1745 vom Bürger Stefan Wereha um 12 fl.
gekauft.74  Von anderen mit der Landwirtschaft
zusammenhängenden Unternehmen bestanden wohl noch
einige schlechte Brantweinbrennereien.75

Ebenso unentwickelt waren die Gewerbe.  Einer der
ältesten namentlich bekannten Handwerker ist der 1630
genannte Schneider Stirbul.76  In späterer Zeit werden einige
andere Schneider (kroitor), Kürschner (kosokar oder blanar),
Pelzmützenmacher (kutschmar), Schuster (cibotar) und
Töpfer (olar) genannt;77 der moldauische Bäcker Nedelko
Formadschiu durfte schon um 1770 sein Gewerbe betrieben
haben.78 Eine Fleischbank ist in der Altstadt 1771
nachweisbar; sie wurde damals für 11 fl. verkauft.79 Auch
das Wachsschlaghaus, das auf einem Grunde in der Nähe
des Springbrunnenplatzes vor 1783 bestand, rührte wohl
noch aus moldauischer Zeit her.80

Der Handel wurde in der Moldau in älterer Zeit vorzuglich
von Deutschen und Armeniern, später von Armeniern und
Juden, ferner auch von Türken betrieben.  Es ist schon oben
erörtert worden, daß der Anteil von Czernowitz am Handel
nicht bedeutend war; die Stadt hatte keine großen Märkte.
Auch von großen Geschäftshäusern, Vorratskellern, wie sie in
Suczawa bestanden, u. dgl. ist hier keine Rede.  Von einiger
Bedeutung scheint nur der Viehhandel gewesen zu sein; der
«Ochsenmarkt» oder «Viehmarkt» nahm jenen Teil der Stadt
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Abb. 21. Kaiser Joseph II. ²ë. 21. Ö³ñàð Éîñèô ²².



íîê» çíàõîäèâñÿ ó ò³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ÷åðåç ÿêó òåïåð
ïðîëÿãàº Ðàòóøíà âóëèöÿ (òîä³ âóëèöÿ Êó÷óð³âñüêà).81

Ö³ëêîì íåðîçâèíåíèé áóâ òðàíñïîðò. ßê ³ ó âñ³é
Ìîëäîâ³, äîðîãè â ×åðí³âöÿõ òà íàâêîëî íèõ áóëè ó
äóæå ïîãàíîìó ñòàí³.82 Êîëè, íàïðèêëàä, 1762 ðîêó
ïîâ³íü íà Ïðóò³ çðóéíóâàëà ñòàðó äîðîãó íà ë³âîìó
áåðåç³ á³ëÿ ×åðí³âö³â, òî  ñòàðîñòà çâåë³â ïðîêëàñòè
íîâó ÷åðåç ë³ñ, àëå âîíà áóëà íàñò³ëüêè ïîãàíîþ, ùî
íåþ ìîæíà áóëî ïðî¿õàòè ò³ëüêè âîçîì, çàïðÿæåíèì
âîëàìè.83 Âèùå âæå ìîâèëîñÿ ïðî òå, íàñê³ëüêè äîðî-
ãè â ×åðí³âöÿõ áóëè íåïðîõ³äíèìè çà äîùîâî¿ ïîãî-
äè. Ïåðåïðàâèòèñÿ ÷åðåç Ïðóò ìîæíà áóëî ïîðîìîì,
ÿêèé, çâè÷àéíî, áóâ òàì, äå ãîëîâíà äîðîãà íàâïðîòè
Æó÷êè ïåðåòèíàëà ð³÷êó. Ïðî ïîðîì ÿê êíÿæó
âëàñí³ñòü çãàäóºòüñÿ ùå 1408 ðîêó, àëå âæå â ñåðå-
äèí³ XVIII ñòîë³òòÿ âíàñë³äîê, ìàáóòü, êíÿæîãî äàðó
â³í ïåðåéøîâ äî ìîíàñòèðÿ Ãîðè÷à.84 ßê ìè äîâ³äóº-
ìîñÿ ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäîðîæ àíãë³éñüêîãî ïîñëà
Ïîðòåðà ó 1762 ðîö³, ïåðåïðàâîþ ÷åðåç  ð³÷êó ñëóãó-
âàâ îäèí-ºäèíèé ïîðîì (áàê), ÿêèé ÿâëÿâ ñîáîþ äâà
÷îâíè, çâåðõó ÿêèõ áóâ ïðèëàøòîâàíèé ïîì³ñò, ùî
ìàâ âèãëÿä ïëîòó, çáèòîãî ç äåðåâ’ÿíèõ êîëîä. Ïîðî-
ìîì çà îäèí ðàç ìîæíà áóëî ïåðåâîçèòè ò³ëüêè ïî
îäíîìó âîçó, òîìó ïåðåïðàâà âîç³â ç âàíòàæåì òà êà-
ðåò ïîñëà çàéíÿëà âåñü ðàíîê. Ï³ä ÷àñ ïîâåí³ ïîðîìîì
êîðèñòóâàòèñÿ áóëî íåìîæëèâî, òîìó ìàíäð³âíèêàì
äîâåëîñÿ ïðîâåñòè â ×åðí³âöÿõ àæ äâà äí³, ïîêè âîíè
çìîãëè ïî¿õàòè äàë³.85 Ïðî ïîøòîâó ñëóæáó â òîé ÷àñ
íå áóëî æîäíî¿ ìîâè. Ò³ëüêè çà øâåäñüêî¿ îêóïàö³¿
1713 ðîêó ñòâîðèëè ê³ííó ïîøòó ç Áåíäåð ÷åðåç ßññè,
×åðí³âö³ ³ Â³êíî, àëå âîíà áóëà íå äëÿ çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ.86

Ùå ìåíø ðîçâèíåíîþ áóëà äóõîâíà êóëüòóðà. Âîíà
ìàéæå ö³ëêîì îáìåæóâàëàñÿ ðåë³ã³éíèìè îáðÿäàìè.
Ùå  1490 ðîêó â ×åðí³âöÿõ áóëè äâ³ öåðêâè ç äâîìà
«ïîïàìè», ÿê³ ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ ðàä³âåöüêîìó ºïèñ-
êîïñòâó.87 Ïðîòå íå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ÿê³ öå áóëè öåð-
êâè ³ äå âîíè çíàõîäèëèñÿ. Ìîæëèâî, ùî âîíè âæå
òîä³ áóëè íà òèõ ñàìèõ ì³ñöÿõ, äå ìè ¿õ çàñòàºìî
ï³çí³øå. Ìîæëèâî, ùî ¿õ çíèùèëè âîºíí³ áóð³ àáî
âîíè ñòàëè æåðòâîþ ÷àñó, à íà ¿õ ì³ñö³ âèíèêëè íîâ³.
Íàâðÿä ÷è ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî öåðêâà Ïàðàñêåâè,
ÿêà ñòîÿëà âæå ï³ä ê³íåöü ìîëäàâñüêîãî ïåð³îäó ³ ðîêó
ñïîðóäæåííÿ ÿêî¿ ìè íå çíàºìî, ìîãëà áóòè ïîáóäî-
âàíà ùå ó XV ñòîë³òò³. Ó 1768 ðîö³ ¿¿ íàçèâàþòü «öåð-
êâîþ áëàæåííîãî Ëåêè»,88 à ç ³íøîãî ïîâ³äîìëåííÿ
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ein, den jetzt die Rathausstraße (damals Kutschurerstraße)
durchzieht.81

Völlig unentwickelt war das Verkehrswesen. Wie
überall in der Moldau, so befanden sich in und um
Czernowitz die Wege im schlechtesten Zustande.82 Als z.
B. 1762 der Pruthfluß den alten Weg am linken Ufer
bei Czernowitz zerstört hatte, ließ der Starost einen
neuen Weg durch den Wald hauen, doch war dieser so
schlecht, daß man nur mit Ochsengespannen fortkommen
konnte.83 Wie ungangbar die Wege in Czernowitz bei
Regenwetter waren, wurde schon oben berichtet. Über
den Pruth vermittelte eine Fähre den Verkehr, die
selbstverständlich  dort sich befand, wo der Hauptweg
gegen Zuczka den Fluß kreuzte. Die Fähre wird schon
1408 erwähnt und war ursprünglich landesfürstlich. Um
die Mitte des 18. Jahrhunderts  überging sie offenbar
durch fürstliche Vergabung an das Kloster Horecza.84

Wie wir aus dem Berichte über die Reise des englischen
Gesandten Porter (1762) erfahren, diente zur
Übersetzung des Flusses eine einzige Fähre (bac), welche
aus zwei Kähnen bestand, auf denen ein floßartig aus
Balken zusammengesetzter Boden ruhte. Da man nur
einzelne Wagen überschiffen konnte, währte die
Überführung der Bagagewagen und Kutschen des
Gesandten den ganzen Morgen.  Bei Hochwasser konnte
die Fähre nicht benutzt werden; deshalb hatte auch diese
Reisegesellschaft in Czernowitz zwei Tage verweilen
müssen, bevor sie weiter reiste.85 Von einem Postverkehr
war in jener Zeit keine Rede. Nur zur Zeit der schwedischen
Besetzung (1713) war eine Pferdepost von Bender über
Iassy, Czernowitz und Okna eingerichtet worden; doch diente
sie sicher nicht allgemeinem Gebrauch.86

Noch weniger entwickelt war die geistige Kultur. Sie
beschränkte sich fast ausschließlich auf die Pflege der
gottesdienstlichen Handlungen. Schon 1490 bestanden in
Czernowitz zwei Kirchen mit zwei «Popen», die damals
dem Bistum Radautz untergeordnet wurden.87 Welche zwei
Kirchen es waren und wo sie Standen, wird nicht mitgeteilt.
Vielleicht erhoben sich schon damals diese Gotteshäuser an
der Stelle, wo wir später Kirchen finden; sie mögen in den
Kriegsstürmen vernichtet oder dem Zahne der Zeit erlegen
sein, worauf an ihrer Stelle andere entstanden. Kaum darf
man annehmen, daß die am Ende der moldauischen
Herrschaft bestehende Paraskiwakiche  deren Erbauungsjahr
wir nicht kennen, bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht.
Im Jahre 1768 wird sie als «Kirche des Seligen Leka»



Abb. 22. General Gabriel Freiherr von Splény.

ìè ä³çíàºìîñÿ, ùî ¿¿ çáóäóâàâ áîÿðèí Ëåê³,89 àëå ÷î-
ãîñü äîêëàäí³øîãî ïðî íüîãî ìè íå çíàºìî. Öþ öåðê-
âó çâàëè ùå «Âàìÿñêà», áî á³ëÿ íå¿ áóâ ìèòíèé ïîñò.
Äðóãó ç öåðêîâ, ùî ³ñíóâàëè ó XVIII ñòîë³òò³, ì³æ
1709 ³ 1716 ðîêàìè áóäóâàâ âîºâîäà Ìèêîëàé Ìàâðî-
êîðäàò, à éîãî ñèíè — êíÿç³ Êîñòÿíòèí òà ²âàí Ìàâ-
ðîêîðäàòè — íàäàëè ¿é îñîáëèâ³ ïðèâ³ëå¿. Òîìó öÿ
öåðêâà Âîçíåñ³ííÿ (Óñï³ííÿ) Áîãîðîäèö³ çâàëàñÿ ùå
é êíÿæîþ («biserica domniaska»), à çíàõîäèëàñÿ âîíà
íà ïàãîðá³ á³ëÿ Òóðåöüêî¿ êðèíèö³ (³ë. 14). Çã³äíî ç
íàéäàâí³øîþ ãðàìîòîþ ïðî ï³ëüãè â³ä 1743 ðîêó,
ì³ñöåâà ìèòíèöÿ ïåðåäàâàëà öåðêâ³ ùîì³ñÿöÿ äâà îêà
îë³¿ òà òðèäöÿòü äðàì³â ëàäàíó. Ñâÿùåíèêè ö³º¿ öåð-
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bezeichnet;88 aus anderer Nachricht erfahren wir, daß sie
der Bojar Leki erbaut habe,89 doch wissen wir nichts Näheres
über ihn. Man nannte diese Kirche auch «Wameaska», weil
neben ihr die Zollstätte lag. Die zweite der im 18.
Jahrhundert bestehenden Kirchen war vom Wojwoden
Nikolaus Maurokordat (zwischen 1709 und 1716) errichtet
und von dessen Söhnen, den Fürsten Konstantin und Johann
Maurokordat, mit besonderen Freiheiten bestiftet worden.
Diese Kirche zu Maria Himmelfahrt (Entschlafung) hieß
daher auch die «fürstliche» («biserika domniaska») und lag
auf der Anhöhe neben dem Türkenbrunnen (Abb. 14). Nach
dem ältesten erhaltenen Freibriefe von 1743 erhielt die
Kirche monatlich zwei Oka Baumöl und dreißig Dram

²ë. 22. Ãåíåðàë ¥àáð³åëü áàðîí ôîí Ñïëåí³.



êâè çâ³ëüíÿëèñÿ â³ä êíÿæèõ ïîäàòê³â òà çáîð³â, à òà-
êîæ â³ä çáîð³â çà áäæ³ë, ñâèíåé òà îâåöü. Îêð³ì öüî-
ãî, âîíè ùå ìàëè ïðàâî áðàòè çà êîæíó ïðîäàíó â
×åðí³âöÿõ ãîëîâó õóäîáè ç ïðîäàâöÿ ÷îòèðè áàí³ (äâà
êðåéöåðè), à ç ïîêóïöÿ — äâà áàí³. Äî òîãî ùå é
ð³çíèê âèäàâàâ ¿ì ùîíåä³ë³ ç ì’ÿñíî¿ ëàâêè îäíó îêà
ì’ÿñà. Ö³ ï³ëüãè ÷àñòêîâî áóëè ï³äòâåðäæåí³ é 1773
ðîêó.90 Òðåòÿ öåðêîâöÿ, îñâÿ÷åíà íà ÷åñòü Ñâ. Ìèêî-
ëàÿ (³ë. 15 ³ 16), çíàõîäèëàñÿ çà ì³ñòîì ó Ñåëèù³ ³ ¿¿
íà÷åáòî çáóäóâàâ òîä³øí³é ñòàðîñòà Ñòðîºñêóë, àëå íå-
ìàº ïèñüìîâèõ ï³äòâåðäæåíü í³ ïðî ð³ê áóä³âíèöòâà,
í³ ïðî ñàìîãî ñòàðîñòó.91 Âñ³ ö³ öåðêâè, ÿê óæå çãàäó-
âàëîñÿ ðàí³øå, áóëè ìàëåíüêèìè, äåðåâ’ÿíèìè, à ïî-
ðó÷ ç íèìè ñòîÿëè äçâ³íèö³. Á³ëÿ öåðêîâ Áîãîðîäèö³
òà Ñâ. Ìèêîëàÿ çíàõîäèëèñÿ öâèíòàð³. Íàì â³äîìî,
ùî 1642 ðîêó â íèõ ñëóæèëè ï³ï (ñâÿùåíèê) ²ãíàò òà
äèÿêîí Ãëèãîð³é.92 Ó XVIII ñòîë³òò³ âæå ÷àñò³øå çíà-
õîäèìî ³ìåíà ÷åðí³âåöüêèõ ñâÿùåíèê³â: áëèçüêî 1700
ðîêó — öå ²âîí Ëîíãóë, ó 1737 ðîö³ — ïðîòî³ºðåé
Êîñòàø, à  ²âîí Ñóõîïàí — ó 1747 ðîö³. Ñâÿùåíèê
Òèìîôòåé áëèçüêî 1750 ðîêó îäðóæèâñÿ ç Ñàíäîþ,
äî÷êîþ Ñóõîïàíà, ³ îòðèìàâ ç íåþ ä³ëÿíêó çåìë³. Ó
1762 ðîö³ — «ï³ï» Øòåôàí òà «ï³ï» Âàêóìåíêî, à
«ï³ï» Ñèìåîí — ó 1762 òà 1768 ðîêàõ.93 Ðàí³øå âæå
â³äçíà÷àëîñÿ, ùî ×åðí³âö³, ÿê ³ âñÿ Ï³âí³÷íà Áóêîâè-
íà, áóëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ðàä³âåöüêîìó ºïèñêîïîâ³. Öåé
ºïèñêîï, à òàêîæ ìîíàñòèð³ Ïóòíà, Ãîðè÷à òà Ñêèò
íàáóâàëè â ×åðí³âöÿõ çåìëþ òà âñ³ëÿê³ áóä³âë³.94 Â
îñòàíí³ ðîêè ìîëäàâñüêîãî ïðàâë³ííÿ ÷åíö³ ìîíàñòè-
ðÿ Ãîðè÷à çáóäóâàëè ó Ãîðèöüêîìó ë³ñ³ ãàðíó öåðêâó,
ÿêà ñòî¿òü ùå é òåïåð (³ë. 17 ³ 18).

Ùå íà ïî÷àòêó XVIII ñòîë³òòÿ ºâðå¿ çáóäóâàëè øêî-
ëó (ìîëèòîâíèé ä³ì) íà ì³ñö³, îãîðîäæåíîìó íàâêîëî
ïàðêàíîì, íåäàëåêî â³ä òåïåð³øíüî¿ ñòàðî¿ ñèíàãîãè.
Êîëè  1770 ðîêó ïðèéøëè ðîñ³ÿíè, âîíè çðóéíóâàëè
òà ñïàëèëè ³ ñàì áóäèíîê, ³ îãîðîæó. Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â
äî çàéíÿòòÿ êðàþ àâñòð³éöÿìè, «âñÿ ºâðåéñüêà ãðîìà-
äà òèðãó ×åðí³âö³» äîìîãëàñÿ ïðàâà íà áóä³âíèöòâî
íîâî¿ øêîëè íà òîìó ñàìîìó ì³ñö³, àëå ñàì áóäèíîê
òà îãîðîæà íå ìîãëè «í³  íà ï’ÿäü» áóòè á³ëüøèìè,
í³æ ðàí³øå. Ñòàðèé ºâðåéñüêèé öâèíòàð çíàõîäèâñÿ
çíà÷íî äàë³ ó íàïðÿìêó Ïðóòó, ³ éîãî ìîæíà ïîáà÷è-
òè ùå é ñüîãîäí³ (³ë. 19).95 ªâðåéñüêó îáùèíó íàçèâà-
ëè êàãàëîì, à êåðóâàâ íåþ âëàñíèé ºâðåéñüêèé ñóä-
äÿ. Îáùèíà ìàëà òàêîæ ñâîãî ðàáèíà òà ñâîãî ð³çíè-
êà.96
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Weihrauch von der landesherrlichen Zollstätte.  Die Priester
dieser Kirche waren von allen landesherrlichen Steuern und
Abgaben, wie auch von den Bienen-, Schweine- und Schafabgaben
befreit. Ferner waren sie berechtigt, von jedem in Czernowitz
verkauften Stück Vieh vom Verkäufer vier Bani (zwei Kreuzer)
und vom Käufer zwei Bani einzuheben. Schließlich erhielten
sie jeden Sonntag vom Fleischer eine Oka Fleisch aus der
Schlachtbank. Diese Vorrechte wurden zum Teil auch 1773
bestätigt.90 Das dritte Kirchlein, dem hl. Nikolaus geweiht (Abb.
15 und 16), lag draußen in Selistie und soll 1607 vom damaligen
Starosten Strojeskul erbaut worden sein, doch ist weder das
Baujahr noch dieser Starost urkundlich festgestellt.91 Alle diese
Kirchen waren, wie schon früher einmal bemerkt wurde,
klein, aus Holz erbaut und mit einem nebenan stehenden
Glockenturm versehen. Die Friedhöfe befanden sich neben
der Marien- und Nikolauskirche  Aus dem Jahre 1642 ist
uns der Popa (Pope, Priester) Ignat und der Diakon Gligorie
bekannt.92  Im 18. Jahrhundert werden in Czernowitz öfters
Priester genannt, so Iuon Longul um 1700; der Erzpriester
Kostasch 1737 und Iuon Suchopan 1747; der Priester
Timoftei erheiratete um 1750 einen Grund mit Sanda, der
Tochter Suchopans;  «Pop» Stefan und «Pop» Wakumenko
1762, «Pop» Simeon 1762 und 1768.93  Bemerkt wurde
schon, daß Czernowitz, wie überhaupt die ganze nördliche
Bukowina, dem Radautzer Bischof unterstand. Dieser
Bischof, ferner die Klöster Putna, Horecza und Skit
erwarben in der Stadt verschiedene Gründe und Häuser.94

In den letzten Jahren der moldauischen Herrschaft wurde
von den Mönchen des Klosters Horecza die noch heute
bestehende schöne Kirche im Horeczer Walde erbaut (Abb.
17 und 18).

Die Juden hatten schon am Anfang des 18.
Jahrhunderts eine Schule (Bethaus) auf einem ringsum
umfriedeten Platze in der Nähe der heutigen alten
Synagoge erbaut. Als die Russen 1770 ins Land kamen,
vernichteten und verbrannten sie sowohl das Gebäude
als die Umzäunung. Wenige Monate vor der
österreichischen Besetzung erlangte sodann die «ganze
Gemeinde der Juden vom Tyrg Czernowitz» das Recht,
an derselben Stelle eine neue Schule zu errichten; doch
sollte diese und ihre Umfassung nicht «eine Spanne»
größer sein als früher. Der alte jüdische Friedhof lag
weiter unten gegen den Pruth, wo er noch heute zu
sehen ist (Abb. 19).95 Die jüdische Gemeinde wurde Kahal
genannt und von einem eigenen Judenrichter geleitet;
sie hatte ihren Rabbiner und ihren Schächter.96



Íàðîäíà îñâ³òà ïåðåáóâàëà íà íàäçâè÷àéíî íèçü-
êîìó ð³âí³. Ïðî øêîëó ÷è ÿêóñü ³íøó îñâ³òíþ óñòà-
íîâó â òîé ÷àñ  íå áóëî é ìîâè, áî öå áóëî âåëèêîþ
ð³äê³ñòþ ó âñ³é Ìîëäîâ³. Íàâ³òü ìîëäàâñüê³ ñâÿùåíè-
êè ìàëè íàäçâè÷àéíî íèçüêèé ð³âåíü îñâ³òè. Áàãàòî ç
íèõ íå âì³ëè ÷èòàòè ³ ÷àñòî íå çíàëè, ÿê âèêîíóâàòè
ñâî¿ öåðêîâí³ îáîâ’ÿçêè. Âîºâîäà Êîñòÿíòèí Ìàâðî-
êîðäàò (1733—1769) íàêàçàâ âæèâàòè ïðîòè òàêèõ ñâÿ-
ùåíèê³â ñóâîðèõ çàõîä³â.97 Ìàáóòü, ùî é ÷åðí³âåöüê³
äóõ³âíèêè íå íàáàãàòî ïåðåâàæàëè ñâî¿õ êîëåã. Î÷å-
âèäíî, çãàäàíèé âèùå ï³ï Øòåôàí (1762) òåæ íå âì³â
ïèñàòè, áî â³í ò³ëüêè «ïðèêëàâ ñâ³é ïàëåöü» äî ãðà-
ìîòè.98 Òàê ñàìî é øîëòóç òà âñ³ ³íø³ ïðåäñòàâíèêè
ì³ñòà, ÿê³ ñêëàäàëè ãðàìîòó, íå çìîãëè íàïèñàòè ñâî¿õ
³ìåí. Ï³äïèñàâñÿ ï³ä ãðàìîòîþ ò³ëüêè ï³ï Ìèõàéëî ç
Âåëèêîãî Êó÷óðîâà. Ìîæëèâî, ùî â³í ³ ïèñàâ ãðàìî-
òó. Áàãàòî ³íøèõ ãðàìîò òåæ ïîñâ³ä÷åí³ ïðèêëàäàí-
íÿì ðóê øîëòóç³â òà ì³ùàí, à ñåðåä öüîãî ³íêîëè òðàï-
ëÿºòüñÿ òîé ÷è ³íøèé âëàñíîðó÷íèé ï³äïèñ.99 Äóæå
÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ ïðèì³òêè: «Ìè ïðèêëàëè ñâî¿
ïàëüö³» ÷è «Äëÿ ïîñâ³ä÷åííÿ ÿ ìàëþþ òóò
õðåñò ñâÿòèé, áî íå âì³þ ïèñàòè». Â îäíîìó âèïàäêó
íàâ³òü çíàõîäèìî: «À ò³, ùî íå âì³þòü ïèñàòè, ïðè-
êëàëè ïàëüö³ òà çðîáèëè çíàê õðåñòà ñâÿòîãî».100 Ó
öüîìó òà â áàãàòüîõ ³íøèõ âèïàäêàõ õðåñòèê, ÿêèé
ñòîÿâ ïåðåä ³ìåíåì, ðîçìèòèé. Öå îçíà÷àº, ùî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ ðîáèëîñÿ â òîé ñïîñ³á, ùî íåïèñüìåííèé
ïðèêëàäàâ ê³í÷èê ñâîãî ïàëüöÿ äî ñâ³æîíàìàëüîâàíî-
ãî ÷îðíèëîì çíàêà õðåñòà, ÿê öå ùå òðàïëÿºòüñÿ é
ñüîãîäí³.

Íå ìîæíà áóëî çíàéòè â ×åðí³âöÿõ ó òîé ÷àñ í³
ë³êàðÿ, í³ àïòåêè, í³ ãîäèííèêà íà âåæ³ ÷è ³íøèõ
çíàê³â âèùî¿ êóëüòóðè.

«Á³ëüø³ñòü æèòåë³â, — ïèøå 1762 ðîêó âèùåçãà-
äàíèé Áîñêîâè÷,101 — öå ãðåêè-ñõèçìàòè. Àëå òàì
æèâå é áàãàòî ºâðå¿â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðèêîðäîííîþ
òîðã³âëåþ».

Ï³ä «ãðåêàìè-ñõèçìàòàìè» òðåáà ðîçóì³òè ðóìóí³â,
òàêîæ ðóñèí³â, ÿêèõ îñîáëèâî áàãàòî ïðîæèâàëî ó
ï³âí³÷í³é Ìîëäîâ³.102 Ðóñèíè ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè ç Ãà-
ëè÷èíè çíàéøëè â Ìîëäîâ³ ñâ³é ïðèõèñòîê, êîëè ¿õ
íà áàòüê³âùèí³ çìóøóâàëè äî óí³¿. Àëå é ãðåêî-óí³-
àòñüê³ ðóñèíè, ÿê³ îñîáëèâî ï³ä ê³íåöü ìîëäàâñüêîãî
ïðàâë³ííÿ ÷åðåç ñïðèÿòëèâ³ø³ óìîâè äëÿ ñåëÿí ïåðå-
ñåëÿëèñÿ äî Ìîëäîâè, ïðèéìàëè ñõ³äíå â³ðîñïîâ³äàí-
íÿ, áî ¿õí³õ âëàñíèõ ñâÿùåíèê³â íå áóëî.103 Ó ò³ ÷àñè
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Die Volksbildung stand auf einer überaus niedrigen Stufe.
Von einer Schule oder sonstigen Bildungsanstalt ist zu jener
Zeit in Czernowitz keine Rede, waren doch diese in der ganzen
Moldau sehr spärlich. Selbst der Bildungsgrad der moldauischen
Geistlichen war sehr gering;  viele konnten nicht lesen und
hatten von ihren kirchlichen Verrichtungen nicht genügende
Kenntnis.  Der Wojwode Konstantin Maurokordat (zwischen
1733 und 1769) befahl gegen diese Priester strengere Maßregeln
zu ergreifen.97 Wahrscheinlich überragten auch die Czernowitzer
Geistlichen nicht in vielem ihre Amtsgenossen. So hat offenbar
auch der oben genannte Pope Stefan (1762) nicht schreiben
können, denn er hat der Urkunde nur «seinen Finger
beigedrückt».98 Ebenso haben der Scholtus und sämtliche
Stadtvertreter, die mit Stefan die Urkunde zeichneten, nicht
ihren Namen fertigen können. Nur der Pop Michael aus
Kuczurmare hat sich unterschrieben; wahrscheinlich ist er auch
als Schreiber der Urkunde anzusehen. Ebenso sind zahlreiche
andere Urkunden von Schulzen und Bürgern nur durch
Handmale gezeichnet und nur die eine oder andere Unterschrift
ist original.99 Die Bemerkung: «Wir haben unsere Finger
beigedrückt» oder «Zur Beglaubigung mache ich hier das hl.
Kreuz, weil ich nicht schreiben kann» ist in den alten
Czernowitzer Urkunden Sehr häufig;  einmal heißt es auch:
«Und jene, die des Schreibens unkundig, haben den Finger auf
das Zeichen des hl. Kreuzes aufgedrückt».100 In diesem und in
zahlreichen anderen Fällen ist das den Namen vorgesetzte
Kreuzzeichen verwischt;  es ergibt sich daraus,   daß die
Fertigung dadurch geschah, daß der Schreibunkundige auf das
noch tintennasse Kreuzzeichen  seine Fingerspitze setzte, wie
dies noch gegenwärtig zu geschehen pflegt.

Ebensowenig ist zu dieser Zeit in Czernowitz ein Arzt,
eine Apotheke, eine Turmuhr  oder ähnliche Anzeichen
einer höheren Kultur zu finden.

«Die Mehrzahl der Einwohner»,  so berichtet der oben
genannte Boscowich 1762,101 «sind schismatische Griechen.  Es
leben aber daselbst auch viele Juden, welche den Handel an der
Grenze betreiben».

Unter den «schismatischen Griechen» sind Rumänen zu
verstehen, jedoch auch Ruthenen, welche besonders in der
nördlichen Moldau zahlreich wohnten.102 Griech.-orient.
Ruthenen aus Galizien sahen die Moldau als ihren Zufluchtsort
an, als man in ihrer Heimat sie zur Union veranlaßte; aber auch
die griech.-unierten Ruthenen, welche besonders gegen das Ende
der moldauischen Herrschaft wegen der günstigeren Lage des
Bauernstandes in die Moldau zogen, traten dem orientalischen
Glauben bei, weil sie eigene Priester entbehrten.103 Da man in



ªâðå¿ ïðèéøëè äî Ìîëäîâè ùå â XV ñòîë³òò³ çàâ-
äÿêè ð³çíîá³÷íèì ä³ëîâèì çâ’ÿçêàì ç Ïîëüùåþ. Àëå
îñê³ëüêè âîíè ñêëàäàëè êîíêóðåíö³þ õðèñòèÿíñüêèì
êóïöÿì, òî â XVI ñòîë³òò³ Øòåôàí Ìîëîäøèé òà Ïåò-
ðî Êóëüãàâèé âèãíàëè ¿õ ç êðàþ.105 Îäíàê íà ïî÷àòêó
XVIII ñòîë³òòÿ ºâðå¿ çíîâó îñåëèëèñÿ â ×åðí³âöÿõ, òîìó
ùî ïîáóäóâàëè òóò ñâ³é ìîëèòîâíèé ä³ì. Âæå 1727
ðîêó çàñâ³ä÷åíî ³ñíóâàííÿ â ì³ñò³ ºâðåéñüêî¿ îáùèíè
(êàãàëó).106 Êð³ì òîãî, ìîæíà âñòàíîâèòè ïðîæèâàííÿ
â ×åðí³âöÿõ áàãàòüîõ ºâðå¿â, ÿê³ âæå ó ïåðø³ äåñÿòè-
ë³òòÿ XVIII ñòîë³òòÿ âîëîä³ëè òóò áóäèíêàìè òà çåì-
ëÿìè, òàê³ êóïóâàëè àáî é îòðèìóâàëè â³ä ì³ñüêî¿ âëà-
äè íåçàéíÿò³ çåìë³. Á³ëüø³ñòü ºâðå¿â ìåøêàëî á³ëÿ
(ñòàðîãî) ðèíêó òà ïîáëèçó ñòàðî¿ ñèíàãîãè, òîáòî â
òèõ ÷àñòèíàõ ì³ñòà, äå â³äáóâàëèñÿ òîðã³âëÿ òà ³íøà
ä³ëîâà àêòèâí³ñòü. Ó 1727 ðîö³ Ïàññ³, äî÷êà Øîëóìà,
ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè Àâðàìîì, Ñàðîþ òà Ãåðøîì
ïîì³íÿëè ñâîþ õàòó íà (ñòàðîìó) ðèíêó «ç³ âñ³ì, ùî
áóëî òàì ïðèáèòå òà ïðèâ’ÿçàíå» íà ä³ì ºâðåÿ ²çðà¿ëÿ
ßêîâà, ùî çíàõîäèâñÿ ïîáëèçó, òà äîïëàòèëà 80 ôë.
Óãîäó ñêëàâ êàãàë, à éîãî ÷ëåíè ï³äïèñàëè äîãîâ³ð:
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â³ð³ íàäàâàëè á³ëüøîãî çíà-
÷åííÿ, í³æ íàö³îíàëüíîñò³,
òîìó äóæå âàæêî â³äð³çíÿ-
òè ðóìóíñüêèõ æèòåë³â â³ä
ðóñèíñüêèõ. Îäíàê òî÷íî
â³äîìî, ùî ïîøèðåíå òîä³
ñëîâî «ìîëäàâàíèí» ïîçíà-
÷àëî íå ò³ëüêè æèòåë³â-ðó-
ìóí³â. Ðàí³øå ìè íåîäíî-
ðàçîâî íàâîäèëè ³ìåíà
«ìîëäàâñüêèõ» ÷åðí³â÷àí.
Áàãàòî ðîäèí ìåøêàëè â
ì³ñò³ âæå  ïðîòÿãîì áàãà-
òüîõ ïîêîë³íü. Êóøí³ð Êî-
ñòÿíòèí, íàïðèêëàä, ó
1730 ðîö³ óñïàäêóâàâ õàòó
òà çåìëþ â³ä ñâîãî áàòüêà,
ÿêèé, êàçàëè, ïðîæèâ 130
ðîê³â, à òîé, ó ñâîþ ÷åðãó,
â³ä ñâî¿õ áàòüê³â òà ä³ä³â.
Òàê ñàìî äîâãî ïðîæèâàëè
â ì³ñò³ ðîäèíè Äóì³òðåñ-
êóë³â, Óðñóëÿê³â, Êóäë³â,
×óíòóëÿê³â, Êîñòþê³â
òà ³í.104

jener Zeit weit größeres Gewicht
auf den Glauben als auf die
Nationalität legte, so trifft die
Unterscheidung zwischen rumä-
nischen und ruthenischen Bewo-
hnern auf große Schwierigkeiten.
Sicher ist, daß man unter dem
damals üblichen Ausdrucke
«Moldauer» nicht romanische
Bewohner allein verstehen darf.
Namen von «moldauischen» Czer-
nowitzern sind an früheren Stellen
schon wiederholt angeführt wor-
den.  Viele Familien waren seit me-
hreren Geschlechtern in der Stadt
ansäßig. So hatte der Kürschner
Konstantin etwa 1730 Haus und
Grund von seinem im Alter von
angeblich 130 Jahren verstorbenen
Vater ererbt, welcher den Besitz
wieder von Eltern und Grosseltern
übernom-men hatte. Ebenso waren
die Dumitrescul, Ursuliak, Kudla,
Czuntuliak, Kostiuk u. a.
altansäßige Familien.104

Juden waren in die Moldau infolge der vielsachen
Beziehun-gen zu Polen schon seit dem 15. Jahrh. gekommen.
Da sie mit den christlichen Kaufleuten in Wettbewerb traten,
wurden sie im 16. Jahrh. sowohl von Stefan dem Jüngern
als von Peter dem Lahmen aus dem Laude getrieben.105 Am
Anfang des 18. Jahrhunderts waren aber wieder Juden in
Czernowitz ansäßig, denn sie erbauten daselbst ihr Bethaus;
auch ist bereits 1727 der Bestand der Judengemeinde
(Kahal) bezeugt.106 Ferner können wir zahlreiche jüdische
Einwohner von Czernowitz nachweisen, die schon in den
ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts Häuser und Gründe
hier besaßen, solche ankauften oder auch von der
Stadtobrigkeit leere Gründe angewiesen erhielten. Die
meisten Juden wohnten um den (alten) Markt und in der
Nähe der alten Synagoge; also in jenem Teile der Stadt, wo
der Handel und Verkehr sich abwickelte. So vertauschte
1727 Passi, die Tochter Scholums, mit ihren Kindern
Abraham, Sara und Hersch, ihr Haus am (alten) Markt
«und was darinnen Nagel und Band haltet» gegen das in
der Nachbarschaft gelegene Haus des Juden Israel Jakob
und eine Auszahlung von 80 fl. Das Geschäft wurde vor

²ë. 23. Ãåíåðàë Êàðë

áàðîí ôîí Åíöåíáåðã.

Abb. 23. General Karl

Freiherr von Enzenberg.



Òàêèì ÷èíîì «ìîëäàâñüê³» òà ºâðåéñüê³ æèòåë³ ó
XVIII ñòîë³òò³ ñêëàäàëè ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü íàñå-
ëåííÿ ×åðí³âö³â. Öå âèäíî ³ ç òîãî, ùî ó äåÿêèõ êíÿ-
æèõ ãðàìîòàõ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîäàòêó íà ñ³ëü éäåòü-
ñÿ âèêëþ÷íî ò³ëüêè ïðî ö³ äâ³ íàðîäí³ ãðóïè.110 Çâè-
÷àéíî, ïðîæèâàëè é ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ íàðîä³â, ïðî-
òå âîíè áóëè íå÷èñëåíèìè.

Ó ïåðøó ÷åðãó òðåáà íàçâàòè òóðê³â. Ç òèõ ÷àñ³â,
êîëè Ìîëäîâà çàâ’ÿçàëà ò³ñí³ â³äíîñèíè ç Ïîðòîþ, â
êðàþ ïî÷àëè ïîñåëÿòèñÿ ïðåäñòàâíèêè öüîãî íàðîäó.
Ó XVIII ñòîë³òò³ â ð³çíèõ ì³ñöÿõ, ó òîìó ÷èñë³ é ó
×åðí³âöÿõ, æèëè òàê çâàí³ ëàø³, òóðåöüê³ êóïö³, ÿê³
óòèñêàëè ³íøèõ æèòåë³â. Ïîðòà äàëà êíÿçåâ³ Êîñòÿí-
òèíîâ³ Ìàâðîêîðäàòó äîçâ³ë íà î÷èùåííÿ êðàþ â³ä
íèõ. Êîëè ìèíóâ òåðì³í, ó ÿêèé âîíè ìàëè ïîêèíóòè
êðà¿íó, êíÿçü ïîñëàâ áîÿð òà âîÿê³â ïî ì³ñòàõ, ùîá ò³
çðóéíóâàëè áóäèíêè ëàø³â òà ïðîãíàëè ¿õ ñàìèõ (1749
ð.).111 Îäíèì ç òàêèõ ëàø³â áóâ, ìàáóòü, Ñóëåéìàí
Áàøà, ÿêèé 1731 ðîêó ïðîäàâ Ãåîðã³ºâ³ Ãðåêó çà 10
ôë. ñâ³é ñàä, ùî çíàõîäèâñÿ íà ñüîãîäí³øí³é ïëîù³
Ðóäîëüôà.112 Àëå ïîò³ì îêðåì³ òóðêè âñå æ ïîâåðòàëè-
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Die «moldauischen» und jüdischen Bewohner bildeten somit
im 18. Jahrhundert die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung
in Czernowitz. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, daß
einige landesfürstliche Urkunden über die Befreiung von der
Salzsteuer ausdrücklich nur von diesen zwei
Bevölkerungselementen sprechen.110 Daneben gab es aber auch
noch andere Volkselemente, die freilich wenig zahlreich waren.

Zunächst sind die Türken zu nennen.  Seitdem die Moldau
zur Pforte in enge Beziehung getreten war, kamen Angehörige
dieses Volkes in das Land. Im 18. Jahrhundert wohnten in
verschiedenen Orten, auch in Czernowitz, die sogenannten
Laschen, nämlich türkische Kaufleute, welche die anderen
Bewohner bedrückten. Auch in Czernowitz waren sie ansäßig.
Fürst Konstantin Maurokordat erhielt von der Pforte die
Bewilligung, das Land von ihnen zu säubern. Nachdem eine
Frist, innerhalb der sie das Land verlassen sollten, verstrichen
war, Schickte der Fürst Bojaren und Soldaten in die Städte, die
die Häuser der Laschen zerstörten und diese vertrieben (1749).111

Einer von diesen Laschen mag Soliman Bascha gewesen sein,
der 1731 seinen am heutigen Rudolfsplatze gelegenen Obstgarten
für 10 fl. an Georg Grek verkaufte.112 Später kamen aber

dem Kahal abgeschlossen; als Mitglieder desselben zeichneten
den Vertrag Hili Sohn des Schmiel Seywel, Scholum Sohn des
Ididi, Berl Sohn Isaks, David Sohn Lazars, endlich Schmul Seywel
Sohn Rachmiels und Schächter der Stadt. Aus späterer Zeit
sind schon oben viele jüdische Einwohner genannt worden.107

Sehr viele Juden wanderten während des letzten russischen
Krieges (1770—1774) ein.108 Übertritte von Juden zum
christlichen Glauben kamen vor; so heiratete vor 1762 ein Sohn
des Jîn Schandul eine getaufte Jüdin namens Marie.109

Ã³ë³, ñèí Øì³ëÿ Ñåéâåëÿ, Øîëóì, ñèí ²ä³ä³, Áåðë, ñèí
²ñàêà, Äàâèä, ñèí Ëàçàðÿ, íàñàìê³íåöü Øìóëü Ñåéâåë,
ñèí Ðàõì³ëÿ, òà ì³ñüêèé ð³çíèê. Âèùå âæå íàâîäèëèñÿ
³ìåíà áàãàòüîõ ºâðåéñüêèõ æèòåë³â ì³ñòà, ùî ïðîæèâàëè
òóò äåùî ï³çí³øå.107 Äóæå áàãàòî ºâðå¿â ïðèáóëè â ì³ñòî
ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ ðîñ³éñüêî¿ â³éíè 1770—1774 ðð.108 Òðàï-
ëÿëîñÿ òàêîæ, ùî ºâðå¿ ïðèéìàëè õðèñòèÿíñüêó â³ðó:
ïåðåä 1762 ðîêîì îäèí ³ç ñèí³â ²îíà Øàíäóëà îæåíèâñÿ
ç õðåùåíîþ ºâðåéêîþ íà ³ì’ÿ  Ìàð³ÿ.109

Abb. 24. Dreifaltigkeitskirche. ²ë. 24. Ñâÿòî-Òðî¿öüêà öåðêâà.



ñÿ äî ì³ñòà. «Áåøë³¿», òîáòî òóðåöüê³ ïîë³öåéñüê³ âî-
ÿêè, çãàäóþòüñÿ òóò 1763 ðîêó,113 à ó 1766 ðîö³ ìè
âæå ÷óºìî ïðî ÿêîãîñü Ìåõìåòà ç ×åðí³âåöü.114 Ïåðå-
äîâñ³ì Áîñêîâè÷ ïîâ³äîìëÿº, ùî ï³ä ÷àñ éîãî ïåðåáó-
âàííÿ â ×åðí³âöÿõ  1762 ðîêó òóò æèëè òðè òóðåöüê³
êóïö³, îäèí ç ÿêèõ ìàâ ñâîþ êðàìíèöþ (boutique)
ïîáëèçó òîãî çà¿æäæîãî äâîðó, äå ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³
çóïèíèâñÿ ïîñîë Ïîðòåð.115 Íàâ³òü 1771 ðîêó â ×åð-
í³âöÿõ ìåøêàëè òóðåöüê³ òîðãîâö³ ìåäîì.116

Çà ìîëäàâñüêèõ ÷àñ³â ó ×åðí³âöÿõ ïðîæèâàëè ò³ëüêè
îêðåì³ í³ìö³. ßêùî ìîæíà âñòàíîâèòè, ùî â Ñåðåò³, à
îñîáëèâî â Ñó÷àâ³, ó X²V ñòîë³òò³ ìåøêàëè í³ìåöüê³
áþðãåðè,117 òî ïðî ×åðí³âö³ öüîãî íå ñêàæåø. Àëå
â³ðîã³äíî, ùî â óìîâàõ ³íòåíñèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ í³ìåöü-
êèõ êóïö³â òà ðåì³ñíèê³â îêðåì³ í³ìö³ ìîãëè ïîñåëè-
òèñÿ ³ â íàøîìó ì³ñò³. Íàì óäàëîñÿ âñòàíîâèòè äâ³
í³ìåöüê³ ðîäèíè, ÿê³ ï³ä ê³íåöü ìîëäàâñüêî¿ äîáè
ïðîæèâàëè òóò, ïðîòå âîíè âæå, ìàáóòü, ö³ëêîì ðóìó-
í³çóâàëèñÿ. Ðîäèíà Â³õò³ã³â ïîñåëèëàñÿ ùå äî 1763
ðîêó.118 Ó öüîìó ðîö³ Êîñòÿíòèí Â³õò³ã óñïàäêóâàâ
â³ä ñâîãî áàòüêà Âàñèëÿ çåìëþ òà ñòàðó õàòó. Íà æàëü,
äàâí³ø³ ñâ³äîöòâà ö³º¿ ðîäèíè «ïðîïàëè ó âîºííèõ
ëèõîë³òòÿõ» (ðîñ³éñüêî¿ â³éíè 1770—1774 ðîê³â). Äâîõ
³íøèõ Â³õò³ã³â çâàëè ²âîíöåì òà Òåîäîðîì. Ç ³ìåí âèä-
íî, ùî ðîäèíà âæå áóëà ðóìóí³çîâàíà. Òàé âîíè âæå â
öåé ÷àñ áðàëè øëþá ç ðóìóíàìè. Îäíà ç ðîäèí, ùî
òóò æèëà, ìàëà ïð³çâèùå Øòðîáëå. Áëèçüêî 1757 ðîêó
Ãåîðã Øòðîáëå îòðèìóº ó ñïàäîê â³ä ñâîãî áàòüêà õàòó
òà çåìëþ, ÿê³ òîé óñïàäêóâàâ â³ä ñâî¿õ áàòüê³â òà ä³ä³â.
×åðåç øëþá ðîäèíà Øòðîáëå ïîðîäè÷àëàñÿ ç ðîäèíîþ
Ìóõà.119

Ó ×åðí³âöÿõ ïðîæèâàëè é îêðåì³ ïðåäñòàâíèêè
³íøèõ íàðîä³â, íàïðèêëàä, ñòàðîñòà Ì³ëëî áóâ ãðå-
êîì, à ñòàðîñòà ²ìáî — ôðàíöóçîì.120 Ìàáóòü, ùî  ïðî-
æèâàëè ³íêîëè â ×åðí³âöÿõ é îêðåì³ ïîëÿêè.
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doch wieder einzelne Türken in die Stadt. «Beschlien», also
türkische Polizeisoldaten werden hier 1763 erwähnt,113 und
1766 hören wir von einem Mehmet aus Czernowitz.114 Vor
allem berichtet aber Boscowich, daß zur Zeit seines
Aufenthaltes in Czernowitz (1762) drei türkische Kaufleute
hier wohnten, von denen einer seinen Kramladen (boutique)
in der Nähe des Gasthauses hatte, wo der Gesandte Porter
auf seiner Durchreise Aufenthalt genommen hatte.115

Türkische Honighändler wohnten noch 1771 in Czernowitz.116

Deutsche wohnten in Czernowitz in moldauischer Zeit
wohl nur ganz vereinzelt.  Während in Sereth und besonders
in Suczawa schon seit dem 14. Jahrhundert  viele deutsche
Bürger sich  nachweisen lassen,117 ist dies in Czernowitz
nicht der Fall. Aber es ist wahrscheinlich,   daß  bei  dem
starken Verkehre deutscher Kaufleute und Handwerker auch
in unserer Stadt sich einzelne  Deutsche  ansiedelten.   Gegen
das Ende der  moldauischen  Herrschaft   können  wir zwei
deutsche Familien in Czernowitz nachweisen, die damals
aber wohl schon völlig romanisiert waren. Die Wichtig
waren schon vor 1763 ansässig;118 in diesem Jahre erbte
Konstantin Wichtig einen Grund mit einem alten Hause
von seinem Vater Basil.  Die älteren Urkunden dieser Familie
waren leider «in den Kriegsunruhen (des russischen Krieges
von 1770—1774) verloren gegangen.» Zwei andere Wichtig
hißen Iwonez und Theodor; an den Namen ersieht man, daß
die Familie schon romanisiert war; auch hatten sie sich
bereits mit Rumänen verschwägert. Eine altansäßige Familie
war die der Stroble. Georg Stroble ererbte ungefähr 1757
von seinem Vater Haus und Grund, der diesen Besitz von
seinen Eltern und Grosseltern erhalten hatte. Die Stroble
waren mit der Familie Mucha verschwägert.119

Vereinzelt wohnten auch Vertreter anderer Nationen
in Czernowitz.  So war der Starost Millo ein Grieche, der
Starost Jmbault ein Franzose.120  Auch einzelne Polen mögen
zeitweilig in Czernowitz gewohnt haben.



ñåðïíÿ 1774 ðîêó àâñòð³éñüêå
â³éñüêî ï³ä îðóäîþ îáåð-
âàõì³ñòðà Ì³´à ç Ãàëè÷èíè

âñòóïèëî íà Áóêîâèíó, ÿêó íåçàäîâãî äî òîãî çàëèøè-
ëè ðîñ³ÿíè.1 Âæå òîãî ñàìîãî äíÿ «ãîëîâíå êîìàíäó-
âàííÿ» ïåðåáðàëîñÿ äî ×åðí³âö³â, êóäè, ì³æ ³íøèì,
ùå ðàí³øå ïîñëàëè â³ää³ëåííÿ ãóñàð³â, à ðåøòó
êðàþ çàéíÿëè â íàñòóïí³ äí³. ²í³ö³àòèâó ùîäî çäî-
áóòòÿ êðàþ ö³ñàð Éîñèô (³ë. 21) ïîäàâ 19 ÷åðâíÿ
1773 ðîêó â ëèñò³, ÿêèé â³í âèñëàâ ç ×à÷-Ðåãåíà â
Ñåìèãîðîä³ äî öåñàðåâî¿ Ìàð³¿ Òåðåç³¿ (³ë. 20). Ö³ñàð
ðåâíî ñòåæèâ çà ðåàë³çàö³ºþ ñâîãî ïëàíó ³ äîâ³â éîãî
äî âèêîíàííÿ. Ñàì³ ïåðåãîâîðè ç Òóðå÷÷èíîþ ïðî ïå-
ðåäà÷ó Áóêîâèíè ïî÷àëèñÿ ëèøå ï³ñëÿ îêóïàö³¿
êðàþ. 7 òðàâíÿ 1775 ðîêó áóëî ï³äïèñàíî êîíâåí-
ö³þ ïðî ïåðåäà÷ó, à 2 ëèïíÿ  íàñòóïíîãî ðîêó áóëè
îñòàòî÷íî âñòàíîâëåí³ êîðäîíè ïåðåäàíî¿ òåðèòîð³¿.

Áóêîâèíà ñòàëà àâñòð³éñüêîþ áåç ºäèíîãî ïîñò-
ð³ëó. Ïåðåä âñòóïîì âåðõîâíèé ãîëîâíîêîìàíäóâà÷
Åëëð³õñãàóçåí â³ääàâ â³éñüêó íàêàç «ïîâîäèòèñÿ ç
æèòåëÿìè êðàþ ëþá’ÿçíî òà ïðèâ³òíî». Äëÿ á³äíèõ
÷åðí³â÷àí òà áóêîâèíö³â ç ¿õ ïîïåðåäí³ì äîñâ³äîì
áóëî, ìàáóòü, âåëèêîþ íåñïîä³âàíêîþ, ùî âîÿêè,
ÿêèõ âîíè ïðèéìàþòü ó ñåáå, íå ñïóñòîøóþòü ³ íå
ãðàáóþòü.

Ï³ä çàõèñòîì àâñòð³éñüêîãî îðëà ðîçïî÷àëàñÿ íîâà
äîáà. 31 ñåðïíÿ ñòàëî äëÿ ×åðí³âö³â íàçàâæäè
ïàì’ÿòíèì äíåì!

aus Galizien in die von Russen kurz zuvor geräumte Bukowina.1

Noch am demselben Tage zog das «Hauptkommando» in
Czernowitz ein, wohin übrigens schon früher eine Abteilung
Husaren geschickt worden war; die übrigen Teile des Landes
wurden in den nächsten Tagen besetzt. Die Anregung zur
Gewinnung des Landes hatte Kaiser Joseph (Abb. 21) am 19.
Juni 1773 in einem Schreiben gegeben, das er aus Czácz-Régen
in Siebenbürgen an Kaiserin Maria Theresia (Abb. 20) gerichtet
hatte. Mit Feuereifer hatte der Kaiser seinen Plan verfolgt und
zur Ausführung gebracht. Die eigentlichen Abretungsverhand-
lungen mit der Türkei wurden erst nach der Besetzung des
Landes angeknüpft. Am 7. Mai 1775 erfolgte die Abtretungs-
konvention und am 2. Juli des folgenden Jahres waren auch die
Grenzen des abgetretenen Gebiets endgültig bestimmt.

Die Bukowina war österreichisch geworden, ohne daß ein
Schuß gefallen wäre. Den Truppen war vor ihrer Einrückung
durch den Höchstkommandierenden Ellrichshausen befohlen
worden, «gegen Landinwohner beliebt und gefällig zu sein». Es
mag für die armen Czernowitzer und Bukowiner nach ihren
bisherigen Erfahrungen eine ungewöhnliche Überraschung
bedeutet haben, Soldaten bei sich aufzunehmen, die nicht
plünderten und raubten.

Eine neue Zeit begann unter dem Schutz des österreichischen
Aars. Für Czernowitz sollte der 31. August stets ein
denkwürdiger Tag sein!

m 31. August 1774 rückten unter
Führung des Oberwachtmeisters
Mieg die österreichischen Truppen

Czernowitz wird österreichisch (1774).
Äußere Schicksale und denkwürdige

Begebenheiten seit dem Anfalle an den
Kaiserstaat bis zur Gegenwart

FFFFFünftes Kapitelnftes Kapitelnftes Kapitelnftes Kapitelnftes Kapitel Ðîçäië ïÐîçäië ïÐîçäië ïÐîçäië ïÐîçäië ï’ÿòèéÿòèéÿòèéÿòèéÿòèé

Чернівці стають австрійськими (1774).
Дійсний стан і пам’ятні події від часу

входження до цісарства
до теперішніх часів



Îêóïàö³éíèìè â³éñüêàìè êîìàíäóâàâ ãåíåðàë-ìàé-
îð ¥àáð³åëü áàðîí ôîí Ñïëåí³ (³ë. 22)2, ÿêèé ï³ä ÷àñ
îêóïàö³¿ ïåðåáóâàâ ó Ñíÿòèí³ ³ ò³ëüêè â ñåðåäèí³ æîâ-
òíÿ 1774 ðîêó ïåðåáðàâñÿ äî ×åðí³âö³â. Àëå ïî÷àòêîì
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê êåð³âíèêà àäì³í³ñòðàö³¿ ç ì³ñöåì
ïåðåáóâàííÿ â ×åðí³âöÿõ â³í óâàæàâ 1 âåðåñíÿ 1774
ðîêó, áî ñàìå â öåé äåíü ðîçïî÷àëîñÿ â³éñüêîâå óïðàâ-
ë³ííÿ êðàºì.

12 æîâòíÿ 1777 ðîêó íàøå ì³ñòî âïåðøå âáðàëîñÿ
ó ñâÿòêîâ³ øàòè — â³äáóâàëîñÿ óðî÷èñòå ñêëàäàííÿ
ïðèñÿãè.3 Ïðèéìàëè ïðèñÿãó  íà â³ðí³ñòü íîâîìó ïðàâ-
ëÿ÷îìó äîìó ó æèòåë³â ñ³ë ³ ì³ñò ñ³ìíàäöÿòü îô³öåð³â,
ÿêèõ â³äðÿäèëè äî âñ³õ êóòî÷ê³â êðàþ, à âèùå äóõî-
âåíñòâî òà âèùå äâîðÿíñòâî áóëè çàïðîøåí³ äî
×åðí³âö³â, ùîá òóò ñêëàñòè ïðèñÿãó íà â³ðí³ñòü. Áóëè
òóò ³ ì³ñüê³ òà ñ³ëüñüê³ äåëåãàòè. Ïîçàÿê ÷èñëî îñ³á,
ùî ìàëè áóòè íà ïðèñÿç³, âêëþ÷íî ç ïðèáóëèìè ç
³íøèõ ì³ñöåâîñòåé, ñêëàäàëî áëèçüêî 800, à â ×åðí³â-
öÿõ íå áóëî áóäèíêó, äå ìîãëà á ç³áðàòèñÿ òàêà ïî-
âàæíà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, òî Ñïëåí³ ðîçïîðÿäèâñÿ ïåðå-
òâîðèòè ìàéäàí ïåðåä ãåíåðàëüñüêèì áóäèíêîì, ñüî-
ãîäí³øíþ ïëîùó Ñâÿòîãî Õðåñòà, íà ñàä ³ ñïîðóäèòè
â íüîìó äåðåâ’ÿíèé çàë. Îçäîáîþ ñâÿòêîâîãî ìàéäàíó
ñëóãóâàëè ïðèêðàøåí³ ïîðòàëè òà ï³ðàì³äè. Ñàä ³ çàë
ïîâèíí³ áóëè ñëóæèòè ì³ñöåì ç³áðàííÿ, à â îñòàííüî-
ìó òàêîæ ìàëè ÷àñòóâàòè âèùå äâîðÿíñòâî òà ñòîðîíí³õ
ãîñòåé. Çà çàë, äå ïîâèííà áóëà â³äáóâàòèñÿ öåðåìî-
í³ÿ ïðèñÿãè, áóëî âèáðàíî ïðèì³ùåííÿ ñêëàäó ïîçà
ì³ñòîì, ùî éîãî ñàìå òîä³ ñïîðóäèâ Ñïëåí³ ³ ÿêèé
ìîæíà ïðèð³âíÿòè, áåç ñóìí³âó, äî çíåñåíîãî ê³ëüêà
ðîê³â òîìó ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ ïëîù³ ªëèçàâåòè
ñêëàäó ñóõàð³â (âóëèöÿ Ðîòê³ðõà) àáî äî ìó÷íîãî ñêëà-
äó, ùî çíàõîäèòüñÿ çà íèì.4 Ñâÿòêîâå áîãîñëóæ³ííÿ
ìàëî â³äáóòèñÿ ó íîâîçáóäîâàí³é  1774 ðîêó öåðêâ³
Ñâÿòî¿ Òð³éö³, ÿêà, ÿê â³äîìî, ñòîÿëà íà ì³ñö³ ñüîãîä-
í³øíüî¿ â÷èòåëüñüêî¿ ñåì³íàð³¿ (³ë. 24). Ùîá áóëî
á³ëüøå ì³ñöÿ, íàâêðóã öåðêâè ñïîðóäèëè ãàëåðåþ. 11
æîâòíÿ îá 11 ãîäèí³ ðàíêó áîÿðèí ²âàí Êàëìóöüêèé,
ïåðåîäÿãíåíèé çà ãåðîëüäà, îá¿æäæàâ âåðõè âóëèö³
ì³ñòà òà ï³ä çâóêè òðóá ³ áàðàáàí³â ñïîâ³ùàâ ïðî óðî-
÷èñòîñò³ íàñòóïíîãî äíÿ. 12 æîâòíÿ â³äáóëîñÿ áîãî-
ñëóæ³ííÿ ñïî÷àòêó äëÿ êàòîëèê³â ó ãåíåðàëüñüêîìó
äîì³, à äëÿ ñîëäàò³â — ó ¿õíüîìó òàáîð³. Ïî òîìó ðîç-
ê³øíà ïðîöåñ³ÿ äâîðÿí ³ äóõîâåíñòâà êðàþ ðóøèëà
â³ä çàëè á³ëÿ ãåíåðàëüñüêîãî äîìó äî çàëè, äå ìàëî
â³äáóòèñÿ ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè. Íà âóëèöÿõ ñòîÿëî áà-
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Der Kommandierende der Besatzubgstruppen war
Generalmajor Gabriel Freiherr von Splény (Abb. 22);2 zur
Zeit der Besitzergreifung schlug er sein Quartier in Sniatyn
auf. Erst etwa Mitte Oktober 1774 übersiedelte Splény
nach Czernowitz; doch zählte er seine Tätigkeit als
Administrationsdirektor mit dem Amtssitze in Czernowitz
seit dem 1. September 1774. Mit diesem Tage begann also
die Militärverwaltung des Landes.

Am 12. Oktober 1777 legte unsere Stadt zum erstenmal
glänzenden Festschmuck an: es fand die Huldigungsfeier
statt.3 Die Beeidigung der Dorf- und Stadtbewohner für
das neue Herrscherhaus erfolgte durch siebzehn Offiziere,
die in alle Gegenden des Landes entsendet wurden; die
höhere Geistlichkeit und der höhere Adel wurden aber
nach Czernowitz entboten, um hier den Schwur der Treue
zu leisten.  Auch Abgeordnete der Städte und Dörfer haben
sich hier eingefunden.  Da die Zahl der zur Huldigung
erwarteten Personen sich mit Einschluß der fremden Gäste
auf ungefähr 800 belief und in Czernowitz kein Gebäude
sich befand, in dem eine so ansehnliche Zahl
zusammenkommen konnte, ließ Splény den Platz vor dem
Generalshause, den heutigen Heiligen Kreuzplatz, in einen
Garten umwandeln und in demselben einen hölzernen Saal
errichten. Geschmückte Portale und Pyramiden gereichten
dem Festplatz zum Schmuck. Garten und Saal sollten als
Versammlungsort, letzterer auch zur Bewirtung des
höheren Adels und der fremden Gäste dienen. Als
Huldigungssaal wurde ein gerade damals von Splény schon
außerhalb der Stadt fertiggestellter Vorratsschoppen
bestimmt, den wir zweifellos mit dem vor einigen Jahren
bei der Regulierung des Elisabethplatzes  abgetragenen
Zwiebackmagazin (in der Rothkirchgasse) oder mit dem
dahinter gelegenen Mehldepît gleichzustellen haben.4  Der
Festgottesdienst hatte in der 1774 neu errichteten
Dreifaltigkeitskirche stattzufinden, die bekanntlich an der
Stelle der heutigen Lehrerbildungsanstalt  stand (Abb. 24);
zur Erweiterung derselben war ringsum eine Gallerie
errichtet worden. Am 11. Oktober um 11 Uhr vormittags
ritt der Bojar Johann Kalmucki als Herold gekleidet durch
alle Gassen der Stadt und verkündete unter Pauken- und
Trompetenschall die am folgenden Tage stattfindende Feier.
Am 12. Oktober  wurde zunächst für die Katholiken in der
Generalswohnung und für die Soldaten im Lager die heilige
Messe gehalten.  Hierauf setzte sich ein glänzender Zug
von Adeligen  und Geistlichen  des Landes von dem Saale
beim Generalsgebäude gegen den Huldigungssaal in



ãàòî æèòåë³â ×åðí³âö³â òà â³éñüêîâèõ, à á³ëÿ çàëè äëÿ
ïðèñÿãè ç³áðàëèñÿ äåëåãàòè ì³ñò ³ ñ³ë. Ó ñàì³é çàë³
ï³ä áàëäàõ³íîì âèâ³øåíî áóëî ïîðòðåòè ö³ñàðåâè Ìàð³¿
Òåðåç³¿ òà ö³ñàðÿ Éîñèôà ²². Ïåðåä íèìè ñòîÿëî êð³ñëî,
îáòÿãíóòå ÷åðâîíîþ êàìêîþ, â ÿêå Ñïëåí³ ñ³â íà ÷³ëüíî-
ìó ì³ñö³ ÿê ö³ñàðñüêèé êîì³ñàð. Ï³ñëÿ öüîãî ïðè-
ñóòí³ ñêëàëè êëÿòâó íà â³ðí³ñòü. Ï³ä ê³íåöü ï³õîòèíö³
çðîáèëè çàëï ç ðóøíèöü, à àðòèëåð³ÿ, ùî ñòîÿëà íå-
ïîäàë³ê, ñàëþòóâàëà 36 ãàðìàòíèìè çàëïàìè. Çâ³äñè
ïðîöåñ³ÿ ðóøèëà  äî öåðêâè Ñâÿòî¿ Òð³éö³, äå ï³ä
ñóïðîâ³ä ðóøíè÷íèõ òà ãàðìàòíèõ ñàëþò³â ºïèñêîï
Õåðåñêóë â³äïðàâèâ ñâÿòêîâå áîãîñëóæ³ííÿ. Íàðåøò³,
ïðîöåñ³ÿ çíîâó ïîâåðíóëàñÿ äî çàëè á³ëÿ ãåíåðàëüñü-
êîãî äîìó, äå Ñïëåí³ ïðèéíÿâ ãîòîâ³ äîêóìåíòè ïðî
ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè â³ä îô³öåð³â, ùî áóëè ðîç³ñ-ëàí³
ïî ì³ñòàõ ³ ñåëàõ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ö³º¿ ïðèñÿãè â³ä íà-
ñåëåííÿ. Â³í ðîçïîðÿäèâñÿ òàêîæ ñêð³ïèòè ï³äïèñîì
äîêóìåíòè ïðî ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè çíàòòþ òà äóõî-
âåíñòâîì. ² îñü ïî÷àëèñÿ ñâÿòêóâàííÿ, ð³âíèõ ÿêèì,
ÿê ³ ñàì³é ñâÿòêîâ³é ïðîöåñ³¿, ó ×åðí³âöÿõ ùå íå áóëî.
Ïîòóðáóâàëèñÿ ïåðåäîâñ³ì ïðî íàðîä. Íà ïî÷àòêó ç
ãàëåðå¿ òð³óìôàëüíî¿ àðõè á³ëÿ ãåíåðàëüñüêîãî äîìó ó
íàòîâï êèíóëè áëèçüêî 1500 íîâåíüêèõ 15-êðåéöåðî-
âèõ ìîíåò, à ïîò³ì ëþäè ðóøèëè äî óçâèøøÿ, ùî
çíàõîäèëîñÿ ïîáëèçó ñêëàäó, ÿêèé ñëóæèâ çàëîþ äëÿ
ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè. Öå áóëè ïàãîðáè, íà ÿêèõ ï³çí³øå
áóâ çàêëàäåíèé êàòîëèöüêèé öâèíòàð (çà òåàòðîì).
«Òóò áóëî çáèòî ç äîùîê ÷îòèðè âåëèêèõ ñòîëè: íà
äâîõ âèñòàâèëè ¿æó (40 ñìàæåíèõ áàðàí³â òà âåëèêó
ê³ëüê³ñòü ñìàæåíèõ êóðåé, êà÷îê ³ ãóñåé, (òà ùå —
1500 áóëî÷îê), à íà ³íøèõ äâîõ — íàïî¿ (150 â³äåð,
òîáòî 21.225 ãåêòîë³òð³â âèíà). Îêð³ì öüîãî áóëè òóò
âêîïàí³ òðè âèñîê³ ñòîâïè, íà âåðõàõ ÿêèõ ðîçâèâàëè-
ñÿ øîâêîâ³ õóñòèíêè ç âóçëèêàìè,  ó êîæíîìó ç ÿêèõ
çíàõîäèëîñÿ ïî 5-6 ãóëüäåí³â. Íåçàáàðîì çà ÷îòèðìà
ñòîëàìè ñòàëî äóæå âåñåëî. Îäí³ îõî÷å ÷àñòóâàëèñÿ
íà¿äêàìè òà íàïîÿìè, ³íø³ íàìàãàëèñÿ âèäðÿïàòèñÿ
íà âåðõè ñòîâï³â, à ùå ³íø³ âåñåëî òàíöþâàëè ï³ä
çâóêè ìóçèêè. Ó ö³é çàáàâ³ äî 3 ãîäèíè áðàëà ó÷àñòü ³
çíàòü, îäíàê ëèøå ÿê ãëÿäà÷³. Ïîò³ì çíàòü ï³øëà äî
áóäèíêó Ñïëåí³ òà äî çàëè ç³áðàííÿ, ùî ïðèëÿãàëà äî
íüîãî, à íèæ÷å äâîðÿíñòâî òà ñâÿùåíèêè — äî çàëè, â
ÿê³é ñêëàäàëè ïðèñÿãó, äå äëÿ âñ³õ ùåäðî áóëè íà-
êðèò³ ñòîëè. Íå áðàêóâàëî é ìóçèêè òà òîñò³â. Òîñòè
çà ö³ñàðñüêó âåëè÷í³ñòü ÷åðãóâàëèñÿ ç ðóøíè÷íèìè
òà ãàðìàòíèìè ñàëþòàìè. Âñòàâøè ç-çà ñâÿòêîâèõ
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Bewegung; in den  Gassen standen  die Bürger  von
Czernowitz  und  zahlreiches Militär;  beim Huldigungssaal
hatten sich die Abgeordneten der Städte und Dörfer versammelt.
Im Huldiguugssaal selbst waren unter einem Baldachin die
Bildnisse der Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Josephs II.
ausgestellt.  Vor ihnen nahm Splény als kaiserlicher Kommissär
auf einem mit rotem Damast überzogenen Stuhle bedeckten
Hauptes Platz, worauf die  versammelten  Stände den  Eidschwur
leisteten.  Am  Schlusse  gab  die Infanterie eine Salve und die
unweit ausgestellte Artillerie 36 Kanonenschüsse ab. Von da
begab sich der ganze Festzug in die Dreifaltigkeitskirche, wo
unter Gewehr- und Kanonensalven von Bischof Chereskul ein
feierliches Hochamt zelebriert wurde.  Endlich kehrte der Zug
wieder in den Saal beim Generalsgebäude zurück, wo Splény
von den Offizieren, die zur Abnahme des Eides in die Stadt-
und Dorfgemeinden abgeschickt worden waren, die
unterfertigten Eidesformeln in Empfang nahm und von den
Vertretern des hohen Adels und der Geistlichkeit deren
Eidesformel unterzeichnen ließ. Nun folgte ein frohes Fest, das
ebenso wie der glänzende Huldigungszug bisher in Czernowitz
seinesgleichen nicht gefunden hatte.  Vor allem wurde für das
Volk gesorgt.  Zunächst wurden unter dieses von der Galerie
einer Ehrenpforte beim Generalsgebäude etwa 1500 neue
Fünfzehnkreuzerstücke geworfen. Hierauf zog es nach der
Anhöhe, die unweit des als Huldigungssaal verwendeten
Vorratsschoppens lag, also auf den Hügelzug, auf dem später
der alte katholische Friedhof (hinter dem Theater) errichtet
wurde. «Hier waren vier Gerüste aufgeschlagen, wovon zwei
die Speisevorräte (40 gebratene Schafe und eine große Anzahl
gebratener Hühner, Enten und Gänse, ferner 1500 Stück
Semmeln), zwei den Trinkstoff (150 Wadra — 21.225 Hektoliter
Wein) trugen. Außerdem waren hier 3 hohe Kletterbäume
aufgerichtet, von deren Gipfeln seidene Tücher wehten, in die
je 5 bis 6 Gulden eingebunden waren. Bald herrschte um die
vier Gerüste das regste Leben.  Während sich die einen an
Speise und Trank erquickten, suchten andere die Gipfel der
Kletterbäume zu erklimmen, und wieder andere gaben sich bei
den Klängen der Musik dem Tanzvergnügen hin. An diesen
Belustigungen nahmen bis 3 Uhr auch die Vornehmen, jedoch
nur als Zuschauer, teil. Hierauf begaben sich die Vornehmsten
in die Wohnung Splénys und den anstoßenden Versammlungssaal,
der niedere Adel und die Priesterschaft  in den Huldigungssaal,
wo für alle reichlich gedeckt war. Auch Musik und Trinksprüche
fehlten nicht. Den Trinksprüchen auf die kaiserlichen Majestäten
folgten Gewehr- und  Kanonensalven. Nach Aufhebung der
Tafel gaben die Adeligen ihrer Freude dadurch Ausdruck, daß



70  CZERNOWITZ WIRD ÖSTERREICHISCH (1774). ÄUßERE SCHICKSALE UND DENKWÜRDIGE BEGEBENHEITEN...

A
bb

. 2
5.

 S
ch

if
fs

br
üc

ke
 ü

be
r 

de
n 

P
ru

th
.

²ë
. 2

5.
 Í

àï
ëà

âí
èé

 ì
³ñ

ò 
íà

 Ï
ðó

ò³
.



×ÅÐÍ²ÂÖ² ÑÒÀÞÒÜ ÀÂÑÒÐ²ÉÑÜÊÈÌÈ (1774). Ä²ÉÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ² ÏÀÌ’ßÒÍ² ÏÎÄ²¯...         71

ñòîë³â, äâîðÿíñòâî âèÿâëÿëî ñâîþ ðàä³ñòü òèì, ùî ó
ñàäó ïåðåä ãåíåðàëüñüêèì äîìîì äåìîíòðóâàëî ñâî¿
íàö³îíàëüí³ òàíö³. Ââå÷åð³ î ï³â íà øîñòó ó ì³ñò³ çàñ-
â³òèëè ñâÿòêîâó ³ëþì³íàö³þ. Ùîéíî çãàäàíèé ñàä çà-
ñÿÿâ ó ÷óäîâîìó áëèñêó 5000 ëàìï. Æèòåë³ ì³ñòà —
õðèñòèÿíè ³ ºâðå¿ — íå ò³ëüêè ÿñêðàâî îñâ³òèëè ñâî¿
îñåë³, àëå é ïðèêðàñèëè çåëåíèìè ã³ëêàìè, ïî÷åñíè-
ìè àðêàìè, îðëàìè òà íàïèñàìè íà êøòàëò: «Vivat
Maria Theresia et Josephus II». Ï³çí³øå ââå÷åð³ íà
ïàãîðáàõ çà ì³ñòîì, äå çàáàâëÿëèñÿ ëþäè, áóëî âëàø-
òîâàíî ôåºðâåðê. Ï³ñëÿ öüîãî âñ³ â³ääàëèñÿ òàíöÿì.
Çíàòí³ ãîñò³ òàíöþâàëè â ãåíåðàëüñüêîìó äîì³, ó ïðè-
ëåãë³é âåëèê³é çàë³ òà ïðèì³ùåíí³ äëÿ ïðèñÿãè, à
íàðîä — íà çãàäóâàíèõ óæå ïàãîðáàõ. Òàíöþâàëè, ñï³âà-
ëè é ðàä³ñíî âèãóêóâàëè ³ íà âñ³õ âóëèöÿõ ì³ñòà. Ñâ³òëî
ïîãàñèëè ëèøå áëèçüêî ï³âíî÷³ — íà öüîìó ñê³í÷èëîñÿ
öå ïðåêðàñíå ñâÿòî. «Çàäîâîëåííÿ íàñåëåííÿ ìîæíà áóëî
ïðî÷èòàòè ó âñ³õ î÷àõ ³ íà âñ³õ îáëè÷÷ÿõ». Äåëåãàò³â â³ä
ãðîìàä, ÿêùî âîíè íå ìîãëè ñàì³ çíàéòè ïðèòóëîê ó
ì³ñò³, ðîçì³ñòèëè íà Ãîðè÷³, Ðîø³ òà Êàë³÷àíö³.5

Íå ìèíóëî é ï³âðîêó ï³ñëÿ ïðèíåñåííÿ ïðèñÿãè,
ÿê Ñïëåí³ ïîêèíóâ Áóêîâèíó (6 êâ³òíÿ 1778 ðîêó).
Çàì³ñòü íüîãî àäì³í³ñòðàö³þ ³ êîìàíäóâàííÿ áðèãà-
äîþ ïåðåáðàâ 3 êâ³òíÿ öüîãî æ ðîêó ãåíåðàë-ìàéîð
Êàðë áàðîí ôîí Åíöåíáåð´ (³ë. 23).6

Ó ò³ ÷àñè Ïðóò ÷àñòî âèõîäèâ ³ç áåðåã³â, àëå
ïîâåí³ íå çàâäàâàëè ì³ñòîâ³ òîä³ âåëèêî¿ øêîäè, áî
áóäèíêè çíàõîäèëèñÿ âèñîêî íà ïàãîðá³. «Ó 1779
ðîö³ âîäà ï³äíÿëàñÿ íàñò³ëüêè, ùî çàëèëà ìàéæå
âñþ øèðîêó ð³âíèíó, íà ÿê³é áóëî äâàíàäöÿòü ñ³ë.
×åðåç öå çàçíàëî âåëèêî¿ øêîäè íå ò³ëüêè ðóõîìå
ìàéíî æèòåë³â, àëå é âîäà çàáðàëà ç ñîáîþ áàãàòî
õàò».7 Çà  òðè ðîêè òðàïèëàñÿ äðóãà æàõëèâà ïîâ³íü.
Çã³äíî ç ïîâ³äîìëåííÿì Åíöåíáåð´à â³ä 1 ãðóäíÿ
1782 ðîêó8, «ó íàçâàíîìó ðîö³ äîù³ éøëè ç 1 ñåðï-
íÿ äî ê³íåöÿ ëèñòîïàäà ìàéæå áåçïåðåðâíî, ÷åðåç
öå áóëî çàâäàíî âåëèêî¿ øêîäè íå ò³ëüêè ïîëÿì,
àëå é äîðîãàì. Ïðóò çàëèâ ïðàâèé áåðåã á³ëÿ
×åðí³âö³â íàñò³ëüêè, ùî ïî÷àëè çàòîïëþâàòèñÿ äî-
ðîãà, ìîñòîâà ìèòíèöÿ òà ñóñ³äíÿ âàðò³âíà, à çë³âà
â³ä íèõ äîðîãà áóëà ðîçìèòà íà äâàäöÿòü ñàæåí³â.
×åðåç öå Åíöåíáåð´ çìóøåíèé áóâ ïåðåíåñòè ïåðå-
ïðàâó â ³íøå ì³ñöå». Îòæå, íàéá³ëüøå ïîòåðï³ëà
â³ä ð³êè ä³ëÿíêà ïðàâîðó÷ òà ë³âîðó÷ â³ä ñüîãîäí³-
øíüîãî ìîñòîâîãî ïîðîìó. Íàâ³òü ñîðîê ðîê³â ïî òîìó
çãàäóâàëè ïðî öå æàõëèâå ñïóñòîøåííÿ. Ñâÿùåíèê

sie in dem Garten vor dem Generalshause ihre Nationaltänze
aufführten. Um 51/

2
 Uhr abends begann sodann die festliche

Beleuchtung der Stadt. Der eben erwähnte Garten erstrahlte
von 5000 Lampen erhellt im schönsten Lichterglanz.  Auch die
Bewohner der Stadt, Christen und Juden, hatten ihre Häuser
nicht nur gut beleuchtet, sondern auch mit Laubwerk,
Ehrenbögen, Adlern und Aufschriften, wie: «Vivat Maria
Theresia et Josephus II.» geschmückt. Etwas später am Abend
wurde auf der Anhöhe außerhalb der Stadt, wo das Volk sich
vergnügte, ein Feuerwerk abgebrannt. Darauf huldigte man
allgemein dem Tanzvergnügen.  Die vornehmen Gäste tanzten
in der Wohnung des Generals, im anstoßenden großen Saal und
im Huldigungsschoppen, das Volk auf der schon öfters erwähnten
Anhöhe, doch zog es auch tanzend, singend und jauchzend durch
alle Gassen der Stadt. Erst um Mitternacht wurden die Lichter
ausgelöscht; damit hatte auch das schöne Fest sein Ende. «Die
Zufriedenheit der Bevölkerung war an allen Augen und Stirnen
abzulesen».  Die Abgeordneten der Gemeinden wurden, da sie
in der Stadt selbst kein Unterkommen fanden, in Horecza, Rosch
und Kaliczanka unterbracht.5

Kaum ein halbes Jahr nach der Huldigung schied
Splény aus der Bukowina (6. April 1778); an seiner Stelle
hatte am 3. April 1778 Generalmajor Karl Freiherr von
Enzenberg (Abb. 23) die Administration und das
Brigadekommando übernommen.6

In jenen Zeiten trat häufig der Pruth weit über seine Ufer;
doch verursachten damals Überschwemmungen der Stadt
geringen Schaden, da die Häuser nur oben am Hügel lagen.
«Anno 1779 war das Wasser so angewachsen, daß fast die ganze
breite Ebene, welche zwölf Dörfer in sich einschließt, unter
Wasser gesetzt war. Dadurch hatten die Inwohner nicht nur an
beweglichen Gütern großen Schaden, sondern es hat auch das
Wasser sehr viele Häuser mit sich genommen».7 Schon drei
Jahre später erfolgte eine zweite fürchterliche
Überschwemmung. Nach einem Berichte Enzenbergs vom 1.
Dezember 17828 «regnete es in dem genannten Jahre vom 1.
September bis Ende November fast ununterbrochen, so daß
nicht nur die Felder sehr verwüstet, sondern auch die Straßen
arg mitgenommen wurden. Der Pruthfluß schwemmte bei
Czernowitz an dem rechten Ufer soviel Terrain ab, daß die
Landstraße sowie das Brückenmaut- und unweit davon stehende
Wachthaus zu sinken anfing, während links eine Strecke von 20
Klaftern von der Landstraße abgerissen wurde, wodurch sich
Enzenberg genötigt sah, die Überfahrt zu übersetzen». Darnach
war also vor allem das Gebiet bei der heutigen Fahrbrücke
rechts und links vom Flusse besonders heimgesucht worden.



Êóíö ó ñâî¿é, ðîçïî÷àò³é 1825 ðîêó, ïàðàô³ÿëüí³é
õðîí³ö³ ðèìñüêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè ðîçïîâ³äàº,
ùî ïîâ³íü áóëà âèêëèêàíà çëèâàìè, ÿê³ âèïàëè
á³ëÿ Ðóñüêîãî Êèìïîëóíãà (Äîâãîï³ëëÿ) íàä ×åðå-
ìîøåì. Âîäà çàëèëà âñþ ð³âíèíó á³ëÿ Ïðóòó,
à â ×åðí³âöÿõ «ï³äíÿëàñÿ ïðèáëèçíî äî òîãî ì³ñöÿ,
íà ÿêîìó ñüîãîäí³ çíàõîäèòüñÿ öåãåëüíÿ Ôðåõà
(âîíà áóëà íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³ íàâïðîòè
ïèâîâàðí³ Øòàéíåðà). Õòî çâ³äòè õîò³â ä³ñòàòè-
ñÿ Ñàäà´óðè, òîé ìóñèâ ïåðåïðàâëÿòèñÿ òóäè ÷îâ-
íîì».

1783 ðîêó äî ×åðí³âö³â óïåðøå ïðèáóâ àâñòð³éñü-
êèé ìîíàðõ.9 Ùå â ÷åðâí³ 1773 ðîêó Éîñèô ²², ïåðå-
áóâàþ÷è ó Ñåìèãîðîä³, íàáëèçèâñÿ äî êîðäîíó Áóêî-
âèíè, à ó ñåðïí³ òîãî ñàìîãî ðîêó â³í ïåðåáóâàâ ó
Ñíÿòèí³ òà Çàë³ùèêàõ. 14 ÷åðâíÿ 1783 ðîêó ö³ñàð
Éîñèô, ¿äó÷è ç Ñåìèãîðîäó, âïåðøå ïåðåòíóâ êîðäîí
íîâîïðèäáàíîãî êîðîííîãî êðàþ. Ó öåé äåíü â³í ïåðå-
íî÷óâàâ ó Âàëåïóòí³, ïîò³ì äâà äí³ (15 ³ 16 ÷åðâíÿ)
ïåðåáóâàâ ó Ñó÷àâ³, à 17 ÷åðâíÿ ïðèáóâ äî ×åðí³âö³â.
Êåð³âíèöòâó êðàþ êîøòóâàëî ÷èìàëèõ çóñèëü, ùîá
ï³äãîòóâàòè äëÿ ö³ñàðÿ òà éîãî ïî÷òó õî÷ áè íàéåëå-
ìåíòàðí³ø³ óìîâè ïðîæèâàííÿ. Ó íàñ âèíèêàº äóæå
äèâíå ïî÷óòòÿ, êîëè ìè ÷óºìî, ùî òðåáà áóëî â³ääàâà-
òè îñîáëèâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, ùîá ï³äãîòóâàòè «â³ëüí³
â³ä êîìàøí³ ì³ñöÿ äëÿ ñïàííÿ». ßêùî ¿õ áóëî íåäî-
ñòàòíüî, òî äëÿ êîæíîãî ç³ ñâèòè òðåáà áóëî ïðèãîòó-
âàòè ì³øîê ç ñîëîìîþ, à çà áðàêîì ñîëîìè éîãî ìîæ-
íà áóëî íàáèòè íàâ³òü ñ³íîì. Äëÿ îñâ³òëåííÿ òðåáà
áóëî ïðèäáàòè «ê³ëüêà îê ãàðíî â³äëèòèõ ñâ³÷îê». Íà-
ñë³äêîì ïåðåáóâàííÿ ö³ñàðÿ íà Áóêîâèí³ áóëà íèçêà
ðîçïîðÿäæåíü âåëèêîãî çíà÷åííÿ, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â éîãî
ëèñò³, äàòîâàíîìó 19 ÷åðâíÿ ó ×åðí³âöÿõ. Öüîãî ñà-
ìîãî äíÿ ìîíàðõ ïîêèíóâ íàøå ì³ñòî ³ â³äïðàâèâñÿ äî
Ãàëè÷èíè. Òðåáà ùå çàóâàæèòè, ùî íà Áóêîâèí³, à
îñîáëèâî â ×åðí³âöÿõ, ö³ñàðåâ³ áóëî âðó÷åíî ÷èñëåíí³
ïðîõàííÿ.

×åðåç òðè ðîêè ö³ñàð çíîâó â³äâ³äàâ Áóêî-
âèíó.10 ¯äó÷è ç Ñåìèãîðîäó, â³í ïåðåíî÷óâàâ 24 ÷åð-
âíÿ ó Äîðí³, íàñòóïíó í³÷ ïðîâ³â ó Ñó÷àâ³, à ó
×åðí³âöÿõ íà öåé ðàç ïåðåáóâàâ 26 ÷åðâíÿ íàâ³òü
íå ö³ëó äîáó, áî âæå 27 â³í áóâ ó Ñíÿòèí³. Òîä³
ö³ñàð ïðèéíÿâ âàæëèâå äëÿ ×åðí³âö³â ð³øåííÿ: »íà
ìàéäàí³, äå çàðàç àïòåêà», ñïîðóäèòè ìóðîâàíó êà-
òîëèöüêó öåðêâó. Öå òåïåð êàòîëèöüêà ïàðàô³ÿëü-
íà öåðêâà.11

Noch etwa vierzig Jahre später erinnerte man sich an diese
schreckliche Verheerung.  Pfarrer Kunz erzählt in seiner um
1825 begonnenen Pfarrchronik der röm.-kath. Kirche,  daß die
Überschwemmung  durch Wolkenbrüche veranlaßt worden sei,
die bei Russisch-Kimpolung (Dolhopole) am Czeremosz
niedergegangen seien. Das Wasser erfüllte die ganze Pruthebene
und stieg in Czernowitz «bis ungefähr zu jenem Punkte, den
heute die Frech’sche Ziegelei (sie lag am freien Platz gegenüber
der Steiner’schen Brauerei) einnimmt. Wer von diesem Punkte
aus nach Sadagora gelangen wollte, mußte auf einem Kahn
dahin übersetzen».

Das Jahr 1783 führte zum erstenmal einen österreichischen
Monarchen nach Czernowitz.9 Schon im Juni 1773 hatte sich
Joseph II. in Siebenbürgen der Bukowiner Grenze genähert
und im August desselben Jahres hielt er sich in Sniatyn und
Zaleszczyki auf. Am 14. Juni 1783 überschritt Kaiser Joseph
von Siebenbürgen kommend zum erstenmal die Grenze des
neuerworbenen Kronlandes. Er übernachtete an diesem Tage in
Valeputna, hielt sich dann zwei Tage (15. und 16. Juni) in
Suczawa auf und langte am 17. Juni in Czernowitz an. Nicht
geringe Mühe kostete es damals die Landesverwaltung, auch
nur für die allereinfachste Unterkunft des Kaisers und seiner
Begleiter zu Sorgen. Es mutet uns ganz eigentümlich an,
wenn wir hören, daß es besonderer Aufträge bedurfte,
«von allem Ungeziefer befreite Bettstellen» zu beschaffen;
wenn diese nicht in genügender Zahl vorhanden wären. so
müßte für jeden der Suite doch ein Strohsack bereitet
werden, der bei Strohmangel auch mit Heu gefüllt werden
könnte. Zur Beleuchtung waren «etliche Oka schön
gezogener Kerzen» zu beschaffen. Der Aufenthalt des
Kaisers in der Bukowina hatte eine Reihe bedeutungsvoller
Verordnungen zur Folge; sie sind in dem von ihm aus
Czernowitz 19. Juni datierten Schreiben enthalten. Am
selben Tage verließ der Monarch unsere Stadt, um nach
Galizien zu reisen. Bemerkt sei noch, daß dem Kaiser in
der Bukowina und besonders in Czernowitz viele Bittgesuche
überreicht worden sind.

Drei Jahre später kam der Kaiser wieder in die Bukowina.10

Von Siebenbürgen kommend, übernachtete er am 24. Juli in
Dorna; die folgende Nacht verbrachte er in Suczawa; in
Czernowitz hielt er sich diesmal kaum 24 Stunden, nämlich den
26. Juli, auf; am 27. war er bereits in Sniatyn.  Damals traf der
Kaiser die für Czernowitz wichtige Bestimmung, daß «auf dem
Platz, wo jetzt die Apotheke ist», eine gemauerte katholische
Kirche hergestellt werde; es ist dies die heutige katholische
Pfarrkirche.11
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ñòîþ Áåêêà, ùî áóâ òîä³ íà Áóêîâèí³ äèðåêòîðîì ä³áð
Ðåë³ã³éíîãî ôîíäó òà äåðæàâíèõ ìàºòê³â. 1 ëèñòîïàäà
1786 ðîêó ìàëà ïðèïèíèòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³éñüêîâà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, ³ â³ä öüîãî äíÿ ïîâèííî áóëî ïî÷àòèñÿ
öèâ³ëüíå óïðàâë³ííÿ. Àëå â æîâòí³ öåé òåðì³í ïåðå-
íåñëè íà 1 ëþòîãî 1787 ðîêó. Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ
îá’ºäíàííÿ Áóêîâèíè ç Ãàëè÷èíîþ áóëî, áåç ñóìí³âó,
ïðàãíåííÿ äî ÷³òê³øîãî òà ïðîñò³øîãî àäì³í³ñòðóâàí-
íÿ. Ïîä³áí³ ðîçïîðÿäæåííÿ ö³ñàðÿ Éîñèôà ç’ÿâëÿëè-
ñÿ ³ ñòîñîâíî ³íøèõ êðà¿â.

Ï³ä ÷àñ àâñòð³éñüêî-ðîñ³éñüêî¿ â³éíè ïðîòè Òóðå÷-
÷èíè (1788) âîºíí³ íåãàðàçäè ñï³òêàëè é Áóêîâèíó, à
îñîáëèâî ÷åðí³âåöüêó ì³ñöåâ³ñòü.13 Ó ×åðí³âöÿõ òà íà-
âêîëî íèõ íàâåñí³ 1788 ðîêó ðîçòàøóâàâñÿ ïðèíö
Ôð³äð³õ Éîñ³é ôîí Êîáóðã-Çàëüôåëüä, ùîá ñïî÷àòêó
â³äáèòè ìàñîâàí³ àòàêè òóðåöüêèõ â³éñüê, ñòÿãíóòèõ
ï³ä Õîòèíîì. Ó öèõ áîÿõ õîðîáðî áèëàñÿ é ÷åðí³âåöü-
êà çàëîãà, ùî ñêëàäàëàñÿ ç ³íâàë³ä³â. Ç ×åðí³âö³â
ïðèíö ðóøèâ íà Õîòèí, çàõîïèâ öþ òóðåöüêó òâåðäè-

Abb. 26. Jochbrücke über den Pruth.
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Bukowina tätigen Religionsfonds-  und Staatsgüterdirektor
Beck. Die militärische Administration hatte am 1. November
1786 aufzuhören und mit diesem Tage die Zivilverwaltung
zu beginnen. Im Oktober wurde der Termin aus den 1.
Februar 1787 erstreckt.  Der vorwiegende Beweggrund
für die Vereinigung der Bukowina mit Galizien war
unstreitig das Bestreben einer strafferen Zusammenziehung
und Vereinfachung der Administration; ähnliche
Verordnungen erschienen unter Kaiser Joseph auch für
andere Länder.

Während des österreichisch-russischen Krieges gegen
die Türkei (1788) war auch die Bukowina und insbesondere
die Gegend von Czernowitz von den Kriegsunruhen
heimgesucht.13 In und um Czernowitz stand im Frühjahr
1788 Prinz Friedrich Josias von Koburg-Saalfeld, um
zunächst weitgehende Vorstöße der bei Chotin versammelten
türkischen Truppen abzuwehren. Bei diesen Kämpfen hàtte
sich auch die aus Invaliden bestehende Besatzung von
Czernowitz tapfer hervorgetan. Von Czernowitz zog der

²ë. 26. Ì³ñò íà ïàëÿõ íà Ïðóò³.

Von einschneidender Bedeutung waren andere
Verordnungen, welche das kaiserliche Schreiben aus Lemberg
den 6. August 1786 enthielt.12 Damit wurde die Bukowina
mit Galizien vereinigt, so daß sie fortan als ein galizischer
Kreis unter dem Lemberger Gubernium und dem
Lemberger Appellationsgericht stehen sollte. Als Sitz
des Kreisamtes wurde Czernowitz bestimmt, «wo schon
die hierzu nötigen Gebäude vorhanden sind». Zum ersten
Kreishauptmann ernannte der Kaiser den damals in der

Âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ ìàëè òàêîæ ³íø³ ðîçïîðÿä-
æåííÿ, ùî ì³ñòèëèñÿ â ö³ñàðñüêîìó ëèñò³ ç³ Ëüâîâà
â³ä 6 ñåðïíÿ 1786 ðîêó.12 Çã³äíî ç íèìè Áóêîâèíà
îá’ºäíóâàëàñÿ ç Ãàëè÷èíîþ, òàêèì ÷èíîì â³ä òîä³ âîíà
ââàæàëàñÿ ãàëèöüêèì îêðóãîì  ó ñêëàä³ Ëüâ³âñüêî¿
ãóáåðí³¿ ³ áóëà ï³äïîðÿäêîâàíà Ëüâ³âñüêîìó àïåëÿö-
³éíîìó ñóäîâ³. Ðåçèäåíö³ºþ îêðóæíî¿ âëàäè áóëè ïðè-
çíà÷åí³ ×åðí³âö³, «äå âæå º äëÿ öüîãî íåîáõ³äí³
áóä³âë³». Ö³ñàð ïðèçíà÷èâ ïåðøèì îêðóæíèì ñòàðî-



íþ (14 âåðåñíÿ), àëå çàõâîð³â ³ çìóøåíèé áóâ ïîâåðíóòè-
ñÿ íàçàä. Òîä³ â ×åðí³âöÿõ ïåðåáóâàëî áàãàòî õâîðèõ âî-
ÿê³â, òîìó îêðóæíå óïðàâë³ííÿ îñîáëèâî âèìàãàëî â³ä
ì³ñüêîãî ìàã³ñòðàòó äîòðèìàííÿ ÷èñòîòè ì³ñòà. Ó ñåðïí³
öüîãî æ ðîêó Áóêîâèíó â³äâ³äàâ åðöãåðöîã Ôðàíö, ìàé-
áóòí³é ö³ñàð. Â³í 9 ñåðïíÿ ¿õàâ äî íàøîãî êðàþ ÷åðåç
Áîðãî Ïðóíä  òà ÷åðåç ïåðåâàë Ðîäíà. Äî òîãî â³í ïåðå-
áóâàâ ó Ï³âäåíí³é Óãîðùèí³ ç îñíîâíèì â³éñüêîì, ÿêå
íå ìàëî òàì ùî ðîáèòè, òîìó ö³ñàð Éîñèô ïîñëàâ éîãî â
öþ ïîäîðîæ, ùîá â³í íàáðàâñÿ çíàíü. Åðöãåðöîãà çóñòð³â
ïðèíö ôîí Êîáóðã ³ ñóïðîâîäæóâàâ éîãî ÷åðåç Ñó÷àâó äî
×åðí³âö³â. Òóò çà äîðó÷åííÿì îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ
ìàã³ñòðàò ìàâ çðîáèòè âñþ íåîáõ³äíó ï³äãîòîâ÷ó ðîáîòó,
çîêðåìà, ïîøòìåéñòåð Ôî´åëü ïîâèíåí áóâ íàäàòè «â³ñ³ì
ñóìèðíèõ, âè¿æäæåíèõ òà çàïðÿæåíèõ êîíåé ðàçîì ç
÷îòèðìà ÷èñòî âáðàíèìè ³ âçóòèìè ó ÷îáîòè ñëóãàìè,
ÿê³ ìàëè ìàòè áàòîãè, à íå ïàëèö³», ³ ç ÿêèìè åðöãåðöîã
ïîâèíåí áóâ ¿õàòè â Òîïîð³âö³. Åðöãåðöîã ¿õàâ ÷åðåç öå
ñåëî äî Õîòèíà (14 ñåðïíÿ), ùîá áðàòè ó÷àñòü â îáëîç³, à
çâ³äòè â³í â³äáóâ äî Ãàëè÷èíè.

Ïî ñìåðò³ Éîñèôà äåÿê³ éîãî öåíòðàë³ñòñüê³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ áóëè ñêàñîâàí³. Òàê, ö³ñàð Ëåîïîëüä ²²
ââàæàâ çà íåîáõ³äíå çä³éñíèòè ÷àñòêîâå â³äîêðåì-
ëåííÿ Áóêîâèíè â³ä Ãàëè÷èíè.14 Âèð³øàëüíèé äåê-
ðåò íàäâ³ðíî¿ êàíöåëÿð³¿ äàòîâàíèé 29 âåðåñíÿ 1790
ðîêó. Â íüîìó éäåòüñÿ, ì³æ ³íøèì, ïðî òå, «ùî òå
îá’ºäíàííÿ, ùî â³äáóëîñÿ â 1786 ðîö³ ç ìåòîþ ñïðî-
ùåííÿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, íå ìîãëî á³ëüøå ïðî-
äîâæóâàòèñÿ, îñê³ëüêè äîñâ³ä ïîêàçàâ, ùî ÷åðåç
â³äì³íí³ñòü ó ìîâ³, òðàäèö³ÿõ òà çâè÷àÿõ æèòåë³â íå
ìîæíà î÷³êóâàòè ïîâíî¿ çëàãîäè. Òîìó áóëî âèð³øåíî
çíîâó â³ää³ëèòè Áóêîâèíó â³ä Ãàëè÷èíè íàñò³ëüêè,
ùîá ¿¿ â ìàéáóòíüîìó íå ðîçãëÿäàëè ÿê ÷àñòèíó öüîãî
êîðîë³âñòâà, ¿¿ ñòàíè íå áóëè ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ãà-
ëèöüêèõ ñòàí³â, à ñòîñîâíî äåðæàâíîãî òà ïðàâîâîãî
óïðàâë³ííÿ çàâáà÷ëèâî ïåðåáóâàòè ç Ãàëè÷èíîþ ó òîìó
çâ’ÿçêó, ÿêèé ïåðåäáà÷àº Áóêîâèí³ áåçïåêó òà çàõèñò».
Îòæå, ïîâíîãî â³äîêðåìëåííÿ Áóêîâèíè â³ä Ãàëè÷è-
íè íå â³äáóëîñÿ, à ×åðí³âö³, ÿê ³ ðàí³øå, çàëèøàëèñÿ
îêðóæíèì ì³ñòîì Ãàëè÷èíè.

Áóêîâèíó áåçïîñåðåäíüî íå çà÷åïèëè áî¿ ç Ôðàí-
öóçüêîþ ðåñïóáë³êîþ òà ç Íàïîëåîíîì, àëå öÿ âåëå-
òåíñüêà áîðîòüáÿ â³ä÷óâàëàñÿ é òóò. Òàê, íàïðèêëàä,
ó ñ³÷í³ 1797 ðîêó ×åðí³âö³ ïåðåêàçàëè 1000 ôë. «ÿê
äîáðîâ³ëüíèé âîºííèé âíåñîê»  äî ö[³ñàðñüêî]-ê[îðî-
ë³âñüêî¿] îêðóæíî¿ êàñè. Ó êâ³òí³ 1797 ðîêó áóëî âèä³-

Prinz gegen Chotin, eroberte diese türkische Festung (14.
September), mußte aber krank wieder nach Czernowitz
zurück. Auch viele kranke Soldaten lagen damals in
Czernowitz, so daß das Kreisamt dem Stadtmagistrat die
Reinhaltung der Stadt besonders anbefahl.  Im August dieses
Jahres besuchte Erzherzog Franz, der nachmalige Kaiser, die
Bukowina. Er kam am 9. August über Borgî Prund durch den
Rodnapaß in unser Land;  Kaiser Joseph hatte ihn von der in
Südungarn stehenden Hauptarmee, die damals untätig war, auf
Reisen geschickt, damit er sich Kenntnisse sammle. Prinz von
Koburg empfing den Erzherzog und führte ihn über Suczawa
nach Czernowitz. Hier hatte der Magistrat im Auftrage des
Kreisamtes allerlei nötige Vorbereitungen zu treffen,
insbesondere dem Postmeister Vogel «acht gute zahme,
abgerichtete und angeschirrte Pferde samt vier sauber
angezogenen mit Stiefeln und Peitschen und nicht mit Stöcken
versehenen Knechten» beizustellen, mit denen der Erzherzog
nach Toporoutz reisen sollte. Der Erzherzog fuhr über diesen
Ort nämlich nach Chotin (14. August), um der Belagerung
beizuwohnen. Von dort begab er sich nach Galizien.

Wie manche andere zentralistische Maßregel Josephs
nach seinem Tode rückgängig gemacht wurde, so sah sich
Kaiser Leopold II. veranlaßt, auch die teilweise Lostrennung
der Bukowina  von Galizien zu verfügen.14 Das
entscheidende Hofkanzleidekret datiert vom 29. September
1790. In diesem heißt es unter anderem, «daß jene, bloß in der
Absicht, die öffentliche Verwaltung zu vereinfachen, im Jahre
1786 erfolgte Vereinigung ferner nicht bestehen könne, indem
die Erfahrung gezeigt hat, daß die Verschiedenheit der Sprache,
Sitten und Gebräuche der Einwohner vollkommene Vereinbarung
nicht erwarten läßt; daher wurde beschlossen, die Bukowina
insoweit wieder von Galizien abzusondern, daß dieselbe künftig
nicht mehr als ein Teil dieses Königreiches anzusehen sei, die
Stände derselben nicht mehr Mitstände der galizischen ausmachen
sollen, in Ansehung der Staats- und Rechtsverwaltung aber
indessen vorsehungsweise derjenige Zusammenhang mit Galizien
zu verbleiben habe, welcher der Bukowina Sicherheit und
Aufnahme verspricht». Eine vollständige Lostrennung der
Bukowina von Galizien ist also nicht erfolgt. Czernowitz blieb
wie zuvor eine Kreisstadt Galiziens.

Von den Kämpfen gegen die französische Republik und
gegen Napoleon wurde die Bukowina nicht unmittelbar
berührt, doch war dieses gewaltige Ringen auch hier zu
spüren. So führte z. B. Czernowitz im Jänner 1797 «als
freiwilligen Kriegsbeitrag» an die k. k. Kreiskassa 1000 fl.
ab. Im April 1797 finden sich acht Pfund Wachskerzen
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ëåíî ãðîø³ íà â³ñ³ì ôóíò³â âîñêîâèõ ñâ³÷îê, ÿê³ áóëè
ïðèäáàí³ «äëÿ âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ îáîâ’ÿçêîâèõ ìî-
ëåáí³â, ç îãëÿäó íà çàãðîçó â³éíè».15 Îêðóæíèé öèð-
êóëÿð â³ä 10 áåðåçíÿ 1800 ðîêó âèìàãàâ çáîð³â íà êî-
ðèñòü æèòåë³â ð³çíèõ ñ³ë ³ ì³ñò àâñòð³éñüêî¿ Øâàá³¿,
íàïðèêëàä, Êîíñòàíöà, Àëüòáðàéçàõà òà ³íøèõ, ÿêèõ
ñï³òêàëî âòîðãíåííÿ ôðàíöóç³â.16 Õâèëþâàííÿ íåùàñ-
ëèâîãî 1805 ðîêó ïðîÿâèëèñÿ, çîêðåìà, ³ ó âåëèêîìó
ïåðåëÿêó îðãàí³â âëàäè. Òàê, 30 ãðóäíÿ 1805 ðîêó
â³äïîâ³äíî äî ãóáåðíñüêîãî óêàçó îêðóæíà âëàäà ñêå-
ðóâàëà äî ×åðí³âåöüêîãî ãðîìàäñüíîãî ñóäó ïðèïèñ
òàêîãî çì³ñòó: «Â òåïåð³øí³õ óìîâàõ, êîëè âîðîã âñå
á³ëüøå ïî÷èíàº çàãðîæóâàòè äåðæàâàì ö³ñàðñüêîãî
äîìó, íåîáõ³äíî çâåðòíóòè îñîáëèâó óâàãó íà âñ³ ÷èñ-
ëåíí³ àáî ï³äîçð³ë³ ç³áðàííÿ, à òàêîæ ïèëüíî ñòåæèòè
çà âñ³ìà ïîäîðîæóþ÷èìè ÷óæèíöÿìè. Òîìó ãðîìàäñü-
êèé ñóä ïîâèíåí áóòè ïèëüíèì ñòîñîâíî âñ³õ ç³áðàíü
ì³ñöåâèõ ãðîìàäÿí, ùî âèêëèêàþòü ï³äîçðó, à ïðè
âèÿâëåíí³ òàêèõ íåãàéíî äîïîâ³äàòè îêðóæíîìó ñòà-
ðîñò³». Çâè÷àéíî, ì³ñüêà âëàäà íåãàéíî ïåðåäàëà öå
äîðó÷åííÿ âñ³ì îðãàíàì, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè âèÿâëÿòè
ï³äîçð³ë³ ðîçìîâè, ñë³äêóâàòè âäåíü ³ âíî÷³, à ó âè-
ïàäêó çàãðîçè íåãàéíî âæèâàòè â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â,
à â³äòàê äîïîâ³äàòè. Òàêå ñòåæåííÿ íàâðÿä ÷è ìàëî
ÿê³-íåáóäü ðåçóëüòàòè.

Àâñòð³éñüêå â³éñüêî, ÿêå çàçíàëî òÿæêèõ âòðàò
ó áîÿõ ç ôðàíöóçàìè, íå ìîãëî ïîïîâíþâàòèñÿ ðåê-
ðóòàìè ç Áóêîâèíè, áî öåé êðàé êîðèñòóâàâñÿ
çâ³ëüíåííÿì â³ä ðåêðóò÷èíè äî 1830 ðîêó. Çàòå â
ð³çíèé ÷àñ äî â³éñüêà çàáèðàëè ëåäàöþã òà ï³äîç-
ð³ëèõ ïàðóáê³â. Òàê, 2 êâ³òíÿ 1807 ðîêó âèäàíî îê-
ðóæíå ðîçïîðÿäæåííÿ, ùîá îêðåì³ ïîì³ùèêè âè-
ÿâëÿëè ó ñâî¿õ ìàºòêàõ âîëîöþã ³ ðîçïóòíèõ ïà-
ðóáê³â òà â³äïðàâëÿëè ¿õ äî îêðóæíîãî ïðàâë³ííÿ
äëÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè. Îñîáëèâó óâàãó òðåáà áóëî
çâåðòàòè íà òèõ ÷èñëåííèõ ëþäåé, ÿê³ ïðèáóëè ç
Ìîëäîâè ³ äî ÿêèõ ïðèºäíóâàâñÿ âñÿêèé ãîëîäíèé ³
ï³äîçð³ëèé íàáð³ä.

Ó 1808 ðîö³ âåëèêèé ïåðåïîëîõ âèêëèêàâ ìàðø
ðîñ³éñüêèõ â³éñüê ÷åðåç ×åðí³âö³. Öå áóëè â³éñüêîâ³
ï³äðîçä³ëè, ÿê³  1805 ðîêó íàäàâàëè ï³äòðèìêó Àâñòð³¿
ó ¿¿ áîðîòüá³ â ²òàë³¿, ³ ò³ëüêè òåïåð ïîâåðòàëèñÿ íà
áàòüê³âùèíó. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ òðàâíÿ ì³ñòîì ïðîé-
øëî ø³ñòü ïîõ³äíèõ ï³äðîçä³ë³â ê³ëüê³ñòþ 10000 âî-
ÿê³â. Îêðóæíå óïðàâë³ííÿ, ì³ñüêà óïðàâà, ÷èíîâíè-
êè òà ÷åðí³â÷àíè íå ìàëè ñïîêîþ, áî ìóñèëè íàäàâà-
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verrechnet, die «zum Gebrauch der angeordneten
Betstunden in Ansehung des Krieges» angeschafft worden
waren.15  Ein Kreisschreiben vom 10. März 1800 forderte
zu Sammlungen für die durch den Einfall der Franzosen
heimgesuchten Bewohner verschiedener Orte im österreichischen
Schwaben, so von Konstanz, Altbreisach u. a. auf.16 Die Erregung
des Unglücksjahres 1805 fand unter anderen in einer großen
Ängstlichkeit der Behörden ihren Ausdruck. So richtete am
30. Dezember 1805 zufolge eines Gubernialerlasses das Kreisamt
an das Czernowitzer Gemeindegericht eine Zuschrift folgenden
Inhalts: «Bei den dermaligen Umständen, wo der Feind die
Staaten des kaiserlichen Hauses immer mehr und mehr zu
bedrohen anfängt, ist auf alle zahlreichen oder in was immer
für einer Rücksicht bedenklichen Zusammenkünfte das
vorzügliche Augenmerk zu richten, wie dann auf die reisenden
Fremden besonders acht zu haben. Das Gemeindegericht hat
daher auf alle Verdacht erweckenden Zusammenkünfte der
hiesigen Bürger Wachsamkeit zu tragen und bei Entdeckung
dem Kreishauptmann davon sogleich die Anzeige zu machen».
Selbstverständlich gab das Gemeindeamt diesen Auftrag Sofort
an seine Organe weiter; sie sollten verdächtigen Unterredungen
auf den Grund kommen, bei Tag und Nacht nachspüren und bei
Gefahr im Verzug das Nötige sofort veranlassen, sonst aber die
Anzeige erstatten.  Irgend welche Ergebnisse werden diese
Nachforschungen kaum zu Tage gefördert haben.

Zur Ergänzung der in den Franzosenkämpfen hart
hergenommenen österreichischen Heere konnten in der
Bukowina keine Rekruten ausgehoben werden, weil dieses
Land bis 1830 Rekrutierungsfreiheit genossen hat. Wohl
aber wurden arbeitsscheue und verdächtige Burschen zu
verschiedenen Zeiten ins Militär gesteckt. So erging auch
am 2. April 1807 ein Kreisschreiben,  das die einzelnen
Grundbesitzer die auf ihren Gütern befindlichen
Landstreicher und liederlichen Burschen aufsuchen und an
das Kreisamt zum Militär abstellen sollen. Besonders sollte
auf die vielen Leute, die aus der Moldau hereinkamen und
denen sich brotloses und verdächtiges Gesindel anschloß,
Rücksicht genommen werden.

Im Jahre 1808 rief ein Durchzug russischer Truppen in
Czernowitz große Aufregung hervor; es waren
Heeresabteilungen, welche 1805 Österreich im Kampfe in
Italien unterstützt hatten und jetzt erst in die Heimat
zurückkehrten. In sechs Marschabteilungen passierten in
der zweiten Hälfte des Mai an 10.000 Mann die Stadt. Die
Versorgung der Quartiere, die Ausbesserung der Straßen
und Brücken, die Herbeischaffung von Stroh und Holz,



òè êâàðòèðè, ðåìîíòóâàòè äîðîãè òà ìîñòè, ïîñòàâëÿ-
òè ñîëîìó òà äðîâà, õë³á òà ì’ÿñî, êð³ì òîãî íàäàâàòè
âîçè ç ê³íüìè, íåñòè ïðîòèïîæåæíó ñëóæáó òà âèêî-
íóâàòè áàãàòî ³íøèõ ïîâèííîñòåé, ÿê³ äëÿ òàêîãî ìà-
ëîãî ì³ñòà áóëè äóæå îáòÿæëèâèìè. Á³ëÿ Òóðåöüêî¿
êðèíèö³ áóëî çàêîïàíî äâà ñòîâïè ç ë³õòàðÿìè; â ³íøî-
ìó ì³ñö³ — ÷îòèðè, íà äâîõ ç ÿêèõ áóëî íàïèñàíî
«Ïðîäàæ ì’ÿñà», à íà ³íøèõ äâîõ — «Ïðîäàæ õàð÷³â».
Äî øïèòàëþ òðåáà áóëî ïîñòàâëÿòè äðîâà òà ñîëîìó, à
ç ïîñòà÷àëüíèêàìè ì’ÿñà âåëèñÿ ïðîòîêîëüí³ ïåðåãî-
âîðè. Êð³ì òîãî, ñêëàäàëè ñïèñêè êîíåé òà âîë³â äëÿ
ãóæîâî¿ ñëóæáè, ÿêèõ ìàëè ïîñòàâèòè í³ìåöüêà òà
ðóìóíñüêà ãðîìàäà ç Ðîø³, à ùå ñåëà Êëîêó÷êà, Êà-
ë³÷àíêà ³ Ãîðè÷à. Ñêëàäàëèñÿ êâàðòèðí³ ñïèñêè —
êîæåí âëàñíèê áóäèíêó ïîâèíåí áóâ ïðèéíÿòè
ñò³ëüêè ëþäåé, ñê³ëüêè áóëî çàçíà÷åíî ó ñïèñêó. Ãîñ-
ïîäàð³ áóäèíê³â ìàëè çàïàñòèñÿ äðîâàìè, ñîëîìîþ òà
ãëå÷èêàìè, áî âîíè ïîâèíí³ áóëè  ðîçêâàðòèðîâàíèì
âîÿêàì  «íàäàâàòè ïðèòóëîê, ñîëîìó äëÿ ñïàííÿ, ãðî-
ìàäñüê³ äðîâà òà ñâ³÷êè ³ ïîñóä äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³».
Çà öå âîíè îòðèìóâàëè çà êîæíó ëþäèíó äâà ç ïîëî-
âèíîþ êðåéöåðè äîáîâèõ. Îô³öåðè íå ìàëè ïðàâà í³÷îãî
âèìàãàòè ³ õàð÷óâàëèñÿ â êîð÷ìàõ çà ãîò³âêó. Ùîá
çâ³ëüíèòè ì³ñöå, ì³ñöåâèé ÷åðí³âåöüêèé ãàðí³çîí ðîç-
êâàðòèðóâàâñÿ íà Ðîø³.

Äóæå çà÷åïèâ Áóêîâèíó ³ íàøå ì³ñòî áóðåìíèé
1809 ð³ê.17 ßê â³äîìî, â³éñüêîâ³ ä³¿ öüîãî ðîêó ïîøè-
ðèëèñÿ ³ íà Ãàëè÷èíó, áî Âàðøàâñüêà Ðåñïóáë³êà é
Ðîñ³ÿ áóëè íà áîö³ Íàïîëåîíà ³ ââ³ðâàëèñÿ é ó ñóñ³äí³é
àâñòð³éñüêèé êîðîííèé êðàé. Ñëàáê³ àâñòð³éñüê³
â³éñüêà, ñåðåä ÿêèõ áóâ ³ çàïàñíèé äèâ³ç³îí 41-ãî ï³õîò-
íîãî ïîëêó, çìóøåí³ áóëè â³äñòóïàòè. Êíÿçü Ãîãåí-
ëüîå-²í´åëüô³í´åí, ÿêèé áóâ ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì
â³éñüê ó Ãàëè÷èí³, ï³ä ê³íåöü òðàâíÿ 1809 ðîêó
çì³öíþâàâ íèìè ë³í³þ ïî Äí³ñòð³ â³ä Ñòðèÿ ÷åðåç Ñòà-
í³ñëàâ ³ Ãîðîäåíêó äî Çàë³ùèê³â. Äîðîãó ç Òåðíîïîëÿ
÷åðåç Çàë³ùèêè íà ×åðí³âö³ ïîâèííà áóëà çàõèùàòè
áðèãàäà Á³êê³í´à ³ ç ö³ºþ ìåòîþ óòðèìóâàòè Çàë³ùè-
êè ÿê ìîñòîâèé ïðè÷³ëîê. Íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ òóò â³äáó-
ëèñÿ çàïåêë³ áî¿ ì³æ àâñòð³éñüêèì â³éñüêîì òà
ïîëüñüêèìè ïîâñòàíöÿìè, ÿêèõ ï³äòðèìóâàëà ïîëüñüêà
êàâàëåð³ÿ. Òà ùå çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â äî òîãî ç’ÿâèëèñÿ
ïðîâ³ñíèêè â³éíè íà Áóêîâèí³. 8 êâ³òíÿ — à îãîëî-
øåííÿ â³éíè â³äáóëîñÿ 27 áåðåçíÿ — ó âñ³õ öåðêâàõ
çà÷èòóâàëè âèìîãó îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ ðîáèòè ç
ãàí÷³ð’ÿ êîðï³þ é çäàâàòè ¿¿, áî îðãàí³çàö³ÿ ÷èñåëü-

von Brot und Fleisch, ferner die Beistellung von
Vorspannswagen, die Ordnung des Feuerlöschwesens  und
zahlreiche andere Besorgungen, die in dem kleinen Orte
große Schwierigkeiten bereiteten, ließen das Kreisamt, das
Gemeindegericht, Beamte und Bürger nicht zu Ruhe
kommen. Beim Türkenbrunnen wurden zwei Pflöcke mit
Laternen aufgestellt; anderswo vier Pflöcke, von denen
zwei die Aufschrift «Fleischverkauf», zwei andere die
Aufschrift «Viktualienverkauf»  trugen;  ins Spital mußte
Brennholz und Stroh geschafft werden;  mit den
Fleischlieferanten wurde protokollarisch verhandelt;  dann
wieder wurden Listen über die Pferde und Ochsen zum
Vorspanndienste hergestellt, welche die deutsche und die
rumänische Gemeinde in Rosch, ferner die Dörfer
Klokuczka, Kaliczanka und Horecza zu stellen hatten; die
Quartierzettel wurden ausgefertigt; jeder Hauseigentümer
hatte soviel Mann aufzunehmen, als der Zettel namhaft machte.
Die Hauswirte sollten sich mit Holz, Stroh und Töpfen versehen,
denn sie mußten den einquartierten Soldaten «Dach und Fach,
Lagerstroh, gemeinschaftliches Holz und Licht und den Gebrauch
des Geschirrs zum Kochen geben»; dafür erhielten sie für jeden
Mann für Tag und Nacht zweieinhalb Schlafkreuzer.  Die
Offiziere hatten nichts zu fordern und in den Wirtshäusern
gegen Barzahlung zu speisen. Die einheimische Czernowitzer
Garnison wurde in Rosch einquartiert, um Platz zu schaffen.

Lebhaft berührten die Stürme des Jahres 1809 die
Bukowina und unsere Stadt.17 Die Kämpfe dieses Jahres
erstreckten sich bekanntlich auch auf Galizien, denn die
Republik Warschau und Rußland standen auf der Seite
Napoleons und drangen in das benachbarte österreichische
Kronland ein.  Die schwachen österreichischen Truppen,
zu denen auch die Reservedivision des Infanterieregimentes
Nr. 41 gehörte, mußten sich zurückziehen;  Fürst Hohenlohe-
Ingelfingen, der das Oberkommando in Galizien führte,
deckte mit ihnen Ende Mai 1809 die Dniesterlinie von Stryj,
Stanislau, Horodenka bis Zaleszczyki. Die Straße von
Tarnopol über Zaleszczyki nach Czernowitz hatte die Brigade
Bicking zu schützen und zu diesem Zwecke Zaleszczyki als
Brückenkopf zu halten. Hier entspannen sich anfangs Juni
zwischen den österreichischen Truppen und den polnischen
Insurgenten, die von polnischer Kavallerie unterstützt
wurden, hartnäckige Kampfe.  Schon Monate früher hatte
der Krieg seine Boten in die Bukowina gesandt. Am 8.
April — die Kriegserklärung war am 27. März erfolgt —
war in Czernowitz eine kreisamtliche Aufforderung in allen
Kirchen verlautbart worden, Charpie zu erzeugen und
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×åðí³âöÿõ âèéøîâ ï³äïèñàíèé êíÿçåì Ãîãåíëüîå òà
áóêîâèíñüêèì îêðóæíèì ñòàðîñòîþ Ïëÿòöåðîì çàê-
ëèê «Äî õîðîáðèõ òà â³ðíèõ æèòåë³â Áóêîâèíè», ó
ÿêîìó ¿õ çàêëèêàëè âçÿòèñÿ çà çáðîþ, ùîá äîïîìîãòè
çàõèùàòè ñâî¿ êîðäîíè. Ì³ñöåì çáîðó áóëè íàçâàí³
×åðí³âö³. Ãîëîâà ãðîìàäè Ãàìïåëü âæå íàñòóïíîãî äíÿ
ñïðîì³ãñÿ îçíàéîìèòè ç öèì çàêëèêîì ÿêîìîãà øèð-
øå êîëî ÷ëåí³â ñâîº¿ ãðîìàäè. ²íøèì óêàçîì âèìàãà-
ëîñÿ ïîñòà÷àòè çáðîþ òà ðîáèòè ³íø³ âíåñêè äëÿ äîá-
ðîâîëü÷èõ çàãîí³â. 14 ëèïíÿ Ãîãåíëüîå äîïîâ³äàâ ç
×åðí³âö³â åðöãåðöîãó Ôåðäèíàíäó ïðî òå, ùî äâà «åñ-
êàäðîíè àðíàóò³â» ³ îäèí «åñêàäðîí ºãåð³â» âæå âèé-
øëè ïðîòè âîðîãà ³ ç îãëÿäó íà áðàê ³íøî¿ êàâàëåð³¿
ñïðàâëÿþòü äîáðó ñëóæáó; à çà ê³ëüêà äí³â äî â³éñüêà
âèðóøèòü ³ äâîðÿíñüêèé åñêàäðîí. Ïîì³æ òèì äî
Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè óâ³éøëè ÷èñëåíí³ ðîñ³éñüê³ ÷àñòè-
íè ³ ïîñòóïîâî îêóïóâàëè á³ëüøó ÷àñòèíó öüîãî êðàþ.19

Îá’ºäíàí³ âîðîæ³ ñèëè ö³ëêîì îòî÷èëè ìàëèé àâñòð³é-
ñüêèé êîðïóñ, ÿêèé äî òîãî ìàíåâðóâàâ íà ñõîä³ á³ëÿ

Abb. 27. Die Hauptstrasse im Jahre 1845.
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zuvor erschien in Czernowitz ein vom Fürsten Hohenlohe
und dem Bukowiner Kreishauptmann  Platzer gezeichneter
Aufruf «an die tapferen und treuen Einwohner der
Bukowina», mit welchem diese zu den Waffen gerufen
wurden, um ihre Grenze verteidigen zu helfen. Als
Versammlungsort war Czernowitz genannt.  Schon am
nächsten Tage bemühte sich Gemeindevorsteher Hampel,
diesen Aufruf den weitesten Kreisen seiner
Gemeindemitglieder bekannt zu machen.  Ein anderer Erlass
forderte zur Lieferung von Waffen und anderen Beiträgen
für die Freischaren. Am 14. Juli konnte Hohenlohe aus
Czernowitz dem Erzherzog Ferdinand melden, daß zwei
«Arnauten»- und eine «Jäger-Eskadron» bereits vor dem
Feinde stehen und in Ermangelung anderer Kavallerie gute
Dienste leisten;  die Eskadron der Adeligen werde aber in
einigen Tagen zu den Truppen abrücken.  Inzwischen waren
auch die russischen Truppen in großer Zahl in Ostgalizien
eingerückt und befehlen allmählich den größten Teil dieses
Landes.19 Von den vereinigten Feinden wurde das kleine

abzuliefern, denn die Aufstellung einer zahlreichen Armee
und eines beträchtlichen Teiles der Landwehr erforderte
einen Vorrat an diesem Material. Anfangs Mai verordnete
das Kreisamt, die gewöhnlichen Kriegsgebete wegen des
ausgebrochenen  Krieges zu verrichten; sämtliche Zünfte
hatten bei der Andacht anwesend zu sein.18 Als sich die
Kämpfe der Bukowiner Grenze näherten, wurden zahlreiche
verwundete Soldaten nach Czernowitz gebracht. Am 10.
Juni wurde dem Militär das Bürgerspital eingeräumt. Tags

íî¿ àðì³¿ òà çíà÷íèõ ñèë êðàéîâî¿ îáîðîíè ïîòðåáóâà-
ëè ïåâíîãî çàïàñó öüîãî ìàòåð³àëó äëÿ ïåðåâ’ÿçóâàí-
íÿ ðàí. Íà ïî÷àòêó òðàâíÿ âèéøëî ðîçïîðÿäæåííÿ
îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ òðàäèö³éíèõ
ìîëåáí³â çà â³éíó, îñê³ëüêè â³éíà âæå ïî÷àëàñÿ; íà
íèõ ìàëè áóòè ïðèñóòí³ âñ³ öåõè.18 Êîëè â³éíà íàáëè-
çèëàñÿ äî êîðäîí³â Áóêîâèíè, äî ×åðí³âö³â ñòàëè ïðè-
âîçèòè áàãàòî ïîðàíåíèõ âîÿê³â. 10 ÷åðâíÿ ì³ñüêèé
øïèòàëü áóëî ïåðåäàíî â³éñüêîâèì. Çà äåíü äî òîãî ó

²ë. 27. Âóëèöÿ Ãîëîâíà 1845 ðîêó.



Òåðíîïîëÿ, à äî éîãî ñêëàäó âõîäèëà áðèãàäà Á³êê³íãà,
â ÿê³é ñëóæèëè é áóêîâèíñüê³ äîáðîâîëüö³. Àëå 10
ëèïíÿ áóëî óêëàäåíî Çíà¿ìñüêå ïåðåìèð’ÿ, à Á³êê³íã
ï³äïèñàâ óãîäó, çà ÿêîþ éîãî êîðïóñó äîçâîëÿâñÿ
â³ëüíèé â³äõ³ä íà Áóêîâèíó çà óìîâè, ùî äî óêëà-
äåííÿ ìèðíîãî äîãîâîðó êîðïóñ íå áðàòèèìå ó÷àñò³
ó áîðîòüá³ ç Ôðàíö³ºþ òà ¿¿ ñîþçíèêàìè. Òàêèì ÷è-
íîì áóêîâèíñüê³ äîáðîâîëüö³ ïîâåðíóëèñÿ íà áàòü-
ê³âùèíó. Àëå òóò âèéøîâ íàêàç íå â³äïóñêàòè ¿õ ç
â³éñüêà, äîïîêè ðîñ³ÿíè íå çàëèøàòü Ãàëè÷èíó. ²
ëèøå ó ïåðø³ ì³ñÿö³ 1810 ðîêó çàã³í äîáðîâîëüö³â,
ó ÿêîìó íàðàõîâóâàëîñü 756 ê³ííîòíèê³â òà 376 ï³õî-
òèíö³â, áóâ ðîçïóùåíèé. Çà çàñëóãè ïðè ôîðìó-
âàíí³ öüîãî êîðïóñó ö³ñàð Ôðàíö ï³çí³øå (ó 1817
ðîö³) íàäàâ ÷åðí³âåöüêîìó êóïöåâ³ ßêîâó Øèìîíî-
âè÷ó ñïàäêîâå ðèöàðñòâî. ², íàðåøò³, òðåáà ùå çàç-
íà÷èòè, ùî, âèêîíóþ÷è îêðóæíå ðîçïîðÿäæåíí, ãî-
ëîâà ì³ñüêî¿ ãðîìàäè Ãàìïåëü âèñòóïèâ 11 êâ³òíÿ
1810 ðîêó ç âèìîãîþ äî âñ³õ æèòåë³â çäàâàòè äî
ãðîìàäñüêîãî ñóäó ï³ð’ÿ «ç øèé òà õâîñò³â âñ³õ ç’¿äå-
íèõ íèìè ï³âí³â ³ êàïëóí³â», áî âîíî ïîòð³áíå äëÿ
ïîïîâíåííÿ â³éñüêîâèõ ïëþìàæ³â, ùî ïðîïàëè ï³ä
÷àñ îñòàííüî¿ â³éíè. Ïîò³ì öå ï³ð’ÿ ìàëè áåçêîø-
òîâíî â³ääàòè êîìàíäóâàííþ åñêàäðîíó.

Ó ëèïí³ 1810 ðîêó åðöãåðöîã Ðàéíåð, áðàò ö³ñàðÿ
Ôðàíöà ²², çä³éñíèâ ïîäîðîæ Áóêîâèíîþ. Ñóïðîâîä-
æóâàâ éîãî îêðóæíèé ñòàðîñòà Ïëÿòöåð.20

Äëÿ Áóêîâèíè é ×åðí³âö³â íå áåçñë³äíî ìèíóëà é
âèçâîëüíà áîðîòüáà 1813/14 ðîê³â.21 Íà Áóêîâèí³ áóëî
ñôîðìîâàíî äâà áàòàëüéîíè ³ îäèí ðåçåðâíèé äèâ³ç³îí
äîáðîâîëüö³â, ïðî äîëþ ÿêèõ, íà æàëü, á³ëüøå í³÷îãî
íå â³äîìî. Çâè÷àéíî, ó öèõ çàõîäàõ áðàëè ó÷àñòü ³
×åðí³âö³. Âèêîíóþ÷è âèùó âêàç³âêó, ãîëîâà ì³ñüêî¿
ãðîìàäè Áåëüäîâè÷ ðîçïîðÿäèâñÿ â³äñâÿòêóâàòè 1 òðàâ-
íÿ 1814 ðîêó î 10 ãîäèí³ ðàíêó ïåðåìîãó «ñîþçíèõ
âåëèêèõ äåðæàâ íàä âîðîãîì çàãàëüíîãî äîáðà», ¿õ
âñòóï ó Ïàðèæ ³ âèçâîëåííÿ Ïàïè [ðèìñüêîãî] ç
ôðàíöóçüêîãî ïîëîíó óðî÷èñòèì áîãîñëóæ³ííÿì ó
ëàòèíñüê³é öåðêâ³. Âñ³ öåõè ìàëè ç³áðàòèñÿ ïðè
ïîâíèõ ðåãàë³ÿõ î ï³â íà äåñÿòó, à êâàðòàëüí³ ñóää³
ïîâèíí³ áóëè ïîâ³äîìèòè ïðî öå âñ³õ æèòåë³â ³ çà-
áåçïå÷èòè ¿õ ÿâêó íà áîãîñëóæ³ííÿ. Ó ðîçïîðÿä-
æåíí³ äàë³ éäåòüñÿ: «Çíàþ÷è âèïðîáóâàíèé ïàòð³î-
òè÷íèé ñïîñ³á ìèñëåííÿ òóòåøí³õ ãðîìàäÿí, ñïîä³-
âàºìîñÿ, ùî âîíè áóäóòü íàìàãàòèñÿ ïðèêðàñèòè
öå âêðàé ð³äê³ñíå ïîäâ³éíå ñâÿòî â³äïîâ³äíèì îñâ³ò-

österreichische Korps, das zuletzt im Osten bei Tarnopol
manövrierte und bei dem sich die Brigade Âicking mit den
Bukowiner Freiwilligen befand, völlig eingeschlossen. Da
inzwischen der Waffenstillstand von Znaim (10. Juli)
abgeschlossen worden war, unterfertigte Bicking am 18. Juli
eine Konvention, nach der seinem Korps der freie Abzug nach
der Bukowina unter der Bedingung gestattet wurde, daß es
gegen Frankreich und seine Verbündeten bis zum nächsten Frieden
nicht kämpfen dürfe.  So kehrten auch die Bukowiner
Freiwilligen in ihre Heimat zurück; doch erfolgte der Befehl,
sie nicht zu entlassen, bis die Russen Galizien geräumt haben
würden. Erst in den ersten Monaten 1810 wurde die 756 Reiter
und 376 Infanteristen zählende Freiwilligentruppe aufgelassen.
Wegen seiner Verdienste um die Errichtung dieses Korps erhob
später (1817) Kaiser Franz den Czernowitzer Kaufmann Jakob
Szymonowicz in den erblichen Ritterstand. Schließlich mag noch
bemerkt werden, daß infolge einer kreisamtlichen Verordnung
der Gemeindegerichtsvorsteher Hampel am 11. April 1810
sämtliche Insassen aufforderte, die Federn vom Halse und
Schweife «der von ihnen verzehrten Hahnen und Kapaunen»
ans Gemeindegericht abzugeben, weil sie zum Ersatz der während
des letzten Krieges zugrunde gegangenen Militärfederbüsche
nötig seien.  Die Federn sollten sodann unentgeltlich an das
Eskadronskommando abgeliefert werden.

Im Juli 1810 bereiste Erzherzog Rainer, der Bruder
des Kaisers Franz II., die Bukowina; er wurde vom
Kreishauptmann von Platzer begleitet.20

Auch der Befreiungskampf der Jahre 1813/14 ging in
der Bukowina und in Czernowitz nicht spurlos vorüber.21

In der Bukowina wurden zwei Bataillone und eine
Reservedivision aus Freiwilligen gebildet, über deren
Schicksal leider nichts näheres bekannt ist. Gewiß hatte
auch Czernowitz an diesem Unternehmen Anteil genommen.
Zur Feier der Siege der «allierten hohen Mächte über die
Feinde des allgemeinen Wohles», ihres Einzuges in Paris
und der Befreiung des Papstes aus der französischen
Gefangenschaft ordnete Gemeindevorsteher Beldowicz
zufolge höherer Weisung am l. Mai 1814 um 10 Uhr
vormittags eine Festandacht in der lateinischen Kirche an.
Sämtliche Zünfte hatten sich samt ihren Insignien um halb
10 Uhr zu versammeln; die Viertelrichter sollten die
Insassen verständigen und zum Erscheinen bei der Andacht
anweisen. «Man versieht sich», heißt es weiter, «bei der
bewährten patriotischen  Denkungsart der hiesigen Bürger,
daß sie sich diese höchst seltene doppelte Feier mit einer
passenden Illumination zu verherrlichen befleißen werden.
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ëåííÿì. Ïðè öüîìó áóäå äîñòàòíüî, àáè îñâ³òëþâà-
ëèñÿ â³êíà áóäèíê³â íà âóëèö³ Ãîëîâí³é òà íà ãî-
ëîâíèõ ïëîùàõ. Âñÿêà ñòð³ëÿíèíà ç ö³º¿ íàãîäè ñó-
âîðî çàáîðîíÿºòüñÿ».

22 âåðåñíÿ 1816 ðîêó â áóäèíêó ì³ùàíèíà Ëàçàðÿ
Ìèõàëîâè÷à, òîáòî â ñó÷àñíîìó ãîòåë³ «Ïàðèæ», âè-
íèêëà ïîæåæà, â³ä ÿêî¿ äîùåíòó çãîð³â âåñü ðÿä áó-
äèíê³â àæ äî îêðóæíî¿ óïðàâè (ñüîãîäí³ öå êàçåíí³
áóäèíêè, äå â³ä ïëîù³ Ñâÿòîãî Õðåñòà ïî÷èíàºòüñÿ
âóëèöÿ Øê³ëüíà).22

Ó 1817 ðîö³ çíîâó â³äáóëîñÿ äåùî ò³ñí³øå ïðè-
ºäíàííÿ Áóêîâèíè äî Ãàëè÷èíè. Ïàòåíòîì â³ä 13
êâ³òíÿ 1817 ðîêó âñ³ áóêîâèíñüê³ ñòàíè áóëè çíîâó
îá’ºäíàí³ ç ãàëèöüêèìè, íåçâàæàþ÷è íà ïàòåíò â³ä
1790 ðîêó òà âèðàçíî íå ñêàñîâóþ÷è éîãî. Òà âñå æ
á³ëüø³ñòü áóêîâèíö³â, ùî ìàëè ïðàâî áðàòè ó÷àñòü ó
ðîáîò³ ãàëèöüêîãî ñåéìó, ç äåìîíñòðàòèâíîþ óïåðò³-
ñòþ öüîãî íå ðîáèëè ³ ò³ëüêè äåê³ëüêà ïî¿õàëè äî Ëüâî-
âà, òàê ùî ÷èñëî «äðóç³â ïîëÿê³â» í³êîëè íå ïåðåâè-
ùóâàëî ï³âäþæèíè.

Íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ 1817 ðîêó ó ×åðí³âöÿõ ïåðåáó-
âàâ ö³ñàð Ôðàíö ² ç³ ñâîºþ ÷åòâåðòîþ äðóæèíîþ, ö³ñà-
ðåâîþ Êàðîë³íîþ Àâãóñòîþ.23 Ï³äãîòîâêà ðîçïî÷àëàñÿ
çàçäàëåã³äü. Ãðîìàäñüêèé ñóä ìàâ ïîäáàòè ïðî êîíåé
òà êàðåòè, òîìó ñêëàäàëè ñïèñêè åê³ïàæ³â, âè¿æäæà-
ëè êîíåé, ãîòóâàëè äîñâ³ä÷åíèõ êó÷åð³â òà êóïóâàëè
çáðóþ. Ïåðåä ãåíåðàëüñüêèì áóäèíêîì, äå ïîâèíí³
áóëè ïðîæèâàòè ¯õí³ Âåëè÷íîñò³, ðîçð³âíÿëè ï’ÿòíàä-
öÿòü âîç³â ãðàâ³þ. Ïîäáàëè òàêîæ ïðî ø³ñòü íîâåíü-
êèõ ãàðìàò òà â³äïîâ³äíèé çàïàñ ïîðîõó, áî ÿê ïðè¿çä,
òàê ³ â³ä’¿çä âèñîêèõ ïðàâèòåë³â ñóïðîâîäæóâàâñÿ 88
ãàðìàòíèìè çàëïàìè, äëÿ êîæíîãî ç ÿêèõ òðåáà áóëî
6 ëîò³â ãðóáîãî ³ 3 ëîòè äð³áíîãî ïîðîõó. Êðàìíèöÿ
ñïàäêîºìö³â Ôðàíöà Óëüð³õà (Øí³ðõà) ïîñòàâèëà çà-
ãàëîì 33 ôóíòè ãðóáîãî òà 19 ôóíò³â äð³áíîãî ïîðîõó,
çà ùî áóëî âèïëà÷åíî 112 ôë. 50 êð. â³äåíñüêî¿ âàëþ-
òè. Ï³ä÷àñ ïðî¿çäó ¯õí³õ Âåëè÷íîñòåé äîðîãàìè ïî-
áëèçó ×åðí³âö³â ïîïåðåäó ôîðåéòîðè ï³êëóâàëèñÿ ïðî
òå, ùîá äîðîãà áóëà â³ëüíîþ â³ä âîç³â òà ïåðåøêîä.
Ö³êàâèé ôàêò: ïðî ïîòðåáó ó «âåðøêàõ, ñìåòàí³ òà
ìîëîö³ äëÿ Éîãî Âåëè÷íîñò³ ³ ñâèòè ï³ä ÷àñ ïåðåáó-
âàííÿ â ×åðí³âöÿõ» ïîäáàëè òàêèì ÷èíîì, ùî ç äîì³í³¿
[ìàºòêó] Øèïèíö³ ïðèâåëè äî ×åðí³âö³â «äâ³ äîáðèõ
ä³éíèõ êîðîâè áåç òåëÿò». Âèðó÷åí³ ãðîø³ çà ñìåòàíó
é ìîëîêî «ï³ñëÿ âèðàõóâàííÿ êîøò³â íà óòðèìàííÿ òà
êîðì» áóëè ïåðåäàí³ äîì³í³¿. Íà òåðì³í ïåðåáóâàííÿ
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Hiebei wird es hinlänglich sein, wenn man die Fenster der
an der Hauptstraße und den Hauptplätzen gelegenen Häuser
beleuchten werde. Alles Schießen bei dieser Gelegenheit
ist strengstens untersagt».

Am 22. September 1816 brach im Hause des
Bürgers Lazar Michalowicz, d. i. im heutigen «Hotel
Paris» eine Feuersbrunst aus, welche die ganze Reihe
Häuser bis zum Kreisamte (heute die ärarischen
Häuser beim Eingang vom Heilige Kreuzplatz in die
Schulgasse) einäscherte.22

Im Jahre 1817 erfolgte wieder eine etwas engere
Angliederung der Bukowina an Galizien. Mit einem Patente
vom 13. April 1817 wurden ohne alle Berücksichtigung des
Patentes vom Jahre 1790 und ohne dasselbe ausdrücklich
aufzuheben, die Bukowiner Stände wieder mit den galizischen
vereinigt. Doch die große Mehrzahl der darnach zur Teilnahme
an dem galizischen Landtage berechtigten Bukowiner hielt sich
mit demonstrativer Beharrlichkeit  davon fern. Nur wenige
zogen nach Lemberg; die Zahl der «Polenfreunde» erreichte
nie ein halbes Dutzend.

Anfangs August 1817 weilte Kaiser Franz I. und dessen vierte
Gemahlin, Kaiserin Karoline Augusta, in Czernowitz.23 Lange
zuvor waren shon die Vorbereitungen getroffen worden.  Das
Gemeindegericht hatte für Pferde und Wagen zu sorgen;  daher
wurden Verzeichnisse der verfügbaren Gespanne angelegt; die
Pferde abgerichtet, geübte Kutscher besorgt und Pferdegeschirre
angekauft. Vor dem Generalshause, wo Ihre Majestäten wohnen
sollten, wurden fünfzehn Fuhren Schotter ausgebreitet. Auch
für sechs neue Pöller und eine entsprechende Menge von Pulver
war vorgesorgt worden, denn sowohl die Ankunft als die Abreise
der hohen Herrschaften wurden mit je 88 Pöllerschüssen
begleitet, von denen jeder 6 Loth grobes und 3 Loth feines
Pulver für die Zündpfanne erforderte. Zusammen hatte die
Handlung Franz Ulrich Erben (Schnirch) 33 Pfund grobes und
19 Pfund feines Pulver geliefert, wofür 112 fl. 50 kr. Wiener
Währung gezahlt wurden.  Bei den Fahrten der Majestäten auf
den Straßen in der Nähe von Czernowitz wurde durch Vorreiter
dafür gesorgt, baß die Bahn von Fuhrwerken und Hindernissen
freigehalten wurde.  Interessant ist, daß für den Bedarf an
«süßem und sauerem Schmetten und Milch während der
Anwesenheit Sr. Majestät und des Hofstaates in Czernowitz» in
der Weise gesorgt wurde, daß vom Dominium Szipenitz «zwei
gute Melkkühe ohne Kälber» nach Cernowitz gebracht wurden.
Der Årtrag für Schmetten und Milch wurde «nach Abzug der
Unterhaltung- und Fütterungskösten»  dem Dominium
ausgefolgt. Auf die Dauer der Anwesenheit Ihrer Majestäten



¿õí³õ Âåëè÷íîñòåé äî ×åðí³âö³â ïðèáóâ òàêîæ âçâîä
äðàãóí³â åðöãåðöîãà Éîãàííà. Âèñîê³ ïðàâèòåë³ ïðè-
áóëè äî ×åðí³âö³â ç Ãàëè÷èíè 1 ñåðïíÿ. Ïðî ¿õ ïåðå-
áóâàííÿ ðîçïîâ³äàþòü õðîí³êè ðèìñüêî-êàòîëèöüêî¿
ïàðàô³ÿëüíî¿ öåðêâè òà 1-¿ ã³ìíàç³¿: «Ö³ñàð ïåðåáóâàâ
ó ×åðí³âöÿõ 4 äí³, à çâ³äñè âè¿çäèâ äî Áîÿí òà äî
Çàë³ùèê. Îáîº ¯õ Âåëè÷íîñò³ â³äâ³äóâàëè öåðêâè òà
³íø³ ãðîìàäñüê³ áóä³âë³, à òàêîæ øêîëè, çîêðåìà
ã³ìíàç³þ, ÿêà òîä³ çíàõîäèëàñÿ ùå â ñòàð³é ïîëêîâ³é
êàíöåëÿð³¿ (íà ñüîãîäí³øí³é Êàì’ÿí³é âóëèö³), ³ »áó-
äèíîê ë³öåþ», ùî òîä³ ò³ëüêè áóäóâàâñÿ, ³ ó ÿêîìó
öåé çàêëàä çíàõîäèòüñÿ é òåïåð. Êîëè ̄ ¿ Âåëè÷í³ñòü ö³ñà-
ðåâà â ä³âî÷³é øêîë³ ïîáà÷èëà ãàðí³ ðó÷í³ âèðîáè òà
øëÿõåòíèé îäÿã ä³â÷àò ³ ïî÷óëà, ùî ö³ ä³â÷àòà — ïåðå-
âàæíî äî÷êè ì³ñöåâèõ ðåì³ñíèê³â, òî áóëà ïîäèâîâàíà
òàêèì âèõîâàííÿì ³ òàêîþ ïèøí³ñòþ é ñêàçàëà, ùî áóëî
á êðàùå, ÿêáè äî÷îê ïðîñòèõ ì³ùàí íàâ÷àëè ïîòð³áíîãî
äëÿ âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà, àí³æ ðîá³ò, ùî
ëè÷àòü ò³ëüêè ä³â÷àòàì âèùèõ ñòàí³â. Öå — ñïðàâä³ äî-
òåïíå é ñëóøíå çàóâàæåííÿ, áî òóòåøí³ æ³íêè õî÷ ³
âì³þòü ç³ ñìàêîì îäÿãàòèñÿ òà äîáðå çàéìàþòüñÿ ðóêîä³-
ëëÿì, àëå íå çíàþòü ÿê çâàðèòè þøêó ÷è ñïåêòè õë³á».
Äî ÷åñò³ òîä³øí³õ ÷åðí³â÷àíîê ìóñèìî çàóâàæèòè, ùî
òàêèé ñóâîðèé âèðîê ïàðîõà Êóíöà íå çîâñ³ì â³äïîâ³äàâ
ä³éñíîñò³.

Áëèçüêî 1820 ðîêó íàâ³òü á³ëÿ ñàìèõ ×åðí³âö³â ïî÷à-
ñò³øàëî ðîçá³éíèöòâî. Ó çãàäàíîìó ðîö³ á³ëÿ ãîëîâíî¿
äîðîãè, ùî âåëà äî ×åðí³âö³â, ÷àòóâàëà îçáðîºíà áàíäà
ðîçá³éíèê³â ç á³ëüø ÿê ï’ÿòäåñÿòè îñ³á, ÷àñòèíà ç íèõ
áóëà íà êîíÿõ. Âîíè çàãíàëè ó ë³ñ 45 âîç³â, ùî ¿õàëè íà
ðèíîê, à ëþäåé çâ’ÿçàëè òà ïîãðàáóâàëè. ² ò³ëüêè çàâäÿ-
êè âòðó÷àííþ ôåëüäìàðøàë-ëåéòåíàíòà Ôð³äð³õà ãðàôà
Ãîõåíå´´à, ÿêèé ó 1818-1830 ðîêàõ êîìàíäóâàâ íà Áóêî-
âèí³ â³éñüêàìè òà ïðèêîðäîííèêàìè, âäàëîñÿ â³äíîâèòè
áåçïåêó.24

7 òðàâíÿ 1822 ðîêó î ÷âåðòü íà âîñüìó ðàíêó ïîì³÷å-
íèé çåìëåòðóñ, ïîøòîâõè ÿêîãî áóëè íàñò³ëüêè ñèëüíè-
ìè, ùî ó ðèì.-êàò. ñâÿùåíèêà Ïåññ³íè, ÿêèé ñàìå â³â
áîãîñëóæ³ííÿ, ìàëî íå ïåðåêèíóëàñÿ ÷àøà. Ïîøòîâõè
éøëè ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü ³ ñóïðîâîäæóâàëèñÿ âåëèêèì
ãóëîì. Àëå ÿêî¿ñü îñîáëèâî¿ øêîäè çåìëåòðóñ íå çàâ-
äàâ.25

2 ñåðïíÿ 1823 ðîêó, ÿê ïîâ³äîìëÿº âæå öèòîâàíà
ïàðàô³ÿëüíà õðîí³êà, äî ×åðí³âö³â ïðèáóâ åðöãåðöîã
Ôðàíö Êàðë, äðóãèé ñèí ö³ñàðÿ Ôðàíöà (áàòüêî íà-
øîãî ïðàâëÿ÷îãî ö³ñàðÿ), ÿêèé ó òîìó ðîö³ ³íñïåêòó-

kam auch ein Zug Erzherzog Johann-Dragoner hieher. Die hohen
Herrschaften trafen über Galizien am 1. August in Czernowitz
ein. Über ihren Aufenthalt berichten die Chroniken der röm.-
kath. Pfarrkirche und des I. Gymnasiums: «Der Kaiser hielt
sich m Czernowitz 4 Tage auf und machte von hier aus Ausflüge
nach Bojan und Zaleszczyki. Beide Majestäten besuchten die
Kirchen und die übrigen öffentlichen Gebäude, sowie auch die
Schulen, insbesondere das Gymnasium, bas sich damals noch in
der alten Regimentskanzlei (in der heutigen Steingasse) befand,
und das gerade damals im Bau begriffene «Lyzealgebäude», in
welchem noch gegenwärtig die Anstalt unterbracht ist.  Als
Ihre Majestät die Kaiserin in der Mädchenschule die schönen
Handarbeiten und die vornehme Kleidung der Mädchen sah
und dann vernahm, daß diese Mädchen zumeist Töchter hiesiger
Gewerbsleute waren, da wunderte sie sich über solche Erziehung
und solchen Luxus und sprach, es wäre besser, die Töchter von
Bürgern mehr in dem zu unterrichten, was zur Besorgung der
Haushaltung nötig ist als in Arbeiten, welche nur Mädchen
höheren Standes angemessen sind.  In der Tat eine sehr
scharfsinnige und nützliche Bemerkung, denn die hiesigen Frauen
verstehen es zwar geschmackvoll sich zu kleiden und prächtige
Arbeiten zu verfertigen, aber eine Suppe zu kochen oder Brot
zu backen, das verstehen sie nicht». Zu Ehren der damaligen
Czernowitzerinnen dürfen wir annehmen, daß dieses harte Urteil
des Pfarrers Kunz nicht ganz zutreffend war.

Um 1820 hatte das Räuberunwesen selbst in der Nähe
von Czernowitz sehr überhandgenommen. Im genannten
Jahre lagerte sich eine bewaffnete und zum Teil berittene
Räuberbande von mehr als 50 Köpfen auf der
Hauptstraße unweit von Czernowitz, schleppte 45 auf
den Markt dahin bestimmte Wagen in die Wälder, fesselte
und beraubte die Personen. Erst durch das Einschreiten
des FML. Friedrich Grafen Hochenegg, der 1818—1830
in der Bukowina das Militär- und Grenzkommando führte,
ist die Sicherheit hergestellt worden.24

Am 7. Mai 1822 um 7 1/
4
 Uhr morgens war ein Erdbeben

bemerkbar, dessen Stöße so stark waren, daß dem röm.-
kath. Kooperator Pessina, der gerade die heilige Messe las,
der Kelch fast umgeworfen worden wäre. Die Stöße waren
vom Norden nach Süden gerichtet und von lautem Gerassel
begleitet. Besonderen Schaden verursachte das Erdbeben
nicht.25

Am 2. August 1823, so berichtet die schon zitierte
Pfarrchronik, traf der Erzherzog Franz Karl, der zweite
Sohn des Kaisers Franz (der Vater unseres regierenden
Kaisers), der in jenem Jahre Galizien und die Bukowina
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áåíàõ ³ çàòðèìàâñÿ íà äâà äí³. Íà çâîðîòíîìó øëÿõó
â³í ¿õàâ, âèêîðèñòàâøè øîñåéíó äîðîãó (÷åðåç Ñîë-
êó), äî Ðàä³âö³â òà õîò³â ïîò³ì òèì ñàìèì øëÿõîì
çà¿õàòè â Êóòè, àëå ÷åðåç äîù, ÿêèé ïàäàâ ó òîé ÷àñ, ³
÷åðåç òå, ùî âñ³ ìîñòè áóëè çàëèò³ âîäîþ òà çíåñåí³
ïîâ³ííþ, â³í ìóñèâ ïîâåðíóòèñÿ äî ×åðí³âö³â, çâ³äêè
ïî¿õàâ äàë³ äî Êîëîìè¿». Âëàñíèê ðåñòîðàíó Éîãàíí
Ìàºâñüêèé, êîðèñòóþ÷èñü ïðèñóòí³ñòþ ó ì³ñò³ åðö-
ãåðöîãà, îðãàí³çóâàâ áàë, íà ÿêèé âèòðàòèâ 400 ôë.
Àëå îñê³ëüêè í³ åðöãåðöîã, í³ õòîñü ³íøèé íå ïðèé-
øîâ, òî âëàñíèê çàçíàâ âåëèêèõ çáèòê³â ³ ï³çí³øå
äîìàãàâñÿ â³äøêîäóâàííÿ. Ëüâ³âñüêèé êðàéîâèé, óðÿä,
îäíàê â³äõèëèâ ïðîõàííÿ, òîìó ùî Éîãàíí Ìàºâñü-
êèé îðãàí³çóâàâ ñâÿòî ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó.

Âæå ó æîâòí³ òîãî æ ðîêó ×åðí³âö³ ñòàëè ì³ñöåì
âàæëèâî¿ ïîä³¿.26 Òóò â³äáóâñÿ îäèí ç òèõ êîíãðåñ³â,
íà ÿêèõ ñîþçí³ äåðæàâè âèð³øóâàëè òîä³ äîëþ ºâðî-
ïåéñüêèõ äåðæàâ. ×åðí³âåöüê³ ïåðåìîâèíè ì³æ àâñò-
ð³éñüêèì òà ðîñ³éñüêèì ³ìïåðàòîðàìè ìàëè ïåðø çà
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Eisenhütten in  Iakobeny besichtigte und zwei Tage
verweilte. Auf der Rückreise kam er, die verdeckte
Straße (über Solka) benutzend, auch nach Radautz und
wollte auf derselben Straße nach Kuty fahren;  allein,
da es gerade zu jener Zeit stark regnete und alle Brücken vom
Wasser überflutet und weggerissen wurden, war er gezwungen,
nach Czernowitz zurückzukehren, von wo er nach Kolomea weiter
fuhr».  Die Anwesenheit des Erzherzogs hatte der Gastwirt
Johann Majewski benutzt, um einen Ball zu veranstalten, der
ihm 400 fl. Auslagen verursachte.  Da weder der Erzherzog
noch sonst jemand hinkam, erlitt der Wirt große Verluste und
ersuchte nachher um deren Ersatz.  Die Lemberger
Landesregierung wies ihn aber ab, weil er in gewinnsüchtiger
Absicht das Fest veranstaltet hatte.

Schon im Oktober desselben Jahres wurde Czernowitz der
Schauplatz einer wichtigen Begebenheit.26 Es fand hier einer
jener Kongresse statt, auf denen damals die allierten Mächte
über die Schicksale der europäischen Staaten entschieden.  Die
Besprechung von Czernowitz zwischen dem österreichischen

inspizierte, in Czernowitz ein.  «Er begab sich am 3. August
zur Besichtigung der Kontumazanstalt nach Bojan; am 4.
August besuchte er nach dem Frühstück, wozu auch der
röm.-kath. Pfarrer Kunz geladen war, die röm.-kath. Kirche
und die übrigen öffentlichen Institute», insbesondere
das Gymnasium, in dessen Chronik er seinen Namen
eintrug. «Am 5. fuhr der Erzherzog weiter bis nach
Iakobeny, wo er vom Bergwerksbesitzer  Manz aufs
prächtigste empfangen, die Gruben in Kirlibaba und die

âàâ Ãàëè÷èíó é Áóêîâèíó. «3 ñåðïíÿ â³í â³äïðàâèâñÿ
äî Áîÿí íà îãëÿä êàðàíòèííî¿ ñòàíö³¿ äëÿ õóäîáè, à 4
ñåðïíÿ ï³ñëÿ ñí³äàíêó, íà ÿêèé áóâ çàïðîøåíèé ³
ðèìñüêî-êàòîëèöüêèé ïàðîõ Êóíö, â³í â³äâ³äàâ ðèìñü-
êî-êàòîëèöüêó öåðêâó òà ³íø³ ãðîìàäñüê³ çàêëàäè»,
çîêðåìà ã³ìíàç³þ, äî êíèãè ÿêî¿ â³í âïèñàâ ñâîº ³ì’ÿ.
«5-ãî åðöãåðöîã ïî¿õàâ äî ßêîáåí, äå éîãî äóæå ïèø-
íî çóñòð³â âëàñíèê ã³ðíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ Ìàíö, îã-
ëÿíóâ øàõòè â Ê³ðë³áàá³ òà ìåòàëóðã³éí³ çàâîäè â ßêî-

Abb. 28. Ansicht von Cernowitz im Jahre 1845. ²ë. 28. Âèä ×åðí³âö³â ó 1845 ðîö³.



âñå ñâî¿ì ïðåäìåòîì ñòàâëåííÿ öèõ äåðæàâ äî âèç-
âîëüíî¿ áîðîòüáè ãðåê³â ïðîòè òóðê³â, ùî â òîé ÷àñ
ÿêðàç ðîçãîð³ëàñÿ. Ïàðàô³ÿëüíà õðîí³êà ðèìñüêî-êà-
òîëèöüêî¿ öåðêâè ðîçïîâ³äàº ïðî öå òàêå: Ö³ñàð Ôðàíö
ïðèáóâ äî ×åðí³âö³â 4 æîâòíÿ 1823 ðîêó ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ñþäè íàïåðåäîäí³ ïðèáóëè éîãî ñâèòà, íàäâ³ðí³
ðàäíèêè, ÷èíîâíèêè, êóõàð òà ³í. Íàñòóïíîãî äíÿ
ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ éîìó áóëè ïðåäñòàâëåí³ âñ³ êåð³âíèêè
âëàñòåé. Òîãî æ äíÿ î 7 ãîäèí³ âå÷îðà ïðèáóâ öàð
Àëºêñàíäð, ÿêîãî óðî÷èñòî ïðèâ³òàëè 101 çàëïîì, äëÿ
÷îãî ñþäè äîñòàâèëè 4 ãàðìàòè. Öåé ñàëþò  ðîçïî÷àâ-
ñÿ òîä³, êîëè Àëºêñàíäð íàáëèæàâñÿ äî ìîñòó ÷åðåç
Ïðóò (³ë. 25). Éîãî ñâèòà ðîçì³ùàëàñÿ ò³ëüêè ó ÷îòè-
ðüîõ êàðåòàõ. Íàø ö³ñàð çóïèíèâñÿ ó ïîêîÿõ íàäâ³ðíî-
ãî ðàäíèêà (îêðóæíîãî ñòàðîñòè), à Àëºêñàíäð — ó
ïîêîÿõ ãåíåðàëà. Ðåøòà ãîñòåé áóëè ðîçì³ùåí³ ó ïðè-
ëåãëèõ öèâ³ëüíèõ òà â³éñüêîâèõ áóä³âëÿõ, çà ùî ö³ñàð
ùåäðî ðîçðàõóâàâñÿ. Ó ðèìñüêî-êàòîëèöüêîìó ïàðà-
ô³ÿëüíîìó áóäèíêó áóëà ï³äãîòîâëåíà êâàðòèðà äëÿ
äèðåêòîðà îñîáèñòî¿ ö³ñàðñüêî¿ êàíöåëÿð³¿, çà ÿêó òðå-
áà áóëî ïëàòèòè ïî 4 ãóëüäåíè êîíâåíö³éíî¿ ìîíåòè
çà äîáó. Ñòîðîíí³, ÿê³ ïðèéøëè ç íàéáëèæ÷î¿ îêðó-
ãè, ùîá ò³ëüêè ïîáà÷èòè ö³ñàðÿ, ìóñèëè ïëàòèòè çà
ê³ìíàòó ïî 2 äóêàòè çà äîáó. Äëÿ íåñåííÿ ïî÷åñíî¿
ñëóæáè ïðèáóâ ç Íóãåíòñüêîãî ïîëêó áàòàëüéîí ç ïîë-
êîâîþ ìóçèêîþ. Ïîãîäà áóëà ñïðèÿòëèâîþ, ³ îðêåñò-
ðè, çì³íþþ÷è îäèí îäíîãî  ãðàëè ùîäåííî, â³ä 4 ãî-
äèíè ïî îá³ä³ äî âå÷îðà. Ç âèñîêèõ ÷èí³â áóëè ïðè-
ñóòí³ íàì³ñíèê Ãàëè÷èíè ãðàô Òàôôå ³ ãàëèöüêèé
êîìàíäóþ÷èé ãåíåðàë ôîí Ôðåñíåëü òà ùå ñåìèãî-
ðîäñüêèé êîìàíäóþ÷èé ãåíåðàë. Äåðæàâíèé êàíöëåð
êíÿçü Ìåòòåðí³õ, ÿêèé ìàâ ïðîæèâàòè ó äîì³ ïîëêîâ-
íèêà, íå ïðè¿õàâ äî ×åðí³âö³â, áî ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³
îòðèìàâ çàïàëåííÿ î÷åé ³ çìóøåíèé áóâ çàëèøèòèñÿ
ó Ëüâîâ³.27 Ç ö³º¿ æ ïðè÷èíè íå ïðèáóâ ³ ðîñ³éñüêèé
ì³í³ñòð Íåññåëüðîäå, ÿêèé, íå çà¿æäæàþ÷è ó ×åðí³âö³,
â³äðàçó â³äïðàâèâñÿ äî Ëüâîâà. Õâîðîáà íàøîãî ì³í³ñòðà
ñïðè÷èíèëàñÿ äî òîãî, ùî öåé êîíãðåñ äîá³ã ê³íöÿ
ðàí³øå, í³æ ñïîä³âàëîñÿ íàñåëåííÿ, àäæå äóìàëè, ùî
öå âèäîâèùå òðèâàòèìå ùîíàéìåíøå ÷îòèðè òèæí³.
Àëå â³äñóòí³ñòü ì³í³ñòð³â ï³äð³çàëà ³ìïåðàòîðàì êðè-
ëà, òîìó ïåðåìîâèíè íå ìîãëè âåñòèñÿ òàê, ÿê öå â³äáó-
âàëîñÿ á çà ó÷àñò³ ì³í³ñòð³â.28 Òîä³ éøëîñÿ, ÿê ðîçïî-
â³äàþòü, ïðî òå, ÿê³ ð³øåííÿ ìîæíà áóëî á ïðèéíÿòè
ñòîñîâíî Íåàïîëÿ, çâ³äêè íàø³ â³éñüêà, ùî íà òîé ÷àñ
éîãî îêóïóâàëè, ìàëè áóòè âèâåäåí³ ó ðàç³ âèçíàííÿ

und dem russischen Kaiser hatte vor allem auch das Verhältnis
dieser Mächte zu dem damals ausgebrochenen Freiheitskampf
der Griechen gegen die Türken zum Gegenstande. Die
Pfarrchronik der röm.-kath. Kirche erzählt darüber folgendes:
Kaiser Franz kam am 4. Oktober 1823 in Czernowitz an, nachdem
schon Tags zuvor sein Gefolge, Hofräte, Beamte, der Koch u. s.
w. angekommen waren. Am Tage nach der Ankunft stellten
sich ihm alle Spitzen der Behörden vor. An demselben Tage
traf um 7 Uhr abends Kaiser Alexander ein und wurde mit 101
Schüssen, wozu man 4 Geschütze hierher gebracht, feierlich
begrüßt.  Mit diesen Salutschüssen wurde der Anfang gemacht,
als Alexander sich der Pruthbrücke (Abb. 25) nahte.  Sein
Gefolge war nur auf vier Wagen untergebracht. Unser Kaiser
bewohnte die Gemächer des Hofrates (Kreishauptmanns),
Alexander die des Generals; die übrigen Gäste hatten in den
anstoßenden Civil- und Militärgebäuden Unterkunft gefunden,
wofür der Kaiser glänzend zahlte.  In dem röm.-kath. Pfarrhause
war für den Direktor der kaiserlichen Kabinetskanzlei die
Wohnung angewiesen, wofür täglich 4 Gulden Conventionsmünze
entrichtet wurden. Die Fremden, welche, um die Kaiser zu
sehen, aus der nächsten Umgebung gekommen waren, mußten
für ein Zimmer täglich 2 Dukaten zahlen. Zum Ehrendienste
kam vom Regiment Nugent ein Bataillon mit Regimentsmusik
hierher.  Die Witterung war günstig und die Kapellen spielten
täglich abwechselnd von 4 Uhr nachmittags bis zum Abend.
Von unseren hohen Würdenträgern hatten sich der Statthalter
von Galizien, Graf Taaffe, und der kommandierende General
von Galizien, v. Fresnel, und dann der kommandierende General
von Siebenbürgen eingefunden. Der Staatskanzler Fürst
Metternich, welcher in dem Hause des Obersten wohnen sollte,
kam nicht hierher, weil er sich auf der Reise eine
Augenentzündung zugezogen hatte und deshalb in Lemberg
zurückzubleiben gezwungen war.27  Aus diesem Grunde  blieb
auch der russische Minister Nesselrode aus, der, ohne Czernowitz
zu berühren, sogleich nach Lemberg fuhr. Die Krankheit unseres
Ministers war auch die Ursache, daß dieser Kongress früher
endete, als die Bevölkerung allgemein angenommen  hatte;  man
glaubte nämlich, dieses Schauspiel würde mindestens bei 4
Wochen dauern. Aber den Kaisern waren ohne die Minister die
Flügel abgeschnitten und die Beratungen  konnten nicht so
gepflogen werden, wie es der Fall gewesen wäre, wenn die
Minister daran teilgenommen hätten.28  Es handelte sich damals,
wie man sagt, darum, welche Beschlüsse hinsichtlich Neapels
zu fassen wären, aus welchem unsere Truppen, die es bis bahin
besetzt hielten, im Falle der Anerkennung oder der gänzlichen
Unterdrückung der Revolution zurückgerufen werden soleten;
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àáî ïîâíîãî ïðèäóøåííÿ ðåâîëþö³¿. Äàë³ ìàëè á îáãî-
âîðþâàòèñÿ çàñîáè äëÿ ïðèäóøåííÿ ðåâîëþö³¿, ùî áó-
øóâàëà â ²ñïàí³¿, òà äëÿ âèçâîëåííÿ êîðîëÿ ç ðóê ïî-
âñòàíö³â. ², íàðåøò³, òðåáà áóëî âèð³øèòè äîëþ ãðåê³â,
ÿê³ õîðîáðî áîðîëèñÿ ïðîòè òóðê³â: ÷è ââàæàòè ¿õ ïî-
âñòàíöÿìè ³ ïðèäóøèòè, ÷è çàëèøèòè íà ïîòàëó ¿õíüî-
ìó â³éñüêîâîìó ùàñòþ ³ äîë³.

Ïî ñåìèäåííîìó ïåðåáóâàííþ â ×åðí³âöÿõ Àëºê-
ñàíäð ÷åðåç Íîâîñåëèöþ, çâ³äêè â³í ïðè¿õàâ, ïîâåð-
íóâñÿ äîäîìó, à íàø ö³ñàð, ÿêèé âè¿õàâ çâ³äñè 13-ãî,
ùå ê³ëüêà äí³â ïðîâ³â ó Ëüâîâ³.

Ïåðåáóâàþ÷è â ×åðí³âöÿõ, Àëºêñàíäð ÷àñòî ñàìèé
ïðîãóëþâàâñÿ âóëèöÿìè ì³ñòà. Îäíàê òîä³ áåç ïàñïîðòà
íå ìîæíà áóëî í³ ïîòðàïèòè äî ì³ñòà, í³ çàëèøèòè éîãî,
òîìó âñþäè ñòîÿëè öèâ³ëüí³ é â³éñüêîâ³ âàðòîâ³. Íà òðåò³é
äåíü ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ Àëºêñàíäð âèðóøèâ ï³øêè äî ñåëà
Ãîðè÷à, ÿêå çíàõîäèëîñÿ íà â³äñòàí³ ï³âãîäèíè õîäó â³ä
ì³ñòà, ùîá îãëÿíóòè òàìòåøíþ öåðêâó. Êîëè â³í íàñà-
ìîò³ óæå íàáëèçèâñÿ äî êðàþ ì³ñòà, äîðîãó éîìó ïåðåãî-
ðîäèâ îäèí ì³ùàíèí, ÿêèé í³ñ âàðòó. Êîëè Àëºêñàíäð
íå çóïèíèâñÿ é õîò³â ³òè äàë³, òî ì³ùàíèí, ÿêèé íå çíàâ
éîãî, ãðóáî âèëàÿâ éîãî ³ íå â³äïóñêàâ äî òîãî ÷àñó, ïîêè
òîé éîìó íå â³äêðèâñÿ, ùî â³í º Àëºêñàíäð. Ì³ùàíèí
çîâñ³ì íå ñïàíòåëè÷èâñÿ ³ ìîâèâ: «Âàøà Âåëè÷í³ñòü ìîã-
ëè á ðàí³øå ñêàçàòè ³ íå íàðàæàòèñÿ íà ìîþ ãðóáó ïîâå-
ä³íêó, äî ÷îãî ÿ çîáîâ’ÿçàíèé â³äïîâ³äíî äî ìî¿õ ñëóæáî-
âèõ îáîâ’ÿçê³â». Àëºêñàíäð ï³øîâ äàë³, àëå á³ëÿ ñàìî¿
öåðêâè íà Ãîðè÷³ íà íüîãî íàïàëè ñîáàêè, ùî âèá³ãëè ç
äîìó ïàëàìàðÿ. Öàð â³äáèâàâñÿ äðþ÷êîì, ùî â³í âè-
õîïèâ ç òèíó, ïîêè ñîáàê íå ïðîãíàëà ïàëàìàðèõà,
ÿêà â öåé ÷àñ ïîðàëàñÿ íà ãîðîä³ é ïðèá³ãëà íà ñîáà-
÷èé ãàâê³ò. Ï³ñëÿ öüîãî öàð çàéøîâ äî öåðêâè é çàñ-
òàâ òàì ïîïà, ÿêèé âãîëîñ ìîëèâñÿ. Õèòðèé ï³ï — â³í
õî÷ ³ íå çíàâ Àëºêñàíäðà, à ò³ëüêè çäîãàäóâàâñÿ, ùî
öå ÿêèé ïàí ç Ðîñ³¿ — ç âåëè÷åçíèì çàïîâçÿòòÿì
ìîëèâñÿ çà çäîðîâ’ÿ òà ùàñëèâå ïîâåðíåííÿ äîäîìó Àëº-
êñàíäðà òà âñ³º¿ éîãî ñâèòè.

— ×îìó òè, — ñïèòàâ çäèâîâàíî öàð, — íå ìîëèøñÿ
çà ñâîãî ö³ñàðÿ?

— Çà íüîãî, — â³äïîâ³â òîé, — ìè ìîëèìîñÿ êîæíî-
ãî äíÿ, àëå çà Àëºêñàíäðà ãîäèòüñÿ ïðîñèòè Áîãà îñîáëè-
âî çàðàç, áî â³í òóò ÷óæèé, ³ â ãîñòÿõ, ³ éîìó òðåáà íàé-
âèùî¿ áëàãîäàò³ íà êîíãðåñ³.

Çà öå Àëºêñàíäð ïîõâàëèâ ïîïà ³ ïîïðîñèâ, ùîá òîé
ïîêëàâ éîìó íà ãîëîâó ºâàíãåë³þ ³ ïîáëàãîñëîâèâ éîãî.
Ï³ñëÿ öüîãî öàð ïîö³ëóâàâ ïîïîâ³ ðóêó, äàâ éîìó 50 äó-
êàò³â òà é ïîäàâñÿ ï³øêè íàçàä äî ×åðí³âö³â. À äðþ-
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ferner sollte über die Mittel beraten werden, die in Spanien
andauernde Revolution zu unterdrücken und den König aus
den Händen der Aufständischen zu befreien; endlich war über
das Los der Griechen, die sich tapfer gegen die Türken wehrten,
zu entscheiden, ob sie nämlich als Aufständische zu bezeichnen
und niederzuwerfen  oder ihrem Kriegsglücke und dem Schicksal
zu überlassen wären.

Nach siebentägigem Aufenthalte kehrte Alexander über
Nowosielica, von wo er gekommen war, zurück; unser Kaiser
aber, der am 13. von hier abreifte, brachte noch einige
Tage in Lemberg zu.

Während seiner Anwesenheit in Czernowitz ging Alexander
häufig allein durch die Straßen der Stadt spazieren. Damals
durfte man aber ohne Pass die Stadt weder betreten noch
verlassen, und es waren daher allenthalben Civil- und
Militärwachen aufgestellt. Am dritten Tage nach seiner Ankunft
ging Alexander zu Fuß nach dem eine halbe Stunde entfernten
Ort Horecza, um die dortige Kirche zu besichtigen.  Als er
allein an das Ende der Stadt gekommen war, hinderte ihn hier
ein wachhabender Bürger, den Weg weiter fortzusetzen. Als
Alexander darauf bestand, rief ihm der Bürger, da er ihn nicht
kannte, Schimpfworte zu und ließ ihn nicht früher gehen, bis
dieser ihm eröffnete, daß er Alexander wäre. Der Bürger war
keineswegs bestürzt, sondern sprach:  «Euere Majestät hätten
mir das früher sagen können und sich meinem groben Benehmen
nicht auszusetzen brauchen, wozu ich kraft meines Amtes
verpflichtet war». Weiter gehend, wurde Alexander vor der
Kirche in Horecza von Hunden aufgehalten, die, aus dem Hause
des Kirchendieners herausspringend, ihn überfielen. Der Kaiser
verteidigte sich mit einem Knüttel, den er aus einem Gartenzaun
gerissen, bis ihn die Frau des Kirchendieners, die im Garten
beschäftigt und auf das Gebell der Hunde herbeigekommen
war, befreite. Der Kaiser trat dann in die Kirche ein und fand
den Pfarrer, wie er mit lauter Stimme betete. Und der schlaue
Priester betete, obgleich er Alexander nicht kannte — er wußte
nämlich nur, daß es ein Herr aus Rußland sei — dennoch mit
grossem Eifer immer von neuem für Alexanders und seines
ganzen Gefolges Heil und unversehrte Rückkehr. «Und warum
betest du», sprach der Zar verwundert, «nicht auch für deinen
Kaiser?»  «Für diesen», lautete die Antwort, «beten wir
tagtäglich, für Alexander aber geziemt es sich besonders jetzt
zu Gott zu flehen, weil er ein Fremdling und ein Gast hier ist
und weil er der höchsten Erleuchtung für den Kongreß bedarf».
Dafür spendete Alexander dem Pfarrer Lob und bat ihn, daß er
ihm das Evangeliumbuch aufs Haupt lege und ihn segne; hierauf
küßte er ihm die Hände, gab ihm 50 Dukaten und kehrte wieder
zu Fuß nach Czernowitz zurück. Der Knüttel, womit Alexander



÷îê, ÿêèì â³í â³äáèâàâñÿ â³ä ñîáàê, ùå é äîñ³ çáå-
ð³ãàºòüñÿ ó öåðêâ³ ÿê ðåë³êâ³ÿ.

Ïåðåä â³ä’¿çäîì Àëºêñàíäð âèÿâèâ äî âñ³õ çíàêè
ïîøàíè. Ñâèòó íàøîãî ö³ñàðÿ â³í îáäàðóâàâ êîøòîâ-
íèìè ïåðñíÿìè òà ãð³øìè. Êîæåí îô³öåð, ÿêèé ó ö³
äí³ âàðòóâàâ á³ëÿ íüîãî, îòðèìàâ ïåðñòåíü, à êîæåí ç
äâîõ êàïåëüìàéñòð³â — ïî çîëîòîìó ïîðòñèãàðîâ³ âàð-
ò³ñòþ 40 äóêàò³â;  ìóçèêàíòàì ðîçäàëè 50 äóêàò³â.

Çà çãîäîþ íàøîãî ö³ñàðÿ ãðîìàäÿíè ñïîðóäèëè íà
÷åñòü Àëºêñàíäðà òð³óìôàëüíó àðêó, íà ÿê³é áóëè íà-
ïèñè ó ôîðì³ òðàíñïàðàíò³â ³ ÿêà îñâ³òëþâàëàñÿ çñå-
ðåäèíè. Âîíà ñòîÿëà ì³æ áóäèíêîì êóïöÿ Ì³êóë³ (çà
ãîëîâíîþ âàðò³âíåþ) ³ áóäèíêîì Àáðàìîâè÷à, òàê ùî
îáèäâà áóäèíêè âèÿâèëèñÿ ç’ºäíàíèìè. Íà âåðøèí³
òð³óìôàëüíî¿ àðêè áóëè âñòàíîâëåí³ öåðêîâí³ áàðàáà-
íè ç ìóçèêàíòàìè, ÿêèìè âîíè â³òàëè Àëºêñàíäðà
ï³ä ÷àñ éîãî ïðèáóòòÿ.

2 ëèïíÿ 1826 ðîêó ×åðí³âö³ â³äâ³äàâ åðöãåðöîã
Ìàêñèì³ë³àí ôîí Åñòå. Éîãî ï³äïèñ çíàõîäèòüñÿ â
õðîí³ö³ ã³ìíàç³¿, ÿêó â³í â³äâ³äàâ.29

Ó âåðåñí³ 1828 ðîêó íà Ï³âí³÷íó Áóêîâèíó, â³ä
Ê³öìàíÿ äî Çàë³ùèê, íàëåò³ëè ç Áåññàðàá³¿ âåëè-
÷åçí³ ïîë÷èùà ñàðàíè. Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ âîíè ïî-
êðèëè çåìëþ á³ëüøå, í³æ íà ôóò. Âëàäà ðîçïîðÿ-
äèëàñÿ ó ëèñòîïàä³ âèêîïàòè òà çíèùèòè ÿéöÿ ñà-
ðàíè. Ó ×åðí³âöÿõ, ìàáóòü, óñ³ â³ä÷óëè âåëè÷åçíèõ
æàõ ïåðåä ö³ºþ á³äîþ.30

Íå ìåíøèé ñòðàõ ÷àñòî â³ä÷óâàëè áóêîâèíö³, à îñîá-
ëèâî ÷åðí³â÷àíè, ïåðåä íåáåçïåêîþ ÷óìè, ùî íàáëèæà-
ëàñÿ,31 çîêðåìà, â 1819, 1820 ³ 1829 ðîêàõ, êîëè ÷óìà
ëþòóâàëà â ñóñ³äí³õ Ìîëäîâ³ òà Áåññàðàá³¿. Âåëèê³ çàñëó-
ãè ó â³äâåðíåíí³ åï³äåì³¿ çäîáóâ òîä³ ïðèêîðäîííèé êî-
ìåíäàíò ôåëüäìàðøàë-ëåéòåíàíò Ãîõåíå´´. Ó 1829 ðîö³
ó ðîñ³éñüê³é ÷àñòèí³ Íîâîñåëèö³ âæå áóëî ê³ëüêà âè-
ïàäê³â çàõâîðþâàííÿ íà ÷óìó. Òîä³ Ãîõåíå´´ íåãàéíî
ïî¿õàâ òóäè é çàõèñòèâ àâñòð³éñüêó ÷àñòèíó ñåëà òî¿ ñà-
ìî¿ íî÷³ çåìëÿíèìè íàñèïàìè, ðîâàìè, îãîðîæàìè, à òà-
êîæ ïîñèëèâ âàðòîâ³ ïîñòè òà âæèâ ³íøèõ íåîáõ³äíèõ
çàõîä³â. Ñïðàâä³, åï³äåì³þ âäàëîñÿ ñòðèìàòè. ×åðí³âåöü-
êà ïàðàô³ÿëüíà õðîí³êà ïîâ³äîìëÿº, ùî òîä³ ïîâñþäíî
ïðîâîäèëè ìîëåáí³ çà â³äâåðíåííÿ ÷óìè.

Öüîãî ñàìîãî ðîêó (1829) 26 ëèñòîïàäà çà ÷âåðòü
íà ÷åòâåðòó ðàíêó â ×åðí³âöÿõ ³ íà âñ³é Áóêîâèí³
ñòàâñÿ äîñèòü ñèëüíèé çåìëåòðóñ, ÿêèé òðèâàâ äâ³ õâè-
ëèíè ³ ðîçáóäèâ óñ³õ. Õî÷ êîëèâàííÿ áóëè é ³íòåí-
ñèâíèìè, àëå øêîäè íå çàâäàëè, íàâ³òü ðèìñüêî-êàòî-

gegen die Hunde sich verteidigte, wird noch heute wie ein
Weihgeschenk in der Kirche aufbewahrt.

Vor seiner Abreise bewies Alexander Allen seine Huld.
Er beschenkte das Gefolge unseres Kaisers mit kostbaren
Ringen und mit Geld.  Jeder Officier, der in diesen Tagen bei
ihm die Wache hatte, erhielt einen Ring und jeder der beiden
Kapellmeister eine goldene Dose im Werte von 40 Dukaten;
unter die Musikanten wurden 50 Dukaten vertheilt.

Alexander zu Ehren war mit Zustimmung unseres Kaisers
von den Bürgern eine mit verschiedenen Inschriften in Form
von Transparenten versehene und inwendig beleuchtete
Triumphpforte errichtet worden.  Sie stand zwischen dem Hause
des Kaufmanns Mikuli (neben der Hauptwache) und dem des
Abramowicz, so daß die beiden Häuser verbunden wurden. Auf
der Spitze der Triumpfpforte waren die Kirchentrommeln mit
den Musikanten aufgestellt, welch letztere Alexander bei seiner
Ankunft feierlich begrüßten.

Am 2. Juli 1826 besuchte Erzherzog Maximilian von
Este Czernowitz; seine Unterschrift findet sich in der
Chronik des Gymnasiums, das er besuchte.29

Im September 1828 wurde die nördliche Bukowina von
Kotzman bis Zaleszczyki von gewaltigen Heuschrek-
kenschwärmen, die aus Bessarabien kamen, heimgesucht. An
manchen Orten waren sie mehr als fußhoch gelagert. Die Eier
ließen die Herrschaften im November ausgraben und vernichten.
In Czernowitz mag man von dieser Plage mit nicht geringem
Schrecken erfüllt worden sein.30

Nicht geringe Angst standen die Bukowiner und insbesondere
auch die Czernowitzer öfters vor der nahenden Pestgefahr aus,31

so 1819, 1820 und 1829, wo die Pest in der angrenzenden Moldau
und in Bessarabien wütete. Um die Abwendung der Seuche
erwarb sich damals der Grenzkommandant FML. Hochenegg
große Verdienste.  Im Jahre 1829 waren in Russisch-Nowosielica
bereits mehrere Pestfälle vorgekommen; da eilte Hochenegg
dahin und schützte den österreichischen Teil des Dorfes
noch in der Nacht durch Erdaufwürfe, Gräben,
Verzäunungen, durch Verstärkung der Wachposten und
andere zweckmäßige Mittel. Tatsächlich gelang die
Fernhaltung der Seuche. Die Czernowitzer Pfarrchronik
berichtet, das damals allenthalben Gebete um Abwendung
der Pest verrichtet wurden.

In demselben Jahre (1829) erfolgte am 26. November um
3 3/

4
 Uhr morgens in Czernowitz und in der ganzen Bukowina

ein ziemlich heftiges, zwei Minuten dauerndes Erdbeben, welches
jedermann aus dem Schlafe weckte. Obschon die Schwingungen
so stark waren, ist doch kein Schaden angerichtet worden, auch
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ëèöüê³é öåðêâ³, íà ÿê³é âæå áóëè ñòàð³ òð³ùèíè. Ó
áóäèíêó ã³ìíàç³¿ çåìëåòðóñ «ñïðè÷èíèâ ïîì³òí³
òð³ùèíè âèùå é íèæ÷å ÷îòèðüîõ â³êîí â êîðèäîð³»,
àëå öå íå ñòàíîâèëî çàãðîçè äëÿ áóäèíêó.32

«Çèìà 1829—1830 ðîê³â áóëà íàäòî õîëîäíîþ. Ñàí-
íèé øëÿõ óòðèìóâàâñÿ áåçïåðåðâíî â³ä ñåðåäèíè ëèñ-
òîïàäà äî ê³íöÿ áåðåçíÿ, à òåìïåðàòóðà íàäâîð³ îïóñ-
êàëàñÿ äî 26 ãðàäóñ³â ³ òðèìàëàñÿ òàêîþ íèçüêîþ äîâ-
ãèé ÷àñ. Ó Êîëîìè¿ íàâ³òü çàìåðçëà ðòóòü â áàðîìåò-
ðàõ òà òåðìîìåòðàõ, ùî áóâàº ò³ëüêè ïðè 32 ãðàäóñàõ
õîëîäó. Òóò ³ ïî âñ³é Ãàëè÷èí³ òîä³ çàãèíóëî òðè ÷âåðò³
âñ³õ ôðóêòîâèõ äåðåâ. Òàê, ó øëÿõîâîãî êîì³ñàðà Ôðàí-
öà Öàïïå ó éîãî ñàäó, ùî çíàõîäèâñÿ á³ëÿ ìîñòó ÷åðåç
Ïðóò, ïðîïàëî 2000 â³ñ³ìíàäöÿòè- äâàäöÿòèð³÷íèõ äå-
ðåâ, ÿê³ â³í çà âåëèê³ êîøòè çàâ³ç ïåðåâàæíî ç Áîëü-
âàéëþ â Åëüçàñ³, ç Ôðàóåíäîðôó ó Áàâàð³¿, ç Â³äíÿ òà
ç ³íøèõ ì³ñöü. Â³í îö³íèâ øêîäó íà 2000 äóêàò³â».33

«Ó ëèñòîïàä³ 1830 ðîêó ïî ñóñ³äñòâó â Ãàëè÷èí³
ïîì³òèëè õîëåðó. Íà ïî÷àòêó âåñíè 1830 ðîêó, à ñàìå
ó êâ³òí³, âîíà ñïàëàõíóëà â Çàë³ùèêàõ òà íàâêîëèøí³õ
ñåëàõ ³ øâèäêî ïðîñóíóëàñÿ àæ äî Ñàäà´óðè. Ó öüîìó
íàñåëåíîìó ïóíêò³ ò³ëüêè ó êâ³òí³ íà íå¿ çàõâîð³ëî òà
ïîìåðëî 125 îñ³á, ïåðåâàæíî ºâðå¿â. Ó ×åðí³âöÿõ ñìåð-
òåëüíèé ñïàëàõ õîëåðè ñòàâñÿ ò³ëüêè 4 òðàâíÿ 1830
ðîêó ³ òðèâàâ äî ê³íöÿ âåðåñíÿ. Â³ä ö³º¿ ïîøåñò³ â
ì³ñò³ çàãèíóëî 300 îñ³á. Õîëåðà ñïî÷àòêó ñïàëàõíóëà
ó ïðèïðóòñüê³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, äå âîíà íàéá³ëüøå ëþ-
òóâàëà ñåðåä ºâðå¿â, ³ ò³ëüêè â ëèïí³ ïåðåêèíóëàñÿ íà
ò³ ÷àñòèíè ì³ñòà, ùî ëåæàëè íà óçâèøø³, ïåðåâàæíî
á³ëÿ ºïèñêîïñüêî¿ ðåçèäåíö³¿ ³ ò³ëüêè íàîñòàíîê âîíà
ïðîíèêëà àæ äî òàê çâàíîãî Íîâîãî Ñâ³òó, ÿêèé âîíà
äî òîãî ùàäèëà. Òóò âîíà, çðåøòîþ, é çãàñëà. Ïîõî-
ðîí òà «ñîáîðóâàííÿ» âðàæåíèõ õîëåðîþ â³äáóâàëèñÿ
ñïî÷àòêó, ÿê ³ ïðè ³íøèõ íåäóãàõ, ïðèëþäíî. Àëå íà
ïî÷àòêó ëèïíÿ âñ³ì çàáîðîíèëè éòè äî õâîðèõ íà õî-
ëåðó, íàâ³òü ñâÿùåíèêàì, çà âèíÿòêîì ë³êàðÿ òà ñàí-
³òàð³â, ÿêèõ ïîò³ì íà òðè òèæí³ çàìèêàëè ó ò³é
æå ê³ìíàò³, äå ëåæàâ õâîðèé. Òîìó õâîðèì îñòàííüîãî
ïðè÷àñòÿ íå äàâàëè, ³ ò³ëüêè òèì, õòî öüîãî
ïðîñèâ, â³äïóñêàëè ãð³õè ÷åðåç â³êíî. Ï³ñëÿ 1 ëèïíÿ
ìåðö³â â³äñï³âóâàëè òåæ ò³ëüêè ÷åðåç â³êíî; áóëî
çàáîðîíåíî ñóïðîâîäæóâàòè ¿õ íà öâèíòàð. Íà ïàãîðá³
â íàïðÿìêó äî Ãîðè÷³ áóëî çàêëàäåíî äâà îêðåìèõ
öâèíòàð³ äëÿ ïîìåðëèõ íà õîëåðó, îäèí äëÿ õðèñòè-
ÿí, à ³íøèé – äëÿ þäå¿â. Íàéá³ëüøî¿ ³íòåíñèâíîñò³
õîëåðà äîñÿãíóëà â ëèïí³, êîëè ùîäåííî ïî÷èíàëè

nicht an der röm.-kath. Kirche, welche doch schon alte Sprünge
hatte. Im Gymnasialgebäude wurden durch dieses Erdbeben
«an vier Fenstern im Gange unten und oben merkliche Risse
verursacht»; sie gefährdeten jedoch das Gebäude nicht.32

«Der Winter von 1829 auf 1830 war überaus streng. Die
Schlittenbahn dauerte ununterbrochen von  Mitte November
bis Ende März und die Kälte stieg im Freien bis auf 26 Grad
und herrschte mit solcher Strenge durch lange Zeit.  In Kolomea
fror sogar das Quecksilber in den Barometern und Thermometern
ein, was erst bei einer Kälte von 32 Graden geschieht. Hier und
in ganz Galizien kamen damals drei Viertel aller Obstbäume
um. So verlor der Straßenkommissär Franz Zappe in seinem bei
der Pruthbrücke gelegenen Garten 2000 achtzehn- bis
zwanzigjährige Bäume, die er größtenteils aus Bollweil im
Elsaß, aus Frauendorf in Baiern, aus Wien und anderen Orten
mit nicht geringen Kosten hatte kommen lassen. Er schätzte
den Schaden auf 2000 Dukaten».33

«Im November 1830 machte sich die Cholera im
benachbarten Galizien bemerkbar. Bei Beginn des Frühlings
1831, im April, brach sie in Zaleszczyk und dessen Umgebung
aus und drang sofort bis Sadagóra vor, in welch letzterem
Orte in dem einzigen Monat April 125 Personen, zumeist
Juden, davon befallen wurden und auch starben. In
Czernowitz trat die Cholera erst am 4. Mai 1831 verheerend
auf und dauerte bis Ende September. Durch diese Seuche
kamen in Czernowitz 300 Personen um. Sie brach zuerst in
der Wasserstadt aus, am meisten aber wütete sie unter den
Juden; erst im Juli ergriff sie die höher gelegenen Teile
der Stadt, vornehmlich um die bischöfliche Residenz, und
ganz zuletzt erst drang sie bis in die sogenannte Neue
Welt, die immer verschont wurde, vor, und hier erlosch
sie auch.  Die Beerdigung und das «Versehen» der von der
Cholera Ergriffenen geschah anfangs, wie bei anderen
Krankheiten, öffentlich; aber zu Anfang Juni wurde
niemandem, auch dem Priester nicht, der Zutritt zu den
Cholerakranken gestattet, ausgenommen nur den Arzt und
die Krankenwärter, welch letztere durch drei Wochen in
demselben Zimmer, wo der Kranke lag, eingeschlossen
bleiben mußten. Die Kranken wurden daher nicht versehen,
sondern es wurde nur denjenigen, die darum baten, durch
das Fenster die Absolution erteilt. Ebenso wurden vom 1.
Juli ab die Leichname nur durchs Fenster eingesegnet; sie
auf den Friedhof zu begleiten war nicht erlaubt. Für die an
der Cholera Gestorbenen wurden auf dem gegen Horecza
gelegenen Hügel zwei abgesonderte Friedhöfe errichtet,
der eine für die Christen, der andere für die Juden.  Die
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õâîð³òè â³ä 11 äî 13 îñ³á. Ç òðüîõ õâîðèõ äâîº,
ÿê ïðàâèëî, ïîìèðàëî». Ö³ äàí³ ïàðàô³ÿëüíî¿ õðîí³-
êè ïðî ñòðàõ³òòÿ õîëåðè 1831 ðîêó ï³äòâåðäæóþòüñÿ
îô³ö³éíèìè ñâ³ä÷åííÿìè. Çà öèìè äàíèìè ïî
âñ³é Áóêîâèí³ â³ä ïî÷àòêó âèíèêíåííÿ õâîðîáè
äî ñåðïíÿ ç 1778 õâîðèõ âèäóæàëî ò³ëüêè 680, à ïî-
ìåðëî 832. Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ õîëåðà âðàçèëà
âæå 91 íàñåëåíèé ïóíêò, çàõâîð³ëî 5417 îñ³á, ç íèõ
îäóæàëî 2728, à ïîìåðëî 2504. Ç öüîãî ÷àñó ïîøè-
ðåííÿ òà ³íòåíñèâí³ñòü õâîðîáè ï³øëè íà ñïàä. Íà
ïî÷àòêó æîâòíÿ âîíà ïðèïèíèëàñÿ. Âñüîãî çàñâ³ä÷å-
íî ÿê õâîðèõ 6337 îñ³á, ç íèõ 3439 îäóæàëî, à 2898
ïîìåðëî.34

Ï³ä âå÷³ð 8 âåðåñíÿ 1833 ðîêó ÷åðåç Ê³öìàíü ïðè-
áóâ äî ×åðí³âö³â ³ ïðîâ³â òóò íàñòóïíèé äåíü åðöãåð-
öîã Ôåðä³íàíä ôîí Åñòå, òîä³øí³é öèâ³ëüíèé ³
â³éñüêîâèé ãóáåðíàòîð Ãàëè÷èíè. 10-ãî â³í â³äâ³äàâ
êàðàíòèííó ñòàíö³þ äëÿ õóäîáè â Áîÿíàõ, çâ³äòè ïî-
âåðíóâñÿ äî ×åðí³âö³â, à ïîò³ì 11-ãî î 6 ãîäèí³ ðàíêó
ïðîäîâæèâ ïîäîðîæ ÷åðåç Òàðàøàíè äî Ñåðåòó. Çâè-
÷àéíî, ùî äëÿ ïîäîðîæ³ é ïåðåáóâàííÿ ó ì³ñò³ áóëè
âæèò³ íåîáõ³äí³ çàõîäè, çîêðåìà ï³äãîòîâëåíî êîíåé
äëÿ ÷îòèðüîõ êàðåò. Çà âêàç³âêîþ áóðãîì³ñòðà Ë³ãîöü-
êîãî âñ³ öåõè ç³áðàëèñÿ ó ðàòóø³ ³ íà ÷îë³ ç êàíöåëÿ-
ðèñòîì Ôðàíöîì Åêåðòîì âèðóøèëè äî ìîñòó, äå âè-
øèêóâàëèñÿ â äâà ðÿäè. Ó ×åðí³âöÿõ åðöãåðöîã
â³äâ³äàâ ñåðåä ³íøèõ íîâîçáóäîâàíå ì³ùàíñüêå
ñòð³ëüáèùå ó Íàðîäíîìó ñàäó òà çàïèñàâ ñâîº ³ì’ÿ äî
«Êíèãè çàïèñ³â ÷åðí³âåöüêèõ ñòð³ëüö³â».35

×îòèðè ðîêè ïî òîìó çíà÷íî¿ øêîäè çàâäàëà âå-
ëèêà ïîâ³íü.36 «20-ãî ³ 21-ãî ÷åðâíÿ 1837 ðîêó âíàñ-
ë³äîê ñèëüíèõ çëèâ, ùî íå ïðèïèíÿëèñÿ ïî âñ³é
ì³ñöåâîñò³ òðè äîáè, Ïðóò ï³äíÿâñÿ íàñò³ëüêè, ùî
âîäà äîñÿãíóëà ð³âíÿ 21 ôóòà. Íîâèé ì³ñò (³ë. 26),
ÿêèé çáóäóâàëè 1835 ðîêó ³ ÿêèé êîøòóâàâ 14000
ãóëüäåí³â êîíâåíö³éíî¿ ìîíåòè, áóâ ïîêðèòèé âî-
äîþ ìàéæå äî ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè. ßêáè âîäà ï³äíÿ-
ëàñÿ ùå íà îäèí ôóò, òî ì³ñò áóëî áè çíîâó çíåñå-
íî. Ç òîãî áîêó ìîñòó âîäà ó òðüîõ ì³ñöÿõ âèëèâà-
ëàñÿ íà ö³ñàðñüêó äîðîãó, ç ÷îãî ìîæíà âèðàõóâàòè
âèñîòó ïîâåí³. Â³ñ³ì ñàæí³â ñàìîãî ìîñòó ç áîêó
Æó÷êè áóëî çðóéíîâàíî. Âò³ì, íà ïðåâåëèêå ùàñ-
òÿ íà çàòîïëåíèõ ïîëÿõ íåäàëåêî â³ä ìîñòó âäàëîñÿ
ïåðåõîïèòè é ðîçáèòè ìëèí ³ ùå îäèí áóäèíîê,
ÿê³ âîäà ïðèíåñëà àæ ñþäè — áî ì³ñò ì³ã çàçíàòè
ùå á³ëüøî¿ øêîäè. Ó ïðèïðóòñüê³é ÷àñòèí³ ì³ñòà
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größte Intensität erreichte die Cholera im Juli, in welchem
täglich 11 bis 13 Personen davon ergriffen wurden. Von
drei Erkrankten starben gewohnlich zwei». Diese Angaben
der Pfarrchronik über die Schrecklichkeit der Cholera von
1831 werden durch die amtlichen Ausweise bestätigt.
Darnach waren in der ganzen Bukowina vom Ausbruch der
Krankheit bis in den August von 1778 Erkrankten blos 680
genesen und 832 gestorben.  Anfangs September waren in
der Bukowina bereits 91 Orte verseucht, 5417 Personen
erkrankt, 2728 genesen und 2504 gestorben.  Fortan nahm
die Ausdehnung und Stärke der Krankheit ab. Ende Oktober
war sie erloschen. Zusammen waren 6337 Personen als krank
ausgewiesen, davon 3439 genesen und 2898 gestorben sind.34

Am 8. September 1833 kam Erzherzog Ferdinand von Este,
damals Zivil- und Militärgouverneur von Galizien, über Kotzman
gegen Abend nach Czernowitz und verblieb hier den 9. September.
Am 10. besuchte er die Kontumazanstalt in Bojan; kehrte von
hier nach Czernowitz zurück und setzte sodann am11. um 6
Uhr früh über Terescheni die Reise nach Sereth weiter fort.
Selbstverständlich waren für diese Reise und Anwesenheit
verschiedene Vorbereitungen getroffen, insbesondere die
Vorspannspferde für vier Wagen bereitgestellt. Zufolge einer
Weisung des Bürgermeisters Lihotzki versammelten sich alle
Zünfte im Rathause und gingen zum Empfange des hohen Gastes
unter Anführung des Kanzlisten Franz Ekert gegen die Brücke,
wo sie Spalier bildeten. In Czernowitz besuchte der Erzherzog
unter anderen die neuerbaute bürgerliche Schießstätte im
Volksgarten und zeichnete seinen Namen in das
«Eintragungsbuch der Czernowitzer Schützen» ein.35

Vier Jahre später verursachte ein großes Hochwasser
bedeutenden Schaden.36 «Am 20. und 21. Juni 1837 schwoll
infolge starker, durch drei Tage in der ganzen Gegend anhaltender
Regengüsse der Pruth derart, daß das Wasser die Höhe von 21
Fuß erreichte. Die neue Brücke (Abb. 26), welche im Jahre
1835 errichtet worden ist und 14.000 Gulden C. M. kostete,
war fast bis zur Fahrbahn von der Flut bedeckt: denn es fehlte
nur ein Fuß, und wäre die Flut auch um soviel noch gestiegen,
so würde es um die Brücke abermals geschehen sein. Jenseits
der Brücke floß das Wasser an drei Stellen auf der Kaiserstraße,
woraus sich die Größe der Überschwemmung ermessen läßt;
von der Brücke selbst wurde gegen Zuczka zu ein 8 Klaftern
breites Stück zerstört.  Es war übrigens ein sehr großes Glück,
daß eine Mühle und ein zweites Haus, welches das reißende
Wasser bis hierher getrieben hatte, unweit der Brücke auf den
überschwemmten Feldern vernichtet worden sind, denn sonst
würde die Brücke größeren Schaden gelitten haben. In der



âîäà çàòîïèëà âñ³ áóäèíêè, à íà Êàë³÷àíö³ — âåëèêó
¿õ ÷àñòèíó, â³ä òîãî ðîçâàëèëîñÿ áàãàòî äèìàð³â ³ íàâ³òü
ê³ëüêà áóäèíê³â. Ïðîòå í³õòî íå çàãèíóâ, íàâ³òü õóäî-
áó âäàëîñÿ âðÿòóâàòè. Íàâåñí³, êîëè òàíå ë³ä, âîäà
çàçâè÷àé íå ï³äí³ìàºòüñÿ âèùå, í³æ íà 12—13 ôóò³â,
àëå â ò³ äí³ âîíà ï³äíÿëàñÿ íà 21 ôóò. Ï³ä âîäîþ îïè-
íèëèñÿ Ëåíê³âö³, Æó÷êà, ÷àñòèíà ì³ñòà á³ëÿ ð³÷êè òà
Êàë³÷àíêà, à âñÿ ð³âíèíà âèãëÿäàëà ÿê îäíå îçåðî, ³
âñÿ öÿ ìàñà âîäè ìàéæå äîáó ïîêðèâàëà âñþ ïîâåðõíþ
çåìë³. Ç 1782 ðîêó, ÿê óæå çãàäóâàëîñÿ âèùå, íå áóëî
òàêî¿ æàõëèâî¿ ïîâåí³».

«Óâå÷åð³ 23 ëþòîãî 1838 ðîêó çà ï’ÿòü õâèëèí äî
äåâ’ÿòî¿ ñòàâñÿ çåìëåòðóñ, ÿêèé òðèâàâ îäíó õâèëèíó
³ âèêëèêàâ ò³ëüêè õâèëåïîä³áí³ ðóõè, àëå íå òðóñèâ,
òîìó â³í íå ìàâ òàêîãî çíà÷åííÿ ÿê òîé, ùî ñòàâñÿ
1829 ðîêó, êîëè áóëè õâèëåïîä³áí³ ðóõè ³ ñòðóñ. Õî÷à
öüîãî ðàçó, âñå æ, õèòàëèñÿ êàðòèíè íà ñò³íàõ».37

«21 ñåðïíÿ 1839 ðîêó î 3-é ãîäèí³ ïîïîëóäí³
ðàïòîì ïî÷àëàñÿ ñòðàøåííà áóðÿ ç ãðàäîì, ðîçáèâ-
øè çà ø³ñòü õâèëèí òèñÿ÷³ â³êîííèõ øèáîê. Øêî-
äó â³ä ãðàäó îö³íèëè íà 3000 ôë. êîíâåíö³éíî¿ ìî-
íåòè. Ãðàäèíè âàæèëè 2 ëîòè, ó çàò³íåíèõ ì³ñöÿõ
âîíè ðîçòàíóëè àæ íà òðåò³é äåíü. Ãðàä ðîçáèâàâ
íàâ³òü ïîäâ³éí³ â³êíà, ïðîáèâàâ ä³ðêè ó øòîðàõ,
óáèâàâ ïòàõ³â, ãóñåé ³ íàâ³òü îâåöü, çíèùèâ îâî÷³,
ïîðîçðèâàâ êàïóñòÿí³ ëèñòêè ³ íàâ³òü ïîâèâåðòàâ ³ç
çåìë³ êàðòîïëþ. Íà ùàñòÿ óðîæàé óæå áóëî ç³áðà-
íî. Ó áóäèíêó ïàðîõà é ó öåðêâ³ (³ë. 27) áóëî ðîç-
áèòî ò³ëüêè 86 øèáîê, áî áóðÿ íàñóâàëàñÿ ³ç çàõîäó
³ íå âäàðèëà ïî ñåðåäí³é ÷àñòèí³ ôàñàäó».38

Ó 1839 ðîö³ Áóêîâèíó çíîâó â³äâ³äàâ åðöãåðöîã
Ôðàíö Êàðë. 13-ãî âåðåñíÿ â³í ïðèáóâ ç³ Ñòàí³ñëàâà
äî Ðàä³âö³â, à ïîâåðòàþ÷èñü çâ³äòè, 15-ãî ââå÷åð³ ïðè-
áóâ äî ×åðí³âö³â (³ë. 28). Òóò åðöãåðöîã ïåðåáóâàâ 16-
ãî ñåðïíÿ, à 17-ãî ïî¿õàâ äî Çàë³ùèê. ² öüîãî ðàçó
ìàã³ñòðàò íàéïåðøå êëîïîòàâñÿ ïðî çàáåçïå÷åííÿ òÿã-
ëîâèìè ê³íüìè. Êó÷åðè ìàëè ¿õàòè âåðõè, êîæíó êà-
ðåòó òÿãíóëî ÷îòâåðî êîíåé, à íà îäíèí åê³ïàæ ïðè-
ïàäàëî ïî îäíîìó êó÷åðó, ÿê³ îòðèìàëè â³äïîâ³äíó
ïîøòîâó ïëàòó òà ÷àéîâ³. Áóðãîì³ñòð ìàâ ïîäáàòè ïðî
òå, ùîá âçÿòè çà îïëàòó ïîñò³ëüíó á³ëèçíó òà âñå íå-
îáõ³äíå äëÿ êóõí³. Ó áóäèíêó ãåíåðàëà, â ÿêîìó ïðî-
æèâàâ åðöãåðöîã, ç 15-ãî ïî ðàíîê 17-ãî ñåðïíÿ ìàëè
ïîñò³éíî ïåðåáóâàòè äâà ï³äìàéñòðè ñàæîòðóñ³â, à òà-
êîæ ê³ëüêà íàä³éíèõ ñëóæíèöü äëÿ äîïîìîãè íà êóõí³.
Åðöãåðöîã çàáîðîíèâ óðî÷èñòó çóñòð³÷, àëå ì³ùàíñòâó

Wasserstadt waren alle, in Kaliczanka ein großer Teil der Häuser
mit Wasser angefüllt; mehrere Kamine, aber auch einige Häuser
stürzten ein. Es kam jedoch niemand um, ja es wurde selbst das
Vieh gerettet. Im Frühjahr, wenn das Eis schmilzt, pflegen die
Gewässer nicht über 12—13 Fuß anzuschwellen; in jenen Tagen
aber stiegen sie bis zur Höhe von 21 Fuß. Lenkoutz, Zuczka,
die Wasserstadt und Kaliczanka standen unter Wasser und die
ganze Ebene glich einem See, und diese große Wassermasse
bedeckte durch fast 24 Stunden die ganze Oberfläche. Seit dem
Jahre 1782 ist, wie oben erzählt wurde, eine so furchtbare
Überschwemmung nicht wieder vorgekommen».

«Am 23. Februar 1838 abends 5 Minuten vor 9 Uhr hat
ein Erdbeben stattgefunden, bas eine Minute dauerte und
nur mit wellenförmigen, nicht zitternden Bewegungen
verbunden und von geringerer Bedeutung war als das im
Jahre 1829, das zugleich Wellenbewegung und Beben hatte;
es bewegten sich jedoch die Bilder an den Wänden».37

«Am 21. August 1839 um 3 Uhr nachmittags brach plötzlich
ein furchtbares Hagelwetter los, das im Laufe von sechs Minuten
Tausende von Fensterscheiben zertrümmerte, so daß der
angerichtete Schaden mit 3000 fl. C. M. beziffert wurde. Die
Hagelkörner wogen 2 Loth und blieben an schattigen Stellen
bis zum dritten Tage liegen.  Es wurden auch Doppelfenster
eingeschlagen, Fenstervorhänge durchlöchert, Vögel, Gänse, ja
sogar Schafe getödtet, das Obst vernichtet, die Kohlblätter
zerfetzt und die Kartoffeln aus dem Acker herausgewühlt. Es
war ein Glück, daß die Ernte bereits eingebracht war. Im
Pfarrhaufe und in der Kirche (Abb. 27) wurden nur 86 Scheiben
eingeschlagen, weil das Hagelwetter vom Westen kam, daher die
mittlere Front nicht traf».38

Im Jahre 1839 besuchte Erzherzog Franz Karl wieder die
Bukowina.39 Er kam am 13. September von Stanislau nach Radautz
und von hier zurückkehrend am 15. abends nach Czernowitz
(Abb. 28).  Hier verweilte der Erzherzog den 16. und fuhr am 17.
nach Zaleszczyki.  Auch jetzt bildete die Beschaffung der
Vorspannspferde die erste Sorge des Magistrates.  Die Kutscher
mußten reiten, und zwar gehörte zu jedem vierspännigen Zug
ein guter Kutscher, der die entsprechenden Postgebühren und
Trinkgelder erhielt. Der Bürgermeister  hatte gegen Bezahlung
für die Beistellung des Bettzeuges und die Bedürfnisse der
Küche zu sorgen. Zwei Rauchfangkehrergesellen sollten vom
15. bis 17. morgens im Generalsgebäude,  wo der Erzherzog
wohnte, stets anwesend sein, ebenso einige verläßliche Mägde
zur Aushilfe in der Küche.  Der Erzherzog hatte sich einen
feierlichen Empfang verboten, doch ward der Bürgerschaft der
Ausdruck der Untertanstreue und Dankbarkeit nicht untersagt.
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íèé ñàä îñâ³òëþâàâñÿ òðüîìà òèñÿ÷àìè ë³õòàð³â, à íà
÷åñòü åðöãåðöîãà ïðîëóíàëî 300 ñàëþò³â. Âèòðàòè â ñóì³
300 ôë. ìàëè ïîêðèòè ñâî¿ìè äîáðîâ³ëüíèìè âíåñêàìè
«áëàãîðîäí³ æèòåë³ öüîãî îêðóæíîãî ì³ñòà, ÿê³ íàâ³òü
çîâí³ çà êîæíî¿ íàãîäè çäàâíà âèÿâëÿëè ùèðó â³ääàí³ñòü
Íàéâèùîìó ö³ñàðñüêîìó äîìó». Âíåñêè ìàëè áóòè ïå-
ðåäàí³ ÷ëåíàì êîì³ñ³¿ äëÿ çáèðàííÿ ãðîøåé. Êð³ì òîãî,
áóëî âëàøòîâàíî ñâÿòêîâó ³ëþì³íàö³þ. ² öüîãî ðàçó åðö-
ãåðöîã â³äâ³äàâ ã³ìíàç³þ.

22 òðàâíÿ 1843 ðîêó î 9 ãîäèí³ âå÷îðà äî
×åðí³âö³â óäðóãå ïðèáóâ åðöãåðöîã Ôåðäèíàíä ôîí
Åñòå.40 Íà ÷åñòü âèñîêîãî ãîñòÿ 23 òðàâíÿ íà Ãî-
ðè÷³ áóëî âëàøòîâàíî íàðîäíå ñâÿòî. Ïåðåä öåðê-
âîþ ñâÿòêîâî ïðèêðàñèëè ìàéäàí, à íà íüîìó ç³áðà-
ëîñÿ áàãàòî ÷åðí³â÷àí. Ãóöóëè, ï³äïåðåçàí³ øèðî-
êèìè ÷åðåñàìè, âèêîíóâàëè ñâî¿ íàðîäí³ òàíö³, ðîç-
ìàõóþ÷è òîï³ðöÿìè. 24-ãî òà 25-ãî òðàâíÿ ñâÿòî
â³äáóâàëîñÿ â Íàðîäíîìó ñàäó òà íà Ñòð³ëåöüêîìó
ïàãîðá³. Çà ö³º¿ íàãîäè åðöãåðöîã Ôåðäèíàíä âäðóãå
âïèñàâ ñâîº ³ì’ÿ äî ñòð³ëåöüêî¿ êíèãè.  Ç öüîãî

×ÅÐÍ²ÂÖ² ÑÒÀÞÒÜ ÀÂÑÒÐ²ÉÑÜÊÈÌÈ (1774). Ä²ÉÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ² ÏÀÌ’ßÒÍ² ÏÎÄ²¯...       89

Salutschüsse zu Ehren des Erzherzogs abgegeben. Die
Auslagen im Betrage von 300 fl. sollten die «edlen Bewohner
dieser Kreisstadt, welche von jeher die tiefgehegte
Anhänglichkeit an das Allerhöchste Kaiserhaus bei jeder
Gelegenheit auch äußerlich an den Tag legten», durch
freiwillige Beiträge decken und diese an die mit der
Sammlung betrauten Ausschußmänner abführen. Überdies
fand eine Illumination statt.  Der Erzherzog besuchte auch
diesmal das Gymnasium.

Am 22. Mai 1843 um 9 Uhr abends kam Erzherzog
Ferdinand von Este zum zweitenmal nach Czernowitz.40 Am
23. Mai wurde zu Ehren der hohen Gäste ein Volksfest in
Horecza veranstaltet.  Der Platz vor der Kirche war festlich
geschmückt und zahlreiche Czernowitzer hatten sich daselbst
versammelt. Breitgegürtete Huzulen führten ihre
Hackenstöcke schwingend, ihre Tanzweisen auf. Am 24. und
25. Mai fanden Feste im Volksgarten und auf der
Schützenhöhe statt. Bei dieser Gelegenheit trug Erzherzog
Ferdinand zum zweitenmal seinen Namen ins Schützenbuch
ein; auch in der Chronik des Gymnasiums findet sich seine

In den Magistratskanzleien, im Spital und im Arreste hatte die
größte Ordnung und Reinlichkeit zu herrschen, alle Plätze und
Gassen waren rein zu halten und die Laternen gehörig
anzuzünden; zum Fegen der Straßen wurden Kriminalarrestanten
verwendet. Gebäck und Fleisch sollten in möglichst guter
Qualität feilgeboten werden; überall hatte Ruhe und
Ordnung zu herrschen, und die Polizeimannschaft gehörig
adjustiert ihren Dienst pünktlich zu versehen. Der
Volksgarten wurde mit 3000 Lampen beleuchtet und 300

äîçâîëÿëîñÿ âèÿâëÿòè â³ðí³ñòü ìîíàðõ³¿ òà âäÿ÷í³ñòü.
Ó êàá³íåòàõ ìàã³ñòðàòó, ó øïèòàë³ òà â òþðì³ ìàâ
áóòè àáñîëþòíèé ïîðÿäîê; âñ³ ïëîù³ òà âóëèö³ ìàëè
áóòè ÷èñò³ ³ íàëåæíèì ÷èíîì ìàòè çàïàëåí³ ë³õòàð³,
à äëÿ ï³äì³òàííÿ âóëèöü çàëó÷èëè êðèì³íàëüíèõ
àðåøòàíò³â. Õë³áí³ âèðîáè òà ì’ÿñî, ùî ïðîäàâàëèñÿ,
ïîâèíí³ áóëè áóòè ÿêîìîãà êðàùî¿ ÿêîñò³; âñþäè ìàëè
ïàíóâàòè ñïîê³é òà ïîðÿäîê, à ïîë³ö³ÿ, îäÿãíóòà ÿê
íàëåæèòü, ìàëà ðåòåëüíî íåñòè ñâîþ ñëóæáó. Íàðîä-

²ë. 30. «Ãîòåëü Ðóññ³ÿ», ðàòóøà ³ ã³ìíàç³ÿ ó 1869 ðîö³.Abb. 30. «Hotel Russie», Rathaus und Gymnasium 1869.



÷àñó éîãî ³ì’ÿ âïèñàíå òàêîæ ó õðîí³ö³ ã³ìíàç³¿. 26
òðàâíÿ åðöãåðöîã â³äáóâ äî Ãàëè÷èíè.

Çèìà ç 1844 íà 1845 ð³ê áóëà òàêîþ ñóâîðîþ, ùî äî
Âåëèêîäíÿ (23 áåðåçíÿ) ùå ìîæíà áóëî ¿çäèòè ñàíüìè.41

1848 òà 1849 ðîêè áóëè äëÿ Áóêîâèíè é ×åðí³âö³â
ïàì’ÿòíèìè ç áàãàòüîõ ïðèâîä³â.42

Òîé ðóõ, ÿêèé âèêëèêàëà Ëþòíåâà ðåâîëþö³ÿ â àâ-
ñòð³éñüêèõ çåìëÿõ, îõîïèâ ³ Áóêîâèíó. Ïåðåäîâñ³ì
â³äíîâèëîñÿ ñòàðå áàæàííÿ ïðî â³äîêðåìëåííÿ Áóêî-
âèíè â³ä Ãàëè÷èíè. Ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå â³äîêðåì-
ëåííÿ â³ä Ãàëè÷èíè ïðîñèëè ùå 1846 ðîêó,43 ç ïðèâî-
äó ÷îãî ïðåçèä³àëüíèì äåêðåòîì Íàäâ³ðíî¿ êàíöåëÿð³¿
áóëî ðîç’ÿñíåíî, «ùî â óêàçàõ àäì³í³ñòðàòèâíîãî õà-
ðàêòåðó ñòîñîâíî Ãàëè÷èíè áåðåòüñÿ äî óâàãè êîíñòè-
òóö³éíå ñòàíîâèùå Áóêîâèíè òà ¿¿ ñâîºð³äí³ñòü, à ÷è
ö³ ðîçïîðÿäæåííÿ ïîâèíí³ ÷è í³ ñòîñóâàòèñÿ é Áóêî-
âèíè,  òî ïðî öå ðîáèòüñÿ ïðèì³òêà «âêëþ÷íî ç Áóêî-
âèíîþ àáî çà âèíÿòêîì Áóêîâèíè», ùî, çîêðåìà, âæè-
âàºòüñÿ ùîäî ñòîñóíê³â ì³æ ïîì³ùèêàìè é ¿õí³ìè
ï³ääàíèìè». Ï³ñëÿ öüîãî çà ñïðèÿííÿ òîä³øíüîãî ãî-
ëîâè  ÷åðí³âåöüêîãî ì³ñüêîãî òà  êðàéîâîãî ñóäó Éî-
ãàííà Êàðëà ðèöàðÿ Óìëÿóôôà ôîí Ôðàíêâåëëÿ áóëî
óêëàäåíî ïåòèö³þ, ÿêà âæå â ÷åðâí³ áóëà ãîòîâà òà
ïåðåäàíà [äî Â³äíÿ]. Öÿ ïåòèö³ÿ, à òàêîæ «Ïàì’ÿò-
êà», äàòîâàíà 8 ëþòîãî 1849 ðîêó, ìàëè, çðåøòîþ,
óñï³õ, òàêèì ÷èíîì ó äàðîâàí³é êîíñòèòóö³¿ â³ä 4 áå-
ðåçíÿ 1849 ðîêó ïðîãîëîøóâàëàñÿ æàäàíà ñà-
ìîñò³éí³ñòü Áóêîâèíè, à öåé êðàé ñòàâ îêðåìèì ãåð-
öîãñòâîì ç âëàñíèì óïðàâë³ííÿì òà êðàéîâèì óðÿäîì.44

Îäíàê ïîâíå â³äîêðåìëåííÿ â³ä Ãàëè÷èíè ñòàëîñÿ íå
â³äðàçó. Ï³ñëÿ òîãî ÿê îêðóæíèé ñòàðîñòà ²ññå÷åñêóë
âèéøîâ íà ïåíñ³þ, ñïî÷àòêó ïðèáóâ ÿê òèì÷àñîâèé
êåð³âíèê êðàþ ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêèé íàäâ³ðíèé ðàä-
íèê Åäóàðä ôîí Áàõ, áðàò òîä³øíüîãî ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ³ çðàçó æ ñêëèêàâ íàðàäó äîâ³ðå-
íèõ îñ³á, ñåðåä ÿêèõ îñîáëèâî çãàäóâàâñÿ ãîëîâà ì³ñüêî-
ãî ³ êðàéîâîãî ñóäó Éîãàíí Êàðë ðèöàð Óìëÿóôô, ñòî-
ñîâíî íîâîãî ïîë³òè÷íîãî ïîä³ëó òà óñòðîþ êðàþ, à
òàêîæ ïîðÿäêó âèáîð³â. Â³äáóâàëèñÿ òàêîæ íàðàäè ïðî
óñòð³é ãðîìàäè ì³ñòà ×åðí³âö³â ðàçîì ç ïåðåäì³ñòÿ-
ìè.45 Çà Áàõîì ó òîìó æ 1849 ðîö³ éøîâ À. ôîí Ãåí-
í³íãåð, ÿêèé ïåðåáóâàâ íà Áóêîâèí³ àæ äî áåðåçíÿ
1853 ðîêó. Çà éîãî ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïàòåíòîì â³ä
31 ãðóäíÿ 1851 ðîêó áóëî ñêàñîâàíî êîíñòèòóö³þ â³ä
4 áåðåçíÿ 1849 ðîêó, îäíàê Áóêîâèíà çáåðåãëà çäîáó-
òó ñàìîñò³éí³ñòü òà ñâ³é ñòàòóñ (ãåðöîãñòâî). Îäíàê

Namensfertigung aus dieser Zeit. Am 26. Mai erfolgte die
Abreise nach Galizien.

Der Winter des Jahres 1844 auf 1845 war so streng, daß
bis Ostern (23. März) noch ein guter Schlittenweg war.41

Die Jahre 1848 und 1849 waren für die Bukowina und
für Czernowitz in mehr als einer Beziehung denkwürdig.42

Die Bewegung, welche die Februarrevolution in den
österreichischen Ländern hervorgerufen  hatte, ergriff auch
die Bukowina.  Vor allem wurde jetzt der alte Wunsch wieder
rege, die Lostrennung der Bukowina von Galizien zu erreichen.
Schon 1846 war um die administrative Trennung von Galizien
gebeten worden,43 worauf in einem Hofkanzlei-Präsidialdekret
vom 23. Juni 1846 erklärt wurde, «daß bei den Erlässen
administrativer Verfügungen für Galizien auf die
verfassungsmäßige Stellung der Bukowina und die
Eigentümlichkeit ihrer Verhältnisse Rücksicht genommen, und
ob diese Verfügungen auch für die Bukowina zu gelten haben
oder nicht, durch die Bezeichnung: mit Inbegriff oder mit
Ausschluß der Bukowina angedeutet werden soll, was
insbesondere auch auf die Verhältnisse zwischen Grundherrn
und Untertanen seine Anwendung findet».  Nunmehr wurde
unter Mitwirkung des damaligen Czernowitzer Präsidenten des
Stadt- und Landrechts Johann Karl Ritter Umlauff von Frankwell
eine Petition ausgearbeitet, die schon im Juni fertiggestellt
war und überreicht wurde. Diese Denkschrift und ein vom 8.
Februar 1849 datiertes «Promemoria» hatten schließlich den
Erfolg, daß in der oktroierten Verfassung vom 4. März 1849 die
heißersehnte Selbständigkeit der Bukowina ausgesprochen und
dieses Land ein eigenes Herzogtum mit abgesonderter
Landesverwaltung und Landesregierung wurde.44 Die völlige
Loslösung von Galizien erfolgte jedoch mit  einemmale. Nachdem
der Kreishauptmann Issåczeskul im Jahre 1849 in Ruhestand
gesetzt worden war, kam zunächst als provisorischer Leiter des
Landes der k. k. Hofrat Eduard v. Bach, Bruder des
damaligen Ministers des Innern, ins Land. Dieser veranlaßte
sofort eine Beratung von Vertrauensmännern, unter denen
besonders der Präsident des Stadt- und Landrechtes Johann
Karl Ritter Umlauff genannt wird, über die neue politische
Einteilung und Verfassung des Landes, sowie über eine
Wahlordnung. Auch Beratungen über eine
Gemeindeordnung der Stadt Czernowitz samt Vorstädten
fanden statt.45 Auf Bach folgte noch im Jahre 1849 A. v.
Henniger, der bis zum März 1853 in der Bukowina verblieb.
Während seiner Amtstätigkeit wurde durch das Patent vom
31. Dezember 1851 die Verfassung vom 4. März 1849
aufgehoben, ohne daß jedoch die durch dieselbe erlangte
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âíàñë³äîê öèõ ðîçïîðÿäæåíü íà äåñÿòü ðîê³â â³äòÿãó-
âàëàñÿ ïåðåäáà÷åíà îðãàí³çàö³ÿ êðàéîâîãî ñåéìó òà
êðàéîâîãî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó. ßê òèì÷àñîâèé ïðå-
çèäåíò êðàþ 6 áåðåçíÿ 1853 ðîêó ïðèáóâ Ôðàíö
Øìþêê. Éîãî òèì÷àñîâå ïåðåáóâàííÿ íà ö³é ïîñàä³
òðèâàëî äî 1854 ðîêó. ² ò³ëüêè çã³äíî ç ãóáåðíñüêèì
äåêðåòîì, äàòîâàíèì 10 òðàâíÿ 1854 ðîêó, 29 òðàâíÿ
öüîãî æ ðîêó â ×åðí³âöÿõ áóëî óòâîðåíî ñàìîñò³éí³
êðàéîâ³ äåðæàâí³ îðãàíè, ³ «ç öüîãî äíÿ áóëî ïðîãîëî-
øåíî ñàìîñò³éí³ñòü ãåðöîãñòâà Áóêîâèíà, à òàêîæ éîãî
ïðåçèäåíòà ³ âñ³õ îðãàí³â, à ñàìå òàêèì ÷èíîì, ùî
âîíè íåçàëåæíî â³ä Ëüâ³âñüêî¿ ãóáåðí³¿ ï³äïîðÿäêî-
âóþòüñÿ âèêëþ÷íî äåðæàâíîìó ì³í³ñòåðñòâó». Òàê
Øìþê ñòàâ ïåðøèì ñàìîñò³éíèì êðàéîâèì ïðåçèäåí-
òîì Áóêîâèíè.

1848 ð³ê ïðèí³ñ çâ³ëüíåííÿ ï³ääàíèõ ñåëÿí â³ä ïàí-
ùèíè òà ³íøèõ ïîâèííîñòåé ÿê íà Áóêîâèí³, òàê ³ ó
âñ³é Àâñòð³¿. Òàê ³ æèòåë³ ñ³ë, ùî íàëåæàëè
äî ×åðí³âö³â (ç 1847 ðîêó ïåðåäì³ñòü), ñòàëè â³ëüíè-
ìè ãðîìàäÿíàìè, áî äî öüîãî âîíè áóëè çîáîâ’ÿçàí³
âèêîíóâàòè ï³ääàí÷³ ïîâèííîñò³ äëÿ ì³ñòà, à ñàìå äëÿ
éîãî ìàã³ñòðàòó ÿê ïîì³ùèöüêî¿ âëàäè. Ïîò³ì, ó 1848
ðîö³, áóëè îáðàí³ ïåðø³ äåïóòàòè ðåéõñòàãó â³ä Áóêî-
âèíè. Ó ×åðí³âöÿõ îáðàëè ïðåôåêòà ã³ìíàç³¿ Àíòîíà
Êðàëÿ, ÿêèé ºäèíèé ñåðåä âîñüìè äåïóòàò³â â³ä Áóêî-
âèíè íå íàëåæàâ äî ñåëÿíñüêîãî ñòàíó. Ðàçîì ç ³íøè-
ìè áóêîâèíñüêèìè äåïóòàòàìè Êðàëü áðàâ ó÷àñòü
òàêîæ ó äåáàòàõ ùîäî ñêàñóâàííÿ ï³ääàí÷èõ â³äíî-
ñèí. Â³í âèìàãàâ, àáè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿, ùî ìàëà
çàéìàòèñÿ ñêàñóâàííÿì ïàíùèíè, ïîðÿä ç äåïóòàòà-
ìè â³ä Ãàëè÷èíè îáðàëè ³ îäíîãî äåïóòàòà â³ä Áóêîâè-
íè. Òàêå áàæàííÿ áóëî ö³ëêîì âèïðàâäàíèì, áî íà
Áóêîâèí³ ³ñíóâàëè äóæå ñâîºð³äí³ ïîçåìåëüí³ â³äíî-
ñèíè. Íà ïàì’ÿòíîìó çàñ³äàííÿ 31 ñåðïíÿ 1848 ðîêó,
êîëè ãîëîñóâàëè ïèòàííÿ ïðî â³äøêîäóâàííÿ ïîì³ùè-
êàì ó çâ’ÿçêó ³ç ñêàñóâàííÿì ï³ääàí÷èõ â³äíîñèí,
Êðàëü óòðèìàâñÿ ïðè ãîëîñóâàíí³, à ³íø³ áóêîâèíñüê³
äåïóòàòè ãîëîñóâàëè ïðîòè â³äøêîäóâàííÿ, àëå âîíè
çàëèøèëèñÿ ó ìåíøîñò³.

Ó ×åðí³âöÿõ, ÿê ³ ïîâñþäíî (³ë. 29), ñêîðèñòàëèñÿ
äîçâîëîì íà ôîðìóâàííÿ ì³ùàíñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿
ãâàðä³é.46 Ïðè îðãàí³çàö³¿ ïåðøî¿ ïðîÿâèâ ñåáå îê-
ðóæíèé ñòàðîñòà ²ññå÷åñêóë, à ïðè îðãàí³çàö³¿ ñòó-
äåíòñüêî¿ — íàçâàíèé óæå Óìëÿóôô, ÿêèé ç 1841
ðîêó áóâ òàêîæ êåð³âíèêîì ô³ëîñîôñüêèõ ñòóä³é (òîá-
òî äâîõ ñòàðøèõ êëàñ³â ×åðí³âåöüêîãî ë³öåþ). Ç ³í³ö³à-
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Selbständigkeit der Bukowina und ihr Titel (Herzogtum)
gefährdet worden wäre; dagegen war infolge dieser
Verfügungen das Inslebentreten des in Aussicht gestellten
Landtags und des Landesausschusses für weitere zehn Jahre
verzögert. Am 6. März 1853 traf als provisorischer
Landespräsident Franz Schmück ein.  Dieses Provisorium
währte bis zum Jahre 1854. Erst zufolge Gubernialdekretes
vom 10. Mai 1854, trat am 29. Mai desselben Jahres in
Czernowitz die selbständige Landesbehörde ins Leben, «von
welchem Tage ab die Selbständigkeit des Herzogtums
Bukowina, sowie seines Präsidenten und aller Behörden
proklamiert wurde, in der Weise nämlich, daß sie
unabhängig vom Gubernium in Lemberg einzig und allein
dem Staatsministerium unterstehen».  So wurde Schmück
der erste selbständige Landespräsident der Bukowina.

Das Jahr 1848 brachte wie in Gesamtösterreich so auch in
der Bukowina die Befreiung der bäuerlichen Untertanen von
der Robot und den anderen Verpflichtungen. Damit wurden
auch die Bewohner der zu Czernowitz gehörigen Dörfer (seit
1847 Vorstädte) erst freie Bürger, denn bis dahin waren sie der
Stadt, beziehungsweise dem Magistrate derselben, als
herrschaftlicher Obrigkeit, zu Untertansleistungen verpflichtet.
Ferner wurden 1848 die ersten Bukowiner Reichstagsabgeor-
dneten gewählt; in Czernowitz fiel die Wahl auf den
Gymnasialpräfekten Anton Král; er war von den acht Bukowiner
Deputierten der einzige, der nicht dem Bauernstande angehörte.
Bei den Verhandlungen über die Aufhebung des Untertansver-
hältnisses nahm neben den anderen Bukowiner Abgeordneten
auch Král anteil. Er forderte, daß in die Kommission, welche
sich des weiteren mit der Ablösung der Robot zu beschäftigen
hatte, neben den Abgeordneten von Galizien auch einer aus der
Bukowina gewählt werde; dieser Wunsch war vollkommen
berechtigt, weil in der Bukowina ganz eigentümliche
Urbarialverhaltnisse herrschten. In der denkwürdigen Sitzung
vom 31. August 1848, in der über die Entschädigung der Gutsbe-
sitzer für die aufgehobenen Einkünfte aus dem Untertans-
verhältnisse abgestimmt wurde, enthielt sich Král der
Abstimmung; die anderen Bukowiner Abgeordneten stimmten
gegen die Entschädigung,  doch  blieben sie in der Minderheit.

Wie anderwärts wurde auch in Czernowitz (Abb. 29)
von der Bewilligung, Bürger- und  Studentengarden zu
bilden, Gebrauch gemacht.46 Um die Organisation der ersten
hat sich der Kreishauptmann Isseczeskul, um die der
letzteren der bereits genannte Umlauff, der seit 1841 auch
Direktor der philosophischen Studien (d. i. der zwei obersten
Jahrgänge des Czernowitzer Lyzeums) war, Verdienste



òèâè Óìëÿóôôà äî ñòóäåíòñüêî¿ ãâàðä³¿ ïðèéìàëè òà-
êîæ äîêòîð³â ïðàâà òà ìåäèöèíè, ÿê³ ìåøêàëè â ×åð-
í³âöÿõ, ùîá ÷åðåç íèõ ñòðèìóâàòè ñòóäåíòñüêó ñòè-
õ³þ. Ïðîíèêëèâèìè ïðîìîâàìè òà ñïîê³éíèì,
äðóæí³ì ñòàâëåííÿì Óìëÿóôôó âäàëîñÿ çàâîþâàòè äî-
â³ðó ñòóäåíò³â òà óòðèìóâàòè â ¿õ ðÿäàõ ñóâîðèé ïîðÿ-
äîê. Óìëÿóôôó âäàëîñÿ òàêîæ ç êîðèñòþ äëÿ âñ³õ
âëàäíàòè ñóïåðå÷êè ì³æ îáîìà ãâàðä³ÿìè, à ïîò³ì îá-
’ºäíàòè ¿õ. Ñïî÷àòêó îäíîñòðî¿ ãâàðä³éö³â øèëè ç ñ³ðî¿
ïàðóñèíîâî¿ òêàíèíè, à ïîò³ì — ê³òåëü ç ñèíüîãî ñóêíà
ç ÷åðâîíèìè âèëîãàìè, à øòàíè — ç ñ³ðîãî ñóêíà. Çà
ãîëîâíèé óá³ð ñëóãóâàâ êàëàáð³éñüêèé êàïåëþõ ç ñè-
íüî-÷åðâîíîþ êîêàðäîþ, ïó÷êîì ÷îðíîãî ï³ð’ÿ ³ íîìå-
ðîì ðîòè. Çà çáðîþ ïðàâèëà äîâãà øàáëÿ, à ðóøíèö³
ìàëè ò³ëüêè îäèíèö³. Çàãàëîì áóëî ø³ñòü ðîò, ÿê³ ñòà-
ðàííî ïðîõîäèëè â³éñüêîâèé âèøê³ë íà òàê çâàí³é
«Øòóðì³âí³é òîëîö³». Ñïî÷àòêó â³ää³ëàìè êîìàíäó-
âàëè öèâ³ëüí³, ÿê³ áóëè ïåðåâàæíî àâòîðèòåòíèìè
ëþäüìè ³ íàìàãàëèñÿ çàïîá³ãòè áåøêåòóâàííþ
ãâàðä³éö³â. Êîìàíäèðàìè, êð³ì Óìëÿóôôà, áóëè òà-
êîæ ñòàðøèé ë³ñíè÷èé Ïðàø, àïòåêàð Â. ôîí Àëüò,
ïðîôåñîð, äîêòîð Àëüò òà ðàäíèê êðàéîâîãî ñóäó äîê-
òîð ². Ã³ëüáð³õò. 23 âåðåñíÿ ö³ñàð Ôåðäèíàíä ïðèçíà-
÷èâ ëåéòåíàíòà Êàëìóöüêîãî êîìàíäèðîì ì³ùàíñüêî¿
òà ñòóäåíòñüêî¿ ãâàðä³¿. Ðîçïîâ³äàþòü, ùî îô³öåðè ãàð-
í³çîíó âèÿâëÿëè ñâîº ïðèçèðñòâî äî ãâàðä³éö³â òèì,
ùî ïîëþáëÿëè ïðèêðàøàòè ñâî¿õ êîíåé òà ³íøå  âîëå-
ëþáíèìè êîêàðäàìè. Ì³ùàíñüêà ãâàðä³ÿ ïðîÿâèëà
ñåáå, êîëè ï³ñëÿ âèáóõó óãîðñüêîãî ïîâñòàííÿ ìàéæå
âñ³ â³éñüêîâ³, ùî çíàõîäèëèñÿ íà Áóêîâèí³, â³ä³éøëè
íà òåàòð âîºííèõ ä³é. Çà öèõ óìîâ ì³ùàíè ³ ñòóäåíòè
çàéíÿëè ó ×åðí³âöÿõ ðàòóøó. Çàãàëîì ãâàðä³éö³ âèÿ-
âèëèñÿ  íàïðî÷óä ïîñëóæëèâèìè òà ñòàðàííèìè, õî÷
³ òðàïëÿëîñÿ, ùî í³÷í³ ïàòðóë³ âèïàäêîâî ïðîïàäàëè
â øèíêó ³ çàì³ñòü òîãî, àáè íàãëÿäàòè çà ñïîêîºì ó
ì³ñò³, âèãîëîøóâàëè çà ñòîëîì ïàëê³ ïðîìîâè ïðî
«âîëþ» ³ «êîíñòèòóö³þ». Îáèäâ³ ãâàðä³¿ áóëî ðîçïó-
ùåíî 10 ñ³÷íÿ 1849 ðîêó âíàñë³äîê çàïðîâàäæåííÿ
íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó ó Ãàëè÷èí³ ³ íà Áóêîâèí³.

Íå áðàêóâàëî òàêîæ áåçïîðÿäê³â. Ó ×åðí³âöÿõ ìàëè
ì³ñöå, ïåðåäîâñ³ì, ñóìíîçâ³ñí³ «êîòÿ÷³ êîíöåðòè», ùî
ñóïðîâîäæóâàëèñÿ áèòòÿì â³êîí. Ö³ àêòè õóë³ãàíñòâà
ñòîñóâàëèñÿ ïåðåâàæíî òèõ îñ³á, ÿê³ íå ïîäîáàëèñÿ
îêðåìèì êðèêóíàì. ²íêîëè íèùèëè òàê ´ðóíòîâíî,
ùî ðîçáèâàëè íå ò³ëüêè â³êîíí³ ðàìè òà êàðíèçè, àëå
íàâ³òü ³ õàòí³ ðå÷³. Çà 1848 ð³ê òðàïèëîñÿ äåñÿòü-äâà-

erworben; auf Anregungen Umlauffs waren in die
Studentengarde auch die in der Stadt lebenden Doktoren
der Rechte und Medizin aufgenommen  worden, um hiedurch
in dieselbe ein ruhigeres Element hineinzubringen. Auch durch
eindringliche Reden und durch herablassendes, freundliches
Benehmen verstand es Umlauff das Vertrauen der Studenten
zu gewinnen und sie so bei strenger Ordnung zu erhalten.
Umlauff gelang es auch, die Mißhelligkeiten, die zwischen den
beiden Garden ausgebrochen waren, zu allgemeiner Zufriedenheit
auszugleichen und schließlich sie zu verschmelzen.  Die Uniform
der Gardisten bestand ursprünglich aus grauem Segeltuch, später
wurde der Rock aus blauem Tuch mit roten Aufschläge, die
Beinkleider aus grauem Tuch hergestellt; als Kopfbedeckung
diente ein Kalabreser mit blau-roter Kokarde, einem schwarzen
Federbusch und der Kompagnienummer; die Bewaffnung bildete
ein Schleppsäbel; Gewehre führten nur wenige. Im ganzen zählte
man 6 Kompagnien, die fleißig auf der sogenannten «Sturmwiese»
militärischen Übungen oblagen.  Anfangs wurden die Truppen
von Zivilpersonen befehligt, die zumeist angesehene Männer
waren und Ausschreitungen der Garde zu  verhindern suchten.
Unter den Führern werden außer Umlauff genannt: Oberförster
Prasch, Apotheker W. v. Alth, Professor Dr. Alth und
Landesgerichtsrat Dr. ². Hilbricht. An 23. September ernannte
sodann Kaiser Ferdinand den Lieutenant Kalmucki zum
Kommandanten der Bürgerwehr und der Studentengarde.  Man
erzählt, daß die Offiziere der Garnison der Garde dadurch ihre
Mißachtung zu bezeugen suchten, daß sie die freiheitliche
Kokarde zum Schmuck ihrer Pferde u. dgl. zu benutzen pflegten.
An Bedeutung gewann die Bürgergarde mit dem Zeitpunkte,
da fast alles in der Bukowina befindliche Militär nach Ausbruch
des ungarischen Aufstandes auf den Kriegsschauplatz abrückte.
Nun bezogen in Czernowitz Bürger und Studenten das Rathaus.
Im allgemeinen stellten sich die Gardisten überaus willig und
eifrig, wenn sich auch mitunter eine Nachtpatrouille in ein
Wirtshaus verlor, um, statt über die Ruhe der Stadt zu wachen,
am Zechtisch über «Freiheit» und «Konstitution» begeisterte
Reden zu halten. Aufgehoben wurden beide Garden infolge der
Verhängung des Belagerungszustandes über Galizien und die
Bukowina am 10. Jänner 1849.

Auch an Unruhen fehlte es nicht. In Czernowitz kam es
vor allem zu den berüchtigten Katzenmusiken, die mit dem
Einwerfen von Fenstern verbunden waren. Diese Roheit
galt meist Personen, die einzelnen Schreiern mißliebig
geworden waren;  die Zerstörung wurde zuweilen so
gründlich betrieben, daß man selbst die Fensterrahmen und
Gesimse, sowie die Einrichtungen im Hause zerstörte.
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íàäöÿòü òàêèõ áåç÷èíñòâ, â³ä ÿêèõ ïîòåðï³ëè äóæå
øàíîâàíèé ðèìñüêî-êàòîëèöüêèé ïàðîõ Êóíö, êîì³-
ñàð ïîë³ö³¿ Êîì³íîáðîäçüêèé, áóðãîì³ñòð Ñóõàíåê òà
áàãàòî ïðîôåñîð³â ë³öåþ. Öåé îñòàíí³é ôàêò íàâîäèòü
íà äóìêó, ùî â åêñöåñàõ íåìàëó ó÷àñòü áðàëè ó÷í³
ë³öåþ, ÿê³ ââàæàëèñÿ çà äóæå íåâèõîâàíèõ.47 Âçàãàë³
âîíè ïîâîäèëèñÿ ÿê áåçïóòí³ ñòóäåíòè. ¯õí³ìè â³äçíà-
êàìè áóëè ñèí³é êàøêåò òà âåëèêà âàæêà âóçëóâàòà
ïàëèöÿ. Âîíè îáëþáóâàëè ñîá³ êíàéïó á³ëÿ ã³ìíàç³¿ ó
ìàëåíüêîìó «Hotel de Russie» (³ë. 30), íà ì³ñö³ ÿêîãî
çàðàç ï³äíîñèòüñÿ íîâèé áóäèíîê îùàäíî¿ êàñè. Òàì
âîíè ïëàíóâàëè ñâî¿ øê³äëèâ³ ñïðàâè òà ãîâîðèëè
ïðî ïîë³òèêó. Ùîá óíèêíóòè ïåðåñë³äóâàíü, áóð-
ãîì³ñòð òà çãàäàíèé êîì³ñàð ïîë³ö³¿ çìóøåí³ áóëè
øóêàòè çàõèñòó ó ìîíàñòèð³ Ïóòíà, àëå ïóñòèëè
÷óòêó, ùî ïî¿õàëè íà âîäè. Âçàãàë³, òàê³ ïîãîëîñè
ïðî ïî¿çäêó íà âîäè ðîçïóñêàâ áàãàòî õòî, àáè âòåê-
òè â³ä çàãðîçëèâèõ ïîä³é ó ñòîëèö³ êðàþ.48 Îñâ³-
÷åí³ òà çàìîæí³ êëàñè áóëè çàëÿêàí³ òà ïåðåñë³äó-
âàí³, ïåðåäîâñ³ì, ïðåäñòàâíèêàìè íàéíèæ÷èõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ.

Ùå íåáåçïå÷í³øèì áóëî çàâîðóøåííÿ,
ÿêå îõîïèëî ñåëÿíñòâî. Âîíî áóëî ðîçäðàòîâàíå
ïîë³òè÷íèìè ðóõàìè, ïîñóõîþ òà ïîãàíèì óðîæàºì
³ íå ò³ëüêè ïåðåñòàëî ñëóõàòèñÿ ñâî¿õ ïàí³â, àëå é,
ÿê çàãàëüíîâ³äîìî, õîò³ëî ï³òè íà ×åðí³âö³, ñïàëè-
òè òà ñïëþíäðóâàòè ñòîëèöþ êðàþ.49 «Ìàéæå íå
áóëî òàêîãî òèæíÿ, — ïèøå îäèí ñó÷àñíèê, — êîëè
á ó ïîíåä³ëîê ÷è ï’ÿòíèöþ (à öå ðèíêîâ³
äí³) ñåðåä íàøîãî íàñåëåííÿ íå øèðèëèñÿ çëîâ³ñ-
í³ ÷óòêè ïðî òå, ùî ñåëÿíè ç íàâêîëèøí³õ ñ³ë,
îçáðîºí³ êîñàìè òà âèëàìè, ñàïàìè òà ö³ïàìè,
õî÷óòü óíî÷³ íàïàñòè íà ×åðí³âö³ òà ñïàëèòè
ì³ñòî». Íà ùàñòÿ, äî òàêèõ âèñòóï³â íå ä³éøëî.
Àëå ñòðàõ ùå äîâãî ïàíóâàâ ó çâ’ÿçêó ç îêðåìè-
ìè ïîä³ÿìè ó êðà¿, íàéäîâøå, ìàáóòü, ÷åðåç ïîâ-
ñòàííÿ ãóöóë³â, ÿêèì êåðóâàâ äåïóòàò ðåéõñòàãó
Êîáèëèöÿ ³ ÿêå áóëî ñïðÿìîâàíå ïðîòè ïîì³-
ùèê³â.

Âíàñë³äîê æîâòíåâèõ çàâîðóøåíü ó Â³äí³ íåáåçïå-
êà íîâî¿ áóð³ âèíèêëà ³ â ×åðí³âöÿõ.50 Ó ì³ñò³ ïî÷àëè
ïîøèðþâàòè çàêëèê äî ñòâîðåííÿ äîáðîâîëü÷îãî çà-
ãîíó. Öåé çàã³í íà÷åáòî ìàâ âèðóøèòè äî Â³äíÿ, ùîá
ñòàòè íà çàõèñò ðåéõñòàãó òà òðîíó, àëå â³ðîã³äí³øîþ
º âåðñ³ÿ, ùî â³í ìàâ íà ìåò³ äîïîìîãòè â³äåíöÿì, ÿê³
îïèíèëèñÿ ó á³ä³, ³ çàõèùàòè Â³äåíü â³ä ö³ñàðñüêèõ

Während des Jahres 1848 fielen zehn- bis zwölfmal
derartige Ausschreitungen vor; betroffen wurden von
denselben der sonst sehr hochgeachtete römisch-katholische
Pfarrer Kunz, der Polizeikommissär Kominobrodzki, der
Bürgermeister Suchanek und mehrere Lyzealprofessoren. Der
letztere Umstand läßt vermuten, daß an den Exzessen die als
überaus zuchtlos geschilderten Schüler des Lyzeums keinen
geringen Anteil hatten.47 Dieselben geberdeten sich überhaupt
wie wüste Studenten; ihre Abzeichen waren die blaue Mütze
und ein großer schwerer Knotenstock. Sie hatten ihre
Stammkneipe neben dem Gymnasium in dem kleinen «Hotel de
Russie» (Abb. 30) aufgeschlagen, an dessen Stelle jetzt das
neue Sparkassegebäude sich erhebt. Dort verabredeten sie ihre
Händel und trieben Politik.  Um den Verfolgungen zu entgehen,
suchten der Bürgermeister und der genannte Kommissär
schließlich Schutz im Kloster Putna; es hieß, daß sie ins Bad
gereift seien. Solche angebliche Badereisen schützten überhaupt
viele vor, um den ungemütlichen Verhaltnissen der
Kreishauptstadt den Rücken zu wenden.48 Es waren vor allem
die untersten Schichten der Bewohner, von denen die gebildeten
und wohlhabenden Klassen beunruhigt und verfolgt  wurden.

Noch gefährlicher schien die Aufregung, die sich des
Landvolkes bemächtigt hatte. Dieses war durch die politischen
Strömungen, durch Dürre und Mißwachs gereizt. Es versagte
nicht nur seinen Herrschaften vielfach den Gehorsam, sondern
es hieß auch allgemein, daß die Bauern die Hauptstadt angreifen,
anzünden und plündern wollten.49 «Es verging kaum eine
Woche», schreibt ein Zeitgenosse, «in welcher nicht am Montag
oder Freitag (den Wochenmarkttagen) das unheimliche Gerücht
durch unsere Bevölkerung gegangen wäre, die Bauern der
umliegenden Ortschaften planen, mit Sensen und Mistgabeln,
mit Hacken und Dreschflegeln  bewaffnet, Czernowitz in der
Nacht zu überfallen und die Stadt in Brand zu stecken».
Glücklicher Weise ist es zu derartigen Ausschreitungen nicht
gekommen.  Doch wurde der Schreck durch einzelne Ausläufe
im Lande stets wacherhalten, am längsten wohl durch den
Aufstand der Huzulen, der von ihrem Reichstagsabgeordneten
Kobylica geleitet wurde und gegen die Grundherrschafter
gerichtet war.

Infolge der Oktober-Unruhen in Wien drohte auch in
Czernowitz wieder ein neuer Sturm loszubrechen.50 Es wurden
in der Stadt Aufrufe verbreitet, welche zur Bildung einer
Freischar aufforderten. Angeblich sollte diese Freischar nach
Wien ziehen, um den Reichstag und den gefährdeten Thron zu
schirmen;  wahrscheinlicher ist die Angabe, daß sie den
bedrängten Wienern zu Hilfe eilen und Wien gegen die

94  CZERNOWITZ WIRD ÖSTERREICHISCH (1774). ÄUßERE SCHICKSALE UND DENKWÜRDIGE BEGEBENHEITEN...



â³éñüê. Çà äàíèìè áàãàòüîõ ñâ³äê³â, Îëåêñàíäð ðèöàð
ôîí Êîñò³í, òîä³øí³é ñòàæèñò ì³ñüêîãî òà êðàéîâîãî
ñóäó, ïîøèðþâàâ öåé ïëàí ñåðåä ÷åðí³âåöüêî¿ ìîëîä³
òà ïîæåðòâóâàâ íåìàëî êîøò³â íà îðãàí³çàö³þ äîáðî-
âîëü÷îãî çàãîíó. Ïðî ó÷àñòü ³íøèõ îñ³á ó öüîìó çà-
õîä³ òà ¿õíº ñòàâëåííÿ äî íüîãî ïîøèðåí³ íàäçâè÷àé-
íî ñóïåðå÷ëèâ³ â³äîìîñò³. Öå, ìîæëèâî, ïîâ’ÿçàíî ç
òèì, ùî áàãàòî õòî ÷³òêî íå óÿâëÿâ ñîá³ çàâäàííÿ
äîáðîâîëü÷îãî çàãîíó ³ ñïî÷àòêó ï³äòðèìóâàâ éîãî óò-
âîðåííÿ, àëå ï³çí³øå â³ä öüîãî â³äìîâëÿâñÿ. Òîé ôàêò,
ùî âàòàæîê äîáðîâîëüö³â Êîñò³í íàêàçàâ ¿ì ìàëåíü-
êèìè ãðóïàìè ïî 3—5 îñ³á âèðóøèòè äî Ëüâîâà òà
áóòè òàì 3 ëèñòîïàäà, ñâ³ä÷èòü, ìàáóòü, ïðî òå, ùî
âîíè ìàëè òàêîæ çâ’ÿçîê ç ëüâ³âñüêèìè çàêîëîòíèêà-
ìè. ª â³äîìîñò³, ùî 15 ÷è 16 äîáðîâîëüö³â áóëî çàòðè-
ìàíî âæå ó Ëüâîâ³; îäíèõ ñèëîì³öü â³äïðàâèëè íàçàä,
à ³íøèõ çàáðàëè äî â³éñüêà. Òðåáà ùå çãàäàòè, ùî â
öåé ÷àñ ïîøèðþâàëèñÿ ëèñò³âêè ç ïîãðîçàìè íåíà-
âèñíèì îñîáàì. Òàê, áóëî â³äîìå íàïèñàíå ïîëüñüêîþ
ìîâîþ îãîëîøåííÿ «Òîâàðèñòâà 6-ãî æîâòíÿ», ó ÿêî-
ìó â³ä ïðåçèäåíòà Óìëÿóôôà âèìàãàëîñÿ ïðîòÿãîì
òðüîõ äí³â óñóíóòè ñâî¿õ «íîâîïðèáóëèõ øïèãóí³â»,
³íàêøå éîãî ñï³òêàº òà ñàìà äîëÿ, ÿêà ÷åêàº íà øïè-
ãóí³â.

Äî öèõ ïîë³òè÷íèõ çàâîðóøåíü äîäàëèñÿ é ³íø³
íåñïðèÿòëèâ³ îáñòàâèíè. Ë³òî 1848 ðîêó âèäàëîñÿ íàä-
çâè÷àéíî ïîñóøëèâèì. Ïîäåêóäè ñ³ëüñüêå íàñåëåííÿ
ââàæàëî, ùî öå ëèõî âèêëèêàíå çëîâ³ñíèìè ä³ÿìè
â³äüîì, ³ ó Âåëèêîìó Êó÷óðîâ³ òà ó Âîëîö³ æ³íîê,
ÿêèõ óâàæàëè çà â³äüîì, íàâ³òü òÿæêî ïîáèëè. Ó ×åð-
í³âöÿõ ñïåêà áóëà òàêîþ, ùî íåìîæëèâî áóëî äîòîðê-
íóòèñÿ äî ñò³í áóäèíê³â, ÿê³ âèõîäèëè íà ñîíÿ÷íèé
á³ê. Îñê³ëüêè äîâãî íå áóëî äîùó, òî äîðîãè ïîêðèâ
òîâñòåëåçíèé øàð ïèëó. Äî öüîãî ùå äîäàëàñÿ ñòðàø-
íà õîëåðà. ¯¿ ïåðø³ âèïàäêè çàðåºñòðóâàëè 12 ëèïíÿ
â Ñåðåò³, à 13-ãî — ïåðøèé âèïàäîê ó ×åðí³âöÿõ.
Ïðîòå õâîðèé óðÿòóâàâñÿ ³ â ×åðí³âöÿõ äî 16-ãî ³íøèõ
âèïàäê³â õâîðîáè íå áóëî. Àëå öå áóëî ò³ëüêè çàòèø-
øÿ ïåðåä æàõëèâîþ áóðåþ, áî ç öüîãî ÷àñó õâîðîáà
íàáóâàëà âñå á³ëüøî¿ ³íòåíñèâíîñò³ ³ ïî÷àëà øâèäêî
ïîøèðþâàòèñÿ. Ó âåðåñí³ åï³äåì³ÿ îõîïèëà âæå 122
íàñåëåíèõ ïóíêò³â Áóêîâèíè, àëå òåïåð ï³äñòóïíèé
õàðàêòåð ïîøåñò³ ïî÷àâ íàáèðàòè äåùî ì’ÿêøîãî õà-
ðàêòåðó, îäíî÷àñíî íàñòàëà ñòàá³ë³çàö³ÿ, à ïîò³ì ³ ñïàä
ó ¿¿ ïîøèðåíí³. Âæå 31 ñ³÷íÿ 1849 ðîêó íà Áóêîâèí³
íå áóëî æîäíîãî âèïàäêó õîëåðè. ×åðí³âö³ íàëåæàëè
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kaiserlichen Truppen verteidigen helfen sollte. Nach Angabe
mehrerer Zeugen war es angeblich Alexander Ritter von Kostin,
damaliger Auskultant des Czernowitzer Stadt- und Landrechts,
der unter der Czernowitzer Jugend diesen Plan verbreitete
und für die Bildung der Freischar nicht unbedeutende Opfer
brachte. Über den Anteil anderer Persönlichkeiten an diesem
Unternehmen und ihre Stellung zu demselben waren überaus
widersprechende Nachrichten verbreitet;  vielleicht hangt dies
damit zusammen, daß viele über den Zweck der Freischar nicht
im Klaren waren und anfangs ihre Bildung unterstützten, später
aber sich lossagten.  Der Umstand, daß die Freischärler von
ihrem Hauptmann Kostin angewiesen worden waren, am 3.
November sich in kleinen Gruppen von 3—5 Mann in Lemberg
einzufinden, glaubte man dahin deuten zu dürfen, daß sie auch
mit der Lemberger Umsturzpartei in Verbindung standen.  Die
Freischärler, angeblich nur 15—16 Mann, wurden übrigens
schon in Lemberg aufgegriffen und entweder zwangsweise
zurückgeschickt oder unter das Militär gesteckt. Erwähnt sei
noch, daß um diese Zeit Drohplakate gegen mißliebige Personen
verbreitet wurden;  so ist eine in polnischer Sprache verfaßte
Kundmachung der «Gesellschaft vom 6. Oktober»51 bekannt, in
welcher der Präsident Umlauff aufgefordert wurde, seine «neu
eingetroffenen Spione» binnen drei Tagen zu entfernen, da ihn
sonst das den Spionen zugedachte Los treffen werde.

Zu dieser politischen Erregung gesellten sich noch andere
ungünstige Umstände.  Der Sommer des Jahres 1848 war
überaus dürr; hie und da glaubte das Landvolk, dieses
Unglück auf das unheilvolle Einwirken von Hexen
zurückführen zu müssen, und in Kuczurmare und Woloka
kam es zu tätlicher Mißhandlung angeblicher Hexen. In
Czernowitz war damals die Hitze so groß, daß man Mauern,
die der Sonne ausgesetzt waren, kaum angreifen konnte.
Da es sehr lange nicht regnete, deckte eine außergewöhulich
dicke Staubschichte die Wege. Dazu gesellte sich eine
fürchterliche Cholera. Sie machte sich zuerst am 12. Juli
in Sereth bemerkbar; am 13. ereignete sich der erste Fall
in Czernowitz;  doch wurde der Erkrankte gerettet, und es
kam daselbst bis zum 16. kein weiterer Fall vor. Aber es
war nur die Ruhe vor einem schrecklichen Sturm, denn
fortan nahm die Krankheit stetig an Heftigkeit zu und
breitete sich rasch aus. Im September waren schließlich
122 Orte der Bukowina verseucht; erst hierauf begann der
tückische Charakter der Seuche allmählich mildere Formen
anzunehmen, und zugleich trat ein Stillstand und dann ein
Rückschritt in ihrer Ausdehnung ein.  Am 31. Jänner 1849
war die Bukowina bereits vollständig seuchenfrei. Zu den



äî òèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ùî íàéá³ëüøå ïîòåðï³ëè
â³ä åï³äåì³¿. ßê ³ 1831 ðîêó, ïåðø³ âèïàäêè õîëåðè
òðàïèëèñÿ ñàìå ó ïðèïðóòñüê³é ÷àñòèí³ ì³ñòà òà Êëî-
êó÷ö³, àëå âæå çà 6—7 äí³â åï³äåì³ÿ îõîïèëà âñå ì³ñòî.
Ç 22-ãî äî 25-ãî ëèïíÿ çàõâîð³ëî 239 ëþäåé, ïîìåðëî
çà öåé ÷àñ 94. Ó ïåð³îä ç 13-ãî ëèïíÿ äî 13-ãî ñåðïíÿ
ó ì³ñò³ íàðàõîâóâàëè âæå 4064 õâîðèõ òà 578 ïîìåð-
ëèõ, ³ ò³ëüêè çà îäèí òèæäåíü ç 5-ãî äî 13-ãî ñåðïíÿ
— 2968 õâîðèõ. ßêùî çâàæèòè íà òå, ùî ó ×åðí³âöÿõ
òîä³ íàðàõîâóâàëîñü ëèøå 20000 ìåøêàíö³â, òî çà ïåð-
øèé ì³ñÿöü åï³äåì³¿ çàõâîð³ëà ÷âåðòü íàñåëåííÿ, à
îäèí ç òðèäöÿòè æèòåë³â ïîìåð. Ó ö³ëîìó, çà ïîâ³äîì-
ëåííÿì õðîí³êè ðèìñüêî-êàòîëèöüêî¿ ïàðàô³¿, æåðò-
âàìè õâîðîáè ç-ïîì³æ êàòîëèê³â ñòàëè 500 îñ³á, à ðà-
çîì ç óñ³ìà ãðîìàäÿíàìè — äî 1200 îñ³á, òîáòî áëèçü-
êî ø³ñòíàäöÿòî¿ ÷àñòèíè âñüîãî íàñåëåííÿ. «Õîëåðà
1848 ðîêó, — â³äçíà÷àº öèòîâàíà õðîí³êà, — áóëà ùå
ñòðàøí³øîþ, í³æ ó 1831 ðîö³. Îñòàííº ïðè÷àñòÿ õâî-
ðèõ òà ïîõîðîí ïîìåðëèõ â³äáóâàëèñÿ ïðèëþäíî òàê,
ÿê ³ â ³íø³ ÷àñè, áî áóëî âèÿâëåíî, ùî õâîðîáà ïîøè-
ðþºòüñÿ íå øëÿõîì çàðàæåííÿ, à âðàæàº ò³ëüêè òîãî,
õòî ô³çè÷íî äî öüîãî ñõèëüíèé. Àëå åï³äåì³ÿ òðèâàëà
ø³ñòü òèæí³â, òîìó ñòàíîâèùå ñâÿùåíèê³â, ÿê³ äàâà-
ëè ïðè÷àñòÿ é õîðîíèëè ìåðòâèõ, áóëî íàäçâè÷àéíî
âàæêèì, àäæå ³íêîëè çà îäèí äåíü òðàïëÿëîñÿ ïî 15
âèïàäê³â. Îäíàê í³õòî ³ç ñâÿùåíèê³â íå ïîìåð, çà
âèíÿòêîì â³éñüêîâîãî êàïåëàíà Ëåòîâàíöÿ, ÿêèé ïî-
ìåð ìàéæå ï³ä ê³íåöü åï³äåì³¿». Âîñåíè äîäàëîñÿ ùå
é òðåòº ëèõî, êîëè ñàðàíà íàëåò³ëà íà ì³ñöåâ³ñòü ì³æ
Ê³öìàíåì ³ Çàñòàâíîþ, àëå íàñòóïíî¿ çèìè âîíà âèãè-
íóëà. Àëå ö³º¿ çèìè áóâ ãîëîä, â äåÿêèõ ñåëàõ äî
êóêóðóäçÿíî¿ ìóêè äîäàâàëè íàâ³òü ñ³÷åíó ñîëîìó ÷è
ìåëåí³ æîëóä³. Çàâìåðëà âñÿ òîðã³âëÿ.

1849 ð³ê ïðèí³ñ òàêîæ ³íø³ âèïðîáóâàííÿ. Ó íå-
ä³ëþ, 7-ãî ñ³÷íÿ, â ×åðí³âöÿõ ïîøèðèëàñÿ çâ³ñòêà,
ùî âîæäü óãîðñüêèõ ïîâñòàíö³â Áåì ç³ ñâî¿ìè çàãîíà-
ìè âòîðãñÿ 5-ãî ñ³÷íÿ íà Áóêîâèíó òà ä³éøîâ àæ äî
Äîðíè. «Âñ³ ñòîÿëè íà äîðîç³ ³ ÷åêàëè, ùî áóäå äàë³.
Áàãàòî õòî ãîòóâàâ ñåáå òà ñâîº ìàéíî äî âòå÷³ â Ãàëè-
÷èíó. Àëå çâ³ñòêà ïðî òå, ùî Áåì â³ä³éøîâ, ïîâåðíó-
ëà âñå íà ñâîº ì³ñöå». Âàðòî çãàäàòè, ùî â ×åðí³âöÿõ
âæå ïðèãîòóâàëè áóëî á³ëèé ïðàïîð, ùîá ïðè íåîáõ³ä-
íîñò³ âèíåñòè éîãî íàçóñòð³÷ ïîâñòàíöÿì. Óò³êàòè õî-
ò³ëè íàâ³òü ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüê³ ÷èíîâíèêè. Êîëè
9-ãî ñ³÷íÿ ñïåö³àëüíèé êóð’ºð ïðèí³ñ çâ³ñòêó äî Ëüâîâà
ïðî âòîðãíåííÿ Áåìà, òî âîíà íàñò³ëüêè ðîçáóðõàëà

am schwersten heimgesuchten Orten hatte Czernowitz
gehört. Die ersten Cholerafälle traten wie im Jahre 1831
in der Wasserstadt und in Klokuczka auf, aber schon nach
6–7 Tagen war die ganze Stadt von der Seuche ergriffen.
Vom 22. bis 25. Juli waren 239 Personen erkrankt und es
waren damals bereits 94 Todesfälle vorgekommen.  Vom 13.
Juli bis 13. August wurden in Czernowitz 4064 Erkrankte und
578 Gestorbene gezahlt, davon in der Woche vom 5. bis zum
13. August allein 2968 Erkrankte. Bedenkt man, daß Czernowitz
damals nur 20.000 Einwohner zählte, so war im ersten Monat
der Seuche ein Viertel aller Bewohner erkrankt und fast ein
Dreissigstel gestorben.  Zusammen erlagen, nach dem Berichte
der röm.-kath. Pfarrchronik von den Katholiken 500, von allen
Nationalitäten zusammen bis 1200 Personen, also etwa der
sechzehnte Teil der Gesamtbevölkerung.  «Die Cholera des
Jahres 1848", bemerkt die zitierte Chronik, «war noch
heftiger als die von 1831. Das Versehen der Kranken und
die Beerdigung der Verstorbenen geschah öffentlich wie
zu anderen Zeiten, da es erwiesen war, daß diese Krankheit
nicht durch Ansteckung sich verbreitet, sondern nur den
ergreift, der infolge feiner körperlichen Anlage dazu
inkliniert. Es dauerte aber die Seuche durch sechs Wochen
und die Lage der versehenden und beerdigenden Geistlichen
(es gab oft 15 Fälle an einem Tage) war sehr hart: doch
starb keiner von den Geistlichen, ausgenommen der
Militärkaplan Letowanetz und dieser fast zuletzt». Als dritte
Plage gesellten sich im Herbst auch Heuschrecken hinzu,
die die Gegend um Kotzman und Zastawna heimsuchten:
der folgende Winter vernichtete sie. In diesem Winter
herrschte aber solche Nahrungsnot, daß in manchen
Ortschaften gehacktes Stroh oder gemahlene Eicheln ins
Kukurutzmehl gemischt wurden. Der ganze Handel und
Wandet stockte.

Das Jahr 1849 brachte auch noch andere Prüfungen.
Sonntag, den 7. Jänner verbreitete sich in Czernowitz die
Kunde, daß der ungarische Insurgentenführer Bem mit
seinen Scharen am 5. in die Bukowina eingebrochen und bis
Dorna vorgedrungen sei. «Alles stand auf der Straße, harrend
der Dinge, die da kommen werden. Viele bereiteten sich
und ihr Vermögen zagend zur Flucht nach Galizien vor.
Doch die Kunde, Bern sei wieder zurückgezogen, brachte
bald alles wieder in seinen Gang».  Erwähnenswert ist, daß
man in Czernowitz bereits eine weiße Fahne vorbereitet
hatte, um sie den Insurgenten im Notfall entgegenzutragen.
Auch die k. k. Ämter wollten bereits die Flucht ergreifen.
Als ein besonderer Eilbote am 9. Jänner 1849 die Nachricht
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çäàí³ íàâ³òü âñ³ ìèñëèâñüê³ ðóøíèö³. Öèâ³ëüí³ âëàñò³
ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ â³éñüêîâèì, îäíàê ñëóæáîâà
ä³ÿëüí³ñòü ïåðøèõ íå ïðèïèíÿëàñÿ. Áóëè çàïðîâàäæåí³
îáìåæåííÿ äëÿ ïðåñè, òîæ çìóøåíà áóëà ïðèïèíèòè
ñâ³é âèõ³ä íàâ³òü ºäèíà òîä³ â ×åðí³âöÿõ ãàçåòà
«Buñovina», ÿêà ò³ëüêè â³ä íåäàâíà ïî÷àëà âèäàâàòèñÿ.
Ñêàñîâóâàëîñÿ ïðàâî íà  îá’ºäíàííÿ òà íà çáîðè, â ðå-
çóëüòàò³ ÷îãî çàáîðîíÿëèñÿ òàêîæ âñ³ ç³áðàííÿ ëþäåé ó
ì³ñòàõ ³ ñåëàõ. Áóëî çàïðîâàäæåíî òàêîæ íàéñóâîð³øèé
ïàñïîðòíèé òà ðåºñòðàö³éíèé ðåæèì. Äëÿ âïðîâàäæåí-
íÿ â³éñüêîâîãî ñòàíó ïðîãîëîøóâàëîñÿ, ùî ×åðí³âåöü-
êèé, Êîëîìèéñüêèé, ×îðòê³âñüêèé òà Ñòàí³ñëàâñüêèé
îêðóãè ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ â³éñüêîâîìó êîìàíäóâàííþ,
ÿêå îïåðóâàëî íà Áóêîâèí³. Ìîæíà, ìàáóòü, ïðèïóñòè-
òè, ùî  Áóêîâèíè ñòîñóâàëèñÿ ³ çàïðîâàäæåí³ òîä³ îáìå-
æåííÿ íà çàáàâè. Çã³äíî ç öèì ðîçïîðÿäæåííÿì, çàáàâè
ìàëè òðèâàòè, ÿê ïðàâèëî, ò³ëüêè äî 12 ãîäèíè íî÷³ ³ òî
çà ïðèñóòíîñò³ êîì³ñàðà. Áóëè çàáîðîíåí³ é ìàñêàðàäè.
26-ãî ëþòîãî 1849 ðîêó áóëî â³äõèëåíî êëîïîòàííÿ ÷åð-
í³âåöüêîãî ì³ùàíñüêîãî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó äî Ì³í³ñòåð-

Abb. 32. Die gr.-or. Kathedrale im Jahre 1863.
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Hiemit eine allgemeine Entwaffnung angeordnet, weshalb
sogar sämtliche Jagdgewehre abgeliefert werden mußten.
Die Zivilbehörden wurden den militärischen untergestellt;
ohne daß jedoch die Amtstätigkeit der ersteren gestört worden
wäre. Die Presse wurde eingeschränkt, so, daß selbst die einzige
damals in Czernowitz übrigens erst seit kurzem herausgegebene
Zeitung «Bucovina» ihr Erscheinen unterbrechen mußte. Das
Vereins- und Versammlungsrecht wurde aufgehoben; mithin
hatten alle Zusammenläufe in Städten und Dörfern ebenfalls
aufzuhören. Auch wurde die strengste Handhabung der Paß-
und Meldevorschriften anbefohlen. Zur Durchführung des
Standrechts wurde verkündet, daß die Kreise Czernowitz,
Kolomea, Czortków und Stanislau dem in der Bukowina
operierenden Militärkommando zu unterstehen hatte. Man darf
wohl annehmen, daß die damals verfügte Einschränkung der
Unterhaltungen gleicherweise für die Bukowina galt; darnach
sollten diese in der Regel nur bis 12 Uhr nachts, und zwar in
Gegenwart eines Kommissärs stattfinden; Maskeraden wurden
verboten. Ein an das Ministerium des Innern gerichtetes Gesuch
des Bürgerausschusses von Czernowitz um Aufhebung oder

²ë. 32. Ïðàâîñëàâíèé êàôåäðàëüíèé ñîáîð ó 1863 ðîö³.

vom Einfalle Bems nach Lemberg brachte, erregte diese
Nachricht dort so sehr die revolutionären Elemente, daß
der kommandierende  General in Galizien, Hammerstein,
sich zu den schärfsten Maßregeln gezwungen sah. Nachdem
über Lemberg infolge vorgefallener Ausschreitungen bereits
am 3. November 1848 der Belagerungszustand verhängt
und das Standrecht verkündet worden war, wurde am 10.
Jänner der Ausnahmezustand auf die ganze Provinz mit
ausdrücklicher Einschließung der Bukowina ausgedehnt.

òàìòåøí³ ðåâîëþö³éí³ åëåìåíòè, ùî êîìàíäóþ÷èé
ãåíåðàë â Ãàëè÷èí³ Ãàììåðøòàéí çìóøåíèé áóâ âæè-
òè íàéð³øó÷³øèõ çàõîä³â. Êîëè ÷åðåç çàâîðóøåííÿ ó
Ëüâîâ³ âæå 3-ãî ëèñòîïàäà 1848 ðîêó áóëî çàïðîâàä-
æåíî íàäçâè÷àéíèé ñòàí òà ïðîãîëîøåíî çàêîíè âîº-
ííîãî ÷àñó, òî 10-ãî ñ³÷íÿ íàäçâè÷àéíèé ñòàí ïîøè-
ðåíî íà âñþ ïðîâ³íö³þ, ïðè öüîìó êàòåãîðè÷íî çàçíà-
÷àëîñÿ, ùî ç Áóêîâèíîþ âêëþ÷íî. Áóëî ïðèéíÿòå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî çàãàëüíå ðîççáðîºííÿ, òîìó ìàëè áóòè



ñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïðî ñêàñóâàííÿ àáî îáìåæåííÿ âîºí-
íîãî ñòàíó. Íåçâàæàþ÷è íà äåÿê³ ïîñòóïêè, ñòàíîâèùå çà-
ëèøèëîñÿ íàäçâè÷àéíî ãí³òþ÷èì. Íàïðèêëàä, àæ äî áåðåç-
íÿ 1849 ðîêó íå ìîæíà áóëî ïðîäàâàòè íàâ³òü ñ³êà÷³ äëÿ
ñîëîìè, ñåðïè òà êîñè, áî áîÿëèñÿ, ùî ö³ ïðåäìåòè ìîæóòü
áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê çáðîÿ. ² ò³ëüêè ï³ñëÿ âòðó÷àííÿ Ì³í³ñòåð-
ñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â ãåíåðàë-êî-
ìàíäóâà÷ äîçâîëèâ òîðã³âëþ öèìè òîâàðàìè, àëå ¿õ íå ìîæ-
íà áóëî âèâîçèòè äî Óãîðùèíè òà Ñåìèãîðîäó.

Íåñïîê³é òðèâàâ ó çâ’ÿçêó ç ïîâñòàííÿì ï³ä ïðî-
âîäîì Êîáèëèö³ òà íåîäíîðàçîâèìè âòîðãíåííÿìè
óãîðñüêèõ ïîâñòàíö³â. Äåÿêå çàñïîêîºííÿ íàñòàëî
ï³ñëÿ îðãàí³çàö³¿ êðàéîâîãî îïîë÷åííÿ. Ñåðåä íàñå-
ëåííÿ çáèðàëè ïîæåðòâè äëÿ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, ùî
çàõèùàëè Áóêîâèíó, ³ òóò ×åðí³âö³ ïðîÿâèëè ñåáå îñîá-
ëèâî. Ó êâ³òí³ ïîøèðèëàñÿ çâ³ñòêà, ùî ÷åðåç Áóêîâè-
íó ïðîéäå ðîñ³éñüêà àðì³ÿ äëÿ ïðèäóøåííÿ óãîðñüêî-
ãî ïîâñòàííÿ â Ñåìèãîðîä³. Ðîçïî÷àëàñÿ ³íòåíñèâíà
ï³äãîòîâêà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öüîãî ïîõîäó. Âæå 18-ãî
òðàâíÿ ðîñ³éñüê³ ÷àñòèíè ïåðåòíóëè êîðäîí á³ëÿ Íî-
âîñåëèö³52 20-ãî òðàâíÿ ÷àñòèíà â³éñüêà âèðóøèëà äî
×åðí³âö³â, ïîò³ì ðîçáèëà òàá³ð ï³ä ì³ñòîì ³ ãîòóâàëè-
ñÿ, ùîá ç ÿêíàéêðàùèì âèãëÿäîì âñòóïèòè  ó ì³ñòî.
², ñïðàâä³, ðîñ³éñüê³ âîÿêè, ÿê ðîçïîâ³äàþòü ñòàð³
ëþäè, âèãëÿäàëè äîñèòü ïðèñòîéíî, õî÷à ¿õí³ îáëè÷÷ÿ
ìàëè çäåá³ëüøîãî íåãàðí³ ðèñè. Ó ×åðí³âöÿõ âîíè
êâàðòèðóâàëè ó áþðãåð³â ì³ñòà. Ùå é ñüîãîäí³ ñòàðø³
æ³íêè ç æàõîì çãàäóþòü «êîçàê³â», â³ä ÿêèõ äóæå
ñìåðä³ëî ³ ÿê³ âåñü ÷àñ ïðàëè ñâî¿ ïîëîòíÿí³ øòàíè òà
êðàëè êîæåí øìàòîê ìèëà ³ ñâ³÷êè, ùîá êèíóòè éîãî
â ñâîþ êàøó ÿê ïðèºìíó ïðèïðàâó. ² â ³íøèõ âèïàä-
êàõ âîÿêè, çäàºòüñÿ, íå äóæå ðîçð³çíÿëè, äå ìîº, à äå
òâîº. Ðîçïîâ³äàþòü, ùî ê³ëüêà ðîñ³éñüêèõ âîÿê³â íàâ³òü
óêðàëè â îäíîãî ãîñïîäàðÿ ñâèíþ òà çàêîëîëè ¿¿. Àëå
ãîñïîäàð íåãàéíî ïîñêàðæèâñÿ, òîìó íà ì³ñöå, äå êâàð-
òèðóâàëè çëîä³¿, ïðèáóëà êîì³ñ³ÿ, ùîá çàô³êñóâàòè
ôàêò êðàä³æêè. Çëîä³¿ çàòÿãíóëè çàð³çàíó ñâèíþ äî
õàòè òà íàêðèëè ¿¿ ïåðåâåðíóòèìè íî÷âàìè, à çâåðõó
íà íî÷âè ïîêëàëè îäíîãî ç³ ñâî¿õ, íàêðèâøè éîãî øìàò-
êîì ïîëîòíà òà çàïàëèâøè äâ³ ñâ³÷êè. Çâè÷àéíî, ùî
ï³ä îäðîì í³õòî íå øóêàâ ñâèí³, òîìó âîÿê³â íå ñï³òêà-
ëà í³ÿêà êàðà ³ âîíè çàëèøèëè çäîáè÷ ó ñåáå. À çàãà-
ëîì âîíè áóëè äîñèòü ñïîê³éí³ ³ íàâ³òü îõî÷å äîïîìà-
ãàëè ñëóæíèöÿì, ÿê³ íà÷åáòî ìàëè á ¿õ äóæå îñòåð³-
ãàòèñÿ. Òîæ äåÿê³ ãîñïîäèí³ íàâ³òü ïåêëè äëÿ íèõ
ïèðîãè (öå áóëî ÿêðàç íà ïðàâîñëàâí³ Çåëåí³ ñâÿòà,

Beschränkung des Kriegszustandes wurde am 26. Ferruar 1849
abgewiesen. Trotz einzelner Zugeständnisse blieb die Lage eine
überaus drückende. So durften z.B. bis zum März 1849 auch
Strohmesser, Sensen und Sicheln nicht in den Kauf gebracht
werden, weil man die Verwendung derselben zu Waffen
befürchtete. Erst über Einschreiten der Ministerien des Innern
und der Finanzen gestattete der kommandierende General den
Handel mit den genannten Waren; nur nach Ungarn und
Siebenbürgen durften sie nicht geführt werden.

Die Erregung hielt infolge des Aufstandes Kobylicas und
wiederholter Einfälle der ungarischen Insurgenten weiter an.
Einige Beruhigung brachte wohl das Aufbieten des Landsturmes.
Für die Truppen, welche die Bukowina verteidigten, wurden
unter der Bevölkerung Spenden gesammelt, wobei sich
Czernowitz besonders hervortat. Im April verbreitete sich sodann
die Nachricht, daß eine russische Armee zur Unterdrückung
des ungarischen Aufstandes durch die Bukowina nach
Siebenbürgen ziehen würde. Rastlos wurden die Vorbereitungen
für den Zug in Angriff genommen. Schon am 18. Mai
überschritten die russischen Truppen bei Nowosielica die
Grenze.52 Am 20. Mai rückte ein Teil der Truppen in Czernowitz
ein, nachdem zunächst vor der Stadt ein Lager aufgeschlagen
worden war, in welchem die Truppen sich zum strammen Einzug
in die Stadt vorbereiteten. Tatsächlich waren die russischen
Krieger, wie alte Leute erzählen, von recht stattlichem
Aussehen, wenn sie auch zumeist unschöne Gesichtszüge
aufwiesen. In Czernowitz wurden sie bei den Bürgern der Stadt
einquartiert. Noch heute erinnern sich die älteren Hausfrauen
mit Schrecken der übelriechenden «Kosaken», die fortwährend
ihre weißen Linnenhosen wuschen und jedes Stück Seife und
Licht stahlen, um es in ihre «Kascha» (Brei) als willkommene
Zutat zu werfen. Auch sonst scheinen die Krieger in dem
Unterschiede zwischen mein und dein nicht besonders bewandert
gewesen zu sein. So sollen einige Soldaten bei einem Wirte ein
Schwein gestohlen und geschlachtet haben. Da die Anzeige sofort
erstattet worden und die Kommission zur Aufnahme des
Tatbestandes im Quartier der Übeltäter zu gewärtigen war,
brachten sie das tote Schwein in die Stube und deckten es mit
einem umgestürzten Troge zu; auf diesen legten sie aber einen
der Ihren, breiteten über ihn ein Leintuch und zündeten zwei
Kerzen an.  Unter der Todtenbahre suchte niemand das Schwein,
und so gingen die Soldaten straflos aus und behielten ihre Beute.
Doch waren sie im übrigen ruhig und den Mägden, die sich
freilich vor ihnen überaus hüten mußten, gern bei ihren Arbeiten
behilflich. Deshalb buk manche Hausfrau, da damals gerade
die griechisch-orthodoxen Pfingsten fielen (3. Juni), den Kriegern
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Abb. 33. Scheibe, Stutzen und Unterschrift Sr. Majestät Franz

Josephs I. von  1851; Kaiserbecher (der mittlere) von 1855.
²ë. 33. Ì³øåíü, øòóöåð ³ ï³äïèñ Éîãî Âåëè÷íîñò³ Ôðàíöà

Éîñèôà ². (1851 ð.); ö³ñàðñüêèé êóáîê (ñåðåäí³é) ç 1855 ð.

ùî âèïàëè íà 3 ÷åðâíÿ). Ðîñ³éñüêå â³éñüêî ðîçòàøó-
âàëî ñâî¿ ãàðìàòè íà Øòóðìîâ³é òîëîö³, ÿêðàç íà
ì³ñö³ ñüîãîäí³øíüîãî âåëîñèïåäíîãî ìàéäàí÷èêà
á³ëÿ Íàðîäíîãî ñàäó. ²íø³ â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè áóëè
ðîçòàøîâàí³ â ð³çíèõ ì³ñöÿõ ï³ä ×åðí³âöÿìè. ²
ò³ëüêè â ÷åðâí³ ö³ â³éñüêà âèðóøèëè ó íàïðÿìêó
ñèìèãîðîäñüêîãî êîðäîíó. Íåçàáàðîì ïðèéøëà
çâ³ñòêà ïðî ïåðåìîæí³ áèòâè, àëå îäíî÷àñíî äî ì³ñòà
ïðèâîçèëè ³ âåëèêó ê³ëüê³ñòü çàêðèâàâëåíèõ ìóíäèð³â,

einen Kuchen. Die Kanonen des russischen Heeres waren auf
ber Sturmwiese, und zwar auf dem jetzigen Radfahrerplatz
beim Volksgarten aufgestellt. Andere Truppenabteilungen
standen an verschiedenen  Orten in der  Nähe  von
Czernowitz. Erst im Juni  rückten  diese Truppen weiter
gegen die siebenbürgische Grenze.  Bald kam auch  die
Nachricht von den siegreichen Kämpfen; anderseits langten
aber in Czernowitz große Mengen von  Mondurstücken der
in den Kämpfen gefallenen Soldaten an,  die blutbefleckt



çíÿòèõ ç ïîëåãëèõ ó áîÿõ ñîëäàò³â, ³ êóïàìè ñêëàäàëè íà
ì³ñüêèõ ïëîùàõ. Ó âåðåñí³ ðîñ³éñüê³ â³éñüêà ïîâåðíóëè-
ñÿ íàðåøò³, íàçàä. Âîíè ïðîõîäèëè ÷åðåç ×åðí³âö³ â ïå-
ð³îä ç 20-ãî ïî 26-å âåðåñíÿ. Áàãàòüîõ õâîðèõ çàëèøàëè â
×åðí³âöÿõ, òàê ùî íàâ³òü ï³çí³øå ó ì³ñò³ áóëî ïîì³òíî
áàãàòî êàë³ê òà ³íâàë³ä³â. Ïðî íèõ äáàëè, çàêëèêàþ÷è äî
ïîæåðòâ òà âëàøòîâóþ÷è ïèøí³ áàëè.

Ìèðíèé ñïîê³é íàñòóïíèõ ðîê³â ïåðåðâàâ æàõëè-
âèé ãðàä,53 ùî «ñï³òêàâ ì³ñòî 6-ãî ñåðïíÿ 1851 ðîêó î
ïåðø³é ãîäèí³ ï’ÿòíàäöÿòü õâèëèí ïîïîëóäí³ òà ïî-
òðîùèâ òèñÿ÷³ â³êîííèõ øèáîê. Öåé ãðàä áóâ ïîä-
³áíèé äî òîãî, ùî òðàïèâñÿ 1839 ðîêó, à íàéá³ëüø³
ãðàäèíè áóëè çàâá³ëüøêè ç âîëîñüêèé ãîð³õ. Ôðóêòè
òà óðîæàé íà ïîë³ áóëè ö³ëêîì çíèùåí³. Ãðàä ðîçáèâ
53 øèáêè ó áóäèíêó ïàðîõà ðèìñüêî-êàòîëèöüêî¿ öåð-
êâè òà ó ñàì³é öåðêâ³».

Îñ³íü 1851 ðîêó âïåðøå ïðèâåëà Éîãî Âåëè÷í³ñòü
ö³ñàðÿ Ôðàíöà Éîñèôà ² íà ñõ³äí³ òåðåíè ñâîº¿
³ìïåð³¿.54 Çà äàíèìè ðèìñüêî-êàòîëèöüêî¿ ïàðàô³ÿëü-
íî¿ õðîí³êè, ìîíàðõ, ÿêèé ìàâ òîä³ 21 ð³ê, ïðèáóâ äî
×åðí³âö³â 21-ãî æîâòíÿ. Ïåðåä òèì â³í òðè äí³ ïåðå-
áóâàâ ó Ëüâîâ³, à ñàìå 17-ãî, 18-ãî òà 19-ãî æîâòíÿ, à
20-ãî âèðóøèâ äî Òåðíîïîëÿ ³ òàì çàíî÷óâàâ. 21-ãî
â³í âè¿õàâ ç Òåðíîïîëÿ ³ ùå öüîãî ñàìîãî äíÿ î âîñüì³é
ãîäèí³ âå÷îðà ïðèáóâ äî ×åðí³âö³â. Âçäîâæ äîðîãè â³ä
Ê³öìàíÿ äî ×åðí³âö³â íà â³äñòàí³ 10 ñàæí³â îäèí â³ä
îäíîãî ñòîÿëè ñåëÿíè ³ç çàïàëåíèìè ñìîëîñêèïàìè é
îñâ³òëþâàëè äîðîãó. Íà ìîñò³ ÷åðåç Ïðóò ö³ñàð ðàçîì
ç³ ñâèòîþ ïåðåñ³â íà êîíåé, ùî ñòîÿëè òóò íàïîãîòîâ³,
òà â’¿õàâ äî ì³ñòà âåðõè. Òóò óæå áóëî ñïîðóäæåíî äâ³
òð³óìôàëüí³ àðêè: îäíà ç ï³âí³÷íîãî áîêó íà âóëèö³
Ãîëîâí³é á³ëÿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Ñâÿòî¿ Ïàðàñêåâè
(³ë. 31), à ³íøà ç ï³âäåííîãî áîêó íà âóëèö³ Ãîëîâí³é
ð³âíî ç ì³ñüêèì øïèòàëåì, òîáòî íà ïåðåõðåñò³ âó-
ëèöü Íîâîãî Ñâ³òó ³ Ñåìèãîðîäñüêî¿. Äëÿ óðî÷èñòîãî
ïðèéîìó âçäîâæ áðîâàðí³ Áàëàáàíà (íà Âîêçàëüí³é âó-
ëèö³) áóâ âèøèêóâàíèé ðîçãîðíóòèìè ðÿäàìè çâåäå-
íèé 41-é áàòàëüéîí, ÿêèé äàâ òðè çàëïè. Ââå÷åð³ î 8
ãîäèí³ â³äáóâñÿ ïðèäâîðíèé áåíêåò, íà ÿêèé áóëè çàï-
ðîøåí³ òàêîæ ðèìñüêî-êàòîëèöüêèé ïàðîõ Êóíö, ãðå-
êî-êàòîëèöüêèé äåêàí ³ êàíîí³ê Ìàêñèìîâè÷ òà ïðà-
âîñëàâíèé ºïèñêîï Ãàêìàí.

22 æîâòíÿ î 8 ãîäèí³ ðàíêó íà ïàñîâèñüêó á³ëÿ
Íàðîäíîãî ñàäó ö³ñàð îãëÿíóâ â³éñüêîâ³ ï³äðîçä³ëè,
ùî ñêëàäàâñÿ ç ï’ÿòè áàòàëüéîí³â, à î 10 ãîäèí³ ïî

auf den Plätzen der Stadt aufgetürmt wurden. Im September
kehrten  endlich die russischen Truppen zurück; durch
Czernowitz zogen sie in den Tagen vom 20. bis zum 26.
September.  Viele Kranke blieben in Czernowitz zurück
und noch später sah man viele Krüppel und Invaliden.
Man sorgte für sie durch Aufrufe zu Sammlungen und
Veranstaltung von glänzenden Bällen.

Die folgenden Jahre der Ruhe unterbrach ein
furchtbarer Hagelschag,53 der «am 6. August 1851 um
1 1/

4
 Uhr nachmittags die Stadt heimsuchte und Tausende

von Feuster-Scheiben zerschmetterte.  Er war ähnlich dem
vom Jahre 1839, und die größten Eisstücke glichen einer
welschen Nuß. Obst und Feldfrüchte wurden gänzlich
vernichtet; in dem röm.-kath. Pfarrhause und in der Kirche
wurden 53 Scheiben eingeschlagen».

Der Herbst des Jahres 1851 führte zum erstenmal
Seine Majestät Kaiser Franz Joseph I. in den Ostgau
seines Reiches.54  Nach der röm.-kath. Pfarrchronik traf
der Monarch, der damals 21 Jahre zählte, am 21. Oktober
in Czernowitz ein.  Er hatte sich drei Tage in Lemberg
aufgehalten, nämlich am 17., 18. und 19. Oktober, war
am 20. nach Tarnopol aufgebrochen und hatte daselbst
übernachtet; am 21. fuhr Er von Tarnopol aus und langte
noch an demselben Tage halb 8 Uhr abends in Czernowitz
an. Auf der Straße von Kotzman bis Czernowitz standen,
10 Klafter von einander entfernt, Bauern mit brennenden
Fackeln, den Weg beleuchtend. An der Pruthbrücke
bestieg der Kaiser mit seinem Gefolge die daselbst bereit
flehenden Pferde und ritt in die Stadt. Hier waren 2
Triumphpforten errichtet: gegen Norden auf der
Hauptstraße (Abb. 31) bei der griechisch-nichtunierten-
Kirche zur heiligen Paraskiwa und gegen Süden auf der
Hauptstraße in gleicher Linie mit dem Bürgerspitale,
also ungefähr an der Einmündung der Neuenweltgasse
in die Siebenbürgerstraße.  Zum Empfange war das
kombinierte Bataillon Nr. 41 in entwickelter Linie längs
des Balaban’schen Bräuhauses (in der Bahnhofstraße)
aufgestellt und gab drei Dechargen ab. Um 8 Uhr abends
fand die Hoftafel statt, zu der auch der röm.-kath.
Pfarrer Kunz, sowie der gr.-kath. Dechant und
Kanonikus Maximowicz und der nichtunierte Bischof
Hackmann geladen waren.

Am 22. Oktober 8 Uhr früh musterte der Kaiser auf
der Hutweide in der Nähe des Volksgartens die aus 5
Bataillonen bestehenden Truppen und nahm nach seiner
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ïîâåðíåíí³ äî ãåíåðàëüñüêîãî áóäèíêó, äå â³í çóïè-
íèâñÿ, éîìó ïðåäñòàâèëè êë³ð òà âñ³õ ÷èíîâíèê³â, à
òàêîæ îô³öåðñüêèé êîðïóñ. Ï³ñëÿ ïðåäñòàâëåííÿ äî
1-¿ ãîäèíè â³í ïðîâîäèâ àóä³ºíö³þ. Î 3-é ãîäèí³ ìî-
íàðõ â³äïðàâèâñÿ îãëÿäàòè â’ÿçíèöþ, â³éñüêîâèé òà
öèâ³ëüíèé øïèòàë³, íîâîçáóäîâàíó ïðàâîñëàâíó êàôåä-
ðàëüíó öåðêâó (³ë. 32) òà êàçàðìè. Â³äðàçó æ ïî îã-
ëÿä³ êàçàðì Éîãî Âåëè÷í³ñòü çâåë³ëè îãîëîñèòè òðè-
âîãó ³ âèøèêóâàòè áàòàëüéîí ó äâîð³ òàê çâàíîãî áàðà-
êó ßíîñà (íà ì³ñö³ òåïåð³øíüî¿ êàçàðìè Àëüáðåõòà)
òà âèêîíàòè âïðàâè ç³ çáðîºþ. Î 5-é ãîäèí³ ïî÷àâñÿ
ïðèäâîðíèé áåíêåò; íà íüîãî áóëè çàïðîøåí³ ÷îòèðè
ìîëäàâñüê³ ì³í³ñòðè, ÿê³ ïðèáóëè äî ×åðí³âö³â äëÿ
ïðèâ³òàííÿ ö³ñàðÿ òà âæå áóëè â³äçíà÷åí³ îðäåíàìè
Çàë³çíî¿ êîðîíè, à òàêîæ äåÿê³ áóêîâèíñüê³ øëÿõ-
òè÷³ òà îêðåì³ ì³ùàíè – âñüîãî 73 îñîáè. Ââå÷åð³ î
8-é ãîäèí³ ö³ñàð ç³ ñâîº¿ êàðåòè îãëÿäàâ îñâ³òëåíå ì³ñòî.
Êîëè Éîãî Âåëè÷í³ñòü ¿õàâ íà îãëÿäèíè Íàðîäíîãî
ñàäó, â³í ïðî¿çäèâ ïîâç êàçàðìó ßíîñà, ÿêà òåæ áóëà
ÿñêðàâî îñâ³òëåíà ð³çíèìè êàíäåëÿáðàìè, à íà áðàì³
âèñ³â âåëèêèé òðàíñïàðàíò. Íà Ñòð³ëåöüêîìó ïàãîðá³
ï³ä ÷àñ âëàøòîâàíèõ íà Éîãî ÷åñòü «í³÷íèõ ñòð³ëüá»
ö³ñàð òàê òðè÷³  âëó÷íî âèñòð³ëèâ, ùî âèãðàâ íàéêðà-
ùèé ïðèç — ñð³áíèé êóáîê. Îñîáè, ÿê³ ñóïðîâîäæó-
âàëè ö³ñàðÿ, òåæ ñòð³ëÿëè. Ï³ä ðàä³ñí³ âñëàâëÿííÿ
ö³ñàð ïîò³ì âëàñíîðó÷ âïèñàâ ñâîº ³ì’ÿ äî êíèãè
Ñòð³ëåöüêîãî òîâàðèñòâà (³ë. 33). Ï³ñëÿ öüîãî Éîãî
Âåëè÷í³ñòü áóâ ïðèñóòí³é íà êîíöåðò³ ó Ñòð³ëåöüê³é
çàë³, à ïîò³ì îãëÿíóâ îðãàí³çîâàí³ â Íàðîäíîìó Ñàäó
íàðîäí³ ãóëÿííÿ, íà ÿêèõ ïðèâåðíóëè äî ñåáå óâàãó
ð³çí³ íàö³îíàëüí³ ãðóïè êðàþ òà äåê³ëüêà ñåëÿíñüêèõ
âåñ³ëü. Çà ñòàðîäàâí³ì çâè÷àºì, ìîíàðõà â³òàëè, âðó-
÷àþ÷è éîìó õë³á ³ ñ³ëü. Ç Íàðîäíîãî Ñàäó ö³ñàð ïîâåð-
íóâñÿ ò³ëüêè î 10-é ãîäèí³ âå÷îðà.

«23-ãî æîâòíÿ, î 6-é ãîäèí³ ö³ñàð â³ä’¿õàâ äî
Ðàä³âö³â, êóäè â³í ïðèáóâ ÷åðåç 2 ãîäèíè 45 õâèëèí ³
äå çàëèøèâñÿ íà òðè äí³ äëÿ ïîëþâàííÿ, âåëèêèì
ëþáèòåëåì ÿêîãî â³í º. 27-ãî æîâòíÿ, çà ÷âåðòü äî
äåñÿòî¿, â³í ïîâåðíóâñÿ äî ×åðí³âö³â, àëå íà êîëèøí³é
Ãîëîâí³é âàðò³âí³ (íà ì³ñö³ ñó÷àñíî¿) çâåë³â ïîì³íÿòè
êîíåé ³ â³äðàçó æ ïî¿õàâ íà Êîëîìèþ, äå é çàíî÷ó-
âàâ». Çà ðîçïîðÿäæåííÿì «Áóêîâèíñüêîãî òèì÷àñîâî-
ãî êðàéîâîãî óïðàâë³ííÿ» â³ä 25 æîâòíÿ 1851 ðîêó,
íàñåëåííÿ ×åðí³âö³â òà äåÿêèõ ïðèëåãëèõ ñ³ë ïðè
ïðî¿çä³ ö³ñàðÿ âèøèêóâàëîñÿ ðÿäàìè îáàá³÷ âóëèö³ Ãî-
ëîâíî¿. Á³ëÿ ï³âäåííî¿ òð³óìôàëüíî¿ àðêè «ïîçàäó ãî-
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Rückkehr, um 10 Uhr, in seinem Absteigequartier im Hause
des Generals die Vorstellung des Klerus und aller Behörden,
sowie des Offizierskorps entgegen; nach Beendigung
derselben erteilte Er bis l Uhr Audienzen. Um 3 Uhr fuhr
der Monarch aus, um das Strafhaus, das Militär- und  das
Zipilspital, die neuerbaute griechisch-nichtunierte
Kathedralkirche (Abb. 32) und die Kasernen zu besichtigen.
Unmittelbar nach der Visitierung der Kasernlokalitäten ließen
Seine Majestät das Bataillon im Hofe der sogenannten
Janosbaracke (an der Stätte der jetzigen Albrechtskaserne) durch
den Alarmstretch sammeln und die Gewehrgriffe ausführen.
Um 5 Uhr begann die Hoftafel, wozu die vier moldauischen
Minister, die zur Begrüßung des Kaisers hierher gekommen
und schon mit dem Orden der Eisernen Krone geschmückt waren,
dann mehrere Bukowiner Adelige, sowie auch einige Bürger,
im Ganzen 73 Personen, geladen waren. Um 8 Uhr abends
besichtigte der Kaiser zu Wagen die illuminierte Stadt. Auch
die Janoskaserne war,  als Seine Majestät zum Besuche des
Volksgartens vorüberfuhr,  durch verschiedenfarbige Flambeaus
glänzend beleuchtet und vor dem Haustore ein großes
Transparent angebracht.  Auf der Schützenhöhe gab der Kaiser
bei dem Ihm zu Ehren veranstalteten «Nachtschießen» drei so
treffliche Schüsse ab, dass Ihm das erste Beste, ein silberner
Becher, zufiel.  Auch die Begleiter des Kaisers feuerten Schüsse
ab.  Unter freudigsten Hochrufen trug der Kaiser sodann
eigenhändig Seinen Namen in das Korporationsbuch ein (Abb.
33). Hierauf  wohnte Seine Majestät  einem Konzert im
Schützensaale bei  und besichtigte sodann das im Volksgarten
veranstaltete Volksfest, bei dem verschiedene nationale Gruppen
des Landes und mehrere Bauernhochzeiten die Aufmerksamkeit
erweckten. Nach uralter Sitte wurde der geliebte Monarch
durch Überreichung von Brot und Salz bewillkommt.  Die
Rückkehr des Kaisers aus dem Volksgarten erfolgte erst um 10
Uhr nachts.

«Am 23. Oktober fuhr der Kaiser um halb 6 Uhr
nach Radautz, wo er nach 2 3/

4
 Stunden ankam und der

Jagd wegen, wovon Er ein besonderer Liebhaber ist,
drei Tage blieb. Am 27. Oktober früh 9 3/

4
 Uhr kehrte

Er nach Czernowitz zurück, ließ aber nur vor der
ehemaligen Hauptwache (an der Stelle der jetzigen) die
Pferde wechseln und fuhr sofort nach Kolomea weiter,
wo er übernachtete». Zufolge der Anordnung der
«Bukowiner provisorischen Landesstelle»  vom  25.
Oktober 1851 bildete die Bevölkerung von Czernowitz
und von einigen Nachbarorten bei der Durchreife des
Kaisers an der Hauptstraße Spalier. An der südlichen



ãî óïðàâë³ííÿ. Ä³â÷àòêà ïîâèíí³ áóëè ðîçêèäàòè
êâ³òè. Íà ïëîù³ á³ëÿ «Ãîñòðîãî êóòà» âèøèêóâàâñÿ
áàòàëüéîí ï³õîòè. À íà âóëèö³ íàâïðîòè íîâî¿ ïðà-
âîñëàâíî¿ öåðêâè (ñîáîðó) ñòîÿâ ïðàâîñëàâíèé ºïèñ-
êîï ç³ ñâî¿ì äóõîâåíñòâîì, à òàêîæ äóõ³âíèöòâî
óí³àòñüêî¿ êîíôåñ³¿ òà ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêå
â³éñüêî. Íà Ãîëîâí³é ïëîù³ (Ðèíêó, ³ë. 35) òåæ áóâ
âèøèêóâàíèé áàòàëüéîí ï³õîòè. Äàë³ á³ëÿ ëàòèíñü-
êî¿ ïàðàô³ÿëüíî¿ öåðêâè — ëàòèíñüêèé îòåöü-ìèò-
ðàò ç ëàòèíñüêèì äóõ³âíèöòâîì. Á³ëÿ ï³âí³÷íî¿
òð³óìôàëüíî¿ àðêè, ïîðó÷ ç áóäèíêîì ãîäèííèêàðÿ
Åíãåëÿ, âèøèêóâàëèñÿ, ç îäíîãî áîêó, âèõîâàíö³
ïðàâîñëàâíî¿ ñåì³íàð³¿ ðàçîì ç ðåêòîðîì òà âèêëà-
äà÷àìè, à ç äðóãîãî áîêó — ó÷í³ ã³ìíàç³¿; ïîò³ì çà
íèìè — ó÷í³ íîðìàëüíî¿, ãîëîâíî¿ òà ì³ñüêî¿ òðè-

Abb. 34. Gasthaus zum

«Scharfen Eck».

Landesstelle Ausstellung; die Mädchen hatten Blumen zu
streuen. Am Platze beim Scharfeneck stand ein Bataillon
Infanterie.  An der Straße gegenüber der neuen griechisch-
nichtunierten Kirche (Kathedrale) hatte der  griechisch-
nichtunierte Bischof mit seiner Geistlichkeit,  ferner die
Geistlichkeit des unierten Ritus und das k. k. Militär Aufstellung
zu nehmen. Am Hauptplatz (Ringplatz, Abb. 35) stand wieder
ein Bataillon Infanterie. Hierauf  bei der lateinischen Pfarrkirche
der lateinische infulierte Àbt mit der lateinischen Geistlichkeit.
An der nördlichen Ehrenpforte beim Hause des Uhrmachers
Engel bildeten einerseits die Zöglinge des griechisch-
nichtunierten Seminars mit dem Rektor und den Lehrpersonen,
auf der anderen Seite  die  Gymnasialschüler Spaliere dann
folgte die Normal-, Haupt- und die städtische Trivialschule
mit ihren Lehpersonen.  Beim Balaban’schen Bräuhaus
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Ehrenpforte «hinter dem «Scharfeneck»* aufwärts gegen
den Volksgarten» standen die Insassen der Gemeinden
Ostritza, Czahor und Molodia. An der Ehrenpforte
«herwärts gegen die Stadt» nahm eine Deputation der
Landeshauptstadt mit einem Magistratsbeisitzer an der Spitze,
ferner die Schülerinnen der Mädchenschule mit den Lehrerinnen,
die Handels-und Gewerbekammer, die Beamten der Postdirektion,
der Kameral-Bezirksverwaltung, der Steuerdirektion, des
Strafgerichts,  des Landrechts  und der provisorischen

òåëþ «Ï³ä ãîñòðèì êóòîì»*, ÿêùî éòè âãîðó äî Íà-
ðîäíîãî ñàäó, ñòîÿëè æèòåë³ ãðîìàä Îñòðèöÿ, ×àãîð ³
Ìîëîä³ÿ. Á³ëÿ òð³óìôàëüíî¿ àðêè «ç òîãî áîêó ì³ñòà»
ñòîÿëà äåïóòàö³ÿ â³ä ñòîëèö³ êðàþ íà ÷îë³ ç çàñ³äàòå-
ëÿìè ìàã³ñòðàòó, êð³ì òîãî ó÷åíèö³ ä³âî÷î¿ øêîëè ç³
ñâî¿ìè ó÷èòåëüêàìè, ÷ëåíè òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïà-
ëàòè, ïîøòîâ³ ñëóæáîâö³, ÷èíîâíèêè  îêðóæíîãî óï-
ðàâë³ííÿ äåðæàâíèõ ìàºòê³â, ïîäàòêîâî¿ äèðåêö³¿,
êàðíîãî ñóäó, êðàéîâîãî ñóäó òà òèì÷àñîâîãî êðàéîâî-

²ë. 34. Ãîòåëü

«Ãîñòðèé êóò».

*Dieses interessante Gebäude (Abb. 34) gehörte der Familie
Beck und stand auf der  Stelle ihres jetzegen Hauses gegenüber
der Realschule.

*Öåé ö³êàâèé áóäèíîê (³ë. 34) íàëåæàâ ðîäèí³ Áåêê
³ ñòîÿâ íà ì³ñö³ òåïåð³øíüîãî áóäèíêó íàâïðîòè ðåàëüíî¿ øêî-
ëè.



â³àëüíî¿ øêîëè ðàçîì ç ó÷èòåëÿìè. Á³ëÿ ïèâîâàðí³
Áàëàáàíà ñòîÿâ êðàéîâèé ðàáèí ç òîðîþ, ãîëîâè
ºâðåéñüêî¿ îáùèíè òà ïðîñò³ ºâðå¿; á³ëÿ Âîäíî¿ âó-
ëèö³ — ãðîìàäè ïåðåäì³ñòü Ðîø ³ Ãîðè÷à ç³ ñâî¿ìè
ñâÿùåíèêàìè òà øêîëÿð³ ç Ðîøó; á³ëÿ ðîãàòîê —
æèòåë³ ïåðåäì³ñòü Êàë³÷àíêà ³ Êëîêó÷êà ç äóõ³âíèö-
òâîì ³, íàðåøò³, íà ìîñò³ ÷åðåç Ïðóò — áóðãîì³ñòð ç
÷àñòèíîþ ÷èíîâíèê³â ìàã³ñòðàòó, ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî-
ãî âèêîíêîìó, Ñòð³ëåöüêîãî òîâàðèñòâà òà öåõ³â ç³ ñâî¿-
ìè ïðàïîðàìè.

Ö³ñàð íåîäíîðàçîâî âèñëîâëþâàâ ñâîº çàäîâîëåí-
íÿ íå ò³ëüêè â³éñüêîâèìè òà ¿õí³ìè äîñÿãíåííÿìè,
àëå é ó ëèñò³ äî íàì³ñíèêà Ãàëè÷èíè, ÿêèé â³í
2 ëèñòîïàäà íàä³ñëàâ ³ç Çàéáóøà, âèñëîâèâ íàé-
á³ëüøå çàäîâîëåííÿ äåðæàâíèìè îðãàíàìè. Ö³ñàð
âåë³â ïåðåêàçàòè æèòåëÿì îáîõ êîðîííèõ çåìåëü,
ùî â³í ç ïðèºìí³ñòþ çãàäóº ùèðèé ïðèéîì òà íå-
îäíîðàçîâ³ äîêàçè ëþáîâ³ òà â³ðíîñò³, âèÿâëåí³ Éîìó
ïîâñþäíî â Ãàëè÷èí³ òà íà Áóêîâèí³. Â³ä’¿æäæàþ-
÷è, ö³ñàð ÷³òêî âèñëîâèâ ñâîº íàéâèùå çàäîâîëåííÿ
òàêîæ òèì÷àñîâîìó êåð³âíèêîâ³ Áóêîâèíñüêîãî
êðàéîâîãî óïðàâë³ííÿ À. ôîí Ãåíí³ãåðó. Ïðîùàëüí³
ñëîâà ö³ñàðÿ «Áóêîâèíà — ãàðíèé êðàé ³ ìàº äîá-
ðèõ ëþäåé» âèêëèêàëè âñþäè ðàä³ñíå õâèëþâàííÿ.
Ö³ñàð ïîæåðòâóâàâ äëÿ á³äíÿê³â ì³ñòà ×åðí³âö³â
1500 ôë. êîíâåíö³éíî¿ ìîíåòè.

Ìàã³ñòðàò êðàéîâî¿ ñòîëèö³ ùèðî ïîäÿêóâàâ òèì
æèòåëÿì ì³ñòà, ÿê³ îñîáëèâî ïðîÿâèëè ñåáå ï³ä ÷àñ
ïðèéîìó ö³ñàðÿ: òàê, íàïðèêëàä, àðõ³òåêòîðó Éî-
çåôîâ³ Ìþëëåðó, ÿêèé ñïîðóäèâ ï³âäåííó òð³óìôàëü-
íó àðêó, ãîäèííèêàðþ Ô³ë³ïïîâ³ Åí´åëþ, ÿêèé ïîä-
áàâ ïðî ï³âí³÷íó òð³óìôàëüíó àðêó òà ¿¿ îñâ³òëåí-
íÿ. Îòðèìàâøè ïåâí³ êîøòè, Åí´åëü ìàâ âèêîðèñ-
òàòè ¿õ íà ðàêåòè, âîãíÿí³ êóë³, à òàêîæ ïîäáàòè
ïðî ôåºðâåðê. Ôðàíö Ðóäîëüô çàéìàâñÿ îñâ³òëåí-
íÿì Íàðîäíîãî ñàäó òà ñòð³ëüáèùà, äëÿ ÷îãî Êàº-
òàí Ìèíàñåâè÷ çàïðàâèâ 13000 ëàìï.

Çèìà ç 1852 íà 1853 ð³ê âèäàëàñÿ íàïðî÷óä ì’ÿ-
êîþ.55

Îòðèìàâøè çâ³ñòêó ïðî çëî÷èííèé çàìàõ íà æèò-
òÿ ö³ñàðÿ, çä³éñíåíèé 18-ãî ëþòîãî 1853 ðîêó, ì³ñòî
×åðí³âö³ âèñëàëî äî Â³äíÿ äåëåãàö³þ, ÿêà ìàëà ïðè-
â³òàòè ö³ñàðÿ ç éîãî ùàñëèâèì ïîðÿòóíêîì òà ç îäó-
æàííÿì. Â³ä ³ìåí³ Éîãî Âåëè÷íîñò³ äåëåãàö³þ ïðèé-
íÿâ 31 áåðåçíÿ åðöãåðöîã Ôðàíö Êàðë.56

×åðåç ð³ê ç âåëèêîþ ðàä³ñòþ áóëà ñïðèéíÿòà
çâ³ñòêà ïðî îäðóæåííÿ ö³ñàðÿ.57 Ç îãëÿäó íà ö³ñàðñüêå
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stand der Landesrabbiner mit der Thora, die
israelitischen Gemeindevorsteher und die israelitischen
Insassen; nächst der Wassergasse sodann die Gemeinden
der Vorstädte Rosch und Horecza mit ihrer Geistlichkeit
und der Roscher Schuljugend; bei dem Mautschranken die
Insassen der Vorstädte Kaliczanka und Klokuczka mit
der Geistlichkeit, endlich an der Brücke über den Pruth
der Bürgermeister mit einem Teile der Magistratsbeamten,
der bürgerliche Ausschuß, die Schützengesellschaft und
die Zünfte mit ihren Fahnen.

Der Kaiser hatte sowohl über das Militär und dessen
Leistungen wiederholt Seine volle Anerkennung ausgesprochen
als auch in einem Schreiben, das aus Saybusch am 2. November
an den Statthalter von Galizien gerichtet wurde, den Behörden
Seine vollste Anerkennung ausgesprochen. Den Bewohnern
beider Kronländer ließ der Kaiser verkünden, dass Er mit
Vergnügen die Erinnerung an den herzlichen Empfang und die
zahlreichen Beweise der Anhänglichkeit und Treue bewahre,
welche Ihm allerorten in Galizien und der Bukowina dargebracht
worden waren.  Auch dem provisorischen Leiter der Bukowiner
Lanbesverwaltung A. v. Henniger hatte der Kaiser bei der
Abreise Seine Allerhöchste Zufriedenheit ausdrücklich zu
erkennen gegeben.  Die Abschiedsworte des Kaisers:  «Die
Bukowina ist ein schönes Land und hat gute Menschen»,
verursachten überall freudigste Aufregung. Für die Armen
der Stadt Czernowitz spendete der Kaiser 1500 fl. C. M.

Der Magistrat der Landeshauptstadt dankte insbesondere
jenen Bürgern, die sich beim Empfange des Kaisers hervorgetan
hatten;  so dem Baumeister Josef Müller, der die (südliche)
Ehrenpforte gebaut hat; dem Uhrmacher Philipp Engel, der die
(nördliche) Pforte und deren Beleuchtung besorgte.  Da auch
Raketten und Leuchtkugeln angewendet wurden, so erhielt
Engel entsprechende Geldunterstützungen und hatte sich mit
einem Feuerwerker ins Einvernehmen zu setzen.  Die
Beleuchtung des Volksgartens und der Schießstätte besorgte
Franz Rudolf, wozu Kajetan Minasiewicz 13.000 Lampen gefüllt
hatte.

Der Winter 1852 auf 1853 war durch seine
ungewöhnliche Milde ausgezeichnet.55

Auf die Kunde vom verbrecherischen Anschlag auf das
Leben des Kaisers, der am 18. Februar 1853 erfolgt war, sandte
die Stadt Czernowitz eine Deputation nach Wien, um den Kaiser
zu seiner glücklichen Errettung und Genesung zu
beglückwünschen.  Die Abgeordneten wurden vom Erzherzog
Franz Karl im Namen Seiner Majestät am 31. März empfangen.56

Mit großer Freude wurde ein Jahr später die Kunde
von der Vermählung des Kaisers entgegengenommen.57



ïîáàæàííÿ â³ä 8 êâ³òíÿ 1854 ðîêó, â óñüîìó ì³ñò³ òà
íà áóäèíêó ðàòóø³ íå âëàøòîâóâàëè ñâÿòêîâî¿ ³ëþì³-
íàö³¿. Çàòå á³ëüøå ïîäáàëè ïðî áëàãîä³éí³ çàõîäè, êîëè
á³äíèì ïåðåêàçóâàëè ãðîø³, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿
«íîâîð³÷íèõ ëèñò³âîê ç âèáà÷åííÿìè» çà 1854 ð³ê òà
â³ä ñïåö³àëüíî îðãàí³çîâàíèõ çáîð³â. Ïîäáàëè òàêîæ
ïðî äâ³ íîâîñòâîðåí³ ñï³ëêè, à ñàìå: ñï³ëêó äëÿ äîïî-
ìîãè á³äíèì ã³ìíàçèñòàì (ñï³ëêà ³ì. Ôðàíöà Éîñèôà)
òà ñï³ëêó äëÿ äîïîìîãè á³äíèì ñèðîòàì (ñï³ëêà ³ì.
ªëèçàâåòè) — ¿ì ïåðåêàçàëè ãðîø³, âèðó÷åí³ â³ä îðãàí-
³çàö³¿ óðî÷èñòèõ çàõîä³â. Ç 23-ãî ïî 27-å êâ³òíÿ ïðî-
âîäèëèñÿ ð³çí³ ñâÿòêîâ³ çàõîäè, çîêðåìà, çìàãàí-
íÿ ç³ ñòð³ëüáè, óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ïîðòðåòà Éîãî Âå-
ëè÷íîñò³ â êàíöåëÿð³¿ ïðåçèäåíòà êðàþ òà âèãîòîâëå-
íî ïàì’ÿòíî¿ ãðàìîòè; ì³ñüêà ãðîìàäà ÷àñòóâàëà âåñü
÷åðí³âåöüêèé ãàðí³çîí (1395 îñ³á), à â çàë³ ðàòóø³
áóëî âëàøòîâàíî âå÷³ð äåêëàìàö³¿ òà ñâÿòêîâèé áåí-
êåò. Ï³ä ÷àñ ñòð³ëåöüêîãî ñâÿòà âèñòàâèëè ì³øåíü,
ïðîñòð³ëåíó ö³ñàðåì 22 æîâòíÿ 1851 ðîêó, à òàêîæ
ñòð³ëåöüêó êíèãó ç âëàñíîðó÷íèì ï³äïèñîì ö³ñàðÿ «äî
îãëÿäó ÿêèõ òîâïèëîñÿ ñòàðå ³ ìàëå». À êîëè 6 òðàâíÿ
1854 ðîêó ïðèéøëà çâ³ñòêà ïðî ñïóñòîøëèâó ïîæåæó
â Ñó÷àâ³, òî òåæ íåãàéíî ïî÷àëè çáèðàòè ãðîø³.

Ðîêè ç 1850-ãî ïî 1853-é ñòàëè ïåð³îäàìè â³äïî-
÷èíêó â³ä ñóìíîçâ³ñíèõ ïîä³é 1848 òà 1849 ðîê³â. Âæå
íàâ³òü ñòàëè ïîì³òíèìè áëàãîòâîðí³ íàñë³äêè â³äîê-
ðåìëåííÿ Áóêîâèíè â³ä Ãàëè÷èíè, àëå ÿê ò³ëüêè çà-
ãî¿ëèñÿ ïåðø³ ðàíè, òî ùå â³ä÷óòí³øó êðèçó â³äðàçó
âèêëèêàëè óñêëàäíåííÿ íà Ñõîä³ (Êðèìñüêà â³éíà
1853-56 ðð.), áî Áóêîâèíà çíàõîäèëàñÿ äóæå áëèçüêî
â³ä âîþþ÷èõ êðà¿í. Ñòàí îáëîãè, ùî òðèâàâ íà Áóêî-
âèí³ äî 1-ãî òðàâíÿ 1854 ðîêó, òà çíà÷íå ñêóï÷åííÿ
òóò â³éñüêîâèõ ÷àñòèí íåãàòèâíî âïëèâàëè íà òîðã³â-
ëþ òà ïðîìèñëè. Çâè÷àéíî, ùî íàéá³ëüøå ïîòåðïàëà
â³ä öüîãî ñòîëèöÿ êðàþ. Áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ÿê³ ò³ëüêè
ëåäü áóëî ïî÷àëèñÿ, çíîâó çàíåïàëè.58

27-ãî ³ 28-ãî ÷åðâíÿ 1854 ðîêó ó ×åðí³âöÿõ ïåðåáóâàâ
åðöãåðöîã Êàðë Ôåðäèíàíä, îíóê ö³ñàðÿ Ëåîïîëüäà ²².59

Äðóãå ïåðåáóâàííÿ íàøîãî ö³ñàðÿ íà Áóêîâèí³
ïðèïàëî ñàìå íà íåñïîê³éíèé ÷àñ Êðèìñüêî¿
â³éíè.60 «Éîãî Âåëè÷í³ñòü ö³ñàð ïðèáóâ ñþäè ç Çà-
ë³ùèê 29 ÷åðâíÿ 1855 ðîêó, íà ñâÿòî Ïåòðà ³ Ïàâëà
îï³âäí³ î 12 ãîäèí³. Êîëè Â³í ï³ä’¿õàâ äî ìîñòó íà
Ïðóò³, éøîâ äîñèòü ñèëüíèé äîù, ïðîòå â³í ¿õàâ ó
â³äêðèò³é êàðåò³ ö³ëêîì ìîêðèé äî ì³ñöÿ ñâîãî êâàð-
òèðóâàííÿ, êîòðå áóëî ï³äãîòîâëåíå íà äðóãîìó ïî-

Zufolge kaiserlichen Wunsches vom 8. April 1854 wurde die
festliche Beleuchtung der ganzen Stadt und des Rathausgebäudes
abgestellt.  Umsomehr wurbe für die Wohltätigkeit geleistet,
indem den Armen die Beiträge für die «Neujahrs-
entschuldigungskarten» von 1854 und die Erträgnisse besonders
eingeleiteter Sammlungen überwiesen wurden; ferner wurde
für zwei neu zu errichtende Vereine, nämlich den
Unterstützungsverein  für hilfsbedürftige Gymnasiasten (Franz
Iosephs-Verein) und den Verein für hilflose Waisen (Elisabeth-
Verein) durch das Erträgnis festlicher Veranstaltungen gesorgt.
Die Tage vom 23. bis 27. April wurden durch verschiedene
Feste verherrlicht, so die Veranstaltung eines Bestschießens,
die feierliche Enthüllung des Bildnisses Sr. Majestät im
Amtslokale des Landespräsidenten und die Fertigung einer
Denkschrift; die Bewirtung der ganzen Czernowitzer Garnison
(1395 Mann) durch die Stadtgemeinde; eine deklamatorische
Abendunterhaltung und ein Festbankett im Rathaussaale.  Beim
Schützenfeste wurde die Scheibe ausgestellt, auf welche der
Kaiser am 22. Oktober 1851 geschossen hatte, ebenso das
Schützenbuch mit der eigenhändigen Unterschrift des Kaisers,
«zu deren Besichtigung sich Jung und Alt drängte». Auch als
am 6. Mai 1854 die Nachricht vom verheerenden Brande in
Suczawa kam, wurde sofort eine Sammlung eingeleitet.

Die Jahre 1850–1853 bildeten eine Erholungsperiode nach
den traurigen Ereignissen von 1848 und 1849. Schon ließ sich
auch die wohltätige Folge der Lostrennung der Bukowina von
Galizien erkennen; aber kaum waren die Wunden vernarbt, so
rief die orientalische Verwicklung (der Krimkrieg von 1853—
1856) eine umso empfindlichere neue Krise hervor, als die
Bukowina dem vom Kriege heimgesuchten Auslande so nahe
lag.  Der Belagerungszustand,  der über die Bukowina bis zum
1. Mai 1854 verhängt war, die bedeutende Anhäufung von
Truppen wirkte hemmend auf Handel und Gewerbe.
Selbstverständlich litt unter diesen Umständen besonders die
Hauptstadt. Die kaum erwachte Bautätigkeit erschlaffte
wieder.58

Am 27. und 28. Juni 1854 weilte Erzherzog Karl
Ferdinand, ein Enkel Kaiser Leopolds II., in Czernowitz.59

Mitten in die trübe Zeit des Krimkriegs fiel die zweite
Anwesenheit unseres Kaisers in der Bukowina.60  «Am
29. Juni 1855, am Feste des heiligen Petrus und Paulus,
um 12 Uhr mittags kam Seine Majestät der Kaiser aus
Zaleszczyki hieher.  Bei Seiner Ankunft an der Brücke
über den Pruth regnete es ziemlich stark,
nichtsdestoweniger fuhr Er im offenen Wagen, ganz
durchnässt, bis zu feinem Absteigequartier, welches im
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âåðñ³ ïîìåøêàííÿ ïðåçèäåíòà êðàþ Øìþêêà (öå
òåïåð Ðóìóíñüêèé íàö³îíàëüíèé ä³ì íà ïëîù³ Ðè-
íîê, ³ë. 36)». ßêùî 1851 ðîêó ö³ñàð çóïèíÿâñÿ ó
ãåíåðàëüñüêîìó áóäèíêó, òî, ç îãëÿäó íà ïðîãîëî-
øåíó ñàìîñò³éí³ñòü Áóêîâèíè, ö³ñàð óïåðøå êâàð-
òèðóâàâ ó íà÷àëüíèêà êðàþ.

29-ãî ³ 30-ãî ìîíàðõ îãëÿíóâ â³éñüêîâèé øïèòàëü,
êîíöåëÿð³¿ òà ã³ìíàç³þ, â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè, ðîçòàøî-
âàí³ ó ×åðí³âöÿõ ³ ïåðåäì³ñòÿõ, à òàêîæ â³äâ³äàâ îðãà-
í³çîâàíó ó ïðèêðàøåí³é ðàòóø³ âèñòàâêó ïðîäóêö³¿
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ã³ðíèöòâà òà ðåìåñåë. ²ëþì³-
íàö³¿ ì³ñòà òà Íàðîäíîãî ñàäó íå áóëî, õî÷à ¿¿ é ï³äãî-
òóâàëè, îäíàê, çäàºòüñÿ, â³ä íå¿, ÿê ³ â³ä ³íøèõ çàï-
ëàíîâàíèõ óðî÷èñòîñòåé, â³äìîâèëèñÿ, çâàæàþ÷è íà
îñîáëèâå áàæàííÿ ö³ñàðÿ íå ðîáèòè öüîãî ÷åðåç ñêðóòí³
÷àñè. Àëå, ÿê ³ 1851 ðîêó, áóëè ñïîðóäæåí³ òð³óì-
ôàëüí³ àðêè, à îáàá³÷ âóëèö³ âèøèêóâàâëèñÿ ëþäè.
Ö³ñàð ³ öüîãî ðàçó â³äâ³äàâ ì³ñüêå ñòð³ëüáèùå ³ çðî-
áèâ òàì ø³ñòü ïîñòð³ë³â. Â³í âèãðàâ ïåðøèé ïðèç:
âèãîòîâëåíó â êðà¿ ìèñëèâñüêó ðóøíèöþ, ÿêó Éîãî
Âåëè÷í³ñòü âäÿ÷íî ³ ç ðàä³ñòþ ïðèéíÿâ. Îñîáè, ùî
ñóïðîâîäæóâàëè ö³ñàðÿ, òåæ ñòð³ëÿëè. Ó ×åðí³âöÿõ
ïåðåáóâàâ òîä³ æ åðöãåðöîã Àëüáðåõò ³ 30-ãî ÷åðâíÿ
âïèñàâ ñâîº ³ì’ÿ äî ñòð³ëåöüêî¿ êíèãè. Ï³ñëÿ ñâîãî
ïîâåðíåííÿ äî Â³äíÿ ö³ñàð ïðèñëàâ, ÿê çóñòð³÷íèé
ïîäàðóíîê, ìàéñòåðíî âèãîòîâëåíèé ñð³áíèé êóáîê, ÿêèé
çáåð³ãàºòüñÿ â òîâàðèñòâ³ ÿê äîðîãà çãàäêà.*

Õîäèëè ÷óòêè, ùî äëÿ ïðèâ³òàííÿ ö³ñàðÿ çà
ñòàðîâèííèì çâè÷àºì éîìó ïåðåäàëè ñò³ëüêè õë³áà
é ñîë³,  ùî íèìè áóëî ö³ëêîì çàâàëåíå ãî-
ðèùå ó áóäèíêó ïðåçèäåíòà, äå ìåøêàâ äîðîãèé
ã³ñòü.

1-ãî ëèïíÿ âðàíö³, î ï³â íà øîñòó, Éîãî Âåëè÷í³ñòü
áóâ ïðèñóòí³é íà áîãîñëóæ³íí³ â êàòîëèöüê³é öåðêâ³, à
ïîò³ì, ð³âíî î øîñò³é ãîäèí³, â³äáóâ äî Ðàä³âö³â, çâ³äêè
ïîâåðíóâñÿ 3-ãî ëèïíÿ íà íî÷³âëþ. 4-ãî â³í â³ä’¿õàâ äî
Êîëîìè¿, ùîá ïðîâåñòè ³íñïåêö³þ ðîçòàøîâàíèõ òàì
â³éñüê. Ïåðåä ñâî¿ì â³ä’¿çäîì Éîãî Âåëè÷í³ñòü ðîçïîðÿ-
äèâñÿ íàïèñàòè òàêîãî ëèñòà: «Äîðîãèé ïàíå ïðåçèäåí-
òå êðàþ Øìþêê! Æâàâ³ ïðîÿâè â³ääàíîñò³ Ìî¿é îñîá³, ó
âèðàæåíí³ ÿêèõ çìàãàëèñÿ âñ³ âåðñòâè íàñåëåííÿ ï³ä
÷àñ Ìîº¿ ïîäîðîæ³ ÷åðåç ââ³ðåíó Âàì äëÿ êåð³âíèöòâà
ïðîâ³íö³þ, º äëÿ Ìåíå ñâ³ä÷åííÿì òèõ ïàòð³îòè÷íèõ íà-
ñòðî¿â, ÿê³ Âè íàìàãàëèñÿ íàî÷íî ïðîäåìîíñòðóâàòè ÿê

* Es ist dies der mittlere Pokal Abb. 33. *Öå êóáîê, ùî çîáðàæåíèé ïîñåðåäèí³ íà ³ë. 33.
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ersten Stockwerke der Wohnung des Landespräsidenten
Schmück (jetzt Rumänisches Nationalhaus am Ringplatz,
Abb. 36) bereitet war»; während noch 1851 der Kaiser im
Generalsgebäude eingekehrt war, geschah es jetzt zum
erstenmal, infolge der Selbständigkeitserklärung der
Bukowina, daß Er beim Landeschef Quartier nahm.

Am 29. und 30. besichtigte der Monarch das Militärspital,
die Kanzleien und das Gymnasium, musterte die in Czernowitz
und in der Nachbarschaft stationierten Truppen und besuchte
die in dem geschmückten Rathause veranstaltete Ausstellung
von Produkten der Landwirtschaft,  des Bergbaues und der
Gewerbe. Eine Beleuchtung der Stadt und des Volksgartens hat
nicht stattgefunden; sie war aber vorbereitet worden und scheint
nur, wie andere geplante Festlichkeiten, infolge des besonderen
Wunsches des Kaisers in Rücksicht auf die schweren
Zeitumstände unterblieben zu sein. Doch waren, wie 1851,
Ehrenpforten erbaut worden und längst der Straße standen
Spaliere.  Der Kaiser besuchte auch diesmal die bürgerliche
Schießtätte und gab daselbst sechs Schüsse ab. Er gewann den
ersten Preis: ein im Lande verfertigtes Jagdgewehr, das Seine
Majestät huldreichst mit sichtlicher Freude entgegennahm. Die
Begleiter des Kaisers gaben ebenfalls Schüsse ab. Auch
Erzherzog Albrecht weilte damals in Czernowitz und trug am
30. Juni seinen Namen ins Schützenbuch ein.  Nach seiner
Rückkehr nach Wien sandte der Kaiser als Gegengabe einen
großen prachtvoll gearbeiteten  Silberpokal, den der Verein als
teures Andenken aufbewahrt.*

Nach mündlichen Nachrichten sollen Deputationen des
Landvolkes dem Kaiser nach uralter Sitte als Willkommengruß
soviel Brot und Salz überbracht haben, daß mit demselben der
Dachboden des Präsidentenhauses, wo der geliebte Gast wohnte,
ganz angefüllt war.

Am 1. Juli früh halb 6 Uhr hörte Seine Majestät die
Messe in der katholischen Kirche und begab sich dann Punkt
6 Uhr nach Radautz, von wo er am 3. Juli zurückkehrte,
um zu übernachten; am 4. reiste Er nach Kolomea ab, um
die dortigen Truppen zu inspizieren. Vor Seiner Abreise
erließ Seine Majestät folgendes Schreiben: «Lieber
Landespräsident Schmück! Die lebhaften Zeichen der
Anhänglichkeit für Meine Person, in deren Bezeugung alle
Klassen der Bevölkerung bei Meiner Reise durch die Ihrer
Leitung anvertraute Provinz wetteiferten, sind Mir Beweise
jener treuen patriotischen Besinnung; welche sie so wie zu
jeder Zeit, auch gegenwärtig unter den durch notwendige
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êîæíîãî ðàçó, òàê ³ òåïåð, â ñêëàäíèõ óìîâàõ âèìóøå-
íî¿ ïðèñóòíîñò³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ â³éñüê. Òîìó ç ïðè-
ºìíèì çâîðóøåííÿì ÿ ïî÷óâàþñÿ çîáîâ’ÿçàíèì âèñëîâè-
òè çà öå Ñâîþ âäÿ÷í³ñòü, ÿêó Âè ìàºòå ÿêíàéøâèäøå
äîâåñòè äî â³äîìà íàñåëåííÿ. ×åðí³âö³, 4-ãî ëèïíÿ 1855
ðîêó. Ôðàíö Éîñèô». Ö³ñàð øàíîáëèâî âèñëîâèâñÿ òà-
êîæ ïðî óñï³õè â³éñüêîâèõ ÷àñòèí.

Ê³ëüêîìà òèæíÿìè ï³çí³øå ó ×åðí³âöÿõ ïåðåáó-
âàâ åðöãåðöîã Êàðë Ëþäâ³ã, áðàò ö³ñàðÿ. Â³í ïðèáóâ
íà Áóêîâèíó 4-ãî ñåðïíÿ, ñïî÷àòêó äî Áåðåãîìåòó íàä
Ñåðåòîì, 6-ãî âðàíö³ ó Êà÷èö³ çàêëàâ ïåðøèé êàì³íü
íîâî¿ ñîëåâàðí³, à 9-ãî âè¿õàâ äî Ñó÷àâè. Çâ³äòè â³í
10-ãî ñåðïíÿ, î òðåò³é ãîäèí³ ïîïîëóäí³, ïðèáóâ äî
×åðí³âö³â ³ ùå òîãî æ äíÿ âçÿâ ó÷àñòü ó âëàøòîâàíî-
ìó íà éîãî ÷åñòü çìàãàíí³ ç³ ñòð³ëüáè. Çà ö³º¿ íàãîäè
â³í òåæ âïèñàâ ñâîº ³ì’ÿ äî ñòð³ëåöüêî¿ êíèãè. Âðàíö³
11-ãî âèñîêèé ã³ñòü áóâ ïðèñóòí³é íà ñâÿòîìó ïðè-
÷àñò³, à ïîïîëóäí³ ïî¿õàâ íà Çàë³ùèêè.61

Ó ÷åðâí³, ëèïí³ òà ñåðïí³ 1855 ðîêó âêðàé çíîâó
íàâ³äàëàñÿ õîëåðà, ïðîòå íà Áóêîâèí³ öüîãî ðàçó íå
íàêî¿ëà ñò³ëüêè ëèõà, ÿê ó Ëüâîâ³, äå âîíà äóæå øà-
ëåí³ëà. Çà äàíèìè õðîí³êè ðèìñüêî-êàòîëèöüêî¿ ïà-
ðàô³¿, ó ×åðí³âöÿõ ïîìåðëî äî 100 îñ³á êàòîëèöüêî¿
êîíôåñ³¿.62

«21 ñåðïíÿ 1859 ðîêó î 5-é ãîäèí³ 15 õâèëèí ïî-
ïîëóäí³ ó ìàéñòåðí³ ñòîëÿðà-ìåáëÿðà Ñàíîöüêîãî (íà
ðîç³ âóëèöü ªâðåéñüêî¿ òà Ãîäèííèêàð³â) âèíèêëà ïî-
æåæà,63 âèíóâàòöÿìè ÿêî¿, ÿê ðîçïîâ³äàþòü, ñòàëè
ó÷í³, ÿê³ ïàëèëè òþòþí, à ïîò³ì, íåïîòóðáóâàâøèñü
ïðî âîãîíü, ïîêèíóëè ìàéñòåðíþ ³ áåçòóðáîòíî ï³øëè
ãóëÿòè — òðàïèëîñü öå â íåä³ëþ. Äâà ì³ñÿö³ íå âèïà-
äàâ äîù, òîìó ñòîÿëà ñòðàøåííà ñïåêà — êðèíèö³
ïîâèñèõàëè, íàâ³òü ó Òóðåöüê³é êðèíèö³ áóëî äóæå
ìàëî âîäè. Äî òîãî æ, ùîá ãàñèòè ïîæåæó òà ðÿòóâàòè
áóäèíêè, áðàêóâàëî òàêèõ çíàðÿäü, ÿê äðàáèíè, ãàêè,
ñîêèðè. Òîìó ìàëî ùî ìîæíà áóëî çðîáèòè, ³ ñòàëîñÿ
òàê, ùî çãîð³ëî 78 áóäèíê³â. Íà ùàñòÿ, íå áóëî ñèëü-
íîãî â³òðó, ïîâ³âàâ ëèøå ëåãåíüêèé ñõ³äíèé â³òåðåöü,
ÿêèé ñòðèìóâàâ ïîëóì’ÿ â³ä âåðõíüî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà.
×åðåç öå âîãîíü ëþòóâàâ ó ºâðåéñüê³é ÷àñòèí³ ì³ñòà –
â ³íøîìó ðàç³ ìîãëà á çãîð³òè ëàòèíñüêà öåðêâà ç
äîìîì ñâÿùåíèêà, à ï³ñëÿ íå¿ ³ âñå ì³ñòî» (³ë. 37).

Ç ïîë³òè÷íî¿ òî÷êè çîðó 1860-é ð³ê áóâ äëÿ Áóêî-
âèíè òà ¿¿ ñòîëèö³ ïåâíèì, õî÷ ³ íåòðèâàëèì, âèïðî-
áóâàííÿì.64  Çã³äíî ç óêàçîì â³ä 22 êâ³òíÿ 1860 ðîêó,
âîíà çíîâó ï³äïîðÿäêîâóâàëàñÿ ëüâ³âñüê³é ö³ñàðñüêî-
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Truppenhäufungen im Lande erschwerten Verhältnissen an
den Tag zu legen sichtbar bestrebt waren. Ich fühle mich
daher angenehm bewogen, hiefür Meine Anerkennung
auszusprechen, welche Sie den Bewohnern alsbald bekannt zu
geben haben.  Czernowitz, 4. Juli 1855. Franz Joseph».  Auch
über die Leistungen der Truppen sprach sich der Kaiser sehr
anerkennend  aus.

Einige Wochen später weilte der Erzherzog Karl Ludwig,
der Bruder des Kaisers, in Czernowitz.  Er kam am 4.
August in die Bukowina, und zwar zunächst nach Berhometh
am Sereth, legte am 6. früh in Kaczika den Grundstein
zum neuen Sudhause und kam am 9. nach Suczawa. Von
hier traf er am 10. August um 3 Uhr nachmittags in
Czernowitz ein und beteiligte sich noch an demselben Tage
an einem ihm zu Ehren veranstalteten  Bestschießen, wobei
er auch seinen Namen ins Schützenbuch eintrug. Am 11.
früh wohnte der hohe Gast dem Messopfer bei und fuhr
nachmittags nach Zaleszczyki weiter.61

Während der Monate Juni, Juli und August 1855 suchte
wieder die Cholera das Land heim; doch war die Krankheit
diesmal in der Bukowina nicht bösartig, während sie in
Lemberg sehr stark wütete.  In Czernowitz starben nach
der röm.-kath. Pfarrchronik von den Katholiken kaum 100
Personen.62

«Am 21. August 1859 um 5 1/
4
 Uhr nachmittags brach in

der Werkstätte des Möbeltischters  Sanocki (Ecke der Judengasse
und Uhrmachergasse) Feuer aus,63 dessen Urheber, wie man
sagt, Lehrlinge waren, die Tabak geraucht, dann, unbekümmert
um das Feuer, die Werkstätte verlassen hatten und — es war
an einem Sonntage — spazieren gingen. Es war damals eine
furchtbare Hitze, denn es hatte durch zwei Monate nicht
geregnet; die Brunnen waren ausgetrocknet, selbst der
Türkenbrunnen enthielt nur wenig Wasser; des weiteren
fehlten die zum Löschen des Feuers nötigen Geräte, wie
Leitern, Hacken, Beile, um die Häuser abzudecken. Man
konnte also nur wenig helfen, und so kam es, daß 78 Häuser
niederbrannten.  Glücklicherweise wehte kein Wind, nur
ein sanftes Lüftchen von Ost nach West, welches die Flammen
von dem oberen Teile der Stadt — die Feuersbrunft wütete in
der Judenstadt — abwendete, sonst wäre die lateinische Kirche
mit dem Pfarrhause und, nachdem dies geschehen, auch die
übrige Stadt eingeäschert worden» (Abb. 37).

In politischer Hinsicht brachte das Jahr 1860 über die
Bukowina und ihre Hauptstadt eine, wenn auch kurze Zeit
der Prüfung.64 Ein Erlaß vom 22. April 1860 verfügte
nämlich wieder ihre Unterordnung unter die k. k.



êîðîë³âñüê³é ðåçåäåíö³¿ íàì³ñíèêà ³ çíîâó ñòàâàëà
ëèøå îäíèì ç îêðóã³â Ãàëè÷èíè. Ó òðàâí³ òîãî æ
ðîêó êðàé ïîêèíóâ ïðåçèäåíò Ðîòê³ðõ. Öå çíîâó ñïðè-
÷èíèëî çàãàëüíèé  ðóõ, íà ÿêèé, áåç ñóìí³âó, âåëè-
êèé óïëèâ ìàâ ïðîãîëîøåíèé æîâòíåâèì äèïëîìîì
1860 ðîêó êîíñòèòóö³éíèé óñòð³é ö³ñàðñüêî¿ äåðæà-
âè. ², íàðåøò³, íàøîìó ö³ñàðåâ³ ïîäàëè ïðîõàííÿ, äà-
òîâàíå 24-ì ãðóäíÿ 1860 ðîêó òà ï³äïèñàíå 250-à ïðåä-
ñòàâíèêàìè «óñ³õ êëàñ³â, íàö³é, ñòàí³â òà êîíôåñ³é
Áóêîâèíè». Öå ïðîõàííÿ âèéøëî òàêîæ äðóêîì ï³ä
çàãîëîâêîì «Çàêëèê äî åìàíñèïàö³¿ Áóêîâèíè». ßê
íàñë³äîê, ó 1861 ðîö³ ïðè îïðàöþâàíí³ êðàéîâèõ êîí-
ñòèòóö³é, ùî íàáðàëè ÷èííîñò³ â³äïîâ³äíî äî òàê çâà-
íîãî ëþòíåâîãî ïàòåíòó, Áóêîâèíà îòðèìàëà îñîáëè-
âèé êðàéîâèé ñòàòóñ.65 ² îñü ó áåðåçí³ 1861 ðîêó ßêî-
áà ðèöàðÿ ôîí Ì³êóë³, ÿêèé  1860 ðîêó áóâ ïðèçíà÷å-
íèé êåð³âíèêîì Áóêîâèíè, ïåðåâîäÿòü äî Ëüâîâà, à
26-ãî áåðåçíÿ íà Áóêîâèíó ïðèáóâ ÿê íà÷àëüíèê êðàþ
Âåíöåëü ðèöàð ôîí Ìàðò³íà. «Ç éîãî ïðèáóòòÿì â³äðàçó
íàáðàëà ÷èííîñò³ êîíñòèòóö³ÿ êðàþ, ³ íà Áóêîâèí³ ïî÷à-
ëà òàêîæ ä³ÿòè àâòîíîìíà âëàäà». Öèì áóëà íà ïîñò³éíî
âñòàíîâëåíà ñàìîñò³éí³ñòü Áóêîâèíè, «âíàñë³äîê ÷îãî
âîíà äîáèëàñÿ ñâîãî êðàéîâîãî ïðåäñòàâíèöòâà ³ ìîãëà
áðàòè ó÷àñòü ó ³ìïåðñüêîìó ïàðëàìåíò³». Â³äðàçó â êâ³òí³
1861 ðîêó ç³áðàâñÿ êðàéîâèé ñåéì (ëàíäòàã) ³ ðîçïî÷àâ
ñâîþ ðîáîòó êðàéîâèé êîì³òåò.66

Ó ñåðåäèí³ ñåðïíÿ 1860 ðîêó ç áîêó Áåññàðàá³¿
íà ï³âäåííó Ãàëè÷èíó íàëåò³ëè ñòðàøåíí³ ïîë÷è-
ùà ñàðàíè, ÿê³ çíèùóâàëè âñå íà òîìó ì³ñö³, äå
âîíè ñ³äàëè. Öÿ á³äà íå îìèíóëà é Áóêîâèíó, àëå
òóò âîíà çàâäàëà ìåíøî¿ øêîäè. Ñàðàíà áóëà íà-
ñò³ëüêè ÷èñëåííîþ, ùî, êîëè ñ³äàëà íà ÿêåñü äåðå-
âî, â³ä òÿãàðó ëàìàëèñÿ ã³ëêè. Óðÿä óæèâàâ óñÿêèõ
äîïîì³æíèõ çàñîá³â. Ñåëÿíè óñ³º¿ îêðóãè, ÿê³ çáè-
ðàëè öèõ êîìàõ ó ì³øêè, çàêîïóâàëè ¿õ ó ñïåö³àëü-
íî çðîáëåíèõ äëÿ öüîãî ÿìàõ. Õî÷ ñàðàíà ïðîë³òàëà
á³ëÿ ×åðí³âö³â, îäíàê òóò íå ñ³ëà, à íàñòóïíèìè
ðîêàìè âîíà òåæ ùàäèëà ×åðí³âö³, õî÷ ïîáóâàëà íå
ò³ëüêè â Çàñòàâí³âñüêîìó òà Ê³öìàíñüêîìó ïîâ³òàõ,
àëå é ó Ñàäà´óð³ òà Áîÿíàõ. Ó Çàñòàâí³âñüêîìó
ïîâ³ò³ ó ÿìàõ, ãëèáèíîþ â òðè ôóòè, çàêîïàëè ïî-
íàä 20000 êîðö³â ö³º¿ êîìàøí³. Ó Ê³öìàí³ ñïîñ-
òåð³ãàëè, ÿê ó ñåðïí³ 1861 ðîêó ð³é ñàðàíè, ùî
ëåò³â ç Áåññàðàá³¿, óòâîðþâàâ áåçïåðåðâíó ãóñòó õìà-
ðó, êîòðà áåçïåðåðâíî ëåò³ëà â³ä 10-¿ ãîäèíè ðàíêó
äî 5-¿ ãîäèíè ïîïîëóäí³ ³ ñÿãàëà ó äîâæèíó 5—6

Statthalterei zu Lemberg und drückte das Land nochmals
zu einem Kreis Galiziens herab.  Im Mai desselben Jahres
verließ der Präsident Rothkirch das Land. Durch dasselbe
ging nun aber wieder eine allgemeine  Bewegung, auf die
unstreitig die mit dem Oktoberdiplom 1860 gewährte
konstitutionelle Verfassung für den Kaiserstaat von hohem
Eiufluß war.  Schließlich wurde eine vom 24. Dezember
1860 datierte und mit 250 Unterschriften «aus allen
Klassen, Nationen, Ständen und Konfessionen der Bukowina»
versehene Bittschrift unserem Kaiser unterbreitet. Dieselbe
ist auch unter dem Titel «Emanzipationsruf der Bukowina»
in Druck erschienen und hatte zur Folge, daß bei der
Ausarbeitung der im Jahre 1861 mit dem sogenannten
Februarpatente in Wirksamkeit gesetzten Landesverfassungen
auch die Bukowina mit einem besonderen Landesstatut bedacht
wurde.65 Nun wurde auch der im Jahre 1860 zum Leiter der
Bukowina ernannte Jakob Ritter von Mikuli im März 1861
nach Lemberg versetzt und am 26. März kam als Landeschef
Wenzel Ritter von Martina in die Bukowina. «Bei dessen Ankunft
trat sofort die Landesverfassung in Kraft; ebenso begann das
autonome Regiment, in der Bukowina zu funktionieren». Hiemit
war die Selbständigkeit der Bukowina bleibend hergestellt,
«wodurch sie eine Landesvertretung erlangte und am Reichstage
teilzunehmen berufen war». Der Landtag trat sofort im April
1861 zusammen und nahm auch der Landesausschuß seine
Geschäfte auf.66

Um die Mitte August 1860 kamen aus Bessarabien nach
dem südlichen Galizien Heuschrecken in furchtbarer Menge,
die das ganze Gebiet, wo sie sich niederließen, verwüsteten.
Aber auch die Bukowina blieb von dieser Seuche nicht verschont;
doch richtete sie hier nur geringen Schaden an.  Diese
Heuschrecken waren so zahlreich, daß, wenn sie sich auf einem
Baume niederließen, unter ihrer Last die Äste brachen.  Seitens
der Regierung wurden alle Hilfsmittel angewendet;  aus der
ganzen Umgebung wurden die Bauern aufgeboten,  welche
diese Insekten in Säcken sammelten, um sie in eigens dazu
gemachte Gruben einzuscharren. An Czernowitz flogen die
Heuschrecken vorüber, ließen sich jedoch daselbst nicht nieder.
Auch im folgenden Jahre blieb Czernowitz verschont, wiewohl
die Wanderheuschrecken nicht nur im Zastawner und Kotzmaner
Bezirke, sondern auch um Sadagóra und Bojan ungemein stark
auftraten. Im dem Bezirke Zastawna wurden über 20.000 Koretz
in 3 Fuß tiefe Gruben eingegraben. In Kotzman machte man die
Beobachtung, daß diese Tiere, als im August 1861 ein neuer
Schwärm aus Bessarabien kam, in einem Zuge ununterbrochen
von 10 Uhr früh bis 5 Uhr nachmittags wie eine dichte Wolke,
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ìèëü, à â øèðèíó — áëèçüêî îäí³º¿ ìèë³. Íàâåñí³
1862 ðîêó, à ñàìå ó êâ³òí³ ³ òðàâí³, ç ÿºöü, çàëèøå-
íèõ ïîïåðåäíüîþ ñàðàíîþ, âèëóïèëèñÿ ì³ëüéîíè
íîâèõ êîìàõ ³ ïî÷àëè áóëî çíèùóâàòè ïîñ³âè,
â³ä ÷îãî ñåëÿí îõîïèâ âåëèêèé æàõ. Àëå ñèëè ïðè-
ðîäè çðîáèëè òå, ÷îãî íå ñïðîìîæíà ëþäèíà: ó
ïåð³îä ç 20-ãî ïî 24-å ÷åðâíÿ êîìàõè ïîâìèðàëè, ³
í³õòî íå çíàº, â³ä ÷îãî. Íîâèõ ðî¿â òåæ á³ëüøå íå
áóëî».67

×àñ ñïîêîþ øâèäêî ìèíóâ, à çà íèì íàñòàëè íå-
âðîæàéí³ 1864-é òà 1865-é ðîêè.68 Â³ä íåâðîæàþ íàé-
á³ëüøèé ãîëîä áóâ óçèìêó 1865/66 ðð., îñîáëèâî íà-
âåñí³ 1866-ãî. Òîä³øíÿ ÷åðí³âåöüêà ì³ñöåâà ãàçåòà
«Bukowina» ïóáë³êóâàëà áàãàòî ïîâ³äîìëåíü ïðî âè-
ïàäêè ñìåðò³ â³ä ãîëîäó òà âèñíàæåííÿ. Äåÿê³ á³äíÿ-
êè ìóñèëè ¿ñòè æîëóä³. Çãàäóâàíà ãàçåòà ïèñàëà ó
òðàâí³: «Ãîëîä ³ òèô âñå ùå íà ïîðÿäêó äåííîìó. Õî÷
äëÿ ïîì’ÿêøåííÿ á³äè ðîáèòüñÿ âñå ìîæëèâå, ïðîòå
òðàïëÿþòüñÿ âñå íîâ³ âèïàäêè ñìåðò³ ëþäåé â³ä ãîëî-
äó». Ò³ëüêè â òðàâí³ ó ×åðí³âöÿõ íà âóëèö³ çíàéäåíî
ìåðòâèìè 11 ÷îëîâ³ê³â ³ 2 æ³íêè, ÿê³ ïîìåðëè â³ä
âèñíàæåííÿ ÷åðåç ãîëîä. Òîìó íå äèâíî, ùî ïî÷àñò³-
øàëè ãðàáåæ³ òà êðàä³æêè. ×àñòî õîäèëè òàêîæ ÷óò-
êè, ùî áàòüêè â³ä íóæäè ïðîäàâàëè ñâî¿õ ä³òåé. Óë³ò-
êó åï³äåì³ÿ òèôó ïåðåéøëà â õîëåðó, êîòðà ïî÷àëàñÿ
24-ãî ÷åðâíÿ. Áàãàòî æèòåë³â óò³êàëè ç ì³ñòà, áî õâî-
ðîáà íàáóëà æàõëèâîãî ðîçìàõó, êð³ì òîãî, øèðèëèñÿ
íåïðàâäèâ³ ÷óòêè ïðî âèïàäêè ÷óìè. Õî÷à ç ïî÷àò-
êîì åï³äåì³¿ áóëè îïóáë³êîâàí³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè òà
îáëàäíàí³ ñïåö³àëüí³ øïèòàë³, à òàêîæ ñòâîðåí³ äâ³
ñï³ëêè («Î÷èùåííÿ») äëÿ ïîðÿòóíêó âðàæåíèõ õîëå-
ðîþ, òà âñå æ ïîìåðëî áàãàòî ëþäåé, áî íóæäà ïðèçâå-
ëà äî ïîñëàáëåííÿ îï³ðíîñò³ îðãàí³çìó. Í³÷í³ âåëèê³
ïîõîðîíí³ ïðîöåñ³¿ ìàëè ãí³òþ÷èé òà îäíî÷àñíî âðà-
æàþ÷èé âèãëÿä. ×èñëåíí³ òðóïè, êîòðèìè íå îï³êó-
âàëèñÿ ðîäè÷³, ñêèäàëè ó âåëèê³ ÿìè òà íàêðèâàëè
çåìëåþ ³ âàïíîì íà õîëåðíîìó öâèíòàð³, ùî áóâ çàê-
ëàäåíèé ùå 1831 ðîêó. Àëå îñê³ëüêè ì³ñöÿ íà ñòàðèõ
ì³ñüêèõ öâèíòàðÿõ áðàêóâàëî, òî çàêëàäàëè íîâ³ íå-
äàëåêî â³ä öüîãî õîëåðíîãî ïîëÿ (³ë. 38). Ïîøèðèëîñÿ
áåçãëóçäå ñåðåäíüîâ³÷íå ïîâ³ð’ÿ, í³áèòî ºâðå¿ â³äâî-
äÿòü õâîðîáó â³ä ñåáå é ñïðÿìîâóþòü ¿¿ íà õðèñòèÿí.
Âåñ³ëëÿ, îðãàí³çîâàíå ºâðåÿìè íà öâèíòàð³, äàëî îñîá-
ëèâèé ïðèâ³ä ââàæàòèñÿ çàñîáîì â³äâåðíåííÿ õâîðîáè
â³ä ºâðåéñüêîãî êâàðòàëó. Ó 1866 ðîö³ â ×åðí³âöÿõ
â³ä òèôó ïîìåðëî 548 ÷îëîâ³ê³â, 339 æ³íîê ò³ 193 äè-
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also in einer Länge von ungefähr 5 bis 6 und in einer Breite von
mindestens einer Meile vorüberzogen. Im Frühjahre 1862, im
April und Mai, entwickelten sich aus den übriggebliebenen
Eiern wieder Millionen von Hochrecken;  dieselben begannen
auch schon die junge Saat zu vernichten und die Bauern zitterten
vor Angst.  Aber die Kraft der Natur bewerkstelligte, was die
Menschen nicht vermochten: diese Tiere sind zwischen dem 20.
und 24. Juni tot aufgefunden worden, ohne daß man weiß
warum. Neue Züge tarnen nicht mehr».67

Nach einer kurzen Zeit der Ruhe folgten die Mißjahre
1864 und 1865.68 Die Not stieg infolge dessen im Winter 1865/
66, und besonders im Frühjahr 1866, auf das höchste. Das
damalige Czernowitzer Lokalblatt «Bukowina» bringt zahlreiche
Nachrichten von Todesfällen  infolge Hunger und Entkräftung.
Manche Armen waren auf Eichelkost angewiesen. Im Mai schreibt
das zitierte Blatt: Hungersnot und Typhus sind noch immer an
der Tagesordnung. Obgleich zur Linderung der Not alles nur
Mögliche geschehen ist, ereignen sich noch immer neue Fälle,
wo Leute vor Hunger sterben.» Im Monat Mai allein wurden in
Czernowitz 11 Männer und 2 Weiber auf der Gasse aufgefunden,
die infolge Hungers an Entkräftung gestorben waren. Kein
Wunder, daß Raubanfälle und Diebstähle überhandnahmen.
Öfters tauchten auch Gerüchte auf, daß notleidende Eltern ihre
Kinder verkauft hätten. Im Sommer überging der epidemische
Typhus in die Cholera, die am 24. Juni ausbrach. Zahlreiche
Bewohner flüchteten aus der Stadt, denn die Krankheit nahm
eine schreckliche Heftigkeit an und es verbreitete sich das
unwahre Gerücht, daß Pestfälle vorkamen. Trotzdem sofort
Verhaltungsmaßregeln beim Ausbruch der Krankheit
veröffentlicht und Notspitäler errichtet wurden, auch zwei
Vereine (die «Abreiben») zur Rettung von der Cholera Befallener
sich bildeten, starben sehr viele Personen;  die geringe
Widerstandsfähigkeit findet ihre Erklärung in der herrschenden
Not.  Die nächtlichen großen Leichenzüge gewährten einen ebenso
schauerlichen als tiefergreifenden Anblick.  Die zahlreichen
Leichen, für die keine Verwandten Sorge trugen, wurden auf
dem 1831 errichteten Cholerafriedhof in große Gruben geworfen
und mit Erde und Kalk bedeckt; da die alten Friedhöfe (Abb.
38) in der Stadt nicht mehr ausreichten, wurden die neuen in
der Nähe dieses Choleraackers angelegt. Es verbreitete sich
auch der törichte mittelalterliche Glauben, daß die Juden die
Krankheit von sich abwendeten und auf die Christen übertrugen.
Dazu gab insbesondere eine von den Juden auf dem Friedhofe
veranstaltete Hochzeit Veranlassung, die ein Mittel sein sollte,
die Krankheit von der Judenstadt abzulenken.  In Czernowitz
starben 1836 548 Männer, 339 Frauen und 193 Kinder, also
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òèíè, ðàçîì 1080 îñ³á, à â³ä õîëåðè — 531 ÷îëîâ³ê,
325 æ³íîê òà 326 ä³òåé, ðàçîì 1182 îñîáè. Òàêèì ÷è-
íîì, ÷èñëî çàáðàíèõ îáîìà ïîøåñòÿìè ëþäåé ñêëàëî
2262 îñîáè, òîáòî ïðèáëèçíî ï’ÿòíàäöÿòó ÷àñòèíó íà-
ñåëåííÿ, ÿêå òîä³ íàë³÷óâàëî 34.000 äóø. Ó ×åðí³-
âåöüêîìó ì³ñüêîìó ïîâ³ò³ ñìåðòí³ñòü çðîñëà íà 275%
ó ïîð³âíÿíí³ ç íîðìîþ, à á³ëüøîþ âîíà áóëà ò³ëüêè â
Ê³öìàíñüêîìó, Âèæíèöüêîìó òà Ñòîðîæèíåöüêîìó
ïîâ³òàõ, äå ïåðåéøëà ìåæó 356%, 441% òà 493%. Ïî
âñ³é Áóêîâèí³ äî â³äñòóïó õîëåðè ó ãðóäí³ 1866 ðîêó
â³ä åï³äåì³¿ ïîòåðï³ëè 150 íàñåëåíèõ ïóíêò³â, à ç
12003 çàõâîð³ëèõ îäóæàëî 6668 òà ïîìåðëî 5335 ëþ-
äåé. 1867 ðîêó, êîëè áóëî ùå â³ä÷óòíå âèñíàæåííÿ
â³ä ãîëîäó ïîïåðåäíüîãî ðîêó, ó ×åðí³âöÿõ 1 îñîáà
ïîìåðëà â³ä õîëåðè òà 113 â³ä òèôó; 1868 ðîêó òóò
áóëî âèÿâëåíî ò³ëüêè 29 âèïàäê³â òèôó.

Äî á³äè 1866 ðîêó äîäàëîñÿ ùå ëèõî, çàïîä³ÿíå
â³éíîþ.69 Íà Áóêîâèí³, à îñîáëèâî â ×åðí³âöÿõ òåæ
çáèðàëè ïîæåðòâóâàííÿ äëÿ âîºííèõ ïîòðåá òà äëÿ
ïîðàíåíèõ âîÿê³â. Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ ÷àñòèíà ó÷í³â
âèùî¿ ã³ìíàç³¿ òà âèùî¿ ðåàëüíî¿ øêîëè õîò³ëà
îðãàí³çóâàòè çàã³í äîáðîâîëüö³â, ùîá íà âèïàäîê
â³éíè îñîáèñòî âçÿòè ó÷àñòü ó áîÿõ. Çà ñâîãî êîìàí-
äèðà ìîëîä³ ëþäè, ãîòîâ³ ïîæåðòâóâàòè ñîáîþ, îá-
ðàëè óëþáëåíîãî ïðîôåñîðà Å.Ð. Íîéáàóåðà. Ëîÿëü-
íà ïàòð³-îòè÷íà íàëàøòîâàí³ñòü þíàê³â áóëà âèñî-
êî îö³íåíà äèðåêö³ÿìè øê³ë òà ïðåçèäåíòîì êðàþ
ôîí Ì³ðáàõîì, àëå ¿õ, îäíàê, ïîïðîñèëè ñïî÷àòêó
çàê³í÷èòè ñåìåñòðîâå íàâ÷àííÿ. À ùå ¿ì ïîðàäèëè,
ùî êðàùå âñòóïèòè äî ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêîãî
â³éñüêà, ³ ö³ºþ ïîðàäîþ ñïðàâä³ ñêîðèñòàëîñÿ áàãà-
òî ó÷í³â. Àëå øâèäêèé ðîçâèòîê âîºííèõ ïîä³é òà
ñïàëàõ åï³äåì³¿ çàâàäèëè ñòâîðåííþ ñàìîãî äîáðî-
âîëü÷îãî çàãîíó. ßêèé íàñòð³é âèêëèêàëà ïîðàçêà
ó áèòâ³ ï³ä Êåí³´´ðåöîì, âèäíî ç òîãî, ùî íà ê³íåöü
ëèïíÿ î÷³êóâàëîñÿ âòîðãíåííÿ ðóìóíñüêèõ â³éñüê,
³ öå ñåðéîçíî òóðáóâàëî æèòåë³â ×åðí³âö³â.

Äî âñüîãî äîëó÷èëàñÿ ùå é ñòðàøíà ïîæåæà, êîò-
ðà âèíèêëà íà Ëüâ³âñüê³é âóëèö³ ó í³÷ ç 6-ãî íà 7-å
âåðåñíÿ ³ â ÿê³é çãîð³ëî ø³ñòü êàçåííèõ òà ñò³ëüêè æ
ïðèâàòíèõ áóäèíê³â, ðàçîì ³ç ðèìñüêî-êàòîëèöüêîþ
öåðêâîþ. Ó áóäèíêàõ ãîëîâíî¿ êîìåíäàòóðè, êðàéîâî-
ãî ñóäó, ô³íàíñîâî¿ äèðåêö³¿, ðèìñüêî-êàòîëèöüêî¿ öåð-
êâè òà â øåñòè ïðèâàòíèõ çãîð³ëè äàõè, à îäíîïîâåð-
õîâèé áóäèíî÷îê ãîëîâíî¿ âàðò³âí³ á³ëÿ öåðêâè çãîð³â
óùåíò. Âîãîíü ñïàëàõíóâ ó áóäèíêó êðàéîâîãî ñóäó
(êîëèøíüîìó îêðóæíîìó óïðàâë³íí³) ³ ÷åðåç â³òåð òàê
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zusammen 1080 Personen an Typhus und 531 Männer, 325
Frauen und 326 Kinder, zusammen 1182 Personen an der Cholera;
die Anzahl der von diesen epidemischen Krankheiten
Weggerafften betrug somit zusammen 2262 Personen oder etwa
den fünfzehnten Teil der Bevölkerung, die damals 34.000 Seelen
zählte. Im Czernowitzer Stadtbezirk slieg die Sterblichkeit um
275% über die gewöhnliche Höhe; größer war sie nur in den
Bezirken Kotzman, Wiznitz und Storozynetz, wo sie die normale
Mortalität um 356, 441 und 493% überstieg. In der ganzen
Bukowina waren bis zum Erlöschen der Cholera (Dezember
1866) 150 Ortschaften als verfeucht ausgewiesen, und von
12.003 Erkrankten waren 6668 genesen und 5335 gestorben.
Im Jahre 1867, wo noch die Entkräftung des vorangegangenen
Jahres anhielt, starben in Czernowitz eine Person an Cholera
und 113 an Typhus; 1868 wurden hier nur 29 Typhusfälle
verzeichnet.

Die Not des Jahres 1866 wurde noch vermehrt durch den
ausgebrochenen Krieg.69 Auch in der Bukowina und insbesondere
in Czernowitz wurden Sammlungen zu Kriegszwecken und für
die verwundeten Soldaten veranstaltet. Ende Mai wollte ein
Teil der Studenten des Obergymnasiums und der Oberrealschule
ein Freikorps errichten, um im Kriegfsalle persönlich am Kampfe
teilzunehmen. Zum Führer hatten sich die opferwilligen jungen
Männer den beliebten Professor E. R. Neubauer auserlesen.
Die loyale patriotische Gesinnung dieser Jünglinge wurde von
ihrer Schulbehörde und vom Landespräsidenten von Myrbach
warm anerkannt, doch wurden sie zunächst ermahnt, ihre
Semestralstudien zu beendigen. Auch wurde ihner nahegelegt,
lieber in die k. k. Armee zu treten;  diesem Rate folgten
tatsächlich mehrere Schüler.  Die Bildung eines Freikorps kam
aber infolge der raschen Entwicklung der Kriegsereignisse und
der ausgebrochenen Seuche nicht zur Ausführung. Welche
Aufregung nach der unglücklichen Schlacht bei Königgrätz die
Gemüter beherrschte, kann man daraus erschließen, daß Ende
Juli ein Einfall der rumänischen Truppen erwartet wurde,
wodurch die Bewohner von Czernowitz in nicht geringe Besorgnis
versetzt wurden.

Zu dem allen kam noch die schreckliche Feuersbrunft,
welche in der Nacht vom 6. auf den 7. September Czernowitz
heimsuchte und in der «Lemberger Straße» sechs ärarische
und ebenso viele Privatgebäude nebst der röm.-kath. Kirche
einäscherte.  Von den Gebäuden des Generalkommandos,
des Landesgerichts, der Finanzdirektion, der röm.-kath.
Kirche und von sechs Privatgebäuden brannten die Dächer
ab; das ebenerdige alte Hanptwachhäuschen neben der Kirche
brannte bis zum Boden nieder.  Das Feuer brach im
Landesgerichtsgebäude  (dem früheren Kreisamt) aus und



øâèäêî ïîøèðþâàâñÿ, ùî ïîæåæíà âàðòà, ÿê³é òîä³
ùå áðàêóâàëî îáëàäíàííÿ òà ÿêà ùå íå áóëà äîáðå
îðãàí³çîâàíà, íå ìîãëà íàäàòè äîñòàòíüî¿ äîïîìîãè.
Äî òîãî æ çàáðàêëî çàïàñ³â âîäè.70

Îô³ö³éíà äîïîâ³äü ç öüîãî ïðèâîäó çîáðàæóº ñòà-
íîâèùå, ó ÿêîìó ïåðåáóâàëî ì³ñòî ³ êðàé, òàêèì
÷èíîì: «Ïðèðîäíèì íàñë³äêîì öèõ îáñòàâèí,
ùî ïîòðÿñëè âñ³ íàðîäí³ âåðñòâè òà âèêëèêàëè ïî-
âíå âèñíàæåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ñèë, íåçâàæàþ÷è íà
ùåäðèé óðîæàé 1866-ãî ðîêó, ñòàëà íåïëàòîñïðî-
ìîæí³ñòü çåìëåðîáñüêîãî íàñåëåííÿ, ùî çíà÷íîþ
ì³ðîþ îáìåæèëî çáóò òîðãîâöÿìè òà ðåì³ñíèêàìè
ïðîìèñëîâî¿ òà ðåì³ñíè÷î¿ ïðîäóêö³¿. Âàæê³
ðîêè 1865-é òà 1866-é äóæå çà÷åïèëè ó âñ³õ â³äíî-
øåííÿõ òàêîæ ñåðåäí³é òà êðàù³ êëàñè ì³ñöåâîãî
íàñåëåííÿ, áî é ñåðåä íèõ íà ì³ñöå êîëèøíüîãî
äîáðîáóòó òà êîìôîðòó ïðèéøëî ÿâíå çóáîæ³ííÿ.
Êîëèøí³ ðîçêîø³, ùî â³äïîâ³äàëè ñó÷àñíîìó ïðî-
ãðåñîâ³ òà áóëè ïîøèðåí³ é òóò, çíèêëè, à ïðèä-
áàííÿ âñüîãî æèòòºâî íåîáõ³äíîãî, çà óìîâ ïîâíîãî
âèñíàæåííÿ ìàòåð³àëüíèõ çàñîá³â, ïîâñþäíî
ìóñèëî ñêîðîòèòèñÿ äî äóæå ñêðîìíèõ ðîçì³ð³â.
Âñ³ ö³ ôàêòè íå ìîãëè íå âïëèíóòè íåãàòèâíî
íà ³ñíóâàííÿ òîðãîâî-ðåì³ñíè÷èõ ñòàí³â, òàê ùî
çàì³ñòü ãîñïîäàðñüêîãî æèòòÿ, êîòðîìó äâà äåñÿòè-
ë³òòÿ áóëî äóæå çàòèøíî, ïðèéøëè áàíêðóòñòâî,
ïðèïèíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³, âçàãàë³,
çóáîæ³ííÿ».

Íà 1866-é ð³ê ïðèïàäàº òàêîæ âåëüìè çíàìåííà
òà äóæå âàæëèâà äëÿ ì³ñòà é êðàþ ïîä³ÿ: â³äêðèòòÿ
Ëüâ³âñüêî-×åðí³âåöüêî¿ çàë³çíèö³. Ïîòÿã, ùî ïå-
ðåäóâàâ ïåðøîìó ðåãóëÿðíîìó ïîøòîâîìó ïîòÿãîâ³,
ïðèáóâ äî ×åðí³âö³â óâå÷åð³ 1-ãî âåðåñíÿ 1866 ðîêó.
Ëîêîìîòèâ, ùî ç øèï³ííÿì íàáëèæàâñÿ, â³òàëè ïî-
ñòð³ëàìè ç ðóøíèöü òà áàãàòîòèñÿ÷íèìè âèãóêàìè
«óðà», ùèðî â³òàëè òàêîæ ïðèáóëèõ ãîñòåé. Ïðåçè-
äåíò êðàþ ôîí Ì³ðáàõ, íà÷àëüíèêè ³íøèõ öèâ³ëü-
íèõ òà â³éñüêîâèõ óñòàíîâ, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè
êðàéîâîãî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó, ìàã³ñòðàòó òà
ì³ñüêî¿ ðàäè, à ùå òèñÿ÷³ æèòåë³â ñòîëèö³ êðàþ
áóëè íà âîêçàë³ òà ïîáëèçó íüîãî. 2-ãî âåðåñíÿ ÷åð-
í³âåöüêà ãðîìàäà îðãàí³çóâàëà ñâÿòêîâèé îá³ä.72

6-ãî ëþòîãî 1870 ðîêó ñòîâï÷èê òåðìîìåòðà îïóñ-
òèâñÿ äî 28 (çà ³íøèìè ïîâ³äîìëåííÿìè — äî 30)
ãðàäóñ³â íèæ÷å íóëÿ, à öå, çäàºòüñÿ, íàéíèæ÷à òåì-
ïåðàòóðà, ùî ñïîñòåð³ãàëè â íàø³é ì³ñöåâîñò³ çà îñ-

griff, durch den herrschenden Wind begünstigt, so rasch um
sich,  daß  die Feuerwehr  bei ihrer noch mangelhaften
Ausrüstung und Organisation  nicht genug  rasch Hilfe leisten
konnte. Dazu fehlte es an genügenden Wasservorräten.70

Ein amtlicher Bericht71 faßt die Lage, in der infolge
der geschilderten Verhältnisse Stadt und Land sich befanden,
folgendermaßen zusammen: «Eine natürliche Folge dieser in
allen Volksschichten erschütterten Zustände und der gänzlichen
Erschöpfung der materiellen Kräfte war, ungeachtet der
gesegneten Ernte des Jahres 1866, die allgemein eingetretene
Konsumtionsunfähigkeit  der ackerbautreibenden Bevölkerung,
auf welche der beiweitem größere Teil des Handels- und
Gewerbestandes mit dem Absatze der Fabrikate und Manufakte
beschränkt ist.  Aber auch die Mittel und bessere Klasse der
hierländigen Bevölkerung war von den Notjahren 1865 und
1866 in jeder Beziehung höchst abträglich berührt; auch hier
trat an die Stelle des ehemaligen Wohlstandes und Komforts
nun offenkundige Verarmung zutage. Der ehemalige, dem
zeitgemäßen Fortschritte entsprechende Luxus, welcher auch
hier Eingang fand, war entschwunden und die Beschaffung der
unerlässlichsten Lebensbedürfnisse mußte bei der gänzlichen
Erschöpfung der materiellen Mittel überall auf das bescheidenste
Maß reduziert werden. Alle diese Tatsachen konnten ihre
nachteiligen Wirkungen auf die Existenz des Handels- und
Gewerbestandes nicht verfehlen,  und so mußte das vor nicht
ganz zwei Dezennien ziemlich behagliche Geschäftsleben den
Falliten, Einstellungen von Geschäftsbetrieben und überhaupt
dem Pauperismus Platz machen».

In das Jahr 1866 fällt aber auch ein höchst bedeutungsvolles,
für die Entwicklung der Stadt und des Landes hochwichtiges
Ereignis: die Eröffnung der Lemberg-Czernowitzer Eisenbahn.
Der Eröffnungszug, welcher dem ersten regelmäßigen Postzuge
voranging, traf abends den 1. September 1866 in Czernowitz
ein.  Die heranbrausende Lokomotive wurde unter
Pöllerschüssen mit tausendstimmigen Hochrufen begrüßt und
die angekommenen Gäste auf das herzlichste willkommen
geheißen. Der Landespräsident von Myrbach, die Vorstände der
sonstigen Zivil- und Militärbehörden, sowie die Vertreter des
Landesausschusses, des Magistrats und des Gemeinderats, dazu
Taufende von Bewohnern der Landeshauptstadt hatten sich am
Bahuhof und in dessen Nähe eingefunden.  Am 2. September
veranstaltete die Gemeinde Czernowitz ein festliches Diner.72

Am 6. Februar 1870 sank das Thermometer auf 28 (nach
anderen Berichten 30) Grad unter Null; es ist dies, wie es
scheint, die niedrigste in den letzten Jahrzehnten beobachtete
Temperatur in unserer Gegend. Die andauernde Kälte
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òàíí³ äåñÿòèë³òòÿ. Òðèâàë³ õîëîäè äóæå íåãàòèâíî
âïëèíóëè íà çäîðîâ’ÿ ëþäåé, íàâ³òü çóñòð³÷àëàñÿ ÷àñ-
òî ñìåðòü â³ä çàìåðçàííÿ. Ðèíîê çàâìåð, òàê ùî áðà-
êóâàëî íàâ³òü íåîáõ³äíèõ òîâàð³â äëÿ êóõí³; íà çàë³ç-
íèö³ ïîòÿãè êóðñóâàëè ç ïåðåáîÿìè. Ëþòèé õîëîä
ïðèãíàâ íàâ³òü îäíîãî âîâêà äî îêîëèöü ì³ñòà, ³ éîãî
ïðîãíàëè ìåøêàíö³ Âèííî¿ ãîðè. 1-ãî ëþòîãî áëèçüêî
ïîëîâèíè âîñüìî¿ âå÷îðà ñïîñòåð³ãàëîñÿ òàêå ãàðíå òà
ÿñêðàâå ï³âí³÷íå ñÿéâî, ùî áóëî ñõîæå íà â³äáëèñêè
ïîæåæ³. ² êîëè, íàðåøò³, 12 ëþòîãî ñòàëî ò³ëüêè 10
ãðàäóñ³â ìîðîçó, òî öå, çà ïîâ³äîìëåííÿì «×åðíîâ³òöåð
Öàéòóí´», «âïëèíóëî íà íàñ ÿê òðàâíåâà ïîãîäà». Ö³º¿
çèìè çàãèíóëî áàãàòî ôðóêòîâèõ äåðåâ.73

Ó 1872 ðîö³ çíîâó âèíèêëà åï³äåì³ÿ õîëåðè, â³ä
ÿêî¿ ó ×åðí³âöÿõ ïîìåðëî 44 îñîáè, à íàñòóïíîãî ðîêó
â³ä ö³º¿ ïîøåñò³ áóëî çàðåºñòðîâàíî 21 ñìåðòåëüíèé
âèïàäîê.74

1875-é ð³ê áóâ ðàä³ñíèì ³ ñâÿòêîâèì75. Âæå ê³ëüêà
ðîê³â òðèâàëà ï³äãîòîâêà äî â³äçíà÷åííÿ ñòîë³òíüîãî
þâ³ëåþ îá’ºäíàííÿ Áóêîâèíè ç Àâñòð³éñüêîþ ³ìïå-
ð³ºþ. Ùå 1873 ðîêó ×åðí³âåöüêà ì³ñüêà ðàäà óõâàëè-
ëà íà ÷åñòü ñòîë³òíüîãî þâ³ëåþ âñòàíîâèòè íà îäí³é ç
ãîëîâíèõ ïëîù ì³ñòà ïàì’ÿòíèê, ÿêèé çîáðàæàâ áè
«Àâñòð³þ», à âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà äîðó÷èòè
ñêóëüïòîðîâ³ Êàðëîâ³ Ïåêàð³, òîä³øíüîìó ïðîôåñîðîâ³
÷åðí³âåöüêî¿ ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêî¿ Ïðîìèñëîâî¿ øêî-
ëè. Íàïðèê³íö³ 1874 ðîêó ïðèéøëà çâ³ñòêà, ùî íåçà-
áàðîì çä³éñíèòüñÿ äîâãîî÷³êóâàíå çàñíóâàííÿ óí³âåð-
ñèòåòó â ×åðí³âöÿõ, ùî ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ñòà-
ðàííÿì äåïóòàòà äåðæàâíî¿ ðàäè ä-ðà Êîñòÿíòèíà Òî-
ìàùóêà (³ë. 39) òà ïðèõèëüíîñò³ óðÿäó. Âæå 7 ãðóäíÿ
1874 ðîêó Éîãî Âåëè÷í³ñòü ö³ñàð óïîâíîâàæèâ
ì³í³ñòåðñòâî âæèòè âñ³õ ï³äãîòîâ÷èõ çàõîä³â äëÿ çàñ-
íóâàííÿ ×åðí³âåöüêîãî óí³âåðñèòåòó. Íåâäîâç³ ñòàëî
â³äîìî, ùî â³äêðèòòÿ ìàº â³äáóòèñÿ âîñåíè 1875 ðîêó.
Òîæ ó ïåðø³ äí³ æîâòíÿ 1875 ðîêó ó ×åðí³âöÿõ â³äáó-
ëîñÿ ÿñêðàâå ïîäâ³éíå ñâÿòî. Ó ì³ñòî ïðèáóëè çáëèçü-
êà òà çäàëåêà ÷èñëåíí³ ãîñò³. Ñïî÷àòêó 3-ãî æîâòíÿ ó
Íàðîäíîìó ñàäó áóëî îðãàí³çîâàíî íàðîäíå ñâÿòî, íà
ÿêîìó áóëè ïðèñóòí³ 1200 äåëåãàò³â â³ä 298 ãðîìàä
êðàþ. Ïîïîëóäí³ ïðèáóëè ãîñò³ ç-çà ìåæ Áóêîâèíè,
ñåðåä íèõ ³ ì³í³ñòð ôîí Øòðåìàéð, ÿêèé îñîáëèâî
ïðè÷åòíèé äî çàñíóâàííÿ óí³âåðñèòåòó. Î 5-é ãîäèí³
âå÷îðà â Ñòð³ëåöüêîìó äîì³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå âøà-
íóâàííÿ ãîñòåé. Ïîò³ì âëàøòóâàëè ðîçê³øíå îñâ³ò-
ëåííÿ ì³ñòà, ìàðøèðóâàííÿ êîëîíè ç³ ñìîëîñêèïàìè
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beeinflußte den Gesundheitszustand sehr nachteilig; auch
traten mehrere Todesfälle durch Erfrieren ein. Der
Marktverkehr stockte, so daß die notwendigsten
Küchenartikel fehlten; der Eisenbahnbetrieb wurde gestört.
Der strenge Winter trieb sogar einen Wolf in die Nähe der
Stadt; er wurde von den Anwohnern des Weinbergs
verscheucht.  Am l. Februar gegen halb acht Uhr abends
war ein so schönes, helles Nordlicht zu sehen, daß es dem
Wiederschein einer Feuersbrunst glich. Als endlich am 12.
Februar die Kälte aus 10 Grad sank, da wirkte dies nach
dem Berichterstatter der Czernowitzer Zeitung «wie
Maiwetter auf uns». Diesem Winter fielen zahlreiche
Obstbäume zum Opfer.73

Im Jahre 1872 brach wieder eine Cholera-Epidemie aus,
an der in Czernowitz 44 Personen starben; im folgenden
Jahre wurden ebenfalls 21 Todesfälle infolge dieser Seuche
festgestellt.74

Ein frohes Festjahr war 1875.75 Die Feier der
hundertjährigen Vereinigung der Bukowina mit dem
österreichischen Kaiserstaate war seit Jahren bereits
vorbereitet worden. Schon 1873 hatte der Gemeinderat von
Czernowitz beschlossen, zur bleibenden Erinnerung an die
Säkularfeier ein die «Austria» darstellendes Denkmal auf
einem der Hauptplätze der Stadt aufzustellen und die
Ausführung dem Bildhauer Karl Pekary, damals Professor
an der k. k. Gewerbeschule in Czernowitz, übertragen. Das
Ende des Jahres 1874 brachte die Nachricht, daß die
langersehnte Errichtung einer Universität in Czernowitz
dank der Bemühungen  des Reichsratsabgeordneten  Dr.
Konstantin Tomaszczuk  (Abb. 39) und des Entgegenkom-
mens der Regierung der baldigen Erfüllung entgegengehe;
schon am 7. Dezember 1874 hatte Se. Majestät der Kaiser
das Ministerium ermächtigt, die einleitenden Schritte zur
Gründung der Universität in Czernowitz zu unternehmen.
Bald darauf erfuhr man, daß die Eröffnung im Herbst
1875 erfolgen sollte. So fand in den ersten Oktobertagen
1875 in Czernowitz ein glänzendes Doppelfest statt.
Zahlreiche Festgäste von nah und fern hatten sich
eingefunden.  Am 3. Oktober wurde zunächst im
Volksgarten ein Volksfest veranstaltet, zu dem sich 1200
Deputierte aus 298 Gemeinden des Landes eingefunden
hatten. Am Nachmittag trafen die auswärtigen Festgäste
ein, darunter der um die Gründung der Universität
hochverdiente Minister v. Stremayr. Um 5 Uhr abends fand
im Schützenhause eine festliche Begrüßung der Gäste statt.
Dann folgte eine glänzende Beleuchtung der Stadt, ein
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³, íàðåøò³, ïðèéîì ãîñòåé, ÿêèé äàâ áóðãîì³ñòð ó ðà-
òóø³ â³ä ³ìåí³ ì³ñòà ×åðí³âö³. Äåíü 4-ãî æîâòíÿ,  ÿê-
ðàç íà ³ìåíèíè (ðîñ. äåíü àíãåëà) Éîãî Âåëè÷íîñò³ ³
îäíî÷àñíî ñâÿòêîâèé äåíü, ðîçïî÷àâñÿ áîãîñëóæ³ííÿ-
ìè ó âñ³õ öåðêâàõ. Ïîò³ì äî áóäèíêó óðÿäó ðóøèëà
ñâÿòêîâà êîëîíà äëÿ ñêëàäàííÿ ïðèñÿãà íà â³ðí³ñòü.
Âîíà ðóõàëàñÿ ïî âóëèöÿõ Öóðèíñüê³é, Ëüâ³âñüê³é,
Ïàíñüê³é òà Øîâêîâè÷í³é*  äî áóäèíêó êðàéîâîãî
óðÿäó, äå êðàéîâèé ñòàðîñòà âèãîëîñèâ òåêñò ïðèñÿãè
ïåðåä ïðåçèäåíòîì êðàþ ôîí Àëåñàí³. Ïîò³ì îá 11
ãîäèí³ êîëîíà ðóøèëà â³ä áóäèíêó óðÿäó äî ïëîù³
Àâñòð³ÿ, äå â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà «Àâñò-
ð³ÿ». Ï³ñëÿ öüîãî â³äêðèëè ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêèé
óí³âåðñèòåò ³ì. Ôðàíöà-Éîñèôà. Î 6-é ãîäèí³ âå÷îðà
ó Êðàéîâ³é ïàëàò³ â³äáóâñÿ ñâÿòêîâèé áåíêåò, íà ÿêèé
ñòóäåíòè ïðèéøëè êîëîíîþ ç ÿñêðàâèìè ñìîëîñêè-
ïàìè ³ ïîäÿêóâàëè ì³í³ñòðîâ³ ôîí Øòðåìàéðó çà éîãî
ñòàðàííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ óí³âåðñèòåòó. 5-ãî æîâòíÿ î
12 ãîäèí³ â ïîëóäåíü íà ÷åñòü ðåêòîðà ³ óí³âåðñè-
òåòñüêî¿ â÷åíî¿ ðàäè ïðî¿õàâ ñâÿòêîâèé ñòóäåíòñüêèé
êîðòåæ, ó ÿêîìó áóëî áëèçüêî ñîòí³ êàðåò. Ñåðåä ãîñ-
òåé ç³ ñòîðîíè áóëè ñòóäåíòè ç óí³âåðñèòåò³â Áåðë³íà,
Ãðàéôñâàëüäà òà Ãàéäåëüáåðãà. ßñêðàâå ïîäâ³éíå ñâÿ-
òî çàê³í÷èëîñÿ ââå÷åð³ ñâÿòêîâîþ ñòóäåíòñüêîþ çàáà-
âîþ. Â³÷íèìè ñèìâîëàìè öüîãî ñâÿòà áóäóòü ñòàòóÿ
Àâñòð³¿ òà óí³âåðñèòåò. À ùå ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íà
ïàì’ÿòü ïðî ñòîë³òí³é þâ³ëåé áóëî âèêàðáóâàíî þâ³ëåé-
íó ìåäàëü.

24 êâ³òíÿ óðî÷èñòî â³äçíà÷àëîñÿ ñð³áíå âåñ³ëëÿ
Íàéâèùî¿ ìîíàðøî¿ ïàðè.76 Íà çãàäêó ïðî öå ãàð-
íå ñâÿòî ó Íàðîäíîìó ñàäó ïîñàäæåíî ö³ñàðñüêèé
äóá.

Ó 1880 ðîö³ ö³ñàð óòðåòº ïðèáóâ äî ñõ³äíî¿
ïðîâ³íö³¿ ñâîº¿ ³ìïåð³¿.77 Éîãî Âåëè÷í³ñòü ïðè¿õàâ äî
êîðäîíó êðàþ îï³âäí³ 15-ãî âåðåñíÿ. Çà ñòàðîäàâí³ì
çâè÷àºì íàéñòàð³øèé æèòåëü êðàþ â³òàâ Éîãî õë³áîì
³ ñ³ëëþ. Ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, ïîâç ÿê³ ïðî¿çäèâ ïî-
òÿã ö³ñàðÿ, çàïàíóâàëà áåçìåæíà ðàä³ñòü. Íà ÷åðí³-
âåöüêîìó âîêçàë³ Éîãî Âåëè÷í³ñòü çóñòð³ëè áóðõëè-
âèìè â³òàëüíèìè âèãóêàìè. Òóò ìîíàðõ â³äïîâ³â íà
ïðîìîâó êðàéîâîãî ñòàðîñòè òàêèìè ñëîâàìè: «Ìåí³ º
äóæå ïðèºìíî, ùî ÷åðåç òàêèé äîâãèé ÷àñ Ìåí³ çíîâó
âèäàëàñÿ íàãîäà â³äâ³äàòè ìîº âïîäîáàíå ãåðöîãñòâî

*Jetzt Landhausgasse, Hauptstraße, Herrengasse und
Kathedralgasse.

*Öå çàðàç âóëèö³ Êðàéîâî¿ ïàëàòè, Ãîëîâíà, Ïàíñüêà òà Êà-
ôåäðàëüíà.
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Fackelzug und endlich der Empfang der Gäste, welchen
der Bürgermeister im Namen der Stadt Czernowitz im
Rathause veranstaltete. Den 4. Oktober, das Namensfest
Sr. Majestät und zugleich den eigentlichen Festtag, leiteten
Gottesdienste in allen Gotteshäusern ein. Dann folgte der
Festug zur Darbringung der Huldigung im
Regierungsgebäude; er bewegte sich vom neuen Landhause
durch die «Zuriner-», «Lemberger-», «Herren-» und
«Maulbeergasse»* zur Landesregierung, wo der
Landeshauptmann an den Landespräsidenten v. Alesani die
Huldigungsansprache hielt. Um 11 Uhr langte sodann der Festzug
vom Regierungsgebäude auf dem Austriaplatze an; hier fand
die Enthüllung des Austriadenkmales statt.  Hierauf folgte die
Eröffnung der k. k. Franz Josephs-Universität.  Um 6 Uhr
abends wurde ein Festbankett im Landhause gegeben;, während
desselben erschienen die Studenten mit einem glänzenden
Fackelzug und dankten dem Minister v. Stremayr für seine
Bemühungen um die Errichtung der Hochschule. Am 5. Oktober
folgte um 12 Uhr mittags eine Studentenauffahrt  zu Ehren des
Rektors und des akademischen Senates, an der etwa hundert
Wagen teilnahmen; unter den fremden Vertretern befanden
sich Studenten der Universitäten Berlin, Greifswald und
Heidelberg.  Am Abend beschloß ein studentischer Festkommers
die schöne Doppelfeier,  deren bleibende Erinnerung die Austria-
Statue und die Universität stets wacherhalten werden. Es sei
noch erwähnt, daß auch eine Erinnerungsmedaille zum Andenken
an die Säkularfeier geprägt wurde.

Am 24. April 1879 wurde die silberne Hochzeit des
Allerhöchsten Kaiserpaares in festlicher Weise begangen.76 Zur
Erinnerung an das schöne Fest wurde im Volksgarten die
Kaisereiche gepflanzt.

Im Jahre 1880 kam unser Kaiser zum drittenmale in die
Ostmark seines Reiches.77 Am Mittwoch, den 15. September
nachmittags traf Seine Majestät an der Landesgrenze ein. Nach
altgewohnter Sitte wurde Ihm von einem greisen Landmann
Brot und Salz zum Willkommgruß gereicht. Unendlicher Jubel
erbrauste an allen Orten, an denen der Hofzug vorbeifuhr.
Brausende Hochrufe empfingen Seine Majestät am Bahuhofe
zu Czernowitz. Hier geruhte der Monarch auf die Unsprache
des Landeshauptmannes  unter anderem zu erwidern: «Es
gereicht Mir zur besonderen Genugtuung, daß sich Mir nach so
langer Zeit wieder Gelegenheit bot, Mein geliebtes Herzogtum
Bukowina besuchen zu können.» Die Fahrt vom Bahnhofe in



ëè÷í³ñòü â³äâ³äóâàâ óñ³ öåðêâè, øêîëè, óí³âåðñèòåò ³
ðåçèäåíö³þ, øïèòàë³ òà ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà. Â³í
ðàä³ñíî âèçíàâ â³äðàäí³ óñï³õè ³ âñþäè âèÿâëÿâ ñâîº
æâàâå çàö³êàâëåííÿ. Ö³ñàð ç íàäçâè÷àéíîþ äîáðî-
çè÷ëèâ³ñòþ ïðèéìàâ ÷èñëåíí³ êëîïîòàííÿ, ÿê³ â³í
ó íàéëþá’ÿçí³øèé ñïîñ³á äîçâîëÿâ ïåðåäàâàòè ñîá³
îñîáèñòî íàâ³òü íà âóëèö³. Ç òàêîþ æ ïðèâàáëèâî-
äðóæåëþáíîþ çàö³êàâëåí³ñòþ Â³í ïðèéìàâ âëàøòî-
âàí³ ïî÷åñò³, îãëÿäàâ íàðîäíå ñâÿòî ó Íàðîäíîìó
ñàäó, â³äâ³äóâàâ ñòð³ëüáèùå òà ñâÿòêîâó âèñòàâó â
òåàòð³. Ö³ñàð ³íñïåêòóâàâ òàêîæ ÷åðí³âåöüêèé áà-
òàëüéîí êðàéîâî¿ îáîðîíè, ïåðåáðàâøè íà ñåáå éîãî
êîìàíäóâàííÿ, ³ ïîõâàëèâ éîãî çà óñï³õè. Î 17-é
ãîäèí³ ìîíàðõ â³ä’¿õàâ íà Ðàä³âö³, çâ³äêè ïîâåð-
íóâñÿ ùå òîãî æ äíÿ. Âñþäè Éîãî ñóïðîâîäæóâàëà
íåîñÿæíà áóðõëèâà ðàä³ñòü. Âñ³õ çàõîïèëà òà çà÷à-
ðóâàëà ìèëîñòèâà ëàñêà ³ ùèð³ñòü Éîãî Âåëè÷íîñò³.

Ðàíî-âðàíö³ 18-ãî Éîãî Âåëè÷í³ñòü â³ä’¿õàâ ç
ì³ñòà, ÿêå, ÿê ³ â ÷àñ ïðèñóòíîñò³ ö³ñàðÿ, áóëî ÿñê-
ðàâî ³ ñâÿòêîâî îñâ³òëåíå. Áàãàòîòèñÿ÷íèé ëþäñü-

Abb. 38. Alter katholischer Friedhof.

Majestät alle Kirchen, Schulen, die Universität und die Residenz,
Spitäler und industrielle Unternehmungen; mit Freude
anerkannte Er die erfreulichen Fortschritte; überall zeigte Er
lebhaftes Interesse. Überaus gütig bewies sich der Kaiser bei
der Entgegennahme zahlreicher Bittschriften,  die Er in huldvoll
leutseliger Weise auch persönlich auf der Straße sich überreichen
ließ. Ebenso gewinnend war das gütige Interesse, mit dem Er
die Ihm dargebrachten Huldigungen entgegennahm, das
Volksfest im Volksgarten besichtigte, die Schießstätte und das
Theater bei einer Festvorstellung besuchte.  Auch das
Czernowitzer Landwehrbataillon wurde vom Kaiser, der selbst
das Kommando übernahm, inspiziert und seine Leistung belobt.
Am 17. begab Sich der Monarch nach Radautz, von wo Er noch
am selben Tage zurückkehrte. Überall begleitete Ihn unendlicher
Jubel.  Die gnädige Herablassung und die Leutseligkeit Seiner
Majestät entzückte und bezauberte Alle.

Schon am 18. in der frühesten Morgenstunde verließ Seine
Majestät die Stadt. Dieselbe war wie an den Abenden der
Anwesenheit des Kaisers glänzend illuminiert. Eine nach
Tausenden zählende Menschenmenge durchwogte die Straßen,
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²ë. 38. Ñòàðèé êàòîëèöüêèé öâèíòàð.

die Stadt gestaltete sich zu einem großartigen Triumphzuge,
der seinen Höhepunkt in der Begrüßung des Monarchen durch
eine stattliche Zahl von jungen Ehrendamen erreichte, die bei
der unfern der katholischen Kirche zwischen der Oberstwohnung
und dem Finanzdirektionsgebäude  errichteten Triumphpforte
(Abb. 40) Aufstellung genommen hatten.  Am 15. und 16.
September verweilte Seine Majestät in Czernowitz und
besichtigte die in reger Entwicklung begriffene Stadt. Mit
geradezu bewunderungswürdiger Ausdauer besuchte Seine

Áóêîâèíó». Ïðî¿çä â³ä âîêçàëó äî ì³ñòà ïåðåòâîðèâñÿ
íà âåëè÷íèé òð³óìôàëüíèé õ³ä, ùî äîñÿã ñâîãî àïî-
ãåþ ó ïðèâ³òàíí³ ìîíàðõà ïîâàæíèì ÷èñëîì þíèõ ïî-
÷åñíèõ ïàíü, ÿê³ âèøèêóâàëèñÿ á³ëÿ òð³óìôàëüíî¿
àðêè, ñïîðóäæåíî¿ íåïîäàë³ê êàòîëèöüêî¿ öåðêâè ì³æ
ïîìåøêàííÿì ïîëêîâíèêà ³ áóäèíêîì ô³íàíñîâî¿ äè-
ðåêö³¿ (³ë. 40). 15-ãî ³ 16-ãî âåðåñíÿ Éîãî Âåëè÷í³ñòü
ïåðåáóâàâ ó ×åðí³âöÿõ ³ îãëÿíóâ ì³ñòî, ùî áóðõëèâî
ðîçâèâàëîñÿ. Ç äèâîâèæíîþ âèòðèâàë³ñòþ Éîãî Âå-



êèé íàòîâï çàïîëîíèâ âóëèö³, ç ñóìîì ó ñåðöÿõ
ïðîùàþ÷èñü ç â³ä’¿æäæàþ÷èì áàòüêîì êðàþ.
Éîãî Âåëè÷í³ñòü ñêàçàâ íà âîêçàë³ çâîðóøëèâ³
ñëîâà ïðîùàííÿ, à áóðãîì³ñòðîâ³ ç âèçíàííÿì
âèñëîâèâ òàêå: «ß Âàì äÿêóþ, ì³ñòî çðîáèëî äëÿ
Ìåíå íàäòî áàãàòî». Ïîò³ì Â³í âèñëîâèâ íàä³þ
íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ì³ñòà ³ çàïåâíèâ, ùî Â³í
ç³ ñâîãî áîêó îõî÷å öüîìó ñïðèÿòèìå. Êîëè ïî-
òÿã óæå ðóøèâ ³ çíîâó çàëóíàëè âèãóêè «Ñëà-
âà!», Éîãî Âåëè÷í³ñòü ïîÿâèâñÿ ó â³êí³ ³ äðóæ-
íüî òà ç³ ùèðîþ óñì³øêîþ ñëàâ â³òàííÿ íà âñ³
áîêè. Íàäçâè÷àéíå âðàæåííÿ ñïðàâèëà íà âñ³õ
ñöåíà ïðîùàííÿ íà êîðäîí³ êðàþ. Êîëè ìîíàðõ
äóæå ùèðèìè ñëîâàìè ïîäÿêóâàâ çà ãàðíèé ïðèéîì,
íàñòàëà ãëèáîêà òèøà, àëå çà ê³ëüêà ñåêóíä çàëó-
íàëè âñå íîâ³ é íîâ³ â³òàëüí³ âèãóêè, ùî ïîòðÿñàëè
ïðîõîëîäíå âðàí³øíº ïîâ³òðÿ, â³òàëüí³ âèãóêè, ó
ÿêèõ âèÿâëÿëèñÿ ïî÷óòòÿ â³ðíîñò³ íàðîäó äî äîðî-
ãîãî ìîíàðõà. Éîãî Âåëè÷í³ñòü ö³ñàð çíîâó çâåð-
íóâñÿ äî ïðèñóòí³õ ³ ñêàçàâ: «ß áåðó ç ñîáîþ ñïîãà-
äè ïðî ïåðåáóâàííÿ íà Áóêîâèí³ ÿê íàé-ïðèºìí³ø³
ó Ìîºìó æèòò³. Ñïîä³âàþñÿ, ùî íåçàáàðîì çíîâó
ïðèáóäó íà Áóêîâèíó. Ùå ðàç ùèðî äÿêóþ âñ³ì.
Ïðîùàâàéòå!» Êîëè Éîãî Âåëè÷í³ñòü ö³ñàð ëþá’ÿç-
íî ïîïðîùàâñÿ, â³í çíîâó ï³äíÿâñÿ â ñàëîí âàãîíó,
³ ïîòÿã ïîâ³ëüíî ðóøèâ ï³ä ðàä³ñí³ ñëîâà ñëàâè ç
áîêó âåëè÷åçíîãî íàòîâïó íàðîäó. Çà ÿêóñü ìèòü
íàðîä óæå íå áà÷èâ ñâîãî äîðîãîãî ìîíàðõà.

20-ãî âåðåñíÿ 1880 ðîêó ó ×åðí³âöÿõ ïåðåáó-
âàâ åðö-ãåðöîã Êàðë Ëþäâ³ã. Â³í, ÿê îñîáëèâèé
ïîêðîâèòåëü íàøîãî Ñòð³ëåöüêîãî òîâàðèñòâà,
âäðóãå âïèñàâ ñâîº ³ì’ÿ äî ïàì’ÿòíî¿ êíèãè.78

600-ë³òí³é þâ³ëåé çàñíóâàííÿ Ãàáñáóðãñüêî¿ äè-
íàñò³¿ â Àâñòð³¿ ñòàâ ïðèâîäîì äî ðàä³ñíèõ ïàòð³î-
òè÷íèõ ñâÿòêóâàíü. Ó 1882 ðîö³ êîëèøíþ ªïèñ-
êîïñüêó ãîðó íàçâàëè íà â³÷íó çãàäêó «Ãàáñáóðçü-
êîþ âèñî÷èíîþ».

1886 ðîêó ó ×åðí³âöÿõ (íà Ñòð³ëåöüêîìó ïàãîðá³)
â³äáóëàñÿ Áóêîâèíñüêà êðàéîâà âèñòàâêà. Âèñòàâëÿ-
ëàñÿ ïðîäóêö³ÿ ñ³ëüñüêîãî òà ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, à
òàêîæ ïðîìèñëîâ³ âèðîáè.79

Ó ïåðø³ äí³ ëèïíÿ 1887 ðîêó â íàøîìó ì³ñò³ ïå-
ðåáóâàâ òîä³øí³é êðîíïðèíö Ðóäîëüô.80 Â³í ïðèáóâ
ï³çíî ââå÷åð³ 7-ãî ëèïíÿ. Ì³ñòî áóëî ãàðíî ïðèêðà-
øåíå òà ÿñêðàâî îñâ³òëåíå. Á³ëÿ ðîçê³øíî¿ òð³óìôàëü-
íî¿ àðêè (³ë. 41), ùî ³ öüîãî ðàçó áóëà ñïîðóäæåíà
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um dem scheidenden Landesvater traurigen Herzens das Geleite
zu geben. Mit rührenden Worten nahm Seine Majestät am
Bahuhofe Abschied. Zum Bürgermeister äußerte der Kaiser
huldvollst: «Ich danke Ihnen.;  die Stadt hat zuviel für Mich
getan»;  sodann gab Er der Hoffnung auf eine fortschreitende
Entwicklung der Stadt Ausdruck und versicherte, daß Er gerne
Seinerseits hiezu beitragen werde. Als der Zug sich schon in
Bewegung setzte und neuerdings begeisterte Hochrufe
erschollen, erschien Seine Majestät am Fenster und grüßte
freundlichst und huldvoll lächelnd nach allen Seiten. Einen
überwältigenden Eindruck übte auf jedes Gemüt die
Abschiedsszene an der Landesgrenze. Nachdem der Monarch in
überaus herzlichen Worten für den schönen Empfang gedankt
hatte, trat ein Moment tiefer Stille ein, und nach wenigen
Sekunden durchbrausten sich stets erneuernde donnernde
Hochrufe die kühle Morgenluft, Hochrufe, in denen die Gefühle
eines treuen Volkes für den geliebten Herrscher zum Ausdrucke
gelangten.  Seine Majestät der Kaiser wendete Sich nun noch
einmal an die Versammelten und sagte: «Ich nehme die
Erinnerung an den Aufenthalt in der Bukowina als eine der
angenehmsten Meines Lebens mit Mir fort.  Ich hoffe, bald
wieder in die Bukowina zu kommen. Ich danke Ihnen allen
nochmals herzlichst.  Leben Sie wohl!»  Nachdem Seine Majestät
der Kaiser Sich sodann huldvollst verabschiedet hatte, bestieg
Er wieder den Salonwagen und unter den enthusiastischen
Hochrufen der zahllosen Volksmenge setzte sich der Hofzug
langsam im Bewegung. Wenige Augenblicke noch, und der
geliebte Herrscher war den Blicken Seines Volkes entschwunden.

Am 20. September 1880 weilte Erzherzog Karl Ludwig in
Czernowitz und trug als besonderer Förderer unseres
Schützenvereines seinen Namen zum zweitenmal in dessen
Gedenkbuch ein.78

Der 600jährige Gedenktag der Begründung der
habsburgischen Dynastie in Österreich gab Veranlassung zu
freudigen patriotischen Festen. Zur bleibenden Erinnerung
wurde der frühere Bischofsberg «Habsburgshöhe» benannt
(1882).

Im Jahre 1886 fand eine Bukowiner Landesausstellung
in Czernowitz (Schützenhöhe)  statt. Es gelangten land-
und forstwirtschaftliche  Produkte, sowie Erzeugnisse des
Gewerbes zur Ausstellung.79

In den ersten Julitagen 1887 weilte weiland Kronprinz
Rudolf in unserer Stadt.80 Die Ankunft erfolgte am späten
Abend des 7. Juli. Die Stadt war aufs schönste geschmückt
und glänzend beleuchtet. Am prachtvollen  Triumphbogen
(Abb. 41), der auch diesmal bei der katholischen Kirche



ùà. Ó Ïðîìèñëîâ³é øêîë³ â³äáóëàñÿ âèñòàâêà âèðîá³â
äîìàøí³õ ïðîìèñë³â. Íà åë³ïñîâîìó ìàéäàí÷èêó ó
Íàðîäíîìó ñàäó ç³áðàëîñÿ ïîíàä 300 òàíöþâàëüíèõ
ïàð ç ñ³ëüñüêî¿ îêðóãè ×åðí³âö³â. Ç³ âñòàíîâëåíîãî
ïîñåðåä åë³ïñó ïàâ³ëüéîíó êðîíïðèíö ç ÿâíèì çà-
ö³êàâëåííÿì îãëÿäàâ îêðåì³ ãðóïè. Çâ³äñè ö³ñàðñü-
êèé ñèí, íàâêîëî ÿêîãî ëóíàëè â³òàëüí³ âèãóêè,
ïîäàâñÿ äî Ö³ñàðñüêîãî äóáà, ÿêèé, ÿê â³äîìî, áóâ
ïîñàäæåíèé íà çãàäêó ïðî ñð³áíå âåñ³ëëÿ éîãî
áàòüê³â-³ìïåðàòîð³â. Æèòåë³ ì³ñòà, ùî ç³áðàëèñÿ
òóò, âèñëîâèëè êðîíïðèíöó ñâîþ ïîâàãó. Ó
Ñòð³ëåöüê³é çàë³ êðîíïðèíö âïèñàâ ñâîº ³ì’ÿ äî
ïàì’ÿòíî¿ êíèãè (³ë. 42) ³ äóæå ðàä³ñíî, êîëè ïîáà-
÷èâ ³ì’ÿ Éîãî Âåëè÷íîñò³ ö³ñàðÿ ó êíèç³. Íà çàâåð-
øåííÿ íàðîäíîãî ñâÿòà óâå÷åð³ â³äáóâñÿ ïîõ³ä

Abb. 39. Tomaszczukdenkmal im Volksgarten.

Gewerbeschule fand eine Ausstellung für Hausindustrie statt.
In der Ellipse des Volksgartens waren über 300 Tänzerpaare
der bäuerlichen Umgebung von Czernowitz versammelt; der
Kronprinz besichtigte von dem inmitten der Ellipse errichteten
Pavillon mit sichtlichem Interesse die einzelnen Gruppen.  Von
hier begab sich der Kaisersohn, umtost von den Hochrufen der
Versammelten, zur Kaisereiche, die bekanntlich zur Erinnerung
an die silberne Hochzeit seiner kaiserlichen Eltern gepflanzt
worden war; hier wurde dem Kronprinzen von den versammelten
Stadtbewohnern gehuldigt. In der Schützenhalle schrieb der
Kronprinz seinen Namen in das Gedenkbuch (Abb. 42) und
äußerte darüber seine Freude, daß er die frühere
Namensfertigung Sr. Majestät des Kaisers fand. Den Abschluß
der Huldigungen bildet der am Abend von der Bürgerschaft
dargebrachte Fackelzug, verbunden mit einer Serenade. Am
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errichtet war, hielt Bürgermeister von Kochanowski eine
Ansprache an Seine k. und k. Hoheit. Der Kronprinz dankte
für den «herzlichen und sehr schönen Empfang» und schloß
mit den Worten: «Ich freue mich, den morgigen Tag in
dieser schönen Stadt zubringen zu können. Nochmals meinen
Dank, Herr Bürgermeister». Der nächste Tag war den
Empfängen und vor allem der Besichtigung der Stadt, ihrer
Kirchen, Schulen, Spitäler, industriellen Unternehmungen,
des Volksgartens und der Schießstätte gewidmet. In der

á³ëÿ êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, áóðãîì³ñòð ôîí Êîõàíîâñü-
êèé âèãîëîñèâ ïðîìîâó íà ÷åñòü Éîãî ö³ñàðñüêî-êîðî-
ë³âñüêî¿ âèñîêîñò³. Êðîíïðèíö ïîäÿêóâàâ çà «ùèðèé
³ ãàðíèé ïðèéîì», à âê³íö³ ïðîìîâèâ: «ß äóæå ðà-
äèé, ùî çìîæó ïðîâåñòè çàâòðàøí³é äåíü ó öüîìó
ãàðíîìó ì³ñò³. Ùå ðàç äÿêóþ, ïàíå áóðãîì³ñòð». Íà-
ñòóïíèé äåíü áóâ ïðèñâÿ÷åíèé ïðèéîìàì, àëå ïåðå-
äîâñ³ì îãëÿäó ì³ñòà, éîãî öåðêîâ, øê³ë, øïèòàë³â,
ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, Íàðîäíîãî ñàäó òà ñòð³ëüáè-

²ë. 39. Ïàì’ÿòíèê Òîìàùóêó â Íàðîäíîìó ñàäó.



31-å ñåðïíÿ âèéøîâ ç áåðåã³â ³ çàëèâ, ðóéíóþ÷è,
Âèæíèöþ. Óæå âðàíö³ ïîâ³íü áóëà íà Ïðóò³ á³ëÿ
×åðí³âö³â. Âîäà ïðèáóâàëà òàê øâèäêî, ùî íå-
çàáàðîì äîñÿãëà ð³âíÿ 5,2 ìåòðà íàä íóëüîâîþ
ïîçíà÷êîþ òà, âðåøò³, äîñÿãíóëà âèñîòè  5,5 ìåò-
ðà — òàêîãî íå ïàì’ÿòàº í³õòî, áî öå áóâ ð³âåíü,
ùî íà 1,2 ìåòðà ïåðåâèùóâàâ íàéâèùèé ç ïî÷àò-
êó ñïîñòåðåæåíü. Ïîïðè òå, ùî âîäà ïðèáóëà äóæå
øâèäêî ³ áðàêóâàëî äîïîì³æíèõ çàñîá³â, çàâäÿ-
êè ðÿòóâàëüíèì çàõîäàì, øâèäêî âæèòèì êðàé-
îâèì óðÿäîì òà ìàã³ñòðàòîì ì³ñòà, ëþäñüêèõ
æåðòâ íå áóëî. Äóæå çàâçÿòî ïðàöþâàëè, ó ïåð-
øó ÷åðãó, ïîæåæíèêè. Åâàêóþâàòè äîâåëîñü íå
ìåíøå ï’ÿòäåñÿòè îñ³á ç áóäèíê³â íà ï³âíî÷³ òà

Abb. 40. Triumphpforte für Kaiser Franz Joseph 1880.
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zerstörend in Wiznitz ein. Am Morgen  machte sich bereits
ein starkes Hochwasser im Pruthflusse  bei Czernowitz
bemerkbar; die Zunahme des Wassers erfolgte so rasch, daß es
bald die Höhe von 5.20 Meter über Null erreichte und schließlich
den seit Menschengedenken nicht vorgekommenen Höhestand
von 5.5  Meter einnahm,  eine Höhe,  die um 1.2 Meter größer
war, als der bis dahin beobachtete höchste Wasserstand.
Trotzdem das Wasser so plötzlich kam und die Hilfsmittel
nicht genügend waren, war infolge der rasch eingeleiteten
Rettungsmaßregeln der Landesregierung und des
Stadtmagistrates kein Menschenleben zu beklagen. Vor allem
arbeitete die Feuerwehr überaus wacker. Nicht weniger als
fünfizig Personen mußten aus den bedrohten Häusern im Norden
und Nordosten der Stadt, von denen fünf fortgerissen wurden,

²ë. 40. Òð³óìôàëüíà àðêà äëÿ ö³ñàðÿ Ôðàíöà Éîñèôà ² (1880 ð.)

frühen Morgen des 9. Juli verließ der hohe Gast unsere Stadt,
um von der Volksgartenstation nach  Radautz  und von hier
weiter durch die Bukowina nach Ungarn  zu  reisen. Beim
Abschied dankte der Kronprinz nochmals dem Bürgermeister
für den herzlichen und  sehrschönen Empfang,  den die Stadt
Czernowitz ihm bereitet hatte.

Infolge der ungewöhnlich  starken Regengüsse, welche
Ende August 1889 niedergingen, trat der Czeremosz schon
in der Nacht zum. 31. August aus seinem Bette und drang

ì³ùàíñòâà ç³ ñìîëîñêèïàìè, ñóïðîâîäæóâàíèé ñå-
ðåíàäîþ. Ðàíî-âðàíö³ 9-ãî ëèïíÿ âèñîêèé ã³ñòü ïî-
êèíóâ íàøå ì³ñòî. Â³í ïî¿õàâ ç³ ñòàíö³¿ Íàðîäíèé ñàä
íà Ðàä³âö³, à çâ³äòè ÷åðåç Áóêîâèíó — íà Óãîðùèíó.
Ïðîùàþ÷èñü, êðîíïðèíö ùå ðàç ïîäÿêóâàâ áóðãîì³-
ñòðîâ³ çà ùèðèé òà ãàðíèé ïðèéîì, ÿêèé éîìó âëàø-
òóâàëî ì³ñòî ×åðí³âö³.

Âíàñë³äîê íàäçâè÷àéíî ñèëüíèõ äîù³â, ùî âè-
ïàëè â ê³íö³ ñåðïíÿ 1889 ðîêó, ×åðåìîø ó í³÷ íà



ï³âí³÷íîìó ñõîä³ ì³ñòà. Ï’ÿòü ç öèõ áóäèíê³â
âîäà çàáðàëà. Ç çàãðîæåíîãî áóäèíêó íà Âåðáîâ³é
âóëèö³ âðÿòóâàëè íå ìåíøå äåñÿòåðî ëþäåé.
Øêîäà, çàâäàíà ïîâ³ííþ, áóëà äóæå çíà÷íîþ, çîê-
ðåìà, âåëèêèõ âòðàò çàçíàëà ïàðîâà ë³ñîïèëüíÿ.
Äëÿ Âîäíî¿ âóëèö³ âåëèêèì ùàñòÿì ñòàëà äàìáà, áî
áåç íå¿ âîäà çàëèëà á ¿¿. Çàë³çíè÷íèé ì³ñò íå
çàçíàâ øêîäè, çàòå ïîøêîäèëî îïîðó íà òîìó áîö³
ïðî¿çíîãî ìîñòó. Ó âåëèêó ñêðóòó ïîòðàïèëà âóëè-
öÿ Âåðáîâà, àëå òóò áóëî øâèäêî âæèòî ðÿòóâàëü-
íèõ çàõîä³â. Âîäà çàëèëà òàêîæ áóäèíîê ì³ñüêèõ
ãèöë³â. Àëå, íà ùàñòÿ, ââå÷åð³ âîäà âæå ïî÷àëà ñïà-
äàòè, à 2-ãî âåðåñíÿ íåáåçïåêà ìèíóëà. Ç íàâêî-
ëèøí³õ ñ³ë íàéá³ëüøå ïîòåðï³ëè Ëåíê³âö³ òà Íîâà
Æó÷êà.81

Õîëåðó 1893 ðîêó âäàëîñÿ, íà ùàñòÿ, øâèäêî ïðè-
áîðêàòè. Ó ×åðí³âöÿõ (íà Ãîðè÷³) áóëî çàðåºñòðîâàíî
ò³ëüêè òðè âèïàäêè õâîðîáè, äâà ç ÿêèõ çàê³í÷èëèñÿ
ëåòàëüíî.82

Ó 1901 ðîö³ íàø õîðîáðèé ïîëê ¹41, îäèí ³ç íàé-
ñòàð³øèõ â ³ìïåð³¿, ñâÿòêóâàâ ñâîº 200-ð³÷÷ÿ. Îñê³ëü-
êè â³í ç 1853 ðîêó êîìïëåêòóºòüñÿ âèêëþ÷íî ðåêðó-
òàìè ç Áóêîâèíè, à ç 1882 ðîêó âñ³ éîãî ÷àñòèíè äèñ-
ëîêóþòüñÿ â ×åðí³âöÿõ, òî éîãî, ó íàéêðàùîìó ðî-
çóì³íí³ ñëîâà, ìîæíà íàçèâàòè ì³ñöåâèì. Òîìó â óðî-
÷èñòîìó ñâÿòêóâàíí³ àêòèâíó ó÷àñòü áðàëè ì³ñòî é
óñÿ Áóêîâèíà. Îñîáëèâîþ óðî÷èñò³ñòþ ñâÿòà ñòàëà ïðè-
ñóòí³ñòü ñâ³òë³øîãî ïîêðîâèòåëÿ ïîëêó åðöãåðöîãà
ªâãåíà, ÿêèé ïåðåáóâàâ ó ×åðí³âöÿõ ç 25-ãî ïî 27-å
êâ³òíÿ. 26-ãî íà ïëîù³ Àâñòð³¿ â³äáóëîñÿ îñâÿ÷åííÿ
íîâîãî ïîëêîâîãî ïðàïîðà, ï³ñëÿ ÷îãî â³äáóëîñÿ çàêëà-
äåííÿ ôóíäàìåíòó â³éñüêîâîãî ïàì’ÿòíèêà, êîòðèé
çàñíóâàëà «âäÿ÷íà Áóêîâèíà ïîëåãëèì íà ïîë³ ñëàâè
âî¿íàì ïîëêó» (³ë. 43). Öüîãî ñàìîãî äíÿ Éîãî ö³ñàðñü-
êà âèñîê³ñòü â³äâ³äàâ òàêîæ Ñòð³ëåöüêó ãîðó òà âïè-
ñàâ ñâîº ³ì’ÿ äî «êíèãè çàïèñ³â». Ö³ äí³ áóëè â³äçíà-
÷åí³ é áàãàòüìà ³íøèìè óðî÷èñòîñòÿìè. Ñë³ä ùå çãà-
äàòè, ùî â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà â³äáóëîñÿ 2-ãî ãðóäíà
1902 ðîêó.

1908-é ð³ê çíàõîäèòüñÿ ï³ä çíàêàìè þâ³ëå¿â ö³ñà-
ðÿ òà ì³ñòà. Âåëè÷íîãî ïî÷àòêó çàïëàíîâàíèì óðî÷è-
ñòîñòÿì íàäàëà ñâÿòêîâà äåìîíñòðàö³ÿ 27-ãî òðàâíÿ, ó
ÿê³é 14.000 øêîëÿð³â äóæå ïåðåêîíëèâèì ÷èíîì âèñ-
ëîâèëè ñâîþ â³ääàí³ñòü ö³ñàðåâ³.

delogiert werden.  Aus einem bedrohten Hause in der
Weidengasse wurden nicht weniger als zehn Personen gerettet.
Der angerichtete Schaden war sehr bedeutend; insbesondere
erlitt die Dampfsäge größere Verluste. Der Bahndamm erwies
sich als eine wahre Wohltat für die Wassergasse, sonst wäre
diese auch unter Wasser gesetzt worden. Die Eisenbahnbrücke
hatte wenig, dagegen die Fahrbrücke an dem jenseitigen
Landpfeiler etwas gelitten. In arge Bedrängnis kam die
Weidengasse; doch war hier rasch Hilfe gebracht worden. Auch
die städtische Wasenmeisterei wurde unter Wasser gesetzt.
Glücklicher Weise begann das Wasser schon am Abend zu sinken,
so daß am 2. September alle Gefahr vorüber war. Von den
benachbarten Orten hatten besonders Lenkoutz und Neu-Zuczka
gelitten.81

Die Cholera des Jahres  1893 wurde glücklicher Weise
rasch unterdrückt.  In Czernowitz (Horecza) beschränkte
sich ihr Auftreten überhaupt nur auf drei Fälle, von denen
zwei tötlich verliefen.82

Im Jahre 1901 feierte unser tapferes Regiment Nr.
41, eines der ältesten der Monarchie, das 200jährige
Fest seines Bestehens.  Da es sich seit 1853 ausschließlich
aus der Bukowina ergänzt und seit 1882 mit allen Teilen
in Czernowitz garnisoniert, darf es im besten Sinne des
Wortes als einheimisches bezeichnet werden; daher nahm
Stadt und Land an der schönen Gedenkfeier regen Anteil.
Eine höhere Weihe erhielt das Fest durch die Anwesenheit
des erlauchten Regimentsinhabers Erzherzog Eugen, der
vom 25. bis 27. April in Czernowitz weilte. Am 26. fand
am Austriaplatz die Weihe der neuen Fahne des
Regiments statt, worauf die Grundsteinlegung zum
Kriegerdenkmal stattfand, das die «dankbare Bukowina
den auf dem Felde der Ehre gefallenen Angehörigen des
Regiments» stiftete (Abb. 43). An demselben Tage
besuchte Se. kais. Hoheit auch die Schützenhöhe und
trug seinen Namen in das «Eintragebuch» ein.  Auch
zahlreiche andere Feste verherrlichten jene Tage. Erwähnt
sei noch, daß die Einweihung des Denkmals am 2. Dezember
1902 erfolgte.83

Das Jahr 1908 steht unter dem Zeichen des Kaiser-
und Stadtjubiläums. Mit dem Festzug vom 27. Mai, an
dem 14.000 Schüler ihrem Kaiser in begeisterter Weise
huldigten, nahmen die geplanten Festlichkeiten einen
erhebenden Anfang.
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Czernowitz als Sitz
der Landesverwaltung in
der österreichischen Zeit.
Die Behördenorganisation

der Bukowina seit 1774

ðåçèäåíö³þ1, òî íàâðÿä ÷è õòî ç òîä³øí³õ æèòå-
ë³â ì³ñòå÷êà  îö³íèâ öþ ïîä³þ. ×åðí³âö³, òà-
êèì ÷èíîì, ñòàëè ñòîëèöåþ ùîéíî íàáóòî¿ çåìë³,
à öèì áóëî çàêëàäåíî îñíîâó ¿õ ìàéáóòíüîãî ðîç-
âèòêó.

Ïðàâäà, ñïåðøó ñòàðîâèííå ïîñåëåííÿ íàä Ïðóòîì
ìàëî, ÿê âèäàºòüñÿ, íåáåçïå÷íîãî ñóïåðíèêà, ÿêèì áóëî
çàñíîâàíå çà ê³ëüêà ðîê³â äî òîãî ñåëèùå ¥àðòåíáåðã-Ñàä
âà´óðà.2 Çâàæàþ÷è íà éîãî ñïðèÿòëèâå ðîçòàøóâàííÿ,
ñàì Ñïëåí³ çàïðîïîíóâàâ ó 1775 ðîö³ ï³äíåñòè öå ì³ñòå÷-
êî, äî ðàíãó êîðîë³âñüêîãî â³ëüíîãî ì³ñòà.3 Êð³ì òîãî,
â³í õîò³â çðîáèòè Ñàäà´óðó öåíòðîì ï³âí³÷íîãî àäì³í³ñò-
ðàòèâíîãî îêðóãó (ïîëêîâîãî ñòàíó), à Ñó÷àâà ìàëà ñòàòè
öåíòðîì ï³âäåííîãî.4 Àëå Íàäâ³ðíà â³éñüêîâà ðàäà 15
òðàâíÿ 1776 ðîêó â³äõèëèëà ïðîïîçèö³þ ï³äíåñòè Ñàäà-
´óðó äî ð³âíÿ òîðãîâîãî ì³ñòà,5 à, òîìó âæå çà ê³ëüêà
ðîê³â ïî÷àâñÿ çàíåïàä öüîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó.6 Ó 1778
ðîö³ Íàäâ³ðíà â³éñüêîâà ðàäà ñåðéîçíî ðîçãëÿäàëà ïè-
òàííÿ ïðî ïåðåíåñåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðåçèäåíö³¿  äî
Ñó÷àâè,7 îäíàê öüîãî íå ñòàëîñÿ, ³ ×åðí³âö³ çàëèøèëèñÿ
îñ³äêîì êðàéîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Íà ïî÷àòêó, îñîáëèâî çà ÷àñ³â â³éñüêîâîãî óïðàâë³í-
íÿ (1774—1786 ðð.), ñòðóêòóðà óïðàâë³ííÿ êðàºì áóëà
äóæå ïðîñòîþ, òîìó é  ê³ëüê³ñòü  ðîçòàøîâàíèõ ó ×åð-
í³âöÿõ ñëóæá òà ÷èíîâíèê³â áóëà íåçíà÷íîþ.8

îëè â ñåðåäèí³ æîâòíÿ 1774
ðîêó ãåíåðàë Ñïëåí³ ðîç-
òàøóâàâ ó ×åðí³âöÿõ ñâîþ

ls General Splény um die Mitte
des Oktobers 1774 sein Quartier
in Czernowitz aufschlug,1 mag

wohl keiner der damaligen Bewohner des Städtchens die
Bedeutung  dieses Momentes richtig gewürdigt haben:
Czernowitz wurde damit zur Hauptstadt des neuerworbenen
Landes bestimmt und damit die Grundlage zu seiner
künftigen Entwicklung gelegt.

Anfangs entstand zwar der alten Siedlung am Pruth
ein, wie es scheint, gefährlicher Rivale in der wenige
Jahre zuvor begründeten Ansiedlung Gartenbergs-
Sadagóra.2 Spleny selbst schlug 1775 vor, daß dieser
Ort wegen seiner günstigen Lage zu einer königlichen
Freistadt erhoben werden sollte.3 Ferner wollte er Sadagóra
zum Hauptorte des nördlichen Verwaltungsbezirkes
(Regimentsstandes) der Bukowina bestimmen, während jener
des südlichen Suczawa sein sollte.4 Doch der Hofkriegsrat
verwarf am 15. Mai 1776 die Erhebung von Sadagóra zu
einer Handelsstadt,5 und wenige Jahre später begann
der Verfall des Ortes.6 Im Jahre 1781 zog hierauf der
Hofkriegsrat die Verlegung des Verwaltungssitzes nach
Suczawa ernstlich in Erwägung;7 doch ist es dazu nicht
gekommen. Czernowitz blieb der Sitz der Landesadmi-
nistration.

Die Verwaltungsorganisation des Landes war anfangs,
besonders zur Zeit der Militärverwaltung (1774—1786),
sehr einfach, daher auch die Zahl der in Czernowitz
unterbrachten Ämter und Beamten gering.8

Ðîçäië øîñòèéÐîçäië øîñòèéÐîçäië øîñòèéÐîçäië øîñòèéÐîçäië øîñòèé

Чернівці —
резиденція крайового управління

в австрійські часи.
Організація органів влади
на Буковині після 1774 року
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Íà ïî÷àòêó àâñòð³éñüêîãî âîëîä³ííÿ âñå óïðàâë³í-
íÿ ³ ñóäî÷èíñòâî ïåðåáóâàëè â ðóêàõ êîìàíäóþ÷îãî
ãåíåðàëà Ñïëåí³ òà éîãî îô³öåð³â. Ïîðÿä ç öèì â³í
âèêîðèñòîâóâàâ ùå é îðãàíè, ùî ïåðåéøëè äî íüîãî ç
ìîëäàâñüêèõ ÷àñ³â, àëå âîíè â³ä³ãðàâàëè äðóãîðÿäíó
ðîëü. Ó âñüîìó êðà¿ çáåðåãëèñÿ ñ³ëüñüê³ äâ³ðíèêè, ÿêèõ
÷àñ â³ä ÷àñó çáèðàëè â ×åðí³âöÿõ äëÿ çâ³òóâàííÿ òà
îòðèìàííÿ íàêàç³â. Ñàìå ç ¿õíüîþ äîïîìîãîþ Ñïëåí³
ïðîâ³â ïåðøèé ïåðåïèñ íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà ðîäèí

êðàþ. Ó Ñó÷àâñüêîìó ïîâ³ò³ ïðîäîâæóâàâ ñâîþ ñëóæ-
áó ³ñïðàâíèê, øàòðîâèé ²ëëÿ Êåðñòå, ó Ìîëäàâñüêî-
Ê³ìïîëóíçüêîìó îêîë³ — ñòàðøèé äâ³ðíèê Àí´åëàê³,
çáåðåãëàñÿ òàêîæ ïîñàäà ñòàðøîãî äâ³ðíèêà ó Ðóñüêî-
Ê³ìïîëóíçüêîìó (Äîâãîï³ëüñüêîìó) îêîë³. ×åðåç áðàê
äîïîì³æíîãî ïåðñîíàëó, ÿêèé Ñïëåí³ ìàâ ó ñâîºìó
ðîçïîðÿäæåíí³, â³í áóâ çìóøåíèé çàëèøèòè êîëèøí³õ
«íàö³îíàëüíèõ ÷èíîâíèê³â», îñîáëèâî ó â³ääàëåíèõ
êóòî÷êàõ êðàþ. Ïðîòå â ×åðí³âöÿõ ìîëäàâñüê³ ñëóæ-
áîâö³, îñîáëèâî ñòàðîñòè, â³äðàçó æ óòðàòèëè ñâî¿ ïî-
ñòè. Ïåâíà ê³ëüê³ñòü ñóäîâèõ ñëóæáîâö³â çàëèøèëàñÿ
íà ñâî¿õ ïîñàäàõ (áèðàíè, óìáëàòîðè, àðíàóòè),9 ñåðåä
íèõ ³ ì³ñüêèé ñóääÿ òà ñóää³ â òèõ ñåëàõ, ùî íàëåæà-
ëè äî ×åðí³âö³â.10

Am Beginne der österreichischen Herrschaft lag die gesamte
Verwaltung und das Gerichtswesen in den Händen des
kommandierenden Generals Splény und seiner Offiziere.
Daneben bediente er sich als untergeordneter Organe der
aus der moldauischen Zeit übernommenen;  so blieben die
Dorfdworniken im ganzen Lande bestehen; sie wurden von
Zeit zu Zeit in Czernowitz versammelt, um Berichte zu
erstatten und Befehle entgegenzunehmen. Mit ihrer Hilfe
hat Spleny auch die erste Zählung der Ortschaften und

Familien des Landes vorgenommen. Im Suczawer Bezirk
setzte der Isprawnik,  Zeltwart Elias  Kerste,  seine
Amtstätigkeit fort, ebenso im Moldauisch-Kimpolunger Okol
der Oberwornik Angelaky; auch im Russisch-Kimpolunger
(Dolhopoler) Okol blieb das Amt des Oberworniks bestehen.
Spleny war eben bei den geringen Hilfskräften,  die ihm zur
Verfügung standen, genötigt, besonders in den entfernteren
Teilen des Landes, die  früheren «Nationalbeamten» zu belassen.
Im Czernowitzer Bezirke verloren dagegen die moldauischen
Beamten,  insbesondere die Starosten, sofort ihre Stellung.
Von den Gerichtsdienern  (Barans, Umblatoren, Arnauten)
blieb eine Anzal weiter im Dienst.9 Auch der Stadtrichter von
Czernowitz und die Dorfrichter in den zur Stadt gehörenden
Dörfern blieben im Amte.10

²ë. 41. Çóñòð³÷ êðîíïðèíöà Ðóäîëüôà (1887).Abb. 41. Empfang des Kronprinzen Rudolf 1887.



×ÅÐÍ²ÂÖ² — ÐÅÇÈÄÅÍÖ²ß ÊÐÀÉÎÂÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Â ÀÂÑÒÐ²ÉÑÜÊ² ×ÀÑÈ...                 123

Ùå ó ñâî¿é ïàì’ÿòí³é çàïèñö³ â³ä 1775 ðîêó Ñïëåí³
âèñëîâèâ ïðîïîçèö³¿, ÿêó «ôîðìó ïðàâë³ííÿ» òðåáà
îðãàí³çóâàòè â êðà¿. Çã³äíî ç íåþ, â ×åðí³âöÿõ ïîâèí-
íà áóëà áóòè çàñíîâàíà «Ðàäà ãåíåðàëàòó»  (consilium
Generalatus) ÿê «íàéâèùèé óðÿäîâèé îðãàí» âñüîãî
îêðóãó, äëÿ ÿêîãî ïðîïîíóâàëàñÿ íàçâà «Ãàëèöüêèé
àáî ×åðí³âåöüêèé ïðèêîðäîííèé ãåíåðàëàò». Î÷îëþ-
âàòè ¿¿ ìàâ ãåíåðàë, à äîïîìàãàòè éîìó ìàëî ïåâíå
÷èñëî ÷èíîâíèê³â ³ ñëóæáîâö³â, âñüîãî 29 îñ³á.
Á³ëüø³ñòþ ñëóæá ïîâèíí³ áóëè á êåðóâàòè îô³öåðè,
àëå Ñïëåí³ çàïðîïîíóâàâ òàêîæ ïðèçíà÷èòè â³äïîâ³-
äàëüíèì çà ãðîìàäñüê³ òà ãîñïîäàðñüê³ ñïðàâè îäíîãî
áîÿðèíà «ç òèòóëîì ñòàðîñòè» ÿê «ïðîâ³íö³éíîãî êî-
ì³ñàðà». Ïîò³ì êðàé òðåáà áóëî ïîä³ëèòè íà äâà ïî-
â³òè («ïîëêîâ³ ñòàíè»), ìåæåþ ÿêèõ ìàâ ñòàòè Ñåðåò,
à öåíòðàìè ïîâ³ò³â ïðîïîíóâàëèñÿ Ñàäà´óðà ³ Ñó÷àâà.
Ó êîæíîìó ç öèõ ì³ñò òðåáà áóëî îðãàí³çóâàòè «ñòà-
íîâå áþðî»  ï³ä «äèðåêö³ºþ» îô³öåðà — «ñòàíîâîãî
íàãëÿäà÷à». Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ÷èíîâíèê³â òà ñëóæ-
áîâö³â ó êîæíîìó ñòàíîâîìó áþðî ìàëà ñêëàäàòè 11
îñ³á, ñåðåä íèõ îäèí áîÿðèí ó ÷èí³ ³ñïðàâíèêà. Ì³ñòà-
ìè ìàëè êåðóâàòè ìàã³ñòðàòè, à ñåëàìè — äâ³ðíèêè
àáî ñóää³, òà ïðèäàí³ âàòàìàíè àáî çàñ³äàòåë³. Êð³ì
òîãî, ïåðåäáà÷àëèñÿ ùå îñîáëèâ³ ºâðåéñüê³ ñóää³. Òîä³
ùå íå ïëàíóâàëè â³ää³ëèòè óïðàâë³ííÿ â³ä ñóäî÷èí-
ñòâà. Ñóäî÷èíñòâîì íà ñåë³ ìàëè çàéìàòèñÿ äâ³ðíèêè,
ó äðóã³é ³íñòàíö³¿ — ñòàíîâ³ áþðî, à â îñòàíí³é —
ðàäà ãåíåðàëàòó. Æèòåë³ ì³ñò ìàëè ç’ÿâëÿòèñÿ â
ïåðø³é ³íñòàíö³¿ äî ñâî¿õ ìàã³ñòðàò³â, à àïåëþâàòè äî
ðàäè ãåíåðàëàòó. Âñ³ êðèì³íàëüí³ ñïðàâè ìàëà ðîçã-
ëÿäàòè ò³ëüêè öÿ ðàäà.

Ö³ ïðîïîçèö³¿ Ñïëåí³ çàçíàëè äåÿêèõ çì³í ï³ä ÷àñ
âïðîâàäæåííÿ, àëå â ö³ëîìó áóëî äîòðèìàíî íàêðåñ-
ëåíîãî ïëàíó óòâîðåííÿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ñóäî÷èíñòâà.
Îäíàê çàïðîïîíîâàíèé Ñïëåí³ ïîä³ë êðàþ íå â³äáóâ-
ñÿ, à ÷èñëî óñòàíîâ ³ ÷èíîâíèê³â âèÿâèëîñÿ íàáàãàòî
ìåíøèì, í³æ â³í ïðîïîíóâàâ. Íàâ³òü ó ïåðø³ ðîêè
ïðàâë³ííÿ éîãî íàñòóïíèêà Åíöåíáåðãà (1779-1780)
×åðí³âåöüêà «êðàéîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ»  ñêëàäàëàñÿ
ò³ëüêè ç ãåíåðàëà òà éîãî àä’þòàíòà, ÿê³ ñàì³ ìóñèëè
âåñòè âñ³ äîêóìåíòè òà âñþ êîðåñïîíäåíö³þ í³ìåöü-
êîþ ìîâîþ, êð³ì òîãî, ç îäíîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà,
îäíîãî îô³öåðà ÿê îêðóæíîãî êàñèðà, îäíîãî âîëîñü-
êîãî ñåêðåòàðÿ ³, íàðåøò³, îäíîãî âîëîñüêîãî ³ îäíîãî
ïîëüñüêîãî ïèñàð³â — ðàçîì ñ³ì îñ³á. Äëÿ óïðàâë³ííÿ
îêðåìèìè ïîâ³òàìè êðàþ çàì³ñòü çàïðîïîíîâàíèõ
Ñïëåí³ äâîõ ñòàíîâèõ ñëóæá ä³ÿëè òàê³ ñëóæáîâö³:

Schon in seiner Denkschrift von 1775 erstattete
Spleny Vorschläge, wie die «Regierungsform» des Landes
neu zu gestalten sei. Darnach sollte als «oberste
Regierungsstelle» des ganzen Distriktes, für den die
Bezeichnung «das galizische oder Czernowitzer Grenz-
Generalat» vorgeschlagen wurde, ein «Generalats-ConseiI»
(consilium Generalatus) in Czernowitz errichtet werden.
An der Spitze hatte der General zu stehen, ihm zur Seite
eine Anzahl von Beamten und Dienern, zusammen 29
Personen. Die meisten Ämter sollten durch Offiziere
verwaltet werden; doch schlug Spleny auch vor, einen
Bojaren «unter dem Titul Starost» als «Provinzial-
Commissarius» in öffentlichen und ökonomischen
Angelegenheiten anzustellen.  Das Land sollte ferner in
zwei Bezirke («Regimentsstände») eingeteilt werden, deren
Grenze der Sereth zu bilden hatte; als ihre Hauptorte wurden
Sadagóra und Suczawa in Aussicht genommen. In jedem
dieser Orte sollte ein «Standesamt» unter der «Direktion»
eines Offiziers, des «Standespflegers», errichtet werden.
Die Gesamtzahl her Beamten und Diener bei jedem Standesamt
hatte elf zu betragen, darunter ein Bojar mit dem Titel
Isprawnik.  Die Städte sollten von Magistraten, die Dörfer von
Dworniken oder Richtern und den ihnen beigegebenen Vatamanen
oder Kleinrichtern verwaltet werden. Außerdem gab es noch
besondere Judenrichter. Eine Trennung der Verwaltung von
der Rechtspflege war nicht geplant. Den Dorfbewohnern sprachen
die Dworniken das Recht, in zweiter Instanz die Standesämter,
in letzter das Generalat-Conseil. Die Bürger hatten in erster
Instanz bei ihren Magistraten zu erscheinen und an das Generalat-
Conseil zu appellieren. Alle Kriminalprozesse sollten nur vor
diesem Rat verhandelt werden.

Diese Vorschläge Splénys erlitten bei ihrer
Durchführung mancherlei Änderungen. Im Allgemeinen
wurde zwar der von ihm gekennzeichnete Gang der
Verwaltung und Rechtspflege eingehalten; aber die von
ihm vorgeschlagene Einteilung des Landes kam nicht
zustande, und die Zahl der Ämter und Beamten blieb weit
hinter seinen Vorschlägen zurück. Noch in den ersten Jahren
(1779 und 1780) seines Nachfolgers Enzenberg bestand die
«Landesabministration» in Czernowitz blos aus dem
General und dessen Adjutanten, welche alle deutschen Akten
und Korrespondenzen selbst besorgen mußten, einem
Kriegskommissär, einem Offizier als Distriktskassier, einem
walachischen Sekretär, schließlich einem walachischen und
einem polnischen Schreiber; zusarnrnen sieben Personen.
Für die Verwaltung der einzelnen Bezirke des Landes waren
statt der von Splény vorgeschlagenen zwei Standesämter



â ×åðí³âöÿõ — îô³öåð íà ïîñàä³ äèðåêòîðà òà äâà
âîëîñüê³ ïèñàð³, â Ñó÷àâ³ — ³ñïðàâíèê òà âîëîñüêèé
ïèñàð, ó Ìîëäàâñüêîìó Ê³ìïîëóíç³ — ñòàðøèé
äâ³ðíèê, â Ñåðåò³ òà â Ðóñüêîìó Ê³ìïîëóíç³ — ïî
îäíîìó êàï³òàíó îêîëó. Êð³ì òîãî,  äâîõ îô³öåð³â ïðè-
çíà÷åíî íàãëÿäà÷àìè ë³ñó â äîëèí³ ×åðåìîøó. Ñóäî-
÷èíñòâî, íà â³äì³íó â³ä ïðîïîçèö³é Ñïëåí³, áóëî õî÷à
á â òîìó â³äîêðåìëåíå â³ä ðåøòè óïðàâë³ííÿ, ùî â
×åðí³âöÿõ ïðèçíà÷èëè äëÿ âñüîãî êðàþ àóäèòîðà äè-
ñòðèêòó, àóäèòîðà ãàðí³çîíó òà ñóäîâîãî ïèñàðÿ. Íå-
çíà÷í³ ñïîðè âèð³øóâàëè âèùåíàçâàí³ íà÷àëüíèêè
îêðóã³â. ²íêîëè íà Áóêîâèíó ïðè¿çäèâ òàêîæ
ëüâ³âñüêèé ãåíåðàë-àóäèòîð ÿê ñòàðøèé ñóääÿ.

Çðîçóì³ëî, ùî öèõ ÷èíîâíèê³â ÿâíî áðàêóâàëî äëÿ
çàäîâîëåííÿ çðîñòàþ÷èõ ïîòðåá òà â óìîâàõ, êîëè
ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ïîñò³éíî çðîñòàëà. Äî òîãî æ ñå-
ðåä óñïàäêîâàíèõ ç ìîëäàâñüêèõ ÷àñ³â «íàö³îíàëüíèõ
ñëóæáîâö³â»  áóëè äåÿê³, ùî íå âì³ëè í³ ÷èòàòè, í³
ïèñàòè òà ùå é áóëè íåíàä³éíèìè. Òîìó Åíöåíáåðã
çàïðîïîíóâàâ çá³ëüøèòè ÷èñëî ÷èíîâíèê³â ÿê ó ãîñ-
ïîäàðñüêî-ïîë³òè÷í³é, òàê ³ â þðèäè÷í³é ñôåðàõ.
Ìàëè çíà÷íî çðîñòè ³ øòàòè êðàéîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Äëÿ îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ â ×åðí³âöÿõ áóëî çðîáëå-
íî çàÿâêó íà «äèðåêòîðà»  ³ äåÿêèõ ÷èíîâíèê³â. Äëÿ
Ñó÷àâè òàêîæ ìàëè çàìîâèòè «äèðåêòîðà» ç äåÿêèìè
÷èíîâíèêàìè. Ó Ìîëäàâñüêîìó Ê³ìïîëóíç³ òà â Ðóñü-
êîìó Ê³ìïîëóíç³, à òàêîæ ó Ñåðåò³ òåæ ïðîïîíóâàëî-
ñÿ ïðèçíà÷èòè äèðåêòîð³â (ñòàðøèõ äâ³ðíèê³â, ñòàð-
øèõ êàï³òàí³â) ðàçîì ç ïèñàðÿìè òà ñëóæáîâöÿìè.
Çðåøòîþ, çðîáèëè òàêîæ çàÿâêó íà çá³ëüøåííÿ øòà-
òó ë³ñíèê³â ó äîëèí³ ×åðåìîøó. Òðåáà áóëî ïðèçíà-
÷èòè íà íàéâèùó þðèäè÷íó ïîñàäó â ×åðí³âöÿõ äëÿ âñüî-
ãî êðàþ îáåð-àóäèòîðà, à â ×åðí³âöÿõ òà Ñó÷àâ³ ïî îäíî-
ìó â³éñüêîâîìó àóäèòîðîâ³ ç íåîáõ³äíèì äîïîì³æíèì ïåð-
ñîíàëîì, à â êíÿæèõ ì³ñòàõ ×åðí³âöÿõ, Ñåðåò³ ³ Ñó÷àâ³
ñïîðè, «ùî íå ïåðåâèùóâàëè 10 ïîëüñüêèõ ãóëüäåí³â»,
ìàëè âèð³øóâàòè ìàã³ñòðàòè. Åíöåíáåðã âí³ñ òàêîæ ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî ðóõó ñïðàâ ïî ³íñòàíö³ÿõ.

Òà ïîïîâíåííÿ ÷èíîâíèöüêîãî êîðïóñó â³äïî-â³äíî
äî öèõ òà ïîäàëüøèõ ïðîïîçèö³é â³äáóâàëîñÿ äóæå
ïîâ³ëüíî. Íàî÷íèì ïðèêëàäîì ìàëî¿ ê³ëüêîñò³ ñëóæ-
áîâö³â ó ñàì³é êðàéîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà â ï³äëåãëèõ
¿é óñòàíîâàõ ìîæå ñëóæèòè íàâåäåíèé íèæ÷å îïèñ,
ùî ñòîñóºòüñÿ ïî÷àòêó 1783 ðîêó. Íàâåäåí³ â äóæêàõ
ïîðÿä ç ³ìåíàìè ÷èñëà ïîçíà÷àþòü ð³÷í³ ñòàâêè òà
«ñóìè ïîâåðíóòèõ êîøò³â» «³íäèâ³ä³â», ùî ñëóæèëè
â îêðåìèõ «äåïàðòàìåíòàõ»:
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folgende Beamte tätig: in Czernowitz ein Offizier als
Direktor und zwei walachische Schreiber, in Suczawa ein
Isprawnik und ein walachischer Schreiber, in Moldauisch-
Kimpolung ein Oberbwornik, in Sereth und in Russisch-
Kimpolung je ein Okol-Kapitän. Außerdem waren zwei Offiziere
als Waldaufseher im Czeremosztale bestellt. Die Justizpflege
war im Gegensatz zu den Vorschlägen Splenys wenigstens insofern
von der sonstigen Verwaltung getrennt, daß in Czernowitz für
das ganze Land ein Distriktsauditor, ein Garnisonsauditor
und ein Gerichtsschreiber bestellt waren. Die kleineren
Streitsachen wurden von den vorgenannten Bezirksvorständen
entschieden. Als Oberrichter kam mitunter auch der Lemberger
General-Auditor in die Bukowina.

Es ist leicht begreiflich, daß diese Beamten für die
gesteigerten Bedürfnisse und bei der stets zunehmenden Zahl
der Bewohner nicht genügten; außerdem befanden sich unter
den aus der moldauischen Zeit übernommenen
«Nationalbeamten» einzelne Männer, die weder lesen noch
schreiben konnten und überdies unzuverlässig waren. Daher
schlug Enzenberg eine Vermehrung der Beamten sowohl bei
der «ökonomisch-politischen» als bei der Justizverwaltung vor.
Das Personal der Landesadministration sollte bedeutend vermehrt
werden. Beim Distriktsamt in Czernowitz wúrden neben dem
«Direktor» mehrere Beamten beantragt. Auch in Suczawa hätte
ein «Direktor» mit mehreren Beamten bestellt werden sollen.
In Moldauisch- und  Russisch-Kimpolung, ferner in Sereth sollten
ebenfalls Direktoren (Oberdworniken, Oberkapitäne) mit
Schreibern und Amtsdienern eingesetzt werden. Schließlich
wurde auch eine Vermehrung des Forstpersonals im
Czeremosztale beantragt. Als oberste Justizstelle sollte in
Czernowitz für das ganze Land ein Oberauditor, ferner in
Czernowitz und Suczawa je ein Sandauditor mit den nötigen
Hilfskräften bestellt werden; den in den landesfürstlichen
Städten Czernowitz, Sereth und Suczawa zu bestellenden
Magistraten sollten die kleineren Streitsachen,  «die sich nicht
über 10 polnische Gulden erstrecken», überlassen werden. Auch
über den Instanzenzug machte Enzenberg Vorschläge.

Die Vervollständigung des Beamtenstandes im Sinne
dieser und späterer Vorschläge ging nur sehr allmählich
vor sich. Um den geringen Umfang des Beamtenstandes
bei der Landesadministration selbst und den ihr
unterstehenden Ämtern zu kennzeichnen, möge folgende
Übersicht aus dem Anfang von 1783 folgen; die in
Klammern den Namen beigefügten Zahlen geben das
jährliche «Salarium» und die «Remunerationen» der in
den einzelnen «Departements» angestellten «Individuen»
an:



Íà ÷îë³ óïðàâë³ííÿ ïåðåáóâàâ ãåíåðàë-ìàéîð áà-
ðîí Åíöåíáåðã ÿê àäì³í³ñòðàòîð (5500 ôë.) òà â³éñüêî-
âî-ïîëüîâèé êîì³ñàð Ëîïï³÷ (1200 ôë.). Ó «êàíöåëÿð³¿
àäì³í³ñòðàö³¿»  áóëè çàéíÿò³: àä’þòàíò òà äèðåêòîð
êàíöåëÿð³¿ îáåð-ëåéòåíàíò Áåääåóñ (300 ôë.), âîëîñü-
êèé ïèñàð Ì³ãàëàê³ (800 ôë.), ïðîòîêîë³ñò Áðîäîâñü-
êèé (228 ôë.), êàíöåëÿðèñò òà ïåðåêëàäà÷ Ëåíö (228
ôë.), ïðàêòèêàíò Àâãóñòèí Øòàìáåðã (150 ôë.), âî-
ëîñüêèé òëóìà÷ Ïðåäåòè÷ (218 ôë.) òà ïîëüñüêèé òëó-
ìà÷ Âîé÷èêîâè÷ (100 ôë.). «Êàñà äèñòðèêòó»  íàë³÷ó-
âàëà ò³ëüêè äâîõ ñëóæáîâö³â: êàñèðà ëåéòåíàíòà Êà-
ïåä³ (382 ôë., 40 êð.) òà ïîì³÷íèêà Áåéºðìàíà (276
ôë.). Ó «þðèäè÷íîìó â³äîìñòâ³»  áóëè çàéíÿò³: øòàá-
íèé òà îáåð-àóäèòîð Îðëàíä³í³ (900 ôë.), êàï³òàí òà
àóäèòîð äèñòðèêòó â ×åðí³âöÿõ Ã³òö³í´åð (600 ôë.),
êàï³òàí òà àóäèòîð äèñòðèêòó â Ñó÷àâ³ Ê³õëåð (600
ôë.), ñóäîâèé ïèñàð Øò³ïàëü (400 ôë.), âîëîñüêèé òëó-
ìà÷ Àëåêñ. Ïàïï (204 ôë.), í³ìåöüêèé ïèñàð Éîãàíí
Äÿê³ (96 ôë.), ñóäîâèé âèêîíàâåöü òà êàïðàë Êåáåëü
(160 ôë.). «×åðí³âåöüêèé äèðåêòîð³àò»  ìàâ ó ñâîºìó
ðîçïîðÿäæåíí³: äèðåêòîðà îáåð-ëåéòåíàíòà Àäëåðà (516
ôë.), êð³ì íüîãî – «âîëîâñüêèõ ïèñàð³â»  Äåì’ÿíà
Ãîëüáàíà (200 ôë.), Äàñêåâè÷à (156 ôë.) òà Ëàçàðÿ
Çåð³íäàðà (150 ôë.). «Ñó÷àâñüêå ³ñïðàâíèöòâî»  óòâî-
ðþâàëè: øàòðàð ³ñïðàâíèê ²ëëÿ Ê³ðñòå (600 ôë.), îäèí
ìîëäàâñüêèé ïèñàð (100 ôë.), ñåêðåòàð Ã³ëüäåíáðàíä
(180 ôë.) òà òþðåìíèê Éîãàíí Øòóðö (100 ôë.). Äî
øòàòó àäì³í³ñòðàö³¿ òàêîæ íàëåæàëè: ñòàðøèé
äâ³ðíèê Ìîëäàâñüêîãî Ê³ìïîëóíãó Àí´åëàê³ (400 ôë.),
êàï³òàí Ñåðåòñüêîãî îêîëó ¥îÿí (150 ôë.), ñòàðøèé
äâ³ðíèê Ðóñüêîãî Ê³ìïîëóíãó Ï³ðâóë (150 ôë.), öè-
ãàíñüêèé ñóääÿ Ñàáà (100 ôë.), íà÷àëüíèê ñóäîâèõ
ñëóæáîâö³â ¥ë³ãîð³º Ãóãàéêî (100 ôë.) òà êîìàíäèð
àðíàóò³â  Ïàíà³òå (20 ôë.). Çàãàëüíà ñóìà óòðèìàííÿ
ïåðåë³÷åíîãî ïåðñîíàëó ñêëàäàëà 15.274 ôë., 40 êð.

Àëå íàâ³òü íà öüîìó ð³âí³ îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòó-
ðà áóëà äàëåêî íåçàäîâ³ëüíîþ. Õî÷ êðàé áóâ ïîä³ëå-
íèé íà ï’ÿòü ïîë³òèêî-àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîâ³ò³â (×åð-
í³âåöüêèé, Ñó÷àâñüêèé, Ñåðåòñüêèé, Ìîëäàâñüêî-
Ê³ìïîëóíçüêèé òà Ðóñüêî-Ê³ìïîëóíçüêèé), ùî îïè-
ðàëîñÿ íà ïîä³ë, çà ìîëäàâñüêèõ ÷àñ³â, àëå ò³ëüêè ×åð-
í³âåöüêèé îòðèìàâ êðàùå îðãàí³çîâàíèé äèðåêòîð³-
àò. Âò³ì íåçàáàðîì áóëî çàâåäåíî ä³ëèòè êðàé íà ÷î-
òèðè ïîâ³òè (×åðí³âåöüêèé, Âèæíèöüêèé, Ñåðåòñüêèé
òà Ñó÷àâñüêèé), à â³äïîâ³äíî äî öüîãî â³ä 1784 ðîêó
ìîâà éøëà ïðî ÷îòèðüîõ äèðåêòîð³â. Íàñê³ëüêè íåäî-
ñêîíàëèì áóâ àäì³í³ñòðàòèâíèé îðãàí³çì, âèäíî ç òîãî,
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An der Spitze der Verwaltung stand Generalmajor Baron
Enzenberg als Administrator (5500 fl.) und
Feldkriegskommissär Loppitsch (1200 fl.). In der
«Administrationskanzlei»  wirkten: Oberlieutenant
Beddeus, Adjutant und Kanzleidirektor (300 fl.), Mihalaky,
walachischer Sekretär (800 fl.), Brodowsky, Protokollist
(228 fl.), Lenz, Kanzlist und Translator (228 fl.), Augustin
Stamberg, Praktikant (150 fl.), Predetitsch, walachischer
Dolmetsch (218 fl.) und Woiczikowitsch, polnischer
Dolmetsch (100 fl.). Die «Distriktkassa» zählte nur zwei
Angestellte: Lieutenant Capedi, Kassier (382 fl. 40 kr.)
und Beyermann, Rechnungsadjunkt (276 fl.). Beim
«Justizfach» waren beschäftigt: Orlandini, Stabs- und Ober-
Auditor (900 fl.), Hitzinger, Hauptmann und
Distriktsauditor in Czernowitz (600 fl.), Kichler, Hauptmann
und Distriktsauditor in Suczawa (600 fl.), Stipal,
Gerichtsschreiber (400 fl.), Alex. Papp, walachischer
Dolmetsch (204 fl.), Johann Deaki, deutscher Schreiber
(96 fl.) und Köbel, Profoß und Korporal (160 fl.). Beim
«Czernowitzer Direktoriat» standen in Verwendung:
Oberlieutenant Adler als Direktor (516 fl.), ferner die
«walachischen Schreiber» Demian Holban (200 fl.),
Daskiewiez (156 fl) und Lazar Zerindar (150 fl.). Das
«Suczawer Isprawnikamt»  bildeten: Isprawnik Illie Kirste,
Schatrar (600 fl.), ein moldauischer Schreiber (100 fl.),
Hildenbrand, Amtsschreiber (180 fl.) und Johann Sturz.
Kerkermeister (100 fl.). Schließlich gehörten noch zum
Administrationspersonal: der Moldauisch-Kimpolunger
Ober-Wornik Angelaky (400 fl.), der Serether Okol-Capitän
Gojan (150 fl.), der Russisch-Kimpolunger  Ober-Wornik
Pirvul (150 fl.), der Zigeunerrichter Saba (100 fl.), der
Vorsteher der Gerichtsdiener Gligorie Huhaiko (100 fl) und
der Vorsteher der Arnauten Panaite (20 fl). Die Besoldungen
des gesamten aufgezählten Personals beanspruchten die
Summe von 15.274 fl. 40 kr.

Aber auch auf dieser Stufe war die Organisation noch
vielfach ungenügend. Wohl war das Land unter
Anlehnung an bereits zur moldauischen Zeit bestehende
Zustände in fünf politische Verwaltungsbezirke geteilt
(Czernowitz, Suczawa, Sereth. Moldauisch- und
Russisch-Kimpolung), doch nur der Czernowitzer
Distrikt hatte ein besser ausgestaltetes Direktoriat
erhalten. Bald darauf wurde übrigens die Einteilung
des Landes in vier Distrikte üblich (Czernowitz, Wiznitz,
Sereth und Suczawa) und dementsprechend ist seit 1784
auch die Rede von vier Direktoren. Wie lückenhaft der
Verwaltungsorganismus war, geht daraus hervor, daß die



êîìó — Ñó÷àâñüêèé òà Ìîëäàâñüêî-Ê³ìïîëóíçüêèé.
×åðí³âåöüêèé øòàáíèé àáî îáåð-àóäèòîð óòâîðþâàâ
ðàçîì ç àäì³í³ñòðàö³ºþ ÿê «iudex nobilium» ñóä ïåð-
øî¿ ³íñòàíö³¿ äëÿ âèùîãî äâîðÿíñòâà, ÷èíîâíèê³â, îô³-
öåð³â, ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà, äëÿ ö³ëèõ ãðîìàä ³
«ô³ñêàëüíèõ ñïðàâ»  (ñïîðè, ùî ñòîñóâàëèñÿ çåìåëü-
íî-êíÿæèõ ³íòåðåñ³â, ïîäàòêîâèõ çëî÷èí³â òîùî). Äëÿ
âñ³õ ³íøèõ æèòåë³â, â òîìó ÷èñë³ ³ äëÿ ìàçèë³â, îê-
ðóæí³ ñóää³ áóëè ñóäàìè ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Íèæ÷èìè
ñóäàìè áóëè ïðèçíà÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ìà-
ã³ñòðàòè ó òðüîõ ì³ñòàõ (×åðí³âöÿõ, Ñåðåò³ ³ Ñó÷àâ³),
à â ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ — ñ³ëüñüê³ ñóäè, ùî
ñêëàäàëèñÿ ç äâ³ðíèêà òà ÷îòèðüîõ ñòàð³éøèí ãðîìà-
äè. Âîíè ìàëè, ïåðåäîâñ³ì, «ïðîïîíóâàòè ìèðîâó óãî-
äó»  ñòîðîíàì, âèíîñèòè âèðîêè ó «ñóïåðå÷êàõ ïðî
áîðãè, ÿê³ íå ïåðåâèùóâàëè 10 ôë.» ³ ìîãëè îøòðàôî-
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der Bezirk von Sereth; endlich dem Suczawer der Suczawer
und der Moldauisch-Kimpolunger Bezirk. Der Stabs- oder
Oberauditor in Czernowitz vereint mit der Administration
bildeten als «iudex nobilium» das Gericht erster Instanz
für den hohen Adel, Beamte, Offiziere, gr.-or. Geistlichkeit,
für ganze Gemeinden und «Fiskalitätsklagen» (Streitfälle
zur Wahrung landesfürstlicher Interessen, Gefällvergehen
u. dgl.). Für alle anderen Einwohner, und zwar auch für
die Masilen, waren die ordentlichen Gerichte erster Instanz
die Distriktsrichter. Als untergeordnete Gerichte bestanden
die ordentlich bestellten Magistrate in den drei Städten
(Czernowitz, Sereth und Suczawa) und in den übrigen
Ortschaften die Dorfgerichte, die aus dem Dwornik und
vier Gemeindeältesten bestanden. Sie hatten den Streitenden
Parteien vor allem «einen Vergleich anzuraten», entschieden
über «Schuldstreitigkeiten, welche nicht über 10 fl.

Einhebung der landesfürstlichen Steuer nicht durch
ordentliche Steuereinnehmer, sondern durch die Dorfrichter,
später durch hiezu bestimmte Masilen (Adelige) stattfand.
Diese wurden anfangs durch «das Land mittelst einer Auflag
von 3 Kreuzern für jede Familie» bezahlt, später erhielten
sie und ihre Knechte einen Taglohn. Trotzdem diese
Steuereinhebung mit vielen Übelständen verbunden war
und daher Vorschläge zur Bestellung von Steuereinnehmern
gemacht wurden, scheint es dazu nicht gekommen zu sein.

ùî çåìåëüíî-êíÿæ³ ïîäàòêè çáèðàëè íå ïðèçíà÷åí³ äëÿ
öüîãî ïîäàòê³âö³, à ñ³ëüñüê³ ñóää³, ï³çí³øå — ïðèçíà-
÷åí³ äëÿ öüîãî ìàçèëè (äâîðÿíè). Ñïî÷àòêó âîíè îïëà÷ó-
âàëèñÿ «êðàºì â ðîçì³ð³ ïî 3 êðåéöåðè çà îäíó ðîäèíó»,
àëå ï³çí³øå ¿ì òà ¿õí³ì ïîì³÷íèêàì âñòàíîâèëè ïîäåííó
îïëàòó. Õî÷ òàêå çáèðàííÿ ïîäàòê³â áóëî ïîâ’ÿçàíî ç
áàãàòüìà òðóäíîùàìè ³ òîìó âíîñèëèñÿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
ïîêðàùåííÿ çáèðàííÿ ïîäàòê³â, òà âñå æ, ÿê âèäàºòüñÿ,
äî öüîãî íå ä³éøëî. À â ñóäîâ³é ñôåð³ Áóêîâèíà ó 1783

Abb. 42. Das

Kronprinzenblatt

im Schützen-

Gedenkbuch.

²ë. 42. Ñòîð³íêà

êðîíïðèíöà

ó Ñòð³ëåöüê³é

ïàì’ÿòí³é êíèç³.

Bezüglich der Gerichts-Organisation
war aber die Bukowina 1783 nur in
zwei Distrikte oder Bezirke geteilt;
außer dem Distriktsauditoriat
Czernowitz bestand nur ein zweites
in Suczawa. Wie ungenügend diese
Einrichtung war, bezeugte Kaiser
Joseph II. selbst, nachdem er im Juni
1783 die Bukowina bereist hatte, er
befahl einen besonders geschickten
Auditor, «der die Landessprache
versteht, hieher zu schicken, weil die
Kriminalprozesse sich zu sehr
anhäufen und auch die Zivilprozesse
unendlich sind». Dieser Befehl des
Kaisers gab offenbar Veranlassung
zur Schaffung des dritten
Distriktsgerichts, das in Sereth seinen
Sitz hatte. Nun unterstanden dem
Czernowitzer Gerichte die Bezirke
von Czernowitz, Wiżnitz und
Russisch-Kimpolung; dem Serether

ðîö³ áóëà ïîä³ëåíà ò³ëüêè íà äâà
îêðóãè ÷è ïîâ³òè: êð³ì ×åðí³âåöü-
êîãî ïîâ³òîâîãî àâäèòîð³àòó ³ñíó-
âàâ ùå îäèí — Ñó÷àâñüêèé. Íà-
ñê³ëüêè íåäîñêîíàëèì áóâ òàêèé
ñòàí, âêàçóâàâ ñàì ö³ñàð Éîñèô
²² ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í ó ÷åðâí³ 1783
ðîêó çä³éñíèâ ïîäîðîæ Áóêîâè-
íîþ. Â³í íàêàçàâ ïðèñëàòè ñþäè
îñîáëèâî âïðàâíîãî àóäèòîðà,
«ÿêèì ðîçóì³º ì³ñöåâó ìîâó, áî
íàêîïè÷óþòüñÿ êðèì³íàëüí³
ñïðàâè, à öèâ³ëüíèõ ñïðàâ òåæ âå-
ëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü». Öåé íàêàç
ö³ñàðÿ ñïðè÷èíèâ, ìàáóòü, óòâî-
ðåííÿ òðåòüîãî ñóäîâîãî îêðóãó,
ùî ðîçì³ùàâñÿ â Ñåðåò³. Â³äòå-
ïåð ×åðí³âåöüêîìó ñóäîâ³ áóëè
ï³äïîðÿäêîâàí³ ×åðí³âåöüêèé,
Âèæíèöüêèé òà Ðóñüêî-Ê³ìïî-
ëóíçüêèé ïîâ³òè, Ñåðåòñüêîìó
— Ñåðåòñüêèé ïîâ³ò, à Ñó÷àâñü-



âóâàòè äî óäàð³â 25 ïàëèöÿìè. Ðóõ ³íñòàíö³ÿìè éøîâ
â³ä ñ³ëüñüêèõ ñóä³â ³ ì³ñüêèõ ìàã³ñòðàò³â äî îêðóæ-
íèõ àóäèòîð³àò³â, äàë³ äî îáåð-àóäèòîð³àòó, ³, íàðåøò³,
äî ãåíåðàëüíîãî êîìàíäóâàííÿ (Judicium militare
mixtum) ó Ëüâîâ³ òà äî Íàäâ³ðíî¿ â³éñüêîâî¿ ðàäè ó
Â³äí³. Êàñàö³éí³ ñêàðãè íà âèðîêè â êðèì³íàëüíèõ
ñïðàâàõ ìîãëè, çàãàëîì, ïîäàâàòèñÿ ò³ëüêè äî ö³º¿ ïðè-
äâîðíî¿ óñòàíîâè, êîòðà ìàëà òàêîæ çàòâåðäæóâàòè
âñ³ âèðîêè, çà ÿêèìè ïðèçíà÷àëèñÿ á³ëüø³ ïîêàðàííÿ
í³æ îäèí ð³ê ïðèìóñîâèõ ðîá³ò. Ïðè ðîçãëÿäàõ êðè-
ì³íàëüíèõ çëî÷èí³â äîòðèìóâàëèñÿ êðèì³íàëüíîãî Òå-
ðåç³àíñüêîãî ñóäî÷èíñòâà, â ³íøèõ âèïàäêàõ, ïðè-
íàéìí³ íà ïî÷àòêó, äîòðèìóâàëèñÿ òðàäèö³éíèõ ïðà-
âîâèõ ïîãëÿä³â; ïîñòóïîâî ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòè ç äå-
ÿêèìè íåâåëèêèìè â³äñòóïàìè Àâñòð³éñüêèé Çàãàëü-
íèé ïîðÿäîê ñóäî÷èíñòâà â³ä 1 òðàâíÿ 1781 ðîêó. Ðîç-
ìåæóâàííÿ öèâ³ëüíîãî òà êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà
íå ïåðåäáà÷àëîñÿ. Ç òîãî ÷àñó, ÿê óòâîðèëèñÿ àóäèòî-
ð³àòè, äèðåêòîð³àòè âòðàòèëè ñâîþ þðèäè÷íó ñèëó.

Ç öüîãî îãëÿäó îðãàí³çàö³éíî¿ ³ñòîð³¿ Áóêîâèíè çà
÷àñ³â â³éñüêîâîãî ïðàâë³ííÿ âèäíî, ùî ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü âñ³õ ö³ñàðñüêèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â ïåðåáó-
âàëà â ×åðí³âöÿõ. Òóò áóëè ðîçòàøîâàí³ êàíöåëÿð³ÿ
êðàéîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ÷îë³ ç êîìàíäóþ÷èì ãåíå-
ðàëîì, îêðóæíà êàñà, îáåð-àóäèòîð³àò òà ×åðí³âåöü-
êèé îêðóæíèé àóäèòîð³àò ³, íàðåøò³, ×åðí³âåöüêèé
äèðåêòîð³àò. Âñ³ ö³ îðãàíè ìàëè íåáàãàòî ÷èíîâíèê³â
òà ïåâíó ê³ëüê³ñòü ñëóæáîâö³â, ÿê³ ïî÷àñòè çàëèøè-
ëèñÿ ùå ç ìîëäàâñüêèõ ÷àñ³â. Âðàõîâóþ÷è íåçíà÷íó
ê³ëüêîñò³ ÷èíîâíèê³â òà ò³ñíó âçàºìîçàëåæí³ñòü ì³æ
öèìè â³éñüêîâèìè óñòàíîâàìè, ñòàº çðîçóì³ëî, ÷îìó,
íàïðèêëàä, ïåðñîíàë àäì³í³ñòðàö³¿ áðàâ ó÷àñòü ó âè-
ùîìó àóäèòîðñüêîìó ñóä³, à øòàáíèé àóäèòîð òà îê-
ðóæí³ àóäèòîðè ïðàöþâàëè òàêîæ â óïðàâë³íñüêèõ
ñëóæáàõ. Òàê, Åíöåíáåðã âèêîðèñòîâóâàâ øòàáíîãî
àóäèòîðà Ìþëëåðà äëÿ êîï³þâàííÿ òàºìíî â³äêðèòèõ
àäì³í³ñòðàö³ºþ ï³äîçð³ëèõ ëèñò³â. ×åðí³âåöüêèé àóäè-
òîð òåæ âèêîíóâàâ äåÿê³ àäì³í³ñòðàòèâí³ îáîâ’ÿçêè.

Ïîðÿä ç öèì âæå ó ÷àñè â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
âèäíî áóëî çàðîäêè ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ùî òåæ
ïåðåáóâàëè ó ×åðí³âöÿõ. Òàê, óæå â 1781 ðîö³ íà
ñëóæá³ â êðàéîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿ ç’ÿâèëèñÿ ÿê ïåðø³
ïðåäñòàâíèêè â³ää³ëó áóä³âíèöòâà — áóõãàëòåð áóä³-
âåëüíî¿ ñïðàâè, ìóëÿðñüêèé ³ òåñëÿðñüêèé äåñÿòíè-
êè. Íàãëÿä çà ìîñòàìè é ïåðåïðàâàìè, à òàêîæ çáè-
ðàííÿ ìèòà çà ïðî¿çä íèìè çä³éñíþâàâ ïîíòîíåðíèé
ëåéòåíàíò. Ï³ñëÿ äîâãèõ ïåðåìîâèí â ê³íö³ 1782 ðîêó
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ausmachten», und konnten Strafen bis zu 25 Stockstreichen
verhängen. Der Instanzenzug ging von den Dorfgerichten
und Stadtmagistraten an die Dostriktsauditoriate, ferner
an das Oberauditoriat und schließlich an das
Generalkommando (Judicium militare  mixtum) in Lemberg
und den Hofkriegsrat in Wien; Rekurse gegen Urteile  über
Kriminalverbrechen konnten überhaupt nur bei dieser
Hofstelle eingebracht werden, von der auch alle Urteile,
welche eine größere Strafe als ein Jahr Schanzarbeit
auferlegten, bestätigt werden mußten. Bei der Beurteilung
von Kriminalverbrechen wurde die Theresianische peinliche
Gerichtsordnung beobachtetet; sonst aber wurden wenigstens
anfangs die landesüblichen Rechtsanschauungen
berücksichtigt, allmählich aber auch die österreichische
Allgemeine Gerichtsordnung vom l. Mai 1781  mit  kleinen
Abweichungen angewendet. Eine Trennung der Zivil- und
Krimmalgerichtsbarkeit war nicht vorgesehen. Seit der
Ausbildung der Auditoriate verloren die Direktoriate ihre
Gerichtsbarkeit.

Aus dieser Übersicht der Organisationsgeschichte der
Bukowina zur Zeit der Militärverwaltung  ist zu ersehen,
daß die überwiegende Anzahl aller kaiserlichen Behörden
in Czernowitz ihren Sitz hatte. Hier hatte die
Landesadministrationskanzlei mit dem kommandierenden
General, die Distriktskasse, das Oberauditoriat und das
Czernowitzer  Distriktsauditoriat, endlich das Czernowitzer
Direktoriat seinen Sitz. Alle diese Ämter verfügten nur
über wenige Beamte und eine Anzahl von Dienern, die zum
Teil aus der moldauischen Zeit übernommen waren. Bei
der geringen Zahl von Beamten und dem engen
Zusammenhange dieser militärischen Ämter ist es erklärlich,
daß z. B. das Administrationspersonal beim
Oberauditorgerichte mittätig war, anderseits der Stabsauditor
und die Distriktsauditore im Verwaltungsdienste mitwirkten.
So verwendete Enzenberg den Stabsauditor Müller zum
Kopieren der von der Administration insgeheim geöffneten
verdächtigen  Briefe und der Czernowitzer Auditor erledigte
auch einzelne Verwaltungsgeschäfte.

Daneben zeigten sich aber schon zur Zeit der
Militäradministration auch Ansätze zu anderen Ämtern, die
ebenfalls zumeist in Czernowitz ihren Sitz hatten. So erscheinen
schon 1781 im Dienste der Landesadministration als erste
Vertreter einer Bauabteilung ein Baurechnungsführer, ein
Maurer- und ein Zimmermannspolier; die Aufsicht über Brücken
und Überfahrten samt der Einhebung der landesfürstlichen
Mautgelder an ihnen war einem Pontonieurlieutenant
anvertraut. Als erster Sanitärsreferent traf nach längeren



äî ×åðí³âö³â ïðèáóâ îêðóæíèé ñòàðøèé õ³ðóðã, ÿê
ïåðøèé ñàí³òàðíèé ðåôåðåíò. Òîä³ áåðóòü ïî÷àòîê
ïåðø³ ñïðîáè ï³äãîòîâêè ñïðàâæí³õ àêóøåðîê. Ó öåé
÷àñ íà Áóêîâèí³ ðîçïî÷àëàñÿ òàêîæ ï³äãîòîâêà äî ñòâî-
ðåííÿ óñòàíîâè äëÿ âåäåííÿ çåìåëüíîãî êàäàñòðó.
Ñòâîðåíà ï³çí³øå áóêîâèíñüêà êðàéîâà òàáóëà ïî-
ì³ùèöüêèõ çåìåëüíèõ âîëîä³íü áàçóºòüñÿ, ïåðåäîâñ³ì,
íà ñêëàäåíèõ ïîëêîâíèêîì Ìåòöãåðîì ç 1782 ïî 1784
ðîêè àêòàõ ïðî ðîçìåæóâàííÿ çåìåëü. Äëÿ ÷åðí³âåöü-
êî¿ ì³ñüêî¿ òàáóëè ïîä³áí³ àêòè ïî÷àëè ñêëàäàòè âæå
ó 1782 ³ 1784 ðîêàõ, îäíàê çàâåðøèëè ï³çí³øå. Ïðîòå
ùå â ÷àñè â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â îêðóæíèõ àâäè-
òîðñòâàõ âåëèñÿ «ì³ñüê³ çåìåëüí³ êíèãè». Ç 1779 ðîêó
â ×åðí³âöÿõ âåëè «êîíòðàêòîâ³ ïðîòîêîëè», à ç 1783
ðîêó — êíèãè çîáîâ’ÿçàíü, êóäè çàïèñóâàëè ð³çí³ ïðà-
âîâ³  îïåðàö³¿ æèòåë³â ì³ñòà. Âíàñë³äîê ðîçïî÷àòî¿ â
1784 ðîö³ ïåðåäà÷³ öåðêîâíèõ ìàºòê³â â äåðæàâíå óï-
ðàâë³ííÿ áóëî çðîáëåíî ïåðøèé êðîê äî îðãàí³çàö³¿
äèðåêö³¿ ìàºòê³â (ãîñïîäàðñüêîãî ñòàðøîãî äèðåêòîð³-
àòó), ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ ãîñïîäàðñüê³ â³äîì-
ñòâà. Êð³ì òîãî, íà Áóêîâèí³ âæå òîä³ ³ñíóâàâ ìèòíèé
³íñïåêòîðàò äëÿ íàãëÿäó çà ìèòíèìè óñòàíîâàìè, àëå
â³í áóâ ðîçì³ùåíèé ó Áîÿíàõ òà ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ
Ëüâ³âñüê³é ìèòí³é àäì³í³ñòðàö³¿. Äëÿ îõîðîíè êîð-
äîí³â âèêîðèñòîâóâàëèñü «êîðäîí³ñòè», ÿêèìè ñïî-
÷àòêó áóëè âîÿêè òà íàéìàí³ ñåëÿíè, à ï³çí³øå —
â³éñüêîâ³ ³íâàë³äè. Ðîçâèòîê ã³ðíè÷î¿ ñïðàâè âèêëè-
êàâ íàïðàâëåííÿ ïðåäñòàâíèêà ã³ðíè÷îãî ñóäó íà
ï³âäåíü êðàþ, ÿêèé ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ âëàñòÿì Ãàëè-
÷èíè.

Ó ÷àñ îá’ºäíàííÿ Áóêîâèíè ç Ãàëè÷èíîþ (1786—
1848 ðð. â ñòðóêòóð³ äåðæàâíèõ îðãàí³â â³äáóâàëèñÿ ÷èñ-
ëåíí³ çì³íè.

Òåïåð çàì³ñòü àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êàíöåëÿð³¿ ñòàëî
îêðóæíå óïðàâë³ííÿ. Ïåðøèì ñòàðîñòîþ îêðóãó ö³ñàð
Éîñèô ïðèçíà÷èâ òîä³øíüîãî ñòàðøîãî äèðåêòîðà äè-
ðåêö³¿ ìàºòê³â Áåêêà, ÿêèé çã³äíî ç ö³ñàðñüêèì óêà-
çîì ðîçòàøîâóâàâ ñâîº â³äîìñòâî â ×åðí³âöÿõ, îñê³ëü-
êè òàì áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ îêðóæíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
áóä³âë³. Áåêê ïðîáóâ íà ö³é ïîñàä³ äî 1792 ðîêó. Éîãî
çì³íèâ ì³ñöåâèé äâîðÿíèí Âàñèëü ôîí Áàëüø, ÿêèé,
îäíàê, ó 1795 ðîö³ ïîòðàïèâ ï³ä ñë³äñòâî, ùî òðèâàëî
äåñÿòü ðîê³â. ×åðåç öå éîãî ó 1800 ðîö³ òèì÷àñîâî
çâ³ëüíèëè â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â, à êåð³âíèöòâî
îêðóãîì äîðó÷èëè ï³äëåãëèì éîìó ÷èíîâíèêàì, à ñàìå:
ó 1800 ðîö³ îêðóæíîìó êîì³ñàðîâ³ ôîí ¥åîð´åâè÷ó, à
ó 1803 ðîö³ — îêðóæíîìó êîì³ñàðîâ³ Éîçåôó Ôîãåëþ,
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Verhandlungen  Ende l782 ein Distriktsoberchirurgus in
Czernowitz ein; damals begannen auch die ersten Versuche zur
Heranbildung ordentlicher Hebammen. In dieser Zeit fingen
bereits auch in der Bukowina die Vorarbeiten für das
Grundbuchsamt an. Die später errichtete Bukowiner
Landtafel für den herrschaftlichen Grundbesitz beruht
nämlich vor allem auf den 1782 bis 1784 von dem Obersten
von Metzger aufgenommenen Abgrenzungsakten; für die
Czernowitzer Stadttafel wurden schon 1782 und 1784
ähnliche Aufnahmen begonnen, deren Vollendung erst in
einen späteren Zeitpunkt fällt. Doch wurden schon während
der Militäradministration  bei den Distriktsauditoriaten
«Grundbücher der Stadt» geführt. In Czernowitz waren
«Kontraktenprotokolle» seit 1779 sowie Obligationsbücher
seit 1783 in Verwendung; in ihnen wurden allerlei
bürgerliche Rechtsurkunden eingetragen. Ebenso erfolgte
schon 1784 infolge der damals begonnenen Übernahme der
geistlichen Güter in die Verwaltung des Staates der erste Schritt
zur Errichtung der Güterdirektion (Wirtschaftsoberdirektoriat),
der die Wirtschaftsämter unterstanden. Ferner bestand schon
damals zur Beaufsichtigung der Zollämter (Dreißigstämter)
ein Mautinspektorat für die Bukowina, doch hatte dasselbe
in Bojan seinen Sitz und unterstand der Mautgefällen-
Administration in Lemberg. Zur Bewachung  der Grenze
wurden «Kordonisten» verwendet, die anfangs Soldaten und
gedungene Bauern, später Invaliden waren. Die
Entwicklung des Bergbaues hatte auch zur Absendung eines
Berggerichtssubstituten nach dem Süden des Landes
Veranlassung gegeben, der den galizischen Behörden
unterstand.

Zur Zeit der Verbindung der Bukowina mit Galizien
(1786—1848) erfolgten auch in der Behördenorganisation
zahlreiche Änderungen.

An die Stelle der Administrationskanzlei trat nun
das Kreisamt.  Zum ersten Kreishauptmann ernannte
Kaiser Joseph den damaligen Oberdirektor der
Güterdirektion Beck, der zufolge der kaiserlichen
Anordnung seinen Sitz in Czernowitz nahm, da dort die
für das Kreisamt nötigen Gebäude vorhanden waren.
Beck leitete das Amt bis 1792. Ihm folgte der
einheimische Adelige Basil v. Balschs, der jedoch im
Jahre 1795 in eine Untersuchung geriet, welche zehn
Jahre währte. Seit dem Jahre 1800 war Balschs vom
Amte suspendiert und die Leitung des Kreisamtes
untergeordneten Beamten anvertraut, nämlich 1800 dem
Kreiskommissär v. Georgewitsch und 1803 dem
Kreiskommissär Joseph Vogel, der als «Kreisvorsteher»



ÿêèé ³ìåíóâàâñÿ «îêðóæíèì ãîëîâîþ». Ó 1804 ðîö³
îêðóæíèì ñòàðîñòîþ áóëî ïðèçíà÷åíî ôîí Øðàéáåðà,
ÿêèé òåæ ïîòðàïèâ ï³ä ñë³äñòâî. Ç 1808 ïî 1817 ð³ê
îêðóæíèì ñòàðîñòîþ áóâ É. ôîí Ïëÿòöåð, ï³ñëÿ íüî-
ãî — À. ôîí Øòóòòåðãàéì (ïî 1823 ð³ê), ïîò³ì É. ôîí
Ìàëü÷åê (ïî 1833 ð³ê), à ïîò³ì Ô. Êðàòòåð (ïî 1838
ð³ê). Éîãî íàñòóïíèê Ê. ôîí Ì³ëüáàõåð ñòàâ íà çà-
õèñò ñåëÿí ³ íå äîçâîëÿâ, ùîá âîíè â³äáóâàëè á³ëüøå
äâàíàäöÿòè äí³â ïàíùèíè, òîìó äâîðÿíñòâî äîìîãëî-
ñÿ éîãî ïåðåâåäåííÿ. Ó 1840 ðîö³ íà éîãî ì³ñöå çàñòó-
ïèâ óðîäæåíåöü Ñó÷àâè Ã. ²ññå÷åñêóë, îñòàíí³é
ä³éñíèé ñòàðîñòà Áóêîâèíñüêîãî îêðóãó. Êîëè îáñÿã
ñïðàâ çð³ñ, áóëî ïðèçíà÷åíî òàêîæ îêðóæíèõ â³öå-
ñòàðîñò. Ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ îêðóæíèõ îðãàí³â áóëà äóæå
çíà÷íîþ. Âîíè çàéìàëèñÿ ïîäàòêàìè, ïåðåïèñàìè ³
ïðèçîâîì ðåêðóò³â, íàãëÿäîì çà øê³ëüíèöòâîì, ï³ääàíñü-
êèìè â³äíîñèíàìè, êîíòðîëåì çà ïîì³ñòÿìè òà ¿õ ñëóæ-
áîâöÿìè, îðãàí³çàö³ºþ òà îõîðîíîþ ãðîìàä òîùî.

Îêðóæíîìó ñòàðîñò³ äîïîìàãàëè îêðóæí³ êîì³ñà-
ðè, ÿê³ íà ïî÷àòêó öèâ³ëüíîãî ïðàâë³ííÿ çã³äíî ç³
âêàç³âêîþ Éîñèôà ²² îáèðàëèñÿ òàêîæ ç-ïîì³æ ïîïå-
ðåäí³õ äèðåêòîð³â. ×àñòèíà îêðóæíèõ êîì³ñàð³â áóëà
â³äðÿäæåíà äî ð³çíèõ ì³ñöü êðàþ ³, òàêèì ÷èíîì, äå-
ÿêîþ ì³ðîþ çàñòóïàëè êîëèøí³õ äèðåêòîð³â. Ïîñò-
³éíèì ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ îäíîãî ç òàêèì îêðóæíèõ
êîì³ñàð³â áóëà Ñó÷àâà. Ó Ðóñüêî-Ê³ìïîëóíçüêîìó ïîâ³ò³
ùå äåÿêèé ÷àñ çáåð³ãàëàñÿ ïîñàäà ñòàðøîãî ñóää³. Ó
1847 ðîö³ íàðàõîâóâàëîñÿ ñ³ì îêðóæíèõ êîì³ñàð³â,
êð³ì íèõ â îêðóæíîìó óïðàâë³íí³ áóëî ùå äâà ñåêðå-
òàð³, òðèíàäöÿòü óïðàâë³íñüêèõ ÷èíîâíèê³â òà ø³ñòü
ïðèâåäåíèõ äî ïðèñÿãè ïðàêòèêàíò³â.

Äî îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ íàëåæàëî òàêîæ óïðàâë³í-
íÿ ïîäàòêîâèìè ñïðàâàìè, êîòðå äëÿ âèêîíàííÿ ôóíêö³é
ìàëî ê³ëüêà êàñèð³â ³ ïåâíó ê³ëüê³ñòü ïîäàòêîâèõ êîì³-
ñàð³â, ÿê³ ðîçïèñóâàëè ïîäàòêè. Áóëî ðîçøèðåíå ³ ö³ñàðñü-
êî-êîðîë³âñüêå áóä³âåëüíå â³äîìñòâî. Ïðàâäà, ñïî÷àòêó
áóâ íà ïîñàä³ ò³ëüêè îäèí îêðóæíèé ³íæåíåð, àëå ïîñòó-
ïîâî ê³ëüê³ñòü ÷èíîâíèê³â çðîñëà, à â ñåðåäèí³ ñòîë³òòÿ
ïðàöþâàëî âæå ê³ëüêà ³íæåíåð³â òà øëÿõîâèõ êîì³-ñàð³â,
êð³ì íèõ áóëî áàãàòî øëÿõîâèõ ìàéñòð³â, ðåìîíòíèê³â,
îõîðîíö³â ìîñò³â òà ïîíòîíåð³â. Òàêîæ ïîñòóïîâî çðîñòà-
ëà ê³ëüê³ñòü «ïåðñîíàëó ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», ÿê³ ïåðå-
áóâàëè íà äåðæàâíîìó óòðèìàíí³. Âæå 1798 ðîêó áóâ
îäèí îêðóæíèé ë³êàð, îäèí ãîëîâíèé õ³ðóðã, îäèí õ³ðóðã
òà äâ³ îêðóæí³ àêóøåðêè, àëå ñåðåä öüîãî ñàí³òàðíîãî
ïåðñîíàëó æîäåí íå ìàâ ñòóïåíÿ äîêòîðà ìåäèöèíè. À
âæå ó 1847 ðîö³ íà äåðæàâí³é ñëóæá³ ïåðåáóâàëî òðè

×ÅÐÍ²ÂÖ² — ÐÅÇÈÄÅÍÖ²ß ÊÐÀÉÎÂÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Â ÀÂÑÒÐ²ÉÑÜÊ² ×ÀÑÈ...        129

erscheint. Im Jahre 1804 wurde hierauf v. Schreiber
zum Kreishauptmann ernannt, über den ebenfalls eine
Untersuchung verhängt wurde. Vom Jahre 1808 bis 1817
war I. v. Platzer Kreishauptmann; ihm folgte A. v.
Stutterheim bis 1823; diesem I. v. Malñzek bis 1833
und sodann F. Kratter bis 1838. Dessen Nachfolger C.
v. Milbacher nahm die Bauern in Schutz und gab nicht
zu, daß sie mehr als zwölf Tage Frohndienste leisten;
daher bewirkte der Adel seine Versetzung.  An seine
Stelle kam im Jahre 1840 der in Suczawa geborene H.
Isseczeskul, der letzte wirkliche Kreishauptmann der
Bukowina. Als der Geschäftsumfang wuchs, wurden auch
Vicekreishauptmänner  angestellt.  Das Wirkungsgebiet
der Kreisämter war sehr bedeutend,  sie besorgten das
Steuerwesen, die Konskription und Rekrutierung, die Aufsicht
über das Schulwesen, die Untertansangelegenheiten, die
Beaufsichtigung der Herrschaften und ihrer Beamten, die
Organisierung und Bewachung der Gemeinden u. s. w.

Dem Kreishauptmanne standen zur Seite
Kreiskommissäre, die beim Beginne der Zivilverwaltung
zufolge der Weisung Josephs II. auch aus den bisherigen
Direktoren gewählt wurden. Die Kreiskommissäre
wurden zum Teil im Lande exponiert, so daß sie
gewissermaßen die früheren Direktoren vertraten.
Suczawa war der ständige Sitz eines solchen
Kreiskommissärs. Im Russisch-Kimpolunger Kreise
bestand einige Zeit lang noch das Amt eines Oberrichters
fort.  Die Zahl her Kreistommissäre betrug 1847 sieben;
daneben waren beim Kreisamte zwei Sekretäre, dreizehn
Manipulationsbeamte und sechs beeidete Praktikanten
angestellt.

Das Kreisamt hatte auch die Verwaltung des Steuerwesens.
Zu diesem Zwecke wurden ihm mehrere Kassenbeamten und
eine Anzahl Steuerbeschreibungskommissäre beigegeben.
Auch das k. k. Bauamt wurde weiter ausgestaltet.
Anfangs war zwar nur ein Kreisingenieur angestellte
aber allmählich wuchs die Zahl der Angestellten und
gegen die Mitte des Jahrhunderts gab es mehrere
Ingenieure und Straßenkommissäre, ferner zahlreiche
Wegmeister, Straßeneinräumer, Brückenwächter und
Schiffsleute.  Auch das vom Staate besoldete
«Gesundheitspersonal» nahm allmählich zu.  Schon 1798
zählte man einen Physikus, einen Oberchirurgen, einen
Chirurgen und zwei Kreishebammen; doch befand sich
unter diesem Sanitätspersonal kein Doktor der Medizin.
Im Jahre 1847 zählte man dagegen im Dienste des Staates
drei Doktoren der Medizin (zu Czernowitz, Suczawa und



äîêòîðè ìåäèöèíè (ó ×åðí³âöÿõ, Ñó÷àâ³ òà Ðàä³âöÿõ),
ñò³ëüêè æ õ³ðóðã³â (ó ×åðí³âöÿõ, Ìîëäàâñüêîìó Ê³ìïî-
ëóíç³ òà Âèæíèö³) òà, íàðåøò³, äâ³ àêóøåðêè.

Îêðóæíîìó óïðàâë³ííþ ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ âñ³
ì³ñöåâ³ êåð³âíèêè, ÿê ì³ñüê³, òàê ³ ñ³ëüñüê³, à òàêîæ
ïîì³ùèöüê³ ìàºòêè (äîì³í³¿) òà ¿õí³ ñëóæáîâö³ (ìàí-
äàòîðè). Âîíè íàäàâàëè äîïîìîãó îêðóæíîìó óïðàâ-
ë³ííþ ó âñ³õ ãàëóçÿõ ä³ÿëüíîñò³, çáèðàëè òà â³äâîçèëè
ïîäàòêè, çàáåçïå÷óâàëè ì³ñöåâó ïîë³ö³éíó ñëóæáó òîùî.

Ñóäîâà ñèñòåìà Áóêîâèíè òåæ çàçíàëà äîêîð³í-
íî¿ ðåîðãàí³çàö³¿, ùî íàáðàëà ÷èííîñò³ 1-ãî ëþòîãî
1787 ðîêó. Âñÿ ñóäîâà ñèñòåìà ï³äïîðÿäêîâóâàëàñÿ
Ëüâ³âñüêîìó àïåëÿö³éíîìó ñóäîâ³. Ïðîäîâæóâàëè
³ñíóâàòè ãðîìàäñüê³ ñóäè ÿê ñóäè ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿
(ìàã³ñòðàòè, äâ³ðíèêè). Â³äïîâ³äíî äî ãàëèöüêèõ ïî-
ðÿäê³â ïîì³ùèöüêèì ìàºòêàì (äîì³í³ÿì) äîðó÷àëî-
ñÿ âåäåííÿ äð³áíèõ ñóäîâèõ ñïðàâ, ÷îãî äîñ³ íå áóëî.
Ó 1804 ðîö³ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ñïðàâè ïðî îáðà-
çó ÷è ñïîðè, ñóìà ÿêèõ íå ïåðåâèùóâàëà 10 ðåéí-
ñüêèõ ãóëüäåí³â, íàäàë³ çàëèøàþòüñÿ ó â³äàíí³
äâ³ðíèê³â ÷è ãðîìàäñüêèõ ñóää³â ðàçîì ç ïðèñÿæ-
íèìè. Ó âñ³õ ³íøèõ ñïîðàõ ì³æ ñåëÿíàìè äâ³ðíè-
êè, ïðèñÿæí³ ³ ìàíäàòîð ïîâèíí³ äîìàãàòèñÿ ìèðî-
âî¿ óãîäè ì³æ ñòîðîíàìè, à ïðåäìåò ñïîðó ìîæå
ðîçãëÿäàòèñÿ ïîâ³òîâèì ñóäîì ëèøå çà íàÿâíîñò³
äîâ³äêè ïðî òå, ùî ñïðîáà ìèðîâî¿ óãîäè íå ìàëà
óñï³õó. Òàê ñàìî Ñåðåòñüêîìó ãðîìàäñüêîìó ñóäîâ³
áóëî äîðó÷åíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ ïðî îá-
ðàçó òà â ñïîðàõ ì³æ æèòåëÿìè öüîãî ì³ñòà íà ñóìó
íå á³ëüøîþ çà 25 ðåéíñüêèõ ãóëüäåí³â. Ïîä³áí³
ð³øåííÿ áóëè ïðèéíÿò³ òàêîæ ùîäî ×åðí³âö³â, ïðî
ùî äîêëàäí³øå éòèìåòüñÿ íèæ÷å.

ßê ñóäè ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ áóëè çàñíîâàí³ òðè çå-
ìåëüíî-êíÿæ³ «ì³ñöåâ³ ñóäè», ÿê³ ÷àñò³øå âèñòóïà-
þòü ï³ä õàðàêòåðíîþ íàçâîþ «äèñòðèêòí³ ñóäè». ßê ³
â ÷àñè â³éñüêîâîãî ïðàâë³ííÿ, âîíè ðîçì³ùóâàëèñÿ â
×åðí³âöÿõ, Ñåðåò³ òà Ñó÷àâ³. Äëÿ êîæíîãî ç öèõ ñóä³â
ìàëè áóòè ïðèçíà÷åí³: îäèí  äîñâ³ä÷åíèé ãîëîâà (îê-
ëàä 600 ôë.), îäèí äîñâ³ä÷åíèé ðàäíèê àáî þðèñò-
êîíñóëüòàíò (400 ôë.), äâà ðàäíèêè ç ñåðåäîâèùà
ì³ùàí (ïî 50 ôë.), äâà êàíöåëÿðèñòè (ïî 100 ôë.) òà
òðè ñóäîâ³ ñëóæáîâö³ (ïî 50 ôë.). Çã³äíî ç óìîâàìè
êîíêóðñó â³ä 31-ãî æîâòíÿ 1786 ðîêó ó êîæíîìó ç
ñóä³â áóëî âñòàíîâëåíî òàêîæ ïîñàäó ñåêðåòàðÿ ç îê-
ëàäîì 150 ôë. íà ð³ê. Ö³ ñóäè ïðîäîâæóâàëè ³ñíóâàòè
íàâ³òü ï³ñëÿ ÷àñòêîâîãî â³äîêðåìëåííÿ Áóêîâèíè â³ä
Ãàëè÷èíè (1790 ð³ê). Ó 1793 ðîö³ «ì³ñöåâèé ñóääÿ»
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Radautz), ebenso viele Wundärzte (zu Czernowitz,
Moldauisch-Kimpolung und Wiżnitz), endlich auch zwei
Hebammen.

Dem Kreisamt unterstanden alle Ortsobrigkeiten, die
städtischen als auch die dörflichen, ebenso die
Grundherrschaften (Dominien) und deren Beamte
(Mandatare). Sie unterstützten das Kreisamt in allen
Zweigen seiner Tätigkeit, hoben die Steuern ein und
führten sie ab, versahen die Ortspolizei u. s. w.

Auch das Gerichtswesen erfuhr eine vollständige
Umgestaltung, die mit 1. Februar 1787 in Kraft trat. Das
ganze Gerichtswesen der Bukowina wurde dem Lemberger
Appellationsgericht unterstellt.  Als unterste Gerichte bestanden
weiter die Gemeindegerichte (Magistrate, Dworniken) fort.
Entsprechend den galizischen Verhältnissen wurde nun auch
den Grundherrschaften (Dominien) die Führung der kleinen
richterlichen Geschäfte anvertraut, was bisher nicht der Fall
war. Im Jahre 1804 wurde bestimmt, daß die Entscheidungen
der bäuerlichen Injurien-Händel und Streitsachen, deren Betrag
10 rheinische Gulden nicht überstieg, auch weiterhin den
Dworniken oder Gemeinderichtern mit den Geschworenen
anvertraut bleiben. Bei allen anderen Sreitigkeiten unter
den Bauern soll ein Vergleich zwischen den Parteien vor
dem Dwornik, den Geschworenen und dem Mandator
versucht und der Streitgegenstand vor dem Distriktsgericht
nur gegen ein Zeugnis über den fruchtlosen Versuch des
Vergleichs in Verhandlung genommen werden. Ebenso
wurden dem Gemeindegericht in Sereth die Entscheidungen
der Injurien-Händel und der Streitsachen unter 25
rheinischen Gulden zwischen den Einwohnern dieser Stadt
überlassen. Ähnliche Bestimmungen galten für Czernowitz,
worüber weiter unten das Nähere gesagt werden wird.

Als ordentliche Gerichte erster Instanz wurden drei
landesfürstliche «Ortsgerichte», die häufiger unter dem
bezeichnenderen Namen «Distriktsgerichte» erscheinen,
errichtet. Sie hatten ihren Sitz wie schon zur Zeit der
Militärverwaltung in Czernowitz, Sereth und Suczawa.
Bei jedem dieser Gerichte sollte ein geprüfter Vorsteher
mit 600 fl. Gehalt, ein geprüfter Ratsmann oder Syndicus
mit 400 fl., zwei Ratsmänner aus der Mitte der Bürger
mit 50 fl., zwei Kanzleiindividuen mit 100 fl. und drei
Gerichtsdiener mit 50 fl. Gehalt angestellt werden.
Zufolge der Konkursausschreibung vom 31. Oktober 1786
wurde bei jedem derselben aber auch ein Sekretär mit
150 fl. jährlichem Gehalt angestellt. Auch nach der
teilweisen Trennung der Bukowina von Galizien (1790)
blieben diese Gerichte bestehen. Im Jahre 1793 hatte
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ó ×åðí³âöÿõ ìàâ 600 ôë. ïëàòí³. Êîëè â 1797 ðîö³
«iudex localis» (ì³ñöåâèé ñóääÿ) Ñàáî òà «syndicus»
(þðèñò-êîíñóëüòàíò) Ãàëàêòîâè÷ çàëèøèëè ñëóæáó, òî
â óìîâàõ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíñ³é âèìàãàëî-
ñÿ çíàííÿ âîëîñüêî¿ òà îäí³º¿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ìîâè. Ó
1804 ðîö³ ×åðí³âåöüêèé òà Ñåðåòñüêèé äèñòðèêòí³
ñóäè îá’ºäíàëèñÿ ç ×åðí³âåöüêèì «êðàéîâèì ñóäîì»,
ïðî ùî äîêëàäí³øå éòèìåòüñÿ äàë³. Òàêèì ÷èíîì, çà-
ëèøèâñÿ ò³ëüêè Ñó÷àâñüêèé äèñòðèêòíèé ñóä. Îäíî-
÷àñíî ç öèì ç ×åðí³âåöüêèì êðàéîâèì ñóäîì áóâ
îá’ºäíàíèé ³ Ðàä³âåöüêèé «ñóäîâèé îðãàí», ïðî âè-
íèêíåííÿ ÿêîãî í³÷îãî òî÷íîãî íå â³äîìî. Îäíàê ó
1829 ðîö³ Ðàä³âå÷÷èíà ï³äïîðÿäêîâóâàëàñÿ Ñó÷àâñü-
êîìó äèñòðèêòíîìó ñóäîâ³. Òðåáà ùå çàóâàæèòè, ùî
äèñòðèêòí³ ñóäè âèêîíóâàëè òàêîæ ôóíêö³¿ «ìåæî-
âèõ ïàëàò», òîáòî «ä³ÿëè ÿê íåçàõèùåí³ äîïîì³æí³
îðãàíè äâîðÿíñüêîãî êðàéîâîãî ñóäó, çà äîðó÷åííÿì
ÿêîãî ìàëè îãëÿäàòè ì³ñöå ïîä³¿, âèêëèêàòè ñâ³äê³â
òîùî». Çà îðãàí³çàö³éíîþ ñõåìîþ â³ä 1804 ðîêó íà
ö³é ôóíêö³¿ Ñó÷àâñüêîãî äèñòðèêòíîãî ñóäó íàãîëî-
øóâàëîñÿ çíîâó.

Íà Áóêîâèí³ âèíèê òàêîæ îêðåìèé êðèì³íàëüíèé
ñóä, çàñíîâàíèé ç ³í³ö³àòèâè ñàìîãî ö³ñàðÿ Éîñèôà â³ä
6-ãî ñåðïíÿ 1786 ðîêó. Ó ñóä³ áóâ îäèí êðèì³íàëüíèé
ñóääÿ ç îêëàäîì 600 ôë., äâà êðèì³íàëüí³ çàñ³äàòåë³ (ïî
400 ôë.), îäèí ïðîòîêîë³ñò (150 ôë.), äâà êàíöåëÿðèñòè
(ïî 100 ôë.), íà÷àëüíèê â’ÿçíèö³ (100 ôë.) òà ÷îòèðè
òþðåìí³ íàãëÿäà÷³ (ïî 50 ôë.). Ç óìîâàìè êîíêóðñó íà
çàì³ùåííÿ äåÿêèõ ç öèõ ïîñàä ìè âæå çíàéîìèëèñÿ,
êîëè éøëîñÿ ïðî 31-å æîâòíÿ 1786 ðîêó. ²íøèé ñóäîâèé
ïåðñîíàë ïðèéøîâ, ìàáóòü, çà âêàç³âêîþ ö³ñàðÿ Éîñèôà
²² ç ³ñíóþ÷èõ àóäèòîðñüêèõ ñóä³â. Ö³ñàð âèçíà÷èâ
×åðí³âö³ ÿê ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ñóäó, ïðàâäà, ïîò³ì ïëà-
íóâàëè ðîçì³ñòèòè ñóä â Ñåðåò³, áî öå ì³ñòî çíàõîäèòüñÿ
áëèæ÷å äî öåíòðó êðàþ. Àëå âñå-òàêè ïàòåíòîì â³ä 15-ãî
ëèñòîïàäà 1787 ðîêó ïðî íîâèé ïîðÿäîê êðèì³íàëüíî-
ïðàâîâîãî ñóäî÷èíñòâà ó âñ³õ ïðèäáàíèõ êðàÿõ çàñíîâà-
íî ÿê îäèí ç ãàëèöüêèõ êðèì³íàëüíèõ ñóä³â «äëÿ Áó-
êîâèíñüêîãî îêðóãó âëàñíèé êðèì³íàëüíèé ñóä â ×åð-
í³âöÿõ», ÿêèé ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ Ëüâ³âñüêîìó àïåëÿ-
ö³éíîìó ñóäîâ³, à äàë³ Âèùîìó óïðàâë³ííþ þñòèö³¿ ó
Â³äí³. Êîëè ó 1788 ðîö³ Äìèòðî Áåíäåëëà, òîä³øí³é
÷åðí³âåöüêèé «çàñ³äàòåëü êðèì³íàëüíîãî ñóäó»  áóâ
ïðèçíà÷åíèé «êðèì³íàëüíèì ñóääåþ»  òîãî æ ñóäó ³
òîìó îãîëîñèëè êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè çàñ³-
äàòåëÿ ç ïëàòíåþ ó 400 ôë., òî ïðåòåíäåíòè ìàëè
ï³äòâåðäèòè çíàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà ìîë-
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der «Lokalrichter» in Czernowitz 600 fl. Gehalt. Als
1797 der Czernowitzer «iudex localis» (Ortsrichter)
Szabo und der «Syndicus» Halaktowicz den Dienst
verließen, wurde bei der Ausschreibung der Stellen die
Kenntnis der walachischen und einer slawischen Sprache
gefordert. Im Jahre 1804 wurden die Distriktsgerichte
von Czernowitz und Sereth mit dem Czernowitzer
«Landrecht» vereinigt, worüber unten näher gehandelt
werden wird; es blieb somit nur das Suczawer
Distriktsgericht bestehen. Gleichzeitig wurde auch das
Radautzer «Justiziäramt», über dessen Entstehen nichts
Näheres bekannt ist, mit dem Landrecht vereinigt. Im
Jahre 1829 wurde jedoch das Gebiet von Radautz dem
Suczawer Distrikrsgericht unterordnet. Zu erwähnen ist
noch, daß die Distriktsgerichte auch die Geschäfte von
«Grenzkämmerern» verrichteten, d.h. «als exponierte
Hilfsorgane des adeligen Landrechtes zu wirken, in dessen
Auftrage Augenscheine vorzunehmen, Zeugen vorzuladen
u.s.w. hatten». Bei der Organisation von 1804 wurde
diese Verpflichtung des Suczawer Distriktsgerichtes
neuerdings betont.

Auch ein besonderes Kriminalgericht entstand für
die Bukowina. Die Anregung dazu hatte Kaiser Joseph
selbst am 6. August 1786 gegeben. Das Gericht hatte
einen Kriminalrichter mit 600 fl. Gehalt, zwei
Kriminalgerichtsbesitzer mit je 400 fl. Gehalt, einen
Aktuar mit 150 fl., zwei Kanzleiindividuen mit je 100
fl., einen Kerkermeister mit 100 fl. und vier
Gefangenknechte mit je 50 fl. Gehalt. Einer Konkursaus-
schreibung für einige dieser Stellen begegnen wir schon am 31.
Oktober 1786; das andere Gerichtspersonal ist offenbar nach
der Weisung des Kaisers Joseph II. von den bestehenden
Auditorgerichten übernommen worden. Der Kaiser hatte als
Sitz des Gerichts Czernowitz bezeichnet; dann aber plante man
die Errichtung in Sereth, weil dies näher dem Mittelpunkte des
Landes lag. Doch ist mit dem Patent vom 15. November 1787
über die Neuordnung der Kriminalrechtspflege in allen
Erbländern als eines der galizischen Kriminalgerichte «für den
Bukowiner Kreis ein eigenes Kriminalgericht in Czernowitz»
errichtet worden, das dem Lemberger Appellationsgerichte
und weiter der Obersten Justizstelle in Wien untergeordnet
war. Als 1788 der bisherige Czernowitzer «Kriminalgerichts-
beisitzer» Demetrius Bendella zum «Kriminalrichter» bei
demselben Gerichte ernannt wurde und daher die Beisitzerstelle
mit dem Gehalte von 400 fl. ausgeschrieben wurde, hatten
die Bewerber die Kenntnis des Kriminalrechtes und der
moldauischen Sprache nachzuweisen. Im Jahre 1804 wurde



òàê çâàíèõ ðóïòàø³â, ñïîðè ùîäî êàäàñòðîâèõ ìàºòê³â,
çà ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä 1787 ðîêó, ðîçãëÿäàâ êðàéî-
âèé ñóä, à ó âñ³õ ³íøèõ âèïàäêàõ — ì³ñöåâèé ñóä.
Ùîá â³äïîâ³äàòè íîâèì çàâäàííÿì, øòàòè Ëüâ³âñüêî-
ãî êðàéîâîãî ñóäó ïîïîâíèëè ê³ëüêîìà ÷èíîâíèêàìè,
ÿê³ âîëîä³ëè âîëîñüêîþ ìîâîþ. Âîñåíè 1787 ðîêó êðà-
éîâèé ñóä çàñíîâàíî ó Ñòàí³ñëàâ³, à éîìó ï³äïîðÿäêó-
âàëè é Áóêîâèíó. Ó öüîìó ñóä³ äëÿ ïðåäñòàâëåííÿ
ñåëÿíñüêî¿ ñòîðîíè çàïðîâàäèëè ó 1788 ðîö³ ïîñàäó
«àäâîêàòà ï³ääàíèõ», ÿêèé «ïîðÿä ç ³íøèì íåîáõ³ä-
íèì, ìàâ çíàòè òàêîæ ìîëäàâñüêó ìîâó». Êîëè â 1790
ðîö³ â³äáóëîñÿ ÷àñòêîâå â³äîêðåìëåííÿ áóêîâèíñüêî-
ãî óïðàâë³ííÿ â³ä Ãàëè÷èíè, òî Âèùå óïðàâë³ííÿ þñ-
òèö³¿ ó Â³äí³ ïëàíóâàëî ñòâîðèòè íà Áóêîâèí³ îêðå-
ìèé êðàéîâèé ñóä, àëå, âðåøò³-ðåøò, âñå çàëèøèëîñÿ
áåç çì³í. Ëåãêî óÿâèòè, ùî âåëèêà â³äñòàíü äî Ñòàí³-
ñëàâñüêîãî êðàéîâîãî ñóäó óñêëàäíþâàëà ðîçãëÿä ïðà-
âîâèõ ñïîð³â ïîì³æ áóêîâèíñüêèìè äâîðÿíàìè òà ïðî-
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Realklagen über landtäfliche Güter das Landrecht, in
allen übrigen Personal- und Realklagen das Ortsgericht
zuständig. Das Personal des Lemberger Landrechts
wurde, um seiner neuen Aufgabe entsprechen zu können,
um einige der walachischen  Sprache kundige Beamten
vermehrt.  Im Herbst 1787 wurde das Landrecht in
Stanislau errichtet und die Bukowina diesem unterstellt.
Zum Vertreter von Rechtsparteien aus dem Bauernstande
wurde 1788 bei diesem Gericht ein «Untertanenadvokat»
angestellt, der «nebst den übrigen erforderlichen
Gegenständen auch der moldauischen Sprache kundig sein
mußte». Als 1790 die teilweise Trennung der Verwaltung
der Bukowina von Galizien stattfand, wurde zwar von
der Obersten Justizstelle in Wien für die Bukowina die
Errichtung eines eigenen Landrechts geplant, doch blieb
schließlich das frühere Verhältnis bestehen. Es ist leicht
begreiflich, wie sehr die Rechtssachen unter und gegen
Bukowiner Adelige durch die weite Entfernung des

dieses Kriminalgericht mit dem Landrecht vereinigt, 1826
aber wieder getrennt. Im Jahre 1847 zählte das
Kriminalgericht vier Räte, zwei Aktuare, drei Auskultanten
und andere Beamte.

Als adelige Rechtsbehörde für die Bukowina wurde
zunächst das Landrecht in Lemberg bestimmt.  Bei diesem
mußten auch alle Klagen von Bürgern und Bauern gegen
Adelige eingebracht werden.  Für die niederen Adeligen,
die Ruptaschen, war nach der Bestimmung von 1787 bei

äàâñüêî¿ ìîâè. Ó 1804 ðîö³ öåé êðèì³íàëüíèé
ñóä îá’ºäíàëè ç êðàéîâèì ñóäîì, àëå ó 1826 ðîö³
çíîâó â³äîêðåìèëè. 1847 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ñóä³
áóëî ÷îòèðè ðàäíèêè, äâà ä³ëîâîäè, òðè çàñ³äàòåë³
áåç ïðàâà ãîëîñó (ñòàæèñòè) òà ³íø³ ñëóæáîâö³.

Áóêîâèíñüêèì ñóäîâèì îðãàíîì äëÿ äâîðÿí áóâ âèç-
íà÷åíèé ñïî÷àòêó êðàéîâèé ñóä ó Ëüâîâ³. Äî íüîãî
ìàëè ïîäàâàòèñÿ òàêîæ óñ³ ñêàðãè íà äâîðÿí â³ä
ì³ñüêèõ æèòåë³â òà ñåëÿí. Äëÿ íèæ÷îãî äâîðÿíñòâà,

Abb. 44. Humonstisch-satyrisches Bild «Die Stände»

(1813-1835): ein von der Kommission heimkehrender

Kreiskommissär.

²ë. 44. Ãóìîðèñòè÷íî-ñàòèðè÷íèé ðèñóíîê «Ñòàíè»

(1813-1835): îêðóæíèé êîì³ñàð ïîâåðòàºòüñÿ

ç ïåðåâ³ðêè.



òè íèõ. Òîæ ó â³äïîâ³äü íà ïðîõàííÿ áóêîâèíñüêèõ
ì³ùàí òà ñåëÿí ó 1795 ðîö³ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ,
ùî ïîçîâè ïðîòè áóêîâèíñüêîãî äâîðÿíñòâà ó âèïàä-
êó, êîëè ö³íà ïðåäìåòó ñïîðó íå ïåðåâèùóº 100 ðåéí-
ñüêèõ ãóëüäåí³â, ïîâèíí³ ïîäàâàòèñÿ äî îäíîãî ç òðüîõ
ì³ñöåâèõ ñóä³â Áóêîâèíè, à ñàìå äî òîãî, íà òåðèòîð³¿
ÿêîãî ìåøêàâ â³äïîâ³äà÷. ² ò³ëüêè 1804 ðîêó â ×åðí³â-
öÿõ áóëî çàñíîâàíî äëÿ Áóêîâèíè îêðåìèé êðàéîâèé
ñóä, ÿêèé ìàâ ñêëàäàòèñÿ ç ïðåçèäåíòà òà äâîõ ðàä-
íèê³â, à ç ×åðí³âåöüêèì äèñòðèêòíèì (ì³ñöåâèì) ñó-
äîì â³í ìàâ áóòè îá’ºäíàíèì òàêîþ ì³ðîþ, ùîá ïðåçè-
äåíò êðàéîâîãî ñóäó î÷îëþâàâ îäíî÷àñíî é ×åðí³âåöü-
êèé äèñòðèêòíèé ñóä ³, òàêèì ÷èíîì, â³äïîâ³äàâ çà
âñå áóêîâèíñüêå ñóäî÷èíñòâî. ×åðí³âåöüêîìó äèñòðèê-
òíîìó ñóäîâ³ ïåðåäàëè òàêîæ âñ³ ñïðàâè Ñåðåòñüêîãî
äèñòðèêòíîãî ñóäó ³ Ðàä³âåöüêî¿ ñóäîâî¿ óñòàíîâè, à
òàêîæ ñïðàâè Áóêîâèíñüêîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó. Òîæ
³ êåð³âíèöòâî êðèì³íàëüíèìè ïðîöåñàìè ïåðåéøëî ó
â³äàííÿ ïðåçèäåíòà êðàéîâîãî ñóäó. Âíàñë³äîê öüîãî
âñÿ þðèäè÷íà ñèñòåìà Áóêîâèíè â ïåðø³é ³íñòàíö³¿
áóëà ïîä³ëåíà ì³æ ×åðí³âåöüêèì êðàéîâèì ñóäîì òà
Ñó÷àâñüêèì ì³ñöåâèì (äèñòðèêòíèì) ñóäîì. Òåïåð
ñêàðãè ì³ùàí òà ñåëÿí íà äâîðÿí ñêåðîâóâàëèñÿ áåç
æîäíèõ îáìåæåíü äî öüîãî êðàéîâîãî ñóäó ³ â³í ðîçã-
ëÿäàâ òàêîæ ñïðàâè, ùî îö³íþâàëèñÿ äî 100 ôë. ³ ÿê³
äî öüîãî ÷àñó áóëè ó â³äàíí³ ì³ñöåâèõ ñóä³â. ²íø³
ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ Áóêîâèíñüêîãî êðà-
éîâîãî ñóäó âèõîäèëè ó 1805, 1806 ³ 1808 ðîêàõ. Àëå
íà âèù³ ñóäîâ³ óñòàíîâè Ãàëè÷èíè é Áóêîâèíè íàäõîäè-
ëî áàãàòî ñêàðã, ÷åðåç ùî Íàäâ³ðíå óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿
ó 1822 ðîö³ íàïðàâèëî äî öèõ êðà¿â ñë³ä÷ó êîì³ñ³þ. Ñêëà-
äàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî áàãàòî òîä³øí³õ ÷èíîâíèê³â íå
ò³ëüêè íåäáàëî âèêîíóâàëè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, àëå é îõî÷å
ïðèéìàëè ïîäàðóíêè, ÿê öå ÿñêðàâî ïåðåäàº êàðèêàòó-
ðà òèõ ÷àñ³â (³ë. 44). Ñòàí, ç ÿêèì ç³òêíóëàñÿ êîì³ñ³ÿ â
×åðí³âöÿõ, áóâ íàñò³ëüêè íåâò³øíèì, ùî áóëè ïîêàðàí³
ìàéæå âñ³ ÷èíîâíèêè êðàéîâîãî ñóäó, à íà ñóä ÷åêàëà
ïîâíà ðåîðãàí³çàö³ÿ: 1826 ðîêó êðàéîâèé ñóä çíîâó áóëî
â³äîêðåìëåíî â³ä êðèì³íàëüíîãî, à ñàì êðàéîâèé ñóä ïå-
ðåòâîðåíî íà «ì³ñüêèé òà êðàéîâèé ñóä» ó öèâ³ëüíèõ
ñïðàâàõ äâîðÿíñòâà ó âñüîìó êðà¿, à ñïðàâè îñ³á íåäâî-
ðÿíñüêîãî ïîõîäæåííÿ ïåðåäàâàëèñÿ ó ïîâ³òè, ÿê³ ðàí³-
øå ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ êðàéîâîìó ñóäîâ³.11 Ó 1825 ðîö³
×åðí³âåöüêèé êðàéîâèé ñóä ñêëàäàâñÿ ç ïðåçèäåíòà, äâîõ
êðàéîâèõ ðàäíèê³â, ø³ñòüîõ ³íøèõ ðàäíèê³â, äâîõ ñåê-
ðåòàð³â, òðüîõ ïðîòîêîë³ñò³â-ðàäíèê³â, òðüîõ çàñ³äà-
òåë³â áåç ïðàâà ãîëîñó òà ³íøîãî ïåðñîíàëó. Ó 1847
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Stanislauer Sandrechts erschwert wurden. Deshalb wurde
1795 auf Bitten der Bukowiner Bürger und Bauern
bestimmt, daß wider Bukowiner Adelige vorkommende
Klagerechte, wenn der Gegenstand den Betrag von 100
rheinischen Gulden nicht überschritt, an jenes der drei
Ortsgerichte der Bukowina zu verweisen seien, in dessen
Bezirk der Beklagte wohnhaft war.  Erst 1804 wurde
für die Bukowina ein eigenes Landrecht zu Czernowitz
errichtet, welches aus dem Präsidenten und zwei
Landräten zu bestehen hatte und mit dem Czernowitzer
Distriktsgericht (Ortsgericht) so vereinigt werden sollte,
daß der Landrechtspräsident zugleich dem Czernowitzer
Distriktsgerichte vorstand und die Aufsicht über das ganze
Justizwesen der Bukowina führte. Dem Czernowitzer
Distriktsgerichte wurden aber auch die Geschäfte des
Serether Distriktsgerichtes und des Radautzer Justiziär-
Amtes, ferner auch jene des Bukowiner Kriminalgerichtes
zugewiesen, so daß auch die Leitung der Kriminalprozesse
dem Präsidenten des Landrechts unterstand. Darnach war
die gesamte Justizverwaltung der Bukowina in erster
Instanz zwischen dem Czernowitzer Landrecht und dem
Suczawer Ortsgericht (Distriktsgericht) geteilt. Nunmehr
wurden auch diesem Landrecht sämtliche Klagen der Bürger
und Bauern gegen Adelige ohne alle Beschränkung
zugewiesen, also auch jene unter 100 fl., die bisher den
Ortsrichtern unterstanden. Weitere Bestimmungen über
die Wirksamkeit des Bukowiner Landrechts erfolgten 1805,
1806 und 1808.  Häufige Klagen, welche gegen die höheren
Gerichtsstellen in Galizien und der Bukowina erhoben
wurden, veranlaßten die Justizhofstelle 1822 eine
Untersuchungskommission in diese Länder zu entsenden.
Es scheint, daß viele Beamte damals nicht nur lau im Dienste
waren, sondern auch gerne Geschenke annahmen, wie ein
satyrisches Bild aus jenen Tagen (Abb. 44) drastisch darstellt.
Die Zustände, welche die Kommission in Czernowitz antraf,
waren so trostlos, daß fast alle höheren Beamten des
Landrechts bestraft wurden und eine vollständige
Reorganisierung dieses Gerichtes stattfand: die Vereinigung
des Landrechts mit dem Kriminalgericht wurde 1826 wieder
gelöst und das Landrecht in ein «Stadt- und Landrecht»
für die Zivilstreitigkeiten des Adels im ganzen Lande und
der Unadeligen in den dem Landrecht früher zugewiesenen
Bezirken umgewandelt.11 Im Jahre 1825 bestand das
Czernowitzer Landrecht aus einem Präsidenten, zwei
Landräten, sechs anderen Räten, zwei Sekretären, drei
Ratsprotokollisten, drei Auskultanten und dem sonstigen
Personal; 1847 wies das Stadt- und Landrecht einen



ðîö³ ó ì³ñüêîìó òà êðàéîâîìó ñóä³ áóâ ïðåçèäåíò, ø³ñòü
ðàäíèê³â, ñåêðåòàð òà áàãàòî ³íøèõ ñëóæáîâö³â.

Íà çàâåðøåííÿ, òðåáà ùå çðîáèòè ê³ëüêà çàóâà-
æåíü ïðî ñóäî÷èíñòâî äóõîâåíñòâà. ßê âèäíî ç ïîïå-
ðåäíüîãî âèêëàäó, â òîé ÷àñ ñòîðîíè, çàëåæíî â³ä ñòà-
íó ï³äëÿãàëè ð³çíèì ñóäàì. Çà â³éñüêîâîãî ïðàâë³ííÿ
ïðàâîñëàâíèé êë³ð ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ ò³ëüêè ÷åðí³-
âåöüêîìó âèùîìó àóäèòîð³àòó. Ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä
1792 ðîêó âñòàíîâëþâàëîñÿ, ùî âñå ñóäî÷èíñòâî ñòî-
ñîâíî íåäâîðÿíñüêîãî äóõîâåíñòâà â Áóêîâèíñüêîìó
îêðóç³ ìàþòü çä³éñíþâàòè ìàã³ñòðàòè ×åðí³âö³â, Ñå-
ðåòó òà Ñó÷àâè. Êîæíîìó ç íàçâàíèõ ìàã³ñòðàò³â ï³äïî-
ðÿäêîâóâàëîñÿ ïðàâîñëàâíå äóõîâåíñòâî ïåâíî¿ ÷àñòè-
íè êðàþ, àëå âñå «ëàòèíñüêå»  (ðèìñüêî-êàòîëèöüêå)
äóõîâåíñòâî ï³äëÿãàëî ×åðí³âåöüêîìó ìàã³ñòðàòó. Òîìó
ìîæíà ç óïåâíåí³ñòþ ïðèïóñòèòè, ùî íà Áóêîâèí³
ñóäîâ³ ð³øåííÿ ñòîñîâíî íåäâîðÿíñüêîãî äóõîâåíñòâà
âèíîñèëè íå íàçâàí³ ìàã³ñòðàòè, à çàì³ñòü íèõ òðè
äèñòðèêòí³ ñóäè.12 Ó 1802 ðîö³ âåñü íåäâîðÿíñüêèé
êë³ð Ãàëè÷èíè âèéøîâ ç-ï³ä þðèñäèêö³¿ ìàã³ñòðàò³â
òà ïåðåéøîâ ó â³äàííÿ êðàéîâîãî ñóäó. Öå, çâè÷àéíî,
ñòîñóâàëîñÿ é Áóêîâèíè. Êîëè 1804 ðîêó áóëî çàñíî-
âàíî ×åðí³âåöüêèé êðàéîâèé ñóä, òî îñîáëèâî íàãîëî-
øóâàëîñÿ íà ï³äïîðÿäêóâàíí³ éîìó íåäâîðÿíñüêîãî
êë³ðó âñ³õ êîíôåñ³é.

Âñ³ ã³ðíè÷³ ñóäè çíàõîäèëèñÿ ïîçà ×åðí³âöÿìè,
àëå äëÿ ïîâíîòè êàðòèíè ìóñèìî ³ ¿õ çãàäàòè. Ó Êà-
÷èö³ äî 1805 ðîêó ³ñíóâàâ ñóáñòèòóö³éíèé ã³ðíè÷î-
ñîëåâàðíèé ñóä, ÿê ³ â Ñîëö³ äî 1809 ðîêó. Îñòàíí³é ó
çãàäàíîìó (1809) ðîö³ áóâ îá’ºäíàíèé ç ã³ðíè÷î-ëè-
âàðíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ â Ïîæîðèò³. Ïîò³ì öÿ àäì³í³-
ñòðàö³ÿ áóëà â³äîìà âæå ÿê ñóáñòèòóö³éíèé ã³ðíè-
÷èé ñóä. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä 1818 ðîêó, ³
ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ Áîãîðä÷àíñüêîìó îêðóæíîìó
ã³ðíè÷îìó ñóäîâ³ â Ãàëè÷èí³. 1820 ðîêó ã³ðíè÷î-ëè-
âàðíó àäì³í³ñòðàö³þ â Ïîæîðèò³ áóëî ë³êâ³äîâàíî, à
ïîâ’ÿçàíèé ç íåþ ñóáñòèòóö³éíèé ã³ðíè÷èé ñóä ïåðå-
äàíî ñîëåâàðíîìó óïðàâë³ííþ â Êà÷èö³. Ï³ñëÿ çàñíó-
âàííÿ ì³ñüêîãî òà êðàéîâîãî ñóäó éîìó áóëî äîðó÷åíî
âåñòè ³ ã³ðíè÷³ ñóäîâ³ ñïðàâè.

Ó òîé ÷àñ íà Áóêîâèí³ íå áóëî çàñíîâàíî ñóä äëÿ
ðîçãëÿäó òîðãîâî-âåêñåëüíèõ ñïîð³â. Ïðè îðãàí³çàö³¿
1786 ðîêó çàçíà÷àëîñÿ, ùî íà Áóêîâèí³ â³äñóòí³ òîð-
ãîâî-âåêñåëüí³ îïåðàö³¿, òîìó ç öüîãî ïðèâîäó íå òðå-
áà âæèâàòè ÿêèõîñü çàõîä³â. Ï³çí³øå Áóêîâèíà áóëà
ï³äïîðÿäêîâàíà Ëüâ³âñüêîìó òîðãîâî-âåêñåëüíîìó ñó-
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Präsidenten, sechs Räte, einen Sekretär und zahlreiche
andere Beamte auf.

Schließlich müssen noch einige Bemerkungen über die
Gerichtsbarkeit der Geistlichen gemacht werden. Wie aus
der vorangegangenen Darstellung hervorgeht, waren in jener
Zeit die Parteien nach ihrem Stande auch verschiedenen
Gerichten unterworfen. Zur Zeit der Militäradministration
unterstand der gr.-or. Klerus bloß dem Oberauditoriat in
Cernowitz. In einer Verordnung von 1792 wurde bestimmt,
daß im Bukowiner Kreise die Magistrate von Czernowitz,
Sereth und Suczawa die gesamte Gerichtsbarkeit über alle
unadeligen Geistlichen ausüben sollten; jedem der genannten
Magistrate wurde die griechische Geistlichkeit in einem
bestimmten Teile des Landes unterstellt, während alle
«lateinischen» (röm.-kath.) Geistlichen dem Czernowitzer
Magistrat unterstehen sollten. Man kann als bestimmt
annehmen, daß in der Bukowina nicht die genannten
Magistrate, sondern die drei Distriktsgerichte an ihrer Stelle
den unadeligen Geistlichen Recht sprachen.12 Im Jahre 1802
wurde sodann der ganze unadelige Klerus Galiziens von der
Gerichtsbarkeit der Magistrate befreit und den Landrechten
unterstellt;  dies galt gewiß auch für die Bukowina.  Nachdem
1804 das Landrecht in Czernowitz errichtet worden war, wurde
die Unterstellung des unadeligen Klerus aller Riten unter dieses
Landrecht besonders betont.

Die Berggerichte hatten sämtliche außerhalb
Czernowitz ihren Sitz; doch müssen sie der
Vollständigkeit halber angeführt werden. In Kaczika
bestand bis 1805 eine Salinen-Berggerichts-Substitution,
eine ebensolche in Solka bis 1809. Letztere ist im genannten
Jahre (1809) mit dem Berg- und Hüttenamt in Pożoritta
verbunden worden. Später erscheint dieses Amt als
«Berggerichts-Substitution»; diese unterstand nach der
Verordnung von 1818 dem Distriktualberggerichte von
Bohorodczany in Galizien. Im Jahre 1820 wurde das «Berg-
und Hüttenamt» in Pożoritta aufgehoben und die mit ihm
verbundene Berggerichts-Substitution wurde an das
Salinenamt in Kaczika übertragen. Nach Errichtung des
Stadt- und Landrechtes wurde diesem auch die
Berggerichtsbarkeit anvertraut.

Für Hàndel- und Wechselstreitigteiten war in der
Bukowina auch in diesem Zeitraume kein Gericht errichtet
worden; bei der Organisation von 1786 wurde bemerkt,
daß Merkantil und Wechselgeschäfte in der Bukowina nicht
bekannt seien, daher keine Verfügungen getroffen werden
müßten. Später unterstand die Bukowina dem Merkantil
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²ë. 45. Ðîçìåæóâàëüíèé ïëàí ×åðí³âö³â, ñêëàäåíèé
Ï³òöåëë³ 1787 ðîêó. (“Ïîÿñíåííÿ” äîïèñàíå ï³çí³øå).

Êîìåíòàð íàéâàæëèâ³øèõ îá’ºêò³â:

1 ³ 2 – áðîâàðíÿ; 28 – ºâðåéñüêà øêîëà (ñòàðà ñèíàãîãà); 53 – öåðêâà
Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³; 92-  äèñòðèêòíà êàñà; 93 – ãåíåðàëüñüêèé ä³ì
³ îêðóæíå óïðàâë³ííÿ; 153 1/

2
 – íàéäàâí³øèé êàòîëèöüêèé öâèíòàð;

185 – ´óðàëüíÿ 186 – ï³÷ äëÿ âèïàëþâàííÿ öåãëè; 187 – ìëèí
ìîíàñòèðÿ Ãîðè÷à; 210 – Ìèêîëà¿âñüêà öåðêâà; 264 – ïîëêîâà àïòåêà;
283 – öåðêâà Ïàðàñêåâè;   286 – ãîëîâíà âàðò³âíÿ: 287 – öèâ³ëüíà

àïòåêà (ï³çí³øå ðèìî-êàò. öåðêâà); 288 – áóäèíîê ïîëêîâíèêà;
289 – áóäèíîê àóäèòîðà ³ îêðóæíîãî êîì³ñàðà; 311 – ïåðøà
êàçàðìà; 312 – ïîëêîâèé ñêëàä; 320 – â³éñüêîâèé øïèòàëü; 321 -
ïðîäîâîëü÷èé ñêëàä; 322 – äðóãà êàçàðìà; 325 – ö.-ê. ïîðîõîâèé
ñêëàä; 326 – êàò. öâèíòàð; 327 – êîë³ñíèé ìëèí (ï³çí³øå êàçàðìà)
326 -  äðîâ’ÿíà ïîâ³òêà ³ òåñëÿðñüêå ì³ñöå; 329 – òþðìà (òåìíèöÿ);
321 – ïîëêîâà êàíöåëÿð³ÿ; 368 -  òðåòÿ êàçàðìà; 392 – Òðî¿öüêà
öåðêâà; 402 – ºïèñêîïñüêå ïîìåøêàííÿ; ¹¹ 406-414 ñòàíîâëÿòü
çàõ³äíó ÷àñòèíó ì³ñòà (íàä ïîòîêîì Êëîêó÷êà) ³  çàê³í÷óþòüñÿ
ë³âîðó÷ ïîáëèçó ¹402.
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ÏÎßÑÍÅÍÍß
äî çàïðîïîíîâàíî¿ òóò ³ âæå ÷àñòêîâî ñïîðóäæåíî¿

ïëîù³ Ðèíîê.
Õàëóïîê, ÿê³ ïîçíà÷åí³ ïîñåðåäèí³ ï³ä ¹ 294, 295, 296, 297
÷åðâîíèì êîëüîðîì ï³ä íàçâîþ Ì³õ³ëàê³, âæå íåìàº, à ïëîùà
Ðèíîê ïðîñòÿãàºòüñÿ âãîðó ³ âíèç, à ïîò³ì ïðàâîðó÷ ³ ë³âîðó÷,

ÿê öå ïîçíà÷åíî êîðè÷íåâèì êîëüîðîì. Ï³ä ¹ 106 º ùå îäíà
õàëóïêà, ÿêó òðåáà áóëî âèêóïèòè ó ¿¿ âëàñíèêà äëÿ òîãî,
ùîá ñôîðìóâàòè ïëîùó Ðèíîê ³ íàäàòè ¿é íàëåæíîãî âèãëÿäó.
Íàðåøò³ ¹ 119 º ò³ºþ ä³ëÿíêîþ çåìë³, ÿêó âèêóïèâ
ãðîìàäñüêèé ñóä, áî öå íåîáõ³äíî äëÿ íàäàííÿ ïëîù³
ïðàâèëüíîãî âèãëÿäó ³ äëÿ ðîçøèðåííÿ âóëèö³.



äîâ³.
Âíàñë³äîê ò³ñíîãî çâ’ÿçêó áóêîâèíñüêîãî ñóäî-

÷èíñòâà ç ãàëèöüêèì ï³ñëÿ 1786 ðîêó òóò íàáðàëè
÷èííîñò³ é çàãàëüí³ àâñòð³éñüê³ çàêîíè. Êîëè ö³ñàð
Éîñèô íàêàçàâ îá’ºäíàòè Áóêîâèíó ç Ãàëè÷èíîþ,
òî ðîçïîðÿäèâñÿ, ùîá ðîçïî÷àò³ ñóäîâ³ ïðîöåñè ïðî-
äîâæóâàòè òà çàê³í÷óâàòè «çâè÷íèì ì³ñöåâèì ñïî-
ñîáîì», à íîâ³ ðîçãëÿäàòè çà ³ñíóþ÷èì ó ñïàäêîâèõ
âîëîä³ííÿõ [ïðàâëÿ÷îãî ö³ñàðñüêîãî äîìó] çàãàëü-
íèì ñóäî÷èíñòâîì. Îñê³ëüêè âîíî âæå ÷àñòî ïðàê-
òèêóâàëîñÿ, à òàêîæ ïîâñþäíî çàñòîñîâóâàëîñÿ Òå-
ðåç³àíñüêå êðèì³íàëüíå çàêîíîäàâñòâî, òî çàïðîâàä-
æåííÿ àâñòð³éñüêèõ çàêîí³â íå ñêëàäàëî ÿêèõîñü
îñîáëèâèõ òðóäíîù³â. Íåãàéíî áóëè âèäàí³ íå-
îáõ³äí³ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ¿õ ïåðåêëàä òà äðóê «âî-
ëîñüêîþ» ìîâîþ. Äî ðå÷³, â ìàéáóòíüîìó òåæ ìàëè
áðàòè äî óâàãè îñîáëèâ³ ïîòðåáè êðàþ, àëå ï³çí³øå
ãîðó âçÿëî ïðèñòîñóâàííÿ äî ãàëèöüêèõ óìîâ.

ßê â³äîìî, ùå â ÷àñè â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïî÷àëîñÿ çàñíóâàííÿ êàäàñòðîâîãî â³ää³ëó. Ó ì³ñòàõ
äèñòðèêòí³ àóäèòîð³àòè âæå âåëè òàê çâàí³ «ïðîòî-
êîëè êîíòðàêò³â»  ³ «êíèãè îáë³ãàö³é», ùî áóëè
ñâîãî ðîäó ïîçåìåëüíèìè êíèãàìè. Äèñòðèêòí³ ñóäè
ïðîäîâæóâàëè âåñòè ö³ ïðîòîêîëè é ï³çí³øå. Ï³ñëÿ
òîãî, ÿê âæå 1782 ðîêó áóëè âèçíà÷åí³ ìåæ³ ì³ñòà
×åðí³âö³â, à 1784 ðîêó  àóäèòîð ëåéòåíàíò Ãàðñàí³
ïðîâ³â òèì÷àñîâèé ïåðåïèñ îêðåìèõ ïðèâàòíèõ âî-
ëîä³íü, êîì³ñ³ÿ íà ÷îë³ ç ðîòì³ñòðîì Ï³òöåëë³ çðî-
áèëà äîñêîíàëèé îïèñ âñüîãî íåðóõîìîãî ìàéíà. Öå
áóëî íåîáõ³äíî íå ò³ëüêè ÷åðåç òå, ùî ïåðøèé ïå-
ðåïèñ âèÿâèâ âñÿêîãî ðîäó «íåäîë³êè», àëå é òîìó,
ùî ïðîâåäåíà íà òîé ÷àñ íóìåðàö³ÿ áóäèíê³â òà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÷àñòî çì³íþâàëàñÿ, à ùå â³äáóëî-
ñÿ áàãàòî â³ä÷óæåíü âëàñíîñò³ òà ç’ÿâèëèñÿ ÷èñëåíí³
íîâîáóäîâè. Òîæ áóëî ïðèéíÿòî «íîâèé ïðîòîêîë»,
ùî ìàâ ñëóæèòè îñíîâîþ íîâî¿ ñïðàâæíüî¿ «ïîçå-
ìåëüíî¿ êíèãè», ³ îäíî÷àñíî çðîáëåíî ïëàí ì³ñòà
(³ë. 45), íà ÿêîìó áóëî ÷³òêî íàíåñåíî êîæíó çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó òà ¿¿ íîìåð. Öå áóëî çàïî÷àòêîâàíî
ùå 1786 ðîêó, àëå ñàìà ðîáîòà ïðîâåäåíà 1787 ðîêó.
Çã³äíî ç íîìåðàìè ä³ëÿíîê êîì³ñ³ÿ âèêëèêàëà âëàñ-
íèê³â áóäèíê³â ³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ¿õí³õ ñóñ³ä³â,
à âîíè ìóñèëè ï³äòâåðäèòè ñâîþ âëàñí³ñòü ïîñâ³äêà-
ìè êóï³âë³, ãðàìîòàìè ïðî îòðèìàííÿ ñïàäùèíè,
àêòàìè ïðî íàä³ë çåìë³ òîùî. ¯õí³ ïîêàçè òà äîêó-
ìåíòè ñòàðàííî çàíîñèëèñÿ äî ïðîòîêîëó ðàçîì ç
òî÷íèì îïèñîì ìåæ êîæíî¿ ä³ëÿíêè, à ñàì
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und Wechselgericht in Lemberg.
Infolge der engeren Verbindung des Bukowiner

Gerichtswesens mit dem galizischen seit 1786 sind auch die
allgemeinen österreichischen Gesetze hier zur Geltung
gekommen. Als Kaiser Joseph die Verbindung der Bukowina
mit Galizien befahl, verordnete er, die angefangenen  Prozesse
noch «auf die landübliche Art» fortzusetzen und zu beenden,
die neuen aber nach der in den Erblanden bestehenden
Allgemeinen Gerichtsordnung zu behandeln. Da diese ohnehin
schon vielfach beobachtet worden war, ebenso das Theresianische
Strafgesetz allgemein in Verwendung stand, so machte die
Einführung der österreichischen Gesetze keine besonderen
Schwierigkeiten; für die Übersetzung derselben in die
«walachische» Sprache und ihre Drucklegung  wurden sofort
die nötigen Anordnungen getroffen. Übrigens sollte auch in
Zukunft auf die besonderen Bedürfnisse des Landes entsprechende
Rücksicht genommen werden. Später nahm die Angleichung an
die galizischen Verhältnisse überhand.

Mit den Arbeiten für die Errichtung eines Grundbuchamtes
ist bekanntlich schon zur Zeit der Militäradministration begonnen
worden; in den Städten wurden bereits von den
Distriktsauditoriaten sogenannte «Kontraktenprotokolle» und
«Obligationsbücher» geführt, die eine Art von Grundbuch
waren. Diese Protokolle wurden auch später fortgeführt, und
zwar von den Distriktsgerichten. In Czernowitz wurde sodann,
nachdem die Stadt schon 1782 abgegrenzt und 1784 auch die
einzelnen Privatbesitznugen durch den Lieutenantauditor
Harsani vorläufig ausgenommen worden waren, im Jahre 1787
durch eine Kommission unter Leitung des Rittmeisters Pitzelli
eine neue Sorgfältige Aufnahme der Liegenschaften
durchgeführt. Diese war notwendig geworden, weil nicht nur
die erste Aufnahme allerlei «Gebrechen» aufwies, sondern auch
die damals vorgenommene Numerierung der Häuser und Gründe
sich vielfach geändert hatte, endlich viele Transferierungen des
Eigentums vorgenommen und zahlreiche Neubauten errichtet
worden waren. Es wurde daher ein «neues Protokoll», das als
Grundlage  zu dem neuen ordentlichen «Grundbuch» dienen
sollte, aufgenommen und zugleich ein Plan der Stadt (Abb. 45)
entworfen, auf dem jede Parzelle und ihre Nummer ersichtlich
gemacht wurde. Die Anstalten dazu wurden schon im Jahre
1786 gemacht, die Arbeit selbst 1787 durchgeführt. Die
Eigentümer der Häuser und Gründe wurden von der Kommission
unter Beiziehung der Nachbarn nach der Reihe der
Parzellennummern gerufen und mußten ihr Eigentum durch
Kaufbriefe, Einantwortungsurkunden, Grundzuweisungsakten
u. dgl. nachweisen. Ihre Angaben und Urkunden wurden mit
der genauen Beschreibung der Grenzen jeder Parzelle ins



ïðîòîêîë ï³äïèñóâàëè âëàñíèêè, ñóñ³äè òà ïîñëàíö³.
Êð³ì òîãî, âñ³ îòðèìóâàëè äîêóìåíò íà ïðàâî
âëàñíîñò³. Öåé ðîçìåæóâàëüíèé ïðîòîêîë Ï³òööåë³
ðàçîì ç³ âñ³ìà äîäàòêàìè òà ïëàíîì ì³ñòèòü
íàäçâè÷àéíî áàãàòèé òà ö³ííèé ìàòåð³àë ïðî ì³ñòî
ê³íöÿ ìîëäàâñüêîãî — ïî÷àòêó àâñòð³éñüêîãî
âîëîä³ííÿ.13 Öèì áóëî çàêëàäåíî íàä³éíó îñíîâó
÷åðí³âåöüêî¿ êàäàñòðîâî¿ êíèãè, àëå ïîêè ¿¿ ñêëà-
ëè îñòàòî÷íî, ìèíóâ ùå äîâãèé ÷àñ. Ñïî÷àòêó ó 1788
ðîö³ áóëî çàâåäåíî «Protocol lum fundorum
civicorum», äî ÿêîãî äèñòðèêòíèé ñóä âïèñóâàâ
âñ³ äîêóìåíòè ïðî êóï³âëþ çåìë³ ³ òàêå ³íøå. Öåé
ñóä ïðîäîâæóâàâ òàêîæ âåñòè âñ³ ïðîòîêîëè êîí-
òðàêò³â òà êíèãè çîáîâ’ÿçàíü. À ì³ñüêèé ñóä â³â «Ïî-
çåìåëüíó êíèãó ×åðí³âåöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó», ùî
ì³ñòèëà êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëü
ì³ñüêèì ñóäîì òà ïðî ïðèäáàííÿ çåìë³ ó 1791—
1796 ðîêàõ.14

Ì³æ òèì ó ×åðí³âöÿõ, Ñåðåò³ òà Ñó÷àâ³ âèíèêëè
òðè ïîçåìåëüí³ êíèãè ñòàíîâèõ (ïîì³ùèöüêèõ) âî-
ëîä³íü, ñêëàäåí³ íà îñíîâ³ ïðîâåäåíèõ Ìåòöãåðîì ó
1782—1784 ðîêàõ àêò³â ïðî ðîçìåæóâàííÿ. Êîëè 1790
ðîêó Áóêîâèíà ñòàëà ÷àñòêîâî ñàìîñò³éíîþ, âèéøëî
ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî îá’ºäíàííÿ òðüîõ «áóêîâèíñüêèõ
ïîçåìåëüíèõ êíèã», òîáòî ÷åðí³âåöüêî¿, ñåðåòñüêî¿ òà
ñó÷àâñüêî¿ â îäíó òà ïðî ïåðåäà÷ó ¿¿ ó â³äàííÿ ÷åð-
í³âåöüêîãî ì³ñöåâîãî (äèñòðèêòíîãî) ñóäó. Öå ðîçïî-
ðÿäæåííÿ áóëî ï³äòâåðäæåíî òàêîæ ïðèäâîðíèì äåê-
ðåòîì â³ä 1791 ðîêó, ÿêèé îäíî÷àñíî íàêàçóâàâ, ùîá
«ó ×åðí³âöÿõ áóëà ðîçì³ùåíà Áóêîâèíñüêà ö³ñàðñüêà
êðàéîâà òàáóëà, êîòðà ìàëà âåñòè âñ³ ñòàíîâ³ (òîáòî
ïîì³ùèöüê³) ìàºòêè ³ äîõîäè (òîáòî ïðàâà) íà Áó-
êîâèí³». Îòæå, òåïåð Áóêîâèíñüêó êðàéîâó òàáóëó
áóëî îðãàí³çîâàíî ïðè ×åðí³âåöüêîìó äèñòðèêòíî-
ìó ñóä³. Ï³ñëÿ ïåâíî¿ ï³äãîòîâêè öåé ñóä, íàðåøò³,
ïî÷àâ ñêëàäàòè ì³ñüêó çåìåëüíó êíèãó. 19-ãî ëèïíÿ
1794 ðîêó äèñòðèêòíèé ñóä ïîâ³äîìèâ ì³ñüêèé ñóä,
ùî, íàðåøò³, º ìîæëèâ³ñòü çàïðîâàäèòè òàê íåîáõ³-
äíó ïîçàçåìåëüíó êíèãó ×åðí³âö³â, òà âèìàãàâ ïå-
ðåäà÷³ éîìó ðîçìåæóâàëüíî¿ êíèãè Ï³òöåëë³. Òå-
ïåð ðîáîòó ñïðàâä³ áóëî ïðîâåäåíî, òàê ùî ç 1795-
96 ðîê³â ì³ñòî ìàëî «×åðí³âåöüêó êíèãó çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê», êîòðà â òðüîõ ðóáðèêàõ (haereditates,
onera, extabulationes) ì³ñòèëà âñ³ çàïèñè ïðî ðå-
àëüíå âîëîä³ííÿ çåìëåþ, à â «×åðí³âåöüê³é êíèç³
ãðàìîò» áóëè âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè.

×ÅÐÍ²ÂÖ² — ÐÅÇÈÄÅÍÖ²ß ÊÐÀÉÎÂÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Â ÀÂÑÒÐ²ÉÑÜÊ² ×ÀÑÈ...        139

Protokoll aufgenommen und dieses sodann von den Eigentümern,
den Nachbarn und Sendboten unterfertigt; außerdem erhielt
jede Partei einen Besitzbrief. Dieses Pitzellische
Abgrenzungsprotokoll samt seinen Beilagen und dem Plan bietet
ein überaus reiches und wertvolles Material für die Kenntnis
der Stadt am Ende der moldauischen und am Anfange der
österreichischen Herrschaft.13 Damit war nun auch eine sichere
Grundlage für das Czernowitzer  Grundbuch geschaffen; doch
währte es noch längere Zeit bis dieses völlig in Ordnung kam.
Zunächst wurde 1788 ein «Protocollum fundorum civicorum»
angelegt, in das nunmehr alle Kaufbriefe über Gründe u. dgl.
vom Distriktsgericht eingetragen wurden. Ebenso wurden die
Kontraktenprotokolle und die Obligationsbücher bei diesem
Gericht fortgesetzt. Auch das Gemeindegericht führte ein
«Czernowitzer Gemeind-Gericht Grundbuch», das Abschriften
von Urkunden über Grundvergabungen durch das
Gemeindegericht und über andere Grunderwerbungen von
1791—1796 enthält.14

Inzwischen waren für die ständischen (grundherrlichen)
Güter auf Grundlage der 1782 bis 1784 aufgenommenen
Metzgerischen Abgrenzungsakten drei Landtafeln in
Czernowitz, Sereth und Suczawa entstanden. Als die
Bukowina 1790 teilweife selbständig gestellt wurde, erging
die Anordnung, die drei «Bukowiner Landtafeln», nämlich
von Czernowitz, Sereth und Suczawa, in eine
zusammenzuziehen und sie der Aufsicht des Lokalgerichts
(Distriktsgericht) in Czernowitz zu unterordnen. Diese
Anordnung bestätigte auch ein Hofdekret von 1791 und
befahl zugleich, daß «die Bukowiner k. Landtafel in
Czernowitz festgesetzet und über alle ständischen (d. h.
grundherrlichen) Güter und Gilten (d. h. Rechte) in der
Bukowina geführet werden soll». Es wurde also jetzt beim
Czernowitzer Distriktsgericht die Bukowiner Landtafel
eingerichtet. Nach mancherlei Vorbereitungen schritt dieses
Gericht endlich auch zur Herstellung des
Stadtgrundbuches. Am 19. Juli 1794 teilte das
Distriktsgericht dem Gemeindegericht mit, daß man endlich
in Stand gesetzt sei, das mangelnde Grundbuch für die
Stadt Czernowitz einzurichten, und forderte dazu die
Übermittlung des Pitzellischen Abgrenzugsbuches.
Tatsächlich wurde nun die Arbeit durchgeführt und seit
1795/6 besaß die Stadt ein «Czernowitzer Realitätenbuch»,
das in drei Rubriken (haereditates, onera, extabulationes)
alle Eintragungen über den Realbesitz enthält, während
das «Czernowitzer Instrumentenbuch» die dazu gehörigen
Urkunden umfaßt.



Íàñê³ëüêè íåîáõ³äíèì áóëî çàêð³ïèòè ïðàâà âëàñ-
íîñò³ ç äîïîìîãîþ íàä³éíî¿ ïóáë³÷íî¿ êíèãè âèäíî
ç òîãî, ùî çà ÷àñ³â êîì³ñ³¿ Ï³òöåëë³ íàâ³òü íå ìîãëè
çíàéòè äîêóìåíò â³ä 1780 ðîêó ïðî ïðèäáàííÿ ä³ëÿí-
êè äëÿ ñïîðóäæåííÿ áóäèíêó àäì³í³ñòðàö³¿. Ïðèâàòí³
âëàñíèêè çàãóáèëè ñâî¿ äîêóìåíòè ÷è ç íåîáåðåæíîñò³
ðîçðèâàëè ¿õ. Ïàðàñêà, âäîâà Ãåîðã³ÿ Äàñêàëà, çàñâ³-
ä÷èëà, ùî çáåð³ãàëà ñâ³é äîêóìåíò ó ä³æö³
ç çåðíîì, äå â³í ³ ïðîïàâ, à òàêèõ âèïàäê³â òðàïëÿëî-
ñÿ áàãàòî.

Ïðè çàñíóâàíí³ 1804 ðîêó êðàéîâîãî ñóäó â ×åð-
í³âöÿõ áóëî âèð³øåíî, ùî Áóêîâèíñüêà êðàéîâà òàáó-
ëà  â³äòåïåð ìàº áóòè ó â³äàíí³ íå ì³ñöåâèõ (äèñòðèê-
òíèõ) ñóä³â, à êðàéîâîãî ñóäó. Îñê³ëüêè òîä³ Ñåðåòñü-
êèé äèñòðèêòíèé ñóä áóëî ë³êâ³äîâàíî, òî âñ³ êíèãè
ïðî ì³ùàíñüê³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ì³ñòà Ñåðåòó ìàëè
ïåðåéòè äî ×åðí³âåöüêîãî äèñòðèêòíîãî ñóäó ³ âåñòè-
ñÿ òàì îêðåìî â³ä òèõ, ùî ñòîñóâàëèñÿ ì³ùàíñüêèõ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³ñòà ×åðí³âö³â. Ï³ñëÿ öüîãî ïî-
çåìåëüí³ êíèãè âåëèñÿ ò³ëüêè â ×åðí³âöÿõ òà â Ñó-
÷àâñüêîìó äèñòðèêòíîìó ñóä³. Àëå âæå 30-ãî ÷åðâíÿ
1810 ðîêó Áóêîâèíñüêå îêðóæíå óïðàâë³ííÿ âèäàëî
ðîçïîðÿäæåííÿ, ùîá ó ì³ñüêèõ ñóäàõ ãðîìàä Áóêîâè-
íè çàâåñòè êíèãè äîêóìåíò³â, êóäè á ñòîðîíè, áå-
ðó÷è äî óâàãè § 183 ÷àñòèíè ²² Öèâ³ëüíîãî êîäåê-
ñó, ìîãëè çàïèñóâàòè ñâî¿ äîãîâîðè òà ³íø³ äîêó-
ìåíòè. Ó ì³ñüêèõ ñóäàõ ×åðí³âö³â, Ñåðåòó òà Ñó÷à-
âè òðåáà áóëî â³äêðèòè ïîñàäè «âåäó÷èõ ïîçåìåëü-
íèõ êíèã»; òàêèé âåäó÷èé ó ×åðí³âöÿõ ìàâ îòðè-
ìóâàòè 300 ôë. ïëàòí³, à ó Ñåðåò³ òà Ñó÷àâ³ — ïî
200 ôë. òà ùå 35% íàäáàâêè. ² ñïðàâä³, ç öüîãî
÷àñó â ×åðí³âöÿõ áóëà «×åðí³âåöüêà ì³ñüêà ïîçå-
ìåëüíà êíèãà», íà ÿê³é ñïî÷àòêó áóâ çîáðàæåíèé
ö³ñàðñüêèé îðåë, à ï³çí³øå ãåðá ì³ñòà (³ë. 49). «Âå-
äó÷îìó ïîçåìåëüíî¿ êíèãè»  ïëàòèëè ç ì³ñüêî¿ êàñè,
à ñàìà êíèãà çáåð³ãàëàñÿ â ãðîìàäñüêîìó ñóä³ (ï³ñëÿ
â³äêðèòòÿ áóäèíêó ìàã³ñòðàòó — ó íüîìó).

×àñòèõ çì³í çàçíàâàëî â öåé ÷àñ ³ óïðàâë³ííÿ
ô³íàíñàìè òà ìàºòêàìè Ðåë³ã³éíîãî ôîíäó. Êîëè ö³ñàð
Éîñèô âèäàâ íàêàç ïðî îá’ºäíàííÿ Áóêîâèíè ç Ãàëè-
÷èíîþ, òî â³í, ç ì³ðêóâàíü åêîíîì³¿, ðîçïîðÿäèâñÿ
òàêîæ ñïðîñòèòè ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ êàìåðàëüíèìè
[äåðæàâíèìè] ìàºòêàìè òà ìàºòêàìè Ðåë³ã³éíîãî ôîí-
äó ³ çäàâàòè ¿õ â îðåíäó. Òîìó òèì÷àñîâà (³íòåðåì³-
ñòè÷íà) äèðåêö³ÿ ìàºòê³â ïðî³ñíóâàëà â ×åðí³âöÿõ
äóæå êîðîòêèé ÷àñ. Êîëè Ëüâ³âñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ äåð-
æàâíèõ ìàºòê³â, ÿêó íàçèâàëè òàêîæ àäì³í³ñòðàö³ºþ
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Wie notwendig es war, daß endlich durch ein verläßliches
öffentliches Buch die Eigentumrechte  sichergestellt wurden,
ergibt sich aus dem Umstande, daß z. B. selbst die Urkunde von
1780 über die Erwerbung des Platzes für das
Administrationsgebäude zur Zeit der Pitzellischen Kommission
nicht mehr aufzufinden war. Privateigentümer hatten ihre
Urkunden verloren oder aus Unvorsichtigkeit zerrissen; Paraska,
die Witwe des Georg Daskal, gab an, daß sie ihre Schrift in
einem Fasse mit Getreide verwahrt hatte, wo diese zugrunde
gegangen war u. dgl. m.

Im Jahre 1804 wurde bei der Errichtung des Landrechtes
in Czernowitz angeordnet, daß die Bukowiner Landtafel
fortan nicht dem Ortsgerichte (Distriktsgerichte), sondern
dem Landrecht zu unterstehen habe. Da damals das Serether
Distriktsgericht aufgehoben wurde, so hatte dessen Bücher
über die bürgerlichen Realitäten der Stadt Sereth das
Czernowitzer Distriktsgericht zu übernehmen und
abgesondert von jenen, die über die bürgerlichen Realitäten
der Stadt Czernowitz bestanden, zu führen. Darnach wurden
Grundbücher nur in Czernowitz und beim Distriktsgericht
in Suczawa geführt. Aber schon am 30. Juni 1810 ordnete
das Bukowiner Kreisamt an, daß bei den städtischen
Gemeindegerichten der Bukowina Urkundenbücher
anzulegen seien, worin die Parteien mit Rücksicht auf den
§ 183 II. Teil des bürgerlichen Gesetzbuches ihre Verträge
und sonstigen Urkunden eintragen konnten. Bei den
Gemeindegerichten in Czernowitz, Sereth und Suczawa
sollten «Grundbuchhandler» angestellt werden, von denen
jener zu Czernowitz 300 fl., die in Sereth und Suczawa 200
fl. Gehalt und einen 35 prozentigen Zuschuß zu erhalten
hatten. Tatsächlich finden wir fortan in Czernowitz ein
«Czernowitzer Stadtgrundbuch», das anfangs noch den
kaiserlichen Adler, später aber das Stadtwappen im Siegel
führte (Abb. 49); der «Grundbuchhandler» wurde aus der
Gemeindekasse bezahlt und das Grundbuch im Gemeindegericht
(nach Fertigstellung des Magistratsgebäudes in diesem)
verwahrt.

Auch die Verwaltung des Finanzwesens und der
Religionsfondsgüter wurde in diesem Zeitraume vielfach
umgestaltet. Als Kaiser Joseph den Befehl zur Vereinigung
der Bukowina mit Galizien erteilte, befahl er aus
Ersparungsrücksichten, auch den Berwaltungsorganismus
der Kameral- und Religionsfondsgüter zu vereinfachen und
diese Güter zu verpachten. Deshalb  blieb die zeitweilige
(interemistische) Güterdirektion in Czernowitz nur noch
einige Zeit bestehen.  Nachdem die Lemberger
Staatsgüteradministration (auch Domänen- und



äîì³í³é òà ñîëåâàðåíü, ïåðåáðàëà êåð³âíèöòâî, òî ÷åð-
í³âåöüêà ãîëîâíà äèðåêö³ÿ áóëà ë³êâ³äîâàíà, à íà ¿¿
ì³ñö³ ç’ÿâèëèñÿ ï³äëåãë³ äèðåêö³¿ â Ðàä³âöÿõ òà Ñâ.
²ëë³ (1789). ×àñòêîâî ë³êâ³äóâàëè é ãîñïîäàðñüê³ ñëóæ-
áè àáî óïðàâë³ííÿ, àëå ¿õ çíîâó â³äíîâèëè, êîëè ìàºò-
êè ïåðåñòàëè çäàâàòè â îðåíäó. Ó 1802 ðîö³ âåëèñÿ
ðîçìîâè ïðî çàñíóâàííÿ ³íñïåêòîðàòó äåðæàâíèõ
ìàºòê³â (³íñïåêòîðàò äîì³í³é). Àëå â ×åðí³âöÿõ òà
Ðàä³âöÿõ äëÿ íüîãî íå çíàéøëè â³äïîâ³äíîãî ïðè-
ì³ùåííÿ, òî â³í ïåðåáðàâñÿ äî Ñâ. ²ëë³. Äëÿ â³äàííÿ
³íøèìè ô³íàíñîâèìè ñïðàâàìè â ×åðí³âöÿõ áóâ ìèò-
íèé ³íñïåêòîðàò, ùî çàì³íèâ Áîÿíñüêèé ìèòíèé
³íñïåêòîðàò, ³ éîìó ï³äïîðÿäêóâàëèñÿ «ïðèêîðäîíí³
ìèòíèêè»  (ô³íàíñîâà âàðòà). Êð³ì òîãî, â ×åðí³âöÿõ
³ñíóâàâ òþòþíîâèé êîì³ñàð³àò, à â Êà÷èö³ — ñîëÿíå
³íòåíäàíñòâî. Âñ³ ô³íàíñîâ³ ãàëóç³, ðàçîì ç óïðàâë³í-
íÿì äåðæàâíèìè ìàºòêàìè, ó 1830 ðîö³ áóëè ï³äïî-
ðÿäêîâàí³ â ×åðí³âöÿõ ³íñïåêòîðàòó êàìåðàëüíèõ äî-
õîä³â, ÿêå â 1833 ðîö³ áóëî ïåðåòâîðåíî íà îêðóæíå
óïðàâë³ííÿ êàìåðàëüíèõ äîõîä³â. Âîíî ï³äïîðÿäêó-
âàëîñÿ óïðàâë³ííþ êàìåðàëüíèõ äîõîä³â ó Ëüâîâ³. Çó-
ñòð³÷àºòüñÿ òàêîæ éîãî íàçâà ÿê «ö³ñàðñüêî-êîðîë³-
âñüêå îá’ºäíàíå óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ äîõîä³â äëÿ Ãà-
ëè÷èíè ³ Áóêîâèíè».

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çåìåëüíî-êíÿæèõ ³íòåðåñ³â òà
ïðàâ, äëÿ íàãëÿäó çà âèêîíàííÿì ïðèéíÿòèõ çàêîí³â,
à ùå, äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà çåìåëüíî-êíÿæèõ ì³ñò ó
ñóäîâèõ ñïîðàõ òà ñåëÿí ó ïðîöåñàõ ïðîòè ïîì³ùèê³â
áóëî çàïðîâàäæåíî ô³ñêàëüíó ñëóæáó. Çà ÷àñ³â â³éñüêî-
âîãî óïðàâë³ííÿ ö³ ôóíêö³¿ âèêîíóâàâ ÷åðí³âåöüêèé
îáåð-àóäèòîð.15 Ï³ñëÿ îá’ºäíàííÿ Áóêîâèíè ç Ãàëè÷è-
íîþ ëüâ³âñüêå ô³ñêàëüíå óïðàâë³ííÿ ïåðåáðàëî íà ñåáå
ñïðàâè Áóêîâèíñüêîãî îêðóãó, ùî íàëåæàëè äî éîãî
êîìïåòåíö³¿, òîìó ó íüîìó áóëî çàïðîâàäæåíî ïîñàäó
«íîâîãî ô³ñêàëüíîãî àä’þòàíêòà, ÿêèé âîëîä³º âîëîñü-
êîþ ìîâîþ». Ïðè ïðèéîì³ íà öþ ïîñàäó â 1788 ðîö³
ïîðÿä ç³ çíàííÿì ëàòèíñüêî¿ òà í³ìåöüêî¿ ìîâ âèìà-
ãàëîñÿ òàêîæ çíàííÿ ìîëäàâñüêî¿. Ïëàòíÿ ñêëàäàëà
1000 ðåéíñüêèõ ãóëüäåí³â. Ïðè â³äîêðåìëåíí³ Áóêî-
âèíè â³ä Ãàëè÷èíè â 1790 ðîö³ âèéøëî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, ùîá íàäàë³ ô³íàíñîâ³ ñïðàâè Áóêîâèíè â³â ñòàí³ñ-
ëàâñüêèé ô³ñêàëüíèé àä’þíêò. Çà öèðêóëÿðîì â³ä 30-
ãî áåðåçíÿ 1804 ðîêó òàêîãî àä’þíêòà ïðèñëàëè äî
×åðí³âö³â. 30-ãî ëèïíÿ 1808 ðîêó âèéøîâ öèðêóëÿð,
ùîá ò³ ì³ñòà, ÿê³ ìàëè âëàñí³ ñóäîâ³ óñòàíîâè, ó ñóäî-
âèõ ïðîöåñàõ íå âèñòàâëÿëè ïðåòåíç³¿ ùîäî ¿õ ïðåä-
ñòàâíèöòâà ô³ñêàëüíèìè ñëóæáàìè, à, á³ëüøå òîãî,
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Salinenadministration genannt) die Oberleitung übernommen
hatte, ging die Czernowitzer Oberdirektion ein und es
erscheinen an ihrer Stelle die untergeordneten Direktionen
in Radautz und St. Ilie (1789). Auch die Wirtschaftsämter
oder Verwaltungen gingen zum Teil ein, mußten aber, als
von der Verpachtung der Güter Abstand genommen wurde,
wieder eingerichtet  werden. Im Jahre 1802 wurde sodann
über die Errichtung eines Staatsgüterinspektorates
(Domäneninspektorat) verhandelt.  Da in Czernowitz und
Radautz keine geeignete Unterkunft für dieses zu finden
war, kam es schließlich nach St. Ilie. Für die sonstigen
Finanzangelegenheiten bestand in Czernowitz ein
Zollinspektorat (Bankalinspektorat), das an die Stelle des
Bojaner Mautinspektorats getreten war; ihm unterstanden
die «Grenz-Zollaufseher» (Finanzwache).  Ferner bestand
in Czernowitz ein Tabakkommissariat und in Kaczika eine
Salinenintendanz. Alle Finanzzweige mit Einschluß der
Staatsgüterverwaltung wurden sodann 1830 der Leitung
des Kameralgefälleninspektorates  in Czernowitz
unterstellt, welches 1833 in eine Kameralbezirksverwaltung
umgewandelt wurde. Diese unterstand der Kameralgefällen-
verwaltung in Lemberg. Für diese kommt auch die
Bezeichnung «k. k. vereinte Gefällenverwaltung für
Galizien und die Bukowina» vor.

Zur Wahrung der landesfürstlichen Interessen und
Rechte, zur Aufsicht über die Befolgung der erlassenen
Gesetze, ferner zur Vertretung landesfürstlicher Städte
in ihren Streitsachen und der Bauern in Prozessen gegen
ihre Grundherren waren die Fiskalämter eingeführt
worden. Zur Zeit der Militärverwaltung hat der
Oberauditor in Czernowitz diese Agenden geführt.15 Nach
der Vereinigung der Bukowina mit Galizien übernahm das
Fiskalamt in Lemberg auch die in seinen Wirkungskreis
fallenden Geschäfte im Bukowiner Kreise; deshalb  wurde
bei demselben «ein neuer der walachischen Sprache kundiger
Fiskaladjunkt» angestellt. Bei einer Neubesetzung dieser
Stelle 1788 wurde neben der Kenntnis der lateinischen und
deutschen Sprache auch die der moldauischen gefordert;
der Gehalt betrug 1000 Gulden rheinisch.  Bei der Trennung
der Bukowina von Galizien 1790 wurde verordnet, daß die
Fiskalangelegenheiten der Bukowina fortan von dem
Stanislauer Fiskaladjunkten besorgt würden. Zufolge des
Kreisschreibens vom 30. März 1804 wurde ein solcher
Adjunkt nach Cernowitz geschickt. Unter dem 22. Juli
1808 erging ein Kreisschreiben, daß jene Städte, welche
eigene Gerichtsbarkeit ausüben, auf die Vertretung durch
den Fiskus bei ihren Prozessen  keinen Anspruch erheben



óïðàâë³ííÿ). Öå ðîçïîðÿäæåííÿ áóëî ïðèéíÿòå ç îã-
ëÿäó íà òå, ùî ö³ íàñåëåí³ ïóíêòè íå ìàëè «âïîðÿä-
êîâàíèõ ìàã³ñòðàò³â» òà «øòàòíèõ ñèíäèê³â», à â ÷åð-
í³âåöüêîìó êðàéîâîìó ñóä³ íå áóëî äîñâ³ä÷åíèõ àäâî-
êàò³â.  ßê ò³ëüêè ö³ íåäîë³êè áóäóòü óñóíåí³, òî íà-
äàíó ï³ëüãó çí³ìóòü. Â ×åðí³âöÿõ öüîãî áóëî äîñÿãíó-
òî ó òðèäöÿò³ ðîêè. 19-ãî âåðåñíÿ 1833 ðîêó îêðóæíå
óïðàâë³ííÿ, âèêîíóþ÷è ãóáåðíñüêèé óêàç â³ä 9-ãî ñåð-
ïíÿ 1833 ðîêó, ïîâ³äîìèëî, ùî ïîñòàíîâè â³ä 1812
ðîêó âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, áî ×åðí³âö³ òåïåð ìàþòü
ñïðàâæí³é ìàã³ñòðàò íà ÷îë³ ç äîñâ³ä÷åíèì áóðãîì³ñò-
ðîì òà äâîìà äîñâ³ä÷åíèìè çàñ³äàòåëÿìè ³ ñàìå âîíè
ïîâèíí³ íàäàë³ ïðåäñòàâëÿòè ì³ñòî â ñóäîâèõ ñïîðàõ.
Ó òîé æå ÷àñ çáåð³ãàëè ñâîþ ÷èíí³ñòü ðîçïîðÿäæåííÿ
â³ä 1808 ³ 1828 ðîê³â, çà ÿêèìè ì³ñòî ó âñ³õ ïðîöåñàõ,
äå âîíî âèñòóïàº ÿê ïîçèâà÷ ÷è â³äïîâ³äà÷, ìàëî îò-
ðèìàòè ïîâíîâàæåííÿ â îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ, çà âè-
íÿòêîì ïîäàííÿ ñêàðã. Âò³ì, ÷åðí³âåöüêà ô³ñêàëüíà
ñëóæáà áóëà ï³äïîðÿäêîâàíà Ëüâ³âñüêîìó ô³ñêàëüíî-
ìó óïðàâë³ííþ, ÿêå íàçèâàëè òàêîæ ïðîêóðàòóðîþ
ñóäîâî¿ ïàëàòè.
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Orte» (Kreisamt) die Bewilligung gegeben würde. Diese
Verordnung erfolgte mit Rücksicht auf den Umstand, daß
diese Orte keine «regulierten Magistrate»  und keine
«ordentlichen Syndici» hatten, ferner beim Landrecht in
Czernowitz keine geprüften Advokaten angestellt waren;
sobald diese Ubelsftände beseitigt werden würden, sollte
auch die zugestandene Begünstigung aufhören. Dieser Fall
trat für Czernowitz in den Dreissiger Jahren ein. Am 19.
September 1833 teilte das Kreisamt zufolge
Gubernialerlasses vom 9. August 1833 mit, daß die
Bestimmungen von 1812 außer Kraft traten, weil
Czernowitz jetzt einen regulierten Magistrat mit einem
geprüften Bürgermeister und zwei geprüften Beisitzern
habe und diese die Stadt künftighin in Streitsachen vertreten
müßten. Dabei blieben die Vorschriften von 1808 und 1828
in Kraft, wornach die Stadt zu jedem Prozesse, bei dem sie
als Kläger oder Beklagter erschien, die Ermächtigung beim
Kreisamte unter Anschluß des Klagentwurfs einzuholen
hatte. Das Czernowitzer  Fiskalamt war übrigens dem
Lemberger Fiskalamte, auch Kammerprokuratur genannt,
untergeordnet.

durften, vielmehr sich durch ihre Magistratssyndici oder
eigens aufzunehmende Advokaten selbst vertreten sollten.
Zufolge einer Gubernialverordnung vom 23. Oktober 1812
teilte aber das Bukowiner Kreisamt am 5. Dezember 1812
dem Czernowitzer Gemeindegericht mit, daß das Lemberger
Fiskalamt (Kammerprokuratur) dem in Czernowitz
substituierten Fiskalamt den Auftrag gegeben habe, die
Vertretung der Städte Czernowitz, Sereth und Suczawa in
jenen Prozeßfällen zu übernehmen, zu denen «vom hohen

ùîá ¿õ ïðåäñòàâëÿëè ñèíäèêè [þðèäè÷í³ êîíñóëüòàí-
òè] ìàã³ñòðàòó àáî íàéíÿò³ àäâîêàòè. Çà ãóáåðíñüêèì
ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä 23-ãî æîâòíÿ 1812 ðîêó Áóêî-
âèíñüêå îêðóæíå óïðàâë³ííÿ ïîâ³äîìëÿëî ×åðí³âåöü-
êèé ì³ñüêèé ñóä, ùî Ëüâ³âñüêå ô³ñêàëüíå óïðàâë³ííÿ
(ïðîêóðàòóðà ñóäîâî¿ ïàëàòè) äîðó÷èëà ÷åðí³âåöüêî-
ìó ô³ñêàëüíîìó îðãàíîâ³ âçÿòè íà ñåáå ïðåäñòàâíèöò-
âî ì³ñò ×åðí³âö³, Ñåðåò òà Ñó÷àâà ó ñóäîâèõ ïðîöåñàõ,
íà ÿê³ îòðèìàíî çãîäó «âèùî¿ ³íñòàíö³¿»  (îêðóæíîãî

Abb. 46. Unterschriften des (ältesten)

Stadtrechnungsàbschlusses von 1783/84.

²ë. 46. Ï³äïèñè íà (íàéäàâí³øîìó) ï³äñóìêîâîìó

ì³ñüêîìó áþäæåò³ 1783-84 ðîê³â.



Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ ñàìîñò³éíîñò³ Áóêîâèíè ïî-
÷àëàñÿ ïîâíà ðåîðãàí³çàö³ÿ óïðàâë³íñüêèõ ñëóæá.

Âèùå âæå ðîçïîâ³äàëîñÿ, ùî ó 1849-1854 ðîêàõ íà
Áóêîâèí³ íàñòàâ ïåðåõ³äíèé ïåð³îä; ïåðåòâîðåííÿ êî-
ëèøíüîãî îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ íà ñàìîñò³éíèé êðàéî-
âèé óðÿä â³äáóâàâñÿ äóæå ïîâ³ëüíî. Òàêèé óðÿä áóëî ñôîð-
ìîâàíî ò³ëüêè 29-ãî òðàâíÿ 1854 ðîêó. Ðàí³øå âæå íàçè-
âàëèñÿ êåð³âíèêè óðÿä³â ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó: Åäóàðä
ôîí Áàõ (ëþòèé — ëèïåíü 1849 ðîêó), Àäàëüáåðò ôîí
Ãåíí³´åð (ëèïåíü 1849 — áåðåçåíü 1853 ðîêó) òà Ôðàíö
Øìþêê (ç 6-ãî áåðåçíÿ 1853 ðîêó òèì÷àñîâèé, à ç 29-ãî
òðàâíÿ 1854 ðîêó äî 27-ãî ëèñòîïàäà 1857 ðîêó — ïåð-
øèé ñàìîñò³éíèé ïðåçèäåíò êðàþ). Çà íèì ñë³äóâàëè:
2. Êàðë ãðàô Ðîòê³ðõ-Ïàíòåí (18-ãî ëþòîãî 1858 ðîêó —
òðàâåíü 1860 ðîêó). Äàë³ — íàäâ³ðíèé ðàäíèê ßêîá ðè-
öàð ôîí Ì³êóë³ ÿê íà÷àëüíèê îêðóæíî¿ âëàäè â ÷àñè
òèì÷àñîâîãî îá’ºäíàííÿ Áóêîâèíè ç Ãàëè÷èíîþ (1-ãî âå-
ðåñíÿ 1860 — áåðåçåíü 1861 ðîêó). Ïîò³ì ïðåçèäåíòàìè
êðàþ áóëè: 3. Âåíöåëü ðèöàð ôîí Ìàðò³íà (26-ãî áåðåç-
íÿ 1861 — 2-ãî òðàâíÿ 1862 ðîêó); 4. Ðóäîëüô ãðàô Àìà-
äåé (31-ãî òðàâíÿ 1862 — 30-ãî  æîâòíÿ 1865 ðîêó); 5.
Ôðàíö Ì³ðáàõ ðèöàð ôîí Ðàéíôåëüä (30-ãî æîâòíÿ 1865
— 4-ãî æîâòíÿ 1870 ðîêó); 6. Ôåë³êñ áàðîí ôîí Ï³íî-
Ôð³äåíòàëü (4-ãî æîâòíÿ 1870 — 8-ãî ëèïíÿ 1874 ðîêó);
7. ²ºðîí³ì áàðîí ôîí Àëåçàí³ (18-ãî ñåðïíÿ 1874 — 8-ãî
ëþòîãî 1887 ðîêó); 8. âèñîêîïîâàæí³ñòü Ôåë³êñ áàðîí
ôîí Ï³íî-Ôð³äåíòàëü, â³äñòàâíèé ì³í³ñòð (14-ãî ëþòîãî
1887 — 1-ãî ñåðïíÿ 1890 ðîêó); 9. Àíòîí ãðàô Ïà÷å,
ñïî÷àòêó ÷åðåç òðèâàëó õâîðîáó ñâîãî ïîïåðåäíèêà ÿê
íàäâ³ðíèé ðàäíèê, êåð³âíèê êðàéîâîãî óðÿäó, à ïîò³ì
ïðåçèäåíò êðàþ (9-ãî ñ³÷íÿ 1891 — 17-ãî òðàâíÿ 1892
ðîêó); 10. Ôðàíö ðèöàð ôîí Êðàóñ (22-ãî òðàâíÿ 1892 —
13-ãî ëèïíÿ 1894 ðîêó); 11. Ëåîïîëüä ãðàô ¥îºñ, ñïî÷àò-
êó íàäâ³ðíèé ðàäíèê ³ êåð³âíèê êðàéîâîãî óðÿäó, à ïîò³ì
ïðåçèäåíò êðàþ (15-ãî ëèñòîïàäà 1894 — 16-ãî ãðóäíÿ
1897 ðîêó); 12. Ôð³äð³õ áàðîí Áóð´³íüéîí ôîí Áàóìáåð´
(16-ãî ãðóäíÿ 1897 — 25-ãî ëþòîãî 1903 ðîêó); 13. ïðèíö
Êîíðàä Ãîãåíëüîå-Ø³ëë³í´ñôþðñò (25-ãî ëþòîãî 1903 —
1-ãî æîâòíÿ 1904 ðîêó); ç òîãî ÷àñó Îêòàâ³àí Ðå´íåð ôîí
Áëÿéëåáåí.

Çâè÷àéíî æ, ñòâîðåííÿ ³ ðîçøèðåííÿ â³ää³ë³â êðàé-
îâîãî óðÿäó â³äáóâàëèñÿ âåëüìè ïîâ³ëüíî. Ó âåðåñí³
1861 ðîêó áóëî óòâîðåíî äâà ïåðø³ ç íèõ — ðàõóíêî-
âèé äåïàðòàìåíò, à ì³ñÿöåì ï³çí³øå — äåïàðòàìåíò
áóä³âíèöòâà. Ï³çí³øå äîäàëèñÿ ³íø³ äåñÿòü â³ää³ë³â
òà îäíå äîïîì³æíå â³äîìñòâî. ², íàðåøò³, ó 1907 ðîö³
ïî÷àëîñÿ ñòâîðåííÿ êðàéîâîãî àðõ³âó.16
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Mit der Selbständigkeitserklärung der Bukowina
begann eine vollständige Reorganisierung der Ämter.

Es ist schon oben erzählt worden, daß 1849—1854
ein Übergangsstadium in der Bukowina eintrat; nur
allmählich überging das frühere Kreisamt in eine
selbständige Landesregierung. Erst vom 29. Mai 1854
kann man von einer solchen sprechen. Die Vorstände
der Regierung in dieser Übergangszeit find schon
früher genannt worden: Eduard von Bach (Februar
bis Juli 1849), Adalbert v. Henniger (Juli 1849 bis
März 1853) und Franz Schmück (seit 6. März 1853
provisorischer, seit 29. Mai 1854 bis 27. November
1857 1. selbständiger Landespräsident). Ihm folgten:
2. Karl Graf Rothkirch-Panthen (18. Februar 1858
bis Mai 1860). Hierauf Hofrat Jakob Ritter v. Mikuli
als Chef der Kreisbehörde während der
vorübergehenden  Vereinigung der Bukowina mit
Galizien (1. September 1860 bis März 1861). Dann wieder
die Landespräsidenten: 3. Wenzel Ritter v. Martina (26.
März 1861 bis 2. Mai 1862); 4. Rudolf Graf Amadei
(31. Mai 1862 bis 30. Oktober 1865); 5. Franz Myrbach
Ritter v. Rheinfeld (30. Oktober 1865 bis 4. Oktober
1870); 6. Felix Freiherr v. Pino-Friedenthal (4. Oktober
1870 bis 8. Juli 1874); 7. Hieronymus Freiherr von
Alesani (18. August 1874 bis 8. Februar 1887); 8.
Exzellenz Felix Freiherr von Pino-Friedenthal,  Minister
a. D. (14. Februar 1887 bis l. August 1890); 9. Anton
Graf Pace, zuerst während der langen Krankheit seines
Vorgängers als Hofrat, Leiter der Landesregierung, dann
Landespräsident (9. Jänner 1891 bis 17. Mai 1892); 10.
Franz Freiherr v. Kraus (22. Mai 1892 bis 13. Juni
1894); II. Leopold Graf Goes, zuerst Hofrat und Leiter
der Landesregierung, dann Landespräsident (15.
November 1894 bis 16. Dezember 1897); 12. Friedrich
Baron Bourguignon v. Baumberg (16. Dezember 1897
bis 25. Februar 1903); 13. Prinz Konrad Hohenlohe-
Schillingsfürst (25. Februar 1903 bis l. Oktober 1904);
seither Oktavian Regner v. Bleyleben.

Die Ausbildung und Erweiterung der Amtsabteilungen
der Landesregierung sind selbstverständlich  nur
allmählich erfolgt. Als die beiden ersten entstanden
im September 1861 das Rechnungsdepartement und
im folgenden Monat das Baudepartement; seither
haben sich weitere zehn Abteilungen und ein Hilfsamt
angeschlossen. Im Jahre 1907 ist endlich auch mit
der Errichtung eines Landesarchivs  begonnen
worden.16



²íñòèòóò îêðóæíèõ êîì³ñàð³â ïðèïèíèâ ñâîº ³ñíó-
âàííÿ, ïîñòóïîâî áóëî ñêàñîâàíî ³ ó÷àñòü ïîì³ñòü
(äîì³í³é) â óïðàâë³íí³ ³ ñóäî÷èíñòâ³, áî ¿õí³ ôóíêö³¿
ïåðåéøëè äî â³äïîâ³äíèõ íîâîóòâîðåíèõ äåðæàâíèõ
ñëóæá. Îäíàê ðåîðãàí³çàö³ÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ â³äáó-
âàëàñÿ  äóæå ïîâ³ëüíî ³ íåâïåâíåíî, ³íêîëè íàâ³òü
ñïîñòåð³ãàâñÿ ðåãðåñ ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ñòà-
íîì. Íàïðèêëàä, ïîë³òè÷íå óïðàâë³ííÿ íà äîâãèé ÷àñ
îá’ºäíàëè ç ñóäî÷èíñòâîì, õî÷à äî öüîãî ÷àñó  âîíè íà
Áóêîâèí³ ä³ÿëè îêðåìî.

Ðåîðãàí³çàö³ÿ ô³íàíñîâèõ îðãàí³â ìàëà ñïî÷àòêó
óñï³õ. Âæå â 1850 ðîö³ ï’ÿòíàäöÿòü çåìåëüíî-êíÿæèõ
ïîäàòêîâèõ óñòàíîâ áóëè ïåðåâåäåí³ ï³ä êåð³âíèöòâî ïî-
äàòêîâî¿ äèðåêö³¿ â ×åðí³âöÿõ. Öÿ ñòðóêòóðà çàëèøèëà-
ñÿ ³ñíóâàòè é äîñ³ ç íåâåëèêèìè çì³íàìè. ßê â³äîìî, ó
×åðí³âöÿõ º ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ , êð³ì íå¿ ãîëîâíå
ïîäàòêîâå óïðàâë³ííÿ ç äâîìà â³ää³ëàìè, îäèí ç ÿêèõ
ïðèçíà÷åíèé äëÿ ì³ñòà, à ³íøèé — äëÿ ×åðí³âåöüêîãî
ïîâ³òó. Çàì³ñòü ïîâ³òîâîãî êàìåðàëüíîãî óïðàâë³ííÿ
30-ãî êâ³òíÿ 1856 ðîêó áóëî óòâîðåíî ïîâ³òîâó ô³íàí-
ñîâó äèðåêö³þ, ùî áóëà ï³äïîðÿäêîâàíà Ëüâ³âñüê³é
êðàéîâ³é ô³íàíñîâ³é äèðåêö³¿. 15-ãî æîâòíÿ 1863 ðîêó
öåé îðãàí ÿê «ô³íàíñîâà äèðåêö³ÿ»  áóâ ï³äïîðÿäêî-
âàíèé áåçïîñåðåäíüî ì³í³ñòåðñòâó ô³íàíñ³â. Äî öèõ
îðãàí³â äîëó÷àëèñÿ é ³íø³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè, ÷àñò-
êîâî ò³, ùî ³ñíóâàëè ðàí³øå, ïî÷àñòè íîâîóòâîðåí³.
Öå, ïåðåäîâñ³ì, îðãàíè ç³ âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ð³â ïî-
äàòê³â òà çáîð³â (×åðí³âö³ òà Ñó÷àâà), ô³íàíñîâ³
³íñïåêòîðàòè (×åðí³âö³, Ñó÷àâà, Ðàä³âö³), àðõ³â êàäà-
ñòðîâèõ ìàï, ñëóæáà âåäåííÿ îáë³êó ïîäàòê³â êàäàñ-
òðîâèõ çåìåëü ³ êðàéîâå êàçíà÷åéñòâî â ×åðí³âöÿõ,
ìèòí³ óïðàâë³ííÿ (îäíå ç íèõ ó ×åðí³âöÿõ), ìèòíèö³,
â³ää³ë çáóòó ñîë³ â Êà÷èö³, òîðãîâèé òþòþíîâèé ñêëàä
ó ×åðí³âöÿõ ³ òàì æå ì³ñöå ïðîá³ðóâàííÿ. Äåðæàâíè-
ìè äîì³í³ÿìè òà ìàºòêàìè Ðåë³ã³éíîãî ôîíäó ñïî÷àò-
êó êåðóâàëà ïîâ³òîâà ô³íàíñîâà äèðåêö³ÿ, à ïîò³ì
ô³íàíñîâà äèðåêö³ÿ. Ó 1870 ðîö³ óòâîðåíî ö³ñàðñüêî-
êîðîë³âñüêó äèðåêö³þ ìàºòê³â. Ô³êñàëüíó ñëóæáó çà-
ì³íèâ â³ää³ë ô³íàíñîâî¿ ïðîêóðàòóðè, à ïîò³ì, 31-ãî
ãðóäíÿ 1867 ðîêó — ñàìîñò³éíà ô³íàíñîâà ïðîêóðàòó-
ðà, ùî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ì³í³ñòåðñòâó
ô³íàíñ³â. ×åðí³âåöüêà ïàëàòà ì³ð ³ âàãè ðîçïî÷àëà ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü 1-ãî ñ³÷íÿ 1876 ðîêó, ó ×åðí³âöÿõ çíàõî-
äèòüñÿ òàêîæ áóêîâèíñüêèé ³íñïåêòîðàò ì³ð ³ âàã, äî
ÿêîãî, êð³ì ÷åðí³âåöüêîãî, âõîäÿòü ùå ø³ñòü â³ää³ëåíü.
Âîíè ï³äïîðÿäêîâàí³ êîì³ñ³¿ åòàëîí³â òà ì³í³ñòåðñòâó
òîðã³âë³ ó Â³äí³.
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Das Institut der Kreiskommissäre ging ein, ebenso wurde
den Grundherrschaften (Dominien) ihr Anteil an der Verwaltung
und Gerichtsbarkeit allmählig entzogen. Ihre verschiedenen
Agenden übergingen an die entsprechenden neu geschaffenen
Ämter. Die Neuordnung des Behördenwesens ging aber nur
langsam und unsicher vor sich; ja manche Einrichtung bedeutete
gegenüber den früheren Verhältnissen einen Rückschritt. So ist
vor allem für längere Zeit zunächst die politische Verwaltung
mit dem Gerichtswesen vereinigt worden, während bisher in
der Bukowina beide getrennt waren.

Zuerst wies die Neuorganisierung der Finanzbehörden
einen Erfolg auf. Schon 1850 traten fünfzehn
landesfürstliche Steuerämter unter der Leitung einer
Steuerdirektion zu Czernowitz ins Leben. Diese
Einrichtung blieb bis jetzt mit kleinen Änderungen
bestehen. Czernowitz weist bekanntlich eine
Steueradministration auf, ferner ein Hauptsteueramt mit
zwei Abteilungen, von denen eine für die Stadt, die andere
für den Bezirk Czernowitz bestimmt ist. An die Stelle der
Kameralbezirksverwaltung trat am 30. April 1856 eine
Finanzbezirksdirektion, die der Lemberger
Finanzlandesdirektion unterstand. Seit 15. Oktober 1863
ist diese Behörde als «Finanzdirektion» unmittelbar dem
Finanzministerium untergeordnet. An biese Ämter schlossen
sich die anderen Finanzbehörden, die teils schon früher
bestanden, teils neu errichtet wurden; also vor allem die
Gebührenbemessungsämter (Czernowitz und Suczawa). die
Finanzinspektorate (Czernowitz, Suczawa, Radautz), das
Katastralmappenarchiv, die Evidenzhaltung des
Grundsteuerkatasters und das Landeszahlamt in
Czernowitz, die Zollämter (davon eines in Czernowitz), die
Finanzwache, das Salzverschleißamt in Kaczika, das
Tabakverschleißmagazin in Czernowitz und die
Punzierungsstätte ebenda. Die Verwaltung der
Staatsdomänen und Religionsfondsgüter wurde zunächst von
der Finanzbezirksdirektion, dann von der Finanzdirektion
geleitet; seit 1870 ist die k. k. Güterdirektion ins Leben
getreten. An die Stelle des Fiskalamtes trat eine
Finanzprokuratur-Abteilung und sodann am 31. Dezember
1867 eine selbständige Finanzprokuratur, die unmittelbar
dem Finanzministerium untersteht. Das Eichamt in
Czernowitz nahm am 1. Jänner 1876 seine Tätigkeit auf;
hier befindet sich auch das Eichinspektorat für die
Bukowina, die außer Czernowitz noch sechs andere
Eichämter zählt. Die vorgesetzten Behörden sind die
Normaleichungskommission und das Handelsministerium in
Wien.



Çíà÷íî äîâøå ôîðìóâàëîñÿ ñóäî÷èíñòâî òà ïîë³òè÷-
íå óïðàâë³ííÿ. 14-ãî ÷åðâíÿ 1849 ðîêó âèéøîâ óêàç
ïðî íîâèé ïîðÿäîê ñóäî÷èíñòâà â Àâñòð³¿, à â
³ìïåðñüê³é êîíñòèòóö³¿ â³ä 1849 ðîêó ïðîãîëîøóâàëà-
ñÿ îäíàêîâà ï³äñóäí³ñòü äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí ³ìïåð³¿.
Â³äïîâ³äíî äî öüîãî íà Áóêîâèí³, çà ö³ñàðñüêèì óêà-
çîì â³ä 6 ëèñòîïàäà 1850 ðîêó, ìàëè áóòè ñòâîðåí³
ñ³ìíàäöÿòü ïîâ³òîâèõ ñóä³â òà îäèí êðàéîâèé ñóä, ÿêèé
ìàâ ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ âèùîìó êðàéîâîìó ñóäîâ³ ó
Ëüâîâ³. Îäíàê ñïî÷àòêó äî çàïðîâàäæåííÿ öèõ ñóä³â
íå ä³éøëî, áî íåçàáàðîì ç’ÿâèâñÿ ö³ñàðñüêèé ïàòåíò
â³ä 20-ãî ëèñòîïàäà 1852 ðîêó, êîòðèé ñêàñîâóâàâ ñòàð³
ñóäè ³ çàïðîâàäæóâàâ «ïîâ³òîâ³ óñòàíîâè»  òà «³íø³
ñóäîâ³ îðãàíè». «Ïîâ³òîâ³ óñòàíîâè»  ïîâèíí³ áóëè
çàéìàòèñÿ íå ò³ëüêè ñóäî÷èíñòâîì, àëå é ïîë³òè÷íèì
óïðàâë³ííÿì ó ñâî¿õ ïîâ³òàõ. Äîêëàäí³ø³ ðîçïîðÿä-
æåííÿ ùîäî ïîë³òè÷íî¿ òà ñóäîâî¿ îðãàí³çàö³¿ Áóêî-
âèíè ì³ñòèëèñÿ ò³ëüêè â óêàç³ â³ä 24-ãî êâ³òíÿ 1854
ðîêó. Çã³äíî ç íèìè Áóêîâèíà ï³äïîðÿäêîâóâàëàñÿ
Ëüâ³âñüêîìó âèùîìó êðàéîâîìó ñóäîâ³, ó ×åðí³âöÿõ
çàñíîâóâàâñÿ êðàéîâèé ñóä, ÿêèì ìàâ òàêîæ ðîçãëÿ-
äàòè ã³ðíè÷³ òà òîðãîâåëüí³ ñïðàâè. Öåé ñóä áðàâ íà
ñåáå òàêîæ âåäåííÿ ïóáë³÷íèõ êíèã («ö³ñàðñüêî-êî-
ðîë³âñüêà Áóêîâèíñüêà ñëóæáà êðàéîâî¿ òàáóëè ³ ïî-
çåìåëüíèõ êíèã»). Êð³ì òîãî, ó ×åðí³âöÿõ áóëî çàñ-
íîâàíî ì³ñüêèé ñóä ç äåëåãîâàíèìè ïîâíîâàæåííÿìè
ïîâ³òîâîãî ñóäó, ùî ìàâ ðîçãëÿäàòè ò³ëüêè ñóäîâ³ ñïðà-
âè ì³ñòà òà ïîâ³òó. Ì³ñòî ñàìî ñò³éêî çàéìàëîñÿ ñâî¿ì
óïðàâë³ííÿì. Âîíî áóëî ïîä³áíå ïîâ³òîâîìó óïðàâë³ííþ
³ ïðÿìî ï³äïîðÿäêîâóâàëîñÿ êðàéîâîìó óðÿäó. Çàñíîâà-
íå â ×åðí³âöÿõ ïîâ³òîâå óïðàâë³ííÿ çä³éñíþâàëî ïîë-
³òè÷íå êåð³âíèöòâî ×åðí³âåöüêèì ïîâ³òîì. Â ³íøèõ ÷î-
òèðíàäöÿòüîõ ïîâ³òàõ ïîë³òè÷íå óïðàâë³ííÿ ³ â³äïîâ³äíå
ñóäî÷èíñòâî (âêëþ÷íî ç ïîçåìåëüíèìè êíèãàìè) çä³éñíþ-
âàëè ì³ñöåâ³ ïîâ³òîâ³ óñòàíîâè. ßê ñóäîâ³ êîëåã³¿ ó ñïðà-
âàõ çëî÷èí³â òà ëåãêèõ ïðàâîïîðóøåíü ïîðÿä ç ×åðí³-
âåöüêèì êðàéîâèì ñóäîì áóëè âèçíà÷åí³ ïîâ³òîâ³ óñòà-
íîâè Ñó÷àâè, Ñòîðîæèíöÿ ³ Ðàä³âö³â. Ö³ óñòàíîâè ïî÷à-
ëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ò³ëüêè 29-ãî âåðåñíÿ 1855 ðîêó.

Ö³ «ïîâ³òîâ³ óñòàíîâè òà ñóäè»  çä³éñíþâàëè ÿê
ïîë³òè÷íå êåð³âíèöòâî, òàê ³ ñóäî÷èíñòâî óïðîäîâæ
òðèíàäöÿòè ðîê³â, ³ ò³ëüêè çàêîí â³ä 19-ãî òðàâíÿ 1868
ðîêó â³äîêðåìèâ ïîë³òè÷íå óïðàâë³ííÿ â³ä ñóäî÷èí-
ñòâà âñ³õ ³íñòàíö³é. Áóëè ñòâîðåí³ ì³ñöåâ³ ïîë³òè÷í³
îðãàíè, ÿê³ ä³ñòàëè íàçâó «ïîâ³òîâ³ ñòàðîñòâà». 10-ãî
ëèïíÿ öüîãî ñàìîãî ðîêó âèéøëî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
ïîä³ë Áóêîâèíè íà â³ñ³ì ïîâ³òîâèõ ñòàðîñòâ. Íàäàë³
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Langwieriger gestaltete sich die Organisation des
Gerichtswesens und der politischen Verwaltung.  Am 14.
Juni 1849 war für Österreich eine neue Gerichtsordnung
erlassen worden und in der Reichsverfassung von 1849 war
der gleiche persönliche Gerichtsstand für alle Reichsbürger
ausgesprochen. Entsprechend diesen Bestimmungen sollten
durch die kaiserliche Verordnung vom 6. November 1850
in der Bukowina siebzehn Bezirksgerichte und ein
Landesgericht ins Leben treten, die dem Oberlandesgericht
in Lemberg zu unterstehen hatten. Zu einer Einführung
dieser Gerichte ist es aber zunächst nicht gekommen. Hierauf
erschien das kaiserliche Patent vom 20. November 1852,
das die alten Gerichte aufhob und die Einführung der
«Bezirksämter»  und der «übrigen Gerichtsbehörden»
anbefahl; die «Bezirksämter» hatten nicht nur die
Gerichtsbarkeit, sondern auch die politische Verwaltung in ihren
Bezirken zu leiten. Nähere Bestimmungen über diese politische
und gerichtliche Organisation der Bukowina wurden erst mit
der Verordnung vom 24. April 1854 gegeben. Darnach wurde
die Bukowina dem Oberlandesgerichte in Lemberg unterstellt.
In Czernowitz wurde ein Landesgericht errichtet, dem auch
die Berggerichtsbarkeit und die handelsgerichtlichen Geschäfte
zugewiesen wurden; ebenso übernahm dieses Gericht die Führung
der öffentlichen Bücher («k. k. Bukowiner Landtafel- und
Grundbuchsamt»). In Czernowitz wurde ferner ein städtisch-
delegiertes Bezirksgericht bestellt, welches hier und im Bezirke
der Umgebung die richterlichen Geschäfte zu verrichten hotte.
Die Verwaltungsgeschäfte  der Stadt besorgte diese selbst; sie
kam darin einem Bezirksamte gleich und unterstand direkt der
Landesregierung.  Für den Bezirk der Umgebung leitete das in
Czernowitz bestellte Bezirksamt die Geschäfte der politischen
Verwaltung. In den übrigen vierzehn Bezirken wurde die
politische Verwaltung und die zuständige Gerichtsbarkeit (samt
den Grundbüchern) von den darin befindlichen Bezirksämtern
besorgt. Als Untersuchungsgerichte über Verbrechen und
Vergehen wurden neben dem Landesgericht in Czernowitz die
Bezirksämter in Suczawa, Storożynetz und Radautz bestimmt.
In Wirksamkeit traten diese Ämter erst am 29. September
1855.

Durch dreizehn Jahre übten nun diese «Bezirksämter
und Gerichte» vereint die politische Verwaltung und die
Gerichtsbarkeit. Erst mit dem Gesetze vom 19. Mai 1868
wurde die politische Verwaltung von der Rechtspflege in
allen Instanzen getrennt und landesfürstliche politische
Behörden geschaffen,  welche die Benennung
«Bezirkshauptmannschaften» erhielten. Am 10. Juli
desselben Jahres wurde die Einteilung der Bukowina in



 Abb. 47.

Stadtsiegel.

ñóä ç äåëåãîâàíèìè ïîâíîâàæåííÿìè ïîâ³òîâîãî ñóäó, à
òàìòåøí³é ïîâ³òîâèé ñóä ïåðåñòàâ ³ñíóâàòè. Äî þðèñ-
äèêö³¿ îêðóæíîãî ñóäó íàëåæàëà ï³âäåííà ÷àñòèíà Áó-
êîâèíè. Öåé ñóä ìàâ âåñòè òàêîæ òîðãîâåëüí³ ñïðàâè.
×åðí³âåöüêèé êðàéîâèé ñóä çàëèøèâñÿ ÿê êàäàñòðîâèé
îðãàí ³ ÿê ã³ðíè÷èé ñóä. Àëå â òîé æå ÷àñ, â³äïîâ³äíî äî
íîâîãî çàêîíó ïðî ïîçåìåëüí³ êíèãè â³ä 25-ãî ëèïíÿ 1871
ðîêó, ìàëà â³äáóòèñÿ ³ ðåîðãàí³çàö³ÿ ÷åðí³âåöüêî¿ êàäàñ-
òðîâî¿ ñïðàâè. Ó 1882 ðîö³ ñòàðà ïîçåìåëüíà êíèãà çàê³-
í÷óºòüñÿ ³ ïî÷èíàºòüñÿ íîâà. Äëÿ ïåðåäì³ñòü ³ñíóþòü
îêðåì³ ïîçåìåëüí³ êíèãè, àëå Ìîíàñòèðèñüêà ³ Ðîø ìà-
þòü ñï³ëüíó.

Íà ê³íåöü, òðåáà ùå çàóâàæèòè, ùî ì³ñüê³ ñóäè ç
äåëåãîâàíèìè ïîâíîâàæåííÿìè ïîâ³òîâîãî ñóäó ïåðåñòà-
ëè ³ñíóâàòè ç ÷àñó ââåäåííÿ 1-ãî ñ³÷íÿ 1898 ðîêó öèâ³ëü-
íî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó.
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am l. September 1885 in Suczawa ein Kreisgericht und
ein städtisch-delegiertes Bezirksgericht ins Leben,
während das dortige Bezirksgericht einging. Dem
Kreisgerichte wurde der südliche Teil der Bukowina
angewiesen; es erhielt hier auch die Handelsgerichtsbarkeit.
Der Gerichtsstand des Landesgerichtes Czernowitz als
Landtafelbehörde und als Berggericht blieb bestehen.
Inzwischen hatte zufolge des neuen Grundbuchgesetzes
vom 25. Juli 1871 auch die Reorganisierung des
Czernowitzer Grundbuches stattgefunden; mit 1882
schließt das alte und beginnt das neue. Für die Vorstädte
bestehen abgesonderte Grundbücher, doch ist
Manasteriska mit Rosch vereinigt.

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß die städtisch-
delegierten Bezirksgerichte mit der Einführung der
Zivilprozeßordnung (1. Jänner 1898) aufhörten.

acht Bezirkshauptmannschaften  angeordnet. In der Folge
wurde mehrmals ihr Umfang geändert und die Zahl vermehrt;
heute zählt das Land elf Bezirkshauptmannschaften: Czernowitz,
Kotzman, Wi¿nitz, Storo¿ynetz, Sereth, Radautz, Suczawa,
Kimpolung, Gurahumora, Waszkoutz und Zostawna; die drei
letztgenannten sind erst in jüngerer Zeit errichtet worden.
Gleichzeitig mit der Schaffung der Bezirkshauptmannschaften
wurden durch das Gesetz vom 11. Juni 1868 die Justizgeschäfte
von den Bezirksämtern getrennt und selbständigen

¿õ òåðèòîð³ÿ íåîäíîðàçîâî çì³íþâàëàñÿ, à ÷èñëî çðîñòà-
ëî. Ñüîãîäí³ â êðà¿ º îäèíàäöÿòü ïîâ³òîâèõ ñòàðîñòâ: ×åð-
í³âåöüêå, Ê³öìàíñüêå, Âèæíèöüêå, Ñòîðîæèíåöüêå, Ñå-
ðåòñüêå, Ðàä³âåöüêå, Ñó÷àâñüêå, Ê³ìïîëóíçüêå, Ãóðàãó-
ìîðñüêå, Âàøê³âñüêå ³ Çàñòàâí³âñüêå — òðè îñòàíí³õ óò-
âîðåí³ íåäàâíî. Îäíî÷àñíî ç óòâîðåííÿì ïîâ³òîâèõ ñòà-
ðîñòâ çàêîíîì â³ä 11-ãî ÷åðâíÿ 1868 ðîêó ç ïîâ³òîâèõ
óñòàíîâ çíÿëè þðèäè÷í³ ñïðàâè ³ ïåðåäàëè ñàìîñò³éíèì
ïîâ³òîâèì ñóäàì, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ìàëà ðîçïî÷àòèñÿ 31-

²ë. 47. Ì³ñüêà

ïå÷àòêà.

Bezirksgerichten zugewiesen. Ihre
Amtswirksamkeit hatte am 31. August 1868
zu beginnen. Das städtisch-delegierte
Bezirksgericht in Czernowitz, das seit seiner
Gründung nur richterliche Geschäfte besorgte,
wurde belassen. Das Czernowitzer Landesgericht
und dessen Unterstellung unter das Lemberger
Oberlandesgericht blieben unverändert, wiewohl
der Wunsch nach einem eigenen
Oberlandesgericht für die Bukowina schon
1851 von der Czernowitzer Stadtvertretung
ausgesprochen  und seither wiederholt zur
Sprache gebracht wurde. Dagegen trat
zufolge Verordnung  vom 26. Juni 1881

ãî ñåðïíÿ 1868 ðîêó. Ó ×åðí³âöÿõ çàëè-
øèëè ì³ñüêèé ñóä — ç äåëåãîâàíèìè ïî-
âíîâàæåííÿìè ïîâ³òîâîãî ñóäó, ÿêèé ç
÷àñó ñâîãî çàñíóâàííÿ çàéìàâñÿ ò³ëüêè ñó-
äîâèìè ñïðàâàìè. ×åðí³âåöüêèé êðàéî-
âèé ñóä ³ éîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ Ëüâ³âñüêî-
ìó âèùîìó êðàéîâîìó ñóäîâ³ çì³í íå çà-
çíàëè, õî÷à âæå ó 1851 ðîö³ ÷åðí³âåöüêå
ì³ñüêå ïðåäñòàâíèöòâî âèñëîâèëîñü çà
âëàñíèé âèùèé êðàéîâèé ñóä ³ ç òîãî ÷àñó
íåîäíîðàçîâî ïîâòîðþâàëî ñâîº áàæàííÿ.
Ïðîòå, çã³äíî ç óêàçîì â³ä 26-ãî ÷åðâíÿ
1881 ðîêó, ó Ñó÷àâ³ 1-ãî âåðåñíÿ 1885 ðîêó
áóëî óòâîðåíî îêðóæíèé ñóä òà ì³ñüêèé
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Die städtische Verwaltungsorganisation
von Czernowitz seit der österreichischen

Besitzergreifung.
Die Stadtvertretung. Die Bürger.

Die Vorstädte

øàëèñÿ íà ñâî¿õ ïîñàäàõ «øîëòóç» ³ «ïèðãàð³», à â
ñåëàõ, ùî íàëåæàëè äî ì³ñòà, «äâ³ðíèêè». Ò³ëüêè âîíè
çíàëè îáñòàíîâêó ³ áåç íèõ íàâðÿä ÷è ìîæíà áóëî ïðî-
äîâæóâàòè óïðàâë³ííÿ.

Àëå óñïàäêîâàíà ç ìîëäàâñüêèõ ÷àñ³â ñòðóêòóðà
óïðàâë³ííÿ æîäíèì ÷èíîì íå â³äïîâ³äàëà àâñòð³éñü-
êèì óìîâàì. Âæå ó 1775 ðîö³ Ñïëåí³ çàïðîïîíóâàâ
ñòâîðèòè ó ì³ñòàõ ìàã³ñòðàòè, ùî ìàëè ñêëàäàòèñÿ ç
ì³ñüêîãî ñóää³, íîòàð³óñà, ø³ñòüîõ ñåíàòîð³â, ðèíêî-
âîãî ñóää³ òà ïåâíîãî ÷èñëà ìóí³öèïàëüíèõ ñëóæ-
áîâö³â.1 Ó 1779 ðîö³ Åíöåíáåðã òàêîæ âèñëîâèâ ïîä³áí³
ïðîïîçèö³¿, çà ÿêèìè ïåðåäáà÷àëîñÿ ñòâîðèòè ì³ñüê³
ìàã³ñòðàòè ç áóðãîì³ñòðà ³ ÷îòèðüîõ ÷ëåí³â ì³ñüêî¿
ðàäè, ÿê³ ìàëè á òàêîæ, ÿê ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, âèð³-
øóâàòè äð³áí³ ì³ñüê³ ñïðàâè.2 Çà öèìè ïðîïîçèö³ÿìè
ðîçïî÷èíàëàñÿ ñêðîìíà ðåîðãàí³çàö³ÿ, ³ âæå 6-ãî æîâ-
òíÿ 1871 ðîêó Åíöåíáåðã äîïîâ³äàº, «ùî â³í óæå äàâ-
íî», íå ïîðóøóþ÷è ñòàòóñ êâî (òîáòî ³ñíóþ÷èé ñòàí),
çàïðîâàäèâ ó ×åðí³âöÿõ ³ Ñàäà´óð³ «ñâîãî ðîäó ñëóæ-
áîâö³â ìàã³ñòðàòó ç í³ìåöüêèõ, ãðåöüêèõ òà ìîëäàâñü-
êèõ îñ³á».3 Ïîä³áíå ñòâåðäæóº äîïîâ³äü, êîòðó çðîá-
ëåíî Åíöåíáåðãîì äåùî ï³çí³øå. Â í³é òåæ çàçíà-
÷àºòüñÿ, ùî ùå â 1781 òà 1782 ðîêàõ ïî÷àëîñÿ ñòâî-
ðåííÿ ìàã³ñòðàò³â, à ç íèõ ï³ä ãîëîâóâàííÿì îêðóæ-
íèõ äèðåêòîð³â óòâîðþâàëè ïîë³ö³éí³ êîì³ñ³¿, êîòð³
ìàëè â ì³ñòàõ «âñòàíîâèòè íåîáõ³äíèé ïîðÿäîê».4

³ñëÿ òîãî, ÿê Áóêîâèíà ïîòðà-
ïèëà ï³ä âëàäó Àâñòð³¿, ó ×åð-
í³âöÿõ íà ïåðøèõ ïîðàõ çàëè-

achdem die Bukowina unter
österreichische Herrschaft
gelangt war, blieben in

Czernowitz zunächst der «Scholtus» und «die Bürger», in
den zur Stadt gehörenden Dörfern die «Dworniken» im
Amte. Sie allein kannten die Verhältnisse und ohne sie
hätte die Verwaltung kaum fortgeführt werden können.

Die aus moldauischer Zeit übernommene Verwaltungsorga-
nisation genügte jedoch nicht den österreichischen Verhältnissen.
Schon 1775 machte Splény den Vorschlag, den Städten Magistrate
vorzusetzen, die aus einem Stadtrichter, einem Notar, sechs
Senatoren, einem Marktrichter und einer Anzahl Ratsdiener
bestehen sollten.1  Ähnliche Vorschläge erstattete Enzenberg
1779; darnach sollten die Magistrate der Städte aus einem
Bürgermeister und vier Ratsverwandten gebildet werden, die
auch in erster Instanz über die kleineren, in den Städten
vorkommenden Streitsachen zu richten hätten.2 Bescheidene
Anfänge zu dieser Reorganisation  sind diesen Vorschlägen aus
den Fuß gefolgt, denn schon am 6. Oktober 1781 berichtet
Enzenberg, daß er in Czernowitz und Sadagóra «seit Jahr und
Tag eine Art von Magistratspersonen, ohne den Statum quo
(den bestehenden Zustand) zu berühren, aus deutschen,
griechischen und moldauischen Individuen eingeführt» habe.3

Ähnlich lautet ein späterer Bericht Enzenbergs; auch da wird
bemerkt, daß man schon 1781 und 1782 angefangen  habe,
Magistrate zu errichten, und aus diesen unter dem Vorsitze
der Distriktsdirektoren Polizeikommissionen zusammensetzte,
welche in den Städten die «unentbehrlichste Ordnung
herzustellen» hatten.4

Організація міського
управління у Чернівцях після
заволодіння ними Австрією.
Міське представництво.
Міщани. Передмістя

Ðîçäië ñüîìèéÐîçäië ñüîìèéÐîçäië ñüîìèéÐîçäië ñüîìèéÐîçäië ñüîìèé
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íàçèâàº ñåáå «øîëòóçîì», à âñ³ ïðåäñòàâíèêè ì³ñòà â
³íøèõ ì³ñöÿõ öüîãî ïðîòîêîëó íàçâàí³ «íà÷àëüíèêà-
ìè ³ ïèðãàðÿìè». Ó äîêóìåíò³ ïðî âèçíà÷åííÿ ìåæ
ì³ñòà â³ä 18-27 âåðåñíÿ 1782 ðîêó Ãðåê òåæ ô³ãóðóº
ÿê «øîëòóç». Â³í íå âì³â ïèñàòè ³ ïðîòè ñâîãî ïð³çâè-
ùà çàì³ñòü ï³äïèñó âñþäè ñòàâèâ †. Àâñòð³éñüê³ ÷è-
íîâíèêè âæå òîä³ çàçâè÷àé íàçèâàëè ãîë³â ì³ñòà «ñóä-
äÿìè» ÷è «ì³ñüêèìè ñóääÿìè». Ïðåäñòàâíèêàìè
Ðîøó òà Ãîðè÷³ ïîðÿä ç Ãðåêîì âèñòóïàþòü äâ³ðíèêè
òà ïðèñÿæí³. Ïðîòîêîë ïðî Ðîø â³ä 3-ãî âåðåñíÿ 1782
ðîêó ñêëàâ äâ³ðíèê Âàñèëü Áóëüáóê, à äîêóìåíò ïðî
ìåæ³ ×åðí³âö³â ï³äïèñàâ òàêîæ äâ³ðíèê Ãîðè-
÷³ Ï³íòåëåé Ãîëîâåöü. Îô³ö³éíî àâñòð³éñüê³ âëàñò³ íà-
çèâàëè äâ³ðíèê³â «ñ³ëüñüêèìè ñóääÿìè». Ïðî ³í-
øèõ êåð³âíèõ îñ³á ì³ñòà â öèõ äîêóìåíòàõ íå çãà-
äóºòüñÿ.

Åíöåíáåðã íåâòîìíî ïðàöþâàâ íàä ïîäàëüøèì
ðîçâèòêîì ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ. Ó ñâîºìó ëèñò³7 â³ä
5-ãî òðàâíÿ 1783 ðîêó äî ÷åðí³âåöüêîãî «ìàã³ñòðà-
òó» òà «ïîë³ö³éíî¿ êîì³ñ³¿» â³í íàãîëîøóâàâ, ùî
«ñïðàâè ìàã³ñòðàòó òà ïîë³ö³¿ íåìîæëèâî âåñòè íà-
ëåæíèì ÷èíîì áåç âïðàâíîãî ñèíäèêà ³ âîäíî÷àñ
ïèñàðÿ». Òîìó â³í ³í³ö³þâàâ íàéíÿòè íà ðîáîòó þðè-
ñòà, ÿêèé áè ðîçóì³âñÿ òðîõè íà ïðàâ³ òà ïîë³ö³éí³é
ñïðàâ³. Â³í ì³ã áè áóòè äëÿ æèòåë³â ì³ñòà ³ çà àä-

Òîä³, äî ðå÷³, ì³ñüêå íà÷àëüñòâî ìàëî ð³çíèëîñÿ
â³ä ì³ñüêîãî íà÷àëüñòâà ìîëäàâñüêèõ ÷àñ³â. ßê ³ ðàí³-
øå â³éòè Þîí, Ïåòðî, Ñàçîíò, Ãðåê òà ³íø³ âèäàâàëè
êóï÷³ ãðàìîòè, íàä³ëÿëè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ò³ëüêè òå-
ïåð ïîðÿä ç íèìè âêàçóâàëèñÿ àâñòð³éñüê³ îðãàíè âëà-
äè.5 Êîëè 31-ãî ñåðïíÿ 1782 ðîêó ïîëêîâíèê Ìåòöãåð
ç’ÿñîâóâàâ ïèòàííÿ òåðèòîð³¿ òà ïðàâ ì³ñòà6, òî äîïè-
òàâ Íèêîëàÿ Ãðåêà, ì³ñüêîãî ñóääþ òà ùå ñ³ìîõ ì³ùàí.
Ó ñâî¿õ ï³äïèñàíèõ ñâ³ä÷åííÿõ Ãðåê ó äâîõ ì³ñöÿõ

Abb. 48—50. Städtische Siegel. ²ë. 48—50. Ì³ñüê³ ïå÷àòêè.

Damals unterschied sich übrigens die Obrigkeit der Stadt
noch wenig von jener in moldauischer Zeit. Ganz wie früher
stellen die Schulzen Iuon, Peter, Sasonte, Grek u. a.
Verkaufsurkunden aus, weisen Gründe an u. dgl., nur das
jetzt neben ihnen die österreichischen Behörden genannt
werden.5 Als am 31. August 1782 Oberst Metzger
Erhebungen über das Gebiet und die Rechte der Stadt
vornahm,6 wurden Nikolai Grek, der Richter der Stadt,
und sieben Bürger einvernommen. Beim Unterfertigen seiner

Aussagen nennt sich Grek an zwei Stellen «Schultus»; alle
Stadtvertreter werden an anderen Stellen dieses Protokolls
«Vorgesetzte und Bürger» genannt.  Auch in der
Abgrenzungsurkunde der Stadt vom 18. bis 27. September
1782 erscheint Grek als «Schultus». Er war des Schreibens
nicht kundig; neben seinem Namen steht überall ein † als
Handmal. Die österreichischen Behörden pflegten schon damals
den Stadtvorsteher «Richter» oder «Stadtrichter» zu nennen.
Als Vertreter  von Rosch und Horecza erscheinen gleichzeitig
mit Grek Dworniken und Geschworene. Das Protokoll über
Rosch vom 3. September 1782 fertigte der Dwornik Wasili
Bulbuk, und die Abgrenzungsurkunde von Czernowitz
unterschrieb auch der Horeczer Dwornik Ðintelei Holowetz.
In der Amtssprache der österreichischen Behörden nannte man
die Dworniken «Dorfrichter». Von anderen obrigkeitlichen
Personen der Stadt ist in diesen Akten noch keine Rede.

Enzenberg arbeitete unablässig an der
Weiterentwicklung der Stadtverwaltung. In seinem
Schreiben 7 vom 5. Mai 1783 an den «Magistrat» und
die «Polizeikommission» in Czernowitz führt er aus, daß
die «Magistratual- und polizeibesorgungen ohne einen
tüchtigen Syndikus und zugleich Schreiber nicht wohl
in Ordnung gehalten» werden könnten. Er regte daher
die Anstellung eines Syndikus, der etwas in den Rechten
und in der Polizei bewandert sein müßte, an; dieser
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âîêàòà. Íàéá³ëüøà òðóäí³ñòü ïîëÿãàëà â îïëàò³
ïðàö³ òàêîãî ñëóæáîâöÿ, ÿêîìó ùîì³ñÿöÿ òðåáà
áóëî ïëàòèòè 20—25 ôë. Òîìó Åíöåíáåðã çàïðî-
ïîíóâàâ â³äêðèòè «ì³ñüêèé øèíîê», à éîãî ïðè-
áóòîê âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ îïëàòè ñèíäèêà.
Âò³ì, éîìó òðåáà áóëî çàáîðîíèòè çàéìàòèñÿ
ñêëàäàííÿì ïèñüìîâèõ êëîïîòàíü (äëÿ ïðèâàò-
íèõ îñ³á), ùîá â³í íå çàíåäáàâ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ
îáîâ’ÿçê³â.

ßê âèäíî ç³ ñêàçàíîãî, ó ì³ñò³ 1783 ðîêó ùå íå áóëî
îá³çíàíèõ ç ïðàâîì ñëóæáîâö³â. Òàê ñàìî, ÿê ñêàðæèòü-
ñÿ Åíöåíáåðã â ³íøîìó ì³ñö³, «æîäíîãî ôîíäó äëÿ ïî-
êðèòòÿ âèäàòê³â òà äëÿ îïëàòè íåîáõ³äíîãî ïåðñîíàëó».8

Àëå îñê³ëüêè ³ äîõîäè â³ä «ì³ñüêîãî øèíêó» òåæ, ìà-
áóòü, íå áóëè íàä³éíèìè, òî ïðàâèòåëü êðàþ çìóøåíèé
áóâ çâåðíóòèñÿ äî Íàäâ³ðíî¿ â³éñüêîâî¿ ðàäè ïðî âñòà-
íîâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ îïëàòè  ìàã³ñòðàòñüêîãî ïåðñîíà-
ëó. 29-ãî ãðóäíÿ 1783 ðîêó òà 5-ãî ëèïíÿ 1784 ðîêó â³í
ïðîïîíóâàâ âèä³ëèòè êîøòè íà îïëàòó: ì³ñüêîìó ñóää³
— 200 ôë., ÷îòèðüîì çàñ³äàòåëÿì ðàäè — ïî 100 ôë.,
îòæå 400 ôë., ì³ñüêîìó ïèñàðåâ³ — 150 ôë., ÷îòèðüîì
ñóäîâèì ñëóæáîâöÿì — ïî 96 ôë., òîáòî 384 ôë. ³, íà-
ðåøò³, äâîì í³÷íèì ñòîðîæàì — ïî 72 ôë., òîáòî 144
ôë., ðàçîì 1278 ôë.9 Íàäâ³ðíà â³éñüêîâà ðàäà ñïðàâä³
âèä³ëèëà äëÿ ïðèçíà÷åíèõ «ìàã³ñòðàòóàë³â» â³äïîâ³äí³
ð³÷í³ âèíàãîðîäè.10 Â ì³ñüêèõ ðàõóíêàõ çà 1783—1784
ðîêè çíàõîäèìî çàïèñè ïðî ùîì³ñÿ÷í³ âèäàòêè íà îïëà-
òó ñèíäèêà òà ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ ì³ñüêèõ ñëóæáîâö³â11.
Âîíè, îäíàê, ÷àñòêîâî êîìïåíñóâàëèñÿ äåðæàâîþ. Ó
ì³ñüêèõ ðàõóíêàõ ðóáåæó 1783—1784 ðîê³â çàïèñàíî ùî-
ì³ñÿ÷íó çàðïëàòó ñèíäèêà Åðáåñà — 10 ôë., ì³ñüêîãî
ñëóæáîâöÿ Éîçåôà Øì³äòà — 5 ôë.  35  êð., ºâðåéñüêîãî
«ìàëîãî ñóää³» Ôàëêà Ìîéç³ñà — 2 ôë. ³ «íàãëÿäà÷à çà
îñâ³òëåííÿì» Êàëíàÿ — òåæ 2 ôë. Êð³ì òîãî, íàïðèê-
ëàä, ó ëèñòîïàä³ 1783 ðîêó êàïðàë Äàêàöüêèé îòðèìàâ 2
ôë., à ùå ó ëèñòîïàä³ é ãðóäí³ öüîãî ñàìîãî ðîêó ãèöåëü
Ãàâðèëî — ïî 1 ôë. Íàçâàíî é äâîõ í³÷íèõ ñòîðîæ³â
(Éîãàííà Á³ðêåíôåëüäà òà Ôðàíöà Ðàéíäëÿ), êîæåí ç
ÿêèõ îòðèìóâàâ ùîì³ñÿ÷íó ïëàòíþ ïî 4 ôë. Ï³ä ê³íåöü
1784 ðîêó áà÷èìî âæå ÷îòèðüîõ ì³ñüêèõ ñëóæáîâö³â, äâîõ
ç ÿêèõ íàçèâàþòü «ìîëäàâñüêèìè». Öåé ô³íàíñîâèé çâ³ò
ï³äïèñàëè òàê³ îñîáè ìàã³ñòðàòó: Àíäðåàñ Øåðåø,
ì³ñüêèé ñóääÿ; Ãåîðã³é Ïîïîâè÷, Âàñèëü Ïàëàä³é, Òà-
íàñ³é Ð³çî ³ Ì³õåëü Ôóõñ ÿê çàñ³äàòåë³ ðàäè; êð³ì íèõ
Éîçåô Åðáåñ, ñèíäèê (³ë. 46). Òàêèì ÷èíîì, ìè ïî-

könnte dann auch den Stadtinwohnern als Advokat dienen.
Die Hauptschwierigkeit bestand in der Ausbringung der
Entlohnung eines solchen Beamten, dem man monatlich 20
bis 25 fl. bezahlen müßte. Enzenberg schlug vor, ein
«Stadtwirtshaus» zu errichten und dessen Ertrag zur
Besoldung des Syndikus zu verwenden. Das
«Memorialschreiben» (für Ðrivatparteien) sollte übrigens
ihm verboten werden, damit er nicht sein Amt
vernachlässige.

Wie daraus zu ersehen ist, hatte die Stadt noch 1783
keinen rechtskundigen Beamten. Es gab eben, wie Enzenberg
an anderer Stelle klagt, «keinen Fond zur Bestreitung der
Auslagen und zur Besoldung des unumgänglichen
Personals».8 Da wohl auch die Einkünfte des
«Stadtwirtshauses» zweifelhaft waren, sah sich der
Landesverweser veranlaßt, vom Hofkriegsrat die
entsprechende Besoldung der Magistratspersonen zu fordern.
Er schlug am 29. Dezember 1783 und am 5. Juli 1784 vor,
für den Stadtrichter 200 fl., für die vier Ratsverwandten
zu 100 fl., somit 400 fl., für den Stadtschreiber 150 fl.,
für die vier Gerichtsdiener zu 96 fl., also 384 fl., endlich
für zwei Nachtwächter zu 72 fl., somit 144 fl., zusammen
1278 fl. zu bewilligen.9 Tatsächlich gewährte der
Hofkriegsrat für die angestellten «Magistratualen»
entsprechende jährliche Remunerationen;10 für den Syndikus
und eine Anzahl Stadtdiener finden wir 1783/84 auch in
den Stadtrechnungen monatliche Ausgaben verzeichnet,11

die aber zum Teile vom Staate wieder ersetzt wurden. Um
die Wende der Jahre 1783 und 1784 sind in der
Stadtrechnung monatlich für den Syndikus Erbes 10 fl.
ausgewiesen, für den Stadtdiener Josef Schmidt 5 fl. 35
kr., den jüdischen «Kleinrichter» Falk Moisis 2 fl. und für
den «Beleuchtungsaufseher» Kalnaj ebenfalls 2 fl.
Außerdem erhielt z. B. im November 1783 der Korporal
Dakazky 2 fl., ferner im November und Dezember desselben
Jahres der Abdecker Gabriel je l fl. Auch zwei Nachtwächter
(Johann Birkenfeld und Franz Reindl), deren jeder einen
monatlichen Lohn von 4 fl. erhielt, werden genannt.  Gegen
das Ende des Jahres 1784 erscheinen schon vier Stadtdiener,
von denen zwei als «moldauisch» bezeichnet werden.
Unterfertigt ist diese Abrechnung von folgenden
Magistratspersonen: Andreas Sörös, Stadtrichter; Georg
Popowicz, Wasil Palady, Tanasy Riso und Michel Fuchs als
Ratsverwandte; endlich Josef Erbes, Syndikus (Abb. 46).
Damit haben wir auch sämtliche damals im Dienste der



çíàéîìèëèñÿ ç³ âñ³ìà ÷èíîâíèêàìè ³ ñëóæáîâöÿìè,
ÿê³ òîä³ ïåðåáóâàëè íà ì³ñüê³é ñëóæá³. Åðáåñ ïîâèíåí
áóâ òàêîæ â³äàòè ïîë³ö³éíèì íàãëÿäîì — 1783 ðîêó ó
çàÿâ³ íà ³ì’ÿ ö³ñàðÿ Éîñèôà ²² â³í ñåáå íàçèâàº
«ì³ñüêèì ïèñàðåì òà ïîë³ö³éíèì íàãëÿäà÷åì».12 ßê
óæå çãàäóâàëîñÿ, íà òîé ÷àñ ó ×åðí³âöÿõ ïðè ìàã³ñò-
ðàò³ âæå ³ñíóâàëà «ïîë³éö³éíà êîì³ñ³ÿ». Âñ³ ïðåä-
ñòàâíèêè ³ ñëóæáîâö³ ì³ñòà ïåðåáóâàëè â íàéò³ñí³ø³é
çàëåæíîñò³ â³ä ö³ñàðñüêèõ îðãàí³â âëàäè, ïðî ùî íà-
ãàäóâàëè ïðè êîæí³é íàãîä³. À ùå òðåáà çãàäàòè, ùî
çã³äíî ç óêàçîì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êàíöåëÿð³¿ â³ä 5 ñåð-
ïíÿ 1784 ðîêó ÷åðí³âåöüêèé äèðåêòîð³àò ïîâèíåí áóâ
âåñòè íàãëÿä çà ãîñïîäàðñüêèìè òà ïîë³òè÷íèìè ñïðà-
âàìè ì³ñòà. Áåç ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó àäì³í³ñòðàö³¿
íå ìîæíà áóëî âèêîðèñòîâóâàòè íàÿâí³ ì³ñüê³ ãðîø³.
Òîìó ñêðèí³ ç ì³ñüêîþ ãîò³âêîþ ìàëè çáåð³ãàòèñÿ ó
ì³ñöåâîãî äèðåêòîðà îêðóãó «äî ïîâíî¿ êîíñîë³äàö³¿
ìàã³ñòðàòó». Âæå â íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ ì³ñüêó êàñó
äîñòàâèëè äî îêðóæíî¿ êàñè. Õî÷ «ìàã³ñòðàòóàëè»
ìàëè êëþ÷³, àëå âîíè íå ìàëè ïðàâà â³ä÷èíÿòè øàôó
ç ãð³øìè áåç äèðåêòîðà ÷è éîãî ïðåäñòàâíèêà.13 Íà-
âåäåíèé âèùå íàéäàâí³øèé ì³ñüêèé êîøòîðèñ çàò-
âåðäæåíèé äèðåêòîðîì îêðóãó Ë³íäåíôåëüçîì.

25-ãî ñåðïíÿ 1785 ðîêó Íàäâ³ðíà â³éñüêîâà ðàäà
äîðó÷èëà àäì³í³ñòðàòîðó êðàþ Åíöåíáåðãó â íàé-
êîðîòøèé òåðì³í ðîçðîáèòè ñòàòóò òðüîõ çåìåëüíî-
êíÿæèõ ì³ñò ×åðí³âö³â, Ñó÷àâè ³ Ñåðåòó ³ âíåñòè ¿õ
íà çàòâåðäæåííÿ. 13-ãî ãðóäíÿ òàêèé «Ïðîåêò ïî-
ëîæåííÿ ïðî óñòð³é òóòåøí³õ ìàã³ñòðàò³â» áóëî çà-
âåðøåíî, ³ Åíöåíáåðã ñêåðóâàâ éîãî äî Ãàëèöüêîãî
ãåíåðàëüíîãî êîìàíäóâàííÿ. 26-ãî ñ³÷íÿ ïðîåêò ïî-
òðàïèâ äî Íàäâ³ðíî¿ â³éñüêîâî¿ ðàäè, à âæå 8 ëþòî-
ãî éîãî çàòâåðäèëè, ïðè öüîìó â³í çàçíàâ ÷àñòêî-
âèõ çì³í.14

Çà öèì ïåðøèì ì³ñüêèì ñòàòóòîì Áóêîâèíè, ÿêèé
ïîøèðþâàâñÿ ³ íà ×åðí³âö³, âñ³ æèòåë³ ì³ñòà ñêëàäà-
ëè ºäèíó ì³ùàíñüêó ãðîìàäó, àëå àêòèâíå ³ ïàñèâíå
ïðàâî îáèðàòè ³ áóòè îáðàíèì íà âèñîê³ ïîñàäè ìàã³-
ñòðàòó ìàëè ì³ùàíè ò³ëüêè õðèñòèÿíñüêî¿ êîíôåñ³¿.
Ïðèçíà÷åíèé êðàéîâèìè âëàñòÿìè âèáîðíèé êîì³ñàð
íå ìàâ ïðàâà âïëèâàòè íà âèáîðè, à ïîâèíåí áóâ ò³ëüêè
äáàòè ïðî ñïîê³é ³ ïîðÿäîê, à ùå â³äçâ³òóâàòè ïðî
âèáîðè, ùî â³äáóëèñÿ. Ìàã³ñòðàò ìàâ ñêëàäàòèñÿ ç
îäíîãî ì³ñüêîãî ñóää³ òà ÷îòèðüîõ ðàäíèê³â, ÿê³ íà
òðè ðîêè îáèðàëèñÿ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â. Ï³ñëÿ âèáîð³â
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Stadt stehenden Beamten und Diener kennen gelernt. Erbes
hatte auch die Polizeiaufsicht zu führen; er nennt sich in
einem 1783 an Kaiser Joseph II. gerichteten Gesuche
«Stadtschreiber und Polizeiaufseher».12 Wie bereits oben
erwähnt wurde, bestand bereits damals in Czernowitz beim
Magistrat eine «Polizeikommission».  Sämtliche Vertreter und
Beamte der Stadt standen in engster Abhängigkeit von den
kaiserlichen Ämtern; dies wird bei jeder Gelegenheit betont. Es
sei nur erwähnt, daß nach einem Erlasse der
Administrationskanzlei vom 5. August 1784 an das
Czernowitzer Direktoriat, dieses die ökonomischen und
politischen Geschäfte der Stadt zu überwachen hatte. Ohne
ausdrückliche Bewilligung der Administration durfte nichts
von den vorhandenen Stadtgeldern verwendet werden. Daher
waren «bis zur vollkommenen Konsolidierung des
Magistrats» die Kassatruhen der Stadt beim
Lokaldistriktsdirektor aufzubewahren.  Die städtische Kasse
wurde schon Ende August in die Distriktskasse gebracht;
die Schlüssel hatten zwar die «Magistratualen», sie durften
aber ohne den Direktor oder dessen Vertreter den
Geldschrank nicht öffnen.13  Der oben erwähnte älteste
Stadtrechnungsabschluß ist vom Distriktsdirektor Lindenfels
bestätigt.

Am 25. August 1785 erteilte der Hofkriegsrat dem
Landesadministrator Enzenberg den Auftrag, mit tunlichster
Beschleunigung für die drei landesfürstlichen Städte
Czernowitz, Suczawa und Sereth eine Stadtordnung
auszuarbeiten und zur Genehmigung vorzulegen. Am 13.
Dezember lag dieser «Entwurf zur Einrichtung der hiesigen
Magistratual-Verfassung» vollendet vor und wurde von
Enzenberg an das galizische Generalkommando geleitet. Am
26. Jänner gelangte der Entwurf an den Hofkriegsrat und
am 8. Februar erfolgte bereits seine Genehmigung unter
teilweiser Änderung der Vorschläge.14

Nach dieser ersten Städteordnung der Bukowina, die
auch für Czernowitz Geltung hatte, bildeten alle Bewohner
der Stadt nur eine einzige bürgerliche Gemeinde; doch
besaßen nur die Bürger christlicher Konfession das aktive
und passive Wahlrecht für die Ämter und Würden des
Magistrats. Der von der Landesstelle abgeordnete
Wahlkommissär hatte auf die Wahl keinen anderen Einfluß
zu üben, als Ruhe und Ordnung zu halten und über die
geschehene Wahl seinen Bericht zu erstatten. Der Magistrat
hatte aus einem Stadtrichter und vier Ratsmännern zu
bestehen, die alle drei Jahre durch Stimmenmehrheit zu



êîì³ñàð ïîâèíåí áóâ ïðåäñòàâèòè îáðàíèõ íà çàòâåðä-
æåííÿ àäì³í³ñòðàö³¿. Êð³ì íàçâàíèõ ï’ÿòüîõ îñ³á ìà-
ã³ñòðàòó, íà ñëóæáó òðåáà áóëî ïðèéíÿòè òàêîæ «ñèí-
äèêà, ÿêèé õî÷ òðîõè çíàº ïðàâî òà ì³ñöåâó ìîâó»,
êð³ì òîãî, êàíöåëÿðèñòà, ïîë³ö³éíîãî íàãëÿäà÷à, îä-
íîãî ñëóæáîâöÿ ðàäè, ÷îòèðüîõ ñóäîâèõ ñëóæáîâö³â
òà äâîõ í³÷íèõ ñòîðîæ³â. Öåé ìàã³ñòðàò ìàâ â³äàòè
âñ³ìà «þðèäè÷íèìè, ãîñïîäàðñüêèìè òà ïîë³òè÷íèìè
ñïðàâàìè».

Ïåðø³ âèáîðè ì³ñüêîãî ñóää³ òà ðàäíèê³â çà öèì
íîâèì ñòàòóòîì áóëè îãîëîøåí³ ×åðí³âåöüêèì äèðåê-
òîð³àòîì 4-ãî òðàâíÿ 1786 ðîêó.15 «Íàñòóïíî¿ íåä³ë³»,
òîáòî 7-ãî òðàâíÿ, «âñ³ ì³ùàíè âñ³õ íàö³é, çà âèíÿò-
êîì ºâðå¿â», ï³ñëÿ áîãîñëóæ³ííÿ áëèçüêî 9-¿ ãîäèíè
ïîâèíí³ áóëè ç³áðàòèñÿ â äèðåêòîð³àò³. Ïîò³ì êîæåí
æèòåëü ì³ñòà ìàâ íàçâàòè äèðåêòîðîâ³ Ë³íäåíôåëüçó
«ÿê óïîâíîâàæåíîìó äëÿ öüîãî êîì³ñàðó» ï’ÿòíàäöÿòü
êàíäèäàò³â, à ñàìå: òðüîõ íà ïîñàäó ì³ñüêîãî ñóää³ òà
ùå ïî òðîº íà êîæíå ç ÷îòèðüîõ ì³ñöü ðàäíèê³â. Êàí-
äèäàò³â òðåáà áóëî âèñóâàòè íåçàëåæíî â³ä íàö³îíàëü-
íîñò³, ÿêùî âîíè ò³ëüêè áóëè çä³áíèìè òà ïîðÿäíè-
ìè, àëå çà âèíÿòêîì ºâðå¿â. Ó âñòàíîâëåíèé òåðì³í
âèáîðè â³äáóëèñÿ. Âæå 9-ãî òðàâíÿ äèðåêòîð Ë³íäåí-
ôåëüç îãîëîñèâ, ùî âèáîðè «ðàòèô³êîâàíî» «âèñîêîþ
êðàéîâîþ ³íñòàíö³ºþ» (àäì³í³ñòðàö³ºþ). Çã³äíî ç âè-
áîðàìè per vota maiora (á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â), «äîòå-
ïåð³øí³é ðàäíèê Âàñèëü Ïàëàä³é ñòàâ ì³ñüêèì ñóä-
äåþ, êîëèøí³é ïåðøèé ðàäíèê Éîçåô Ãàìïåëü — çíî-
âó ïåðøèì ðàäíèêîì, òóòåøí³é ì³ùàíèí ³ øèíêàð
Í³êîëàóñ Ôåëüêåð — äðóãèì ðàäíèêîì, äîòåïåð³øí³é
ìîëäàâñüêèé ðàäíèê Ãåîðã³é Äåìåòðîâè÷ — òðåò³ì, à
ì³ñöåâèé ìîëäàâñüêèé ì³ùàíèí Òîäîð Ïîïîâè÷ — ÷åò-
âåðòèì». Óñå ÷åðí³âåöüêå ì³ùàíñòâî çàêëèêàëè ñëó-
õàòèñÿ ñâî¿õ ä³ÿ÷³â ìàã³ñòðàòó ÿê ïåðøó ³íñòàíö³þ, à
ò³ ó âñ³õ ñóäîâèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ñïðàâàõ ìàëè âèÿâëÿòè
ñïðàâåäëèâ³ñòü. Ó íåä³ëþ, 14 òðàâíÿ ð³âíî î 9-é ãî-
äèí³, ï’ÿòü «ìàã³ñòðàòñüêèõ ³íäèâ³äóóì³â» ìàëè ïðèé-
òè äî äèðåêòîð³àòó ³ â ïðèñóòíîñò³ ì³ùàíñòâà ñêëàñòè
ñëóæáîâó ïðèñÿãó. «Êîëèøí³é» ì³ñüêèé ñóääÿ ïîâè-
íåí áóâ ïåðåäàòè ñèíäèêó âñ³ äîêóìåíòè, ùî çíàõî-
äèëèñÿ ó íüîãî, à òîé ìàâ ðîçäàòè îêðåìèì ìàã³ñò-
ðàòñüêèì îñîáàì íàëåæí³ ¿ì ïðèì³ðíèêè, àëå ïîò³ì
çàáðàòè ¿õ â «àðõ³â». Íà çàê³í÷åííÿ áóëî ñêàçàíî ïðî
ïåðñïåêòèâó øâèäêîãî âèäàííÿ «²íñòðóêö³¿ ç íîâèì
ìàã³ñòðàòñüêèì ïëàíîì», áî äîñ³ «çàñòóïíèêè ðàäè»
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wählen waren. Nach der Wahl hatte der Kommissär die
Gewählten der Administration zur Bestätigung anzuzeigen.
Außer den genannten fünf Magistrats-Personen sollte ein
der «Rechte und der Landessprache wenigstens etwas
kundiger Syndikus», ferner ein Kanzlist, ein
Polizeiaufseher,  ein Ratsdiener, vier Gerichtsdiener und
zwei Nachtwächter angestellt werden. Dieser Magistrat
hatte alle «judiziellen, ökonomischen und politischen
Geschäfte» zu verrichten.

Die erste Wahl des Stadtrichters und der Ratsmänner
nach dieser neuen Stadtordnung  wurde am 4. Mai 1786
durch das Czernowitzer Direktorial angekündigt.15  «Am
künftigen Sonntag», den 7. Mai, hatten sich «sämtliche
Bürger von allen Nationen, exklusive der Juden» nach dem
Gottesdienste ungefähr gegen 9 Uhr im Direktoriate
einzufinden. Jeder Bürger hatte sodann dem Direktor
Lindenfels «als hiezu bevollmächtigten Commissario»
fünfzehn Kandidaten zu nennen, nämlich drei für die
Stadtrichterstelle und je drei für jede der vier Ratsstellen.
Die Kandidaten waren ohne Unterschied der Nation
aufzustellen, wenn sie nur die nötige Tüchtigkeit und
Rechtschaffenheit besaßen; doch waren die Juden
ausgeschlossen.  Die Wahl ging am festgesetzten Termine
ordnungsmäßig vor sich. Schon am 9. Mai verlautbarte der
Direktor Lindenfels, daß die Wahl von «der hohen
Landesstelle» (der Administration) «ratifiziert» sei. Darnach
war «der vorherige Ratsmann Wasili Palady zum
Stadtrichter, der ehehinnige erste Ratsmann Joseph Hampel
abermalen zum ersten Ratsmann, der hiesige Bürger und
Gastwirt Nikolaus Völker zum zweiten Ratsmann, der
ehehinnige moldauische Ratsmann Georgi Demetrowicz zum
dritten, dann der hiesige moldauische Bürger Thodier
Popowicz zum vierten Ratsmann per vota maiora (durch
Stimmenmehrheit) creiert». Die gesamte Czernowitzer
Bürgerschaft wurde aufgefordert, ihren Magistratspersonen
als ihrer ersten Instanz zu gehorchen, wogegen diese ihr in
allen Gerichts- und politischen Gegenständen alle Billigkeit
angedeihen lassen sollten. Sonntag den 14. Mai Punkt 9
Uhr hatten die fünf «Magistratsindividuen» im Direktorial zu
erscheinen und in Gegenwart der Bürgerschaft den Diensteid
zu leisten. Der «gewesene» Stadtrichter hatte alle Schriften,
die sich bei ihm befanden, dem Syndikus zu übergeben; dieser
sollte den einzelnen Magistratsindividuen  die nötigen Stücke
herausgeben, sie aber dann ins «Archiv» nehmen. Schließlich
wurde die baldige Herausgabe einer «Instruktion samt dem



ïîâèíí³ áóëè äîòðèìóâàòèñÿ ñòàðîãî, ä³þ÷îãî äî òå-
ïåð ðîçïîä³ëó ¿õí³õ ôóíêö³é.16 Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ
íîâîãî ðåãëàìåíòó ì³ñòÿòüñÿ ó ï’ÿò³é, îñíîâí³é ÷àñ-
òèí³ ì³ñüêîãî ñòàòóòó. Â³í âèçíà÷àº, ïåðø çà âñå, ùî
âñ³ ãîñïîäàðñüê³ òà ïîë³ö³éí³ ñïðàâè ïîâèíí³ ðîç-
ãëÿäàòèñÿ ç â³äîìà òà ï³ä íàãëÿäîì îêðóæíîãî äè-
ðåêòîðà. Ì³ñüêèé ñóääÿ, ó âèïàäêàõ, êîëè äèðåê-
òîð â³äñóòí³é, ãîëîâóº ³ íàãëÿäàº çà âñ³ì, çàëó÷àþ-
÷è äî öüîãî ñèíäèêà. Ðàäíèêè ðîçïîä³ëÿþòü ì³æ
ñîáîþ ïðîâàäæåííÿ ³íøèõ ñïðàâ òà áåðóòü ó÷àñòü ó
ùîòèæíåâèõ «ñåñ³ÿõ». Ñèíäèê òà ïðèäàíèé éîìó

Abb. 51—56. Die autonomen Bürgermeister von Czernowitz.

v. Petrowicz 1864—1866. v. Kochanowski 1866—1874 und

1887—1905. v. Ambros 1874—1880. v. Klimesch 1881—1887.

Dr. Reiss 1905—1907. v. Fürth seit 1907.
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neuen Magistratual-Plan» in Aussicht gestellt; bis dahin hatten
sich die «Ratsverwandten» an der alten bisher üblichen
Einteilung ihrer Funktionen zu halten.16 Die Grundzüge der
neuen Geschäftsordnung sind im fünften Hauptstück des
Stadtstatuts enthalten. Sie bestimmt vor allem, daß alle
ökonomischen und Polizeiangelegenheiten mit Vorwissen und
unter Aufsicht des Distriktsdirektors  zu verhandeln sind; der
Stadtrichter führt dabei, wenn der Direktor nicht anwesend
ist, den Vorsitz und übt unter Hinzuziehung des Syndikus über
alles die Aufsicht. Die vier Ratsverwandten teilen sich in der
Führung der sonstigen Geschäfte und nehmen an den wöchentlich

²ë. 51—56. Ñàìîñò³éí³ ÷åðí³âåöüê³ áóðãîì³ñòðè: ôîí Ïåòðîâè÷

(1864—1866), ôîí Êîõàíîâñüêèé (1866—1874 ³ 1887—1905),

ôîí Àìáðîç (1874—1880), ôîí Êë³ìåø (1881—1887),

ä-ð Ðàéñ (1905—1907), ôîí Ôþðò (ç 1907 ð.).



ïèñàð ïîâèíí³ âåñòè âñþ áóõãàëòåð³þ ïðî äîõîäè òà
âèäàòêè ì³ñüêî¿ êàñè, à òàêîæ óñ³ ïðîòîêîëè ó ñó-
äîâèõ òà ïîë³òè÷íèõ ñïðàâàõ, çàïèñóþ÷è âñå òî÷íî
òà ïîçíà÷àþ÷è íåîáõ³äíèìè ðåã³ñòðàìè. Çã³äíî ç
ãóáåðí³àëüíèì óêàçîì, çàðïëàòè òà ïðåì³¿ ïîâèíí³
áóëè âèïëà÷óâàòèñÿ «ìàã³ñòðàòñüêèì ³íäèâ³äóóìàì»
ç ì³ñüêî¿ êàñè,17 ïî÷èíàþ÷è ç 1-ãî òðàâíÿ 1786
ðîêó.

Òàêèì ÷èíîì, ðîçïî÷àâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ïåðøèé
ìàã³ñòðàò, ñôîðìîâàíèé çà íîâèì ì³ñüêèì ñòàòóòîì.
Àëå â³í ñòèêàâñÿ ùå ç áàãàòüìà òðóäíîùàìè. Íå âñ³
îáðàí³ ðàäíèêè ìàëè íåîáõ³äí³ äëÿ ¿õí³õ ïîñàä çíàí-
íÿ òà äîáðó âîëþ. Çà ì³ñüêèì ñòàòóòîì äâà ç íèõ ÿê
«ì³ñüê³ ñêàðáíèêè» ïîâèíí³ áóëè çáèðàòè äîõîäè
ì³ñòà òà îáðàõîâóâàòè ¿õ ó íåïîðîçóì³íí³ ³ç ñèíäè-
êîì, òðåò³é ÷ëåí ìàã³ñòðàòó çä³éñíþâàâ ïîë³ö³éíèé
íàãëÿä, à  ÷åòâåðòèé â³äàâ ðîçïèñîì òà çáîðîì çåìåëü-
íî-êíÿæèõ ïîäàòê³â, áî, ÿê â³äîìî, òîä³ íå áóëî äåð-
æàâíèõ ïîäàòê³âö³â. Çäàºòüñÿ, ùî ðàäíèêè íå äóæå
îõî÷å âèêîíóâàëè ö³ òà ³íø³ íåïðèºìí³ îáîâ’ÿçêè.
Öèì, ìàáóòü, ³ ïîÿñíþºòüñÿ ¿õ ÷àñòà çì³íà â ïåðø³
ðîêè. Âæå 1787 ðîêó ïðè âñòàíîâëåíí³ ìåæ ì³ñüêèõ
âîëîä³íü ïîðÿä ç Äåìåòðîâè÷åì òà Ïîïîâè÷åì, çóñ-
òð³÷àþòüñÿ ³ìåíà íîâèõ ÷ëåí³â ì³ñüêðàäè, à ñàìå
ñ³äëÿðà Áàëòàçàðà Çåäåëüìåéºðà òà Òîìàñà Âîéö³-
êåâè÷à18, à íåçàáàðîì íà ì³ñö³ Ïîïîâè÷à ç’ÿâëÿºòü-
ñÿ ðàäíèê Àéçåíáàðò19. Éîãî âæå áóëî ïðèçíà÷èëè
«ì³ñüêèì êàñèðîì òà ïðèâåëè äî ïðèñÿãè», àëå â³í
âàãàâñÿ çàñòóïàòè íà ñëóæáó. Çà äîíåñåííÿì «áóðãî-
ì³ñòðà», ÿê òîä³ âæå ³íêîëè íàçèâàëè ì³ñüêîãî ñóä-
äþ, ó ñïðàâó âòðóòèëîñÿ îêðóæíå óïðàâë³ííÿ ³ ïðè-
ãðîçèëî, ùî Àéçåíáàðò ðàçîì ç Âîéö³êåâè÷åì, ÿêî-
ãî íàçâàëè «êîíòðîëåðîì», áóäóòü íåñòè â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà âñ³ çáèòêè. Òîæ âîíè ïîâèíí³ ó âñüîìó
íàâåñòè ïîðÿäîê, áî 7-ãî ëþòîãî 1788 ðîêó îêðóæ-
íèé êîì³ñàð Ë³íäåíôåëüç ïðîâîäèòèìå ô³íàíñîâó
ïåðåâ³ðêó. Êàñèðîâ³ òà êîíòðîëåðîâ³ ó ðîáîò³ íåõàé
äîïîìàãàº ñèíäèê, «áî í³ â³ä îäíîãî, í³ â³ä ³íøîãî ç
öèõ ³íäèâ³äóóì³â íå ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ, ùî âîíè ñàì³
âñå íàïèøóòü é óêëàäóòü, ùî, çâè÷àéíî, áóëî á áà-
æàíèì, àëå öüîãî í³êîëè íå âàðòî î÷³êóâàòè â³ä
ì³ñöåâèõ ì³ùàí, òîìó òðåáà äàâàòè ñîá³ ðàäó, ÿê
ò³ëüêè ìîæíà». Äâîõ ³íøèõ ÷ëåí³â ðàäè, Çåäåëü-
ìåéºðà òà Äåìåòðîâè÷à, «òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè ó
ìàã³ñòðàò³ äëÿ íàÿâíèõ ïîë³òè÷íèõ ñïðàâ».
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abzuhaltenden «Sessionen» teil. Der Syndikus und der ihm
beigegebene Schreiber haben sämtliche Rechnungen über die
Einnahmen und Ausgaben der Stadtkasse, ferner auch alle
Protokolle über gerichtliche und politische Gegenstände zu
führen, alles getreulich einzutragen  und mit richtigen Registern
zu versehen. Gehalte und Remunerationen waren zufolge
Gubernialerlasses den «Magistratual-Individuen» vom
1. Mai 1786 angefangen aus der Stadtkasse zu zahlen.17

Damit war der erste Magistrat nach der neuen
Städteordnung ins Leben getreten. Doch waren noch viele
Schwierigkeiten zu überwinden.  Nicht alle gewählten
Ratsmänner scheinen die für ihre Stellen nötigen Kenntnisse
und guten Willen besessen zu haben. Nach der Städteordnung
hatten zwei von ihnen als «Stadtkämmerer» die Einkünfte der
Städte einzutreiben und im Einverständnis mit dem Syndikus
zu verrechnen; der dritte Ratsverwandte hatte die Aufsicht
über das Polizeiwesen, der vierte sollte die Konskription und
die Eintreibung der landesfürstlichen Steuern besorgen, denn
es gab bekanntlich damals keine staatlichen Steuereinnehmer.
Diese und andere lästigen Verpflichtungen scheinen die
Ratsverwandten ungern übernommen zu haben.  Damit mag
ihr rascher Wechsel in den ersten Jahren zu erklären sein.
Schon 1787 begegnen uns bei der damals vorgenommenen
Abgrenzung der städtischen Besitzungen neben Demetrowicz
und Popowicz zwei neue Ratsverwandte, nämlich der Sattler
Balthasar Sedelmeyer und Thomas Wojcikiewicz,18 und bald
darauf erscheint wieder an Stelle des Popowicz der
Ratsverwandte Eisenbart.19 Dieser war zum «Stadtkassier
ernannt und beeidet» worden, zögerte aber, den Dienst
anzutreten. Infolge der Anzeige des «Bürgermeisters», wie
der Stadtrichter schon damals zuweilen genannt wurde,
schritt das Kreisamt ein. Es drohte, daß Eisenbart zusammen
mit Wojcikiewicz, welcher als «Kontrolor»  bezeichnet wird,
für jeden Schaden verantworten würden.  Sie sollten daher
alles in Ordnung bringen, da am 7. Februar 1788 der
Kreiskommissär Lindenfels die Skontrierung vornehmen
werde. Der Syndikus möge bei dieser Arbeit dem Kassier
und Kontrolor an die Hand gehen, «weil man weder einem
noch andern dieser Individuen zumuten kann, daß sie alles
dieses selbst schreiben und verfassen sollen, welches zwar
wohl zu wünschen, aber von den hierortigen Bürgern nie
zu erwarten ist, dahero sich beholfen werden muß, wie
man kann.» Die zwei anderen Ratsverwandten Sedelmeyer
und Demetrowicz waren zu den «beim Magistrat
vorkommenden politischen Geschäften zu verwenden».



Ïåâíà ð³÷, ùî íà ïî÷àòêó íîâîãî ëàäó ìîæíà áóëî
çíàéòè íåáàãàòüîõ ëþäåé, çäàòíèõ çàéìàòè ì³ñüê³ ïî-
ñàäè. Âñå öå, ðàçîì ç ïàíóþ÷èìè íà òîé ÷àñ ïîë³òè÷-
íèìè ïîãëÿäàìè, âèìàãàëî ÿêîìîãà ò³ñí³øî¿ çàëåæ-
íîñò³ ì³ñüêî¿ âëàäè â³ä óðÿäó. Öå íåîäíîðàçîâî âèñ-
ëîâëåíî ³ â ì³ñüêîìó ñòàòóò³. Òàê, ç âèùåíàçâàíîãî
ðåãëàìåíòó ìè âæå çíàºìî, ùî îêðóæíèé äèðåêòîð
çä³éñíþâàâ íàãëÿä çà âñ³ìà ô³íàíñîâèìè ³ ïîë³òè÷íè-
ìè ñïðàâàìè. Ñïî÷àòêó ìàã³ñòðàò ì³ã ïðèéìàòè  ñà-
ìîñò³éí³ ð³øåííÿ ïðî âèäàòêè ò³ëüêè äî 10 ôë., à äëÿ
á³ëüøèõ ñóì òðåáà áóëî îòðèìàòè äîçâ³ë äèðåêòîð³àòó
òà àäì³í³ñòðàö³¿. Õî÷ Íàäâ³ðíà â³éñüêîâà ðàäà ³ âèñ-
ëîâèëà ïðîïîçèö³þ äîçâîëèòè «ìàã³ñòðàòóàëàì» ðî-
áèòè âèäàòêè äî 30 ôë. áåç â³äïîâ³äíèõ çàïèò³â, àëå
öå í³êîëè íå áóëî çàïðîâàäæåíî, áî çã³äíî ç îêðóæ-
íîþ êàñîâîþ ³íñòðóêö³ºþ â³ä 28-ãî âåðåñíÿ 1793 ðîêó,
ãðîìàäñüêèé [ì³ñüêèé] ñóä ó íåâ³äêëàäíèõ âèïàäêàõ
ì³ã ðîáèòè âèäàòêè áåç â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó ò³ëüêè
äî 10 ôë.20 Ì³ñüê³ áþäæåòè ïîâèíí³ áóëè ùîð³÷íî
çàêðèâàâàòèñÿ äî ê³íöÿ æîâòíÿ (â³éñüêîâèé ð³ê) òà
ïðåäñòàâëÿòèñÿ àäì³í³ñòðàö³¿, à òàêîæ Íàäâ³ðí³é
â³éñüêîâ³é ðàä³. Áåç äîçâîëó àäì³í³ñòðàö³¿ ì³ñòî íå
ìàëî ïðàâà í³÷îãî áóäóâàòè, à îòðèìàííÿ êàï³òàë³â
çàáîðîíÿëîñÿ ö³ëêîì. Â³äïîâ³äíî äî öèõ ïðèíöèï³â
ì³ñüêîãî ñòàòóòó, ì³ñüêå ïðåäñòàâíèöòâî ³ íàäàë³ ïå-
ðåáóâàëî ó ïîâí³é çàëåæíîñò³ â³ä îêðóæíî¿ âëàäè.21

21 ãðóäíÿ 1787 ðîêó îêðóæíå óïðàâë³ííÿ âèäàëî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, ùîá éîìó íàäàâàëè íå ò³ëüêè «ùîð³÷íå
îá÷èñëåííÿ ì³ñüêî¿ êàñè», àëå é ó ïåð³îä ç 4-ãî ïî 6-
å ÷èñëî êîæíîãî ì³ñÿöÿ ïðåäñòàâëÿòè îêðóæí³é âëàä³
«æóðíàëè ì³ñüêî¿ êàñè». 8-ãî æîâòíÿ 1788 ðîêó îê-
ðóæíà âëàäà, âðàõîâóþ÷è ñêàðãè «âèùîãî øê³ëüíîãî
íàãëÿäó» çìóøåíà áóëà «íàêàçàòè» ìàã³ñòðàòîâ³ ïîä-
áàòè ïðî íåîáõ³äí³ äðîâà â³äïîâ³äíî äî ³ñíóþ÷èõ
³íñòðóêö³é. Çã³äíî ç ãóáåðí³àëüíèì ðîçïîðÿäæåííÿì,
îêðóæíà âëàäà 8-ãî ñåðïíÿ 1789 ðîêó äîðó÷èëà
«ì³ñüêîìó ìàã³ñòðàòîâ³» âåñòè  «óïðàâë³íñüê³ ïðîòî-
êîëè» ïðî ïî-ë³òè÷í³ ñïðàâè ³ ùîäâàòèæí³ ïîäàâàòè
¿õ îêðóæíîìó óïðàâë³ííÿ. Íàëåæíèé ëàä òðåáà áóëî
íàâåñòè ³ â ðåºñòðàö³¿. Ê³ëüêîìà ðîêàìè ï³çí³øå (9-ãî
ëèïíÿ 1794 ðîêó) îêðóæíå óïðàâë³ííÿ êðèòèêóâàëî
ïîãàíó îðãà-í³çàö³þ òàêî¿ ðåºñòðàö³¿. 23-ãî æîâòíÿ
1789 ðîêó îêðóæíå óïðàâë³ííÿ äîðó÷èëî êðàùå îãî-
ðîäèòè êàòîëèöüêèé öâèíòàð, áî òóäè «ìàþòü äîñòóï
ñîáàêè, ñâèí³ ³ âñÿêà õóäîáà, ùî âèêëèêàº îáóðåí-
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Es ist leicht begreiflich, daß in der ersten Zeit der
neuen Ordnung wenige für die Stadtämter befähigte Männer
sich fanden.  Dies und die damals herrschenden politischen
Anschauungen ließen eine möglichst enge Abhängigkeit der
Stadtobrigkeit von der Regierung nötig erscheinen. Schon
in der Städteordnung kommt dies vielfach zum Ausdruck.
So haben wir bereits oben aus der vorgeschriebenen
Geschäftsordnung erfahren, daß der Distriktsdirektor die
Aufsicht über alle finanziellen und politischen
Angelegenheiten führte. Ursprünglich sollte der Magistrat
nur über Ausgaben bis zu 10 fl. frei beschließen können,
die Bewilligung höherer Summen mußte beim Direktoriat
und der Administration eingeholt werden; zwar hatte der
Hofkriegsrat angeregt, den «Magistratualen» Ausgaben bis
30 fl. ohne Anfrage zu gestatten, doch kam dies nicht zur
Durchführung, denn auch nach einer kreisamtlichen
Kassainstruktion  vom 28. September 1793 durfte das
Gemeindegericht in dringenden Fällen aus eigener Macht
nur Ausgaben bis 10 fl. vornehmen.20 Die Stadtrechnungen
hatten jährlich mit Ende Oktober (Militärjahr) abgeschlossen
und der Administration, sowie dem Hofkriegsrat vorgelegt
zu werden.  Ohne Bewilligung der Administration konnte
die Stadt keinen Bau aufführen; die Aufnahme von
Kapitalien war gänzlich verboten. Entsprechend diesen
Grundsätzen  der Städteordnung finden wir auch in der
Folge die Stadtvertretung in völliger Abhängigkeit vom
Kreisamt.21 Am 21. Dezember 1787 ordnete das Kreisamt
an, daß nicht nur die «jährliche Stadtkasse-Berechnung»
einzusenden sei, sondern auch die «Stadtkasse- Journalien»
stets zwischen dem 4. und 6. jedes Monates dem Kreisamt
vorgelegt werden müßten. Am 8. Oktober 1788 sah sich das
Kreisamt infolge der Klagen der «Schuloberaufsicht»
veranlaßt, dem Magistrat zu «befehlen», entsprechend den
bestehenden Vorschriften für das nötige Brennholz zu
sorgen.  Zufolge einer Gubernialverordnung wies das
Kreisamt am 8. August 1789 den «Stadtmagistrat» an, über
die Geschäfte im politischen Fache «Gestionsprotokolle»  zu
führen und von 14 zu 14 Tagen dem Kreisamt vorzulegen;
auch sollte die Registratur in entsprechende Ordnung
gebracht werden. Einige Jahre später (9. Juli 1794) tadelte
das Kreisamt die schlechte Einrichtung dieser Registratur.
Am 23. Oktober 1789 betrieb das Kreisamt den Auftrag,
die katholische Begräbnisstätte besser einzuzäunen, weil
dorthin «Hunde, Schweine und jedes Vieh den ärgernisvollen
Eintritt hat». Die Angelegenheit zog sich Jahre lang hin,



íÿ». Öÿ ñïðàâà òÿãíóëàñÿ ðîêàìè, àæ ïîêè ó ëèñòîïàä³

1793 ðîêó îêðóæíå óïðàâë³ííÿ, çà çãîäîþ ãóáåðí³¿, íå

ïîâ³äîìèëî, ùî çàì³ñòü øòàõåò äîñòàòíüî îòî÷èòè öâèí-
òàð ðîâîì òà æèâîïëîòîì. Í³÷îãî äèâíîãî â òîìó íå áóëî,

ùî îêðóæíå óïðàâë³ííÿ âèäàâàëî ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿê³

ì³ñüêà âëàäà ïîâèííà áóëà îãîëîñèòè [ì³ùàíàì] òà âèêî-

íàòè ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â. Íàïðèêëàä, íîâèé ïî-

ë³ö³éíèé ñòàòóò áóâ îïóáë³êîâàíèé 20-ãî âåðåñíÿ 1793

ðîêó, à âæå ç 1-ãî æîâòíÿ â³í ìàâ íàáðàòè ÷èííîñò³.
ßêùî ì³ñüêà âëàäà ïðîÿâëÿëà íåïîñëóõ, òî ¿¿ êàðàëè.

Íàïðèêëàä, îêðóæíèé ñòàðîñòà Áàëüø âèäàâ 20-ãî ëèï-

íÿ 1793 ðîêó äåêðåò, ùî íà÷åáòî «ì³ñüêèé ñóä äîñ³ äîç-

âîëÿº ñîá³ çàíàäòî áàãàòî ñàìî÷èíñòâà ³ íàâ³òü ä³ÿâ âñó-

ïåðå÷ ðîçïîðÿäæåííÿì îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ», â³í

íàâ³òü äîçâîëèâ Ïåòðîâ³ Ñåðáåí÷óêó â³äêðèòè øèíîê,
õî÷à ïåðåä òèì îêðóæíå óïðàâë³ííÿ éîìó çàáîðîíèëî.

Òîìó íà ì³ñüêèé ñóä íàêëàäåíî ãðîøîâèé øòðàô ó ðîçì³ð³

øåñòè äóêàò³â, ÿêèé «÷ëåíè ñóäó» ìàþòü ñïëàòèòè áåç

çâî-ë³êàíü äî îêðóæíî¿ êàñè. Ì³ñüêèé (ãðîìàäñüêèé) ñóä

áóâ íå ÷èì ³íøèì, ÿê îðãàíîì, ï³äïîðÿäêîâàíèì îê-

ðóæí³é âëàä³. Âò³ì, öå ïðîÿâëÿëîñÿ íàâ³òü ó òîìó, ùî
ãîâîðèëè ïðî «êîðîë³âñüêèé» ñóä ì³ñüêî¿ ãðîìàäè, à íà-

çâà «ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêèé» áóëà çàáîðîíåíà (1798 ð.).

ßê áà÷èìî, ì³ñüêà âëàäà íàâ³òü ó íàéäð³áí³øèõ

ð³øåííÿõ çàëåæàëà â³ä îêðóæíî¿ âëàäè. Ïîïðè öå,

ñïðàâè ì³ñòà íå âåëèñÿ áåçäîãàííî. Öå ïîâ’ÿçàíî ç

òèì, ùî â ×åðí³âöÿõ íå áóëî «âïîðÿäêîâàíîãî» ìàã³-
ñòðàòó, ÿêèé ñêëàäàâñÿ á ç îñ³á, çíàéîìèõ ³ç çàêîíà-

ìè. Íåîäíîðàçîâî íàìàãàëèñÿ ïðîâåñòè ðåîðãàí³çàö³þ,

àëå âîíà ðîáèëàñÿ äóæå ïîâ³ëüíî. Âæå 1789 ðîêó,

çäàºòüñÿ, çðîáèëè ñïðîáó «âïîðÿäêóâàííÿ», àëå ÿâíî

áåç óñï³õó.22 14-ãî ëèïíÿ 1792 ðîêó îêðóæíå ïðàâë³í-

íÿ ïîâ³äîìèëî «ãðîìàäñüêèé ñóä» ïðî òå, ùî âèñîêà
êðàéîâà ãóáåðí³ÿ 29-ãî ÷èñëà ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ âêàçà-

ëà, ùî íåâïîðÿäêîâàí³ ìàã³ñòðàòè â³äòåïåð ìàþòü íà-

çèâàòèñÿ íå ìàã³ñòðàòàìè, à «ãðîìàäñüêèìè ñóäàìè»;

òîæ ç öüîãî ÷àñó òðåáà ïèñàòè çàì³ñòü áóðãîì³ñòð «ãðî-

ìàäñüêèé ñóääÿ», à çàì³ñòü ðàäíèêà – «çàñ³äàòåëü ãðî-

ìàäñüêîãî ñóäó».23 ² ñïðàâä³, íàäàë³ îô³ö³éí³ ëèñòè
ñêåðîâóâàëèñÿ çàâæäè äî «ãðîìàäñüêîãî ñóäó», à íå

äî «ì³ñüêîãî ìàã³ñòðàòó», ÿê ðàí³øå. Àëå ùîäî íàçâè

îô³ö³éíèõ îñ³á, òî òóò òàêî¿ âåëèêî¿ òî÷íîñò³ íå áóëî:

ïîðÿä ç ïåðåäáà÷åíèìè íîâèì ðîçïîðÿäæåííÿì òèòó-

ëàìè, íàïðèêëàä, ó ì³ñüê³é «Ðàõóíêîâ³é êíèç³» çà
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bis schließlich im November 1793 das Kreisamt mit
Einwilligung des Guberniums mitteilte, daß es genüge, den

Friedhof statt mit einer Umplankung mit Graben und

lebendigem Zaun zu umgeben.  Es war nichts

ungewöhnliches, daß vom Kreisamt Verordnungen erlassen

wurden, die die Stadtobrigkeit innerhalb weniger Tage

verkünden und zur Anwendung bringen mußte. So wurde
eine neue Polizeiordnung am 20. September 1793 mitgeteilt

und sollte schon am 1. Oktober in Kraft treten. Gehorchte die

Stadtobrigkeit nicht, so wurde sie gestraft. So dekretierte am

20. Juli 1793 Kreishauptmann Balsch, daß das

«Gemeindegericht sich zeither zu viele Eigenmächtigkeiten

erlaubt und sogar wider die kreisamtliche  Anordnung
gehandelt hat»; so habe es auch dem Peter Serbenczuk,

welchem das Kreisamt den Schank untersagt hatte, diesen

gestattet. Daher bliebe es bei der dem Gemeindegericht

auferlegten Strafe von sechs Dukaten, welche die

«Gerichtsglieder» ohne Verzug in die Kreiskasse erlegen

müssten. Das Gemeindegericht war nicht viel mehr als ein
untergeordnetes Amt der Kreisbehörde.  Das kam übrigens

auch darin zum Ausdrucke, daß man vom «königlichen»

Stadtgemeindegericht sprach; nur die Bezeichnung

«kaiserlich-königlich» wurde untersagt (1798).

Wie wir sehen, war die Stadtobrigkeit selbst in
geringfügigen Entscheidungen vom Kreisamt abhängig. Die

Geschäfte der Stadt wurden trotzdem nicht tadellos geführt.

Es hing dies damit zusammen, daß Czernowitz keinen

«regulierten», aus gesetzkundigem Ðersonal bestehenden

Magistrat hatte. Die Neuorganisation wurde öfters
angestrebt, ging aber nur sehr allmählich vor sich.  Schon
1789 scheint eine «Regulierung» versucht worden zu sein,

doch offenbar ohne Erfolg.22 Am 14. Juli 1792 teilte das

Kreisamt dem «Gemeindegericht» mit, das hohe

Landesgubernium habe am 29. vorigen Monates eröffnet,

daß die nicht regulierten Magistrate nicht mehr Magistrate,

sondern «Gemeindegerichte» betitelt werden sollen; daher
sei fortan statt Bürgermeister «Gemeinderichter» und statt

Ratsmann «Gemeindegerichtsmann» zu schreiben.23

Tatsächlich werden fortan die amtlichen Zuschriften stets

an das «Gemeindegericht»  nicht mehr wie früher an den

«Stadtmagistrat» gerichtet. Mit der Bezeichnung der

Amtspersonen nahm man es nicht so genau; neben den durch
die neue Verordnung vorgeschriebenen  Titeln wird doch z.

B. im städtischen «Conto-Buch» für 1794 vom



Abb. 57. Normalschule (Schulgasse).

Ãóáåðí³àëüíèì ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä 12-ãî ãðóäíÿ
1793 ðîêó âèçíà÷àëîñÿ, ùî òîä³øí³é «òèì÷àñîâèé, à
òàêîæ ìàéáóòí³é ì³ñöåâèé ñóääÿ (ñåáòî ãîëîâà äèñò-
ðèêòíîãî ñóäó) îäíî÷àñíî ïîâèíåí âèêîíóâàòè ôóíêö³¿
ãîëîâè ãðîìàäñüêîãî ñóäó àæ äî ìàéáóòíüîãî âïîðÿä-
êóâàííÿ ìàã³ñòðàòó». Ó öüîìó çàõîä³ ìîæíà âáà÷àòè
ñïðîáó çàáåçïå÷èòè ãðîìàäñüêèé ñóä ãîëîâîþ, ÿêèé
áè áóâ çíàéîìèé ç ïðàâîì, àëå ³ îäíî÷àñíî ïîñòàâèòè
êåð³âíèöòâî ì³ñòà ó ùå á³ëüøó çàëåæí³ñòü â³ä äåðæàâè.
Ò³ñíèé çâ’ÿçîê ãðîìàäñüêîãî ñóäó ³ç çåìåëüíî-êíÿæèì
ñóäîì ïðîÿâèâñÿ ³ â òîìó, ùî äâîº ç ÷ëåí³â ãðîìàäñüêîãî
ñóäó ñòàëè òàêîæ çàñ³äàòåëÿìè çåìåëüíî-êíÿæîãî ñóäó.
Ïðî öå ìè ä³çíàºìîñÿ, ì³æ ³íøèì, ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
âèáîðè â³ä 11-ãî ãðóäíÿ 1795 ðîêó. Âîíî º îäíî÷àñíî
ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî âæå òîä³ çíîâó áóëî äîçâîëåíî â³ëüíî
îáèðàòè ãîëîâó ãðîìàäñüêîãî ñóäó. Ïîºäíàííÿ êåð³âíèöò-
âà äèñòðèêòíîãî òà ãðîìàäñüêîãî ñóä³â òðèâàëî äîñèòü
íåäîâãî.

Çà íîâèì ïîëîæåííÿì ïðî âèáîðè (âñå) íàñåëåííÿ
ì³ñòà «îáîõ íàö³é» (òîáòî í³ìåöüêî¿ ³  ìîëäàâñüêî¿)
ìàëî «îáðàòè äâàíàäöÿòü ÷ëåí³â êîì³òåòó ³ íàäàòè ¿ì
ïîâíå ïðàâî îáðàííÿ ãðîìàäñüêîãî ñóäó». Äëÿ âèáîð³â
öèõ «÷ëåí³â êîì³òåòó» ì³ùàíñòâî ïîâèííî áóëî ç³áðà-
òèñÿ â íåä³ëþ, 13-ãî ãðóäíÿ, î 10-é ãîäèí³ ðàíêó á³ëÿ
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«Bürgermeister» und «Ratsmann» gesprochen, ja das Buch
selbst führt den Titel «Tschernowitzer Stadtmagistrats
Conto-Buch»; doch schon das nächste uns erhaltene (von
1796) wird «Czernowitzer Gemeindegerichts Conto-Buch»
genannt.  Übrigens ist der Titel «Bürgermeister» auch vor
1792 nicht allgemein üblich gewesen; die regelmäßige
Bezeichnung lautete: «Stadtrichter».  Später sprach man
oft vom «Vorsteher» und den «Beisitzern»  oder
«Assessoren» des Gemeindegerichtes.

1794 ð³ê éäåòüñÿ é ïðî «áóðãîì³ñòðà» òà «ðàäíèêà»,
òà é íàâ³òü ñàìà êíèãà ìàº íàçâó «Ðàõóíêîâà êíèãà
×åðí³âåöüêîãî ì³ñüêîãî ìàã³ñòðàòó». Àëå âæå íàñòóï-
íà êíèãà, ùî ä³éøëà äî íàñ (çà 1796 ð³ê), íàçèâàºòü-
ñÿ «Ðàõóíêîâà êíèãà ×åðí³âåöüêîãî ãðîìàäñüêîãî
ñóäó». Äî ðå÷³, òèòóë «áóðãîì³ñòð» íå çàâæäè âæè-
âàâñÿ íàâ³òü äî 1792 ðîêó – ïðàâèëüíà íàçâà áóëà
«ì³ñüêèé ñóääÿ». Ï³çí³øå ÷àñòî ãîâîðèëè ïðî «ãîëî-
âó» ³ «çàñ³äàòåë³â» ÷è «àñåñîð³â» ãðîìàäñüêîãî ñóäó.

²ë. 57. Íîðìàëüíà øêîëà (âóëèöÿ Øê³ëüíà).

Eine Gubernialverordnung  vom 12. Dezember 1793
bestimmte, daß der damalige «Interimal- als auch der künftige
Lokalrichter (also der Vorstand des Distriktsgerichtes) zugleich
das Vorsteheramt bei dem Gemeindegerichte bis zur künftigen
Regulierung des Magistrats mitzuversehen habe».  In dieser
Maßregel darf man einen Versuch erblicken, dem
Gemeindegericht einen rechtskundigen Vorstand zu geben,
zugleich aber auch die städtische Verwaltung in noch engere
Abhängigkeit vom Staate zu bringen. Die engere Verbindung
des Gemeindegerichtes mit dem landesfürftlichen Gerichte kam
noch weiter darin zum Ausdruck, daß zwei von den
Gemeindegerichtsmännern auch Beisitzer der landesfürftlichen
Gerichte wurden. Dies erfahren wir unter anderem aus der
Wahlkundmachung vom 11. Dezember 1795.  Sie erbringt
aber zugleich auch den Beweis, daß schon damals die Wahl
des Gemeindegerichtsvorstehers wieder freigegeben worden
war. Die Verbindung der Leitung des Distriktsgerichtes
und des Gemeindegerichtes hat nur kurze Zeit gewährt.

Nach der neuen Wahlordnung hatte die (ganze) Bürgerschaft
«beider Nationen» (nämlich der deutschen und moldauischen)
«zwölf Ausschußmänner zu wählen und solchen die Vollmacht
der Gemeindegerichtswahl vollkommen einzuräumen».  Zur
Wahl dieser «Ausschußmänner» hatte sich die Bürgerschaft am
Sonntag, den 13. Dezember, beim Gemeindegericht früh um 10



ãðîìàäñüêîãî ñóäó. Ïîò³ì ÷ëåíè êîì³òåòó ï³ä ãîëîâó-
âàííÿì îêðóæíîãî êîì³ñàðà ôîí ¥åáóð´à ìàëè 16-ãî
ãðóäíÿ ïðîâåñòè âèáîðè «ãîëîâè ãðîìàäñüêîãî ñóäó»
òà ÷îòèðüîõ «çàñ³äàòåë³â». Ç ÷îòèðüîõ çàñ³äàòåë³â äâà
ìàëè áóòè ïðèçíà÷åí³ àñåñîðàìè ì³ñöåâîãî òà êðèì³-
íàëüíîãî ñóä³â. Íà âèáîðàõ òðåáà áóëî áðàòè äî óâàãè
÷îëîâ³ê³â «ñêðîìíèõ, ÷åñíèõ, çàìîæíèõ, ïîâàæíèõ,
îñ³ëèõ, ÿê³ ðîçóì³þòüñÿ íà ì³ñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ òà
çíàþòü ì³ñöåâ³ñòü». Äâà ç ÷îòèðüîõ çàñ³äàòåë³â ìóñè-
ëè áóòè çäàòíèìè íà òå, «ùîá îäèí îï³êóâàâñÿ êàñîþ,
à ³íøèé ì³ã ¿¿ ðîçáëîêóâàòè, à öå çíà÷èòü, ùîá âîíè
ïðèíàéìí³ õî÷ òðîõè óì³ëè ÷èòàòè ³ ïèñàòè, à òàêîæ
ðàõóâàòè». Âîíè ìàëè òàêîæ ìàòè «äîáðå ïðèðîäíå
ìèñëåííÿ ³ çíàòèñÿ íà ð³çíèõ ðå÷àõ, ÿê îò: òîðã³âëÿ,
åêîíîì³êà òîùî». Òðåáà ùå çàóâàæèòè, ùî âèáîðè
â³äáóâàëèñÿ â ãðóäí³ (ÿêùî íå âðàõîâóâàòè ïåðøèõ,
ÿê³ â³äáóëèñÿ ó 1786 ðîö³), òàêèì ÷èíîì, ïåð³îä ïî-
âíîâàæåíü òðèâàâ òðè êàëåíäàðíèõ ðîêè.

Ïåðåë³ê îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàëè â öåé ÷àñ íà ì³ñüê³é
ñëóæá³, òà âåëè÷èíó ¿õíüî¿ ïëàòí³ çíàõîäèìî â ì³ñüêèõ
ðàõóíêîâèõ êíèãàõ ï³ä ðóáðèêîþ «Íà îïëàòó».24 Íà-
ïðèêëàä, çà ëèñòîïàä 1796 ðîêó ç ì³ñüêî¿ êàñè âèïëàòè-
ëè âñòàíîâëåíó ùîì³ñÿ÷íó ïëàòíþ òàêèì ÷èíîâíèêàì ³
ñëóæáîâöÿì: ãîëîâ³ ãðîìàäñüêîãî ñóäó Éîçåôîâ³ Ãàìïå-
ëþ — 8 ôë. 20 êð., àñåñîðó ãðîìàäñüêîãî ñóäó Òîìàñîâ³
ôîí Âîéö³êåâè÷ó — 8 ôë. 20 êð., àñåñîðó ãðîìàäñüêîãî
ñóäó Âàñèëåâ³ ªðåì³ºâè÷ó — 8 ôë. 20 êð., àñåñîðó ãðî-
ìàäñüêîãî ñóäó Éîçåôîâ³ Áàäåðó — 4 ôë. 10 êð., àñåñîðó
ãðîìàäñüêîãî ñóäó Ì³õàåëåâ³ Îòòó — 4 ôë. 10 êð., ì³ñüêî-
ìó ñèíäèêó Ôðàíöîâ³ Ïëåòåðøí³ãó — 21 ôë. 40 êð.,
ðåâ³çîðó ïîë³ö³¿ Ôð³äð³õîâ³ ôîí Øàðîâåòöó — 12 ôë.,
òèì÷àñîâîìó áóõãàëòåðó Ôðàíöîâ³ Ë³õòáëÿó — 22 ôë. 30
êð., àñèñòåíòó îêðóæíîãî õ³ðóðãà Ôðàíöó Âåðá³òöó — 8
ôë. 20 êð., êàïðàëîâ³ ïîë³ö³¿ Àíäðå Øóñòåðó — 7 ôë.30
êð., ø³ñòüîì ðÿäîâèì ïîë³ö³¿ — 36 ôë., í³÷íîìó ñòîðî-
æó Àíäðå Ãþêêå — 4 ôë., ñëóæíèêó îêðóæíî¿ øêîëè
Äóì³òðó Æåìí³ – 2 ôë., ñàí³òàðó Ôð³äð³õîâ³ Øóáåðòó —
5 ôë., ºâðåéñüêîìó ì³ñüêîìó ñëóæèòåëþ Éîçåôó Ôåëëå-
ðó — 3 ôë., ë³ñíè÷îìó Ôëîð³àíó Ìþíö´åðó — 8 ôë. 20
êð. ³ ë³ñîâîìó îá’¿æä÷èêó Íèêîëàþ Ãóöóëó — 2 ôë. Çà-
ãàëüíà ñóìà âèïëà÷åíî¿ ç ëèñòîïàäà 1796 ïî æîâòåíü
1797 ðîêó ïëàòí³ ñêëàëà 2036 ôë. 45 êð.

ßê áà÷èìî, ïåðñîíàë ìàã³ñòðàòó ïîñò³éíî çðîñ-
òàâ. Çàñëóãîâóº íà óâàãó, ïåðåäîâñ³ì, ïðèçíà÷åííÿ
áóõãàëòåðà (ì³ñüêîãî êàñèðà). Öå áóëî çóìîâëåíî,
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Uhr einzufinden. Die Ausschußmänner sollten dann am 16.
Dezember unter dem Vorsitze des Kreiskommissärs v. Geburg
die Wahl des «Gemeindegerichtsvorstehers» und der vier
«Beisitzer» vollziehen. Von den vier Beisitzern hatten zwei als
Lokalgerichts- und Kriminalgerichtsassessoren  bestimmt zu
werden. Bei der Wahl war «auf bescheidene, redliche,
wohlhabende,  gesetzte, anseßige und der Stadtwirtschaft und
Lokalität kundige» Männer Bedacht zu nehmen. Zwei von den
vier Beisitzern mußten die Fähigkeit besitzen, «daß einer die
Kassa und der andere die Gegensperre derselben zu besorgen
vermöge, folglich diese wenigstens etwas lesen und schreiben
können, auch der Rechenkunst kundig sind». Auch sollten sie
«gute natürliche Beurteilung und Kenntnisse von verschiedenen
Gegenständen als von Handlung, Ökonomie u. dgl. besitzen».
Hierzu sei noch bemerkt, daß die Wahlen (abgesehen von der
ersten 1786 stattgefundenen) im Dezember stattfanden; die
dreijährige Amtsdauer wurde also nach Kalenderjahren
gerechnet.

Eine Übersicht des in dieser Zeit im Dienste der
Stadt stehenden Personals und ihrer Entlohnung bietet
die Rubrik «Auf Besoldungen» in den städtischen Konto-
Büchern.24 Für den Monat November 1796 wurde z. B.
aus der Stadtkasse an folgende Beamte und Diener die
beigesetzte monatliche Besoldung ausgezahlt:
Gemeindegerichtsvorsteher Joseph Hampel 8 fl. 20 kr.;
Gemeindegerichtsassessor Thomas v. Woycikiewicz 8 fl.
20 kr.; Gemeindegerichtsassessor  Waszil Jeremiewicz
8 fl. 20 kr. ; Gemeindegerichtsassessor Joseph Baader 4
fl. 10 kr.; Gemeindegerichtsassessor Michael Ott 4 fl.
10 kr; Stadtsyndikus Franz Peterschnig 21 fl. 40 kr.;
Polizeirevisor Friedrich v. Scharowetz 12 fl.;
interemistischer Rechnungsführer Franz Lichtblau 22
fl. 30 kr.; chirurgischer Kreisassistent Franz Werbitz
8 fl. 20 kr.; Ðolizeikorporal Andre Schuster 7 fl. 30
kr.; sechs Polizeigemeine 36 fl.; Nachtwächter Andre
Hücke 4 fl.; Nachtwächter Georg Hücke 4 fl.;
Kreisschuldiener Dumitre Jemna 2 fl.; Krankenwärter
Friedrich Schubert 5 fl.; jüdischer Stadtdiener Joseph
Feller 3 fl.; Waldförster Florian Münzger 8 fl. 20 kr.;
endlich Waldheger Nikolay Hutzul 2 fl. Die
Gesamtsumme der von November 1796 bis Oktober 1797
ausgezahlten Besoldungen betrug 2036 fl. 45 kr.

Wie wir sehen, nahm das Magistratspersonale stetig
zu. Vor allem ist die Anstellung eines Rechnungsführers
(Stadtkassiers) bemerkenswert; sie war offenbar durch



çâè÷àéíî, íåãàòèâíèì äîñâ³äîì, îòðèìàíèì â³ä
ä³ÿëüíîñò³ ÿê êàñèð³â îáðàíèõ ñóäîâèõ çàñ³äàòåë³â.
Ïîäàëüøå «âïîðÿäêóâàííÿ» ìàã³ñòðàòó â³äáóëîñÿ
1807 ðîêó,25 çà ÿêèì òðåáà áóëî âçÿòè íà ñëóæáó,
ïîðÿä ç «ãîëîâîþ», òàêîæ ÷èíîâíèê³â: îäíîãî ñåê-
ðåòàðÿ, îäíîãî ì³ñüêîãî êàñèðà, äâîõ êàíöåëÿðèñò³â,
îäíîãî âåäó÷îãî ïîçåìåëüíî¿ êíèãè. Çâè÷àéíî, ðå-
â³çîð ïîë³ö³¿, êàïðàë ïîë³ö³¿ òà ø³ñòü ïîë³ö³ÿíò³â,
à òàêîæ ³íø³ ñëóæáîâö³ çàëèøèëèñÿ íà ñâî¿õ ì³ñöÿõ,
õî÷à ïîñàäà ñèíäèêà áóëà ë³êâ³äîâàíà. Îäíàê ïðîéø-
ëî ùå ê³ëüêà ðîê³â, ïîêè âñ³ íîâ³ ïîñàäè áóëè çàïîâ-
íåí³. Íàì â³äîìî, ùî çàïîâíåííÿ âàêàíñ³¿ âåäó÷îãî
ïîçåìåëüíî¿ êíèãè ì³ñòà òà ñàìà ïåðåäà÷à ì³ñüêî¿ ïî-
çåìåëüíî¿ êíèãè â³äáóëîñÿ ëèøå ï³ñëÿ 1810 ðîêó. Ç
öüîãî ÷àñó á³ëüøå íå ô³ãóðóþòü ÷îòèðè çàñ³äàòåë³.
Áëèçüêî 1822 ðîêó â ìàã³ñòðàò³ ñëóæèëè:26 ãîëîâà Àí-
äðåàñ Êëþ´ ç³ ùîð³÷íîþ ïëàòíåþ 600 ôë., ê[îíâåí-
ö³éíî¿] ì[îíåòè] êð³ì íüîãî îäèí ñåêðåòàð òà îäèí
ì³ñüêèé êàñèð, êîæíèé ç ïëàòíåþ 400 ôë., ïåðøèé
êàíöåëÿðèñò — 300 ôë., äðóãèé êàíöåëÿðèñò — 250
ôë., âåäó÷èé ïîçåìåëüíî¿ êíèãè — 300 ôë., êâàðòèð-
ìåéñòåð — 200 ôë., ñëóæáîâåöü êàíöåëÿð³¿ — 150
ôë., ì³ñüêèé õ³ðóðã — 100 ôë., ì³ñüêà àêóøåðêà —
80 ôë., ñàí³òàð (óïðàâèòåëü øïèòàëþ) — 120 ôë.,
ë³ñíè÷èé — 150 ôë. ³ ÷îòèðè îá’¿æä÷èêè — êîæåí ïî
48 ôë., ïîë³ö³éíèé ðåâ³çîð (îäíî÷àñíî êîíòðîëåð
ì³ñüêî¿ êàñè) — 250 ôë., êàïðàë ïîë³ö³¿ — 100 ôë.,
ºôðåéòîð ïîë³ö³¿ — 80 ôë., ø³ñòü-äåñÿòü ðÿäîâèõ ïî-
ë³ö³ÿíò³â — ïî 75 ôë., ÷îòèðè í³÷íèõ ñòîðîæ³ — ïî
48 ôë.; êð³ì íèõ ùå áóëè äâà êàòè (ãèöë³), «çàâ³äíèê
ì³ñüêîãî ãîäèííèêà» òà îäèí ðèíêîâèé ñóääÿ. Ç ö³º¿
ñõåìè ÷³òêî âèäíî, ÿê çíà÷íî çðîñëà ê³ëüê³ñòü ïåðñî-
íàëó ³ éîãî ïëàòíÿ. Òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî íàâ³òü ó öåé
÷àñ ïðàâà ãðîìàäñüêîãî ñóäó áóëè äóæå îáìåæåí³. Íà-
ïðèêëàä, çà íàêàçîì îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ 1807 ðîêó
ì³ñüêà êàñà íå ìîãëà âèïëà÷óâàòè áåç äîçâîëó îêðóãó
ñóìè, ùî ïåðåâèùóâàëè 25 ôë.27

Àëå ÷åðí³âåöüê³ ì³ñüê³ âëàñò³ âñå ùå íå áóëè
«îðãàí³çîâàíèì» ìàã³ñòðàòîì.28 Òîìó æèòåë³ íåîäíî-
ðàçîâî ïðîñèëè äîçâîëèòè âðåøò³-ðåøò â ¿õíüîìó «âå-
ëèêîìó» ì³ñò³, çà ïðèêëàäîì ³íøèõ ì³ñò, îðãàí³çîâà-
íèé ìàã³ñòðàò, ÿêèé ñêëàäàâñÿ á ç áóðãîì³ñòðà ç³ çíàí-
íÿì ïðàâà òà äâîõ òàêèõ æå çàñ³äàòåë³â. Äåêðåòîì
Íàäâ³ðíî¿ êàíöåëÿð³¿ â³ä 29-ãî æîâòíÿ 1829 ðîêó òàêà
îðãàí³çàö³ÿ áóëà ïåðåäáà÷åíà íà 1831-é ð³ê, îäíàê
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die schlechten Erfahrungen veranlaßt worden, die man
mit den gewählten Gerichtsbeisitzern als Kassieren
gemacht hatte. Eine weitergehende «Regulierung» des
Magistrates fand 1807 statt.25 Darnach sollten neben
dem «Vorsteher» als Beamten ein Aktuar, ein
Stadtkassier, zwei Kanzlisten, ein Grundbuchhandler
angestellt werden. Der Polizeirevisor, der Polizeikorporal
mit den sechs Polizeischützen, sowie andere Diener
blieben selbstverständlich wie vorhin bestehen; dagegen
ging nun die Stelle des Syndikus ein.  Es währte jedoch
mehrere Jahre, bis alle neuen Stellen besetzt wurden;
so ist uns bekannt, daß die Anstellung des städtischen
Grundbuchhandlers und damit die Übernahme des
städtischen Grundbuches erst nach 1810 erfolgte. Die
vier Beisitzer erscheinen fortan nicht mehr.  Um 1822
waren beim Magistrate angestellt:26 Der Vorsteher
Andreas Klug mit 600 fl. C. M. jährlicher Besoldung;
ferner ein Aktuar und ein Stadtkassier mit je 400 fl.;
der erste Kanzlist mit 300 fl.; der zweite mit 250 fl.
Besoldung; ein Grundbuchhandler mit 300 fl.; ein
Quartiermeister mit 200 fl.; ein Kanzleidiener mit 150
fl.; ein Stadtwundarzt 100 fl.; eine Stadthebamme 80
fl.; ein Krankenwärter (Spitalsverwalter) 120 fl.; ein
Waldförster 150 fl. und vier Waldheger zu 48 fl.; ein
Ðolizeirevisor (zugleich Stadtkassakontrolor) 250 fl.; ein
Polizeikorporal 100 fl.;  ein Polizeigefreiter 80 fl.; sechs
bis zehn Polizeischützen zu 75 fl.; vier Nachtwächter zu
48 fl.; dazu kamen noch zwei Scharfrichterknechte
(Schinder), der Stadtuhraufzieher und ein Marktrichter.
Aus dieser Zusammenstellung ist nicht nur die bedeutende
Zunahme an Personal, sondern auch die Erhöhung seiner
Bezüge zu ersehen. Bemerkt sei, daß auch in dieser Zeit
die Rechte des Gemeindegerichtes sehr gering waren; so
durften nach dem Befehle des Kreisamtes  von 1807 aus
der Stadtkasse Beträge über 25 fl. ohne kreisamtliche
Bewilligung nicht ausgezahlt werden.27

Doch noch immer war die Czernowitzer Stadtbehörde
kein «organisierter» Magistrat.28 Daher baten die Bürger
wiederholt, ihrer «großen» Stadt endlich einmal gleich
anderen Städten einen organisierten, aus einem
rechtskundigen Bürgermeister und zwei ebensolchen
Beisitzern bestehenden Magistrat zu bewilligen. Mit dem
Hofkanzleidekret vom 29. Oktober 1829 wurde diese
Organisation für 1831 in Aussicht gestellt, doch wurde sie
erst 1832 durchgeführt.  Zum ersten Bürgermeister wurde



âïðîâàäèëè ¿¿ ò³ëüêè 1832 ðîêó. Ïåðøèì áóðãîì³ñòðîì
áóëî ïðèçíà÷åíî Ôðàíöà Ë³ãîöüêîãî ç [ì³ñòà] Îäðàó â
Ìîðàâ³¿, ÿêèé ðîçïî÷àâ ñâîþ ñëóæáîâó ä³ÿëüí³ñòü ó âå-
ðåñí³ 1832 ðîêó. Ç öüîãî ÷àñó ×åðí³âö³ ìàëè ñïðàâæí³é
«íàëàãîäæåíèé» ìàã³ñòðàò. Ôîðìàëüíî öå ñïî÷àòêó ïðî-
ÿâèëîñÿ â òîìó, ùî äëÿ áóðãîì³ñòðà íåãàéíî îáëàøòóâà-
ëè íîâó êàíöåëÿð³þ, à äëÿ íå¿ ïðèäáàëè ïèñüìîâèé ñò³ë
òà êð³ñëà. Ïðîòå íîâîââåäåííÿ â³äáèëîñÿ ³ íà âåäåíí³
ñïðàâ. Âæå 15-ãî âåðåñíÿ 1832 ðîêó ÷ëåíàì ì³ñüêîãî êî-
ì³òåòó ñïóñòèëè âèìîãó, ùîá êîæíî¿ ñóáîòè îáîâ’ÿçêîâî
ïðèõîäèòè íà íàðàäè, ³íàêøå íà íèõ áóäå íàêëàäåíî
øòðàô ó ðîçì³ð³ 5 ôë. Ó ëèïí³ 1833 ðîêó îêðóæíå óï-
ðàâë³ííÿ ïîâ³äîìèëî ìàã³ñòðàò, ùî éîìó «äîçâîëÿºòüñÿ»
íàäàë³ ðîáèòè âèäàòêè íà ïîòðåáè ì³ñòà â ñóì³ äî 50 ôë.
Ó ñåðïí³ öüîãî ñàìîãî ðîêó ô³ñêàëüíå â³äîìñòâî áóëî
çâ³ëüíåíî â³ä îáîâ’ÿçê³â ïðåäñòàâëÿòè ì³ñüêó ãðîìàäó â
ñóäîâèõ ïðîöåñàõ, «áî ìàã³ñòðàò òåïåð âïîðÿäêîâàíèé ³
ìàº äîñâ³ä÷åíîãî áóðãîì³ñòðà ³ äâîõ òàêèõ æå àñåñîð³â».

Òàê, ÷åðí³âåöüêèé ì³ñüêèé ìàã³ñòðàò îòðèìàâ, íà-
ðåøò³, äåùî ñàìîñò³éíèé ñòàòóñ. Àëå ³ íàñòóïíèìè
ðîêàìè çàëåæí³ñòü â³ä îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ áóëà ùå
äîñèòü âåëèêîþ. Çâ³ëüíåííÿ â³ä öèõ ïóò áóëî çàëèøå-
íå íà íåäàâí³é ÷àñ. Àëå, ïåðø í³æ ïåðåéäåìî äî öüî-
ãî, òðåáà ùå ê³ëüêîìà øòðèõàìè äîïîâíèòè êàðòèíó
ñòàðîãî òèïó ïðàâë³ííÿ.

Ñïî÷àòêó ñë³ä ñêàçàòè äåùî ïðî «ì³ùàíñüêèé êî-
ì³òåò». Ùå çà ïåðøèì ì³ñüêèì ñòàòóòîì â³ä 1786
ðîêó âèáîðè ì³ñüêîãî ñóää³ òà ðàäíèê³â ìàëè â³äáóâà-
òèñÿ ÷åðåç â³äïîâ³äíèé «ì³ùàíñüêèé êîì³òåò». Íà ïåð-
øèõ âèáîðàõ 1786 ðîêó öüîãî ïîëîæåííÿ íå äîòðèìó-
âàëèñÿ, àëå, íàïðèêëàä, íà âèáîðàõ 1795 ðîêó ä³ÿëè
â³äïîâ³äíî äî íüîãî. ßê ìè áà÷èëè, âñÿ ãðîìàäà ñïî-
÷àòêó îáèðàëà äâàíàäöÿòüîõ ÷ëåí³â êîì³òåòó, ³ ò³ëüêè
âîíè ïðîâîäèëè âèáîðè ÷ëåí³â ãðîìàäñüêîãî ñóäó. Îä-
íàê öåé êîì³òåò ïðèçíà÷àâñÿ íå ò³ëüêè äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ òàêèõ âèáîð³â, áî â³í âïëèâàâ ³ íà ³íø³ ñïðàâè.
Äåêðåò Íàäâ³ðíî¿ êàíöåëÿð³¿ â³ä 7-ãî âåðåñíÿ 1792
ðîêó ÷³òêî âêàçóº, ùî êîì³òåò, êð³ì âèáîð³â ÷ëåí³â
ìàã³ñòðàòó, ïîâèíåí òàêîæ, ì³æ ³íøèì, çä³éñíþâàòè
êîíòðîëü çà âåäåííÿì ³ îáðàõóíêàìè ì³ñüêî¿ êàñè,
òîìó éîìó òðåáà áóëî ïðåäñòàâëÿòè ðàõóíêè äëÿ îç-
íàéîìëåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ. Êð³ì òîãî, êîì³òåò ïî-
âèíåí áóâ äâ³÷³ íà ð³ê âèìàãàòè ³íâåíòàðèçàö³¿ âñ³õ
ãðîìàäñüêèõ êàñ, äåïîçèò³â òà ìàéíà ñèð³ò, ³ öüîìó
ìàëè ïðàâî áðàòè ó÷àñòü óñ³ ÷ëåíè êîì³òåòó. Êîï³¿
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Franz Lihotzki aus Odrau in Mähren berufen, der im
September 1832 seine Amtswirksamkeit antrat.  Nunmehr
hatte Czernowitz einen ordentlichen «regulierten»
Magistrat. Dies kam äußerlich zunächst darin zum
Ausdruck, daß für den Bürgermeister sofort ein neues
Bureau eingerichtet und für dieses ein Schreibtisch und
Sessel angeschafft wurden. Aber auch in der Führung der
Geschäfte machte sich die neue Einrichtung geltend. Schon
am 15. September 1832 erging an die bürgerlichen
Ausschußmänner  die Aufforderung, jeden Sonnabend zur
Beratung pünktlich unter Strafe von 5 fl. zu erscheinen.
Im Juli 1833 verständigte das Kreisamt den Magistrat,
daß diesem fortan die Passierung von städtischen Auslagen
bis zur Höhe von 50 fl. «einberaumt» werde. Im September
desselben Jahres wurde das Fiskalamt von der Vertretung
der Stadtgemeinde bei deren Prozessen entbunden, «weil
der Magistrat nunmehr reguliert, mit einem geprüften
Bürgermeister und zwei derlei Assessoren versehen sei».

So hatte der Czernowitzer Stadtmagistrat endlich eine
etwas selbständigere Stellung erhalten; die Abhängigkeit
vom Kreisamte blieb übrigens auch in der Folge noch
bedeutend. Die Lösung dieser Fesseln war erst der
neueren Zeit vorbehalten.  Doch bevor wir darauf
übergehen, muß das Bild der älteren Verwaltung noch
durch einige Züge vervollständigt werden.

Zunächst muß etwas über den «Bürgerausschuß» gesagt
werden. Schon nach der ersten Stadtordnung von 1786 sollte
die Wahl des Stadtrichters und der Ratsmänner durch einen
dazu bestellten «Bürgerausschuß» vorgenommen werden. Bei
der ersten Wahl von 1786 wurde diese Bestimmung nicht
beachtet; wohl aber z. B. schon bei der Wahl von 1795. Wir
sahen, daß die ganze Gemeinde zunächst zwölf Ausschußmänner
wählte und diese erst die Wahl der Gemeindegerichtsmitglieder
vornahmen. Aber dieser Ausschuß war nicht nur zum Zwecke
dieser Wahl bestellt; er gewann auch auf die sonstigen Geschäfte
Einfluß. Ein Hofkanzleidekret vom 7. September 1792 bemerkt
ausdrücklich, daß der Ausschuß außer der Wahl der
Magistratspersonen unter anderem auch die Kontrole über die
Führung und Verrechnung der Gemeindekasse habe, daher ihm
die Rechnungen zur Einsicht und Bestätigung vorgelegt werden
müßten. Der Ausschuß hatte ferner zweimal im Jahre die
Skontrierung aller Gemeindekassen, des Depositenwesens und
des Waisenvermögens zu fordern, wobei alle Ausschußmänner
sich einzufinden berechtigt waren. Alle landesfürstlichen
Verordnungen, welche der Gemeinde kundgemacht wurden,



âñ³õ çåìåëüíî-êíÿæèõ ðîçïîðÿäæåíü, ùî îãîëîøóâà-
ëèñÿ ãðîìàä³, ïîâèíí³ áóëè ñïî÷àòêó ñêåðîâóâàòèñÿ
ïåðøîìó ÷ëåíîâ³ êîì³òåòó, à â³í ïîøèðþâàâ ¿õ ñåðåä
³íøèõ ÷ëåí³â. Ìàã³ñòðàò ì³ã ðîáèòè çàïèò
ó êîì³òåò³ ³ ïðî ïîë³òè÷í³ ñïðàâè. «Ãîëîñîì íàðîäó
ââàæàºòüñÿ á³ëüø³ñòü ãîëîñ³â êîì³òåòó». Äåêðåò ì³ñòèâ
÷³òê³ âêàç³âêè ùîäî âèáîð³â ÷ëåí³â êîì³òåòó, íåîá-
õ³äíèõ ÿêîñòåé, ÿêèìè âîíè ìàëè âîëîä³òè, ¿õí³õ
îáîâ’ÿçê³â òà íàëåæíèõ ¿ì ïî÷åñòåé. Ó ãðîìàäñüêîìó
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mußten zunächst dem ersten Ausschußmanne in Abschrift
mitgeteilt werden, der sie sodann unter den anderen zirkulieren
ließ.  Auch in politischen Angelegenheiten konnte der Ausschusß
vom Magistrat befragt werden. «Für die Stimme des Volkes
hatte die Mehrzahl der Stimmen des Ausschusses zu gelten».
Das Dekret enthielt auch genaue Bestimmungen über die
erforderlichen Eigenschaften und die Wahl der Ausschußmänner,
ferner über ihre Pflichten und die ihnen gebührenden Ehren.
Sie erfreuten sich im öffentlichen Leben gewisser Vorrechte;

Abb. 58. Springbrunnenplatz (um 1893). ²ë. 58. Ôîíòàííà ïëîùà (áëèçüêî 1893 ð.).

auch mußte ihnen der Titel «Herr» beigelegt werden. Die Zahl
der Ausschußmänner hatte ein Zwanzigstel der stimmfähigen
Bürger auszumachen; doch sollten nie weniger als zwölf und
nie mehr als vierzig gewählt werden.29 Der Ausschuß stand also
zum Magistrat in demselben Verhältnisse, das in den älteren
deutschen Städten der weitere zum engeren Rat einnahm. Und
auch darin glichen sich die Verhältnisse, daß beide Körperschaften
einander oft schroff gegenüberstanden. Darüber belehrt uns
z. B. eine vom Jahre 1800 datierte Beschwerde des
Bürgerausschusses der Kreisstadt Czernowitz an den
Reichsgrafen Mailath, den damaligen Kanzler von Galizien.  In
diesem Schriftstücke wird ausgeführt, daß außer dem
Gemeindegerichte, dessen Vorsteher und Beisitzer aus den
Bürgern zu wählen waren, auch ein städtischer Ausschuß bestellt

æèòò³ âîíè ìàëè ïåâí³ ïðèâ³ëå¿. Ïðè çâåðòàíí³ äî
íèõ òðåáà áóëî äîäàâàòè ³ òèòóë «ïàí». Ê³ëüê³ñòü
÷ëåí³â êîì³òåòó ñêëàäàëà äâàäöÿòó ÷àñòèíó ãðîìàäÿí
ì³ñòà ç ïðàâîì ãîëîñó. Àëå îáðàòè òðåáà áóëî íå ìåí-
øå äâàíàäöÿòè ³ íå á³ëüøå ñîðîêà ÷ëåí³â.29 Êîì³òåò
ïåðåáóâàâ ó òàêèõ ñòîñóíêàõ ç ìàã³ñòðàòîì, ÿê ðîç-
øèðåíà ðàäà ³ç çâóæåíîþ ðàäîþ ó ñòàðèõ í³ìåöüêèõ
ì³ñòàõ. À ùå ö³ ñòîñóíêè ñõîæ³ â òîìó, ùî îáèäâà
îðãàíè ÷àñòî æîðñòêî ïðîòèñòîÿëè îäèí îäíîìó. Öå,
íàïðèêëàä, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ ñêàðãîþ ì³ùàíñüêîãî êî-
ì³òåòó îêðóæíîãî ì³ñòà ×åðí³âö³, äàòîâàíîþ 1800-ì ðî-
êîì, äî ³ìïåðñüêîãî ãðàôà Ìàéëàòà, òîä³øíüîãî êàíöëå-
ðà Ãàëè÷èíè. Ó öüîìó äîêóìåíò³ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî,
êð³ì ãðîìàäñüêîãî ñóäó, ãîëîâó ³ çàñ³äàòåë³â ÿêîãî ìîæ-



íà áóëî îáèðàòè ç ÷èñëà ì³ùàí, ³ñíóº òàêîæ ì³ñüêèé
êîì³òåò, ÷åðåç ÿêèé òðåáà «ïðîâîäèòè» âñ³ ì³ñüê³ ñïðà-
âè. Ï³ñëÿ öüîãî êîì³òåò âèñóâàº ïðîòè ÷ëåí³â ãðîìàäñü-
êîãî ñóäó íèçêó òÿæêèõ çâèíóâà÷åíü, â³äñòîþº ³íòåðåñè
ìîæíîâëàäö³â âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ³ ïðàâàì âñ³õ æèòåë³â
ì³ñòà. Çíà÷åííÿ êîì³òåòó çðîñëî ï³ñëÿ òîãî, ÿê çã³äíî ç
ðåãóëþâàííÿì â³ä 1807 ðîêó íå îáèðàëèñÿ ðàäíèêè (çà-
ñ³äàòåë³). Êîì³òåò âñå ÷àñò³øå çàëó÷àëè äî ì³ñüêèõ
ñïðàâ, ³ â³í, ïîðÿä ç ãðîìàäñüêèì ñóäîì, íàáóâàâ âñå
á³ëüøîãî âïëèâó; ó âàæëèâèõ ñïðàâàõ òðåáà áóëî çâåð-
òàòèñÿ çà éîãî äóìêîþ. Àëå äàâíÿ íàïðóæåí³ñòü íå
ñïàäàëà, à ³íêîëè ì³æ îáîìà îðãàíàìè äîõîäèëî äî
ð³çêèõ ñóïåðå÷îê. Ïðè öüîìó ëåãêî ïîì³òèòè, ùî ñóä
áóâ âñå ùå âèùèì çà ðàíãîì â³ä êîì³òåòó. Íàïðèê-
ëàä, êîëè éøëîñÿ ïðî âèä³ëåííÿ çåìë³ ï³ä áóä³âíèöò-
âî ðàòóø³ (1826 ð.), òî ãðîìàäñüêèé ñóä çâåðíóâñÿ äî
ïåðøîãî ÷ëåíà êîì³òåòó Éîçåôà Øí³ðõà ç ïðîïîçè-
ö³þ, ùîá âèñíîâîê íàäàëè çà ó÷àñò³ âñ³õ ÷ëåí³â êîì³-
òåòó. Äàë³ ó çâåðíåíí³ ñóäó éäåòüñÿ, ùî ç ö³ºþ ñïðà-
âîþ íå ìîæíà çâîë³êàòè ÷è, á³ëüøå òîãî, çíåõòóâàòè
çàìîâëåííÿì, ÿê öå íåäàâíî òðàïèëîñÿ ïðè áóä³âíèöòâ³
ñòð³ëüáèùà. À âèñíîâêîì ïðî ÷åòâåðòèé êëàñ (éîãî
òîä³ ìàëè â³äêðèòè ó íîðìàëüí³é øêîë³) óæå äâ³÷³
ìàâ çàéíÿòèñÿ êîì³òåò. Øí³ðõ ïîâèíåí áè íàâ÷èòè
÷ëåí³â êîì³òåòó á³ëüøî¿ ïîâàãè äî îô³ö³éíèõ ð³øåíü,
áî âîíè âïðîäîâæ áàãàòüîõ äí³â íîñÿòü ó ñâî¿õ ïîðòôå-
ëÿõ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè ³ çà÷èòóþòü ¿õ ó «ãðîìàäñü-
êèõ ì³ñöÿõ», äå ïðî íèõ ðîáëÿòü íåðîçâàæí³ âèñ-
íîâêè. Ñòîðîíàì âèäàâàëè òàêîæ êîï³¿ îô³ö³éíèõ
ñëóõàíü. Õî÷ êîï³¿ äîïîâ³ä³ êîì³òåòó ³ñíóâàëè ðà-
í³øå, í³æ êàñàö³éíà ñêàðãà íà áóä³âíèöòâî òåàòðó,
àëå ãðîìàäñüêèé ñóä ¿õ ùå íå îòðèìàâ. Íà öå êîì³-
òåò â³äïîâ³â, ùî â³í íå ìîæå òåðï³òè íåñïðàâåäëè-
âèõ çâèíóâà÷åíü ³ çíåâàãè ç áîêó ãðîìàäñüêîãî ñóäó.
Íåïîðÿäíî, ìîâëÿâ, áåçäîêàçîâî çâèíóâà÷óâàòè êî-
ãîñü, âèõîäÿ÷è ò³ëüêè ç³ ñë³â ðÿäîâîãî ïîë³ö³¿, òà
ïðèíèæóâàòè éîãî ÷åñòü. Öå çíåâàãà ì³ùàíñüêîãî
êîì³òåòó, êîëè á³ëüøå â³ðÿòü ïîë³ö³ÿíòîâ³, í³æ ëþ-
äÿì, îáðàíèì âñ³ìà æèòåëÿìè ì³ñòà. Â³äîìî òàêîæ,
ùî ç ïîë³ö³ÿíò³â òàêå çàâäàííÿ âæå çíÿòî, àëå íå ç
êîì³òåòó. Â³í çìóøåíèé âèìàãàòè, ùîá òàê³ âèïàä-
êè ñïî÷àòêó ïåðåâ³ðÿëèñÿ, à íå ï³äðèâàëè éîãî ÷åñòü
÷åðåç ãîëó ï³äîçðó. Âèäàºòüñÿ, ùî ãðîìàäñüêèé ñóä
âñå æ ìàâ ïåâíó ðàö³þ. Òå, ùî â³äðàçó ï³ñëÿ âðåãó-
ëþâàííÿ ìàã³ñòðàòó ÷ëåíè öüîãî îðãàíó, ï³ä çàãðîçîþ
ãðîøîâîãî øòðàôó, áóëè çìóøåí³ áðàòè ó÷àñòü ó ùî-
òèæíåâèõ çàñ³äàííÿõ30, ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîáðîñîâ³ñíå
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wurde, durch den alle städtischen Angelegenheiten «angebracht»
werden sollten. Darauf erhebt der Ausschuß gegen die Mitglieder
des Gemeindegerichtes eine Reihe von schweren Anklagen; er
vertritt den Machthabern gegenüber die Interessen und das
Recht der ganzen Bürgerschaft. Größere Bedeutung erhielt
der Ausschuß, seitdem nach der Regulierung von 1807 keine
Ratsmänner (Beisitzer) gewählt wurden. Der Ausschuß wurde
nunmehr immer häufiger zu den Geschäften beigezogen und
gewann neben dem Gemeindegericht an Einfluß; er mußte nun
in wichtigen Angelegenheiten um sein Gutachten angegangen
werden. Die alte Spannung verlor sich aber nicht und es kam
mitunter zwischen beiden Körperschaften zu scharfen
Auseinandersetzungen, wobei man bemerken kann, daß das
Gericht dem Ausschusse noch immer an Rang vorstand. Als es
sich z. B. um Einlösung des Grundes für den Rathausbau handelte
(1826), sandte das Gemeindegericht den Vorschlag an den ersten
Ausschußmann Josef Schnirch, damit mit Zuziehung des ganzen
Ausschusses ein Gutachten abgegeben werde. Die Angelegenheit
— so läßt sich das Gericht weiter vernehmen — soll aber nicht
verzögert werden oder der Auftrag gar, wie unlängst jener
wegen Erbauung der Schiesstätte, verloren gehen. Auch das
Gutachten  wegen der vierten Klasse (die damals an der
Normalschule errichtet werden sollte) hätte schon zweimal beim
Ausschusse betrieben werden müssen. Schnirch solle den
Ausschußmännern  mehr Achtung vor den amtlichen Beschlüssen
beibringen; diese tragen amtliche Stücke tagelang in den Taschen
herum und lesen sie «in öffentlichen Orten» vor, wo hierüber
unvernünftige Schlüsse gemacht werden. Auch wurden
Abschriften von amtlichen Verhandlungen den Parteien
ausgefolgt; so lagen dem Rekurse gegen den Theaterbau
Abschriften von Ausschußberichten vor, die das Gemeindegericht
noch nicht hatte.  Darauf erwiderte der Ausschuß, er könne
nicht die schiefe Beschuldigung und Geringschätzung durch
das Gemeindegericht dulden. Es sei nicht ordnungsgemäß,
jemanden ohne Überzeugung aus bloße Aussage eines
Ðolizeisoldaten Ausstellungen zu machen und an seiner Ehre
zu kränken. Es wäre eine Geringschätzung des bürgerlichen
Ausschusses, einem Ðolizeimanne mehr Glauben beizumessen
als Männern, welche von der ganzen Bürgerschaft erwählt
wurden.  Auch sei es bekannt, daß Polizeisoldaten derlei
Aufträge schon verloren hätten, nicht aber der Ausschuß. Dieser
müsse die Forderung stellen, daß solche Vorfälle vorerst
untersucht, nicht aber er aus den bloßen Verdacht hin in seiner
Ehre gekränkt werde. Ganz im Unrecht scheint das
Gemeindegericht trotzdem nicht gewesen zu sein; es zeugt von
geringem Pflichteifer des Bürgerausschusses, das gleich nach
der Regulierung des Magistrates die Mitglieder dieser



âèêîíàííÿ ÷ëåíàìè ì³ùàíñüêîãî êîì³òåòó ñâî¿õ îáî-
â’ÿçê³â. Âîñòàííº ÷ëåí³â ì³ùàíñüêîãî êîì³òåòó îáè-
ðàëè 1863 ðîêó. Äî éîãî ñêëàäó âõîäèëè: Ôðàíö Êà-
äîð, Ñòåôàí Ñàìáîðñüêèé, Íèêîëàé Ãàêìàí, ßê³â ðè-
öàð ôîí Ïåòðîâè÷, äîêòîð Êàðë Âåêñëåð, Øòåôàí Ãåëü-
öåëü, Àâãóñò Âàéçåð, Éîàõ³ì Ò³òò³íãåð òà ³íø³.31

Ùå ó ì³ñüêîìó ñòàòóò³ â³ä 1786 ðîêó ðåêîìåíäóâà-
ëîñÿ ïîä³ëèòè ×åðí³âö³ íà «êâàðòàëè».32 14-ãî æîâò-
íÿ öüîãî ðîêó ×åðí³âåöüêèé äèðåêòîð³àò äîðó÷èâ
ì³ñüêîìó ìàã³ñòðàòîâ³, ùîá ø³ñòíàäöÿòü «êâàðòàëü-
íèõ ÷àñòî îáõîäèëè, îñîáëèâî âíî÷³, ñâî¿ êâàðòàëè ³
ïèëüíóâàëè, ùîá íå ñòàëîñÿ ïîðóøåíü çàãàëüíî¿ áåç-
ïåêè ÷è âèäàíèõ íåäàâíî ïðîòèïîæåæíèõ ðîçïîðÿä-
æåíü». Ìàáóòü, öåé íàêàç áóâ âèêîíàíèé íå íàëåæ-
íèì ÷èíîì, òîìó ùî ó 1793 ðîö³ ç’ÿâèëîñÿ íîâå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ «ïîä³ëèòè ì³ñòî íà â³äïîâ³äí³ ä³ëüíèö³ ³
íà êîæí³é ç íèõ ïîñòàâèòè çà êâàðòàëüíîãî ñâ³äîìîãî
òà ïîðÿäíîãî ì³ùàíèíà». Íåîáõ³äí³ ³íñòðóêö³¿ äëÿ
öèõ êâàðòàëüíèõ ïîâèíí³ áóëè áóòè îïðèëþäíåí³
ï³çí³øå.33 Ï³ñëÿ öüîãî ì³ñòî áóëî ñïðàâä³ ïîä³ëåíî íà
äåñÿòü «êâàðòàë³â», à â êîæíîìó ç íèõ ïðèçíà÷åíî ïî
îäíîìó ì³ùàíèíó çà êâàðòàëüíîãî. Çà êîæíèõ äâîõ
êâàðòàëüíèõ â³äïîâ³äàâ  îäèí ç ï’ÿòüîõ «³íäèâ³äóóì³â
îô³ö³éíîãî îðãàíó» (ì³ñüêèé ñóääÿ ³ çàñ³äàòåë³).34 Íà-
äàë³ ö³ êâàðòàëüí³ çãàäóþòüñÿ ÷àñòî. Îñîáëèâèì ¿õí³ì
çàâäàííÿ áóëî ñòåæåííÿ çà æåáðàêàìè.35 Âîíè îáèðà-
ëèñÿ ì³ùàíñòâîì ³ ¿ì í³÷îãî íå ïëàòèëè. Ó 1810 ðîö³
áóëî ø³ñòíàäöÿòü êâàðòàëüíèõ, ³ öÿ ê³ëüê³ñòü ç íåâå-
ëèêèìè êîëèâàííÿìè çáåð³ãàëàñÿ é ï³çí³øå.36 Íà öåé
÷àñ º ò³ëüêè ÷îòèðè «êâàðòàëüíèõ ñóää³â», ÿêèõ âè-
êîðèñòîâóþòü òàêîæ ÿê êóð’ºð³â.

Ó ñåëàõ, ùî íàëåæàòü äî ì³ñòà, çàëèøèëèñÿ ñóää³
(äâ³ðíèêè) òà ïðèñÿæí³ (æóðàòè). ²ñíóº ñêàðãà æè-
òåë³â Ðîø³ ñòîñîâíî îòðèìàííÿ äðîâ ç ì³ñüêèõ ë³ñ³â
â³ä 1787 ðîêó, ï³äïèñàíà «äâ³ðíèêîì» Âàñèëåì òà «æó-
ðàòàìè» Âàñèëåì Ëîìîøåì, Íèêîëàºì ×åëëóíãîì,
Òîì³öîþ Áàõìàòîì, Îíóôð³ºì Í³êóë³öåþ òà «âñ³ì ñå-
ëîì».37 Îñê³ëüêè ì³ñüê³ ñåëà ïåðåáóâàëè â òàêèõ ñà-
ìèõ â³äíîñèíàõ ç ì³ñüêèì ñóäîì, ÿê ³ ïîì³ùèöüê³
ñåëà ç ïîì³ùèêàìè, òî é ¿õí³ ñóää³ ö³ëêîì çàëåæàëè
â³ä ãðîìàäñüêîãî ñóäó, òà, ìàáóòü, íèì ³ ïðèçíà÷àëè-
ñÿ.38 Ñ³ëüñüê³ ñóää³ òà ïðèñÿæí³ ìàëè çàâäàííÿì íà-
äàâàòè ï³äòðèìêó ì³ñüê³é âëàä³ â ¿¿ ä³ÿëüíîñò³.39 Òàê,
îêðóæíå óïðàâë³ííÿ 1793 ðîêó äîðó÷èëî ãðîìàäñüêî-
ìó ñóäîâ³, ùîá íà Ðîø³, äå áóëè òàê³ ñàì³, ÿê ³ â
×åðí³âöÿõ, çåìëåâîëîä³ííÿ, âèñòåæèòè ðîçïóòíèõ òà
ï³äîçð³ëèõ áàòðàê³â. ßêùî öüîãî íå ìîæóòü ðîáèòè
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Körperschaft unter Androhung von Geldstrafen aufgefordert
wurden, an den wöchentlichen Sitzungen teilzunehmen.30  Der
Bürgerausschuß wurde zum letztenmal 1863 gewählt; ihm
gehörten an: Franz Kader, Stefan Samborski, Nikolai Hackmann,
Jakob Ritter v. Petrowicz, Dr. Karl Wexler, Stefan Hölzel,
August Weiser, Joachim Tittinger u. a.31

Schon in der Städteordnung von 1786 ist die Einteilung
der Stadt in «Viertel» anbefohlen worden.32 Am 14. Oktober
dieses Jahres gibt bereits das Czernowitzer Direktorial dem
Stadtmagistrat den Auftrag, daß die sechzehn «Viertelmeister
hauptsächlich bei der Nacht zu öfteren Zeiten in ihren Vierteln
herumgehen und ununterbrochen wachen, daß nichts die gemeine
Sicherheit störendes oder sonsten gegen die kürzlich
herausgegebene Feuerlöschordnung  stoßendes vor sich gehe».
Wahrscheinlich wurde dieser Befehl nicht entsprechend
durchgeführt, denn 1793 erfolgte wieder die Anordnung, die
Stadt in «verhältnismäßige Bezirke einzuteilen und für jeden
derselben einen gutdenkenden rechtschaffenen Bürger als
Viertelmeister vorzusetzen». Die nötigen Verhaltungsmaßregeln
für diese Viertelmeister sollten später bekannt gemacht werden.33

Hierauf wurde tatsächlich die Stadt in zehn «Viertel» geteilt
und für jeden derselben ein Bürger als «Viertelmeister» bestellt;
über je zwei dieser Meister führte eines der fünf «Gremial-
Individuen» (Stadtrichter und Beisitzer) die Oberaufsicht.34  In
der Folge werden diese Viertelmeister oft erwähnt; ihnen wurde
besonders auch die Überwachung der Bettler überwiesen.35 Sie
wurden aus der Bürgerschaft gewählt und waren unbesoldet.
Um 1810 gab es sechzehn Viertelmeister und diese Anzahl läßt
sich auch später mit kleinen Schwankungen nachweisen.36

Gegenwärtig sind nur vier «Viertelrichter» bestellt, die als
Amtsboten verwendet werden.

In den zur Stadt gehörenden Dörfern blieben die Richter
(wornik) und Geschworenen  (żurat, juraţ) bestehen. So ist eine
Beschwerde der Roscher wegen ihres Holzbezuges  aus den
städtischen Waldungen von 1787 unterzeichnet von Wasilie
«Wornik», ferner den «Żuraten» Wasilie Lomosch, Nikolai
Tschellung, Tomiza Bachmath, Onofry Nikulitza und «dem
ganzen Dorf».37 Da die städtischen Dörfer zum Stadtgericht in
demselben Verhältnisse standen, in dem sich grundherrliche
Dörfer zu ihren Grundbesitzern befanden, so waren auch ihre
Richter von dem Gemeindegericht völlig abhängig und wurden
wohl auch von diesem ernannt.38 Die Dorfrichter und die
Geschworenen hatten die Aufgabe, die Stadtobrigkeit in ihrer
Tätigkeit zu unterstützen.39 So trug 1793 das Kreisamt dem
Gemeindegerichte auf, in Rosch, wo es ebenso wie in Czernowitz
die Grundherrschaft übte, das liederliche und verdächtige
Gesindel auszuforschen; könnte dies nicht durch die Stadtdiener



ì³ñüê³ ñëóæáîâö³, òî ïðî öå ìàº ïîäáàòè «Ðîøñüêèé
ì³ñöåâèé ñóä».  Îñê³ëüêè â³ä 1782 ðîêó íà Ðîø³ îñåëÿ-
ëîñÿ áàãàòî í³ìö³â, òî ïîðÿä ç ðóìóíñüêîþ òóò âèíèêëà
é í³ìåöüêà ãðîìàäà. Öåé ðîçïîä³ë çáåð³ãàâñÿ äî 1877
ðîêó. Òîìó áóëî äâà ñóää³ — í³ìåöüêèé ³ ìîëäàâñüêèé,
îáèäâ³ ãðîìàäè, íàïðèêëàä, ðîçïîä³ëÿëè îðåíäíó ïëàòó
çà ïàñîâèùà ³ òàêå ³íøå. ² ëèøå â 1877 ðîö³ áóâ ïðèçíà-
÷åíèé íà âñþ Ðîøó îäèí ïåðåäì³ñüêèé ñóääÿ.

Âæå ïåðøèé ì³ñüêèé ñòàòóò â³ä 1786 ðîêó âêàçó-
âàâ íà íåîáõ³äí³ñòü ïðàâèëüíîãî âåäåííÿ ïðîòîêîë³â ³
ðåºñòð³â.40 9-ãî, à ïîò³ì 21-ãî òðàâíÿ 1786 ðîêó äè-
ðåêòîð³àò îãîëîñèâ ì³ñüêîìó ìàã³ñòðàòîâ³ íàêàç, «ó
ÿêîìó ÷³òêî ³ ç äîáðèìè íàì³ðàìè éäåòüñÿ ïðî òå, ùî
âñ³ ïèñüìîâ³ äîêóìåíòè ³ ñïðàâè ìàã³ñòðàòó çàâæäè
ï³ñëÿ êîðèñòóâàííÿ ïîâèíí³ ïåðåäàâàòèñÿ ïàíîâ³
ì³ñüêîìó ñèíäèêó, à íå çàòðèìóâàòèñÿ, ÿê ïðî öå ãî-
âîðÿòü, áî ÷åðåç öå âèíèêàº áåçëàä ³ ïðîãàëèíè. Ïèñü-
ìîâ³ äîêóìåíòè, ùî ñòîñóþòüñÿ ñëóæáè, íå ïîâèíí³,
ÿê ëèñòè ÷è çâè÷àéíà êîðåñïîíäåíö³ÿ, çàëèøàòèñÿ
íà ðóêàõ ó ì³ñüêîãî ñóää³, à çàðàäè ïîðÿäêó ìàþòü
ïåðåäàâàòèñÿ ì³ñüêîìó ñèíäèêó äëÿ ïðîòîêîëþâàííÿ
³ çáåð³ãàííÿ, çà ïðàâèëüí³ñòþ ÿêèõ îñòàíí³é ïîâèíåí
íàëåæíèì ÷èíîì â³äïîâ³äàòè, êîëè òîé ÷è ³íøèé äî-
êóìåíò òðåáà âèéíÿòè»41. Êîëè ê³ëüêîìà ì³ñÿöÿìè
ï³çí³øå (25-ãî æîâòíÿ) äèðåêòîð³àò ñïóñòèâ ìàã³ñòðà-
òîâ³ öèðêóëÿð, òî íàêàçàâ çáåð³ãàòè îäèí ïðèì³ðíèê
öüîãî öèðêóëÿðó ó «ìàã³ñòðàòñüêîìó àðõ³â³». Ï³çí³øå
òåæ ðîáèëèñÿ íàãàäóâàííÿ ïðî âåäåííÿ ïðîòîêîë³â òà
ðåºñòðàö³þ.42 Íà ñüîãîäí³ çáåðåãëèñÿ, çà íåâåëèêèìè
âèíÿòêàìè, ïðîòîêîëè ç 1792 ðîêó òà ðåºñòðè ç 1819
ðîêó. Ç äàâí³øèõ äîêóìåíò³â, ïî÷èíàþ÷è ç 1781 ðîêó,
çàëèøèëîñÿ äóæå ìàëî. Äåùî ö³êàâå ì³ñòÿòü ³ ÷îð-
íîâ³ àêòè, àëå ïðè ¿õ âèëó÷åíí³ áàãàòî ö³ííîãî âòðà-
÷åíî. Âàæëèâèé ìàòåð³àë ì³ñòèòüñÿ ³ â ñòàðèõ êíèãàõ
ðàõóíê³â, à òàêîæ ó ê³ëüêîõ «ï³äøèâêàõ», ùî çðîá-
ëåí³ çà çì³ñòîì ìàòåð³àëó. Íåîáõ³äíî òåðì³íîâî ïðî-
âåñòè ðåîðãàí³çàö³þ ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè òà ñòâîðè-
òè ì³ñüêèé àðõ³â.

Ñïðàâæí³ íåùàñòÿ ïåðåñë³äóâàëè ÷åðí³âåöüêèé
ì³ñüêèé ãåðá. Çà ïîâ³äîìëåííÿì â³äîìîãî ì³ñöåâîãî
³ñòîðèêà Â³êêåíãàóçåðà43, ×åðí³âö³ íà÷åáòî ó 1784 ðîö³
îòðèìàëè ñâ³é ãåðá, ùî çîáðàæàâ «ö³ñàðñüêîãî îðëà ó
â³ä÷èíåí³é ñð³áí³é áðàì³, ïîñåðåäèí³ ùèòà — ïîïå-
ðå÷íà ÷åðâîíà ñìóãà íà ñð³áíîìó ïîë³». Çã³äíî ç öèì,
÷åðí³âåöüêèé ãåðá íà÷åáòî ïîõîäèâ ç 1784 ðîêó, à ïî-
ñåðåäèí³ ùèòà î÷åâèäíî áóâ çîáðàæåíèé àâñòð³éñü-
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geschehen, so sollte das «Roscher Ortsgericht» dafür sorgen.
Da in Rosch seit 1782 sich zahlreiche Deutsche ansiedelten,  so
entstand hier neben der rumänischen eine deutsche Gemeinde.
Diese Trennung blieb bis 1877 aufrecht; man unterschied daher
auch einen deutschen und einen moldauischen Richter, schrieb
den beiden Gemeinden z. B. ihre Weidezinse getrennt vor u.
dgl. m. Erst 1877 wurde für ganz Rosch ein Vorstadtrichter
ernannt.

Die ordentliche Führung von Protokollen und Registern
(Indices) schrieb schon die erste Stadtordnung von 1786
vor.40 Am 9. Mai und sodann am 21. Mai 1786 erging vom
Direktoriatamt an den Stadtmagistrat der Befehl, «worinnen
ausdrücklich und mit gutem Grunde ausgeführt wird, daß
jederzeit die Schriften und alle übrigen Magistratspiecen nach
genommenem Gebrauch in die Hände des Herrn Stadtsyndici
übergeben und nicht wie man vernimmt, zurückbehalten werden
sollen, wodurch Unordnung und Lücken entstehen müssen.
Schriften, die den Dienst angehen, müssen nicht als Briefe oder
Korrespondenzen in Händen des Stadtrichters belassen, sondern
der lieben Ordnung wegen dem Stadtsyndico zur Protokollierung
und Konservierung übergeben werden, für deren Richtigkeit
letzterer sodann gehörig haften muß, wenn ein oder anderes
Stück auszuheben nötig ist.»41 Als das Direktorial einige Monate
später (25. Oktober) dem Stadtmagistrate ein Kreisschreiben
übermittelte, befahl es, ein Exemplar desselben im
«Magistratsarchiv» aufzubewahren.  Später werden
wiederholt Erinnerungen wegen der Führung der Protokolle
und der Registratur gemacht.42 Heute sind von den
Protokollen mit geringen Unterbrechungen die Jahrgänge
von 1792, von den Indices dazu jene von 1819 erhalten.
Von den ältesten Akten ist nur wenig vorhanden; Sie reichen
bis 1781 zurück. Manches Interessante bieten auch die
Skartakten, doch ist bei deren Ausscheidung viel Wertvolles
vertilgt worden.  Beachtenswertes Material enthalten einige
alte Kontobücher, ferner mehrere von den nach Materien
geordneten «Konvoluten».  Eine Neuordnung der
Registratur und die Schaffung eines Stadtarchivs ist
dringend notwendig.

Ein eigentümliches Mißgeschick waltete über dem
Stadtwappen von Czernowitz. Nach einer Mitteilung des
bekannten Lokalhistorikers Wickenhauser43 soll Czernowitz
sein Wappen 1784 erhalten haben, und zwar «im offenen
silbernen Tore den kaiserlichen Adler, im Mittelschilde
einen roten Querbalken im silbernen Felde».  Darnach würde
also das Czernowitzer Wappen aus dem Jahre 1784 stammen
und im Mittelschilde offenbar das österreichische



êèé äèíàñò³éíèé ãåðá. Ö³ëêîì éìîâ³ðíî, ùî Â³êêåí-
ãàóçåð ñïëóòàâ êîëüîðè, òîìó íàñïðàâä³ ãåðá ïîâèíåí
áóâ âèãëÿäàòè òàê: ñð³áíà (á³ëà) ïîïåðå÷íà ñìóãà íà
÷åðâîíîìó ïîë³. Â³êêåíãàóçåð íå âêàçóº äæåðåëà, ç
ÿêîãî â³í âçÿâ öþ ³íôîðìàö³þ. Â ì³ñüê³é ðåºñòðàòóð³,
ÿê ³ â ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ÿêèõîñü äîêó-
ìåíò³â ïðî ãåðá íå çíàéäåíî é äîñ³. Â³êêåíãàóçåð íà-
âîäèòü ð³ê íàäàííÿ ì³ñòîâ³ ãåðáà ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî
òîä³ áóëà âèãîòîâëåíà ïå÷àòêà ì³ñòà, î÷åâèäíî ïåðøà.
Ó íàéäàâí³ø³é ì³ñüê³é áóõãàëòåðñüê³é êíèç³, ùî çáå-
ðåãëàñÿ, ó çàïèñàõ çà ñåðïåíü 1784 ðîêó çàçíà÷åíî:
«5 ôë. ºâðåéñüêîìó þâåë³ðó çà ïå÷àòêó ì³ñòà».44 Òå-
ïåð âäàëîñÿ âèÿâèòè â³äáèòêè ö³º¿ íàéäàâí³øî¿ ïå-
÷àòêè ì³ñòà íà äâîõ äîêóìåíòàõ, à ñàìå: îäèí íà êà-
ëåíäàð³ çà 1801 ð³ê, à äðóãèé — íà îäíîìó ïèñüìîâî-
ìó äîêóìåíò³ çà 1842 ð³ê.45 Íà ñàì³é ïå÷àòö³ (³ë. 47)
íàïèñ: CZERNOWIZER STADT SIEGEL 1784 (×åðí³-
âåöüêà ì³ñüêà ïå÷àòêà 1784). Íà í³é çîáðàæåíî â³ä÷è-
íåíó ì³ñüêó áðàìó  ç ñ³ìîìà çóáöÿìè, à íàä íåþ â³ñ³ì
áóä³âåëüíèõ êàìåí³â, ðîçòàøîâàíèõ ó äâà ðÿäè ïî ÷î-
òèðè. Ó â³ä÷èíåí³é áðàì³ âèäíî ö³ñàðñüêîãî îðëà, à
íà òë³ ùèòà, ùî ïîñåðåäèí³, — ãåðá àâñòð³éñüêî¿ äè-
íàñò³¿. Ï³ä ì³ñüêîþ áðàìîþ çîáðàæåíî äâ³ ñõðåùåí³
ëàâðîâ³ ã³ëêè. Îòæå, òàêèé âèãëÿä ìàâ íàø íàéäàâí³-
øèé ãåðá. Ç ö³ëêîâèòîþ âïåâíåí³ñòþ ìîæíà ïðèïóñ-
òèòè, ùî áðàìà çîáðàæàëàñÿ çàâæäè ñð³áíîþ (á³ëîþ)
íà ÷åðâîíîìó òë³, òîìó ùî ïîâ³äîìëåííÿ çàâæäè ÷³òêî
çãàäóâàëî ö³ êîëüîðè. Àëå íåçíàííÿ òà ñâàâîëÿ ðèñó-
âàëüíèê³â ïðèçâåëè äî äåÿêèõ â³äõèëåíü ó ãåðá³ (³ë.
48—50). Êîëè áóëî â³äíîâëåíî ïåðâ³ñíèé âèãëÿä ãåð-
áà, ì³ñüêà ðàäà 30-ãî êâ³òíÿ 1908 ðîêó âèð³øèëà çâåð-
íóòèñÿ äî ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ çà äîçâîëîì
ïðî ïîâòîðíå íàäàííÿ öüîãî ãåðáà ì³ñòîâ³, îñê³ëüêè
öÿ âèñîêà ³íñòàíö³ÿ âæå ðàí³øå çàÿâëÿëà ïðî ãî-
òîâí³ñòü «ìàêñèìàëüíî ñïðèÿòè áàæàííþ êðàéîâî¿ ñòî-
ëèö³ ×åðí³âöÿì, ùî âèïëèâàº ç ïàòð³îòè÷íèõ ì³ðêó-
âàíü, ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðàâà íà ãåðá ³ ó ðàç³ ìîæ-
ëèâîãî ïðîõàííÿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè êëîïîòàòè ïåðåä Âåð-
õîâíîþ ³íñòàíö³ºþ ïðî âñåìèëîñòèâèé äîçâ³ë íà âèãî-
òîâëåííÿ ãåðáà, ïðèêðàøåíîãî ö³ñàðñüêèì îðëîì òà
ÿê òàêîãî, ùî âæå ïåðåáóâàâ ó âæèòêó, à òàêîæ íà
âèäàííÿ äèïëîìó ïðî ïðàâî íà öåé ãåðá». Ó ãåðá òðå-
áà ò³ëüêè âíåñòè íåâåëèêó ïîïðàâêó, ùîá âåñü ùèò
ãåðáà îáðàìëÿâ îðíàìåíòàëüíèé áðîíçîâèé êàðòóø, íà
ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ ñð³áíà ìóðîâàíà êîðîíà ç ï’ÿòüìà âè-
ñòóïàþ÷èìè çóáöÿìè.46 Îäíî÷àñíî áóëî óõâàëåíî äåâ³ç
«Viribus unitis» («Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè») òà ïîäàíî ïðî-
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Hauswappen geführt haben, denn es ist deutlich, daß bei
Wickenhauser eine Verwechslung der Farben stattfand und
es richtiger heißen sollte: ein silberner (weißer) Querbalken
im roten Feld. Wickenhauser weist seine Quelle nicht nach;
ein Wappenbrief ist bisher weder in der Stadtregistratur
gefunden noch im Ministerium des Innern nachweisbar.
Das von Wickenhauser genannte Verleihungsjahr  wird
einigermaßen dadurch gesichert, daß in diesem Jahre ein
Stadtsiegel, offenbar das erste, angefertigt wurde.  In der
ältesten erhaltenen Stadtrechnung heißt es zum Monat
August 1784: «Dem jüdischen Goldschmied für das
Stadtinsiegel 5 fl.»44 Es ist nun gelungen, auf zwei
Urkunden Abdrücke dieses ältesten Stadtsiegels
nachzuweisen,  und zwar einmal zur Jahreszahl 1801, das
anderemal aus einem Schriftstücke von 1842.45 Das Siegel
(Abb. 47) selbst führt die Umschrift: CZERNOWIZER
STADT SIGEL 1784;  es zeigt ein offenes Stadttor mit
sieben Zinnen und darüber acht in zwei Reihen zu je vier
angeordnete Bausteine. In der Toröffnung erscheint der
kaiserliche Adler, der im Mittelschilde das österreichische
Hauswappen führt. Unter dem Stadttore sind zwei gekreuzte
Lobeerzweige abgebildet. So sah also unser ältestes Wappen
aus.  Als völlig gesichert darf man annehmen, daß das Tor
immer Silbern (weiß) auf rotem Grunde dargestellt wurde,
denn an diesen Stadtfarben hat die Überlieferung allezeit
festgehalten. Sonst hat Unkenntnis und Willkür der Zeichner
ins Wappen einzelne Abweichungen  (Abb. 48—50) gebracht.
Nachdem die älteste Gestalt wieder festgestellt war, hat
der Gemeinderat am 30. April 1908 beschlossen, beim
Ministerium des Innern um Wiederverleihung dieses
Wappens einzuschreiten, zumal diese hohe Stelle schon
früher ihre Bereitwilligkeit  erklärt hatte,  «dem,
patriotischen Erwägungen entspringenden Wunsche  der
Landeshauptstadt Gzernowitz nach Festlegung ihrer
Wappenberechtigung möglichst entgegenzukommen  und
einer allfälligen Bitte der Stadtgemeinde um allergnädigste
Gestattung der Fortführung des mit dem kaiserlichen Adler
gezierten, bisher im Gebrauche gestandenen Wappens, sowie
um Ausstellung eines diese Wappenberechtigung
beurkundenden, Allerhöchst unterzeichneten Diplomes an
Allerhöchster Stelle das Wort zu führen.»  Im Wappen soll
nur die geringe Änderung eintreten, daß den ganzen
Wappenschild eine ornamentale bronzefarbene
Randeinfassung zu umgeben hätte, aus der eine silberne
Mauerkrone von fünf sichtbaren Zinnen ruht.46  Gleichzeitig
wurde der Wahlspruch Viribus unitis angenommen und
um dessen Allerhöchste Bewilligung gebeten.  Hier mag



Îïðèëþäíåííÿ ðîçïîðÿäæåíü, îãîëîøåíü òîùî
â³äáóâàëîñÿ ó äàâí³ ÷àñè ÷åðåç ãëàøàòà¿â, ³íêîëè, ìà-
áóòü, ³ øëÿõîì âèâ³øóâàííÿ àô³ø.48 Íàïðèêëàä, 21-
ãî òðàâíÿ 1786 ðîêó óïðàâë³ííÿ äèðåêòîð³àòó íàêàçóº
ì³ñüêîìó ìàã³ñòðàòîâ³ îïðèëþäíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ
â³ä 15-ãî òðàâíÿ ïðî âèñèëêó ñòîðîíí³õ ºâðå¿â, äëÿ
íàóêè êîæíîìó, ïðîòÿãîì òðüîõ ðèíêîâèõ äí³â ïîñï³ëü.
Öåé ñàìèé äèðåêòîð³àò íàä³ñëàâ 25-ãî êâ³òíÿ 1786 ðîêó
ì³ñüêîìó ìàã³ñòðàòîâ³ òðè ïðèì³ðíèêè íàäðóêîâàíîãî îê-
ðóæíîãî öèðêóëÿðó ïðî ï³äíåñåííÿ ì³ñòà Ñó÷àâè äî ðàíãó
â³ëüíîãî òîðãîâîãî ì³ñòà, à òàêîæ ïðî ³íø³ äîçâîëåí³ òîð-
ãîâåëüí³ ï³ëüãè æèòåëÿì Áóêîâèíè òà ðîçïîðÿäèâñÿ, ùîá
«ö³ îêðóæí³ öèðêóëÿðè ïîâèíí³ áóòè îïóáë³êîâàí³ òà
ïóáë³÷íî çà÷èòàí³ ³íäèâ³äóóìîì, ÿêèé âì³º ÷èòàòè, ó
íàñòóïíó ï’ÿòíèöþ òà â ïîíåä³ëîê, áî íå äîñèòü òîãî, ùî
îêðóæí³ ïàòåíòè ïîòàé çà÷èòóþòü ó êîì³ñ³éí³é ê³ìíàò³
îäíèì ³ òèì ñàìèì ëþäÿì». Îäèí ïðèì³ðíèê ìàâ áóòè
âèâ³øåíèé ó ïðèäàòíîìó ì³ñö³ àáî íà äâåðÿõ êîì³ñ³¿,
ùîá ³ íåçíàéîì³ òà ñòîðîíí³ ìîãëè éîãî ïðî÷èòàòè. Äðó-
ãèé ïðèì³ðíèê òðåáà áóëî äîâåñòè äî â³äîìà òîðãîâö³â,
íåçàëåæíî â³ä ¿õíüî¿ íàö³îíàëüíîñò³, à òðåò³é ñë³ä áóëî
çáåð³ãàòè â àðõ³â³ ìàã³ñòðàòó. Àëå, ÿê ïðàâèëî, äëÿ îï-
ðèëþäíåííÿ êîðèñòóâàëèñÿ ïîñëóãàìè áàðàáàíùèêà.
Ì³ñüêîãî áàðàáàíùèêà íàäàâàëè ³ ïåâíèì ãðîìàäÿíàì çà
â³äïîâ³äíó îïëàòó. Òà âñå æ âëàñíå ì³ñòî ïîñëóãîâóâàëî-
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õàííÿ ïðî éîãî Íàéâèùå çàòâåðäæåííÿ. Òóò òðåáà òà-
êîæ çàóâàæèòè, ùî çà äàâíüîþ òðàäèö³ºþ íà ì³ñüêîìó
ïðàïîð³, êð³ì ãåðáà ì³ñòà, çîáðàæåíî òàêîæ ö³ñàðñüêîãî
îðëà. Ùå ó 1834 ðîö³ áóëî äîêóìåíòàëüíî âñòàíîâëåíî,
ùî «ïåðøèé ïðàïîð ì³ñòà ³ç çîáðàæåííÿìè ì³ñüêîãî ãåðáà
òà ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêîãî îðëà áóëî íàäàíî â êîðèñòó-
âàííÿ ìèëîñòèâîþ ö³ñàðåâîþ Ìàð³ºþ Òåðåç³ºþ». Òîìó ³
íà íîâîìó ïðàïîð³, ùî éîãî æèòåë³ ïðèñâÿ÷óþòü þâ³-
ëåºâ³ ñâîãî ð³äíîãî ì³ñòà, áóäå ö³ñàðñüêèé îðåë.47

auch noch bemerkt werden, daß die Stadtfahne nach altem
Herkommen außer dem Stadtwappen auch den kaiserlichen
Adler führt. Schon 1834 wurde urkundlich die
Überlieferung festgestellt, das «die erste Fahne der Stadt
von der huldreichen Kaiserin Maria Theresia, versehen mit
dem Stadtwappen und dem k. k. Adler, zur Führung
übergeben wurde». Deshalb wird auch die neue, von den
Bürgern ihrer Vaterstadt anläßlich  des Stadtjubiläums
gewidmete Fahne den kaiserlichen  Adler tragen.47

Abb. 59. Partie aus der Schiesstättgasse. ²ë. 59. ×àñòèíà âóëèö³ Ñòð³ëüáèùà.

Die Veröffentlichung von Verordnungen, Kundmachungen
u. dgl. geschah in älterer Zeit durch Ausrufen; zuweilen wohl
auch durch Anschlag.48  So befiehlt am 21. Mai 1786 das
Direktoriatamt dem Stadtmagistrat, die v. 15. Mai datierte
Verordnung wegen der Abschaffung der fremden Juden zu
jedermanns Wissenschaft an drei nacheinander folgenden
Wochenmärkten öffentlich kundzumachen. Dasselbe
Direktoriat übersandte am 25. Oktober 1786 dem
Stadtmagistrate drei Exemplare eines gedruckten
Kreisschreibens über die Erhebung der Stadt Suczawa zur
freien Handelsstadt sowie andere den Bewohnern der
Bukowina bewilligte Handelsbegünstigungen und ordnete
an, «diese Kreisschreiben durch ein des Lesens kundiges
Individuum am künftigen Freitag und am Montag öffentlich
vorlesen und publizieren zu lassen, daher es nicht hinlänglich
sei, daß man die Kreispatente insgeheim im
Kommissionszimmer ein und anderen Leuten vorliest». Ein
Exemplar sollte an einem schicklichen Ort oder an der
Kommissions-Haustür draußen affigiert werden, damit es
auch von Unbekannten und Fremden gelesen werden könnte;
das zweite Exemplar sollte den Handelsleuten ohne
Unterschied der Nation zur Kenntnisnahme mitgeteilt, das
dritte endlich im Magistratsarchiv aufbewahrt werden.
Sonst bediente man sich des Tambours  zu Kundmachungen;
auch Parteien wurde gegen entsprechenden Entgelt der



ñÿ ñîëäàòàìè-áàðàáàíùèêàìè ³ ïðèçíà÷àëî ¿ì â³äïîâ³ä-
íó ïëàòíþ. Òàê, íàïðèêëàä ó «êíèç³ ðàõóíê³â» çà 1793-
1794 ðîêè ìè çíàõîäèìî òàêèé çàïèñ: 14-ãî ëèñòîïàäà
1793 ðîêó «Ôåðåíöó Íàäþ, áàðàáàíùèêîâ³, çà òå, ùî
äâ³÷³ îïðèëþäíèâ âèäà÷ó â îðåíäó ì³ñüêèõ ìèñëèâñüêèõ
òà ðèáàëüñüêèõ ïðîìèñë³â, 40 êð.». Öåé ñàìèé áàðàáàí-
ùèê âèêîðèñòîâóâàâñÿ òàêîæ ïðè «àóêö³îííîìó ïðî-
äàæó ìèñëèâñüêèõ òà ðèáàëüñüêèõ ïðîìèñë³â» ³ îòðè-
ìàâ 20 êð. 8-ãî ãðóäíÿ Ôåðåíö Ëîðåíö, «áàðàáàíùèê
áàòàëüéîíó Ñïëåí³» îòðèìàâ 20 êð. çà «ïóáë³êàö³þ»
ïðî òå, ùî êîæåí æèòåëü ì³ñòà ìàº ïëàòèòè ñàæîòðó-
ñîâ³ íàëåæíó ïëàòíþ.

Íà æàëü, ðîçâèòêîâ³ ì³ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
³íêîëè çàâàæàëè íåäîñòàòíÿ êîìïåòåíòí³ñòü, áåç-
â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà íå÷åñí³ñòü ïåðñîíàëó ìàã³ñòðà-
òó, à òàêîæ ãðóá³ âòðó÷àííÿ âèùåñòîÿùî¿ îêðóæ-
íî¿ âëàäè.

Âæå 1789 ðîêó îêðóæíèé ñòàðîñòà Áåê áóâ çìóøå-
íèé ïåðåâ³ðÿòè ñêàðãè ìîëäàâñüêèõ ì³ùàí òà æèòåë³â
íà «ìàã³ñòðàòñüêèõ ³íäèâ³äóóì³â», ÿê³ íåçàêîííî ïðè-
ñâî¿ëè ñîá³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.50

Àëå ùå ïîõìóð³øó êàðòèíó íå÷åñíîãî ãîñïîäàðþ-
âàííÿ ãðîìàäñüêîãî ñóäó äàº íàì âæå çãàäàíà ñêàðãà
ì³ùàíñüêîãî êîì³òåòó â³ä 26-ãî êâ³òíÿ 1800 ðîêó.51

Êîëè 1798 ðîêó çàê³í÷èâñÿ òåðì³í ïîâíîâàæåíü ÷ëåí³â
ãðîìàäñüêîãî ñóäó, òî âñå ì³ùàíñòâî ïðîñèëî ïðîâåñ-
òè íîâ³ âèáîðè, áî òåïåð³øí³ ÷ëåíè ñóäó «äáàëè íå
ïðî äîáðî ãðîìàäè, à ïðî ñâîº âëàñíå. Êîæíèé ç íèõ
ïðèáðàâ ñîá³ ÿêíàéá³ëüøå ì³ñüêî¿ çåìë³, à ï³ñëÿ îòðè-
ìàííÿ ñåðòèô³êàò³â ïðîäàâàâ ¿¿ ³íøèì».51 Àëå ö³ çàÿ-
âè ì³ùàíñüêîãî êîì³òåòó, çîêðåìà ðåì³ñíèê³â, óñï³õó
íå ìàëè, íàâ³òü äîðó÷åííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ êðàéî-
âîãî óïðàâë³ííÿ ñêàñîâóâàëèñÿ «÷åðåç ïåðåêðó÷åííÿ»,
îñîáëèâî ãîëîâîþ ãðîìàäè Ãàìïåëåì. Õî÷ ó äåíü âè-
áîð³â îáðàëè íîâèõ ÷ëåí³â ãðîìàäñüêîãî ñóäó, ïðîòå ¿õ
íå çàòâåðäèëè, òàêèì ÷èíîì, íà ñâî¿õ ïîñàäàõ çàëè-
øèëèñÿ êîëèøí³. Êîëè ì³ùàíè ïîñêàðæèëèñÿ íà öå,
òî áàãàòüîõ ç íèõ çààðåøòóâàëè, ó òîìó ÷èñë³ ³ îäíîãî
ç íàéøëÿõåòí³øèõ, íàéñòàð³øèõ, íàéàâòîðèòåòí³øèõ
³ íàéçàìîæí³øèõ ì³ùàí Ãåîðãà Çîììåðà53, ÿêîãî çà-
êóâàëè íàâõðåñò ó êàéäàíè ³ ïîë³ö³ÿ ïðîâåëà éîãî äëÿ
ãàíüáè ÷åðåç óñå ì³ñòî. Óâ’ÿçíåí³ íå ìàëè ïðàâà ðîç-
ìîâëÿòè ç³ ñâî¿ìè ðîäè÷àìè, à ÷åðåç 23 äí³ ¿õ îô³ö³é-
íî «âçÿëè ï³ä âàðòó» íà øêîäó ¿õí³é «îñ³ëîñò³». Âîíè
ñêàðæèëèñÿ Éîãî Âåëè÷íîñò³ òà êðàéîâ³é ïðåçèä³¿,
àëå í³÷îãî íå äîìîãëèñÿ, õî÷à õîò³ëè ò³ëüêè äîáðà ñâîº-
ìó ì³ñòîâ³. Òàê ñàìî ãðîìàäñüêèé ñóä çðèâàâ óòâîðåí-
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städtische Tambour zur Verfügung gestellt. Doch hat die
Stadt selbst sich oft der Soldatentrommler bedient und
ihnen dafür einen entsprechenden Lohn gereicht. So finden
wir im «Konto-Buch» von 1793—1794 z. B. folgende
Eintragung49:  14. November 1793 «Ferentz Nagy, Tambor,
wegen zweimaliger Publizierung, daß die städtische
Jagdbarkeit und Fischerei verpachtet wird, 40 kr.».
Derselbe Tambour war auch bei der «Lizitierung der
Jagdbarkeit und Fischerei» verwendet und erhielt 20 kr.
Am 8. Dezember erhielt Ferentz Lorentz, «Tambor von Spleni
(Bataillon)», für die «Publizierung», daß ein jeder Bürger den
gebührenden Rauchfangkehrerlohn zu zahlen hatte, 20 kr.

Die Entwicklung der Selbstverwaltung der Stadt ist
leider in einzelnen Fällen durch die geringen Fähigkeiten,
die Sorglosigkeit und Unehrlichkeit der Magistratspersonen,
aber auch durch die Gewalttätigkeit der vorgesetzten
Kreisbehörde gestört worden.

Schon 1789 sah sich der Kreishauptmann Beck
gezwungen, Klagen moldauischer Bürger und Insassen gegen
die «Magistratsindividuen» zu untersuchen, die sich
unrechtmäßig Gründe angeeignet hätten.50

Einen noch trüberen Blick in die unlautere Wirtschaft
des Gemeindegerichtes läßt uns aber die schon einmal
erwähnte Beschwerdeschrift des Bürgerausschusses vom 26.
August 1800 werfen.51 Als Ende 1798 die Amtsdauer der
Gemeindegerichtsmitglieder endete, bat die vereinigte
Bürgerschaft um eine Neuwahl, weil die bisherigen
Gerichtspersonen «nicht das Beste der Gemeinde, sondern
ihr eigenes besorgten; jeder derselben möglichst viele
städtische Gründe an sich riß und sie nach Empfang der
Zertifikate an andere veräußerte.»52 Diese Gesuche des
Bürgerausschusses und insbesondere der Professionisten
blieben aber erfolglos; selbst kreisamtliche Aufträge und
Verordnungen wurden, besonders durch den
Gemeindevorsteher Hampel, «durch Verdrehung»
rückgängig gemacht. Am Wahltage wurden zwar neue
Gemeindegerichtsmitglieder  gewählt, doch erfolgte ihre
Bestätigung nicht, sondern es blieben die früheren im Amte.
Als sich die Bürger darüber beschwerten, wurden mehrere
in Arrest gesetzt, unter ihnen einer der vornehmsten,
ältesten, angesehensten und begütersten, Georg Sommer,53

der in Eisen kreuzweis geschlossen zu Schimpf und Schande
von der Polizei durch die Stadt geführt wurde. Die
Eingekerkerten durften mit ihren Verwandten nicht sprechen
und waren zum Schaden ihrer «Ansässigkeiten» durch 23
Tage «inhaftiert». Sie klagten darüber bei Sr. Majestät
und beim Landespräsidium, hatten sich aber keine



íÿ ðåì³ñíè÷èõ öåõ³â, çàïåâíÿþ÷è, ùî íàäòî ìàëà
ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî çàéìàºòüñÿ ïðîìèñëàìè. Òèìè, õòî
ïðèâëàñíþâàâ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, áóëè ïåðåäîâñ³ì Ãàì-
ïåëü òà ïîøòìåéñòåð Ëåá³óñ. Ïåðøèé ïåðåïðîäóâàâ
¿õ ºâðåÿì, ÿê³, íåçâàæàþ÷è íà çàáîðîíó, ñêóïîâóâàëè
íà ïðåñòèæíèõ âóëèöÿõ ì³ñòà íå ò³ëüêè êàì’ÿí³, àëå
é äåðåâ’ÿí³ áóäèíêè, à òàêîæ âñ³ëÿê³ çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè.54  Çà îêðóæíîãî ñòàðîñòè ôîí Áàëüøà òà Ãàìïåëÿ
ñòàâñÿ òàêèé âèïàäîê: âäîâà Ð³òòìàéð³í ïðîäàëà ñâ³é
áóäèíîê ðàçîì ç ïðàâîì íà ïðîäàæ ñïèðòíèõ íàïî¿â
çà «ÿêèõîñü 2000 ôë.» øèíêàðåâ³ Êàñïàðîâ³ Ãàêêå.
Ïîò³ì ïðàâî íà ïðîäàæ ñïèðòíèõ íàïî¿â ó öüîãî áó-
äèíêó áóëî â³ä³áðàíå ³ Ãàêêå ÷åðåç öå â³äìîâèâñÿ â³ä
êóï³âë³. Êîëè ï³ñëÿ öüîãî áóäèíîê çà áîðãè ïðîäàâà-
ëè íà àóêö³îí³, òî éîãî çà 930 ôë. êóïèâ êðàâåöü
Ñàìó¿ë Íàäëåð, ÿêèé òåæ ìàâ «ïåðåã³ííèé ä³ì»
(´óðàëüíþ) òà ïîëÿ. Éîìó íàäàëè ïðàâî òîðãóâàòè
ñïèðòíèì «íà äîìó». Ì³ùàíèí Ôðàé´àí´ òåæ ìàâ áó-
äèíîê, àëå îñê³ëüêè â³í áóâ íåäîáóäîâàíèé, òî éîìó
áóëî çàáîðîíåíî ïðîäàâàòè ñïèðòíå. Íåçàáàðîì Ôðàíö
Ìàëë³í´, êàìåðäèíåð îêðóæíîãî ñòàðîñòè Áàëüøà, êó-
ïèâ öåé áóäèíîê, ³ éîìó íå ò³ëüêè çàëèøèëè òîðã³â-
ëþ ãîð³ëêîþ, àëå é äîçâîëèëè òîðãóâàòè âèíîì.
ªâðåéñüêèé â÷èòåëü Çàóåðêâåëü áóâ óëþáëåíöåì îêðóæ-
íîãî ñòàðîñòè Áàëüøà. Â³í íå ò³ëüêè âïëèâàâ íà ïîë-
³òè÷í³ ñïðàâè â îêðóæíîìó óïðàâë³íí³, àëå é çëîâæèâàâ
ñâî¿ì âïëèâîì â ãðîìàäñüêîìó ñóä³. Ïîøòìåéñòåð Ëåá³-
óñ ïðèñâî¿â áàãàòî ì³ñüêèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íå çàïëà-
òèâøè çà öå ÷èíøó. Â³í áðàâ çåìë³ â îðåíäó òà â³ääàâàâ
¿õ ºâðåÿì. Ïîøòìåéñòåð ìàâ âèêîíóâàòè âñÿêó ãóæîâó
ïîâèíí³ñòü òà óòðèìóâàòè ç ö³ºþ ìåòîþ ø³ñòíàäöÿòü êî-
íåé, çà ùî â³í îòðèìóâàâ ùîð³÷íî ïî 700 ðåéíñüêèõ ôë.
Àëå êîëè äîâîäèëîñÿ íàäàâàòè êîíåé áåçîïëàòíî ÷è äëÿ
â³éñüêà, ÿêå ïëàòèëî ò³ëüêè ïî 4 êð. çà ìèëþ, òî ãóæîâó
ïîâèíí³ñòü ìóñèëè â³äáóâàòè ³íø³.55 Íå áóëî òàêîãî äíÿ,
ùîá Ãàìïåëü, éîãî ñëóãè ÷è ñîáàêè íå â÷èíÿëè åêñöåñ³â.

Íà æàëü, ìè í³÷îãî íå çíàºìî ïðî ñë³äñòâî ó ö³é
ñïðàâ³. ßêùî ÿêàñü ç³ ñêàðã ³ áóëà ïåðåá³ëüøåíîþ,
òà âñå æ íåìàº ñóìí³âó, ùî ÿê íà÷àëüíèê îêðóãó
Áàëüø, òàê ³ ãðîìàäñüêèé ãîëîâà Ãàìïåëü íåîäíî-
ðàçîâî ïîðóøóâàëè çàêîí. Ïåðøèé ïîòðàïèâ ï³ä äîâ-
ãîòðèâàëå ñë³äñòâî ³ 1800 ðîêó áóâ ñïðàâä³ çâ³ëüíå-
íèé ç ïîñàäè, à äðóãîãî òîãî æ ðîêó çàì³íèâ íîâèé
ãîëîâà Ôèãíåð. Ñâ³ä÷åííÿ ºâðåéñüêî¿ ñòîðîíè òåæ
ï³äòâåðäèëè ñêàðãè íà â÷èòåëÿ Çàóåðêâåëÿ.56 Àëå
ñïîê³é ùå äîâãî íå íàñòàâàâ. Ìè, íà æàëü, íå ìî-
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Genugtuung zu erwirken vermocht, obwohl sie nur das
Wohl der Stadt bezweckt hatten. Ebenso hatte das
Gemeindegericht die Bildung von Zünften hintertrieben,
indem es berichtete, daß die Zahl der Gewerbetreibenden
zu gering sei. Zu jenen, welche Gründe an sich rissen,
gehörten vor allem Hampel und der Postmeister Lebius.
Der erstere verkaufte diese sodann an Juden, die trotz des
Verbotes in den vorzüglichsten  Straßen der Stadt nicht
nur steinerne, sondern auch hölzerne Häuser, ferner allerlei
Gründe erwarben.54 Unter Kreishauptmann v. Balsch und
Hampel ereignete sich folgender Fall: Die Witwe Rittmayrin
verkaufte ihr Haus samt Schankrecht um «etliche 2000 fl.» an
den Schanker Kaspar Hacke.  Darauf wurde dem Hause das
Schankrecht genommen und infolge dessen trat Hacke vom
Kaufe zurück. Als sodann das Haus wegen Schulden öffentlich
versteigert wurde, erkaufte es der Schneider Samuel Nadler,
der auch ein «Brennhaus» (Branntweinbrennerei) und Felder
besaß, für 930 fl.  Ihm wurde die Schankgerechtigkeit «auf
dem Hause» belassen. Auch der Bürger Freigang besaß ein
Haus; weil dieses nicht ganz gemauert war, wurde ihm der
Ausschank verboten. Kurz darauf kaufte Franz Malling, der
Kammerdiener des Kreishauptmannes Balsch, das Haus; diesem
wurde nicht nur der Branntweinschank belassen, sondern auch
der Weinausschank bewilligt. Der jüdische Lehrer Sauerquell
war ein Liebling des Kreishauptmanns Balsch; er wirkte nicht
nur bei politischen Gegenständen beim Kreisamt mit, sondern
mißbrauchte seinen Einfluß auch beim Gemeindegerichte. Der
Postmeister Lebius hatte viele städtische Gründe an sich gerissen,
ohne dafür einen Zins zu zahlen; er pachtete Gründe und überließ
sie an Juden. Der Postmeister sollte alle nötige Vorspann leisten
und dazu 16 Pferde halten, wofür er jährlich 700 fl. rheinisch
erhielt; wenn es aber galt, unentgeltliche oder für das Militär
ermäßigte Vorspann beizustellen,  wofür nur 4 kr. für die
Meile gezahlt wurden, mußten andere Vorspann leisten.55 Kein
Tag verging, an dem nicht Hampel, seine Knechte oder Hunde
Exzesse verübten.

Leider sind wir über die auf diese Anzeige unstreitig
eingeleitete Untersuchung nicht unterrichtet. Mag aber auch
manche der Klagen übertrieben gewesen sein, unstreitig ist,
daß Sowohl der Kreishauptmann Balsch als auch der
Gemeindevorsteher Hampel vielfach gegen das Recht verstießen.
Ersterer war in langwierige Untersuchungen geraten und 1800
tatsächlich vom Amte enthoben, letzterer in demselben Jahre
zunächst durch einen neuen Vorsteher Fygner ersetzt worden;
auch die Klagen über den Lehrer Sauerquell wurden durch ein
von jüdischer Seite abgelegtes Zeugnis bestätigt.56 Die Ruhe



òè äî Ëüâîâà. Íàðåøò³, âîíè îðãàí³çóâàëè çâåðíåí-
íÿ ê³ëüêîõ ãðîìàäÿí, ÿê³ âèìàãàëè âèñëàííÿ Ôèã-
íåðà, õî÷ â³í ³ áóâ âëàñíèêîì áóäèíêó òà ì³ùàíè-
íîì. Ãàìïåëü ³ Ïëåòåðøí³ã îòðèìàëè ïî äîãàí³,
¿õíüîãî ïîì³÷íèêà, ïîäåííîãî ïèñàðÿ Áåõëåðà,
â³ääàëè äî â³éñüêà, à Øðàéáåð ïîìåð ï³ä ÷àñ
ñë³äñòâà.

Abb. 60. Einladung zum

Bürgerball 1845.
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kehrte aber noch lange nicht wieder. Wir können leider nicht
feststellen, wie es kam, das Fygner schon 1802 wieder durch
Hampel ersetzt wurde; unstreitig ging es aber dabei nicht mit
rechten Dingen zu. Denn wenige Jahre später wurde Fygner
von dem damaligen Kreishauptmann Schreiber mit Hilfe
Hampels, der sich offenbar auf diese Weise rächte, in arger
Weise vergewaltigt.57 Wie es scheint, hatte der Umstand dazu
den Vorwand gegeben, das Fygner die Fleischlieferung gepachtet
und die volle Kaution nicht geleistet hatte. Darauf wurde er

æåìî âñòàíîâèòè, ÿê òàê ñòàëîñÿ, ùî ó 1802 ðîö³
Ãàìïåëü çíîâó çàì³íèâ Ôèãíåðà. Áåçïåðå÷íî, ùîñü
òóò áóëî íå òàê. Âæå ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â òîä³øí³é
îêðóæíèé ñòàðîñòà Øðàéáåð íàéáðóòàëüí³øèì ÷è-
íîì ïîãëóìèâñÿ íàä Ôèãíåðîì ïðè äîïîìîç³ Ãàì-
ïåëÿ, ÿêèé òàêèì ÷èíîì ïîìñòèâñÿ.57 Çäàºòüñÿ, ïðè-
âîäîì äëÿ öüîãî  áóëî òå, ùî Ôèãíåð îðåíäóâàâ ïðàâî
íà ïîñòà÷àííÿ ì’ÿñà ³ íå âí³ñ ïîâíî¿ çàñòàâè. Òîìó
éîãî ñïî÷àòêó çààðåøòóâàëè â ãðîìàäñüêîìó ñóä³, à

²ë. 60. Çàïðîøåííÿ íà

ì³ùàíñüêèé áàë 1845 ðîêó.

zunächst beim Gemeindegericht
gefangen gehalten. Sodann ihm
ins Haus eine Polizeiwache
gesetzt (1805).  Aus dem Erlasse
des Guberniums vom 17. April
1807 geht hervor, das der damals
schon verstorbene Schreiber
erwiesenermaßen gegen Fygner
Mißbrauch der Amtsgewalt
verschuldet habe. Der
Gemeindevorsteher  Hampel und
der Stadtsyndikus Pleterschnig
hatten sich dabei sehr auffallende
und sträfliche Dienstgebrechen zu
Schulden kommen lassen. Sie
unterstützten Schreiber,
verfaßten gegen Fygner eine
Anzeige, ließen sich bei der
Untersuchung durch den Kläger
Schreiber die Fragen diktieren,
legten die Anklageschrift  gegen
Schreiber nicht vor, ließen
Fygner während eines acht-
tägigen Arrestes so streng
bewachen, daß nicht einmal sein
Weib mit ihm sprechen durfte.
Den Fygner ließen sie nicht frei,
bevor er seine Anzeige (gegen
Schreiber)  protokollarisch  als
falsch bezeichnete; auch

verhinderten  sie die Abreise der «Fygnerin» nach Lemberg.
Schließlich veranlaßten sie eine Bittschrift mehrerer Bürger,
welche die Abschaffung  des Fygner forderte, trotzdem dieser
Hauseigentümer und Bürger war. Hampel und Pleterschnig
erhielten Verweise; ihr  Helfer,  der  Tagschreiber Bächler,
wurde ins Militär gesteckt;  Schreiber war während der
Untersuchung gestorben.

ïîò³ì òðèìàëè ï³ä âàðòîþ ó
ïîë³ö³éíîìó â³ää³ëêó (1805).
Ç ãóáåðí³àëüíîãî ðîçïîðÿä-
æåííÿ âèïëèâàº, ùî Øðàé-
áåð, ÿêèé íà òîé ÷àñ óæå ïî-
ìåð, ïåðåâèùèâ ñëóæáîâ³ ïî-
âíîâàæåííÿ ñòîñîâíî Ôèãíå-
ðà, à ãîëîâà ãðîìàäè Ãàì-
ïåëü òà ì³ñüêèé ñèíäèê
Ïëåòåðøí³ã ïðè öüîìó ÿâíî
çëîâæèâàëè ñâîºþ âëàäîþ.
Âîíè ï³äòðèìóâàëè Øðàé-
áåðà, äîíåñëè íà Ôèãíåðà,
äîçâîëèëè ïîçèâà÷åâ³
Øðàéáåðó ï³ä ÷àñ ïîïåðåä-
íüîãî ñë³äñòâà äèêòóâàòè ñîá³
ïèòàííÿ, íå ïðåäñòàâèëè îá-
âèíóâà÷åííÿ ïðîòè Øðàéáå-
ðà, à ñàìîãî Ôèãíåðà ï³ä ÷àñ
âîñüìèäåííîãî àðåøòó âåë³-
ëè òàê ñóâîðî îõîðîíÿòè, ùî
íàâ³òü éîãî äðóæèíà íå çìîã-
ëà ç íèì ïîãîâîðèòè. Âîíè
íå çâ³ëüíÿëè Ôèãíåðà
äîòè, ïîêè â³í íå çàÿâèâ
— ³ öå çàô³êñóâàëè â ïðî-
òîêîë³, — ùî éîãî çàÿâà
(íà Øðàéáåðà) íåïðàâäè-
âà. Âîíè òàêîæ ïåðåøêîä-
æàëè «Ôèãíåðèñ³» âè¿õà-



Íàñê³ëüêè íåîáà÷íî áóëî çàëèøàòè Ãàìïåëÿ íà ñëóæ-
á³, âèÿâèëîñÿ ï³çí³øå.58 ×åðåç öüîãî íåäîáðîñîâ³ñíîãî
÷îëîâ³êà ãðîìàäà ïîçáóëàñÿ ñâî¿õ çåìåëü íà Ãîðè÷³, êîòð³
â³í îðåíäóâàâ ³ êîòð³ ÷åðåç íåäáàë³ñòü éîãî âëàñíó òà
éîãî ðîäè÷à é äðóãîãî íàñòóïíèêà Êëþãà ïåðåéøëè äî
ðåë³ã³éíîãî ôîíäó. Â³äøêîäóâàííÿ, ÿê³ ìàâ çðîáèòè Ãàì-
ïåëü ÷åðåç ñâîº áåçâ³äïîâ³äàëüíå ãîñïîäàðþâàííÿ, ÷àñò-
êîâî âäàëîñÿ ñòÿãíóòè ò³ëüêè çà áóðãîì³ñòðà Ë³ãîöüêîãî.
Íàñòóïíèê Ãàìïåëÿ Áåëüäîâè÷ (1811—1816) òåæ ìàâ
â³äøêîäóâàòè òàê³ çáèòêè. Ñóäîâèé ñåêðåòàð Àíäðåàñ
Êëþã íà÷åáòî âèñóíóâ ïðîòè íüîãî çâèíóâà÷åííÿ ó
âñÿêèõ ïîðóøåííÿõ òà çìóñèâ éîãî ï³òè ó â³äñòàâ-
êó.59 Àëå é ñàì Êëþã íå áóâ êðàùèì, áî é â³í çàâäàâ
ì³ñòîâ³ áàãàòî øêîäè, òîìó ï³ñëÿ íüîãî, çà ÷àñ³â éîãî
íàñòóïíèêà Ë³ãîöüêîãî, ñòÿãóâàëèñÿ â³äøêîäóâàííÿ.

Ð³øó÷³ êðîêè áóðãîì³ñòðà Ë³ãîöüêîãî ïðîòè áåç-
÷èíñòâ ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â äîâîäÿòü, ùî âïîðÿäêó-
âàííÿ ìàã³ñòðàòó â³ä 1832 ðîêó áóëî ïðîãðåñîì óïå-
ðåä. Ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿ âëàñòåé ó 1855 ðîö³ ìàã³-
ñòðàò ñàì âèð³øóâàâ ïîë³òè÷í³ ñïðàâè â ì³ñò³. Òà-
êèì ÷èíîì, â³í áóâ ïîä³áíèé äî ïîâ³òîâîãî óïðàâë-
³ííÿ ³ ïðÿìî ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ ïðîãðåñîì. Àëå çà-
íàäòî âåëèêèé âïëèâ îêðóæíî¿ ³ êðàéîâî¿ âëàäè òà
íåâåëèêå çíà÷åííÿ ì³ùàíñüêîãî êîì³òåòó ³ íàäàë³
áóëè íåáåçïå÷íîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçâèòêó ì³ñòà.
² ò³ëüêè ââåäåíà çàêîíîì â³ä 8-ãî áåðåçíÿ 1864 ðîêó
àâòîíîì³ÿ ãðîìàäè çàêëàëà ì³öí³ îñíîâè ñó÷àñíî-
ãî ðîçâèòêó.60 Çà öèì çàêîíîì îáùèíó ïðåäñòàâëÿ-
þòü ðàäà ãðîìàäè [ì³ñüêà ðàäà] òà ìàã³ñòðàò. ¯õ
î÷îëþº áóðãîì³ñòð, éîìó äîïîìàãàº â³öå-áóð-
ãîì³ñòð.*  Ðàäà ãðîìàäè, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ï’ÿòäå-
ñÿòè ÷ëåí³â, îáðàíèõ ãðîìàäîþ ç³ ñâîãî ñåðåäîâèùà, º
óõâàëÿþ÷èì òà êîíòðîëþþ÷èì îðãàíîì, à ìàã³ñòðàò
— óïðàâëÿþ÷èì òà âèêîíàâ÷èì îðãàíîì. ßê ðàäà ãðî-
ìàäè º ñâîºð³äíèì ñïàäêîºìöåì êîëèøíüîãî ì³ùàíñü-
êîãî êîì³òåòó, òàê ÷îòèðè êîëèøí³õ ðàòìàíè ïåðå-
òâîðèëèñÿ òåïåð íà ÷îòèðüîõ ì³ñüêèõ ðàäíèê³â, îáðà-
íèõ ç-ïîì³æ ÷ëåí³â ðàäè ãðîìàäè. Êð³ì ñàìîâðÿäó-
âàííÿ (ñàìîñò³éíà ñôåðà), ãðîìàäà ìàº â ìåæàõ ñâî¿õ
ïîâíîâàæåíü çàéìàòèñÿ ñïðàâàìè, ùî íàëåæàòü äî êîëà
ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íî¿ âëàäè ïîâ³òó (äåëåãîâàíà ñôå-
ðà). Îòæå, ¿¿ òåðèòîð³ÿ íå ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ïîâ³òî-
âîìó ñòàðîñòâó, à áåçïîñåðåäíüî êðàéîâîìó óðÿäîâ³,

*Die II. Vizebürgermeisterstelle wurde erst mit Beschluss vom
23. Dezember 1873 geschaffen.

* Ïîñàäó äðóãîãî â³öå-áóðãîì³ñòðà áóëî çàïðîâàäæåíî ò³ëüêè
ð³øåííÿì â³ä 23-ãî ãðóäíÿ 1873 ðîêó.
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Wie verfehlt es war, Hampel im Dienste zu lassen,
zeigte sich in der Folge.58 Durch diesen gewissenlosen  Mann
kam die Gemeinde  um Gründe in Horecza, die er in Pacht
gehalten hatte und die infolge seiner eigenen und  seines
Verwandten  und zweiten Nachfolgers Klug Nachlässigkeit
an den Religionsfond fielen. Ersätze, welche Hampel infolge
seiner unverantwortlichen Wirtschaft an die Stadtkasse zu
leisten hatte, wurden erst unter dem Bürgermeister Lihotzki
zum teil eingetrieben. Auch Hampels Nachfolger Beldowicz
(1811—1816) hatte solche Ersätze zu leisten. Der
Gerichtsaktuar Andreas Klug soll gegen ihn wegen
verschiedener Vergehen die Anklage erhoben und ihn zum
Rücktritt gezwungen haben.59 Klug war aber ebenfalls nicht
besser; auch er fügte der Stadt allerlei Schaden zu, so daß
auch nach ihm zur Zeit seines Nachfolgers Lihotzki Ersätze
ausstanden.

Schon das Einschreiten zur Zeit des Bürgermeisters Lihotzki
gegen die Mißwirtschaft seiner Vorgänger beweist, das die
Regulierung des Magistrates von 1832 einen Fortschritt
bedeutete. Nach der Neuorganisation der Behörden von 1855
verrichtete der Magistrat die politischen Geschäfte im Bereiche
der Stadt; er kam somit einem Bezirksamte gleich  und
unterstand direkt der Landesregierung. Aber der allzu große
Einfluß der Kreis- und Landesbehörden  und die geringe
Bedeutung des Bürgerausschusses blieb auch in der Folge ein
gefährlicher Hemmschuh für die Entwicklung der Stadt. Erst
die durch das Gesetz vom 8. März 1864 eingeführte
Gemeindeautonomie schuf eine festere Grundlage moderner
Entwicklung.60 Darnach wird die Gemeinde durch den
Gemeinderat und den Magistrat vertreten. An ihrer Spitze
steht der Bürgermeister, diesem zur Seite der
Vizebürgermeister.* Der Gemeinderat, bestehend aus fünfzig
von der Gemeinde aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern, ist
das beschließende und überwachende, der Magistrat hingegen
das verwaltende und vollziehende  Organ. Wie der Gemeinderat
eine zeitgemäße Fortbildung des einstigen Bürgerausschusses
ist, so lebten die einstigen vier Ratsmänner in den vier aus dem
Gemeinderate gewählten Stadträten aus. Außer ihrer
Selbstverwaltung (selbständiger Wirkungskreis) hat die
Gemeinde im Umfange ihrer Gemarkung die zum
Wirkungskreise der politischen Bezirksbehörde  gehörenden
Geschäfte zu besorgen (übertragener Wirkungskreis); ihr Gebiet
untersteht somit keiner Bezirkshauptmannschaft, sondern direkt



ÿêèé ñòåæèòü çà òèì, ùîá ãðîìàäà íå ïåðåõîäèëà ìåæ³
ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ òà íå ïîðóøóâàëà ä³þ÷èõ çàêîí³â. Ãðî-
ìàäà çàëåæíà â³ä ëàíäòàãó (ñåéìó) òà éîãî âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó ò³ëüêè ó ñïðàâàõ âåëèêèõ â³ä÷óæåíü íåðóõî-
ìîñò³, âçÿòòÿ çíà÷íèõ ñóì ïîçèê òîùî. Ò³ëüêè öÿ àâòî-
íîì³ÿ ñòâîðèëà ìîæëèâîñò³ äëÿ â³ëüíîãî ðîçâèòêó.

Ì³ñüêèìè ñóääÿìè (ãîëîâàìè), ÿê äîâåäåíî, áóëè:
Íèêîëàé Ãðåê 1780—1782,61 Éîçåô Âàéíåêê 1782—1784,62

Àíäðåàñ Øåðåø 1784—1785,63 Âèñèëü Ïàëàä³é 1786—
1787,64 Ëåîïîëüä ôîí Ëàóòåðáàõ, îäíî÷àñíî ãîëîâà äèñò-
ðèêòíîãî ñóäó 1787—1794,65 Àíòîí Òîìà 1794—1795,66

Éîçåô Ãàìïåëü 1796—1800,67 Êàðë Ôèãíåð 1800—1802,68

Éîçåô Ãàìïåëü 1802—1811,69 Àëåêñàíäåð Áåëüäîâè÷
1811—1817, Àíäðåàñ Êëþã 1817—1832.

Ç ÷àñó âïîðÿäêóâàííÿ áóðãîì³ñòðàìè áóëè: Ôðàíö
Ë³ãîöüêèé 1832—1848, Àäàëüáåðò Ñóõàíåê 1848—
1854, Éîçåô Îðòèíñüêèé 1854—1859, Éîçåô Ëºïøèé
1859—1861, Þë³óñ Ãóáð³õ 1861—1864.

Áóðãîì³ñòðàìè (³ë. 51—56) ç ÷àñ³â çàïðîâàäæåí-
íÿ àâòîíîì³¿ áóëè (â äóæêàõ ïîäàíî äàòó ïðèâåäåí-
íÿ äî ïðèñÿãè):70 ßêîá ðèöàð ôîí Ïåòðîâè÷ 1864—
1866 (13 æîâòíÿ 1864), Àíòîí áàðîí Êîõàíîâñüêèé
ôîí Ñòàâ÷àí 1866—1874 (9 ãðóäíÿ 1866), Îòòî Àì-
áðîñ ôîí Ðåõòåíáåðã 1874—1880 (14 ëèïíÿ 1874),
Â³ëüãåëüì ôîí Êë³ìåø 1881—1887 (24 ëþòîãî 1881),
À. ôîí Êîõàíîâñüêèé âäðóãå 1887—1905 (7 êâ³òíÿ
1887), â³í ç 4-ãî êâ³òíÿ 1905 ðîêó º ïî÷åñíèì áóð-
ãîì³ñòðîì, äîêòîð Åäóàðä Ðàéñ 1905—1907 (31 òðàâ-
íÿ 1905), Ôåë³êñ áàðîí ôîí Ôþðò â³ä 1907 ðîêó (22
âåðåñíÿ 1907).

À òåïåð ïåðåéäåìî äî íàøèõ ì³ùàí òà ¿õí³õ ïðàâ.
Ùå ïåðøèé ñòàòóò ì³ñòà71 â³ä 1786 ðîêó ðîçð³çíÿâ

(äàâí³õ) ì³ùàí ³ íîâèõ ïîñåëåíö³â. Ùîá çàîõîòèòè îñ-
òàíí³õ äî ïåðåñåëåííÿ, ¿ì íàäàâàëèñÿ îñîáëèâ³ ï³ëüãè:
ïåðåäîâñ³ì, ¿ì áåçîïëàòíî íàäàâàëè ì³ñöå ï³ä çàáóäî-
âó â³äïîâ³äíîãî ðîçì³ðó, ÿêèìè âîíè â³ëüíî âîëîä³ëè
òà ìîãëè ïåðåäàâàòè ó ñïàäùèíó, âèä³ëÿëè òàêîæ êðå-
äèòè ï³ä áóä³âíèöòâî ³, íàðåøò³, íîâîáóäîâè ç êàìå-
íþ ÷è âèïàëåíî¿ öåãëè çâ³ëüíÿëèñÿ íà òðèäöÿòü ðîê³â
â³ä çåìåëüíî-êíÿæèõ ïîäàòê³â ³ íà äåñÿòü ðîê³â â³ä
ì³ñüêîãî ÷èíøó çà çåìëþ.72 Îñòàííüîþ ï³ëüãîþ ìîã-
ëè ñêîðèñòàòèñÿ ³ äàâí³ ì³ùàíè, ÿêùî âîíè âåëè áóä-
³âíèöòâî ÷è ðîáèëè ïðèáóäîâè. Íîâ³ ïîñåëåíö³ ìàëè
óçàêîíèòè íàëåæíèì ÷èíîì ñâîº ïåðåáóâàííÿ â ì³ñò³,
«ùîá ì³ñòà íå çàïîâíþâàëèñÿ ðîçïóñíèì òà çàéøëèì
íàáðîäîì, ÿêèé ñòàâ áè íåçàáàðîì äëÿ íèõ òÿãàðåì».
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der Landesregierung, welche darüber wacht, daß die Gemeinde
ihren Wirkungskreis nicht überschreite und nicht gegen die
bestehenden Gesetze vorgehe.  Vom Landtage und dessen
Ausschusse ist die Gemeinde nur bei großen Veräußerungen
unbeweglicher Güter, Ausnahme bedeutender Darlehen u. dgl.
abhängig. Diese Autonomie gewährte erst die Möglichkeit einer
unbehinderten Entwicklung.

Als Stadtrichter (Vorsteher) sind nachweisbar: Nikolay Grek
1780—1782;61 Josef Weineck 1782—1784;62 Andreas Sörös
1784—1785;63 Vasili Paladi 1786—1787;64 Leopold von
Lauterbach, zugleich Vorsteher des Distriktsgerichtes, 1787—
1794;65 Anton Thoma 1794—1795;66 Josef Hampel 1796—
1800;67 Karl Fygner 1800—1802; 68 Josef Hampel 1802—
1811;69 Alexander Beldowicz 1811—1817; Andreas Klug
1817—1832.

Bürgermeister seit der Regulierung:  Franz Lihotzki
1832—1848;  Adalbert Suchanek 1848—1854; Josef
Ortyński 1854—1859;  Josef Lepszy 1859—1861; Julius
Hubrich 1861—1864.

Bürgermeister (Abb. 51—56) seit der Einführung der
Autonomie (in Klammern ist das Datum der «eidesstättigen
Angelobung» gesetzt): 70 Jakob Ritter v. Petrowicz 1864—
1866 (13. Oktober 1864); Anton Freiherr Kochanowski v.
Stawczan 1866—1874 (9. Dezember 1866); Otto Ambros
v. Rechtenberg 1874—1880 (14. Juli 1874); Wilhelm v.
Klimesch 1881—1887 (24. Februar 1881); A. v.
Kochanowski zum zweitenmal 1887—1905 (7. April 1887;
Seit 4. April 1905 Ehrenbürgermeister); Dr. Eduard Reiß
1905—1907 (31. Mai 1905); Felix Freiherr v. Fürth seit
1907 (22. September 1907).

Nunmehr wenden wir uns den Bürgern und ihren
Rechten zu.

Schon die erste Stadtordnung 71 von 1786 unterschied die
(Alt-) Bürger und Neuansiedler.  Um letztere herbeizuziehen,
wurden ihnen besondere Freiheiten gewährt: vor allem wurde
die unentgeltliche Überlassung von Baustellen im entsprechenden
Ausmaße als freies vererbliches Eigentum, die Gewährung von
Vorschüssen für den Bau, endlich von Neubauten aus Stein oder
gebrannten Ziegeln dreißigjährige Befreiung von der
landesfürstlichen Kontribution und eine zehnjährige Befreiung
vom städtischen Grundzinse gewährt; 72 letzterer Freiheit sollten
sich auch altansässige Bürger bei Neu- und Zubauten erfreuen.
Die Neuansiedler sollten sich gehörig legitimieren, «damit die
Städte nicht mit liederlichem und hergelaufenem Gesindel, das
denselben in kurzem zur Last fallen würde, angefüllt werden».
«Das Bürgerrecht,  welches nebst dem Ehrennamen das



«Ì³ùàíñüêå ïðàâî, ÿêå ïîðÿä ç ïî÷åñíèì ³ì’ÿì íà-
äàº òàêîæ îñîáèñòèé ïðèâ³ëåé áóòè ïðèéíÿòèì äî ÷èñ-
ëà ìàã³ñòðàòóàë³â òà ãîëîâè, ïîâèííî íàäàâàòèñÿ, â
ïåðøó ÷åðãó ìèòöÿì, äîáðîïîðÿäíèì òà ñòàðàííèì
ðåì³ñíèêàì ³ òîðãîâöÿì, ôàáðèêàíòàì òà íàñàìïåðåä
îñîáàì áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿê³ ìàþòü çàñëóãè â
ð³ëüíèöòâ³, òîìó ç íèõ òðåáà áðàòè ïîì³ðíó ïëàòó äî
ì³ñüêîãî ôîíäó». Áóëî òàêîæ çàïðîâàäæåíî ñêëàäàí-
íÿ ïðèñÿãè [ïðè îòðèìàíí³ ì³ùàíñüêîãî ïðàâà]. Âèùå
âæå éøëîñÿ ïðî ïðàâî ì³ùàí îáèðàòè òà áóòè îáðà-
íèìè. Ó âèáîðàõ ì³ñüêîãî ïðåäñòàâíèöòâà íå ìîãëè
áðàòè ó÷àñòü ºâðå¿. Ï³çí³øå âèéøëè âñ³ëÿê³ äîäàò-
êîâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ73, íàïðèêëàä, ïðî òå, ùî ïðàâî
ì³ùàíñòâà íå ìîæíà íàäàâàòè ÷óæèíöÿì, ÿê³ íå ìà-
þòü íàì³ðó ïîñò³éíî ïîñåëÿòèñÿ ó ñïàäêîâèõ ö³ñàðñü-
êî-êîðîë³âñüêèõ âîëîä³ííÿõ. Íà ïåðøèõ ïîðàõ çáåð³-
ãàëîñÿ âèêëþ÷åííÿ ºâðå¿â ç âñüîãî ì³ùàíñüêîãî ïðà-
âà, áî âîíè íå ìàëè ïîâíîãî ïðàâà âëàñíîñò³, ³ ¿ì, çà
íàäâ³ðíèì äåêðåòîì â³ä 28-ãî áåðåçíÿ 1805 ðîêó,
ö³ëêîì çàáîðîíÿëàñÿ êóï³âëÿ òà åìô³òåâòè÷íà (òîáòî
ñïàäêîâà) îðåíäà áóäèíê³â ³ ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿíîê.
Òðèâàëèé ÷àñ ºâðå¿â ââàæàëè «òåðïèìèìè» æèòåëÿìè
ì³ñòà. ² ò³ëüêè ï³ñëÿ 1848 ðîêó öÿ ñèòóàö³ÿ ïîñòóïîâî
çì³íþºòüñÿ, çîêðåìà, çà çàêîíîì â³ä 28-ãî ëþòîãî 1864
ðîêó ºâðåéñüê³ ÷ëåíè ãðîìàäè ì³ñòà ×åðí³âö³â îòðè-
ìàëè ïðàâî ìàòè òóò ðåàëüíó âëàñí³ñòü áåç æîäíèõ
îáìåæåíü. Çì³íè äî êîíñòèòóö³¿ â³ä 1867 ðîêó âñòà-
íîâèëè ïîâíó ð³âíîïðàâí³ñòü.74

Ñïðàâæí³é ðåºñòð ì³ùàí ×åðí³âö³â âåäåòüñÿ ëèøå
ç 1822 ðîêó. Ìîæëèâî, íå òî÷íî äîòðèìóâàëèñÿ íàâå-
äåíèõ âèùå ïðàâèë ïåðøîãî ì³ñüêîãî ñòàòóòó ïðî íà-
äàííÿ ì³ùàíñüêèõ ïðàâ. Ö³ñàðñüêå ð³øåííÿ â³ä 10-ãî
ëèïíÿ 1821 ðîêó, ÿêå îêðóæíå óïðàâë³ííÿ îïðèëþä-
íèëî 3-ãî âåðåñíÿ 1821 ðîêó, âèìàãàëî çàêîííîãî íà-
äàííÿ ì³ùàíñüêèõ ïðàâ òà ñêëàäàííÿ ì³ùàíñüêî¿ ïðè-
ñÿãè. Ò³ëüêè òåïåð áóëà çàâåäåíà «Êíèãà ì³ùàí îê-
ðóæíîãî ì³ñòà ×åðí³âö³ â³ä 1822 ðîêó» — ïîâàæíèé
ôîë³àíò ³ç çîëîòèìè â³äòèñêàìè òà çîëîòèì îáð³çîì,
÷åðåç ùî ¿¿ íàçâàëè «Çîëîòîþ êíèãîþ». Ïåðøèì 4
ëèïíÿ 1822 ðîêó ñêëàâ ïðèñÿãó Éîçåô Øí³ðõ.75 ßêî¿
âàãè ì³ñüêà ãðîìàäà íàäàâàëà â äàâí³ø³ ÷àñè òîìó,
ùîá ïðàâî ì³ùàíñòâà íàäàâàëîñÿ âèäàòíèì ëþäÿì, âèä-
íî, íàïðèêëàä, ç òîãî ôàêòó, ùî 1851 ðîêó ìàã³ñòðàò
ïðîâ³â ç ö³ºþ ìåòîþ ñïåö³àëüíó àêö³þ.76 Ó ïèñüìîâî-
ìó çâåðíåíí³ â³ä 25-ãî ëèñòîïàäà â³í çàïðîñèâ âåëèêó
ê³ëüê³ñòü «ãîíîðàö³é» [ïîâàæíèõ îñ³á] «ÿê âëàñíèê³â
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persönliche Vorrecht mit sich bringt, in die Zahl der
Magistratualen und Vorsteher ausgenommen werden zu
können, soll vor Anderen den Künstlern, wohlgesitteten
und fleißigen Handwerkern und Handelsleuten,
Manufakturisten und vorzüglich um den Feldbau verdienten
Beisaßen verliehen werden und soll dafür zum Vorteile des
Stadtfondes eine mäßige Taxe entrichtet werden». Auch
der Bürgereid war vorgeschrieben. Über das Wahlrecht
und die Wahlfähigkeit der Bürger ist schon oben gehandelt
worden; die Juden waren von der Wahl in die
Stadtvertretung ausgeschlossen. Später erflossen
verschiedene Nachtragsbestimmungen,73 so daß Fremden,
die ihren Wohnsitz in den k. k. Erblanden nicht
aufzuschlagen gedenken, das Bürgerrecht nicht verliehen
werden darf. Auch die Ausschließung der Juden vom vollen
Bürgerrechte blieb zunächst aufrecht, denn diese hatten
nicht die volle Besitzfähigkeit und sollten nach dem
Hofdekret vom 28. März 1805 von dem Ankaufe und der
emphitheutischen (d. h. erblichen) Pachtung der Häuser
und Hausplätze überhaupt ausgeschlossen sein. Die Juden
zählten lang nur zu den «geduldeten» Bewohnern der Stadt.
Dieses Verhältnis änderte sich erst allmählich seit 1848;
insbesondere wurden durch das Gesetz vom 28. Februar
1864 die israelitischen Gemeindemitglieder der Stadt
Czernowitz zum Realbesitz daselbst ohne alle Beschränkung
zugelassen. Die Verfassungsrevision von 1867 stellte die
vollständige Gleichberechtigung her. 74

Das ordentlich angelegte Verzeichnis der Bürger von
Czernowitz wird erst seit 1822 geführt. Wahrscheinlich
wurden die oben angeführten Vorschriften des ersten
Stadtrechtes über die Verleihung des Bürgerrechtes nicht
genau gehandhabt. Hierauf wurde aber infolge kaiserlicher
Entschließung vom 10. Juli 1821, die vom Kreisamt am 3.
September 1821 intimiert wurde, die ordentliche Verleihung
des Bürgerrechtes und die Abiegung des Bürgereides
anbefohlen. Jetzt erst wurde das «Bürgerbuch der Kreisstadt
Czernowitz 1822» angelegt, ein stattlicher Folioband mit
Golddruck und Goldschnitt, daher auch das «Goldene Buch»
genannt. Als erster legte Joseph Schnirch am 4. Juli 1822
den Bürgereid ab. 75 Welches Gewicht die Stadtgemeinde
in früherer Zeit darauf gelegt hat, das die hervorragenderen
Bewohner der Stadt das Bürgerrecht erwarben, geht aus
dem Umstande hervor, daß z. B. 1851 der Magistrat dazu
eine besondere Aktion unternahm. 76 Mit einer Zuschrift
vom 25. November lud er eine größere Anzahl von
«Honorazioren» ein, «als hierortige Realitätenbesitzer sich



ì³ñöåâèõ ðåàë³òåò³â [ïðèâàòíèõ áóäèíê³â ³ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê] êëîïîòàòè ïðî ì³ùàíñüêå ïðàâî», ñåðåä íèõ
³ ïðîôåñîð³â Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à, Êîñòÿíòèíà Ïîïîâè-
÷à, ²âàíà Êàëèí÷óêà, Íèêîëàÿ Ãàêìàíà, ²ëàð³ÿ Ãàê-
ìàíà, êð³ì íèõ âèêëàäà÷³â êàòåõ³çèñó Ñòåïàíà Òàðíî-
âåöüêîãî òà Âåí³àì³íà ²ë³óöó, à òàêîæ, íàðåøò³, ïåâ-
íó ê³ëüê³ñòü ÷èíîâíèê³â. «Âæå íåîäíîðàçîâî, — éäåòü-
ñÿ ó çãàäàíîìó çâåðíåíí³, — ìàã³ñòðàò, à îñîáëèâî
ï³äïèñàíèé òóò ãîëîâà ìàã³ñòðàòó, ñòèêàëèñÿ ç ò³ºþ
ïðèêðîþ îáñòàâèíîþ, ùî áàãàòî ïàí³â ïðîôåñîð³â  òà
³íøèõ âèçíà÷íèõ ëþäåé íå ïðèºäíóþòüñÿ äî ìàã³ñò-
ðàòó òà ì³ùàí.... Íåîäíîðàçîâèì íàãàäóâàííÿì ÷åðåç
ïðåäñòàâíèê³â ì³ñòà òà ì³ùàíñòâî» ìàã³ñòðàò çàïðî-
ñèâ íàçâàíèõ ïàí³â êëîïîòàòè ïðî «ì³ñöåâå ì³ùàíñü-
êå ïðàâî ïðè ñïëàò³ íàëåæíî¿ òàêñè», «áî âíàñë³äîê
öüîãî ì³ùàíñüêèé ñòàí âèãëÿäàòèìå â ãàðíîìó ñâ³òë³,
à ïðåäñòàâíèêè ì³ñòà ìàòèìóòü âèñîêèé àâòîðèòåò».
² ñïðàâä³, çàïðîøåí³ òà ùå é ³íø³ ñêîðèñòàëèñÿ íàãî-
äîþ ³ çã³äíî ç ð³øåííÿì â³ä 20-ãî ãðóäíÿ 1851 ðîêó
îòðèìàëè ïðàâî ì³ùàíñòâà, ïðè öüîìó ìàã³ñòðàò
ï³äêðåñëèâ, ùî äëÿ íüîãî «º âåëèêà ÷åñòü, êîëè òàê³
çàãàëüíîâèçíàí³ òà øàíîâàí³ ïàíîâå êëîïî÷óòüñÿ ïðî
ïðàâà ì³ùàí ì³ñüêî¿ ãðîìàäè». Ïðè öüîìó ñòàâñÿ ïðî-
ìîâèñòèé âèïàäîê. Ïðîôåñîðà òåîëîã³¿ ²ëàð³ÿ Ãàêìà-
íà, ÿêèé íå ìàâ æîäíîãî ðåàë³òåòó, õîò³ëè çðîáèòè
«ïî÷åñíèì ì³ùàíèíîì». Íàñò³ëüêè âàæëèâî áóëî âîëî-
ä³òè áóäèíêîì òà çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ çäîáóòòÿ ïðà-
âà ì³ùàíñòâà, ùî íåìàºòíèì ñïî÷àòêó õîò³ëè íàäàâàòè
ïðàâî ïî÷åñíèõ ì³ùàí. Àëå, çðåøòîþ, ãîðó íà÷åáòî âçÿ-
ëà òî÷êà çîðó, ùî ïî÷åñíèé òèòóë íàäàºòüñÿ ò³ëüêè îñîá-
ëèâî çàñëóæåíèì ì³ùàíàì, ³ òîìó ²ëàð³ÿ Ãàêìàíà ïðèé-
íÿëè äî ì³ùàí. Êîæåí ç íîâîïðèéíÿòèõ ãðîìàäÿí ìàâ
ñïëàòèòè äî ì³ñüêî¿ êàñè 12 ôë. «ì³ùàíñüêî¿ òàêñè» òà
ñêëàñòè «êëÿòâó ì³ùàíèíà».

Íîâèé ñòàòóò ãðîìàäè â³ä 1864 ðîêó77 ðîçð³çíÿº
÷ëåí³â ãðîìàäè òà ñòîðîíí³õ. Äî ïåðøèõ âõîäÿòü
«íàëåæí³ äî ãðîìàäè», ÿê³ ìàþòü â ãðîìàä³ ãðîìà-
äÿíñüê³ ïðàâà, àáî «ì³ùàíè ãðîìàäè», ÿê³ ñêëàëè
êëÿòâó ì³ùàíèíà, àáî îòðèìàëè ì³ùàíñüêå ïðàâî
çàâäÿêè ñïåö³àëüíîìó ïðèñâîºííþ ãðîìàäîþ. Çà çà-
êîíîì â³ä 20-ãî âåðåñíÿ 1868 ðîêó âñ³ ãðîìàäÿíè
Àâñòð³¿, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè ³ ñïëà-
÷óþòü òàì ïîäàòêè, ââàæàþòüñÿ ÷ëåíàìè ãðîìàäè,
à ñàìå «ñï³âòîâàðèøàìè ãðîìàäè». Ïðàâà ì³ùàí
ãðîìàäè ìîæóòü íàäàâàòèñÿ ò³ëüêè òèì àâñòð³éñü-
êèì ãðîìàäÿíàì ³ ïðèíàëåæíèì äî ãðîìàäè, ÿê³
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um das hierstädtische Bürgerrecht zu bewerben», unter
anderen die Prosessoren Basil Iwanowicz, Konstantin
Popowicz, Johann Kalinczuk, Nikolaus Hakman, Hilarius
Hakman, ferner die Katecheten Stefan Tarnowiecki und
Benjamin Iliutz, endlich auch eine Anzahl Beamte.  «Bei
mehreren Gelegenheiten», so heißt es in der erwähnten
Zuschrift, «hat der Magistrat, besonders aber der gefertigte
Magistratsvorsteher, den Übelstand wahrgenommen, daß
mehrere der Herren Professoren und sonstige Honorazioren
sich nicht an den Magistrat und seine Bürger anschließen....
Über mehrseitige Erinnerung einiger Repräsentanten der
Stadt und Bürgerschaft» lud daher der Magistrat die
genannten Herren ein, sich «um das hierstädtische
Bürgerrecht gegen Entrichtung der vorgeschriebenen Taxe»
zu bewerben,  «weil hiedurch auf den Bürgerstand ein
schönes Licht fällt und die Stadt-Repräsentanten  ein höheres
Ansehen erhalten». Tatsächlich folgten die Aufgeforderten
und andere dieser Einladung und erhielten zufolge des
Beschlusses vom 20. Dezember 1851 das Bürgerrecht, wobei
der Stadtmagistrat hervorhob, das es ihm «zur Ehre
gereicht, daß sich solche allgemein geschätzte und geachtete
Herren um das städtische Gemeindebürgerrecht bewerben».
Dabei ereignete sich folgender bemerkenswerter Vorfall.
Dem Theologieprofessor Hilarius Hakman, der keine Realität
besaß, wollte man als «Ehrenbürger» der Stadt aufnehmen; so
sehr war also der Besitz von Haus und Grund für die Erwerbung
des Bürgerrechtes maßgebend, daß man dem Besitzlosen zunächst
das Ehrenbürgerrecht verleihen wollte. Schließlich scheint aber
doch die Anschauung gesiegt zu haben, daß jener Ehrentitel
nur besonders verdienten  Bürgern zukommen könne, und so
wurde schließlich auch Hilarius Hakman als Bürger
aufgenommen. Jeder von den neuaufgenommenen Bürgern hatte
12 fl. EM. als «Bürgerrechttaxe»  in die Stadtkasse zu entrichten
und den «Bürgereid» zu leisten.

Die neue Gemeindeordnung von 186477 unterscheidet
Gemeindemitglieder und Auswärtige. Die ersteren sind entweder
«Gemeindeangehörige», welche in der Gemeinde
heimatsberechtigt sind, oder «Gemeindebürger», welche als
solche den Bürgereid geleistet haben oder das Bürgerrecht durch
die ausdrückliche Verleihung der Gemeinde erlangen.  Durch
das Gesetz vom 20. September 1868 wurden auch alle
österreichischen Staatsbürger, welche im Gemeindegebiet
wohnen und daselbst Steuern entrichten, als Gemeindemitglieder,
und zwar als «Gemeindegenossen» erklärt. Das
Gemeindebürgerrecht darf nur solchen österreichischen
Staatsbürgern und Gemeindeangehörigen verliehen werden,



ïðàâî òà ñêëàñòè êëÿòâó ì³ùàíèíà. Ïåâí³ íåçàêîíí³
ä³¿ òÿãíóòü çà ñîáîþ âòðàòó ïðàâà ì³ùàíèíà. Ì³ñüêà
ãðîìàäà ìîæå íàäàâàòè ïðàâî ïî÷åñíîãî ì³ùàíñòâà
àâñòð³éñüêèì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâ³ çàñ-
ëóãè ïåðåä äåðæàâîþ, êðàºì àáî ì³ñòîì, ÿêùî âîíè
íàâ³òü íàëåæàòü äî ³íøî¿ ãðîìàäè. ×ëåíè ãðîìàäè
òà ïî÷åñí³ ì³ùàíè, ÿêùî öå íå ïåðåäáà÷åíî çàêî-
íîì, ìàþòü áåçóìîâíå âèáîðíå ïðàâî, à ïðèíàëåæí³
äî ãðîìàäè ìàþòü òàêå ïðàâî çà ïåâíèõ îáñòàâèí.
Çà çàêîíîì â³ä 20-ãî âåðåñíÿ 1868 ðîêó ñï³âòîâà-
ðèø³ ãðîìàäè ìàþòü òàêå ñàìå àêòèâíå é ïàñèâíå
ïðàâî îáèðàòè ³ áóòè îáðàíèì äî ïðåäñòàâíèöòâà
ãðîìàäè çà ïåâíèõ îáñòàâèí, ÿê ³ ïðèíàëåæí³ äî
ãðîìàäè.

Îñòàíí³ì ÷àñîì íàäàºòüñÿ òàêîæ ïðîñòå ïðà-
âî ì³ùàíñòâà ÿê ïî÷åñòü, áåç ñïëàòè òàêñè. Òå-
ïåð äî «Çîëîòî¿ êíèãè» çàíîñÿòü â³äçíà÷åíèõ òà-
êèì ÷èíîì ì³ùàí òà ïî÷åñíèõ ì³ùàí. Íà æàëü,
îáñÿãè ö³º¿ êíèãè íå äîçâîëÿþòü îïèñàòè çàñëó-
ãè öèõ ëþäåé ïåðåä ì³ñòîì.78 Àëå ïðî îäíîãî ç
òàêèõ ì³ùàí òðåáà ñêàçàòè ê³ëüêà ñë³â, òîìó ùî
éîãî æèòòÿ îñîáëèâî çíàìåííå.79 1854 ðîêó äî
×åðí³âö³â ïðèáóâ Àó´óñò Âàéçåð òà 19 ëþòîãî
öüîãî ñàìîãî ðîêó ïîäàâ äî ìàã³ñòðàòó êëîïîòàí-
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jeweilig bestehende, vom Gemeinderate zu bestimmende
Bürgerrechtstaxe zu entrichten und den Bürgereid  zu leisten.
Gewisse strafbare Handlungen ziehen den Verlust des
Bürgerrechtes nach sich. Die Stadtgemeinde kann
österreichischen Staatsbürgern, die sich um den Staat, das Land
oder die Stadt in vorzüglicher Weise verdient gemacht haben,
wenn sie auch zu einer anderen Gemeinde zuständig sind, das
Ehrenbürgerrecht verleihen.  Die Gemeindebürger und
Ehrenbürger sind, insoferne sie vom Gesetze nicht beanstandet
werden, bedingungslos, die Gemeindeangehörigen nur unter
gewissen Umständen wahlberechtigt. Nach dem Gesetze vom
20. September 1868 gebührt auch den Gemeindegenossen das
aktive und passive Wahlrecht zur Gemeindevertretung unter
denselben Bedingungen wie den Gemeindeangehörigen.

In neuerer Zeit wird auch das einfache Bürgerrecht
mit Nachsicht der Taxen als Ehrung verliehen. Im «Goldenen
Buch» werden gegenwärtig nur die so geehrten Bürger
und die Ehrenbürger eingetragen. Die Verdienste dieser
Männer um die Stadt hier zu schildern, verbietet leider
die Anlage der vorliegenden Darstellung. 78 Doch mögen
über einen dieser Bürger wenige Worte gesagt sein, weil
sein Lebensbild höchst bezeichnend ist.79 Im Jahre 1854
kam August Weiser nach Czernowitz und überreichte am
19. Februar dieses Jahres beim Magistrate ein Gesuch,

Abb. 61. Augmentationsmagazin. ²ë. 61. (Â³éñüêîâèé) ïîñòà÷àëüíèé ñêëàä.

â³ëüíî ðîçïîðÿäæàþòüñÿ ñâî¿ì ìàéíîì, íå ïîçáàâ-
ëåí³ ïðàâà îáèðàòè òà áóòè îáðàíèì òà çà áóäèíîê
÷è çåìëþ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè,
àáî çà ñàìîñò³éíèé ïðîìèñåë ÷è çàðîá³òîê íà òåðè-
òîð³¿ ãðîìàäè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â ñïëà÷óþòü ïðÿì³
ïîäàòêè áåç íàäáàâîê ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 20 ãóëü-
äåí³â. Ò³, êîìó íà ¿õ êëîïîòàííÿ íàäàíî ì³ùàíñüêå
ïðàâî, ïîâèíí³ ñïëàòèòè äî ãðîìàäñüêî¿ êàñè ïåâ-
íó âñòàíîâëåíó ðàäîþ ãðîìàäè òàêñó çà ì³ùàíñüêå

welche sich in der freien Verwaltung  ihres Vermögens befinden,
weder von dem Wahlrechte noch von der Wählbarkeit
ausgenommen und ausgeschlossen sind und von einem im Gebiete
der Gemeinde gelegenen Hause oder Grundbesitze, oder von
einem im Gebiete der Gemeinde selbständig betriebenen Gewerbe
oder Erwerbe seit wenigstens drei Jahren an direkten Steuern
ohne außerordentlichen Zuschlag mindestens 20 Gulden
entrichten.  Diejenigen, denen über  ihr Ansuchen  das
Bürgerrecht verliehen wird, haben an die Gemeindekasse  die



íÿ äîçâîëèòè «éîìó ñàìîñò³éíî çàéìàòèñÿ ç ïî-
ì³÷íèêàìè áëÿõàðñòâîì, çà óìîâè îïëàòè ïî-
äàòê³â». 15-ãî áåðåçíÿ áóðãîì³ñòð Îðòèíñüêèé
ñêåðóâàâ öå ïðîõàííÿ äî öåõîâîãî îá’ºäíàííÿ, à 7-ãî
êâ³òíÿ Êàðë Ãðåòö, òîä³øí³é ãîëîâà «îá’ºäíàíîãî öåõó
ïîÿñíèê³â òà áëÿõàð³â», â³äõèëèâ öå ïðîõàííÿ, òîìó çà-
ÿâíèêîâ³ â³äìîâëÿëè â «ïðàâ³ ìàéñòðóâàòè». Ïðè öüîìó
çàóâàæèëè, ùî çàÿâíèê íàâðÿä ÷è çìîæå çíàéòè â³äïî-
â³äíèé çàðîá³òîê. Ïîïðè òå, ìàã³ñòðàò 5-ãî òðàâíÿ 1854
ðîêó çàäîâîëüíèâ êëîïîòàííÿ. Âæå çà ÷îòèðè ðîêè, 22-
ãî ñåðïíÿ 1858 ðîêó, ìàéñòåð-áëÿõàð Âàéçåð çì³ã îòðè-
ìàòè íà ñâîº ïðîõàííÿ ì³ùàíñüêå ïðàâî, ïðè öüîìó îñîá-
ëèâî íàãîëîøóâàëîñÿ íà éîãî «ìîðàëüí³é ïîçèö³¿», éîãî
âïîðÿäêîâàíîìó ìàéíîâîìó ñòàí³ òà éîãî «â³äîì³é ïî-
âàæíîñò³». Çà ê³ëüêà ðîê³â Âàéçåðà âæå îáèðàþòü äî ñêëà-
äó ì³ùàíñüêîãî êîì³òåòó, à ï³ñëÿ öüîãî â³äðàçó äî ïåð-
øî¿ ðàäè ãðîìàäè. 25-ãî ëþòîãî 1902 ðîêó éîìó «áóëî
íàäàíî ïðàâî ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà êðàéîâî¿ ñòîëèö³
×åðí³âö³â ÿê âèçíàííÿ á³ëüø í³æ äâàäöÿòèð³÷íî¿ ñàìî-
â³ääàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ³íòåðåñàõ êîìóíè ³ îñîáëèâî, ì³ñöå-
âîãî ðåì³ñíè÷îãî ñòàíó ÿê ÷ëåíîâ³ ãðîìàäñüêîãî êîì³òå-
òó, ãðîìàäñüêî¿ òà ì³ñüêî¿ ðàäè, Áóêîâèíñüêî¿ òîðãîâî-
ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè, à òàêîæ ð³çíèõ äîáðî÷èííèõ òîâà-
ðèñòâ». Òàêèì ÷èíîì, ÷îëîâ³ê, ÿêèé ÷åðåç ÷åñòîëþáíó
êîðïîðàòèâíó ïîë³òèêó ìàëî íå çàëèøèâ íàøîãî ì³ñòà,
âèÿâèâñÿ îäíèì ç íàéêðàùèõ éîãî ì³ùàí.

Æèòåë³ ñüîãîäí³øí³õ ïåðåäì³ñòü ðàí³øå íå áó-
ëè ð³âíîïðàâíèìè ç ì³ùàíàìè ì³ñòà, à çíàõîäèëè-
ñÿ ó ñòàí³ ï³ääàíñòâà.

Âæå â³äîìî,80 ùî ñåëà Ãîðè÷à, Ðîø òà Êëî-
êó÷êà çãàäóâàëèñÿ ùå çà ìîëäàâñüêèõ ÷àñ³â.
Âñ³ âîíè âæå òîä³ ïåðåáóâàëè ó ïåâíèõ ñòîñóíêàõ ç
ì³ñòîì. Ïðèíàéìí³ äâîº ïåðøèõ ìàëè çâè÷àéíèé
ñ³ëüñüêèé óñòð³é, à â ×åðí³âöÿõ ³ñíóâàëè óñòàíîâè
íà êøòàëò í³ìåöüêèõ. Òà îäíî÷àñíî âêàçóâàëî-
ñÿ, ùî ñòîñóíêè ñ³ë ç ì³ñòîì íå çàâæäè áóëè ÿñíè-
ìè.

Òàê, íàïðèêëàä, ³ Ñïëåí³ ó ñâîºìó ïåðøîìó ñïèñêó
íàñåëåíèõ ïóíêò³â Áóêîâèíè81 çàðàõîâóº ò³ëüêè Êëîêó÷êó
ÿê íàñåëåíèé ïóíêò, ùî íàëåæèòü äî «ì³ñòå÷êà»
×åðí³âö³. Â³í îêðåìî  íàçèâàº «Ðîøóø» (Ðîø) òà «Ãî-
ðåòöå», íå çãàäóþ÷è í³÷îãî ïðî ¿õíþ ïðèíàëåæí³ñòü äî
ì³ñòà. Òà âæå ïðè âèçíà÷åíí³ ìåæ ×åðí³âö³â êîì³ñ³ºþ
Ìåòöãåðà ó 1782 ðîö³ öþ ïîìèëêó Ñïëåí³ âèïðàâèëè.82

Ñ³ëüñüêèé ñóääÿ òà ñòàð³éøèíè ñåëà Ðîø çàÿâèëè êîì³ñ³¿
3-ãî âåðåñíÿ 1782 ðîêó, «ùî ñåëî Ðîø íå º îêðåìîþ
ìîø³ºþ (ñïàäêîâèì ìàºòêîì), àëå íàëåæèòü äî ì³ñòà, ç
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«ihm die selbständige Ausübung des Klempfnergewerbes
mit Gehilfen gegen Steuerentrichtung» zu gestatten. Am
15. März leitete Bürgermeister Ortynski dieses Ansuchen
an die Zunft, worauf am 7. April Karl Gretz, der damalige
Zunftvorsteher der «vereinigten Gürtler- und
Klempfnerzunft», auf Abweisung antrug, indem dem
Bittsteller «die Berechtigung zur Meisterschaft»
abgesprochen wurde; auch wurde bemerkt, er könnte kaum
entsprechenden Erwerb finden. Trotzdem bewilligte der
Magistrat am 5. Mai 1854 das Ansuchen. Schon vier Jahre
später, am 22. August 1858, konnte dem Klempfnermeister
Weiser über sein Ansuchen das Bürgerrecht verliehen werden,
wobei seine «moralische Haltung», seine geordneten
Vermögensverhältnisse und seine «bekannte Solidität»
hervorgehoben wurden. Wenige Jahre später wurde Weiser
bereits in den Bürgerausschuß und hierauf gleich in den ersten
Gemeinderat gewählt. Am 25. Februar 1902 wurde ihm «in
Anerkennung mehr als zwanzigjähriger hingebungsvoller
Tätigkeit im Interesse der Kommune und insbesondere des
hierstädtischen Gewerbestandes als Mitglied des
Gemeindeausschusses, Gemeinde- und Stadtrates,  der Bukowiner
Handels- und Gewerbekammer, sowie verschiedener wohltätiger
Korporationen  das Ehrenbürgerrecht der Landeshauptstadt
Czernowitz verliehen.»  So hat der Mann, der infolge einer
engherzigen Standespolitik unserer Stadt fast wieder den Rücken
hätte kehren müssen, sich als einer ihrer besten Bürger bewährt.

Die Bewohner der heutigen Vorstädte waren früher nicht
gleichberechtigte Bürger der Stadt, sondern standen zu dieser
im Verhältnisse der Untertänigkeit.

Es ist bereits bekannt,80 daß schon zur moldauischen Zeit
die Dörfer Horecza, Rosch und Klokuczka genannt werden.
Alle standen zur Stadt bereits damals in gewissen Beziehungen;
auch hatten wenigstens die beiden ersten die gewöhnliche
dörfliche Verfassung, während in Czernowitz städtische
Einrichtungen nach deutschem Muster bestanden. Es ist aber
auch bemerkt worden, daß das Verhältnis der Dörfer zur Stadt
in jener Zeit nicht ganz klar ist.

So zählt auch Spleny in seinem ersten Ortschaftsverzeichnisse
der Bukowina 81 nur «Klokucska» als eine zum «Städtel»
Czernowitz gehörige Ortschaft auf. «Roschusch» (Rosch) und
«Horetze» nennt er besonders, ohne von ihrer Zugehörigkeit
zur Stadt etwas zu bemerken. Aber schon bei der Abgrenzung
von Czernowitz durch die Metzgersche Kommission 1782 wird
dieser Irrtum Splenys richtiggestellt.82 Vor dieser Kommission
erklärte der Dorfrichter und die Ältesten des Dorfes Rosch am
3. September 1782, daß «das Dorf Rosch für sich keine besondere
Moschia (Erbgut) ausmache, sondern zur Stadt gehöre, mit



ÿêèì ñåëî çíàõîäèòüñÿ íà îäí³é ³ ò³é ñàì³é òåðèòîð³¿,
ðàí³øå âîíî áóëî êíÿæèì, à òåïåð — ö³ñàðñüêå». Ó ïî-
äàëüøîìó òàêîæ êîíñòàòóºòüñÿ, ùî íà «ãîòàð³« (òåðè-
òîð³¿) ì³ñòà ×åðí³âö³ çíàõîäèòüñÿ íå ò³ëüêè ñåëî Ðîø,
àëå é «ìîíàñòèð Ãîðè÷à ðàçîì ç òàê çâàíèì Ëþäè-Ãîðè-
÷åì, àáî Ãîðèöüêèìè ëþäüìè, ÿê³ òîä³ ñêëàäàëè îäíå
ñåëî». Ï³ä ïðîòîêîëîì ïðî âèçíà÷åííÿ ìåæ ïîðÿä ç
ï³äïèñîì ÷åðí³âåöüêîãî â³éòà Ãðåêà º é ï³äïèñè ðóñüêî-
ãî äâ³ðíèêà Ðîø³ Áîëüáîêà òà «ãîðèöüêîãî» äâ³ðíèêà
Ãîëîâöÿ.

Æèòåë³ Ðîø³, âèçíàþ÷è, ùî âîíè íàëåæàòü äî
ì³ñòà, íà ïèòàííÿ «Äëÿ êîãî âîíè ñïðàâëÿþòü ïîâèí-
íîñò³?» â³äïîâ³ëè òàê: «Âîíè ââàæàþòüñÿ çà æèòåë³â
ì³ñòà. ßê æèòåë³ ì³ñòà âîíè â³ääàþòü äåñÿòèíó ìîíà-
ñòèðþ Ñêèò ó Ãàëè÷èí³. Ïàíùèíó âîíè â³äáóâàþòü
äëÿ êíÿçÿ, à íå äëÿ ÿêîãîñü ïîì³ùèêà». Îòæå, ìîæíà
ïðèïóñòèòè, ùî æèòåë³ Ðîø³ (ÿê ³ ³íøèõ ñ³ë) íå ìàëè
ÿêèõîñü çîáîâ’ÿçàíü ñòîñîâíî ì³ñòà. Îäíàê ïîâ³äîì-
ëåííÿ æèòåë³â Ðîø³ àáî íå ö³ëêîì â³äïîâ³äàþòü
ä³éñíîñò³, àáî àâñòð³éñüê³ ÷èíîâíèêè äîòðèìóâàëèñÿ
òîãî ïðèíöèïó, ùî êîæíå ñåëî ïîâèííî ïëàòèòè ïî-
äàò³ âëàñíèêîâ³ çåìë³. Í³÷îãî òóò íå çì³íþº ³ òîé ôàêò,
ùî æèòåë³ Ðîø³ âèçíàâàëè ñâî¿ ïîâèííîñò³ ùîäî êíÿ-
çÿ ³ ùî Ðîøó òà Ãîðè÷ó, îñê³ëüêè âîíè íàëåæàëè äî
çåìåëüíî-êíÿæîãî ì³ñòà, ³íêîëè íàçèâàëè êàìåðàëü-
íèìè âîëîä³ííÿìè.83 Ó íàéäàâí³ø³é áóõãàëòåðñüê³é
êíèç³ ì³ñòà çà 1783/4 ð³ê ìè âæå çíàõîäèìî çàïèñ
ïðî íàäõîäæåííÿ â³ä «êàìåðàëüíèõ ìàºòê³â Ðîø ³ Ãî-
ðè÷à» «ïîì³ùèöüêèõ ïîäàòê³â çà 1783 ð³ê ó ñóì³ 356
ôë. 6 êð.». Çíà÷èòü, âæå òîä³ çàëåæí³ñòü öèõ ì³ñüêèõ
ñ³ë ö³ëêîì âèçíàâàëàñÿ, âîíè ïåðåáóâàëè â òàê³é ñàì³é
çàëåæíîñò³ â³ä ì³ñòà, ÿê ñåëÿíè â³ä ïîì³ùèêà. Ñàìå òîä³
çà íàêàçîì ö³ñàðÿ Éîñèôà ²² ³ â³äïîâ³äíîþ ïîñòàíîâîþ
[îêðóæíî¿] àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 8-ãî ëèñòîïàäà 1784 ðîêó
ì³ñòó áóëà ïîâåðíóòà çåìëÿ, ðîçì³ðîì 12 øíóð³â, çàáðà-
íà â ì³ñòà 1764 ðîêó é ïîäàðîâàíà ìîíàñòèðþ Ãîðè÷à.84

Òàêå ïîâåðíåííÿ áóëî íåîáõ³äíîþ óìîâîþ òîãî ôàêòó,
êîòðèé âèçíàâàëè ùå 1782 ðîêó, ùî «ëþäè Ëþäè-Ãî-
ðè÷³» ìîíàñòèðÿ Ãîðè÷à æèâóòü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà. Îñê-
³ëüêè òîä³ çàéâ³ ìîíàñòèð³, ñåðåä íèõ ³ Ãîðè÷à, ë³êâ³äî-
âóâàëèñÿ, à ¿õíº ìàéíî ïåðåõîäèëî ï³ä óïðàâë³ííÿ äåð-
æàâè, òî íå áóëî âàæêî ïîâåðíóòè ÷åðí³â÷àíàì ¿õíþ êî-
ëèøíþ âëàñí³ñòü. Òóò ÿêðàç òðåáà ï³äêðåñëèòè, ùî ñüî-
ãîäí³øíº ÷åðí³âåöüêå ïåðåäì³ñòÿ íàçèâàëîñÿ òîä³
«Ëþäè-Ãîðè÷à». Ïîðÿä ç öèì áóëà ùå é ³íøà Ãîðè-
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welcher es auf einem und dem nämlichen Grunde liege; vorhin
sei es fürstlich gewesen und nun sei es kaiserlich.» Ebenso wird
im weiteren Verlaufe konstatiert, daß auf dem «Hottar» (Gebiet)
der Stadt Czernowitz nicht nur das Dorf Rosch, sondern auch
«das Kloster Horecza mit den sogenannten Ludi-Horecze oder
Horeczer Leuten, die ebenfalls ein Dorf ausmachen, liegt».
Unter den Unterfertigern des Grenzprotokolls erscheint neben
dem Czernowitzer Schultus Grek und dem Roscher Dwornik
Bolbok auch Holowetz, Dwornik von «Horetsche».

Zugleich mit dem Eingeständnis, daß sie zur Stadt gehören,
hatten die Roscher auf die Frage, «wem sie ihre Schuldigkeiten
entrichten?» folgende Antwort gegeben: «Sie seien so wie die
Leute in der Stadt gehalten; sie geben den Zehent dem Kloster
Skit in Galizien wie die Stadtinwohner; die Robot entrichten sie
dem Landesfürsten und keinem Grundherrn». Darnach sollte
man annehmen, das die Roscher (und ebenso auch die Bewohner
der anderen Dörfer) der Stadt gegenüber keine Verpflichtungen
hatten. Aber die Angabe der Roscher scheint nicht ganz den
Verhältnissen entsprochen zu haben; oder es scheint doch die
österreichische Verwaltung den Grundsatz vertreten zu haben,
daß jedes Dorf dem Herrn des Grundes zu Abgaben verpflichtet
sei. Auch der Umstand, daß die Roscher sich dem Landesfürsten
gegenüber verpflichtet bekannten, und daß Rosch und Horecza,
weil sie zur landesfürstlichen Stadt gehörten, zuweilen auch
als «Kameral-Gut» bezeichnet wurden,83 änderte an der Sache
nichts. In der altesten Stadtrechnung von 1783/4 finden wir
bereits die «vom Kameralgut Rosch und Horecza» eingegangenen
«grundherrlichen Steuern für 1783 im Betrage von 356 fl. 6
kr.» unter den Einnahmen eingetragen. Darnach war damals
bereits unbedingt die Untertänigkeit dieser Stadtdörfer
anerkannt; sie standen zur Stadt in demselben Verhältnisse, in
dem sich bäuerliche Untertanen zu ihrem Grundherrn befanden.
Damals geschah es auch, daß aus Befehl Kaiser Josephs II. mit
dem Administrationserlasse vom 8. November 1784 der Stadt
jener Grund von zwölf Schnüren zurückgestellt wurde, welcher
der Stadt 1764 entrissen und dem Kloster Horecza geschenkt
worden war.84 Diese Rückstellung war eine notwendige Folge
der schon 1782 anerkannten Tatsache, daß die «Ludi-Horeczer
Leute» des Klosters Horecza auf dem Gebiet der Stadt wohnen.
Da damals die überflüssigen Klöster, darunter auch Horecza,
aufgehoben und ihre Güter in Staatsverwaltung genommen
wurden, war es leicht möglich, den Czernowitzern ihren einstigen
Besitz zurückzustellen.  Es muß gleich hier hervorgehoben
werden, daß also die heutige Czernowitzer Vorstadt damals
Ludi Horecza hieß; daneben gab es schon damals noch ein zweites
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÷à,85 ùî çàëèøàëàñÿ ïðè ìîíàñòèð³ (Ðåë³-ã³éíîìó ôîíä³).
Öÿ Ãîðè÷à íàçèâàëàñÿ «Ãîðè÷à-Ìîíàñòèð». Ùå ó 1871
ðîö³ Ëþäè-Ãîðè÷à áóëà ïåðåäì³ñòÿì, à Ãîðè÷à-Ìîíàñòèð
— ñåëîì.86 Ï³ñëÿ 1880 ðîêó ïåðåäì³ñòÿ ³ñíóº ëèøå ï³ä
íàçâîþ «Ãîðè÷à», à ñåëî — ÿê Ëþäè-Ãîðè÷à.87

Ï³ñëÿ öüîãî êîðîòêîãî â³äñòóïó ìè çíîâó ïîâåðòàº-
ìîñÿ äî ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ê³íöÿ XVIII ñòîë³òòÿ.
Ì³ñüêèé ñòàòóò â³ä 1786 ðîêó ÿñíî â³äçíà÷àº,88 ùî «òðè
ñåëà, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà çåìëÿõ, ïðèíàëåæíèõ ì³ñòîâ³

Horecza,85 das dem Kloster (dem Religionsfonde) verblieb. Dieses
Horecza wurde Horecza Monastir genannt. Noch 1871 wird
Horecza Ludi als Vorstadt, Horecza Monastir als das Dorf
bezeichnet; 86 seit 1880 erscheint die Vorstadt bloß unter dem
Namen «Horecza», das Dorf aber als Ludihorecza.87

Nach dieser kurzen Abschweifung kehren wir wieder zur
historischen Entwicklung am Ende des 18. Jahrhundertes zurück.
Die Stadtordnung von 1786 bemerkt ausdrücklich,88 daß die
«auf den zur Stadt Czernowitz gehörigen Gründen befindlichen

Abb. 62. Czernowitz vom Weinberg aus gesehen (um 1860). ²ë. 62. Âèä ×åðí³âö³â ç Âèííî¿ ãîðè (áëèçüêî 1860 ð.).

drei Dörfer, nämlich Rosch, Horecza und Klokuczka, so wie die
übrigen Untertanen in der Bukowina die herrschaftlichen
Schuldigkeiten an die Stadtkasse zu entrichten» haben; doch
bliebe «der Zehent, welchen bisher das Kloster Skit in Galizien
von sämtlichen Stadtgründen bezogen hatte, künftig  dem
Religionsfonde».  Als die «Gemeinden»  Rosch und Kaliczanka
wegen eines «von der Stadt durch Errichtung einer
Ziegelschlägerei»  ihnen abgenommenen  Weges klagten,
entschied 1787 das Kreisamt,89  daß sie bei der Herstellung
eines neuen Weges behilflich sein sollten, da «dieselben  an dem
Besten der Stadtgemeinde teilnehmen, als Mitglieder davon
betrachtet  werden wollen und von dahero auch ganz billig das
ihre  dazu beitragen müssen». Aus diesen Stellen ergibt sich,
daß. damals bereits  alle vier Dörfer als städtisch galten. Aus
dem Stadt-Kontobuch von 1794 ist zu ersehen, daß sie alle auch
grundherrliche Abgaben  leisteten. Im Stadt-Kontobuch von
1796 kommt für  Czernowitz,  Rosch, Horecza,  Klokuczka  und
Kaliczanka der Ausdruck «Dominium» vor,90 also die für

×åðí³âöÿì, à ñàìå Ðîøà, Ãîðè÷à òà Êëîêó÷êà, ÿê ³ ³íø³
ï³ääàí³ íà Áóêîâèí³, ìàþòü ñïëà÷óâàòè ñâî¿ ïîâèííîñò³
äî ì³ñüêî¿ êàñè», àëå «äåñÿòèíà, ùî ¿¿ äî öüîãî ÷àñó
ñòÿãóâàâ ìîíàñòèð Ñêèò ó Ãàëè÷èí³ ç³ âñ³õ ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, ó ìàéáóòíüîìó çàëèøàºòüñÿ çà Ðåë³ã³éíèì ôîí-
äîì». Êîëè «ãðîìàäè» Ðîøà òà Êàë³÷àíêà ñêàðæèëèñÿ
íà òå, ùî «ì³ñòî ïðè áóä³âíèöòâ³ öåãåëüí³» çàáðàëî ó
íèõ äîðîãó, òî îêðóæíå óïðàâë³ííÿ 1787 ðîêó ïðèéíÿëî
ð³øåííÿ89, ùîá ö³ ãðîìàäè äîïîìàãàëè ïðè ïðîêëàäåíí³
íîâî¿ äîðîãè, «îñê³ëüêè âîíè êîðèñòàþòü ç³ âñüîãî íàéê-
ðàùîãî, ùî ìàº ì³ñüêà ãðîìàäà, õî÷óòü, àáè ¿õ âèçíàâàëè
çà ¿¿ ÷ëåí³â, ³ òîìó õî÷à á ìàëîþ ö³íîþ ìóñÿòü öüîìó
ñïðèÿòè». Ç öüîãî âèïëèâàº, ùî òîä³ âñ³ ÷îòèðè ñåëà
ââàæàëèñÿ ì³ñüêèìè. Ç ì³ñüêî¿ êíèãè ðîçðàõóíê³â çà
1794 ð³ê ìîæíà äîâ³äàòèñÿ, ùî âîíè âñ³ òåæ â³äáóâàëè
ïîì³ùèöüê³ ïîâèííîñò³, à ó ì³ñüê³é êíèç³ ðàõóíê³â çà
1796 ð³ê äëÿ ×åðí³âö³â, Ðîø³, Ãîðè÷³, Êëîêó÷êè òà Êà-
ë³÷àíêè º âèðàç «Dominium»90, ÿêèé çâè÷íèé äëÿ ïî-



çíà÷åííÿ ïîì³ùèöüêèõ âîëîä³íü. Â³äîìî òàêîæ, ùî æè-
òåë³ ì³ñüêèõ ñ³ë, ÿê ³ âñ³ ï³ääàí³ ñåëÿíè, íå ò³ëüêè
ñïëà÷óâàëè ïîì³ùèöüê³ ïîâèííîñò³, àëå é âèêîíóâà-
ëè «íàòóðàëüí³ ðîáîòè». Âîíè ìóñèëè çàãîòîâëÿòè òà
âîçèòè äðîâà, íåñòè ñòîðîæîâó ñëóæáó, çáèðàòè òà âè-
âîçèòè ç âóëèöü íå÷èñòîòè, íàäàâàòè áåçîïëàòíî ñâî¿õ
êîíåé äëÿ ïîæåæíèì ïîòðåá òîùî91.

Õî÷ ç³ ñêàçàíîãî âèäíî,  ùî äî ÷îòèðüîõ ì³ñüêèõ
ñ³ë ñòàâèëèñÿ îäíàêîâî, ³ íåìàº æîäíîãî ñóìí³âó â
òîìó, ùî âñ³ ö³ ñåëà çíàõîäèëèñÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà,
âñå æ ç íåâ³äîìèõ ïðè÷èí, çà ðîçïîðÿäæåííÿì
ö[³ñàðñüêî]-ê[îðîë³âñüêîãî] Áóêîâèíñüêîãî êðàéîâîãî
ñóäó â³ä 4-ãî áåðåçíÿ 1819 ðîêó, ñåëà Ðîøà ³ Ãîðè÷à
áóëè «ïåðåòâîðåí³ íà îêðåì³ ñïàäêîâ³ âîëîä³ííÿ (ñïàä-
êîâ³ ìàºòêè, ñóá’ºêòè ïîçåìåëüíèõ êíèã), à ì³ñòî
×åðí³âö³ áóëî ïðèçíà÷åíå ¿õ âëàñíèêîì».92 Öå îñîá-
ëèâå ñòàâëåííÿ äî äâîõ ç ì³ñüêèõ ñ³ë, áåç îãëÿäó íà
äâà ³íø³ ñåëà, áóëî ñêàñîâàíî ò³ëüêè ìàéæå ÷åðåç òðè
äåñÿòèë³òòÿ. Ó 1848 ðîö³ çã³äíî ç ãóáåðí³àëüíèì óêà-
çîì â³ä 19-ãî âåðåñíÿ 1847 ðîêó òà ðîçïîðÿäæåííÿì
Áóêîâèíñüêîãî ì³ñüêîãî òà êðàéîâîãî ñóäó â³ä 31-ãî
ãðóäíÿ 1847 ðîêó áóëî «çàðåºñòðîâàíî â àêòèâíîìó
ñòàí³ ñóá’ºêò³â ïîçåìåëüíî¿ êíèãè ì³ñòà ×åðí³âö³, ùî
ãðîìàäè Êëîêó÷êà ³ Êàë³÷àíêà, ÿê³ çàíåñåí³ äî àê-
òèâíîãî ñòàíó ãðîìàäè Ðîøà ³ Ãîðè÷à ÿê ïåðåäì³ñòÿ
×åðí³âö³â, º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³¿,
ùî âèçíà÷åíà 31-ãî ñåðïíÿ  ³ 3-ãî âåðåñíÿ 1782 ðîêó,
³ òàêèì ÷èíîì ð³øåííÿ ïðî çàïèñ ñ³ë Ðîøà ³ Ãîðè÷à
â³ä 4-ãî áåðåçíÿ 1819 ðîêó òðåáà ââàæàòè íåä³éñíèì».
Ãóáåðí³àëüíèì óêàçîì â³ä 19-ãî âåðåñíÿ 1847 ðîêó
÷îòèðè ì³ñüêèõ ñåëà áóëè, òàêèì ÷èíîì, ï³äíåñåí³ äî
ð³âíÿ ïåðåäì³ñòü, à ¿õ æèòåëÿì íàäàâàëîñÿ òàêå ñàìå
ì³ùàíñüêå ïðàâî, ÿê ³ ìåøêàíöÿì ì³ñòà.93 Ò³ëüêè ç
öüîãî ÷àñó æèòåë³ öèõ ïåðåäì³ñòü ïðè îäðóæåíí³ íå
ìóñèëè áðàòè äîçâ³ë ó ìàã³ñòðàò³. Íàñë³äêè òîãî, ùî
ïåðåäì³ñòÿ çð³âíÿëè â ïðàâàõ ç ì³ñòîì, ïðîÿâëÿþòüñÿ
äîñèòü ÷àñòî. Òàê, íàïðèêëàä, òåïåð (1852) ÷åðí³âåöü-
êèé ãèöåëü ïðàöþâàâ íå ò³ëüêè â ×åðí³âöÿõ, àëå é â
í³ìåöüêèõ òà ìîëäàâñüêèõ ãðîìàäàõ íà Ðîø³, êð³ì
òîãî, íà Êëîêó÷ö³, Êàë³÷àíö³ òà Ãîðè÷³, à îá´ðóíòîâó-
âàëîñÿ öå îáñòàâèíîþ, ùî «êîëèøí³ ñåëà âæå îãîëî-
øåí³ ïåðåäì³ñòÿìè ì³ñòà ×åðí³âö³, ³ ¿õí³ æèòåë³ ìà-
þòü îäíàêîâ³ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ç æèòåëÿìè ì³ñòà».94

Ç óñ³õ ïåðåäì³ñòü íàéï³çí³øå çãàäóºòüñÿ Ìîíàñ-
òèðèñüêà. Çäàºòüñÿ, öå òà ÷àñòèíà Ðîø³, ùî ðàí³øå
íàëåæàëà äî ìîíàñòèðÿ Ãîðè÷à. Ùå 1819 ðîêó ïîðó-

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Â ×ÅÐÍ²ÂÖßÕ...                             177

grundherrliche Gebiete übliche Bezeichnung. Es ist auch bekannt,
daß die Bewohner   der  städtischen Dörfer wie alle untertänigen
Bauern  nicht  nur grundherrliche   Abgaben, sondern  auch
«Natural-Roboten»  leisteten;  sie mußten Holz schlagen und
zuführen,  Wachtdienste leisten, in den Gassen Kot abkrücken
und wegführen, zu Feuerlöschzwecken unentgeltlich Pferde
beistellen u. dgl. m.91

Wiewohl nun aus allem Gesagten hervorgeht, daß die vier
städtischen Dörfer ganz gleichmäßig behandelt wurden und
kein Zweifel obwaltet, daß alle diese Dörfer aus Stadtgründen
liegen, wurden aus unbekannten Gründen auf Aufforderung
des k. k. Bukowiner Landrechtes vom 4. März 1819 die Dörfer
Rosch und Horecza als «abgesonderte Häreditäten (Erbgüter,
Landtafelkörper) formiert und die Stadt Czernowitz als
Eigentümer ausgesetzt». 92 Diese besondere Behandlung der
zwei städtischen Dörfer ohne Rücksicht auf die beiden anderen
ist erst fast drei Jahrzehnte später wieder rückgängig gemacht
worden. Im Jahre 1848 wurde nämlich zufolge der Erlässe des
Guberniums vom 19. September 1847 und des Bukowiner Stadt-
und Landrechtes vom 31. Dezember 1847 «im Aktivstande des
Landtafelkörpers der Stadt Czernowitz intabuliert, daß die
Gemeinden Klokuczka und Kaliczanka, wie auch die im
Aktivstande eingetragenen Gemeinden Rosch und Horecze als
Vorstädte von Czernowitz integrierende Bestandteile des am
31. August und 3. September 1782 abgegrenzten Stadtgebietes
und Landtafelkörpers Czernowitz seien, somit die mit Beschluß
vom 4. März 1819 geschehene Eintragung der Dörfer Rosch
und Horecze als nicht bestehend zu erachten ist». Mit dem
Gubernialerlasse vom 19. September 1847 waren somit die vier
städtischen Dörfer zu Vorstädten erhoben und ihren Bewohnern
war das gleiche Bürgerrecht mit den Stadtbewohnern  verliehen
worden.93 Seit dieser Zeit erst bedurften die Bewohner dieser
Vororte für die Eheschließung nicht mehr der magistratlichen
Bewilligung. Die Folgen dieser Gleichstellung  der Vorstädte
mit der Stadt zeigten sich auch sonst bei verschiedenen
Gelegenheiten. So wurde z. B. jetzt (1852) auch die Tätigkeit
des Czernowitzer Wasenmeisters auf die deutsche und
moldauische Gemeinde in Rosch, ferner aus Klokuczka,
Kaliczanka und Horecza ausgedehnt, u. zw. mit der Begründung,
daß «die früheren Dörfer bereits als Vorstädte der Stadt
Czernowitz erklärt worden sind und die Einwohner derselben
mit den Stadteinwohnern gleiche Rechte und Verpflichtungen
haben».94

Am spätesten von allen Vororten wird Manasteriska
genannt. Es scheint jenen Teil von Rosch zu umfassen, der
einst dem Monastir (d. i. Kloster) Horecza gehört hatte.



øóâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî â³ää³ëåííÿ ïðèñ³ëêà
«Manasteriora» â³ä Ðîø³95, àëå ï³ñëÿ äåÿêèõ âàãàíü â
1820 ðîö³ íàðåøò³ «îêðóæíîìó óïðàâë³ííþ áóëî âêàçà-
íî, ùî íåìàº íåîáõ³äíîñò³ â³äîêðåìëþâàòè Ìîíàñòèðèñü-
êó â³ä Ðîø³». Àëå çíà÷åííÿ Ìîíàñòèðèñüêè âåñü ÷àñ
çðîñòàëî, òîìó ç ï’ÿòäåñÿòèõ ðîê³â âæå éäåòüñÿ ïðî Ðîø-
Ìîíàñòèðèñüêó96, à äëÿ Ìîíàñòèðèñüêè ïðèçíà÷èëè
íàâ³òü âëàñíîãî êâàðòàëüíîãî ñóääþ, ÿêèé ï³äïîðÿäêî-
âóâàâñÿ ðîøñüêîìó í³ìåöüêîìó ñóää³. Êîëè ïîò³ì ó 1877
ðîö³ áóëî ñêàñîâàíî îäíó ç ïîñàä ñóää³ íà Ðîø³, òî Ìîíà-
ñòèðèñüêà îòðèìàëà îäíî÷àñíî ç öèì âëàñíîãî ñóääþ ïå-
ðåäì³ñòÿ, à ïðè ïåðåïèñ³ íàñåëåííÿ ó 1890 ðîö³ âîíà
ââàæàºòüñÿ ñàìîñò³éíîþ íàð³âí³ ç Ðîøîþ. Àëå â ïîçå-
ìåëüí³é êíèç³ ì³ñòà ×åðí³âö³â Ìîíàñòèðñüêà ùå
îá’ºäíàíà ç Ðîøîþ.
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Schon 1819 war die Abtrennung der Attinenz
«Manasteriora» von Rosch angeregt worden;95 nach einigem
Schwanken wurde aber schließlich 1820 «dem Kreisamt
die Äußerung erstattet, daß Manasteriska von Rosch zu
trennen nicht nötig sei». Da Manasteriska immer
bedeutender wurde, sprach man seit den Fünfzigerjahen
von Rosch-Manasteriska,96 auch wurde für Manasteriska
ein eigener Viertelrichter bestellt, der dem deutschen
Richter von Rosch untergeordnet war. Als sodann 1877
eine der Richterstellen von Rosch einging, erhielt
Manasteriska gleichzeitig einen eigenen Vorstadtrichter,
und bei der Volkszählung von 1890 wurde es selbständig
neben Rosch behandelt. Im Grundbuche der Stadt
Czernowitz ist Manasteriska aber noch mit Rosch
vereinigt.



Achtes Kapi te lAchtes Kapi te lAchtes Kapi te lAchtes Kapi te lAchtes Kapi te l

Entwicklung der einzelnen Zweige
der städtischen Verwaltung.

Gerichtsbarkeit. Politische Verwaltung.
Finanzwesen

òè÷í³ òà ãîñïîäàðñüê³. ×àñòèíó öèõ ñïðàâ ì³ñòî âåëî,
ÿê ³ òåïåð, ñàìîñò³éíî, à äåÿê³ ñïðàâè éîìó äåëåãóâà-
ëè. Äî îñòàíí³õ òîä³ íàëåæàëè é çáîðè çåìåëüíî-
êíÿæèõ [äåðæàâíèõ] ïîäàòê³â.

Ïðî ñóäî÷èíñòâî ì³ñüêèõ ìàã³ñòðàò³â ìîâà éøëà
â øîñòîìó ðîçä³ë³. Ùå äî çàïðîâàäæåííÿ ì³ñüêîãî
ñòàòóòó â³ä 1786 ðîêó ì³ñüêà âëàäà ìàëà ïðàâî ðîç-
ãëÿäàòè ì³ùàíñüê³ ñóäîâ³ ñïðàâè âàðò³ñòþ äî 10 ôë.
òà ìîãëà ïðèçíà÷àòè ïîêàðàííÿ äî 25 óäàð³â ïàëè-
öÿìè. Ñòàòóò ì³ñòà â³ä 1786 ðîêó ÷³òê³øå âèçíà÷àâ
ñóäîâèé óñòð³é ì³ñòà. Çà íèì þðèñäèêö³¿ ì³ñòà
ï³äëÿãàëè âñ³ ì³ùàíè òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà,
ºâðå¿ òà äð³áí³ äâîðÿíè, ùî ïðî¿æäæàëè ì³ñòîì.
Ùîá ÿêîñü âèð³çíèòè ì³ñüêèé ñóä â³ä ñ³ëüñüêèõ,
éîìó áóëî íàäàíî ïðàâî ðîçãëÿäàòè ñïîðè, ùî íå
ïåðåâèùóâàëè 20 ôë. Òàê ñàìî ìàã³ñòðàò ìàâ ïðàâî
«ðîçãëÿäàòè» ïèòàííÿ ïðî ìàéíî, ùî çàëèøàëîñÿ
ï³ñëÿ ïîìåðëîãî, âàðò³ñòþ äî 100 ôë. «òà çáåðåãòè
äëÿ ñèð³ò ¿õíþ âëàñí³ñòü». Ïðî êðèì³íàëüíó þðèñ-
äèêö³þ áóëî ñêàçàíî, ùî ìàã³ñòðàòè ðîçãëÿäàþòü
«íåçíà÷í³ çëî÷èíè, ùî íå òÿãíóòü çà ñîáîþ êðèì³-
íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ ïðàâîïîðóøåí-
íÿ, ùî êàðàþòüñÿ ìàêñèìàëüíî 25 óäàðàìè ïàëèö³
÷è áàòîãà». Âñ³ á³ëüø³ öèâ³ëüí³ ïðîöåñè, îñîáëèâî
ìàéíîâ³ ñêàðãè ³ êðèì³íàëüí³ ïðîöåñè ïîâèíí³ áóëè

æå â ñòàðîìó ñòàòóò³ ì³ñòà
ñïðàâè ì³ñüêèõ îðãàí³â âëàäè
ïîä³ëÿëèñÿ íà þðèäè÷í³, ïîë³-

chon in der alten Stadtordnung
werden die Geschäfte der städtischen
Behörden in judizielle, politische und

ökonomische geteilt; einen Teil dieser Geschäfte besorgte die
Stadt wie heute im eigenen, den anderen im übertragenen
Wirkungskreise. Zu letzterem zählte damals auch noch die
Einhebung der landesfürstlichen Steuern.
Über die Gerichtsbarkeit der städtischen Magistrate

ist im sechsten Kapitel gehandelt worden. Schon vor der
Einführung der Städteordnung von 1786 besaß die
Stadtobrigkeit das Entscheidungsrecht in bürgerlichen
Rechtssachen bis zum Werte von 10 fl. und konnte
Strafen bis zu 25 Stockstreichen verhängen. In der
Stadtordnung von 1786 wurde die Gerichtsverfassung
der Städte genauer umschrieben. Darnach sollten zu ihrer
Gerichtsbarkeit alle Bürger und Beisaßen, Juden und
geringere durchreisende Standespersonen gehören. Um
das Stadtgericht von den Dorfgerichten etwas zu
unterscheiden, wurde ihm eingeräumt, in allen
Streitigkeiten, welche 20 fl. nicht überstiegen, zu
erkennen. Ebenso hatte der Magistrat Verlassenschaften
bis 100 fl. selbst «abzuhandeln und den Pupillen ihr
Vermögen zu sichern». Über die Strafgerichtsbarkeit
wurde bestimmt, daß «kleinere Verbrechen, die keine
Kriminalstrafe nach sich ziehen, sowie auch
Polizeiübertretungen bei den Magistraten bis höchstens
25 Stock- oder Karbatschenstreichen bestraft werden
konnten». Alle größeren Zivilprozesse, besonders

Розвиток окремих галузей міського
управління. Судочинство.
Політичне управління.
Фінансова справа

Ðîçäië âîñüìèéÐîçäië âîñüìèéÐîçäië âîñüìèéÐîçäië âîñüìèéÐîçäië âîñüìèé
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ñêåðîâóâàòèñÿ äî çåìåëüíî-êíÿæèõ [äåðæàâíèõ]
ñóä³â, äî ÿêèõ éøëè òàêîæ êàñàö³éí³ ñêàðãè íà
âèðîêè ìàã³ñòðàòó. Çàíàäòî âóçüêà ñôåðà êîìïå-
òåíö³¿ â ì³ùàíñüêèõ ñóäîâèõ ñïðàâàõ áóëà, çäàºòü-
ñÿ, ðîçøèðåíà âèñíîâêîì Íàäâ³ðíî¿ â³éñüêîâî¿ ðàäè
ïðî ì³ñüêèé óñòð³é. Íàäâ³ðíà â³éñüêîâà ðàäà ö³ëêîì
ñïðàâåäëèâî â³äçíà÷èëà, ùî îáìåæåííÿ ì³ñüêî¿
þðèñäèêö³¿ ñóìàìè äî 20 ôë. óíåìîæëèâëþâàëî
øâèäêå ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ðèíêîâèõ òà òîðãîâåëü-
íèõ ñïðàâàõ, ùî ìîæóòü âèíèêíóòè êîæíîãî áàçàð-
íîãî äíÿ ïðè ïðîäàæó ïàðè âîë³â. Ï³çí³øå, îñîáëè-
âî ïðè îðãàí³çàö³¿ ñïðàâæíüîãî ìàã³ñòðàòó, éîãî
ïðàâîâ³ ïîâíîâàæåííÿ çíà÷íî çðîñëè. Íàäâ³ðíèé
äåêðåò â³ä 2-ãî áåðåçíÿ 1841 ðîêó ïðîãîëîøóâàâ,
ùî ×åðí³âåöüêèé ìàã³ñòðàò òðåáà ðîçãëÿäàòè ÿê «êî-
ëåã³àëüíèé ñóä», òîáòî òàêèé, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç
ê³ëüêîõ ñóää³â1. Ï³ñëÿ ñó÷àñíî¿ ðåîðãàí³çàö³¿ ñóäî-
÷èíñòâà òà óòâîðåííÿ ïîâ³òîâîãî ñóäó ç äåëåãîâàíè-
ìè ïîâíîâàæåííÿìè ì³ñüêîãî ñóäó â ×åðí³âöÿõ
(1855 ð.) çà ìàã³ñòðàòîì çáåðåãëîñÿ êàðíå ñóäî÷èíñòâî ç
ïîë³ö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à éîãî ñóäî÷èíñòâî â öèâ-
³ëüíèõ ñïðàâàõ íàáóâàëî á³ëüøå ðèñ ìèðîâîãî [òðåòåéñü-
êîãî] ñóäó. Òàê, ñòàòóò 1864 ðîêó íàâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü
äîâ³ðåíèõ îñ³á, îáðàíèõ ãðîìàäîþ, äëÿ ïðèìèðåííÿ ñòîð³í
ïðîöåñó ÿê ñôåðó ñàìîñò³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ ãðîìàäè. Äîç-
âîëåíî áóëî òàêîæ çàéìàòèñÿ äîáðîâ³ëüíèì ïðîäàæåì
ðóõîìîãî ìàéíà.2

Ó 1792 ðîö³ ì³ñòî ùå íå ìàëî ñâîãî âëàñíîãî
«ì³ùàíñüêîãî àðåøòó». ×åðåç òå, ùî òîä³ ùå íå áóëî
é âëàñíî¿ ðàòóø³, òî àðåøò òðåáà áóëî àáî âèíàéìàòè,
àáî îáëàøòîâóâàòè â ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ãðîìàäñü-
êîãî ñóäó, «áî íå äóæå ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ ³ íå òðèâà-
ëèìè º âèïàäêè, ùîá æèòåë³ ì³ñòà ìóñèëè ñàäæàòè-
ñÿ». Ï³çí³øå ì³ñüêèé àðåøò ðîçòàøóâàëè â ñòàð³é
çåìåëüíî-êíÿæ³é ïðîâ³íö³àëüí³é òþðì³ íà Ìó÷íîìó
ðèíêó (ïëîùà Ðóäîëüôà).  Ïîò³ì ó íîâîçáóäîâàí³é ðà-
òóø³ îáëàäíàëè äëÿ çíàòíèõ îñ³á ïî îäí³é ÷îëîâ³÷³é ³
æ³íî÷³é êàìåð³ («ãîíîðàö³éíèõ àðåøò»), îäíó âåëèêó
êàìåðó («âåëèêèé àðåøò») òà ÷îòèðè ìàëèõ.3

Ó äàâí³ ÷àñè ìàã³ñòðàò äîïîìàãàâ çåìåëüíî-êíÿ-
æèì ñóäàì òèì, ùî ïðîâîäèâ ïîïåðåäí³ ñë³äñòâà, ìó-
ñèâ ñïîðóäæóâàòè ãàíåáí³ ñòîâïè òà øèáåíèö³, êð³ì
òîãî âèä³ëÿòè ïåâí³ êîøòè íà ñòðàòè.4 Íàïðèêëàä,
23-ãî ãðóäíÿ 1793 ðîêó îêðóæíå óïðàâë³ííÿ íàêàçàëî
ãðîìàäñüêîìó ñóäó, ùîá «ïîì³ñò ãàíüáè» çàëèøèâñÿ
íà ñâîºìó ì³ñö³. Äå öåé ãàíåáíèé ñòîâï ñòîÿâ, íåâ³äî-
ìî, ìîæëèâî, ùî ïî âóëèö³ Ãîëîâí³é, à, ìîæå, íà Ðèí-

Realklagen, und Kriminalprozesse mußten dagegen an
die landesfürstlichen Gerichte geleitet werden, an die
auch gegen das Urteil des Magistrates die Berufung ging.
Das allzu geringe Ausmaß des Entscheidungsrechtes in
bürgerlichen Rechtssachen scheint schon infolge des
Gutachtens des Hofkriegsrates über die Städteordnung
erhöht worden zu sein; der Hofkriegsrat bemerkte mit vollem
Rechte, das die Beschränkung der Stadtgerichtsbarkeit auf
Beträge unter 20 fl. rasche Entscheidungen von Markt- und
Handelsangelegenheiten, wie sie an jedem Markttage beim
Verkaufe eines paar Ochsens entstehen konnten, unmöglich
mache. Später, besonders seit der Organisierung des ordentlichen
Magistrates ist seine richterliche Befugnis bedeutend gewachsen.
Mit dem Hofdekrete vom 2. März 1841 wurde kundgemacht,
daß der Czernowitzer Magistrat als «Kollegialgericht», also als
ein aus mehreren Richtern zusammengesetztes Gericht, zu
betrachten sei.1 Nach der modernen Reorganisierung des
Gerichtswesens  und der Errichtung des städtisch-delegierten
Bezirksgerichtes in Czernowitz (1855) behielt der Magistrat
das Strafrecht bei Polizeiübertretungen, während seine
Zivilgerichtsbarkeit mehr den Charakter friedensrichterlicher
Tätigkeit annahm. So führt auch das Statut von 1864 als einen
Zweig des selbständigen Wirkungskreises der Gemeinde
Vergleichsversuche zwischen streitenden Parteien durch aus
der Gemeinde gewählte Vertrauensmänner an; ebenso wurde
die Vornahme freiwilliger Feilbietungen beweglicher Sachen
gestattet.2

Einen «Bürgerarrest» besaß die Stadt noch 1792 nicht.
Da damals kein eigenes Rathaus bestand, sollte ein Arrest
gemietet oder bei der Amtsstube des Gemeindegerichtes
hergestellt werden, «da ohnehin die Fälle nicht sehr oft
noch lange anhaltend sind, daß Bürger eingesetzt werden
müssen.» Später wurden die städtischen Arreste im alten
landesfürstlichen Provinzialgefängnis  auf dem Mehlmarkte
(Rudolfsplatz) unterbracht. Im neuerbauten Rathause wurde
hieraus je ein «Honoratioren-Arrest» für Männer und
Frauen, ferner der «große Arrest» und vier kleinere
Arresträume hergestellt.3

Den landesfürstlichen Gerichtshöfen ging der Magistrat in
älterer Zeit nicht nur durch Führung von Voruntersuchungen
an die Hand, sondern er mußte auch für die Herstellung des
Prangers und des Hochgerichtes sorgen, ferner gewisse Kosten
bei den Hinrichtungen tragen.4 So befiehlt am 23. Dezember
1793 das Kreisamt dem Gemeindegerichte, das die
«Schandbühne» auf ihrem Platze zu bleiben habe; wo der Pranger
stand, ist nicht bekannt; vielleicht in der Hauptstraße oder auf
dem schon im Entstehen begriffenen Ringplatz. Vier Jahre



êîâ³é ïëîù³, êîòðà ùîéíî ïî÷àëà ôîðìóâàòèñÿ. Çà
÷îòèðè ðîêè äî öüîãî, 9-ãî ëèñòîïàäà 1789 ðîêó, îê-
ðóæíå óïðàâë³ííÿ äîðó÷èëî ì³ñüêîìó ìàã³ñòðàòîâ³
«çíåñòè òóòåøíþ øèáåíèöþ», áî «çà íîâèì êðèì³-
íàëüíèì êîäåêñîì øèáåíèö³ á³ëüøå íå ïîòð³áí³». ßê
â³äîìî, ö³ñàð Éîñèô ñêàñóâàâ ñìåðòíó êàðó, çà âèíÿò-
êîì íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó ïðè çàêîëîòàõ ³ áóíòàõ. Àëå
êîëè ï³çí³øå ñìåðòíó êàðó ïîíîâèëè, òî òðåáà áóëî
çíîâó ñïîðóäèòè øèáåíèöþ. Çáåðåãëèñÿ ðàõóíêè
ì³ñüêî¿ êàñè â³ä 19-ãî òðàâíÿ 1803 ðîêó ïðî âèòðàòè,
ïîâ’ÿçàí³ ³ç ñïîðóäæåííÿìè øèáåíèö³ òà ñòðàòîþ ÷î-
òèðüîõ çëî÷èíö³â. Íà øèáåíèöþ âèòðàòèëè äâàíàä-
öÿòü ñàæí³â äóáîâîãî ë³ñó ïî 1 ôë. 30 êð. Ç öüîãî
âèäíî, ùî éøëîñÿ ïðî ñïîðóäó, ðîçðàõîâàíó íà òðè-
âàëèé ÷àñ. Ñïîðóäæåííÿì êåðóâàâ ö³ñàðñüêî-êîðîë³-
âñüêèé òåñëÿ Ïåòåð Ôàéò. Êð³ì ìàéñòðà, òóò ïðàöþ-
âàëî ø³ñòíàäöÿòü ï³äìàéñòð³â, êîæåí ç ÿêèõ îòðèìàâ
ïî 18 êð. Íîâà äðàáèíà êîøòóâàëà 4 êð. Êð³ì òîãî,
ì³ñüêà ãðîìàäà ìóñèëà íàäàòè âîçè, ñ³íî äëÿ ï³äñòèë-
êè íà ñèä³ííÿ çàñóäæåíèõ òà ùå äåñÿòü îõîðîíö³â
«íà äâà äí³ òà îäíó í³÷» (ìîæëèâî, äëÿ îõîðîíè â’ÿç-
íèö³) òà ñ³ì ðÿäîâèõ ïîë³ö³¿ äëÿ îõîðîíè òà ñóïðîâîäó
çëî÷èíö³â äî øèáåíèö³. Çàãàëüí³ âèòðàòè ñêëàëè 51
ôë. 50 êð. Ó ï³çí³ø³ ÷àñè Áóêîâèíñüêå îêðóæíå óï-
ðàâë³ííÿ òàêîæ íàêàçóâàëî ãðîìàäñüêîìó ñóäîâ³ ñïî-
ðóäæóâàòè øèáåíèöþ.5 Êàæóòü, ùî øèáåíèöÿ â äàâí³
÷àñè ñòîÿëà á³ëÿ ñòàðèõ öâèíòàð³â (çà óí³âåðñèòåòñü-
êèì ³íñòèòóòîì), à ï³çí³øå âîíà âèñî÷³ëà íà Øòóð-
ìîâ³é òîëîö³ ì³æ Íàðîäíèì ñàäîì òà Âåëèêîêó÷óð³-
âñüêîþ âóëèöåþ. Ó ø³ñòäåñÿò³ ðîêè ì³ñöå ñòðàòè çíà-
õîäèëîñÿ ó âåðõí³é ÷àñòèí³ âóëèö³ Ðóñüêî¿ á³ëÿ Ãî-
ðè÷³. Ç ñ³ìäåñÿòèõ ðîê³â áóëî ê³ëüêà ñòðàò, ³ âîíè
â³äáóâàëèñÿ ó äâîð³ êðèì³íàëüíîãî ñóäó. Êàòàìè â ×åð-
í³âöÿõ ç ïî÷àòêó XVIII ñòîë³òòÿ äî 1855 ðîêó ïðàöþ-
âàëè ÷ëåíè ðîäèíè Ãóðñüêèõ, ùå é çàðàç ó íàðîäíîìó
âæèòêó ñëîâî «´óðñüêèé» º ñèíîí³ìîì êàòà. Ì³æ
³íøèì, êàò îòðèìóâàâ ïëàòíþ â³ä äåðæàâè, à ãðîìàäà
ïëàòèëà ò³ëüêè ãèöëÿì; êàòîâ³, ç³ ñâîãî áîêó, âîíà
äîðó÷èëà øêóðîäåðíþ.6 Òðåáà ùå ñêàçàòè, ùî íà ñòðà-
òó âáèâö³ ÷åðí³âåöüêî¿ ºâðåéêè Ëå¿ Ì³ëëåð³í (1803)
çà îñîáëèâèì íàêàçîì îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ «ìàëè
ç’ÿâèòèñÿ ê³ëüêà ñòàð³éøèí ãðîìàäè òà ê³ëüêà
ï³äë³òê³â â³ä äåñÿòè äî ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â, ùîá âîíè
ðîçíåñëè ïîâñþäíî çâ³ñòêó ïðî ñòðàøíó êàðó çà çëî-
÷èíè òàêîãî ðîäó».7 Äî ðå÷³, ³ áåç òàêîãî íàêàçó ïðè
ñòðàò³ á³äíèõ ãð³øíèê³â çàâæäè çáèðàâñÿ âåëè÷åçíèé
íàòîâï. Ïðî öå ñòàðîæèëè ì³ñòà çãàäóþòü ³ òåïåð.
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früher, am 9. November 1789, hatte das Kreisamt dem
Stadtmagistrat aufgetragen, «das hiesige Hochgericht abnehmen
zu lassen», weil «nach der neuen Kriminalgerichtsordnung die
Hochgerichte nicht mehr erforderlich sind»; bekanntlich hatte
Kaiser Joseph die Todesstrafe mit Ausnahme des standrechtlichen
Verfahrens bei Aufruhr und Tumult abgeschafft. Die spätere
Einführung der Todesstrafe machte aber wieder die Herstellung
eines Hochgerichtes nötig. So ist eine Rechnung der Stadtkasse
vom 19. Mai 1803 über die Kosten der Erbauung des
Hochgerichtes und über die Ausgaben bei der Hinrichtung von
vier Deliquenten erhalten. Verwendet wurden für den Galgen
zwölf Klafter Eichenholz zu l fl. 30 kr.; man ersieht daraus,
daß es sich um ein für die Dauer bestimmtes Gerüst handelte.
Die Aufstellung leitete der k. k. Zimmermeister Peter Veith;
beschäftigt waren dabei außer dem Meister sechzehn Gesellen,
von denen jeder 18 kr. erhielt. Die neue Leiter kostete 4 kr.
Außerdem mußte die Stadtgemeinde die Wagen, das Heu für
die Wagensitze der Deliquenten, ferner zehn Landwächter «auf
zwei Tage und eine Nacht» (vielleicht zur Bewachung des
Kerkers) und sieben Polizeischützen zur Bewachung und
Begleitung der Deliquenten zum Galgen beistellen.  Die
Gesamtkosten betrugen 51 fl. 50 kr. Befehle des Bukowiner
Kreisamtes an das Gemeindegericht, den Galgen zu errichten,
sind auch aus späteren Jahren bekannt.5 Das Hochgericht soll
in ältester Zeit bei den alten Friedhöfen (hinter dem
Universitätsinstitut) gestanden haben; später erhob es sich auf
der Sturmwiese zwischen dem Volksgarten und der
Kuczurmarerstraße. In den Sechzigerjahren befand sich die
Richtstätte in der oberen Russischen Gasse  gegen Horecza zu.
Seit den Siebzigerjahren fanden  die wenigen Hinrichtungen im
Hofe des Strafgerichtes statt. Als Henker waren in Czernowitz
seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts bis 1855 Mitglieder der
Familie Gorski tätig;. noch heute ist daher hier im Volksmunde
der Ausdruck «gorski» mit Henker gleichbedeutend.  Der
Henker wurde übrigens vom Staate gezahlt, nur die
Schinderknechte entlohnte die Gemeinde; diese übertrug dem
Henker ihrerseits die Wasenmeisterei.6 Erwähnt sei noch, daß
z. B. bei der Hinrichtung des Raubmörders der Czernowitzer
Jüdin Lea Millerin (1803) auf besonderen Befehl des Kreisamtes
«einige Gemeindeälteste und einige erwachsene Kinder von zehn
bis fünfzehn Jahren auf dem Galgenberg zu erscheinen hatten,
um von derlei Verbrechen die Nachricht zum abschreckenden
Beispiel allgemein zu verbreiten». 7 Übrigens war auch ohne
diese Aufforderung stets bei der Ausführung und Hinrichtung
von armen Sündern eine unabsehbare Menschenmenge  anwesend;
ältere Bewohner der Stadt erinnern sich noch daran. Wenn
einer Hinrichtung «keine sehr große Menschenmenge»
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Abb. 64. Die alte erzbischöfliche Residenz um 1860.

Êîëè Áóêîâèíà ââ³éøëà äî Àâñòð³¿, òî, çà ïîâ³äîì-
ëåííÿì Ñïëåí³ â³ä 1775 ðîêó, «âñå, ùî ïîâ’ÿçàíî ç
äîáðîþ ïîë³ö³ºþ, áóëî çàíåäáàíå... Ó ì³ñòàõ, äå ìîæ-
íà áóëî î÷³êóâàòè êðàùî¿ ïîë³ö³¿, òàêà æ ñàìà íåä-
áàë³ñòü, ÿê ³ âñþäè â êðà¿. Í³ ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïå-
êè, í³ ïðîäîâîëü÷èõ ðîçö³íîê, í³ íàëåæíèõ ì³ð àáî
âàã, í³ ÷èñòîòè, í³ íàëåæíèì ÷èíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðî-
ìàäè ÷è ðåì³ñíè÷îãî öåõó, íå âèäíî âçàãàë³ í³÷îãî,
ùî áóëî á îêðàñîþ òàêîãî ì³ñòà ÷è ìîãëî ñòèìóëþâà-
òè éîãî ðîçâèòîê». ßê íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ó
«ïîë³ö³éí³é ñïðàâ³» Ñïëåí³ ïðîïîíóº «î÷èñòèòè ì³ñòà
â³ä á³ëüø í³æ ñòîë³òíüîãî ãíîþ, âóëèö³ ì³ñò âèïðÿ-
ìèòè òà çðîáèòè ïðîõ³äíèìè, çíåñòè  íà ãîëîâíèõ âó-
ëèöÿõ ñåëÿíñüê³ õàëóïè, ïîêðèò³ ñîëîìîþ òà äîñèòü
ëåãêîçàéìèñò³, â³äðåìîíòóâàòè âåòõ³ õàòêè òà íàäàòè
¿ì ïðèñòîéíîãî âèãëÿäó, çàïðîâàäèòè ïðîòèïîæåæíó
ñëóæáó òà í³÷íèõ ñòîðîæ³â, âïîðÿäêóâàòè ì³ðè ³ âàãó,
îðãàí³çóâàòè ùîòèæíåâ³ áàçàðè òà ÿðìàðêè ï³ä êåð³â-

Als die Bukowina an Osterreich fiel, war nach dem Berichte
Splenys von 1775 «alles, was zu einer guten Polizei gehöret,
vernachlässigt...... In den Städten, wo eine bessere Polizei zu
vermuten wäre, ist die nämliche Fahrlässigkeit wie im ganzen
Lande wahrzunehmen. Keine Vorsicht wegen Feuersbrünste,
keine Viktualientaxa, kein ordentliches Maß oder Gewicht, keine
Sauberkeit, keine in Ordnung verbundene Gemeinde oder Zunft,
überhaupt nichts, so einer Stadt zur Zierde wäre oder ihr
Aufkommen befördern könnte, wurde in Städten beobachtet».
Als sofort auszuführende Massnahmen «im Polizeiwesen» schlägt
Spleny vor, «daß man z. B. die Städte von dem mehr als 100
jährigen Mist säubere, die Gassen derselben gleich und gangbar
mache, die in Hauptgassen vorfindige mit Stroh gedeckte, auch
dem Feuer sehr unterworfene Bauernkallupen abschaffe, die
baufälligen Häuser repariere und in ehrbares Aussehen und
Ordnung bringe, eine Feuerordnung und Nachtwächter einführe,
Maß und Gewicht berichtige, Wochen- und Jahrmärkte unter
Direktion eines Marktrichters errichte, das sonn- und

²ë. 64. Ñòàðà ºïèñêîïñüêà ðåçèäåíö³ÿ áëèçüêî 1860 ðîêó.

beiwohnte, wie etwa im Notjahre 1866, wurde dies von den
Berichterstattern besonders hervorgehoben.8

An zweiter Stelle haben wir die Entwicklung der politischen
Geschäfte der Stadtobrigkeit oder, wie die alte Stadtordnung
besagt, die «Polizeiverfassung» der Stadt zu betrachten.
Darunter ist aber nicht nur etwa die Sicherheitspolizei zu
verstehen, sondern es sind auch alle Zweige der Wohlfahrts-
und Gesundheitspolizei mit allen ihren Vorkehrungen und
Instituten mit eingeschlossen.

ßêùî íà ñòðàò³ áóëà «íå äóæå âåëèêà þðáà», ÿê, íà-
ïðèêëàä, ó ãîëîäíîìó 1866 ðîö³, òî îïîâ³äà÷³ ï³äêðåñ-
ëþþòü öå îñîáëèâî.8

Íà äðóãîìó ì³ñö³ òðåáà ðîçãëÿíóòè ðîçâèòîê ïîë³-
òè÷íèõ ñïðàâ ì³ñüêî¿ âëàäè, àáî, ÿê ñêàçàíî â ñòàðî-
ìó ñòàòóò³ ì³ñòà, «ïîë³ö³éíîãî óñòðîþ». Ï³ä öèì òðåáà
ðîçóì³òè íå ò³ëüêè ïîë³ö³þ áåçïåêè, àëå é ïîë³ö³þ
[³íñïåêö³þ] çàãàëüíîãî òà ñàí³òàðíîãî íàãëÿäó ðà-
çîì ç óñ³ìà ¿¿ çàõîäàìè òà ³íñòèòóòàìè.



íèöòâîì ðèíêîâîãî ñóää³, ïðèïèíèòè ïèÿòèêè ïî íå-
ä³ëÿõ òà ñâÿòàõ, ïîä³ëèòè æèòåë³â íà êëàñè òà ðåñ-
ïåêòèâí³ ðåì³ñíè÷³ öåõè  òîùî».9

Çà Ñïëåí³ ç öèõ ïðîïîçèö³é çàïðîâàäæåíî äóæå
ìàëî. Á³ëüøîãî óñï³õó äîñÿãíóòî ëèøå çà Åíöåíáåð-
ãà, áî ò³ëüêè ïðè íüîìó ì³ñòî îòðèìàëî ì³ñüêå óïðàâ-
ë³ííÿ òà íàä³éíó îðãàí³çàö³þ, à çàâäÿêè öüîìó ñòàëî
ìîæëèâèì ðåàë³çóâàòè ö³ ïðîïîçèö³¿.

Åíöåíáåðã òåæ ðîçïî÷èíàº ñâî¿ ðîçì³ðêóâàííÿ10

ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðåôîðì ñêàðãîþ íà òå, ùî «ïî-
ë³ö³éíà ñïðàâà, ìàáóòü, ç íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â òóò,
íà Áóêîâèí³, ³ ó âñ³é Ìîëäîâ³ âçàãàë³ íå ³ñíóâàëà, ³
â³ä íå¿ ìàéæå íåìàº æîäíîãî ñë³äó». Ñïèðàþ÷èñü
íà ïðèíöèïè, ÿê³ Éîçåô ôîí Çîííåíôåëüç ðîçðî-
áèâ ó ñâîºìó íîâàòîðñüêîìó òâîð³ «Çàñàäè ïîë³ö³¿,
òîðã³âë³ òà ô³íàíñ³â» (1765), Åíöåíáåðã ïåðåõîäèòü
äàë³ äî âèêëàäó ñâî¿õ ïðîïîçèö³é ùîäî ïîêðàùåí-
íÿ ñïðàâè. Â êîë³ éîãî ðîçãëÿäó º íå ò³ëüêè ïîë³-
ö³ÿ áåçïåêè, àëå, á³ëüøå òîãî, — «ï³ä îá’ºêò ïî-
ë³ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³» â³í ï³äâîäèòü «ñàí³òàðíó ñïðà-
âó, êàðàíòèíí³ óñòàíîâè òà êàðàíòèí, âñ³ çàõîäè
ñòîñîâíî ïîïåðåäæåííÿ çàíåñåííÿ åï³äåì³÷íèõ õâî-
ðîá òà åï³çîîò³é, çàõèñí³ çàõîäè ïðîòè ïîøèðåííÿ
ñèô³ë³ñó, â³äêðèòòÿ àêóøñüêèõ øê³ë, ïðîòèïîæåæ-
íó ñïðàâó, âîäîïîñòà÷àííÿ, ë³ñîâèé íàãëÿä, ñò³éëî-
âå óòðèìàííÿ òâàðèí, çáèðàííÿ ðîçêèäàíèõ
ñ³ëüñüêèõ äâîð³â ó ñêóï÷åí³ ñåëà, áóäèíêîâó íóìå-
ðàö³þ, ïàñòóõ³â, í³÷íèõ ñòîðîæ³â òà æåáðàê³â». ßê
âèäíî, Åíöåíáåðã ìàâ íà óâàç³ íå ò³ëüêè ïîë³ö³þ
áåçïåêè, àëå é îðãàí³çàö³þ ïîë³ö³¿ çàãàëüíîãî òà
ñàí³òàðíîãî íàãëÿäó.

Àëå é òåïåð ïðîïîçèö³¿ äóæå ïîâ³ëüíî âò³ëþâàëè-
ñÿ â æèòòÿ. 6-ãî æîâòíÿ 1781 ðîêó Åíöåíáåðã äîïîâ³-
äàâ,11 ùî â ×åðí³âöÿõ òà Ñàäà´óð³, îêð³ì ñâîãî ðîäó
ìàã³ñòðàòó, â³í «çã³äíî ç ³íñòðóêö³ÿìè Âàéñê³ðõíåðà
ïðî ïîë³ö³þ12, íàëàãîäèâ ñïðàâè, ùî ñòîñóþòüñÿ ÷èñ-
òîòè, ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ áîðîòüáè ïðîòè âîëî-
öþã òà îñ³á áåç çàíÿòü, ð³âíîñò³ âàãè ³ ì³ð, òà âñÿêèõ
³íøèõ ïîë³ö³éíèõ ðå÷åé, àëå ùå º äóæå áàãàòî íåçâè-
÷àéíîãî».

Íåâäîâç³ ï³ñëÿ öüîãî ìè ñòèêàºìîñÿ ç³ ñë³äàìè ïî-
ë³ö³éíî¿ îï³êè íàä îðãàí³çîâàíîþ Åíöåíáåðãîì ì³ñüêîþ
âëàäîþ. Íàâ³òü ó íàéäàâí³øèõ ì³ñüêèõ áóõãàëòåðñü-
êèõ êíèãàõ çà 1783/1784 ðîêè ï³ä ðóáðèêîþ «øòðàôí³
ãðîø³» çíàõîäèìî ð³çí³ ïóíêòè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî öå.
Ç íèõ ìè, íàïðèêëàä, äîâ³äóºìîñÿ, ùî Òåîäîðà Äîá-
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feiertägliche Saufen abstelle, die Inwohner in Klassen und
respektive Zünfte einteile u. s. w.».9

Von diesen Vorschlägen ist unter Splény wohl nur wenig
durchgeführt worden. Größere Fortschritte wurden erst
unter Enzenberg erzielt, denn  erst unter ihm erhielt die
Stadtverwaltung  ein festeres Gefüge; dadurch erst wurden
die Verbesserungsvorschläge ausführbar.

Auch Enzenberg beginnt seine Betrachtungen 10 über die
nötigen Reformen mit der Klage, daß «das Fach der Polizei
wohl seit alten und sehr späten Zeiten hier in der Bukowina
und in der ganzen Moldau zu beobachten unterlassen worden
sei, maßen von diesem Gegenstand fast keine Spur bestehet».
Durchdrungen von den Grundsätzen, die Joseph v. Sonnenfels
in seinem bahnbrechenden Werke «Grundsätze der Polizei,
Handlung und Finanz» (1765) entwickelt hat, geht Enzenberg
sodann an die Darlegung seiner Verbesserungsvorschläge. Daher
zieht er nicht nur etwa die Sicherheitspolizei in den Kreis
seiner Betrachtung; vielmehr behandelt er ebenso das
«Sanitätswesen, die Quarantänanstalten und Kontumazen, alle
gesundheitspolizeilichen Anordnungen zur Verhütung der
Einschleppung von epidemischen Krankheiten und der
Viehseuchen, die Schutzmaßregeln gegen die Verbreitung der
Syphilis, die Errichtung von Hebammenschulen, das
Feuerlöschwesen, die Wasserversorgung, die Forstaufsicht,  die
Stallfütterung, den Zusammenschluß der zerstreut liegenden
Wohnungen der Bauern zu Dorfschaften, die Numerierung der
Häuser, die Hirten, die Nachtwächter und die Bettler, all dies
erscheint ihm als Objekt polizeilicher Tätigkeit». Wie man sieht,
faßte Enzenberg nicht nur die Sicherheitspolizei, sondern auch
die Organisierung der Gesundheits- und  Wohlfahrtspolizei ins
Auge.

Auch jetzt folgte aber den Vorschlägen die Ausführung
nur allmählich nach. Am 6. Oktober 1781 konnte Enzenberg
berichten,11 daß er in Czernowitz und Sadagóra außer einer Art
von Magistrat auch «was die Reinlichkeit, Feuerordnung und
Abschaffung des liederlichen oder dienstlosen Gesindels,
Gleichheit in Gewicht und Maß und alle sonstige derlei die
Polizei betreffende Gegenstände erfordern, nach Weißkirchner
Polizeivorschrift 12 ziemlich in Gang gebracht habe, es geht
aber noch ungemein viel ab».

Bald begegnen uns auch Spuren polizeilicher Obsorge
der durch Enzenberg organisierten Stadtobrigkeit. Schon
in der ältesten bekannten Stadtrechnung von 1783/84
finden sich in der Rubrik «Strafgelder» verschiedene
Posten, die davon Zeugnis ablegen. Daraus erfahren wir
z. B., daß Teodier Dobrowolsky «wegen nächtlichen



ðîâîëüñüêîãî îøòðàôóâàëè íà 1 ôë. «çà í³÷í³ ³ãðè», à
äåÿêèõ ³íøèõ «çà çàáîðîíåí³ ³ãðè» íà 4 ôë. 36 1/

2
 êð.

ªâðåé Ñèìîí Øì³ëü çàïëàòèâ 2 ôë. øòðàôó çà òå, ùî
«ïðèéíÿâ íà í³÷ë³ã ñòîðîíí³õ ³ íå çàÿâèâ ïðî öå».
Ïåêàð Àíäð³é Ôîðìàø³ó ìóñèâ âèêëàñòè 2 ôë. «çà
íåäîñòàòíþ âàãó» éîãî õë³áíèõ âèðîá³â; ï³äìàéñòåð
øåâöÿ Ãîòôð³ä Ø³íäëåð çà òå, ùî âèëàÿâ ñâîãî êîëå-
ãó Êàçèìèðà ßáëîíñüêîãî — 1 ôë. 45 êð.; øèíêàð³
Éîçåô Ãàìïåëü òà Í³êîëàóñ Ôåëüêåð çàïëàòèëè ïî 1
ôë. çà òå, ùî òðèìàëè ìóçèê áåç «ïèñüìîâîãî äîçâî-
ëó». Òàê ñàìî øèíêàð Éîçåô Ìîíøàéí çàïëàòèâ 2
ôë. «çà òå, ùî ìàâ ìóçèê äîâøå, í³æ äîçâîëåíî», à
Êîñòÿíòèí Ëóïóë — 1 ôë., áî ó íüîãî ãðàëè ìóçèêè ó
çàáîðîíåí³ äí³. Ãåðøåëü Ìîéçèñ çàïëàòèâ 22 ôë.1/

2

êð. øòðàôó «çà ïåðåêóïëÿííÿ íà ùîòèæíåâîìó áà-
çàð³». Íàñàìê³íåöü òðåáà òàêîæ çãàäàòè, ùî íåîáõ³ä-
íî áóëî îòðèìóâàòè «ë³öåíç³þ» ³ íà ïðàâî ïîêàçóâàòè
âèäîâèùà. Ç öüîãî âèäíî, ùî âæå òîä³ ïðèéìàëîñÿ
áàãàòî ïîë³ö³éíèõ ðîçïîðÿäæåíü, à çà ¿õ ïîðóøåííÿ
êàðàëè. Ïîë³ö³éíó îï³êó çàñâ³ä÷óº ³ òîé ôàêò, ùî â
çãàäàí³é áóõãàëòåðñüê³é êíèç³ âæå çàíîòîâàí³ âèäàò-
êè íà îñâ³òëåííÿ âóëèöü, ïîæåæí³ íàñîñè [ñèêàâêè]
òà í³÷íèõ ñòîðîæ³â. Îñòàíí³õ Åíöåíáåðã íàêàçàâ âçÿ-
òè íà ñëóæáó ùå ó 1779 ðîö³.13  Ó 1783 ðîö³ ì³ñüêèé
ïèñàð Åðáåñ ç’ÿâëÿºòüñÿ ÿê «ïîë³ö³éíèé íàãëÿäà÷»14;
ç ÷àñó çàïðîâàäæåííÿ ì³ñüêîãî ñòàòóòó â³ä 1786 ðîêó
çãàäóºòüñÿ âëàñíèé ïîë³ö³éíèé íàãëÿäà÷, à ï³çí³øå
— «ïîë³ö³éíèé ðåâ³çîð».

Ì³ñüêèé ñòàòóò âèìàãàâ, ùîá ìàã³ñòðàò ùîòèæíÿ
ïðîâîäèâ «çàñ³äàííÿ ïîë³ö³éíî¿ êîì³ñ³¿» ï³ä ãîëîâó-
âàííÿì äèðåêòîðà äèñòðèêòó òà «íà íüîìó îáãîâîðþ-
âàëè âñ³ ñïðàâè, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ïîë³òèêóìó». Íà
çàñ³äàíí³ âèðîáëÿëèñÿ äîêëàäí³ îáîâ’ÿçêîâ³ çàõîäè äëÿ
ð³çíèõ â³ää³ë³â ïîë³ö³¿. Àëå äîâåëîñÿ äîâãî áîðîòèñÿ,
ùîá ìàã³ñòðàò ñàì âèêîíóâàâ ö³ âèìîãè òà çì³ã äîìîã-
òèñÿ ïîâàãè äî íèõ. Êðàéîâå óïðàâë³ííÿ ïîñò³éíî âè-
äàº âñå íîâ³ íàãàäóâàííÿ, çàóâàæåííÿ ³ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.15 Òàê, 12-ãî ãðóäíÿ 1787 ðîêó áóâ îòðèìàíèé ëèñò,
ó ÿêîìó êðàéîâå óïðàâë³ííÿ äîð³êàº ìàã³ñòðàòîâ³ ì³ñòà,
ùî òîé íå ò³ëüêè íå ïåðåäàâ ðàõóíêè ì³ñüêî¿ êàñè çà
ìèíóëå ï³âð³÷÷ÿ, àëå é íå âèêîíàâ íàêàç ùîäî áîðîòü-
áè ç æåáðàöòâîì. ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîæåæíó ñëóæáó «âè-
êîíóþòüñÿ íåçàäîâ³ëüíî», ãðîìàäñüê³ êðèíèö³ çàïó-
ùåí³. Ó «ñêëåïàõ» òà øèíêàõ êîðèñòóþòüñÿ íåíàä³é-
íèìè ì³ðàìè òà âàãîþ, áî ïîë³ö³ÿ íå âåäå íàëåæíèé
íàãëÿä. Íà âóëèöÿõ ³ ïåðåä áóäèíêàìè — ãí³é òà
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Spielen» mit l fl. und einige andere «wegen verbotenem
Spiel» mit 4 fl. 36 1/

2
 kr. bestraft wurden. Der Jude

Simon Schmill zahlte «wegen beherbergten und nicht
gemeldeten Fremden» 2 fl. Strafe. Der Bäcker Andreas
Formaschiu mußte «wegen zu geringem Gewicht» seines
Gebäcks 2 fl. erlegen; der «Schuhknecht» (Schustergesell)
Gottfried Schindler wegen Beschimpfung seines
Nebengesellen Kasimir Iablonsky l fl. 45 kr.; die
Gastwirte Joseph Hampel und Nikolaus Völker zu je l
fl., weil sie ohne «Erlaubniszettel» Musik gehalten
hatten.  Ebenso zahlte der Gastwirt Josef Monschein
«wegen gehabter Musik über die Zeit» 2 fl., und
Konstantin Lupul l fl., weil er an unerlaubten Tagen
Musik gehalten hatte. Herschel Moisis erlegte wegen
«Vorkäuflerei am Wochenmarkt» 221/2 kr. Strafe.
Schließlich sei nur noch erwähnt, daß auch für
Schaustellungen «Lizenzen» gelöst werden mußten.
Daraus ist zu ersehen, daß damals bereits verschiedene
Polizeiverordnungen verlautbart waren und ihre
Mißachtung geahndet wurde. Die polizeiliche Obsorge
ist auch daraus zu entnehmen, daß in der erwähnten
Stadtrechnung bereits Ausgaben für Straßenbeleuchtung,
Feuerspritzen und Nachtwächter ausgewiesen werden.
Die Anstellung der letzteren hatte Enzenberg bereits 1779
beantragt. 13 Schon 1783 erscheint auch der Stadtschreiber
Erbes auch als «Polizeiaufseher»;14 seit der Stadtordnung
von 1786 wird ein eigener Polizeiaufseher, später
«Polizeirevisor» genannt.

Die Städteordnung ordnete an, daß die Magistrate
wöchentlich einmal eine «Polizeikommissionssitzung»  unter
dem Vorsitze des Distriktsdirektors halten und «bei derselben
alle in das Politikum einschlagenden Gegenstände abhandeln».
Hierauf gibt sie ausführliche Vorschriften für die verschiedenen
Zweige der Polizei. Aber es kostete einen langen Kampf, bis
der Magistrat diese Vorschriften selbst beobachtete und ihnen
Achtung zu verschaffen wußte. Immer wieder ergehen vom
Kreisamt neue Mahnungen, Ausstellungen und Verordnungen.15

So ist eine Zuschrift vom 12. Dezember 1787 erhalten, in welcher
das Kreisamt dem Stadtmagistrat  vorhält, daß er nicht nur die
Stadtkasse-Berechnung vom verflossenen Halbjahre noch nicht
überreicht, sondern auch den Befehl wegen Abschaffung und
Abstellung der Bettler nicht befolgt habe.  Die Feuerlöschordnung
werde «mit schlechtem Erfolge beobachtet», die öffentlichen
Brunnen seien vernachlässigt. In «Gewölben» und Wirtshäusern
verwende man unzementierte Maße und Gewichte, weil die
Polizei nicht gehörig die Aufsicht übe. Auf den Gassen und bei



ã³ñòðàò ìàº, íàðåøò³, âèêîíóâàòè,
à íåäîë³êè óñóíóòè, ³ ùîá éîìó
íå òðåáà áóëî á³ëüøå íàãàäóâàòè,
áî â ³íøîìó ðàç³ çà òàêå âåëüìè
êåïñüêå âèêîíàííÿ âèñîêèõ ðîç-
ïîðÿäæåíü ìîæå ³ ìàº íàñòàòè ïî-
êàðàííÿ». Ïðèáëèçíî ÷åðåç ð³ê
(28-ãî ëèñòîïàäà 1788-ãî) îêðóæ-
íå óïðàâë³ííÿ ââàæàº ñåáå çìóøå-
íèì âêàçàòè ì³ñüêîìó ìàã³ñòðà-
òîâ³, ùî ãëèíÿí³ êàíàâè «ïîáëè-
çó íîðìàëüíî¿ øêîëè» (³ë. 57) òà
íà ïðî¿æäæíèõ äîðîãàõ ³
ï³øîõ³äí³é ÷àñòèí³ ïîâèíí³ áóòè
ë³êâ³äîâàí³ ÷åðåç íåáåçïåêó äëÿ
«ïîäîðîæóþ÷èõ ³ òèõ, õòî ïðîãó-
ëþþòüñÿ». «Ãí³é òà íå÷èñòîòè» ç
ïîäâ³ð’¿â íå ìîæíà âèâîçèòè íà
ìàéäàí ïåðåä íîðìàëüíîþ øêîëîþ
— äëÿ öüîãî òðåáà âèä³ëèòè ì³ñöå
á³ëÿ Ïðóòó, «ïðè öüîìó, ÿêùî
æèòåë³ äóìàþòü ïàòð³îòè÷íî òà
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Zuschrift, «dermalen die auffallendsten
Gebrechen, welche der Magistrat teils
alsogleich zu befolgen, teils abzustellen
hat, und sich nicht mehr erinnern lassen
wird, ansonst wirklich gegen so sehr laue
Befolgung der höchstergangenen
Anordnungen die gebührende Ahndung
erfolgen wird und muß». Ungefähr ein
Jahr später (28. November 1788) sieht
sich das Kreisamt gezwungen, den
Stadtmagistrat zu ermahnen, daß das
Lehmgraben «ohnweit der Normalschule»
(Abb. 57) und an Fahrwegen und
Fußteigen wegen der Gefahr für die
«Reisenden und Wandelnden» abzustellen
sei.  «Dung und Unflat» aus den Häusern
dürfe nicht auf den Platz vor der
Normalschule geführt werden, sondern es
sei beim Pruthfluß ein Platz anzuweisen,
«wobei, wenn die Insassen patriotisch
denken, noch das Gute erwirkt werden
kann, daß manchen Einrissen des Wassers

Abb. 65. Altes

Strassenkreuz in

der Russischen

Gasse.

²ë. 65. Ñòàðå

ðîçïÿòòÿ

íà âóëèö³

Ðóñüê³é.

íå÷èñòîòè, íàâ³òü ìåðòâ³ òâàðèíè. «À ç öüîãî ïðèâî-
äó áóëî âèäàíî ð³çí³ ðîçïîðÿäæåííÿ, ïðî ÿê³ òåïåð
íàãàäóºìî, ïðè öüîìó íàéá³ëüøó óâàãó òðåáà ïðèä³ëÿòè,
ïåðåäîâñ³ì, æèòëàì ºâðå¿â». Ì³ñòîì òèíÿºòüñÿ þðáà-
ìè áåçðîá³òíèé íàáð³ä, òðåáà ÷àñò³øå ïåðåâ³ðÿòè øèí-
êè. Ìàéæå ùîäíÿ òà äîâøå, í³æ äîçâîëåíî, ó øèíêàõ
ãðàº ìóçèêà, ùî ñïðèÿº «ðîçïóòíîñò³ ³ ðîçáåùåííþ
ñëóã». Îêðóæíèé ñòàðîñòà Áåêê çàê³í÷óº ëèñòà òàê:
«Öå òåïåð íàéïîì³òí³ø³ íåäîë³êè. Äåÿê³ çàâäàííÿ ìà-

den Häusern liege Mist und Unrat, ja selbst todtes Vieh; «auch
hierwegen sind vielfältige Befehle ergangen, welche neuerdings
erinnert werden, wobei hauptsächlich auf die Judenwohnungen
die größte Aufmerksamkeit zu tragen ist». Dienstloses Gesindel
treibe sich in der Stadt in Menge umher; es sollten öfter
Visitationen der Wirtshäuser stattfinden. Musik werde fast
täglich und über die festgesetzte Zeit in Wirtshäusern gehalten,
was «zur Liederlichkeit und zum Verderben der Dienstboten»
beitrage. «Dies sind», so schließst Kreishauptmann  Beck seine

Einhalt getan werden kann».  Diese sanitärpolizeiliche  Vorschrift
des Kreisamtes nimmt sich freilich etwas sonderbar aus, besonders
wenn man in demselben Schriftstücke weiter liest, daß wegen
der Dürre der Brunnen im Pruth einige Plätze offen zu halten
seien, um im Bedarfsfalle das nötige Wasser zu schöpfen.  Auch
stellt das Kreisamt wieder aus, das man «mit offenem Licht»
besonders in den Judenhäusern  auf Höfen, Dachboden und
Stallungen umhergehe;  es soll mit Geld- und Leibesstrafen
dagegen eingeschritten werden.  Eine  neue  «Polizei- und
Sicherheitsanstalten-Instruktion» gab das Kreisamt dem
Gemeindegerichte 1790; 1793 folgte eineweitere Verordnung.
Letztere veranlaßte das Gemeindegericht zu einem ausführlichen
Berichte vom 7. August 1793 über die bisher durchgeführten
Maßregeln. Wir erfahren  daraus, daß zehn Viertelmeister
bestimmt wurden, die die feuerpolizeilichen Maßregeln, die

õî÷óòü çðîáèòè äîáðó ñïðàâó, ìîæíà ïðèïèíèòè ï³äìè-
âàííÿ [êàíàâ] âîäîþ». Çâè÷àéíî, öÿ ñàí³òàðíî-ïî-
ë³ö³éíà ³íñòðóêö³ÿ º äåùî íåçâè÷íîþ, îñîáëèâî ÿêùî
äàë³ â öüîìó ëèñò³ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ÷åðåç âèñèõàí-
íÿ êðèíèöü äåÿê³ ì³ñöÿ íà Ïðóò³ òðåáà òðèìàòè â³äêðè-
òèìè, ùîá ó ðàç³ ïîòðåáè áðàòè çâ³äòè âîäó. Îêðóæíå
óïðàâë³ííÿ äîð³êàº çíîâó, ùî ïî äâîðàõ, ãîðèùàõ òà
õë³âàõ, õîäÿòü «ç â³äêðèòèì âîãíåì», îñîáëèâî â
ºâðåéñüêèõ äâîðàõ, òîìó ïðîòè öüîãî òðåáà áîðîòèñÿ ç
äîïîìîãîþ ãðîøîâèõ øòðàô³â ³ ò³ëåñíèõ ïîêàðàíü.
1790 ðîêó îêðóæíå óïðàâë³ííÿ âèäàëî ãðîìàäñüêîìó
ñóäîâ³ íîâó «²íñòðóêö³þ äëÿ ïîë³ö³¿ òà óñòàíîâ áåçïå-
êè», à 1793 ðîêó âèéøëî íîâå ðîçïîðÿäæåííÿ. Âîíî
ñïîíóêàëî ãðîìàäñüêèé ñóä ï³äãîòóâàòè 7-ãî ñåðïíÿ
1793 ðîêó äîêëàäíèé çâ³ò ïðî ïðîâåäåí³ íà òîé ÷àñ



çàõîäè. Ç íüîãî ìè ä³çíàºìîñÿ, ùî áóëî ïðèçíà÷åíî äå-
ñÿòüîõ íîâèõ êâàðòàëüíèõ, ÿê³ ìàëè çä³éñíþâàòè ïîë-
³öåéñüêî-ïðîòèïîæåæíèé, ñàí³òàðíèé òà ³íøèé êîíò-
ðîëü. Áóëî ðîçðîáëåíî ³íñòðóêö³þ ïðî ãàñ³ííÿ ïîæåæ, à
êîæíîãî æèòåëÿ â÷èëè, ÿê ïîâîäèòèñÿ íà âèïàäîê ïî-
æåæ³. Êîïàòè êðèíèö³ ìàëè ïðàâî ò³ëüêè ôàõ³âö³. Ïðè-
ãàäàëè ³íñòðóêö³¿ ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîøêîäæåííþ ëþ-
äåé ïàäàþ÷èìè ïðåäìåòàìè, à òàêîæ ³íñòðóêö³þ «ïðîòè
íåùàñíèõ âèïàäê³â ó ï³äâàëàõ òà ëþêàõ». ßê ìîãëè,
óòðèìóâàëè ìîñòè é äîðîãè, à íà ì³ñòêàõ ÷åðåç ãëèáîê³
êàíàâè ñïîðóäèëè, äå öå áóëî ìîæëèâî, ïîðó÷í³, íà-
ïðèêëàä, «á³ëÿ ñèíàãîãè» (ªâðåéñüêèé ð³â), íà «ìîñò³
á³ëÿ òàê çâàíî¿ Ïàíñüêî¿ êðèíèö³» (Òóðåöüêà êðèíèöÿ),
íà «ìîñò³ á³ëÿ Ãîðèöüêîãî ìëèíà» (³ë. 45 ¹ 187) ³ ò.ä.
Çâåðòàëîñÿ óâàãó é íà òå, ùî «ï³øîõ³äí³ äîð³æêè» òà
äîðîãè ïîâèíí³ çàâæäè áóòè â³ëüíèìè äëÿ ðóõó, ãèöë³
ìàþòü ïðèáèðàòè ìåðòâèõ òâàðèí, ïðî ï³äîçð³ë³ õâîðîáè
ëþäåé ³ òâàðèí òðåáà ïîâ³äîìëÿòè îêðóæíå ïðàâë³ííÿ, à
«ñêàë³÷åíèõ òà ç ÿâíèìè âèðàçêàìè æåáðàê³â» òðåáà
âèïðîâàäæóâàòè. ×àñ â³ä ÷àñó ïîë³ö³ÿ îïðèëþäíþâàëà
çàáîðîíó õîäèòè ç «â³äêðèòèì âîãíåì» äî õë³â³â, ÿêùî â
íèõ º ñ³íî ³ ñîëîìà, à òàêîæ òàì òà íà âóëèö³ «ïàëèòè
òþòþí». Ó ÿðìàðêîâ³ äí³ ïîë³ö³ÿ îñîáëèâî ïèëüíî ñòå-
æèëà çà «áóäèíêàìè, äå âëàøòîâóâàëèñÿ òàíö³, òà çà
øèíêàìè». Äëÿ âèíèùåííÿ áåçäîìíèõ ñîáàê íàéíÿëè
«ñîáàêîá³éíèêà», ÿêîìó ïëàòèëè 36 ôë. ð³÷íî. Áàðàáàí-
ùèêè ñïîâ³ùàëè ïðèïèñ, ùî çëèõ ïñ³â òðåáà «ïðèâ’ÿçó-
âàòè» (ñàäæàòè íà ëàíöþã). Ïðî æèòåë³â, ÿê³ íå âèêîíó-
âàëè, öèõ ðîçïîðÿäæåíü, ÿê îò Õðèñòîô Êîðãàìåð òà
Êàòåðèíà Âàéãë³í, ïîâ³äîìëÿëè â îêðóæíå óïðàâë³ííÿ.
Ñêàæåíèõ ñîáàê çíèùóâàëè íåãàéíî. «Ò³ëüêè íåäàâíî,
à ñàìå ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ ëèïíÿ áàðàáàíùèêè ïîâ³äîìèëè
ïðî çàáîðîíó êóïàòèñÿ â ð³÷êàõ, îñîáëèâî ä³òÿì. Òàê ñàìî
áóäå çàáîðîíåíî êîâçàòèñÿ íà ëüîäó». «Ôîêóñíèê³â» íå
òåðï³ëè, ÿêùî âîíè íå ìàëè ïèñüìîâîãî «äîçâîëó âèñî-
êî¿ óñòàíîâè». Ìåðö³â  «çàêîïóâàëè ãðîáàð³, ùî áóëè íà
ñëóæá³,16 òàê ãëèáîêî, ÿê öå âèìàãàâ ïðèïèñ, ³ â íàëåæ-
íèé ÷àñ ï³ñëÿ îòðèìàíî¿ ïîñâ³äêè õ³ðóðãà (ï³äòâåðäæåí-
íÿ îãëÿäó ìåðòâîãî). Öâèíòàð³ çàêëàäåíî ïîçà ì³ñòîì».
Ó âèïàäêó ï³äîçð³ëèõ õâîðîá ïðèñëóõàëèñÿ äî äóìêè
ë³êàðÿ. Ïîë³ö³ÿ çíèùóâàëà ç³ïñîâàí³ õàð÷³, íàïðèêëàä,
ç³ïñîâàíå ì’ÿñî, íåñòèãë³ ôðóêòè, ãíèëó ðèáó òà ï³äîçð³ë³
ãðèáè. Äëÿ ï³äòðèìàííÿ ïîðÿäêó òà äëÿ ïðîòèïîæåæíî¿
áåçïåêè íà ñëóæá³ áóëè äâà í³÷í³ ñòîðîæ³, ÿê³ ïîâèíí³
áóëè çä³éñíþâàòè í³÷í³ îáõîäè, «ÿê  öå ðîáëÿòü âäåíü
ïîë³ö³éí³ ïàòðóë³ òà äåÿê³ ì³ùàíè». Áóëè é îêðåì³ ïðè-
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Reinlichkeit u. s. w. zu überwachen hatten. Es war eine
Feuerlöschordnung entworfen und jeder Insasse über seine
Verrichtung beim Ausbruch einer Feuersbrunst belehrt worden.
Das Graben von Brunnen durften nur Sachverständige
vornehmen; Vorschriften gegen die Gefährdung von Menschen
durch herabstürzende Gegenstände, ferner «gegen Unglücksfälle
bei Kellern und Falltüren» waren in Erinnerung gebracht;
Brücken und Wege wurden nach Möglichkeit unterhalten und
die Wege bei tiefen Gräben nach Tunlichkeit mit Geländern
versehen, so «bei der Synagoge» (am Judengraben),  bei der
«Brücke beim sogenannten Herrnbrunnen» (Türkenbrunnen),
bei der «Brücke bei der Horeczer Mühle» (Abb. 45 No. 187) u.
s. w. Auf die Freihaltung der «Wandelbahnen» und Wege, die
Wegschaffung von umgestandenen Tieren durch den Abdecker,
die Anzeige verdächtiger Krankheiten von Menschen und Tieren
ans Kreisamt und die Abschaffung von «verunstalteten und
mit ekelhaften augenscheinigen Gebrechen behafteten Bettlern»
wurde Bedacht genommen. Das Verbot, mit «bloßem Licht» in
Stallungen bei Heu und Stroh umherzugehen, dort und auf der
Gasse «Tabak zu schmauchen» wurde von Zeit zu Zeit durch
die Polizei verlautbart. Die «Tanz- und Schankhütten»  wurden
besonders an Jahrmarktstagen von der Polizei beobachtet. Zur
Ausrottung der herrenlosen Hunde war ein «Hundeschläger»
mit 36 fl. jährlichen Lohn ausgenommen worden. Die Vorschrift,
daß bösartige Hunde «anzuhängen» (anzuketten) seien, wurde
durch Trommelschlag verkündigt; Bewohner, welche dieser
Aufforderung nicht Folge geleistet hatten, wie Christof Korhamer
und Katharina Weiglin, wurden dem Kreisamte angezeigt.
Wütende Hunde vertilgte man sofort.  «Das Baden in den
Flüssen, besonders der Kinder, ist erst neuerlich, und zwar im
jüngst vergangenen Monat Juli, durch Trommelschlag verboten
worden; gleichwie auch das Schleifen auf dem Eise verboten
werden wird.» «Gaukler» wurden nicht gelitten, ohne daß sie
sich über ihre «Duldung von der hohem Stelle» ausgewiesen
hätten. Die Leichen wurden «zur gehörigen Zeit nach erhaltenen
chirurgischen Zetteln (Bestätigung der Todtenschau) durch den
eigens ausgestellten Todtengräber 16 in die vorgeschriebene Tiefe
gebracht. Die Gottesäcker sind außer dem Ort angelegt». Bei
verdächtigen Krankheiten wurde nach der Wohlmeinung des
Arztes verfahren. Gefährliche Eßwaren, z. B. verdächtiges
Fle³sch, unreifes Obst, faule Fische und verdächtige Schwämme,
wurden durch die Polizei vertilgt. Für den Sicherheitsdienst
und die Feuerwehr wurden zwei Nachtwächter unterhalten,
welche «wie die Polizeiwache und alltäglich einige Bürger»
nächtlich umherzugehn hatten. Auch über die Maßregeln bei
plötzlichen Unglücksfällen bestanden besondere Vorschriften.



ïèñè ñòîñîâíî çàõîä³â ïðè ðàïòîâèõ íåùàñíèõ âèïàä-
êàõ. Êð³ì òîãî, ãðîìàäñüêèé ñóä ïîâèíåí áóâ äîïîâ³äàòè
îêðóæíîìó óïðàâë³ííþ «çâè÷àéíîþ í³÷íîþ çàïèñêîþ»
ïðî «÷óæèíö³â, ÿê³ ïðî¿çäÿòü ì³ñòîì òà ïðî ¿õí³ ä³¿».
Ñòåæèëè òàêîæ çà òèìè, õòî äàº ïðèòóëîê, ³ êàðàëè ¿õ
«çã³äíî ç ïðèïèñîì äî ïîë³ö³éíîãî ôîíäó». Ãðîìàäñü-
êèé ñóä âèêîíóâàâ ñâ³é îáîâ’ÿçîê äîïîâ³äàòè ïðî «îñîá-
ëèâ³ âèïàäêè». Òàê, ó ëèïí³ 1793 ðîêó â³í ñïîâ³ñòèâ ïðî
òå, ùî â äîëèí³ Ïðóòó çíàéøëè äâîõ óòîïëåíèê³â. Êð³ì
òîãî, ãðîìàäñüêèé ñóä äîïîâ³äàâ, ùî çà ðîçïîðÿäæåííÿì
îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ âèêîïàíî «â³äâ³äíèé êàíàë äëÿ
óòðèìàííÿ âóëèöü â ÷èñòîò³ òà äëÿ çàïîá³ãàííÿ øêîä³
â³ä âîäè», à «âñÿ (ªâðåéñüêà) âóëèöÿ» âèð³âíÿíà òà ïî-
êðèòà ãðàâ³ºì. «Â³äîìèé ãëèáîêèé ªâðåéñüêèé ð³â óêð³-
ïèëè, íàñê³ëüêè öå áóëî ìîæëèâî, ïàëÿìè òà êàì³ííÿì
äëÿ çàïîá³ãàííÿ îáâàëó ºâðåéñüêî¿ øêîëè (ñèíàãîãè) òà
³íøèõ áóäèíê³â, ùî ñòîÿòü íà éîãî áåðåç³». «Á³ëÿ òàê
çâàíî¿ Ïàíñüêî¿ (Òóðåöüêî¿) êðèíèö³, ùî äóæå êîðèñíà
äëÿ ãðîìàäñüêîñò³, çà âèñîêîïîâàæíèì ðîçïîðÿäæåí-
íÿì îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ òà äëÿ ïîòðåá ãðîìàäè
çðîáëåíî íåîáõ³äí³ êîðèòà äëÿ âîäè, à òàêîæ öèñ-
òåðíó». «Ðåêâ³çèòè äëÿ ãàñ³ííÿ ïîæåæ òà ³íø³ îá-
ñòàâèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ö³º¿ áåçïåêè», ó âñüîìó
ì³ñò³ áóëè ïåðåâ³ðåí³ êîì³ñ³ºþ ãðîìàäñüêîãî ñóäó
³ç çàëó÷åííÿì îêðóæíîãî ³íæåíåðà; â³ääàíî íå-
îáõ³äí³ ðîçïîðÿäæåííÿ, ñóìí³âíå ë³êâ³äîâàíî òà
âèïðàâëåíî. 30-ãî ëèïíÿ áóëà òàêîæ îðãàí³çîâàíà
ïåðåâ³ðêà ïåêàð³â ùîäî âàãè òà ÿêîñò³ õë³áà, êð³ì
òîãî, ïåðåâ³ðÿëè âàãîâ³ ãèð³ ó ì’ÿñíèê³â òà òîðãîâö³â
ñâ³÷êàìè; âèííèõ «í³ìåöüêèõ» ³ «ìîëäàâñüêèõ»
ïåêàð³â áóëî ïîêàðàíî ÷àñòêîâî êîíô³ñêàö³ºþ õë³áà
íà êîðèñòü êàñè äëÿ á³äíèõ, ÷àñòêîâî àðåøòîì. Âæè-
âàëèñÿ çàõîäè é ïðîòè êðàìàð³â-«ïåðåêóïíèê³â»,
äð³áíèõ òîðãîâö³â òà ºâðå¿â, êîëè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç
ðîçïîðÿäæåííÿì îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ â³ä 15-ãî
ëèïíÿ 1793 ðîêó ç äîïîìîãîþ áëÿøàíèõ ïðàïîðö³â
áóëè ïîçíà÷åí³ ë³í³¿, âñåðåäèí³ ÿêèõ çàáîðîíÿâñÿ
ïåðåêóï.

Öåé ïåðøèé â³äîìèé íàì çâ³ò ãðîìàäñüêîãî ñóäó
äàº òàêó ïîâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî çàïî÷àòêóâàí-
íÿ òóðáîòè ì³ñüêî¿ âëàäè ïðî ïîë³ö³þ áåçïåêè, ñà-
í³òàðíîãî òà çàãàëüíîãî íàãëÿäó ç³ âñ³ìà ¿¿ ï³äðîçä³-
ëàìè, éîãî áóëî ïîïðàâó íàâåäåíî òóò á³ëüø äåòàëü-
íî. Çâè÷àéíî, ïîäàëüøèé ðîçâèòîê â³äáóâàâñÿ äóæå
ïîâ³ëüíî. Íåõàé íàñòóïí³ çàóâàæåííÿ ïîñëóæàòü
êðàùîìó âèñâ³òëåííþ öüîãî. Äîêëàäíèé âèêëàä ì³ã
áè âèéòè äàëåêî çà ðàìêè ö³º¿ êíèãè.

188             ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ZWEIGE DER STÄDTISCHEN VERWALTUNG...

Das Gemeindegericht hatte ferner «fremden Durchreisenden
und ihren Verrichtungen nachzuspüren» und darüber
mittelst «der gewöhnlichen Nachtzettel» an das Kreisamt
zu berichten; auch die «Unterstand-Aufenthaltsgeber»
wurden bewacht und «nach der Vorschrift in den Polizeifond»
gestraft.  Seiner Verpflichtung, «besondere Vorfälle»
anzuzeigen, kam das Gemeindegericht nach, indem es im
Juli 1793 über die Auffindung von zwei Ertrunkenen im
Pruthflusse Bericht erstattete. Ferner berichtete das
Gemeindegericht, daß es auf Anordnung des Kreisamtes
einen «Abzugkanal zur Reinlichkeit der Gassen und zur
Vorbeugung von Wasserschäden» hergestellt  und «die ganze
(Juden) Gasse» planiert und beschottert habe. Der «bekannte
tiefe Judengraben ist zur Verhütung des Einsturzes der
Judenschule (Synagoge) und anderer auf dessen Ufer
stehender Häuser nach Möglichkeit mit Piloten und
Steinern verwahrt worden». «Der Sogenannte, dem Publico
höchst nützliche Herrnbrunnen (Türkenbrunnen) ist auf
löbliche kreisamtliche Anordnung mit dem erforderlichen
Wasserkasten, dann der Zisterne versehen und zum Gebrauch
der Gemeinde adaptiert worden». «Die Feuerlöschrequisiten
und andere diese Sicherheit betreffenden Umstände» waren
mit Zuziehung des Kreisingenieurs durch eine
Gemeindegerichtskommission in der ganzen Stadt
untersucht, das Nötige angeordnet, das Bedenkliche
abbestellt und verbessert worden. Auch war am 30. Juli
eine Untersuchung wider die Bäcker wegen des Gewichtes
und der Qualität des Brotes, ferner bei den Fleischhackern
und Kerzenhändlern eine Nachprüfung ihrer Gewichte
angestellt worden; die schuldig befundenen «deutschen»
und «moldauischen» Bäcker waren teils mit Konfiskation
des Brotes für die Armenkasse, teils mit Arrest bestraft
worden.  Auch gegen die «Vorkäuflerei» der Krämer,
Kleinhändler und Juden wurden Anstalten getroffen, indem
entsprechend einer kreisamtlichen Verordnung vom 15. Juli
1793 mittelst blecherner Fähnlein die Linien bezeichnet worden
waren, innerhalb welcher der Vorkauf verboten war.

Dieser erste uns bekannte Tätigkeitsbericht des
Gemeindegerichtes bietet so lehrreiche Einblicke in die
Anfänge der städtischen Obsorge für die Sicherheits-,
Sanitäts- und Wohlfahrtspolizei  mit allen ihren Zweigen,
daß er hier mit Recht ausführlicher mitgeteilt wurde.
Die weitere Entwicklung vollzog sich selbstverständlich
nur allmählich. Zur näheren Beleuchtung dieser
Fortbildung mögen folgende Bemerkungen dienen. Eine
ausführliche Darstellung würde weit über den Rahmen
dieser Schrift gehen.



Äî ïåðøèõ ð³øó÷èõ çàõîä³â àâñòð³éñüêîãî óðÿäó
íàëåæàëî çàïðîâàäæåííÿ ïîæåæíî¿ ïîë³ö³¿. Ùå
Ñïëåí³ âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ, ùîá á³ëÿ êîæíîãî áó-
äèíêó ïîñò³éíî áóëà «ïîñóäèíà», çàïîâíåíà âîäîþ.17

«Àëå öèì ñàìèì, — ÿê çàóâàæèâ éîãî íàñòóïíèê Åí-
öåíáåðã, — ìîæíà áóëî ò³ëüêè áîðîòèñÿ ç ëèõîì, ùî
âæå ñòàëîñÿ, àëå íå ç òèì, ùî ìîæå ñòàòèñÿ». Âæå
÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â, ÿê Åíöåíáåðã ðîçïî÷àâ ñâîþ
ñëóæáîâó ä³ÿëüí³ñòü (1778 ð³ê), â³í îñîáëèâî íàãîëî-
øóâàâ íà ò³é îáñòàâèí³, ùî ó ì³ñò³ ×åðí³âöÿõ ïîñò-
³éíî ³ñíóº âåëè÷åçíà íåáåçïåêà ïîæåæ, âêàçóâàâ íà
«õàîòè÷íå ðîçòàøóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ áóäèíê³â áëèçü-
êî îäèí â³ä îäíîãî», íàãîëîøóâàâ, ùî á³ëÿ ïå÷åé º
ìàëî áðàíäìàóåð³â [ïðîòèïîæåæíèõ ñò³í], à ùå ìåí-
øå — äèìàð³â. Äî òîãî æ ïîñò³éíî áðàêóº âîäè òà
íåìàº âîäÿíèõ íàñîñ³â ³ «ïîæåæíèõ â³äåð». Â³í çàó-
âàæóâàâ, ùî «÷åðåç öå ³ñíóº êðàéíÿ íåáåçïåêà êîæ-
íî¿ ìèò³ ïåðåòâîðèòèñÿ, áåç ìîæëèâîñò³ ïîðÿòóíêó,
íà ïîï³ë». Òîìó â³í íåãàéíî âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ
çìóðóâàòè ïðîòèïîæåæí³ ñò³íè ³ äèìàð³ òà çàïðîïî-
íóâàâ, ùîá ç áàòàëüéîí³â, êîòð³ ïîêèäàëè ì³ñòî, çàò-
ðèìóâàòè ðåì³ñíèê³â, àáè ò³ äîïîìàãàëè òèì, õòî áó-
äóºòüñÿ. ¯ì òðåáà áóëî òàêîæ â³äïóñêàòè òèñÿ÷ó øòóê
öåãëè «íå ïî 5 ôë. 30 êð., à ïî 4 ôë., òîáòî çà ñîá³âàð-
ò³ñòþ». Íàðåøò³ Åíöåíáåðã äîì³ãñÿ, ùîá çà êîøòè
êðàéîâî¿ êàñè ïðèäáàëè äâà ëàòóíí³ ïîæåæí³ íàñîñè,
òðèäöÿòü äåðåâ’ÿíèõ ðó÷íèõ íàñîñ³â òà äâ³ñò³ øê³ðÿ-
íèõ ïîæåæíèõ â³äåð. Îòæå, ïåðøå ïðîòèïîæåæíå
çíàðÿääÿ â ×åðí³âöÿõ áóëî çåìåëüíî-êíÿæèì [äåðæàâ-
íèì]. Íàñòóïíîãî ðîêó  ç ³í³ö³àòèâè Åíöåíáåðãà áóëî
çàñíîâàíå «ïîæåæíå òîâàðèñòâî», òîáòî âçàºìíå ñòðà-
õóâàííÿ â³ä ïîæåæ³. Àëå íà ïî÷àòêó ö³ ³í³ö³àòèâè, ç³
çðîçóì³ëèõ ïðè÷èí, íå ìàëè ïðèäàòíîãî ́ ðóíòó.18 Êîëè
îðãàí³çàö³ÿ ì³ñòà óäîñêîíàëþâàëàñÿ, òî éîãî, çâè÷àé-
íî, çîáîâ’ÿçàëè ìàòè ïðîòèïîæåæí³ çàñîáè. Òàê, íà-
ïðèêëàä, ç ì³ñüêîãî çâ³òó çà 1783-1784 ðîêè ìè äîâ³-
äóºìîñÿ, ùî «äëÿ ãîòîâîñò³» â³äðåìîíòîâàíî êàéëî,
ùî ïðèäáàíî æîëîá äëÿ âîäè, à çáðîÿð â³äðåìîíòóâàâ
ïîæåæíèé íàñîñ, êð³ì òîãî çàêóïëåíî ïîëîâèííó ï³äî-
øîâíó øê³ðó. Âêàçàíî òàì òàêîæ âàðò³ñòü äåðåâíîãî
ìàñòèëà äëÿ çìàùóâàííÿ íàñîñà: ðåìîíò êîøòóâàâ
7 ôë. 13 êð., øê³ðà — 5 ôë., ìàñëî — 9 êð., ðàçîì
12 ôë. 22 êð, òîáòî á³ëüøå òðåòèíè âèòðàò ì³ñòà çà
âåðåñåíü 1784 ðîêó, ùî ñêëàëè 35 ôë. 8 êð. Ì³ñüêèé
ñòàòóò ì³ñòèòü äîêëàäí³ ïîëîæåííÿ ùîäî ïðîòèïîæåæ-
íèõ çàõîä³â. Âîíè ïåðåäáà÷àþòü âïðîâàäæåííÿ íîâèõ
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Zu den ersten mit Nachdruck durchgeführten
Massregeln der österreichischen Regierung gehörte die
Feuerpolizei. Schon Spleny hatte angeordnet, das bei jedem
Hause ein mit Wasser gefülltes «Geschirr» beständig
vorhanden sein müsse.17 «Hiedurch wurde aber», wie sein
Nachfolger Enzenberg bemerkt, «nur schon dem
ausgebrochenen, nicht aber dem erst bevorstehenden Übel
vorgebogen.» Mit Nachdruck schildert Enzenberg schon
wenige Monate nach dem Beginne seiner Amtstätigkeit (1778)
die Umstände, die für die Stadt Czernowitz stets eine
furchtbare Feuersgefahr bildeten; er verweist auf die
«irregulär aneinander bestehenden bloßen Holzgebäude»;
er betont, das «weder Feuermauern bei den Öfen noch
weniger aber Rauchfänge  vorhanden seien»; dazu komme
der stete Wassermangel, das Fehlen von Spritzen und
«Wasserampern» (Eimern). «Man ist», bemerkt Enzenberg,
«daher alle Minuten der äußersten Gefahr, ohne Rettung
in Asche versetzt zu werden, ausgesetzt».  Deshalb erteilte
er sofort den Auftrag, Feuermauern und Rauchfänge zu
errichten und schlug vor, daß von den ausmarschierenden
Bataillonen die Handwerker zurückbehalten werden, um
den Baulustigen an die Hand zu gehen.  Auch solle diesen
das Tausend Ziegel «anstatt um 5 fl. 30 kr. um 4 fl.,
respektive um den Erzeugungspreis» verabfolgt werden.
Schließlich setzte Enzenberg die Anschaffung von zwei
messingenen Feuerspritzen, dreißig hölzernen Handspritzen
und zweihundert «ledernen Feuerampern» aus der
Provinzialkasse durch. Die ältesten Feuerlöschgerätschaften
in Czernowitz waren somit landesfürstlich. Im nächsten
Jahre regte Enzenberg bereits die Gründung einer
«Feuersocietät», also die wechselseitige Versicherung gegen
Feuerschäden  an; doch fielen begreiflicher Weise diese
Anregungen zunächst auf unfruchtbaren Boden.18 Sobald
die Organisation der Stadt fortgeschritten war, wurde
selbstverständlich diese zur Erhaltung der
Feuerlöschrequisiten verhalten. So erfahren wir aus der
Stadtrechnung von 1783/4, daß eine Hacke «für die
Bereitschaft» repariert wurde, das «Wasserkandln»
angeschafft, die Feuerspritze vom Büchsenmacher repariert
und dazu eine halbe Sohlenhaut gekauft wurde; auch Baumöl
zum Schmieren der Spritze findet sich verrechnet: die
Reparatur kostete 7 fl. 13 kr., das Leder 5 fl., das Öl 9 kr.,
zusammen also 12 fl. 22 kr. oder mehr als ein Drittel der
für den Monat September 1784 mit 35 fl. 8 kr.
ausgewiesenen Gesamtausgaben  der Stadt. Sehr ausführlich
sind die Vorschriften des Stadtstatuts über die Maßregeln



ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, íàâîäÿòü íåîáõ³äí³ áóä³-
âåëüí³ ïðàâèëà, íàêàçóþòü ñòàðàííî ÷èñòèòè äèìàð³
òà çàáîðîíÿþòü õîä³ííÿ ç â³äêðèòèì âîãíåì ÷è ç çàïà-
ëåíîþ ìîëüêîþ, à òàêîæ õîä³ííÿ ç âîãíåì ÷è æàðèíà-
ìè ïî äâîðàõ òà ïî âóëèöÿõ. Êð³ì òîãî, òðåáà ÷àñò³øå
ïðîâîäèòè «ïðîòèïîæåæíèé îãëÿä» òà ñòåæèòè çà âè-
êîíàííÿì âñ³õ âñòàíîâëåíèõ ïðèïèñ³â. «Äåíí³ ³ í³÷í³
ñòîðîæ³» ìàëè ñïîâ³ùàòè ïðî âèíèêíåííÿ ïîæåæ³ «ïî-
æåæíèì äçâîíîì», à âàðòîâ³ ìàëè çä³éìàòè òðèâîãó
ïîñòð³ëàìè òà áàðàáàííèì áîºì. «ßê ò³ëüêè áóäå çáó-
äîâàíà êàòîëèöüêà öåðêâà ç âåæåþ, êîòðà ×åðí³âöÿì
äóæå ïîòð³áíà, òîìó ùî ëþäåé ëàòèíñüêîãî îáðÿäó
âæå äîñèòü áàãàòî, òî íà âåæ³ ç áîêó ì³ñöåâîñò³, äå º
ïîæåæà, âäåíü òðåáà âèâ³øóâàòè ÷åðâîíèé ïðàïîð, à
âíî÷³ — ë³õòàð, ùîá óêàçóâàòè øëÿõ òèì, õòî êâà-
ïèòüñÿ íà äîïîìîãó». ßê áà÷èìî, çâè÷àé, ùî ïîáóòóº
é ñüîãîäí³, áóâ çàïðîïîíîâàíèé ùå òîä³. ²íø³
³íñòðóêö³¿ ñòîñóþòüñÿ óòðèìàííÿ ïðîòèïîæåæíèõ çà-
ñîá³â ó ñòàí³ ãîòîâíîñò³ òà ïîâèííîñò³ ì³ùàí áðàòè
ó÷àñòü ó ãàñ³íí³ ïîæåæ. Êîæåí ìàâ çíàòè ñâî¿ îáî-
â’ÿçêè — îäí³ ïîâèíí³ áóëè ï³äâîçèòè âîäó, ³íø³ —
äîñòàâëÿòè ïîæåæí³ øïðèöè [íàñîñè] òà â³äðà, à òðåò³
— ãàêè ³ äðàáèíè. Äëÿ ïîïåðåäæåííÿ êðàä³æîê íåîá-
õ³äíî áóëî âèñòàâëÿòè ì³ùàí òà â³éñüêîâèõ âàðòîâèõ.
Çíîâó ³í³ö³þâàëîñÿ ñòâîðåííÿ «ïîæåæíèõ êàñ» ÷è «ïî-
æåæíîãî ñòðàõóâàííÿ». Çã³äíî ç äîðó÷åííÿì äèðåê-
òîð³àòó ó æîâòí³ 1786 ðîêó íà òèæíåâîìó áàçàð³ ìàã³-
ñòðàò îïðèëþäíèâ íàäðóêîâàí³ ïðàâèëà ïðîòèïîæåæ-
íî¿ áåçïåêè äëÿ ì³ñò êðàþ ³ ðèíêîâèõ ì³ñòå÷îê, à
íåâäîâç³ äèðåêòîð³àò íàêàçàâ, ùîá çàñ³äàòåëü ðàäè Çå-
äåëüìàéºð, ÿêèé îäíî÷àñíî áóâ «ïîæåæíèì êîì³ñà-
ðîì», ðàçîì ³ç ñàæîòðóñîì òà ì³ñüêèìè ñëóæáîâöÿìè
çä³éñíèâ «ïîæåæí³ ³íñïåêö³¿» ³ ñòåæèâ, ÷è â ïîðÿä-
êó ïðîòèïîæåæíèé ðåêâ³çèò á³ëÿ êîæíîãî áóäèíêó
òà ÷è ñïðàâí³ ïðîòèïîæåæí³ ïðèñòðî¿ ³ ÷è º çàïàñè
âîäè.19 Âèùå ìè âæå ðîçïîâ³äàëè ïðî ïðèçíà÷åííÿ
í³÷íèõ ñòîðîæ³â ³ êâàðòàëüíèõ, ÿê³ îäíî÷àñíî âèêî-
íóâàëè ôóíêö³¿ ïîæåæíî¿ âàðòè.20 Êâàðòàëüí³ ìàëè
áóäèòè ëþäåé ó ñâî¿õ êâàðòàëàõ, ñòåæèòè, ùîá ò³ ñâîº-
÷àñíî ïðèõîäèëè ³ç çàñîáàìè äëÿ ãàñ³ííÿ òà øòðàôó-
âàòè òèõ, ùî ñï³çíþâàëèñÿ. Àëå é ï³çí³øå, íàïðèê-
ëàä, ó 1865 ðîö³ çàâäàííÿì êâàðòàëüíèõ ñóää³â áóëî
ñòåæèòè çà íàÿâí³ñòþ ïðîòèïîæåæíèõ ðåêâ³çèò³â á³ëÿ
áóäèíê³â. ×àñ â³ä ÷àñó ñêëàäàëè ñïèñêè ì³ùàí, ÿê³
ìàëè íàäàâàòè ïðîòèïîæåæíå çíàðÿääÿ ÷è òÿãëîâèõ
òâàðèí äëÿ ïåðåâåçåííÿ áî÷îê ç âîäîþ. Ðåºñòðóâàëè
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gegen Feuersgefahr. Sie schreibt die Einführung einer guten
Feuerordnung vor, gibt die nötigen Bauvorschristen,
befiehlt das fleißige Schornsteinkehren und verbietet das
Umgehen mit brennendem offenem Licht und mit brennender
Pfeife, oder sonst mit Feuer oder Kohlen auf den Höfen
und auf der Gasse. Ferner soll öfter «Feuerbeschau» gehalten
werden, ob alle festgesetzen Vorschriften beobachtet werden.
«Tag- und Nachtwächter» hatten das Ausbrechen einer
Feuersbrunst durch die «Feuerglocke» zu verkünden, die
Schildwachen durch Schießen und Trommeln Lärm zu
machen. «Sobald aber eine katholische Kirche mit Turm
erbaut sein wird, welche in Czernowitz um so nötiger wäre,
als das dem lateinischen Ritus zugetanene Volk allschon
sehr zahlreich ist. So ist auf dem Turme gegen die Gegend,
wo das Feuer ist, bei Tag eine rote Fahne, bei Nacht eine
Laterne auszustecken, um die zu Hilfe Eilenden dadurch
zu leiten.» Wie man sieht, ist der noch heute geübte Brauch
schon damals empfohlen worden. Andere Vorschriften
betreffen die Bereithaltung der Feuerlöschgeräte und die
Verpflichtung  der Bürger zum Löschdienst; jedem sollte
seine Beschäftigung bekannt sein, indem die einen die
Zufuhr des Wassers, die andern die Feuerspritzen und
Wassereimer, noch andere die Hacken und Leitern zu
besorgen hatten. Zur Verhütung von Diebstählen waren
Bürger und Militärwachen aufzustellen. Auch die
Errichtung von «Brandkassen» oder «Feuerassekuranzen»
wurde wieder angeregt. Im Oktober 1786 wurde bereits
zufolge des Auftrages des Direktoriats die gedruckte
Feuerlöschordnung für Landstädte und Märkte vom
Magistrat am Wochenmarkte kundgemacht, und bald darauf
befahl das Direktoriat, daß der Ratsverwandte Sedelmayer,
der zugleich «Feuerkommissarius» war, mit dem
Rauchfangkehrer und den Stadtdienern die
«Feuervisitation» vornehme, ob die Feuerrequisiten bei
jedem Haus in Ordnung, die Feueranlagen gut und
Wasservorräte vorhanden seien.19 Schon früher ist über die
Bestellung von Nachtwächtern und Viertelmeistern, die
auch die Feuerwache besorgten, berichtet worden.20 Letztere
hatten in ihren Stadtteilen die Leute aufzuwecken, ihr
rechtzeitiges Erscheinen mit den Löschgeräten zu
überwachen und säumige zu strafen. Auch in späterer Zeit
(z. B. 1865) war es Aufgabe der Viertelrichter, das
Vorhandensein von Feuerlöschrequisiten bei den Häusern
zu überwachen. Von Zeit zu Zeit wurden Verzeichnisse der
Bürger entworfen, die Feuergerätschaften  oder Zugtiere
zu den Wasserfässern beizustellen hatten; ebenso fanden



àêò äàðóâàííÿ íàñîñ³â, òî äåðæàâà îïëà÷óâàëà ¿õ ðå-
ìîíò òà óòðèìàííÿ, àëå íèìè ðîçïîðÿäæàâñÿ îêðóæ-
íèé ³íæåíåð. Íàñê³ëüêè ïîãàíî áóëà íàâ÷åíà òà îñíà-
ùåíà ì³ñüêà ïîæåæíà ñëóæáà, âèÿâèëîñÿ ï³ä ÷àñ âå-
ëèêî¿ ïîæåæ³ 1859 ðîêó.*  Ò³ëüêè íà ïî÷àòêó 1866
ðîêó áóëî âðåøò³-ðåøò çàñíîâàíî ì³ñüêó ïðîôåñ³éíó
ïîæåæíó êîìàíäó21,  ÿêà ñêëàëà ñâ³é ïåðøèé ³ñïèò
31 áåðåçíÿ 1866 ðîêó ï³ä ÷àñ ïîæåæ³ íà Ñåìèãîðîäñüê³é
âóëèö³. Ãàçåòà «Bukowina» ³ç çàõîïëåííÿì ïîâ³äîì-
ëÿëà: «Íå ëÿêàþ÷è ïóáë³êó, áåç àëÿðìó ³ äçâîí³â, áåç
áàðàáàííîãî äðîáó ³ êðèêó ñïðàâó áóëî ïîê³í÷åíî åíåð-
ã³éíî ³ øâèäêî çà êîìàíäîþ, ïîäàíîþ ìàëåíüêèì áà-
ðàáàíîì. Äåÿê³ ñóñ³äè ò³ëüêè ââå÷åð³ ç³ çäèâóâàííÿì
äîâ³äàëèñÿ, ùî â áåçïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³ áóëà ïîæå-
æà». Àëå âæå çà âåëèêî¿ ïîæåæ³ ó âåðåñí³ 1866 ðîêó
âèÿâèëîñÿ, ùî ïðîôåñ³éíà ïîæåæíà êîìàíäà ùå ñëà-
áî îðãàí³çîâàíà ³ ùî ¿¿ ñèë íåäîñòàòíüî ïðè âåëèêèõ
ïîæåæàõ. Òîìó âæå òîä³ áóëî ç³í³ö³éîâàíî ñòâîðåííÿ
äîáðîâ³ëüíî¿ ïîæåæíî¿ äðóæèíè, ùî é ñòàëîñÿ ó 1870
ðîö³. Â³äòîä³ îáèäâ³ ïîæåæí³ êîìàíäè, ùî ïðîõîäèëè
âèøê³ë ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñó÷àñíèõ âèìîã, çàâæäè

*Abb. 37; hier ist auch eine der alten Feuerspritzen
zu sehen.

*Íà ³ë. 37 âèäíî òåæ îäèí ç³ ñòàðèõ ïîæåæíèõ íàñîñ³â.
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konnte, zahlte der Staat die Reparatur- und Erhaltungskosten
der Spritzen, stellte sie aber unter die Verfügung des
Kreisingenieurs. Wie gering der Wert der ungeübten und
schlecht ausgestatteten bürgerlichen Feuerwehr war, das
zeigte sich bei dem großen Brande von 1859.* Anfangs
1866 wurde endlich die städtische Berufsfeuerwehr
gegründet,21 die ihre erste Probe bei einem Brande in der
Siebenbürgerstrasse  am 31. März 1866 mittags bestand.
Mit Bewunderung  berichtet die Zeitung  «Bukowina»:
«Ohne das Publikum zu Schrecken, ohne Lärm und
Glockengeläute,   ohne Trommelwirbel  und Geschrei wurde
die Sache  energisch und rasch nach dem durch eine kleine
Trompete gegebenen Kommando abgetan.  In manchem
Nachbarhause erfuhr  man erst am Abend mit Staunen, daß
es in unmittelbarer Nähe gebrannt habe». Aber schon beim
großen Brandunglück vom September 1866 zeigte es sich,
daß die Berufsfeuerwehr noch mangelhaft organisiert war
und daß sie bei großen Bränden nicht hinreichte. Schon
damals wurde daher die Anregung zur Errichtung einer
Freiwilligen Feuerwehr gegeben, die endlich 1870 erfolgte.
Seither zeitgemäß fortgebildet, haben sich beide

Abb. 66. Straßenkreuz und Kapelle beim Bahnhof. ²ë. 66. Ðîçï’ÿòòÿ ³ êàïëèöÿ á³ëÿ çàë³çíè÷îãî âîêçàëó.

òàêîæ ëåãêîçàéìèñò³ òà âåòõ³ áóäèíêè. Äîâã³é ÷àñ
ì³ñòî ìàëî äóæå ìàëî ïîæåæíèõ íàñîñ³â. Ó 1802 ðîö³,
ïðè ðîçñë³äóâàíí³ ïðîïàæ³ ïîæåæíîãî øëàíãà, âèÿ-
âèëîñÿ, íàñê³ëüêè ïîãàíèì áóâ «íàãëÿä çà  ñòàíîì
íàñîñ³â» ç áîêó îêðåìèõ ì³ùàí, ÿê³ ÷àñòî çì³íþâàëè
îäèí îäíîãî. Ï³ñëÿ 1815 ðîêó ×åðí³âö³ ìàëè ò³ëüêè
äâà ïîæåæí³ íàñîñè, êîòð³ ïîäàðóâàëà ì³ñòîâ³ â³éñüêî-
âà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êîëè ñêëàäàëà ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ.
Îñê³ëüêè ì³ñòî íå ìîãëî äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäèòè

Aufnahmen der feuergefährlichen und baufälligen Häuser
statt. Mit Spritzen war die Stadt lange Zeit recht armselig
bedacht. Im September 1802 zeigte es sich bei der
Untersuchung über einen abgängigen Spritzenschlauch, wie
mangelhaft die stets wechselnde «Spritzenaufsicht» durch
einzelne Bürger war. Noch 1815 besaß Czernowitz nur die
zwei Spritzen, welche ihr bei der Auflassung der
Militäradministration geschenkt worden waren. Da sich die
Stadt über die Schenkung der Spritzen nicht ausweisen



âèÿâëÿëè ñåáå ÿê áëàãî äëÿ ì³ñòà. Ç 1888 ðîêó äîáðî-
â³ëüíà ïîæåæíà äðóæèíà ìàº ïåðøèé ïàðîâèé ïî-
æåæíèé íàñîñ. Íàïðèê³íö³ öüîãî âèêëàäó òðåáà ùå
çàóâàæèòè, ùî ç 1783 ðîêó â ×åðí³âöÿõ º ïðîôåñ³éí³
ñàæîòðóñè. Îäèí ç íèõ ìàâ ïð³çâèùå Òàéíåðò, â³í,
çäàºòüñÿ, ïîìåð òîãî ñàìîãî ðîêó ÷è òðîõè ï³çí³øå22,
äðóãèì áóâ Ôðàíö Íîéíòîéôåëü, íàùàäêè ÿêîãî ùå
é íèí³ çàéìàþòüñÿ öèì êîðèñíèì ðåìåñëîì.23 Ôðàíö
Íîéíòîéôåëü âæå 1783 ðîêó ÷èñòèâ äèìàð³ ó ×åðí³â-
öÿõ, Ñàäà´óð³, Æó÷ö³ òà Áîÿíàõ. Îñê³ëüêè çà ñâîþ
ðîáîòó â³í óë³òêó îòðèìóâàâ ùîì³ñÿöÿ ò³ëüêè ïî 2 ôë.
36 êð., à âçèìêó — ïî 7 ôë. 42 êð., òî â³í ïðîñèâ ö³ñàðÿ
Éîñèôà, ÿêèé ïåðåáóâàâ ó ×åðí³âöÿõ (1783 ð.), ùîá éîìó
ï³äâèùèëè ïëàòíþ. Çã³äíî ç ì³ñüêèìè çâ³òàìè éîìó ïëà-
òèëè íàñòóïíîãî ðîêó ïî 10 ôë. ùîì³ñÿöÿ, òîáòî 120 ôë.
ð³÷íî, òîä³ ÿê äâà í³÷íèõ ñòîðîæ³, Á³ðêåíôåëüä ³ Ðàéíäëü,
ÿê óæå çãàäóâàëîñÿ âèùå, îäåðæóâàëè ïî 48 ôë. Êîøòè
íà ö³ îïëàòè îòðèìóâàëè â³ä ì³ùàíñòâà çà îñîáëèâîþ
ðîçêëàäêîþ. Äëÿ öüîãî ó 1784 ðîö³ «ìîëäàâàíè» ñïëàòè-
ëè 152 ôë. 12 êð., í³ìö³ — 30 ôë. 14 êð. ³ ºâðå¿ — 71 ôë.
51 êð. Çà ÷èùåííÿ äèìàð³â ó äåðæàâíèõ áóäèíêàõ, â³äòàê
ó äîì³í³ÿõ Æó÷ö³ ³ Ê³öìàí³ Íîéíòîéôåëü îòðèìóâàâ îê-
ðåìó ïëàòíþ. Òåïåð ì³ñòî ïîä³ëåíå íà ñ³ì «ñàæîòðóñíèõ
îêðóã³â», à ïðàöþþòü òóò ñ³ì ìàéñòð³â ç äåñÿòüìà ï³äìàé-
ñòðàìè.

Áàãàòî êëîïîò³â, îñîáëèâî ïðè ïîæåæàõ, çàâäàâàëî
âîäîçàáåçïå÷åííÿ. Ó ×åðí³âöÿõ ´ðóíòîâ³ âîäè çíàõî-
äÿòüñÿ ïåðåâàæíî íà âåëèê³é ãëèáèí³, òîìó, çäàºòü-
ñÿ, äàâí³ æèòåë³ ì³ñòà íå êîïàëè ãëèáîêèõ êîëîäÿç³â
âçàãàë³, à çàäîâîëüíÿëèñÿ çäåá³ëüøîãî äæåðåëîì, ÿêå
íàçèâàëè Ïàíñüêîþ êðèíèöåþ (fontina domnåască) ùå
ó 1787 ðîö³,24 ³ ÿêå âïåðøå áóëî íàëåæíèì ÷èíîì
îáëàøòîâàíå ò³ëüêè 1793 ðîêó. Öå — íèí³øíÿ Òó-
ðåöüêà êðèíèöÿ, àëå öÿ íàçâà ç’ÿâèëàñÿ òðîõè ï³çí³øå
(1797 ð.).  Íàçâó «Ïàíñüêà êðèíèöÿ» ìîæíà, ìàáóòü,
ïîÿñíèòè òèì, ùî äæåðåëî çíàõîäèëîñÿ ïîáëèçó çå-
ìåëüíî-êíÿæî¿ öåðêâè (Áëàãîâ³ùåííÿ) (³ë. 14). À äðó-
ãó íàçâó ëåãêî ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî êðèíèöÿ ïî-
õîäèòü ùå ç òóðåöüêèõ ÷àñ³â.25 Ïðîòå âîäè äóæå áðà-
êóâàëî, ïðî ùî Åíöåíáåðã ñêàðæèâñÿ ùå ó 1779 ðîö³.26

Âîäó âîçèëè ç Ïðóòó òà äîðîãî ïðîäàâàëè. Òîìó Åí-
öåíáåðã ðîçïî÷àâ ñïîðóäæóâàòè êðèíèö³. Äî 1786 ðîêó
¿õ ó ×åðí³âöÿõ áóëî âæå âèêîïàíî òðèäöÿòü, «âíàñë³-
äîê öüîãî ì³ñòî, ùî â³ä÷óâàëî áðàê âîäè, òåïåð ìàº ¿¿
íàäëèøîê».27 Àëå ö³ êðèíèö³ íå äîãëÿäàëè — âæå
íåâäîâç³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ñêàðãè íà ¿õ çàíåïàä òà íà íå-
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Feuerwehren stets als ein Segen für die Stadt bewährt.
Seit 1888 besitzt die Freiwillige Feuerwehr die erste
Dampffeuerspritze. Am Schlusse dieser Ausführungen sei
noch bemerkt, daß ordentliche Rauchfangkehrer in
Czernowitz seit 1783 nachweisbar sind. Einer von ihnen
hieß Teinert; er scheint im genannten Jahre oder bald daraus
gestorben zu sein; 22 der andere war Franz Neunteufel,
dessen Nachkommen noch gegenwärtig dasselbe nützliche
Gewerbe betreiben.23 Franz Neunteufel besorgte schon 1783
die Rauchfangkehrergeschäfte in Czernowitz, Sadagóra,
Zuczka und Bojan; da er dafür im Sommer nur einen
Monatslohn von 2 fl. 36 kr. und im Winter 7 fl. 42 kr.
erhielt, bat er den Kaiser Joseph bei dessen Anwesenheit in
Czernowitz (1783) um Erhöhung seiner Bezüge. Im folgenden
Jahre wird sein Lohn in einer städtischen Abrechnung mit
10 fl. monatlich und 120 fl. jährlich ausgewiesen, während
die zwei Nachtwächter Birkenfeld und Reindl, wie schon
oben einmal erwähnt wurde, je 48 fl. erhielten. Die Beträge
für diese Löhne wurden von der Bürgerschaft durch eine
besondere Umlage eingebracht. Im Jahre 1784 hatten zu diesem
Zwecke die «Moldauer» 156 fl. 12 kr., die Deutschen 30 fl. 14
kr. und die Juden 71 fl. 51 kr. beigetragen. Für die Reinigung
der Schornsteine in Ararialgebäuden, dann auf den Domänen
Zuczka und Kotzman erhielt Neunteufel einen besonderen Lohn.
Gegenwärtig arbeiten in Czernowitz sieben Meister mit zehn
Gesellen; die Stadt ist in Sieben «Kehrbezirke» geteilt.

Die Wasserversorgung, vor allem bei Feuersbrünsten,
machte große Schwierigkeiten. Da in Czernowitz zumeist
das Grundwasser erst in größerer Tiefe zu erreichen ist,
scheinen die alten Bewohner der Stadt überhaupt keine
Tiefbrunnen hergestellt zu haben, sondern begnügten sich
zumeist mit der Quelle, die als «Herrenbrunnen» (fontina
domeaskă) schon 1787 genannt wird 24 und 1793 ihre erste
ordentliche Fassung erhielt; es ist dies der jetzige
«Türkenbrunnen», welcher Namen erst später (1797)
auftaucht. Der Namen «Herrnbrunnen»  ist wohl damit zu
erklären, daß die Quelle sich in der Nähe der
landesherrlichen Kirche (Maria Verkündigung) befand (Abb.
14); der andere Namen ist leicht damit erklärt, daß dieser
Brunnen noch aus der türkischen Zeit herrührt.25 Übrigens
herrschte an Wasser großer Mangel; Enzenberg klagt schon
1779 darüber; 26 das Wasser wurde vom Pruth zugeführt
und teuer verkauft. Schon Enzenberg begann daher Brunnen
zu errichten; bis 1786 waren in Gzernowitz bereits dreißig
hergestellt, «wodurch der Ort, welcher über Mangel des Wassers
klagte, nun Überfluß daran hat».27 Aber diese Brunnen wurden



ïëîù³ (³ë. 58). Òîìó  ï³ñëÿ 1850 ðîêó çàáåçïå÷åííÿ
ì³ñòà âîäîþ ðîêó çàâæäè áóëî ïðåäìåòîì ÷àñòèõ
íàðàä ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ.29 Ñïî÷àòêó õîò³ëè âè-
êîðèñòîâóâàòè áëèæí³ äæåðåëà, àëå îñê³ëüêè âîíè
ó ïîñóõó ìàéæå ïåðåñèõàëè, òî ó 1865 ðîö³ ðîçäó-
ìóâàëè íàâ³òü ïðî âîäîãîíè ç ×åðåìîøó, Ñåðåòó ³
Ïðóòó. Ï³ñëÿ 1880 ðîêó ìàëè íà ìåò³ ïëàí ïîñòà-
÷àííÿ âîäè ó ì³ñòî ç ïðóòñüêèõ íèçèí. Òàê, íà-
ðåøò³, ä³éøëî äî ïîáóäîâè âîäîãîíó ç Ðîã³çíè, ÿêèé
çàïóñòèëè 2-ãî ëèñòîïàäà 1895 ðîêó ³ ÿêèé, íà æàëü,
íå ö³ëêîì ïîêðèâàâ ïîòðåáè ó âîä³. Òåïåð á³ëüø³ñòü
ïðèâàòíèõ òà ãðîìàäñüêèõ êðèíèöü çàíåïàëà. Òàê
ñàìî çíèêëè ³ âîäîâîçè ç³ ñâî¿ìè áî÷êàìè, ÿê³ òÿã-
íóâ îäèí ê³íü (³ë. 36), òà âîäîíîñè, ÿê³ íåñëè íà
ïåðåêèíóòîìó ÷åðåç ïëå÷³ êîðîìèñë³ äâîº â³äåð ç
âîäîþ (³ë. 37).

ßêèìè ñóìíèìè áóëè â ×åðí³âöÿõ áóä³âåëüí³ ñïðà-
âè, âèäíî ç ð³çíèõ óæå öèòîâàíèõ ïîâ³äîìëåíü. Õàòè,
ñïîðóäæåí³ ç ì’ÿêîãî ìàòåð³àëó [äåðåâà], ïåðåâàæíî
âêðèò³ ñîëîìîþ, çäåá³ëüøîãî áåç âîãíåñò³éêèõ ñò³í

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÎÊÐÅÌÈÕ ÃÀËÓÇÅÉ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß...                      193

Abb. 67. Altes Haus (Färbergasse Nr. 4). ²ë. 67. Ñòàðà õàòà (âóëèöÿ Ôàðáóâàëüíèê³â, ¹4).

ñòà÷ó âîäè. Âàðòî ò³ëüêè íàãàäàòè, ùî, íàïðèêëàä,
ó 1797 ðîö³ «Òóðåöüêó êðèíèöþ» îõîðîíÿâ ñïåö-
³àëüíèé ñòîðîæ, ùîá ç íå¿ áðàëè âîäó ò³ëüêè äëÿ
ïèòòÿ òà ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³.28 Àëå é ï³çí³øå áðàê
âîäè äóæå â³ä÷óâàâñÿ, îñîáëèâî ïðè âåëèêèõ ïîæå-
æàõ 1859 ³ 1866 ðîê³â. Ó ñåðåäì³ñò³ âîäà áóëà ÷àñò-
êîâî íåïðèäàòíîþ äëÿ ïèòòÿ. ßâíî íå âèñòà÷àëî
òèõ ê³ëüêîõ ñïîðóäæåíèõ ó ð³çíèõ ÷àñòèíàõ ì³ñòà
êðèíèöü ³ ïîìï, à òàêîæ ôîíòàíó íà îäíîéìåíí³é

nicht gepflegt; bald begegnen wir Klagen über ihren Verfall
und über Wassernot. Es sei nur z. B. erwähnt, daß 1797 der
«türkische Brunnen» durch einen besonderen Wächter bewacht
wurde, damit nur Trink- und Kochwasser aus demselben
geschöpft werde.28 Auch in späterer Zeit machte sich oft, z. B.
bei den großen Bränden von 1859 und 1866 der Wassermangel
sehr fühlbar. In der innern Stadt war das Wasser zum Teil
ungesund. Einige in verschiedenen Stadtteilen hergestellte
Brunnen und Pumpen, ferner der Springbrunnen am

gleichnamigen Platz (Abb. 58) genügten nicht. Daher bildete
die Versorgung der Stadt mit Wasser seit 1850 den Gegenstand
häufiger Beratungen der Stadtverwaltung.29 Man dachte
zunächst an die Ausnutzung benachbarter  Quellen; da aber
alle sich in der trockenen Jahreszeit zu spärlich erwiesen, wurden
1865 auch Wasserleitungen aus dem Czeremosz, Sereth- und
Pruthfluß in Betracht gezogen. Seit 1880 wurde dann der Plan
verfolgt, aus den Niederungen am Pruthfluß das Wasser für
die Stadt zu gewinnen. So kam es schließlich zur Herstellung
der am 2. November 1895 in Betrieb gesetzten Wasserleitung
aus Rohożna, die leider in nicht ganz befriedigender Weise dem
Wassermangel abhalf. Die meisten privaten und öffentlichen
Brunnen gingen nun ein. Ebenso verschwanden die Wasserführer
mit ihren einspännigen  Fässern (Abb. 36) und die Wasserträger,
die zumeist an einer über die Schultern gelegten Stange zwei
Wasserkannen trugen (Abb. 37.).

Wie traurig es um die baulichen Verhältnisse von Czernowitz
stand, geht aus verschiedenen bereits zitierten  Berichten
hervor. Die aus weichem Material bestehenden,  zum Teil noch
mit Stroh gedeckten Häuser, ohne Feuerwände (bei den



(á³ëÿ ïå÷åé) òà áåç äèìàð³â, ñòîÿëè õàîòè÷íî ðîçêè-
äàí³. Òîìó ùå Åíöåíáåðã âèäàâ ó 1778 ðîö³ ïåðø³
³íñòðóêö³¿ ç áóä³âíèöòâà,30 ùî çàïî÷àòêóâàëè â ×åð-
í³âöÿõ áóä³âåëüí³ ïðàâèëà. Ì³ñüêèé ñòàòóò â³ä 1786
ðîêó ì³ñòèòü áàãàòî ùîäî ïîëîæåíü çâåäåííÿ íàëåæ-
íèõ ñòàºíü, ïîêðèòòÿ ÿì, ïîãðåá³â òîùî, ñïîðóäæåí-
íÿ êàì’ÿíèõ áóäèíê³â ç áðàíäìàóåðàìè, â³äïîâ³äíî
øèðîêèìè êà-ì’ÿíèìè äèìàðÿìè ³ òàêå ³íøå. Â îä-
íîìó ì³ñö³ º çàóâàæåííÿ, ùî áðàíäìàóåðè «çàïðîâàä-
æóâàëèñÿ âæå ñèëîþ». Ì³ñüêèé ñòàòóò óñòàíîâëþâàâ
òàêîæ âñ³ëÿê³ ï³ëüãè äëÿ òèõ, õòî áóäóº õàòè ç òâåð-
äîãî ìàòåð³àëó, öå, ïåðåäîâñ³ì, çâ³ëüíåííÿ â³ä óñ³õ
êðàéîâèõ òà äåðæàâíèõ ïîäàòê³â íà òðèäöÿòü ðîê³â òà
çâ³ëüíåííÿ â³ä ì³ñüêîãî çåìåëüíîãî ÷èíøó íà äåñÿòü
ðîê³â.31 Àëå ì³ñüêèé ñòàòóò âèìàãàâ, ùîá ³íæåíåðîâ³
ïîêàçóâàëè ïåðåä ïî÷àòêîì áóä³âíèöòâà «ïëàí, òîáòî
ãîðèçîíòàëüíó ïðîåêö³þ, ïðîô³ëü òà ôàñàä». Çâè÷àé-
íî, âèêîíàííÿ öèõ ðîçïîðÿäæåíü íàòèêàëîñÿ, îñîá-
ëèâî íà ïî÷àòêó, íà áàãàòî ïåðåêîí.32 Òîìó îêðóæíå
óïðàâë³ííÿ çìóøåíå áóëî âèäàòè 20-ãî æîâòíÿ 1787
ðîêó ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàì³íè çâè÷-
íèõ äîñ³ «äèìàð³â ç äåðåâà, ïëåòåíèõ ç ã³ëîê ÷è ñîëî-
ìè ³ îáìàùåíèõ ãëèíîþ», íà «âîãíåñò³éê³ äèìàð³, äëÿ
÷îãî ñëóãóº öåãëà». 18-ãî áåðåçíÿ 1793 ðîêó îêðóæíå
óïðàâë³ííÿ çàáîðîíèëî ðîçïî÷èíàòè áóä³âíèöòâî, «ó
çâ’ÿçêó ç  ³ñíóþ÷èì áåçëàääÿì, áåç äîçâîëó îêðóæíî-
ãî óïðàâë³ííÿ òà ïîïåðåäíüî ïðåäñòàâëåíîãî ³ ñõâàëå-
íîãî ïëàíó, à ùå âèçíà÷åíî¿ îêðóæíèì ³íæåíåðîì
øèðèíè âóëèö³», áî «ç äîñâ³äó â³äîìî, ùî â òàêèé
ñïîñ³á âèíèêàþòü íå ò³ëüêè æàëþã³äí³ áóä³âë³, àëå é
áåçôîðìåíí³ñòü ïñóº ì³ñòî, îñê³ëüêè îäèí áóäóº íà
ñàæåíü äàë³ íà âóëèöþ, à ³íøèé âãëèá, ³ òàê êîæåí
íà ñâ³é ðîçñóä». Õòî ïîðóøèòü ö³ ðîçïîðÿäæåííÿ, òî
âòðàòèòü ï³ëüãè, ùî íàäàþòüñÿ êàì’ÿíèì áóä³âëÿì, à
ùå, êð³ì òîãî, éîãî îøòðàôóþòü. Òîãî ñàìîãî ðîêó
(1788) áóëî çíîâó âèäàíå ãóáåðí³àëüíå ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, çã³äíî ç ÿêèì ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ò³ëüêè ñòàí-
äàðòíó öåãëó, ÿêà ìàº 12 â³äåíñüêèõ äþéì³â äîâæè-
íè, 6 — øèðèíè ³ 3 — òîâùèíè. ßê â³äîìî, öèõ
ðîçì³ð³â äîòðèìóâàëèñÿ àæ äî íåäàâíüîãî ÷àñó, à ïîò³ì
ïî÷àëè âèãîòîâëÿòè öåãëó äåùî ìåíøèõ ðîçì³ð³â çà
ìåòðè÷íîþ ì³ðîþ. Ó âåðåñí³ 1803 ðîêó âèéøëî íîâå
ðîçïîðÿäæåííÿ,33 çã³äíî ç ÿêèì âñ³ íåîñâîºí³ ä³ëÿí-
êè, âëàñíèêè ÿêèõ ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â íå çáóäóþòü
íà íèõ áóäèíêè ç òâåðäîãî ìàòåð³àëó, ïîâèíí³ áóòè
íàëåæíèì ÷èíîì îö³íåí³ òà ïðîäàí³ òèì, õòî á³ëüøå
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Ofenanlagen)  und  ohne Schornsteine, standen wirr
durcheinander. Daher hat schon Enzenberg 1778 die ersten
Bauvorschriften  erlassen; damit beginnt die Entstehung einer
Bauordnung für Czernowitz. In der Stadtordnung von 1786
sind bereits viele Vorschriften 30 über die Herstellung
ordentlicher Stallungen, das Decken von Gruben, Kellern u.
dgl., die Errichtung von steinernen Gebäuden mit Feuermauern,
entsprechend weiten Schornsteinen u. s. w. enthalten. An einer
Stelle wird bemerkt, daß die Feuermauern «schon mit Gewalt
eingeführt worden sind». Die Städteordnung  Setzte auch
verschiedene Begünstigungen für die Erbauer von Häusern aus
hartem Material fest, vor allem dreißigjährige Befreiung von
allen landesfürstlichen Steuern und zehnjährige von der
Entrichtung des städtischen Grundzinses.31 Dagegen fordert
die Städteordnung,  daß vor dem Beginne des Baues «der
Plan, das ist Grundriß, Profil und Vorderseite» dem
Ingenieur vorgelegt werde. Die Durchführung dieser
Anordnungen stieß freilich besonders anfangs auf viele
Schwierigkeiten.32 Daher sah sich das Kreisamt am 20.
Oktober 1787 zur Anordnung veranlagst, daß die bisher
üblichen «Rauchfänge von Holz, mit Stroh oder Ruten
durchflochten und mit Leim (Lehm, Ton) überworfen oder
ausgefüttert», durch «feuerfreie derley Rauchfänge, wozu
die Ziegeln dienen» zu ersetzen seien. Am 18. März 1793
verbot das Kreisamt, «nach dem bisher bestandenen Unfug
ohne kreisamtliche Erlaubnis und vorhero vorgelegten und
bewilligten Plan, dann vom Kreisingenieur ausgesteckte
Gassenbreite»  einen Bau anzufangen; weil «man durch
Erfahrung belehrt ist, daß nicht nur elende schlechte
Gebäude auf solche Art entstehen, sondern auch die Stadt
durch die Unförmigkeit verschändelt werde, da einer bald
um eine Klafter weiter auf die Straße, der andere hinein
und so jeder nur nach Belieben baut». Wer gegen die
Anordnung verstoßen würde, sollte die für steinerne Bauten
gewährten Begünstigungen verlieren und überdies noch
bestraft werden. In demselben Jahre (1793) wurde auch
eine Gubernialverordnung von 1788 wiederholt,  wornach
nur vorschriftsmäßige Maurerziegel, die 12 Wiener Zoll
lang, 6 breit und 3 dick Sind, zu verwenden seien;
bekanntlich wurden diese Ausmaße bis in die jüngste Zeit
beobachtet, worauf man etwas kleinere Ziegel nach
Metermaß herzustellen begann. Im September 1803 erfloß
eine Verordnung,33 nach der alle leeren Hausplätze, welche
deren Eigentümer innerhalb drei Jahren nicht mit Häusern
aus hartem Material verbauen würden, ordentlich abzuschätzen
und an die Meistbietenden mit der Verbindlichkeit zu



çàïëàòèòü, ç îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ, ùî íà íèõ íåãàéíî
ðîçïî÷íóòü ñïîðóäæóâàòè ìóðîâàí³ áóä³âë³. Ïîò³ì, 7-
ãî ãðóäíÿ 1806 ðîêó, áóëî îãîëîøåíî, ùî âëàñíèêè
ïîðîæí³õ áóä³âëü ï³ä çàãðîçîþ øòðàôó â 200 ôë. ïî-
âèíí³ ïîÿñíèòè ãðîìàäñüêîìó ñóäîâ³, ÷è âîíè íàñòóï-
íî¿ âåñíè âèêîíàþòü òå ðîçïîðÿäæåííÿ, áî â ³íøîìó
ðàç³ â³äáóäåòüñÿ ïðîäàæ. Ïîïðè öå íàñê³ëüêè íåçàäî-
â³ëüíèìè áóëè ïðàâèëà áóä³âíèöòâà òà áóä³âåëüí³ ñïðà-
âè, ìîæíà ùå é íèí³ ïîáà÷èòè ó ñòàðèõ ÷àñòèíàõ ì³ñòà.
Íîâ³ áóä³âåëüí³ ïðàâèëà ×åðí³âö³ îòðèìàëè 1869
ðîêó.34 Àëå ïðîåêò ñó÷àñíîãî áóä³âåëüíîãî ñòàòóòó,
ïðèéíÿòîãî â ëèñòîïàä³ 1905 ðîêó áóêîâèíñüêèì ëàí-
äòàãîì, ÷åêàº ùå íà ö³ñàðñüêå çàòâåðäæåííÿ.

Ó ì³ñüêîìó çâ³ò³ çà 1783/84 ðîêè çíàõîäèìî ïåðø³
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàïðîâàäæåííÿ îñâ³òëåííÿ â ì³ñò³35.
Òóò ïîðÿä ç âèäàòêàìè íà îïëàòó «íàãëÿäà÷à çà îñâ³ò-
ëåííÿì» íàâåäåíî òàêîæ âèäàòêè íà ñîðîê ñòåêîë äëÿ
ëàìï ïî 3 êð., äàë³ 108 îê «ëîþ äëÿ îñâ³òëåííÿ ì³ñòà»
(ïî 15 êð. çà îêó) òà íà «áàâîâíó, ç ÿêî¿ ðîáèëè ´íîòè
äëÿ ì³ñüêèõ ë³õòàð³â» (ïî 18 êð.). Çàïëàòèëè òàêîæ
òåñë³ Ìàéíäëþ çà ðåìîíò ë³õòàð³â. Òîìó ìîæíà ïðè-
ïóñòèòè, ùî íàéäàâí³ø³ âóëè÷í³ ë³õòàð³ áóëè äåðåâ’-
ÿíèìè, â íèõ ñòàâèëè ëàìïè ç ´íîòàìè, à ö³ ëàìïè
íàïîâíþâàëèñÿ ëîºì. Ó äåùî ï³çí³øèõ çâ³òàõ çà
1794—1797 ðîêè ïîðÿä ç ëîºì âêàçàí³ òàêîæ ñâ³÷êè.
Çàíåñåíî òóäè é ðåìîíò ë³õòàð³â, ñêëî äëÿ íèõ òà
áàâîâíó äëÿ ´íîò³â. Áóëî òàêîæ çàêóïëåíî ó ãîí÷àðà
«ãëàçóðîâàí³ ãëèíÿí³ í³÷í³ ëàìïè» ïî 4 êðåéöåðè.
Îñâ³òëåííÿ ì³ñòà òà éîãî êàíöåëÿð³é,  øïèòàëþ òîùî
â³äîáðàæåíî â ì³ñüêèõ áóõãàëòåðñüêèõ êíèãàõ  îêðå-
ìîþ ñòàòòåþ. Â 1794 ðîö³ âèäàòêè ñòàíîâèëè, íàïðèê-
ëàä, 236 ôë. 15 êð., ó 1796 — 200 ôë. 46 êð., ó 1797
— 238 ôë. 234/

8
 êð. Ïðîòå öå îñâ³òëåííÿ áóëî äîñèòü-

òàêè ñëàáåíüêèì, áî ó 1793 ðîö³ âèéøëî ïîë³ö³éíå
ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî òå, ùî í³õòî, «íåçàëåæíî â³ä ñòà-
íó, âíî÷³ íå ìàº ïðàâà õîäèòè ïî ì³ñòó áåç ë³õòàðÿ».
Àëå é ï³çí³øå ì³ñüêå îñâ³òëåííÿ çàëèøàëî áàæàòè
êðàùîãî. 29-ãî ãðóäíÿ 1842 ðîêó îêðóæíèé ³íæåíåð
Ìàð³í äîïîâ³äàâ, ùî îñâ³òëåííÿ, íåçâàæàþ÷è íà
ùîð³÷í³ âèäàòêè ó 800 ôë., âêðàé íåäîñòàòíº, áî ÷å-
ðåç ìàëó ïëàòíþ çàïèëþâà÷àìè ëàìï äîâîäèëîñÿ ñòà-
âèòè ò³ëüêè îá³äðàíö³â ³ ìóñèëè ÷àñòî ¿õ ì³íÿòè. Çà
çàïèëþâà÷³â ëàìï â³äïîâ³äàº êàïðàë ïîë³ö³¿ Ìîëüíàð
³ òîìó çìóøåíèé äëÿ íàãëÿäó çà íèìè ï³âíî÷³ õîäèòè
ïî âóëèöÿõ. Çà öå éîìó òðåáà â³äøêîäîâóâàòè ïî 3
ôë. íà ì³ñÿöü. Îñê³ëüêè ³ öåé íàãëÿä áóâ íåçàäîâ³ëü-
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veräußern wären, sogleich darauf gemauerte Gebäude zu
errichten. Am 7. Dezember 1806 wurde sodann verlautbart,
daß die Besitzer von leeren Gebäuden unter Beischlusß
eines Reugeldes von 200 fl. beim Gemeindegericht zu
erklären hätten, ob sie jener Verordnung im nächsten
Frühjahr nachkommen wollten, sonst würde die angedrohte
Veräußerung stattfinden. Wie mangelhaft trotzdem die
Bauordnung und die Bauverhältnisse blieben, läßt sich noch
heute aus dem Zustande älterer Stadtteile erschließen. Eine
neue Bauordnung erhielt Czernowitz 1869.34 Ein vom Bukowiner
Landtag im November 1905 zum Beschlusse erhobener Entwurf
einer zeitgemäßen Bauordnung harrt noch der kaiserlichen
Bestätigung.

Die ersten Nachrichten über die eingeführte
Stadtbeleuchtung 35 finden sich in der Stadtrechnung von
1783/84. In ihr werden neben der Besoldung für einen
«Erleuchtigungsaufseher»  oder «Beleuchtigungsaufseher»
Ausgaben für vierzig Lampengläser zu 3 kr., ferner für
108 Oka «Rindsinselt zur Beleuchtung der Stadt» (die Oka
zu 15 kr.) und für «Baumwolle  auf Dochte in die
Stadtlaternen» (für 18 kr.) nachgewiesen. Auch wurde der
Tischlermeister Meidl für die Reparatur der Laternen
entlohnt. Man darf daher annehmen, daß die ältesten
Strassenlampen hölzerne Laternen waren, in welche mit
Unschlitt gefüllte und mit Dochten versehene Gläser gestellt
wurden.  In späteren Rechnungen (1794—1797) wurden
neben Unschlitt auch Kerzen ausgewiesen; Reparaturen der
Laternen, Glasscheiben für dieselben, Baumwolle  für Dochte
werden ebenfalls verrechnet. Auch wurden beim
Töpfermeister «glasierte erdene Nachtlampen» zu vier
Kreuzer angeschafft. Die Beleuchtung der Stadt und ihrer
Kanzleien, des Spitals u. s. w. erscheint damals bereits als
besondere Rubrik in den Stadtbüchern; die Auslagen
betrugen z. B. 1794: 236 fl. 15 kr., 1796: 200 fl. 46 kr.
und 1797: 238 fl. 234/

8
 kr. Doch war diese Beleuchtung

sehr spärlich; noch 1793 war die polizeiliche Anordnung
ergangen, daß niemand, «wessen Standes er sein möge, des
Nachts ohne Laterne in der Stadt herumgehen  dürfe».
Aber auch in späterer Zeit ließ die Stadtbeleuchtung viel
zu wünschen übrig. Am 29. Dezember 1842 berichtete der
Kreisingenieur Marin, daß die Beleuchtung trotz der
jährlichen  Kosten von 800 fl. äußerst mangelhaft sei, weil
man für den geringen Lohn als Lampenanzünder nur Lumpen
aufnehmen und sie oft wechseln müsse. Der Polizeikorporal
Molnar habe die Aufsicht über die Lampenanzünder und müsse
zu ihrer Überwachung die halbe Nacht auf der Gasse umhergehen;



íèé, òî íàãëÿä äîðó÷èëè äâîì ÷ëåíàì êîì³òåòó.
Ïîë³ö³ÿ òåæ ìàëà ïèëüíóâàòè, ÷è ãîðÿòü óñ³ ëàìïè
³ ÷è âîíè ÿê ñë³ä âè÷èùåí³ (1845 ð.). Íà ïî÷àòêó
ñ³ìäåñÿòèõ ðîê³â áóëî çàïðîâàäæåíî «íàôòîâå îñâ³-
òëåííÿ». Àëå é âîíî, ÿê öå ìè âñ³ äîáðå ïàì’ÿòàº-
ìî, íå áóëî íà íàëåæíîìó ð³âí³. Òóò, ìàáóòü, äî-
ðå÷íî ïðèãàäàòè æàðò îäíîãî äîáðîäóøíîãî ÷åðí³-
âåöüêîãî ì³ùàíèíà: îäíîãî âå÷îðà, éäó÷è äîäîìó,
â³í íàòêíóâñÿ íà ÿêèéñü ñòîâï. «Ùî öå ìîãëî á áóòè?»
— ïîäóìàâ â³í ³ çàïàëèâ ñ³ðíèêà. Ä³éñíî, òåïåð â³í
ïîáà÷èâ íàä ñîáîþ çàïàëåíèé ë³õòàð! Ë³õòàð³, ÿê öå é
äîñ³ òðàïëÿºòüñÿ ó â³ääàëåíèõ ÷àñòèíàõ ì³ñòà, âèñ³ëè
çäåá³ëüøîãî íà ñòîâïàõ, ïîôàðáîâàíèõ ó ì³ñüê³ êîëü-
îðè (³ë. 59), äåÿê³ áóëè çàêð³ïëåí³ íà çàë³çíèõ íà-
ñò³ííèõ êðîíøòåéíàõ (³ë. 34, 37), à íà ãîëîâíèõ
ïëîùàõ âèäíî áóëî çàë³çí³ ñòîâïè ç ê³ëüêîìà ëàì-
ïàìè (³ë. 41). Ó 1863 ðîö³ ðîçïî÷àëèñÿ ïåðåãîâîðè
ïðî çàïðîâàäæåííÿ ãàçîâîãî îñâ³òëåííÿ. Ó ñ³ìäåñÿ-
òèõ ðîêàõ óæå ìàéæå ä³éøëî äî âèêîíàííÿ öüîãî
ïëàíó. Ïîò³ì ïåðåãîâîðè òÿãíóëèñÿ ùå ðîêàìè. Íà-
ðåøò³ ¿õ ö³ëêîì ïðèïèíèëè ³ 5-ãî ëþòîãî 1896 ðîêó
çàïðîâàäèëè åëåêòðè÷íå îñâ³òëåííÿ.

Ãèöåëü, ÿêèé íà ïî÷àòêó ìàâ çà çàâäàííÿ ò³ëüêè
çíèùóâàòè áåçäîìíèõ ñîáàê, çíà÷èòüñÿ âæå â ì³ñüêî-
ìó çâ³ò³ çà 1783/84 ðîêè. Êð³ì ì³çåðíî¿ ïëàòí³, ãðî-
ìàäà íàäàëà éîìó é õàòó, êóïëåíó çà 5 ôë. Çà êîæíî-
ãî «âáèòîãî ³ â³äâîëî÷åíîãî» ïñà â³í îòðèìóâàâ ïî
1 1/

2
 êð. Ç âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñîáàê, âáèòèõ íà ïî÷àòêó

1784 ðîêó (ó ñ³÷í³ — 84, ó áåðåçí³ — 19, ó êâ³òí³ —
49, ó òðàâí³ — 40, ó ÷åðâí³ — 34), ìîæíà çðîáèòè
âèñíîâîê, ùî â ×åðí³âöÿõ òîä³ âïåðøå áóëî âçÿòî íà
ñëóæáó ãèöëÿ. ßêùî ï³äîçðþâàëè, ùî ó ñîáàêè ñêàç,
òî ¿¿ ïðèñòð³ëþâàëè; çà êîæíó ç íèõ ãðîìàäà ïëàòèëà
ïî 3 êðåéöåðè â³äñòð³ëüíèõ. Ì³ñüêèé ñòàòóò 1786 ðîêó
âèìàãàâ çíèùåííÿ âñ³õ áåçäîìíèõ ïñ³â. Ñîáàêè, íå-
îáõ³äí³ äëÿ ïðîìèñëó ÷è äëÿ áåçïåêè, ïîâèíí³ áóëè
ïðèâ’ÿçóâàòèñÿ íà ëàíöþã. Ìåðòâèõ òâàðèí òðåáà áóëî
ïîñò³éíî ïðèáèðàòè ç âóëèöü. Îñê³ëüêè ì³ñüêèì ãèö-
ëåì áóâ «ñòàðåíüêèé óáîãèé ðóñíàê», ÿêèé ñâîºþ «íå-
çíà÷íîþ ñèëîþ» â³äëîâëþâàâ «ïåòëåþ çîâñ³ì íåïîì³ò-
íó ÷àñòèíêó» çàéâèõ ïñ³â, òî 20-ãî ëèïíÿ 1792 ðîêó
îêðóæíå óïðàâë³ííÿ íàêàçàëî â³äñòð³ëþâàòè ñîáàê, ùî
á³ãàëè ì³ñòîì. À ùå íåîáõ³äíî áóëî âáèâàòè áëóêàþ-
÷èõ ñâèíåé. Äâîì, à ïðè ïîòðåá³ é á³ëüøå âîÿêàì,
òðåáà áóëî âèä³ëèòè ïîðîõ òà ñâèíåöü ³ ïëàòèòè ¿ì
â³äñòð³ëüíå. Íåçàáàðîì ïåðåêîíàëèñÿ, íàñê³ëüêè íå-
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daher solle man ihm monatlich 3 fl. Remuneration geben. Da
übrigens auch diese Aufsicht mangelhaft war, so wurden zwei
Ausschußmänner mit der Überwachung betraut; auch die Polizei
hatte nachzusehen, ob alle Lampen brannten und ordentlich
geputzt waren (1845).  Anfangs der Sechzigerjahre wurde die
«Naftabeleuchtung»  eingeführt. Aber auch diese ließ viel zu
wünschen übrig, wie uns allen noch lebhaft in Erinnerung steht.
Hier darf wohl der Witz eines gemütlichen Czernowitzer Bürgers
erwähnt werden: Eines Abends stieß er am Heimweg an
einen Pflock; was mag das sein, dachte er, und strich ein
Zündhölzchen an;  richtig, sah er nun über sich die brennende
Laterne! Diese Laternen waren, wie noch jetzt in abgelegenen
Stadtteilen, zumeist auf Säulen angebracht, die mit den
Stadtfarben bemalt waren (Abb. 59); wenige waren an eisernen
Wandarmen befestigt (Abb. 34, 37); auf den Hauptplätzen sah
man auch eiserne Ständer mit mehreren Lampen (Abb. 41). Seit
1863 begannen die Verhandlungen über die Einführung der
Gasbeleuchtung. In den Siebzigerjahren war man schon nahe
daran, an die Ausführung dieses Planes zu schreiten. Dann
zogen sich die Verhandlungen noch eine Reihe von Jahren hin.
Schließlich wurden sie völlig fallen gelassen und mit 5. Februar
1896 die elektrische Beleuchtung eingeführt.

Einen Abdecker, der zunächst die Aufgabe hatte, die
herrenlosen Hunde zu vertilgen, begegnen wir in Czernowitz
schon in der Stadtrechnung von 1783/84. Außer einem geringen
Lohn überließ ihm die Gemeinde ein Haus, das für 5 fl. gekauft
worden war. Auch erhielt er für jeden «erschlagenen und
ausgeschleppten» Hund 1 1/

2
 kr.  Aus der großen Zahl der

Hunde, die anfangs 1784 getödtet wurden (im Jänner 84, im
März 19, im April 49, im Mai 40, im Juni 34) darf man schließen,
daß damals zuerst ein Abdecker in Czernowitz angestellt wurde.
Zeigten sich wutverdächtige Hunde, so wurden sie erschoßen;
für jeden zahlte die Gemeinde 3 kr. Schußgeld.  Die
Städteordnung von 1786 schrieb die Vertilgung aller herrenlosen
Hunde vor; die zum Gewerbe und zur Sicherheit nötigen Hunde
sollten an die Kette gelegt werden; todtes Vieh u. dgl. hatte
stets von der Straße weggeschafft zu werden. Da der städtische
Abdecker ein «alter elender Rußniak» war, der mit seinen
«nicht bedeutenden Kräften» nur «einen ganz unmerklichen
Anteil» der überflüssigen Hunde «mit der Schlinge» wegfing,
befahl am 20. Juli 1792 das Kreisamt, die in der Stadt
umherlaufenden Hunde zu erschießen; auch die umherirrenden
Schweine sollten getödtet werden. Zwei oder nötigenfalls mehrere
Soldaten hatten mit Pulver und Blei versehen zu werden und
für ein Schußgeld den Dienst zu versehen. Bald überzeugte
man sich, wie gefährlich dieser Befehl war, denn man schoß auf



ðó÷àëè âîÿêàì. Òàê, íàïðèêëàä, ó 1797 ðîö³ äâà æîâ-
í³ðè îòðèìàëè, çã³äíî ç ì³ñüêîþ áóõãàëòåðñüêîþ êíè-
ãîþ, ó ÷åðâí³ öüîãî ðîêó 2 ôë. 9 êð. çà 43-õ çàñòðåëå-
íèõ ñîáàê. Çãîäîì ãèöåëüíó ñïðàâó ïåðåäàëè êàòó
Ôðàíöó ¥óðñüêîìó37, ÿêèé ìàâ çà îáîâ’ÿçîê â³äëîâëþ-
âàòè áðîäÿ÷èõ ñâèíåé òà ³íøèõ òâàðèí, êîòð³, ïîïðè
íåîäíîðàçîâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, â³ëüíî á³ãàëè ì³ñòîì.
Íàâ³òü ùå ó 1840 ðîö³ áóëî çâè÷íèì íåãàéíî âáèâàòè
âï³éìàíèõ ó ì³ñò³ ñîáàê. Õî÷ ìàã³ñòðàò ó 1838 ÷è 1839
ðîö³ ïðèäáàâ «äâîêîë³ñíèé â³çîê-ñêðèíþ», ÿêèì
âï³éìàíèõ ñîáàê òðåáà áóëî âèâîçèòè çà ì³ñòî, êàò
âñå-òàêè âàãàâñÿ ïðèéìàòè éîãî. Òîìó ìàã³ñòðàò íåîä-
íîðàçîâî âèìàãàâ â³ä íüîãî «ïðèéíÿòè â³çîê ³ ïðè çàã-
ðîç³ øòðàôó â 10 ôë. êîí[âåíö³éíèõ] ãðîøåé íå çàáè-
âàòè ñîáàê ó ì³ñò³, à íà â³äâåäåí³é äëÿ öüîãî ãèö-
ëÿðí³, òóäè òàêîæ çâîçèòè çàãèáëó õóäîáó», áî ãèöë³
çàëèøàëè ïàäëî âàëÿòèñÿ íà âóëèöÿõ, âçèìêó ïðè-
êðèâàëè éîãî ñí³ãîì, à ïîò³ì õèæ³ ïòàõè òà ñâèí³
éîãî â³äêîïóâàëè ³ ðîçòÿãóâàëè. Îñê³ëüêè êàò íåíà-
ëåæíî âèêîíóâàâ ãèöëÿðñüê³ îáîâ’ÿçêè, òî ï³äïðèº-

Abb. 68. Altes Haus (Fleischergasse Nr. 18).
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den öffentlichen Gassen die Hunde auf 30 Schritt von den
umhergehenden Menschen nieder. Am 6. November 1792 befahl
daher der Kreishauptmann Balsch, daß ein Abdecker mit jährlich
36 fl. Lohn aufgenommen werde, der auch in der Nacht den
Unrat wegzuschaffen habe.36 Aus dem schon oben zitierten
Tätigkeitsberichte des Gemeindegerichtes  von 1793 wissen wir,
daß dieser Auftrag  befolgt wurde. Doch kam es auch in späteren
Jahren vor, daß Soldaten mit dem Erschießen von Hunden
betraut wurden: so erhielten nach dem Stadtkonto-Buch  von

áåçïå÷íèì áóâ öåé íàêàç, áî íà âóëèöÿõ ì³ñòà ñòð³ëÿ-
ëè â ñîáàê íà â³äñòàí³ òðèäöÿòè êðîê³â â³ä ïåðåõîæèõ
ëþäåé. Òîìó îêðóæíèé ñòàðîñòà Áàëüø ðîçïîðÿäèâñÿ
6-ãî ëèñòîïàäà 1792 ðîêó, ùîá íàéíÿòè íà ñëóæáó
ãèöëÿ ç ð³÷íîþ ïëàòíåþ 36 ôë., ÿêèé áè òàêîæ â³äíî-
ñèâ âíî÷³ íå÷èñòîòè.36 Ç öèòîâàíîãî âèùå çâ³òó ïðî
ä³ÿëüí³ñòü ãðîìàäñüêîãî ñóäó  çà 1793 ð³ê ìè ä³çíàº-
ìîñÿ, ùî öå äîðó÷åííÿ áóëî âèêîíàíå. Àëå ³ ï³çí³øè-
ìè ðîêàìè òðàïëÿëàñÿ, ùî â³äñòð³ëþâàííÿ ñîáàê äî-

²ë. 68. Ñòàðà õàòà (âóëèöÿ Ð³çíèê³â, 18).

1797 im Juni dieses Jahres zwei Soldaten für 43 erschossene
Hunde 2 fl. 9 kr. Später wurde die Abdeckerei an den
Scharfrichter Franz Górski übertragen; 37 dieser hatte auch die
Verpflichtung, die trotz wiederholter Verordnungen in der Stadt
frei umherlaufenden Schweine und anderes Vieh einzufangen.
Noch um 1840 war es üblich, die gefangenen Hunde sofort in
der Stadt todtzuschlagen; 1838 oder 1839 hatte zwar der
Magistrat einen «zweirädrigen Wagenkasten» angeschafft, in
dem die gefangenen Hunde herausgeführt werden sollten, aber
der Scharfrichter zögerte, ihn zu übernehmen.  Daher forderte
der Magistrat ihn wiederholt auf, «den Wagen zu übernehmen
und bei Strafe von 10 fl. Con. Münze keinen Hund in der Stadt,
sondern auf dem neu bestimmten Schindanger zu tödten, so
auch das gefallene Vieh dort abdecken zu lassen». Die
«Wasenknechte» ließen nämlich die Kadaver umherliegen,
vergruben sie im Winter nur im Schnee, woher sie Aasvögel
und Schweine herausscharrten und verschleppten.  Da der
Henker die Wasenmeisterei nachlässig betrieb, bot sich der
Senkgruben-Reinigungsunternehmer Samuel Weininger zur
Übernahme dieses Geschäftes an; er versprach auch «bei



ìåöü, ÿêèé çàéìàâñÿ ÷èùåííÿì âèãð³áíèõ ÿì, Ñàìó¿ë
Âàéí³íãåð çãîëîñèâñÿ íà öþ ðîáîòó. Â³í ïîîá³öÿâ òà-
êîæ «çâ³ëüíèòè áåç óñÿêî¿ êîìïåíñàö³¿ ì³ñüêèõ ãèöë³â
â³ä îáîâ’ÿçêó ïðè ñòðàò³ ëþäåé, àëå ùîá êàò íà ì³ñö³
òóðáóâàâñÿ ïðî ¿õ âèâåçåííÿ». Ç öüîãî âèäíî, ùî ì³ñòî
ïîâèííî áóëî íàäàâàòè â ðîçïîðÿäæåííÿ êàòà, ÿêîìó
ïëàòèëà äåðæàâà, ñâî¿õ ãèöë³â äëÿ ñòðàòè ëþäåé. Àëå,
âðåøò³-ðåøò, ¥óðñüêèé çáåð³ã íàãëÿä çà ãèöëÿìè. Íà
íèõ ÷àñòî ñêàðæèëèñÿ ì³ùàíè, ³ öå êèäàº ïîãàíå
ñâ³òëî íà òîä³øí³é ñòàí. Ãèöë³ âèãàíÿëè ñâèíåé ç
ïàñîâèù ³ â³äëîâëþâàëè ¿õ. Âîíè ëîâèëè ñîáàê ç îøèé-
íèêàìè, çí³ìàëè ¿õ, à ïîò³ì âèìàãàëè ó ì³ùàí âèêó-
ïó; âîíè òàêîæ æîðñòîêî áèëè áàòîãàìè çàõîïëåíó
õóäîáó, ÿêó ìàëè ãíàòè íà «ïðèïàñ»*; ó 1854 ðîö³
ñòàëîñÿ íàâ³òü òàêå, ùî âîíè ñâî¿ìè ëèíâàìè çëîâèëè
ñëóãó, ÿêèé ïîâç «íîâó Êàôåäðàëüíó öåðêâó» â³â êî-
ðîâó òà â³ä³áðàëè ¿¿. Íà ïðîõàííÿ ¥óðñüêîãî, ó 1852
ðîö³ éîãî ãèöëÿðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ïîøèðèëàñÿ é íà ïå-
ðåäì³ñòÿ, à ñàìå: íà í³ìåöüêó é ìîëäàâñüêó ãðîìàäè
Ðîø³, êð³ì òîãî, íà Êëîêó÷êó, Êàë³÷àíêó é Ãîðè-
÷ó. ×åðåç òðè ðîêè ¥óðñüêîãî ïåðåâåëè äî Êðàêîâà
(1855). Çã³äíî ç íîâèì ñóäîóñòðîºì íà Áóêîâèí³ êàò
íå ïåðåäáà÷àâñÿ ³ òîìó ç öüîãî ÷àñó çíîâó áðàëè íà
ñëóæáó ãèöë³â. Äî 1884 ðîêó ãèöëÿðíÿ çíàõîäèëà-
ñÿ íà Êàë³÷àíñüê³é âóëèö³, à ñêîòîìîãèëüíèê — çà
ìëèíîì Øòàéíåðà. Öüîãî æ ðîêó ì³ñöå ñõîðîíåííÿ
ïàäàë³ ïåðåâåëè íà òåðèòîð³þ Æó÷êè íà ïðàâîìó
áåðåç³ Ïðóòó, à 1887 ðîêó òàì ñïîðóäèëè é ãèöëÿð-
íþ.38

Ùå çà â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ áóëè âñòàíîâëåí³
ïåðø³ ïðàâèëà äëÿ øèíê³â òà ç îðãàí³çàö³¿ òàíö³â.
1-ãî ãðóäíÿ 1783 ðîêó Åíöåíáåðã îïðèëþäíèâ ó ×åð-
í³âöÿõ ö³ñàðñüêå ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 10-ãî ñ³÷íÿ 1781
ðîêó39, çã³äíî ç ÿêèì ó ï³ñò, íà âåëèê³ ñâÿòà, êð³ì
òîãî, â äåíü ñìåðò³ ö³ñàðåâè Ìàð³¿ Òåðåç³¿, ö³ñàðÿ Ôðàí-
öà ² òà ³í. áóëî çàáîðîíåíî «ìóçèêóâàòè». Åíöåíáåðã
ùå á³ëüøå îáìåæèâ âèïàäêè äîçâîë³â íà «ìóçèêóâàí-
íÿ», ùîá «íå äîïóñòèòè ðîçïóñòè». Äîçâ³ë äàâàëè
ò³ëüêè íà íåä³ëþ, à ùå íà ïîíåä³ëîê ÿê «áàçàðíèé
äåíü», êð³ì öüîãî, íà ò³ ñâÿòêîâ³ äí³, íå ïåðåë³÷åí³ ó
ö³ñàðñüêîìó ðîçïîðÿäæåíí³, òà, çðåøòîþ, íà ìàñëÿ-

*Unter «Pripas» versteht man bekanntlich den Ort, wo
herrenlos aufgefangenes Vieh gehalten wirb, bis der Eigentümer
es gegen entsprechenden Entgelt wieder auslöst. Die Einrichtung
wird schon in der alten Städteordnung erwähnt. Näheres darüber
unten bei den Ausführungen über die Finanzen.

*ßê â³äîìî, ï³ä «ïðèïàñîì» ðîçóì³þòü ì³ñöå, äå óòðèìó-
þòü âèëîâëåíó áðîäÿ÷ó õóäîáó, ïîêè âëàñíèê íå âèêóïèòü ¿¿ çà
â³äïîâ³äíó ñóìó. Öÿ óñòàíîâà çãàäóºòüñÿ ùå ó äàâíüîìó ì³ñüêîìó
ñòàòóò³. Äîêëàäí³øå ïðî öå ìîâèòüñÿ òàì, äå éäå âèêëàä ïðî
ô³íàíñè.
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Hinrichtungen die städtischen Wasenknechte ohne irgend einen
Entschädigungsanspruch herzugeben, jedoch hätte der
Scharfrichter für ihr Fortkommen  an Ort und Stelle zu sorgen».
Daraus ersehen wir, daß die Stadt dem vom Staate gezahlten
Henker ihre Schinderknechte bei Hinrichtungen zur Verfügung
zu stellen hatte. Schließlich behielt jedoch Górski die
Beaufsichtigung der Wasenknechte. Gegen diese kamen oft
Klagen von Bürgern vor, die auf die damaligen Verhältnisse ein
böses Licht werfen. Die Knechte trieben die Schweine von der
Hutweide und fingen sie dann ein; sie fingen Hunde mit
Halsbändern, nahmen ihnen diese ab und erpreßten von den
Bürgern das Lösegeld; gefangene Kühe, die in den «Pripas»*
geführt werden sollten, wurden von ihnen erbarmungslos mit
Knütteln geprügelt; ja es kam 1854 sogar vor, daß sie einen
Knecht, der bei der «neuen Kathedralkirche» eine Kuh
vorbeiführte, mit ihren Stricken fingen und ihm die Kuh
abnahmen. Im Jahre 1852 war über Ansuchen Górskis seine
Tätigkeit als Abdecker auch auf die Vorstädte, nämlich auf die
deutsche und moldauische Gemeinde Rosch, ferner auf
Klokuczka, Kaliczanka und Horecza ausgedehnt worden.  Drei
Jahre später wurde Górski nach Krakau gerufen (1855); nach
der neuen Gerichtsorganisation war für die Bukowina kein
Scharfrichter bestellt und daher wurden seither wieder besondere
Wasenmeister aufgenommen.  Bis 1884 befand sich die
Wasenmeisterei in der Kaliczankerstraße und der Aasplatz
hinter der Steinerschen Mühle; im genannten Jahre wurde der
Aasplatz auf das am rechten Pruthufer gelegene Zuczker
Territorium verlegt und 1887 dort auch die Wasenmeisterei
errichtet.38

Schon zur Zeit der Militäradministration wurden die
ersten Wirtshaus- und Tanzordnungen gegeben. Am l.
Dezember 1783 ließ Enzenberg die kaiserliche Verordnung
vom 10. Jänner 1781 in Czernowitz verlautbaren,39 wornach
an Fasttagen, hohen Festen, ferner am Todestage der Kaiserin
Maria Theresia, des Kaisers Franz I u. a. «Musik zu halten»
verboten war. Enzenberg schränkte «zur Verhinderung von
Ausschweifungen» die Erlaubnis «Musik zu halten» noch
mehr ein. Die Bewilligung dazu sollte nur für den Sonntag,
ferner für den Montag «als Wochenmarkttag», dann für
die von der kaiserlichen Verordnung nicht ausgenommenen
Feiertage und endlich im Fasching am Mittwoch gewährt



íèöþ ó ñåðåäó. Êîæíîãî ðàçó òðåáà áóëî áðàòè äîçâ³ë
ó ñåêðåòàðÿ àäì³í³ñòðàö³¿, ñòàðøîãî ëåéòåíàíòà Àä-
ëåðà ³ ñïëàòèòè äî ì³ñüêî¿ êàñè 17 êð. Ïåðøå äîêëàä-
íå ïîëîæåííÿ ïðî øèíêè âèéøëî 7-ãî âåðåñíÿ 1784
ðîêó, âîíî ìàëî çàïîá³ãàòè á³éêàì.40 Çã³äíî ç íèì,
ïðîäàæ ñïèðòíîãî òà ãðà ìóçèê äîçâîëÿëèñÿ ò³ëüêè
äî 10 ãîäèíè âå÷îðà. Çà ïåðøå ïîðóøåííÿ öüîãî ïðà-
âèëà øèíêàðÿ øòðàôóâàëè íà 2 ôë., à ïðè ïîâòîðíî-
ìó ïîðóøåíí³ ïåðåäáà÷àëèñÿ ò³ëåñí³ ïîêàðàííÿ. Ï’ÿ-
íèì çàáîðîíÿëîñÿ â³äïóñêàòè ñïèðòíå, á³ëüøå òîãî —
øèíêàð ïîâèíåí áóâ ¿õ ñïðîâàäèòè. Ñëóæíèö³ ìàëè
ïðàâî òàíöþâàòè òà ïåðåáóâàòè â øèíêó ó íåä³ëþ òà â
ñâÿòà ò³ëüêè äî 7 ãîäèíè âå÷îðà. Ãðàþ÷è ó äîçâîëåí³
³ãðè, ìîæíà áóëî ðîáèòè ñòàâêó íå âèùó çà 3 êðåéöå-
ðè. Ïîâ³é òà ï³äîçð³ëèõ ëþäåé çàáîðîíÿëîñÿ áðàòè íà
í³÷ë³ã. Ïåðåä øèíêîì òà â éîãî ñ³íÿõ òðåáà áóëî çà-
ïàëþâàòè ë³õòàð³. Íàðåøò³, øèíêàð³ ìóñèëè ïèëüíó-
âàòè çà âîãíåì òà ñâ³òëîì ó äâîð³, ó ñòàéíÿõ ³ íà ãîðè-
ùàõ. Àëå öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íå äîòðèìóâàëèñÿ, òîìó
21-ãî êâ³òíÿ 1785 ðîêó âèéøëî ñóâîð³øå îãîëîøåííÿ,
çã³äíî ç ÿêèì ì³ñüê³ ïàòðóë³ ïîâèíí³ áóëè ï³ñëÿ 10
ãîäèíè îáõîäèòè âñ³ øèíêè «ó ãîð³øíüîìó òà äîë³ø-
íüîìó ì³ñò³». Øèíêàð³â, ó ÿêèõ î ï³â íà îäèíàäöÿòó
çàñòàëè ìóçèê òà â³äâ³äóâà÷³â, òðåáà áóëî íåãàéíî çà-
àðåøòîâóâàòè. Ïåðøèé ðàç ¿õ êàðàëè øòðàôîì 4 ôë.,
äðóãèé ðàç — ÷îòèðìà äíÿìè àðåøòó òà ï³äì³òàííÿì
âóëèöü, à íà òðåò³é ðàç ¿õ ïîçáàâëÿëè ïðàâà óòðèìóâà-
òè øèíîê. Â³äïîâ³äí³ ïðèïèñè ì³ñòÿòüñÿ ó ì³ñüêîìó
ñòàòóò³ â³ä 1786 ðîêó41. Çà êîæåí äîçâ³ë ìàòè ìóçèê
øèíêàð ïîâèíåí áóâ ñïëà÷óâàòè ïî 20 êðåéöåð³â. Ó
íåä³ëþ òà ó ñâÿòêîâ³ äí³, êîëè â³äáóâàëèñÿ áîãîñëó-
æ³ííÿ, íå ìîæíà áóëî ïðîäàâàòè ñïèðòíå ³ ãðàòè ìó-
çèêàì. Áåç äîçâîëó êðàéîâî¿ âëàäè í³õòî íå ìàâ ïðàâà
áóäóâàòè øèíîê ³ âîíà ïîâèííà áóëà ðåãóëþâàòè
ñï³ââ³äíîøåííÿ øèíê³â â³äïîâ³äíî äî ê³ëüêîñò³ íàñå-
ëåííÿ. Ï’ÿíèì çàáîðîíÿëîñÿ á³ëüøå íàëèâàòè, à î äå-
ñÿò³é ãîäèí³ âå÷îðà âñ³ øèíêè ìàëè çà÷èíÿòèñÿ. Øèí-
êàð³ íå ïîâèíí³ áóëè «ï³ä çàãðîçîþ âòðàòè ãðîøåé
íàëèâàòè â áîðã ïîíàä ïåâíó ñóìó, à òèì á³ëüøå ï³ä
ðå÷îâó çàñòàâó, à òèì, õòî â³äîìèé ÿê ïèÿê, íå íàëè-
âàòè íàâ³òü íà êðåéöåð. Ïîëîâèíó ñóìè øòðàôó ïîâè-
íåí îòðèìóâàòè äîíîùèê. Àëå ÿêùî íà øèíêàðÿ, ÿêèé
íàëèâ ó áîðã, äîíåñå ñàì ïèÿê, òî éîìó áîðã ïðîùàºòü-
ñÿ, à øèíêàðÿ òðåáà êàðàòè øòðàôîì íà öþ ñóìó âòðà-
òè. Ïðè ïîâòîðíîìó ïîä³áíîìó ïîðóøåíí³ øèíêàð ïî-
âèíåí, ïîðÿä ç öèìè âòðàòàìè, ñïëàòèòè ùå é ãîò³â-
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werden. Für jedesmal mußte die Erlaubnis damals beim
Administrationssekretär Oberlieutenant Adler eingeholt und
dafür an die Stadtkasse 17 kr. gezahlt werden. Die erste
ausführliche Wirtshausordnung  wurde am 7. September
1784 zur Verhinderung von Kaufhändeln gegeben.40 Darnach
sollte das Schenken und Musikhalten hur bis 10 Uhr abends
gestattet sein; dagegen verstoßende Wirte wurden zum
erstenmal mit 2 fl. bestraft, im Wiederholungsfalle mit
Leibesstrafe bedroht. Betrunkenen durfte nicht mehr
eingeschenkt werden; vielmehr mußte sie der Wirt
wegschaffen. Dienstmägde durften an Sonn- und Feiertagen
nur bis 7 Uhr abends tanzen und im Wirtshause bleiben.
Beim Spielen erlaubter Spiele durften nur Sätze bis 3 kr.
gemacht werden. Liederliche Weibspersonen und
verdächtige Leute durften nicht beherbergt werden. Vor
dem Wirtshause und in dessen Gange waren brennende
Laternen anzubringen. Schließlich hatten die Wirte auf
Feuer und Licht im Hof, Stall und Boden zu achten. Da
diese Anordnungen nicht befolgt wurden, erging am 21.
April 1785 eine strengere Kundmachung.  Darnach hatten
nach 10 Uhr die Stadtpatrouillen alle Wirtshäuser «in der
oberen und unteren Stadt» abzustreifen. Die Wirte, bei
denen um halb elf Uhr noch Musik und Gäste angetroffen
wurden, sollten sofort abgeführt werden.  Sie wurden das
erstemal mit 4 fl., das zweitemal mit 4 Tagen Arrest und
Straßenkehren, bei der dritten Betretung mit dem Verluste
des Schankhaltens bestraft.  Auch die Stadtordnung von
1786 enthält entsprechende  Vorschriften.41 Für die
jedesmalige Erlaubnis Musik zu halten mußte der Wirt 20
kr. zahlen; an Sonn- und Feiertagen durfte während des
Gottesdienstes weder geschenkt noch Musik gehalten werden;
ohne Bewilligung der Landesstelle durfte niemand ein
Schankhaus errichten, und diese sollte die Zahl der
Wirtshäuser in einem gehörigen Verhältnisse zur Population
halten; Trunkenen durfte nichts mehr verabreicht werden;
um 10 Uhr nachts waren alle Wirtshäuser zu schließen;
Wirte sollten niemanden «über eine gewisse Summe auf
Kredit noch weniger gegen eine Verpfändung von
Gerätschaften bei Strafe des Geldverlustes  einen Trank
geben, und dem, der als Trunkenbold bekannt ist,  nicht
um einen Kreuzer verabreichen. Die Hälfte des Strafgeldes
soll der Denunziant bekommen. Wenn aber der Trinker
selbst den Ausschänker anzeigt, der ihm auf Kredit Trank
gegeben hat, so soll ihm die ganze Schuld nachgesehen und
der Wirt zu diesem Verluste verurteilt werden. Bei einer
zweiten ähnlichen Betretung des Wirtes soll er nebst diesem



êîþ ñóìó, ùî äîð³âíþº âàðòîñò³ âèäàíîãî â áîðã ñïèðò-
íîãî, à, êð³ì òîãî, éîìó ïðèçíà÷àëèñÿ ò³ëåñí³ ïîêà-
ðàííÿ». Ö³ ïðèïèñè ëÿãëè â îñíîâó ï³çí³øèõ «ïî-
ë³ö³éíèõ ðîçïîðÿäæåíü» îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ, íà-
ïðèêëàä, â³ä 1793 ðîêó. Ó íèõ ì³ñòèòüñÿ ò³ëüêè òå
íîâå, ùî âçèìêó ìîæíà íàëèâàòè ñïèðòíå òà ãðàòè
ìóçèêàì äî 9-¿, à âë³òêó — äî 10-¿ ãîäèíè, «îäíàê çà
âèíÿòêîì â³éñüêîâèõ îô³öåð³â, äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â
òà çíàòíèõ ëþäåé, ÿêèì ïåðåáóâàííÿ äîçâîëåíî äî 12
ãîäèíè, ùîïðàâäà, áåç ìóçèê.... Ùîá í³õòî íå âè-
ïðàâäîâóâàâñÿ, í³áè â³í íå çíàº, êîòðà ãîäèíà, êîæ-
íîãî âå÷îðà äàâàòè çíàê ñïåö³àëüíèì äçâîíîì ïðî êîæ-
íó ìèíóëó äåâ’ÿòó ÷è äåñÿòó ãîäèíó. Òîìó ãðîìàäñü-
êèé ñóä ìóñèâ íåãàéíî ïðèäáàòè òàêèé äçâ³í çà ì³ñüê³
ãðîø³ òà ïîâ³ñèòè éîãî á³ëÿ áóäèíêó ãðîìàäè». Ñóìà,
ïîíàä ÿêó êë³ºíòàì íå ìîæíà áóëî â³äïóñêàòè â áîðã,
áóëà âñòàíîâëåíà â 3 ïîëüñüêèõ ôë. «Âåñ³ëüí³ ñòàðî-
ñòè» òà «ãîñïîäàð³ áàë³â» òàêîæ ìàëè â îêðóæíîìó
óïðàâë³íí³ ä³ñòàòè äîçâ³ë íà «í³÷íå ìóçè÷åííÿ». Îä-
íî÷àñíî ãðîìàäñüêîìó ñóäîâ³ áóëè äîâåäåí³ äëÿ êå-
ð³âíèöòâà «áàëüí³ ïðàâèëà». Âò³ì, òàê³ æ ïðàâèëà îê-
ðóæíå óïðàâë³ííÿ 29-ãî ñ³÷íÿ 1788 ðîêó ïåðåäàëî
ì³ñüêîìó ìàã³ñòðàòîâ³; çàïðîâàäæóâàòè ¿õ òðåáà áóëî
ç 1 ëþòîãî òà äîâåñòè «äî â³äîìà êîæíîãî, à îñîáëèâî
òîðãîâîãî ñòàíó». Ñïðàâä³, ö³ «áàëüí³ ïðàâèëà» â íà-
ñòóïí³ äí³ áóëè äîâåäåí³ äî â³äîìà âèçíà÷íèõ í³ìåöü-
êèõ òà â³ðìåíñüêèõ êóïö³â Ôðàíöà Óëüð³õà ³ Êî, Õðè-
ñòîôà Ïåòðîâè÷à ³ Êî, ²ãíàöà Àíòîíîâè÷à òà Ñòåôàíà
Áîãäàíîâè÷à. Âèõîäèòü, ùî áàëè âëàøòîâóâàëè, ïåðå-
äîâñ³ì, áàãàò³ êóïö³. Ö³ íàéäàâí³ø³ áàëüí³ ïðàâèëà
äî íàñ íå ä³éøëè, àëå ìè ìàºìî ïîä³áí³ ïðàâèëà â³ä
1803 ðîêó. Âîíè ïðîãîëîøóþòü:42 «Áàëüí³ ïðàâèëà äëÿ
äîñÿãíåííÿ á³ëüøîãî ïîðÿäêó òà áåçïåêè íà äâîðÿíñü-
êèõ òà ì³ùàíñüêèõ áàëàõ, ùî â³äáóâàþòüñÿ â îêðóæ-
íîìó ì³ñò³ ×åðí³âöÿõ: 1. Í³õòî, õòî õî÷å òàíöþâàòè
íà áàëó, íå ïîâèíåí íîñèòè øïîð.  2. Ó òàíöþâàëüíî-
ìó çàë³ í³õòî íå ïîâèíåí ç’ÿâëÿòèñÿ í³ ç³ øïàãîþ, í³
ç³ ñòåêîì. 3. Êîæíîìó çàáîðîíÿºòüñÿ ïàëèòè òþòþí
ÿê ó òàíöþâàëüí³é, òàê ³ áåíêåòí³é çàë³. 4. Íå äîçâî-
ëÿºòüñÿ äîñòóï íà áàë ë³âðåéí³é ïðèñëóç³; êð³ì òîãî
5. áåç îãëÿäó íà îñîáèñòîñò³ êîæíîìó òðåáà íàãàäóâà-
òè ïðî òå, ùî â³í ìàº ïîâîäèòèñÿ ñïîê³éíî, ìèðîëþá-
íî òà ïðèñòîéíî, ³íàêøå, õòî íàâàæèòüñÿ ïîðóøóâà-
òè äîáðèé ïîðÿäîê, ìàº áóòè íåãàéíî âèïðîâàäæåíèé
÷è, çàëåæíî â³ä ïîðóøåííÿ, âèâåäåíèé â³éñüêîâèì
ïàòðóëåì. Àëå äëÿ òîãî ùîá ç ïðèâîäó òàíö³â íå âè-
íèêëî ÿêîãîñü áåçëàäó, öèì ïîñòàíîâëÿºòüñÿ: 6. Îñ-
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Verluste noch zu einem baaren Gelderlag, der dem Verluste
der auf Kredit gegebenen Summe gleich ist, und zu einer
körperlichen Strafe angehalten werden.» Diese Vorschriften
bildeten die Grundlage späterer «Polizeiverordnungen» des
Kreisamtes, so jener von 1793.  Sie enthält bloß insofern
eine Neuerung, als im Winter nur bis 9, im Sommer aber
bis 10 Uhr geschenkt und Musik gehalten werden sollte,
«wovon jedoch die Militäroffiziere, Beamten und
Honoraziores insoweit  ausgenommen sind, daß ihnen der
Aufenthalt bis 12 Uhr, jedoch ohne Musik gestattet werde....
Damit sich niemand mit Unwissenheit der Stunde
entschuldigen kann, soll zu jedem Abend durch ein
besonderes Glockenläuten das Zeichen der verstrichenen
neunten oder zehnten Stunde gegeben werden. Das
Gemeindegericht hatte daher sogleich eine derlei Glocke aus
städtischen Geldern anzuschaffen und beim Gemeindehause
aufzustellen». Die Summe, über welche keinem Gast Kredit zu
gewähren war, wurde mit 3 fl. poln. festgestellt. Auch
«Hochzeitwerber» und «Ballgeber» mußten die Erlaubnis
«nächtliche Musik zu halten» beim Kreisamte einholen.
Gleichzeitig wurde dem Gemeindegerichte eine «Ballordnung»
zur Richtschnur gegeben. Eine solche war übrigens schon am
29. Jänner 1788 vom Kreisamt dem Stadtmagistrat  mitgeteilt
worden; sie war schon vom 1. Februar an einzuführen und
mußte sofort «zu jedermanns und besonders des Handelsstandes
Wissenschaft» gebracht werden. Tatsächlich wurde diese
«Ballordnung» in den nächsten Tagen den hervorragenden
deutschen und armenischen  Kaufleuten Franz Ulrich und Cie.,
Christoph Petrowicz und Cie, Ignatz Antonowicz und Stefan
Bogdanowicz zur Kenntnis gebracht; es scheinen also vor allem
die reichen Handelsleute Bälle gegeben zu haben. Auf uns sind
diese ältesten Ballordnungen nicht gekommen. Doch besitzen
wir eine aus 1803. Diese lautet:42  «Ballordnung zur Erzielung
mehrerer Ordnung und Sicherheit für die in der Kreisstadt
Czernowitz stattfindenden Nobel- und Bürger-Bälle: 1. Darf
niemand auf dem Ball, der zu tanzen willens ist, Sporen tragen:
2. soll niemand weder mit Seitengewehr  noch mit einem Stock
auf dem Tanzsaal erscheinen; 3. wird jedermann untersagt,
sowohl in dem Tanz- als in dem Speisesaal Tabak zu rauchen; 4.
den Livre-Bedienten wird der Zutritt auf den Ball nicht gestattet;
ebenso wird 5. ohne Unterschied  der Personen jeder erinnert,
sich ruhig, friedfertig und anständig zu betragen, als widrigens
derjenige, der sich wider die gute Ordnung zu handeln wagen
würde,  ohne weiters abgeschafft oder nach Umständen  des
Vergehens durch Militärwache  eingeführt werden wird. Damit
aber auch in Ansehung der Tänze keine Unordentlichkeit sich
ergeben möge, wird hiemit angeordnet: 6. so wie der Ball



ñïîêîþ çì³íó öèõ óñòàíîâëåíèõ òàíö³â ìîæå ðîáèòè
ò³ëüêè ïðèçíà÷åíèé ïîë³òè÷íîþ âëàäîþ ïàí îêðóæíèé
òà ³íñïåêö³éíèé êîì³ñàð, à âñ³ì ³íøèì çàìîâëÿòè ìóçè-
êó ñóâîðî çàáîðîíåíî. Öåé ïîðÿäîê íà ì³ùàíñüêîìó áàëó
ìîæå ìàòè äîïîâíåííÿ, ùî êîëè ç’ÿâëÿþòüñÿ ìîëäàâñüê³
ì³ùàíè, òðåáà âèçíà÷èòè ÷àñ äëÿ ¿õíüîãî íàö³îíàëüíîãî
òàíöþ. Â³ä Áóêîâèíñüêîãî îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ.
×åðí³âö³, 3 ëþòîãî 1803 ðîêó. Éîçåô Ôîãåëü, îêðóæíèé
ñòàðîñòà; Àï³àí, îêðóæíèé ñåêðåòàð». Ïðî ö³ ïðàâèëà
çíà÷íî ï³çí³øå íàãàäóþòü «ì³ùàíñüê³ áàëè», ùî â³äáó-
âàëèñÿ «çà íà÷àëüíèöüêèì äîçâîëîì», íà ÿê³ çàáîðîíåíî
áóëî ïðèõîäèòè «äîìåñòèêàì» (ñëóãàì) (³ë. 60). Ó íå-
ñïîê³éí³ ÷àñè, íàïðèêëàä 1849 ðîêó, çàïðîâàäæóâàëèñÿ
ð³çí³ îáìåæåííÿ íà ïðîâåäåííÿ çàáàâ, çã³äíî ç ÿêèìè
âîíè ìàëè â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè äî 12 ãîäèíè íî÷³ ³ â ïðè-
ñóòíîñò³ êîì³ñàðà. Ìàñêàðàäè áóëè çàáîðîíåí³.43 Çâè-
÷àéíî, çàðàç ä³þòü íîâ³ ïðàâèëà.44

Â³äïîâ³äíî äî òîä³øí³õ ïîãëÿä³â íà çàâäàííÿ âëà-
äè, íàïðèê³íö³ 18-ãî ñòîë³òòÿ áóëè ùå çâè÷íèìè çà-
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Abb. 69. Alte Häusergruppe in der Herrengasse

um 1895.

²ë. 69. Ãðóïà ñòàðèõ áóäèíê³â íà âóëèö³ Ïàíñüê³é

áëèçüêî 1895 ðîêó.

ê³ëüêè áàëè çàçâè÷àé ïî÷èíàþòüñÿ î 7-é ãîäèí³ âå÷î-
ðà, òî ç ö³º¿ ãîäèíè äî 9-¿ òàíöþþòü ïî-ïîëüñüêè ³ íå
äîïóñêàºòüñÿ òàê çâàíå ïëåñêàííÿ. Äàë³ ïîðÿäîê òàíö³â
òàêèé: ç 9-¿ äî 10-¿ ãîäèíè òàíöþþòü ïî-í³ìåöüêè, ç
10-¿ äî ï³â íà 11-ó — ìåíóåò, ç ï³â íà 11-ó äî 11-¿ —
ìàçóðêó àáî êàäðèëü, ç 11-¿ äî 12-¿ — ïåðåðâà, ç 12-¿ äî
1-¿ — ñàâàæ, ç 1-¿ äî 2-¿ — ïî-ïîëüñüêè, ç 2-¿ äî ï³â íà 3-
þ — ïî-í³ìåöüêè, ç ï³â íà 3-þ äî 3-¿ — ìàçóðêó àáî
êðàêîâ’ÿê, ç 3-¿ äî 4-¿ — ïî-ïîëüñüêè. Äëÿ ïîðÿäêó ³

gewöhnlich um 7 Uhr abends sich eröffnet, so wird von dieser
Stunde an bis 9 Uhr polnisch getanzt und das sogenannte
Abpatschen nicht gestattet. Weiters wird getanzt: von 9 bis 10
Uhr teutsch, von 10 bis 1/

2
11 Menuette, von 1/

2
11 bis 11

Mazurisch oder Quadrille, von II bis 12 Ruhe-Stunde, von 12
bis l Uhr Sauvage, von l bis 2 polnisch, von 2 bis 1/

2
3 teutsch,

von 1/
2
3 bis 3 Mazurisch oder Krakowiak, von 3 bis 4 polnisch.

Der Ordnung und Ruhe wegen wird die Abwechslung dieser
festgesetzten  Tänze nur der politischer Seits beorderte

Herr Kreis- und Inspektions-Commissär anschaffen und
jedem anderen die Anschaffung der Musik ernstlich
verboten. Diese Ordnung ist auf dem Bürgerball mit dem
Beisatze zu beachten, daß wenn Moldauer Bürger
erscheinen, auch für ihren National Tanz die Zeit zu
bestimmen ist.  Vom Bukowiner Kreisamt. Czernowitz, 3.
Februar 1803. Joseph Vogel, Kreisvorsteher; Apian,
Kreissekretär». An die Bestimmungen dieser Vorschrift
erinnern noch viel später die «mit obrigkeitlicher
Bewilligung» abgehaltenen «Bürgerbälle», zu denen
«Domestiquen» der Eintritt verboten war (Abb. 60). In
unruhigen Zeiten, so im Jahre 1849, wurden verschiedene
Beschränkungen für die Abhaltung von Unterhaltungen
festgesetzt; darnach sollten diese in der Regel nur bis 12
Uhr nachts, und zwar in Gegenwart eines Kommissärs
stattfinden. Maskeraden wurden verboten.43 Gegenwärtig
gelten selbstverständlich die bestehenden Verordnungen.44

Entsprechend den damaligen Anschauungen über die
Aufgaben der Obrigkeit waren am Ende des 18. Jahrhundertes



áîðîíè íà ñòâîðåííÿ áîðã³â ³ íà ðîçê³ø. Ö³êàâîþ º
çàïèñêà Åíöåíáåðãà äî ì³ñüêîãî ìàã³ñòðàòó â³ä 18-ãî
êâ³òíÿ 1785 ðîêó45: «Áåçâ³äïîâ³äàëüíå ñòâîðåííÿ
áîðã³â, — òàê ïî÷èíàºòüñÿ ëèñò, — º äóæå ïîøèðå-
íå ³ âèêëèêàº íàéïðèêð³ø³ ñêàðãè». Äàë³ éøëè
âêàç³âêè ùîäî îáñÿã³â êðåäèòóâàííÿ ³ ÷àñó ïîçè-
âàííÿ ç áîðæíèêàìè. Òàê, ðåì³ñíèêè âåñü ÷àñ ìàëè
äîâ³äóâàòèñÿ, «÷è çàìîâëåííÿ íå ïåðåâèùóº äîõîä³â
çàìîâíèêà». Ïëàòó çà âèêîíàí³ ðîáîòè òðåáà áóëî
âèìàãàòè âæå íàñòóïíîãî äíÿ, à ó âèïàäêó çàòðèì-
êè âæå íà òðåò³é äåíü ïîäàâàòè ïîçîâ, áî â ³íøîìó
ðàç³ âëàäà ïîâèííà áóëà éîãî â³äõèëèòè. Äî öüîãî
Åíöåíáåðã ïðèïèñàâ ùå òàêå: «À ÿêùî òîé ÷è
³íøèé ìàâ áè âèìàãàòè ÷îãîñü â³ä ìåíå ÷è ìîº¿ ðî-
äèíè ³ áî¿òüñÿ ïîçèâàòèñÿ ç³ ìíîþ, òî (ÿ) äàþ çãîäó
íà òå, ùîá êðåäèòîð, ÿêùî éîãî ïîïåðåäí³ âèìîãè
íå çàäîâîëåí³, ïîçèâàâ ìåíå ó ñâîãî (äèñòðèêòíîãî)
äèðåêòîðà. Àëå õòî äî 3-ãî ÷è 4-ãî òðàâíÿ (ïîòî÷íî-
ãî ðîêó) íå ïîäàñòü ïîçîâó, òî éîãî ñëóõàòè á³ëüøå
íå áóäóòü». ²íø³ ðîçïîðÿäæåííÿ áóëè ñïðÿìîâàí³
ïðîòè áîðã³â ó øèíêàõ, à ì³ñüêèé ñòàòóò â³ä 1786
ðîêó ì³ñòèòü ñòàòò³, ñïðÿìîâàí³ ïðîòè áóäü-ÿêèõ
çàéâèõ âèòðàò ç íàãîäè ñâÿò: «Ìàã³ñòðàòè ìàþòü
ñë³äêóâàòè çà òèì, ùîá çâè÷í³ íà õðåñòèíàõ, âåñ³ë-
ëÿõ òà ïîõîðîíàõ íåïîòð³áí³ òà äîðîã³ ãóëÿíêè ïî-
ñòóïîâî ð³äøàëè ³ çðåøòîþ âèéøëè ç óæèòêó, à
òàêîæ, ùîá òðàäèö³éí³ òàíö³ òà ³íø³ ãó÷í³ çàáàâè,
ïîøèðåí³ ñåðåä ìîëäàâñüêî¿ íàö³¿ ó õðàìîâ³ ñâÿòà
íà öåðêîâíèõ ïîäâ³ð’ÿõ, ÿê³ íå ñóì³ñí³ ç³ ñâÿò³ñòþ
ðåë³ã³¿, ñòðèìóâàëèñÿ ÿê ïîãàí³ çâè÷à¿». Ì³ñüêèé
ñòàòóò çàáîðîíÿâ òàêîæ ñòð³ëÿíèíó íà âåñ³ëëÿõ, àëå,
íåçâàæàþ÷è íà ÷èñëåíí³ ïðèïèñè, öåé ì³ñöåâèé
çâè÷àé çáåð³ãñÿ.

Ïîë³ö³ÿ ìîðàë³ â äàâí³ø³ ÷àñè áóëà ñóâîðîþ. Ùå ó
1784 ðîö³ áóëî çàáîðîíåíî áðàòè íà í³÷ë³ã «æ³íîê ëåã-
êî¿ ïîâåä³íêè»46. 13 âåðåñíÿ 1793 ðîêó îêðóæíå óï-
ðàâë³ííÿ íàêàçàëî ãðîìàäñüêîìó ñóäó ç’ÿñóâàòè, çâ³äêè
ïîõîäÿòü «äâ³ çààðåøòîâàí³ ëåãêîâàæí³ ä³âèö³, à
ïîò³ì ïðèâñåëþäíî ãíàòè ¿õ áàòîãàìè ÷åðåç ì³ñòî, àáî
æ ãíàòè â³ä ñåëà äî ñåëà àæ äî ì³ñöÿ íàðîäæåííÿ ÷è
çà ìåæ³ êðàþ»47 Çì³íà ïîãëÿä³â, çðåøòîþ, ïðèçâåëà
äî òîãî, ùî ïðîñòèòóö³þ ñòàëè òåðï³òè ï³ä ë³êàðñü-
êèì íàãëÿäîì48.

Ùå 1779 ðîêó Åíöåíáåðã âæèâàâ çàõîä³â ïðîòè
æåáðàöòâà.49 Æåáðàêàìè áóëè çäåá³ëüøîãî ÷óæèíö³,
ùî ïðèáóëè ç-çà êîðäîíó, òîìó íåïðàöåçäàòíèõ âèñè-
ëàëè ç êðàþ, à ³íøèõ ïðèìóøóâàëè ïðàöþâàòè ³ ïëà-
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noch Verbote über Schuldenmachen und Luxus üblich.
Interessant ist eine Zuschrift Enzenbergs vom 18. April 1785
an den Stadtmagistrat:45 «Das unverantwortliche
Schuldenmachen», so beginnt sie, «ist sehr gemein und
verursacht die bittersten Klagen». Es folgen sodann Vorschriften,
wieviel zu kreditieren war und wann Schuldner geklagt werden
sollten. So hatten sich Professionisten stets zu erkundigen, «ob
die Bestellung nicht die Einkünfte des Bestellers überschreite»;
die Bezahlung für gelieferte Arbeiten war schon am zweiten
Tage zu fordern; unbeglichene Forderungen schon am dritten
Tage einzuklagen, da sie sonst von der Obrigkeit abgewiesen
werden sollten. Dazu machte Enzenberg folgenden Zusatz: «Und
wenn ein oder anderer an mich oder meine Familie was zu
fordern hätte und gegen mich zu klagen abgeschreckt sein
möchte, gebe (ich) die Bewilligung, daß der Gläubiger bei seinem
(Distrikts-) Direktor wider mich klage, im Falle auf vorgegangene
Abforderung nicht die Gläubiger conteniert hätte;  wer aber
bis 3. oder 4. Mai a. c. (des laufenden Jahres) nicht seine
Klagen anbringt, wird nicht mehr gehört». Andere
Verordnungen waren gegen das Schuldenmachen in Wirtshäusern
gerichtet, und die Stadtordnung von 1786 enthält Bestimmungen
gegen jeden überflüssigen Aufwand bei festlichen Gelegenheiten:
«Die Magistrate haben auch dafür zu sorgen, das die bisher bei
Kindstaufen, Hochzeiten und Leichenbegängnissen üblichen,
überflüssigen und kostspieligen Gastereien nach und nach
vermindert und endlich ganz aus der Gewohnheit gebracht,
sowie auch die bei der moldauischen Nation an den
Kirchweihfesten auf den öffentlichen Kirchhöfen gewöhnlichen
Tänze und andere lärmende Belustigungen, die mit der Heiligkeit
der Religion unverträglich sind, als Mißbräuche hintangehalten
werden». Auch das Schießen bei Hochzeiten untersagte die
Stadtordnung, doch hat sich diese landesübliche Gewohnheit
trotz wiederholter Vorschriften erhalten.

Die Sittenpolizei wurde in älterer Zeit streng  gehandhabt.
Die Beherbergung «liederlicher Weibspersonen» wurde schon
1784 verboten.46 Am 13. September 1793 erging vom Kreisamt
an das Gemeindegericht der Befehl, über die «zwei insitzenden
liederlichen Dirnen» zu erheben, woher sie sind; «sodann sind
aber selbe öffentlich durch die Stadt auszupeitschen  und
entweder von Ort zu Ort in ihren Geburtsort oder außer Land
zu schaffen». 47 Die geänderten Anschauungen haben schließlich
zur Duldung der Ðrostituierten unter ärztlicher  Aufsicht
geführt.48

Gegen das Bettelwesen hat schon Enzenberg 1779
Maßregeln ergriffen.49 Da die Bettler zumeist fremde
über die Grenze eingeschlichene Leute waren, so wurden
die arbeitsuntauglichen  aus dem Lande gewiesen, die



òèëè ¿ì ïî ÷îòèðè êðåéöåðè äåííî. «Æåáðó÷èõ
ºâðå¿â», ÿê³ ï³ñëÿ âèãíàííÿ çíîâó ïîâåðòàëèñÿ, «ñó-
âîðî êàðàëè». Îñê³ëüêè æåáðàöòâî íà Áóêîâèí³, çà
ð³çíèìè ïîâ³äîìëåííÿìè, áóëî äóæå ïîøèðåíå50, òî ³
â ï³çí³ø³ ÷àñè ç æåáðàêàìè ïîâîäèëèñÿ âåëüìè ñóâî-
ðî.51 26-ãî âåðåñíÿ 1785 ðîêó êðàéîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ
íàêàçàëà ì³ñüêîìó ìàã³ñòðàòîâ³, ùîá «ñâî¿ì ñïðàâæí³ì
ì³ñüêèì æåáðàêàì» âèäàòè â³äçíàêó, «àáè ¿õ òðàêòó-
âàòè ÿê ïðèâ³ëåéîâàíèõ æåáðàê³â, à öþ â³äçíàêó ïðè-
êð³ïëþâàòè çë³âà íà ãðóäÿõ». Âñ³õ ³íøèõ æåáðàê³â
òðåáà áóëî âèëîâëþâàòè òà êèäàòè äî òåìíèö³ (äåð-
æàâíî¿ òþðìè). Òàì ¿ì ì³ñòî ìàëî âèäàâàòè ïî äâà
ôóíòè õë³áà òà ïî äâà êðåéöåðè, àëå çà öå âîíè ìàëè
ïðàöþâàòè äëÿ ãðîìàäè. Æåáðàê³â-êàë³ê ñïðîâàäæó-
âàëè çà êîðäîí òà ãðîçèëè ¿ì, ùî ó ðàç³ ¿õíüîãî ïî-
âåðíåííÿ ¿õ êèíóòü äî â’ÿçíèö³ òà ïîêàðàþòü äâàä-
öÿòüìà óäàðàìè ïàëèö³. Îñîáëèâèõ çàõîä³â óæèâàëè
ùîäî «æåáðó÷èõ ºâðå¿â». Äîñèòü ñõîæèìè º ³ ñòàòò³
ïðî æåáðàöòâî ì³ñüêîãî ñòàòóòó â³ä 1786 ðîêó.52 Ïðî-
òå âîíè, êð³ì òîãî, âèìàãàëè, ùîá «æåáðàêóþ÷èõ âî-
ëîöþã» íå ïðèéìàëè â ïðèâàòíèõ áóäèíêàõ òà çà¿æä-
æèõ äâîðàõ, à òîìó ìàã³ñòðàò ïîâèíåí áóâ îðãàí³çîâó-
âàòè ðåãóëÿðí³ ïåðåâ³ðêè. Àëå òóò ïðîñòóïàº âæå é
ãóìàííèé øòðèõ, ÿêèé âèìàãàº, ùî ñïðàâä³ íåïðà-
öåçäàòíèõ ïîâèíí³ «óòðèìóâàòè ¿õí³ íàéáëèæ÷³ ðî-
äè÷³ àáî, çà â³äñóòíîñò³ òàêèõ, âñÿ ãðîìàäà». Ìàã³ñò-
ðàòîâ³ íàêàçóºòüñÿ «âèÿâëÿòè á³äíèõ áåçïðèòóëüíèõ
ñèð³ò, ïðèçíà÷àòè ¿ì îï³êóí³â, à ïðî íàéá³äí³øèõ
ïîäáàòè òàêèì ÷èíîì, ùîá ¿õ óñèíîâèâ òîé ÷è ³íøèé
ì³ùàíèí òà âèõîâóâàâ ¿õ ïî-õðèñòèÿíñüêè». Òóò òà-
êîæ ðåêîìåíäîâàíî çàïðîâàäèòè ïðèòóëêè äëÿ á³äíèõ.
Ïîë³ö³éíèé ñòàòóò â³ä 1793 ðîêó âåë³â ãðîìàäñüêîìó
ñóäó, çà ïîãîäæåííÿì ç îêðóæíèì óïðàâë³ííÿì, âè-
ñèëàòè çà ìåæ³ êðàþ àáî â³ääàâàòè ó ñîëäàòè «ðîçïóò-
íèõ âîëîöþã» òà «íåðîá». «Òèõ æåáðàê³â, ÿê³ ëþá-
ëÿòü ïðîë³çàòè íà áàçàðí³ äí³», ãðîìàäñüêèé ñóä ìàâ
áåç æîäíèõ öåðåìîí³é â³äëîâëþâàòè, êàðàòè ¿õ óäàðà-
ìè 6, 10-14 ïàëèöü ³ âèñèëàòè íàçàä. Ùîá êîíòðîëþ-
âàòè «âóëè÷íå æåáðàöòâî», êîæåí ç «êîì³ñàð³â» (êâàð-
òàëüíèõ) ÷îòèðüîõ ì³ñüêèõ îêðóã³â ìàâ «ó ñâîºìó îê-
ðóç³ ïèëüíóâàòè çà æåáðàöüêèì íàáðîäîì, à òèõ, ùî
ïðîíèêëè [â ì³ñòî], íåãàéíî çààðåøòîâóâàòè ³ äîïðàâ-
ëÿòè äî ãðîìàäñüêîãî ñóäó». Öå áóëî íåïðèºìíèì çà-
íÿòòÿì, ÿê âèäíî ó âèïàäêó ç êâàðòàëüíèì Çîììå-
ðîì, ÿêèé íå õîò³â íàçèâàòèñÿ  «æåáðàöüêèì ñóä-
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anderen zur Arbeit gezwungen und dafür mit vier Kreuzern
täglich verpflegt. «Betteljuden», die nach ihrer Abschaffung
zurückkehrten, wurden «ernstlich bestraft.» Da das
Bettelwesen nach verschiedenen Berichten in der Bukowina
sehr überhandnahm,50 wurde auch später gegen Bettler sehr
streng verfahren.51 Am 26. September 1785 befahl die
Landesadministration dem Stadtmagistrat, «den eigenen
wahren Stadtbettlern» ein Zeichen zu geben,  «damit man
sie als privilegierte Bettler anerkenne, welches Zeichen
ihnen an die linke Brustseite zu heften ist.» Alle anderen
Bettler sollten aufgegriffen und in die Temniza (das
landesfürstliche Gefängnis) gesteckt werden; dort sollten
sie von der Stadt mit 2 Pfund Brot und 2 kr. verpflegt
werden, dafür aber für die Gemeinde arbeiten. Krüppelhafte
Bettler wurden über die Grenze geschafft und ihnen gedroht,
daß sie im Falle der Wiederkehr eingesperrt oder auch mit
20 Stockstreichen bestraft würden.  Besondere Maßregeln
wurden gegen die «Betteljuden» ergriffen. Ganz ähnlich
lauten die Bestimmungen der Stadtordnung von 1786 über
das Bettelwesen.52 Außerdem verfügte sie aber, daß die
Aufnahme von «Bettelgesindel» in Privathäusern und
Gasthöfen verboten sei und deshalb öfter Visitationen durch
den Magistrat veranlaßt werden sollten.  Schon dringt auch
der humane Zug durch, daß wirklich Arbeitsunfähige «von
ihren nächsten Anverwandten oder in deren Ermangelung
von der ganzen Gemeinde erhalten werden müssen». Dem
Magistrate wird befohlen, «die armen elternlosen Waisen
ausfindig zu machen, ihnen Vormünder aufzustellen  und
bei den ganz armen dafür zu sorgen, daß ein oder der andere
Bürger sie adoptiere und christlich erziehe».  Auch wird
schon die Errichtung von Armeninstituten empfohlen. Die
Polizeiordnung von 1793 befahl dem Gemeindegericht,
«liederliches Gesindel» und «Müßiggänger» im
Einvernehmen mit dem Kreisamte über die Grenze zu
schaffen oder zum Militär abzustellen. «Bettler, die sich
besonders an Markttagen einzuschleichen pflegen», hatte
das Gemeindegericht ohne weiters einzuziehen. Sie mit
6, 10 bis 14 Stockstreichen zu bestrafen und
abzuschieben. Um der «Gassenbettelei» zu steuern, hatte
jeder der «Kommissäre» (Viertelmeister) der vier
Bezirke der Stadt  «in seinem Bezirke auf das
Bettelgesindel zu invigilieren, die betretenen sofort
handfest zu machen und an das Gemeindegericht
abzuliefern». Es war das ein unangenehmes Geschäft,
wie dies der Fall des Viertelmeisters Sommer beweist, der
sich nicht «Bettlerrichter» nennen wollte.53  Vollständig



äåþ».53 Ö³ëêîì âèêîð³íèòè âóëè÷íå æåáðàöòâî íå âäà-
ëîñÿ; ç íèì ìóñÿòü ìèðèòèñÿ ³ íèí³.

Ñïî÷àòêó ì³ñüêèìè á³äíÿêàìè îï³êóâàëèñÿ ò³ëüêè
îêðåì³ áëàãîä³éíèêè. Òàê, ìîíàñòèð Ãîðè÷à â³ääàâ îäíî-
ìó á³äíÿêó õàòèíêó äëÿ ïðîæèâàííÿ54 ó íèæí³é ÷àñ-
òèí³ òåïåð³øíüî¿ Ðóñüêî¿ âóëèö³, òàê ñàìî é ïèâîâàð
Âàéíåêê ïîñòóïèâñÿ ó 1787 ðîö³ õàòèíêó á³ëÿ ñüîãîäí³ø-
íüî¿ ðåçèäåíö³¿. Ïåðø³ ñë³äè îðãàí³çîâàíî¿ îï³êè á³äíè-
ìè, ÿêî¿ âèìàãàâ ì³ñüêèé ñòàòóò 1786 ðîêó, ç’ÿâëÿþòüñÿ
âæå íàñòóïíîãî ðîêó. 12-ãî ãðóäíÿ 1787 ðîêó îêðóæíèé
ñòàðîñòà Áåêê âèìàãàâ â³ä ì³ñüêîãî ìàã³ñòðàòó âèêîð³íè-
òè âóëè÷íå æåáðàöòâî, áî «âîíî â³äáèâàº ó äîáðî÷èíö³â
áàæàííÿ ðîáèòè ïîäàëüø³ âíåñêè äî áëàãîä³éíîãî çàê-
ëàäó»55. Öåé çàêëàä ç’ÿâèâñÿ 1-ãî ëèñòîïàäà 1787 ðîêó,
à ï³çí³øå éîìó îñîáëèâî ñïðèÿâ Áóêîâèíñüêèé ºïèñêîï
Âëàõîâè÷. Â³í çàçíàâàâ ÷àñòèõ ðåîðãàí³çàö³é, îñòàíí³é
ðàç ó 1888 ðîö³, à çàðàç íèì êåðóº êîì³ñ³ÿ, î÷îëþâàíà
÷èííèì Áóêîâèíñüêèì àðõ³ºïèñêîïîì.56  Ì³ñüêà ãðîìà-
äà ïîñò³éíî äáàëà, ùîá äëÿ öüîãî çàêëàäó íàäõîäèëè ð³çí³
âíåñêè. ²ç öèòîâàíîãî âæå âèùå çâ³òó ïðî ä³ÿëüí³ñòü
ãðîìàäñüêîãî ñóäó çà 1783 ð³ê ä³çíàºìîñÿ, ùî äî «áëàãî-
ä³éíî¿ êàñè» íàäõîäèâ êîíô³ñêîâàíèé õë³á. Ç îäíîãî ïî-
â³äîìëåííÿ çà 1795 ð³ê äîâ³äóºìîñÿ, ùî êîíñèñòîð³ÿ ïå-
ðåêàçàëà äëÿ ö³º¿ «áëàãîä³éíî¿ êàñè» «ïëàòó çà âõ³äíèé
êâèòîê» íà ïóáë³÷íèé ïîêàç «ìàøèíè, ùî ãîâîðèòü»,
«ï³ñëÿ âèðàõóâàííÿ âèòðàò íà ïîêàç». Â ³íøèõ âèïàä-
êàõ çàêëàä äëÿ á³äíèõ òàêîæ îòðèìóâàâ ïåâí³ êîøòè â³ä
âèðó÷êè çà âèäîâèùà. Ó ì³ñüêèõ êíèãàõ ðîçðàõóíê³â
òèõ ðîê³â âæå çóñòð³÷àþòüñÿ êîøòè íà óòðèìàííÿ ñèð³ò.
Òàê, ó ãðóäí³ 1796 ðîêó çàïèñàíî: «Ìèõàé Â³ñíþê îòðè-
ìóº íà äèòèíó-ñèðîòó Éîçåôà Øåðàðà, ùî ïåðåáóâàº ó
íüîãî íà âèõîâàíí³, 2 ôë.; ²îí Ãðåê îòðèìóº íà õàð÷ó-
âàííÿ ùîäåííî ïî 4 êð., à çàãàëîì — 1 ôë. 32 êð. äëÿ
õëîï÷èêà, âçÿòîãî íà âèõîâàííÿ â ñëóæíèö³ ³ óòðèìóâà-
íîãî ç 9-ãî äî îñòàííüîãî ãðóäíÿ; Ìàð³àííà Øï³ëüìàí
îòðèìóº íà ï³äêèíåíó äèòèíó Àííó Ãîë³íñüêó  íà õàð-
÷óâàííÿ (ùîäåííî) çà ãðóäåíü ïî 6 êð., à çàãàëîì — 3
ôë. 6 êð.». Ùîá çá³ëüøèòè ïðèõèëüí³ñòü äî óáîãèõ, îê-
ðóæíå óïðàâë³ííÿ çàïðîâàäèëî 1830 ðîêó ó ×åðí³âöÿõ,
çà ïðèêëàäîì ³íøèõ àâñòð³éñüêèõ ì³ñò, «ëèñò³âêè
çâ³ëüíåííÿ» â³ä çâè÷íî¿ òðàäèö³¿ â³òàòè ç Íîâèì ðîêîì
âçàì³í çà âíåñåííÿ áóäü-ÿêî¿ ãðîøîâî¿ ñóìè íà êîðèñòü
á³äíèõ. Ëèñò³âêè âèäàâàëè ïî÷èíàþ÷è ç 30-ãî ãðóäíÿ
çàñòóïíèê îêðóæíîãî ñòàðîñòè Öàë³õ òà ãîëîâà ãðîìàäè
Êëþ´. ²ìåíà æåðòâîäàâö³â òà ³íôîðìàö³ÿ ïðî âèêîðèñ-
òàííÿ ãðîøîâèõ âíåñê³â ìàëè áóòè îïóáë³êîâàí³.57 Ñêðó-
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ließ sich die Straßenbettlerei nie abstellen; sie muß auch
gegenwärtig geduldet werden.

Die Stadtarmen waren zunächst auf die Privatwohltäter
angewiesen. So überließ 54 das Kloster Horecza eine Hütte in
der heutigen unteren Russischen Gasse einem Armen zum
Bewohnen, und ebenso der Brauer Weineck ein Häuschen bei
der heutigen Residenz (1787). Die ersten Spuren ordentlicher
Obsorge für das Armenwesen, zu der die Stadtordnung von
1786 anregte, finden sich schon im folgenden Jahre. Am 12.
Dezember 1787 forderte der Kreishauptmann Beck den
Stadtmagistrat auf, das Straßenbetteln abzustellen, denn «dieses
benehme den Wohltätern den Willen, zum Armeninstitut fernere
Beiträge zu leisten.»55 Dieses Institut war mit l. November
1787 ins Leben getreten und ist später besonders vom Bukowiner
Bischof Vlachowicz gefördert worden; es wurde mehrmals,
zuletzt 1888 reorganisiert und wird gegenwärtig von einer
Kommission, deren Vorstand der jeweilige Bukowiner Erzbischof
ist, verwaltet. 56 Die Stadtgemeinde hat stets dafür gesorgt,
daß dem Institute verschiedene Beträge zuflossen. Aus dem
bereits oben zitierten Tätigkeitsbericht des Gemeindegerichtes
von 1793 wissen wir, daß konfisziertes Brot in die «Armenkassa»
kam. Aus einem Bericht von 1795 ist zu erfahren, daß dem
Konsistorium für diese «Armenkassa» auch die «Entreelosung»
von der öffentlichen Vorstellung einer «Sprechmaschine» «nach
Abschlag der daselbst gewesenen Unkösten übermacht» wurde.
Auch sonst kamen dem Armeninstitut von Schaustellungen u.
dgl. gewisse Beträge zugute. In den Stadt-Kontobüchern jener
Jahre finden wir auch bereits Erhaltungskosten für elternlose
Waisen eingetragen. So wird z. B. in der Rechnung für Dezember
1796 ausgewiesen: «Mihay Wisniuk erhält für das in Erziehung
habende elternlose Kind Joseph Scherar zur Verpflegung für
Dezember 2 fl.; Iuon Grek erhält für das von einer in Diensten
gestandenen Weibsperson abgenommene und vom 9. bis letzten
Dezember in Erziehung beigehaltene Knäblein an Verpflegung
täglich a 4 kr. l fl. 32 kr.; Marianna Spielmann empfängt für
das Findelkind Anna Holinska für Dezember an Verpflegung
(täglich) a 6 kr. 3 fl. 6 kr.»  Um die Einnahmen zu Gunsten der
Armen zu erhöhen, führte das Kreisamt 1830 in Czernowitz
nach dem Beispiel anderer österreichischer Städte
«Enthebungskarten»  von der üblichen Sitte des Glückwunsches
zum Neuen Jahre gegen Erlag eines beliebigen Geldbetrages
zum Besten der Armen ein.  Die Karten wurden vom
Vicekreishauptmann  Zalich und vom Gemeindevorsteher Klug
vom 30. Dezember an ausgefolgt; die Namen der Spender und
die Verwendung der Geldbeträge sollten veröffentlicht werden.57

Die Not des Jahres 1848 veranlaßte im August das Erscheinen
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òà 1848 ðîêó ïðèçâåëà äî ïîÿâè â ñåðïí³ «Çàêëèêó Òîâà-
ðèñòâà ïî çáîðó äîáðîâ³ëüíèõ âíåñê³â».58 Ó ðàòóø³  1850
ðîêó â³äáóâñÿ áàë íà êîðèñòü ³íâàë³ä³â. 59 Íà ïî÷àòêó
ï’ÿòäåñÿòèõ ðîê³â ÷åðí³âåöüêèé ì³ùàíñüêèé êîì³òåò âè-
ä³ëèâ çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ùî çíàõîäèëàñÿ ì³æ Ñòîðîæè-
íåöüêîþ òà Âåëèêîêó÷óð³âñüêîþ âóëèöÿìè, âàðò³ñòþ 2500
ôë. äëÿ ñïîðóäæåííÿ çàêëàäó äëÿ ñë³ïèõ. Ç ö³ºþ ìåòîþ
çáèðàëè é ãîò³âêó, àëå öåé çàêëàä òàê ³ íå ñòâîðèëè.60 Òàê
ñàìî äîñ³ íå çáóäîâàíî çàïëàíîâàíèé ó ø³ñòäåñÿò³ ðîêè61

eines «Ausrufs des Vereines zur Sammlung freiwilliger
Beiträge»; 58 1850 fand ein Ball zu Gunsten der Invaliden auf
dem Rathause statt.59 Schon anfangs der Fünszigerjahre
bestimmte der Czernowitzer Bürgerliche Ausschuß ein
Grundstück zwischen der Storozynetzer und Kuczurmarerstraße
im Werte von 2500 fl. für ein Blindeninstitut.  Auch ein
Barkapital wurde für diesen Zweck gesammelt, doch ist die
Anstalt nicht zustande gekommen.60 Ebenso ist die schon in den
Sechzigerjahren geplante 61 Kleinkinderbewahranstalt noch nicht

Abb. 70. Alte Häuser in der Liliengasse (No. 16 und 18). ²ë. 70. Ñòàð³ õàòè íà âóëèö³ Ë³ë³éí³é (¹ ¹16 ³ 18).

errichtet. Blinde, Taubstumme, Findlinge und elternlose Waisen
müssen daher von der Stadt in Privatpflege gehalten werden.
Dagegen ist in den Sechzigerjahren aus Strafgeldern und Spenden
aller Art der städtische Armenfonds errichtet worden,62 dessen
Verwaltung seit 1868 mit Hilfe eines Armenrates stattfindet;
diesem stehen die Armenväter zur Seite. Die Stadt ist zur
zweckmäßigen Durchführung  der Armenpflege in
Armensprengel geteilt. Eine Neuorganisierung wird vorbereitet.
An die Errichtung eines Siechenhauses dachte die Stadtverwaltung
schon Ende der Sechzigerjahre;  doch verfügte sie über sehr
geringes Kapital.63  Erst als die Bukowiner Sparkasse 1885 zum
Andenken an ihren 25 jährigen Bestand ein Kapital von 90.000
fl. widmete, kam die «Siechenhausstiftung der Gemeinde
Czernowitz und der Bukowiner Sparkasse»  zustande. Am 2.
Dezember 1888, also zur Feier des 40 jährigen Regierungs-
jubiläums des Kaisers,  konnte bereits das  Siechenhaus  eröffnet
werden.64

Auf die Notwendigkeit der Häusernumerierung  hat
schon Enzenberg 1779 hingewiesen.65 Im  Jahre 1784 hatte

ïðèòóëîê äëÿ ìàëîë³òí³õ ä³òåé. Òîìó ñë³ïèõ, ãëóõîí³-
ìèõ, ï³äêèäüê³â òà ñèð³ò ì³ñòî ìóñèëî óòðèìóâàòè ïðèâàò-
íèì ÷èíîì. Àëå ó ø³ñòäåñÿò³ ðîêè ç íàäõîäæåíü â³ä
øòðàô³â òà ç ð³çíèõ ïîæåðòâ çàñíîâàíî ì³ñüêèé ôîíä
äëÿ á³äíèõ,62 ÿêèì ç 1868 ðîêó êåðóº ðàäà ó ñïðàâàõ
á³äíèõ, à ¿é äîïîìàãàþòü îï³êóíè áëàãîä³éíèõ çàêëàä³â.
Çàäëÿ äîñêîíàë³øî¿ îï³êè íàä óáîãèìè, ì³ñòî ïîä³ëèëè íà
á³äíÿöüê³ îêðóãè. Ãîòóºòüñÿ é ðåîðãàí³çàö³ÿ. Ùå íàê³íö³
ø³ñòäåñÿòèõ ðîê³â ì³ñüêå êåð³âíèöòâî çàäóìàëî ñïîðóäæåí-
íÿ áóäèíêó äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, àëå â éîãî ðîçïîðÿä-
æåíí³ áóëî çàìàëî êîøò³â.63 ² ò³ëüêè êîëè ó 1885 ðîö³ Áóêî-
âèíñüêà îùàäíà êàñà ïîæåðòâóâàëà ç íàãîäè ñâîãî 25-ë³òíüî-
ãî þâ³ëåþ êîøòè â ñóì³ 90000 ôë., áóëî çàñíîâàíî «Ôîíä
áóäèíêó äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó ãðîìàäè ×åðí³âö³ òà
Áóêîâèíñüêî¿ îùàäíî¿ êàñè». 2-ãî ãðóäíÿ 1888 ðîêó,
òîáòî ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ 40-ð³÷íîãî þâ³ëåþ ïðàâë³ííÿ
ö³ñàðÿ, áóäèíîê äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó â³äêðèëè.64

Ùå Åíöåíáåðã ó 1779 ðîö³ âêàçóâàâ íà íåîáõ³äí³ñòü
íóìåðàö³¿ áóäèíê³â.65 Ó 1784 ðîö³ ïðè òîä³øí³é çéîìö³



×åðí³âö³â â³äáóëàñÿ «óìîâíà íóìåðàö³ÿ ñàäèáíèõ òà
³íøèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê».  ßêùî ìè ïðàâèëüíî ðî-
çóì³ºìî öå çàóâàæåííÿ, òî, çäàºòüñÿ, ìàëîñÿ íà óâàç³,
ùî áóäèíêè îòðèìàëè ñâî¿ íîìåðè ò³ëüêè â ïðîòî-
êîë³, à íà íèõ ñàìèõ íàñïðàâä³ íîìåð³â íå áóëî. Ó
ïðîòîêîë³ Ï³öåëë³ çà 1787 ð³ê òàêîæ íåìàº âëàñíî¿
íóìåðàö³¿ áóäèíê³â. Áóëè âíåñåí³ ò³ëüêè ÷åðãîâ³ íî-
ìåðè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, à áóäèíêè íàâîäèëèñÿ áåç
íîìåð³â. Àëå íåçàáàðîì íóìåðàö³þ ïî÷àëè ïðîâîäè-
òè, áî 24-ãî ñ³÷íÿ 1789 ðîêó îêðóæíå óïðàâ-ë³ííÿ
äîðó÷àº ìàã³ñòðàòîâ³ ì³ñòà66 «îòðèìàòè ó ì³ñöåâîãî
(ºâðåéñüêîãî) ìàëÿðà òàáëè÷êè ç íîìåðàìè áóäèíê³â,
ùî çíàõîäÿòüñÿ ó íüîãî, òà ðîçðàõóâàòèñÿ ç íèì» (çà
êîæíó òàáëè÷êó ïî ï³âòîðà êðåéöåðà). Ö³ íàéäàâí³ø³
íîìåðí³ òàáëè÷êè áóëè, ÿê öå ùå é äîñ³ ïîäèáóºòüñÿ
ó íàøèõ ñåëàõ, äåðåâ’ÿíèìè. Çã³äíî ç êíèãîþ ì³ñüêèõ
ðàõóíê³â â³ä 1797 ðîêó, ó ëþòîìó òåñë³ Ðóñâóðìó âèï-
ëàòèëè 15 êð. çà âèñòðóãàíó 31 òàáëè÷êó ç íîìåðàìè
áóäèíê³â. Ï³çí³øå ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè îâàëüí³
áëÿøàí³ òàáëè÷êè, íà ÿêèõ áóëî âèäíî ïîðÿäêîâ³ äëÿ
âñüîãî ì³ñòà íîìåðè áóäèíê³â. ² ò³ëüêè ÷åðåç äâàä-
öÿòü ï’ÿòü ðîê³â ö³ òàáëè÷êè áóëè çàì³íåí³ íà ñó-
÷àñí³, ç âóëè÷íîþ íóìåðàö³ºþ.

Åíöåíáåðã ìàâ íàì³ð ÷åðåç íóìåðàö³þ áóäèíê³â
çàïîá³ãòè ïðèõîâàíîìó ïðîæèâàííþ ñ³ìåé. Ì³ñüêèé
ñòàòóò âèìàãàâ ðåºñòðàö³¿ â ïîë³ö³¿, îñîáëèâî ïðè ïðèé-
íÿòò³ íà ñëóæáó ñëóã òà ñëóæíèöü.67 Ïîë³ö³éíèé ñòà-
òóò â³ä 1793 ðîêó ïðèïèñóâàâ, ùîá íå ò³ëüêè øèí-
êàð³ òà âëàñíèêè çà¿æäæèõ äâîð³â, àëå é óñ³ ì³ùàíè
çàÿâëÿëè ïðî âñ³õ ñòîðîíí³õ òà ðîäè÷³â, ÿê³ â íèõ
çóïèíÿëèñÿ.68 Ñó÷àñí³ ïðèïèñè ñòîñîâíî ðåºñòðàö³¿
áàçóþòüñÿ íà ïîñòàíîâàõ 1857 ðîêó.69

Ïåðø³ ³íñòðóêö³¿ ïðî çàïðîâàäæåííÿ ïðàâèë óò-
ðèìàííÿ ïðèñëóãè áóëè âèêëàäåí³ ó ì³ñüêîìó ñòàòóò³
â³ä 1786 ðîêó. Â³ä ìàã³ñòðàòó âèìàãàëîñÿ äîòðèìóâà-
òèñÿ ïðàâèë óòðèìàííÿ ïðèñëóãè, âèäàíèõ 17-ãî ÷åð-
âíÿ 1783 ðîêó äëÿ ì³ñò Ãàëè÷èíè.70 À ñó÷àñí³ ïðàâè-
ëà óòðèìàííÿ ïðèñëóãè áóëè ïðèéíÿò³ äëÿ ×åðí³âö³â
1858 ðîêó.71

Ïåðøèé ì³ñüêèé ñòàòóò ì³ñòèòü òàêîæ ð³çí³ ïðè-
ïèñè ùîäî íàãëÿäó çà áàçàðíîþ òîðã³âëåþ. Áàçàð-
íèì äíåì ó ×åðí³âöÿõ òîä³ âèçíà÷èëè ò³ëüêè ïîíåä³-
ëîê, à ùå áóëî çàïðîâàäæåíî äâà ùîð³÷í³ ÿðìàðêè,
ùî ³ñíóþòü é òåïåð. Çàáîðîíåíèé áóâ ò³ëüêè ïåðå-
êóï; «ëèøå ïî çàê³í÷åíí³ áàçàðó äð³áí³ òîðãîâö³»
ìàëè ïðàâî çàêóïîâóâàòè ó ñåëÿí «âñå, ùî çàëèøèëî-
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bei der damaligen Aufnahme von Czernowitz eine «idealiter
beschehene Numerirung deren Haus- und anderen Gründe»
stattgefunden; wenn wir diese Bemerkung richtig verstehen,
so scheint damit gesagt zu sein, daß die Häuser nur im Protrokoll
Nummern  erhielten, nicht aber wirklich mit diesen bezeichnet
wurden.  Auch die Numerierung des Pitzellischen Protokolls
von 1787 weist keine eigentliche Häusernumerierung auf; es
wurden nur die Parzellennummern fortlaufend eingetragen,
die Häuser ohne Nummern angeführt. Aber bald darauf wurde
doch die Häusernumerierung vorgenommen, denn am 24.
Jänner 1789 trägt das Kreisamt dem Stadtmagistrat auf,66

«die bei dem hiesigen (jüdischen) Maler erliegenden
Hausnummertafeln abzuholen und denselben zu befriedigen»
(für jede Tafel 11/

2
 kr.). Diese ältesten Haustafeln waren,

wie noch gegenwärtig zuweilen auf unseren Dörfern, aus
Holz; nach dem Stadt-Kontobuch von 1797 wurden im
Februar dem Tischlermeister Rußwurm für das Abhobeln
von 31 Hausnummertafeln 15 kr. bezahlt. Später wurden
ovale Blechschildchen  benützt, auf denen die für die ganze
Stadt fortlaufenden Nummern der Häuser ersichtlich waren.
Erst vor etwa fünfundzwanzig Jahren wurden diese Tafeln
durch die jetzt im Gebrauche stehenden, nach Gassen
geordneten, ersetzt.

Mit der Hausnumerierung verband schon Enzenberg die
Absicht, «Celationen» (Verheimlichungen)  von Familien zu
verhindern. Die Meldungspflicht bei der Polizei befahl die
Stadtordnung besonders bei Aufnahme von Bedienten und
Mägden.67 Die Polizeiordnung von 1793 schreibt bereits vor,
daß nicht nur Schankwirte und Gastgeber, sondern auch alle
Bürger die Fremden und Verwandten, die bei ihnen einkehren,
anzeigen müssen.68  Die gegenwärtigen Meldungsvorschriften
beruhen auf Verordnungen von 1857.69

Die ersten Verfügungen zur Einführung einer
Dienstbotenordnung geschahen mit der Stadtordnung
von 1786.  Der Magistrat erhielt den Auftrag, sich an
die unter dem 17. Juni 1783 für die galizischen Städte
herausgegebene Dienstbotenordnung zu halten.70 Die
gegenwärtig geltende Dienstbotenordnung für
Czernowitz wurde 1858 erlassen.71

Auch für die Überwachung des Marktverkehrs enthält
die erste Stadtordnung verschiedene  Vorschriften.  Als
Wochenmarkttag war in Czernowitz damals bloß der
Montag bestimmt; ferner wurden die zwei noch heute
bestehenden Jahrmärkte eingeführt. Verboten wurde vor
allem der Vorkauf; erst «nach geendigtem Markte» durften
die «Kleinverkäufer» den Landleuten «das Übriggebliebene»



ñÿ íåïðîäàíèì». Êóï³âëþ õóäîáè òðåáà áóëî íàëåæ-
íèì ÷èíîì îôîðìëÿòè òà ïðè ïîòðåá³ âèäàâàòè ïî-
êóïöåâ³ äîâ³äêó. Ö³íè íà õë³á áóëè ô³êñîâàí³, à òèì
ïåêàðÿì, ÿê³ «ïåêëè íåÿê³ñíèé àáî çàíàäòî ìàëèé
õë³á, ïðèçíà÷àòè â³äïîâ³äí³ ò³ëåñí³ ïîêàðàííÿ». Òàê
ñàìî ìàëà áóòè òâåðäà ö³íà íà ì’ÿñî òà «íåîáõ³äíî
áóëî ñòåæèòè çà òèì, ùîá ì’ÿñíèêè çàáèâàëè ò³ëüêè
çäîðîâó õóäîáó». Ïîë³ö³¿ ðåêîìåíäóâàëè âçÿòè ï³ä
îñîáëèâèé íàãëÿä â³äïîâ³äí³ñòü ì³ð ³ âàãè. Ìè äîñ³
÷àñòî çíàõîäèìî ïðèïèñè òàêîãî ðîäó, à äîêóìåíòè
ì³ñüêîãî ìàã³ñòðàòó äîâîäÿòü, ç ÿêèìè òðóäíîùàìè
áóëî ïîâ’ÿçàíå ¿õ çàïðîâàäæåííÿ.

Òðåáà ùå çãàäàòè, ùî âæå 1786 ðîêó áóëî âèäàíå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî î÷èùåííÿ ôðóêòîâèõ äåðåâ â³ä ãóñåí³72.

Âàæëèâîþ áóëà é ñàí³òàðíà ñïðàâà. 1775 ðîêó
Ñïëåí³ ñêàðæèâñÿ73, ùî «íåìàº í³ öèðóëüíèêà, í³
õ³ðóðãà ÷è ë³êàðÿ, à òèì á³ëüøå àïòåê. Âàã³òí³ æ³íêè
ïðè ïîëîãàõ ïîñò³éíî ðèçèêóþòü æèòòÿì, áî, çàì³ñòü
ïîðÿòóíêó â³ä ïðèðîäíèõ íåáåçïåê, öåé ðèçèê çðîñ-
òàº ÷åðåç çàáîáîíè òà íåóöòâî. Í³êîëè íå ðîáèëîñÿ
íàéìåíøî¿ ñïðîáè áîðîòèñÿ ç ÷óìîþ». Çà ïîâ³äîìëåí-
íÿì Åíöåíáåðãà74, õâîðèõ «çäåá³ëüøîãî ë³êóâàëè
æ³íêè ç äîïîìîãîþ çàáîáîííèõ çàñîá³â». Òîìó â³í
ï³äêðåñëþâàâ íåîáõ³äí³ñòü ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó
ë³êàð³â, îñîáëèâî «êðàéîâîãî ô³çèêóñà», ÿêèé áè ó
×åðí³âöÿõ íàâ÷àâ é àêóøåðîê. Ùå 1780 ðîêó Åíöåí-
áåðã ïðîïîíóâàâ â³äêðèòè ïîñàäè «êðàéîâîãî àáî ñòàð-
øîãî õ³ðóðãà»,75 àëå ö³ ïîñàäè íà ïî÷àòêàõ íå çàïðî-
âàäèëè. Çàòå â ×åðí³âöÿõ ùå ç 1779 ðîêó ³ñíóâàâ
â³éñüêîâèé øïèòàëü, à ç 1781 ðîêó — (â³éñüêîâà) àï-
òåêà, ïðè ÿê³é ïðîæèâàëè òàêîæ äâà ôåëüäøåðè.76

Âîíè, âëàñíå, é áóëè ïåðøèì ñàí³òàðíèì ïåðñîíàëîì
íà Áóêîâèí³. Íàïðèê³íö³ 1782 ðîêó äî ×åðí³âö³â ïðè-
áóâ ñòàðøèé äèñòðèêòíèé õ³ðóðã Éîçåô Ãëàáàõ, ÿêî-
ãî ìîæíà íàçâàòè ïåðøèì ñàí³òàðíèì ðàäíèêîì êðàé-
îâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.77 Ó 1786 ðîö³ áóëî ïðèéíÿòî íà
ñëóæáó é îêðóæíîãî õ³ðóðãà,78 à âæå ê³ëüêîìà ðîêà-
ìè ï³çí³øå õ³ðóðã áóâ ³ íà ì³ñüê³é ñëóæá³. 6-ãî ÷åðâ-
íÿ 1789 ðîêó îêðóæíå óïðàâë³ííÿ  çã³äíî ç ãóáåðí³-
àëüíèì ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä 3-ãî òðàâíÿ 1787 ðîêó
çîáîâ’ÿçóº ì³ñüêèé ìàã³ñòðàò àñèñòåíòó õ³ðóðãà Àë-
ë³î, ÿêèé ïðåäñòàâèâ äîâ³äêè â³ä îêðóæíîãî ô³çèêóñà
³ ñòàðøîãî õ³ðóðãà ïðî ñâîþ äîáðó ïðàöþ â ì³ñüêîìó
øïèòàë³, ïî÷èíàþ÷è ç 1-ãî ÷åðâíÿ, «âèïëà÷óâàòè ç
ì³ñüêî¿ êàñè ïî 100 ãóëüäåí³â ùîð³÷íî çà óìîâè îòðè-
ìàííÿ ðîçïèñêè».79 Ï³çí³øå ìè âæå áà÷èìî íà ì³ñüê³é
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abkaufen.  Viehkäufe mußten ordentlich protokolliert und
dem Käufer zu seiner Legitimation ein Schein ausgefolgt
werden. Die Brotpreise waren festzustellen und Bäcker,
welche «das Brot entweder nicht in guter Qualität oder zu
gering ausbacken, mit einer angemessenen Leibesstrafe zu
züchtigen.»  Ebenso war eine Taxe für Fleisch festzustellen
und «darauf zu halten, daß die Fleischer immer gesundes
Vieh schlachten.» Die Richtigkeit von Maß und Gewicht
wurde der besonderen Obsorge der Polizei anempfohlen. Diese
und ähnliche Vorschriften finden sich bis zur Gegenwart oft
wiederholt und die Akten des Stadtmagistrates beweisen, wie
viel Mühe ihre Durchführung verursachte.

Erwähnt sei noch, das die Reinigung der Obstbäume
von Raupen schon 1786 angeordnet wurde.72

Wichtig war die Obsorge für das Sanitätswesen.
Spleny klagt 73 1775, daß «von keinem Bader, Chirurgo
oder Arzt, viel weniger von einer Apothequen etwas zu
hören ist. Die schwangeren Weiber wagen bei ihrer
Niederkunft jedesmal ihr Leben, da anstatt Hilfe wider
die natürlichen Gefahren der Aberglauben und die
Unwissenheit sie noch größer machet. Gegen die Pest
war niemals die geringste Veranstaltung gemacht.» Nach
dem Berichte Enzenbergs 74 ließen sich die Kranken
«meistens von Weibern und mit abergläubischen Mitteln
kurieren.» Er betonte daher die Notwendigkeit der
Anstellung von Ärzten, besonders eines «Landphysikus»,
der in Czernowitz auch Hebamme unterrichten sollte.
Für die «Landes- oder Oberchirurgenstelle» machte
Enzenberg schon 1780 Vorschläge; 75 doch wurden sie
zunächst nicht ausgeführt. Dagegen bestand schon seit 1779
ein Militärspital und 1781 eine (Militär-) Apotheke in
Czernowitz, bei der auch zwei «Feldschere» ihre Wohnung
hatten;76 diese waren das erste Sanitätspersonal in der
Bukowina. Erst Ende 1782 traf der Distriktsoberchirurg
Joseph Glabach in Czernowitz ein, den man als den ersten
Sanitätsrat der Landesadministration bezeichnen kann.77 Im
Jahre 1786 war neben dem Oberchirurg auch ein
Distriktschirurg angestellt.78 Einige Jahre später finden
wir bereits einen Chirurgen im städtischen Dienste. Am 6.
Juni 1789 trägt das Kreisamt dem Stadtmagistrat auf, daß
dem «chirurgischen Assistenten Allio, der vom hiesigen
Kreisphysikus und Oberchirurgen über seine gute
Verwendung  bei dem städtischen Spital Zeugnisse
beigebracht hat, zufolge Gubernialverordnung vom 3. Mai
1787 aus der Stadtkassa gegen Quittung 100 Gulden jährlich
vom 1. Juni an zu erfolgen sind».79 Später finden wir im



ñëóæá³ ì³ñüêèõ õ³ðóðã³â, à â 1850 ðîö³ é îäíîãî «ô³çè-
êóñà». «Ì³ñüêèé ô³çèêàò», ÿê óñòàíîâà, ñòâîðåíèé 1884
ðîêó, à 1894 ðîêó â³äáóëàñÿ éîãî ðåîðãàí³çàö³ÿ.80 Íà
ñëóæá³ ì³ñòà òåïåð ïåðåáóâàþòü îäèí ô³çèêóñ, îäèí ñòàð-
øèé ì³ñüêèé ë³êàð òà äâà ì³ñüêèõ ë³êàð³. Íà öåé ÷àñ ó
×åðí³âöÿõ íàðàõîâóºòüñÿ áëèçüêî ñ³ìäåñÿòè ë³êàð³â.

ßê óæå çãàäóâàëîñÿ âèùå, â³éñüêîâèé øïèòàëü
³ñíóâàâ óæå 1779 ðîêó. Â³í ðîçì³ùóâàâñÿ ó áóäèíêó,
ùî íàëåæàâ ÿêîìóñü ²âàíîâ³ Ïîïåñêóëó, àëå ìè íå
çíàºìî, äå ñàìå ñòîÿâ öåé áóäèíîê.81 Ïîò³ì øïèòàëü
ïåðåíåñëè äî êàçåííîãî áóäèíêó, ñïîðóäæåíîãî 1781
ðîêó íà ä³ëÿíö³, ùî áóëà ÷àñòêîâî ó çåìåëüíî-êíÿæî-
ìó âîëîä³íí³, ïî÷àñòè â³ä÷óæåí³é â³ä ²âàí³öè Âàêó-
ìåíêà.82 Ó íîâîìó øïèòàë³, äî ÿêîãî íàëåæàëà é êàï-
ëèöÿ, ìåøêàëè òàêîæ ñâÿùåíèê òà îô³öåðè,83 à çíà-
õîäèâñÿ â³í íà âóëèö³ Ñåíêîâè÷à. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó
1849 ðîö³ çáóäóâàëè íîâå ïðèì³ùåííÿ øïèòàëþ, ùî
³ñíóº ùå é ñüîãîäí³,84 ñòàðå âèêîðèñòîâóâàëè ÿê
â³éñüêîâèé ñêëàä (³ë. 61). Ó 1786 ðîö³ ãðîìàäà âèêó-
ïèëà ó áðîâàðíèêà Âàéíåêêà áóäèíîê äëÿ ì³ùàíñüêî-
ãî øïèòàëþ. Âàéíåêê ï³äòâåðäèâ 31-ãî æîâòíÿ, ùî
â³í îòðèìàâ çà ä³ì 175 ðåéíñüêèõ ôë. Òàêèì ÷èíîì
ìàã³ñòðàò âèêîíàâ âèìîãó ì³ñüêîãî ñòàòóòó â³ä 1786
ðîêó.85 Ó 1788 ðîö³ øïèòàëü óæå ³ñíóâàâ, áî 6-ãî ñ³÷íÿ
1789 ðîêó îêðóæíå ïðàâë³ííÿ äîð³êàº, ùî «çíàéäåíó
ìåðòâîþ áåçìîâíó æ³íî÷ó îñîáó» äîïðàâèëè äî øïè-
òàëþ òà ïîõîâàëè, «íå ïðîâ³âøè íàëåæíîãî îãëÿäó
òðóïà òà õ³ðóðã³÷íî¿ åêñïåðòèçè».86 ßê ìè áà÷èëè
âèùå, ùå 1789 ðîêó ì³ñüêèé øïèòàëü ìàâ õ³ðóðã³÷-
íîãî àñèñòåíòà. Ö³êàâ³ ïîäðîáèö³ ïðî âèòðàòè íà óò-
ðèìàííÿ ì³ñüêîãî øïèòàëþ íàâåäåíî â íàéäàâí³øèõ
ì³ñüêèõ áóõãàëòåðñüêèõ êíèãàõ çà 1794, 1796 òà 1797
ðîêè. Òàì çàïèñàíî âèäàòêè íà õàð÷óâàííÿ, á³ëèçíó,
âñÿê³ ïðèëàäè, ë³êè, ³íñòðóìåíòè, ðåìîíòè, ïëàòó ãðî-
áàðÿì òîùî. Âèòðàòè íà ë³êè, êîòð³ ïîñòàâëÿâ àïòå-
êàð Ìàò³àñ Â³íêëåð ç 1-ãî ëèñòîïàäà 1792 ðîêó ïî
ê³íåöü æîâòíÿ 1793 ðîêó, ñêëàëè 320 ôë. 52 êð.; çà-
ãàëüí³ âèäàòêè íà øïèòàëü ç 1-ãî ëèñòîïàäà 1792 ïî
ê³íåöü æîâòíÿ 1794 ðîêó ñòàíîâèëè 479 ôë. 14 êð., ó
1795/96 ðîêàõ 427 ôë. 32 êð., ó 1796/97 ðîêàõ — 710
ôë. 8 êð. Äîãëÿä çà õâîðèìè çä³éñíþâàâ ñàí³òàð, à
éîãî íà÷àëüíèêîì áóâ õ³ðóðã. Çà îäíîñòàéíèìè ïî-
â³äîìëåííÿìè, øïèòàëü ïåðåáóâàâ ó æàëþã³äíèõ óìî-
âàõ:87 Ïåðøèé áóäèíîê, äå ðîçì³ùóâàëè õâîðèõ, çíà-
õîäèâñÿ â ºâðåéñüêîìó êâàðòàë³, à ï³çí³øå âèíàéìà-
ëè «ìîëäàâñüêó õàòó», ùî áóëà ïîçàäó ºïèñêîïñüêî¿
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Dienst der Stadt Stadtwundärzte und um 1850 einen
«Physikus». Die Organisation des «Stadtphysikates» als Amt
erfolgte 1884; 1894 wurde es reorganisier.80 Im Dienst der
Stadt stehen jetzt ein Physikus, ein Oberstadtarzt und zwei
Stadtärzte. Die Zahl aller Ärzte in Czernowitz beträgt
gegenwärtig etwa siebzig.

Ein Militärspital bestand, wie schon oben bemerkt
wurde, bereits 1779; es war in einem Hause unterbracht,
das  einem Johann Popeskul gehört hatte, dessen Lage
wir aber nicht kennen.81 Hierauf wurde es in ein
ararisches Gebäude übertragen, das teils auf
landesfürstlichem, teils von Juanitza Wakumenko
eingelöstem Grunde 1781 errichtet worden ist; 82 es
umfaßte auch eine Kapelle und diente zugleich als
Geistlichen- und Offizierquartier.83 Dieses Spital lag in
der Senkovicgasse und wurde später als
Augmentationsmagazin (Abb. 61) verwendet, nachdem
für das Militärspital 1849 das neue noch heute
bestehende Gebäude errichtet worden ist.84 Für das
bürgerliche Spital kaufte 1786 die Gemeinde vom Bräuer
Weineck ein Haus; am 31. Oktober bestätigte er dafür
den Empfang von 175 fl. Rhein.; der Magistrat brachte
damit unverzüglich den Auftrag der Stadtordnung von
1786 zur Ausführung.85 Im Jahre 1788 bestand das Spital
schon, denn am 6. Jänner 1789 tadelt das Kreisamt, daß
eine «todt gefundene stumme Weibsperson» ins Spital
gebracht und begraben wurde, «ohne die Veranlassung
der vorschriftsmäßigen Todtenbeschau und chirurgischen
Untersuchung».86 Wie wir oben sahen, stand schon 1789
ein chirurgischer Assistent am städtischen Spital in
Verwendung. Interessante Einzelheiten über die Kosten
der Erhaltung des städtischen Spitals bieten die ältesten
Stadt-Kontobücher von 1794, 1796 und 1797. Es sind
hier die Ausgaben für Verpflegskosten, Wäsche, allerlei
Geräte, Medikamente, Instrumente,  Reparaturen,
Totengräberentlohnung u. s. w. eingetragen.  Die Kosten
für die Arzneien, welche der Apotheker Mathias Winkler
vom 1. November 1792 bis Ende Oktober 1793 lieferte,
betrugen 320 fl. 52 kr.; die Gesamtkosten für das Spital
vom 1. November 1793 bis Ende Oktober 1794 479 fl.
14 kr.; für 1795/96 wurden 427 fl. 32 kr., für 1796/97
710 fl. 8 kr. ausgegeben. Die Pflege der Kranken oblag
einem Krankenwärter; ihm stand ein Wundarzt vor. Die
Unterbringung des Spitals war nach übereinstimmenden
Berichten eine erbärmliche.87 Das erste zur Unterbringung
der Kranken benützte Haus lag im Judenviertel; später



Íà âåñü øïèòàëü áóëî 2 ëàòóííèõ ñâ³÷íèêè ³ îäí³
ùèïö³ äëÿ çí³ìàííÿ íàãàðó, îäíà ìèñêà äëÿ âìèâàí-
íÿ òà îäíà ìî÷àëêà. Âàííà äëÿ êóïàííÿ áóëà íåïðè-
äàòíîþ. Òàê ñàìî ñóòóæíî áóëî é ç ³íøèì îñíàùåí-
íÿì, ñåðåä ÿêîãî áóëè äåðåâ’ÿí³ ñóäíà òà ìèñêè,
êë³çìà, äåðåâ’ÿíèé íàñò³ííèé ãîäèííèê ç³ ñâèíöå-
âèì òÿãàðöåì, ì³äíà êàñòðóëÿ òà îäíà ëàâêà äëÿ íà-
êëàäàííÿ ïëàñòèð³â.88 Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³äêðèëè íîâèé
êðèì³íàëüíèé ñóä ³ ñòàðà òåìíèöÿ íà ïëîù³ Ðóäîëü-
ôà çâ³ëüíèëàñÿ, òî ¿¿ ó 1824 ðîö³ â³ääàëè ï³ä øïè-
òàëü, âíàñë³äîê ÷îãî ñòàíîâèùå øïèòàëþ ïîêðàùèëî-
ñÿ.89 Àëå é öå ïðèì³ùåííÿ ³ éîãî îñíàùåííÿ çîâñ³ì
íå â³äïîâ³äàëè íåîáõ³äíèì âèìîãàì. ² ò³ëüêè ó æîâòí³
1832 ðîêó ðîçïî÷àëîñÿ áóä³âíèöòâî íîâîãî øïèòàëþ
«âãîð³ íà ïàñîâèñüêó» (çàðàç öå äèðåêö³ÿ ïîë³ö³¿).
Áóä³âíèöòâî âåëîñÿ çäåá³ëüøîãî çà äîáðîâ³ëüí³ ïîæåð-
òâè, à êåðóâàâ áóä³âíèöòâîì îêðóæíèé ³íæåíåð
Ìàð³í.90 Öåé øïèòàëü â³äêðèëè ó 1833 ðîö³, à ïðî³ñíó-
âàâ â³í äî 1886 ðîêó. Ó 1860 ðîö³ éîãî îãîëîñèëè ïóáë³÷-
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ðåçèäåíö³¿. Ó ö³é õàò³ ïðîò³êàëà ñòåëÿ, òîìó ë³æêà
ïåðåíîñèëè ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå. Õðîí³êà êàòîëèöüêî¿
öåðêâè â³äçíà÷àº, ùî «âñ³, õòî ì³ã ðóõàòè íîãàìè,
ò³êàëè çâ³äòè ÿê ç ïåðåäïåêëà». Æàëþã³äíèì áóëî é
çàáåçïå÷åííÿ, áî çà ðåºñòðîì 1820 ðîêó øïèòàëü ìàâ
ò³ëüêè 13 ÷îëîâ³÷èõ ñîðî÷îê, 10 ïðèäàòíèõ òà îäíó
íåïðèäàòíó æ³íî÷ó ñîðî÷êó, 51 ïðèäàòíå òà 23 ñòà-
ðèõ ÷è íåïðèäàòíèõ ïðîñòèðàäëà. Ðóøíèê³â áóëî ëèøå
4. Ç 14 äåðåâ’ÿíèõ ë³æîê ëèøå 4 áóëè ïðèäàòíèìè.

war ein «moldauisches Haus» hinter der bischöflichen
Residenz gemietet, durch dessen Decke der Regen träufelte,
so daß man die Betten von einer Stelle zur anderen trug:
«wer daher die Beine rühren kann, «bemerkt die Chronik
der katholischen Kirche, «flieht von da wie aus dem Vorhof
der Hölle». Ebenso ärmlich war die Einrichtung. Nach einem
Verzeichnisse von 1820 verfügte das Spital nur über 13
«Mannshemden»;  10 brauchbare   und ein unbrauchbares
Weiberhemd; 51 branchbare und  23 alte oder unbrauchbare

Abb. 71. Alte Synagoge und Umgebung. ²ë. 71. Ñòàðà ñèíàãîãà é îêîëèöÿ.

Leintücher. An Handtüchern waren nur 4 vorhanden. Von
den 14 hölzernen Bettstellen waren nur 4 brauchbar. Im
ganzen Spital waren 2 messingene Leuchter und eine
Lichtputzschere, eine Waschschüssel und ein
Waschschwamm vorhanden. Die Badewanne war
unbrauchbar. Ähnlich stand es mit der anderen Einrichtung,
zu der auch hölzerne Leibstühle und Leibschüsseln, eine
Klistierspritze, eine hölzerne Wanduhr mit Bleigewicht,
ein Kupfertopf und eine Pflasterbank gehörten.88 Seit 1824
wurde das Spital etwas besser in der alten Temniz am
Rudolfsplatze unterbracht, nachdem dieses Gebäude durch
die Errichtung des neuen Kriminalgerichtes freigeworden
war;89 aber auch dieses Lokal und seine Einrichtungen waren
durchaus nicht entsprechend. Endlich ist im Oktober 1832
der Grundstein zum neuen Spital «oben auf der Hutweide»
gelegt worden (jetzt Polizeidirektion);  der Bau wurde vom
Kreisingenieur Marin zum großen Teil aus freiwilligen
Spenden ausgeführt.90 Dieses Spital wurde 1833 bezogen
und Stand bis 1886 in Verwendung. Im Jahre 1860 war es



íîþ óñòàíîâîþ, òî æ ïðèéîì äî íüîãî âæå íå çàëåæàâ â³ä
ïðèíàëåæíîñò³ äî íàñåëåíîãî ïóíêòó. ² ò³ëüêè òîä³ áóëî
ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî ïðèéîì íà ñëóæáó âëàñíîãî øïè-
òàëüíîãî ë³êàðÿ. Ç 1879 ðîêó ë³êàðíÿ ïåðåáóâàº ï³ä íà-
ãëÿäîì êðàéîâîãî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó. 1-ãî æîâòíÿ 1886
ðîêó âñòóïèëà â ä³þ êðàéîâà ë³êàðíÿ íà Ñåìèãîðîäñüê³é
âóëèö³, íà ñïîðóäæåííÿ ÿêî¿ ì³ñòî ×åðí³âö³, êð³ì çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî îö³íþâàëàñÿ â 2500 ôë., âèä³ëèëî
ùå 50.000 ôë. ãð³øìè. Øïèòàëü íîñèòü íàçâó «Áóêî-
âèíñüêà ïóáë³÷íà çàãàëüíà ë³êàðíÿ».91 ªâðåéñüêèé øïè-
òàëü (íà âóëèö³ Ñèíàãîãè) áóâ ñïîðóäæåíèé ó 1854/55
ðîêàõ  çà êîøòè ôîíäó ïðåçèäåíòà òîðãîâî¿ ïàëàòè Ìàð-
êóñà Öóêêåðà.92 Êðàéîâà ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ ïîáóäî-
âàíà ó 1900/2 ðîêàõ, à 25-ãî ÷åðâíÿ 1908 ðîêó çàêëàäåíî
íàð³æíèé êàì³íü þâ³ëåéíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³.

1779 ðîêó Åíöåíáåðã âèñëîâèâñÿ çà ï³äãîòîâêó àêó-
øåðîê ³ öå âæå 1783 ðîêó íàìàãàâñÿ âèêîíàòè Ãëàáàõ,
ïðèçíà÷åíèé 1782 ðîêó ñòàðøèì õ³ðóðãîì. Àëå íà
ïåðøèõ ïîðàõ íå çíàéøëîñÿ æîäíî¿ «æ³íêè, ÿêà õîò-
³ëà á äîïîìàãàòè ïðè ïîëîãàõ».93  Àëå âæå 1786 ðîêó
Åíöåíáåðã çì³ã äîïîâ³ñòè, ùî ñòàðøèé õ³ðóðã «ï³äãî-
òóâàâ ³ âèïóñòèâ äîñâ³ä÷åíèõ àêóøåðîê».94 27-ãî òðàâ-
íÿ 1788 ðîêó îêðóæíå óïðàâë³ííÿ äîâåëî äî â³äîìà
ìàã³ñòðàòó, ùî Ìàð³þ Òåîäîðèí ïðèçíà÷åíî «îêðóæ-
íîþ àêóøåðêîþ». Ì³ñòî ïîâèííî áóëî íàäàòè ¿é â³ëüíó
êâàðòèðó. Àëå îñê³ëüêè âîíà ìàëà âëàñíèé áóäèíî-
÷îê, òî ãðîìàäà ïëàòèëà ¿é 12 ôë. ãî-ò³âêîþ.95 Àêóøå-
ðîêñüêà øêîëà, ùî ³ñíóº é ñüîãîäí³, áóëà çàñíîâàíà
1809 ðîêó ÿê äåðæàâíà óñòàíîâà.95 Ùîá ìàòè
êë³í³÷íèé ìàòåð³àë äëÿ íàâ÷àííÿ, âæå òîä³ äî øêîëè
ïðèéìàëèñÿ ïîðîä³ëë³. Ï³çí³øå, ó 1852 ðîö³, áóëî
â³äêðèòî ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ ïðè ì³ùàíñüêîìó øïè-
òàë³, êîòðå òàêîæ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ïðàêòè÷íèõ
çàíÿòü ç àêóøåðñòâà. Êåðóâàâ òîä³ øêîëîþ àêóøåðîê
ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêèé îêðóæíèé ô³çèêóñ, à íàâ÷àëü-
íèé ïåðñîíàë ñêëàäàâñÿ ç îäíîãî ïðîôåñîðà òà îäí³º¿
ñòàðøî¿ àêóøåðêè. Ëåêö³¿ ÷èòàëè í³ìåöüêîþ òà
ïîëüñüêîþ ìîâàìè.97 Â³äêðèòòÿ êðàéîâîãî ïîëîãîâî-
ãî áóäèíêó, çà ð³øåííÿì Áóêîâèíñüêîãî êðàéîâîãî
ñåéìó, â³äáóëîñÿ ò³ëüêè 1866 ðîêó. Éîãî îá’ºäíàëè ç
øêîëîþ àêóøåðîê, ÿêó áóëî ïðîãîëîøåíî êðàéîâèì
³íñòèòóòîì, ³ äëÿ íèõ ðîçðîáëåíî ñï³ëüíèé ñòàòóò. Ç
1884 ðîêó ïðîôåñîðà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïðèçíà÷àº
ö³ñàð, à ïëàòíþ — äåðæàâà. Âèêëàäàííÿ ïðîâîäèòüñÿ
í³ìåöüêîþ, ðóìóíñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè. Êðà-
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zu einer öffentlichen Anstalt erklärt, so daß die Aufnahme
nicht von der Ortszuständigkeit abhängig war; damals erst
wurde die Anstellung eines eigenen Spitalsarztes angeordnet.
Seit 1879 steht das Krankenhaus unter Aufsicht des
Landesausschusses. Mit 1. Oktober 1886 wurde die neue
Landeskrankenanstalt in der Siebenbürgerstraße bezogen,
zu deren Errichtung die Stadt Czernowitz außer dem auf
2500 fl. geschätzten Grunde 50.000 fl. beigesteuert hat.
Das Spital führt die Benennung «Bukowiner öffentliche
allgemeine Krankenanstalt».91 Das israelitische Spital (in
der Synagogengasse) wurde 1854/55 errichtet; es ist eine
Stiftung des Handelskammerpräsidenten Markus Zucker.92

Die Landesirrenanstalt wurde 1900/2 erbaut,92a der
Grundstein zum Jubiläums-Kinderspital am 25. Juni 1908
gelegt.

Die von Enzenberg 1779 angeregte Heranbildung von
Hebammen versuchte der 1782 ernannte Oberchirurg
Glabach schon 1783 durchzuführen; aber es fand sich
zunächst keines «der mit der Geburtshilfe sich
abgebenden Weiber» ein.93  Im Jahre 1786 konnte aber
Enzenberg berichten, daß durch den Oberchirurgen
«erfahrene Hebammen gebildet und eingeführt worden
sind.» 94 Am 27. Mai 1788 teilte das Kreisamt dem
Stadtmagistrat mit, daß Maria Theodorin zur
«Kreishebamme» ernannt sei. Die Stadt sollte ihr freies
Quartier geben; da sie aber ihr Häuschen besaß, zahlte
ihr die Gemeinde 12 fl. bar.95 Die noch heute bestehende
Hebammen-Lehranstalt wurde 1809 als Staatsanstalt
gegründet.96 In diese wurden schon damals auch
Gebärende aufgenommen, um klinisches Material für den
Unterricht zu gewinnen. Später bestand eine
Gebäranstalt beim Bürgerspital, die auch für den
praktischen Hebammenkurs verwendet wurde (1852).
Damals stand die Hebammenschule unter der Leitung
des k. k. Kreisphysikus; das Lehrpersonal bestand aus
einem Professor und einer Oberhebamme; die Vorträge
wurden in deutscher und polnischer Sprache gehalten.97

Die Gründung der Landesgebäranstalt erfolgte erst 1866
durch Beschluß des Bukowiner Landtages; mit ihr wurde
die zu einem Landesinstitut erklärte Hebammen-
Lehranstalt vereinigt  und für beide ein gemeinsames
Statut geschaffen. Seit 1884 erfolgt die Ernennung des
Professors der Lehranstalt durch den Kaiser und seine
Besoldung durch den Staat. Die Unterrichtssprache ist
jetzt deutsch, rumänisch und ruthenisch. Das Gebäude



éîâèé ôîíä êóïèâ ó 1866 ðîö³ áóäèíîê äëÿ öüîãî çàê-
ëàäó (âóëèöÿ Ìèêîëà¿âñüêà, ¹ 6).

Ùå 1815 ðîêó ïëàíóâàëè ñïîðóäèòè ëàçíþ. Òîä³
êîëèøí³é ì³ñüêèé ãîëîâà Éîçåô Ãàìïåëü äîìàãàâñÿ
äîçâîëó íà â³äêðèòòÿ ó ñâîºìó áóäèíêó íà Ãîðèöüê³é
âóëèö³ ëàçí³ ðàçîì ç øèíêîì. Îêðóæíå óïðàâë³ííÿ
ñïðàâä³ âèäàëî äîçâ³ë íà â³äêðèòòÿ ëàçí³ ç â³ñüìîìà
âàííàìè, àëå äîçâ³ë íà â³äêðèòòÿ øèíêó ìàâ áóòè âè-
äàíèé ò³ëüêè ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ ëàçí³. Îäíàê çäàºòü-
ñÿ, ùî öåé ïëàí òàê ³ íå ðåàë³çîâàíî.98 Íàâåñí³ 1830
ðîêó îêðóæíèé ³íæåíåð Ìàð³í çà êîøòè äîáðîâ³ëüíèõ
ïîæåðòâ ïîáóäóâàâ ëàçíþ ó Íàðîäíîìó ñàäó (òåïåð öå
êóïàëüíèé ñàëîí).99  Íà öåé ÷àñ ó ×åðí³âöÿõ º ÷îòèðè
ëàçí³. Çàâäÿêè ñïîðóäæåííþ äîáðå îáëàøòîâàíîãî
ì³ñüêîãî ïëÿæó íà Ïðóò³ (1907), âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè
îäíó ³ç äàâí³õ çàïîâ³òíèõ ìð³é [÷åðí³â÷àí].

Â³éñüêîâà (ïîëêîâà) àïòåêà â ×åðí³âöÿõ âæå ³ñíó-
âàëà â 1781 ðîö³, à 1787 ¿¿ ðîçì³ñòèëè íà ñüîãîäí³øí³é
Ì³íÿéë³âñüê³é âóëèö³ 100. Ïåðøó öèâ³ëüíó àïòåêó
â³äêðèòî ó 1785 ðîö³. ßê çíà÷èòüñÿ â îäíîìó ç ïîâ³äîì-
ëåíü çà 1786 ð³ê, âîíà ìàëà â³äïîâ³äí³ çàðîá³òêè.101 Ó
1787 ðîö³ àïòåêà ðîçòàøóâàëàñÿ á³ëÿ Ãîëîâíî¿ âàðò³âí³
íà ì³ñö³ êàòîëèöüêî¿ öåðêâè.102 Àëå ìåäèêàìåíòè ïðî-
äàâàëè çà äóæå âèñîêèìè ö³íàìè, òîìó 1794 ðîêó îê-
ðóæíèé ñòàðîñòà Áàëüø íàêàçàâ çàâæäè ïðîñòàâëÿòè íà
ðåöåïòàõ ö³íè.103 Ïåðøèì â³äîìèì àïòåêàðåì áóâ Ìàò³-
àñ Â³íêëåð.104 1851 ðîêó áóëà ò³ëüêè îäíà àïòåêà,105 1870
— òðè, 1880 — ÷îòèðè, à òåïåð º ñ³ì.

Íàðåøò³ òðåáà êèíóòè ïîãëÿä íà ïî÷àòêè ³íøèõ
ñàí³òàðíèõ çàõîä³â.

×åðí³âö³, ÿê ³ ³íø³ íàñåëåí³ ïóíêòè Ìîëäîâè, íà
÷àñ ïðèºäíàííÿ áóëè áðóäíèìè. Áàãàòî ÷îãî, ïðî ùî
ãîâîðèëîñÿ âèùå, ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ áóäü-
ÿêîãî ïðèáèðàííÿ ì³ñòà. Âèïàäêè, êîëè íà âóëèö³
âèêèäàëè ãí³é, äîõëèõ òâàðèí òîùî, ÿê öå äîâîäÿòü
ð³çí³ çàáîðîíè, íå áóëè ÷èìîñü äèâíèìè.106 Ì³ñüêà
áóõãàëòåðñüêà êíèãà çà 1783/84 ðîêè ì³ñòèòü çàïèñè
ïðî ïðèäáàííÿ ì³òë, à òàêîæ òà÷êè äëÿ âèâåçåííÿ ç
âèãð³áíèõ ÿì. Öå ïåðø³ ñë³äè êðàùîãî ïîðÿäêó. Ó
1785 ðîö³ âèéøîâ íàêàç, ùîá æèòåë³ áóäèíê³â íà øîñå
(Ãîëîâí³é âóëèö³) óòðèìóâàëè êàíàâè â ÷èñòîò³, áî
«êðèò³ êàíàëè» çàáèâàþòüñÿ ãíîºì. Õòî ïîðóøèòü öþ
çàáîðîíó — ïîòðàïèòü äî â’ÿçíèö³ íà äîáó, à âàðòà
çìóñèòü éîãî ñàìîãî î÷èñòèòè êàíàâó.107 Ì³ñüêèé ñòà-
òóò â³ä 1786 ðîêó òàêîæ âèìàãàº óòðèìóâàòè âóëèö³ â
÷èñòîò³, áî öå «íåîáõ³äíî äëÿ ÷èñòîòè ïîâ³òðÿ, ùî
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für diese Anstalt (Nikolausgasse No. 6) wurde 1866 vom
Landesfonde angekauft.

Die Absicht ein Badhaus zu errichten bestand schon 1815.
Damals bewarb sich der einstmalige Stadtvorsteher Josef Hampel
um die Bewilligung, in seinem Hause in der Horeczer Gasse ein
Badhaus samt Schank zu errichten. Tatsächlich gab das Kreisamt
die Bewilligung zur Errichtung des Badhauses mit acht Wannen;
erst nach Herstellung des Bades sollte dem Bewerber die
Schankgerechtigkeit erteilt werden. Zur Ausführung dieses
Planes scheint es jedoch nicht gekommen zu sein.98 Im
Frühjahr 1830 wurde vom Kreisingenieur  Marin mit Hilfe
freiwilliger Spenden das Badhaus im Volksgarten erbaut
(jetzt Kursalon).99 Gegenwärtig bestehen in Czernowitz 4
Badehäuser. Durch die Errichtung des trefflich
eingerichteten städtischen Pruthbades (1907) ist ein lang
gehegter Wunsch erfüllt worden.

Eine Militärapotheke (Regimentsapotheke) bestand
in Czernowitz schon 1781; sie war 1787 in der heutigen
Wechslergasse unterbracht.100  Die erste Zivilapotheke
entstand 1785; wie ein Bericht von 1786 bemerkt, fand
sie entsprechenden Verdienst.101 Im Jahre 1787 hatte diese
Apotheke neben der Hauptwache an der Stelle der katholischen
Kirche ihren Stand. 102 Weil die Medikamente sehr teuer
verkauft wurden, befahl 1794 der Kreishauptmann Balsch, auf
die Recepte stets den preis zu setzen. 103 Der erste bekannte
Apotheker hieß Mathias Winkler.104 Auch 1851 bestand nur
eine Apotheke; 105 im Jahre l870 drei, 1880 schon vier,
jetzt existieren sieben.

Schließlich möge noch ein Blick auf die Anfänge der
sonstigen sanitären Maßregeln geworfen werden.

Czernowitz war wie die anderen Orte der Moldau zur Zeit
der Besitzergreifung ein unreiner Ort. Manches, was schon
oben gesagt wurde, bestätigt den Mangel jeder Stadtreinigung;
das Herauswerfen von Mist, toten Tieren u. dgl. aus die Straße
war, wie die verschiedenen Verbote beweisen, nichts
ungewöhnliches.106 Die Stadtrechnung von 1783/84 verzeichnet
bereits Anschaffungen von Besen, ferner eines Karrens zur
Ausführung der Senkgruben;  es sind dies die ersten Spuren
einer besseren Ordnung. Im Jahre 1785 wurde befohlen, daß
die Bürger von den Häusern an der Chaussee (Hauptstraße) die
Gräben rein zu halten hätten, weil durch Mist die «gedeckten
Kanäle» verstopft würden. Wer gegen dieses Gebot verstoßen
würde, sollte für 24 Stunden in den Arrest gebracht und mittelst
einer Wache gezwungen werden, selbst den Graben zu
reinigen.107 Auch die Städteordnung von 1786 schrieb die
Reinhaltung der Gassen vor, weil dies «die zur Erhaltung der



ïîòð³áíå äëÿ çäîðîâ’ÿ». Êîæåí ìàâ äáàòè ïðî ÷èñòîòó
ïåðåä ñâîºþ õàòîþ, çîêðåìà ³ «çà âåëèêîãî ñí³ãó».108

17-ãî áåðåçíÿ 1788 ðîêó îêðóæíå óïðàâë³ííÿ âèìàãà-
ëî â³ä ì³ñüêîãî ìàã³ñòðàòó äáàòè ïðî ÷èñòîòó ì³ñòà,
îñê³ëüêè òîä³ ó øïèòàë³ ëåæàëî áàãàòî õâîðèõ âîÿê³â.
Ïðè öüîìó îñîáëèâî íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî ì³ùàíè ìà-
þòü ïðèáèðàòè íå ò³ëüêè ñâî¿ äâîðè, àëå é âóëèö³
ïåðåä ñâî¿ìè îñåëÿìè.109 Íà ÿê³ òðóäíîù³ íàòèêàëèñÿ
ö³ çàõîäè, âèäíî ç áàãàòüîõ ïîâ³äîìëåíü110. Íàâ³òü 1872
ðîêó â îäíîìó ñëóæáîâîìó çâ³ò³ ì³ñòèòüñÿ íàð³êàííÿ,
ùî «õî÷ ×åðí³âö³ é ìàþòü äóæå çäîðîâå ðîçòàøóâàí-
íÿ, òà âñå æ äëÿ çäîðîâ’ÿ íåäîñòàòíüî óòðèìóâàòè â
÷èñòîò³ âóëèö³ òà ïëîù³ ò³ëüêè â öåíòð³ ì³ñòà, áî ³íø³
âóëèö³ íåïðèáðàí³, à ïîäâ³ð’ÿ á³ëüøîñò³ áóäèíê³â íà-
ãàäóþòü ãíîºñõîâèùà; òàê ñàìî áàæàþòü êðàùîãî
â³äâåäåííÿ ñò³÷íèõ âîä òà íàëåæíå ÷èùåííÿ âèãð³á-
íèõ ÿì, ÿê ³ ¿õ äåçèíôåêö³ÿ. Ó ù³ëüíî çàáóäîâàíèõ
÷àñòèíàõ ì³ñòà ó êðèíèöÿõ, çà íåçíà÷íèìè âèíÿò-
êàìè, ïèòíà âîäà âêðàé íåçäîðîâà ÷åðåç òå, ùî áà-
ãàòî âèãð³áíèõ ÿì â òóàëåòàõ íåãåðìåòè÷í³». Ùîá
çàðàäèòè öüîìó ëèõîâ³, 1876 ðîêó â Ïàðèæ³ ðîçðî-
áèëè ïðîåêò êàíàë³çàö³¿, ïðîòå íà íüîãî íå çâåðòà-
ëè óâàãè, ââàæàþ÷è, ùî çà íàøî¿ ñèòóàö³¿ ç îïàäà-
ìè òðóáíó êàíàë³çàö³þ çáóäóâàòè íåìîæëèâî. ²
ò³ëüêè ó 1890 ðîö³ â³äíîâèëè ðîáîòó, ùî çàâåðøè-
ëàñÿ ó 1894—1896 ðîêàõ ñïîðóäæåííÿì òåïåð³ø-
íüî¿ êàíàë³çàö³¿.111

Ùå ì³ñüêèé ñòàòóò 1786 ðîêó âèìàãàâ ïåðåâ³ðêè
áåçïå÷íîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â, ùî ïðîïîíóâàëèñÿ
íà ïðîäàæ. Çîêðåìà, òðåáà áóëî îñîáëèâî ñòåæèòè çà
òèì, ùîá çàáèâàëè ò³ëüêè çäîðîâó õóäîáó; ïîë³ö³éíèé
íàãëÿäà÷ ìàâ ïåðåâ³ðèòè êîæíó çàáèòó òâàðèíó ïåðåä
òèì, ÿê ¿¿ ïîâèíí³ áóëè ðîç÷ëåíîâóâàòè.112 Çã³äíî ç
ö³ºþ âêàç³âêîþ, îêðóæíèé äèðåêòîð Ë³íäåíôåëüç 14-
ãî æîâòíÿ 1786 ðîêó âêàçàâ ìàã³ñòðàòó ì³ñòà íà òå,
ùî âñþ óâàãó òðåáà çâåðòàòè íà îãëÿä ì’ÿñà, áî â Ìîë-
äîâ³ áóëà ïîøèðåíà åï³çîîò³ÿ.113 Ï³çí³øå ïåðåâ³ðÿòè
òâàðèí òà ì’ÿñî ìàâ ì³ñüêèé ë³êàð, à 1872 ðîêó íà
ñëóæáó ñàí³òàðíèìè êîíòðîëåðàìè ì’ÿñà âçÿëè
ð³çíèê³â. Ó 1879 ðîö³ êðàéîâèé óðÿä ðîçïîðÿäèâñÿ
ïðèéíÿòè íà ðîáîòó âåòåðèíàðíîãî ë³êàðÿ. Ï³ñëÿ öüî-
ãî ó 1882 ðîö³ áóëî â³äêðèòî ïîñàäó, à ó 1883 ðîö³ ¿¿
âïåðøå çàïîâíèëè. Òåïåð íà ì³ñüê³é ñëóæá³ ïåðåáó-
âàþòü îäèí ñòàðøèé ì³ñüêèé âåòåðèíàð, îäèí ì³ñüêèé
âåòåðèíàð ³ îäèí âåòåðèíàðíèé àñèñòåíò.
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Gesundheit so unentbehrliche Reinheit der Luft erfordert».
Jeder hatte vor seinem Hause Ordnung zu halten, insbesondere
auch «bei großem Schnee».108 Auch am 17. März 1788 trug das
Kreisamt dem Stadtmagistrat auf, für die Reinlichkeit der Stadt
zu sorgen, zumal damals viele kranke Soldaten im Spitale lagen.
Dabei wurde ausdrücklich betont, daß die Bürger nicht nur
ihre Haushöfe, sondern auch die Straßen vor ihren Häusern zu
reinigen hatten.109 Auf welche Schwierigkeiten die
Durchführung dieser Maßregeln stieß, geht aus zahlreichen
Berichten hervor.110 Noch 1872 klagt ein amtlicher Bericht,
daß «Czernowitz zwar eine sehr gesunde Lage habe, allein mit
der bloßen Reinhaltung der Straßen und Plätze im Stadtkerne
sei für die Salubrität noch nicht genug getan, wenn die übrigen
Straßen verunreinigt und die Höfe der meisten Häuser
Dungstätten nicht unähnlich seien; ebenso bleibe wegen
Entfernung des Schmutzwassers und der gehörigen Reinigung
der Abortsenkgruben, sowie der Desinfektion derselben sehr
viel zu wünschen übrig. In den dichter verbauten Teilen der
Stadt bieten die Brunnen wegen der zahlreichen undichten
Abortsenkgruben, mit sehr wenigen Ausnahmen, ein höchst
ungesundes Trinkwasser». Um letzterem Übelstande abzuhelfen,
wurde zunächst 1876 ein Kanalisationsprojekt in Paris
ausgearbeitet, doch fand es keine weitere Beachtung, da man
wegen unserer Niederschlagsverhältnisse  eine Kanalisation mit
Röhren für undurchführbar hielt. Erst 1890 nahm man wieder
die Arbeit auf, die schliesslich zur Herstellung der vorhandenen
Kanalisation (1894—1896) führte.111

Die gesundheitliche Untersuchung der zum Verkaufe
angebotenen Lebensmittel schrieb schon die
Stadtordnung von 1786 vor.  Insbesondere war darauf
zu achten, daß nur gesundes Vieh geschlachtet würde;
der Polizeiaufseher hatte jedes geschlachtete Viehstück,
bevor es ausgehauen wurde, zu untersuchen.112 Dieser
Weisung entsprechend, trug am 14. Oktober 1786 der
Distriktsdirektor Lindenfels dem Stadtmagistrat auf, daß
auf die Fleischbeschau wegen der Viehseuche in der
Moldau volle Aufmerksamkeit zu lenken sei.113 In
späterer Zeit hatte der Stadtarzt die Tier- und
Fleischbeschau vorzunehmen. Seit 1872 wurden Fleischer
als Fleischbeschauer angestellt. Im Jahre 1879 ordnete
die Landesregierung die Anstellung eines Tierarztes an,
worauf 1882 eine Stelle systemisiert und 1883 zum
erstenmal besetzt wurde. Gegenwärtig steht im Dienste
der Stadt ein Ober-Stadttierarzt, ein Stadttierarzt und
ein Veterinär-Assistent.



Ìè áà÷èëè, ùî âæå 1793 ðîêó çâåðòàëè óâàãó íà
íåñòèãë³ ôðóêòè, òóõëó ðèáó òà ï³äîçð³ë³ ãðèáè.114 Â
öåé æå ÷àñ áóëî òàêîæ çîáîâ’ÿçàíî ïîâ³äîìëÿòè ïðî
ï³äîçð³ë³ õâîðîáè ëþäåé ³ òâàðèí, îãëÿäàòè òðóïè,
ïåðåíåñòè öâèíòàð³ çà ìåæ³ ì³ñòà òà äîòðèìóâàòèñÿ
âñòàíîâëåíî¿ ãëèáèíè ìîãèë òîùî.115 Ö³êàâî òàêîæ áóäå
ä³çíàòèñÿ, ùî âæå 1797 ðîêó áóëî ïðèäáàíî â³ñ³ì âåí-
òèëÿö³éíèõ ïðèñòðî¿â ïî 45 êð. çà øòóêó äëÿ êðàéî-
âî¿ íîðìàëüíî¿ øêîëè. Ï³ä íèìè, ìàáóòü, òðåáà ðîçó-
ì³òè ò³ áëÿøàí³ êîë³ùàòêà, ÿê³ ùå é ñüîãîäí³ ïîäåêó-
äè âñòàâëÿþòü ó â³êíà.116 Çàâäàííÿì ö³º¿ êíèæêè íå
ìîæå áóòè ðîçãëÿä ñó÷àñíîãî ñòàíó ñàí³òàðíî¿ ïîë³ö³¿
òà çàõîä³â, ÿê³ âîíà âæèâàº, òîìó ìè îáìåæóºìîñÿ
ò³ëüêè ïîñèëàííÿìè íà ñàí³òàðí³ ïîâ³äîìëåííÿ êðàéî-
âîãî óðÿäó òà ì³ñüêîãî ô³çèêàòó.

Íàðåøò³, òðåáà ùå çàóâàæèòè, ùî ³ç çàñíóâàííÿì
ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêî¿ äèðåêö³¿ ïîë³ö³¿ (1-ãî ñ³÷íÿ
1905 ðîêó) äî íå¿ ïåðåéøëà çíà÷íà ÷àñòèíà ïîë³ö³éíèõ
ñïðàâ, êîòðèìè çàéìàëîñÿ ì³ñüêå óïðàâë³ííÿ. Ì³æ
³íøèì, ùå äî 1866 ðîêó ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêà äè-
ðåêö³ÿ ïîë³ö³¿ (êîì³ñàð³àò ïîë³ö³¿) âèêîíóâàëà â ×åð-
í³âöÿõ ÷àñòèíó ôóíêö³é ì³ñöåâî¿ ïîë³ö³¿. Çäàºòüñÿ,
ùî öÿ óñòàíîâà ³ñíóâàëà ùå ó 1848 ðîö³ ³ áóëà ñêàñî-
âàíà ö³ñàðñüêèì óêàçîì â³ä 15-ãî ñ³÷íÿ 1866 ðîêó ðà-
çîì ç êîì³ñàð³àòàìè ïîë³ö³¿ â ³íøèõ àâñòð³éñüêèõ
ì³ñòàõ. Ïàðàãðàô 55 ñòàòóòó ãðîìàäè ãîâîðèòü ïðî
ïåðåõ³ä ì³ñöåâî¿ ïîë³ö³¿ äî äåðæàâíèõ îðãàí³â.117

ßê òðåòþ ã³ëêó ì³ñüêî¿ âëàäè òðåáà, âðåøò³-ðåøò,
ðîçãëÿíóòè ô³íàíñîâå ãîñïîäàðñòâî.

ßê ³ çà ìîäàâñüêèõ ÷àñ³â, òàê ³ íà ïî÷àòêó àâñòð³é-
ñüêîãî ïàíóâàííÿ, ×åðí³âö³ ìàéæå íå îòðèìóâàëè äî-
õîä³â. Óæå ðîçïîâ³äàëîñÿ, ùî öÿ îáñòàâèíà íàéá³ëüøå
ãàëüìóâàëà ôîðìóâàííÿ âïîðÿäêîâàíî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè.
Ëèøå çàâäÿêè äåðæàâí³é ï³äòðèìö³ íà ïî÷àòêó
â³ñ³ìäåñÿòèõ ðîê³â XVII² ñòîë³òòÿ ñòàëà ìîæëèâîþ îï-
ëàòà ê³ëüêîõ ÷èíîâíèê³â ³ ñëóæáîâö³â ì³ñòà.188 Òîìó
ì³ñòî ïîâèííî áóëî ìàòè â³äïîâ³äí³ íàäõîäæåííÿ. ßê
âàæêî öå áóëî íà ïî÷àòêó, âèäíî õî÷ áè ç òîãî, ùî
íàâ³òü ó 1811 ðîö³ áóëè ñêàðãè íà òå, ùî ì³ñòî íå
ìîãëî âèêîðèñòîâóâàòè äåÿê³ äîïîì³æí³ äæåðåëà ïî-
ïîâíåííÿ äîõîä³â ÷åðåç áðàê ÷èíîâíèê³â.119 Âò³ì, íà-
ñòóïíèé âèêëàä ïîêàæå, ùî â³ä âèñóíåííÿ ïðîïîçèö³¿
ùîäî äåÿêèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ ³ äî ¿õíüîãî âèêî-
ðèñòàííÿ ìèíàëè äåñÿòèë³òòÿ.

Âæå Åíöåíáåðã áðàâñÿ â³äêðèòè äëÿ ì³ñòà äåÿê³
âëàñí³ äæåðåëà äîõîä³â. Êîëè â 1783 ðîö³ âåëè ìîâó
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Schon 1793 erfahren wir, daß auch auf unreifes Obst,
faule Fische und verdächtige Schwämme geachtet wurde.114

Ebenso ist seit diesem  Zeitpunkte bereits die Anzeige bei
verdächtigen Krankheiten bei Menschen und Tieren, die
Totenbeschau, die Verlegung  der Friedhöfe außerhalb
der Stadt und die vorschriftsmäßige Tiefe der Gräber u. dgl.
zur Pflicht gemacht worden.115 Interessant ist es zu erfahren,
daß schon 1797 acht «Vendille» (Ventile) für die
Kreisnormalschule, jedes zu 45 kr., angeschafft wurden. Es
sind darunter offenbar jene Âlechrädchen zu verstehen, wie sie
noch hie und da an den Fensterscheiben angebracht werden.116

Den gegenwärtigen Zustand der Gesundheitspolizei und deren
Vorkehrungen zu schildern, kann nicht die Aufgabe dieser
Blätter sein; es genügt hier auf die Sanitätsberichte der
Landesregierung und des Stadtphysikates zu verweisen.

Schließlich ist noch zu bemerken, daß durch die
Errichtung der k. k. Polizeidirektion (1. Jänner 1905)
ein bedeutender Teil der Polizeigeschäfte von der
Stadtverwaltung an diese überging. Ebenso hatte übrigens
schon vor 1866 in Czernowitz eine k. k. Polizeidirektion
(Polizeikommissariat)  einen Teil der Ortspolizei besorgt;
dieses Amt scheint 1848 schon bestanden zu haben und
wurde zufolge kaiserlicher Entschließung vom 15. Jänner
1866 zugleich mit den Polizeikommissariaten in anderen
österreichischen Städten aufgelost. Über den Übergang
der Ortspolizei an landesfürstliche Organe handelt der
§ 55 des Gemeindestatuts. 117

Als dritter Zweig der städtischen Verwaltung ist
schließlich die Finanzwirtschaft zu betrachten.

Wie in moldauischer Zeit hatte Czernowitz am Beginn der
österreichischen Herrschaft fast keine Einkünfte. Es ist schon
erzählt worden, daß dieser Urnstand der stärkste Hemmschuh
für die Einrichtung einer ordentlichen Stadtbehörde war. Nur
durch staatliche Unterstützung ist anfangs der Achtzigerjahre
des 18. Jahrhunderts die Besoldung einiger Stadtbeamten und
Stadtdiener möglich geworden.118  Daher mußten unbedingt
der Stadt entsprechende Einnahmen gesichert werden.  Wie
schwer es anfangs damit ging, mag daraus geschlossen werden,
daß noch 1811 geklagt wurde, daß die Stadt aus Mangel an
Beamten einige ihr zur Vermehrung ihrer Einkünfte zu Gebote
stehenden Hilfsquellen nicht ausnützen konnte.119 Übrigens
wird die folgende Darstellung zeigen, daß zwischen dem
Vorschlag mancher Einnahmsquelle  und ihrer Ausnutzung
Jahrzehnte verstrichen sind.

Schon Enzenberg ging daran, der Stadt eigene
Einnahmsquellen zu eröffnen. Als es sich 1783 um die
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ïðî ïîñàäó ì³ñüêîãî ñèíäèêà, òî â³í çàïðîïîíóâàâ
â³äêðèòè ì³ñüêèé øèíîê, à äîõîäè âèêîðèñòîâóâàòè
íà îïëàòó ÷èíîâíèê³â.120 Ó öüîìó ìè áà÷èìî ïåðøèé
ñë³ä ì³ñüêîãî ïðàâà íà ïðîäàæ ñïèðòíîãî. Íàäàííÿ
éîãî ì³ñòîâ³ áóëî íåîáõ³äíèì, îñê³ëüêè ïîì³ùèêè
Áóêîâèíè ìàëè ïðàâî ïðîäàæó ì³öíèõ íàïî¿â, àáî
ïðîï³íàö³þ,121 à ì³ñòî  ïðåòåíäóâàëî íà ïîì³ùèöüê³
ïðàâà â³äíîñíî ì³ñüêèõ ñ³ë.

Ó íàéäàâí³ø³é ç â³äîìèõ ì³ñüêèõ áóõãàëòåðñüêèõ
êíèã ïåðøîþ ³ íàéâàæëèâ³øîþ ïîçèö³ºþ â³äîáðàæå-
íî «ïîäàòêîâ³ ãðîø³», ùî ìîæóòü áóòè í³ ÷èì ³íøèì,
ÿê ïîäàòêàìè çà ñïîæèò³ íàïî¿, áî ïîðÿä ç öèì çàïè-
ñàíî øòðàôè çà «ïðîäàí³ áåç äîçâîëó âèíî ³ ãîð³ëêó».
Ç³ ñòàðîãî ì³ñüêîãî ñòàòóòó ìè äîâ³äóºìîñÿ,122 ùî ç 1-
ãî æîâòíÿ 1785 ðîêó êîæåí, õòî ïðîäàâàâ íà ðîçëèâ
ãîð³ëêó ÷è âèíî, ïîâèíåí áóâ ïëàòèòè äî ì³ñüêî¿ êàñè
â³ä 5 äî 30 êð. çà â³äðî. Î÷åâèäíî, òóò ìàºòüñÿ íà
óâàç³ íîâå óïîðÿäêóâàííÿ âæå çãàäàíèõ «ïîäàòêîâèõ
ãðîøåé». Òàêèì ÷èíîì  â³äáóëàñÿ ïåðåäà÷à ãðîìàä³
çåìåëüíî-êíÿæîãî ïîäàòêó çà ñïîæèâàííÿ íàïî¿â,123

ùî ³ñíóâàâ ùå çà ìîëäàâñüêèõ ÷àñ³â, àáè ç öèõ íàä-
õîäæåíü ìîæíà áóëî — ÿê ãîâîðèòü ñòàðèé ì³ñüêèé
ñòàòóò, «ÿê îïëà÷óâàòè íåîáõ³äíèé ïåðñîíàë, òàê ³
ðîáèòè ³íø³ âèäàòêè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäñüêî¿
áåçïåêè ³ çàãàëüíîãî áëàãà». Öåé ïîäàòîê ç’ÿâëÿºòüñÿ
â ñòàðèõ áóõãàëòåðñüêèõ êíèãàõ ì³ñòà ÿê âèííà òà
ãîð³ë÷àíà òàêñà.124

Àëå ïîäàòîê íà âèðîáíèöòâî ãîð³ëêè, êîòðèé òåæ
³ñíóâàâ çà ìîëäàâñüêèõ ÷àñ³â ï³ä íàçâîþ «êîòëîâ³
ãðîø³», ñïî÷àòêó ïîïîâíþâàâ ò³ëüêè äåðæàâíó ñêàðá-
íèöþ.125 Õî÷ ïðîåêò ì³ñüêîãî ñòàòóòó âèçíà÷àâ, ùî
ò³ëüêè ì³ñòà ïîâèíí³ îòðèìàòè ïðàâî âàðèòè ïèâî ³
âèðîáëÿòè ãîð³ëêó, à ïîò³ì çàäëÿ ïðîñòîòè ïåðåäàâà-
òè éîãî ³íøèì çà â³äïîâ³äíó ùîð³÷íó ïëàòó, òà âñå æ
ì³ñòó çàëèøèëè ÿê ïèâíèé àêöèç ò³ëüêè àêöèç ç âè-
ðîáíèöòâà  òà ïðîäàæó ïèâà (÷èíø ç ÷àíó, ÷èíø ç
ì³ùàíñüêîãî ïðîìèñëó, ïèâíà òàêñà).126 Î÷åâèäíî, äåð-
æàâà ïåðåäàëà ãðîìàä³ ãîð³ë÷àíî-êîòëîâ³ ãðîø³ ëèøå ó
1804 ðîö³: êîæåí âèðîáíèê ãîð³ëêè ìàâ ïëàòèòè ì³ñòîâ³
6 ôë. â³ä êîòëà. 1812 ðîêó çàì³ñòü öüîãî êîòëîâîãî ïîäàò-
êó çàïðîâàäèëè íàëåæíèé «àêöèç ç âèðîáíèöòâà».127

Âñ³ ö³ ïðàâà ÷àñòêîâî çäàâàëèñÿ â îðåíäó, à ïî÷àñ-
òè [ì³ñòî] ñàìî íèìè êîðèñòóâàëîñÿ. Âîíè çáåðåãëèñÿ
çà ì³ñòîì, õî÷ ³ â ÷àñòêîâî çì³íåí³é ôîðì³, äî ñüîãîä-
í³øíüîãî ÷àñó.128 Çáîðè çà ïðàâî íà âèðîáíèöòâî ãîð³-
ëêè òà ïðîäàæ ñïèðòíîãî, ïèâíèé ³ âèíèé àêöèç º íà
ñüîãîäí³ âàæëèâèìè ñòàòòÿìè ì³ñüêèõ ô³íàíñ³â. Çà
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Anstellung eines Stadtsyndikus handelte, schlug er vor,
ein Stadtwirtshaus zu errichten und die Einkünfte zur
Besoldung der Beamten zu verwenden.120 Wir erblicken
darin die erste Spur des Schankrechtes der Stadt. Die
Übertragung desselben an die Stadt lag nahe, weil die
Grundherrschaften in der Bukowina das Schank- oder
Propinationsrecht besaßen,121  die Stadt aber den städtischen
Dörfern gegenüber grundherrliche Rechte beanspruchte.

In der ältesten bekannten Stadtrechnung sind als erste
und wichtigste Post «Gefällengelder»  ausgewiesen; diese
können nichts anderes als eine Getränkeverzehrungssteuer
gewesen sein, denn daneben werden auch Strafen für
«unerlaubt verkauften Wein und Brantwein» verzeichnet.
Aus der alten Stadtordnung erfahren wir,122 daß seit 1.
Oktober 1785 jeder, welcher Brantwein oder Wein schenkte,
für jeden Wadra (Eimer) 5 bis 30 kr. an die Stadtkasse
zahlen mußte. Offenbar haben wir es hier mit einer
Neuordnung der bereits erwähnten «Gefällengelder» zu tun.
Somit war an die Gemeinde die Übertragung der zur
moldauischen Zeit bereits bestandenen landesfürstlichen
Getränkeverzehrungssteuer123 erfolgt, damit sie — wie die
alte Stadtordnung sagt — «sowohl das nötige Personal
besolden, als auch andere zur Erhaltung der öffentlichen
Sicherheit und des gemeinen Besten erforderliche Ausgaben
zu bestreiten» vermag. Diese Auflage erscheint in den alten
Stadt-Kontobüchern als Wein- und Brantweintaxe.124

Dagegen hat die schon ebenfalls zur moldauischen Zeit unter
dem Namen Kesselgeld bestandene Brantweinerzeugungssteuer
das Urar zunächst selbst weiter erhoben. 125 Zwar hat der
Entwurf der Städteordnung bestimmt, daß die Städte
ausschließlich das Recht Bier zu brauen und Brantwein zu
brennen erhalten sollten und es der Einfachheit halber dann an
andere gegen eine entsprechende jährliche Abgabe abtreten
konnten; doch nur der Erzeugungsaufschlag  für Bier ist
zunächst wirklich als Bieraufschlag (Zoberzins, bürgerlicher
Gewerbzins, Biertaxe) der Stadt überlassen worden.126 Das
Brantwein-Kesselgeld überließ der Staat der Gemeinde
wahrscheinlich erst 1804; darnach mußte jeder
Brantweinerzeuger vom Kessel 6 fl. an die Stadt zahlen.  Im
Jahre 1812 trat sodann an die Stelle dieses Kesselgeldes ein
ordentlicher «Erzeugungsaufschlag».127

Alle diese Rechte wurden teils verpachtet, teils in
eigener Verwaltung geführt. Sie blieben im Besitze der
Stadt, wenn auch in teilweise geänderter Form, bis in
die Gegenwart.128  Brantweinaufschlag- und
Ausschanksrecht, der Bier- und Weinaufschag  bilden
noch heute wichtige Posten der Stadtfinanzen.  Sie sind



Abb. 73. Alte Hausgeräte und Hauszeichen.

a, b — Lichtputzschere und Untertassen dazu;

c — Lichtgußform aus Glas; d — desgl. aus Zinn;

e — Beleuchtungsvorrichtung mit Wasserkugel;

f — Feuerstahl; g — Schnellwage (kantar); h — offener Herd

mitt Backofen; i — Feuårböcke mit Bratspieß; k — Pfanne auf

dem Dreifuß; l — Unschlittleuchte; m — dreifüßige Pfanne;

n — Kaffeetopf; o — Wasserkanne; p — Dreifuß; q — Dreifuß
für Kessel; r — Spinnrad; s — Hauszeichen v. «Goldenen Fisch»;

t — desgl. v. «Goldenen Birne».
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²ë. 73. Ñòàðå äîìàøíº íà÷èííÿ òà ñèìâîëè áóäèíê³â:

a, b — ùèïö³ äëÿ çíÿòòÿ íàãàðó ç³ ñâ³÷îê  òà ï³äñòàâêè äî íèõ;

ñ — ôîðìà äëÿ âèëèâàííÿ ñâ³÷îê ³ç ñêëà, d — òå ñàìå ç îëîâà;

å — ïðèñòð³é äëÿ îñâ³òëåííÿ ç âîäÿíîþ êóëåþ; f  — êðåñàëî;

g — âàãà (êàíòàð); h — â³äêðèòà êóõîííà ïëèòà ç ï³÷÷þ;

³ — ñîøêè äëÿ ï³äñìàæóâàííÿ íà âîãí³; k — ñêîâîðîäà íà

òðèíîç³; l — ñàëüíèé ñâ³òèëüíèê; m — ñêîâîðîäà ç òðèíîãîþ;

n — ãëèíÿíèé êîôåéíèê; î — êîíîâêà; ð — òðèíîãà;

q — òðèíîãà äëÿ êàçàíà; r — ïðÿäêà; s — ñèìâîë áóäèíêó

«Ï³ä çîëîòîþ ðèáêîþ»; t — òå ñàìå «Ï³ä çîëîòîþ ãðóøêîþ».



îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ âîíè ðåãóëþâàëèñÿ áàãàòüìà íî-
âèìè çàêîíàìè.129

«Ïðàâî ðîçðóáóâàòè» ì’ÿñî ì³ñòî ìàëî íà Ðîø³
ùå 1820 ðîêó. Àëå, çäàºòüñÿ, ùî àêöèç íà ñèðå
ì’ÿñî âîíî îòðèìàëî ò³ëüêè çà çàêîíîì â³ä 1866
ðîêó.130

Ðàçîì ç äîáðèìè íàïîÿìè ïðèñòðàñòü äî ìóçèêè é
òàíöþ áóëà õàðàêòåðíîþ ðèñîþ äàâí³õ ÷åðí³â÷àí. Òîìó
ïîðÿä ç îïîäàòêóâàííÿì íàïî¿â íåãàéíî áóëè çàïðî-
âàäæåí³ ë³öåíç³¿ íà ìóçèêó. Ùå ó ëèñò³ Åíöåíáåðãà
â³ä 5-ãî òðàâíÿ 1783 ðîêó çàóâàæóâàëîñÿ, ùî äëÿ óò-
ðèìàííÿ ñèíäèêà áóëî á íåäîñòàòíüî «ïëàòè çà ìóçè-
êó, ùî ïðèçíà÷åíà çàçâè÷àé äëÿ öåðêîâ».131 Òîáòî,
ïëàòà çà ìóçèêó çáèðàëàñÿ âæå òîä³. Öüîìó â³äïîâ³-
äàº é òàêèé çàïèñ ó ì³ñüê³é áóõãàëòåðñüê³é êíèç³ çà
1783/84 ðîêè: «êð³ì òîãî, ïðèéíÿòî 2 ôë. 28 êð. öåð-
êîâíèõ ãðîøåé, êîòð³ çàîùàäèâ êàï³òàí òà ñåêðåòàð
ôîí Àäëåð». Î÷åâèäíî, éäåòüñÿ ïðî çàîùàäæåíèé çà-
ëèøîê íàäõîäæåíü â³ä ïëàòè çà ìóçèêó, ïåðåäàíî¿ íà
öåðêîâí³ ñïðàâè, àëå ÿê³, íàñïðàâä³, íàëåæàëè ì³ñòîâ³.
Ì³ñüêèé ñòàòóò îäíîçíà÷íî âèçíà÷àº çá³ð çà ìóçè÷íó
ë³öåíç³þ (çà îäíîðàçîâèé äîçâ³ë «òðèìàòè ìóçèêó»
ïëàòèëè ïî 20 êð.) ÿê ì³ñüêèé ïðèáóòîê. Ó ì³ñüê³é
êíèç³ ðàõóíê³â çà 1794 ð³ê ÷èòàºìî, íàïðèêëàä: Áååð
Ãåîðã, øèíêàð, çàïëàòèâ çà ï³ëüãó íà ìóçèêó 1 ôë.;
Ãåðáåëü Ãåðø çà òå æ ñàìå — 45 êð.; Ôåëüêåð Íèêî-
ëàé çà îäèí áàë — 1 ôë.; Ðåòòåð Ìàðò³í çà òå æ ñàìå
— 1 ôë.; Ôåëüêåð ³ Ðåòòåð çà äâà áàëè — 2 ôë. ³ ò.ä.
Çàãàëüíà ñóìà íàäõîäæåíü çà ö³ºþ ñòàòòåþ — 73 ôë.
30 êð. Âèäàºòüñÿ, ùî âæå òîä³ âèðàõîâóâàëèñÿ ïî-
ð³çíîìó çáîðè çà çâè÷àéíó òàíöþâàëüíó ìóçèêó òà çà
áàëè. Òàêà äèôåðåíö³àö³ÿ çàëèøèëàñÿ ³ â íîâèõ ïðà-
âèëàõ öèõ çáîð³â, çàïðîâàäæåíèõ êðàéîâèì óðÿäîì 4-
ãî âåðåñíÿ 1855 ðîêó. Äî 1901 ðîêó ïëàòà çà ìóçè÷íó
ë³öåíç³þ íàäõîäèëà äî ì³ñüêîãî ôîíäó, àëå ïîò³ì ¿¿
ïåðåäàëè ó ôîíä äëÿ á³äíèõ.132

²íøèì äæåðåëîì íàäõîäæåíü áóëè ãðîøîâ³ øòðà-
ôè; âæå â ì³ñüêèõ ðàõóíêàõ çà 1783/84 ðîêè âîíè
áóëè äðóãîþ çà çíà÷åííÿì ïîçèö³ºþ. Õàðàêòåðíî, ùî
âîíè âåëèêîþ ì³ðîþ ñêëàäàëèñÿ ç øòðàô³â çà íåäî-
çâîëåíèé ïðîäàæ íàïî¿â òà çà ïîðóøåííÿ ïðèïèñ³â
ìóçè÷íî¿ ë³öåíç³¿. ²íø³ øòðàôè ñòÿãóâàëèñÿ çà êîí-
òðàáàíäó òîâàð³â, øàõðàéñòâî, çàáîðîíåí³ àçàðòí³ ³ãðè,
ïîðóøåííÿ ïðàâèë ðåºñòðàö³¿, îáðàæàííÿ, ñïåêóëÿ-
ö³þ òîùî. Ó ì³ñüê³é êíèç³ ðàõóíê³â çà 1794 ð³ê ö³
«ïîë³ö³éí³ ãðîøîâ³ øòðàôè» ñòàíîâèëè ùå äîñèòü
âåëèêó ñòàòòþ, àëå çà 1796 ð³ê çàíåñåíî ò³ëüêè îäèí
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in den letzten Jahrzehnten durch mehrere neuere Gesetze
geregelt.129

Ein «Ausschrottrecht» für Fleisch besaß die Stadt in
Rosch schon 1820. Einen eigentlichen Aufschlag auf
rohes Fleisch scheint sie aber erst mit dem Gesetze von
1866 erhalten zu haben.130

Neben einem guten Trunk bildete Vorliebe zu Musik
und Tanz einen hervortretenden Zug der alten Czernowitzer.
Deshalb sind neben der Besteuerung der Getränke die
Musiklizenzen sofort eingeführt worden. Schon in einem
Schreiben Enzenbergs vom 5. Mai 1783 findet sich die
Bernerkung, daß eine «sonst für die Kirchen bestimmte
Musikgebühr» für die Erhaltung des Syndikus nicht
ausreichen würde.131 Die Musiklizenz wurde also damals
schon eingehoben. Dem entspricht auch folgende Post in
der Stadtrechnung von 1783/84: «ferner kommen in
Empfang zu nehmen die vom Hauptmann und Secretario v.
Adler erübrigten Kirchengelder 2 fl. 28 kr». Es handelte
sich offenbar um den erübrigten Rest der für kirchliche
Zwecke überlassenen, eigentlich der Stadt gehörenden
Einnahme aus der Musiklizenz.  Die Stadtordnung erklärt
ausdrücklich die Musiklizenz-Gebühr (für jedesmalige
Erlaubnis Musik zu halten 20 kr.) für eine städtische
Einnahme.  Im Stadt-Kontobuch von 1794 lesen wir z. B.:
Beer Georg Gastwirt zahlt für die Musikfreiheit 1 fl.; Gerbel
Hersch an ditto 45 kr.; Völker Nikolay für einen Ball 1 fl.;
Retter Martin ditto 1 fl.; Völker und Retter für 2 Bälle 2
fl. u. s. w.; Gesamteinkommen dieser Post 73 fl. 30 kr. Es
scheint somit schon damals die Gebühr für gewöhnliche
Tanzmusik und für Bälle verschieden berechnet worden zu
sein. Auch bei der Neuregelung dieser Gebühren durch die
Landesregierung 4. September 1855 blieb eine solche Abstufung
bestehen. Bis 1901 flossen die Musiklizenzgebühren in den
Stadtfonds; hierauf wurden sie aber dem Armenfonds
überlassen.132

Eine weitere alte Einnahrmsquelle waren die
Strafgelder; sie erscheinen schon in der Stadtrechnung von
1783/84 als zweite wichtige Post. In bezeichnender Weise
bestanden sie zum guten Teil aus Strafen, welche für
unerlaubten Verkauf von Getränken und für Vergehen gegen
die Musiklizenzvorschriften gezahlt wurden. Andere
Strafbeträge wurden für Einschwärzen von Waren,
Betrügereien, verbotenes Spielen, Übertretung der
Meldepflicht, Beschimpfung, Vorkauf u.dgl. eingezogen. Auch
im Stadt-Kontobuch von 1794 bilden diese «Polizei-Strafgelder»
noch eine größere Post; 1796 ist nur eine Post eingetragen,



çàïèñ, à çà 1797 — æîäíîãî. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî
òîä³, ÿê ³ òåïåð, ãðîø³ â³ä øòðàô³â ïåðåêàçóâàëèñÿ ó
ôîíä äëÿ á³äíèõ, à íå äî ì³ñüêîãî ôîíäó.

Äî íàéäàâí³øèõ äæåðåë äîõîä³â íàëåæèòü ³ ïðèáó-
òîê â³ä çåìëåâëàñíèöüêèõ ïðàâ ì³ñòà íàä ì³ñüêèìè ñå-
ëàìè. Çâè÷í³ îáðîêè133 ïîì³ùèöüêèõ ñåëÿí ïîëÿãàëè ó
äåñÿòèí³ â³ä ïëîä³â, ïåâíèõ íåâåëèêèõ ïëàòåæàõ òà ïàí-
ùèçíÿíèõ â³äðîá³òêàõ, à ùå ó çàïðîâàäæåí³é 1 ëèñòîïà-
äà 1786 ðîêó ç ìåòîþ â³ëüíîãî ë³ñîêîðèñòóâàííÿ ë³ñîâ³é
òàêñ³ (ë³ñîâ³é êîíâåíö³¿). ×åðí³âåöüêó äåñÿòèíó ìîë-
äàâñüê³ êíÿç³ ïåðåäàëè ìîíàñòèðþ Âåëèêèé Ñêèò. Öå
çáåðåãëîñÿ é çà àâñòð³éñüêèõ ÷àñ³â, ò³ëüêè ï³çí³øå, çà
ïðÿìîþ âèìîãîþ ñòàðîãî ì³ñüêîãî ñòàòóòó,134 äåñÿòèíó
ïåðåäàâàëè Ðåë³ã³éíîìó ôîíäó. Ì³ñòî íàìàãàëîñÿ çâ³ëüíè-
òè ¿¿ â³ä öüîãî, îäíàê áåçóñï³øíî. ²íêîëè âîíî îðåíäóâà-
ëî äåñÿòèíó, ³ òîä³ çáèðàëî ¿¿ ç ï³ääàíèõ.135 Ñåëà, ùî
íàëåæàëè ì³ñòó, ÿê öüîãî êàòåãîðè÷íî âèìàãàº ì³ñüêèé
ñòàòóò, ìàëè ñïëà÷óâàòè âñ³ ³íø³ ïàíñüê³ ïîâèííîñò³ äî
ì³ñüêî¿ êàñè àíàëîã³÷íî ç ðåøòîþ ï³ääàíèõ Áóêîâè-
íè. Çàì³ñòü óñÿêèõ äð³áíèõ ïîâèííîñòåé âæå ó 1783/
84 ðîêàõ Ðîøà ³ Ãîðè÷à ñïëà÷óâàëè «ïîì³ùèöüê³ ïî-
äàòêè», òîáòî ãðîø³ âçàì³í íà îáîâ’ÿçêîâ³ íàòóðàëüí³
ïîâèííîñò³. Çäàºòüñÿ, ùî ï³çí³øå âèíèêëè ñóïåðå÷-
êè ç ïðèâîäó ñïðàâåäëèâîñò³ öüîãî ïîäàòêó (éìîâ³ð-
íî, çà ÷àñ³â îá’ºäíàííÿ êðàþ ç Ãàëè÷èíîþ). Àëå,
âðåøò³-ðåøò, ïåðåìîãëî ì³ñòî, òîìó ùî ó 1793 ðîö³
ñåëà çìóñèëè çàïëàòèòè ïîì³ùèöüêèé ïîäàòîê çà ï’ÿòü
ìèíóëèõ ðîê³â136. Ìè ä³çíàºìîñÿ ñàìå, ùî êîæíà õàòà
ìàëà ñïëàòèòè 1 ôë. â[³äåíñüêî¿] â[àëþòè] ÿê òàê çâàíèé
«äîìîâèé ãóëüäåí». Äî öüîãî äîäàâàëàñÿ ùå «ë³ñîâà
òàêñà», ÿêà çàðàõîâóâàëàñÿ äî ïîì³ùèöüêèõ ïîäàòê³â.137

Ì³ñüê³ êíèãè ðàõóíê³â çà 1794—1797 ðîêè õàðàêòåðíî
íàçèâàþòü ö³ ïîäàò³ ÿê «ïîçåìåëüí³ ïîâèííîñò³». Çàïëà-
òèâøè ë³ñîâó òàêñó, «ê³íí³» (òîáòî ãîñïîäàð³, ùî ìàëè
êîíåé), — 1 ôë., à «áåçê³íí³» — 30 êð., ñåëÿíè ìàëè
ïðàâî çáèðàòè ó ì³ñüêîìó ë³ñ³ õìèç. ßêùî æ ñåëÿí
çìóøóâàëè ùå é ðóáàòè òà âèâîçèòè ë³ñ, òî öå áóëî
ïðîòèçàêîííèì, îñê³ëüêè öþ ïîâèíí³ñòü â³äðîáëÿëè
ðàí³øå, äî çàïðîâàäæåíî¿ çàì³ñòü íå¿ ë³ñîâî¿ òàêñè.
Àëå, éìîâ³ðíî, öå ðîçãëÿäàëîñÿ ÿê ð³çíîâèä ïàíùèç-
íÿíèõ îáîâ’ÿçê³â. Íà ïàíùèí³, ÿêó ìàëè â³äðîáëÿòè
ñåëÿíè äëÿ ïîêðàùåííÿ âèãëÿäó ì³ñòà, êîïàëè ðîâè,
ïðèáèðàëè âóëèö³ òîùî. Âîíè íåñëè òàêîæ ñòîðîæîâó
ñëóæáó, íàäàâàëè â ðîçïîðÿäæåííÿ ïîæåæíî¿ êîìàí-
äè ñâî¿õ êîíåé ³ òàêå ³íøå. Ö³ ïîâèííîñò³ ÷àñòêîâî âè-
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1797 gar keine. Dies erklärt sich daraus, daß schon damals wie
auch gegenwärtig die Strafgelder dem Armenfonde zugeführt
wurden, somit im Stadtfonde nicht verrechnet erscheinen.

Ebenso gehort zu den ältesten Einnahmsuellen der Ertrag
der grundherrlichen Rechte der Stadt über die städtischen
Dörfer.  Die gewöhnlichen Abgaben 133 der grundherrlichen
Untertanen bestanden in Zehnten von den Früchten, gewissen
Kleingaben und Robotleistungen, ferner in der seit 1.
November 1786 für die freie Waldbenützung eingeführten
Waldtaxe (Waldkonvention). Die Zehnten von Czernowitz
hatten die moldauischen Fürsten an das Kloster Groß-Skit
überlasen. Dies blieb auch unter österreichischer Herrschaft
bestehen, nur wurde später der Zehnte nach ausdrücklicher
Bestimmung der alten Stadtordnung 134 an den Religionsfonds
abgeführt. Von diesem versuchte die Stadt ihn abzulösen,
doch ohne Erfolg; zeitweilig pachtete sie ihn und in diesem
Falle hob sie ihn dann von den Untertanen ein.135 Alle
anderen herrschaftlichen Schuldigkeiten hatten die zur Stadt
gehörigen Dörfer, wie auch die Stadtordnung ausdrücklich
verfügt, gleich den übrigen Untertanen in der Bukowina,
an die Stadtkasse zu entrichten. Statt der verschiedenen
Kleingaben zahlen schon 1783/84 Rosch und Horecza
«grundherrliche Steuern», also eine Ablösungsgebühr für
die in Natur zu leistenden Verpflichtungen. In der Folge scheinen
über die Berechtigung dieser Abgabe Streitigkeiten entstanden
zu sein (wahrscheinlich bei der Verbindung des Landes mit
Galizien); doch siegte schließlich die Stadt, denn den Dörfern
wurde die grundherrliche Steuer 1793 für fünf verflossene
Jahre auf einmal vorgeschrieben,136 und zwar erfahren wir,
daß jedes Haus 1 fI. W. W. als sogenannten «Hausgulden» zu
zahlen hatte. Dazu kam noch die «Waldtaxe», die auch zu den
grundherrlichen Steuern gerechnet wurde.137 Die Stadt-
Kontobücher (1794—1797) nennen diese Abgaben bezeichnend
auch «Urbarialschuldigkeiten». Für die entrichtete Waldtaxe,
die für den «Bespannten» (d. h. ein Gespann besitzenden Wirt)
l fl., für den «Unbespannten» 30 kr. betrug, hatten die Dörfler
das Recht, im städtischen Walde Klaubholz zu sammeln. Wenn
die Dörfler außerdem zum Holzschlagen und zur  Holzzufuhr
verhalten wurden, so geschah dies mit Unrecht, denn diese
Leistung wurde früher an Stelle der Waldtaxe für die
Waldbenützung geleistet. Aber man faßte das offenbar als eine
in die Robotverpflichtung fallende Arbeit auf. Als Robot leisteten
die Dörfler allerlei für die Verbesserung der Stadt notwendige
Arbeiten bei der Herstellung  von Gräben, der Reinigung  der
Straßen u. dgl. Auch leisteten sie Wachdienste, stellten Pferde



â³äïîâ³äíî äî âåëè÷èíè ä³ëÿíêè». Çäàºòüñÿ, ùî äî
çàïðîâàäæåííÿ òàêîãî çàãàëüíîãî ì³ñüêîãî ïîäàòêó íà
áóä³âë³ íå ä³éøëî. Ì³ñòî îòðèìóâàëî ò³ëüêè ïîçåìåëü-
íèé ÷èíø (ñïàäêîâèé ÷èíø) çà ò³ ñâî¿ çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè, ÿê³ âîíî çà òîä³øí³ì çâè÷àºì íàäàâàëî ïðèâàò-
íèì îñîáàì ó òðèâàëå ñïàäêîâå (åìïô³òåâòè÷íå) âîëî-
ä³ííÿ. ×àñòêîâî öå áóëè «çåìåëüí³ ´óðàëüíÿí³ ä³ëÿí-
êè» (íà ÿêèõ ñòîÿëè ´óðàëüí³), ÷àñòêîâî ïîëÿ, ëóêè
÷è çåìë³ ï³ä áóä³âëÿìè. Ó ì³ñüê³é êíèç³ ðàõóíê³â çà
1794 ð³ê ïåðåäáà÷åíà ðóáðèêà «ïîçåìåëüí³ ÷èíø³»,
àëå ó í³é íå çðîáëåíî æîäíîãî çàïèñó. Çà 1797 ð³ê
âæå º äâà çàïèñè ïðî âíåñêè íà ñóìó 3 ôë., à ó ïåðø³
äåñÿòèë³òòÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ ö³ ïîçåìåëüí³ ÷èíø³ çíà÷íî
çðîñëè. Àëå ïîò³ì ïåðåäà÷à çåìë³ çà ñïàäêîâèé ÷èíø
ïðèïèíèëàñÿ. 1848 ð³ê ïîêëàâ êðàé âñ³ì öèì â³äíî-
ñèíàì, ³ ïðî öå íàãàäóâàëè ò³ëüêè ðåíòè çà âèêóï-
ëåí³ ì³ñüê³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. Çàì³ñòü åìô³òåâòè÷íî¿
ïåðåäà÷³ ó òåïåð³øí³é ÷àñ íàñòàâ ïðîäàæ çåìë³.

Abb. 74. Verðflegsmagazin (rückwärts das Mehlmagazin,

links vorn die Kanzlei, rechts das Zwiebackmagazin).
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Größe des Terrains für jede Quadratklafter einen gewissen
kleinen Betrag an die Stadtkasse zu entrichten haben soll». Zur
Einführung einer solchen allgemeinen städtischen Gebäudesteuer
scheint es nicht gekommen zu sein. Die Stadt hat nur für ihre
Gründe, die sie nach damaligem Brauch an Private in dauernden
erblichen (emphitheutischen) Besitz überließ, Grundzinse
(Erbzinse) eingehoben: es waren dies teils «Brantwein-
brennhausgründe» (auf denen Brantweinbrennereien  standen),
teils Feld-, Wiesen- und Hausgründe. Im Stadt-Kontobuch von
1794 ist für «Grundzinse» wohl eine Rubrik vorgesehen, aber
keine Post eingetragen; 1797 finden sich zwei Posten im Betrage
von 3 fl.; in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
wuchsen diese Grundzinse bedeutend an. Dann hörte aber die
Vergebung von Gründen gegen Erbzins auf.  Das Jahr 1848
räumte mit allen diesen Verhältnissen auf, und nur die Renten
für abgelöste städtische Gründe erinnerten noch daran. An die
Stelle der emphitheutischen  Vergabungen traten in neuerer
Zeit die Grundverkäufe.

²ë. 74. Ïðîâ³àíòñüêèé ñêëàä (ïîçàäó — áîðîøíÿíèé ñêëàä,

ë³âîðó÷ ïåðåä íèì — êàíöåëÿð³ÿ, ïðàâîðó÷ — ñêëàä ñóõàð³â).

zur Feuerwehr u. dgl. m., Dienste, die zum Teil auch die
Bürger  der  Stadt  leisteten. Diakonen waren von der
persönlichen  Robot frei, mußten aber dafür eine entsprechende
Zahlung bieten. 138 Die Dorsrichter waren jedenfalls von der
Robot frei. Allen diesen Einkünften machte die Aufhebung des
Untertansverhältnisses  1848 ein Ende.

Schon 1786 machte der Hofkriegsrat die Anregung, daß
«jeder, der auf dem städtischen Gebiete oder in der Stadt einen
Grund mit was immer für einem Gebäude besitzt, nach der

êîíóâàëè òàêîæ æèòåë³ ì³ñòà. Äÿêè áóëè îñîáèñòî
çâ³ëüíåí³ â³ä ïàíùèíè, àëå âîíè ìóñèëè âíîñèòè â³äïî-
â³äíó ïëàòó.138 Çâ³ëüíåíèìè â³ä ïàíùèíè íåîäì³ííî áóëè
é ñ³ëüñüê³ ñóää³. Ç³ ñêàñóâàííÿì ï³ääàí÷èõ â³äíîñèí ó
1848 ðîö³ âñ³ì öèì ïðèáóòêàì íàñòàâ ê³íåöü.

Ùå 1786 ðîêó Íàäâ³ðíà â³éñüêîâà ðàäà çàïðîøóâàëà,
ùîá «êîæåí, õòî íà ì³ñüê³é òåðèòîð³¿ ÷è ó ì³ñò³ ìàº
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç áóä³âëåþ, ïëàòèâ äî ì³ñüêî¿ êàñè
ïåâíó íåâåëèêó ñóìó çà êîæíèé êâàäðàòíèé ñàæåíü



Â³ä ö³º¿ åìô³òåâòè÷íî¿ ïåðåäà÷³ çåìåëü ñë³ä
â³äð³çíÿòè íàäàííÿ ¿õ â îðåíäó ³ âèíàéì áóäèíê³â.
Îðåíäíà ïëàòà çà çåìëþ òà ÷èíø³ â³ä áóäèíê³â äàâíî
íàäõîäèëè äî ì³ñüêî¿ êàñè. Çà äàíèìè ì³ñüêî¿ êíèãè
ðàõóíê³â çà 1797 ð³ê, É. Êëÿéíáåðãåð, íàïðèêëàä,
ïëàòèâ ì³ñòó çà áóäèíîê ¹ 119 (íà ðîç³ âóëèöü Ðà-
òóøíî¿ òà Ïàíñüêî¿) 24 ôë. ùîð³÷íî, à É. Ãàìïåëü
âíîñèâ ùîð³÷íî ïî 2 ôë. çà îðåíäó 41/

2
 ôàëü÷³ ì³ñüêî¿

çåìë³. Ç ÷àñîì ö³ ñòàòò³ íàäõîäæåíü çíà÷íî çðîñëè ³
ùå òåïåð ç’ÿâëÿþòüñÿ ñåðåä ì³ñüêèõ äîõîä³â ï³ä ð³çíè-
ìè çàãîëîâêàìè.

ßê çåìëåâëàñíèê òà íà ï³äñòàâ³ ïðàâ, ùî ç öüîãî âèï-
ëèâàëè, ì³ñòî, êð³ì òîãî, îòðèìóâàëî äîõîäè â³ä ë³ñó,
êàìåíîëîìí³ òà âàïíÿðêè (íà Öåöèí³), ìèñëèâñòâà ³ ðè-
áîëîâë³. Âñ³ ö³ äæåðåëà äîõîä³â çàô³êñîâàí³ â ì³ñüêèõ
ðàõóíêàõ âæå íàïðèê³íö³ XVIII ñòîë³òòÿ, òà é òåïåð âîíè
çáåðåãëèñÿ. Òðåáà â³äð³çíÿòè äîõ³ä â³ä ïðîäàíî¿ äåðåâè-
íè (ó ñòàðèõ ì³ñüêèõ ðàõóíêàõ «äîõîäè ç ë³ñó») â³ä ë³ñî-
âî¿ òàêñè (äèâ. âèùå), êîòðó, çîêðåìà, ïëàòèëè ñåëà Ðîø
òà Êëîêó÷êà çà ïðàâî â³ëüíî çáèðàòè õìèç. Ùå ñòàðèé
ì³ñüêèé ñòàòóò çãàäóº äîõîäè â³ä ïðîäàæó äåðåâèíè. Òàì
éäåòüñÿ ïðî òå, ùî çà îäèí â³ç äðîâ äëÿ âëàñíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ òðåáà ïëàòèòè äî ì³ñüêî¿ êàñè 2 êð., à çà äåðå-
âèíó, çðóáàíó äëÿ áóä³âåëüíèõ ö³ëåé ÷è íà ïðîäàæ, — 6
êð. çà â³ç.139 Ïðàâà íà ïîëþâàííÿ òà ðèáîëîâëþ çäåá³ëü-
øîãî çäàâàëèñÿ â îðåíäó.

Íàïðèê³íö³ XVIII ñòîë³òòÿ ì³ñòî ìàº ïðèáóòêè â³ä
êàï³òàë³â, àëå â íîâ³ø³ ÷àñè öÿ ñòàòòÿ äóæå íåçíà÷-
íà. Äî öüîãî, îäíàê, òðåáà çàë³÷èòè äîõ³ä â³ä åëåêò-
ðîñòàíö³¿, áî â³í ´ðóíòóºòüñÿ íà âîëîä³íí³ ì³ñòîì ¿¿
àêö³ÿìè.

Íàøå ì³ñòî ìàëî çàéìàëîñÿ ñàìîñò³éíèì ï³äïðè-
ºìíèöòâîì. Ó ê³íö³ XVIII ñòîë³òòÿ äîõ³ä äàâàëà íà-
ñàìïåðåä öåãåëüíÿ, ó Õ²Õ ñòîë³òò³ — ëàçíÿ ó Íàðîä-
íîìó ñàäó, à çàðàç — ïëÿæ íà Ïðóò³.

Ùå ñòàðèé ì³ñüêèé ñòàòóò çàïðîâàäèâ ðèíêîâèé
çá³ð òà ïëàòó çà ì³ñöå,140 ïðîòå éîãî ïðîïîçèö³¿ áóëè
îáìåæåí³ Íàäâ³ðíîþ â³éñüêîâîþ ðàäîþ. Öå, ìàáóòü,
áóëî ïðè÷èíîþ òîãî, ùî ò³ëüêè ó 1796 ðîö³ â ì³ñüêèõ
áóõãàëòåðñüêèõ êíèãàõ áóëî â³äîáðàæåíî «ïëàòó çà
ì³ñöå íà Ïåòðîïàâë³âñüêîìó ÿðìàðêó», à «îðåíäíó ïëà-
òó çà ì³ñöå íà ùîð³÷íîìó ÿðìàðêó â³ä øèíêàðñüêèõ
ïðèëàâê³â ³ ïàëàòîê» — â 1797 ðîö³. Ìîæëèâî, ùî
äîõîäè â³ä öèõ äæåðåë áóëè òîä³ íàñò³ëüêè ìàëèìè,
ùî é íå âèã³äíî áóëî çáèðàòè, îñîáëèâî íà ùîòèæíå-
âèõ áàçàðàõ. Ð³÷íà âèðó÷êà â³ä çáîð³â çà ì³ñöå íà ùî-
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Von dieser emphitheutischen Übertragung von Gründen
ist die Verpachtung von Gründen und das Vermieten von
Häusern zu unterscheiden. Pachtzinse von Gründen und
Mietzinse  von Gebäuden floßen schon frühzeitig in die
Stadtkasse. So zahlte z. B. nach dem Stadt-Kontobuch von
1797 I. Kleinberger der Stadt für das Haus No. 119 (Ecke
der Rathaus- und der Herrengasse) 24 fl. jährlich und I.
Hampel entrichtete für 4 1/

2
 Faltschen städtische Gründe

den jährlichen Pachtschilling mit 2 fl. Diese Posten wuchsen
mit der Zeit bedeutend an und erscheinen noch jetzt in den
städtischen Einnahmen unter allerlei Titeln.

Aus dem Grundbesitz und den sich daraus ergebenden
rechten flossen ferner die Erträgnisse von Wald, ferner von
dem Steinbruch und der Kalkbrennerei (am Cecina), der Jagd
und Ficherei. Alle diese Einnahmsquellen sind schon in den
Stadtrechnungen am Ende des 18. Jahrhunderts ersichtlich und
währen weiter fort. Den für verkauftes Holz erzielten Erlös (in
den altern Stadtrechnungen «Waldgefälle») muß man wohl
unterscheiden von der Waldtaxe (s. oben), die insbesondere die
Dorser Rosch und Klokuczka für freie Benützung des
Klaubholzes zahlten. Den Waldnutzen vom verkauften Holz
erwähut schon die alte Stadtordnung ; darnach waren für den
Wagen Holz zum eigenen Gebrauch 2 kr., für jenes aber, das
als Bauholz ober zum weiteren Verkauf geschlagen wurde, 6
kr. für den Wagen an die Stadtkasse zu entrichten.139 Jagd und
Fischerei wurden zumeist verpachtet.

Interessen von Kapitalien weist die Stadt schon am
Ende des 18. Jahrhunderts auf. In neuerer Zeit ist diese
Rubrik überaus gering. Doch ist z. B. das Einkommen
vom Elektrizitätswerk hierher zu rechnen, da es auf
dem Aktienbesitz der Stadt beruht.

Mit selbständigen Unternehmungen hat sich unsere
Stadt wenig befaßt. Am Ende des 18. Jahrhunderts warf
vor allem ein Ziegelschlag einen Gewinn ab; im 19.
Jahrhundert das Badhaus im Volksgarten; gegenwärtig
das Pruthbad.

Die Einhebung von Markt- und Standgeldern führte schon
die alte Stadtordnung140 ein; doch wurden deren Vorschläge
vom Hofkriegsrate beschränkt und dies scheint der Grund zu
sein, daß in den Stadt-Kontobüchern erst 1796 das «Standgeld
vom Peter- und Paulsjahrmarkt» und 1797 ein «Pachtschilling
vom Standgeld von den Schenktischen und Schenkbuden zur
Jahrmarktszeit» ersichtlich gemacht ist. Vielleicht war auch
die Ergiebigkeit dieser Einnahmsquelle damals so gering,
daß deren Einhebung besonders an Wochenmärkten sich
nicht lohnte. Der jährliche Ertrag des Jahrmarktstandgeldes



ð³÷íèõ ÿðìàðêàõ ñòàíîâèëà â 1796 ðîö³ ò³ëüêè 13 ôë.
6 êð., ó 1797 ðîö³ — ò³ëüêè 14 ôë., îäíàê ó 1800—
1803 ðîêàõ — óæå 27 ôë. 30 ðåéíñüêèõ êð.141 Ãóáåðí-
³àëüíèì ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä 12-ãî êâ³òíÿ 1807 ðîêó
ì³ñòó ×åðí³âöÿì áóëî äîçâîëåíî ïëàòó çà ì³ñöå íà
ùîð³÷íèõ ÿðìàðêàõ ³ ùîòèæíåâèõ áàçàðàõ çà òàðè-
ôîì, ðîçðîáëåíèì áóõãàëòåð³ºþ ïðîâ³íö³¿.142 Ïëàòà çà
ì³ñöå äî ê³íöÿ 1807 ðîêó ïîâèííà áóëà íàëåæàòè çå-
ìåëüíî-êíÿæîìó ô³ñêóñó (praetium fisci). Ñïî÷àòêó
ãðîø³ çáèðàëè âëàñíèìè ñèëàìè, à äëÿ öüîãî ïðèçíà-
÷èëè «ïåðåâ³ðåíîãî ³ íàä³éíîãî ³íäèâ³äóóìà», ÿêèé
ìàâ âåñòè íàëåæíèé ðàõóíîê òà ùîì³ñÿöÿ çäàâàòè
ãðîø³ ó ì³ñüêó êàñó. Àëå íåâäîâç³ ïðàâî çáîðó «áàçàð-
íèõ òà ÿðìàðêîâèõ ãðîøåé» âèð³øèëè â³ääàòè â îðåí-
äó. Ó ñîðîêîâ³ ðîêè (1843) ïëàòó çà ì³ñöå ñêàñóâàëè,
àëå íà ïî÷àòêó ï’ÿòäåñÿòèõ ðîê³â ¿¿ çíîâó âèçíàëè
íåîáõ³äíîþ (1851) òà çàïðîâàäèëè.

Ó ñâî¿õ çàóâàæåííÿõ äî ïðîåêòó ñòàðîãî ì³ñüêîãî
ñòàòóòó Íàäâ³ðíà â³éñüêîâà ðàäà çàçíà÷àëà:143 «Ó ìàé-
áóòíüîìó ìîæå íàâ³òü ñòàòèñÿ, ùî çàáëóäëó òà áåçäîã-
ëÿäíó õóäîáó — ÿêó çàâåäåíî íàçèâàòè vite de pripas
— ³ ÿêà òåïåð óòðèìóºòüñÿ îêðóæíèì äèðåêòîð³àòîì,
ïðè óìîâ³, ùî êîëè í³õòî äî íå¿ íå çãîëîñèòüñÿ, òî
ï³ä áàðàáàííèé äð³á ïðèëþäíî ïðîäàâàòèìóòü ç àóê-
ö³îíó, à âèðó÷åíà ñóìà âñå íàëåæàòèìå íå äåðæàâí³é
ñêàðáíèö³, à ì³ñòîâ³ ÿê êîøòè äëÿ ïîêðèòòÿ çàãàëü-
íèõ ì³ñüêèõ âèäàòê³â. Òàêå ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëèêà-
ëî á äîáðå âðàæåííÿ ó íàñòðîÿõ ì³ùàí, çðîáèëî á çíà÷-
íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ì³ñò, òîáòî äàëî á ïîäâ³éíó
êîðèñòü ³ îäíî÷àñíî áóëî á ñõîæå íà ïîðÿäêè, ùî çà-
âåäåí³ â ³íøèõ â³éñüêîâèõ ïðèêîðäîííèõ îáëàñòÿõ,
ñòîñîâíî áåçäîìíî¿ õóäîáè». Ö³ «äîõîäè â³ä ïðèïà-
ñó» â äàâí³ø³ ÷àñè ñïðàâä³ áóëè çíà÷íèìè, áî òîä³
âëàñíèêè õóäîáè áóëè áåçâ³äïîâ³äàëüíèìè, áðàêó-
âàëî íàëåæíèõ ñòàºíü, à õóäîáà òèíÿëàñÿ áåç íà-
ãëÿäó. Âæå ó 1794 ðîö³ ì³ñüê³ ðàõóíêè çàçíà÷àþòü
ó ö³é ñòàòò³ 941 ôë. äîõîä³â, ç íèõ 62 ôë. 55 êð.
áóëî ïîâåðíóòî æèòåëÿì.144 Íèí³ äîõîä³â â³ä ïðè-
ïàñó íåìàº. Ïðèïàñ â³ääàíî ï³äïðèºìöþ, ÿêèé äáàº
ïðî óòðèìàííÿ òâàðèí, à çà öå áåðå ïåâíó ñóìó ç ¿õ
âëàñíèê³â.

Âæå â 1786 ðîö³ áóëî çàïðîïîíîâàíî ñïðàâëÿòè ñó-
äîâ³ òàêñè,145 îäíàê, çäàºòüñÿ, äî ¿õíüîãî çàïðîâàä-
æåííÿ íå ä³éøëî, áî æîäíà ç³ ñòàðèõ áóõãàëòåðñüêèõ
êíèã ¿õ íå íàâîäèòü; â îäíîìó ç îãëÿä³â íàäõîäæåíü
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betrug 1796 nur 13 fl. 6 kr. und 1797 nur 14 fl.; 1800—
1803 dagegen bereits 27 fl. 30 kr. Rhein.141 Mit
Gubernialverordnung vom 12. April 1807 wurde der
Stadt Czernowitz die Einhebung von Wochen und
Jahrmarktftandgeldern nach einem von der
Provinzialbuchhaltung verfaßten Tarif gestattet.142 Das
bis Ende Juli 1807 eingehobene Standgeld sollte dem
landesfürstlichen Fiskus gehören (praetium fisci).  Die
Einhebung wurde zunächst in eigener Verwaltung besorgt
und zu diesem Zweck ein «bewährtes und verläßliches
Individuum» aufgestellt, das ordentliche Rechnungen
zu führen und das Geld monatlich an die Stadtkasse
abzuführen hatte. Bald darauf zog man es vor, die
«Wochen- und Jahrmarktsgelder» zu verpachten. In den
Vierzigerjahren (1843) wurden die Standgelder
aufgehoben; doch schon anfangs der Fünfzigerjahre wieder
in Antrag gebracht (1851) und eingeführt.

In seinen Bernerkungen zum Entwurf der alten Stadtordnung
führt der Hofkriegsrat aus: 143 «Auch konnte künftighin die
Einrichtung geschehen, daß das verlaufene und herrenlose Vieh
— sonst vite de pripas genannt — welches dermalen beim
Distrikts-Direktoriate geführt wird, nach Verlauf einer gewissen
Zeit, wenn sich Niemand dazu meldet, beim Trommelschlag
öffentlich versteigert und der gelöste Betrag künftig nicht
dem Ärar, sondern der Stadt als ein zur Bestreitung des gemeinen
städtischen Aufwandes gewidmetes Gefälle zuzukommen hätte.
Eine solche Verfügung würde einen guten Eindruck in den
Gemütern der Stadtbewohner, einen wesentlichen Beitrag zum
Aufblühen der Städte, mithin einen doppelten Vorteil
hervorbringen und zugleich noch mit der in den anderen
Militärgrenzen bestehenden Einrichtung in Bezug auf das
herrenlose Vieh gleichförmig sein». Diese Pripaseinkünfte
bildeten tatsächlich in älterer Zeit ein bedeutendes Erträgnis,
weil die Sorglosigkeit der Viehbesitzer damals groß war,
ordentliche Stallungen fehlten und das Vieh sich unbewacht im
Freien herumtrieb.  Schon 1794 weist die Stadtrechnung aus
dieser Post 941 fl. Einnahmen  aus, wovon 62 fl. 55 kr. wieder
an die Parteien herausgezahlt wurden. 144 Gegenwärtig wirft
der Pripas keinen Ertrag ab; er wird an einen Unternehmer
vergeben, der für die Erhaltung der Tiere zu sorgen hat und
dafür von deren Besitzern gewisse Beträge einhebt.

An Taxen sind zunächst schon 1786 Gerichtstaxen
vorgeschlagen worden;145  doch scheint es zu deren
Einführung nicht gekommen zu sein, denn alle älteren
Stadtrechnungen führen keine an; ja es wird in einer



 Abb. 75. Paraskiwakirche.
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von 1820 heißt es, daß keine derartige Taxe eingehoben
wurde. Erst mit Gubernialerlaß vom 29. Juli 1821 wurde
im Zusammenhange mit der Regulierung des Bürgerrechtes
die Einhebung dieser Taxen «nach der zweiten Klasse»
bewilligt, worauf sie auch in den Stadtrechnungen
erscheinen. Die Grundbuchtaxen wurden, seitdem das
Grundbuch vom Magistrat geführt wurde, auch von der
Stadtkasse eingehoben; mit dem Übergang des Grundbuches
an das k. k. Gericht hörte natürlich diese Einnahmsquelle
auf. Die Stadtkasse bezog endlich auch eine Art von
Übertragungsgebühr bei Grundbesitzwechseln, das
sogenannte «Laudemium»; doch war dies nach Ausweis der

ò³ëüêè ãóáåðí³àëüíèé óêàç â³ä 29-ãî ëèïíÿ 1821 ðîêó
ç ïðèâîäó âðåãóëþâàííÿ ì³ùàíñüêîãî ïðàâà äàº çãîäó
íà ñòÿãóâàííÿ öèõ çáîð³â «çà äðóãèì ðîçðÿäîì», à
ïîò³ì öå ç’ÿâëÿºòüñÿ â ì³ñüêèõ ðàõóíêàõ. Ïëàòó çà
ïîçåìåëüíèé êàäàñòð, â³äêîëè ìàã³ñòðàò ïî÷àâ âåñòè
ïîçåìåëüíó êíèãó, ñòÿãóâàëè äî ì³ñüêî¿ êàñè. Ç ïåðå-
õîäîì ïîçåìåëüíî¿ êíèãè äî ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêîãî
ñóäó, öå äæåðåëî äîõîä³â, çâè÷àéíî, ïåðåñòàëî ³ñíó-
âàòè. Ì³ñüêà êàñà ïî÷àëà, íàðåøò³, ñòÿãóâàòè ñâîãî
ðîäó ïåðåäàâàëüíèé çá³ð ïðè çì³í³ âëàñíèêà çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, òàê çâàíèé «ëàóäåì³óì». Îäíàê, çà ñâ³ä÷åííÿì
ì³ñüêèõ ðàõóíê³â, ö³ ñóìè áóëè äóæå íåçíà÷íèìè.

(çà 1820 ð³ê) ÷³òêî ñêàçàíî, ùî ñóäîâèõ òàêñ íåìàº.146

Î÷åâèäíî, ó 1783 ðîö³ âèìàãàëàñÿ òàêñà çà ïðàâî
ì³ùàíñòâà, áî çà öåé ð³ê çáåðåãëèñÿ çàÿâè íà áåçîï-
ëàòíå íàäàííÿ ì³ùàíñüêîãî ïðàâà.147 Òà é ó ñòàðîìó
ì³ñüêîìó ñòàòóò³ º âèìîãà ïîì³ðíî¿ ïëàòè äî ì³ñüêî¿
êàñè â 10 ôë. äëÿ âñ³õ, õòî äîìàãàºòüñÿ ì³ùàíñüêîãî
ïðàâà. Îäíàê, í³ îäèí ç ì³ñüêèõ ðàõóíê³â íå ô³êñóº
íàäõîäæåíü öüîãî âèäó, à ó çãàäàíîìó âèùå îãëÿä³ çà
1820 ð³ê éäåòüñÿ, ùî òàêèõ çáîð³â íå ñòÿãóâàëè. ²

Übersicht der Einnahmen (von 1820) ausdrücklich bemerkt,
daß Gerichtstaxen nicht bestehen.146  Bürgerrechttaxen
wurden, wie es scheint, schon 1783 gefordert, denn aus
diesem Jahre sind Gesuche um unentgeltliche Verleihung
des Bürgerrechtes erhalten. 147 Auch die alte Stadtordnung
schrieb eine mäßige Taxe von 10 fl. zu Gunsten der Stadtkasse
für alle vor, die das Bürgerrecht erlangen wollten. Aber
keine der älteren Stadtrechnungen weist eine Einnahme
dieser Art auf, und in der oben erwähnten Übersicht

²ë. 75. Ñâÿòî-Ïàðàñêåâñüêà öåðêâà.



Çàêîí â³ä 26-ãî áåðåçíÿ 1866 ðîêó çàïðîâàäèâ ïëàòó çà

íàäàííÿ àâñòð³éñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà, à ïðàâèëà áóä³â-

íèöòâà â³ä 1869 ðîêó — áóä³âåëüí³ òàêñè.148

Ó ñòàðèõ ì³ñòàõ, â òîìó ÷èñë³ é ó Ìîëäîâ³, áóëî

çàâåäåíî âñòàíîâëþâàòè âàãè, íà ÿêèõ çà ïåâíó ïëàòó

òðåáà áóëî çâàæóâàòè òîâàðè ãóðòîâîãî ïðîäàæó. ² êî-

ëèøí³é ì³ñüêèé ñòàòóò âèìàãàâ, ùîá ì³ñòî ïðèäáàëî

«â³äðåãóëüîâàíó ì³ñüêó âàãó» òà ì³ðè äëÿ çâàæóâàí-

íÿ òà âèì³ðþâàííÿ çà âñòàíîâëåíó ïëàòó òîðãîâåëü-

íèõ òîâàð³â, ïëîä³â ³ áîðîøíà.150 ² ñïðàâä³, íàïðèê-

ëàä, ó 1797 ðîö³ äëÿ ãðîìàäñüêîãî (ì³ñüêîãî) ñóäó

ïðèäáàëè âàãè,151 ÿê³, î÷åâèäíî, ñëóæèëè äëÿ ïåðå-

â³ðêè ó òîìó ðàç³, êîëè çàï³äîçðþâàëè øàõðàéñòâî.

ßê â³äîìî, òàê³ êîíòðîëüí³ âàãè ³ñíóþòü ³ ñüîãîäí³.

Òà ò³ëüêè çíà÷íî ï³çí³øå ìè äîâ³äóºìîñÿ ïðî çàñíó-

âàííÿ ñïðàâæíüî¿ âàæíèö³ òà ïðî äîõîäè â³ä íå¿. Çãî-

äó íà ñòÿãóâàííÿ âàãîâèõ òà ì³ðíèõ äîõîä³â ç ì³ñüêî¿

âàãè áóëî íàäàíî çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì îêðóæíî-

ãî óïðàâë³ííÿ â³ä 28-ãî ëèñòîïàäà 1821 ðîêó; ñàìå

çàñíóâàííÿ â³äáóëîñÿ ëèøå ó 1833 ðîö³. Êîðèñòóâàòè-

ñÿ âàãîþ í³êîãî íå çìóøóâàëè, á³ëüøå òîãî — «êîðè-

ñòóâàííÿ ì³ñüêîþ âàãîþ òà ì³ðàìè áóëî ïåðåäàíî ñòî-

ðîíàì».152 Ñòàðèé «ì³ðíèé ³ âàãîâèé áóäèíîê» çíàõî-

äèâñÿ íà ï³âí³÷íîìó áîö³ Ìó÷íî¿ ïëîù³ (ïëîùà Ðó-

äîëüôà), â³í áóâ ñïîðóäæåíèé ç òâåðäîãî ìàòåð³àëó òà

ïîêðèòèé ÷åðåïèöåþ. Âàãà ìàëà «äîáðå ñêîíñòðóéî-

âàíå çàë³çíå êîðîìèñëî», äâ³ «îááèò³ çàë³çîì äåðåâ’-

ÿí³ øàëüêè», ùî âèñ³ëè íà íüîìó íà â³ñüìîõ «çàë³ç-

íèõ ëàíöþãàõ, äîâæèíîþ ïî ñàæåíþ». Ç äîïîìîãîþ

ëàíöþã³â âàãà êð³ïèëàñÿ äî ãîð³ø³õ áàëîê. Çà äåòàëü-

íèì îïèñîì â ïðîòîêîë³ â³ä 30-ãî ñ³÷íÿ 1872 ðîêó, çà

ÿêèì â³äáóëàñÿ ïåðåäà÷à âàãàðí³ íîâîìó îðåíäàðþ, íà

âàç³ ìîæíà áóëî çâàæóâàòè äî 20 öåíòíåð³â, àëå ÷åðåç

«³íòåíñèâíó åêñïëóàòàö³þ» âîíà ñòàëà ñëàáøîþ ³ íå

òàêîþ òî÷íîþ. Òàðèô âèçíà÷àâ ñóìó çáîðó ïðè çâàæó-

âàíí³: çà 25 â³äåíñüêèõ ôóíò³â — 2 àâñòð³éñüêèõ êðåé-

öåðè. Ïðè âèì³ðþâàíí³ ð³äèí — ç êîæíî¿ ÷âåðò³ â³äðà

àáî ç 10 àâñòð³éñüêèõ ì³ðîê (1 ì³ðêà = ï³âë³òðà) —

ï³âêðåéöåðà. Ïðè âèçíà÷åíí³ ê³ëüêîñò³ ñóõî¿ ðå÷îâè-

íè çà îäèí àâñòð³éñüêèé ´àðíåöü — 1 êð. Ïðè çäà-

âàíí³ íà çáåðåæåííÿ òîâàð³â  çà 25 ôóíò³â, 10 ì³ð ÷è

1 ãàðíåöü ïðîòÿãîì îäí³º¿ äîáè ïëàòèëè ï³âêðåéöåðà.

Ó 1872—1874 ðîêàõ îðåíäàð ùîð³÷íî ñïëà÷óâàâ 712

ôë. 54 êð. Â³í ìàâ ñóâîðî äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë òà
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Stadtrechnungen eine ganz unbedeutende Post. Das Gesetz vom

26. März 1866 führte eine Gebühr für die Aufnahme in den

Heimatsverband und die Bauordnung von 1869 Bautaxen ein.148

In alten Städten, auch in der Moldau149, war es üblich,

Wagen aufzustellen, auf denen die zum Verkauf im Großen

bestimmten Waren gegen eine Gebühr gewogen werden

mußten. Auch die alte Stadtordnung regte an, daß die Stadt

sich mit einer «adjustierten Stadtwage» und mit Maßen zu

versehen habe, um gegen einen tarifmäßigen Entgelt

Handelswaren, Früchte und Mehl zu wägen und zu

messen.150 Tatsächlich wurden z. B. 1797 Gewichte für das

Gemeindegericht angeschafft,151 wahrscheinlich dienten sie

jedoch nur zur Nachprüfung bei vermutetem Betrug; solche

Kontrolwagen bestehen bekanntlich noch heute. Von der

Errichtung eines eigentlichen Waghauses und von

Einkünften von demselben erfahren wir erst in viel späterer
Zeit. Die Bewilligung zur Abnahme des städtischen Wag-

und Maßgefälles bei der städtischen Wage wurde zufolge

einer kreisamtlichen Verordnung vom 28. November 1821

erteilt; die Errichtung erfolgte aber erst 1833. Niemand

war gezwungen, die Wage zu benützen; vielmehrwar «die

Benützung der städtischen Wage und der Meßereien den

Parteien überlassen.152 Das alte «Maß- und Waghaus» lag

an der Nordseite des Mehlplatzes (Rudolfplatz), war aus

hartem Material erbaut und mit Ziegeln gedeckt. Die Wage

hatte einen «stark konstruierten eisernen «Wagbalken»;

die zwei «eisenbeschlagenen viereckigen Holzschalen» hingen

daran an acht «klafterlangen eisernen Ketten». Mittelst

einer Tragkette war die Wage an den Bodenbalken  befestigt.

Nach der genauen Beschreibung in einem Protokoll vom

30. Jänner 1872, mit dem die Übergabe des Waghauses an

den neuen Pächter erfolgte, sollte die Wage 20 Zentner

tragen; sie war aber durch den «Starken Gebrauch»

geschwächt und unempfindlich. Der Tarif bestimmte an

Gebühren beim Abwägen für je 25 Wiener Pfund 2 kr. öst.

W.; beim Abmessen von Flüssigkeiten von jedem viertel

Eimer oder 10 österr. Maß 1/
2
 kr.; beim Abmessen von

trockenen Artikeln von einem österr. Metzen l kr. An

Niederlagegebühr (von zur Aufbewahrung übernommenen

Waren) von je 25 Pfund oder 10 Maß oder l Metzen, u.

zw. für je 24 Stunden, 12 kr. Für die Jahre 1872—1874

zahlte der Pächter jährlich 712 fl. 54 kr.; er hatte sich

genau an die Vorschriften und Tarife zu halten. Für

1875 wurde nur ein Pachtschilliug  von 300 fl. erzielt.



òàðèô³â. Àëå ó 1875 ðîö³ çà îðåíäó îòðèìàíî ò³ëüêè 300

ôë.  Öüîãî ðîêó ì³ñüêó âàãó çàêðèëè, à ó 1878 ðîö³ âàãî-
âèé áóäèíîê çíåñëè. Ò³ëüêè 1886 ðîêó, çà ð³øåííÿì
ì³ñüêî¿ ðàäè, íà Âåëèêîêó÷óð³âñüê³é âóëèö³ áóëî â³äêðèòî
âàãîâî-ì³ð÷èé çàêëàä ç³ ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì, ó ÿêîìó
çà ñòàëèìè òàðèôàìè çâàæóþòü çàâàíòàæåí³ âîçè òà æèâó
õóäîáó, à òàêîæ âàæàòü òà ì³ðÿþòü âñÿêèé ³íøèé òîâàð.
Âèðó÷êó çäàþòü â îðåíäó.*153

Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî ùå ì³ñüêèé ñòàòóò â³ä
1786 ðîêó çîáîâ’ÿçàâ ì³ñòî êîíòðîëþâàòè ïðîäàæ
õóäîáè. Îñê³ëüêè íà ùîòèæíåâèõ áàçàðàõ âåëàñÿ
«ãóðòîâà òîðã³âëÿ» ê³íüìè òà âåëèêîþ ðîãàòîþ õó-
äîáîþ ³ ÷àñòî íà ïðîäàæ ïðèâîäèëè é êðàäåíó, òî
êîæíèé âèïàäîê êóï³âë³ õóäîáè ìàâ «áóòè ðåòåëü-
íî çàïðîòîêîëüîâàíèì, à ïîêóïöþ ìàâ âèäàâàòèñÿ
ëåã³òèìàö³éíèé á³ëåò». Ï³çí³øå ÿê â³äøêîäóâàííÿ
çà âèäà÷ó öüîãî ðèíêîâîãî ñåðòèô³êàòó ïðî ïðî-
äàæ õóäîáè áóëî äîçâîëåíî çà â³ä÷óæåííÿ õóäîáè
çáèðàòè ïëàòó, êîòðà ñüîãîäí³ çäàºòüñÿ â îðåíäó.154

Êîøòè íà ðîçêâàðòèðóâàííÿ â³éñüêîâèõ ç
ïðèáëèçíî ç 1830 äî ê³íöÿ 1878 ðîêó áðàëè ç
êâàç³êàçàðìåííèõ âíåñê³â, êîòð³ ðîáèëè ì³ùàíè,
ùîá ó ¿õí³õ æèòëàõ íå ïîñåëÿëè â³éñüêîâèõ. Äëÿ
âèçíà÷åííÿ ñóìè âíåñê³â áóäèíêè ïîä³ëèëè íà
ï’ÿòü êàòåãîð³é. Êîíôë³êòè ç ïåðåäì³ñòÿìè ÷å-
ðåç ñïëàòó öèõ âíåñê³â ïðèçâåëè, âðåøò³-ðåøò, äî
òîãî, ùî ó 1879 ðîö³ áóëî âèð³øåíî çàðàõóâàòè âè-
äàòêè íà ðîçêâàðòèðóâàííÿ äî çàãàëüíèõ ì³ñüêèõ
âèäàòê³â ³ ïîêðèâàòè ¿õ, ïåðåðîçïîä³ëÿþ÷è ï’ÿòü
âèä³â çåìåëüíî-êíÿæèõ ïîäàòê³â ì³ñòà òà ïå-
ðåäì³ñòü.155

Ùå ïåðøèé ì³ñüêèé ñòàòóò ì³ñòèâ ïðîïîçèö³þ ïðî
ìèòí³ çáîðè íà êîðèñòü ì³ñòà, ùîá «ò³ äîðîãè, ùî
âåäóòü ÷åðåç òåðèòîð³þ ì³ñòà, ìîæíà áóëî çàâæäè óò-
ðèìóâàòè â äîáðîìó òà ïðî¿æäæîìó ñòàí³».156 Àëå
ò³ëüêè 1867 ðîêó ì³ñòî îòðèìàëî äîçâ³ë íà ñòÿãóâàí-
íÿ ìèòíèõ çáîð³â,157 ñïî÷àòêó ç òðüîõ ðîãàòîê íà äî-
ðîãàõ, ùî âåëè äî ×åðí³âö³â ç³ Ñòîðîæèíöÿ, Âåëèêîãî

*Höchst bezeichnend ist folgende Bestimmung in einem Vertrage
über die Verpachtung des Waggefälles von 1858: «Dem Pächter wird
eine Schadenvergütung nur für jenen Fall zugesichert, wenn die Stadt
mehr als zur Hälfte abbrånnen ober aussterben sollte; ober auch in
diesem Falle kann sich der Schadenersatz nur auf das damnum emergens
(Schadloshaltung), niemals ober auf das lucrum cessans (volle
Genugtuung) erstrecken».

*Õàðàêòåðíèì º òàêèé ïóíêò ó äîãîâîð³ ïðî çäà÷ó â îðåíäó
äîõîä³â â³ä âàãè ó 1858 ðîö³: “Îðåíäàðåâ³ ãàðàíòóºòüñÿ â³äøêî-
äóâàííÿ çáèòê³â ò³ëüêè â òîìó ðàç³, êîëè á ì³ñòî á³ëüøå, í³æ íà
ïîëîâèíó çãîð³ëî ÷è âèìåðëî. Àëå íàâ³òü ³ â öüîìó ðàç³ â³äøêî-
äóâàííÿ ïîøèðþºòüñÿ ò³ëüêè íà damnum emergens (â³äøêîäó-
âàííÿ ïðÿìèõ çáèòê³â) ³ í³êîëè íà lucrum cessans (ïîâíå çàäîâî-
ëåííÿ ³íòåðåñ³â).
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In diesem Jahre wurde die Stadtwage aufgelassen und
das Waghaus 1878 abgetragen. Erst 1886 wurde zufolge
eines Gemeinderatsbeschlusses die modern eingerichtete
Wag- und Meßanstalt in der Kuczurmarerstraße eröffnet,
in der nach einem festgesetzten Tarif beladene Fuhrwerke
und Viehstücke gewogen, ferner allerlei andere
Feilschaften gewogen und gemessen werden. Das
Erträgnis wird verpachtet.*153

Erwähnt wurde schon, daß bereits die Stadtordnung
von 1786 der Stadt die Überwachung  des Viehverkaufes
auftrug. Da auf den Wochenmärkten ein «großer Handel»
mit Pferden und Hornvieh betrieben, dabei aber viel
gestohlenes Vieh zum Markte gebracht wurde, so mußte
jeder Viehkauf «ordentlich protokolliert und dem Käufer
zu seiner Legitimation ein Bilett gegeben werden». Als
Entschädigung für die Ausstellung dieser Markt- und
Viehverkaufszertifikate ist später die Einhebung einer
Viehübertragungsgebühr bewilligt worden, die
gegenwärtig verpachtet wird.154

Die Kosten der Bequartierung des Militärs wurden von
etwa 1830 bis Ende 1878 durch die Quasikasernenbeiträge
aufgebracht.  Diese zahlten die Bürger, um von der
Einquartierung befreit zu sein. Zum Zwecke der Bemessung
des Zinses waren die Häuser in fünf Klassen geteilt.
Streitigkeiten mit den Vorstädten wegen ihrer Beiziehung
zur Entrichtung  dieser Abgabe führten schließlich dazu,
daß 1879 beschlossen wurde, die Ausgaben für die
Militärbequartierung vom l. Jänner 1879 an ins allgemeine
städtische Präliminare aufzunehmen und durch Einhebung
von Umlagen zu allen fünf Gattungen der landesfürstlichen
Steuern der Stadt und der Vorstädte zu decken.155

Mautabgaben zu Gunsten der Stadt, damit «diese
die durch ihr Territorium gehenden Straßen immer im
guten und fahrbaren Stand erhalte», schlug schon die
alte Stadtordnung vor.156 Aber erst 1867 erhielt die Stadt
die Bewilligung zur Einhebung von Mautgebühren,157

und zwar zunächst von drei Mautschranken auf den von
den Ortschaften Storożynetz, Kuczurmare und Zuryn



Êó÷óðîâà òà Öóðèíÿ. Çãîäîì ó 1891 ðîö³ áóëî äàíî
äîçâ³ë ñòÿãóâàòè ìèòí³ çáîðè íà Ëþäèãîðèöüê³é, ïîò³ì
íà Ðîø³âñüê³é ãîëîâíèõ äîðîãàõ ³ íà Ñåìèãîðîäñüê³é
âóëèö³.

Ó íîâ³òí³ ÷àñè ³ñíóþòü ùå òàê³ çáîðè:158 ïîäàòîê ç
äîõîäó çà êîì³ðíå (1875), ïîäàòîê çà ñîáàê (1881), ïåíÿ
íà ðîçïîä³ëåí³ äëÿ ãðîìàäè ïîäàòêè, ùî íå áóëè ñïëà-
÷åí³ ó âñòàíîâëåíèé òåðì³í (1888), ïëàòà çà ñïîæèâàííÿ
âîäè òà ïëàòà çà êàíàë³çàö³þ (äîçâîëåí³ 1893 ðîêó).

Âèäàòêè, íå ïîêðèò³ öèìè íàäõîäæåííÿìè, ïîêðè-
âàþòüñÿ ç ïåðåðîçïîä³ëó çåìåëüíî-êíÿæèõ ïîäàòê³â. Âæå
1833 ðîêó, òîáòî íåçàáàðîì ï³ñëÿ âïîðÿäêóâàííÿ ìàã³ñò-
ðàòó, ì³ñüêå óïðàâë³ííÿ õîò³ëî çáèðàòè «äîïëàòó ç ãðî-
ìàäè», îäíàê íà öå íå îòðèìàëè çãîäè, áî òîä³ ì³ñüêà
êàñà ìàëà çíà÷í³ íàäëèøêè.159 Ó ãîëîäíèé 1866 ð³ê
ì³ñüêå ïðåäñòàâíèöòâî ïîêðèâàëî âñ³ âèäàòêè ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó ãîò³âêîþ.160 Â ðåçóëüòàò³ ïåðåðîçïîä³ëó ïîäàòê³â
ì³ñòî â 1779/1780 ðîêàõ îòðèìàëî 13%, à â íàñòóïí³
äåñÿòü ðîê³â öÿ ÷àñòêà çðîñëà ò³ëüêè íà 2%, òîáòî â 1889
ðîö³ âîíà ñêëàäàëà 15%. Ç öüîãî ÷àñó ïîì³òíå øâèäêå
çðîñòàííÿ: 1895 ð. — 18%, 1896 — 20%, 1897 — 32%,
1898 — 30%, 1901 — 35%, 1902 — 37%, 1903 — 42,
1904 — 46%. Òåïåð ïåðåäáà÷àºòüñÿ 50%. Ìåíøà ÷àñòè-
íà â³ä ïåðåðîçïîä³ëåíèõ ïîäàòê³â, çà âèíÿòêîì êîðîòêî-
ãî ïåð³îäó, ïîòðàïèëà äî ôîíäó ì³ñòà, à á³ëüøà – äî
øê³ëüíîãî ôîíäó. Ó íàçâàíèõ 1779–1908 ðîêàõ íà
ì³ñüêèé ôîíä ïðèïàäàëî: 3, 5, 5, 5, 22, 20, 8,20, 12, 16,
19, 15 ïðîöåíò³â, à íà øê³ëüíèé ôîíä — 10, 10, 13, 15,
10, 10, 26,8, 25, 26, 27 ³ 35 ïðîöåíò³â.161

Ç ïîâ³äîìëåíîãî íàìè âèäíî, ÿê çá³ëüøóâàëèñÿ
äæåðåëà äîõîä³â ì³ñòà. Öå áóäå ùå ÿñí³øå ç íà-
ñòóïíîãî âèêëàäó:

Íàéñòàð³ø³ ç òèõ, ùî çáåðåãëèñÿ, «Ðàõóíêè ×åðí³-
âåöüêî¿ ì³ñüêî¿ êàñè», ùî îõîïëþþòü â³éñüêîâèé  ð³ê ç
1-ãî ëèñòîïàäà 1783 ïî 31-å æîâòíÿ 1784 ðîêó, ì³ñòÿòü
òàê³ ãîëîâí³ ñòàòò³ ó ãðàô³ «íàäõîäæåííÿ»: ïîäàòêè —
346 ôë. 361/

2
 êð.; â³ä øòðàô³â — 38 ôë. 511/

2
 êð.; ïîâåð-

íåí³ çåìåëüíî-êíÿæîþ îêðóæíîþ êàñîþ ãðîø³ çà îïëàòó
ñèíäèêà, ì³ñüêîãî ñëóæáîâöÿ ³ äâîõ í³÷íèõ ñòîðîæ³â —
212 ôë. 55 êð.; çàëèøêîâ³ êâàðòèðí³ — 4 ôë.; â³ä ³òà-
ë³éñüêîãî àêòîðà çà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïîêàçóâàòè òåàòð
ò³íåé — 1 ôë.; çåêîíîìëåí³ êàï³òàíîì ³ ñåêðåòàðåì ôîí
Àäëåðîì öåðêîâí³ ãðîø³ — 2 ôë. 28 êð.; ïîì³ùèöüê³
ïîäàòêè ç Ðîø³ òà Ãîðè÷³ 356 ôë. 6 êð. Âñüîãî íàäõîä-
æåíü çà ð³ê — 961 ôë. 57 êð.
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nach Czernowitz führenden Straßen. Im Jahre 1891
erfolgte sodann die Bewilligung, auch auf der Ludi-
Horeczer-, ferner Roscher Hauptstraße und auf der
Siebenbürgerstraße Mautgebühren einzuheben.

Noch neueren Datums sind folgende Abgaben: 158

Einhebung von Mietzinskreuzern (1875), Hundesteuer
(1881), Verzugszinsen von Gemeindeumlagen, die im
vorgeschriebenen Termine nicht bezahlt werden (1888),
Wasserverbrauchsabgabe und Kanalgebühr (bewilligt 1893).

Die durch alle diese Einnahmen ungedeckten Ausfälle
werden aus Umlagen zu den landesfürstlichen  Steuern
bestritten. Schon 1833, also bald nach der Regulierung des
Magistrates, hatte die Stadtverwaltung die Einhebung eines
«Gemeindezuschlages» angestrebt; doch wurde ihr dies nicht
bewilligt, da damals die Stadtkasse noch bedeutende Überschüsse
aufwies.159 Im Notjahr 1866 hat die Stadtvertretung noch den
ganzen Ausfall im Stadthaushalte aus Barkapitalien
gedeckt.160 Die Ausschreibung der Umlagen begann 1779/
80 mit 13% und stieg in den nächsten zehn Jahren nur um
2%; sie betrug also 1889 15%. Seither ist eine rasche
Steigerung  bemerkbar: 1895: 18%, 1896: 20%, 1897:
32,1898: 30, 1901: 35, 1902: 37, 1903: 42, 1904: 46%;
gegenwärtig steht die Erhöhung auf 50% in Aussicht. Von
der Umlage gelangte bis auf eine kurze Periode der geringere
Teil in den Stadtfonds, während der  Hauptteil in den
Schulfonds floß. Es entfielen nämlich in den genannten
Jahren (1779—1908) auf den Stadtfonds: 3, 5, 5, 5, 22, 20,
8-20, 12, 16, 19, 15%, auf den Schulfonds dagegen: 10, 10,
13, 15, 10, 10, 26-80, 25, 26, 27 und 35%.161

Schon aus dem Mitgeteilten ergibt sich, wie sehr die
Einnahrnsquellen der Stadt sich gemehrt haben. Dies
wird durch folgende Betrachtung noch klarer werden:

Die älteste uns erhaltene «Czernowitzer Stadt-Cassa-
Berechnung», die das Militärjahr vom l. November 1783
bis 31. Oktober 1784 umfaßt, weist folgende Hauptposten
im «Empfang» auf: Gefällengelder 346 fl. 36 1/

2
 kr.;

Strafgelder 38 fl. 51 1/
2
 kr.; von der landesfürstlichen

Distriktskassa der Stadt reluierte (wiedererstattete)
Entlohnungen des Syndikus,  des Stadtdieners und zweier
Nachtwächter 212 fl. 55 kr.; rückständiges Quartiergeld 4
fl.; von einem italienischen Schattenspieler für die Lizenz
spielen zu dürfen l fl.; die vom Hauptmann und Secretario
v. Adler erübrigten Kirchengelder 2 fl. 28 kr.;
grundherrliche Steuern von Rosch und Horecza 356 fl. 6
kr.; zusammen die Jahreseinnahme 961 fl. 57 kr.



226             ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ZWEIGE DER STÄDTISCHEN VERWALTUNG...

A
bb

. 7
6.

 E
rz

bi
sc

hö
fl

ic
he

 R
es

id
en

z,
 H

au
pt

ge
bä

ud
e 

(l
in

ks
)

un
d 

P
ri

es
te

rh
au

s 
(r

ec
ht

s)
.

²ë
. 7

6.
 Ì

èò
ðî

ïî
ëè

÷à
 ð

åç
èä

åí
ö³

ÿ,
 ã

îë
îâ

íè
é 

êî
ðï

óñ
 (ë

³â
îð

ó÷
)

³ ñ
âÿ

ù
åí

íè
öü

êè
é 

êî
ðï

óñ
 (ï

ðà
âî

ðó
÷)

.



Äèíàì³êó äîõîä³â ì³ñòà âíàñë³äîê âèêîðèñòàí-
íÿ íîâèõ äæåðåë òà ðîñòó ì³ñòà äî íàøèõ äí³â âèä-
íî ç íàñòóïíî¿ òàáëèö³:162

1796 1820 1866 1907
Grundherrliche Steuer
(Hausgulden und Waldtaxe
von den Dörfern) 316 fl. 15 kr.

Поміщицькі податки (домове
та лісова такса з сіл)   316 фл.
15 кр.

Hausgulden von vier Dörfern  725
fl. und Waldtaxe von zwei Dörfern
260 fl., zusammen 985 fl. — kr.

Домове з чотирьох сіл 725 фл.
та лісова такса з двох сіл 260 фл.
Разом 985 фл.
Emphitheutische Zinse für
städtische  Gründe 106 fl. 37 kr.

Емфітевтичні чинші за міські землі
106 фл. 37 кр.

Renten für abgelöste
stadtische Gründe 70 fl. 23 kr.

Ренти за викуплені міські
землі 70 фл. 23 кр.

Pachtzinse von Ackerfeldern
1555 fl. 3/4 kr.

Орендна плата за орну землю
 1555 фл. 3/4 кр.

Pachtzinse von Gründen,
Marktplätzen,
Viehlagerplätzen, Floß- und
Kabinenplätzen  2754 fl. 27
kr.

Орендна плата за земельні
ділянки, ринкові площі,
загони для худоби, стоянки
плотів та місця пляжних
кабін 2754 фл. 27 кр.

Zinse von Gründen,
Hutweiden,  öffentlichen
Plätzen und Straßen, Floß-
und Kabinenplätzen, Weide-
pflanzungen     37.233 K

Плата за землю , пасовища,
громадські площі і вулиці,
стоянку плотів та місця
пляжних кабін    37233 К.

Wаldgefälle (d. i. Waldertrag
ohne die Waldtaxe) 69 fl. 30 kr.

Лісовий податок (тобто дохід
від лісу без лісової такси) 69
фл. 30 кр.

Waldnutzungen 1350 fl. — kr.

Використання лісу
    1350 фл. 3/4 – кр.

Waldertrag 2932 fl. 50 kr.

Дохід від лісу
2932 фл. 50 кр.

Forstertrag (mit der
Waldjagd) 15.074 K

Дохід від лісу (з полюван-
ням) 15.074 К.

Kalkbrennerei und Steinbruch
50 fl. 10 kr.

Вапнярка та каменоломня
   50 фл. 10 кр.

[nicht ausgewiesen, betrug nach
anderer Rechnung im Jahre 1820 70
fl. — kr.]

[походження не встановлено, за
іншими підрахунками склало в
1820 році 70 фл. – кр.]

Steinbrüche
18.500 K.

Каменоломні
18.500 К.

Jagdbarkeit 10 fl. 45 kr.

Мисливство
10 фл. 45 кр.

Jagdbarkeit 10 fl. 30 kr.

Мисливство
10 фл. 30 кр.

Jagdbarkeit 10 fl. 85 kr.

Мисливство
10 фл. 85 кр.

Jagd 883 K.

Полювання
883 К.

Fischerei 45 fl. - kr.

Рибальство
45 фл. – кр.

wilde Fischerei 100 fl. — kr.

Нелегальне рибальство
100 фл. – кр.

Fischerei  41 fl. 50 kr.

Pибальство
41 фл. 50 кр.

Fischerei 25 K.

Рибальство
25 К.

Mietzinse
33 fl. 45 kr,

Орендна плата
33 фл. 45 кр.

Zinse von Wohngebäuden 767 fl. —
kr.

Податок за жилі будинки
767 фл. – кр.

Mietzinse (Realitäten,
Schlachtbank) 786 fl — kr.

Орендна плата (земельні
ділянки, бойня)  786 фл.  –
кр.

Mietzinse von Realitäten
34.336 K.

Оренда земельних ділянок
34336 К

Ertrag des städt. Ziegelschlags
1234 fl. 50 kr.

Дохід від міської цегельні
1234 фл. 50 кр.

Ziegelhütte
50 fl. kr.

Цегельня
50 фл.  – кр.

Einkommen vom Volksgarten
(Badehaus 400 fl.,
Schankhäuser 155 fl.,
Gartenerzeugnisse  350 fl),
zusammen  905 fl. — kr.

Дохід від Народного саду
(лазня – 400 фл., шинки –
155 фл., садові плоди 350
фл.)  Разом 905 фл. – кр.

Einkommen vom
Volksgarten
(Kurhausrestauration  0 K,
Gartenerzeugnisse 180 K),
zusammen 180 K

Дохід від Народного саду
(ресторан купальні – 0 К,
садові плоди – 180 К).
Разом – 180 К.
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Wie sich die Einnahmen der Stadt infolge der
Erschließung neuer Hilfsquellen und des Anwachsens der
Stadt weiter bis in die Gegenwart gestalteten, mag aus
folgender Zusammenstellung entnommen werden.162



1796 1820 1866 1907
Einnahmen v. d. Wasserleitund
und Kanalisierunq 164.438 K

Доходи від водогону та
каналізації  164438 К
Einkommen vom Elektrizitätswerk
47.000 K

Доходи від електростанції
47000 К
Einkommen von der Czernowitzer
Gemeindezeitung 1.000 K

Доходи від "Газети Чернівецької
громади" 1000 К.

Schankgerechtigkeit in
Rosch, Klokuczka,
Kaliczanka und
Horecza 906 fl. 57 kr.

Право на продаж
спиртного на Роші,
Клокучці, Калічанці,
та Горичі
906 фл. 57 кр.

Schank- und Fleischschrotrecht in
Rosch (1443 fl.), ferner
Schankrecht in Kaliczanka (135
fl.), Klokuczka (853 fl.), Horecza
(364 fl.), zusammen 2795 fl. —
kr.

Право на продаж спиртного та
м’яса на Роші (1443 фл.), право
на продаж спиртного на
Клічанці (135 фл.), на Клокучці
853 фл.), на Горичі (364 фл.).
Разом  2795 фл. – кр.

Einkommen  vom städt.
Brantweinerzeugungsrecht und
Ausschankrecht 34.000 fl. — kr.

Дохід від міського права на
виробництво горілки та продаж
спиртного
34000 фл.

Brantweinausschlag und
Ausschankrecht 142.018 K

Акциз на горілку та право на
продаж спиртного
142018 К

Wein-, Brantwein und
Biertaxe   4781 fl. 18
kr.

Винна, горілчана та
пивна такса   4781 фл.
18 кр.

Getränkeverzehrungsaufschlag
von Wein, Bier und Brantwein
5772 fl. — kr.
Getränkeerzeugungsaufschlag von
Brantwein (10.800 fl.), v. Bier
(4786 fl. 44 kr.), von Met (80 fl.),
zusammen 15.666 ft. 44 kr.

Акциз на споживання вина,
пива і горілки 5772 фл. – кр.
Акциз на виробництво горілки
(10800 фл.), пива (4786 фл. 44
кр.), медку (80 фл.).
Разом 15666 фл. 44 кр.

Bieraufschlag 10.718 fl.  — r.
Weinaufschlag 3157 fl.  57 kr.
Metaufschlag 100 fl.  — kr.
Städt. Fleischaufshlag 18.056 fl.
— kr.

Акциз на пиво 10718 фл. Акциз
на вино 3157 фл. 57 кр.
Акциз на медок 100 фл. – кр.
Міський акциз на м’ясо
18056 фл. – кр.

Bieraufschlag   174.488 K
Wein- u. Fleischaufchlag
162.072 K

Акциз на пиво 174488 К
Акциз на вино і м’ясо 162072 К

Standgeld vom
Jahrmarkt 13 fl. 6 kr.

Плата за  ярмаркове
місце на 13 фл. 6 кр.

Markt- und Standgeld 1550 fl. —
kr.

Плата за ринок та за місце
1550 фл. – кр.

Markt- und  Standgeld 2000 fl. —
kr.

Плата за ринок та за місце
2000 фл. – кр.

Markt- und Standgeld 30.000 K

Плата за ринок та за місце
30000 К

Maß- und Waggefälle
625 fl. — kr.
Marktzertifikate 1200 fl. — kr.
Marktpreistabelle 10 fl. — kr.

Доходи від мір і ваги
625 фл. – кр.
Ринкові сертифікати 1200 фл.
— кр. Ринкові талички з
розцінками  — 10 фл. — кр.

Maß- und Waggefälle, ferner
Markt- und Vieh-
verkaufszertifikate,  zusammen
14.000 K

Доходи від мір і ваги, крім того
сертифікати на продаж на ринку
та на продаж тварин  разом
14000 К

Pripasvieh 404 fl. 2 kr.

Припас худоби 404
фл. 2 кр.

vom Pripas 10 fl. — kr.

Від припасу 10 фл. – кр.

Mauten 42.285 K

Мита 42285 К
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1796 1820 1866 1907
Musiklizenz   60 fl. — kr.

Ліцензії на музику 60
фл. – кр.

Musiklizenz 300 fl. — kr.

Ліцензії на музику 300
фл. – кр.

Grundbuchtaxe (130 fl.),
Laudemien   (2 fl. 4 kr.),
zusammen 132 fl. 4 kr.

Кадастровий збір (130
фл.), грошова повинність
(2 фл. 4 кр.), разом 132 фл.
4 кр.

Bürgerrechttaxe
0 fl. — kr.

Такса за отримання
міщанського права 0 фл.
– кр.

Taxe für die Aufnahme in den Heimatsverband
395 K
Taxen für Baubewilligung 4445 K
Schlacht- u. Brenngebühr 36.100 K
Fleischbeschaugebühr 6200 K
Totenbeschaugebühr  3800 K

Такса за надання австрійського громадянства
395 К
Такси за дозвіл на будівництво 4445 К
Збір за забій худоби і за виробництво
горілки 36100 К
Плата за огляд м’яса 6200 К
Плата за огляд трупів 3800 К

Interessen (Zinsen von
Kapitalien) 210 fl. 29
kr.

Інвестиції (чинш від
капіталу)
210 фл. 29 кр.

Zinsen von Staats-, dann
Privatkapitalien
296 fl. 141— kr.

Проценти від державних і
приватних капіталів
296 фл. 4 кр.

Interessen und
Aktivkapitalien:
öffentliche Obligationen
(357 fl. 85 kr.),
Privatdarlehen (1326 fl.),
ausstehende Grundkauf-
schіllinge  (156 fl. 75 kr.),
zusammen 1840 fl. 60 kr.

Проценти та активні
капітали: загальні
облігації (357 фл. 85
кр.), приватні позики
(1326 фл.), недоїмка за
купівлю землі (156 фл.
75 кр.), разом 1840 фл.
60 кр.

Interessen von öffentlichen Obligationen (8 K),
Kaufschillinge  (37.000 K), zusammen 37.008 K

Проценти від загальних облігацій (8К), плата
за продаж (37000 К), разом 37008 К

Polizeistrafgelder 0 fl.
18 kr.

Штрафи поліції  0 фл.
18 кр.

Strafgelder
25 fl. — kr.

Грошові штрафи 25 фл.
— кр.

Rückersetzte
Spitalsauslagen
2 fl. 45 kr.

Повернуті витрати на
шпиталь  2  фл. 45 кр.

Spitals-, Heil- und
Verpflegskostenersätze
(22.000 fl.) und
Leichenkostenersätze (100
fl.), zusammen 22.100 fl.
— kr.

Повернуті витрати на
шпиталь, лікування і
харчування (22000 фл.),
повернуті витрати на
мерців (100 фл.), разом
22100 фл. — кр.

Ersätze aller Art (Arrest- u.  Schubauslagen
1250 K, Findlinge u. s. w. 9100 K, zusammen
10.350 K

Повернуті кошти всіх видів (арешт і
конвоювання 1250 К, підкинуті діти тощо
9100 К), разом 10.350 К
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1796 1820 1866 1907
Sonstige erhobene
Interimsausgaben 5811
fl, 38 kr.

Інші зібрані
тимчасові видатки
5811 фл. 38 кр.

Vorschüsse gegen Ersatz
von den Trottoirlegungen
u. a.      3200 fl: — kr.

Аванси на відшкодуван-
ня коштів за
прокладання тротуарів
та ін. 3200 фл. — кр.

Ersätze für Trottoirherstellungen 2849 K

Відшкодування за прокладання тротуарів
2849 К

Mängelsersatzposten
74 fl. 46 kr.

Рекламації 74 фл. 46
кр.

Hineinreste von gelegten
Rechnungen und
Mängelsersätze 0 fl. — kr.

Вхідні залишки доведе-
них рахунків і відшкоду-
вання нестачі

Hereinreste von gelegten Rechnungen 277 K

Вхідні залишки доведених рахунків

Interimsempfänge u.
Depositen 7813 fl. 31 kr.

Проценти і депозити
7813 фл. 31 кр.

Einnahmen f. d. Militärbequartierung  148.320 K

Надходження на розквартирування
військових 148.329 К
Mietzinssteuer 220.000 K

Податок на комірне 220000 К
Hundesteuer 2.188 K

Податок на собак  2.188 К
Sonstige Einnahmen 200
fl. — kr.

Інші надходження
200 фл. – кр.

Sonstige Einnahmen (darunter Beitrag d.
Assekuranzgesellschaften  für die Erhaltung der
Feuerwehr) 40.885 K

Інші надходження (в тому числі внески
страхових товариств на утримання пожежної
команди) 40.885 К

Schulgelder

Плата за навчання  85
фл. — кр.

Beitrage für Volksschulen (von Obligationen d.
Vorstädte,  vom Landesschulfonds, von den
Genossenschaften) 3738 K *

Внески на народні школи (від облігацій
передмість, від крайового шкільного фонду,
від кооперативів) 3738 К* 
Einnahmen im Wasserleitungsfonde  und
Kanalisationsfonde  226.146 K**
Umlagen f. d. Stadtfonds 176.000 K
Umlagen f. d. Schulfonds 352.000 K

Доходи від водогінного та каналізаційного
фондів 226146**
Перерозподіл [податків] для міського фонду
176.000 К
Перерозподіл [податків] для шкільного фонду
352.000 К

Summe 21.830 fl. 07 kr.

Разом: 21.839 фл. 07 кр.

31.136 fl. 10 kr.

31.136 фл. 10 кр.

105.127 fl. 53 kr.

105.127 фл. 53 кр.

2.154.242 K

2.154.242
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* Inklusive dieser Post ergibt sich eine Summe von 1,400.069
K; darunter ordentliche Einnahmen im Stadtfonde 1,356.509 K,
außerordentliche Einnahmen im Stadtfonde 39.849 K und
ordentliche Einnahmen im Schulfonde 3.738 K; zusammen
1,400.096 K.

**Nämlich Wasserleitungsfonds 305.089 K, Kanalisationsfonds
85.495 K ; davon abgezogen die oben  schon als Eingang in den
Stadtfonds ausgewiesenen 164.438 K; bleibt 226.146 K.

*Âêëþ÷íî ç ö³ºþ ïîçèö³ºþ âèõîäèòü ñóìà 1,400.096 Ê, â
òîìó ÷èñë³ íàëåæí³ íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêîãî ôîíäó 1,356.509
Ê, íåïëàíîâ³ íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêîãî ôîíäó 39.849 Ê, à çâè-
÷àéí³ íàäõîäæåííÿ äî øê³ëüíîãî ôîíäó  3.738 Ê. Ðàçîì –
1,400.096 Ê.

**Ôîíä âîäîãîíó — 305.089 Ê, ôîíä êàíàë³çàö³¿ — 85.495
Ê. Ç íèõ âèðàõóâàíî ïîçíà÷åí³ âèùå ÿê íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêî-
ãî ôîíäó 164.438 Ê. Çàëèøàºòüñÿ 226.146 Ê.



Ç ö³º¿ òàáëèö³ âèïëèâàº ïðÿìî-òàêè âðàæàþ÷å çðî-
ñòàííÿ äîõîä³â ì³ñòà. Ïîð³âíÿíî ç 1866 ðîêó ñó÷àñí³
íàäõîäæåííÿ çðîñëè ïðèáëèçíî âäåñÿòåðî, â ïî-
ð³âíÿíí³ ç 1820 ðîêîì — ó 35 ðàç³â, ç 1796 ðîêîì — ó
50 ðàç³â, à â ïîð³âíÿíí³ ç 1783/84 ðîêàìè — â 1100
ðàç³â!

Àëå, ç ³íøîãî áîêó, íàäçâè÷àéíî çðîñëè é âèäàò-
êè ì³ñòà. Äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ öüîãî òâåðäæåííÿ íàâå-
äåìî ñïî÷àòêó ñòàòò³ ç ðàõóíê³â çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â
1783/84 ðîê³â:

«Ëèñòîïàä 1783 ðîêó: ì³ñüêîìó ñèíäèêó Åðáåñó —
10 ôë., ì³ñüêîìó ñëóæáîâöþ Éîçåôîâ³ Øì³äòó — 5 ôë.
35 êð., êàïðàëîâ³ Äîëëàöüêîìó — 2 ôë., ºâðåéñüêîìó
ìîëîäøîìó ñóää³ Ôàëüêó Ìîéç³ñó — 2 ôë., íàãëÿäà÷åâ³
çà îñâ³òëåííÿì Êàëüíàþ — 1 ôë. 30 êð., ãèöëåâ³ Ãàâðè-
ëîâ³ — 1 ôë., çà òðè ì³òëè íà ïîñòè — 3 êð., çà êóïëåíó
äëÿ ãèöëÿ õàòó — 5 ôë. Ðàçîì 27 ôë. 8 êð.».

«Ñ³÷åíü 1784 ðîêó: ñèíäèêó, ì³ñüêîìó ñëóæáîâöþ
òà ìîëîäøîìó ñóää³ — ÿê ³ âèùå, íàãëÿäà÷åâ³ çà îñ-
â³òëåííÿì — 2 ôë. 30 êð., çà äâ³ ì³òëè äëÿ âàðòè —
ïî 1 1/

2
 êð. — 3 êð., çà ðåìîíò îäíîãî ãàêà äëÿ ãîòîâ-

íîñò³ — 13 êð., çà 81-ãî çàáèòîãî ñîáàêó ïî 1 1/
2
 êð. çà

êîæíîãî — 2 ôë. 6 êð. Ðàçîì 22 ôë. 27 êð.».
«Ñåðïåíü 1784 ðîêó: ñèíäèêó Åðáåñó 10 ôë., ì³ñüêî-

ìó ñëóæáîâöþ Éîçåôîâ³ Øòåíãåëþ — 8 ôë. 5 êð.,
ºâðåéñüêîìó ìîëîäøîìó ñóää³ Ôàëüêó — 2 ôë., òåñë³
Á³ç³íãåðó çà íîâó êàñîâó ñêðèíþ (ñåéô) — 4 ôë. 30
êð., ñëþñàðþ Ãëàäêóëèêó çà òå, ùî îêóâàâ ¿¿, — 13
ôë., ºâðåéñüêîìó þâåë³ðó çà ì³ñüêó ïå÷àòêó — 5 ôë.,
çà 20 ñòåêîë äëÿ ëàìï ïî 3 êð. — 1  ôë., ð³çíèêó
Ìàðøàëó çà 108 îêà ÿëîâè÷îãî ëîþ äëÿ îñâ³òëåííÿ
ì³ñòà ïî 15 êð. — 27 ôë., íà ðàõóíîê áîíäàðÿ Êîìå-
ðàíäà — 4 ôë. 47 êð., íà ðàõóíîê êîâàëÿ Ì³õåëÿ Áåð-
íàðäà — 16 ôë. (îáèäâ³ ïîçèö³¿, ìàáóòü, çà áî÷êó ³ çà
îêóâàííÿ çðîáëåíî¿ ó ëèïí³ òà÷êè äëÿ âèâîçó íå÷èñ-
òîò ç âèãð³áíèõ ÿì), çà äâîº íîâèõ â³äåð äëÿ âîäè ³ 4
â³íèêè äëÿ âàðòè — 13 êð. Ðàçîì — 91 ôë. 35 êð.».

Âåðåñåíü 1784 ðîêó: ïåðø³ òðè ïîçèö³¿, ÿê ³ âèùå,
çáðîÿðó çà ðåìîíò ïîæåæíèõ íàñîñ³â — 7  ôë. 13 êð., çà
äåðåâíó îëèâó äëÿ çìàùóâàííÿ íàñîñ³â — 9 êð., çà áà-
âîâíó íà ´íîòè äëÿ ì³ñüêèõ ë³õòàð³â — 18 êð., çà ïîëî-
âèíêè âîëîâî¿ øê³ðè äëÿ ðåìîíòó ïîæåæíîãî íàñîñà —
5 ôë., çà 2 ì³òëè äëÿ âàðòè — 2 êð., çà 8 ïà÷îê ïàïåðó
ïî 17 êð. — 2 ôë. 16 êð., áîíäàðþ Êîìåðàíäó çà äâîº
â³äåð äëÿ âîäè íà âàðò³ — 5 êð. Ðàçîì — 35 ôë. 8 êð.
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Aus dieser Uebersicht ergibt sich eine geradezu
überraschende Zunahme der Einnahmen der Stadt;
gegenüber den Einnahmen von 1866 beträgt die
gegenwärtige in runden Zahlen das 10fache, gegenüber
1820 das 35fache, gegenüber 1796 das 50fache, endlich
gegenüber 1783/84 das 1100fache!

Anderseits sind aber auch die Ausgaben der Stadt
überaus gewachsen. Zur Begründung dieser Behauptung
mögen zunächst aus der Rechnung von 1783/84 die
Aufstellungen für einige Monate mitgeteilt werden:

«November 1783: dem Stadtsyndikus Erbes 10 fl.,
dem Stadtdiener Josef Schmidt 5 fl. 35 kr., dem Korporal
Dollazky 2 fl., dem jüdischen Kleinrichter Falk Moisis 2
fl, dem Erleuchtigungsaufseher Kalnay 1 fl. 30 kr., dem
Abdecker Gabriel 1 fl., für 3 Kehrbesen auf die Wachten
3 kr., für 1 erkauftes Haus für den Abdecker 5 fl.;
Summe 27 fl. 8 kr».

«Jänner 1784: dem Syndikus, Stadtdiener und
Kleinrichter wie oben; dem Beleuchtigungsausseher 2
fl. 30 kr., für 2 Stück Kehrbesen auf die Wachten à
1 1/

2
 kr. 3 kr., für 1 Hacken zu reparieren auf die

Bereitschaft 13 kr., für 84 Stück erschlagene Hund à
1 1/

2
 kr. 2 fl. 6 kr.; Summe 22 fl. 27 kr».

«August 1784: dem Syndikus Erbes 10 fl., dem
Stadtdiener Josef Stengel 8 fl. 5 kr., dem jüdischen
Kleinrichter Falk 2 fl., dem Tischlermeister Bisinger für
eine neue Kassatrugen (Truhe) 4 fl. 30 kr., dem
Schlossermeister Hladkulik für das Beschläg hiezu 13 fl.,
dem jüdischen Goldschmied für das Stadtinsiegel 5 fl., für
20 Stück Lampengläser a 3 kr. l fl., dem Fleischhacker
Marschall für 108 Oka Rindsinselt zu Beleuchtung der
Stadt à 15 kr. 27 fl., dem Bindermeister Komerand a. Conto
4 fl. 47 kr., dem Schmiedmeister Michel Bernhard à Conto
16 fl. (beide Posten wahrscheinlich) für das Faß und das
Beschläg des im Juli gemachten Karrens zum Ausführen
der Senkgruben), für 2 neue Wasserkandeln (Kannen) und
4 Besen auf die Wachten 13 kr.; Summe 91 fl. 35 kr.».

«September 1784: die 3 ersten Posten wie oben, für die
Feuerspritzen zu reparieren dem Büchsenmacher 7 fl. 13
kr., für Baumöl die Sprite zu schmieren 9 kr., für
Baumwolle auf Döchte in die Stadtlatern 18 kr., für eine
halbe Sohlenhaut zur Feuerspritze reparieren 5 fl., für 2
Kehrbesen auf die Pachten 2 kr., für 8 Bücher Papier à 17
kr. 2 fl. 16 kr., dem Bindermeister Komerand für 2
Wasserkandeln auf die Wachten 5 kr.; Summe 35 fl. 8 kr.
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Çàãàëüíà ñóìà ð³÷íèõ âèòðàò ó 1783/84 ðîêàõ ñêëà-
ëà 388 ôë. 23 1/2 êð.

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ðîñòó âèäàòê³â ó íàñòóïí³ äå-
ñÿòèë³òòÿ äîñèòü áóäå íàâåñòè ñòàòò³ âèäàòê³â ³ ¿õ çà-
ãàëüí³ ñóìè:

1796 1866 1907
Besoldungen, Pensionen, Quartiergelder, Kleider u. dgl......…
Платня, пенсії, квартирні гроші, одяг тощо

Kanzleierfordernisse.........…………………………………….
Канцелярські витрати

Auslagen beim Waldgefälle (Forstauslagen)................……….
Лісові витрати

Bau- und Reparationsunkosten…………………………………...
Витрати на будівництво і ремонт

Beleuchtung...................…………...
Освітлення

Erhaltung der Feuerlöschrequisiten (Feuerwehr)..............……
Утримання пожежної техніки (пожежної команди)

Stadtreinigung...............…………………………………….....
Прибирання міста

Herstellung und Erhaltung von Straßen und Plätzen………...
Будівництво та утримання вулиць і площ

Herstellung  von Brücken, Dämmen, Kanälen..................…....
Будівництво мостів, дамб, каналів

Wasserversorgungsauslagen…………………………………..
Комунікації водопостачання

Bildungsanstalten...........……………………………………...
Навчальні заклади

Summe der Auslagen.........……………………………………
Сума витрат

2.382 fl.  44  kr.

234 „  504/8   „

78  „  30  „

1.787  „  66/8  „

200 „ 46 „

251 „  53  „

nich besonders
ausgewiesen

окремо не
засвідчені

23.796 fl. 197/8  kr.

49.760 fl. 98 kr.

2.695   „  69   „

640   „  —  „

5.303 „  26  „

3.400 „ — „

4.560 „  —  „

1.560 „ — „

2.000 „ — „

1.000 „ — „

500 „ — „

10.453 „ 88 „

109.694 „ 301/2 „

587.846 K

37.358 „

13.557 „

64.344 „

62.578 „

13.570 „

82.311 „

97.404 „

7.100 „

305.089 „

357.330 „

2.326.620 „
















Ïîð³âíþþ÷è íàâåäåí³ âèùå äàí³, âèÿâëÿºìî, ùî
ñó÷àñí³ âèòðàòè â 10 ðàç³â á³ëüø³, í³æ ó 1866 ðîö³, â
50 ðàç³â á³ëüø³, í³æ ó 1796 ðîö³ òà â 3000 ðàç³â á³ëüø³,
í³æ ó 1783/84 ðîêàõ.

ßêùî áðàòè äî óâàãè ñï³ââ³äíîøåííÿ íàäõîäæåíü
³ âèäàòê³â ó ð³çí³ ïåð³îäè, òî ç’ÿñîâóºòüñÿ, ùî â äàâí³
÷àñè íà íåâåëèêèõ íàäõîäæåííÿõ ðîáèëè â³äíîñíî âå-
ëèêó åêîíîì³þ. Ï³ä ê³íåöü â³éñüêîâîãî 1783 ðîêó (31
æîâòíÿ) ó ì³ñüê³é êàñ³ áóëî 814 ôë. 17 êð., îòæå,
ìàéæå âñ³ íàäõîäæåííÿ çà òîé ÷àñ, áî âîíè çà 1783/
84 ðîêè ñêëàëè 961 ôë. 56 êð. Ó 1783/84 ðîêàõ ì³ñòî
ìàëî ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ 1776 ôë. 14 êð., àëå
âèòðàòèëî ò³ëüêè 388 ôë. 23 1/

2
 êð., òàêèì ÷èíîì, 31-

ãî æîâòíÿ 1784 ðîêó â êàñ³ çàëèøàëîñÿ 1387 ôë. 50 1/
2
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Die Summe der Jahresausgaben 1783/84 betrug 388
fl. 23 1/2 kr.

Zur Charakteristik des Anwachsens der Ausgaben in den
folgenden Jahrzehnten wird es genügen, wenn wir einige
Ausgabeposten und die Gesamtsummen der Ausgaben
zusammenstellen:

Aus dem Vergleiche der vorstehenden Mitteilungen
ergibt sich, daß die gegenwärtigen Auslagen  etwa 10
mal größer sind als 1866, 50 mal größer als 1796 und
3000 mal größer als 1783/4.

Zieht man das Verhältnis der Einnahmen zu den
Ausgaben in den verschiedenen Zeiträumen in Betracht,
so findet man, daß in älterer Zeit von den geringen
Einnahmen unverhältnismäßig große Ersparnisse gemacht
wurden. Am Ende des Militärjahres 1783 (31. Oktober) befanden
sich 814 fl. 17 kr. in der Stadtkasse, also etwa eine ganze
Jahreseinnahte jener Zeit, denn 1783,84 betrug diese 961 fl.
56 kr. Von den der Stadt zur Verfügung stehenden 1776 fl. 14
kr. gab sie aber 1783, 84 nur 388 fl. 23 1/

2
 kr. aus, so daß am

31. Oktober 1784 ein Kassarest von 1387 fl. 50 1/
2
 kr.



êð., òîáòî ó ï³âòîðà ðàçè á³ëüøå, í³æ ñóìà ð³÷íèõ
íàäõîäæåíü. Öå, çâè÷àéíî, áóëî íåäîáðå ³ âèíèêëî ç
òîãî, ùî íå çàäîâîëüíÿëèñÿ áàãàòî ç íàãàëüíèõ ïî-
òðåá, ÷àñòêîâî òîìó, ùî áóëî íåâì³ëå êåð³âíèöòâî, à
ïî÷àñòè òîìó, ùî éîãî çàëåæí³ñòü â³ä êðàéîâî¿ âëàäè
áóëà íàñò³ëüêè âåëèêîþ, ùî ÷àñòî â³äìîâëÿëèñÿ â³ä
çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çíà÷íèìè âèäàòêàìè, àáè óíèê-
íóòè äîâãîòðèâàëèõ ïåðåãîâîð³â òà âåëèêî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³. Àäæå òîä³ ì³ñòî ìàëî ïðàâî ñàìîñò³éíî ðî-
áèòè âèäàòêè ò³ëüêè äî 10 ôë.!

Àëå âæå ó 1796 ðîö³ âèäàòêè çíà÷íî çðîñëè. Òîä³
ì³ñòî âæå ñàìå îïëà÷óâàëî ñâî¿õ ÷èíîâíèê³â. Âîíî âæå
îï³êóâàëîñÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ ð³çíèìè ïîë³ö³éíèìè ñïðà-
âàìè. Ïðè ð³÷íèõ íàäõîäæåííÿõ ó 21839 ôë. 7 êð.
âèäàòêè âæå ñêëàëè 23796 ôë. 19 7/

8
 êð. Äåô³öèò ó

1795 ôë. 12 7/
8
 êð. ìóñèâ áóòè ïîêðèòèé ç êàñîâèõ

çàëèøê³â, ÿê³ íà ê³íåöü æîâòíÿ 1795 ðîêó ñêëàäàëè
27517 ôë. 21 6/

8
 êð. Íà 31 æîâòíÿ 1796 ðîêó ó ì³ñüê³é

êàñ³ çàëèøàëîñÿ ùå 25560 ôë. 8 7/
8
 êð., òîáòî âñå ùå

á³ëüøå, í³æ ñóìà ð³÷íèõ íàäõîäæåíü òîãî ÷àñó!
Ó íàñòóïí³ ðîêè é äåñÿòèë³òòÿ ïîâ³ÿëè ñâ³æ³ â³òðè

â ðîçâèòêó ì³ñòà, ùî çíàéøëî ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó
íîâèõ ñòàòòÿõ ì³ñüêèõ âèòðàò. Ìè íèí³ íå ìîæåìî
ñîá³ óÿâèòè, ùî êîëèñü áóëè ì³ñüê³ ðàõóíêè, â ÿêèõ
âèäàòêè íà î÷èùåííÿ ì³ñòà, áóä³âíèöòâî òà óòðèìàí-
íÿ âóëèöü ³ ïëîù, ìîñò³â ³ êàíàë³â, íà âîäîïîñòà÷àí-
íÿ, íà íàâ÷àëüí³ çàêëàäè  òîùî íå áóëè çàïèñàí³ îê-
ðåìèìè ñòàòòÿìè, à òàê, íà÷å ì³æ ³íøèì çãðóïîâàí³
â ñòàòòþ ÿê «åêñòðàîðäèíàðí³» ³ ò.ï. Íà ùàñòÿ, ï³ä
ê³íåöü XVIII ñòîë³òòÿ â ÷åðí³âåöüêèõ ì³ñüêèõ ðàõóí-
êîâèõ êíèãàõ òà êîøòîðèñàõ ïîñòóïîâî ç’ÿâëÿþòüñÿ
ñòàòò³ âèòðàò, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñó÷àñíèì ìèñ-
ëåííÿì. Íà æàëü, íà ïî÷àòêó ùå ïîì³òí³ íåäîë³êè
ä³ëîâîäñòâà, ïðî ÿê³ âæå éøëîñÿ âèùå. Îäíàê áàëàí-
ñè âñå ùå çàñâ³ä÷óâàëè âåëèê³ íàäëèøêè. Òàê, ó 1837
ðîö³ ì³ñòî ìàëî â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ ïîíàä 17000
ôë. ãîò³âêè é 60053 ôë. 41 êð. êàï³òàë³çîâàíèõ êîøò³â.
Òîìó ó 1833 ðîö³ ç ïîâíèì ïðàâîì â³äìîâèëè äàòè
äîçâ³ë íà «ãðîìàäñüêó äîïëàòó», çâàæàþ÷è íà òàêèé
ñïðèÿòëèâèé ô³íàíñîâèé ñòàí.163 Àëå ïðèéøëè âàæê³
÷àñè: 1848 ³ 1849, 1854 ðîê³â òà, íàðåøò³, ãîëîäíîãî
1866 ðîêó. Äëÿ ïîêðèòòÿ ï³äðàõîâàíèõ ó 1866 ðîö³
çáèòê³â ó 4566 ôë. ïðîïîíóâàëîñÿ çàä³ÿòè ðîçì³ùå-
íèé â Áóêîâèíñüê³é îùàäí³é êàñ³ «ðåçåðâíèé êà-ï³òàë»
ó ñóì³ 5000 ôë. ðàçîì ç ïðîöåíòàìè ³ âèêîðèñòàòè
³íø³ ïîâîðîòí³ ïîçèêè, «ùîá ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ íå
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ausgewiesen wurde, also der anderthalbfache Betrag der
jährlichen Einnahme. Es war dies unbedingt ein Misverhältnis,
das nur dadurch erzielt wurde, daß für viele der notwendigsten
Bedürfnisse nicht gesorgt wurde, teils weil die Verwaltung zu
unbeholfen war, teils weil ihre Abhängigkeit von der
Landesverwaltung so groß war, daß jede mit größeren Ausgaben
verbundene Verbesserung zur Vermeidung  von weitläufigen
Verhandlungen und weitgehender Verantwortung unterlassen
wurde. Die Stadt durfte ja damals nur Ausgaben bis 10 fl. aus
eigener Machtvollkommenheit machen!

Aber schon 1796 sind die Ausgaben bedeutend größer
geworden. Damals bezahle die Stadt bereits selbst alle ihre
Beamten; sie besorgte schon in ausgedehnterem Maße
verschiedene Zweig der Polizei. Der jährlichen Einnahme von
21.839 fl. 7 kr. stand bereits eine Ausgabe von 23.796 fl.
19 7/

8
 kr. gegenüber.  Der Ausfall von 1957 fl.  12 7/

8
 kr.

mußte aus den Kassaresten gedeckt werden, die Ende Oktober
1795 27.517 fl. 21 6/

8
 kr. betragen hatten. Am 31. Oktober

1796 verblieben in der Stadtkasse 25.560 fl. 8 7/
8
 kr., also noch

immer mehr als eine ganze Jahreseinnahme jener Zeit!
In den folgenden Jahren und Jahrzehnten begann eine

frischere Entwicklung der Stadt, die auch im Auftauchen von
neuen Ausgaberubriken ihren Ausdruck findet. Wir können
uns gegenwärtig kaum vorstellen, das es einst Stadtrechnungen
gab,  in denen die Ausgaben für Stadtreinigung, Herstellung
und Erhaltung von Strafen und Plätzen, von Brücken und
Kanälen, für Wasserversorgung, Bildungsanftalten u. dgl. keine
besonderen Rubriken bildeten, sondern nur so nebenbei unter
«Extra-Ordinarien» u. dgl. ausgewiesen wurden. Erfreulicher
Weise tauchen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in den
Czernowitzer Stadtrechnungen und Voranschlägen allmählich
die von modernem Geiste zeugenden Auslagenrubriken auf.
Leider machte sich zunächst auch eine ungenaue
Geschäftsführung bemerkbar, die schon an früherer Stelle
geschildert wurde. Noch immer wiesen aber die
Rechnungsabschlüsse bedeutende Überschüsse aus. So verfügte
die Stadt 1837 über 17.000 fl. EM. Bargeld und 60.053 fl. 41
kr. angelegte Kapitalien; mit Recht konnte daher 1833 die
Bewilligung eines «Gemeindezuschlages» mit Hinweis auf diese
günstige finanzielle Lage abgeschlagen werden. 163 Aber es kamen
die schweren Zeiten der Jahre 1848 und 1849, 1854, endlich
das Notjahr 1866. Zur Deckung des im letzgenannten Jahre
berechneten Abganges von 4566 fl. wurde vorgeschlagen,  das
bei der Bukow. Sparkasse erliegende «Reservekapital» von 5000
fl. samt Zinsen zu kündigen, und ein anderes rückzuforderndes
Darlehenskapital zu verwenden,  «um nicht erforderlichen Falls
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Abb. 78. Innere Ansicht der Synodalkirche

in der erzbischöflichen Residenz
²ë. 78. Âíóòð³øí³é âèãëÿä ñèíîäàëüíî¿ öåðêâè

â ìèòðîïîëè÷³é ðåçèäåíö³¿.



îáòÿæóâàòè íîâèìè òÿãàðàìè ³ òàê âæå ïîòåðï³ëå íà-
ñåëåííÿ». Ïîò³ì ö³ íîâ³ òÿãàð³ âñå æ ïðîÿâèëèñÿ ó
ôîðì³ íîâèõ ïîäàòê³â, ïåðåäîâñ³ì íîâîãî ¿õ ïåðå-
ðîçïîä³ëó. Âîíè äîñèòü çíà÷í³, áî äóæå øèðîêà
ä³ÿëüí³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç âåëèêèìè êîøòàìè164 ³ ùå
òîìó, ùî íàøå ì³ñòî çà ê³ëüêè äåñÿòèë³òü ìóñèëî
çðîáèòè òå, ùî ïðè íîðìàëüíèõ óìîâàõ ðîçâèòêó
ïîâ³ëüíî äîñÿãàþòü çà ñòîë³òòÿ. Òîìó ì³ñòî áóëî
çìóøåíå áðàòè çíà÷í³ ïîçèêè. Çàãàëüíèé áîðãîâèé
òÿãàð ì³ñòà çàðàç ñêëàäàº 12030930 Ê 47 ã. Íà æàëü,
ïîêè ùî íåìàº äîñòîâ³ðíî¿ îö³íêè ì³ñüêîãî ìàéíà.
Çà ïðèáëèçíèìè ï³äðàõóíêàìè âñå ì³ñüêå ìàéíî îö³-
íþºòüñÿ â 19 ì³ëüéîí³â êðîí.
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die ohnedies heimgesuchte Bevölkerung mit neuen Lasten zu
bedrücken». Diese neuen Lasten blieben in der Folge in der
Form von neuen Abgaben und vor allem der Umlagen nicht
erspart.  Sie sind bedeutend, weil der übertragene Wirkungskreis
sehr große Kosten verursacht164 und weil unsere Stadt in wenigen
Jahrzehnten das zu leisten hatte, was normal sich entwickelnde
innerhalb von Jahrhunderten allmählich hervorbrachten.
Deshalb war auch die Stadt gezwungen, bedeutende Anleihen
zu machen.  Die gesamte Schuldenlast der Stadt beträgt jetzt
12,030.930 K 47 h. Über das Vermögen der Stadt ist leider
bisher keine verläßliche Zusammenstellung gemacht worden;
nach einer beiläufigen Berechnung beträgt das gesamte
Stadtvermögen 19 Millionen Kronen.
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Die Wandlungen des Stadtbildes von
1774 bis zur Gegenwart. Straßen,

Plätze, Gebäude. Die Einwohner, ihre
Zunahme und nationale Gliederung

íè ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â âàæêî âï³çíàòè. Àëå ùå
á³ëüøà ð³çíèöÿ ì³æ òèì, ÿê ì³ñòî âèãëÿäàëî íà
ïî÷àòêó àâñòð³éñüêîãî ÷àñó ³ ÿê âîíî âèãëÿäàº òå-
ïåð.

Ïðè ðîçãëÿä³ ìåæóâàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà, ñêëàäåíîãî
1787 ðîêó Ï³òöåëë³ (³ë. 45), âèäíî, ùî òîä³ ì³ñòî ïåðåòè-
íàëî ê³ëüêà ñòðóìê³â òà ÿð³â, ÿê³ òåïåð ÷àñòêîâî çíèêëè.
Òàê, ªâðåéñüêèé ÿð (ð³â), ÿêèé ó òîé ÷àñ íàçèâàëè «Âî-
äÿíèì ÿðîì» ÷è ïðîñòî «ïîòîêîì»1, ïî÷èíàâñÿ íàáàãàòî
âèùå Òðî¿öüêî¿ âóëèö³. Ùå é çàðàç íèæ÷å òîãî ì³ñöÿ, äå
âóëèöÿ Ñòåôàí³¿ âèõîäèòü íà Òðî¿öüêó âóëèöþ, º áàãàòî
êðèòèõ êðèíèöü, êîòð³ ñâ³ä÷àòü ïðî äîñòàòîê âîäè ó ò³é
ì³ñöèí³. Á³ëÿ Ôîíòàííî¿ ïëîù³, íà âóëèö³ Ãîëîâí³é, ì³ñò
ç’ºäíóâàâ îáèäâà áåðåãè öüîãî ÿðó. À ìàëåíüêèé ÿð ç³
ñòðóìêîì, ùî çàðàç âïàäàº ó ªâðåéñüêèé ÿð íà ï³âäåííî-
ìó ñõîä³ â³ä Òóðåöüêî¿ êðèíèö³, êîëèñü ïî÷èíàâñÿ ïðè-
áëèçíî á³ëÿ òåïåð³øíüî¿ øêîëè íà âóëèö³ Êðàéîâî¿ ïà-
ëàòè ³ ïðîò³êàâ âèäîëèíêîì ï³ä Âèñîêèì  ìîñòîì. Òóò,
á³ëÿ êíÿæî¿ öåðêâè Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³ (biserika
domniaska) çíàõîäèëàñÿ Ïàíñüêà êðèíèöÿ (fontina
domniaska),2 ÿêó ï³çí³øå ñòàëè íàçèâàòè Òóðåöüêîþ.
Òðåò³é, òðîõè á³ëüøèé ÿð ç³ ñòðóìêîì, ï³äí³ìàâñÿ â³ä
ð³÷å÷êè Ðóäî¿ âãîðó ÷åðåç «çàë³çíè÷íó ñòåæêó» äî âó-
ëèö³ Ðóñüêî¿. Òðîõè âèùå íà ð³÷å÷ö³ Ðóä³é, ï³ä Âèííîþ
ãîðîþ, çíàõîäèëàñÿ ìëèíîâà ãðåáëÿ. À ïîò³÷îê, ÿêèé ñòðó-

àäçâè÷àéíî ñòð³ìêå ï³äíåñåí-
íÿ íàøîãî ì³ñòà ïðèçâåëî
äî òîãî, ùî äåÿê³ éîãî ÷àñòè-

er ungewöhnlich rasche
Aufschwung unserer Stadt bringt
es mit sich, daß einzelne

Stadtteile nach Verlauf einiger Jahre kaum wieder zu
erkennen sind. Umso größer ist der Unterschied zwischen
den Zuständen am Anfang der österreichischen Zeit und
der Gegenwart.

Eine Betrachtung des Pitzellischen Abgrenzungsplanes von
1787 (Abb. 45) lehrt, daß damals einige Bäche und Gräben die
Stadt durchzogen, die heute zum Teil verschwunden sind. So
nahm der Judengraben, der in jener Zeit als «Wassergraben»
oder «Bach» oft genannt wird,1 weit oben in die
Dreifaltigkeitsgasse seinen Anfang; noch heute befinden sich
unterhalb der Einmündung der Stephaniegaffe in die
Dreifaltigkeitsgasse verdeckte Brunnen, die den Wasserreichtum
jener Gegend andeuten. Am Springbrunnenplatz übersetzte die
Hauptstraße diesen Graben mittelst einer Brücke. Der kleine
Wassergraben, der heute südöstlich vom Türkenbrunnen  in
den Judengraben einmündet, nahm seinen Ursprung früher etwa
bei der jetzigen Schule in der Landhausgasse und durchfloß die
Schlucht unter der Hohen Brücke. Hier befand sich bei der
landesfürstlichen Marienkirche (biserika  domniaska) die «fontina
donmiaska» (Herrnbrunnen),2 der erst später als Türkenbrunnen
erscheint. Ein dritter größerer Wassergraben zog vom Rudabach
hinauf über den «Bahnsteg» bis in die Russische Gasse. Höher
hinauf befanden sich am Rudabache unter dem Weinberg
Mühldämme. Das Bächlein, welches in der Nähe der Brücke in
der Russischen Gasse in den Rudabach floß, hatte seinen

Зміни у вигляді міста з 1774 року до
сьогоднішнього дня. Вулиці, площі,

будівлі. Жителі, їх приріст та
національний склад

Ðîçäië äåâÐîçäië äåâÐîçäië äåâÐîçäië äåâÐîçäië äåâ’ÿòèéÿòèéÿòèéÿòèéÿòèé
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âîâêè êóñàëè ëþäåé». Î÷îëþâàòè ïðî÷³ñóâàííÿ ë³ñó ìàâ
ãðîìàäñüêèé çàñ³äàòåëü Îòò «ÿê òàêèé, ùî ðîçóì³ºòüñÿ
íà ö³é ñïðàâ³», ðàçîì ç ì³ñüêèì ë³ñíè÷èì Ðàéëåì. Òàê
ñàìî ùå ó 1807 ðîö³ ãðîìàäñüêîìó ñóäîâ³ äîðó÷àëè ïðî-
âîäèòè îáëàâè íà õèæàê³â.7

vorgekommen, daß von wütigen Wölfen Menschen
gebissenworden sind». Der Gemeindebeisitzer Ott hatte «als
einer dieses Werks verständiger» mit dem Stadtförster Reihl
die Streifung zu leiten. Ebenso wurden noch 1807 dem
Gemeindegericht Treibjagden auf Raubtiere anbefohlen.7

ìåí³â ïîáëèçó ìîñòó íà Ðóñüê³é âóëèö³ ³ âïàäàâ ó ð³÷å÷êó
Ðóäó, ïî÷èíàâñÿ ìàéæå á³ëÿ Ñåìèãîðîäñüêî¿ âóëèö³. Â³í íà-
ïîâíþâàâ áàãàòî ñòàâê³â, îäèí ç ÿêèõ (Ëþòåð³âñüêèé) º ùå é
ñüîãîäí³. Ö³ òà ³íø³3 ãëèáîê³ ÿðè òà ñòðóìêè çàðàç ïåðåâàæ-
íî çàñèïàí³. Îñóøåíî òàêîæ êîëèñü ö³ëêîì çàáîëî÷åí³ ì³ñöè-
íè. Çà ïåðåêàçàìè, ñòî ðîê³â òîìó òàì, äå çàðàç ñòî¿òü êàôåä-
ðàëüíà öåðêâà, ïîëþâàëè íà äèêèõ êà÷îê.

Ìè ÷àñòî ñòèêàºìîñÿ ç íàòÿêàìè íà òå, ùî íàâ³òü
÷àñòèíè öåíòðó ì³ñòà íà ïî÷àòêó àâñòð³éñüêîãî ÷àñó áóëè

Ursprung fast in der Gegend der Siebenbürgerstrasse; es füllte
mehrere Teiche, von denen einer (der Luthersche) noch besteht.
Diese und andere 3 tiefe Gräben und Bächlein sind heute zumeist
ausgefüllt. Ebenso sind einst völlig versumpfte Stellen
trockengelegt; nach mündlicher Überlieferung wurden vor
hundert Jahren in der Gegend der Kathedralkirche Wildenten
gejagt.

Vielfach begegnen wir auch Andeutungen, daß selbst Teile
des innern Stadtgebietes am Anfang der österreichischen Zeit

ïîêðèò³ äåðåâàìè òà êóùà-
ìè. À ñüîãîäí³øíÿ áðîâàð-
íÿ Øòàéíåðà çíàõîäèëàñÿ
(1777 ð³ê) êîëèñü çà ìåæà-
ìè ì³ñòà á³ëÿ «âåëèêî¿ äî-
ðîãè», ñàìà ì³ñöåâ³ñòü áóëà
çàáîëî÷åíà, çàðîñëà êóùà-
ìè òà êîð³ííÿìè.4 Êîëè  ó
1786 ðîö³ ãîòóâàëèñÿ ñïî-
ðóäæóâàòè áóäèíîê «Òðè
êîðîíè» (íà ðîç³ ïëîù³ Ðè-
íîê òà Ïàíñüêî¿ âóëèö³), òî
òðåáà áóëî ñïî÷àòêó âèêîð-
÷óâàòè ïåíüêè.5 Ïàðàô³ÿëü-
íà [êàòîëèöüêà] õðîí³êà6

ïîâ³äîìëÿº, ùî «òàì, äå çà-
ðàç öâèíòàð (çà íîâèì òåàò-
ðîì), íà ÷àñ îêóïàö³¿ áóâ ãóñ-
òèé ë³ñ. Ë³ñ çàéìàâ òàêîæ
âåñü ñõèë ãîðè, ³ äóæå ÷àñòî
âíî÷³ ìîæíà áóëî ïî÷óòè, ÿê
âèþòü âîâêè. Íàâ³òü ì³ñöå-
âèé ñâÿùåíèê Â³íöåíö Êå-
êåðò (1777—1818 ðð.) ðîçïî-
â³äàâ, ùî âëàñíîðó÷ óáèâ òà-
êîãî çâ³ðà». Öå ïîâ³äîìëåí-
íÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîðó-
÷åííÿì îêðóæíî¿ âëàäè,
â³ääàíèì 1800 ðîêó ãðî-
ìàäñüêîìó ñóäîâ³ ×åð-
í³âö³â, ïðîâîäèòè îáëàâè íà
âîâê³â, «áî òðàïëÿëîñÿ áà-
ãàòî âèïàäê³â, êîëè ëþò³

von Bäumen und Gestrüpp
bedeckt waren. Die Stätte des
jetzigen Steinerschen
Brauhauses  lag 1777 außerhalb
der  Stadt an der «großen
Straße und war sumpfig, mit
Stöcken und  Wurzeln
verwachsen.4  Als 1786
Anstalten zum Baue des
Dreikronen-Hauses  (Ecke
Ringplatz-Herrengasse)
gemacht  wurden, mußten erst
die Baumstrünke  ausgerodet
werden.5 Die Pfarrchronik
berichtet:6 «Wo  jetzt der
Friedhof (hinter dem neuen
Theater) ist, war  zur Zeit der
Okkupation dichter Wald.
Wald nahm auch den ganzen
Bergrücken ein, und sehr
häufig konnte man zur
Nachtzeit das Heuen der Wölfe
hören, ja der Ortspfarrer
Vinzenz Kekert (1777 bis
1818) erzählte, er selbst hätte
mit eigener Hand ein solches
wildes Tier erlegt». Bestätigt
werden diese Nachrichten
durch die noch 1800 vom
Kreisamte dem Czernowitzer
G e m e i n d e g e r i c h t e
anbefohlenen Treibjagden auf
Wölfe, «da mehrere Fälle

Abb. 79. Armenisch-

katholischå Kirche.

Abb. 79. Â³ðìåíî-

êàòîëèöüêà öåðêâà.
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Ó ïåðø³ ðîêè àâñòð³éñüêîãî ïàíóâàííÿ ì³ñòî áóëî ùå
äóæå ð³äêî çàñåëåíå. Äåùî ãóñò³øå áóëà íàñåëåíà ñòàðà
÷àñòèíà ì³ñòà àáî, ÿê òîä³ êàçàëè, «ªâðåéñüêå ì³ñòî».
Ö³ºþ ÷àñòèíîþ ïðîõîäèëà «Ãîëîâíà», àáî «ªâðåéñüêà
âóëèöÿ» («ªâðåéñüêà ãîëîâíà âóëèöÿ», «Âåëèêà ºâðåéñüêà
âóëèöÿ»), ùî òÿãíóëàñÿ â³ä Ôîíòàííî¿ ïëîù³ ÷åðåç Ñòà-
ðèé ðèíîê äî ïëîù³ Ñâÿòîãî Õðåñòà.8 Íàâ³òü ó 1787 ðîö³
íà Ðàòóøí³é âóëèö³ ùå áóëî â³ëüíå ì³ñöå äëÿ çàáóäîâè,
ïðèçíà÷åíå äëÿ îäíîãî ïîñåëåíöÿ.9 Òîä³ ðîçäà÷à çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà â³äáóâàëàñÿ äóæå ÷àñòî, ÿê
³ çà ìîëäàâñüêèõ ÷àñ³â. Ó 1778 ðîö³, íàïðèêëàä, «â³éò ³
ïèðãàð³» íàäàëè ä³ëÿíêó «ö³ñàðñüêî¿», (òîáòî òàêî¿, ùî
íå íàëåæàëà æîäíîìó ïðèâàòíîìó âëàñíèêó), çåìë³ «çà
çãîäîþ ïàíà ãåíåðàëà, ç â³äîìà àóäèòîð³àòó òà çà íàêà-
çîì äèðåêòîð³àòó» Ãåîðã³þ Ïîïîâè÷ó, ÿêèé ï³çí³øå ñòà-
íå ðàäíèêîì.10 Ñïëåí³ òåæ âåë³â ïåðåäàòè ó 1777 ðîö³
ïðè¿æäæîìó áðîâàðó Éîçåôîâ³ Âàéíåêêó íåçàéíÿòó çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà áðîâàðí³ íà ì³ñö³ [òåïå-
ð³øíüî¿] áðîâàðíèêó Øòàéíåðà. Âèïàäêè òàêî¿ ïåðåäà÷³
çåìë³ ÷àñòî çíàõîäèìî â ïðîòîêîë³ Ï³òöåëë³, â «Ïîçå-
ìåëüí³é êíèç³ ×åðí³âåöüêîãî ãðîìàäñüêîãî ñóäó» òà â
³íøèõ àêòàõ. Êîëè âëàñíèê çà¿æäæîãî äâîðó Í³êîëÿóñ
Ôåëüêåð «õîò³â çðîáèòè öåãëÿíó ïðèáóäîâó äî ñâîãî áó-
äèíêó (âëàñíå, ãîòåëþ ³ øèíêó «Ï³ä ÷îðíèì îðëîì», ³ë.
35, 36, 72), ùîá ñòâîðèòè ìàíäð³âíèêàì äîáð³ óìîâè ïðî-
æèâàííÿ», òî â³í ó 1786 ðîö³ ïîïðîñèâ ïåðåäàòè éîìó
ïðèëåãëó çåìåëüíó ä³ëÿíêó.11 Ïîä³áí³ ïðîõàííÿ ì³ùàí,
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ³ íîâèõ ïîñåëåíö³â íàäõîäèëè é
ï³çí³øå òà ïî ìîæëèâîñò³ âðàõîâóâàëèñÿ. Ó 1792 ðîö³
îêðóæíå óïðàâë³ííÿ íàêàçàëî, ùîá ì³ñüêèé ìàã³ñòðàò
êðàù³ ì³ñöÿ «íàäàâàâ âèíÿòêîâî ì³ñöåâèì ì³ñüêèì æè-
òåëÿì». Ì³ñöÿ çàáóäîâè «á³ëÿ ºïèñêîïñüêî¿ ðåçèäåíö³¿
÷è â òàê çâàíîìó Íîâîìó ñâ³ò³» ââàæàëèñÿ íåïðåñòèæ-
íèìè. Íàñòóïíîãî ðîêó ãðîìàäñüêèé ñóä õîò³â íàäàâàòè
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ çàáóäóâè, â ïåðøó ÷åðãó, íà âó-
ëèö³, ùî ïðîõîäèëà «â³ä ºïèñêîïñüêî¿ ðåçèäåíö³¿ äî âó-
ëèö³ Ãîëîâíî¿», àáè çàáóäóâàòè ¿¿ çã³äíî ç ïëàíîì îê-
ðóæíîãî ³íæåíåðà. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè âèä³ëÿëà, ÿê ïðà-
âèëî, ì³ñüêà âëàäà ï³ñëÿ ïîäà÷³ çàÿâè äî êðàéîâî¿ àäì³í-
³ñòðàö³¿, à ï³çí³øå — äî îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ. Áåçïëàòíî
âèä³ëÿëè çåìëþ íå ò³ëüêè ï³ä áóäèíêè, àëå é ï³ä äâîðè,
«ãîðîäè», ïîëÿ, ðèáí³ ñòàâêè òîùî.12 Êîëè Øòåôàí Ãàé-
âàñ ó 1786 ðîö³ çàäóìàâ áóäóâàòè êàì’ÿíèé áóäèíîê («Òðè
êîðîíè»), òî ïðîñèâ âèä³ëèòè éîìó ëóãîâó ä³ëÿíêó, ùî
çíàõîäèëàñÿ íà Ìîëîä³¿âñüê³é âóëèö³ (òåïåð Ïàíñüêà),

Die Stadt war in den  ersten Jahren der österreichischen
Herrschaft noch sehr spärlich besiedelt; dichter bewohnt war
nur die Altstadt oder, wie man damals sich zu sagen
gewöhnte, die «Judenstadt»; sie wurde von der
«Hauptgasse» oder «Judengasse» («jüdische Hauptgasse»,
«große Judengasse») durchzogen, die vom
Springbrunnenplatz über den Alten Markt zum
Heiligenkreuz-Platz sich erstrecktet8 Noch 1787 gab es z.
B. in der Rathausstraße eine leere Hofstelle, die für einen
Ansiedler bestimmt war.9 Grundvergabungen fanden damals
noch wie in der moldauischen Zeit sehr häufig statt. So
gaben 1778 der «Schultheiß und die Bürger der Stadt» einen
«kaiserlichen» (d. h. keinem Privatbesitzer gehörigen) Grund
«mit Bewilligung des Herrn Generals, mit Wissen des
Auditoriats und auf Befehl des Direktoriats» dem Georg
Popowicz, der später als Ratsverwandter erscheint.10 Ebenso
ließ Spleny das oben geschilderte wüste Grundstück an der
Stelle des Steinerschen Brauhauses 1777 dem
eingewanderten  Braumeister Josef Weineck zur Errichtung
eines Brauhauses überweisen. Ähnliche Vergabungen sind
aus dem Pitzellischen Protokoll, dem «Czernowitzer
Gemeindgericht Grundbuch» und anderen Akten in großer
Zahl nachweisbar. Als der Gastwirt Nikolaus Völker «sein
Haus (nämlich das alte Gasthaus zum Schwarzen Adler,
Abb. 35, 36, 72) mit Steinern vergrößern wollte, um den
Reisenden gutes Unterkommen schaffen zu können» bat er
1786 um ein anstoßendes Grundstück.11 Ähnliche Ansuchen
von Bürgern, Beamten und Neuansiedlern kamen auch später
häufig vor und wurden nach Möglichkeit berücksichtigt.
Im Jahre 1792 befahl bas Kreisamt dem Stadtmagistrat,
daß die guten Plätze «für die hiesigen Bürger behörig
vorbehalten werden»; Baustellen «gegen bischöfliche
Residenz oder in der sogenannten  neuen Welt» galten als
minderwertig. Im folgenden Jahre wollte das
Gemeindegericht den Baulustigen vor allem Gründe in der
«von der bischöflichen Residenz gegen die Hauptstraße»
ziehenden Gasse anweisen, damit diese nach dem Plan des
Kreisingenieurs verbaut werde. Die Anweisung der
Grundstücke erfolgte über Ansuchen bei der
Landesadministration, später beim Kreisamte in der Regel
durch die Stadtobrigkeit, und zwar wurden nicht nur
Hausgründe, sondern auch Gründe für Höfe,
«Kuchelgärten», Äcker, Fischteiche u. dgl. unentgeltlich
vergeben.12 Als Stefan Haywas 1786 ein steinernes Haus
(Dreikronen) zu erbauen sich anschickte, bat er um
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Überlassung des in der Molodier Gasse (jetzt Herrengasse)
gelegenen «Wiesengrundes», welchen er «zu einem guten
Felde widmen» wollte, ferner begehrte er Gründe «für einen
Obst- und Küchengarten, für den nötigen Maierhof und zur
Erweiterung der zu dem neuen Hause nötigen
Hintergebäude».13 Auch «zum Ausgleich und Verschönerung
der Gassen» wurden Grundstücke den Bürgern überlassen.14

Über die Grundanweisungen wurden «Zertifikate»
ausgefolgt.15 Dabei wurde mitunter der Verkauf des
Grundstückes verboten,16 denn es kam vor, daß auf diese
leichte Weise erworbene Parzellen sofort weiter veräußert
wurden.17 Doch wurden auch Gründe mit dem Verkaufsrechte
überlassen.18 Weiter außerhalb der Stadt kamen
Besitzergreifungen ohne besondere Bewilligung häufig vor.
So gab Theodor Burla vor der Pitzellischen Kommission 1787
an, daß er sein Haus auf einem freien landesfürstlichen
Grunde vor acht Jahren erbaut hatte, ohne daß ihm der Grund
von jemandem angewiesen worden wäre; erst nachher habe
ihm die Stadtobrigkeit das Grundstück zugesichert.19 Die
Parzelle des Burla (Nr. 140 des Aufnahmsplanes) lag zwischen
der jetzigen Petrowicz- und Armeniergasse, wo damals die
Häuser schon aufhörten. Mehrere eigenmächtige
Besitzergreifungen  lassen sich 1785 und 1786 im Stadtteile
gegen den Pruth nachweisen,20 ebenso bei der bischöflichen
Residenz und gegen Klokuczka.21 In den Vorstädten war
übrigens damals wie in allen Dörfern die jährliche
Neuaufteilung der Ackergründe an die Bauern und Ansiedler
üblich; diese alte Landesgewohnheit war der ordentlichen
Kultivierung sehr nachteilig und wurde von den deutschen
Ansiedlern überaus beklagt.22  Erst 1794 hörte dieser
Mißbrauch zufolge einer Gubernialverordnung auf.23 Interessant
ist übrigens, daß ein Schriftstück von 1787 noch von den Pojanen
oder ausgerodeten Gründen der Czernowitzer spricht.24

Mit dem allmählichen  Ausbau  der Stadt  nahm  auch
deren Umfang stetig zu. Gründe, die gegenwärtig im
Mittelpunkte der Stadt sich befinden, lagen noch in den ersten
Jahren nach der österreichischen Besitzergreifung ganz
abseits.   So werden die Gründe um die Steiner’sche Brauerei
1777 schen als  außerhalb  der Stadt gelegen bezeichchnet.
Der erste katholische Friedhof wurde von den  österreichischen
Behörden  in  der heutigen Schulgasse errichtet; erst vor
1787 wurde dieser Friedhof und die orientalischen Friedhöfe
aus der Stadt auf den Hügel hinter dem neuen Theater und
der Universität übertragen. Ebenso erfolgte damals am
Elisabethplatz die Errichtung der Militärgebäude, wozu auch

êîòðó â³í ìàâ íàì³ð «âèêîðèñòîâóâàòè ÿê äîáðå
ïîëå». Êð³ì òîãî, â³í õîò³â ìàòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
«äëÿ ôðóêòîâîãî ñàäó òà ãîðîäó, äëÿ ïîòð³áíî¿ ìî-
ëî÷íî¿ õóäîáè òà íåîáõ³äíî¿ äëÿ ðîçøèðåííÿ íîâîãî
áóäèíêó ïðèáóäîâè ççàäó».13  Ì³ùàíàì íàäàâàëè
ä³ëÿíêè òàêîæ äëÿ âèð³âíþâàííÿ òà áëàãîóñòðîþ âó-
ëèöü.14 Íà âèä³ëåí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè âèäàâàëè «ñåð-
òèô³êàòè».15 Ïðè öüîìó ³íêîëè çàáîðîíÿëîñÿ ïðîäà-
âàòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè,16 áî òðàïëÿëîñÿ, ùî ïàðöåë-
ëè, ïðèäáàí³ òàêèì ëåãêèì øëÿõîì, íåãàéíî ïåðå-
ïðîäóâàëèñÿ.17 Àëå áóâàëî é òàê, ùî ä³ëÿíêè íàäà-
âàëè ç ïðàâîì ïðîäàæó.18 Äàëåêî â³ä ì³ñòà ìîæíà
áóëî ñòàòè âëàñíèêîì ³ áåç îñîáëèâèõ äîçâîë³â. Òàê,
Òåîäîð Áóðëà ó 1787 ðîö³ ïîâ³äîìèâ êîì³ñ³þ Ï³òöåëë³,
ùî â³í çáóäóâàâ ñâ³é áóäèíîê â³ñ³ì ðîê³â òîìó íà
íåçàéíÿò³é äåðæàâí³é çåìë³, êîòðó éîìó í³õòî íå íà-
äàâàâ. ² ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî ì³ñüêà âëàäà çàêð³ïèëà
çà íèì çåìåëüíó ä³ëÿíêó.19 Ïàðöåëëà Áóðëè (¹ 140
ó ïëàí³ çéîìêè) çíàõîäèëàñÿ ì³æ íèí³øí³ìè âóëè-
öÿìè Ïåòðîâè÷à òà Â³ðìåíñüêîþ, äå â òîé ÷àñ áó-
äèíê³â ùå íå áóëî. Áàãàòî ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòèõ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê çàëèøàëîñÿ ó 1785 ³ 1786 ðîêàõ ó
ïðèïðóòñüê³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,20 à òàêîæ á³ëÿ ºïèñêîïñü-
êî¿ ðåçèäåíö³¿ òà íà Êëîêó÷ö³.21 Äî ðå÷³, òîä³ â ïå-
ðåäì³ñòÿõ, ÿê ³ ó âñ³õ ñåëàõ, ïðîâîäèëè ùîð³÷í³ ïå-
ðåä³ëè îðíî¿ çåìë³ ì³æ ñåëÿíàìè òà ïîñåëåíöÿìè.
Öåé ì³ñöåâèé çâè÷àé äóæå øêîäèâ ïðàâèëüíîìó çåì-
ëåðîáñòâó, òîìó íà íüîãî ñèëüíî íàð³êàëè í³ìåöüê³
ïîñåëåíö³.22 Çà ãóáåðí³àëüíèì ðîçïîðÿäæåííÿì 1794
ðîêó öå çëîâæèâàííÿ ïðèïèíèëè.23 Äîñèòü ö³êàâî,
ùî â îäíîìó ïèñüìîâîìó äîêóìåíò³ â³ä 1787 ðîêó
éäåòüñÿ ùå ïðî ïîëÿíè àáî âèêîð÷óâàí³ ´ðóíòè ÷åð-
í³â÷àí.24

Ç ïîñòóïîâîþ ðîçáóäîâîþ ì³ñòà ïîñò³éíî çá³ëüøó-
âàëèñÿ ³ éîãî ðîçì³ðè. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ùî íèí³ â
öåíòð³ ì³ñòà, ùå â ïåðø³ ðîêè ï³ñëÿ àâñòð³éñüêî¿ îêó-
ïàö³¿ çíàõîäèëèñÿ îñòîðîíü. Òàê, çåìë³ á³ëÿ áðîâàðí³
Øòàéíåðà â 1777 ðîö³ ââàæàëèñÿ òàêèìè, ùî ëå-
æàòü ïîçà ì³ñòîì. Ïåðøèé êàòîëèöüêèé öâèíòàð àâ-
ñòð³éñüêà âëàäà â³äêðèëà íà íèí³øí³é Øê³ëüí³é âó-
ëèö³, ³ ò³ëüêè íàïåðåäîäí³ 1787 ðîêó öåé öâèíòàð òà
ïðàâîñëàâí³ öâèíòàð³ âèíåñëè ïîçà ì³ñòî íà ïàãîðá
çà íîâèì òåàòðîì é óí³âåðñèòåòîì. Ñàìå òîä³ ñïîðóä-
æåíî â³éñüêîâ³ áóä³âë³ íà ïëîù³ ªëèçàâåòè, äî ÿêèõ
íàëåæàâ ³ ïîðîõîâèé ñêëàä, áî ââàæàëè, ùî öÿ



ì³ñöèíà ùå äîâãî áóäå ïîçà ì³ñòîì. Áàãàòîðàçîâå
ïåðåíåñåííÿ öâèíòàð³â òà ïîðîõ³âí³ äîáðå ³ëþñòðóº
çðîñòàííÿ ì³ñòà. Öâèíòàð³ ó 1866 ðîö³ ìóñèëè ïå-
ðåíåñòè íà ïàãîðá á³ëÿ Ãîðè÷³, à ïîðîõîâèé ñêëàä ç
ïëîù³ ªëèçàâåòè — íà Øòóðìîâó òîëîêó âèùå Íà-
ðîäíîãî ñàäó, à ïðèáëèçíî 35 ðîê³â òîìó — íà Ãî-
ðè÷ó. Êàæóòü, ùî é øèáåíèöÿ ñòîÿëà ñïî÷àòêó á³ëÿ
óí³âåðñèòåòó, àëå ï³çí³øå ¿¿ ïåðåíåñëè íà Øòóðìî-
âó òîëîêó, à ïîò³ì — íà Ãîðè÷ó. Ó 1787 ðîö³ íà ïëîù³
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das Pulvermagazin gehörte, unter der Annahme, jene
Gegend würde noch lange außerhalb der Stadt bleiben.  Für
das Anwachsen der Stadt ist das mehrsache Verlegen der
Friedhöfe und des Pulvertums sehr bezeichnend.  Die
Friedhöfe mußten 1866 auf den Hügel gegen Horecza verlegt
werden und das Pulvermagazin kam vom Elisabethplatz
auf die Sturmwiese oberhalb des Volksgartens und vor etwa
35 Jahren nach Horecza. Auch der Galgen soll ursprünglich
in der Nähe der Universität gestanden haben, woraus er

Abb. 80. Israelitischer Tempel. ²ë. 80. ªâðåéñüêèé Òåìïëü.

auf die Sturmwiese und später gegen Horeeza verlegt wurde.
Um 1787 werden am Elisabethplatz noch ein Viehokol, eine
Ziegelscheuer und ein Kleegarten genannt. Wie der
Elisabethplatz, so war auch die Gegend um die Kathedrale
1787 noch eine Öde, die zum großen Teil von einem
«Maulbeergarten» eingenommen wurde. In der Josephsgasse
lag eine große Hutweide (Zarina). Weiter nach Osten
entstand damals die zuerst 1792 genannte «Neue Welt»;
darüber hinaus reichte die Stadt überhaupt nicht.
Bezeichnend für die Grenzen der dichter verbauten Stadt,
sind auch die Standpunkte der Zegelöfen.  Wie wir hörten,
stand 1787 einer am Elisabethplatz, um 1825 finden wir
einen bei der Steinerschen Bierbrauerei, und seit 1784 25

wurden bei der Brücke in der Russischen Gasse und etwas
weiter hinaus primitive Ziegelöfen angelegt (Abb. 63), die
erst vor wenigen Jahren durch den Ausbau der Stadt und
die Errichtung von «Ringöfen» verdrängt wurden.  Welchen

ªëèçàâåòè çãàäóþòüñÿ òàêîæ çàã³í äëÿ õóäîáè, íàâ³ñ
äëÿ çáåð³ãàííÿ öåãëè òà ä³ëÿíêà êîíþøèíè. ßê ³ ïëî-
ùà ªëèçàâåòè, òàê ³ ì³ñöåâ³ñòü íàâêîëî Êàôåäðàëüíî-
ãî ñîáîðó, áóëà â 1787  ðîö³ ïóñòèðåì, ÷àñòêîâî çàé-
íÿòèì «øîâêîâè÷íèì ñàäîì». Íà âóëèö³ Éîñèôà ³ñíó-
âàëî âåëèêå ïàñîâèùå (öàðèíà), à äàë³ íà ñõ³ä òîä³
âæå âèíèêàâ «Íîâèé ñâ³ò», âïåðøå çãàäàíèé ó 1792
ðîö³. Äàë³ ì³ñòî âçàãàë³ íå ïðîñòÿãàëîñÿ. Äëÿ ìåæ ãóñòî
çàñåëåíîãî ì³ñòà õàðàêòåðíèì º ðîçòàøóâàííÿ öåãå-
ëåíü. ßê ìè äîâ³äàëèñÿ, îäíà ç íèõ ó 1787 ðîö³ çíàõî-
äèëàñÿ íà ïëîù³ ªëèçàâåòè, ó 1825 ðîö³ — á³ëÿ áðî-
âàðí³ Øòàéíåðà; 178425 ðîêó á³ëÿ ìîñòó íà Ðóñüê³é
âóëèö³ òà òðîõè äàë³ ñïîðóäèëè ïðèì³òèâí³ ïå÷³ äëÿ
âèïàëó öåãëè (³ë. 63), ÿê³ ëèøå ê³ëüêà ðîê³â òîìó áóëè
âèò³ñíåí³ ðîçøèðåííÿì ì³ñòà òà áóä³âíèöòâîì öåãå-
ëåíü ç «ê³ëüöåâèìè ïå÷àìè». ßê íåéìîâ³ðíî çðîñ-
ëî ì³ñòî çà îñòàíí³ 120 ðîê³â, âèäíî ç ïîð³âíÿííÿ



ïëàíó Ï³òöåëë³ ç éîãî íèí³øí³ìè ðîçì³ðàìè. Ïî-
â÷àëüíèì º ³ ðîçãëÿä äàâí³õ êðàºâèä³â ì³ñòà, ç ÿêèõ
÷³òêî âèäíî, ÿê äàëåêî îäèí â³ä îäíîãî ñòîÿëè áó-
äèíêè â îòî÷åíí³ íåçàéíÿòî¿ çåìë³, ñàä³â òà ãîðîä³â
(³ë. 25, 26, 28, 62 ³ 63). Öå æ âèïëèâàº ³ ç³ ñòàðèõ
îïèñ³â ì³ñòà.26 Áóðõëèâó ðîçáóäîâó ×åðí³âö³â íàéê-
ðàùå ïðîñòåæèòè íà òàêèõ öèôðàõ: ó 1775 ðîö³
×åðí³âö³ (ç Êëîêó÷êîþ, àëå áåç ³íøèõ ñ³ë) íàë³÷ó-
âàëè 290 ñ³ìåé, îòæå, ïðèáëèçíî ñò³ëüêè æ ³ áó-
äèíê³â. Àëå âæå â 1787 ðîö³ áóëî 414 áóäèíê³â, ó
1836 ðîö³ — 956, à â 1900 ðîö³ — 2869, ³ öå â ñàìî-
ìó ì³ñò³, òîáòî áåç ïåðåäì³ñòü.

Ùå ÿñêðàâ³øèì º ïðîãðåñ, êîëè âçÿòè äî óâàãè
ê³ëüê³ñòü æèëèõ ïðèì³ùåíü ó áóäèíêàõ. ßêùî 1775
ðîêó áóëî íå íàáàãàòî á³ëüøå ê³ìíàò, í³æ õàò, òîáòî
îäíà õàòà ìàëà îäíó ê³ìíàòó ³ ¿õíº ÷èñëî ñòàíîâèëî
ùîíàéá³ëüøå 290, à ç íèõ ó 1778 ðîö³ íà÷åáòî ³ñíóâà-
ëî ò³ëüêè äâàíàäöÿòü «ïðèäàòíèõ äëÿ ïðîæèâàííÿ
ê³ìíàò», òî âæå â 1861 ðîö³ «äîáðèõ ³ êðàùèõ æèòëî-
âèõ ê³ìíàò, çà âèíÿòêîì ïåðåäì³ñòü ³ äåðæàâíèõ áó-
äèíê³â», áóëî áëèçüêî 8764.27

Ðîçáóäîâà ì³ñòà ïðîâîäèëàñÿ ñïî÷àòêó âçäîâæ âó-
ëèö³ Ãîëîâíî¿, äå íàâêîëî ïëîù³ Ñâÿòîãî Õðåñòà âæå
â ïåðø³ ðîêè àâñòð³éñüêîãî ïàíóâàííÿ âèíèêàëî áàãà-
òî çíà÷íèõ áóä³âåëü. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî öÿ âóëè-
öÿ («øîñå») ó 1780 ðîö³ áóëà âèïðÿìëåíà òà ïðîäîâ-
æåíà äî Ïðóòó.28 ²í³ö³àòèâó çàêëàäåííÿ ïëîù³ Ðèíîê
âèñëîâèâ, íà÷åáòî, ö³ñàð Éîñèô ï³ä ÷àñ ñâîãî ïåðåáó-
âàííÿ â ×åðí³âöÿõ. Òî÷íî â³äîìî, ùî âëàñíèê çà¿æä-
æîãî äîìó Í³êîëàóñ Ôåëüêåð ó 1787 ðîö³ äëÿ çàêëà-
äåííÿ ñó÷àñíîãî ìàéäàíó ïîäàðóâàâ ñâîþ çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ¹ 296, ùî çíàõîäèëàñÿ òîä³ ÿêðàç ïîñåðå-
äèí³ íèí³øíüî¿ ïëîù³ Ðèíîê. Êð³ì òîãî, òðåáà áóëî
ùå âèêóïèòè ñ³ì ³íøèõ ïàðöåëë, íà ÿêèõ ÷àñòêîâî
ñòîÿëè âåòõ³ õàòè. Ïåðåãîâîðè òÿãíóëèñÿ äîâãî, áî íå
âñ³ ïðèâàòí³ âëàñíèêè ïîä³ëÿëè ïîãëÿäè Ôåëüêåðà. Àëå
ùå äî çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà í³é, ïðèáëèç-
íî ç 1790 ðîêó, ïëîùó âèêîðèñòîâóâàëè ÿê ðèíîê.29

Â³ä Ðèíêîâî¿ ïëîù³30 íà ï³âäåíü âåëà «Êó÷óð³âñüêà»
äîðîãà, êîòðó ï³çí³øå íàçâàëè Âåëèêîêó÷óð³âñüêîþ âó-
ëèöåþ. Àëå âîíà â òîé ÷àñ áóëà çàáóäîâàíà ò³ëüêè â
ò³é ÷àñòèí³, ùî º ñüîãîäí³ Ðàòóøíîþ âóëèöåþ. Ùå
ìåíøå ðîçâèâàëîñÿ ì³ñòî â íàïðÿìêó «Ìîëîä³¿âñüêî¿
äîðîãè», ñó÷àñíî¿ Ïàíñüêî¿ âóëèö³. Ë³ë³éíà âóëèöÿ
òîä³ ëèøå ëåäü íàì³÷àëàñÿ. Çàòå ÷³òêî âèä³ëÿëàñÿ «äî-
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ungeahnten Fortschritt der Ausbau der Stadt in den letzten
120 Jahren machte, lehrt ein Vergleich des Pitzellischen Planes
mit der gegenwärtigen Ausdehnung. Ebenso lehrreich ist die
Betrachtung der älteren Stadtansichten, die deutlich zeigen,
wie spärlich die Häuser standen, umgeben von leeren Gründen
und Gärten (Abb. 25, 26, 28, 62 und 63). Dies ergibt sich auch
aus älteren Stadtbeschreibungen. 26 Der rasche Fortschritt des
Ausbaues von Czernowitz geht am besten aus folgenden Zahlen
hervor: 1775 hatte Czernowitz (mit Klokucka, ohne die anderen
Dörfer) 290 Familien, also ungefähr ebensoviele Häuser. Dagegen
wurden 1787 schon 414, 1836 956 und 1900 2869 Häuser, und
zwar in der Stadt allein ohne die Vorstädte gezählt.

Noch nachdrücklicher macht sich der Fortschritt
bemerkbar, wenn man die Anzahl der in den Häusern
befindlichen Wohnräume ins Auge faßt. Während 1775
wenig mehr Stuben als Hütten vorhanden waren, also
ihre Zahl höchstens 290 betrug und davon noch 1778
nur zwölf «bewohnbare Zimmer» gewesen sein sollen,
zählte man schon 1861 an «gut und besser bewohnbaren
Zimmern mit Ausschluß der Vorstädte und der
Aerarialgebäude» 8764. 27

Der Ausbau der Stadt erfolgte zunächst längs der
Hauptstraße, wo um den Heiligenkreuz-Platz  schon in den
ersten Jahren der österreichischen Herrschaft mehrere
bedeutende Bauten entstanden. Es hängt dies damit
zusammen, daß diese Straße, die «Chaussee», um 1780
reguliert und gegen den Pruth fortgeführt wurde.28 Zur
Anlegung des Ringplatzes soll Kaiser Joseph während seiner
Anwesenheit in Czernowitz die Anregung gegeben haben.
Sicher ist, daß der Gastwirt Nikolaus Völker schon 1787
seinen Grund Nr. 296, der damals mitten auf dem
gegenwärtigen Platze lag, für die Errichtung eines
Marktplatzes schenkte. Außerdem mußten noch sieben
andere Parzellen, auf denen zum Teil baufällige Hütten
standen, abgelöst werden. Die Verhandlungen zogen sich
lange dahin, da nicht alle Privatbesitzer  die Gesinnung
Völkers teilten. Doch wurde der Platz auch schon vor seiner
vollständigen  Herstellung seit etwa 1790 zu  Marktzwecken
benützt.29  Vom  Marktplatz 30 führte nach Süden der
«Kutschurer»  Weg,  später Kuczurmarerstraße genannt;
doch war derselbe damals nur in jenem Teile verbaut, der
gegenwärtig die Rathausstraße bildet.  Noch weniger
entwickelt war die Stadt in der Richtung des   «Molodier
Weges», der heutigen Herrengasse.  Die Liliengasse war
damals noch kaum angedeutet.  Dagegen trat der «Weg zur



ëèö³», àáî «Ãîëîâíî¿ âóëèö³», ³ âåëà ïîâç Ìèêîëà¿âñüêó
öåðêâó íà Ãîðè÷ó.31 Òàê ñàìî â³ä äîðîãè äî ºïèñêîïñüêî¿
ðåçèäåíö³¿ â³äãàëóæóâàëèñÿ «äîðîãà íà Ðîøó» òà «äîðî-
ãà íà Êëîêó÷êó». Çãàäàíà ó 1787 ðîö³ «äîðîãà ç ì³ñòà äî
ë³ñó» ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â ô³ãóðóº âæå ÿê «Íîâèé ñâ³ò». À
ùå ó âæèòêó áóëè âèðàçè íà êøòàëò «äîðîãà äî ì³ñòà»,
«äîðîãà äî öàðèíè [íèâè]», «âóëèöÿ, ÿêà éäå ïåðåä òåì-
íèöåþ» ³ òàêå ³íøå. Îêðåì³ ÷àñòèíè ì³ñòà òàêîæ ìàëè
ñâî¿ íàçâè. Òàê, ñõ³äíà ÷àñòèíà ì³ñòà ùå é íèí³ íàçè-
âàºòüñÿ Ñåë³øòº [ñåëèùå], ÷àñòèíà ì³ñòà á³ëÿ ïëîù³ Ðè-
íîê — «Ãîð³øíº ì³ñòî», äàë³ íà ï³âí³÷ áóëî «Äîë³øíº»,
ÿêå íàçèâàëè ùå «ªâðåéñüêèì ì³ñòîì». Íà çàõîä³ (á³ëÿ
Ó÷èòåëüñüêî¿ ñåì³íàð³¿) ðîçêèíóëàñÿ ÷àñòèíà ì³ñòà «Ìà-
ãàëà»; íà «Øàíöÿõ» ÷è íà «Ñòàðîìó øàíö³» ñòîÿëè õàòè
íà ï³âí³÷ â³ä ºïèñêîïñüêî¿ ðåçèäåíö³¿, äå â ÷àñè îêóïàö³¿
ñïîðóäæåíî óêð³ïëåííÿ.32 Ïðèëåãëó äî ºïèñêîïñüêî¿ ðå-
çèäåíö³¿ âèñî÷èíó íàçèâàëè «ªïèñêîïñüêîþ ãîðîþ», à
òàêîæ Äîì³í³êîì ÷è Ïàíñüêîþ ãîðîþ (ç 1888 ðîêó —
Ãàáñáóðçüêîþ âèñî÷èíîþ).
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ðîãà äî ºïèñêîïñüêî¿ ðåçèäåíö³¿» (ï³çí³øà «ªïèñêîïñü-
êà âóëèöÿ»); âîíà ïðîëÿãàëà â³ä ïëîù³ Ðèíîê äî áó-
äèíêó ºïèñêîïà, ÿêèé âæå òîä³ ñòîÿâ íà òîìó ì³ñö³,
ùî é íèí³ (³ë.64). Íåçàáàðîì âæå ãîâîðèëè ïðî ïëàí
éîãî ïîäàëüøî¿ ðîçáóäîâè. Ñó÷àñíà Ïîøòîâà âóëèöÿ
òåæ ³ñíóâàëà âæå ó 1787 ðîö³, àëå Ðóñüêî¿ âóëèö³ ùå
íå áóëî. Ñåðåä ³íøèõ âóëèöü ó äàâí³ ÷àñè ÷àñòî íàçè-
âàþòü «âóëèöþ, ùî âåäå ç ì³ñòà íà Ãîðè÷ó». Âîíà ó
ñòàðîìó ì³ñò³ â³äãàëóæóâàëàñÿ â³ä «ªâðåéñüêî¿ âó-

bischöflichen Residenz» (später «Bischofsgasse»), der vom
Ringplatz bis zu dem schon damals an der gegenwärtigen
Stelle slehenden Bischofshause (Abb. 64) zog, deutlich
hervor; wenig später hören wir von einem Plane seines
weiteren Ausbaues. Auch die gegenwärtige Postgasse war
schon 1787 vorhanden; dagegen fehlte die Russische Gasse.
Von den anderen Gassen werden in älterer Zeit «die aus der
Stadt nach Horecza führende Straße» oft genannt, die in
der Altstadt von der «Judengasse» oder «Hauptgasse»

Abb. 81. Altes Theatergebäude in her Schulgasse. ²ë. 81. Áóä³âëÿ Ñòàðîãî òåàòðó íà âóëèö³ Øê³ëüí³é.

abzweigte und bei der Nikolauskirche vorbei zur Horeczer
Mühle führte.31 Ebenso zweigten vom Weg zur bischöflichen
Residenz der «Weg nach Rosch» und der «Weg nach
Klokuczka» ab. Der 1787 genannte «Weg aus der Stadt
nach dem Wald» kommt einige Jahre später schon als «Neue
Welt» vor. Sonst behalf man sich mit Ausdrücken wie «Weg
nach der Stadt», «Weg nach der Zarina», «Straße, die an
der Vorderseite der Temnitz geht» u. dgl. Auch hatte man
für einzelne Stadtteile besondere Bezeichnungen. So hieß
der östliche Stadtteil auch jetzt noch Selistie; der Stadtteil
gegen den Ringplatz war die «obere Stadt», weiter nach
Norden lag die «untere», die auch «Judenstadt» genannt
wurde.  Im Westen (bei der Lehrerbildungsanstalt)  dehnte
sich der Stadtteil «Mahala» aus; am «Schanzel» oder an
der «alten Schanze» lagen die Häuser nördlich von der
bischöflichen Residenz, wo zur Zeit der Okkupation eine
Befestigung angelegt worden war.32 Nach der bischöflichen
Residenz hieß die benachbarte Anhohe «Bischofsberg», auch
Dominik oder Herrnberg (seit 1888 Habsburgshöhe).



Çà ïîäàëüøî¿ ðîçáóäîâè ì³ñòà äåÿê³ âóëè÷êè, ïî-
çíà÷åí³ íà ïëàí³ Ï³òöåëë³, çíèêëè, äåÿê³ âóëèö³ áóëè
âèïðÿìëåí³ ³ çàêëàäåíî áàãàòî íîâèõ. Äî îñòàíí³õ íà-
ëåæèòü Ðóñüêà âóëèöÿ, â³äêðèòòÿ ÿêî¿ â³ä «ãîëîâíî¿
ïëîù³ ì³ñòà» ïîñò³éíî îáãîâîðþâàëîñÿ ç 1816 ðîêó.
Ïðèâîäîì äëÿ öüîãî ñòàëî ñïîðóäæåííÿ «Ðóñüêî-êà-
òîëèöüêî¿ ïàðàô³ÿëüíî¿ öåðêâè» ó 1820 ðîö³, â³ä ÿêî¿
é ïîõîäèòü öÿ íàçâà.33 Âóëèöÿ Ôðàíöà, íàïðèêëàä,
áóëà íîâîçàêëàäåíîþ; çà îäíèì ç ïîâ³äîìëåíü â³ä 1844
ðîêó, âîíà ÿâëÿëà ñîáîþ «ùå äîíåäàâíà ðîçáèòèé ïó-
ñòèð, ùî ïðîñòÿãàâñÿ ì³æ ãîðîäàìè, àëå çàðàç óæå
ïðèêðàøåíà áàãàòüìà äîáðîòíèìè áóäèíêàìè». ¯¿ íà-
çâàëè íà ÷åñòü ö³ñàðÿ Ôðàíöà, à ïðî äðóæèíó ö³ñàðÿ
íàãàäóº «âóëèöÿ Êàðîë³íè».34 Ðîçãëÿä âèíèêíåííÿ ÷èñ-
ëåííèõ ³íøèõ âóëèöü ìîæå çàâåñòè äóæå äàëåêî —
ìè áà÷èìî, ùî ìàéæå ùîðîêó âèíèêàþòü íîâ³. Ç ðîç-
øèðåííÿì ìåðåæ³ âóëèöü ³ ïðîâóëê³â íåîáõ³äíî áóëî
äëÿ êðàùîãî îð³ºíòóâàííÿ äàòè ¿ì òî÷í³ø³ íàçâè. Òà-
êèì ÷èíîì, ïîñòóïîâî âèíèêàëè íîâ³ íàçâè âóëèöü ³
ïëîù, êîòð³ â³äòîä³ ÷àñòî çàì³íþâàëèñÿ íà ³íø³.35 Òðåáà
ëèøå çàóâàæèòè, ùî ñó÷àñíà Ïîøòîâà âóëèöÿ ðàí³øå
íàçèâàëàñÿ Ìó÷íîþ ³ âåëà äî «Ìó÷íî¿ ïëîù³» (ïëîùà
Ðóäîëüôà). Â³ä «Ëüâ³âñüêî¿ âóëèö³» äî ö³º¿ ïëîù³ âåëè
«Ïàðàô³ÿëüíà âóëèöÿ» òà (êîëèøíÿ) âóëèöÿ Êðàéî-
âî¿ ïàëàòè, íàçâà ÿêî¿ ïîõîäèòü â³ä êàçåííîãî áóäèí-
êó, äå çàðàç ðîçì³ùåíå óïðàâë³ííÿ ç âèçíà÷åííÿ
ðîçì³ð³â ïîäàòê³â. Ñüîãîäí³øíþ âóëèöþ Êðàéîâî¿ ïà-
ëàòè â 1787 ðîö³ íàçèâàëè äîðîãîþ íà Ãîðè÷ó, ï³çí³øå
— Öóðèíñüêîþ âóëèöåþ, âóëèöåþ Ô³ð³õà àáî âóëè-
öåþ Øí³ðõà. Äâ³ îñòàíí³õ íàçâè ïîõîäÿòü â³ä ³ìåí
ì³ùàí, ÿê³ ìàëè íà ö³é âóëèö³ áóäèíêè. «Ìîëäàâñüêà
âóëèöÿ» ³äåíòè÷íà ñó÷àñí³é âóëèö³ Ïåòðîâè÷à, êîòðà,
ÿê â³äîìî, íàçâàíà íà ÷åñòü ïåðøîãî àâòîíîìíîãî áóð-
ãîì³ñòðà. Ïëîùà ªëèçàâåòè íàçèâàëàñÿ Çåðíîâîþ,
ïëîù³ Àâñòð³¿ òà Ôðàíöà Éîñèôà óòâîðþâàëè ðàí³øå
«Äðîâ’ÿíó ïëîùó». Òàì êîëèñü íàâïðîòè Êàôåäðàëü-
íîãî ñîáîðó ñòîÿëà êîëîíà ç³ ñòàòóºþ ñâ. ßíà Íåïîìó-
êà, ùî òåïåð çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ öåðêâè Ñåðöÿ ²ñóñà.
Ïëîùà, íà ÿê³é òåïåð âèñî÷³º öåé ñîáîð, áóëà «Øòóð-
ìîâèì ïëàöîì». Â³ä Äðîâ’ÿíî¿ ïëîù³ ÷åðåç âóëèöþ
Øîâêîâè÷íó (òåïåð âóëèöÿ Êàôåäðàëüíà), ÿêà íàãà-
äóâàëà ïðî êîëèøí³é øîâêîâè÷íèé ñàä, ìîæíà áóëî
ïîòðàïèòè íà Ãîð³øíþ ïàíñüêó âóëèöþ (ç 1799 ðîêó
— «Ïàíñüêà âóëèöÿ»). Âóëèöÿ Éîñèôà íàçèâàëàñÿ Äî-
ë³øíîþ ïàíñüêîþ âóëèöåþ. Ôîíòàííà ïëîùà ìàëà íà-
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Beim weiteren Ausbaue der Stadt wurden manche
Gässchen aufgelassen, die auf dem Pitzellischen Plan
erscheinen; andere Gassen wurden reguliert und viele
neugeschaffen.  Zu letzteren gehort die Russische Gasse,
deren Eröffnung vom «Stadthauptplatz» aus seit 1816
in Verhandlung stand; Veranlassung dazu gab die
Erbauung der «russisch-kath. Pfarrkirche» (1820), nach
der sie auch ihren Namen führt.33 Ebenso ist z. B. die
Franzensgasse erst neu hergestellt worden; sie war nach
einem Berichte von 1844 «noch vor Kurzem ein
ausgesteckter leerer Raum, zwischen Gärten hinlaufend,
ist aber jetzt bereits mit mehreren wohlgebauten  Häusern
geschmückt».  Genannt ist sie zu Ehren des Kaisers
Franz, an dessen Gemahlin die «Karolinengasse»
erinnert.34 Die. Entstehung der zahlreichen anderen
Gassen zu verfolgen, würde zu weit führen; wir sehen
fast jährlich neue entstehen. Mit der Erweiterung des
Netzes der Straßen und Gassen wurden zur besseren
Orientierung genauere Benennungen derselben nötig.
Und so tauchen allmählich für Gassen und Plätze neue
Namen auf, die seither oft wieder durch andere ersetzt
wurden.35 Es sei nur erwähnt, das die heutige Postgaffe
früher «Mehlgasse» hieß und zum «Mehlplatz»
(Rudolfsplatz) führte. Von der «Lemberger  Gasse» zogen
zu diesem Platze die «Pfarrgasse» und die (alte)
«Landhausgasse», die ihren Namen von dem ärarischen
Gebäude führt, in dem jetzt das Gebührenbemessungsamt
unterbracht ist.  Die jetzige Landhausgasse wurde 1787
als Weg nach Horecza bezeichnet, später als Zurinergasse,
Firichgasse oder Schnirchgasse, letztre zwei
Benennungen nach Bürgern, die hier ihre Häuser hatten.
Die «Moldauergasse» ist identisch mit der jetzigen
Petrowiczgasse, die bekanntlich nach dem ersten
autonomen Bürgermeister Petrowicz ihren Nennen führt.
Der Elisabethplatz hieß Getreideplatz, der Austria- und
Franz Josephsplatz bildeten früher den «Holz-Platz»;
hier Stand gegenüber der Kathedralkirche die
Nepomukbildsäule, die jetzt bei der Herz-Jesu-Kirche
zu sehen ist. Der Platz, wo jetzt dieser Dom sich erhebt,
war der «Sturmplatz». Vom Holzplatz kam man mit der
Maulbeergasse (jetzt Kathedralgasse), die an den einstigen
Maulbeergarten erinnerte, in die Obere Herrengasse (schon
1799 «Herrngasse»); die Josephsgasse hieß Untere
Herrengasse. Der Springbrunnenplatz hieß «Schiff», und
zwar nach einem alten Wirtshause, das «Zum goldenen



çâó «Ø³ô» [«Êîðàáåëü»], áî ñòàðèé çà¿æäæèé äâ³ð íà-
çèâàâñÿ «Ï³ä çîëîòèì êîðàáëåì».36 Ñâî¿ íàçâè çáåðåã-
ëè: Ñêîâçüêà âóëèöÿ, (Öåöèíñüêà âóëèöÿ á³ëÿ «êðèì-
³íàëó»), Â³ðìåíñüêà, Âóæîâà, Êâ³òêîâà, Ñâÿòî-Ìèêî-
ëà¿âñüêà, Ôàðáóâàëüíèê³â, Òóðåöüêà, Êðèíè÷íà,
Øê³ëüíà, Ãîäèííèêàð³â, Ì³íÿéë³â òà âóëèöÿ Ñèíàãî-
ãè. Êóøí³ðñüêà âóëèöÿ, ÿê ó íîâ³òí³ ÷àñè çâàëàñÿ ñòà-
ðà Ãîðèöüêà âóëèöÿ, âåäå ñâîþ íàçâó â³ä áàãàòüîõ
êóøí³ð³â, ÿê³ ìåøêàëè òóò âæå ó XVIII ñò.37 ßê òîä³,

òàê ³ òåïåð, çäàºòüñÿ, äåÿê³ íàçâè äàâàëè áåç äîñòàòí³õ
íà òå ï³äñòàâ,38 à ÷àñò³ çì³íè íàéìåíóâàíü óñêëàäíþ-
þòü íå ò³ëüêè ïðàêòè÷íå æèòòÿ, àëå é ïðàöþ äîñë³ä-
íèê³â.

Âóëèö³ òà ãðîìàäñüê³ ïëîù³ ó ñòàð³ ÷àñè áóëè íàä-
çâè÷àéíî çâèâèñòèìè ³ ïðîëÿãàëè áåçëàäíî. Òîìó ùå
â³éñüêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ ðîçïî÷àëà âïîðÿäêóâàííÿ.39

Çðîçóì³ëî, ùî íà ïåðøèõ ïîðàõ ðîáîòè âåëèñÿ äîñèòü
ïîâ³ëüíî. Êîëè ó 1780 ðîö³ ïðîêëàëè (íèí³øíþ) Ãî-
ëîâíó âóëèöþ, òî îêðóæíà âëàäà íàêàçàëà, çã³äíî ç
âèñíîâêîì îêðóæíîãî ³íæåíåðà ³ «ÿê ëè÷èòü ñòàòóñó
êðàþ», âèð³âíÿòè òà ïîêðèòè ãðàâ³ºì «âóëèöþ ó
ªâðåéñüêîìó ì³ñò³, à ñàìå, ïî÷èíàþ÷è â³ä çà¿æäæîãî
äâîðó «Ï³ä çîëîòèì êîðàáëåì», äå âîíà â³äãàëóæóºòü-
ñÿ â³ä ïðîêëàäåíî¿ ö³ñàðñüêî¿ òðàñè, äî êðèíèö³ çà
íîðìàëüíîþ øêîëîþ (Òóðåöüêî¿ êðèíèö³), à ïîò³ì âó-

Abb. 82. Neues Theater mit dem Schillerdenkmal.
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Schiff» benannt war.36 Alte Namen sind: Rutschgasse
(Cecina-Gasse beim «Kriminal»),  Armeniergasse,
Schlangengasse, Blumengasse, St. Nikolausgasse,
Färbergasse, Türkengasse, Brunnengasse, Schulgasse,
Uhrmachergasse, Wechslergasse  und Synagogengasse. Die
Kürschnergasse, wie die alte Horeczer Gasse in jüngerer
Zeit hieß, hatte ihre Bezeichnung von den vielen Kürschnern,
die hier schon im 18. Jahrhundert wohnten.37 Andere
Bezeichnungen scheinen freilich damals wie heute ohne

²ë. 82. Íîâèé òåàòð ç ïàì’ÿòíèêîì Ø³ëëåðó.

hinreichenden Grund gegeben worden zu sein; 38 die
wiederholten Namenwechsel verursachen aber nicht nur fürs
praktische Leben, sondern auch für den Forscher bedeutende
Schwierigkeiten.

Die Gassen und öffentlichen Plätze waren in älterer Zeit
überaus winklig und unregelmäßig  angelegt. Mit der
Regulierung ist schon zur Zeit der Militäradministration
begonnen worden.39 Die Arbeiten nahmen anfangs
begreiflicherweise nur einen langsamen Fortgang. Nachdem um
1780 die (jetzige) Hauptstrsse hergestellt war, befahl am 2.
Juli 1793 das Kreisamt «die Straße durch die Judenstadt, und
zwar vom Goldenen Schiffwirtshaus an, wo sich selbe von der
gemachten Kaiserstraße trennt, bis zum Brunnen hinter der
Normalschule (Türkenbrunnen), und dann wieder die Straße,
welche aus der Judenstadt gegen dem Generalhaufe heraufführt»
nach dem Gutachten des Kreisingenieurs «landartig» zu



ëèöþ, ùî ï³äí³ìàºòüñÿ â³ä ªâðåéñüêîãî ì³ñòà âãîðó äî
Ãåíåðàëüñüêîãî áóäèíêó». Ãðîìàäñüêèé ñóä ìàâ ïðî-
âåñòè âñ³ íåîáõ³äí³ ðîáîòè çà ðàõóíîê ïàíùèçíÿíî¿
òðóäîâî¿ ïîâèííîñò³ ïðîòÿãîì ÷îòèðíàäöÿòè äí³â ï³ä
êåð³âíèöòâîì îêðóæíîãî ³íæåíåðà. Îäíî÷àñíî áóëî äî-
ðó÷åíî «ïðîêëàñòè äåê³ëüêà êàíàë³â, ùîá ó êîæåí
ñèëüíèé äîù äîë³øíå òàê çâàíå ªâðåéñüêå ì³ñòî íå
çàòîïëþâàëî âîäîþ». «Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â òðåáà áóëî
äîïîâ³ñòè» ïðî «ñïðàâæí³é ïî÷àòîê ðîá³ò».40 Çâè÷àé-
íî, íå çàâæäè âñå òàê øâèäêî ðîáèëîñÿ, ÿê öå âåë³ëà
îêðóæíà âëàäà.41 Íàâ³òü çà òðè äåñÿòèë³òòÿ áóëî ìàëî
çðîáëåíî äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ âóëèöü. Ìàéæå íå ³ñíó-
âàëî òðîòóàð³â, âèêëàäåíèõ êàì³ííÿì ñòîê³â âîäè òà
ìîùåíèõ äîð³ã. Ó êàíàâàõ, âèêîïàíèõ îáàá³÷ âóëèöü,
âîäà âèìèâàëà ãëèáîê³ ðîâè. Â³ä öüîãî áåçëàääÿ õîò³-
ëè çàõèñòèòèñÿ òàê çâàíèìè «ìóëîâèìè çàãîðîäàìè»,
ÿê³ çâîäèëè ó «øàíöÿõ»; ö³ ãëèáîê³ ðîâè ïåðåêðèâà-
ëè êëàäêàìè òà ì³ñòêàìè, ùîá ìîæíà áóëî ï³ä³éòè äî
áóäèíê³â. ² ò³ëüêè ïðèáëèçíî ç 1825 ðîêó ïî÷àëè âèð-
³âíþâàòè òà áðóêóâàòè ïëîùó Ðèíîê, íàëåæíî ïðî-
êëàäàòè òà ïîêðèâàòè ãðàâ³ºì âóëèö³, à òàêîæ á³ëüøå
óâàãè ïðèä³ëÿòè âîäîñòîêàì ³ òðîòóàðàì, âèêëàäàþ÷è
¿õ áóòîâèì êàì³ííÿì. Îñîáëèâ³ çàñëóãè ó öüîìó çäî-
áóâ îêðóæíèé ³íæåíåð Ìàð³í.42 Àëå êàíàâè, îïèñàí³
âèùå, ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè, íàïðèêëàä, íà âóëèöÿõ
Ðóñüê³é òà Íîâîãî ñâ³òó ùå äâà-òðè äåñÿòèë³òòÿ òîìó.
Ó âåëèê³ çëèâè âîäà âèìèâàëà â íèõ ï³ä âïîïåðåê ðîç-
ì³ùåíèìè ìóëîâèìè çàãîðîäàìè âåëèê³ ÿìè, ó ÿêèõ
ðàäî «õëþïàëàñÿ» âóëè÷íà ä³òâîðà òà êà÷àëèñÿ ñâèí³.
Çà ðàïòîâî¿ çëèâè ð³â÷àêè ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà
ñïðàâæí³ ð³êè, îäíîãî ðàçó ó òàêîìó ïîòîö³ âîäè íàâ³òü
âòîïèâñÿ õëîï÷èê. Êîëè âîäà âèðèâàëàñÿ íà äåÿê³ âó-
ëèö³, òî öå ñòàíîâèëî íåáåçïåêó íàâ³òü äëÿ äîðîñëèõ,
áî ³íêîëè âîíà íåñëà êîëîäè ³ äîøêè, çàáðàí³, ìàáóòü,
ç ÿêîãîñü áóä³âåëüíîãî ì³ñöÿ. Òåïåð çàâäÿêè êàíàë³-
çàö³¿ ç öèì áåçëàäîì ïîê³í÷åíî. Òà âñå æ ãëèáîê³ ðîâè
ç «ìîñòàìè» ùå é íèí³ çóñòð³÷àþòüñÿ ó â³ääàëåíèõ
÷àñòèíàõ ì³ñòà (³ë. 59). Òàê ñàìî äåÿê³ ç âàæëèâèõ òà
ëþäíèõ âóëèöü ùå äîñ³ íå çàáðóêîâàí³, ÿê, íàïðèê-
ëàä, íèæíÿ ÷àñòèíà âóëèö³ Íîâîãî ñâ³òó. Àëå ç ðàä³-
ñòþ ìîæíà â³òàòè òîé âåëèêèé ïîñòóï, ùî â îñòàíí³
ðîêè ïðèçâ³â äî áðóêóâàííÿ ïëîù, âóëèöü òà òðîòó-
àð³â ó öåíòð³ ì³ñòà. Òðåáà òàêîæ çãàäàòè, ùî äîðîæí³é
êàòîê, ÿêèé ðàí³øå òÿãíóëè êîí³, ê³ëüêà ðîê³â òîìó
çàì³íåíî íà ïàðîâèé. Çàâäÿêè íîâîìó âïîðÿäêóâàííþ
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planieren  und zu beschottern. Das Gemeindegericht hatte die
nötigen Arbeiten mit grundherrlicher Robot innerhalb vierzehn
Tagen unter Anleitung des Kreisingenieurs herzustellen.
Zugleich wurde aufgetragen «einige Kanäle zu ziehen»,
damit die «untere sogenannte Judenstadt» nicht «bei jedem
starken Regen ganz überschwemmt» werde; über den
«richtigen Anfang» der Arbeit war «binnen drei Tagen die
Anzeige zu erstatten».40 So rasch, wie das Kreisamt diese
Arbeit vollziehen ließ,41 ging es freilich nicht immer. Noch
drei Jahrzehnte  später war wenig für die Gassen geschehen.
Von Trottoiren, gepflasterten Rinnsälen und sonstigen
Pflasterungen waren kaum Spuren vorhanden.  Das Wasser
riß in den an der Seite der Gassen gezogenen Gräben tiefe
Racheln aus; diesem Übelstand suchte man durch sogenannte
«Schlickzäune» abzuhelfen, die man in den «Schanzen» zog.
Über diese tiefen Gräben wurden, um den antritt zu den
Häusern zu ermöglichen, Pfosten und Brücken gelegt. Erst
seit etwa 1825 begann man auf die Planierung und
Pflasterung des Ringplatzes,  die Herstellung von ordentlich
gebauten und geschotterten Gassen, ferner von Rinnsälen
und Trottoiren aus Bruchsteinen größere Aufmerksamkeit
zu verwenden; bedeutende Verdienste darum erwarb sich
der Kreisingenieur Marin.42 Aber Gräben, wie sie oben
geschildert wurden, sah man noch z. B. in der Russischen- und
in der Neuenwelt-Gasse vor zwei bis drei Jahrzehnten; da wusch
bei großen Regengüssen das herabströmende Wasser unterhalb
der quer in den Gräben gezogenen Schlickzäune große Löcher
heraus, in denen die Straßenjugend gern «sich pantschte» und
die Schweine wühlten. Bei Platzregen strömten in den Gräben
wahre Gießbäche dahin und es geschah, daß einst ein Knabe
darin ertrank. Die Überschreitung mancher Gaffen war auch
für den Erwachsenen bei solchen Güssen gefährlich, zumal das
Wasser mitunter auch Balken und Bretter mit sich trug, die es
vielleicht von irgend einem Bauplatz fortgerissen hatte. Diesem
Übelstande ist durch die Kanalisation jetzt abgeholfen. Tiefe
Gräben mit «Brüten» gibt es übrigens auch noch gegenwärtig
in entlegeneren Stadtteilen (Abb. 59). Ebenso fehlen auch in
wichtigen und belebten Gassen mitunter gepflasterte Gehwege,
z. B. in der unteren Neuenwelt-Gasse. Mit Freuden muß jedoch
der große Fortschritt begrüßt werden, den die Neupflasterung
von Plätzen, Straßen und Trottoiren in der inneren Stadt in den
letzten Jahren gemacht hat. Auch muß erwähnt werden, daß
die früher verwendete von Pferden gezogene Straßenwalze
seit einigen Jahren durch eine Dampfstraßenwalze ersetzt wurde.
Durch die Neuherstellung der Gassen ist auch deren



âóëèöü ñòàëî ìîæëèâèì óòðèìóâàòè ¿õ ó ÷èñòîò³. Ïî-
ð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ñòàíîì òóò çðîáëåíî çíà÷í³ êðî-
êè óïåðåä. Äëÿ ïîëèâó âóëèöü óæå ê³ëüêà äåñÿòèë³òü
âèêîðèñòîâóþòü ïîëèâí³ áî÷êè, â òîìó ÷èñë³ é  ïîëè-
âàëüí³ âîçè ç òóðá³íàìè. Ï³ñëÿ ïîáóäîâè âîäîãîíó äëÿ
öüîãî âèêîðèñòîâóþòü ³ ã³äðàíòè òà âîçè, ó ÿêèõ øëàí-
ãè íàìîòóþòüñÿ íà áàðàáàí. Ùîì³ñÿöÿ íà ïðèáèðàííÿ
âèòðà÷àºòüñÿ íèí³ ïðèáëèçíî 8000 êðîí. ßêèé öå âå-
ëè÷åçíèé ïîñòóï ó ïîð³âíÿíí³ ç òèì ÷àñîì, êîëè ì³ñüê³
áóõãàëòåðñüê³ êíèãè ðåºñòðóâàëè ò³ëüêè âèäàòêè íà
ì³òëè! Äóæå âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ ñå-
ðåäì³ñòÿ ìàâ âèêóï 12-ãî ëþòîãî 1904 ðîêó â³éñüêî-
âèõ çåìåëü íà ïëîù³ ªëèçàâåòè, ÷îãî äîìàãàëèñÿ ï’ÿò-
äåñÿò ðîê³â. Òåïåð ìîæíà áóëî çíåñòè ñòàð³ â³éñüêîâ³
áóä³âë³ òà íàäàòè öèì ÷àñòèíàì ì³ñòà ñó÷àñíîãî âèã-
ëÿäó.

Ç³ âñ³õ ãðîìàäñüêèõ ñàä³â  íàéñòàðøèé Íàðîäíèé
ñàä, çàêëàäåíèé ó 1830 ðîö³ çàâäÿêè çóñèëëÿì îêðóæ-
íîãî ³íæåíåðà Ìàð³íà.42à)  Ïî÷èíàþ÷è ç ñ³ìäåñÿòèõ
ðîê³â XIX ñòîë³òòÿ, âèíèêëè ïàðê ³ìåí³ Ôðàíöà Éî-
ñèôà, áîòàí³÷íèé ñàä, ïàðê Ï³íî, Ãàáñáóðçüêà âèñî-
÷èíà*  òà ïàðê Ø³ëëåðà.

Íàø³ ïîïåðåäíèêè ëþáèëè ñòàâèòè íà ïëîùàõ ³
âóëèöÿõ ïàì’ÿòíèêè ñâÿòèì, õðåñòè òà êàïëè÷êè. Òàê,
íà êîøòè ì³ùàíèíà Ëàçàðÿ Ìèõàëîâè÷à íà ïëîù³
Ðèíîê ñïîðóäæåíî ïàì’ÿòíèê ñâÿò³é Ìàð³¿; éîãî õðî-
íîãðàìà âêàçóº 1827 ð³ê. À íà õðåñò, ÿêîìó çàâäÿ÷óº
ñâîºþ íàçâîþ ïëîùà Ñâÿòîãî Õðåñòà, âñòàíîâèëà Ãåð-
òðóäà Áà÷êî (1831 ð.). Äî íàéäàâí³øèõ ñòàòóé ñâÿòèõ
íàëåæèòü ³ ñêóëüïòóðà ßíà Íåïîìóêà. Çáåðåãëîñÿ òà-
êîæ áàãàòî òàêèõ ïàì’ÿòíèê³â ïîáîæíîñò³ [ðîçï’ÿòü]
(³ë. 65, 66). Ó íîâ³òí³ ÷àñè ðîçïî÷àëîñÿ ñïîðóäæåííÿ
ìîíóìåíò³â: Ñòàòóÿ Àâñòð³¿ (1875), ïàì’ÿòíèê Òîìà-
ùóêà (1897), Â³éñüêîâèé ïàì’ÿòíèê (1901) òà ñòàòóÿ
Ø³ëëåðà (1907).

Âåëè÷åçíà ð³çíèöÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ì³æ áóä³âëÿìè
ñòàðèõ ³ íîâ³òí³õ ×åðí³âö³â. Çà ÷àñ³â Ñïëåí³ íàâ³òü íà
ãîëîâíèõ âóëèöÿõ ñòîÿëè çëèäåíí³, ïîêðèò³ ñîëîìîþ
õàòèíêè — âîíè íàâ³òü íå ìàëè äèìàð³â, ÿê öå ùå
÷àñòî çóñòð³÷àºòüñÿ ó íàøèõ ñåëàõ. Õàòè áóëè äåðå-

*Diese Bezeichnung ehielt der alte Bischofsberg 1888
anlässlich der Feier des 40jähr. Reigerungsjubiläums des
Kaisers Franz Joseph I. (Verwaltungbericht v. Czernowitz f.
1888, S. 2). Darnach ist die Bemerkung oben S. 78 richtig zu
stellen.

*Òàê áóëî ïåðåéìåíîâàíî ªïèñêîïñüêó ãîðó ó 1888 ðîö³
ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ 40-ë³òíüîãî þâ³ëåþ ïðàâë³ííÿ ö³ñàðÿ
Ôðàíöà Éîñèôà ². (Çâ³ò ÷åðí³âåöüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ
çà 1888 ð³ê, ñòîð. 2). Â³äïîâ³äíî äî öüîãî òðåáà ïðàâèëüíî
ðîçóì³òè çàóâàæåííÿ, çðîáëåíå âèùå íà ñòîð. 78.
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Reinhaltung ermöglicht. Diese hat gegenüber den einstigen
Verhältnissen ganz bedeutende Fortschritte gemacht. Zum
Bespritzen der Straßen stehen schon seit Jahrzehnten Spritzfässer
im Gebrauch; darunter gegenwärtig auch moderne
Turbinenaufspritzwagen. Seit der Herstellung der
Wasserleitung werden auch die Hydranten und
Schlauchtrommelwagen zu diesem Zwecke verwendet.  Die
Reinigungsarbeiten erfordern gegenwärtig monatlich eine
Summe von etwa 8000 K; welch gewaltiger Fortschritt
gegenüber der Zeit, da die Stadtrechnungen dafür nur die
Ausgabe für einige Kehrbesen nachweisen! Von hervorragender
Bedeutung für die Regulierung  der inneren Stadt war
die nach fünfzigjährigen Bemühungen am 12. Februar 1904
erfolgte Ablösung der Militärgründe am Elisabethplatz; erst
jetzt konnten die alten Militärbauten entfernt werden und diese
Stadtteile eine moderne Gestaltung erhalten.

Von den öffentlichen Gärten ist der 1830, dank der
Bemühungen des Kreisingenieurs Marin angelegte
Volksgarten der älteste.42a) Seit den Siebzigerjahren des
19. Jahrhunderts  entstanden sodann der Franz Josephs-
Park, der botanische Garten, der Pinopark, die
Habsburgshöhe* und der Schillerpark.

Unsere Vorfahren stellten auf Plätzen und Straßen
gern Heiligensäulen, Kreuze und Kapellen auf. So hat
der Bürger Lazar Michalowicz die Mariensäule am
Ringplatz gestiftet, deren Chronogramm die Jahreszahl
1827 ergibt. Das Kreuz, dem der Heiligenkreuz-Platz
seinen Namen verdankt, ließ Gertrude Baczko aufstellen
(1831).  Zu den älteren Heiligenstatuen zählt auch jene
des Johann Nepomuk. Auch sonst sind noch mehrere
solche Denkmale frommer Gesinnung erhalten (Abb. 65,
66). In neuerer Zeit begann die Errichtung von
Monumenten:  Austriastatue (1875),  Tomaszczuk-
denkmal (1897), Kriegerdenkmal (1901) und Schil-
lerstatue (1907).

Überaus bedeutend ist der Unterschied zwischen den Bauten
des alten und des modernen Czernowitz. Zur Zeit Splenys standen
elende strohgedeckte Hütten selbst in den Hauptgassen; sie
hatten, wie auch noch jetzt oft die Hütten in unseren Dörfern,
keine Schornsteine. Die Häuser waren aus Holz gebaut; es gab



íèçüê³, ùî äî äàõó ìîæíà äîòÿãíóòèñÿ ðóêîþ. Â³äêî-
ëè óðÿä ïî÷àâ ñïîðóäæóâàòè ìóðîâàí³ áóäèíêè äëÿ
äåðæàâíèõ îðãàí³â òà íàäàâàòè ï³ëüãè ïðè áóä³âíèöòâ³
«êàì’ÿíèõ áóäèíê³â», òî ïî÷àëè âèíèêàòè ñò³éê³ âå-
ëèê³ áóä³âë³.46 Àëå é ñòàð³ ìóðîâàí³ áóäèíêè áóëè äóæå
íèçüêèìè, ³ íå ìàëè ìàéæå æîäíèõ ïðèêðàñ (³ë. 69,
70 ³ 71). Ò³ëüêè çð³äêà ïðîÿâëÿâñÿ äîáðèé ñìàê, ÿê
íàïðèêëàä, ãàðí³ ãîðåëüºôè íà áóäèíêó ¹ 56 ïî âó-
ëèö³ Ôðàíöà òà ¹ 9 íà ïëîù³ Ðèíîê.47 Ç ì³ðêóâàíü
áåçïåêè äëÿ êðàìíèöü, ÿê, ìîæëèâî, ùå â ìîëäàâñü-
êèé ÷àñ, áóäóâàëè ïðèì³ùåííÿ ç³ ñêëåï³í÷àñòèìè ñòå-
ëÿìè, òîìó é ñüîãîäí³ êðàìíèö³ íàçèâàþòü «ñêëåïà-
ìè».48 ²íøîþ ñâîºð³äí³ñòþ áóëè ñïîðóäæåí³ íà äàõó
ê³ìíàòêè — äåÿê³ ç íèõ ìàëè áàëêîíè (³ë. 34), — êð³ì
òîãî, áðàìè ç ìóðîâàíèìè òà ïîêðèòèìè äàøêîì àð-
êàìè, íàïðèêëàä, á³ëÿ ñòàðîãî ãîòåëþ «Ï³ä ÷îðíèì
îðëîì» (³ë. 36 ³ 72) òà ïîíèí³ íà Ðóñüê³é âóëèö³, ¹
37. Äåÿê³ ç áóäèíê³â ìàëè äîñèòü ãàðíî âèêîíàí³ äî-
ìàøí³ çíàêè-ñèìâîëè, íàïðèêëàä, «Òðè êîðîíè» íà
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die so niedrig sind, daß man das Dach mit der Hand erreichen
kann.  Seitdem die Regierung durch Errichtung ihrer gemauerten
Amtsgebäude und durch Gewährung von Begünstigungen zur
Erbauung  von  «Steinhäusern» Anstoß  gab, entstanden
dauerhaftere, größere Bauten.46 Doch waren auch die alten
gemauerten Häuser von geringer Höhe und entbehrten fast
jeden Schmuck (Abb. 69, 70 und 71); nur vereinzelt bekundete
sich ein besserer Geschmack, wie ihn etwa die schönen
Reliefbilder auf den Häusern Fanzensgasse No. 56 und Ringplatz
No. 9 beweisen.47 Für Kaufläden pflegte man, wie vielleicht
schon in moldauischer Zeit, der Sicherheit halber, gewölbte
Räume herzustellen, daher noch heute den Ausdruck «Gewölb»
für Geschäftsräume üblich ist.48 Eine Eigentümlichkeit waren
auch die aus dem Dach herausgebauten Stübchen, die zum Teil
einen Balkon aufwiesen (Abb. 34); ferner die Hoftore mit
gemauerten, überdachten Torbogen, wie etwa beim alten Hotel
Schwarzer Adler (Abb. 36 und 72) und noch gegenwärtig
Russische Gasse Nr. 37. Von den Häusern führte manches ein
recht schön ausgeführtes Hauszeichen, so die «Dreikronen» am

selbst solche mit Wänden, die aus Ruten geflochten waren.43

Am 22. Juli 1778 berichtet Enzenberg: «daß Czernowitz eng
und in einander von bloßem Holz und meistens elend erbaut ist,
ist allen bekannt».44 Die besseren Häuser mögen in jener Zeit
ungefähr das Aussehen der alten «walachischen» Häuschen
gehabt haben, wie sie noch jetzt vereinzelt zu Scheu sind (Abb.
67). Eine Eigentümlichkeit dieser Häuser bildete der Vorgang,45

der in verschiedenen Formen an der Vorderseite angebracht
war (Abb. 68 u. 83). Noch sind manche dieser Bauten erhalten,

Abb. 83. Bürgerliche Wirtschaft (1864). ²ë. 83. Ì³ùàíñüêå ãîñïîäàðñòâî (1864 ð³ê).

â’ÿí³, ³íêîëè ìàëè ñò³íè, ïëåòåí³ ç ïðóòòÿ.43 22-ãî
ëèïíÿ 1778 ðîêó Åíöåíáåðã äîïîâ³äàâ: «Óñ³ì â³äîìî,
ùî ×åðí³âö³ ù³ëüíî çàáóäîâàí³ òà âèêëþ÷íî ç ñàìîãî
äåðåâà, äî òîãî æ ïåðåâàæíî á³äíåíüêî».44 Êðàù³ áó-
äèíêè òîãî ÷àñó âèãëÿäàëè, ìàáóòü, òàê, ÿê ñòàð³ «âî-
ëîñüê³» õàòè, êîòð³ ùå ïîäåêóäè ìîæíà ïîáà÷èòè é
íèí³ (³ë. 67). Ñâîºð³äí³ñòþ öèõ õàò áóâ ãàíîê ð³çíèõ
ôîðì,45 ùî òÿãíóâñÿ âçäîâæ ïåðåäíüî¿ ñò³íè (³ë. 68 ³
83). Äåÿê³ ç öèõ áóä³âåëü ùå çáåðåãëèñÿ, âîíè òàê³



ïëîù³ Ðèíîê, áóäèíîê «Ï³ä çîëîòîþ ãðóøêîþ» òà «Ï³ä
çîëîòîþ ðèáêîþ» íà Ðàòóøí³é âóëèö³ (³ë. 73 s i t). Çâè-
÷àéíî, ùî ó äàâí³ø³ ÷àñè âñþäè áóëè «âîëîñüê³ ïå÷³»,
ÿê³ ùå é çàðàç ñòîÿòü ó ñ³ëüñüêèõ õàòàõ,49 òà «â³äêðèò³
âîãíèùà» (³ë. 73, h), ùî ÿê «ë³òí³ êóõí³» ïîäåêóäè òðàï-
ëÿþòüñÿ ïîðÿä ç øïàðãàòíèìè ïëèòàìè â ñòàðèõ õàòàõ
ïåðåäì³ñòÿ.  Ó ñòàðèõ áóäèíêàõ, îñîáëèâî â êðàìíèöÿõ,
çàñëóãîâóþòü íà óâàãó çàë³çí³ äâåð³, ïðèêðàøåí³ âñ³ëÿ-
êèìè îðíàìåíòàìè. Çà ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 1788 ðîêó, ìà-
òåð³àëîì äëÿ êàì’ÿíèõ áóä³âåëü ó ×åðí³âöÿõ ñëóæèâ Öå-
öèí. Âèêîðèñòîâóâàëè íå ò³ëüêè ïðèðîäí³ ïîêëàäè êà-
ìåíþ é âàïíà, àëå é, ÿê êàìåíîëîìíþ, ðó¿íè çàìêó. Öåé
ñïîñ³á â³äïîâ³äàâ òîä³øí³ì ïîãëÿäàì íà ïðèçíà÷åííÿ ñòà-
ðèõ àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê. Ùå ê³ëüêà äåñÿòèë³òü òîìó
÷àñòî ìîæíà áóëî ïî÷óòè: «Ïîëîâèíà ×åðí³âö³â çáóäîâà-
íà ç Öåöèíñüêîãî çàìêó».50

Â³äïîâ³äíî äî ÿêîñò³ áóäèíê³â òà ³íøèõ ì³ñöåâèõ óìîâ,
ó äàâí³ ÷àñè ö³íà íà ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó òà íà áóäèíêè
áóëà íàäçâè÷àéíî íèçüêîþ. Ö³íí³ â³äîìîñò³ ïðî öå äàº
íàì ïðîòîêîë Ï³òöåëëë³ çà 1787 ð³ê. Òîä³ õàòó (³ë. 45, ¹
175) ìîæíà áóëî êóïèòè çà 1 ôë., à ³íøó (¹ 235) — çà 1
ôë.  45 êð. Íà âóëèö³ Ïåòðîâè÷à ó 1786 ðîö³ êóïèëè
õàòó ðàçîì ç çåìëåþ (¹ 139) çà 3  ôë. ²íø³ çåìåëüí³
ä³ëÿíêè êîøòóâàëè 7, 8, 15, 30 ôë. ³ ò.ä. Âëàñí³ñòü òèõ,
õòî âè¿õàâ, âëàäà ÷àñòî ïðîäàâàëà ç àóêö³îí³â çà íèçüêè-
ìè ö³íàìè. Òàê, íàïðèêëàä, ó 1787 ðîö³ âåëèêà çåìåëü-
íà ä³ëÿíêà ç õàòîþ ¹ 179 (âóëèöÿ Íîâîãî ñâ³òó) áóëà
ïðîäàíà çà 18  ôë. 15 êð., à çà ³íøó çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç
õàòîþ (¹ 183) äàâàëè íàéá³ëüøå 6 ôë. 71/

2
 êð.  Äåøåâè-

ìè áóëè é çåìë³ òà áóäèíêè â öåíòð³ ì³ñòà. Òàê, ó 1786
ðîö³ çåìåëüíà ä³ëÿíêà ç áóäèíêîì (¹ 4) íà âóëèö³ Ãî-
ëîâí³é òðîõè íèæ÷å Ôîíòàííî¿ ïëîù³ áóëà êóïëåíà çà
38 ôë. Ñóñ³äíÿ ä³ëÿíêà (¹ 5) êîøòóâàëà ó 1783 ðîö³
ò³ëüêè 184 ôë. 30 êð., ï³çí³øèé ãîòåëü «Ï³ä çîëîòèì
êîðàáëåì» (¹ 7) êîøòóâàâ ó 1784 ðîö³ âæå 315 ôë., çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó (¹ 27) á³ëÿ ñèíàãîãè ïëîùåþ ïðèáëèçíî
100 êâàäðàòíèõ ñàæí³â ó 1779 ðîö³ êóïèëè çà 6 ôë.,
çåìëþ ç õàòîþ (¹ 90) íèæ÷å Ãåíåðàëüñüêîãî äîìó (1785)
— çà 242 ôë., íèí³øí³ çåìë³ Øí³ðõà êîøòóâàëè òîä³
áëèçüêî 1000 ôë., Í³êîëàóñ Ôåëüêåð (âëàñíèê «×îð-
íîãî îðëà») ïðèäáàâ ó 1781 ðîö³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ
çà¿æäæîãî äâîðó çà 18 ôë., êð³ì òîãî, ìàã³ñòðàò ì³ñòà
ïåðåäàâ éîìó ùå ÷îòèðè ñàæí³ çåìë³ áåçîïëàòíî. Âñÿ
çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ùî çíàõîäèòüñÿ ì³æ ïëîùåþ Ðè-
íîê, âóëèöÿìè Òåìïëÿ, Ñåíêîâè÷à òà Ã³ìíàç³éíîþ (¹
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Ringplatz, das Haus «Zur goldenen Birne» und «Zum goldenen
Fisch» in der Rathausstraße (Abb. 73 s und t).  Selbstverständlich
fand man in älterer Zeit noch ganz allgemein die «walachischen
Öfen», wie sie noch jetzt in den Bauernhäusern zu sehen sind,49

und die «offenen Herde» (Abb. 73 h), die als «Sommerküchen»
vereinzelt in alten Häusern der Vorstädte neben den Sparherden
vorkommen. Bemerkenswert sind an älteren Häusern,
insbesondere bei Kaufläden, die eisernen mit allerlei Ornamenten
versehenen Türen. Das Material für die Steinbauten von
Czernowitz gab schon nach einer Nachricht von 1788 der Cecina,
und zwar wurde nicht nur dessen natürliches Lager von Stein
und Kalk benützt, sondern auch die Burgruine als Steinbruch
verwendet.  Dieses Verfahren entsprach den damaligen
Anschauungen von der Bestimmung alter Baudenkmäler. Vor
einigen Jahrzehnten konnte man oft sagen hören: «Halb
Czernowitz ist von der Ceciner Burg erbaut».50

Entsprechend der Beschaffenheit der Häuser und den
sonstigen Ortsverhältnissen in älterer Zeit waren
Hausgründe und Gebäude überaus billig.  Wertvolle
Aufschlüsse bietet darüber das Pitzellische Protokoll von
1787. Damals konnte man eine Hütte für l fl. kaufen
(Abb. 45 No. 175); eine andere (No. 235) kostete l fl. 45
kr. In der Petrowiczgasse kaufte man 1786 Haus und
Grund (No. 139) für 3 fl. Und so kosteten andere
Realitäten 7 fl., 8 fl., 15 fl., 30 fl. u. s. w.  Zu billigen
Preisen wurden von der Obrigkeit öfters die Besitzungen
Ausgewanderter versteigert; so wurde 1787 der große
Grund mit Haus No. 179 (Neuewelt-Gasse) für 18 fl. 15
kr. versteigert; ein anderer Grund samt Haus (No. 183)
erzielte nur ein Bestbot von 6 fl. 7 1/

2
 kr. Aber auch

Gründe und Häuser im Zentrum der Stadt waren billig.
So wurde 1786 ein Grund mit Haus (No. 4) an der
Hauptstraße gleich unterhalb des Springbrunnenplatzes
für 38 fl. gekauft; der Nachbargrund (No. 5) kostete 1783
bloß 184 fl. 30 kr.; das spätere Gasthaus «Zum goldenen
Schiff» (No. 7) im Jahre 1784 schon 315 fl.; einen Grund
(No. 27) bei der Synagoge von etwa 100 Quadratklaftern
kaufte man 1779 für 6 fl.;  einen Grund samt Haus (No.
90) unterhalb des Generalsgebäudes (1785) für 242 fl.; die
heutigen Schnirch’schen Gründe waren damals etwa 1000
fl. wert; Nikolaus Völker (der Gastwirt vom Schwarzen
Adler) erwarb den Grund für sein Wirtshaus 1781 für 18
fl., wozu ihm noch der Stadtmagistrat vier Klafter Grund
unentgeltlich überließ. Der ganze Grund, der zwischen
Ringplatz, Tempelgasse, Senkovićgasse und



313 ³ 314), áóëà òîä³ âèñòàâëåíà íà ïðîäàæ çà 469 ôë.!
Íèçüêà ö³íà çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïîÿñíþºòüñÿ íå ò³ëüêè
òèì, ùî íåçàéíÿò³ çåìåëüíî-êíÿæ³ çåìë³ â³ääàâàëè
áåçîïëàòíî,  àëå é òèì, ùî íà ãðîìàäñüê³ ö³ë³ äàðóâà-
ëè ïðèâàòí³ ðåàë³òåòè òà äîçâîëÿëè áóäóâàòè íà ñâî¿õ
ä³ëÿíêàõ ³íø³ áóäèíêè.51 Áóâàëî òàêîæ, ùî ïðîäàþ-
÷è çåìëþ çà íèçüêîþ ö³íîþ ñâÿùåíèêó, ïðîñèëè éîãî
òàêîæ ïîìîëèòèñÿ çà ïðîäàâöÿ.52 Ìîíàñòèðñüê³ çåìë³
ïåðåäàâàëè ïðèâàòíèì âëàñíèêàì çà ñïàäêîâó îðåíä-

íó ïëàòó â 2 ôë. íà ð³ê àáî çà îäíó îêó âîñêó.53 Ó 1787
ðîö³ çà 12-30 ôë. ìîæíà áóëî áðàòè ö³ë³ áóäèíêè â
îðåíäó íà âåñü ð³ê. Çà ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ ï³ä íîð-
ìàëüíîþ øêîëîþ êóïåöü Óëüð³õ ñïëà÷óâàâ ùîð³÷íî
ïî 13 ôë. ÷èíøó.54 Íèçüê³ ö³íà íà çåìëþ ïðèçâîäèëè
äî òîãî, ùî äåÿê³ âëàñíèêè ìàëè âåëåòåíñüê³ çà ðîçì-
³ðîì çåìåëüí³ ä³ëÿíêè íàâ³òü íåäàëåêî â³ä ñàìîãî öåí-
òðó ì³ñòà, íàïðèêëàä, ñïàäêîºìö³ âèíî÷åðï³ÿ ²ìáî, âî-
ëîä³ííÿ ÿêèõ ïðîñòÿãàëèñÿ â³ä âóëèö³ Ãîëîâíî¿ àæ
ïîçà ïëîùó Ðóäîëüôà (³ë. 45, ¹ 352).

À òåïåð çâåðíåìîñÿ äî ³ñòîð³¿ íàéâàæëèâ³øèõ ãðî-
ìàäñüêèõ áóä³âåëü ì³ñòà.

Çâîðóøëèâèìè ñëîâàìè ñêàðæèâñÿ Ñïëåí³ ó 1775
ðîö³ íà çëèäåíí³ æèòëà ó íîâîçàéíÿòîìó êðà¿. Ùîá
çíàéòè õî÷ ÿêèéñü ïðèòóëîê äëÿ îô³öåð³â, ÷èíîâíèê³â
òà âîÿê³â, òðåáà áóëî çàéìàòè ïðèâàòí³ õàòè, ÷åðåç
ùî ÷àñòî ïîðóøóâàëèñÿ îñîáèñò³ ³íòåðåñè ì³ùàí.55

Òîìó îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ òóðáîò êåð³âíèöòâà êðàþ
ñòàëî ñïîðóäæåííÿ íåîáõ³äíèõ ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü.
Ñïî÷àòêó Ñïëåí³ ðîçïîðÿäèâñÿ çáóäóâàòè äëÿ ñåáå ³
äëÿ êàíöåëÿð³¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê,56 ùî
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Gymnasialgasse liegt (No. 313 und 314) war in jener
Zeit um 469 fl. feil! Der geringe Wert von Gründen erklärt
es, daß nicht nur leere landesfürstliche Gründe unentgeltlich
überlassen wurden, sondern daß auch private Realitäten zu
öffentlichen Zwecken u. dgl. verschenkten oder gestatteten,
daß auf ihren Gründen andere Häuser errichteten.51 Auch
kam es vor, daß man sich beim Verkauf einer Realität an
einen Priester neben dem geringen Kaufschilling auch
dessen Gebet ausbedang. 52 Klösterliche Gründe wurden

Abb. 84. Schiffmühle am Pruth (um 1893). ²ë. 84. Íàïëàâíèé ìëèí íà Ïðóò³ (áëèçüêî 1893 ðîêó).

gegen Erbzinse von 2 fl. jährlich ober einer Oka Wachs
an Privatbesitzer überlassen.53  Ganze Häuser konnte
man 1787 für 12 bis 30 fl. jährlich pachten; für die
Kellerräume unterhalb der Normalschule zahlte der
Kaufmann Ulrich jährlich 13 fl. Zins.54 Der geringe Wert
der Gründe erklärt es auch, daß einzelne Besitzer selbst
nahe dem Stadtinnern ungeheuere Grundkomplexe
besaßen, so die Erben des Schenken Imboult, deren Besitz
sich von der Hauptstraße bis über den Rudolfsplatz
erstreckte (Abb. 45 No. 352).

Nunmehr wollen wir uns der Geschichte der
wichtigsten öffentlichen Bauten der Stadt zuwenden.

Mit beweglichen Worten klagt Splény 1775 über das
Wohnungselend im neu besetzten Lande. Um das
notdürftigste Unterkommen für Offiziere, Beamte und
Soldaten zu finden, mußsten Privathäuser in Benützung
genommen werden, wobei wiederholt die Privatinteressen
der Bürger verletzt wurden.55 Eine der vornehmsten
Sorgen der Landesverwaltung bildete daher die
Herstellung der nötigen Amtsgebäude.  Spleny ließ
zunächst für sich und Administrationskanzlei ein



ñòîÿâ íà òîìó ì³ñö³, äå ï³çí³øå çíàõîäèâñÿ áóäèíîê
êóïöÿ ßêóáîâè÷à (ïëîùà Ñâÿòîãî Õðåñòà, ¹ 3). Öåé
«ä³ì ãåíåðàëà» çãàäóâàâñÿ ùå ó 1777 ðîö³ ï³ä ÷àñ ñâÿò-
êóâàííÿ ïðèíåñåííÿ ïðèñÿãè. Àëå âæå ó 1780 ðîö³
öåé áóäèíîê ïî÷àâ ðîçâàëþâàòèñÿ, òîãî æ ðîêó äëÿ
àäì³í³ñòðàö³¿ òà æèòëà ïðàâèòåëÿ êðàþ áóëî ñïîðóä-
æåíî íîâó áóä³âëþ, êîòðà ³ íèí³ ³ñíóº ÿê Ãåíåðàëüñü-
êèé áóäèíîê.57 Ó öüîìó áóäèíêó, ùî âåñü ÷àñ îáðîñ-
òàâ ð³çíèìè ïðèáóäîâàìè, ó ÷àñè â³éñüêîâî¿ àäì³í-
³ñòðàö³¿ ðîçòàøîâóâàëèñÿ é ïðèì³ùåííÿ ñóäó òà
êàñè.58 Äèñòðèêòíà êàñà ïåðåáóâàëà ó ñóñ³äíüîìó áó-
äèíêó ëèøå äóæå êîðîòêèé òåðì³í.59 Ç 1787 ðîêó
áóäèíîê àäì³í³ñòðàö³¿ ñëóãóâàâ, îêð³ì ãåíåðàëó, îê-
ðóæíîìó ñòàðîñò³ òà îêðóæí³é êàíöåëÿð³¿, à ï³çí³øå
— òàêîæ êðàéîâîìó ñóäó.60 Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ ñà-
ìîñò³éíîñò³ Áóêîâèíè ïðèì³ùåííÿ îêðóæíîãî óï-
ðàâë³ííÿ âèêîðèñòîâóâàëè òàêîæ äëÿ ³íøèõ êàíöå-
ëÿðñüêèé ö³ëåé. Âæå ðîçïîâ³äàëîñÿ, ùî ïîæåæà
1866 ðîêó îõîïèëà é öþ áóä³âëþ. Âàðòî òàêîæ çãà-
äàòè, ùî äåðæàâí³ áóäèíêè, ðîçä³ëåí³ òåïåð
Øê³ëüíîþ âóëèöåþ, ðàí³øå ç’ºäíóâàëèñÿ «àðêîþ»,
ï³ä ÿêîþ áóâ ïðî¿çä.61 Öþ àðêó çíåñëè áëèçüêî 25
ðîê³â òîìó.

Î÷åâèäíî, ùî â³äðàçó ïî îêóïàö³¿ äëÿ â³éñüêî-
âèê³â ïîáëèçó Ãåíåðàëüñüêîãî áóäèíêó ñïîðóäèëè
ïåêàðíþ.62 Àëå âæå ó 1777 ðîö³ ïî÷àëè áóäóâàòè
ïðîäîâîëü÷èé ñêëàä çà ì³ñòîì (â³éñüêîâ³ çåìë³ á³ëÿ
ïëîù³ ªëèçàâåòè). Ïîðÿä ç öèì çãàäóþòü ùå é ïîë-
êîâèé ñêëàä.63 Çðîçóì³ëî, ùî ðîçáóäîâà öèõ ïðè-
ì³ùåíü äî òèõ ðîçì³ð³â, êîòð³ âîíè ìàëè ïåðåä ¿õ
çíåñåííÿì ê³ëüêà ðîê³â òîìó, â³äáóâàëàñÿ äóæå ïî-
â³ëüíî (³ë. 74).

Îäíî÷àñíî ç íîâèì áóäèíêîì àäì³í³ñòðàö³¿
(1780) áóäóâàëè é íîâó ïðîâ³íö³éíó â’ÿçíèöþ,
áî ñòàí ñòàðî¿ òåìíèö³ áóâ æàëþã³äíèé. Íîâà òþð-
ìà çíàõîäèëàñÿ íà íèí³øí³é ïëîù³ Ðóäîëüôà
(³ë. 45, ¹ 347), ³ ¿¿ âèêîðèñòîâóâàëè àæ äî ñïîðóä-
æåííÿ òåïåð³øíüîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó (1812—
1819). Ó 1824 ðîö³ öåé áóäèíîê ïî÷àëî îðåíäóâàòè
ì³ñòî. Éîãî ñïî÷àòêó ïðèñòîñóâàëè ï³ä øïèòàëü,
ïîò³ì ï³ä àðåøò ³, çðåøòîþ, ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâà-
òè äëÿ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ³íñòèòóòó àêóøåðîê òà
ïðèéìàòè òóò ïîðîä³òü. Çàäëÿ âïîðÿäêóâàííÿ Ìó÷-
íî¿ ïëîù³ ó 1860 ðîö³ áóëî, íàðåøò³, äîçâîëåíî çíå-
ñåííÿ âåòõî¿ «òåìíèö³».64

ÇÌ²ÍÈ Ó ÂÈÃËßÄ² Ì²ÑÒÀ Ç 1774 ÐÎÊÓ ÄÎ ÑÜÎÃÎÄÍ²ØÍÜÎÃÎ ÄÍß...           251

hölzernes Haus herstellen,56 das an der Stelle stand, wo
später der Kaufmann Jakubowicz sein Haus hatte
(Heiligenkreuz-Platz No. 3). Dieses «Haus des Generals»
wird schon 1777 bei der Huldigungsfeier genannt.  Da
dieses Gebäude 1780 baufällig war, wurde in diesem Jahre
das neue für die Administration und die Wohnung des
Landesverwesers bestimmte Haus errichtet, das noch
heute als Generalsgebäude fortbesteht.57 In diesem
Gebäude, das durch Zubauten vergrößert wurde, waren
zur Zeit der Militärverwaltung auch Gerichts- und
Kassenräume unterbracht;58 nur kurze Zeit befand sich
die Distriktskasse in einem benachbarten Gebäude.59 Seit
1787 diente das Administrationsgebäude neben dem
General auch dem Kreishauptmann und der Kreiskanzlei,
später auch dem Landrecht zur Unterkunft.60 Seit der
Selbständigkeitserklärung der Bukowina werden die
Räume des Kreisamtes für andere Kanzleizwecke
verwendet. Erzählt wurde schon, daß der Brand von 1866
dieses Gebäude heimsuchte. Erwähnenswert ist, daß die
jetzt durch die Schulgasse getrennten Ärarialgebäude
früher mit einem «Bogen» verbunden waren, unter dem
die Durchfahrt sich befand;61 dieser Bogen wurde vor
etwa 25 Jahren abgetragen.

Für das Militär war offenbar gleich nach der
Okkupation ein Verpflegsofen in der Nähe des
Generalsgebäudes hergestellt worden.62 Aber schon 1777
begann man das Verpflegsmagazin außerhalb der Stadt
(Militargründe am Elisabethplatz) zu errichten. Daneben
wird auch ein Regimentsmagazin genannt.63

Selbstverständlich ist der Ausbau dieser Gebäude bis zum
Umfange, den sie bei ihrer Abtragung vor einigen Jahren
einnahmen, nur allmählich erfolgt (Abb. 74).

Gleichzeitig mit dem neuen Administrationsgebäude
(1780) wurde der neue Provinzialkerker erbaut, da der
Zustand der alten Temniza jämmerlich war. Der neue
Kerker befand sich am heutigen Rudolfsplatz (Abb. 45
No. 347) und blieb bis zur Errichtung des jetzigen
Kriminalgerichtes (1812—1819) im Gebrauch. Seit 1824
wurde dieses Gebäude von der Stadt gepachtet und
zunächst als Spital, dann als Arrest und schließich zur
Unterkunft des praktischen Lehrkurses des Hebammen-
Institutes und zur Aufnahme von Wöchnerinnen
adaptiert. Um den Mehlpatz zu regulieren, wurde
schließlich 1860 die Abtragung der baufälligen
«Frohnfeste» bewilligt.64



Íàïðèê³íö³ 1781 ðîêó âæå ñòîÿâ áóäèíîê â³éñüêîâîãî

ñóäó (àóäèòîð³àòó) ç ïîìåøêàííÿì â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà.

Öå òîé ä³ì ïî âóëèö³ Ãîëîâí³é (³ë. 45, ¹ 289), ó ÿêîìó

ï³çí³øå ïåðåáóâàëè çàñòóïíèêè îêðóæíîãî ñòàðîñòè,

ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêå áóä³âåëüíå óïðàâë³ííÿ, ìèòíå óï-

ðàâë³ííÿ, óïðàâë³ííÿ ïîçåìåëüíèõ ïîäàòê³â, ïîâ³òîâå óï-

ðàâë³ííÿ, çãîäîì òåëåãðàôíå óïðàâë³ííÿ, à òåïåð — óï-

ðàâë³ííÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â ïîäàòê³â. Öþ áóä³âëþ íà-

çèâàëè «Êðàéîâîþ ïàëàòîþ», òîìó âóëèöÿ, ùî òÿãíåòüñÿ

ïîâç íå¿, çâåòüñÿ «âóëèöåþ Êðàéîâî¿ ïàëàòè».65

Ó 1781 ðîö³ çáóäóâàëè é (ñòàðèé) â³éñüêîâèé øïèòàëü

(³ë. 45, ¹ 320). Êîëè ñïîðóäèëè íîâèé, òî ñòàðèé ïî÷àâ

ïðàâèòè çà ñêëàä ïîñòà÷àííÿ (³ë. 61). Ê³ëüêà ðîê³â òîìó

éîãî çíåñëè.66

Äî íàéñòàð³øèõ â³éñüêîâèõ áóä³âåëü íàëåæàâ ³ «áóäè-

íîê ç³ ñêëàäîì áîºïðèïàñ³â», ùî çãàäóºòüñÿ ùå ó 1781

ðîö³, à ï³çí³øå â³í ñòàº â³äîìèì ï³ä íàçâîþ «ïîðîõîâèé

ñêëàä». Â³í çíàõîäèâñÿ á³ëÿ ñòàðîãî êàòîëèöüêîãî öâèí-

òàðÿ (ïëîùà ªëèçàâåòè) ³ áóâ îòî÷åíèé ïàë³ñàäíèêîì.

Íåïîäàë³ê â³ä íüîãî áóëà òàê çâàíà «øîïà ç ïîæåæíèìè

íàñîñàìè òà ðåêâ³çèòàìè», «êàçåííèé ë³ñîñêëàä ³ òåñëÿð-

íÿ» òà «ë³ñîïèëüíÿ», êîòðó ï³çí³øå ñòàëè âèêîðèñòîâó-

âàòè ÿê «êàçàðìó ïðîäîâîëü÷î¿ ñëóæáè» (³ë. 45). Öÿ îñ-

òàííÿ áóä³âëÿ â³äîìà òàêîæ ï³ä íàçâîþ «âîëîâèé ìëèí»,

à â íîâ³òí³ ÷àñè ¿¿ íàçèâàëè «ºãåðñüêîþ êàçàðìîþ» (á³ëÿ

óí³âåðñèòåòñüêîãî ³íñòèòóòó).67 Ùå ó 1781 ðîö³ áóäèíîê

íà ñó÷àñí³é Êàì’ÿí³é âóëèö³ (³ë. 45, ¹ 351) ïðàâèâ çà

ïîëêîâó êàíöåëÿð³þ ³ æèòëî ïîëêîâîãî àóäèòîðà, àä’þ-

òàíò³â òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ÷èí³â.68

«Ä³ì ïîëêîâíèêà» çáóäîâàíî 1782 ðîêó (³ë. 45,

¹ 288). Ï³çí³øå éîãî âèêîðèñòîâóâàëè é äëÿ ³íøèõ

â³éñüêîâèé ö³ëåé, à ï³ñëÿ ïîæåæ 1866 òà 1890 ðîê³â

éîãî ðåñòàâðóâàëè. Îñòàííüîãî ðîêó â³í íàáóâ ñâîãî ñó-

÷àñíîãî âèãëÿäó. ßê â³äîìî, éîãî ÷àñòêîâî âèêîðèñòî-

âóþòü ÿê â³éñüêîâå êàçèíî.69

Íà 1782—1783 ðîêè ïðèïàäàº áóä³âíèöòâî ºïèñ-

êîïñüêî¿ ðåçèäåíö³¿ (³ë. 64). Ðàí³øå ìèòðîïîëèò íåäîâ-

ãî ìåøêàâ â óáîãîìó äåðåâ’ÿíîìó áóäèíêó íåïîäàë³ê

Ñâÿòî-Òðî¿öüêî¿ öåðêâè. Çà ïðîåêòîì ó íîâîìó ºïèñ-

êîïñüêîìó äîì³ äâåð³  ìàëè áóòè «äâîñòóëêîâ³» é òðåáà

áóëî ïîáóäóâàòè ø³ñòü ãðóáîê ç ïîêðèòòÿì ç á³ëèõ ãëà-

çóðîâàíèõ êàõåëü âàðò³ñòþ ïî 15 ôë. òà äåâ’ÿòü ãðóáîê

ç ïîêðèòòÿì ³ç çåëåíèõ ãëàçóðîâàíèõ êàõåëü ïî 9 ôë.

Àëå ó êàïëèö³ çðîáèëè òàêó ñàìó öåãëÿíó âèìîñòêó, ÿê ³
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Ende 1781 bestand schon das Auditoriatsgebäude

mit der Wohnung des Kriegskommissärs.  Es ist jenes

Haus in der Hauptstraße (Abb. 45 No. 289), in dem

später auch die Vize-Kreishauptleute, das k. k. Bauamt,

das Zollamt, die Gefällenverwaltung, das Bezirksamt,

ferner das Telegraphenamt und jetzt das

Gebührenbemessungsamt Unterkunft fanden. Dieses

Gebäude hieß «Landhaus» und daher auch die seitlich

vorbeiziehende Gasse «Landhausgasse».65

Auch das (alte) Militärspital (Abb. 45 No. 320) wurde

1781 erbaut; es diente nach der Erbauung des neuen

Militärspitals als Augmentationsmagazin (Abb. 61).

Dieses wurde vor einigen Jahren abgetragen.66

Zu den ältesten Militärbauten zählten ferner das

«Haus mit der Munitionskammer», das schon 1781

genannt wird und später als «Pulvermagazin» erscheint.

Es stand beim alten katholischen Friedhof

(Elisabethplatz) und war mit Pallisaden umgeben. In

der Nähe befand sich auch ein «Feuerspritzen- und

Löschrequisiten-Schopfen», ein «ärarischer Holzstadel-

und Zimmererplatz» und eine «Trettmühle», die nachher

als «verpflegsamtliche Kaserne» verwendet wurde (Abb.

45). Letzteres Gebäude kommt auch unter der

Bezeichnung «Ochsenmühte»  vor und ist in neuerer

Zeit als «Jägerkaserne» (beim Universitätsinstitut)

bezeichnet worden.67 Schon 1781 diente als

Regimentskanzlei und als Wohnung für den

Regimentsauditor, die Adjutanten u. s. w. ein Gebäude

in der jetzigen Steingasse (Abb. 45 No. 351).68

Das «Oberstenhaus» wurde 1782 erbaut (Abb. 45

No. 288). Es wurde später auch für andere militärische

Zwecke verwendet und wurde nach dem Brande von

1866, ferner auch 1890 restauriert; im letzteren Jahre

erhielt es seine jetzige Gestalt. Es steht bekanntlich

zum Teil in Benützung des Militärkasinos.69

In die Jahre 1782 und 1783 fällt die Erbauung der

alten bischöflichen Residenz (Abb. 64); vorher hatte der

Bischof kurze Zeit in einem elenden hölzernen Hause unweit

der Dreifaltigkeitskirche gewohnt. Nach dem Voranschlag

sollten in diesem Bischofshause «zweiflügelige»  Türen

angebracht, ferner 6 Öfen mit weiß glasierten Kacheln

samt Aufsätzen zu 15 fl. und 9 Öfen mit grünglasierten

Kacheln samt Aufsätzen zu 9 fl. aufgestellt werden. Die

Kapelle erhielt aber dasselbe Ziegelpflaster wie Küchen,
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Abb. 85. Alter Ziegelofen (1907).

ó êóõíÿõ, ñòîëîâèõ ê³ìíàòàõ òà òóàëåòàõ. Âæå ÷åðåç
ê³ëüêà ðîê³â ïî çàê³í÷åííþ áóä³âíèöòâà «ë³òàþ÷èé ãðè-
áîê» çàâäàâ íàøâèäêóðó÷ çâåäåí³é áóä³âë³ òàêî¿ øêîäè,
ùî ó 1790 ðîö³ ÷àñòèíà áóäèíêó çàâàëèëàñÿ.70

×åðí³âåöüêà íîðìàëüíà øêîëà71 ï³ñëÿ ñâîãî
â³äêðèòòÿ ó 1783 ðîö³ ñïî÷àòêó ðîçì³ùóâàëàñÿ ó íàé-
íÿò³é óáîã³é õàò³, ùî íåâ³äîìî äå ñòîÿëà. Äëÿ ¿¿ ë³ïøî-
ãî ðîçòàøóâàííÿ Åíöåíáåðã êóïèâ ïîò³ì, ó âåðåñí³ 1784
ðîêó, çà ö³íîþ 900 ðåéíñüêèõ ôë. áóä³âëþ, ðîçì³ùåíó

Speiskammern und Abtritte. Schon wenige Jahre nach der
Vollendung richtete der «fliegende Schwamm» in dem
eilfertig erbauten Haufe solche Verheerungen an, daß ein
Teil 1790 zusammenstürzte.70

Die Czernowitzer Normalschule71 wurde bei ihrer
Errichtung 1783 zunächst in einem armseligen gemieteten
Häuschen unterbracht, dessen Lage unbekannt ist.  Zu ihrer
besseren Unterbringung kaufte sodann Enzenberg im
September 1784 um den Preis von 900 fl. Rhein. das hinter

²ë. 85. Ñòàðà ï³÷ äëÿ âèïàëþâàííÿ öåãëè (1907 ð³ê).

dem Adminiftrationsgebäude gelegene Haus (Abb. 45 No.
82).  Dieses Haus bestand damals nur aus zwei großen
und zwei kleinen Zimmern. Es wurde später erweitert;
so ist über der Eingangstür des rückwärtigen
Gebäudetraktes, in welchem die später mit der
Normalschule verbundene Unterrealschule unterbracht
war, eine schwarze Gedenktafel mit folgender Inschrift
eingelassen:  «F I. dem Kunstsinne Buccovinas höchst
gütig neu geweiht... 1840». In neuerer Zeit wurde dieses
Gebäude, das älteste Schulhaus unserer Stadt, zur
Unterbringung der Lehrerinnenbildungsanstalt, dann als
Landwehrkaserne, hierauf für das II. Staatsgymnasium
und jetzt für das III. Staatsgymnasium verwendet
(Abb. 57).

Im Jahre 1784 wurde der Platz für die Hauptwache
gekauft und in demselben Jahre das (alte) Gebäude
errichtet; es hatte ein «niedliches Aussehen» (Abb. 27,
31 und 37) und zeigte das Chronogramm: sVb sIgnIs IosephI

çà áóäèíêîì àäì³í³ñòðàö³¿ (³ë. 45, ¹ 82). Âîíà ìàëà
òîä³ ò³ëüêè äâ³ âåëèê³ òà äâ³ ìàë³ ê³ìíàòè. Ï³çí³øå ¿¿
ðîçøèðèëè. Íàä âõ³äíèìè äâåðèìà çàäíüîãî êîðïóñó,
ó ÿêîìó ï³çí³øå ðîçì³ñòèëè îá’ºäíàíó ç íîðìàëüíîþ
øêîëîþ íèæ÷ó ðåàëüíó øêîëó, âñòàíîâèëè ÷îðíó ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó ç òàêèì íàïèñîì: «Ôðàíö ² ç íàéâè-
ùîþ ïðèõèëüí³ñòþ íåäàâíî ïðèñâÿòèâ ìèñòåöüêîìó
ïî÷óòòþ Áóêîâèíè... 1840». Ó íîâ³òí³ ÷àñè öåé áóäè-
íîê, ùî º íàéñòàð³øîþ øê³ëüíîþ áóä³âëåþ íàøîãî
ì³ñòà, âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ðîçì³ùåííÿ æ³íî÷î¿ â÷è-
òåëüñüêî¿ ñåì³íàð³¿, ïîò³ì — ÿê êàçàðìó êðàéîâî¿ îáî-
ðîíè,  çãîäîì — ÿê ïðèì³ùåííÿ 2-¿ äåðæàâíî¿ ã³ìíàç³¿,
à çàðàç — ÿê ïðèì³ùåííÿ 3-¿ äåðæàâíî¿ ã³ìíàç³¿
(³ë. 57).

1784 ðîêó áóëî êóïëåíî çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ
ãîëîâíî¿ âàðò³âí³ òà ó öüîìó æ ðîö³ ñïîðóäæåíî ¿¿
(ñòàðó) áóä³âëþ. Âîíà ìàëà «ãàðíåíüêèé âèãëÿä»
(³ë. 27, 31 òà 37), à íà í³é áóëà  òàêà ïîñâÿòà: sVb



sIgnIs IosephI seCVnDI eXCVbantI MILItI.*  Íåäàëå-
êî â³ä íå¿ çíàõîäèëàñÿ é (ñòàðà) òþðåìíà êàçàðìà.
Êîëè çáóäóâàëè ðàòóøó, òî ïåðåíåñëè òóäè é ãîëîâ-
íó âàðò³âíþ. Ïî ïëàòôîðì³ ïðîõîäæàâñÿ âàðòîâèé
(³ë. 36 ³ 72). Çãîäîì ïîáóäóâàëè òåïåð³øíþ â³éñüêîâó
òþðìó ³ ó 1864 ðîö³ òóäè ïåðåíåñëè é âàðò³âíþ. Êîëè
ó 1866 ðîö³ ïîæåæà çíèùèëà ñòàðó ãîëîâíó âàðò³â-
íþ, òî ó 1867 ðîö³ çâåëè áóä³âëþ, ùî ³ñíóº ³ äîñ³.72

Çà â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çáóäóâàëè é ïåðø³ êà-
çàðìè. Ó 1787 ðîö³ áóëî âæå òðè òàêèõ áóä³âë³
(³ë. 45)73

Êàòîëèöüêå Áîãîñëóæåííÿ â³äáóâàëîñÿ ñïî÷àòêó â
Ãåíåðàëüñüêîìó äîì³, ïîò³ì ï³ä êàòîëèöüêó êàïëèöþ
ïåðåîáëàäíàëè äåðåâ’ÿíó ñïîðóäó ïåðåä Ãåíåðàëüñü-
êèì äîìîì, ùî áóëà çðîáëåíà äëÿ óðî÷èñòîãî ñêëà-
äàííÿ ïðèñÿãè. Àëå áóä³âëÿ áóëà òåìíîþ, à ñòåëÿ —
ìàéæå íàä ãîëîâàìè ìîë³ëüíèê³â. Îäíàê íàä âõîäîì
áóëà âåæà ç ãîäèííèêîì, ÿêèé, ìàáóòü, áóâ ³äåíòè÷-
íèé òîìó «ì³ñüêîìó ãîäèííèêîâ³», ùî éîãî ãîäèííè-
êàð Àéçåíáàðò, çã³äíî ç äîãîâîðîì â³ä 1785 ðîêó, çà
ùîð³÷íó ïëàòó â 40 ðåéíñüêèõ ôë. ïîâèíåí áóâ «ùîä-
íÿ ÿê ñë³ä çàâîäèòè» ³ «óòðèìóâàòè â ðîáî÷îìó íà-
ëåæíîìó ñòàí³». Îáëàøòóâàííþ ö³º¿ ïåðøî¿ êàòîëèöü-
êî¿ öåðêâè ïîñïðèÿëà ö³ñàðåâà Ìàð³ÿ Òåðåç³ÿ. Êîëè
ö³ñàð Éîñèô ²² ó 1786 ðîö³ â³äâ³äàâ Áóêîâèíó, òî ðîç-
ïîðÿäèâñÿ çáóäóâàòè íîâó êàòîëèöüêó öåðêâó. Ïåðñ-
ïåêòèâà òàêîãî áóä³âíèöòâà ì³ñòèëàñÿ òàêîæ ó ïåð-
øîìó ì³ñüêîìó ñòàòóò³. Ó 1787 ðîö³ çà  êîøòè äåðæà-
íî¿ ñêàðáíèö³ áóëî ïðèäáàíî ì³ñöå á³ëÿ ãîëîâíî¿
âàðò³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà öåðêâè, ï³ñëÿ ÷îãî ðîçïî÷à-
ëîñÿ ñïîðóäæåííÿ. Öå áóä³âíèöòâî ïîñò³éíî ñóïðîâîä-
æóâàëè íåùàñòÿ, áî áóä³âëÿ ê³ëüêà ðàç³â çàâàëþâàëà-
ñÿ. ² ò³ëüêè â 1814 ðîö³ âîíî áóëî çàâåðøåíå. Öåðêâó
îñâÿòèëè, à ï³ñëÿ öüîãî çíåñëè äåðåâ’ÿíó êàïëèöþ.
Íà ¿¿ ì³ñö³ íà ïëîù³ Ñâÿòîãî Õðåñòà çàðàç ñòî¿òü õðåñò.
Ïîò³ì âèíèêàëè ñóìí³âè ñòîñîâíî ì³öíîñò³ íîâî¿ öåð-
êâè, à îñê³ëüêè ÷åðåç ê³ëüêà äåñÿòèë³òü öåðêâà âèÿ-
âèëàñÿ ùå é çàíàäòî ìàëîþ, òî âæå ó 1845 ðîö³ çàïëà-
íóâàëè ñïîðóäèòè íîâó öåðêâó ïîáëèçó ã³ìíàç³¿. Ï³ñëÿ
1854 ðîêó äëÿ öüîãî õîò³ëè ïðèäáàòè â³éñüêîâó çåì-
ëþ íà Çåðíîâîìó ðèíêó (ïëîùà ªëèçàâåòè). Âèêóï
â³éñüêîâî¿ çåìë³ â³äáóâñÿ ò³ëüêè ÷åðåç ï’ÿòäåñÿò
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seCVnDI eXCVbantI MILItI.* Daneben befand sich auch die
(alte) Stockhauskaserne. Nach Erbauung des Rathauses  wurde
die Hauptwache dahin verlegt; auf dem Perron ging die
Schildwache umher (Abb. 36 u. 72). Als hierauf das jetzige
Stockhaus erbaut worden war, wurde 1864 die Hauptwache
dahin verlegt. Als die alte Hauptwache von der Feuersbrunst
1866  vernichtet  wurde, erfolgte 1867 die Herstellung des jetzt
bestehenden Gebäudes.72

Zur Zeit der Militäradministration wurden auch die
ersten Kasernen erbaut; 1787 bestanden schon drei
Gebäude dieser Art (Abb. 45).73

Der katholische Gottesdienst fand zunächst im
Generalshause statt; dann wurde der für die
Huldigungsfeier hergestellte Schoppen vor dem
Generalshause als katholische Kapelle eingerichtet. Das
Gebäude war finster und die Oberdecke erhob sich nicht
viel über dem Kopfe der Andächtigen. Doch war über
dem Eingang ein Turm errichtet worden, in dem eine
Uhr eingefügt wurde, die offenbar identisch mit der
«Stadtuhr» ist, welche nach dem Vertrage von 1785 der
Uhrmacher Eisenbart gegen einen jährlichen Entgelt von
40 fl. Rhein. «täglich behörig aufzuziehen» und «im
guten gangbaren richtigen Stand zu erhalten» hatte. Zur
Ausstattung dieser ersten katholischen Kirche hatte auch
Kaiserin Maria Theresia beigetragen. Als Kaiser Joseph
II. 1786 die Bukowina besuchte, gab er den Auftrag,
eine neue katholische Kirche zu errichten; auch in der
ersten Stadtordnung war der Bau in Aussicht genommen.
Im Jahre 1787 war der Platz neben der Hauptwache
bereits zum Kirchenbau vom Staatsschatze erworben,
worauf der Bau begann. Dieser gestaltete sich zu einer
wahren Leidensgeschichte, denn das Gebäude stürzte
mehrmals zusammen. Erst 1814 wurde die Kirche
fertiggestellt und eingeweiht, worauf die hölzerne Kapelle
abgetragen wurde. An ihrer Stelle steht jetzt das Kreuz am
Heiligenkreuz-Platz. Die Haltbarkeit der neuen Kirche wurde
in der Folge oft bezweifelt, und da das Gebäude sich auch
einige Jahrzehnte später zu klein erwies, plante man schon
1845 die Errichtung einer neuen Kirche in der Nähe des
Gymnasiums.  Zu diesem Zwecke wurde seit 1854 die
Erwerbung der Militärgründe am Fruchtmark
(Elisabethplatz) angestrebt.  Die Ablösung der Militärgründe

*Unter der Herrschaft Josephs II den wachestehenden
Soldaten 1784 (die Jahreszahl ergibt das Chronogramm).

*Çà âîëîäàðþâàííÿ Éîñèôà ²² âîÿêîâ³, ùî ñòî¿òü íà âàðò³,
1784 (ð³ê âêàçóº õðîíîãðàìà).



ðîê³â, óæå â íàø³ äí³ (12-ãî ëþòîãî 1904 ðîêó). Àëå
ïîïðè âñ³ íàìàãàííÿ òåïåð³øíüîãî ïàðîõà ìîíñèíü-
éîðà Éîçåôà Øì³äòà, áóä³âíèöòâî íîâî¿ êàòîëèöü-
êî¿ ïàðàô³ÿëüíî¿ öåðêâè â³äêëàäåíî íà íåâèçíà÷å-
íèé ÷àñ. Ìè âæå ðîçïîâ³äàëè, ùî ó 1866 ðîö³ êàòî-
ëèöüêà öåðêâà çãîð³ëà. Ï³ä ÷àñ â³äáóäîâè áóëî çì³íå-
íî ôîðìó äàõó âåæ³. Òðåáà òàêîæ çàóâàæèòè, ùî íà
ö³é âåæ³ ó 1818 ðîö³ çà êîøòè ì³ùàí âñòàíîâèëè
ãîäèííèê*. Ï³ñëÿ ïîæåæ³ êóïèëè çà äîáðîâ³ëüí³ ïî-
æåðòâè ó 1870 ðîö³ íîâèé, êîòðèé, ó ñâîþ ÷åðãó,
1907 ðîêó çàì³íèëè íà ñó÷àñíèé.74

Ïåðøó ã³ìíàç³þ ï³ñëÿ ¿¿ çàñíóâàííÿ (1808 ð³ê) ðîç-
ì³ñòèëè ó ñòàð³é ïîëêîâ³é êàíöåëÿð³¿ (Êàì’ÿíà âóëè-
öÿ). Áóä³âíèöòâî ïðèì³ùåííÿ, êîòðèì ³ òåïåð êîðèñ-
òóþòüñÿ, ïðèïàëî íà 1813—1817 ðîêè. Ùîïðàâäà éîãî
íåäàâíî ïåðåáóäóâàëè (³ë. 30).75 Îäíî÷àñíî ñïîðóäæó-
âàëè íàéñòàð³øó ÷àñòèíó áóäèíêó êðèì³íàëüíîãî ñóäó
(«êðèì³íàë»).76 Ãðåêî-êàòîëèöüêó («Ðóñüêó») öåðêâó
çáóäóâàëè ó 1820–1821 ðîêàõ, à äî òîãî ÷àñó ãðåêî-
êàòîëèöüêà ãðîìàäà ìàëà ñâ³é â³âòàð ó ðèìî-êàòî-
ëèöüê³é öåðêâ³.77 Áóä³âíèöòâî ñòàðî¿ ñèíàãîãè (³ë. 71)
íà÷åáòî ïî÷àëîñÿ ùå ó 1820 ðîö³, àëå é ó 1845 ðîö³
âîíà ùå íå áóëà çàâåðøåíà.78 Ïðàâîñëàâíó øêîëó äëÿ
õëîï÷èê³â (ïî âóëèö³ Øê³ëüí³é) çáóäóâàëè â 1827
ðîö³.79 Ðàí³øå (ó 1787 ðîö³) âîíà çíàõîäèëàñÿ ïîáëè-
çó Ñâÿòî-Òðî¿öüêî¿ öåðêâè (³ë. 45, ¹ 340).

Ïîðÿä ç áóäèíêîì ãåíåðàëà òà îêðóæíîãî ïðàâë³ííÿ
ôåëüäìàðøàë-ëåéòåíàíò ãðàô Àíòîí Ê³íñüêèé çà âëàñí³
êîøòè ïîáóäóâàâ êðèòó øêîëó âåðõîâî¿ ¿çäè ³ ïîäàðóâàâ
¿¿ ó 1831 ðîö³ ì³ñòó ×åðí³âöÿì. Ó 1849 ðîö³ ¿¿ âèêóïèëà
äåðæàâíà ñêàðáíèöÿ çà 1500 ôë. Ó 1866 ðîö³ âîíà âæå
ðîçâàëþâàëàñÿ, òîìó ¿¿ ìóñèëè çíåñòè. Çàðàç ³ñíóº ò³ëüêè
â³äêðèòà øêîëà âåðõîâî¿ ¿çäè (âóëèöÿ Øêîëè âåðõîâî¿
¿çäè).79à Ì³ñüêà ëàçíÿ áóëà ñïîðóäæåíà ó 1830 ðîö³ ó
ùîéíî çàêëàäåíîìó òîä³ Íàðîäíîìó ñàäó. Ñòð³ëüöüêèé
ä³ì çáóäóâàëè òàì ñàìî â 1832 ð.80 Ðàí³øå ñòð³ëüáèùå
çíàõîäèëîñÿ â Ìîíàñòèðèñüêàõ ³ ùå é ñüîãîäí³ ïðî öå
íàãàäóº âóëèöÿ Ñòð³ëüáèùà (³ë. 59). Ó æîâòí³ 1832 ðîêó
áóëî çàêëàäåíî íàð³æíèé êàì³íü ì³ñüêîãî øïèòàëþ (íèí³
— äèðåêö³ÿ ïîë³ö³¿).81 Íàðîäíó øêîëó íà Ðîø³ â³äêðèëè
ó 1839 ðîö³.82
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ist nach fünfzig Jahren in unseren Tagen (12. Februar 1904)
erfolgt; der Neubau der katholischen Pfarrkirche ist aber
trotz der Bestrebungen des gegenwärtigen Pfarrers, des
Monsignore Josef Schmid, noch immer in ungewisse Ferne
gerückt. Erzählt wurde schon, daß die katholische Kirche
1866 abbrannte; bei der Herstellung ist die Form des
Turmdachs geändert worden. Bemerkt sei noch, daß dieser
Turm 1818 eine Turmuhr auf Kosten der Bürger erhalten
hatte*. Nach dem Brande ist 1870 eine neue Uhr auf
freiwilligen Spenden angeschafft worden, die wieder 1907
durch die gegenwärtige ersetzt wurde.74

Das erste Gymnasium wurde nach seiner Gründung
(1808) in der alten Regimentskanzlei (Steingasse)
unterbracht.  Die Erbauung des noch jetzt in Verwendung
slehenden Gebäudes fällt in die Jahre 1813—1817; doch
ist das Gebäude in jüngerer Zeit umgebaut worden (Abb.
30).75  Gleichzeitig wurde der älteste Teil des
Strafgerichtsgebäudes («Kriminal») errichtet.76 Die gr.-
kath. («ruthenische») Kirche wurde l820—1821 erbaut;
bis dahin hatten die gr.-kath. Glaubensgenossen in der
röm.-kath. Kirche einen Altar.77 Mit dem Bau der alten
Synagoge (Abb. 71) soll 1820 begonnen worden sein;
doch war sie 1845 noch nicht vollendet.78 Die gr.-or.
Knabenschule (Schulgasse) wurde 1827 erbaut;79 früher
(1787) befand sie sich in der Nähe der
Dreifaltigkeitskirche (Abb. 45 No. 340).

Anstoßend an das Generals- und Kreisamtsgebäude
erbaute FML. Graf Anton Kinski aus eigenen Mitteln
eine gedeckte Reitschule und schenkte sie 1831 der Stadt
Czernowitz; 1849 wurde sie vom Ärar für 1500 fl.
zurückgekauft. Im Jahre 1866 wurde sie baufällig und
mußte abgetragen werden; gegenwärtig besteht nur eine
offene Reitschule (Reitschulgasse).79a Das städtische
Badehaus in dem damals neuangelegten Volksgarten
wurde 1830 errichtet. Das Schützenhaus wurde ebenda
1832 erbaut;80  früher befand sich die Schießstätte in
Manasteriska, und noch jetzt erinnert daran die
Schießstättgasse (Abb. 59). Im Oktober 1832 wurde der
Grundstein zum Bürgerspital (jetzt Polizeidirektion)
gelegt.81 Die Volksschule in Rosch I wurde 1839
errichtet.82

*Von 1814-1818 besass die Stadt keine Turmuhr. Ihre Stelle
vertrat eine bei der Hauptwache aufgehängte Glocke, auf welcher
ein Soldat mittels eines Hammers die Stunden anzuzeigen pflegte.

*Ó 1814-1818 ðîêàõ ì³ñòî íå ìàëî æîäíîãî áàøòîâîãî ãî-
äèííèêà. Éîãî çàì³ùàâ ï³äâ³øàíèé á³ëÿ ãîëîâíî¿ âàðò³âí³ äçâ³í,
íà ÿêîìó ñîëäàò â³äáèâàâ ãîäèíè çà äîïîìîãîþ ìîëîòêà.



¹ 14). Àëå ³ â íàñòóïí³ äåñÿòèë³òòÿ ãðîìàäñüêèé
ñóä çìóøåíèé áóâ êîðèñòóâàòèñÿ ò³ñíèìè ïðèì³ùåí-
íÿìè, êîòð³ â³í âèíàéìàâ ó ð³çíèõ ïðèâàòíèõ áó-
äèíêàõ. Ëèøå ó 1825 ðîö³, íàðåøò³, ç’ÿâèëàñÿ ðå-
àëüíà ïåðñïåêòèâà áóä³âíèöòâà ðàòóø³. Òîä³ ïëàíó-
âàëè çâåñòè ¿¿ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ùî ¿¿ íàçèâàëè
«Êàçàðìåííîþ ïëîùåþ» (âèùå âèñî÷èíè ¥åáåëÿ).
Â³äïîâ³äí³ ïðîåêòè âæå ñêëàëà ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñü-
êà Íàäâ³ðíà áóä³âåëüíà ðàäà. Âñ³ ìîâ÷àëè ïðî òå
ðîçïîðÿäæåííÿ âèùî¿ âëàäè, çà ÿêèì ðàòóøó òðåáà
áóëî çâîäèòè äàëåêî â³ä öåíòðó ì³ñòà. Ò³ëüêè îê-
ðóæíèé ³íæåíåð Ìàð³í ïðîòåñòóâàâ ïðîòè íüîãî ³
íàãîëîøóâàâ, ùî áóäèíîê ìàã³ñòðàòó òðåáà áóäóâà-
òè â ñàìîìó ñåðö³ ì³ñòà, íà ïëîù³ Ðèíîê. Ó 1830
ðîö³ ì³ùàíñüêèé êîì³òåò îãîëîñèâ òå ì³ñöå, íà ÿêî-
ìó çàðàç ñòî¿òü ðàòóøà ³ ÿêå òîä³ íàëåæàëî ðîäèí³
Ïåòðîâè÷³â (³ë. 45, ¹ 298), çà ïðèäàòíå äëÿ áóä³â-
íèöâà ðàòóø³. Àëå çà óìîâ ñèëüíî¿ çàëåæíîñò³

ì³ñüêîãî ïðåäñòàâíèöòâà â³ä îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ

Abb. 86. Alter Kachelbrennofen

(um 1860).
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Bald nachdem die Stadtordnung von 1786 erlassen
worden war, mußte der Stadtmagistrat sich nach einem
geeigneten Amtsgebäude umsehen. Am 29. Mai 1786
gestattete Enzenberg, «daß zur Abhaltung der
Gerichtsgeschäfte in Ermangelung eines Rathauses und
insolange bis die Kräfte der Stadt die Erbauung eines
Rathauses gestatten werden, eine andere Behausung um
den angezeigten Zins von 40 fl. in Bestand genommen
werden könnten». Im Jahre l792 beabsichtigte  man,

Íåçàáàðîì ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèéøîâ ì³ñüêèé ñòà-
òóò 1786 ðîêó, ìàã³ñòðàò ì³ñòà ìóñèâ ï³äøóêàòè ñîá³
â³äïîâ³äíå ñëóæáîâå ïðèì³ùåííÿ. 29-ãî òðàâíÿ 1786
ðîêó Åíöåíáåðã äîçâîëèâ, «ùîá äëÿ ðîçãëÿäó ñóäî-
âèõ ñïðàâ, çà â³äñóòíîñò³ ðàòóø³ ³ ïîêè ì³ñòî íå
ñïðîìîæåòüñÿ ïîáóäóâàòè ðàòóøó, âçÿòè ³íøå ïðè-
ì³ùåííÿ çà îãîëîøåíó ïëàòó â 40 ôë.». Ó 1792 ðîö³
çáèðàëèñÿ «ïåðåáóäóâàòè íà ðàòóøó» «ñêëåï Óëü-
ð³õà» (òåïåð âëàñí³ñòü Øí³ðõà, âóëèöÿ Ãîëîâíà,

²ë. 86. Ñòàðà ï³÷ äëÿ âèïàëþâàííÿ êàõë³â

(áëèçüêî 1860 ðîêó).

das «Ulrich’sche Gewölb» (jetzt Schnirch’sche Realität,
Hauptstraße No. 14) «zum Rathause umzuschaffen und
zu erbauen». Aber auch in den folgenden Jahrzehnten
blieb das Gemeindegericht auf unzulängliche Mietsräume
in verschiedenen Privathäusern angewiesen.  Erst 1825
wurde die Erbauung des Rathauses ernstlich in Aussicht
genommen. Man dachte damals daran, das Rathaus auf
dem damals als «Kasernenplatz» bezeichneten Grunde
(oberhalb her Göbelshöhe) zu errichten; die Pläne dazu
waren bereits vom k. k. Hofbaurate entworfen. Alles
schwieg zu dieser oberbehördlichen Anordnung, die das
Stadthaus weit außerhalb des Mittelpunktes der Stadt
entstehen lassen wollte. Nur der Kreisingenieur Marin
protestierte dagegen und betonte, daß das
Magistratsgebäude  im Herzen der Stadt, am Ringplatz,
errichtet werden müßte.  Schon 1830 wurde vom
Ausschuß der Platz, auf bem das Rathaus steht und der
damals der Familie Petrowicz gehörte (Abb. 45 No. 298)
vom bürgerlichen Ausschuß als geeignet erklärt. Bei der



ñïðàâè íå ðîçâ’ÿçóâàëèñÿ ùå ïðîòÿãîì áàãàòüîõ

ðîê³â, àæ ó 1841 ðîö³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íàðåøò³,

êóïèëè, à 19-ãî êâ³òíÿ 1843 ðîêó óðî÷èñòî çàêëàëè

íàð³æíèé êàì³íü. Öå áóâ ñàìå òîé ÷àñ, êîëè, ÿê

ïîâ³äîìëÿëà òîä³ îäíà ç ãàçåò, áóäèíêè â ×åðí³â-

öÿõ âèðîñòàëè, «ÿê ãðèáè ï³ñëÿ òåïëîãî ë³òíüîãî

äîùó». Ï³ä íàð³æíèé êàì³íü ïîêëàëè ìîíåòè ö³ñà-

ðÿ Ôåðäèíàíäà òà ïåðãàìåíòíó ãðàìîòó. Äåñÿòíèêà

áóä³âåëüíèê³â «çàîõîòèëè ïîäàðóíêîì äî ñòàðàí-

íîñò³ òà â³ääàíîñò³». Íàñê³ëüêè ïîâàæíî çàéìàëè-

ñÿ áóä³âíèöòâîì, âèäíî ç òîãî, ùî ôóíäàìåíò âåæ³

çàêëàäåíî íà ãëèáèí³ òðüîõ ñàæí³â ³ äâîõ ôóò³â (ïî-

íàä ø³ñòü ìåòð³â). Áóä³âíèöòâî òðèâàëî ÷îòèðè ðîêè.

Êð³ì îêðóæíîãî ³íæåíåðà Ìàð³íà, îñîáëèâî â³äçíà-

÷èâñÿ íà íüîìó, ïåðåäîâñ³ì, àðõ³òåêòîð Àíäðåàñ

Ì³êóëè÷.83 Ô³ë³þ ìàã³ñòðàòó ïîáóäóâàëè íà

Ã³ìíàç³éí³é âóëèö³ ó 1901 ðîö³. Ó 1902/3 ðîêàõ áó-

ä³âëþ ðàòóø³ â³äðåìîíòóâàëè.

Òåïåð³øíþ Ñâÿòî-Ïàðàñêåâñüêó öåðêâó ïî÷àëè áó-

äóâàòè ó 1844 ðîö³ íà ì³ñö³ ñòàðî¿ äåðåâ’ÿíî¿, ùî ìàëà

³ì’ÿ ò³º¿ ñàìî¿ ñâÿòî¿. ̄ ¿ îñâÿòèëè â 1862 ðîö³ (³ë. 75).84

Çà ºïèñêîïñüêó öåðêâó ñïî÷àòêó ïðàâèëà íåâåëè-

êà Ñâÿòî-Òðî¿öüêà öåðêâà, áóä³âíèöòâî ÿêî¿ çàâåðøè-

ëè â ïåðø³ ðîêè àâñòð³éñüêî¿ âëàäè (³ë. 24). Çã³äíî ç

öèðêóëÿðîì îêðóæíî¿ âëàäè â³ä 11-ãî ÷åðâíÿ 1792

ðîêó, äåÿê³ äâîðÿíè ïðîñèëè íàéâèùó âëàäó â³äíîâè-

òè ä³ÿëüí³ñòü ë³êâ³äîâàíèõ ìîíàñòèð³â. Ïðîõàííÿ áóëî

â³äõèëåíå, àëå íàòîì³ñòü äàíî çãîäó íà â³äêðèòòÿ â

×åðí³âöÿõ çà äåðæàâí³ êîøòè òðèâ³àëüíî¿ øêîëè, íàá³ð

íåîáõ³äíèõ â÷èòåë³â òà áóä³âíèöòâî íîâîãî «íàö³îíàëü-

íîãî ñîáîðó».85 Äâîìà ðîêàìè ï³çí³øå (1794) çàïëàíó-

âàëè ñïîðóäæåííÿ íîâîãî Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó ³ ªïèñ-

êîïñüêî¿ ðåçèäåíö³¿ íà ì³ñö³ ñàä³âíè÷î¿ øêîëè.86*  Îä-

íàê ëèøå 15-ãî ëèïíÿ 1844 ðîêó áóëî çàêëàäåíî íà-

ð³æíèé êàì³íü ïðàâîñëàâíîãî Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó,

ÿêèé îñâÿòèëè 1864 ðîêó. Ó 1892—1896 ðîêàõ éîãî

ñò³íè ïðèêðàñèëè ôðåñêàìè.87

*Äåðæàâíà ñàä³âíè÷à øêîëà íàâîäèòüñÿ â ïëàí³
Ï³òöåëë³ ÿê òàêà, ùî ìåæóº ç íîìåðàìè 178 ³ 179
(³ë. 45). Àëå íàâðÿä ÷è ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî öþ â³ääà-
ëåíó ä³ëÿíêó ðîçãëÿäàëè ÿê ì³ñöå áóä³âíèöòâà. Ìîæëè-
âî, òðåáà ìàòè íà óâàç³ øîâêîâè÷íèé ñàä, ³ òîä³ ì³ñöå
áóä³âíèöòâà áóëî á íà ò³é ñàì³é ä³ëÿíö³, äå ñüîãîäí³
çä³éìàºòüñÿ ñîáîð.

*Eine ärarische Baumpflanzschule wird angrenzend an No.
178 und 179 des Pitzelli’schen Planes (Abb. 45) genannt. Aber
es ist kaum anzunehmen, dass dieser abgelegene Grund als
Bauplatz in Aussicht genommen war. Vielleicht ist an den
Maulbeergarten zu denken und dann wäre schon damals als
Bauplatz dieselbe bezeichnet worden, wo die Kathedrale sich
jetzt erhebt.
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engen Abhängigkeit der Stadtvertretung vom Kreisamte

zog sich aber die Angelegenheit noch viele Jahre hin,

bis die Realität 1841 gekauft wurde und endlich am 19.

April 1843 die feierliche Grundsteinlegung erfolgte,

gerade zu einer Zeit, da nach einem Zeitungsberichte

aus jenen Tage die Häuser in Czernowitz «gleich Pilzen

nach einem warmen Sommerregen» emporschossen. In

den Grundstein wurden Münzen Kaiser Ferdinands und

eine Pergamenturkunde gelegt;  der Polier wurde «zu

Fleiß und Treue durch ein Geschenk aufgemuntert».  Wie

sorgfältig man bei der Erbauung vorging, mag daraus

erschlossen werden, daß das Fundament des Turmes 3 Klafter

2 Schuh (über 6 Meter) tief angelegt wurde. Der Bau dauerte

vier Jahre; Verdienste hatten sich um ihn außer dem

Kreisingenieur Marin vor allem noch der Architekt Andreas

Mikulicz erworben.83  Die Magistratsexpositur in der

Gymnasialgasse wurde 1901 errichtet. Eine Renovierung des

Rathausgebäudes fand 1902/3 statt.

Die jetzige Paraskiwakirche wurde an der Stelle der

alten abgetragenen hölzernen Kirche derselben Heiligen 1844

begonnen und 1862 geweiht (Abb. 75).84

Als bischöfliche Kirche galt ursprünglich die kleine

Dreifaltigkeitskirche, welche in den ersten Jahren der

österreichischen Herrschaft vollendet worden war (Abb. 24).

Nach einem Zirkulare des Kreisamtes vom 11. Juni 1792

hatten einige Edelleute an der höchsten Stelle gebeten, daß
die aufgehobenen Klöster wieder eingeführt würden; sie

wurden abgewiesen, dagegen wurde die Errichtung einer

Trivialschule, Bestellung der nötigen Lehrer und die

Erbauung einer neuen «Nationalkathedrale» in Czernowitz

auf Ärarialkosten bewilligt.85 Zwei Jahre später (1794) wurde

die Errichtung einer neuen Kathedralkirche und einer

bischöflichen Residenz und zwar am Platze der

«Baumpflanzschule»* geplant.86 Aber erst am 15. Juli 1844

wurde der Grundstein zur gr.-or. Kathedralkirche gelegt;

die Weihe erfolgte 1864; 1892—1896 wurde das Innere der

Kirche mit Freskobildern geschmückt.87



Ïðîòåñòàíòñüê³ â³ðí³ ïðîâîäèëè ñâî¿ áîãîñëóæåííÿ
ñïî÷àòêó â ïðèâàòíèõ áóäèíêàõ. Ïîò³ì, ó 1814 ðîö³, âîíè
çà 140 ôë. â[³äåíñüêî¿] â[àëþòè] âèêóïèëè ñòàðó êàòî-
ëèöüêó êàïëèöþ, ùî ÷åðåç çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà íî-
âî¿ öåðêâè ñòàëà çàéâîþ, ³ ïåðåíåñëè ¿¿ íà ïîäàðîâàíó
¿ì ì³ñüêîþ ãðîìàäîþ «ïóñòóþ÷ó» çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà
«ªïèñêîïñüê³é âóëèö³». Êîëè öÿ öåðêâèöÿ ñòàëà íåïðè-
äàòíîþ, òî ó 1848 ðîö³ ïî÷àëè áóäóâàòè íîâó ºâàíãåë³÷-
íó öåðêâó, êîòðó â³äêðèëè 1849 ðîêó. Íà ì³ñö³ ñòàðîãî
Áîæîãî äîìó çâåëè áóäèíîê ïàñòîðà.88

Ó 1849 ðîö³ çáóäîâàíî íîâèé â³éñüêîâèé øïèòàëü, à ó
1854/55 ðîêàõ — ºâðåéñüêèé øïèòàëü. ªâðåéñüêî-í³ìåöü-
êó íàðîäíó øêîëó ïîáóäóâàëè â 1859-1860 ðîêàõ. Íà ïðèä-
áàííÿ çåìë³ äëÿ ö³º¿ øêîëè ºâðåéñüêà ãðîìàäà ìóñèëà òîä³
îòðèìàòè ùå ñïåö³àëüíèé ö³ñàðñüêèé äîçâ³ë.89 Íîâó â³éñüêî-
âó òþðìó çáóäóâàëè ó 1861—1863 ðîêàõ.90

Îñê³ëüêè ñòàðà ªïèñêîïñüêà ðåçèäåíö³ÿ íåâäîâç³
ï³ñëÿ ¿¿ ñïîðóäæåííÿ ñòàëà ÷àñòêîâî íåïðèäàòíîþ, òî
ùå 1794 ðîêó ïî÷àëè äóìàòè ïðî áóä³âíèöòâî íîâî¿. Çà
ñàìå áóä³âíèöòâî äîâãî íå áðàëèñÿ. Áóêîâèíñüêèé ºïèñ-
êîï çìóøåíèé áóâ ìåøêàòè â ïðèâàòíèõ áóäèíêàõ, íà-
ïðèêëàä, ó 1845 ðîö³ íà Ïàíñüê³é âóëèö³, ï³çí³øå — ó
íèí³øíüîìó ñåéìîâîìó áóäèíêó, ùî íàëåæàâ òîä³ Éî-
ãàííó áàðîíó Ìóñòÿö³. Áóä³âëÿ íîâî¿ ðåçèäåíö³¿ íà ì³ñö³
ñòàðî¿ áóëà çâåäåíà çà ïðîåêòîì àðõ³òåêòîðà [Éîñèôà]
Ãëàâêè, çàòâåðäæåíîìó ö³ñàðñüêèì óêàçîì â³ä 20-ãî ñåðï-
íÿ 1863 ðîêó. Âîíà âèòðèìàíà ó â³ëüíîìó â³çàíò³éñüêî-
ìó ñòèë³ ³ ñêëàäàºòüñÿ ç ãîëîâíîãî êîðïóñó (ïîñåðåäèí³),
êîðïóñó ñåì³íàðñüêîãî ðàçîì ³ç ñèíîäàëüíîþ öåðêâîþ
(ë³âîðó÷) òà ñâÿùåíèöüêîãî êîðïóñó (ïðàâîðó÷). Ó ãî-
ëîâíîìó êîðïóñ³ çíàõîäèòüñÿ ìèòðîïîëè÷à êàïëèöÿ ñâ.
²âàíà Ñó÷àâñüêîãî,  ïåðøèé êàì³íü ÿêî¿ çàêëàäåíî 1864,
àëå îñâÿ÷åíî ¿¿ ò³ëüêè 1882 ðîêó. ×óäîâîìó çîâí³øíüî-
ìó âèãëÿäó â³äïîâ³äàº é âíóòð³øíº îçäîáëåííÿ ö³º¿ ïðå-
êðàñíî¿ ñïîðóäè (³ë. 76—78).91

Ïðèì³ùåííÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó92 ñïîðóäæåíå â 1856/
66 ðîêàõ, Â³ðìåíî-êàòîëèöüêà öåðêâà (³ë. 79) — ó 1869—
1875 ðîêàõ (ðàí³øå â³ðìåíî-êàòîëèöüê³ ïàðàô³ÿíè ïðîâî-
äèëè áîãîñëóæ³ííÿ â ðèìñüêî-êàòîëèöüê³é öåðêâ³), áóä³â-
ëþ âèùî¿ ïðàâîñëàâíî¿ ðåàëüíî¿ øêîëè — ó 1870 ðîö³ (ðà-
í³øå ðåàëüíà øêîëà ðîçòàøîâóâàëàñÿ ó òàê çâàíîìó áó-
äèíêó Òàóáåðà, âóëèöÿ Óí³âåðñèòåòñüêà, ¹ 3), ì³ñüêà íà-
ðîäíà øêîëà íà Êëîêó÷ö³ — ó 1872 ðîö³, íîâà ºâðåéñüêà
ñèíàãîãà (Òåìïëü) — ó 1873—1877 ðîêàõ.

Êðàéîâèé óðÿä òà êðàéîâèé ïðåçèäåíò ïåðåáóâàëè
â ï’ÿòäåñÿòèõ ðîêàõ ñïî÷àòêó â áóäèíêó ¥åðáåëÿ  (âó-
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Die protestantischen Glaubensgenossen hatten ihre
Andachtsübungen zunächst in Privathäusern gehalten. Hierauf
kauften sie 1814 die alte katholische Kapelle, die damals
durch die Vollendung der neuen Kirche überflüssig geworden
war, um 140 fl. W. W. und übertrugen  sie auf einen ihnen
von der Stadtgemeinde überlassenen «öden»  Grund in der
Bischofsgasse». Als dieses Kirchlein unbrauchbar geworden
war, wurde 1847 mit dem Bau der neuen evangelischen Kirche
begonnen; 1849 wurde sie eröffnet.  An der Stelle des alten
Gotteshauses wurde das Pfarrhaus aufgeführt.88

Im Jahre 1849 wurde das neue Militärspital, 1854/55
das israelitische Spital aufgeführt (S. 146 f). Die israelitisch-
deutsche Volksschule wurde l859-1860 erbaut; für die
Grunderwerbung mußte die jüdische Gemeinde damals noch
eine besondere kaiserliche Bewilligung einholen.89 Der Bau
des neuen Stockhauses fand 1861-1863 statt.90

Da die alte erzbischöfliche Residenz bald nach ihrer
Erbauung zum Teil baufällig geworden war, wurde schon
1794 an die Erbauung einer neuen gedacht. Aber es kam
lange nicht dazu; der Bukowiner Bischof mußte in
Privathäusern wohnen, so um 1845 in der Herrengasse,
später im heutigen Landhause, das damals dem Johann
Baron Mustatza gehörte. Das neue Residenzgebäude
wurde an Stelle des alten nach den mit kaiserlicher
Entschließung vom 20. August 1863 genehmigten Plänen
des Architekten Hlawka erbaut. Es ist im freien
byzantinischen Stile gehalten und besteht aus dem
Hauptgebäude (in der Mitte), dem Seminargebäude mit
der Synodalkirche (links) und dem Priesterhause (rechts).
Im Hauptgebäude befindet sich die erzbischöfliche
Residenzkapelle zum hl. Ioan von Suczawa, deren
Grundstein 1864 gelegt worden ist, während die Weihe
erst 1882 erfolgte.  Dem glänzenden Äußern entspricht
auch die Pracht der inneren Ausstattung dieses herrlichen
Gebäudes (Abb. 76-78).91

Das Bahnhofgebäude92 wurde 1865/66 errichtet,
die arm.-kath. Kirche (Abb. 79) 1869—1875 (früher
verrichteten die arm.-kath. Gläubigen ihren
Gottesdienst in der röm.-kath. Kirche), das gr.-or.
Oberrealschulgebäude 1870 (früher war die Realschule
im sogenannten  Tauber’schen Hause, Universi-
tätsgasse No. 3 unterbracht), die städtische
Volksschule in Klokuczka 1872, der neue israelitische
Tempel 1873-1877.

Die Landesregierung und der Landespräsident waren in
den Fünfzigerjahren zunächst im Gerbel’schen Hause (Herren-



ëèöÿ Ïàíñüêà, ¹ 19), ïîò³ì
â òåïåð³øíüîìó Ðóìóíñüêî-
ìó íàö³îíàëüíîìó äîì³ òà â
ñóñ³äíüîìó áóäèíêó Àëüòà
íà ïëîù³ Ðèíîê (³ë. 36 ³ 72).
Ó ø³ñòäåñÿò³ ðîêè äëÿ öèõ
ö³ëåé çíîâó ñëóæèâ íàçâà-
íèé áóäèíîê íà Ïàíñüê³é âó-
ëèö³. Íà ïî÷àòêó ñ³ìäåñÿòèõ
ðîê³â áóëî, íàðåøò³, çáóäî-
âàíî òåïåð³øí³é áóäèíîê
óðÿäó.

Êîëè Áóêîâèíà â 1861 ðîö³
îñòàòî÷íî çäîáóëà ñâîþ ñà-
ìîñò³éí³ñòü ³ ïî÷àëîñÿ àâòîíîì-
íå êðàéîâå óïðàâë³ííÿ, òî ó
êðà¿ íå áóëî æîäíîãî áóäèíêó
äëÿ óðÿäîâèõ êàíöåëÿð³é.
Íàâ³òü ö³ñàðñüêèé äèïëîì â³ä
20-ãî æîâòíÿ 1860 ðîêó, âèäà-
íèé ëàíäòàãîâ³ [êðàéîâîìó ñåé-
ìó], ìóñèëè â³ääàòè àäâîêàòó
äîêòîðó Ôåõíåðó äëÿ çáåð³ãàí-
íÿ ó éîãî «âîãíåòðèâêîìó ñåéô³

Abb. 87. Titelbild eines

Czernowitzer Kalenders

von 1812.

ñèñòåìè Âåðòãàéìà». Äî 1875 ðîêó ñòîëèöÿ êðàþ ãîñ-
òèííî íàäàâàëà äëÿ çàñ³äàíü êðàéîâîãî ñåéìó çàë ðàòóø³.
Êðàéîâèé âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ç 1862 ïî 1868 ð³ê ïåðå-
áóâàâ íà Ëüâ³âñüê³é ãîëîâí³é âóëèö³ ó áóäèíêó Ìåðä³í-
ãåðà (çàðàç Ãîëîâíà âóëèöÿ Åíöåíáåðãà, ¹ 20), ïîò³ì äî
1875 ðîêó íà ö³é ñàì³é âóëèö³ ó äîì³ Ëó¿ ôîí Ì³êóë³
(òåïåð Ãîëîâíà âóëèöÿ Åíöåíáåðãà, ¹ 25). Çã³äíî ç ð³øåí-
íÿì êðàéîâîãî ñåéìó â³ä 1863 ðîêó ìàëè çáóäóâàòè âëàñ-
íèé êðàéîâèé áóäèíîê äëÿ ðîçòàøóâàííÿ â íüîìó êðàé-
îâîãî ñåéìó, êðàéîâîãî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó, ³ñíóþ÷î¿
òîä³ êðàéîâî¿ á³áë³îòåêè òà êðàéîâîãî ìóçåþ, à ñàìå íà
ä³ëÿíö³, êîòðó ìàëè êóïèòè ó ì³ñòà ×åðí³âö³â ³ ÿêà çíà-
õîäèëàñÿ íàâïðîòè ïðàâîñëàâíîãî Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó
(òåïåð ïëîùà Ôðàíöà Éîñèôà). Àðõ³òåêòîðè Ãëàâêà òà
¥ëÿóá³ö ðîçðîáèëè ïðîåêò, àëå êîøòîðèñ áóâ íàñò³ëüêè
âåëèêèé, ùî êðàéîâèé ñåéì ó 1866 ðîö³ â³äìîâèâñÿ â³ä
öüîãî ïðîåêòó  ³ äîðó÷èâ êðàéîâîìó âèêîíàâ÷îìó êîì³-
òåòó âèêóïèòè çàïðîïîíîâàíó Éîãàííîì áàðîíîì Ìóñòÿ-
öîþ íà ïðîäàæ íåðóõîì³ñòü íà íèí³øí³é âóëèö³ Êðàéî-
âî¿ ïàëàòè, êîòðà ïåðåáóâàëà òîä³ â êîðèñòóâàíí³ ºïèñ-
êîïà Ãàêìàíà òà ïðàâîñëàâíî¿ êîíñèñòîð³¿. ² ëèøå ó 1873
ðîö³, ï³ñëÿ ñìåðò³ ºïèñêîïà Ãàêìàíà, öåé ðåàë³òåò áóëî
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gasse Nr. 19), sodann im jetzigen
Rumänischen Nationalhause und
im anstoßenden Alt’schen Hause
am Ringplatz (Abb. 36 u. 72)
unterbracht.  In den Sechzi-
gerjahren diente zu diesem
Zwecke wieder das genannte
Haus in der Herrengasse.
Anfangs  der Siebzigerjahre
(1871/73) wurde endlich das
jetzige Regierungsgebäude
erbaut.

Als die Bukowina 1861
endgiltig ihre Selbständigkeit
erwarb und die autonome
Landesverwaltung begann,
verfügte das Land über kein
eigenes Gebäude für seine
Kanzleien; selbst das dem
Landtage übermittelte
kaiserliche Diplom vom 20.
Oktober 1860 mußte dem
Advokaten Dr. Rechner
übergeben werden, damit er es

²ë. 87. Òèòóëüíà

ñòîð³íêà ×åðí³âåöüêîãî

êàëåíäàðÿ çà 1812 ð³ê.

in seiner «feuerfesten Wertheim’schen Kassa» aufbewahre.
Für die Landtagssitzungen stellte die Landeshauptstadt
gastlich ihren Rathaussaal bis 1875 zur Verfügung.  Der
Landesausschuß war 1862 bis 1868 in der Lemberger
Hauptstraße im Merdinger’schen. Hause (jetzt Enzenberg
Hauptstraße No. 20), dann bis 1875 in derselben Straße im
Louis v. Mikuli’schen Hause (jetzt Enzenberg Hauptstraße No.
25) unterbracht. Ursprüng-lich hatte nach den Beschlüssen des
Landtages von 1863 ein eigenes Landhaus zur Unterbrin-gung
des Landtages, des Landesausschusses, der damals bestandenen
Landesbibliothek und des Landesmuseums gebaut werben sollen,
und zwar auf dem von der Stadt Czernowitz zu erwerbenden
Platze gegenüber der gr.-or. Kathedrale (jetzt Franz Josephs-
Platz). Es wurden Pläne von den Architekten Hlawka und
Glaubitz fertiggestellt; der Kostenauf-wand war aber ein so
bedeutender, daß der Landtag von der Ausführung des Projektes
1866 absah und den Landesausschuß ermächtigte, die von Johann
Baron Mustatza zum Kaufe angebotene, damals in Benützung
des Bischofs Hackman und des gr.-or. Konsistoriums stehende
Realität in der jetzigen Landhausgasse anzukaufen.   Erst 1873
nach dem Tode des Bischofs Hackman wurde diese Realität
durch zwei Anbauten  in der Front der Landhausgasse  erweitert,



ðîçøèðåíî çà ðàõóíîê äâîõ íàäáóäîâ, ðîçì³ùåíèõ âçäîâæ
âóëèö³ Êðàéîâî¿ ïàëàòè, ïðèñòîñîâàíî ³ â 1875 ðîö³ ïðèé-
íÿòî â êîðèñòóâàííÿ êðàºì. Ó öüîìó áóäèíêó âæå â³äáóâà-
ëèñÿ óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè ñîòî¿ ð³÷íèö³ îá’ºäíàííÿ Áóêî-
âèíè ç Àâñòð³ºþ òà ç íàãîäè â³äêðèòòÿ óí³âåðñèòåòó.93

Äàë³ òðåáà íàçâàòè:94 óí³âåðñèòåò (ðàí³øå — ó÷èòåëüñüêà
ñåì³íàð³ÿ) — 1874/75 (áóä³âëÿ ³íñòèòóòó ëèøå â 1882/83
ðîêàõ), íàðîäí³ øêîëè â Ìîíàñòèðèñüêàõ òà íà Ãîðè÷³ —
1876, çàëó Ìóçè÷íîãî òîâàðèñòâà — 1876/77, íàðîäíó øêî-
ëó íà Ñåìèãîðîäñüê³é âóëèö³ — 1877, Ñòàðèé òåàòð (âóëè-
öÿ Øê³ëüíà) — 1877, äèðåêö³þ ìàºòê³â — 1878 (ðàí³øå
ðîçòàøîâóâàëàñÿ íà Ïàíñüê³é âóëèö³, 42), íàðîäíó øêîëó
íà Êàë³÷àíö³ — 1879, ïðîìèñëîâó øêîëó — 1882/84, íà-
ðîäíó øêîëó ïî âóëèö³ Êðàéîâî¿ ïàëàòè — 1883, êàçàðìó
Àëüáðåõòà òà êàâàëåð³éñüêó êàçàðìó íà Ðîø³ — 1884,
ñïîðòèâíó çàëó — 1886, íàðîäíó øêîëó ïî âóëèö³ Âîê-
çàëüí³é — 1887, íîâó ó÷èòåëüñüêó ñåì³íàð³þ — 1887/88,
ë³êàðíþ äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó — 1888, íàðîäíó øêîëó
— íà Ïîÿí³-Ðîø³ (Öåöèí) òà êàçàðìó ïîæåæíèê³â — 1891
(äî òîãî — â ðàòóø³, à ïîò³ì — â äåðåâ’ÿíîìó áàðàêó á³ëÿ
áóäèíêó ã³ìíàç³¿, ³ë. 30, ïðàâîðó÷), öåðêâó Ñåðöÿ ²ñóñà —
1891/94, êàçàðìó ³ì. åðöãåðöîãà Ðàéíåðà òà àðòèëåð³éñü-
êó êàçàðìó — 1894, ïðîìèñëîâèé ìóçåé — 1894/95, åëåê-
òðîñòàíö³þ òà êàâàëåð³éñüêó êàçàðìó Ïðàâîñëàâíîãî ðåë³-
ã³éíîãî ôîíäó — 1896, ïàðàô³ÿëüíó öåðêâó àðõàíãåë³â Ìè-
õà¿ëà òà Ãàâðè¿ëà íà Ðîø³ — 1900, Áóêîâèíñüêó îùàäíó
êàñó — 1900/01 (ðàí³øå — â ðàòóø³, ïîò³ì — íà ïëîù³
Ðèíîê, ¹ 4), êðàéîâó ïñèõ³àòðè÷íó ë³êàðíþ — 1900/02,
äðóãó íàðîäíó øêîëó íà Ðîø³ — 1902, êàçàðìó ³ì. åðöãåð-
öîãà ªâãåíà — 1902, íàðîäíó øêîëó ïî âóëèö³ Ðóñüê³é —
1903 (áóä³âëÿ ðàí³øå áóëà êàçàðìîþ), äðóãó äåðæàâíó
ã³ìíàç³þ — 1904, Íîâèé òåàòð — 1904/05, áóäèíîê öè-
â³ëüíîãî ñóäó — 1905/06, íàðîäíó øêîëó íà Ðîø³-Ñòèíö³
— 1907, áóä³âëþ çàë³çíè÷íîãî óïðàâë³ííÿ — 1907/08. Ñïî-
ðóäæóºòüñÿ áóäèíêè Òîðãîâî¿ ïàëàòè òà êóëüòîâî¿ ãðîìà-
äè, êð³ì òîãî, íîâèé âîêçàë, þâ³ëåéíèé ³íñòèòóò ñë³ïèõ ³
ãëóõîí³ìèõ òà þâ³ëåéíèé äèòÿ÷èé øïèòàëü.

Íàðåøò³, òðåáà ùå çàóâàæèòè, ùî ó 1874 ðîö³ ñòàðó
Ñâÿòî-Òðî¿öüêó öåðêâó ïåðåíåñëè ç ¿¿ êîëèøíüîãî
ì³ñöÿ (òåïåð öå — íîâà ó÷èòåëüñüêà ñåì³íàð³ÿ) íà Êëî-
êó÷êó, à öåðêâó Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³ ó 1876 ðîö³ —
â³ä Òóðåöüêî¿ êðèíèö³ íà Êàë³÷àíêó. Íà ì³ñö³ ïåð-
øî¿ öåðêâè ñòî¿òü òåïåð ìåìîð³àëüíèé êàì³íü, à ïà-
ãîðá, íà ÿêîìó çíàõîäèëàñÿ äðóãà öåðêâà, çíåñëè, à
çíàéäåí³ òàì íà ñòàðîìó öâèíòàð³ ëþäñüê³ îñòàíêè
ïåðåíåñëè íà íèí³øí³é öâèíòàð. Íà ì³ñö³ öåðêîâîãî
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adaptiert und im Jahre 1875 vom Lande in Benützung
genommen.  In diesem Gebäude fanden bereits die
Festlichkeiten aus Anlaß der Säkularfeier der Vereinigung
der Bukowina mit Österreich und der Eröffuung der
Universität statt.93

Ferner feien genannt: 94 Universität (früher auch
Lehrerbildungsanstalt)  1874/75 (Institutsgebäude  erst
1882/83), Volksschule  in Manasteriska und in Horecza
1876,  Musikverein 1876/77, Volksschule in der
Siebenbürgerstraße   1877,  altes Theater (Schulgasse)
1877, Güterdirektion   1878  (früher unterbracht
Herrengasse 42), Volksschule in Kaliczanka 1879,
Gewerbeschule  1882/84, Volksschule in der
Landhausgasse 1883, Albrechtkaserne und
Kavalleriekaserne in Rosch 1884, Turnhalle 1886,
Volksschule in der Bahnhofstraße 1887, neue
Lehrerbildungsanstalt 1887/88, Siechenhaus 1888,
Volksschule in Pojana-Rosch (Cecina) und
Feuerwehrkaserne 1891 (früher im Rathause, dann im
hölzernen Schoppen neben dem Gymnasialgebäude, Abb.
30 rechts), Herz Jesu-Kirche 1891/94, Erzherzog
Rainer-Kaserne und Artilleriekaserne 1894,
Gewerbemuseum 1894/95, Elektrizitätswerk und
Kavalleriekaserne des gr.-or. Religtonsfondes 1896,
Pfarrkirche zu den Erzengeln Michael und Gabriel in
Rosch 1900, Bukow. Sparkasse 1900/01 (früher im
Rathause, dann Ringplatz No. 4), Landesirrenanstalt
1900/02, Volksschule in Rosch II. 1902, Erzherzog
Eugen-Kaserne 1902, Volksschule in der Russischen
Gasse 1903 (das Gebäude ist früher Kaserne gewesen),
II. Staatsgymnasium 1904, neues Theater 1904, 05;
Zivilgerichtsgebäude 1905/06, Volksschule Rosch-
Stinka 1907, Bahnbetriebsamt 1907/08; im Bau
begriffen sind die Gebäude der Handelskammer und
der Kultusgemeinde, ferner der neue Bahnhof, das
Jubiläums-Blinden- und Taubstummeninstitut und bas
Jubiläums-Kinderspital.

Schließlich sie noch bemerkt, daß 1874 die alte
Dreifaltigkeitskirche von ihrem einstigen Standpunkte (jetzt
neue Lehrerbildungsanstalt) nach Klokuczka und 1876 die
Maria Himmelfahrtkirche vom Türkenbrunnen nach
Kaliczanka übertragen wurde.  Die Stätte der ersten bezeichnet
gegenwärtig ein Denkstein. Der Hügel, auf welchem das letztere
Gotteshaus stand, wurde abgetragen und die daselbst am alten
Gottesacker vorgefundenen Gebeine auf den jetzigen Friedhof
übertragen. Auf der Stelle, wo der Kirchenaltar gestanden



â³âòàðÿ ïîñòàâèëè ìîíóìåíò. Ùîðîêó, ÿê ³ äåñÿòè-
ë³òòÿìè ðàí³øå, òóò íà Éîðäàíà îñâÿ÷óþòü âîäó.95

Íàéäàâí³øà áóä³âëÿ ì³ñòà — öå Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñü-
êà öåðêâà.

Øâèäêîìó ï³äíåñåííþ ì³ñòà â³äïîâ³äàº é ñòð³ìêèé
ïðèð³ñò íàñåëåííÿ.96

Çà ï³äðàõóíêàìè, ÿê³ ãåíåðàë Ñïëåí³ çðîáèâ ÷åðåç
ê³ëüêà òèæí³â ï³ñëÿ çàâîëîä³ííÿ ì³ñòîì, ó  1775 ðîö³
â ×åðí³âöÿõ ³ íà Êëîêó÷ö³ ïðîæèâàëè ñ³ì’¿ 2-õ áîÿð,
4-õ ìàçèë³â, 10-òè ïîï³â, 48-ìè ñåëÿí, 18-òè óìáëà-
òîð³â, 18-òè àðíàóò³â ³ 78-ìè áèðàí³â, êð³ì òîãî ùå
112-òè ºâðå¿â. Îòæå, ðàçîì 290 ñ³ìåé àáî, ÿêùî ó
êîæí³é ñ³ì’¿ áóëî ïî 5 îñ³á, òî âèéäå ïðèáëèçíî 1400
äóø. Òàêèì ÷èíîì, òîä³øí³é ïðèð³ñò ó ïîð³âíÿíí³ ç
1762 ðîêîì ñêëàâ ïðèáëèçíî 90 ñ³ìåé ÷è 400 îñ³á.97 Ó
1775 ðîö³ íà Ðîø³ íàë³÷óâàëîñÿ 146, à íà Ãîðè÷³ — 20
ñ³ìåé.98 Òîæ íà âñ³é òåðèòîð³¿ ì³ñòà ìåøêàëî áëèçüêî
456 ñ³ìåé ÷è 2280 äóø.99

1779 ðîêó ó ×åðí³âöÿõ (íàïåâíå ç Êëîêó÷êîþ) íàðà-
õîâóâàëîñü âæå 406 ñ³ìåé, íà Ðîø³ — 204, Ãîðè÷³ —
áëèçüêî 30. Îòæå, ðàçîì 640 ñ³ìåé àáî 3200 äóø.

Íà 1782 ð³ê ïðèïàäàº âèãíàííÿ «æåáðóþ÷èõ
ºâðå¿â». Äî êâ³òíÿ 1782 ðîêó áóëî âèãíàíî ç ×åðí³âö³â
âæå 30 ñ³ìåé ÷è 108 äóø. Òîìó â 1783 ðîö³ â ×åðí³â-
öÿõ (ðàçîì ç Êëîêó÷êîþ) íàë³÷óâàëîñÿ ò³ëüêè — 304
ñ³ì’¿, â òîé ÷àñ ÿê íà Ðîø³ — 238, à ó Ãîðè÷³-Ìîíàñ-
òèð³ — 40. Ó ñåëàõ, íà ïðîòèâàãó ì³ñòîâ³, íå â³äáóâà-
ëîñÿ çìåíøåííÿ íàñåëåííÿ, áî òàì ïðîæèâàëî ìàëî
ºâðå¿â. Çàãàëüíå ÷èñëî ñêëàäàëî ò³ëüêè 582 ñ³ì’¿ ÷è
2910 äóø.100

Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì Ï³òöåëë³ â³ä 1787 ðîêó ×åðí³âö³
áåç ñ³ë íàë³÷óâàëè 414 áóäèíê³â. Ïåðåïèñ öüîãî ðîêó ïî-
êàçàâ, ùî â ×åðí³âöÿõ (ó âñÿêîìó ðàç³ áåç Ðîø³ òà Ãî-
ðè÷³) áóëî 2686 ìåøêàíö³â, â òîé ÷àñ ÿê ó Ñó÷àâ³ —
2517, à â Ñåðåò³ — 1482. Îòæå, ×åðí³âö³ âæå òîä³ áóëè
ì³ñòîì ç íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ æèòåë³â ó êðà¿.101

Ó 1794 ðîö³ â ×åðí³âöÿõ ðàçîì ç Êëîêó÷êîþ, Êà-
ë³÷àíêîþ, Ðîøîþ òà Ãîðè÷îþ, òîáòî íà âñ³é òåðèòîð³¿
ì³ñòà, ìåøêàëî 5063 äóø³.102 Îäèíàäöÿòü ðîê³â ïî
òîìó, òîáòî ó 1805 ðîö³, íàñåëåííÿ ñòàíîâèëî áëèçüêî
6000 äóø, ñåðåä ÿêèõ áóëè «í³ìö³, ìîëäàâàíè, ºâðå¿,
â³ðìåíè òà ðóñíàêè». Ó 1816 ðîö³ ì³ñòî íàë³÷óâàëî
5416 ìåøêàíö³â, ó 1818 — áëèçüêî 6000, ó 1830 —
âæå 9167, ó 1832 — 9725, àëå ïðèïóñêàþòü, ùî áàãà-
òî ºâðå¿â ïðîæèâàëè òàºìíî, òîìó ñïðàâæíº ÷èñëî ìåø-
êàíö³â ìîãëî ñêëàäàòè áëèçüêî 11000.103
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war, wurde ein Monument errichtet; hier wird alljährlich
wie schon vor Jahrzehnten die Wasserweihe am Jordanfest
verrichtet.95 Das älteste Gebäude der Stadt ist die Nikolaus-
Kirche.

Dem großen Aufschwunge in anderen Beziehungen
entspricht auch die überraschende Bevölkerungszunahme
der Stadt.96

Nach der Berechnung, welche General Spilény einige
Monate nach der Besitzergreifung anstellte, wohnten 1775
in Czernowitz und Klokuczka die Familien von 2 Bojaren, 4
Masilen, 10 Popen, 48 Bauern, 18 Umblators, 18 Arnauten
und 78 Barans, ferner 112 Juden, also zusammen 290
Familien oder, wenn man 5 Köpfe auf jede rechnet, etwa
1400 Seelen. Es ergab sich somit damals gegenüber 1762
eine Zunahme von etwa 90 Familien oder 400 Personen.97

Rosch zählte 1775 146 und Horecza 20 Familien.98 Somit
umfaßte das ganze Stadtgebiet etwa 456 Familien oder
2280 Seelen.

Im Jahre 1779 zählte Czernowitz (jedenfalls mit Klokuczka)
schon 406 Familien; Rosch 204, Horecza etwa 30; zusammen
also 640 Familien oder 3200 Seelen.99

In das Jahr 1782 fällt die Abschaffung der
«Betteljuden»; aus Czernowitz wurden bis letzten April 1782
schon 30 Familien oder 108 Seelen ausgewiesen. Daher
wurden 1783 in Czernowitz. (mit Klokuczka) nur 304
Familien gezählt, während Rosch 238 und Kloster Horecza
40 Familien aufwies. In den Dörfern ist im Gegensatz zur
Stadt kein Rückgang zu bemerken, weil hier nur wenige
Juden ansässig waren. Die Gesamtzahl betrug nur 582
Familien oder 2910 Seelen.100

Nach dem Pitzelli’schen Protokoll von 1787 zählte
Czernowitz ohne die Därfer 414 Häuser. Die Konskription
dieses Jahres wies für Czernowitz (jedenfalls ohne Rosch
und Horecza) 2686 Einwohner auf, während Suczawa
2517 und Sereth 1482 zählte. Czernowitz war also schon
damals der volkreichste Ort des Landes.101

Im Jahre 1794 wies Czernowitz mit Klokuczka,
Kaliczanka, Rosch und Horecza, also das gesamte
Stadtgebiet, 5063 Seelen auf.102 Elf Jahre später (1805)
betrug die Bevölkerung gegen 6000 Seelen, unter denen
sich «Deutsche, Moldauer, Juden, Armenier und
Russniaken» befanden.  Im Jahre 1816 zählte die Stadt
5416 Einwohner; 1818 gegen 6000, 1830 bereits 9167;
1832 wurden 9725 angegeben, doch nahm man an, daß
viele Juden verhehlt worden waren, daher die wahre
Einwohnerzahl an 11.000 betragen haben dürfte.103



Îô³ö³éíèé ïåðåïèñ 1843 ðîêó çàñâ³ä÷óº: ó ì³ñò³
×åðí³âö³ áóëî 2316 ïðîæèâàþ÷èõ ñ³ìåé, ÿê³ íàë³÷óâà-
ëè 9863 äóø³, íà Ãîðè÷³ â³äïîâ³äíî 103 ³ 459, íà
Êàë³÷àíö³ — 206 ³ 876, íà Êëîêó÷ö³ — 288 ³ 1237 ³,
íàðåøò³, íà Ðîø³ ç Ìîíàñòèðèñüêîþ — 899 ³ 4119,
îòæå, âñüîãî 3812  ïðîæèâàþ÷èõ ñ³ìåé òà 16.584
äóø³.106

Çà ³íøèìè äàíèìè,107 ×åðí³âö³ ó 1846 ðîö³ íàë³÷ó-
âàëè ò³ëüêè 15016 ìåøêàíö³â. Ó íàñòóïí³ ðîêè: 1851
— 20467, 1857 — 26345 (ì³ñöåâå íàñåëåííÿ ò³ëüêè
21588). Ïðèð³ñò çà îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ³ëþñòðóº íà-
ñòóïíà òàáëèöÿ:108
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Für 1843 weist die amtliche Konskription aus: in
der Stadt Czernowitz 2316 Wohnparteien mit 9863
Seelen, in Horecza 103 mit 459, in Kaliczanka 206 mit
876, in Klokuczka 288 mit 1237, endlich in Rosch mit
Manastiora  899 mit 4149; zusammen daher 3812
Wohnparteien mit 16.584 Seelen.106

Nach einer anderen Angabe107 soll Czernowitz 1846
erst 15.016 Bewohner gezählt haben; ferner 1851
20.467 und 1857 26.345 (einheimische Bevölkerung
bloß 21.588). Das Anwachsen in den letzten
Jahrzehnten ist aus folgender Zusammenstellung
ersichtlich:108

Anfangs 1836 zählte Czernowitz 956 Häuser und
1779 Familien, Horecza 67 und 93, Kaliczanka 135 und
166, Klokuczka 170 und 219, endlich Rosch 530 Häuser
und 703 Familien. Somit wies Czernowitz mit den 4
Dörfern 1858 Häuser und 2960 Familien auf. Es würde
dies etwa einer Bewohnerzahl von 14.800 Seelen
entsprechen;104 nach anderen Angaben zählte die Stadt
aber 1840 nur 12.624 Einwohner.105

Íà ïî÷àòêó 1836 ðîêó â ×åðí³âöÿõ áóëî 956 áó-
äèíê³â òà 1779 ñ³ìåé, íà Ãîðè÷³ — 67 ³ 93, íà Êà-
ë³÷àíö³ — 135 ³ 166, íà Êëîêó÷ö³ — 170 ³ 219 ³, íà-
ðåøò³, íà Ðîø³ — 530 áóäèíê³â ³ 703 ñ³ìåé. Òàêèì
÷èíîì, ó ×åðí³âöÿõ ç ÷îòèðìà ñåëàìè áóëî 1858 áó-
äèíê³â ³ 2960 ñ³ìåé. Çâ³äñè ìîæíà âèâåñòè ÷èñëî ìåø-
êàíö³â ÿê 14800 äóø.104 Àëå, çà ³íøèìè äàíèìè, ì³ñòî
â 1840 ðîö³ íàë³÷óâàëî 12624 ìåøêàíö³.105

Abb. 88. Ältester bekannter «Totenzettel»

aus Czernowitz.

²ë. 88. Íàéäàâí³øå ç â³äîìèõ «ïîñìåðòíèõ îãîëîøåíü»

ç ×åðí³âö³â.

1869 1880 1890 1900
Häuser
Будинків

Bewohner
Жителів

Häuser
Будинків

Bewohner
Жителів

Häuser
Будинків

Bewohner
Жителів

Häuser
Будинків

Bewohner
Жителів

Сzernowitz
Чернівці ? 23.360 2038 32.346 2352 38.179 2896 47.575

Horeсza
Горича ? 593 137 640 160 734 176 933

Kaliczanka
Калічанка ? 1350 284 1599 305 1813 363 2465

Klokuczka
Клакучка ? 2133 546 3320 649 4300 771 5542

Rosch
Роша 1147 6597 1241 7453

Manasteriska
Монастирська

? 6448 1409 7695
393 2548 478 3654

Zusammen
Разом 3550 33.884 4414 45.600 5006 54.171 5934 67.622



Ç íàâåäåíèõ äàíèõ âèïëèâàº, ùî íàñåëåííÿ
×åðí³âö³â çà 1775—1900 ðîêè çðîñëî ó òðèäöÿòü ðàç³â.
Íàñê³ëüêè íåçâè÷íî áóðõëèâèì º öå çðîñòàííÿ, âèäíî
ç òîãî, ùî íàñåëåííÿ Áóêîâèíè çà öåé ÷àñ çá³ëüøèëîñÿ
ò³ëüêè â äåñÿòü ðàç³â. Ó 1775 ðîö³ âîíî ñêëàäàëî ëèøå
áëèçüêî 70.000 äóø, à ó 1900 ðîö³ — âæå 730.195 äóø.
Àëå íàâ³òü ïîð³âíÿíî ç ðîñòîì ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â
íà Áóêîâèí³ ïðèð³ñò íàñåëåííÿ â ×åðí³âöÿõ íàäçâè-
÷àéíî âåëèêèé. Òàê, ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ â ñàìîìó ì³ñò³
ó 17 ðàç³â á³ëüøà, í³æ ó 1787 ðîö³ (ïîð. âèùå), â òîé
÷àñ ÿê çà öåé ïåð³îä íàñåëåííÿ Ñåðåòó çðîñëî ò³ëüêè ó
ï’ÿòü ðàç³â, à Ñó÷àâè — ó ÷îòèðè. Ïðèð³ñò íàñåëåííÿ
×åðí³âö³â íàñò³ëüêè çíà÷íèé, ùî, íàïðèêëàä, ó öüîìó
íàøå ì³ñòî â Àâñòðî-Óãîðùèí³ çà ÷àñ ç 1869 ïî 1880
ð³ê íå íàáàãàòî îá³ãíàâ ò³ëüêè Áóäàïåøò.109

Ñòîñîâíî íàö³îíàëüíîãî ñêëàäó íàñåëåííÿ, òî
×åðí³âö³ íà ïî÷àòêó àâñòð³éñüêî¿ äîáè âèãëÿäàëè
äóæå ñòðîêàòî. Â ïåðø³ ðîêè ïîðÿä ç «ìîëäàâàíà-
ìè», ï³ä ÿêèìè òðåáà ðîçóì³òè ðóìóí³â ³ ðóñèí³â,
áóëè, ïåðåäîâñ³ì, ºâðå¿. Âîíè ñêëàäàëè á³ëüøå òðå-
òèíè íàñåëåííÿ (112 ðîäèí ç 290). Ñïëåí³ â³äçíà÷àº,
ùî ó ×åðí³âöÿõ êðàù³ áóäèíêè íàëåæàëè ºâðåÿì, «ÿêèõ
ó âñüîìó îêðóç³ í³äå íåìàº òàê áàãàòî, ÿê ó öüîìó ì³ñòå÷-
êó».110 Òîä³ áóëà ùå é âåëèêà ê³ëüê³ñòü ãðåê³â, òîìó ¿õ
âðàõóâàëè ïðè ôîìóâàííí³ ïåðøîãî ìàã³ñòðàòó. Ï³ñëÿ
1774 ðîêó äî öèõ íàðîäíîñòåé äîëó÷èëèñÿ ñïî÷àòêó ÷èñ-
ëåíí³ í³ìåöüê³ âîÿêè òà ÷èíîâíèêè, ñâÿùåíèêè, ó÷è-
òåë³, àëå ïåðåäîâñ³ì í³ìåöüê³ ðåì³ñíèêè òà êóïö³.
Îñåëÿëèñÿ â ×åðí³âöÿõ ³ ñåëÿíè. Áàãàòüîõ ç íèõ ïðè-
âåëî â öåé äàëåêèé êðàé ò³ëüêè êàòåãîðè÷íå óðÿäî-
âå ñëîâî. Àëå âîíè ïîëþáèëè éîãî ³ çàëèøèëèñÿ òóò
ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ, ïåðåäîâñ³ì, âîÿê³â, ÿê³ íåìàëèì ÷èñëîì îñ-
³äàëè òóò ³ ñòàâàëè êîðèñíèìè ì³ùàíàìè ÿê ðåì³ñ-
íèêè ÷è ïðàö³âíèêè ³íøèõ ãàëóçåé. Òðåáà ëèøå çà-
óâàæèòè, ùî ïåðøèé ÷åðí³âåöüêèé ïîøòìåéñòåð Ôî-
ãåëü ðàí³øå áóâ êàïòåíàðìóñîì.111

Òåïåð äî êðàþ ïðèáóâàëè é ïîëÿêè. Ïîëüñüêèé ïðè-
êîðäîííèé êîì³ñàð Òîìàø øëÿõòè÷ ôîí Âîéö³êåâè÷, ÿêèé
ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ ïåðåñåëèâñÿ äî ×åðí³âö³â, áóâ, î÷åâèäíî,
ïåðøèì ïîëüñüêèì æèòåëåì ì³ñòà.112 Çà éîãî ïîâ³äîìëåí-
íÿìè, íà ÷àñ àâñòð³éñüêî¿ îêóïàö³¿ â ×åðí³âöÿõ ïðîæèâà-
ëè âæå ÷îòèðè â³ðìåíî-êàòîëèöüê³ ñ³ì’¿, ïðèêëàä ÿêèõ
íåçàáàðîì íàñë³äóâàëè ³íø³ â³ðìåíñüê³ òîðãîâö³. Äî íèõ â
îêðåìèõ âèïàäêàõ äîëó÷àëèñÿ é ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ íà-
ö³îíàëüíîñòåé. Ç-ïîì³æ íèõ ç ïî÷àòêîì àâñòð³éñüêî¿ âëà-
äè âåñü ÷àñ çðîñòàëà ê³ëüê³ñòü í³ìö³â, ðóìóí³â, ðóñèí³â òà
ïîëÿê³â. ² ò³ëüêè ºâðåéñüêå íàñåëåííÿ113 ñïî÷àòêó äóæå
çìåíøèëîñÿ âíàñë³äîê çàïðîâàäæåíèõ ïðîòè íüîãî çàõîä³â

ÇÌ²ÍÈ Ó ÂÈÃËßÄ² Ì²ÑÒÀ Ç 1774 ÐÎÊÓ ÄÎ ÑÜÎÃÎÄÍ²ØÍÜÎÃÎ ÄÍß...           263

Aus dem Mitgeteilten ist zu entnehmen, daß die
Bevölkerung von Czernowitz von 1775—1900 sich
verdreißigfacht hat; wie ungewöhnlich rasch diese Zunahme
ist, geht daraus hervor, daß die Bevölkerung der Bukowina
sich in diesem Zeitraum nur verzehnfacht hat; sie betrug
nämlich 1775 nur ungefähr 70.000, 1900 dagegen 730.195
Seelen.  Aber auch im Vergleiche mit der Entwicklung anderer
Orte in der Bukowina ist die Bevölkerungszunahme  von
Czernowitz überaus groß; so ist die Czernowitzer Bevölkerung
der innern Stadt 17 mal größer als 1787 (vergl. oben), während
seither jene von Sereth nur fünfmal, jene von Suczawa nur
viermal größer geworden ist. Der Bevölkerungszuwachs von
Czernowitz ist so bedeutend, daß unsere Stadt darin z. B. in
der Zeit von 1869-1880 in Österreichs-Ungarn nur von Buda-
Pest um ein geringes übertroffen wurde.109

Bezüglich der Nationalität war die Zusammensetzung der
Bevölkerung von Czernowitz gleich am Anfang der
österreichischen Herrschaft sehr bunt.  In den ersten Jahren
traten neben den «Moldauern», unter denen wir Rumänen
und Ruthenen verstehen müssen, vor allem die Juden hervor.
Sie bildeten mehr als ein Drittel der Bevölkerung (112 Familien
von 290). Splény) bemerkt, daß in Czernowitz die besten Häuser
den Juden gehörten, «deren im ganzen Distrikt nirgends mehr
als in diesem Städtl zu zählen sind».110 Auch Griechen gab es
noch damals in größerer Zahl, so daß sie bei der
Zusammensetzung des ersten Magistrates Berücksichtigung
fanden. Zu diesen Bevölkerungselementen kamen seit 1774
zunächst zahlreiche deutsche Soldaten und Beamte, Geistliche,
Lehrer, vor allem deutsche Handwerker und Kaufleute; aber
auch Bauern ließen sich in Czernowitz nieder. Manchen
von ihnen hatte nur das Machtwort der Regierung in das
ferne Land geführt; sie gewannen es aber lieb und blieben
daselbst nach Erfüllung ihrer Dienstpflicht zurück. Dies
gilt vor allem von den Soldaten, die in nicht geringer Zahl
sich niederließen und als Handwerker oder in anderen
Lebensstellungen brauchbare Bürger wurden; es sei nur
erwähnt. daß z. B. der erste Czernowitzer Postmeister Vogel
früher Fourier war.111

Auch Polen kamen nunmehr ins Land; der polnische
Grenzkommissär Thomas Edler von Woicikiewicz, der zur Zeit
der Okkupation nach Cernowitz übersiedelte, war offenbar der
erste polnische Einwohner der Stadt.112  Nach seiner Angabe
wohnten zur Zeit der österreichischen Besitzergreifung bereits
vier armenisch-katholische Familien in Czernowitz; andere
armenische Handelsleute folgten ihnen bald nach. Vereinzelt
gesellten sich auch andere Bevölkerungselemente hinzu. Von
den genannten Nationalitäten nahmen die Deutschen, Rumänen,
Ruthenen und Polen vom Anbeginn der österreichischen
Herrschaft stetig zu. Nur die jüdische Bevölkerung113 nahm



264        DIE WANDLUNGEN DES STADTBILDES VON 1774 BIS ZUR GEGENWART...

A
bb

. 
89

. 
R

in
gp

la
tz

 v
on

 C
ze

rn
ow

it
z 

19
08

.
²ë

. 
89

. 
×

åð
í³

âå
öü

êà
 ï

ëî
ù

à 
Ð

èí
îê

 1
90

8 
ðî

êó
.



íèêàì, 84 — í³ìåöüêèì ³ 76 — ºâðåéñüêèì. Ðåøòà 66
îñåëü ïðèïàäàëà íà â³ðìåí³â, àðíàóò³â, ÷åõ³â, ãðåê³â,
ïîëÿê³â òà óãîðö³â. Ïðè öüîìó òðåáà çàóâàæèòè, ùî
âèçíà÷àëüíèì äëÿ öüîãî îáðàõóíêó áóëî çâó÷àííÿ ³ìåí
òà ïð³çâèù, òîìó öåé ïåðåïèñ íå ìîæíà ââàæàòè
ö³ëêîì äîñòîâ³ðíèì. Îñîáëèâî ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî
ñåðåä «ìîëäàâàí³â» áóëè é îêðåì³ ðóñèíè, ÿê, íàïðèê-
ëàä, Ðóñíàê, Ìîñêàëü ³ ò.ï.
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moldauischen, 84 deutschen und 76 jüdischen
Hauseigentümern  gehörten; die übrigen 66 entfielen auf
Armenier, Arnauten, Czechen, Griechen, Polen und Ungarn.
Dazu muß bemerkt werden, daß für diese Zählung zumeist
der Klang der Namen maßgebend ist; daher sie nicht als
ganz verläßlich bezeichnet werden darf. Insbesondere muß
bemerkt werden, daß unter den Moldauern» auch schon einzelne
Ruthenen  sich  befanden, wie Rusnak, Moskal u. dgl.

*Ein solcher Duldungsschein hat folgenden Wortlaut:
«Duldungsschein. Vermöge welchem dem bei der Czernowitzer
Haupt-Judengemeinde sub Familien-Nro. 452 beschriebenen
und in Czernowitz sub Konskriptions-Nro. 12 wohnhaften
jüdischen Fimilianten Namens Moses Scherf, ein Handelsmann,
Hauseigentümer, alt 44 Jahr von Wischnitz gebürtig, mit
seiner beihabenden Familie, im Grunde der erflossenen
höchsten Hof-Entschließung vom 10. September 1812 Nro.
13765 und hohen Gubernial-Dekret des nämlichen Jahrs Nro.
35107 der Aufenthalt in der Bukowina, insolange sich derselbe
mit keinem unerlaubten Nahrungszweig befasset, gestattet
wird. Vom k. k. Buckowiner Kreisamt. Czernowitz den 16.
Oktober 1816. Platzer, Hofrat und Kreishauptmann». Es folgt
die Aufzählung des Familien-standes und die Bemerkung, daß
der Duldungsschein aufzubewahren ist.115

*Ó  ö³é ïîñâ³äö³ íàïèñàíî òàêå: «Ïîñâ³äêà òåðïèìîñò³.
Â ñèëó ÿêî¿ çàðåºñòðîâàíîìó â ×åðí³âåöüê³é ãîëîâí³é
ºâðåéñüê³é ãðîìàä³ ï³ä ñ³ìåéíèì ¹ 452 òà òàêîìó, ùî ìåø-
êàº â ×åðí³âöÿõ ï³ä êîíñêðèïö³éíèì ¹ 12, ºâðåéñüêîìó
ãëàâ³ ñ³ì’¿ íà ³ì’ÿ Ìîçåñ Øåðô, òîðãîâöþ, âëàñíèêîâ³ áó-
äèíêó, â³êîì 44 ðîêè, íàðîäæåíîìó ó Âèæíèö³, ðàçîì ç éîãî
ñ³ì’ºþ, çã³äíî ç íàéâèùèì óêàçîì Äâîðó â³ä 10-ãî âåðåñíÿ
1812 ðîêó ¹ 13765 òà âèñîêèì ãóáåðí³àëüíèì äåêðåòîì öüîãî
ñàìîãî ðîêó ¹ 35107, äîçâîëåíî ïåðåáóâàííÿ íà Áóêîâèí³,
ÿêùî â³í íå çàéìàºòüñÿ íåäîçâîëåíèì çàðîá³òêîì. Âèäàíî
ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêèì îêðóæíèì óïðàâë³ííÿì. ×åðí³âö³,
16 æîâòíÿ 1816 ðîêó. Ïëÿòöåð, íàäâ³ðíèé ðàäíèê òà îê-
ðóæíèé ñòàðîñòà». Äàë³ â ïîñâ³äö³ ïåðåë³÷óþòüñÿ ÷ëåíè ðî-
äèíè òà º çàóâàæåííÿ ïðî òå, ùî ïîñâ³äêó ïðî òåðïèì³ñòü
òðåáà çáåð³ãàòè.115

ç ÷àñ³â â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ äî 1785 ðîêó. Òîä³ íà âñ³é
Áóêîâèí³ áóëî ò³ëüêè 175 ñ³ì’¿. ² ëèøå ï³ñëÿ 1786, à
îñîáëèâî ï³ñëÿ 1811 ðîêó òà çàïðîâàäæåííÿ ïîñâ³äîê òåð-
ïèìîñò³ (1816), ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü çíîâó ïî÷àëà ïîñò³éíî çðî-
ñòàòè.*

²íôîðìàö³þ ïðî íàö³îíàëüíèé ñêëàä æèòåë³â
×åðí³âö³â ì³ñòèòü, ó ïåðøó ÷åðãó, ïðîòîêîë Ï³òöåëë³.
Ç 414 áóäèíê³â,114 ùî ìàëî òîä³ ì³ñòî ×åðí³âö³, 34
áóëè äåðæàâíèìè, à 153 íàëåæàëè ìîëäàâñüêèì âëàñ-

infolge der während der Militärverwaltung gegen sie ergriffenen
Maßregeln bis 1785 zunächst überaus ab; damals gab es in der
ganzen Bukowina nur 175 Familien. Erst seit 1786 und
insbesondere seit 1811 und seit der Einführung der
Duldungsscheine (1816) wuchs ihre Zahl wieder stetig.*

Einen Einblick in die nationale Zusammensetzung der
Einwohner von Czernowitz bietet zunächst das Pitzellische
Protokoll. Von den 414 Häusern,114 die die Stadt Czernowitz
damals zählte, waren 34 ärarisch; während 153

Abb. 90. Àm Alten Markt 1907. ²ë. 90. Íà Ñòàðîìó ðèíêó (1907 ð³ê).
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Òî÷í³ø³ äàí³ ïðî íàö³îíàëüíèé ðîçïîä³ë ÷åðí³âåöü-
êîãî íàñåëåííÿ ïîõîäÿòü ò³ëüêè ç ï³çí³øîãî ÷àñó. Àëå
òóò äîñòàòíüî íàâåñòè ðåçóëüòàòè ïåðåïèñó íàñåëåííÿ
çà 1857, 1880 òà 1900 ðîêè.116 Çã³äíî ç íèìè, ñåðåä
ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ áóëî:

1857 1880 1900
deutsch sprechende Bewohner (Deutsche und Juden)
німецькомовних жителів (німців та євреїв) 12.290 22.720 34.441

rumänisch                            "    "
румуномовних 4800 6431 9400

ruthenisch                            "    "
руськомовних 3500 8232 13.030

рolnisch                               "    "
польськомовних 810 6707 8601

anders                                  "    "
інших 188 510 295

Genauere Angaben über die Verteilung der Czernowitzer
Bevölkerung  nach Nationalitäten sind erst aus späterer
Zeit erhalten. Es wird  genügen, die Zählungsergebnisse
von 1857, 1880  und  1900 mitzuteilen.116 Darnach gab es
unter  der  einheimischen Bevölkerung:

Die Juden allein zählen 1857: 4678,  1880: 11.449
und  1900:  21.587    Seelen. Daraus ist zu ersehen, daß
die Juden und Polen die größte Zunahme aufweisen.

Ñàìèõ ºâðå¿â íàë³÷óâàëîñü: ó 1857 ðîö³ — 4678 äóø, ó
1880 — 11449 äóø ³ â 1900 — 21587 äóø. Ç öüîãî âèäíî, ùî
íàéá³ëüøèé ïðèð³ñò âèÿâëÿþòü ºâðå¿ òà ïîëÿêè.
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Die Entwicklung der kulturellen
Verhältnisse. Landwirtschaft.

Gewerbe und Industrie. Handel und
Verkehrswesen. Kirchliche

Verhältnisse. Volksbildung und
gesellschaftliche Zustände

Íà ÷àñ çàâîëîä³ííÿ êðàºì á³ëüøà ÷àñòèíà æèòåë³â
×åðí³âö³â çàéìàëàñÿ ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì: ç 290
ðîäèí, ÿê³ ïðîæèâàëè â ñàìîìó ì³ñò³, 48 çíà÷àòüñÿ
ÿê ñåëÿíè. Òîä³ íà òåïåð³øí³é Ïàíñüê³é âóëèö³ áóëè
ëóêè ³ ãîðîäè, íà âóëèö³ Éîñèôà — öàðèíà (ïàñîâèñü-
êî). À â ì³ñüêèõ ñåëàõ ïðîäîâæóâàëè êîð÷óâàòè äåðå-
âà äëÿ ñòâîðåííÿ ãîñïîäàðñòâ.1 Íåäàâíî îêóëüòóðåí³
çåìë³ çâ³ëüíÿëèñÿ â³ä äåñÿòèíè, ÿêó æèòåë³ ìàëè ñïëà-
÷óâàòè äî Ðåë³ã³éíîãî ôîíäó.2  Âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà
â ×åðí³âöÿõ, ÿê ³ âñþäè íà Áóêîâèí³, áóëî äóæå äàëå-
êèì â³ä äîñêîíàëîãî. Ó ì³ñò³ òåæ íå áóëî ñòàºíü —
õóäîáà òèíÿëàñÿ âóëèöÿìè òà ïîëÿìè ÿê óäåíü, òàê ³
â íî÷³. ×åðåç öå ì³ñüêèé ñòàòóò âèìàãàâ áóäóâàòè
ñòàéí³.3 Äëÿ ï³äíåñåííÿ êîíÿðñòâà íàäàâàëèñÿ êàçåíí³
æåðåáö³, íàïðèêëàä, íà Ðîø³ (1825).4 Íå âèðîùóâàëè
ñîðòîâèõ ôðóêò³â,5 òîìó ùå â 1783 ðîö³ áóëî çàïðîïî-
íîâàíî çàñíóâàòè â ×åðí³âöÿõ ³ Ñó÷àâ³ ñàä³âíè÷³ øêî-
ëè.6 ² ñïðàâä³, ó 1787 ðîö³ âæå çãàäóºòüñÿ «äåðæàâíà
ñàä³âíè÷à øêîëà».7 Òîä³ ïîëêîâíèê Ìåòö´åð ìàâ âè-
íîãðàäíèê8 íà âèñî÷èí³, ÿêà, î÷åâèäíî, òîìó é íàçè-
âàºòüñÿ «Âèííîþ ãîðîþ». Êð³ì òîãî, óðÿä íàìàãàâñÿ
ñòèìóëþâàòè  âèðîùóâàííÿ, íàïðèêëàä, åñïàðöåòó òà

ïî÷àòêîì àâñòð³éñüêîãî âîëî-
äàðþâàííÿ íåáóâàëîãî ï³äíå-
ñåííÿ çàçíàâ ðîçâèòîê ìàòåð³-
àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿ êóëüòóðè.

inen ungeahnten Aufschwung hat seit
der österreichischen Besitzergreifung
die Entwicklung der materiellen und
geistigen Kultur genommen.

Zur Zeit der Besitzergreifung betrieb der größte Teil
der Bewohner von Czernowitz Landwirtschaft; von den 290
Familien, die in der innern Stadt wohnten, werden 48
geradezu als Bauern bezeichnet. Damals gab es in der
jetzigen Herrengasse Wiesengründe und Küchengärten, in
der Josefsgasse eine Zarina (Hutweide). In den städtischen
Dörfern wurden noch Rodungen für Wirtschaften
hergestellt;1 diese erst seit kurzem kultivierten Gründe
wurden von den Zehnten, die die Bewohner an den
Religionsfonds zu entrichten hatten, freigehalten.2 Der
Wirtschaftsbetrieb ließ wie überall in der Bukowina auch
in Czernowitz viel zu wünschen übrig. Auch in der Stadt
gab es keine Stallungen: das Vieh irrte Tag und Nacht auf
den Gassen und im freien Felde herum; daher ordnete die
Stadtordnung die Erbauung von Stallungen an.3 Auch
wurden z. B. zur Hebung der Pferdezucht ärarische Hengste
zur Verfügung gestellt, so in Rosch (1825).4 Die Obstsorten
waren gering;5 daher wurde schon 1783 die Errichtung von
Obstpflanzschulen in Czernowitz und Suczawa
vorgeschlagen,6 und tatsächlich wird 1787 eine «ärarische
Baumpflanzschule» in Czernowitz genannt.7 Damals besaß
Oberst Metzger einen Weingarten8 auf der Anhöhe, die

Ðозвиток культурних умов.
Сільське господарство.

Ремесла та промисловість.
Торгівля і транспорт.
Церковні відносини.

Народна освіта та суспільне життя

Ðîçäië äåñÿòèéÐîçäië äåñÿòèéÐîçäië äåñÿòèéÐîçäië äåñÿòèéÐîçäië äåñÿòèé
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êîðìîâèõ áóðÿê³â ³ ïëàíóâàâ, ùîá ìàã³ñòðàò çàîõî-
÷óâàâ äî öüîãî ïåðåäîâñ³ì çâ³ëüíåíèõ âîÿê³â òà
³íøèõ í³ìö³â, ÿê³ îñåëÿëèñÿ â ×åðí³âöÿõ ³ íà Ðîø³,
à òàêîæ ìîëäàâàí³â, (1784). Äåðæàâíà ñêàðáíèöÿ
ñàìà äëÿ åêñïåðèìåíòó âèðîùóâàëà â ×åðí³âöÿõ ëþ-
öåðíó.9 Ï³çí³øå ðåêîìåíäóâàëè âèðîùóâàòè êàð-
òîïëþ (1814).10 Áåçïåðå÷í³ çàñëóãè ó ñïðàâ³ ïîë-
³ïøåííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, â ïåðøó ÷åðãó â
îâî÷³âíèöòâ³ òà ñàä³âíèöòâ³, ìàþòü í³ìåöüê³ êîëî-
í³ñòè.11 Ó ìîëäàâñüê³ ÷àñè, êð³ì êàïóñòè, öèáóë³,
÷àñíèêó òà êâàñîë³, ³íøèõ îâî÷³â íå âèðîùóâàëè.12

Ó ñàìîìó ì³ñò³, äå ùå ê³ëüêà äåñÿòèë³òü òîìó
ñïðàâæíº äîìàøíº ãîñïîäàðñòâî íå ìîãëî ³ñíóâàòè
áåç êîð³â, ñâèíåé òà ïòèö³ (³ë. 83) ³ äå ïîðó÷ ç
õàòàìè, ÿê öå áóëî çâè÷íî â êðà¿, ñòîÿëè êîøíèö³
äëÿ êóêóðóäçè òà ñêèðòè ñîëîìè (³ë. 62), ñ³ëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî çàðàç, çâè÷àéíî, íå ìàº æîäíîãî çíà-
÷åííÿ. Àëå äëÿ æèòåë³â ïåðåäì³ñòü òâàðèííèöòâî ³
ìîëî÷àðñòâî, ñàä³âíèöòâî ³ ãîðîäíèöòâî ïðèíîñèòü
äîáð³ ïðèáóòêè; çà á³ëüø ðàö³îíàëüíîãî âåäåííÿ
ãîñïîäàðñòâà âîíè áóëè á ùå çíà÷í³øèìè.

Íà ÷àñ îêóïàö³¿ áóâ «ö³ëêîâèòèé áðàê» ðåì³ñíèê³â,
òèì á³ëüøå íå áóëî «ñïðàâæí³õ ðåì³ñíè÷èõ öåõ³â».13 Ó
1779 ðîö³ Åíöåíáåðã äîïîâ³äàâ, ùî âæå ïîñåëèëèñÿ «ð³çí³
ïðîôåñ³îíàëè», à ùîá ñòèìóëþâàòè ïðè¿çä äî êðàþ
³íøèõ, ¿õ òðåáà áóëî çâ³ëüíÿòè íà ï’ÿòü ðîê³â â³ä ïî-
äàòê³â.14 ×àñòî êîðèñòóâàëèñÿ ïîñëóãàìè ðåì³ñíèê³â ç
â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, äèñëîêîâàíèõ íà òåðèòîð³¿ êðàþ.15

Çâ³ëüíåí³ ç â³éñüêà îñåëÿëèñÿ íàïîñò³éíî.16 Ó ïðîòîêîë³
Ï³òöåëë³ íàâåäåíî áàãàòî í³ìåöüêèõ, ìîëäàâñüêèõ òà
ºâðåéñüêèõ ðåì³ñíèê³â. Îñåëèâñÿ íàâ³òü îäèí ãîäèííè-
êàð, ³ éîãî ñïðàâè éøëè äîáðå.17 Çã³äíî ç îô³ö³éíèì
ñïèñêîì ó ×åðí³âöÿõ ó 1799 ðîö³ áóëî 144 ðåì³ñíèêè, ç
íèõ 63 áóëè çàë³÷åí³ äî òàê çâàíèõ «êîìåðö³éíèõ ïðî-
ìèñë³â», òîáòî äî òèõ ðåì³ñíèê³â, ùî ïîñòàâëÿëè ïåâí³
âèðîáè äëÿ òîðã³âë³, à 81 çàéìàâñÿ «ïîë³ö³éíèì ïðîìèñ-
ëîì», òîáòî ïðàöþâàëè ò³ëüêè äëÿ ïîòðåá íàñåëåíîãî
ïóíêòó. Äî ïåðøèõ íàëåæàëè: 1 þâåë³ð, 2 çáðîÿð³,
1 âèðîáíèê ðóøíè÷íèõ ïðèêëàä³â, 1 öâÿõàð, 1 ñëþñàð-
³íñòðóìåíòàëüíèê, 4 ãîäèííèêàð³, 3 çîëîòàð³, 1 ïîÿñ-
íèê, 1 ñàï’ÿííèê, 1 êàïåëþøíèê, 1 ëèìàð, 1 ì³äíèê,
3 êàðåòíèêè, 2 áëÿõàð³, 4 ñ³äëÿð³, 24 êóøí³ðè,
3 ñòîëÿð³, 2 ïàë³òóðíèêè, 2 ñëþñàð³, 3 êîâàë³ ³ 2 ð³çüá’ÿð³
ïå÷àòîê. Äðóãó ãðóïó ðåì³ñíèê³â ñòàíîâèëè: 22 øåâö³,
24 êðàâö³, 3 ïèâîâàðè, 1 êîíäèòåð, 1 ìóëÿð, 3 òåñë³,
2 ìåëüíèêè, 5 ïåêàð³â, 7 ð³çíèê³â, 1 áîíäàð, 6 ãîí÷àð³â,
1 ñêëÿð, 1 ìèëîâàð, 1 ñàæîòðóñ, 2 òêà÷³ ³ 1 êàíàòíèê.18

offenbar darnach den Namen «Weinberg» führt,  ferner
bestrebte sich die Regierung z. B. den Anbau von
Schweizerklee und von großen weißen Rüben zu fördern
und wollte vor allem, daß die in Czernowitz und Rosch
angesiedelten entlassenen Soldaten und andere Deutsche, dann
auch die Moldauer vom Magistrat dazu angeeifert würden
(1784). Das Ärar selbst baute den Luzernklee in Czernowitz
versuchsweise an.9 Später wurde der Erdäpfelbau empfohlen
(1814).10 Um die Verbesserung der Landwirtschaft, und vor
allem des Gemüse- und Obstbaues haben sich die deutschen
Kolonisten unstreitig Verdienste erworben;11 in moldauischer
Zeit wurde außer Kraut, Zwiebel, Knoblauch und Fisolen kein
Gemüse gezogen.12 In der eigentlichen Stadt, wo noch vor einigen
Jahrzehnten vielfach ein ordentlicher Haushalt ohne Kühe,
Schweine und Geflügelzucht undenkbar war (Abb. 83) und wo
damals neben den Häusern auch die landesüblichen
Kukurutzkörbe und Strohtriften standen (Abb. 62), hat die
Landwirtschaft gegenwärtig selbstverständlich keine Bedeutung.
Den Vorstädtlern wirft aber die Viehzucht und Milchwirtschaft,
der Obst- und Gernüfebau ein gutes Einkommen ab; bei
rationellerem Betriebe wäre es noch bedeutender.

An Handwerkern herrschte bei der Besitzergreifung «ein
gänzlicher Mangel»; umsoweniger bestanden «ordentliche
Zünfte».13  Enzenberg konnte 1779 berichten, daß schon
«verschiedene Professionisten» sich angesiedelt hatten; um
weitere ins Land zu ziehen, sollte ihnen fünfjährige Steuerfreiheit
gewährt werden.14 Vielfach wurden die Handwerker, die sich
bei den eingerückten Truppen befanden, verwendet;15 die
beurlaubten siedelten sich bleibend an.16 Das Pitzellische
Protokoll zählt zahlreiche deutsche, moldauische und jüdische
Handwerker auf; selbst ein Uhrmacher hatte sich bereits
angesiedelt und machte gute Geschäfte.17 Nach einem amtlichen
Verzeichnisse gab es 1799 in Czernowitz 144 Handwerker; davon
wurden 63 zum sogenannten «Kommerzialgewerbe» gezählt,
also zu jenen Gewerbetreibenden, die auch für den Handel
bestimmte Erzeugnisse lieferten; während 81 «Polizeigewerbe»
betrieben, d. h. nur für den Ortsbedarf arbeiteten. Zu den
ersteren zählen l Schmuckler, 2 Büchsenmacher, l
Büchsenschäfter,  l Nagelschmied, l Kunstschlosser, 4 Uhrmacher,
3 Goldschmiede, l Gürtler, l Rotgärber, l Huterer, l Riemer, l
Kupferschmied, 3 Wagner, 2 Klempfner, 4 Sattler, 24
Kürschner, 3 Tischler, 2 Buchbinder, 2 ordinäre Schlosser, 3
Schmiede und 2 Petschierstecher. Die zweite Handwerkergruppe
umfaßte:  22 Schuster, 24 Schneider, 3 Brauer, l Kampelmacher,
l Maurer, 3 Zimmerleute, 2 Müller, 5 Bäcker, 7 Fleischer, 1
Binder, 6 ordinäre Töpfer, l Glaser, l Seifensieder, l
Kaminfeger, 2 Weber und l Seiler.18



Ïðîòå ðåì³ñíèêè, ÿê³ ïîñåëÿëèñÿ íà ïåðøèõ ïî-
ðàõ, áóëè, ÿê ³ ðåì³ñíèêè-ºâðå¿, íå äóæå êâàë³ô³êîâà-
íèìè,19 áî ñåðåä íèõ òðàïëÿëèñÿ ³ «ïàðòà÷³», ïðîòè
ÿêèõ âèñòóïàëà âëàäà ³ âèãíàííÿ ÿêèõ âèìàãàëè
ñïðàâæí³ ïðîôåñ³îíàëè. 1783 ðîêó îñòàíí³ ïðîñèëè
çàñíóâàòè ðåì³ñíè÷³ öåõè, à ðåì³ñíè÷³ ï³äìàéñòðè,20

îñîáëèâî «øåâñüê³ íàéìèòè», ó 1784 ðîö³ äîìàãàëèñÿ
«ñòâîðåííÿ â³ëüíî¿ çáîðêè ÷è òàê çâàíî¿ ñêðèíüêè»,
«ç ÿêî¿ ñòîðîíí³ì ðåì³ñíè÷èì õëîïöÿì, ÿê³ çàõâîð³-
ëè, ìîæíà áóëî á íàäàâàòè äîïîìîãó».21 Îäíàê ñòâî-
ðåííÿ ñàìîñò³éíèõ öåõ³â ç ð³çíèõ îáñòàâèí çâîë³êàëî-
ñÿ àæ äî 1804 ðîêó.22 Ï³ñëÿ öüîãî âñ³ ÷åðí³âåöüê³ ðå-
ì³ñíèêè áóëè ïîä³ëåí³ íà äâàíàäöÿòü öåõ³â ÷è ã³ëüä³é.
Äî á³ëüøèõ âõîäèëî ïî äåê³ëüêà ïðîìèñë³â: öåõ
ð³çíèöüêèé îõîïëþâàâ, íàïðèêëàä, íå ò³ëüêè ñàìèõ
ð³çíèê³â,  àëå é ïåêàð³â, ïèâîâàð³â, ìåëüíèê³â òà ìè-
ëîâàð³â. 13-ó ã³ëüä³þ óòâîðþâàëî «áðàòñòâî ìàñòàê³â»,
äî ÿêîãî íàëåæàëè ãîäèííèêàð³, ìàëÿð³, ïàë³òóðíè-
êè, êíèãîäðóêàð³, òîêàð³ ïî äåðåâó òà þâåë³ðè. Êð³ì
òîãî, ùå áóëè îá’ºäíàííÿ àïòåêàð³â òà îá’ºäíàííÿ
õ³ðóðã³â. Îäíå ç îô³ö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü çà 1851 ð³ê
ãîâîðèòü ïðî ðîçâèòîê ðåìåñåë òàêå: «Í³ìåöüê³ ðåì³-
ñíè÷³ ëþäè, ÿê³ îñåëèëèñÿ òóò ï³ñëÿ ïðèºäíàííÿ Áó-
êîâèíè äî Àâñòð³¿, ïåðåíåñëè ñþäè í³ìåöüê³ òðàäèö³¿
òà çâè÷à¿, âîíè ï³äòðèìóâàëè ñåðåä ï³äìàéñòð³â òà
ó÷í³â íàëåæíèé ïîñëóõ òà ïîðÿäîê, çà ñâîþ ïðàöþ òà
ïîâàæí³ñòü âîíè çäîáóëè äîáðèé àâòîðèòåò òà çáåðåã-
ëè éîãî àæ äî 1840 ðîêó. Çàíàäòî øèðîêà ñâîáîäà
ïðîìèñë³â, ùî íàñòàëà ï³ñëÿ öüîãî, ÿê ³ íåäîòðèìàí-
íÿ ì³ñöåâèìè âëàñòÿìè çàêîí³â ïðîìèñëó ïðèçâåëè
äî ñóìíîãî ñòàíó ðåìåñëà òà éîãî åìï³ðè÷íîãî íàâ÷àí-
íÿ». ²ç çàíåïàäîì öåõ³â ïðèïèíèëàñÿ é ¿õíÿ òóðáîòà
ïðî íåçàìîæíèõ ðåì³ñíèê³â. Ïî÷àëè øèðèòèñÿ ñâà-
âîëÿ òà áåçñîðîìí³ñòü. Íåçä³áí³ òà íåäîñòàòíüî íàâ÷åí³
ëþäè ïðàöþâàëè áåç ïîñâ³ä÷åíü ïðî êâàë³ô³êàö³þ.
Òîìó 1851 ðîêó Òîðãîâà ïàëàòà ñêàðæèëàñÿ íà òå, «ùî
Áóêîâèíà ìàº íàéã³ðøèõ ðåì³ñíèê³â». Àëå, ç ³íøîãî
áîêó, íå ìîæíà íå ïîì³÷àòè, ùî é öåõè ìàëè ñâî¿
ñëàáê³ ì³ñöÿ. Çîêðåìà, ÷åðåç àìá³ö³¿ âîíè íå ïðèéìà-
ëè é ïîðÿäíèõ ïðåòåíäåíò³â, ÿê³ ïðèáóâàëè ç ÷óæè-
íè, ÷åðåç ùî âèíèêàëè ÷àñò³ êîíôë³êòè ç ì³ñüêîþ
âëàäîþ. Ðåì³ñíè÷èé ñòàòóò 1859 ðîêó íå ì³ã ñòðèìà-
òè çàíåïàäó. Çäåá³ëüøîãî âèÿâèëèñÿ íåâäàëèìè ñïðî-
áè ñòâîðèòè òîâàðèñòâà îäíàêîâèõ ÷è õî÷ á ñïîð³äíå-
íèõ ãàëóçåé íà ïðèíöèïàõ íîâîãî ñòàòóòó. Çàòå ïðîäîâ-
æóâàëè ³ñíóâàòè îêðåì³ ç³ ñòàðèõ öåõ³â. Îäíàê äî íà-
áðàííÿ ÷èííîñò³ çì³íåíîãî ñòàòóòó ïðî ðåìåñëà â³ä 15-ãî

Die Handwerker, die sich in der ersten Zeit niederließen,
waren aber ebenso wie die jüdischen Gewerbsleute wenig
tüchtig.19 Es befanden sich unter ihnen «Pfuscher», gegen
die die Behörden Stellung nahmen und deren Abschaffung
die ordentlichen Professionisten forderten. Schon 1783 baten
diese um Errichtung von Zünften und die
Handwerksgesellen,20 insbesondere die «Schusterknechte»
schritten 1784 um die Errichtung einer «freien Auflage
oder sogenannten Lade» ein, «aus welcher fremden hier
erkrankenden Handwerkpurschen hilfreichende Hand
geleistet werden konnte».21 Die Errichtung selbständiger
Zünfte wurde jedoch durch verschiedene Umstände bis 1804
verzögert.22 Darnach wurden in Czernowitz alle Handwerker
in zwölf Zünfte oder Innungen geteilt; zu den meisten zählten
mehrere Gewerbe: die Fleischerzunft umfaßte z. B. nicht
nur die Fleischer, sondern auch die Bäcker, Bierbrauer,
Müller und Seifensieder. Die 13. Innung bildete die
«Künstler-Konfraternität», zu der Uhrmacher, Maler,
Buchbinder, Buchdrucker, Drechsler und Juveliere
gehörten. Dazu kamen noch das Apothekergremium und
das Chirurgengremium. Über die Entwicklung des
Handwerks äußert sich ein amtlicher Bericht von 1851:
«Die nach Überkommung der Bukowina an Österreich
hierher eingewanderten deutschen Gewerbsleute
verpflanzten hierher auch deutsche Sitten und Gebräuche,
sie hielten eine zweckmäßige Zucht und Ordnung unter
den Gesellen und Lehrlingen, sie erlangten betreff ihrer
Leistung und moralischen Solidität einen guten Ruf und
behieltet solchen bis gegen das Jahr 1840. Die nachher zu weit
getriebene Gewerbsfreiheit und die bei den Ortsobrigkeiten
eben so sehr eingetretene Nichtbeachtung der Gewerbsgesetze
führte traurige Zustände der Gewerbe und ihres empirischen
Unterrichts herbei.» Mit dem Verfalle der Zünfte hörte auch
deren Obsorge für bedürftige Handwerker auf; Willkür
und Zuchtlosigkeit griff um sich; unfähige und ungenügend
unterrichtete Leute arbeiteten ohne Befähigungsnachweis.  Schon
1851 klagt die Handelskammer, «daß die Bukowina die
schlechtesten Gewerbsleute habe». Anderseits darf nicht
übersehen werden, daß auch den Zünften manche Schwäche
anhastete; insbesondere schlossen sie engherzig auch tüchtige
Bewerber, die aus der Fremde kamen, aus, worüber wiederholt
mit der Stadtobrigkeit Streitigkeiten ausbrachen. Die
Gewerbeordnung von 1859 konnte den Verfall nicht aufhalten;
die Versuche, Genossenschaften von gleichen oder wenigstens
verwandten Gewerben im Sinne der neuen Ordnung zu bilden,
erwiesen sich zumeist erfolglos. Dagegen lebten einzelne der
alten Zünfte weiter fort; aber nur die Tischler- und die
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í³ öÿ ôàáðèêà, í³ äåÿê³ ìàøèíîáóä³âí³, ñ³ðíèêîâà
ôàáðèêà òà ³íø³ íå ìîãëè ðîñòè. Êðàùå ðîçâèâàëîñÿ
ëèøå íåáàãàòî ï³äïðèºìñòâ, íàïðèêëàä, ìëèíè ³ áðî-
âàðí³, öåãåëüí³ ³ ïàðîâ³ ë³ñîïèëüí³. ̄ õ ï³äíåñåííÿ ãàëü-
ìóâàëè áðàê êàï³òàëó òà äåøåâîãî âóã³ëëÿ, à òàêîæ
êîíêóðåíö³ÿ Çàõîäó.

Òðåáà ùå çðîáèòè îêðåì³ çàóâàæåííÿ ñòîñîâíî äå-
ÿêèõ ïðîìèñë³â. Âæå íà ïî÷àòêó àâñòð³éñüêîãî âîëî-
äàðþâàííÿ, ÿê ³ ÷àñòêîâî ó ìîëäàâñüê³ ÷àñè, íà ð³÷å÷-
êàõ Ðóäà òà Êëîêó÷êà áóëè íåâåëèê³ ìëèíè. Ó 1779
ðîö³ Åíöåíáåðã ³í³ö³þâàâ áóä³âíèöòâî íàïëàâíèõ
ìëèí³â íà Ïðóò³. Îäíèì ç ïåðøèõ â³äîìèõ âëàñíèê³â
ìëèí³â áóâ Éîçåô Âàéíåêê, ÿêîãî ìè âæå çíàºìî ÿê
ì³ñüêîãî ñóääþ. Ñïðîáè âïðîâàäèòè â³òðÿêè íå âäàëè-
ñÿ. Ó ø³ñòäåñÿò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ âèíèêëè
ïåðø³ ïàðîâ³ ìëèíè.24 Ïåðøèì âëàñíèêîì öåãåëüí³
áóâ Ãåîðã Òàííåáåðãåð; çà íàêàçîì êðàéîâî¿ àäì³í³ñò-
ðàö³¿ ì³ñüêèé ìàã³ñòðàò íàäàâ éîìó ä³ëÿíêó äåðæàâ-
íî¿ çåìë³, áî òîä³ õîò³ëè ðîçâèâàòè öåé íîâèé ó êðà¿
ïðîìèñåë, ùîá çàì³íèòè äåðåâ’ÿí³ áóä³âë³ íà ìóðî-
âàí³. Áëèçüêî 1860 ðîêó íàéêðàùîþ áóëà öåãåëüíÿ
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weder diese Fabrik, noch einige Maschinenfabriken, eine
Zündhölzelfabrik u. a. gediehen; nur wenige Unternehmungen,
wie etwa die Mühlen und Bierbrauereien, ferner die Ziegelwerke
und die Dampfbrettsäge entwickelten sich besser. Mangel an
Kapital und an billiger Kohle, ferner die Konkurrenz des Westens
verhinderten den Aufschwung.

Über einzelne Gewerbe mögen noch einige besondere
Bemerkungen gemacht werden. Kleine Mahlmühlen
bestanden schon am Anfang der österreichischen Herrschaft,
wie schon zum Teil in moldauischer Zeit, am Ruda- und
Klokuczkabach. Die Errichtung von Schiffsmühlen am Pruth
(Abb. 84) wurde 1779 durch Enzenberg angeregt. Einer
der ersten bekannten Mühlenbesitzer war Josef Weineck,
der uns schon als Stadtrichter bekannt ist. Die Versuche,
Windmühlen zu betreiben, mißglückten. In den
Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts entstanden die
ersten Dampfmühlen.24 Der erste Ziegelofenbesitzer war
Georg Tanneberger; ihm ist 1784 auf Befehl der
Landesadministration vom Stadtmagistrat ein
landesfürstlicher Grund angewiesen worden, weil man damals
dieses hier neue Gewerbe fördern wollte, um die hölzernen

áåðåçíÿ 1893 ðîêó ïðîòðèìàëèñÿ ò³ëüêè ñòîëÿðñüêèé òà
øåâñüêèé öåõè. Çã³äíî ç öèì ñòàòóòîì ÷åðí³âåöüê³ ïðî-
ìèñëè ïîä³ëÿëèñÿ íà 15 ãðóï òîâàðèñòâ.

Á³ëüø³ ï³äïðèºìñòâà íà êøòàëò ôàáðè÷íèõ íå ìîã-
ëè äîâãî ³ñíóâàòè â ×åðí³âöÿõ. Ó 1850 ðîö³ ïðàöþâà-
ëà, ì³æ ³íøèì, áðîíçîâà ôàáðèêà, ùî íàëåæàëà Êàð-
ëó ¥ðåòöó. Âèðîáè ¿¿ «áóëè òàê³ æ äîáð³, ÿê ç Â³äíÿ»;
ðàçîì ç âèðîáàìè äåÿêèõ ³íøèõ ðåì³ñíèê³â ¿õ ìàëè
âèñëàòè íà ïðîìèñëîâó âèñòàâêó äî Ìþíõåíà.23 Àëå

Schusterzunft erhielten sich bis zum Inkrafttreten der
Gewerbenovelle vom 15. März 1893. Nach derselben sind die
Czernowitzer Gewerbe in 15 Genossenschaftsgruppen geteilt.

Größere fabriksmäßig betriebene Unternehmungen konnten
sich für die Dauer in Czernowitz nicht erhalten. Um 1850
bestand unter anderen eine Bronzefabrik des Karl Gretz, deren
Waren «ebenso gut wie aus Wien waren»; ihre Erzeugnisse
sollten daher mit jenen einiger andern Gewerbsleute auf die
Industrieausstellung nach München geschickt werden.23 Aber

Abb. 92. Verkauf von gestickten Bauernhemden

am Austriaplatz.

²ë. 92. Ïðîäàæ âèøèòèõ ñåëÿíñüêèõ ñîðî÷îê

íà ïëîù³ Àâñòð³¿.



âåëèêèõ «÷àí³â», 34 áî÷êè äëÿ ãîð³ëêè, 3 âåëèêèõ ³ 3
ìàëèõ ãîð³ë÷àíèõ êóõë³â, 3 ÷åðïàêè, 1 «ãîð³ë÷àíå
êîðèòî àáî ìîëüòåð», ³ íàðåøò³, 2 ñòàðèõ ñàíåé; ¿é
íàëåæàëà òàêîæ ñòàéíÿ äëÿ âîë³â (1782). Ùîá ÿêîñü
îáìåæèòè ââåçåííÿ ãîð³ëêè, çàïðîïîíóâàëè ñïðèÿòè
ðîçâèòêîâ³ áðîâàðåíü òà ´óðàëåíü. Ïåðøèì áðîâàðíè-
êîì áóâ çãàäàíèé óæå Éîçåô Âàéíåêê. Ó 1783 ðîö³
â³í íàìàãàâñÿ îòðèìàòè «âèêëþ÷íå ïðàâî íà âèðîá-
íèöòâî ïèâà â ×åðí³âöÿõ». Ùå ó XVIII ñòîë³òò³ âè-
íèêëè äâ³ ³íø³ áðîâàðí³, àëå ¿õíÿ ïðîäóêö³ÿ áóëà íå-
ÿê³ñíîþ òà äîðîãîþ. Ó 1788 ðîö³ îêðóæíå óïðàâë³ííÿ
ïîïåðåäèëî ïèâîâàð³â, «ùî ¿õí³ ïðîñòîð³êóâàííÿ ïðî
òåïåð³øí³ ö³íè íà ÿ÷ì³íü» äî óâàãè íå áðàòèìóòü ³
âîíè «ñïðè÷èíÿòü ò³ëüêè òå, ùî ¿õí³ áðîâàðí³ áóäóòü
íàâ³òü âòðà÷åí³, à òóäè ïîñòàâëÿòü ïèâîâàð³â ex officio
[çà ïîñàäîþ]». Àëå é ï³çí³øå ÿê³ñòü ïèâà áóëà íå âåëü-
ìè âèñîêîþ. Ïàðîâà ïèâîâàðíÿ âèíèêëà 1871 ðîêó.27

Äóæå øâèäêî ðîñëà ê³ëüê³ñòü ãîñòèíèõ äîì³â ³
øèíê³â. Îäíèì ç íàéäàâí³øèõ áóâ ãîñòèíèé ä³ì «Ï³ä
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Branntweinbrennereien  betrieben.26  Eine von ihnen lag
im sogenannten «Selistie» (Abb. 45 No. 185); sie besaß 20
große «Bodinge», 34 Brantweinfässer, 3 große und 3 kleine
Brantweinkannen, 3 Brantweinschöpfer, l «Brantweinkorito
oder Molter», endlich 2 alte Schlitten; dazu gehörte auch
ein Ochsenstall (1782).  Um die starke Brantweineinfuhr
zu beschränken, wurde damals empfohlen, die Bier- und
Brantweinbrennereien zu fördern.  Der erste Bierbrauer
war der bereits genannte Josef Weineck; 1783 versuchte
er das «ausschließende Privilegium auf das Bierbrauen in
Czernowitz» zu erlangen. Noch «im 18. Jahrhundert
entstanden zwei weitere Brauereien; doch waren ihre
Erzeugnisse minderwertig und teuer. Im Jahre 1788  drohte
das Kreisamt den Brauern,  «daß ihre Ausreden bei dem
dermaligen Preis der Gerste» nicht berücksichtigt würden
und nur «so viel verursachen, daß man ihre Brauhäuser
selbst verlegen und darauf Brauer ex officio setzen werde».
Auch später ließ die Qualität des Bieres  viel zu wünschen
übrig.  Das Dampfbrauhaus ist 1871 entstanden.27 Die Zahl

Bauten durch gemauerte zu ersetzen. Um 1860 war die
Marin’sche Ziegelei die beste.25 Einzelne der alten
primitiven Ziegelöfen (Abb. 63 u. 85) bestehen trotz der
im letzten Jahrzehnt errichteten Ringöfen weiter fort.
Die Kachelfabrikation scheint in Czernowitz zum erstenmal
von Anton Kaindl  im  größeren  Masstabe  um  1860
betrieben worden zu sein (Abb. 86), doch werden schon
früher Öfen aus Kacheln genannt. In den ersten Jahrzehnten
der österreichischen Herrschaft wurden mehrere

Ìàð³íà.25 Îêðåì³ ñòàð³ ïðèì³òèâí³ ïå÷³ äëÿ âèïàëó
öåãëè (³ë. 63 ³ 85) ³ñíóþòü ³ äîñ³, íåçâàæàþ÷è íà òå,
ùî çà îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ ïîáóäîâàíî íîâ³ ê³ëüöåâ³
ïå÷³. Çäàºòüñÿ, ùî ìàñøòàáíèì êàõåëüíèì âèðîáíèö-
òâîì ó ×åðí³âöÿõ óïåðøå çàéíÿâñÿ áëèçüêî 1860 ðîêó
Àíòîí Êàéíäëü (³ë. 86), ïðîòå êàõåëüí³ ãðóáêè çãàäó-
þòüñÿ é ðàí³øå. Ó ïåðø³ äåñÿòèð³÷÷ÿ àâñòð³éñüêî¿
âëàäè áóëî áàãàòî ´óðàëåíü.26 Îäíà ç íèõ çíàõîäèëàñü
ó òàê çâàíîìó «Ñåëèù³» (³ë. 45, ¹ 185). Âîíà ìàëà 20

Abb. 93. Petermarktszene am Austriaplatz. ²ë. 93. Ñöåíà Ïåòð³âñüêîãî ÿðìàðêó íà ïëîù³ Àâòð³¿.



æèëà é çà òèì, ùîá âëàñíèêè «íå âñòóïàëè ì³æ ñî-
áîþ â òîâàðèñòâà» òà íå óòèñêàëè ïóáë³êó. Øèíêàð³â
çîáî-â’ÿçàëè òàêîæ ó äí³ ïîñòó ãîòóâàòè ï³ñí³ ñòðàâè
(1809). Âëàñíèê êîëèøíüîãî «ãîòåëþ Ðóññ³ÿ» ùå â
1787 ðîö³ îòðèìàâ «ïðàâî íà ïðîäàæ ñïèðòíîãî ³
á³ëüÿðä», à â «Òðüîõ êîðîíàõ» ó 1788 ðîö³ áóëà «êàâ-
’ÿðíà ê³ìíàòà». Ïðîòå çíàéòè ïðèñòîéíèé í³÷ë³ã ó
×åðí³âöÿõ ó òîé ÷àñ áóëî äóæå âàæêî. ×åðåç ê³ëüêà
äåñÿòèë³òü (1840) ó ÷åðí³âåöüêèõ ãîòåëÿõ âæå ñëàâè-
ëàñÿ àâñò-ð³éñüêà êóõíÿ.28 Òîä³ áóëà âæå é «ãîñòèíà»
íà Ãîðè÷³ — ñâ³ä÷åííÿ òîãî, ùî öåé ãàé áóâ óëþáëå-
íèì ì³ñöåì â³äïî÷èíêó ÷åðí³â÷àí.29 Ïåðøà äðóêàð-
íÿ30 â ×åðí³âöÿõ áóëà, ìàáóòü, çàñíîâàíà ó 1799 ðîö³,
áî íàïðèê³íö³ 1798 ðîêó Ïåòåð Åêêãàðä ç Áèñòðèö³
(Ñåìèãîðîä) êëîïîòàâ â îêðóæíîìó ïðàâë³íí³ ïðî
äîçâ³ë íà â³äêðèòòÿ â ×åðí³âöÿõ äðóêàðí³ òà ïàë³òóð-
íî¿ ìàéñòåðí³. Çàñíîâàíèé íèì çàêëàä óïðîäîâæ äå-
ñÿòèë³òü áóâ ºäèíèì íà Áóêîâèí³ òà ³ñíóº ùå é ñüî-
ãîäí³ (³ë. 87, 88). Êð³ì òîãî, òðåáà òàêîæ çàóâàæèòè,
ùî, ìàáóòü, ùå çà Åíöåíáåðãà, àëå òî÷í³øå, íà ïî÷àò-

gemauerter Häuser geknüpft.  Die Obrigkeit sah auch darauf,
daß die Wirte nicht «unter einander in Kameradschaft treten»
und das Publikum bedrücken. Auch wurde den Gastwirten
aufgetragen, daß sie an Fasttagen Fastspeisen vorbereiten  (1809).
Der Wirt vom nachmaligen «Hotel Russie» erhielt  schon 1787
die «Schankgerechtigkeit mit Billard»; und 1788 gab es in den
«Drei Kronen» ein «Kaffeezimmer». Doch war in jener Zeit
ein ordentliches Unterkommen in Czernowitz zu finden, sehr
schwierig. Einige Jahrzehnte später (1840) wird die
österretchtsche Küche der Gasthäuser in Czernowitz bereits
gerühmt.28 Damals bestand schon auch die «Gastgeberei» in
Horecza, ein Zeichen, daß das Wäldchen bereits ein beliebter
Ausflugsort der Czernowtzer war.29  Die erste Buchdruckerei30

wurde in Czernowitz wahrscheinlich 1799 errichtet, denn schon
Ende 1798 hatte Peter Eckhard aus Bistritz in Siebenbürgen
beim Kreisamte die Bewilligung angesucht, eine Buchdruckerei
und Buchbinderei in Czernowitz eröffnen zu dürfen.  Die von
ihm begründete Offizin blieb Jahrzehnte lang die einzige in der
Bukowina und besteht noch heute fort (Abb. 87 u. 88). Ferner
mag noch erwähnt werden, daß vielleicht schon unter Enzenberg,

çîëîòèì êîðàáëåì», ùî íàëåæàâ Éîçåôîâ³ Ìîíøàéíó
(1784). Ó 1785 ðîö³ áóëî âæå 12 «øèíê³â», ÷åðåç òðè
ðîêè íàë³÷óâàëîñÿ 20 ãîñòèíèõ äîì³â òà áëèçüêî 15
ïèâ’ÿðåíü. Êð³ì «Çîëîòîãî êîðàáëÿ» çãàäóþòü ³ «Ï³ä
òðüîìà êîðîíàìè», «Ï³ä çîëîòîþ ðèáêîþ», «Ï³ä ÷îð-
íèì îðëîì» òà ³í. ²ñíóâàâ òàêîæ ãîñòèíèé ä³ì «Ó
ñâèíÿ÷îìó êâàðòàë³». Íàäàííÿ ïðàâà íà ïðîäàæ ñïèð-
òíîãî çàëåæàëî â ñòàð³ ÷àñè, ÿê ïðàâèëî, â³ä òîãî, ÷è
áóäèíîê ìóðîâàíèé ³ íàëåæíî çáóäîâàíèé. Âëàäà ñòå-

her Gast- und Wirtshäuser nahm rasch zu. Eines der ältesten
war das Gasthaus  «Zum goldenen Schiff» des bürgerlichen
Wirtes Josef Monschein (1784). Im Jahre 1785 gab es schon
12 «Schankhäuser»; drei Jahre später zählte man 20 Gast-
und etwa 15 Bierhäuser. Außer dem «Goldenen Schiff»
werden genannt «Zu drei Kronen», «Zum goldenen Fisch».
«Zum schwarzen Adler» u. a.; auch ein Gasthaus «Im
Sauviertel» existierte. Die Verleihung des Schankrechtes
wurde in älterer Zeit in der Regel an die Errichtung  ordentlicher

Abb. 94. Topfmarkt und Schaubuden

zur Petermarktzeit.

²ë. 94. Òîðã³âëÿ ãîðùèêàìè òà áàëàãàí

ï³ä ÷àñ Ïåòð³âñüêîãî ÿðìàðêó.
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êó XIX ñòîë³òòÿ ó ×åðí³âöÿõ áóëà ñïðîáà íàëàãîäèòè
âèðîáíèöòâî øîâêó. ßêèéñü Òàíàñ³é Êîçàê, ÿêèé ç³
ñâîºþ ðîäèíîþ 1801 ðîêó ïåðå¿õàâ äî ×åðí³âö³â, áóâ âè-
ðîáíèêîì øîâêó òà ñàä³âíèêîì; ó 1803 ðîö³ âèðîáèâ äâà-
íàäöÿòü îê øîâêó ïî 12 ôë. êîæíå. Àëå â³í ðîçñâàðèâñÿ
ç³ ñâî¿ì êîìïàíüéîíîì Ãåîðã³ºì Õðèñòîâè÷åì ³ òîìó, ìà-
áóòü, ñïðàâà ðîçâàëèëàñÿ. Âèðîùóâàííþ øîâêîïðÿä³â
ñïðèÿâ âæå ³ñíóþ÷èé òîä³ øîâêîâè÷íèé ñàä. Ï³çí³ø³
ñïðîáè ìàëè ùå ìåíøèé óñï³õ.31 Íàñàìê³íåöü òðåáà ùå
çãàäàòè, ùî â ðåçóëüòàò³ çàïðîâàäæåíî¿ Íàïîëåîíîì êîí-
òèíåíòàëüíî¿ áëîêàäè íà Ãîðè÷³ íàìàãàëèñÿ âèðîáëÿòè
öóêîð ç êëåíîâîãî ñîêó. Äóæå ïðèì³òèâíà öóêðîâàðíÿ
âèðîáëÿëà â 1811–1814 ðîêàõ âåëüìè äîáðèé ñèðîï òà
ìàëåíüê³ øìàòêè æîâòîãî öóêðó.32

Ùå â ÷àñè â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàìàãàëèñÿ
âïîðÿäêóâàòè òà ñòèìóëþâàòè òîðã³âëþ.33 Åíöåíáåðã
ð³øó÷å âèñòóïèâ ïðîòè ñâàâ³ëüíîãî ï³äâèùåííÿ ö³í
íà ñ³ëü «ñîëÿíèìè ãåíäëÿðàìè», ÿê³ ïðèâîçèëè ¿¿ ç
êîñ³âñüêî¿ ñîëåâàðí³. Ó ì³ñüêîìó ñòàòóò³ 1786 ðîêó
áóëè ð³çí³ ïðèïèñè ñòîñîâíî òîðã³âë³, à ñòàòò³, ùî
ñòîñóâàëèñÿ ïåðåêóïó, ó íàñòóïí³ ðîêè ÷àñòî ñòàâàëè
æîðñòê³øèìè: ïåðåêóïíèê³â íàçèâàëè «çëîä³ÿìè
õàð÷³â ó ïóáë³êè» (1793). Ïëàí â³äêðèòòÿ â ×åðí³â-
öÿõ áóäèíêó ãóðòîâî¿ òîðã³âë³, ùî éîãî íàìàãàëàñÿ
ðåàë³çóâàòè Íàäâ³ðíà â³éñüêîâà ðàäà ó 1786 ðîö³, áóëî
ç³ðâàíî, áî, âçàãàë³, çàõîäàì âëàäè ÷àñòî áðàêóâàëî
íåîáõ³äíî¿ óçãîäæåíîñò³. Òàê, ì³ñüêèé ñèíäèê Åðáåñ
30-ãî ëèïíÿ 1786 ðîêó âèñëîâèâñÿ çà òå, ùîá íå äàâà-
òè äîçâ³ë íà òîðã³âëþ îäíîìó áàêàë³éíèêó, áî º âæå
ø³ñòü òàêèõ. Â³í ââàæàâ, ùî äëÿ ×åðí³âö³â äîñòàòíüî
é òðüîõ, áî «âîíè º òÿãàðåì äëÿ ì³ñòà ³ æèâóòü ò³ëüêè
ç ïåðåêóïíèöòâà». Àëå êîëè ãðîìàäñüêèé ñóä çàáîðî-
íèâ îäíîìó ãàëèöüêîìó ºâðåþ ïðîäàâàòè ïóäðó äëÿ
âîëîññÿ, òî îêðóæíà âëàäà öå ð³øåííÿ ñêàñóâàëà, «áî
ò³ëüêè ÿê³ñòü ³ äåøåâèçíà òîâàð³â ìàþòü âèçíà÷àòè
êîíêóðåíö³þ: íå ìîæíà òåðï³òè æîäíî¿ ìîíîïîë³¿,
êîæíîìó òðåáà äîçâîëèòè â³ëüíî òîðãóâàòè». Àëå â
ö³ëîìó òîðã³âëÿ â ×åðí³âöÿõ ðîçâèâàëàñÿ äîáðå. Îäèí
ìàíäð³âíèê âæå ó 1818 ðîö³ ïîáà÷èâ òóò «áàãàòî ãàð-
íèõ êðàìíèöü», à òîðã³âëÿ ïðîöâ³òàëà ÿê ç Í³ìå÷÷è-
íîþ, òàê ³ îñîáëèâî ç Ìîëäîâîþ òà Òóðå÷÷èíîþ — â
ïðÿìîìó ³ çâîðîòíîìó íàïðÿìêàõ. Ïîâ³äîìëåííÿ
ï³çí³øèõ ÷àñ³â áóëè ïîä³áíèìè. 1840 ðîêó îñîáëèâî
ï³äêðåñëþâàëîñÿ, ùî êðàìíèö³ çàïîâíåí³ äîáðèì
â³äåíñüêèì òîâàðîì. «Íà óñ³õ áóäèíêàõ — âåëèê³
ð³çíîáàðâí³ íàïèñè, ïðè äîïîìîç³ ÿêèõ êóïö³ ïðîïî-
íóâàëè ñâî¿ âèíà, á³æóòåð³þ, ñóêíà òà ìàíóôàêòóðó.

sicher aber am Anfang des 19. Jahrhunderts  die
Seidenfabrikation in Czernowitz versucht wurde. Ein gewisser
Tanasi Kosak, der 1801 samt seiner Familie eingewandert war,
hatte sich als Seidenfabrikant und Gärtner niedergelassen und
erzeugte 1803 zwölf Oka Seide, jede im Werte von 12 fl. Da er
aber mit seinem Gesellschafter Georg Christowicz in Streit
geriet, zerschlug sich wahrscheinlich das Unternehmen.
Unterstützt wurde die Seidenraupenzucht durch den damals
bestandenen Maulbeergarten. Spätere Versuche scheinen noch
weniger geglückt zu sein.31 Schließlich sei erwähnt, daß infolge
der durch Napoleon verhängten Kontinentalsperre in Horecza
die Zuckerfabrikation aus Ahornsaft versucht wurde; 1811—
1814 erzeugte die sehr primitive Zuckerfabrik einen gut
verwendbaren Syrup, ferner kleine Laibe gelben Zuckers.32

Die Förderung und Regelung des Handels wurde schon zur
Zeit der Militäradministration vielfach angestrebt.33 Enzenberg
schritt gegen die willkürliche Steigerung der Preise für Salz
durch die «Salzhändler» ein, die es aus der Salzkoktur zu Kossów
bezogen. Die Stadtordnung von 1786 traf verschiedene
Bestimmungen über den Handel; jene gegen den Vorkauf wurden
in späteren Jahren wiederholt eingeschärft: die Vorkäufer
wurden als «Diebe der Nahrung des Publikums» bezeichnet
(1793). Ein vom Hofkriegsrat geförderter Plan der Errichtung
eines Großhandlungshauses in Czernowitz mißlang (1786), wie
denn überhaupt die Maßregeln der Obrigkeiten oft die nötige
Einheitlichkeit vermissen lassen. So sprach sich am 30. Juli
1786 der Stadtsyndikus Erbes gegen die Zulassung eines neuen
Greißlers aus, da schon sechs existierten; er hielt drei Greißler
in Czernowitz für genügend, weil «sie der Stadt zu Last sind
und sich bloß von Vorkäuflereien» erhalten. Als aber das
Gemeindegericht einem galizischen Juden den
Haarpuderverkauf verbot, hob das Kreisamt diese Entscheidung
auf,  «denn nur die Güte und Wohlfeilheit der Waren haben
die Konkurrenz zu bestimmen: kein Monopolium wird
gelitten; jedern ist freier Handel und Wandel zu gestatten».
Im Großen und Ganzen entwickelte sich der Handel in
Czernowitz günstig. Schon 1818 fand hier ein Reifender
«viele schöne Kaufläden», und der Handel sowoht nach
Deutschland, als auch besonders in die Moldau und Türkei
und von dort zurück war sehr blühend. Ähnlich lauten
spätere Berichte; um 1840 wird besonders hervorgehoben,
daß die Läden mit guten Wiener Waren gefüllt waren:
«Alle Häuser waren mit großen bunten Inschriften versehen,
durch welche die Kaufleute ihre Weine, Bijouterien, ihre
Tücher und Manufakturen empfahlen. Obgleich es nicht
Markttag war, so schien doch hier überall Messe zu sein».
Doch gab es damals in Czernowitz z. B. nur fünf
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ç äð³áíè÷êàìè, ùî çàäîâ³ëüíÿþòü íàéïðîñò³ø³ ïîòðå-
áè, ïðîïîíóþòü òàêîæ ïðåäìåòè ðîçêîøó ³ âèñîêî¿
âàðòîñò³. Ç öèõ ÷èñëåííèõ õàòîê ëóíàº ãó÷íà öèãàíñü-
êà ìóçèêà, ÿêó ñóïðîâîäæóþòü ìîíîòîííèé òóï³ò ìîë-
äàâñüêîãî òàíöþ ÷è ñòð³ìê³ ñòðèáêè âàëüñó ÷è ìà-
çóðêè. Îäíèì ñëîâîì, äâà òèæí³ ÿðìàðêó — äîâãå ³
âåñåëå íàðîäíå ñâÿòî — º äëÿ ñïîê³éíîãî ñïîñòåð³-
ãà÷à âèäîâèùåì, ùî îñîáëèâî çàõîïëþº ñâîºþ ð³çíî-
ìàí³òí³ñòþ». Âæå òîä³ öåé ÿðìàðîê «â³äêðèâàâñÿ
ñâÿòêîâîþ ïðîöåñ³ºþ ãðîìàäñüêîãî ñóäó ç ì³ñüêèì
ïðàïîðîì ïîïåðåäó, ÿêó ñóïðîâîäæóâàëà ãó÷íà ìó-
çèêà ³ çà ÿêîþ éøëà ù³ëüíà þðáà». Àëå â îñòàíí³
äåñÿòèð³÷÷ÿ çíà÷åííÿ öüîãî ÿðìàðêó â³ä÷óòíî çìåí-
øèëîñÿ, à ÿðìàðîê íà ïðàâîñëàâíå ñâÿòî Áîãîÿâ-
ëåííÿ âçàãàë³ íå çì³ã ðîçâèíóòèñÿ. ×èñëåíí³ êðàì-
íèö³ ç âåëèêèìè çàïàñàìè òîâàð³â ðîáëÿòü ö³ ÿð-
ìàðêè ìàéæå ö³ëêîì çàéâèìè. Àëå äóæå äîáðå ðîç-
âèâàþòüñÿ ùîòèæíåâ³ áàçàðè (ïîíåä³ëîê, ñåðåäà é
ï’ÿòíèöÿ). Ó áàçàðí³ äí³ âñ³ ïëîù³ ì³ñòà ÿâëÿþòü
ñîáîþ ñòðîêàòó êàðòèíó, ùî îñîáëèâî ïðèâàáëþº íà-
ö³îíàëüíèìè óáîðàìè ïðèáóëèõ ñåëÿí (³ë. 89-94).
Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóëà ñòâîðåíà â 1850 ðîö³ â
×åðí³âöÿõ Òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà.

Çíà÷íî çðîñëè ÿê ö³íè íà áóäèíêè òà çåìëþ, òàê ³
ö³íè íà õàð÷³ òà äðîâà. Öå, ç îäíîãî áîêó, ïîÿñíþºòü-
ñÿ çàãàëüíèì çíåö³íåííÿì ãðîøåé, à ç ³íøîãî ò³ºþ
îáñòàâèíîþ, ùî ì³ñöåâå âèðîáíèöòâî, íà æàëü, â³äñòà-
âàëî â³ä ïîòðåá íàñåëåííÿ, ÷èñåëüí³ñòü ÿêîãî ð³çêî

und von hohem Werte dargeboten. Aus diesen unzähligen
Hütten ertönt lärmende Zigeuner-Musik, begleitet von
dem monotonen Trabe des moldauischen Tanzes oder den
raschen Sprüngen des Walzers oder Mazurs: kurz, die
vierzehn Tage des Marktes, ein langes, frohes Volksfest,
gewähren dem stillen Beobachter ein durch seine
Abwechslung besonders anziehendes Schauspiel.» Schon
damals wurde dieser Markt «durch einen feierlichen
Aufzug des Gemeindegerichtes mit der Stadtfahne an
der Spitze, begleitet von einer rauschenden Musik und
gefolgt von einem dichten Gedränge, eröffnet». Seit
einigen Jahrzehnten  hat jedoch die Bedeutung dieses
Jahrmarktes sehr abgenommen; jener zu gr³echischen
Dreikonigen hat sich überhaupt niemals entwickelt. Die
zahlreichen Kaufläden mit ihren reichen Vorräten lassen
gegenwärtig diese Märkte fast ganz überflüssig erscheinen;
dagegen entwickeln sich die Wochenmärkte (Montag,
Mittwoch und Freitag) außerordentlich. An Markttagen
bieten alle Plätze der Stadt ein belebtes Bild, das durch die
nationalen Kostüme der bäuerlichen  Marktbesucher
besonders an Reiz gewinnt (Abb. 89—94). Wichtig für die
Entwicklung seit 1850 ist die in diesem Jahre in Czernowitz
errichtete Handels- und Gewerbekammer.

Wie die Preise der Häuser und Gründe,  so sind auch
jene von Nahrungsmitteln  und Holz überaus gestiegen.
Dies erklärt einerseits die allgemeine Entwertung des
Geldes; andererseits rief aber dieses Mißverhältnis der
Umstand hervor, daß die heimische Produktion leider hinter
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Õî÷ áóâ íå áàçàðíèé äåíü, àëå çäàâàëîñÿ, ùî òóò âñþ-
äè ÿðìàðîê». Àëå òîä³ â ×åðí³âöÿõ áóëî, íàïðèêëàä,
ò³ëüêè ï’ÿòü òîðãîâö³â îäÿãîì ³ ò³ëüêè îäèí, ùî òîð-
ãóâàâ ïàïåðîì (1851)! Ç äâîõ ÿðìàðê³â, çàïðîâàäæå-
íèõ ì³ñüêèì ñòàòóòîì 1786 ðîêó, îñîáëèâî äîáðå
â³äâ³äóâàëè Ïåòð³âñüêèé. «Òàì, íåäàëåêî â³ä ì³ñòà,
— ÿê íàïèñàíî â îäíîìó ç ïîâ³äîìëåíü çà 1832 ð³ê,
— ç íàìåò³â ³ çåìëÿíîê ïîñòàº íîâå ì³ñòî. Òàì ïîðó÷
ç òèñÿ÷àìè é òèñÿ÷àìè îâåöü, êîíåé òà õóäîáè, ïîðÿä

Kleiderhändler und nur einen Papierhändler (1851)! Von
den zwei Märkten, welche mit der Stadtordnung von
1786 eingeführt wurden, war der Petermarkt besonders
gut besucht:  «Da bildet sich in der Nähe der Stadt»,
lautet ein Bericht von 1832, «aus Gezelten und Erdhütten
eine zweite Stadt; da werden nebst Tausenden und
Tausenden von Schafen, Pferden und Rindern, nebst den
unbedeutensten Dingen, welche die niedrigsten
Bedürfnisse befriedigen, auch Gegenstände  des Luxus

²ë. 95. Ïåðøèé çàë³çíè÷íèé ì³ñò

÷åðåç Ïðóò ïîáëèçó ×åðí³âö³â.

Abb. 95. Die erste Eisenbahnbrücke

über den Pruth bei Czernowitz.



çðîñòàëà, à òàêîæ âèâîçîì ïðîäóêö³¿ çà ìåæ³ êðàþ. Ùîá
ïðàâèëüíî îö³íèòè íàâåäåí³ íèæ÷å äàí³, òðåáà íå çàáó-
âàòè, ùî ãðîø³ ìàëè ðàí³øå á³ëüøó âàðò³ñòü. Íàéêðàùå
çðîáèòè ïîð³âíÿííÿ íàâåäåíèõ íà ñòîð. 125 ³ 149 ñòàâîê
³ çàðïëàòí³ ÷èíîâíèê³â òà ñëóæáîâö³â.34 Ó 1778 ðîö³ îäíà
îêà ÿëîâè÷èíè (îêà = 21/

4
 â³äåíñüêîãî ôóíòó = 1,28 êã)

êîøòóâàëà 4 êðåéöåðè, ñâèíèíè – 5 êð., øèíêè ³ ñàëà
— ïî 12 êð. Òåëÿòèíà êîøòóâàëà ó 1787 ðîö³ 8—9 êð. çà
îêó, ÿëîâè÷èé ÿçèê — 3—31/

2
 êð., òåëÿ÷à ãîëîâà — 31/

2
— 4 êð. Ùå ó 1854 ðîö³ ôóíò ÿëîâè÷èíè ìîæíà áóëî
êóïèòè çà 3 êð. êîíâåíö³éíèõ ãðîøåé, à ó 1861 ðîö³ —
çà 12 êð. àâñòð³éñüêî¿ âàëþòè! ßê â³äîìî, çàðàç 1 êã
ÿëîâè÷èíè êîøòóº 60 êð., òåëÿòèíè — 80 êð., à ñâèíè-
íè — 80—90 êð. Íèçüê³ ö³íè íà ì’ÿñî â ñòàð³ ÷àñè áóëè
ïîâ’ÿçàí³ ïåðåäóñ³ì ç òèì, ùî  àäì³í³ñòðàö³ÿ, îêðóæíå
óïðàâë³ííÿ ÷è ìàã³ñòðàò äîðó÷àëè ïîñòà÷àííÿ ÿëîâè÷è-
íè äëÿ âñüîãî ì³ñòà îäíîìó ïîñòà÷àëüíèêîâ³. Â³í ìàâ
çàâæäè çàêóïîâóâàòè íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü ÿê³ñíîãî ì’ÿ-
ñà çà íèçüêîþ ô³êñîâàíîþ ö³íîþ, çà öå éîìó ïåðåäàâàëè
ïàñîâèùà, à ³íø³ ð³çíèêè íå ìàëè ïðàâà éîìó øêîäèòè.
Ö³íè íà çá³ææÿ ó 1780 ðîö³ çà êîðåöü (=1,22 ãåêòîë³òðà)
áóëè òàêèìè: ïøåíèöÿ — 1 ôë. 12 êð., êóêóðóäçà — 40
êð., ÿ÷ì³íü — 40 êð., îâåñ — 30 êð. Ó 1824 ðîö³ çà
íèæíüîàâñò³éñüêèé ãàðíåöü (=1/

2
 êîðöÿ) ïëàòèëè: ïøå-

íèöÿ — 1 ôë., æèòî — 31 êð., êóêóðóäçà — 24 êð.,
ÿ÷ì³íü — 21 êð., îâåñ — 19 êð., à êàðòîïëÿ — 19 êð. Ó
1861 ðîö³ ãàðíåöü ïøåíèö³ êîøòóâàâ 3 ôë. 63 êð., æèòà
— 2 ôë. 47 êð., êóêóðóäçè — 2 ôë. 21 êð., ÿ÷ìåíþ — 1
ôë. 64 êð., â³âñà — 1 ôë. 41 êð., à êàðòîïë³ — 75 êð.
àâñòð³éñüêî¿ âàëþòè. Òåïåð³øí³ ö³íè çðîñëè â³äíîñíî ïî-
ïåðåäí³õ ó ï³âòîðà-äâà ðàçè. Ó 1830 ðîö³ îäíå êóðÿ÷å
ÿéöå êîøòóâàëî ò³ëüêè 14 êð. â³äåíñüêî¿ âàëþòè, à ó
1860 ðîö³ éîãî «íå ìîæíà áóëî êóïèòè» ìåíøå, í³æ çà
àâñòð³éñüêèé êðåéöåð. Âçèìêó 1707/08 ðîê³â òðåáà áóëî
âæå ïëàòèòè 4-5 êð. Ö³íè íà âñ³ âèäè ôðóêò³â çðîñëè çà
îñòàíí³ òðèäöÿòü ðîê³â óäâîº–âòðîº. Àëå íåáóâàëèì º
çðîñòàííÿ ö³í íà äðîâà. Ó 1786 ðîö³ êîæíà ðîäèíà çà
íåâåëèêó ë³ñîâó òàêñó îòðèìóâàëà äðîâà, ÿêèõ ¿é ö³ëêîì
âèñòà÷àëî; çà ê³ëüêà êðåéöåð³â ó ë³ñ³ êóïóâàëè ö³ëèé â³ç
äðîâ. Àëå ë³ñîâ³ áàãàòñòâà øâèäêî òàíóëè, òîìó ñòàëè
îáìåæóâàòè ïðàâî äåøåâî êóïóâàòè äðîâà, ùî ïðèçâîäè-
ëî äî ÷èñëåííèõ êîíôë³êò³â. Ïîáëèçó ì³ñòà ³ñíóâàëî
âèðîáíèöòâî ïîòàøó, òîìó ì³ùàíè ó 1800 ðîö³ ïîäàëè
äî îêðóæíîãî óïðàâë³ííÿ ñêàðãó íà òå, ùî âèíèùó-
þòüñÿ ë³ñè. Òîä³ âñå ùå ìîæíà áóëî çàïëàòèòè 5 ôë., ³
äîäîìó äîñòàâëÿëè êóá³÷íèé ñàæåíü (8 êóá³÷íèõ ñêëà-
äîìåòð³â) äðîâ ç ì³ñüêîãî ë³ñó. Ç ö³º¿ ñóìè ì³ñòó íà-

dem durch die rasch anwachsende Bevölkerungsanzahl und
durch die Ausfuhr entstandenen Bedarf zurückblieb. Wenn
man die folgenden Angaben richtig abschätzen will, darf
man also zunächst nicht vergessen, daß das Geld früher
einen hoheren Wert hatte; am besten wird man die S. 125
und 149 verzeichneten Gehalte und Löhne der Beamten
und Diener zum Vergleich heranziehen.34 Im Jahre 1778
kostete die Oka (= 21/

4
 Wiener Pfund = l.28 Kgr.)

Rindfleisch 4 kr., Schweinefleisch 5 kr., Schinken und Speck
je 12 kr. Kalbfleisch kostete 1787 die Oka 8—9 kr., eine
Rindszunge 3—31/

2
 kr., ein Kalbskopf  31/

2
—4 kr.  Noch

1854 erhielt man ein Pfund Rindfleisch für 3 kr. CM. und
1861 für 12 kr. ö. W.! Gegenwärtig kostet bekanntlich 1
Kgr. Rindfleisch 60 kr., Kalbfleisch 80 kr. und
Schweinefleisch 80—90 kr.  Die niedrigen Fleischpreise in
früherer Zeit hängen damit zusammen, daß vor allem die
Lieferung des Rindfleisches für die ganze Stadt von der
Administration, dem Kreisamt oder dem Magistrat, einem
Lieferanten überlassen wurde. Dieser mußte zu einem
billigen festgesetzten Preis stets die nötige Menge gutes
Fleisch beschaffen, wurde aber dafür durch Überlassung
von Weidegründen unterstützt und durfte durch andere
Fleischhauer nicht geschädigt werden. Die Getreidepreise
betrugen um 1780 für den Koretz (= l . 22 hl): Weizen l fl.
12 kr., Kukurutz 40 kr., Gerste 40 kr. und Hafer 30 kr.
Im Jahre 1824 zahlte man für den niederösterr. Metzen
(= 1/

2 
Koretz): Weizen l fl., Korn 31 kr., Kukurutz 24 kr.,

Gerste 21 kr., Hafer 19 kr. und Kartoffeln 19 kr. CM. Im
Jahre 1861 kostete der Metzen Weizen 3 fl. 63 kr., Korn 2
fl. 47 kr., Kukurutz 2 fl. 21 kr., Gerste l ff. 64 kr., Hafer
l fl. 41 kr. und Kartoffeln 75 kr. ö. W. Die jetzigen Preise
betragen etwa das anderthalb- bis zweifache. Um 1830
kostete ein Hühnerei nur 14 kr. W. W.; 1860 war es «unter
einem Kreuzer ö. W. nicht zu haben»; im Winter 1907/08
mußte man 4—5 kr. zahlen. Der Preis aller Obstsorten ist
in den letzten dreißig Jahren auf das Doppelte bis Dreifache
gestiegen.  Ungeheuer ist geradezu die Steigerung der
Holzpreise.  Um 1786 erhielt jede Familie um die geringe
Waldtaxe den ganzen Holzbedarf; für einige Kreuzer kaufte
man im Walde einen Wagen Holz. Aber der Holzreichtum
schwand rasch, so daß man die billigen Holzbezugsrechte
einzuschränken begann, was zu mancherlei Streitigkeiten
Veranlassung gab. Da in der Nähe der Stadt
Pottaschensiedereien betrieben wurden, richteten die
Bürger 1800 an das Kreisamt eine gegen diese
Waldverwüstung gerichtete Vorstellung. Damals konnte
man noch immer für 5 fl. eine Kubikklafter
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ëåæàëî 2 ôë. 30 êð. ë³ñîâîãî çáîðó, 30 êð. éøëè íà
îïëàòó ë³ñîðóáàì, à 2 ôë. — íà ïåðåâåçåííÿ. Ó 1830
ðîö³ òàêà æ ê³ëüê³ñòü äðîâ êîøòóâàëà âæå 5 ôë. 30
êð. êîíâåíö³éíî¿ ìîíåòè, ó 1861 ð. — çà íå¿ ïëàòèëè
9 ôë. 45 êð. àâñòð³éñüêî¿ âàëþòè, à çàðàç — áëèçüêî
36 ôë. Ìîæíà ùå çãàäàòè, ùî ó 1832 — 1855 ðîêàõ
Ðåë³ã³éíèé ôîíä óòðèìóâàâ ó ×åðí³âöÿõ ñâ³é äðîâ’ÿ-
íèé ñêëàä.

Ó òîé ÷àñ ÿê ö³íè íà õàð÷³ òà äðîâà äóæå çðîñëè,
òî ö³íè íà âñÿê³ ïðîìèñëîâ³ òîâàðè âïàëè âíàñë³äîê
ââ³çíèõ ï³ëüã. Òàê, íàïðèêëàä, ó 1788 ðîö³ âîëà ìîæ-
íà áóëî êóïèòè çà 3 ôë., êîðîâó — çà 2 ôë. 30 êð., à
ñâèíþ — çà 27 êð. Àëå êë³ù³-êóñà÷êè, îäíà ñîêèðà
÷è ð³çàê äëÿ ñîëîìè êîøòóâàëè ïî 45 êð., ñåðï — 15
êð., ïèëà — 2 ôë.35 ßêùî ñï³âñòàâèòè ö³ ö³íè, òî
âèÿâèòüñÿ, ùî çàðàç ïðîìèñëîâ³ òîâàðè ñòàëè çíà÷íî
äåøåâøèìè, áî ñüîãîäí³ çà ö³íó îäíî¿ êîðîâè ìîæíà
êóïèòè äåñÿòêè ç íàçâàíèõ ³íñòðóìåíò³â!

Âæå ó 1792 ðîö³ â ×åðí³âöÿõ ïðîäàâàëèñÿ ëîòå-
ðåéí³ á³ëåòè.36  Ó 1779 ðîö³ Åíöåíáåðã ïðîïîíóâàâ
çàïðîâàäèòè ñòðàõóâàííÿ â³ä ïîæåæ, àëå ò³ëüêè â 1824
ðîö³ íà Áóêîâèí³ ðîçïî÷àëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü «Ïåðøå
Àâñòð³éñüêå ñòðàõîâå òîâàðèñòâî» ³ òð³ºñòñüêà êîìïà-
í³ÿ «Azienda Assicuratrice».37  Êðåäèòíà ñïðàâà áóëà
â ñòàð³ ÷àñè äóæå ïîãàíî îðãàí³çîâàíà. Âçÿòè ãðîø³ ó
êðåäèò ìîæíà áóëî ò³ëüêè ï³ä äóæå âèñîê³ ïðîöåíòè
— 1783 ðîêó âèïëà÷óâàëè ïî 20, à ³íêîëè é ïî 25-
30%. Íàâ³òü óæå ó 1854 ðîö³ Òîðãîâà ïàëàòà ñêàðæè-
ëàñÿ, ùî âèìàãàþòü ïî 18—24 % ð³÷íèõ, à êîëè ñóìà
ïîçèêè áóëà ìàëîþ, òî òàê³ ïðîöåíòí³ ñòàâêè òðåáà
áóëî âèïëà÷óâàòè ùîì³ñÿöÿ. Îòæå, ç 5 ôë. òðåáà áóëî
ñïëà÷óâàòè çà ì³ñÿöü ïî 1 ôë. ïðîöåíò³â. Òîìó âæå
òîä³ Òîðãîâà ïàëàòà ³í³ö³þâàëà ñòâîðåííÿ ëîìáàðäó.
Àëå ëèøå 1860 ðîêó âèíèêëà Áóêîâèíñüêà îùàäíà
êàñà, à 1868 ðîêó — ïîâ’ÿçàíèé ç íåþ ëîìáàðäíèé
çàêëàä. Íàñòóïíîãî ðîêó ç’ÿâèëàñÿ ô³ë³ÿ ²ïîòå÷íîãî
áàíêó, 1870 ðîêó — Áóêîâèíñüêèé ïîçè÷êîâèé áàíê,
à 1871 ðîêó — ô³ë³ÿ Ãàëèöüêîãî ðóñòèêàëüíîãî áàí-
êó. Îñòàíí³é âñå ùå âèìàãàâ çà êðåäèòè íà êóï³âëþ
ñåëÿíñüêî¿ çåìë³, ðàçîì ç äîäàòêîâèìè âèòðàòàìè,
20% ð³÷íèõ. Â³äòîä³ öåé ñòàí ´ðóíòîâíî ïîë³ïøèâ-
ñÿ.38 Âàðòî çãàäàòè, ùî äåô³öèò äð³áíèõ ãðîøåé çìó-
øóâàâ ÷åðí³âåöüêèõ êóïö³â âèäàâàòè «çàïèñêè ç ïå-
÷àòêîþ» (áîíè), ÿê³ ïóñòèëè â îá³ã ñåðåä ïîêóïö³â.
Éîçåô Øí³ðõ âäàâñÿ äî öüîãî ðÿò³âíîãî çàñîáó ùå 1811

(8 Raummeter) Holz aus dem Stadtforst ins Haus
geliefert erhalten; davon gebührten der Stadt an
Waldgebühr 2 fl. 30 kr.; 30 kr. betrug der Schlagerlohn
und 2 fl. der Fuhrlohn. Im Jahre 1830 kostete dieselbe
Holzmenge bereits 5 fl. 30 kr. CM.; 1861 zahlte man
dafür 9 fl. 45 kr. ö. W., jetzt etwa 36 fl. Erwähnt mag
werden, daß der Religionsfonds von 1832—1855 in
Cernowitz  eine Holzlagerstätte unterhielt.

Während also die Nahrungsmittel und Brennholz im Preise
sehr gestiegen sind, ist der Preis von verschiedenen
Industrieartikeln infolge der erleichterten Einfuhr gefallen. So
konnte man z. B. 1788 einen Ochsen für 3 fl., eine Kuh für 2 fl.
30 kr. und ein Schwein für 27 kr. kaufen; dagegen kostete
damals eine Beißzange, eine Holzhhacke oder ein Strohmesser
zu je 45 kr.,  eine Sichel 15 kr., eine Zugsäge 2 fl.35  Vergleicht
man diese Preise mit einander, so ergibt sich, daß gegenwärtig
Industrieartikel im Verhältnisse zu ihren früheren Preisen
spottbillig geworden sind: denn heute kann man für den Preis
einer Kuh Dutzende von den genannten Werkzeugen kaufen!

Eine Lottokollektur bestand in Czernowitz schon 1792.36

Die Gründung von Feuerassekuranzen  wurde bereits 1779
von Enzenberg angeregt; aber erst 1824 begannen die «Erste
österreichische Versicherungsgesellschaft» und die Triester
«Azienda Assicuratrice» in der Bukowina ihre Tätigkeit.37

Sehr ungünstig war in älterer Zeit das Kreditwesen
beschaffen.  Geld konnte damals nur zu sehr hohen
Prozenten beschaffen werden; 1783 zahlte man 20,
mitunter aber 25—30%. Auch 1854 klagte die
Handelskammer, daß 18—24% Zinsen jährlich gefordert
wurden; bei kleinen Geldanleihen mußte man aber ebenso
viel monatlich zahlen; es betrugen also von 5 fl. die
monatlichen Zinsen l fl. Daher regte schon damals die
Handelskammer die Gründung eines Versatzamtes an. Aber
erst 1860 entstand die Bukowiner Sparkasse und 1868 die
mit ihr verbundene Pfandleihanstalt. Im folgenden Jahre
folgte die Filiale der Hypothekenbank, 1870 die Bukowiner
Vorschußbank und 1871 die Filiale der galizischen
Rustikalbank; bei letzterer stellte sich die Verzinsung der
Anleihen auf bäuerliche Grundstücke noch immer samt
Nebenkosten  auf 20%!  Seither haben sich diese Verhältnisse
gründlich gebessert.38 Erwähnt mag werden, daß der Mangel
an Kleingeld mitunter die Czernowitzer Kaufleute zwang,
«gesiegelte  Zettel» (Bons) herauszugeben, welche unter
den Kunden in Umlauf gesetzt wurden. Zu diesem
Auskunstsmittel griff Josef Schnirch  schon  1811; 1848/
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çìóøåíèé ïîáóäóâàòè á³ëÿ ×åðí³âö³â ïîíòîííèé ì³ñò,
çà êîðèñòóâàííÿ ÿêèì â³í áðàâ ìîñòîâå ìèòî. Öåé íàé-
äàâí³øèé ì³ñò ëåæàâ íà 35 ÷îâíàõ, çðîáëåíèõ öèãà-
íàìè. Â³í áóâ òàêèé øèðîêèé, ùî íà íüîìó ìîãëè
ðîçìèíóòèñÿ äâà âàíòàæí³ âîçè. Ïîðÿä ç ìîñòîì ïåâ-
íèé ÷àñ ïðîäîâæóâàâ ³ñíóâàòè é «ïåðåâ³çíèé ïîðîì».
Ó 1777 ðîö³ öåé ì³ñò áóëî çàì³íåíî íà çåìåëüíî-êíÿ-
æèé ïîíòîííèé ì³ñò, ùî ïðèçâåëî äî òðèâàëèõ
êîíôë³êò³â ÷åðåç â³äñòîþâàííÿ Ãîðè÷îþ ñâî¿õ ïðàâ.
Ï³ä ÷àñ ïîâåíåé âîäà ÷àñòî ïîøêîäæóâàëà àáî é çðè-
âàëà öåé ì³ñò, òîìó éîãî òðåáà áóëî â³äíîâëþâàòè
(³ë. 25); ÷åðåç òå ïîðîì óòðèìóâàëè é íàäàë³. ×åðåç
òå, ùî ïðè çàãðîçëèâèõ ïîâåíÿõ ïîíòîííèé ì³ñò ðîç-
áèðàâñÿ, òî ïîðóøåííÿ òðàíñïîðòíîãî ðóõó âèêëèêà-
ëî áàãàòî ñêàðã. ² ò³ëüêè çàâäÿêè åíåðã³éíèì çàõîäàì
Ìàð³íà ó 1835 ðîö³ âäàëîñÿ çàì³ñòü ïîíòîííîãî ïîáó-
äóâàòè äåðåâ’ÿíèé ì³ñò íà ïàëÿõ (³ë. 26). Àëå â ø³ñòäå-
ñÿò³ ðîêè êîðèñòóâàííÿ íèì óæå ñòàëî íåáåçïå÷íèì
äëÿ æèòòÿ, òîæ ó 1871 ðîö³ çà äåðæàâí³ êîøòè ñïî-
ðóäæåíî çàë³çíèé ì³ñò, ÿêèé òåïåð çàì³íåíî íà íî-
âèé. Ìèòíèé ïîñò, ùî çáåð³ãñÿ á³ëÿ ìîñòó íà Ïðóò³  ç

Abb. 96. Einsturz der Eisenbahnbrücke (4. März 1868).
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49  folgten  andere diesem Beispiel. Auch zerrieß man die
kleinen Papiernoten in mehrere Teile, um die fehlende
Scheidemünze zu ersetzen.39

Einen ungeahnten Fortschritt nahm das Verkehrswesen.
Bei der Übernahme der Bukowina war die Überfähre über den
Pruth bei Cernowitz die einzige im Lande.40 Diese ursprünglich
landesfürstliche Fähre war durch Vergabung der moldauischen
Fürsten (1763 und 1768) an das Kloster Horecza gekommen.41

Sofort nach der österreichischen Besitzergreifung wurde das

ðîêó, à â 1848/49 ðîêàõ éîãî ïðèêëàä íàñë³äóâàëè ³íø³.
Ùîá çàì³íèòè ðîçì³íí³ ìîíåòè, ÿêèõ áðàêóâàëî, ìàë³
ïàïåðîâ³ áàíêíîòè ³íêîëè ðîçð³çàëè íà ê³ëüêà ÷àñòèí.39

Íåéìîâ³ðíîãî ðîçâèòêó çàçíàâ òðàíñïîðò. Íà ÷àñ
îâîëîä³ííÿ Áóêîâèíîþ ïîðîì íà Ïðóò³ á³ëÿ ×åðí³âö³â
áóâ ºäèíèì ó êðà¿.40 Öåé ïîðîì, ùî ïåðåáóâàâ ñïî÷àò-
êó â çåìåëüíî-êíÿæîìó âîëîä³íí³, ìîëäàâñüêèé êíÿçü
ïåðåäàâ ìîíàñòèðþ Ãîðè÷à (1763 ³ 1768)41. Îäíàê ç
ïî÷àòêîì àâñòð³éñüêîãî âîëîäàðþâàííÿ ìîíàñòèð áóâ

²ë. 96. Îáâàë çàë³çíè÷íîãî ìîñòà (4 áåðåçíÿ 1868 ðîêó).

Kloster veranlaßt, bei Czernowitz eine Schiffsbrücke zu
errichten, von der es auch die Brückenmautgebühr bezog.
Diese älteste Brücke ruhte auf 35 Kähnen, welche von
Zigeunern hergestellt worden sind. Sie war so breit, daß
zwei Lastwagen einander ausweichen konnten. Neben ihr
bestand zunächst auch die «Überfurth-Platten»  weiter
fort. Schon 1777 wurde diese Brücke durch eine
landesfürstliche  Schiffsbrücke ersetzt, was zu langwierigen
Auseinandersungen über die rechte von Horecza führte.
Die Schiffsbrücke wurde oft von den angeschwollenen
Fluten beschädigt oder weggerissen und mußte  erneuert
werden. (Abb. 25); daher wurde auch die Fähre weiter erhalten.
Da die Schiffsbrücke auch  bei drohendem Hochwasser abgetragen
wurde, veranlaßten die Verkehrsstörungen viele Klagen. Erst
dem energischen Einschreiten Marins gelang es, daß an Stelle
der Schiffsbrücke 1835 die hölzerne Jochbrücke hergestellt
wurde (Abb. 26). Diese befand sich in den Sechzigerjahren
in lebensgefährdendem Zustande. Hierauf wurde 1871 die
eiserne Brücke auf Staatskosten erbaut, die jetzt durch
eine neue ersetzt wird.  Die bei der Pruthbrücke seit 1775
erhaltene Maut ist die älteste der gegenwärtig in Czernowitz



*Das zweitälteste (landesfürstliche) Weg- und Brückenmautamt
stand zu Czernowitz in der «Serether Vorstadt» (beim Volksgarten)
und wurde 1814 zur Derehlui-Brücke übersetz. Piller’sche
Gesetzsammlung f. Gal. 1814 S. 73. Die städtischen Mauten sind
viel jünger.

÷àñè.43 Ùå â 1793 ðîö³ áóâ ïîðîì íà Ãîðè÷³ (íàâïðîòè
Ìàãàëè), ùî íàëåæàâ Ðåë³ã³éíîìó ôîíäó ³ çäàâàâñÿ â
îðåíäó. Çäàºòüñÿ, ùî â³í ÷àñòî íå ä³ÿâ, òîìó â 1851 ðîö³
éîãî áóäóâàëè çíîâó. Ëèøå â 1904 ðîö³ íà éîãî ì³ñö³ çà
êîøòè êðàþ çáóäóâàëè òà â³äêðèëè äåðåâ’ÿíèé ì³ñò.44

Ïîøòîâèé çâ’ÿçîê òåæ çàïðîâàäæåíî ëèøå çà àâ-
ñòð³éñüêîãî óïðàâë³ííÿ.45 Çðàçó æ ï³ñëÿ çàâîëîä³ííÿ
êðàºì áóëî îðãàí³çîâàíî ïîëüîâó ïîøòó â³ä Ñíÿòèíà
äî ×åðí³âö³â (1-ãî âåðåñíÿ 1774 ðîêó), à ïåðåñèëàííÿ
ëèñò³â äàë³ äî Ñåìèãîðîäó çä³éñíþâàëè â³éñüêîâ³
â³ñòîâ³. Îäðàçó â 1774 ðîö³ Ñïëåí³ ïðîïîíóâàâ â³äêðè-
òè íà öüîìó ìàðøðóò³ ïîøòîâ³ ñòàíö³¿. Àëå çä³éñíåí-
íþ öèõ íàì³ð³â ïåðåøêîäæàâ ïîãàíèé ñòàí äîð³ã.
Ïîä³áí³ ïëàíè, ùî ¿õ ç âåëèêèì çàâçÿòòÿì â³äñòîþâàâ
Åíöåíáåðã ó 1778 ðîö³, çðèâàëèñÿ ñóïðîòèâîì ñåìè-
ãîðîäñüêîãî ãåíåðàëüíîãî êîìàíäóâàííÿ. ² ò³ëüêè 1782

*Äðóãèé çà â³êîì (çåìåëüíî-êíÿæèé) ïîñò ñòÿãóâàííÿ äî-
ðîæíîãî ³ ìîñòîâîãî ìèòà çíàõîäèâñÿ â ×åðí³âöÿõ  ó «Ñåðåòñü-
êîìó ïåðåäì³ñò³» (á³ëÿ Íàðîäíîãî ñàäó), à â 1814 ðîö³ éîãî ïå-
ðåâåëè íà ì³ñò ÷åðåç ð³÷êó Äåðåëóé. Çá³ðíèê çàêîí³â äëÿ Ãàëè-
÷èíè Ï³ëëåðà. 1814, ñ. 73. Ì³ñüê³ ìèòíèö³ íàáàãàòî ìîëîäø³.
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Horecza (gegen Mahala) bestand schon 1793; sie gehörte dem
Religionsfonde und wurde verpachtet. Sie scheint zeitweilig
außer Betrieb gesetzt worden zu sein, so daß 1851 ihre Errichtung
betrieben wurde. Erst 1904 ist an ihrer Stelle die auf
Landeskosten erbaute Holzbrücke eröffnet worden.44

Auch das Postwesen wurde erst unter österreichischer
Regierung eingeführt.45 Sofort nach der Besetzung des Landes
ist eine Feldpost von Sniatyn nach Czernowitz errichtet worden
(1. September 1774); die Weiterbeförderung der Briefe nach
Siebenbürgen wurde durch militärische Ordonanzen
bewerkstelligt.  Spleny machte sofort 1774 Vorschläge, auf
dieser Strecke ordentliche Poststationen einzuführen; aber der
schlechte Zustand der Wege stand der Verwirklichung dieser
Absichten entgegen. Ähnliche Pläne, die Enzenberg 1778 mit
großem Eifer vertrat, scheiterten vor allem an dem Widerstreben
des siebenbürgischen Generalkommandos. Erst 1782 gelang die

1775 ðîêó, º íàéäàâí³øèì ç óñ³õ ³ñíóþ÷èõ ó ×åðí³â-
öÿõ.*  Ó 1811 ðîö³ á³ëÿ íüîãî áóëî â³äêðèòî øèíîê. Ùå
çà ÷àñ³â â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïîðóøóâàëîñÿ ïèòàííÿ
ïðî ðåãóëþâàííÿ ð³÷êè Ïðóò, îñê³ëüêè ïîâåí³ ÷àñòî çàâ-
äàâàëè âåëèêî¿ øêîäè, àëå öå áóëî çðîáëåíî ò³ëüêè ó
1804—1825 ðîêàõ. Òîä³ Ïðóò â³äâåëè â³ä ×åðí³âåöüêî¿
ãîðè ³ ñïðÿìóâàëè éîãî ïðÿìèì ðóñëîì â³ä ïðóòñüêîãî
ìîñòó äî Êàë³÷àíêè.42 Ùå ó 1845 ðîö³ ìàëè íàì³ð çðîáè-
òè Ïðóò ñóäíîïëàâíèì; ö³ ïëàíè ç’ÿâèëèñÿ ³ â íåäàâí³

bestehenden.* Im Jahre 1811 war neben ihr ein Wirtshaus
hergestellt worden. Die Regulierung des Pruthflusses, der durch
seine Überschwemmungen oft Schaden anrichtete, wurde schon
zur Zeit der Militäradministration angeregt; durchgeführt wurde
sie aber erst 1804—1825; damals wurde der Pruth vom
Czernowitzer Berg abgelenkt und erhielt sein gerades Bett von
der Pruthbrücke nach Kaliñzanka.42 An die Schiffbarmachung
des Pruths dachte man schon 1845; in neuerer Zeit sind die
Pläne wieder aufgenommen worden.43 Die Überfahre in

Abb. 97. Frohnleichnamsprozession (1907). ²ë. 97. Ïðîöåñ³ÿ íà ñâÿòî Áîæîãî ò³ëà (1907 ð³ê).



ðîêó ö³ ïëàíè âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè. Ïåðøèì ö³ñàðñü-
êî-êîðîë³âñüêèé ïîøòìåéñòåðîì ñòàâ êîëèøí³é
â³éñüêîâèé êàïòåíàðìóñ Éîãàíí Ïàóëü Ôîãåëü ç Â³äíÿ,
ÿêèé ïîò³ì çãàäóºòüñÿ ÿê âëàñíèê çåìåëü íà íèí³øí³é
Ïîøòîâ³é âóëèö³. 1-ãî ñ³÷íÿ 1783 ðîêó â ×åðí³âöÿõ
â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ «ñïðàâæíüî¿» ïîøòè. ßê ñêðîì-
íî âñå âèãëÿäàëî íà ïî÷àòêó, âèäíî ç òîãî, ùî ïîøòó
äî Ñíÿòèíà â³äïðàâëÿëè ò³ëüêè êîæíî¿ ñåðåäè ³ íåä³ë³
«ð³âíî î 12 ãîäèí³». Àëå é ÷åðåç äâà äåñÿòèë³òòÿ â
íàïðÿìêó Ñåðåòó, Çàë³ùèê ³ Ñíÿòèíà ¿¿ â³äïðàâëÿëè
ò³ëüêè äâ³÷³ íà òèæäåíü. Òàê ñàìî ëèøå äâ³÷³ íà òèæ-
äåíü âîíà ïðèõîäèëà ç öèõ íàïðÿìê³â äî ×åðí³âö³â.46

Ùîäåííå â³äïðàâëåííÿ ëèñò³â äî Ëüâîâà áóëî çàïðî-
âàäæåíî ëèøå ó 1834 ðîö³. Äî öüîãî ÷àñó êóðñóâàëè
ò³ëüêè ïîøòîâ³ âåðøíèêè, à â³äòîä³ çàïðîâàäèëè ïî-
øòîâ³ êàðåòè, ïðàâäà, ñïî÷àòêó â îáìåæåí³é ê³ëüêîñò³.
Ðàí³øå ïîñàäîâ³ îñîáè ¿çäèëè ïåðåâàæíî íà «ïåðå-
êëàäíèõ êîíÿõ», ïðî íàäàííÿ ÿêèõ ì³ñòîì ×åðí³âöÿ-
ìè òà äîì³-í³ÿìè ÷àñòî çãàäóâàëîñÿ âèùå. Ïåðåâåçåí-
íÿ ïàñàæèð³â çä³éñíþâàëè ç ìîìåíòó ¿õ çàïðîâàäæåí-
íÿ ïîøòîâ³ êàðåòè òà «ñïåö³àëüíà ïîøòà», à ùå â³çíè-
êè, ÿê³,  ïåðåäîâñ³ì, ïåðåâîçèëè êóïåöüê³ òîâàðè.
Ñòàð³ ÷åðí³â÷àíè ùå äîáðå ïàì’ÿòàþòü êðèò³ âàí-
òàæí³ âîçè (³ë. 36), ïîðÿä ç ÿêèìè ç äîâãèìè áàòî-
ãàìè êðîêóâàëè â³çíèêè, âáðàí³ ó ñèí³ ñîðî÷êè, ùî
ñïàäàëè íà øòàíè. Ñóïðîâîäæóâàëè ¿õ ñîáàêè. Ó
1850 ðîö³ â ×åðí³âöÿõ îðãàí³çóâàëè ïîøòîâó äè-
ðåêö³þ. Ó 1855 ðîö³ â³äêðèëè òåëåãðàô.47 Ðàí³øå
äëÿ ïåðåäà÷³ òåðì³íîâèõ ïîâ³äîìëåíü ñëóæèëè êó-
ð’ºðè, êð³ì òîãî ñèãíàëüí³ ñòîâïè, êîòð³ îáâèâàëè
ñîëîìîþ òà çàïàëþâàëè âíî÷³.48

Âñÿ òðàíñïîðòíà ãàëóçü çàçíàëà âåëèêîãî ï³äíå-
ñåííÿ ç â³äêðèòòÿì çàë³çíè÷íî¿ ë³í³¿. ×åðí³âåöüêà
òîðãîâà ïàëàòà ùå â 1851 ðîö³ íàãîëîøóâàëà íà íåîá-
õ³äíîñò³ áóä³âíèöòâà çàë³çíèö³ äî Ëüâîâà, ùîá ç’ºäíà-
òè Ï³âí³÷íó çàë³çíèöó ç³ Ñõ³äíîþ. Àëå ò³ëüêè 1-ãî
âåðåñíÿ 1866 ðîêó áóëî â³äêðèòå ñïîëó÷åííÿ Ëüâ³â-
×åðí³âö³. ×åðåç ï³âòîðà ðîêó, 4-ãî áåðåçíÿ 1868 ðîêó,
çàâàëèâñÿ ì³ñò íà Ïðóò³ ï³ä çì³øàíèì ïîòÿãîì, ùî
â³äõîäèâ î 6 ãîä. 30 õâ. ðàíêó íà Ëüâ³â. Íà ùàñòÿ, ó
âîäó âïàëè ò³ëüêè âàíòàæí³ âàãîíè, â ÿêèõ çíàõîäè-
ëèñÿ ïåðåâàæíî âîëè òà ñâèí³. Âñ³ ïàñàæèðè âðÿòóâà-
ëèñÿ, áî îñòàíí³ âàãîíè áóëî â÷àñíî çàãàëüìîâàíî.49

Â³äêðèòòÿ çàë³çíè÷íî¿ ë³í³¿ ç ×åðí³âö³â äî Ñó÷àâè
â³äáóëîñÿ ò³ëüêè â 1869 ðîö³.50 Ñàìî ñîáîþ çðîçóì³ëî,
ùî ïîñòóïîâà ðîçáóäîâà Áóêîâèíñüêèõ ì³ñöåâèõ çàë³-
çíèöü áóëà äóæå êîðèñíîþ ³ äëÿ ñòîëèö³ êðàþ.
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Durchführung der Pläne; der erste k. k. Postmeister  in
Czernowitz wurde der gewesene Militär-Fourier Johann Paul
Vogel aus Wien, der bald darauf als Eigentümer von Realitäten
in der heutigen Postgasse erscheint. Am 1. Jänner 1783 erfolgte
die Eröffnung der «ordentlichen» Post in Czernowitz. Wie
bescheiden die Anfänge waren, kann man daraus schließen, daß
die Post nach Sniatyn nur jeden Mittwoch und Sonntag «Punkt
2 Uhr» abging. Aber auch noch zwei Jahrzehnte später ging die
Post aus Czernowitz nur je zweimal wöchentlich in der Richtung
nach Sereth, Zaleszczyki und Sniatyn; ebenso kam sie nur je
zweimal wöchentlich aus diesen Richtungen in Czernowitz an.46

Erst 1834 war eine alltägliche Briefversendung nach Lemberg
eingeleitet. Bis zu diesem Jahre verkehrten nur Reitposten;
erst damals wurden die Fahrpostverbindungen (Mallefahrten)
zunächst in beschränkter Zahl eingeführt. Amtspersonen wurden
in früherer Zeit zumeist mit «Vorspann» befördert; ihre
Beistellung durch die Stadt Czernowitz und durch die
Dominien wird oft erwähnt. Die Beförderung von
Passagieren besorgten seit ihrer Einführung die Fahrpîsten
und «Extraposten», ferner Fuhrleute, die vor allem auch
die Verfrachtung von Kaufmannsgütern besorgten. Die
großen gedeckten Frachtwagen (Abb. 36), neben denen der
Fuhrmann mit der langen Peitsche und dem breiten, über
die Hosen herabfallenden blauen Hemde, begleitet von
seinem Hunde, einherschritt, sind alten Czernowitzern gut
erinnerlich. Im Jahre 1850 wurde die Postdirektion in
Czernowitz errichtet; 1855 folgte die Eröffnung des
Telegraphenamtes.47 Früher hatten zur Übermittlung eiliger
Nachrichten Eilboten, ferner mit Stroh umwickelte
Signalstangen, die zur Nachtzeit angezündet wurden,
gedient.48

Einen großen Aufschwung nahm das gesamte Verkehrswesen
seit der Eröffnung der Eisenbahnlinie. Die Czernowitzer
Handelskammer betonte schon 1851 die Notwendigkeit des Baues
der Eisenbahn gegen Lemberg wegen Verbindung der Nordbahn
mit dem Oriente. Aber erst am 1. September 1866 wurde die
Lemberg-Czernowitzer Linie eröffnet. Anderthalb Jahre nachher,
am 4. März 1868, brach die Eisenbahubrücke über den Pruth
bei Czernowitz (Abb. 95 u. 96) unter dem um 61/

2
 Uhr früh

nach Lemberg abgegangenen gemischten Zuge ein. Glücklicher
Weise fielen nur Lasttvagen, die zumeist mit Ochsen und
Schweinen beladen waren, ins Wsseer; alle Personen wurden
gerettet, da die letzten Waggone rechtzeitig gebremst wurden.49

Die Eröffnung der Bahnstrecke von Czernowitz nach Suczawa
erfolgte erst 1869.50 Es ist selbstverständlich, daß der allmähliche
Ausbau der Bukowiner Lokalbahnen auch der Landeshauptstadt
zu gute kam.



ñëàâíî¿ â³ðè. Êð³ì íèõ, ïðîæèâàëà çíà÷íà ê³ëüê³ñòü
³óäå¿â (112 ðîäèí). ² ëèøå ç öüîãî ÷àñó ç’ÿâëÿþòüñÿ
³íø³ êîíôåñ³¿, áî ñþäè ïåðåñåëÿþòüñÿ â³ðìåíè-êà-
òîëèêè ³ â³ðìåíè-ïðàâîñëàâí³, ðèìî-êàòîëèöüê³
í³ìö³ òà ïîëÿêè, ãðåêî-êàòîëèöüê³ ðóñèíè, í³ìö³-
ºâàíãåë³ñòè ³, íàðåøò³, ëèïîâàíè. Íèæ÷åíàâåäåíà
òàáëèöÿ ³ëþñòðóº, ÿê ôîðìóâàëèñÿ â ðåçóëüòàò³ êîí-
ôåñ³éí³ â³äíîñèíè:
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Glauben an; in bedeutender Zahl waren ferner nur die jüdischen
Glaubensgenossen (112 Familien) ansässig. Erst seither sind die
anderen Riten zur Geltung gekommen, indem arm.-kath. und
arm.-orient. Armenier, röm.-kath. Deutsche und Polen, griech.-
kath. Ruthenen, evangelische Deutsche, endlich auch
Lippowaner einwanderten. Wie sich in der Folge die
konfessionellen Verhältnisse gestalteten,  kann der folgenden
Übersicht entnommen werden:

Ïåðø³ ô³àêðè ç’ÿâèëèñÿ â ×åðí³âöÿõ ó ø³ñòäå-
ñÿò³ ðîêè.51 Åëåêòðè÷íèé òðàìâàé çàïóùåíî 18-ãî ëèï-
íÿ 1897 ðîêó. Ó 1905 ðîö³ íàìàãàëèñÿ â³äêðèòè îìí³-
áóñíå ñïîëó÷åííÿ, àëå âîíî ïîêè âèÿâèëîñÿ íåæèòòº-
çäàòíèì.

Çâåðòàþ÷èñü òåïåð äî äóõîâíî¿ êóëüòóðè, ìè
ïîâèíí³ ñïî÷àòêó îáãîâîðèòè öåðêîâí³ â³äíîñèíè.52

Íà ÷àñ çàâîëîä³ííÿ êðàºì, ìàáóòü, âñ³ õðèñòèÿíñüê³
æèòåë³ ×åðí³âö³â (178 ðîäèí) íàëåæàëè äî ïðàâî-

Abb. 98. Eine Vorlesung Saphirs in Czernowitz (1842). ²ë. 98. Ëåêö³ÿ Ñàô³ðà â ×åðí³âöÿõ (1842 ).

1857 1880 1900
römisch-katholisch
pимсько-католицька 7347 13376 18696

greichisch-katholisch
греко-католицька 2459 5636 7844

evangelisch
євангелістська 1069 2200 3546

griechsch-orientalisch
православна 5864 9650 15621

israelitisch
іудейська 4678 11449 21587

andere Konfessionen
інші конфесії 171 285 302*

Die ersten Fiaker tauchen in Czernowitz in den
Sechzigerjahren auf.51 Die elektrische Straßenbahn wurde
am 18. Juli 1897 eröffnet.  Die 1905 versuchte Einrichtung
des Omnibusverkehres erwies sich zunächst nicht als
lebenskräftig.

Indem wir uns nun der geistigen Kultur zuwenden, müssen
wir zunächst die kirchlichen  Verhältnisse besprechen.52 Zur
Zeit der Besitzergreifung gehörten wohl alle christlichen
Bewohner von Czernowitz (178 Familien) dem griech.-orient.

*Darunter 240 arm.-kath., 35 arm.-or. und 27 Lippowaner. *Ñåðåä íèõ 240 â³ðìåí-êàòîëèê³â, 35 â³ðìåí-ïðàâîñëàâíèõ
³ 27 ëèïîâàí³â.

Die gr.-or. Glaubensgenossen besaßen schon bei der
Besitzergreifung mehrere Kirchen und Pfarren, die dem
Radautzer gr.-or. Bischof unterstanden. Zufolge

Ïðàâîñëàâí³ â³ð’ÿíè ùå äî [àâñòð³éñüêîãî] îâîëî-
ä³ííÿ ìàëè ê³ëüêà ñâî¿õ öåðêîâ òà ïàðîõ³â, ÿê³ ï³äïî-
ðÿäêóâàëèñÿ Ðàä³âåöüêîìó ïðàâîñëàâíîìó ºïèñêîïó.



Çà ö³ñàðñüêèì óêàçîì â³ä 12-ãî ãðóäíÿ 1781 ðîêó ºïèñ-
êîï Äîñèôåé Õåðåñêóë ïåðå¿õàâ íà ïî÷àòêó 1782 ðîêó
äî ×åðí³âö³â, äå 13-ãî ëþòîãî â³äáóëàñÿ éîãî óðî÷èñ-
òà ³íòðîí³çàö³ÿ. Ùå ðàí³øå çà ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä
24-ãî áåðåçíÿ 1781 ðîêó â³í áóâ âèâåäåíèé ç-ï³ä âëà-
äè ßññüêîãî àðõ³ºïèñêîïà ³ îòðèìàâ âåðõîâíèé íà-
ãëÿä íàä ïðàâîñëàâíèì êë³ðîì óñ³º¿ Áóêîâèíè. Â³äïî-
â³äíî äî ö³ñàðñüêîãî ëèñòà â³ä 19-ãî ÷åðâíÿ 1783 ðîêó,
Áóêîâèíñüêèé ºïèñêîï ï³äïîðÿäêóâàâñÿ Êàðëîâèöü-
êîìó ïðàâîñëàâíîìó àðõ³ºïèñêîïîâ³ â Ñëàâîí³¿. Õå-
ðåñêóë ïîìåð ó 1789 ðîö³. Éîãî íàñòóïíèêàìè íà
ºïèñêîïñüê³é ïîñàä³ áóëè: Äàíèëî Âëàõîâè÷ (1789—
1822), ²ñàéÿ Áàëîøåñêóë (1823–1834) ³ ªâãåí Ãàêìàí
(1835—1873). Çà ê³ëüêà òèæí³â äî ñìåðò³ îñòàííüîãî
çà ö³ñàðñüêèì óêàçîì â³ä 23-ãî ñ³÷íÿ 1873 ðîêó Áó-
êîâèíñüêå ºïèñêîïñòâî áóëî ï³äíåñåíå äî ðàíãó àðõ³-
ºïèñêîïñòâà òà ìèòðîïîë³¿ Áóêîâèíè ³ Äàëìàö³¿. Çà
Ãàêìàíîì, ÿêèé áóâ îäíèì ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ä³ÿ÷³â
íà Áóêîâèí³, ñë³äóâàëè: Òåîô³ë Áåíäåëëà (1873—
1875), Ôåîêòèñò Áëàæåâè÷ (1877—1879), Ñèëüâåñòð
Ìîðàð³ó-Àíäð³ºâè÷ (1880—1895), Àðêàä³é ×óïåðêî-
âè÷ (1896–1902), à â³äòîä³ äð. Âîëîäèìèð ôîí Ðåïòà.

Ñïðàâè ç äóøïàñòèðñòâîì ðèìî-êàòîëèöüêèõ
â³ðíèõ éøëè ñïî÷àòêó äóæå âàæêî. Íà ïåðøèõ ïî-
ðàõ öå âèêîíóâàëè ò³ëüêè â³éñüêîâ³ äóõîâíèêè, ÿêèõ
áðàêóâàëî íàâ³òü äëÿ ðîçêèäàíèõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí.
Âîíè ï³äïîðÿäêóâàëèñÿ Ñàíêò-Ïåëüòåíñüêîìó ºïèñ-
êîïó, ÿêèé áóâ òîä³ â³éñüêîâèì ºïèñêîïîì. Ï³çí³øå
ñòàëè îáì³ðêîâóâàòè, ÿê çàñíóâàòè íà Áóêîâèí³ ðèìî-
êàòîëèöüêå ºïèñêîïñòâî. Àëå 14-ãî ëèïíÿ 1786 ðîêó
ö³ñàð Éîñèô ²² âèð³øèâ ï³äïîðÿäêóâàòè Áóêîâèíó
Ëüâ³âñüêîìó àðõ³ºïèñêîïñòâó. Ï³ñëÿ îá’ºäíàííÿ Áó-
êîâèíè ç Ãàëè÷èíîþ ïåðøèì ÷åðí³âåöüêèì ïàðîõîì
³ äåêàíîì ðèìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè íà Áóêîâèí³ ó
1787 ðîö³ áóëî ïðèçíà÷åíî â³éñüêîâîãî êàïåëàíà Âåí-
öåëÿ Êåêåðòà, ÿêèé âèð³çíÿâñÿ ãëèáîêèì ðîçóì³í-
íÿì ëþäåé òà áóâ îäíèì ç íàéêðàùèõ ïðîïîâ³äíèê³â.53

Ï³çí³øå äî ×åðí³âåöüêîãî äåêàíàòó áóâ ïðèºäíàíèé
Ñó÷àâñüêèé. Ãðåêî-êàòîëèöüê³ â³ðí³ ñïî÷àòêó âçàãàë³
íå ìàëè ñâÿùåíèêà, òîìó âîíè â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³
÷àñòî õîäèëè äî ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. Ó ×åðí³âöÿõ
óí³àòè áðàëè ó÷àñòü òîä³ ó ðèìî-êàòîëèöüêîìó Áîãî-
ñëóæ³íí³. Ò³ëüêè 1811 ðîêó, êîëè ¿õ ê³ëüê³ñòü ó ì³ñò³
³ íà ïåðåäì³ñòÿõ çðîñëà äî 563 äóø, âîíè ïðîñèëè
ãóáåðí³àëüíó âëàäó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñâÿùåíèêà. ²
ñïðàâä³, ñïî÷àòêó íà Áóêîâèíó ïîñèëàëè òèì÷àñîâèõ
ãðåêî-êàòîëèöüêèõ äóøïàñòèð³â, ó 1813 ðîö³ ×åðí³âö³
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kaiserlicher Entschließung vom 12. Dezember 1781
übersiedelte der Bischof Dositheu Hereskul anfangs 1782
nach Czernowitz und wurde hier am 13. Februar feierlich
inthronisiert. Schon zuvor war er durch die Verordnung
vom 24. März 1781 von der Metropolitangewalt des
Erzbischofs von Jassy befreit worden und hatte die
Oberaussicht über den gr.-or. Klerus in der ganzen Bukowina
erhalten. Mit dem kaiserlichen Handschreiben vom 19. Juni
1783 wurde hierauf der Bukowiner  Bischof dem gr.-or.
Erzbischof von Karlowitz in Slavonien untergeordnet.
Hereskul starb im Jahre 1789. Seine Nachfolger im
bischöflichen Amte waren: Daniel Wlachowicz 1789—1822,
Isaia Bàloscheskul 1823—1834 und Eugen Hackman 1835—
1873. Wenige Wochen vor des Letzteren Tode war das
Bukowiner Bistum durch die kaiserliche Entschließung vom
23. Jänner 1873 zu einem Erzbistum und zur Metropol³e
der Bukowina und Dalmatiens erhoben worden. Auf
Hackman, der eine der volkstümlichsten Persönlichkeiten
in der Bukowina war, folgten Theophil Bendella (1873—
1875), Theoktist Blażewicz (1877 bis 1879), Silvester
Morariu-Andriewicz (1880—1895), Arkadie Czuperkowicz
(1896 bis 1902) und seither Dr. Wladimir v. Repta.

Mit der Seelsorge der röm.-kath. Gläubigen war es
anfangs sehr schlecht bestellt. Ursprünglich besorgten
ihre Seelsorge nur Militärgeistliche, welche nicht einmal
für die zerstreut liegenden Truppenteile genügten; sie
unterstanden dem Bischof von St. Pölten als dem
damaligen Feldbischof. Später dachte man daran, für die
Bukowina ein eigenes rom.-kath. Bistum zu errichten;
Kaiser Joseph II. entschied aber am 14. Juli 1786, daß
die Bukowina dem Erzbistum Lemberg unterstellt werden
sollte. Nach der Verbindung der Bukowina mit Galizien
wurde 1787 zum ersten Pfarrer in Czernowitz und zum
Dechant der rom.-kath. Kirche in der Bukowina der
bisherige Feldkaplan Wenzel Kekert ernannt, der durch
tiefe Menschenkenntnis sich auszeichnete und einer der
tüchtigsten Prediger war.53 Später ist dem Czernowitzer
Dekanate jenes in Suczawa zur Seite gestellt worden.
Die griech.-kath. Gläubigen hatten anfangs gar keine
Priester, daher schlossen sie sich am Lande vielfach her
gr.-or. Kirche an.  In Czernowitz wohnten die unierten
Griechen damals dem röm.-kath. Gottesdienste bei. Erst
1811 suchten sie, da ihre Zahl in der inneren Stadt und
in deren Vorstädten auf 563 Seelen angewachsen war,
beim Gubernium um einen Priester an. Tatsächlich
wurden zunächst provisorisch gr.-kath. Seelsorger in die
Bukowina geschickt; 1813 erhielt Czernowitz einen



éîìó. Ç 1-ãî ñ³÷íÿ 1895 ðîêó äî ×åðí³âåöüêîãî äåêà-
íàòó áóëî ïðèºäíàíî Ñó÷àâñüêèé. Ê³ëüê³ñòü â³ðìåíî-
êàòîëèöüêèõ â³ðíèõ çðîñòàëà äóæå ïîâ³ëüíî. Íà ïî-
÷àòêó 1817 ðîêó â ×åðí³âöÿõ ìåøêàëî âñüîãî 16 ñ³ìåé,
àáî 80 äóø. Äî çàñíóâàííÿ â³ðìåíî-êàòîëèöüêî¿ ïà-
ðàô³¿ â ×åðí³âöÿõ ä³éøëî ò³ëüêè ó 1836 ðîö³. Öå ñòà-
ëîñÿ ïðîòè âîë³ ñàìèõ â³ðíèõ, ÿê³ áóëè çàäîâîëåí³
ïàñòèðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ðèìî-êàòîëèöüêîãî äóøïàñ-
òèðÿ ³ áîÿëèñÿ, ùî «çà ãàëèöüêèì çâè÷àºì äîâåäåòüñÿ
ñïëà÷óâàòè äóæå âåëèêó ºï³òðàõ³ëüíó ïëàòíþ ñâÿùå-
íèêîâ³ ñâîº¿ íàö³¿». Ïàðàô³ÿ áóëà ï³äïîðÿäêîâàíà
Êóòñüêîìó äåêàíàòó òà Ëüâ³âñüêîìó â³ðìåíî-êàòîëèöü-
êîìó àðõ³ºïèñêîïñòâó.

ªâàíãåë³ñòñüê³ â³ðí³,54 ÿê³ ïîñòóïîâî îñåëÿëèñÿ â
×åðí³âöÿõ, á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â íå ìàëè æîäíîãî äóø-
ïàñòèðÿ. Àæ 1787 ðîêó çàïðîïîíóâàëè ïðîïîâ³äíèêó
Ã³ìåøó ç Çàë³ùèê, ùîá â³í äâà-òðè ðàçè íà ð³ê íà-
â³äóâàâñÿ äî áóêîâèíñüêèõ ïðîòåñòàíò³â. À íàâåñí³
1791 ðîêó âîíè îòðèìàëè ñâîãî ïåðøîãî ïàñòîðà, ÿêèé
îáðàâ çà ì³ñöå ñâîãî ïåðåáóâàííÿ Ìèëåø³âö³ — öåíòð
í³ìåöüêèõ êîëîí³é Áóêîâèíè. Ïåðøèì ÷åðí³âåöüêèì

Abb. 99. Theaterzettel von 1847.

Lokalkaplan und im Oktober 1814 fand sodann die
Installation des ersten Bukowiner Pfarrers und
Dechanten der gr.-kath. Kirche in Czernowitz, namens
Theodor Laurecki, statt.  Untergeordnet wurde die
Czernowitzer Pfarre und die in der Folge errichteten
gr.-kath. Pfarreien unmittelbar dem gr.-kath. Erzbistum
in Lemberg. Nachdem hierauf 1885 das gr.-kath. Bistum
in Stanislau errichtet worden war, sind die gr.-kath.
Gläubigen diesem zugewiesen worden. Seit dem 1. Jänner
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îòðèìàëè ì³ñöåâîãî êàïåëàíà, à â æîâòí³ 1814 ðîêó
â³äáóëîñÿ ïðèçíà÷åííÿ ïåðøîãî áóêîâèíñüêîãî ïàðî-
õà ³ äåêàíà ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè â ×åðí³âöÿõ íà
ïð³çâèùå Òåîäîð Ëàâðåöüêèé. ×åðí³âåöüêà ïàðîõ³ÿ
òà ³íø³ ãðåêî-êàòîëèöüê³ ïàðîõ³¿, ùî ïîò³ì âèíèêà-
ëè, ï³äïîðÿäêóâàëèñÿ áåçïîñåðåäíüî ãðåêî-êàòîëèöü-
êîìó àðõ³ºïèñêîïñòâó ó Ëüâîâ³. Êîëè ó 1885 ðîö³ áóëî
çàñíîâàíî ãðåêî-êàòîëèöüêèé ºïèñêîïñòâî ó Ñòàí³ñ-
ëàâ³, òî ãðåêî-êàòîëèöüêèõ â³ðíèõ ï³äïîðÿäêóâàëè

²ë. 99. Òåàòðàëüíà àô³øà 1847 ðîêó.

1895 ist dem Czernowitzer Dekanate dasjenige von
Suczawa zur Seite gestellt worden.  Die Zahl her arm.-
kath. Glaubensgenossen nahm nur sehr langsam zu.  Am
Anfang des Jahres 1817 waren in Czernowitz erst 16
Familien oder 80 Seelen ansässig. Zur Begründung einer
arm.-kath. Pfarre in Czernowitz kam es erst 1836, und
zwar zunächst wider den Willen der Gläubigen, die mit
der Pastorierung durch den rom.-kath. Seelsorger
zufrieden waren und «einem Priester ihrer Nation nach
galizischer Sitte eine sehr bedeutende Stolgebühr
entrichten zu müssen» fürchteten.  Die Pfarre untersteht
dem Dekanate in Kuty und dem arm.-kath. Erzbistum
in Lemberg.

Die evangelischen Glaubensgenossen,54 die sich
allmählich in Czernowitz niederließen, hatten durch mehr
als zehn Jahre gar keinen Seelsorger. Erst 1787 ist der
Prediger Himesch aus Zaleszczyki veranlaßt worden, zwei-
bis dreimal jährlich die Bukowiner Protestanten zu
besuchen. Im Frühlinge 1791 erhielten diese ihren ersten
eigenen Pastor, der aber seinen Sitz in Milleschoutz, dem
Mittelpunkt der deutschen Kolonien in der Bukowina,



ïàñòîðîì áóâ Ô³ë³ï Êåðí, çàïðîøåíèé ó 1795 ðîö³
ì³ñöåâèìè â³ðóþ÷èìè òà çàòâåðäæåíèé ãóáåðí³ºþ ó
1797 ðîö³. Òàêèì ÷èíîì, áóëà çàñíîâàíà â ×åðí³âöÿõ
ºâàíãåë³ñòñüêà ïàðàô³ÿëüíà ãðîìàäà.

²óäå¿ íà ÷àñ îêóïàö³¿ óòâîðþâàëè  ãðîìàäó, ùî çâà-
ëàñÿ ãîëîâíèé êàãàë ³ íà ÷îë³ ÿêî¿ ñòîÿâ ðàáèí.
ªâðåéñüê³ çâåðõíèêè, äî ÿêèõ ó ïåðøó ÷åðãó íàëåæà-
ëè é ¿õí³ ñóää³, ïåðåáóâàëè íà ïîñàäàõ, äîâ³ðåíèõ ¿ì
îäíîâ³ðöÿìè, ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ. Çã³äíî ç ïàòåí-
òîì, âèäàíèì ïîïåðåäíüîãî ðîêó äëÿ Ãàëè÷èíè, 1-ãî
òðàâíÿ 1786 ðîêó áóëî ñòâîðåíî «ãîëîâíó ãðîìàäó» é
ó ×åðí³âöÿõ. Âíàñë³äîê çàõîä³â, ùî âæèâàëèñÿ òîä³
ïðîòè ³óäå¿â, ¿õ ê³ëüê³ñòü íàáàãàòî çìåíøèëàñÿ, òî
÷åðí³âåöüêèé ðàáèíàò äåÿêèé ÷àñ áóâ ºäèíèì íà Áó-
êîâèí³. Òîìó â³í îòðèìàâ íàçâó êðàéîâèé ðàáèíàò.
Ï³çí³øå, êîëè â ³íøèõ ì³ñòàõ ³ ñåëàõ çíîâó âèíèêëè
ºâðåéñüê³ ãðîìàäè òà ïðèçíà÷èëè ñâî¿õ ðàáèí³â, öÿ
íàçâà ïåðåñòàëà ùîñü çíà÷èòè, à 1878 ðîêó âîíà çíèê-
ëà. ²óäåéñüêó êóëüòîâó ãðîìàäó ïðåäñòàâëÿþòü òåïåð
ãîëîâà ³ êóëüòîâà ðàäà.

Ðåë³ã³éíèõ òðàäèö³é òåïåð ÷àñòî äîòðèìóþòüñÿ é
ïóáë³÷íî. Çâîðóøëèâèìè ³ ö³êàâèìè º âèäîâèùà êà-
òîëèöüêèõ ïðîöåñ³é íà ñâÿòî Áîæîãî Ò³ëà (³ë. 97),
ïðàâîñëàâíîãî Âîäîõðåùà (³ë. 14), óðî÷èñòîñò³ ç íàãî-
äè Âîñêðåñ³ííÿ íà Âåëèêäåíü òà îñâÿ÷åííÿ ïàñîê ó
âñ³õ õðèñòèÿíñüêèõ öåðêâàõ, à òàêîæ õðàìîâ³ ñâÿòà.
Âñ³ êîíôåñ³¿ íàäàþòü âåëèêî¿ âàãè öåðåìîí³ÿì ïîõî-
ðîíó ç öåðêîâíîþ ïèøí³ñòþ. Íà ïî÷àòêó àâñòð³éñü-
êîãî ïàíóâàííÿ ³íîä³ òðàïëÿëîñÿ, ùî ìåðòâîãî íåñëè
íà öâèíòàð ó â³äêðèò³é äîìîâèí³, àëå öåé çâè÷àé ó
1792 ð. çàáîðîíèëè.55

Â³äðàäíèõ óñï³õ³â äîñÿãëà íàðîäíà îñâ³òà. Íàéê-
ðàùå öå âèäíî íà ïðèêëàä³ øê³ëüíèöòâà. Íà ÷àñ àâ-
ñòð³éñüêî¿ îêóïàö³¿ ìàëî õòî ç ÷åðí³âåöüêèõ æè-
òåë³â óì³â ÷èòàòè ³ ïèñàòè. Øê³ë íå áóëî.56 Òîìó
ùå Ñïëåí³ ³í³ö³þâàâ çàñíóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â. ² ñïðàâä³, âæå çà ê³ëüêà ðîê³â ó ×åðí³âöÿõ
áóâ ìîëäàâñüêèé ó÷èòåëü (1780), à òàêîæ ³ñíóâàëà
«ïîëêîâà øêîëà», â ÿê³é íàâ÷àëè âîÿêè Â³íêëåíåð
òà Êåõåëü. «Íîðìàëüíó øêîëó» â³äêðèëè 1-ãî áå-
ðåçíÿ 1784 ðîêó. Ñïî÷àòêó â í³é áóëè ò³ëüêè äâà,
ïîò³ì ÷îòèðè êëàñè, à â³äâ³äóâàëè ¿¿ íà ïåðøîìó
ðîö³ íàâ÷àííÿ 51 õëîï÷èê ³ 17 ä³â÷àòîê. Ïåðøèì
ó÷èòåëåì áóâ Àíòîí äå Ìàðê³, ÿêèé îòðèìàâ îñâ³òó
â íîðìàëüí³é øêîë³ â Ãåðìàííøòàäò³. Íîðìàëüíà,
àáî ãîëîâíà øêîëà, ðàçîì ç â³äêðèòîþ ó Ñó÷àâ³ øêî-
ëîþ äëÿ ä³â÷àò ìàëè ñëóæèòè çðàçêîì äëÿ âñ³õ
³íøèõ øê³ë êðàþ; òóò ãîòóâàëè òàêîæ â÷èòåë³â äëÿ
³íøèõ øê³ë (ðèìî-êàòîëèöüêèé ó÷èòåëüñüêèé
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aufschlug. Der erste Czernowitzer Pastor war Philipp Kern,
der von den hierortigen Glaubensgenossen  1795 berufen
und 1797 vom Gubernium bestätigt worden ist.  Damit war
die evangelische Pfarrgemeinde in Czernowitz begründet.

Die Israeliten bildeten zur Zeit der Okkupation eine
Gemeinde, Ober-Kahal genannt,  der ein Rabbiner vorstand.
Die obrigkeitlichen Personen der Juden, zu denen in der ersten
Zeit auch ihre Richter zählten, behielten das ihnen von ihren
Glaubensgenossen anvertraute Amt durch ihre ganze
Lebensdauer. Am 1. Mai 1786 wurde laut des schon im vorigen
Jahre für Galizien erlassenen Patentes in Czernowitz eine
«Hauptgemeinde» geschaffen. Da damals die Zahl der Israeliten
infolge der gegen sie ergriffenen Maßregeln sehr abgenommen
hatte, so war das Czernowitzer Rabbinat eine Zeit land das
einzige in der Bukowina; es erhielt daher den Titel
Landesrabbinat.  Als später wieder selbständige Judengemeinden
in anderen Orten entstanden und ihre eigenen Rabbiner
anstellten, wurde dieser Titel bedeutungslos und ging 1878
ein.  Die israelitische Kultusgemeinde wird jetzt durch den
Kultusvorstand und den Kultusrat vertreten.

Das religiöse Leben spielt sich gegenwärtig noch vielfach in
der Öffentlichkeit ab. Die katholischen Frohnleichnamspro-
zessionen (Abb. 97), die griechische Wasserweihe (Abb. 14),
ferner die Auferstehungsfeierlichkeiten zu Ostern und
die Weihe der Osterbrote bei allen christlichen Kirchen,
endlich auch die Kirchweihfeste bieten ein bewegtes
interessantes Schauspiel. Großes Gewicht legen alle Riten
auf Leichenbegängnisse mit kirchlichem Gepränge. Am
Anfang der österreichischen Herrschaft geschah es mitunter,
daß der Tote im offenen Sarge zu Grabe getragen wurde;
doch ist diese Sitte verboten worden (1792).55

Einen erfreulichen Fortschritt hat die Volksbildung
genommen. Sie tritt zunächst in der Entwicklung des
Schulwesens zutage. Zur Zeit der Besitzergreifung dürften
von der Czernowitzer Einwohnerschaft nur sehr wenige mit
dem Lesen und Schreiben vertraut gewesen sein (S. 35); eine
Schule bestand nicht.56 Daher regte schon Splény die Errichtung
von Unterrichtsanstalten an.  Tatsächlich finden wir einige
Jahre später in Czernowitz einen moldauischen Lehrer (1780);
auch bestand eine «Regimentsschule», in der die Soldaten
Winklehner und Köchel unterrichteten. Erst am l. März 1784
wurde die «Normalschule» eröffnet; sie war zunächst bloß
zweiklassig (spater vierklassig) und wurde im ersten Kurs von
51 Knaben und 17 Mädchen besucht;  der erste Lehrer war der
in der Normalschule zu Hermannstadt ausgebildete Anton de
Marki. Die Normalschule oder Hauptschule sollte mit der
gleichzeitig in Suczawa errichteten Schwesteranstalt allen
anderen Schulen im Lande als Richtschnur dienen; an ihr wurden
auch die Lehrer für die anderen Schulen herangebildet (röm.-



1853, à ºâðåéñüêî-í³ìåöüêà íàðîäíà øêîëà — ó 1855
ðîö³. ²ìïåðñüêèé çàêîí ïðî øêîëè â³ä 1869 ðîêó âèê-
ëèêàâ ö³ëêîâèòó ðåîðãàí³çàö³þ íàðîäíî¿ îñâ³òè. Äëÿ
ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ñòâîðþâàëèñÿ ÷îëîâ³÷à ³ æ³íî÷à
ñåì³íàð³¿ (1870/72), ç ÿêèì áóëè ïîâ’ÿçàí³ øêîëè
âïðàâ. Íîðìàëüí³ øêîëè çíèêëè, à íàâ÷àííÿ ìîëîä³
ïåðåéøëî äî ïóáë³÷íèõ ³ ïðèâàòíèõ øê³ë, äî ÿêèõ
íàëåæàëè é øêîëè íà Ðîø³ òà òðè íàçâàí³ êîíôåñ³éí³
øêîëè. Çàðàç ¿õ  23,*  ùî º, áåçïåðå÷íî, âåëè÷åçíèì
êðîêîì óïåðåä ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì! Àëå, íà æàëü,
öå íå ìîæå ùå çàäîâ³ëüíèòè ³ñíóþ÷èõ ïîòðåá.

Ó 1789 ðîö³ äî ×åðí³âö³â ïåðåâåëè êëåðèêàëüíó øêî-
ëó äëÿ ï³äãîòîâêè ïðàâîñëàâíèõ ñâÿùåíèê³â, ùî âæå òðè
ðîêè ä³ÿëà â Ñó÷àâ³. Âîíà â 1827 ðîö³ ñòàëà òåîëîã³÷íèì
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Volksschule 1855 eröffnet. Eine vollständige Umgestaltung
des Volksschulwesens führte das Retchsvolks-schulgesetz von
1869 herbei. Für die Heranbildung der Lehrer entstand die k.
k. Lehrer-und Lehrerinnenbildungsanstalt (1870/72), mit der
die Übungsschulen verbunden  wurden. Die Normalschulen
verschwanden und den Unterricht der Jugend übernahmen
öffentliche und private Volksschulen, zu denen auch die Schule
in Rosch und die genannten drei konfessionellen Schulen gehören.
Ihre Zahl beträgt gegenwärtig 23,* unstreitig ein großer
Fortschritt gegenüber den früheren Verhältnissen! Leider ist
aber damit noch den bestehenden Bedürfnissen nicht abgeholfen.

Im Jahre 1789 wurde die seit drei Jahren in Suczawa
bestehende Klerikalschule zur Heranbildung von gr.-or.
Geistlichen nach Czernowitz verlegt; aus ihr ist 1827 die

îñâ³òí³é êóðñ). Íåâäîâç³ â ×åðí³âöÿõ âèíèêëà ìîë-
äàâñüêà íàö³îíàëüíà øêîëà (òðèâ³àëüíà øêîëà), ÿêà
³ñíóº é ñüîãîäí³ ÿê ïðàâîñëàâíà øêîëà äëÿ õëîï-
÷èê³â. 1848 ðîêó ïðè í³é â³äêðèòî ïðàâîñëàâíèé ó÷è-
òåëüñüêèé îñâ³òí³é êóðñ. Ó 1815/16 ðîêàõ âèíèêëà
îêðåìà øêîëà äëÿ ä³â÷àòîê, ùî 1834 ðîêó ñòàëà íîð-
ìàëüíîþ ãîëîâíîþ øêîëîþ. Ó 1816 ðîö³ íà Ðîø³
ïîñòàëà íàðîäíà (òðèâ³àëüíà) øêîëà, ºâàíãåë³ñòñü-
êà øêîëà äëÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê áóëà â³äêðèòà â

kath. Lehrerbildungskurs). Neben der Normalschule entstand
bald darauf in Czernowitz eine moldauische Nationalschule
(Trivialschule), die als gr.-or. Knabenschule noch heute
fortbesteht und mit der seit 1848 ein gr.-or. Lehrerbildungskurs
verbunden war. Im Jahre 1815/16 ist eine besondere
Mädchenschule ins Leben getreten, die 1834 zu einer Normal-
Hauptschule  erhoben wurde. In Rosch entstand eine Volksschule
(Trivialschule) 1816; die evangelische Knaben- und
Mädchenschule wurde 1853 und die ³sraelitisch-deutsche

Abb. 100. Kaffeegesellschaft in Czernowitz 1839. ²ë. 100. Äîçâ³ëëÿ çà êàâîþ ó ×åðí³âöÿõ 1839 ðîêó.

*Man findet sie mit ihren Eröffnungsterminen genau verzeichnet
in der vom Landesschulrat herausgegebenen «Statistischen
Nachweisung über den Stand der Volksschulen» 1908.

*Âîíè âíåñåí³ ³ç çàçíà÷åííÿì òî÷íî¿ äàòè ¿õ â³äêðèòòÿ äî
«Ñòàòèñòè÷íîãî çâ³òó ïðî ñòàí íàðîäíèõ øê³ë», âèäàíîãî êðà-
éîâîþ øê³ëüíîþ ðàäîþ ó 1908 ðîö³.



ó÷èëèùåì, à â 1875 — ïðàâîñëàâíèì òåîëîã³÷íèì ôàêóëü-
òåòîì íàøîãî óí³âåðñèòåòó. Ç 1828 ðîêó ³ñíóº äóõîâíà ñåì³-
íàð³ÿ, à ç 1838 — ïðàâîñëàâíà øêîëà öåðêîâíîãî ñï³âó.

(Ïåðøà) äåðæàâíà ã³ìíàç³ÿ áóëà â³äêðèòà 1808 ðîêó
³ ìàëà 24 ó÷í³. ×åðåç ïåðåïîâíåí³ñòü öüîãî ïîâàæíîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, êîòðèé ùîéíî â³äñâÿòêóâàâ ñâ³é
ñòîë³òí³é þâ³ëåé, ó 1896 ðîö³ â³äêðèòî äðóãó äåðæàâíó
ã³ìíàç³þ ç ïàðàëåëüíèìè í³ìåöüêèìè é ðóñüêèìè êëà-
ñàìè. Ïîïðè òå ïåðøà äåðæàâíà ã³ìíàç³ÿ çàëèøàëàñÿ
âñå ùå ïåðåïîâíåíà, òîìó â 1901 ðîö³ ïðè í³é ñòâîðèëè
îêðåìó ô³ë³þ ç í³ìåöüêî-ðóìóíñüêèìè ïàðàëåëüíèìè
êëàñàìè; 1906 ðîêó ô³ë³þ ðåîðãàí³çîâàíî â òðåòþ äåð-
æàâíó ã³ìíàç³þ.

Ùå 1817 ðîêó ì³ñüêà ãðîìàäà äîìàãàëàñÿ çàñíóâàííÿ
íèæ÷î¿ ðåàëüíî¿ øêîëè, àëå ¿¿ â³äêðèëè ëèøå 1828 ðîêó
ïðè íîðìàëüí³é øêîë³. Àëå ö³º¿ øêîëè áóëî çàìàëî,
òîìó â ï’ÿòäåñÿòèõ ðîêàõ ðîçïî÷àëèñÿ ïåðåìîâèíè, ùî
ïðèçâåëè äî â³äêðèòòÿ ó 1863 ðîö³ ïðàâîñëàâíî¿ âèùî¿
ðåàëüíî¿ øêîëè, êîòðà ³ñíóº äîíèí³. Íèæ÷à ðåàëüíà øêî-
ëà ïåðåñòàëà ³ñíóâàòè â 1873 ðîö³.

Äëÿ ä³â÷àò, ÿê³ áàæàëè îòðèìàòè âèùó îñâ³òó, îäíå
ç òîâàðèñòâ â³äêðèëî â 1781 ðîö³ âèùó øêîëó äëÿ äî-
íüîê, ÿêà ïîñòóïîâî ðîçøèðþâàëàñÿ ³ â 1873/74 ðîêàõ
ìàëà âæå ÷îòèðè êëàñè. Àëå òîãî æ íàâ÷àëüíîãî ðîêó
âîíà ïåðåñòàëà ³ñíóâàòè, áî çà öåé ÷àñ áóëî â³äêðèòî
êîìóíàëüíó âèùó øêîëó äëÿ äîíüîê, ùî ¿¿ 1898 ðîêó
çàì³íèâ ì³ñüêèé ä³âî÷èé ë³öåé. Êð³ì òîãî, º ùå ð³çí³
ïðîôåñ³éí³ êóðñè òà ïàíñ³îíàòè.

Øêîëà àêóøåðîê º íàéñòàðøîþ ç óñ³õ ôàõîâèõ
øê³ë. Ó 1871 ðîö³ áóëî â³äêðèòî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êó øêîëó, ïðàâäà, ¿¿ íèí³ õî÷óòü çàêðèòè òà çàì³íèòè
³íøèìè ñïîð³äíåíèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì. Ó 1873
ðîö³ áóëî óòâîðåíî ö³ñàðñüêî-êîðîë³âñüêó äåðæàâíó
ïðîìèñëîâó øêîëó, äî ÿêî¿ ïîñòóïîâî ïðèºäíóâàëè
ð³çí³ ïðîôåñ³éí³ øêîëè òà êóðñè. Ó 1906 ðîö³ â³äêðèëè
òêàöüêó øêîëó.

×óäîâèì ïàì’ÿòíèêîì àâñòð³éñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà
ïîïðèù³ êóëüòóðè â íàéá³ëüø ñõ³äí³é ïðîâ³íö³¿ íà-
øî¿ ³ìïåð³¿ º â³äêðèòèé 4-ãî æîâòíÿ 1875 ðîêó óí³-
âåðñèòåò ³ì. Ôðàíöà Éîñèôà. Ïîñò³éíå ï³äíåñåííÿ,
ÿêîãî çàçíàº öåé íàéâèùèé îñâ³òí³é çàêëàä, º áëèñ-
êó÷èì ñâ³ä÷åííÿì ðîñòó êóëüòóðè ó êðà¿ ³ â ì³ñò³.57

Ï³äíåñåííÿ îñâ³òè â íàøîìó ì³ñò³ ç ÷àñó ïðè-
ºäíàííÿ äî Àâñòð³¿ ìîæíà ïîáà÷èòè ³ â ³íøèõ ÿâè-
ùàõ. ßêùî ó XVIII ñòîë³òò³ òóò íå ìîæíà áóëî çíàé-
òè é ñë³äó âèùîãî äóõîâíîãî æèòòÿ, òî âæå â ïåðø³
äåñÿòèë³òòÿ XIX ñòîë³òòÿ ñòàþòü ïîì³òíèìè ïî÷àò-
êè ë³òåðàòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³.58 Ñïî÷àòêó ïîîäèíîêî,
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theologische Lehranstalt und 1875 die gr.-or. theologische
Fakultät unserer Universität hervorgegangen.  Das
Klerikalseminar besteht seit 1828, die gr.-or.
Kirchengesangschule  seit 1838.

Das (1.) Staatsgymnasium wurde 1808 mit 24 Schülern
eröffnet.  Infolge der Überfüllung dieser ehrwürdigen
Anstalt, die soeben ihre hundertjährige Jubelfeier
vorbereitet, wurde 1896 das II. Staatsgymnasium mit
deutsch-ruthenischen Parallelklassen eröffnet. Da aber das
l. Staatsgymnasium trotzdem überfüllt war, wurde 1901
eine Filiale mit deutsch-rumänischen Parallelklassen
abgetrennt, die 1906 zum III. Staatsgymnasium umgestaltet
wurde.

Die Errichtung einer Unterrealschule hatte die
Stadtgemeinde schon 1817 angestrebt, aber erst 1828 ist
sie im Anschlusse an die Normalschule eröffnet worden.
Da diese Schule nicht genügte, begannen schon in den
Fünfzigerjahren die Verhandlungen, welche zur Errichtung
der heute bestehenden gr.-or. Oberrealschule führten (1863).
Die alte Unterrealschule  ging 1873 ein.

Für die höhere Ausbildung der weiblichen Jugend wurde
zunächst 1871 von einem Vereine eine höhere Töchterschule
errichtet, die allmählich bis 1873/74 auf vier Klassen erweitert
wurde.  Mit dem Schuljahre 1873/74 ging diese Schule ein, da
inzwischen die kommunale höhere Töchterschule eröffnet
worden war. An die Stelle letzterer trat 1898 das städtische
Mädchenlyzeum.  Außerdem existieren  verschiedene
Fortbildungskurse und Pensionate.

Von den Fachschulen ist die Hebammenschule die
älteste. Die landwirtschaftliche  Lehranstalt wurde 1871
eröffnet; sie ist gegenwärtig in Auflösung begriffen und
soll durch andere verwandte Institute ersetzt werden.
Die k. k. Staatsgewerbeschule  wurde 1873 errichtet
und allmählich wurden an sie verschiedene Fortbildungs-
und Fachkurse angegliedert. Eine Webeschule trat 1906
ins Leben.

Das herrlichste Denkmal österreichischer Kulturarbeit
in der östlichsten Mark unseres Kaiserstaates bildet die am
4. Oktober 1875 eröffnete Kaiser Franz Joseph-Universität.
Der stete Aufschwung, den diese höchste Bildungsstätte
nimmt, ist ein glänzendes Zeichen für die aufstrebende
Kultur des Landes und der Stadt.57

Der Aufschwung der Bildung in unserer Stadt seit dem
Anfalle an Österreich kann aber auch an anderen Erscheinungen
gemessen werden. Während im 19. Jahrhundert keine Spur
eines hoheren geistigen Lebens hier zu finden ist, bemerkt man
schon in den ersten Jahrzehnten des l9. Jahrhunderts die Anfänge
literarischer Bestrebungen.58 Wir begegnen zunächst vereinzelt



â ð³çíèõ íåì³ñöåâèõ ÷àñîïèñàõ ìè çíàõîäèìî ñòàòò³
òà äîïèñè ÷åðí³â÷àí, áî â ñàìîìó êðà¿ òîä³ ãàçåòè
íå âèäàâàëèñÿ.  ×åðí³â÷àíè îïóáë³êóâàëè é îêðåì³
ñàìîñò³éí³ ðîáîòè. Ïåðøèìè ñë³äàìè çàðîäæåííÿ
äóõîâíîãî æèòòÿ, º ñòàòò³ â «Aðõ³âè  ³ñòîð³¿ òà ãåî-
ãðàô³¿», â Ñàô³ðîâîìó âèäàíí³ «Ãóìîðèñò», â ïðàö³
Áåíäåëëè «Áóêîâèíà ó êîðîë³âñòâ³ Ãàëè÷èíè» òîùî.
1848  ðîêó ñòâîðþºòüñÿ ïåðøà ãàçåòà «Áóêîâèíà», ³
ç öüîãî ÷àñó âñþäè ïî÷èíàº ïðîðîñòàòè íîâå æèò-
òÿ. Æâàâî âåäåòüñÿ âèâ÷åííÿ êðàþ, àëå é ïîåç³ÿ
òåæ ìàº ñâî¿õ ïîâàæíèõ ïðåäñòàâíèê³â. Ç ÷àñó
â³äêðèòòÿ óí³âåðñèòåòó â 1875 ðîö³ äóõîâå æèòòÿ
çàçíàº ð³çíîìàí³òíèõ íîâèõ ³ìïóëüñ³â, ùî äóæå
êîðèñí³ äëÿ íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ â³ò÷èçíè. Ïðî-
ÿâîì òàêèõ óñòðåìë³íü º òàêîæ çàñíîâàíà â 1851
ðîö³ êðàéîâà á³áë³îòåêà59 (íèí³ âîíà îá’ºäíàíà ç
óí³âåðñèòåòñüêîþ) òà â³äêðèòèé ó 1863 ðîö³ êðàéî-
âèé ìóçåé, ÿêèé â³äðîäèâñÿ 1893 ðîêó â ³ñíóþ÷îìó
íèí³ îäíîéìåííîìó çàêëàä³.60 1888 ðîêó áóâ â³äêðè-
òèé ³ ïðîìèñëîâèé ìóçåé.61 Îêð³ì òîãî, ïîòÿã äî
çíàíü çíàõîäèòü ñâîº êðàñíîìîâíå âèðàæåííÿ ³ â
òîìó, ùî äîáðå â³äâ³äóþòüñÿ ÷èñëåíí³ íàóêîâî-ïî-
ïóëÿðí³ ëåêö³¿, øê³ëüí³ êóðñè òîùî. Äî íàéäàâí³-
øèõ ë³òåðàòóðíèõ ³ìïðåç, ùî ïðîâîäèëèñÿ â ×åð-
í³âöÿõ, íàëåæàòü, ìàáóòü, ãóìîðèñòè÷í³ ëåêö³¿ Ñà-
ô³ðà, ÿê³ â³í 1842 ðîêó ÷èòàâ òóò äëÿ âèøóêàíî¿
ïóáë³êè (³ë. 98).62 Òðåáà òàêîæ â³äçíà÷èòè, ùî ïîñ-
ò³éíî ðîñòå ê³ëüê³ñòü ãàçåò, îñâ³òí³õ òîâàðèñòâ
òîùî.

Àëå çàö³êàâëåí³ñòü ìèñòåöüêîþ òâîð÷³ñòþ ïðîáó-
äèëàñÿ ò³ëüêè â XIX ñòîë³òò³. Â ñòàðèõ ×åð-í³âöÿõ
ñòèìóëó äëÿ öüîãî íå áóëî. Ïðàâäà, âæå â ïåðø³ ðîêè
àâñòð³éñüêîãî ïàíóâàííÿ ³íêîëè âëàøòîâóâàëèñÿ îê-
ðåì³ âèäîâèùà. Ó 1784 ðîö³, íàïðèêëàä, äàâàâ òóò
âèñòàâó ³òàë³éñüêèé àêòîð òåàòðó ò³íåé, à â 1795 ðîö³
äåìîíñòðóâàëè «ìàøèíó, ùî ãîâîðèòü». Àëå êîëè àð-
òèñòè Ãàïïìàéºð òà Àêêåðìàí ïðîñèëè òîä³ äîçâîëó63

«òóò íåäîâãî ãðàòè», òî âëàäà â³äìîâèëà, áî «âåëèêà
÷àñòèíà ì³ñöåâî¿ ïóáë³êè» ìàëà ïîäàòêîâ³ áîðãè ³ «òà-
êèìè ³ãðàìè ó äåÿêèõ ³íäèâ³äóóì³â âèìàíÿòü ãîò³â-
êó» (1795). Àëå âæå ó 1803 ðîö³ ãðîìàäñüêèé ñóä çàÿ-
âèâ äèðåêòîðó Ô³ë³ïïó Áåðíòó ³ éîãî òîâàðèñòâó
[òðóïï³], ùî âîíè äåâ’ÿòü òèæí³â ãðàëè ³ íå ò³ëüêè
«âèêëèêàëè çàãàëüíå çàäîâîëåííÿ», àëå é äàëè
«äîáðèé ïðèêëàä ïîêðàùåííÿ ìîðàë³». Áåðíò
â³äâ³äóâàâ ×åðí³âö³ ³ 1805 ðîêó, à ç öüîãî ÷àñó òóò
áóâàëè ð³çí³ òåàòðàëüí³ òðóïè, äî ñêëàäó ÿêèõ ³íêî-
ëè âõîäèëè é âèäàòí³ àðòèñòè (³ë. 99). «Òåàòðàëü-
íèé ï³äïðèºìåöü» Ìàðòîðåëëü ïåðåîáëàäíàâ ó 1819
ðîö³ îäíó ñòàéíþ íà òåàòð ³ çàïëàòèâ ãðîìàäñüêîìó

in auswärtigen Zeitschriften Aufsätzen und Korrespondenzen
von Czernowitzern,  denn im Lande selbst erschien damals
noch keine Zeitung; auch einzelne selbständige Arbeiten
wurden schon von Czernowitzer Autoren veröffentlicht.
Aufsätze im «Archiv für Geschichte und Erdkunde», in
Saphirs «Humorist», ferner Bendellas Schrift «Die
Bukowina im Königreich Calizien» u. a. sind die ersten
Spuren des aufkeimenden Geisteslebens. Im Jahre 1848 wird
die erste Zeitung «Bucovina» geschaffen und seither keimt
überall neues Leben auf.  Die Landesforschung wird eifrig
in Angriff genommen, aber auch die schöne Poesie hat
manchen beachtenswerten Vertreter gefunden. Seit der
Gründung der Universität 1875 hat das geistige Leben
vielfache neue Anregungen erhalten, die vor allem der
wissenschaftlichen Erforschung der Heimat zu gute kamen.
Zu den Kennzeichen dieser Bestrebungen gehört auch die
1851 gegründete (jetzt mit der Universitätsbibliothek
vereinigte) Landesbibliothek 59 und das 1863 errichtete
Landesmuseum, das im Jahre 1893 in dem jetzt bestehenden
gleichartigen Institute wieder auflebte.60 Ebenso wurde 1888
das Gewerbemuseum  eröffnet.61 Das Bildungsbedürfnis
findet ferner seinen beredten Ausdruck in den zahlreichen
gut besuchten populär-wissenschaftlichen Vorträgen,
Hochschulkursen u. dgl. Zu den ältesten literarischer
Veranstaltungen in Czernowitz zählen wohl die
humoristischen Vorträge Saphirs, die dieser hier 1842 vor
einer auserlesenen Gesellschaft hielt (Abb. 98).62

Hervorgehoben  sei auch die stets steigende Zahl von
Zeitungen, Bildungsvereinen u. s. w.

Aber auch das Interesse  an künstlerischen Schöpfungen
ist erst seit dem 19. Jahrhundert erwacht. Das alte Czernowitz
bot keine Anregung dazu. Wohl kamen schon in den ersten
Jahren der österreichischen Herrschaft vereinzelt
Schaustellungen vor; so gab hier 1784 ein italienischer
Schattenspieler seine Vorstellungen und 1795 wurde eine
«Sprech-Maschine» vorgeführt.  Aber als die Schauspieler
Gappmeier und Ackermann damals um die Erlaubnis baten,63

«eine kurze Zeit hier spielen zu dürfen», wurden sie von der
Obrigkeit abgewiesen, weil «ein großer Teil des hiesigen Publici»
Abgaben schuldete und «durch derlei Spiele manchem Individuo
seine Barschaft abgelockt» würde (1795). Doch schon 1803
bestätigte das Gemeindegericht dem Direktor Philipp Bernt
und seiner Gesellschaft, daß sie durch neun Wochen gespielt
und nicht nur «ein allgemeines Vergnügen verursacht», sondern
auch «ein gutes Beispiel zur Verbesserung der Sitten» gegeben
habe. Auch 1805 weilte Bernt in Cernowitz und seither kann
man verschiedene Theatertruppen nachweisen, bei denen
mitunter auch hervorragende Kräfte mitwirkten (Abb. 99).
Der «Schauspielunternehmer»  Martorell baute 1819 einen Stall
in ein Theater um und bezahlte für 40 Theatervorstellungen

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÊÓËÜÒÓÐÈ. Ñ²ËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ...                            287



Abb. 101. Aufführung von «Figaros Hochzeit»

in einem Privathause (1837).
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beim Gemeindegericht 20 fl. W. W. Taxen für den Armenfonds.
Schon einige Jahre später hören wir von einem geplanten
Theaterbau, der natürlich auch nur provisorisch gewesen sein
kann. Seit den Dreißiger Jahren wurden Theatervorstellungen
im Hause Hauptstraße Nr. 36 veranstaltet; später beim

ñóäó çà 40 âèñòàâ 20 ôë. â³äåíñüêî¿ âàëþòè ó ôîíä
á³äíèõ. ×åðåç ê³ëüêà ðîê³â âæå ïîøèðèëèñü ðîçìî-
âè ïðî ïëàí áóä³âíèöòâà òåàòðó, ÿêèé, çâè÷àéíî, ì³ã
áóòè ò³ëüêè òèì÷àñîâèì. Ç òðèäöÿòèõ ðîê³â òåàòðàëüí³
âèñòàâè âëàøòîâóâàëè ó áóäèíêó ¹ 36 ïî âóëèö³ Ãî-

²ë. 101. Ïîñòàíîâêà «Âåñ³ëëÿ Ô³ãàðî»

ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó (1837 ð³ê).

Abb. 102. Der «Areopag». Literarisch-musikalische

Herrengesellschaft (1836).

²ë. 102. «Areopag». Ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íå

÷îëîâ³÷å òîâàðèñòâî 1836 ð³ê.

ëîâí³é, ï³çí³øå — ó «øâåéöàðñüê³é õàòö³» ó Íàðîä-
íîìó ñàäó,*  â áóäèíêó Áåêêà (á³ëÿ ðàòóø³), ó êðèò³é
øêîë³ âåðõîâî¿ ¿çäè, â çàë³ Ì³êóë³ («ãîòåëü Ìîëäà-
â³ÿ», âóë. Ãîëîâíà, ¹ 27), à ïîò³ì çíîâó â áóäèíêó
Áåêêà, ùî éîãî ñïåö³àëüíî ïåðåîáëàäíàëè äëÿ öèõ
ö³ëåé. Êîëè öåé òåàòð ó 1854 ÷è 1855 ðîö³ ö³ëêîì
çãîð³â, òî âèñòóïàëè â çàë³ «×îðíîãî îðëà», à â 1865

«Schweizerhäuschen» im Volksgarten;* im Beckschen  Hause
(neben dem Rathause); in der gedeckten  Reitschule;  im
Mikuli’schen  Saale («Hotel Moldavie», Hauptstraße Nr. 27);
dann wieder im Beckschen Hause, das zu diesem Zwecke
besonders  eingerichtet  wurde. Nachdem  dieses Theater 1854
oder 1855 gänzlich abgebrannt  war,  wurde im Saale des
«Schwarzen  Adler» gespielt und 1865 wiederein Theatersaal

*Das Schweizerhäuschen war ein hölzernes Schanklokal, dass
bei der Ellipse gegen die Stadt zu stand.

*Øâåéöàðñüêà õàòêà — öå äåðåâ’ÿíèé øèíîê, ùî çíàõî-
äèâñÿ á³ëÿ åë³ïñó ç áîêó ì³ñòà.

im «Hotel Moldavie»  hergerichtet. Dieser bestand bis 1877, da
das Theater in der Schulgasse  errichtet wurde. Schon in diesen
Theatern wurden Opern aufgeführt.   Man darf nicht glauben,
daß das Cernowitzer Publikum den gebotenen Vorstellungen
kritiklos gegenüberstand. Aus dem Jahre 1823 besitzen wir
eine handschriftliche   abfällige Kritik über eine Aufführung
der «Ahnfrau», die offenbar irgendwo affigiert worden war;

ðîö³ çíîâó îáëàäíàëè òåàòðàëüíèé çàë ó ãîòåë³ «Ìîë-
äàâ³ÿ», ùî ïðî³ñíóâàâ äî 1877 ðîêó, êîëè íà âóëèö³
Øê³ëüí³é çáóäóâàëè òåàòð. Â öèõ òåàòðàõ ñòàâèëè
íàâ³òü îïåðè. Íå ìîæíà ââàæàòè, ùî ÷åðí³âåöüêà ïóá-
ë³êà íåêðèòè÷íî ñïðèéìàëà âèñòàâè. Ìè ìàºìî îäíó
ðóêîïèñíó íåãàòèâíó ðåöåíç³þ ç 1823 ðîêó íà ïî-
ñòàíîâêó «Ïðàðîäè÷êà», ÿêó, î÷åâèäíî, äåñü âèâ³-



teilnahmen (Abb. 100 bis 103). Seit 1862 pflegt der Verein zur
Forderung der Tonkunst diese Bestrebungen. Aber auch andere
Äußerungen des Kunstsinnes fehlten schon vor Jahrzehnten
nicht; so wurde die Zåichen- und Malkunst mit Erfolg gepflegt;
diesem Umstande verdanken wir ältere Ansichten und
Stimmungsbilder aus Czernowitz, die auch dieses Buch
schmücken.

Aus allem geht hervor, daß in Czernowitz trotz mancher
Schwierigkeiten sich rasch gesellschaftliche Zustände
herausbildeten, die eines gewissen idealen Schwunges nicht

ëè áðàëî ó÷àñòü 60-70 îñ³á (³ë. 100-103). Ç 1862 ðîêó
öèì çàéìàºòüñÿ «Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ ìóçè÷íîìó ìè-
ñòåöòâó». Äåñÿòèë³òòÿ òîìó íå áðàêóâàëî é ³íøèõ ìè-
ñòåöüêèõ ïðîÿâ³â. Íàïðèêëàä, ðîçâèâàëèñü ãðàô³êà ³
ìàëÿðñòâî; çàâäÿêè ö³é îáñòàâèí³ ìè çàâäÿ÷óºìî äàâ-
í³ìè êðàºâèäàìè ³ íàñòðîºâèìè æàíðîâèìè êàðòèíà-
ìè ×åðí³âö³â, ùî ïðèêðàøàþòü ³ öþ êíèæêó.

Ç³ âñüîãî ñêàçàíîãî âèïëèâàº, ùî, ïîïðè äåÿê³
òðóäíîù³, â ×åðí³âöÿõ áóðõëèâî ôîðìóâàëèñÿ
ñóñï³ëüí³ óìîâè, íå ïîçáàâëåí³ ïåâíîãî ³äåàëüíîãî
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etwas jünger ist eine ähnliche Kritik einer Aufführung des
«Freischütz». Aus dem Jahre 1851 ist ein «Theater-
Almanach»  erhalten, aus dem wir die Gesellschaft des
damaligen Direktors Friese (Großvater des Wiener
Komikers)  und die von ihm aufgeführten Stücke kennen
lernen. Erwähnt sei noch, daß schon vor Jahrzehnten wie
heute in einzelnen öffentlichen Gärten Sommertheater
bestanden. Allerlei Schaubuden, Menagerien u. s. w. fanden
sich oft, besonders zur Jahrmarktzeit, ein (Abb. 94).

øóâàëè. Äåùî ìîëîäøà ïîä³áíà êðèòèêà íà âèñòàâó
«Â³ëüíèé ñòð³ëåöü». Çáåð³ãñÿ «Òåàòðàëüíèé àëüìàíàõ»
1851 ðîêó, ç ÿêîãî ìè äîâ³äóºìîñÿ ïðî òðóïó òîä³ø-
íüîãî äèðåêòîðà Ôð³çå (ä³äóñÿ â³äåíñüêîãî êîì³êà) òà
ïðî ïîñòàâëåí³ íèì ï’ºñè. Òðåáà ùå â³äçíà÷èòè, ùî
ÿê äåñÿòèë³òòÿìè òîìó, òàê ³ òåïåð, â äåÿêèõ ãðî-
ìàäñüêèõ ïàðêàõ ³ñíóâàëè ë³òí³ òåàòðè. ×àñòî, à îñîá-
ëèâî â ÿðìàðêîâ³ äí³, áóëî áàãàòî âñÿêèõ áàëàãàí³â,
çâ³ðèíö³â òîùî (³ë. 94).

Îêð³ì òåàòðàëüíèõ, äàâí³
÷åðí³â÷àíè áðàëè ó÷àñòü ³ â
³íøèõ ìèñòåöüêèõ çàõîäàõ.
Ïðèáëèçíî ç 1830 ðîêó âå-
ëèêî¿ ïîïóëÿðíîñò³ çàæèëà,
ïåðåäóñ³ì, ìóçèêà.64 Òå, ùî
ìè äîâ³äóºìîñÿ ïðî ÷èñëåíí³
ìóçè÷í³ âèñòàâè â ïðèâàò-
íèõ áóäèíêàõ ³ ïóáë³÷íèõ
çàëàõ çà ó÷àñòþ ïîâàæíèõ
÷ëåí³â ÷åðí³âåöüêîãî òîâàðè-
ñòâà â òðèäöÿòèõ-ñîðîêîâèõ
ðîêàõ XVIII ñòîë³òòÿ, º âðà-
æàþ÷èì, áî íàéêðàù³ êëà-
ñè÷í³ òà ñó÷àñí³ îïåðè ó
¿õí³é ìóçè÷í³é ÷àñòèí³ áóëè
ï³äãîòîâëåí³ íàéðåòåëüí³øå.
Öå áóëà çîëîòà äîáà ìóçè÷-
íîãî ìèñòåöòâà â ×åðí³âöÿõ.
Òîä³øí³ òîâàðèñüê³ ç³áðàí-
íÿ â ñêðîìíî îáñòàâëåíèõ
ïîìåøêàííÿõ áåç çðó÷íîñ-
òåé òà áåç îñîáëèâèõ ðîç-
êîø³â ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ìó-
çè÷íèìè âèñòàâàìè. Ñòâîðþ-
âàëèñÿ é ÷îëîâ³÷³ òîâàðè-
ñòâà, ùî çàéìàëèñÿ ìóçèêîþ
é ë³òåðàòóðîþ. Êð³ì òîãî,
â³äáóâàëèñÿ é ïóáë³÷í³ ìó-
çè÷í³ âèñòóïè, â ÿêèõ ³íêî-

Abb. 103. Einladung

zu einer musikalischen

Aufführung 1834.

²ë. 103. Çàïðîøåííÿ

íà ìóçè÷íó âèñòàâó

1834 ðîêó.

Neben dem Theater haben die
alten Czernowitzer aber auch an
anderen künstlerischen Bestrebun-
gen teilgenommen. So ist vor allem
seit etwa 1830 die Musik besonders
gepflegt worden.64 Was wir in den
Dreissiger- und Vierzigerjahren des
18. Jahrhunderts über die
zahlreichen guten Aufführungen
von Tonwerken in Privathäusern
und öffentlichen Sälen unter
Beteiligung der angesehensten
Mitglieder der Czernowitzer
Gesellschaft erfahren, überrascht
geradezu; die besten klassischen und
modernen Opern wurden in ihrem
musikalischen Teile sorgfältig
aufgeführt.  Es war ein goldenes
Zeitalter der Musik in Czernowitz;
gesellige Zusammenkünfte, die in
den damals bescheiden eingerich-
teten Wohnungen ohne Luxus und
besonderen Gepränge stattfanden,
wurden mit musikalischen Auffüh-
rungen gewürzt; auch Herrengesell-
schaften bildeten sich, in denen
Musik und Literatur gepflegt
wurden; dazu kamen öffentliche
musikalische Aufführungen, bei
denen mitunter 60-70 Personen



ïîðèâó. Ö³ ïðàãíåííÿ ïðîÿâèëèñÿ ó çàñíóâàíí³ ÷èñåëü-
íèõ îá’ºäíàíü. Íàéäàâí³øèì êîìïàí³éñüêèì îá’ºäíàí-
íÿì áóëî Ñòð³ëåöüêå òîâàðèñòâî (1825), ïåðøèì ñóñï³ëüíî-
êîðèñíèì îá’ºäíàííÿì — Òîâàðèñòâî êðàéîâî¿ êóëüòóðè
(1851), ïåðøèìè áëàãîä³éíèìè ñï³ëêàìè — «Òîâàðèñòâî ö³ñà-
ðÿ Ôðàíöà Éîñèôà» äëÿ ï³äòðèìêè ã³ìíàçèñò³â òà «Òîâàðè-
ñòâî ö³ñàðåâî¿ ªëèçàâåòè» äëÿ ï³äòðèìêè á³äíèõ ñèð³ò (1855).
Â³äòîä³ âèíèêëà ö³ëà íèçêà îá’ºäíàíü, òàê ùî â ×åðí³âöÿõ
ïðîöâ³òàº òîâàðèñüêå æèòòÿ.65

² ùå îäíà ðèñà õàðàêòåðèçóº ñóñï³ëüíå æèòòÿ
×åðí³âö³â: òóò ðàäî é äðóæíüî ïðèéìàþòü ÷óæèíö³â;
áàãàòî ïðèáóëüö³â ç-çà ìåæ êðàþ ï³ñëÿ íåòðèâàëîãî
ïåðåáóâàííÿ ñòàëè â³ðíèìè ñèíàìè ì³ñòà. Òàê áóëî
ùå äåñÿòèë³òòÿ òîìó, òàê âîíî ³ çàðàç. «Ùîéíî ÿ çíàé-
øîâ ÷àñ, ùîá ó òðàêòèð³ òðîõè ïåðåîäÿãíóòèñÿ, —
ïèñàâ ìàíäð³âíèê Éîçåô Ðîðåð ó ëèñòîïàä³ 180266

ðîêó, — ÿê ê³ëüêà âèùèõ ÷èíîâíèê³â öüîãî îêðóæíî-
ãî ì³ñòà ïî÷àëè ìåíå çàïðîøóâàòè â òàêèé ÷åìíèé
ñïîñ³á, ùî ÿ íå çíàâ, ÿê â³äïîâ³ñòè. Òîìó ò³ ê³ëüêà
äí³â, ùî ÿ òóò òàê ïðèºìíî ïðîæèâ, ÿ ïðîâîäèâ çàâæ-
äè íå â ñâîºìó ïîìåøêàíí³, à â äðóæíüîìó êîë³. Äóæå
øàíîâàíîþ îñîáîþ, ÿêó ÿ í³êîëè íå çàáóäó, ñòàâ äëÿ
ìåíå ì³ñöåâèé ºïèñêîï Âëàõîâè÷, ó ãîñïîä³ ÿêîãî äî
ìåíå ñòàâèëèñÿ ìàéæå ÿê äî ñèíà, äå ÿ íàñîëîäæóâàâ-
ñÿ âñ³ì, ùî ìîæå áàæàòè ñîá³ ÷óòëèâèé ìîëîäèé ÷î-
ëîâ³ê». Íåõàé öÿ ðèñà ïðîäîâæóº æèòè äëÿ ÷åñò³ ³
äîáðà ì³ñòà, íàâ³òü ïîïðè òå, ùî ³íêîëè áåçäóøíà
ëþäèíà â³äïëà÷óº éîìó ñâîºþ íåâäÿ÷í³ñòþ!
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entbehrten. Diese Bestrebungen äußern sich in den zahlreichen
Gründungen von Vereinen; der älteste gesellige Verein ist die
Schützengesellschaft (1825), der erste gemeinnützige Verein
der Landeskulturverein  (1851), die ersten Wohltätigkeitsvereine
sind der «Kaiser Franz Josephs-Verein» zur Unterstützung der
Gymnasialschüler und der «Kaiserin Elisabeth-Verein» zur
Unterstützung armer Waisen (1855). Seither ist eine lange Reihe
von Vereinen gefolgt, so daß Czernowitz ein blühendes
Vereinsleben aufweist.65

Und noch eins charakterisiert das gesellschaftliche
Leben von Czernowitz: gern und freundlich wird der
Fremde aufgenommen; viele Landfremde sind daher nach
kurzer Zeit treue Söhne der Stadt geworden. Und wie
heute war das schon vor Jahrzehnten. «Kaum hatte ich»,
so Schreibt der Reisende Josef Rohrer im November
1802,66 «mich noch im Wirtshause etwas umzukleiden Zeit
gefunden, als ich schon von mehreren Oberbeamten der
hiesigen Kreisstadt auf eine sehr bevorkommende Art, die
ich gar nicht abzudienen weiß, eingeladen ward. Mehrere
Tage, die ich hier so angenehm durchlebte, waren daher
immer nur außer meiner Wohnung in freundschaftlichen
Zirkeln zugebracht. Eine sehr ehrwürdige Person, deren
ich nie vergessen werde, war mir der hiesige Bischof
Wlachowicz, bei dem ich beinahe als Sohn im Hause gehalten
wurde, alles gute genoß, was nur ein junger Mann von
Gefühl gut heißen kann». Möge dieser Zug fortleben zur
Ehre und zum Nutzen der Stadt, wenn auch mitunter ein
Mann ohne Gefühl ihr mit Undank lohnt!



Abkürzungen:
Bochotin (v. Wickenhauser, Wien. 1874). Budinzsky (Die

Buk. zu Anfang 1783. Nach einer Denkschr. d.
Mappierungsdirektors Joh. Budinszky v. J. Polek, Czern. 1894).
Chron. Gymn. (Handschr. Chronik d. I. Staatsgymn., erliegt in
dessen Direktionskanzlei). Cronicele (herausgegeb. v. M.
Kogălniceanu, Bukarest 1872). Doc. (Documente priv. la istor.
Romanilor v. Hurmuzaki, Bukarest 1876 ff). Doc. Call.
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Gesch. d. Buk. (Geschichte d. Buk. Seit d. ältesten Zeiten bis
zur Gegenwart, 3 Teile, v. R. F. Kaindl, Czern. 1904).
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Bukarest 1865 ff). Horecza (v. Wickenhauser, Czern. 1880).
Molda (v. demselben, Czern. 1881 ff). Moldawa (v. demselben,
Wien 1862). Pfarrchronik (Ausgewählte Kapitel aus dem
Gedenkb. d. röm.-kath. Pfarre zu Czern. Herausgegeb. v. J. Polek,
Czern. 1890). Pik. Prot. (Pitzellisches Abgrenzungsprotokoll,
s. S. 139 und unten Anm. 13 zum VI. Kap. Die No. bezeichnen
immer zunächst die No. des Protokolls, ferner aber auch die dazu
gehörigen Urkunden in den Beilagen, also nicht die No. der
Beilagen selbst. Den Pitzellischen Plan bietet Abb. 45). Splény
(General Splénys Beschreibung d. Buk. v. 1775 herausgegeb. v.
J. Polek, Czern. 1903). Stadtreg. (Czernowitzer Stadtregistratur;
vergl. S. 163. Unter «Alten Akten» ist ein Faszikel zu verstehen,
das aus allerlei gelegentlich meiner Nachforschungen
aufgefundenen alten Akten gebildet wurde). Stud. (Studii și
Documente cu priv. la istoria Romînilor v. N. Jorga, Bukarest
1901 ff). Zieglauer (Geschichtliche Bilder a. d. Buk., Czern.
1893 ff). Wick. Mat. (aus dem Nachlasse Wickenhausers in
meinem Besitz übergangenes Material).

Erstes Kapitel
1 Kaindl, Gesch. d. Buk. II (2. Aufl.) S. 1 f. Die Gesch. ist

zur folgenden Darstellung stets zu vergleichen. 2 Dies Beil
gehörte Herrn Oberbaurat L. West; überging aber aus seinem
Besitz in jenen des Ingenieurs Lindemann (Böhmen) und wird
nun durch meine Vermittlung ins Landesmus. gelangen. Vergl.
Mitt. d. k. k. Zentralkomm. f. Kunst- und hist. Denkmale XV S.
32; Jahrb. Buk. Landesmus. l S. 53. 3 Dieses Beil befindet sich
im Buk. Landesmus. unter No. 1/91. Vergl. Mitt. d. Zentralkomm.

Anmerkungen

Скорочення:
Bochotin (Віккенгаузер, Відень, 1874). Budinzsky (Бук.

на початку 1783 року. За пам’ятною запискою директора
картографічного бюро Йог. Будінського  вид. Й. Полек,
Черн., 1894). Chron. Gymn. (Рукопис хроніки 1-ої
державної гімназії; знаходиться в її  директорській
канцелярії). Cronicele (видав М. Когельнічану, Бухарест,
1872). Doc. (Документи до історії румунів. Гормузакі,
Бухарест, 1876). Doc. Call. (Документи  родини
Каллімакі. Н.Йорга, Бухарест,  1903). Gesch. d. Buk. (Іст.
Буковини. Від найдавніших часів до сучасності,
3 частини. Р.Ф.Кайндль, Черн., 1904). Handelskber. 1851,
1861, 1871 (Звіти Бук. торгово-промислової палати).
Hasdeu (Історичний архів Румунії. Бухарест, 1865).
Horecza (Віккенгаузер, Черн., 1880). Molda (його ж,
Черн., 1881). Moldawa (його ж, Відень, 1862). Pfarrchronik
(Вибрані розділи з пам’ятної книги  рим.-кат. парафії.
Видав. Й.Полек, Черн., 1890). Рitz. Prot. (Протокол
Пітцеллі про межі, стор. 139 і нижче примітка 13 до 6-го
розділу. No. завжди позначає номер протоколу, а далі
документи, які сюди належать, у додатках, тобто не
номер самого додатку. План Пітцеллі є на рис. 45). Splény
(Опис Буковини генерала Сплені за 1775 рік. Видано
Й.Полеком, Черн., 1903). Stadtreg. (Чернівецька міська
реєстратура; див. стор. 163. Під «старими актами» треба
розуміти збірку рукописів, яка утворилася зі всяких
старих документів, що стосуються мого дослідження.
Stud. (Студії та документи  до історії румунів. Н.Йорга,
1901). Zieglauer (Історичні образки з Бук., Черн., 1893).
Wick. Mat. (Матеріал зі спадщини Віккенгаузера, що
перейшов у мою власність).

Розділ перший

1 Kaindl, Gesch. d. Buk. II (2. Aufl.) S. 1 f. «Історію [Бук.]»
потрібно постійно порівнювати з наступним викладом.
2 Ця сокира належала панові старшому будівельному
раднику Л. Весту, але потім стала власністю інженера
Ліндеманна (Богемія), а тепер за мого посередництва
потрапить до Крайового музею. Див. Mitt. d. k. k.
Zentralkomm. f. Kunst- und hist. Denkmale XV S. 32; Jahrb.
Buk. Landesmus. l S. 53. 3 Ця сокира знаходиться в
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XX S. 49, Jahrb. d. Buk. Landesmus. II S. 118. 4 Dieser
Gegenstand gehört der prähist. Sammlung der anthropol.-ethnogr.
Abt. d. k. k. Naturhist. Hofmuseums in Wien Inv.-No. 1990.
Vergl. dazu Jahrb. d. Buk. Landesmus. I S. 73  f. 5 Dieses
Hammerbeil befindet sich in meinem Besitze. Mitt. d.
Zentralkomm. XXIV S. 236, Jahrb. Buk. Landesmus. VI S. 114.
6 Im Buk. Landesmus. No. 1/12. Mitt. d. Zentralkomm. XVII S.
183, Jahrb. d. Buk. Landesmus. I S. 64. 7 Die Scherben befinden
sich in meinem Besitze. 8 Bochotin, S. 15. Nach Romstorfer
sollen diese Funde in den am Fusse der Habsburgshöhe gelegenen
Ziegeleien gemacht worden sein (Mitt. der Zentralkomm. XVI
S. 70, Jahrb. d. Buk. Landesmus. I S. 61). Ob die im Text
erwähnte Zeitbestimmung des Fundes richtig ist, muß
dahingestellt bleiben; sicher ist, daß aus der
Völkerwanderungszeit, also aus dem fünften bis siebenten Jahrh.
unserer Zeitrechnung, Goldfunde in der Buk. nachgewiesen
wurden; vergl. Gesch. d. Buk. I (2. Aufl.) S. 16; zu den Funden
von Merezei vergl. Riegl in Mitt. d. Zentralkomm. 3. F. I S. 407
f. 9 Mitt. d. Zentralkomm. XIX, S. 138, Jahrb. d. Buk.
Landesmus. I, S. 71. 10 Mitt. d. Zentralkomm. XXI, S. 197,
Iahrb. d. Buk. Landesmus. IV, S. 136. Über andere römische
Münzfunde in der Buk. vergl. besonders meinen Bericht in Mitt.
d. Zentralkomm. XXV, S. 218. 11 Kaindl, Über d. Besiedelung
d. Buk. (Mitt. geogr. Ges. Wien 1891); derselbe, dieBerteilung
d. Siedlungen in d. Buk. (ebenda 1892). 12 Herodet IV § 48 f.
13 Bocкpeceнскaя лhтопись im Полное собраніе русскихъ
лhтописей  VІІ. S. 240. Vergl. Onciul, Zur Geschichte der Buk.
(Czern. 1887), S. 14, Anm. 4. 14 Andere Deutungen (vergl.
Bochotin I, S. 5 u. 6) sind unhaltbar. 15 Die Stelle lautet: . . .
cum noto-rium, publicum et clarum sit, quod terram predictam
Kazimirus secundus rex Polonie sub Thataris conquisivit et multis
illam pacifice tenuens temporibus, multa castra, videlicet
Kamyeniecz, Choczim, Czeczin, Bakota ... et alia vel muro vel
lignis construxit. Długosz in Hist. Pol. (hergb. von A.
Przezdziecki) V, S. 48 (— Opera omnia XVI). Die Anschauung,
als ob die Burg am Cecina schon von den Gothen (vor 375) oder
doch im 13. Iahrh. durch deutsche Ritter erbaut worden wäre, ift
unrichtig. Vergl. meine Ausführungen im Iahrb. d. Buk.
Landesmus. V, S. 75 f. 16 Zum folgenden vergl. Gesch. d. Buk.
II, S. 10 ff. Dazu jetzt Korduba,  Молдавсько-польська
границя на Покутю (Науковий Збірник [Festschrift f. M.
Hruszewski] Lemberg 1906), der zumteil andere Ansichten
vertritt, die ich aber in einer besonderen Studie zu widerlegen
hoffe. 17 Molda IV. l, S. 166. 18 Doc. I. 2. S. 832. 19 Die
Grabschrist mit dieser Nachricht ist jetzt bei E. Kozak, Die
Inschriften aus der Bukowina I (Wien 1903) S. 109 einzusehen.

Zweites Kapitel
1 Die Burg am Cecinaberge wird noch ausdrücklich genannt:

1437 in der Urk. d. Wojwoden Elias (Doc. I, 2 S. 872 und
Ulanicki, Mатеріалы до іст. Россіи, Польши, Молдавіи
[Moskau 1887] No. 47); 1444 in d. Urk. Marinkas, Gemahlin d.
Wojwoden Elias (Doc. I, 2 S. 699 und Ulanicki No. 57); 1456 in

Буковинському крайовому музеї під № 1/91. Див. Mitt. d.
Zentralkomm. XX S. 49, Jahrb. d. Buk. Landesmus. II S. 118. 4
Цей предмет належить до доісторичної колекції
антропологічно-етнографічного відділу Віденського ц.-
к. надвірного музею, інв. № 1990. Про це див. Jahrb. d.
Buk. Landesmus. I S. 73  f. 5 Ця сокира-молот є у моєму
володінні. Mitt. d. Zentralkomm. XXIV S. 236, Jahrb. Buk.
Landesmus. VI S. 114. 6 В Бук. крайов. муз. № 1/12. Mitt. d.
Zentralkomm. XVII S. 183, Jahrb. d. Buk. Landesmus. I S. 64.
7 Черепки знаходяться в моєму володінні. 8 Bochotin, S.
15. За повідомленням Ромсторфера ці знахідки зроблені
в цегельних заводах, що розташовані біля підніжжя
Габсбурзької височ. (Mitt. der Zentralkomm. XVI S. 70, Jahrb.
d. Buk. Landesmus. I S. 61). Не з’ясовано, чи згаданe в тексті
датування знахідки точне, але достеменно відомо, що на
Буковині були виявлені золоті знахідки  часів великого
переселення народів, тобто з 5-7 століть нашої ери. Див.
Gesch. d. Buk. I (2. Aufl.) S. 16; про знахідки з Мерецея див.
Riegl in Mitt. d. Zentralkomm. 3. F. I S. 407 f. 9 Mitt. d.
Zentralkomm. XIX, S. 138, Jahrb. d. Buk. Landesmus. I, S. 71. 10
Mitt. d. Zentralkomm. XXI, S. 197, Jahrb. d. Buk. Landesmus. IV,
S. 136. Про інші знахідки римських монет на Буковині див.,
зокрема, моє повідомлення в Mitt. d. Zentralkomm. XXV, S.
218. 11 Kaindl, Über d. Besiedelung d. Buk. (Mitt. geogr. Ges.
Wien 1891); це саме, die Verteilung d. Siedlungen in d. Buk.
(ebenda 1892). 12 Herodet IV § 48 f. 13 Bocкpeceнскaя лhтопись
в Полное собраніе русскихъ лhтописей  VІІ. S. 240. Див.
Onciul, Zur Geschichte der Buk. (Czern. 1887), S. 14, Anm. 4.
14  Інші тлумачення (див. Bochotin I, S. 5 і 6) не витримують
критики. 15 Це місце звучить так: . . . cum notorium, publicum
et clarum sit, quod terram predictam Kazimirus secundus rex
Polonie sub Thataris conquisivit et multis illam pacifice tenuens
temporibus, multa castra, videlicet Kamyeniecz, Choczim, Czeczin,
Bakota ... et alia vel muro vel lignis construxit. Długosz in Hist.
Pol. (hergb. von A. Przezdziecki) V, S. 48 (— Opera omnia XVI).
Точка зору, що фортеця на Цецині була збудована ще
готами (до 375 року), або в 13-му ст. німецькими рицарями,
не є правильною. Див. мої пояснення в Jahrb. d. Buk.
Landesmus. V, S. 75 f. 16 Про це див. Gesch. d. Buk. II, S. 10 ff.,
а також Korduba,  Молдавсько-польський кордон  на
Покутю (Науковий Збірник [Festschrift f. M. Hruszewski]
Львів 1906), який частково дотримується інших поглядів,
які я сподіваюся  спростувати в іншій праці. 17 Molda IV. l,
S. 166. 18 Doc. I. 2. S. 832. 19 Запис цього повідомлення на
надгробному камені тепер можна побачити у E. Kozak,
Die Inschriften aus der Bukowina I (Wien 1903) S. 109.

Розділ другий

1 Замок на горі Цецин чітко згадується також: 1437
р. – в грамоті воєводи Іллі (Doc. I, 2 S. 872 і Ulanicki,
Mатеріалы до іст. Россіи, Польши, Молдавіи [Moskau
1887] No. 47); 1444 р. – в грамоті Маринки, дружини
воєводи Іллі (Doc. I, 2 S. 699 і Ulanicki No. 57); 1456 р. – в
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d. Urk. d. Wojwoden Peter (Ulanicki No. 82). Vor einigen
Jahrzehnten wurden bei der Ruine «Pfeilspitzen, abgeschlagene
Helmzimire und Ritterschwerter» gefunden (Bohotin I S. 12).
In der Sammlung des Landesmuseums befindet sich ein langes
zweischneidiges Schwert, das am Cecina gefunden wurde (vergl.
Kaindl, Kleine Studien [— Der Buchenwald V, Czernowitz 1893]
S. II). Mehrere Sagen über d. Burgruine findet man bei L. A.
Staufe-Simiginowicz, Volkssagen aus d. Buk. (Czernowitz 1885),
Kaindl in Zeitsch. österr. Volkskunde VIII, S. 241. 2 Vergl.
Kaindl, Gesch. d. Deutschen in d. Karpathenländern I u. II (Gotha
1907). 3 Stud. I, S. XLVII f. 4 Czołowski, Pomniki dziejowe
Lwowa, I No. 350. 5 Früher wurde angenommen, daß in der
Moldau das Jahr auch schon in der älteren Zeit mit 1. September
anfing; daher wurde nach der bekannten chronologischen Regel
das Datum 8. Oktober 6916 auf 1407 (durch Abzug von 5509)
umgerechnet. Seitdem es aber bekannt ist (vergl. Kozak, Die
Inschriften aus d. Buk. I S. V f), daß sür die ältere Zeit nicht der
September (sondern wahrscheinlich der l. März) als Jahresanfang
anzunehmen ist, so muß obiges Datum (durch Abzug von 5508)
auf 1408 umgerechnet werden. Dazu kommt aber, daß die
Verhandlungen, die offenbar zur Ausstellung unserer Urkunden
führten, in die Jahre 1407 und 1408 fallen (Czołowski, Pomniki
II); somit die Urkunde erst 1408 ausgestellt sein kann.
Ausführlich werde ich an einem anderen Orte darüber handeln.
6 Abgedruckt, erklärt und ins Polnische übersetzt wurde diese
Urk. von E. Kałużniacki in Akta grodzkie i ziemskie VII
(Lemberg 1878) S. 205 ff. Eine deutsche Übersetzung bei W.
Schmidt, Suczawas hist. Denkwürdigkeiten (Suczawa 1876) S.
250 ff. 7 Gesch. d. Buk. II S. 23. 8 Diese Erklärung wird durch
polnische Zollverordnungen von 1444 für Sniatyn bestätigt. Dort
hatten die Kaufleute vom Ochsenwagen (de curru bobali) sechs
Groschen und vom Wagen, den Pferde zogen, vier Groschen zu
zahlen; von jedem frei getriebenen Rind oder Pferd einen
Groschen; Fische waren zollfrei (Akta grodzkie i ziemskie V, S.
124 ff No. 97 u. 98). 9 Die verschiedenen Bestätigungen und
Freibriefe findet man bei Kaluzniacki und bei Schmidt a. a. O.
Der letzte Freibrief rührt aus dem 1. 1522 her. Der freie
Handelsoerkehr der polnischen Kaufleute in der Moldau und
der moldauischen in Polen ist auch betont bei den
Friedensschlüssen von 1499 (Ulanicki, S. 161, 168 u. 175; Doc.
II. 2 S. 444, 446, 719), 1510 (Hasdeu I. 2 S. 157) und beim
Vertrage von 1519 (ebenda S. 2) und 1527 (Doc. II. 3 S. 605).
Nach 1527 scheint das Zugeständnis des freien Handeisverkehres
wenigstens zeitweilig außer Kraft gesetzt worden zu sein, wie
sich dies aus den Ausführungen über Lenkoutz und Szipenitz
weiter im Text ergibt. 10 Bei Kałużniacki a. a. O. S. 248 f; früher
bei Hasdeu I. l. S. 173. 11 W. Loziński, Patrycyat i mieszczaństwo
lwowskie 2. Aufl. (Lemberg 1892) S. 48. 12 Später ging man
von diesem Grundsätze wieder ab und der Wojwode Stefan lud
z. B. 1661 die polnischen und andere fremde Kaufleute ein, den
Jahrmarkt in Jazłowiec (in der südlichen Bukowina) zu besuchen
(Kałużniacki a. a. O., S. 250 f). Im Jahre 1742 erfahren wir, daß
die Abhaltung von Jahrmärkten in Kolaczyn, also an der

грамоті воєводи Петра (Ulanicki No. 82). Кілька десятиліть
тому біля руїн знайдено «наконечники стріл, відламані
прикраси шоломів і рицарські мечі» (Bohotin I S. 12). В
колекції крайового музею є довгий двосічний меч, який
був знайдений на Цецині, (див. Kaindl, Kleine Studien [—
Der Buchenwald V, Czernowitz 1893] S. II). Багато народних
легенд про руїни фортеці можна знайти у L. A. Staufe-
Simiginowicz, Volkssagen aus d. Buk. (Czernowitz 1885),
Kaindl в журналі Österr. Volkskunde VIII, S. 241. 2 Див.
Kaindl, Gesch. d. Deutschen in d. Karpathenländern I u II (Gotha
1907). 3 Stud. I, S. XLVII f. 4 Czołowski, Pomniki dziejowe
Lwowa, I No. 350. 5 Раніше вважали, що  в Молдові навіть
у давніші  часи рік починався 1-го вересня, тому за цим
відомим хронологічним правилом дата 8-го жовтня 6916
року, якщо відняти 5509, буде вважатися 1407 роком. Але
відколи стало відомо, див. (Kozak, Die Inschriften aus d.
Buk. I S. V f), що для більш давнього часу не вересень, а,
можливо, 1-е березня має вважатися початком року, то
вищенаведену дату треба вважати 1408 роком, віднявши
5508. Крім того, переговори, що призвели до написання
наших грамот, припадають на 1407 і 1408 (Czołowski,
Pomniki II); таким чином, грамота могла бути укладена
тільки 1408 року. Про це я докладніше розповім у іншому
місці. 6 Ця грамота була надрукована, коментована та
перекладена польською мовою О. Калужняцьким в  Akta
grodzkie i ziemskie VII (Lemberg 1878) S. 205 ff. Німецький
переклад міститься в W. Schmidt, Suczawas hist.
Denkwürdigkeiten (Suczawa 1876) S. 250 ff. 7 Gesch. d. Buk.
II S. 23. 8 Це пояснення підтверджується митним
розпорядженням від 1444 року, що стосувалося Снятина.
За ним купці мали сплачувати шість грошів за віз,
запряжений волами  (de curru bobali), а за кінний віз –
чотири гроші; за кожну голову великої рогатої худоби
чи коня, що її гнали, – 1 грош; риба митом не обкладалася.
(Akta grodzkie i ziemskie V, S. 124 ff No. 97 і 98). 9
Підтвердження і грамоти про звільнення знаходимо у
Калужняцького і Шмідта, там же. Остання грамота про
звільнення написана у січні 1522 року. На вільній торгівлі
польських купців у Молдові і молдавських у Польщі
наголошується також у мирних договорах від 1499 року
(Ulanicki, S. 161, 168 і 175; Doc. II. 2 S. 444, 446, 719), 1510
(Hasdeu I. 2 S. 157) та у договорі від 1519 року (там же, S.
2) і 1527 року. (Doc. II. 3 S. 605). Здається, що після 1527
року визнання вільної торгівлі принаймні було тимчасово
скасоване, як це видно з дальших пояснень про Ленківці
і Шипинці. 10 Kałużniacki a. a. O. S. 248 f; а перед тим у
Hasdeu I. l. S. 173. 11 W. Loziński, Patrycyat i mieszczaństwo
lwowskie 2. Aufl. (Lemberg 1892) S. 48. 12 Пізніше знову
відмовилися від цього принципу, а воєвода Штефан,
наприклад, запрошував 1661 року польських і інших
іноземних купців відвідати ярмарок в Язлівцях (Південна
Буковина) (Kałużniacki a. a. O., S. 250 f). у 1742 році
довідуємося, що було звичним проведення щорічних
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galizischen Grenze, üblich war (Stud. VI S. 361); doch hören
wir auch jetzt nichts von grossen Märkten in Czernowitz. 13
Vergl. Gesch. d. Deutschen in d. Karpathenländern II S. 367 f.
14 Cronicele I S. 172 u. 396. Vergl. Gesch. d. Buk. II (2. AufI.)
S. 23 f.; Fischer, Kosmin (Jahrb. Buk. Landm. X S. 37 ff). Akta
grodzkie i ziemski X No. 174 (am 29. Oktober urkundet König
Albrecht «am Felde bei Czernowitz»). Über das Ritterschwert
Wickenhauser in d. Czern. Ztg. 1890 No. 54 u. 56. 15 Cronicele
I S. 183. 16 Die Urk. v. 1499, 1510 u. 1519 sind oben Anm. 9
zitiert. 17 Doc. II. 3. S. 605. 18 Cronicele I S. 183. 19 Ebenda I
S. 256 (vergl. auch S. 492) u. S. 288. 20 Ebenda I S. 319 f. 21
Ebenda I S. 342, 353; auch II S. 205 f. 22 Ebenda I S. 352. 23
Stud. III S. 16. 24 Cronicele II S. 219, 238,265; auch 35 u. 231.
Stud. III S. 19. Hasdeu, I. 2. S. 13 No. 285. 25 Die Belegstellen
findet man in den Cronicele II S.68 ff, S. 134 ff, S. 292 ff u. 333;
III 39 ff und 116 ff. Über den Kampf zwischen Russen und
Schweden «am Czernowitzer Berge» s. insbesondere II S. 68 f
und 292; daß dieser Kampf am Cecina stattfand, ist nur eine
Vermutung Wickenhausers (Bochotin I S. 47); in «Horecza» S.
5 scheint Wickenhauser an die Anhöhe Horodistie bei Horecza
zu denken. 26 Cronicele II S. 370. 27 Ebenda II S. 412. 28 Ebenda
III S. 214 S. 29 Über den Aufenthalt der polnischen
Konföderierten in der nördlichen Bukowina vergl. Doc. Call. II
S. 377 (No. 356), S. 381 (No. 358), S. 572 (No. 33). 30 Darüber
wird im 4. Kap. Näheres gesagt werden. 31 Horecza S. 15. 32
Pitz. Rrot. 1787 (s. oben S. 95) No. 31, 269, 279 u. 281. 33
Ebenda No. 60 u. 170. 34 Bericht Splénys v. 11. Nov. 1774 bei
D. Werenka, Bukowinas Entstehen und Aufblühen (aus Archiv
f. österr. Gesch. LXXVIII, Wien 1892) S. 145. 35 Pitz. Рrot.
No. 33, 198 u. 268.

Drittes Kapitel
1 D. Kantemir, Descriptio Moldaviae (— Operele principelui

Demetriu Cantemiru I, Bukarest 1872) S. 17: Czernauciorum
ager, longo tractu Poloniae conterminus. Huius oppidum
praecipuum Cernaucii in boreali (?) Hierasi ripa situm. 2 Die
Ausdrücke starosta und capitaneus sind schon in Urk. von 1499
belegt; vergl. Doc. II 2 S. 719 (— Ulanicki a. a. 0. S. 176) u. S.
444. Auf den polnischen Ursprung dieser Bezeichnung verweist
schon Splény in seiner Denkschrift von 1775 (Beschreibung d.
Buk. herausgeb. von Polek S. 26); er meint, der Titel sei
übernommen worden, um den Kreisvorsteher des Czernowitzer
Kreises «ein mehreres Ansehen bei denen benachbarten Polen
zu geben». Doch hiess auch der Vorstand des Bezirkes Putna in
der südl. Moldau Starost (Rogalski, Dzieje ksiestw naddunajskich
I [Warschau 1861] S. 782). 3 Iorga, Gesch. d. rum. Volkes II
(Gotha 1905) S. 159. 4 Auszeichnung von 1742: ispravnicul de
Cernăuţi (Stud. VI S. 283). Enzenberg in s. Denkschr. v. 1779
spricht von Isprawniken in Suczawa u. Czernowitz (Zieglauer, I
S. 133). 5 Aus der Stelle der Chronik des Ureki: Cronicele I S.
138, darf man nicht schliessen, daß schon Alexander der Gute
bei der Organisation der moldauischen Hof- und Landesämter
auch die Starostei von Czernowitz geschaffen habe; diese dürfte

ярмарків у Колачині, тобто на галицькому кордоні (Stud.
VI S. 361); зате нічого й зараз не чути про великі ярмарки в
Чернівцях. 13 Див. Gesch. d. Deutschen in d. Karpathenländern
II S. 367 f. 14 Cronicele I S. 172, 396. Див. Gesch. d. Buk. II (2.
AufI.) S. 23 f.; Fischer, Kosmin (Jahrb. Buk. Landm. X S. 37 ff).
Akta grodzkie i ziemski X No. 174  (29-го жовтня король
Ольбрахт «на полі  біля Чернівців» видає грамоту). Про
рицарський меч див. Wickenhauser у Czern. Ztg. 1890 No. 54
і 56. 15 Cronicele I S. 183. 16 Грамоти від 1499, 1510 та 1519
років цитувалися вище в прим. 9. 17 Doc. II. 3. S. 605. 18
Cronicele I S. 183. 19 Там само I S. 256 (див. також S. 492) і S.
288. 20 Там само I S. 319 f. 21 Там само I S. 342, 353; а також
II S. 205 f. 22 Там само I S. 352. 23 Stud. III S. 16. 24 Cronicele
II S. 219, 238,265; також 35 і 231. Stud. III S. 19. Hasdeu, I. 2.
S. 13 No. 285. 25 Факти знаходимо в Cronicele II S.68 ff, S.
134 ff, S. 292 ff і 333; III 39 ff і 116 ff. Про битву між росіянами
і шведами «біля Чернівецької гори» див. зокрема II S. 68 f
і 292; що ця битва відбулася на Цецині, це тільки
припущення Віккенгаузера (Bochotin I S. 47); У праці
«Horecza» S. 5 Віккенгаузер думав, мабуть, про пагорб
Городище біля Горичі. 26 Cronicele II S. 370. 27 Там само II
S. 412. 28 Там само III S. 214 S. 29 Про перебування
польських конфедератів на Північній Буковині див. Doc.
Call. II S. 377 (No. 356), S. 381 (No. 358), S. 572 (No. 33). 30
Про це докладніше буде мовитися в 4-му розділі. 31 Horecza
S. 15. 32 Pitz. Рrot. 1787 (див. вище, S. 95) No. 31, 269, 279 і
281. 33 Там само No. 60 і 170. 34 Доповідь Сплені від 11-го
листопада 1774 року, див. D. Werenka, Bukowinas Entstehen
und Aufblühen (aus Archiv f. österr. Gesch. LXXVIII, Wien 1892)
S. 145. 35 Рitz. Рrot. No. 33, 198 і 268.

Розділ третій

1 D. Kantemir, Descriptio Moldaviae (— Operele principelui
Demetriu Cantemiru I, Bukarest 1872) S. 17: Czernauciorum
ager, longo tractu Poloniae conterminus. Huius oppidum
praecipuum Cernaucii in boreali (?) Hierasi ripa situm. 2 Слова
староста та капітан зустрічаються вже у грамоті від 1499
року, див. Doc. II 2 S. 719 (— Ulanicki a. a. 0. S. 176) і. S.
444. На польське походження цієї назви вказує ще Сплені
у  своїй  пам’ятці з 1775 року (Beschreibung d. Buk.
herausgeb. von Polek S. 26); він вважає, що титул
запозичено для того, щоб начальникові Чернівецького
округу «надати більшого авторитету серед поляків-
сусідів». Але й начальник округу Путна у Південній
Молдові називався старостою. (Rogalski, Dzieje ksiestw
naddunajskich I [Warschau 1861] S. 782). 3 Іorga, Gesch. d.
rum. Volkes II (Gotha 1905) S. 159. 4 титул з 1742 року:
ispravnicul de Cernăuţі (Stud. VI S. 283). Енценберг у своїй
пам’ятці від 1779 р. говорить про ісправників Сучави і
Чернівців (Zieglauer, I S. 133). 5 З літопису Урекі (Cronicele
I S. 138) не можна зробити висновок, що Олександр
Добрий, організовуючи придворні та крайові служби,
заснував також Чернівецьке староство; воно, мабуть,
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erst später mit dem Amte des Schwertträgers (spatar) verbunden
worden sein. Wenn schon seit Alexanders Zeiten Czernowitzer
Starosten bestanden hätten, würden nicht bis 1499 alle
Nachrichten über sie fehlen. 6 Vergl. die vorhergehende Anm.
(spătaru mare și staroste de Cernăuţi). Ebenso bemerkt Kantemir,
Descriptio Moldaviae S. 17, daß die «administratio (von
Czernowitz) magni spatharii muneri est annexa». 7 Kantemir a.
a. O. S. 79: Spatharius magnus, supremus principis ensifer,
cubiculariis spathariae praeest et dimidii Czernauciorum agri
praefecturam sibi commissam habet. Vergl. auch Hasdeu I S.
170. 8 Vergl. außer der unten folgenden Übersicht der Starosten
vor allem Enzenbergs Bericht von 1779 bei Zieglauer, I S. 133.
9 Cronicele III S. 179. 10 Molda V S. 37 (Jahr 1693), Doc. Call.
I S. 441 (1. 1760), S. 453 (1. 1761), S. 460 (1. 1763); II S. 174
(1. 1744), S. 193 (1. 1767). Derselbe, Stud. V S. 416 S; VI S.
282, 283, 287, 344 u. ö. 11 Stud. V S. 417 (J. 1772 Jänner u.
April). 12 Eines der Hofämter. 13 Cronicele III S. 179. 14
Werenka, Bukow. Entstehen S. 62. 15 Doc. Call. II S. 337. Im J.
1765 wird «Gheorghe substitutus staroste de Cernăuţi» genannt
(Stud. V S. 416). 16 Capitaneus Czarnoviciensis (Doc. II 2 S.
444); starosta Czernowskij (ebenda S. 719 und Ulanicki S. 176).
Molda IV S. 136. 17 Hasdeu I. 2 S. l ff. 18 Doc. II. 3. S. 602.
Bochotin I S. 22 u. 29 S.; Molda III S. 66. 19 Bochotin I S. 28.
20 Werenka, Urkundliche Nachrichten über die Städte Cecina
und Tschernowitz (progr. Oberrealschule Czernowitz 1906,7)
S. 18 Anm. 9. 21 Bochotin I S. 6 ff. Urk. No. V ff. 22 Ebenda, S.
69 f. Urk. No. VI u. VII. 23 Hasdeu III No. 204. 24 Bochotin S.
70 No. VII; Lenza erscheint als gewesener Starost in einer
undatierten Urkunde bet Hasdeu a. a. O. No. 203. 25 Hasdeu III
S. 205. Bochotin S. 70 ff No. IX u. X. An letzter Stelle wird
Gabrilasch schon als parkalab von Chotin bezeichnet. 26
Bochotin S. 29. Dazu Cronicele I S. 288. 27 Stud. V S. 400. 28
Hasden III S. 241. 29 Ebenda III S. 242. 30 Molda II. 2. S. 166.
31 Stud. V S. 402. 32 Hasden III S. 246 u. 247. 33 Ebenda III S.
272 (1705 als tot genannt; sein Sohn war Rottmeister in
polnischen Diensten) 34 Molda V. 2 S. 37. Der Kerkerwart war
ein hoher Hof- und Staatsbeamter. Vergl. Kantemir, Discriptio
Moldavie S. 81 35 Werenka, Bukowinas Entstehen S. 62 (Bericht
von 1773): Der vorletzte Starost des Czernowitzer Distrikts, als
er noch in polnischen Händen gewesen (also vor 1699), war ein
Pototzki und der letzte ein Turkul aus Rolen. 36 Cronicele II S.
71. 37 Molda II. 1. S. 29. 38 Cronicele II S. 145. 39 Stud. VI S.
128 f (1719): Dimitrie Macrii biv Vel Ban; ebenda III S. 36 und
Molda IV. l. S. 38 (1721). 40 Stud. VI S. 129 No. 12 u. No. 13.
Über das Hofamt des Stallmeisters s. Kantemir a. a. O., S. 80.
41 Stud. VI S. 130. Über das Amt des Clucer magnus S. Kantemir
S. 80; er wachte über die Vorratskammern des Fürsten. 42 Molda
V. 2. S. 40. 43 Cronicele III S. 179. Über den Speicherwart
(Zitniciar magnus) S. Kantemir S. 80. 44 Stud. V S. 411. Der
Medelnicer magnus reichte bei grossen Festlichkeiten dem
Fürsten das Waschbecken vor der Mahlzeit. Kantemir S. 80. 45
Stud. V S. 237. Offenbar identisch mit Jenachi Halepliul staroste
de Cernăuţi in Doc. Call. II S. 174. 46 Molda I S. 128. Über das

було пізніше пов’язано з посадою мечоносця (спатара).
Якщо б Чернівецькі старости існували ще з часів
Олександра, то не були б відсутні всі повідомлення про
них до 1499 року. 6 Див. попередню примітку (spătaru mare
și staroste de Cernăuţі). Те саме зауважує Кантемір, Descriptio
Moldaviae S. 17, що «administratio (Чернівців) magni spatharii
muneri est annexa». 7 Kantemir a. a. O. S. 79: Spatharius magnus,
supremus principis ensifer, cubiculariis spathariae praeest et dimidii
Czernauciorum agri praefecturam sibi commissam habet. Див.
також Hasdeu I S. 170. 8 Дивись, крім нижче наведеного
огляду старост, також доповідь Енценберга за 1779 рік:
Zieglauer, I S. 133. 9 Cronicele III S. 179. 10 Molda V S. 37 (1693
рік), Doc. Call. I S. 441 (1. 1760), S. 453 (1. 1761), S. 460 (1.
1763); II S. 174 (1. 1744), S. 193 (1. 1767). Той самий, Stud. V
S. 416 S; VI S. 282, 283, 287, 344 і o. 11 Stud. V S. 417 (l. 1772
Jänner u. April). 12 Одна з придворних посад. 13 Cronicele III
S. 179. 14 Werenka, Bukow. Entstehen S. 62. 15 Doc. Call. II S.
337. В 1765 році названо «Gheorghe substitutus staroste de
Cernăuţі»  (Stud. V S. 416). 16 Capitaneus Czarnoviciensis (Doc.
II 2 S. 444); starosta Czernowskij (там же S. 719 та Ulanicki S.
176). Molda IV S. 136. 17 Hasdeu I. 2 S. l ff. 18 Doc. II. 3. S. 602.
Bochotin I S. 22 і 29 S.; Molda III S. 66. 19 Bochotin I S. 28. 20
Werenka, Urkundliche Nachrichten über die Städte Cecina und
Tschernowitz (progr. Oberrealschule Czernowitz 1906,7) S. 18
Anm. 9. 21 Bochotin I S. 6 ff. Urk. No. V ff. 22 Там само, S. 69
f. грамота No. VI і VII. 23 Hasdeu III No. 204. 24 Bochotin S.
70 No. VII; Ленцу називають колишнім старостою в одній
недатованій грамоті: Hasdeu a. a. O. No. 203. 25 Hasdeu III S.
205. Bochotin S. 70 ff No. IX і X. В останньому місці
Гаврилаша вже названо пиркалабом Хотина. 26 Bochotin
S. 29. Про це Cronicele I S. 288. 27 Stud. V S. 400. 28 Hasden
III S. 241. 29 Там само III S. 242. 30 Molda II. 2. S. 166. 31
Stud. V S. 402. 32 Hasden III S. 246 і 247. 33 Там само III S.
272 (1705 року названо мертвим; його син був ротмістром
на службі у поляків). 34 Molda V. 2 S. 37. Начальник тюрми
був високим придворним і державним чиновником. Пор.:
Kantemir, Discriptio Moldavie S. 81 35 Werenka, Bukowinas
Entstehen S. 62 (Bericht von 1773): Передостаннім старостою
Чернівецького округу, коли округ ще перебував у
польських руках, тобто до 1699 року, був якийсь
Потоцький, а останнім якийсь Туркул з Польщі. 36 Cronicele
II S. 71. 37 Molda II. 1. S. 29. 38 Cronicele II S. 145. 39 Stud. VI
S. 128 f (1719): Dimitrie Macrii biv Vel Ban; там само III S. 36
і Molda IV. l. S. 38 (1721). 40 Stud. VI S. 129 No. 12 і No. 13.
Про придворну посаду шталмейстера (конюшого) див.
Kantemir a. a. O., S. 80. 41 Stud. VI S. 130. Про посаду Clucer
magnus див. Kantemir S. 80; він наглядав за коморами князя.
42 Molda V. 2. S. 40. 43 Cronicele III S. 179. Про комірника
(Zitniciar magnus) див. Kantemir S. 80. 44 Stud. V S.
411.Medelnicer magnus подавав на великі свята князеві глек
для умивання перед банкетом. Kantemir S. 80. 45 Stud. V S.
237. Очевидно, ідентичний з Jenachi Halepliul staroste de
Cernăuţі в Doc. Call. II S. 174. 46 Molda I S. 128. Про посаду
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Amt des Truchsess (stolnik magnus) s. Kantemir S. 79. 47 Stud.
VI S. 281. 48 Doc. Call. II S. 175. 49 Molda V. 2. S. 40. 50
Stud. V S. 413 u. 414 (3. Aug. u. 5. Okt.). 51 Verwaltungsbericht
der Landeshauptstadt Czernowitz s. 1887 S. 2 (ohne
Quellenangabe). 52 In der Urkunde des Wojwoden Konstantin
Rakoviţă vom 24. April 1751, mit welcher den Czernowitzern
die Freiheit von der Salzsteuer bestätigt wird, wird gesagt, daß
ihre früheren Vorrechtsbriefe ihnen «in den Tagen des Wojwoden
Konstantin Nikolais der gewesene grosse Speicherwart Nicolae
Kostin, damaliger Starost von Czernowitz, abgesordert habe. Der
Wojwode Konstantin Mavrokordat, Sohn des Nikolaus, herrschte
1733-1735, 1741-1743, 1748-1749; in welche Regierungszeit
das erwähnte Ereignis fällt, ist zweifelhaft. Vergl. Stud. V S.
415 u. 422, ferner Werenka, Urkundliche Nachrichten I S. 23
(ebenso das handschristliche Pitz. Prot.). 53 Horecza S. 17, Stud.
V S. 415. 54 Cronicele III S. 229; ernannt vom Fürsten
Konstantin Racovitä bei Antritt seiner zweiten Regierung (1756).
55 Stud. V S. 416 u. 428; Doc. Call. II S. 175 (Jenacachi biv Vel
Păharnic). Über das Amt des Paharnik S. Kantemir S. 79. 56
Doc. Call. II S. 176 (No. 12, 13, 15), S. 177 (No. 18); ebenda I
S. 441. 57 Doc. Call. II S. 179. 58 Werenka,Urkundliche
Nachrichten I S. 17 Anm. 5 (Enăkaki); Molda I S. 193 (Ienaki
Aga, gew. grosser Schenk); Cronicele III S. 246 (Ienakaki Milu);
Doc. Call. II S. 190; Molda II. I S. 40 (Enakaki Milo). J.
Boscovich, Journal d’un voyage de Constantinople en Pologne,
fait a la suite de son exc. Mr. Jaq. Porter, ambassadeur d’Angle-
terre en 1762 (Lausaunne 1762) S. 302; Millo,Grec de naissance,
qui prétend etre d’origine Françoise. Auch Jorga, Gesch. d. rum.
Volkes II S. 181 u. 185. 59 Doc. Call. II S. 181. 60 Molda IV. I
S. 142 u. 143; Doc. Call. I S. 460 u. II S. 191 Horecza S. 9. Über
den Spatarius magnus vergl. oben S. 13. Im Pitz. Prot. erscheint
Sturdza bei No. 257 (mit unrichtiger Zeitbestimmung). 61 Stud.
V S. 416. 62 Stud. V S. 428 und Werenka, Urkundliche
Nachrichten I S. 17 Anm. 6. 63 Stud. V S. 416; vielleicht
identisch mit dem vorgenannten. 64 Ebenda S. 416 S. 65 Molda
II. 1. S. 49. 66 Werenka, Urk. Nachrichten I S. 17 Anm. 7; Doc.
Call. II S. 193. 67 Werenka a. a. O. S. 18 Anm. 10. 68 Doc. Call.
II S. 196. Nach Werenka S. 17 Anm. 1 soll dieser Starost auch
1764 vor-kommen. 69 Doc. Call. II S. 372 Anm. l, S. 380 Anm.
(hier erscheint Georg als Medelnitzer), S. 382 No. 360 u. 361.
70 Doc. Call. II S. 377, 381 S (No 360-362). Vergl. auch S. 374
Anm. l. 71 Molda II. 1. S. 54. 72 Stud. V S. 417 (3 Urk.). Mit
der Urk. vom 21. Februar 1771 wird den «Masilen, Ruptaschen,
Worniken und allen anderen Bewohnern des Czernowitzer Zinuts
verkündet, daß der russische General Rumintzow den Hereskul
zum Starosten eingesetzt habe». Im J. 1772 erscheint Hereskul
im Pitz. Prot. No. 173 und im J. 1773 ebenda No. 323. Ebenda
No. 69 werden Imboult und Hereskul als Starosten genannt. 73
Vergl. oben Anm. 14. Imboult wird in dem betreffenden Berichte
Miegs ein «National-Franzose» genannt. Im Pitz. Prot. erscheint
er unter No. 58 u. 69; vergl. ferner ebenda No. 352. 74 Stud. V
S. 427. 75 Vergl. d. Anm. 16 u. 17 genannten Urk. von 1499,
1510, 1519 u. 1527. Stud. VI S. 287 u. 292 (Jahr 1742). Doc.

стольника (stolnik magnus) див. Kantemir S. 79. 47 Stud. VI S.
281. 48 Doc. Call. II S. 175. 49 Molda V. 2. S. 40. 50 Stud. V S.
413 і 414 (3 серп. і 5 серп.). 51 Verwaltungsbericht der
Landeshauptstadt Czernowitz s. 1887 S. 2 (без наведення
джерел). 52 У грамоті воєводи Костянтина Раковіци від 24
квітня 1751 р., якою підтверджується звільнення чернівчан
від соляного податку, говориться, що колишній великий
комірник Николай Костiн у дні воєводи Костянтина
Николая вимагав скасування їхнього ранішого права.
Воєвода Костянтин Маврокордат, син Николая,  правив у
1733-1735, 1741-1743 та 1748-1749 рр. До якого з цих
періодів правління належить згадана подія, невідомо. Див.
Stud. V S. 415 і 422, а також Werenka, Urkundliche Nachrichten
I S. 23 (так само рукописний Pitz. Prot.). 53 Horecza S. 17,
Stud. V S. 415. 54 Cronicele III S. 229; призначений князем
Костянтином Раковіцою, коли той вступав удруге на
престол (1756). 55 Stud. V S. 416 і 428; Doc. Call. II S. 175
(Jenacachi biv Vel Păharnic). Про посаду пагарника див.
Kantemir S. 79. 56 Doc. Call. II S. 176 (No. 12, 13, 15), S. 177
(No. 18); там же I S. 441. 57 Doc. Call. II S. 179. 58
Werenka,Urkundliche Nachrichten I S. 17 Anm. 5 (Enăkaki); Molda
I S. 193 (Єнакі Ага, колишній великий виночерпій); Cronicele
III S. 246 (Ienakaki Milu); Doc. Call. II S. 190; Molda II. I S. 40
(Enakaki Milo). I. Boscovich, Journal d’un voyage de
Constantinople en Pologne, fait a la suite de son exc. Mr. Jaq.
Porter, ambassadeur d’Angleterre en 1762 (Lausaunne 1762) S.
302; Millo,Grec de naissance, qui prétend etre d’origine Françoise.
Теж Jorga, Gesch. d. rum. Volkes II S. 181 u. 185. 59 Doc. Call.
II S. 181. 60 Molda IV. I S. 142 і 143; Doc. Call. I S. 460 і II S.
191 Horecza S. 9. Про Spatarius magnus див. вище, стор. 13.
В  Pitz. Prot. Стурдза з’являється під номером 257 (з
неточним позначенням часу). 61 Stud. V S. 416. 62 Stud. V S.
428 і Werenka, Urkundliche Nachrichten I S. 17 Anm. 6. 63
Stud. V S. 416; мабуть ідентично з попереднім. 64 Там же S.
416 S. 65 Molda II. 1. S. 49. 66 Werenka, Urk. Nachrichten I S. 17
Anm. 7; Doc. Call. II S. 193. 67 Werenka a. a. O. S. 18 Anm. 10.
68 Doc. Call. II S. 196. Згідно з Werenka S. 17 Anm. 1 цей
староста був уже у 1764 році. 69 Doc. Call. II S. 372 Anm. l, S.
380 Anm. (тут Георгій фігурує як мидельничер), S. 382 No.
360 і 361. 70 Doc. Call. II S. 377, 381 S (No- 360-362). Див.
також  S. 374 Anm. l. 71 Molda II. 1. S. 54. 72 Stud. V S. 417 (3
док.). Грамотою від 21-го лютого 1771 р. доводилося «до
відома всіх мазилів, рупташів, двірників та інших жителів
Чернівецького цинуту, що російський генерал Румянцев
призначив Герескула старостою».  У 1772 р. Герескул
фігурує в Pitz.Prot. No. 173, а в 1773 р. Там же, № 323.  Там
же, № 69, старостами називають Імбо та Герескула. 73 Див.
вище, прим. 14. У відповідній доповіді Міга названо Імбо
«націонал-французом». В Pitz. Prot. він фігурує під  No. 58
і 69; див. далі там же No. 352. 74 Stud. V S. 427. 75 Див.
примітку 16 і 17 названої грамоти від 1499, 1510, 1519 і 1527
рр. Stud. VI S. 287, 292 (1742). Doc. Call. II S. 371 S, 373, 487
і o. 76 Doc. II. 3. S. 602. 77 Cronicele II S. 71 і 293 S. 78 Doc.
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Call. II S. 371 S, 373, 487 u. ö. 76 Doc. II. 3. S. 602. 77 Cronicele
II S. 71 u. 293 S. 78 Doc. Call. II S. 378, 381 u. ö. 79 Ebenda S.
373. 80 Molda II. l. S. 54. 81 Boscovich a. a. O., S. 303 ff. 82
Bochotin I S. 69 No. VI (um 1600); Molda V S. 37 (Jahr 1693
u. 1709); Molda I S. 128 (Jahr 1742); Stud. VI S. 283 (Jahr
1742); Doc. Call. II S. 174 (Jahr 1744); ebenda S. 176 u. 177
(Jahr 1759); ebenda I S. 441 (Jahr 1760); ebenda S. 453 (Jahr
1761); Molda I S. 193 (Jahr 1761). 83 Vergl. die Bemerkungen
oben über den Starosten Makri. Wettere Belege folgen unten.
Vergl. Stud. VI S. 308 u. 344. 84 Stud. VI S. 361. 85 Kaindl,
Gesch. d. Deutschen II S. 385. Molda II. l. S. 49. 86 Bochotin I
S. 69 No. V, VI und VII (1599—1603): Semion Paschin, Gregor
Paschin; Bobrik grosser Watach und mehrere Watachen; Iakim
und Ion. 87 Vergl. zum folgenden Gesch. d. Buk. II S. 44 und
die dort zitierten Schriften. 88 Im 1. 1742 erscheint ein «Vaf
pisar ot Cernăuţi»  (Stud. VI S. 381); ebenso werden
landesfürstliche «pisar» 1763 genannt (Doc. Call. II S. 104 u.
133); den Kaufbrief von 1753 zu No. 18 des Pitz. Prot. hat
Logofet Konstantin geschrieben; die Urk. von 1773 zu No. 261
der Logofet Konstantin Palladi. 89 Vasile căpitan de Barani 1751
(Stud. V S. 415) u. 1753 (Pitz. Prot. No. 18; vergl. auch No.
267); Iosif Baran 1765 (Stud. V S. 416); Iwanko Baran 1766
(Pitz. Prot. No. 414). 90 Umblatoren von Czernowitz (umblătorii
de Cernăuţi) werden 1763 in einer Abgrenzungsurkunde von
Petriceni am Sereth genannt (Doc. Call. I S. 451). Gregor
Sluchaiko, ehemaliger Wataf der Umblatoren 1747 (Pitz. Prot.
No. 216); Nistor Umblator um 1767 (ebenda No. 146); Vasili
Umblator 1773 (No. 261); Simen Umblator 1778 (No. 34);
Zacharias Umblator 1778 (No. 230). 91 Demeter Arnaut 1767
(Pitz. Prot. No. 91), Panaite Stirbul Arnaut 1762-1787 u. Stojan
Arnaut 1775 (No. 168; vergl. No. 2641), Panaite Tschausch 1771
(No 263), Todosi Viesko Arnaut und Ifraimi Arnaut 1773 (No.
125), Michael Arnaut 1774 (No. 342), Haiwas Arnaut 1775 (No.
398), Iliana die Frau eines Arnauten 1779 (No. 141). Hier sei
auch erwähnt, daß in einer Urk. von 1642 unter den Zeugen
auch ein «lsac curierul domnesc din Cernăuţi» erscheint (Stud.
V S. 399). 92 Doc. Call. II S. 190 (No. 79), S. 192 (No. 88). 93
Doc. Call. II S. 131 zum Jahre 1763: Beșliagăi i beșliilor de
Cernăuţi. Dazu derselbe, Gesch. d. rum. Volkes II S. 516. 94
Stud. V S. 406. Pitz. Prot. No. 171 Über Namesniken von Sereth
vergl. Stud. V S. 223 u. 658. Es könnten aber auch andere
“Stellvertreter” gemeint sein. 95 Vochotin I S. 30 ff, 77, 94, 95,
114. Diese Stellen sind für die Kenntnis der damaligen Abgaben,
des Rechtsverfahrens u. s. w. interessant. 96 Vergl. oben S. 50;
ferner Stud. VI S. 360 u. 381. 97 Pitz. Prot. No. 352 u. 355. 98
Deshalb hiess diese Kirche auch die Zollkirche. 99 Splény S.
61. 100 Doc. Call. II S. 173 No. 1-3. 101 Stud. VI S. 343. 102
Ebenda S. 370. 103 Ebenda V S. 414. 104 Ebenda S. 415. 105
Horecza, S. 8; vergl. auch S. 6. 106 Doc. Call. II S. 176. Nikolai
Dumitresku, ein Sohn des Hauptmanns Vasil, erscheint 1768—
1787 (Pitz. Prot. No. 396). 107 Ebenda No. 335; ferner No. 23
u. 391. Nebenbei sei bemerkt, daß wie in Czernowitz so auch in
Fokschan ein Grenzkapitän seinen Sitz hatte. Fr. Schüler v.

Call. II S. 378, 381 і o. 79 Там само S. 373. 80 Molda II. l. S. 54.
81 Boscovich a. a. O., S. 303 ff. 82 Bochotin I S. 69 No. VI
(близько 1600); Molda V S. 37 (роки 1693,  1709); Molda I S.
128 (рік 1742); Stud. VI S. 283 (рік 1742); Doc. Call. II S.
174 (рік 1744); там само S. 176 і 177 (рік 1759); там само
I S. 441 (рік 1760); там само S. 453 (рік 1761); Molda I S.
193 (рік 1761). 83 Див. примітки про старосту Макрі.
Нижче наведено інші докази. Див. Stud. VI S. 308 і 344.
84 Stud. VI S. 361. 85 Kaindl, Gesch. d. Deutschen II S. 385.
Molda II. l. S. 49. 86 Bochotin I S. 69 No. V, VI und VII
(1599—1603): Семен Пашин, Григорій Пашин; Бобрик,
великий ватаг та інші ватаги; Яким і Іон. 87 Див.
наступну Gesch. d. Buk. II S. 44 і там цитовані праці. 88
У січні 1742 р. з’являється якийсь «Vaf pisar ot Cernăuţі»
(Stud. VI S. 381); так само 1763 р. названо земельно-
княжих писарів. (Doc. Call. II S. 104 і 133); Документ про
купівлю від 1753 р. до № 18  Pitz. Prot. написав логофет
Костянтин; грамоту від 1773 р. до № 261 – логофет
Костянтин Палладій. 89 Василь, капітан биранів 1751
(Stud. V S. 415) і 1753 (Pitz. Prot. No. 18; див.  також No.
267); Йосип, биран 1765 (Stud. V S. 416); Іванко, биран
1766 (Рitz. Рrot. No. 414). 90 Чернівецьких умблаторів
(umblătoriі de Cernăuţі) згадують 1763 р. в одній з грамот
про межі в Петриченах над Серетом (Doc. Call. I S. 451).
Григорій Слухайко, колишній ватаф умблаторів 1747
(Pitz. Рrot. No. 216); Ністор, умблатор у 1767 р. (там же
No. 146); Василь, умблатор 1773 р. (No. 261); Семен,
умблатор 1778 р. (No. 34); Захарій, умблатор 1778 р. (No.
230). 91 Дмитро, арнаут 1767 р. (Рitz. Рrot. No. 91), Панаїт
Стирбул, арнаут 1762-1787 і Стоян, арнаут 1775 р. (No.
168; див. No. 2641), Панаїт Чауш 1771 р. (No 263), Тодось
Віско, арнаут і Єфрем, арнаут 1773 р. (No. 125), Михайло,
арнаут 1774 р. (No. 342), Гайвас, арнаут 1775 р. (No. 398),
Іляна, дружина одного з арнаутів 1779 р. (No. 141). Тут
треба теж сказати, що в одній з грамот від 1642 р. серед
свідків фігурує якийсь «Іsac curierul domnesc din Cernăuţі»
(Stud. V S. 399). 92 Doc. Call. II S. 190 (No. 79), S. 192 (No.
88). 93 Doc. Call. II S. 131 1763 рік: Beșliagăi i beșliilor de
Cernăuţi. Про це того ж автора Gesch. d. rum. Volkes II S.
516. 94 Stud. V S. 406. Pitz. Prot. No. 171 Про серетських
намісників див. Stud. V S. 223 і 658. Але могли матися
на увазі й інші намісники. 95 Вochotin I S. 30 ff, 77, 94,
95, 114. Ці місця цікаві своєю інформацією про тодішні
платежі, судочинство і т. ін. 96 Див. вище, стор. 50; крім
того Stud. VI S. 360 і 381. 97 Pitz. Рrot. No. 352 і 355. 98
Тому цю церкву називали також митною церквою. 99
Splény S. 61. 100 Doc. Call. II S. 173 No. 1-3. 101 Stud. VI S.
343. 102 Там же, стор. 370. 103 Там же V S. 414. 104 Там
же, стор.  415. 105 Horecza, S. 8; див. також стор. 6. 106
Doc. Call. II S. 176. Николай Думітреску, син капітана
Василя, фігурує в 1768-1787 рр. (Pitz. Prot. No. 396). 107
Там же No. 335; далі No. 23 і 391. Принагідно зауважимо,
що як у Чернівцях, так і у Фокшанах був прикордонний
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Libloy, aus der Türken- und Iesuitenzeit vor und nach dem I.
1600 (Berlin 1877) S. 38. 108 Splény S. 62-64. 109 Enzenbergs
Vericht von 1779 bei Zieglauer I S. 133 S. 110 Splény a. a. O.
111 Ebenda S. 48. 112 Pitz. Prot. No. 256, 266 u. 267. Auch
nach einer Urk. von 1727 über den Tausch von Häusern am
(Alten) Markt muß das Gefängnis die im Text angegebene Lage
gehabt haben. Darnach ist die Angabe Molda II. 2. S. 162 zu
berichten. 113 Pitz. Prot. No 187.

Viertes Kapitel
l Vergl. Gesch. d. Vuk. II S. 41. 2 Vergl. Horecza S. 4 S

(dazu Moldawa I S. 68 die Urk. v. 1473); Bochotin an vielen
Stellen; Kaindl, Zuczka (Jahrb. d. Landesmus. VIII) S. 16 S. 3
Diese Anhöhe wurde in den letzten Jahren gelegentlich der neuen
Bahnhofsanlagen abgetragen. 4 Vergl. vor allem Moldawa I S.
68, Bochotin S. 71 ff. 5 Denisiuka liegt am nördlichen Ende der
gegenwärtigen Fahrbrücke und gehört zu Lenkoutz. Zuczka und
Denisiuka werden 1627 zum erstenmal genannt (Bochotin S.
71). Über die Ableitung der Namen s. Horecza S. 4, 5 und 28. 6
Lenkoutz und Rohozna werden urkundlich seit dem 16. Jahrh.
genannt. Vergl. Horecza S. 5, Bochotin S. 69. 7 Bochotin S. 70
Urk. No. IX. 8 Sämtliche Belege in Bochotin. 9 Pitz. Prot.
Werenka, Urk. Nachrichten I S. 22. Vergl. auch Pfarrchronik S.
5. Auch ein noch nicht veröffentlichtes Schriftstück, das
Grenzstreitigkeiten zwischen Czernowitz und Michalcze betrifft,
berührt diese Überlieferung. 10 Bochotin S. 86 S. Urk. No. 23
(1660), S. 112 No. 55 (1743), S. 116 No. 59 (1758). Vergl. dazu
die Abgrenzungen von 1782 in Pitz. Prot. u. Werenka, Urk.
Nachrichten I S. 29 S; Kaindl, Zuczka S. 31. 11 Zum folgenden
vergl. vor allem Horecza. 12 Sämtliche Urk. werde ich an anderer
Stelle veröffentlichen. Auf jene von 1751 verweist Jorga in Stud.
V S. 415; auf die von 1760 Doc. Call. II S. 178, endlich auf die
Urk. von 1766 ebenda S. 194. 13 Doc. Call. II S. 192 No. 91. 14
Es ge-schieht dies in den Anm. 12 genannten Urkunden. 15 Über
die Streitigkeiten mit Michalcze vergl. die Abgrenzungsurk. v.
1782 im Pitz. Prot. und Werenka, Urk. Nachrichten S. 28 u. 30.
Ein bisher unbekanntes Schriftstück über die angeblichen
Ansprüche des Grundherrn von Michalcze und den Besitz des
Klosters Horecza in diesem Stadtteile werde ich an anderer Stelle
veröffentlichen. Bedeutung hat die Angabe über klösterliche
Besitzungen in dieser Gegend insofern, als durch sie der später
austauchende Namen Manasteriska (monaster — Kloster, eine
auch für Horecza übliche Bezeichnung) erklärt würde. 16 Stud.
VI S. 132 No. 20. 17 Doch erfahren wir dies erst 1775. Jahrb. d.
Landesmus. I S. 30. Angeblich hätte einst der westliche Teil des
Weichbildes von Czernowitz zu Michalcze-Kamena gehört. 18
Gesch. d. Buk. II S. 40 S. 19 Zum folgenden vergl. jetzt vor
allem Gesch. d. Deutschen in den Karpathenländern II S. 393 ff.
Die besonderen Belege für Czernowitz folgen unten im Text. 20
Die Bemerkung Molda II. 2 S. 166 ist irrig. Vergl. Gesch. d.
Deutschen in d. Karpatenländern II S. 400. 21 Andere Czern.
Siegel werden erwähnt Molda II. 2. S. 166; Stud. V S. 71. 22
Bochotin I S. 69, Urk. No. 5. Das Original der Urk. ist unbekannt;

капітан. Fr. Schüler v. Libloy, aus der Türken- und Iesuitenzeit
vor und nach dem I. 1600 (Berlin 1877) S. 38. 108 Splény S.
62-64. 109 Доповідь Енценберга за 1779 р., Zieglauer I S.
133 S. 110 Splény a. a. O. 111 Там же, стор. 48. 112 Рitz.
Рrot. No. 256, 266 і 267. Теж за однією з грамот від 1727 р.
про обмін будинками на (Старому) ринку, тюрма, мабуть,
була там, де позначено в тексті. Тому треба виправити
інформацію Molda II. 2. S. 162. 113 Pitz. Prot. No 187.

Розділ четвертий

l Див.  Gesch. d. Вuk. II S. 41. 2 Див. Horecza S. 4 S
(про це теж Moldawa I S. 68 грамота від 1473 р.); Вochotin
у багатьох місцях; Kaindl, Zuczka (Jahrb. d. Landesmus.
VIII) S. 16 S. 3 Цей пагорб було знесено в останні роки
через будівництво вокзалу. 4 Див. передовсім Moldawa I
S. 68, Bochotin S. 71 ff. 5 Денисівка знаходиться на
північному кінці теперішнього проїжджого мосту і
належить до Ленківців. Жучка і Денисівка вперше
називаються в 1627 р. (Bochotin S. 71). Про походження
назви див. Horecza S. 4, 5 і 28. 6 Ленківці і Рогізна вперше
названі у грамоті з 16-го століття. Див. Horecza S. 5,
Bochotin S. 69. 7 Bochotin S. 70 Документ No. IX. 8 Всі
посилання в Bochotin. 9 Рitz. Рrot. Werenka, Urk. Nachrichten
I S. 22. Див. також Pfarrchronik S. 5. Ще одна
неопублікована праця, що розглядає суперечку між
Чернівцями і Михальчим, згадує цей переказ. 10 Bochotin
S. 86 S. Док. No. 23 (1660), S. 112 No. 55 (1743), S. 116 No.
59 (1758). Про це див. встановлення меж  у 1782 році у
Pitz. Prot. і Werenka, Urk. Nachrichten I S. 29 S; Kaindl, Zuczka
S. 31. 11 Про це див. передовсім Horecza. 12 Всі грамоти я
опублікую в іншому місці. На грамоти від 1751 р. вказує
Jorga в Stud. V S. 415; на грамоти від 1760 р. Doc. Call. II S.
178, нарешті про грамоти від 1766 р. там же, стор. 194. 13
Doc. Call. II S. 192 No. 91. 14 Це є у примітці 12 названої
грамоти. 15 Про суперечки з Михальчим див. грамоти
про межі від 1782 р. у Pitz. Prot. і Werenka, Urk. Nachrichten
S. 28 і 30. У іншій праці я опублікую поки що невідомий
документ про претензії михальчанського поміщика і про
власність монастиря Горича у цій частині міста.
Повідомлення про власність монастиря в цій місцевості
мають те значення, що вони пояснюють походження
назви Монастириська, яка стає відомою пізніше. 16 Stud.
VI S. 132 No. 20. 17 Але про це ми дізнаємося тільки в
1775 р. Jahrb. d. Landesmus. I S. 30. Колись західна частина
території Чернівців начебто належала до Михальчого-
Кам’яної. 18 Gesch. d. Buk. II S. 40 S. 19 Про це див.
передовсім Gesch. d. Deutschen in den Karpathenländern II S.
393 ff. Особливі свідчення про Чернівці подані нижче у
тексті. 20 Зауваження Molda II. 2 S. 166 помилкове. Див.
Gesch. d. Deutschen in d. Karpatenländern II S. 400. 21 Про
інші чернівецькі печатки згадується в Molda II. 2. S. 166;
Stud. V S. 71. 22 Bochotin I S. 69, Urk. No. 5. Оригінал
грамоти невідомий; тому неможливо описати й печатку.



deshalb kann auch das Siegel nicht beschrieben werden. 23
Hasdeu III S. 204 (aus dem Anfang des 17. Jahrh.). 24 Bochotin
l S. 75 S. Urk. No. 13. 25 Ebenda Urk. No. 16, 17, 18 u. 20. 26
Stud. V S. 399. 27 Ebenda V S. 120. 28 Molda II. 2 S. 166. 29
Stud. V S. 71. 30 Pitz. Prot. No. 146. 31 Ebenda No. 37. 32
Ebenda No. 18. 33 Ebenda No. 5. 34 Ebenda No. 3. 35 Ebenda
Nr. 19 u. 61. 36 Werenka, Urk. Nachrichten I S. 26 u. 33. 37
Vergl. Gesch. d. Buk. II S. 51 ff. Splény S. 53 ff; Enzenbergs
Bericht von 1779 bei Zieglauer I S. 29 ff; Budinszky S. 58 ff;
Enzenbergs Bericht von 1786 in Doc. VII S. 465 f; Molda II. 2.
S. 189 ff; Ausweise über Steuereinnahmen aus d. 18. Jahrh. Stud.
VI S. 311 ff; Doc. Call. II S. 84 ff. 38 Splény a. a. 0. S. 57. 39
Dazu Splény S. 26, 60 f, 63 u. 64. Die anderen Berichterstatter
übergehen diese Abgaben, wahrscheinlich weil die Österr.
Negierung aus sie kein Gewicht legte. Hier wie in anderen Fällen
sind wir bezüglich der Abgaben und Steuern nicht ganz
zuverlässig unterrichtet. 40 Vergl. oben S. 18. Dagegen wurde
der Wert der Starostie von Suczawa mit nur 3125 fl. veranschlagt.
41 Ich werde diese Urk. an anderer Stelle veröffentlichen. 42
Molda IV S. 65 und 76. Stud. VI S. 34 No. 25. 43 Auch hier
sind wir nur auf Schlüsse aus anderen Berichten angewiesen.
Vergl. Moldawa I Urk. 21 und 25; Bochotin I S. 88, 94, 95 f,
101, 102, 107 und 114. Werenka, Urkundliche Nachrichten I S.
26. Kaindl, Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern
II S. 398 S. 44 Es genügt auf die Berichte von Splény S. 60 und
Enzenberg (Zieglauer I S. 31 f.) zu verweisen. 45 Man vergl. die
Karte Abb. 12. 46 Siehe oben S. 46 über die Rodungen in
Horecza; ebenso am Klokuczkabach Pitz. Prot. No. 414. 47 Man
vergl. dazu die bereits zitierte Karte Abb. 12; ferner den Pitz.
Plan (Abb. 45) und das dazu gehörige Prot., das manche
Rückschlüsse gestattet. 48 Pitz. Prot. No. 185 u. 201. 49 Diese
verhältnismässig geschützte Lage bot für die alte Ansiedlung
manchen Vorteil; man darf nicht vergessen, daß die Gräben
damals sehr tief und von Bächen durchflossen waren; auch reichte
der Judengraben weit nach Westen bis in die Nähe der heutigen
Lehrerbildungsanstalt. 50 Schon 1488 wird bei der Abgrenzung
von Kosmin (eine verschwundene Ortschaft bei Czahor) der
«grosse Weg von Czernowitz her» erwähnt. Molda III. l. S. 167.
Vergl. ferner die Stellen aus dem 18. Jahrh. Moldawa II S. 104,
110 (große, alte Weg) u. 146 (Weg aus Suczawa). Die
Bezeichnung Kutschurerstraße ist belegt Pitz. Prot. No. 123, 131
u. 263. Vergl. Molda II. 2 S. 219. 51 Vergl. vor allem die Karte
Abb. 12, aus der hervorgeht, daß der Weg eine Strecke östlich
von der Mündung des Klokuczkabaches den Pruth schnitt. 52
A. a. O. S 303 f. 53 Dies lässt sich aus dem baulichen Zustande
am Anfang der österreichischen Herrschaft erschliessen. 54
Molda IV. l. S. 142 f. Ein Keller wird auch auf einem Grunde am
Springbrunnenplatz erwähnt, der 1729 verkauft wird. Ebenda
S. 138 f. 55 Pitz. Prot. No. 17 u. 38. 56 Ebenda No. 3; der Grund
liegt unter derselben No. am Pitz. Plan Abb. 45. 57 Ebenda No.
6. 58 Ebenda No. 19. Auch Molda II. 2. S. 163. 59 Pitz. Prot.
No. 29 (Jahr 1762). 60 Ebenda No. 173. 61 Ebenda No. 323. 62
Ebenda No. 384. 63 Ebenda No. 38. 64 Ebenda No. 37. 65

23 Hasdeu III S. 204 (з початку 17-го століття). 24 Bochotin
l S. 75 S. Док. No. 13. 25 Там же. Док. No. 16, 17, 18 і 20. 26
Stud. V S. 399. 27 Там же V S. 120. 28 Molda II. 2 S. 166. 29
Stud. V S. 71. 30 Pitz. Prot. No. 146. 31 Там же No. 37. 32
Там же No. 18. 33 Там же No. 5. 34 Там же No. 3. 35 Там
же Nr. 19 і 61. 36 Werenka, Urk. Nachrichten I S. 26 і 33. 37
Див. Gesch. d. Buk. II S. 51 ff. Splény S. 53 ff; Доповідь
Енценберга за 1779 р., Zieglauer I S. 29 ff; Budinszky S. 58
ff; Доповідь Енценберга за 1786 р. в Doc. VII S. 465 f;
Molda II. 2. S. 189 ff; Довідки про збір податків з 18-го
ст. Stud. VI S. 311 ff; Doc. Call. II S. 84 ff. 38 Splény a. a. 0. S.
57. 39 Про це  Splény S. 26, 60 f, 63 і 64. Інші доповідачі не
наводять ці дані, можливо тому, що австрійський уряд
не надавав їм значення. Про це та про інші випадки, які
стосуються видатків та податків, у нас немає надійної
інформації. 40 Див. вище стор. 18. Але ціна за Сучавське
староство пропонувалась 3125 фл. 41 Я опублікую цей
документ у іншій праці. 42 Molda IV S. 65 і 76. Stud. VI S.
34 No. 25. 43 Тут теж ми змушені користуватися
висновками інших повідомлень. Див. Moldawa I Urk. 21 і
25; Bochotin I S. 88, 94, 95 f, 101, 102, 107 і 114. Werenka,
Urkundliche Nachrichten I S. 26. Kaindl, Geschichte der
Deutschen in den Karpathenländern II S. 398 S. 44 Досить
тільки вказати на доповіді Сплені (стор. 60) та
Енценберга (Zieglauer I S. 31 f.) 45 Пор. мапу на іл. 12. 46
Див. вище, стор. 46 про корчування на Горичі;  а біля
струмка Клокучка,  Рitz. Prot. No. 414. 47 Див. цитовану
вже мапу (іл. 12), а також план Пітцеллі (іл. 45) і протокол
до нього, який дозволяє зробити деякі висновки.  48 Pitz.
Prot. No. 185 і 201. 49 Це відносно захищене становище
мало для старого поселення деяку перевагу; не треба
забувати, що тоді рови були дуже глибокими і ними текли
струмки; Єврейський рів теж тягнувся на захід майже до
сьогоднішньої учительської семінарії. 50 Ще 1488 року
при затвердженні меж Козмина (села поблизу Чагра, яке
зникло), згадується «великий шлях з боку Чернівців».
Molda III. l. S. 167. Див. також місця, які описують 18
століття. Moldawa II S. 104, 110 (великий старий шлях) і
146 (шлях з Сучави). Назва «Кучурівська дорога»
зафіксована у Рitz. Prot. No. 123, 131 і 263. Див. Molda II. 2
S. 219. 51 Див. передовсім мапу на рис. 12, з якої видно,
що шлях проходив на деякій відстані на північ від того
місця, де струмок Клокучка впадає в Прут. 52 Там же S
303 f. 53 Про це можна зробити висновок з будівельного
становища на початку австрійського правління. 54 Molda
IV. l. S. 142 f. Погріб згадується і біля Фонтанної площі,
у 1729 році його продали. Там же, стор. 138 f. 55 Рitz.
Рrot. No. 17 і 38. 56 Там же No. 3; Ділянка землі позначена
в протоколі Пітцеллі, іл. 45. 57 Там же No. 6. 58 Там же
No. 19. Також Molda II. 2. S. 163. 59 Рitz. Рrot. No. 29 (1762
рік). 60 Там же No. 173. 61 Там же No. 323. 62 Там же No.
384. 63 Там же No. 38. 64 Там же No. 37. 65 Там же No. 35,
36, 18, 17, 30, 40. 66 Там же No. 146. 67 Там же No. 290. 68
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Ebenda No. 35, 36, 18, 17, 30, 40. 66 Ebenda No. 146. 67 Ebenda
No. 290. 68 Ebenda No. 125. 69 Ebenda No. 193. 70 Molda IV.
l. S. 136. 71 Vergl. oben S. 46 und S. 57; ferner das Pitz. Prot.
No. 49, 94, 144, 146, 343, 346 (Birnen und Äpfel), 366, 393
(Weichsei). Über die Qualität des Obstes vergl. Splény S. 19,
Budinszky S. 23. 72 Pitz. Prot. No. 263. 73 Ebenda No. 298. 74
Ebenda No. 187 (am Bachel, so Rutha genannt wird). Vielleicht
bestand auch die No. 230 erwähnte Mühle am Rudabach schon
in moldauischer Zeit. Von Mühlen am Rruth ist damals in
Czernowitz noch keine Spur; aber eine Mühlstätte am Pruth bei
Ostritza wird schon 1472 genannt (Molda III S. 159). 75 Die in
späterer Zeit genannten Brantweinbrennhäuser rühren gewiss
zum Teil noch aus moldauischer Zeit her (Pitz. Prot. No. 185 u.
410). 76 Oben S. 46. 77 An verschiedenenstellen im Pitz. Prot.
78 Ebenda No. 99. 79 Ebenda No. 264 1/2 (vergl. auch No.
263). 80 Ebenda No. 5. In Sereth werden Wachsarbeiter schon
1488 erwähnt (Molda 1 S. 48). 81 Das Pitz. Prot. No. 123 und
125. Auch Splény nennt Ochsen und Kühe den «allerersten
Gegenstand des moldauischen Aktivcommercii» (S. 40). Er gibt
eine gute Darstellung des damaligen Handeis, aber für Czernowitz
fehlen alle besonderen Angaben. Cronicele III S. 137 werden
um 1710 Jahrmärkte im Czernowitzer Kreis genannt, doch ohne
nähere Angabe. 82 Vergl. Gesch. d. Buk. II S. 100. 83 Boskowich
a. a. O., S. 311. 84 Dazu siehe oben S. 199. 85 Boskowich a. a.
O., S. 304—311. 86 Cronicele II S.144. 87 Molda IV. l. S. 133.
Dazu Molda III. l. S. 174. 88 Molda IV. l. S. 142. 89 Pitz. Prot.
No. 283. 90 Die Urk. werden an anderer Stelle veröffentlicht
werden. Pitz. Prot. No. 53. Ein Bild dieser Kirche auch bei
Bendella, Die Bukowina. 91 Pitz. Prot. No. 210. 92 Stud. V S.
399. 93 Molda IV S. 142 S; Horecza S.7; Pitz. Prot. No. 32, 98
und 259 1/2. 94 Molda IV. l. S. 138, 142, 177, 184 und 188;
Horecza S. 20 f, 24 und 29; Pitz. Prot. und andere Akten. 95
Pitz. Prot. No. 28 u. 245. Nach einer gütigen Mitteilung des
Herrn Prof. Heumann fand er einen Grabstein vom J. 5500=1740.
96 Die urkundlichen Belege werden an anderer Stelle
veröffentlicht werden. Über den Judenrichter s. oben S. 25. 97
Vergl. Gesch. d. Buk. II S. 81 f, 93 u. 100 f. 98 Molda IV. l. S.
142. Über die Art des Unterfertigens s. Gesch. d. Buk. II S. 93.
99 Belege bietet das Pitz. Prot. an verschiedenen Stellen, z. V.
No. 29, 37 u. 187. 100 Pitz. Prot. No. 208. 101 A. a. O. S. 304.
102 Vergl. Kaindl, Die Ruthenen in d. Bukowina, I. (Czernowitz
1839) S. 25 ff. 103 Kaindl, Das Ansiedlungswesen in d. Buk. S.
112. Zum folgenden vergl. ebenda S. 109. 104 Vergl. Pitz. Prot.
No. 220, 224, 225, 231, 233, 258 S. u. 385 S. Hier Sindet man
noch zahlreiche andere Familien genannt. Vergl. auch Stud. V
S. 402 u. 415. Molda IV. l. S. 138. 105 Schmidt, Suczawas hist.
Denkwürdigkeiten S. 96 S; Hasdeu l. l. S. 173. 106 Die Urkunde,
auf der auch die Darstellung weiter unten im Text beruht, werde
ich an anderer Stelle mitteilen. 107 Man vergl. übrigens das
Pitz.Rrot. No. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 35, 36, 249, 250,
255, 268, 269 u. a. 108 Kaindl, Ansiedlungswesen S. 158. 109
Molda IV. 1. S. 142. 110 Siehe oben S. 53. 111 Cronicele III S.
217. 112 Pitz. Prot. No. 347. 113 Vergl. oben S. 37. 114 Stud. V

Там же No. 125. 69 Там же No. 193. 70 Molda IV. l. S. 136.
71 Див. вище, стор. 46, 57; крім того Pitz. Prot. No. 49, 94,
144, 146, 343, 346 (грушка і яблуко), 366, 393 (вишня).
Про якість овочів див. Splény S. 19, Budinszky S. 23. 72
Pitz. Prot. No. 263. 73 Там же, No. 298. 74 Там же, Nо. 187
(на річечці, так званій Руті). Можливо, що млин на
річечці Рудій, який згадується під № 230, був ще за
молдавських часів. Про млини на Пруті з тих часів немає
й сліду; але про один млин на Пруті біля Остриці
згадується ще 1472 року (Molda III S. 159). 75 Звичайно,
що названі в пізніші часи ґуральні частково походять
ще з молдавського часу (Pitz. Prot. No. 185 і 410). 76
Вище, S. 46. 77 В різних місцях Pitz. Prot. 78 Там же, No.
99. 79 Там же, No. 264 1/2 (див. також No. 263). 80 Там
же,  No. 5. Про людей, які працювали з воском в Сереті,
згадується ще 1488 року (Molda 1 S. 48). 81 Рitz. Prot. No.
123, 125. Сплені теж називає волів і корів «найпершим
предметом молдавської активної торгівлі» (S. 40). Є
добрий опис тодішньої торгівлі, але немає окремих
даних про Чернівці.  Cronicele III S. 137 називає ярмарки
в Чернівецькому окрузі у 1710 році, але докладніших
повідомлень бракує. 82 Див. Gesch. d. Buk. II S. 100. 83
Boskowich там же, S. 311. 84 Про це див. вище, стор. 199.
85 Boskowich там же, S. 304—311. 86 Cronicele II S.144. 87
Molda IV. l. S. 133. Про це Molda III. l. S. 174. 88 Molda IV.
l. S. 142. 89 Pitz. Prot. No. 283. 90 Грамоти будуть
опубліковані в іншій праці. Pitz. Prot. No. 53. Малюнок
цієї церкви в Bendella, Die Bukowina. 91 Pitz. Prot. No. 210.
92 Stud. V S. 399. 93 Molda IV S. 142 S; Horecza S.7; Pitz.
Prot. No. 32, 98 und 259 1/2. 94 Molda IV. l. S. 138, 142, 177,
184, 188; Horecza S. 20 f, 24 und 29; Pitz. Prot., інші
документи.  95 Pitz. Prot. No. 28, 245. Згідно з
доброзичливим повідомленням пана професора
Гоймана, він знайшов надмогильний камінь від
5500=1740 р. 96 Документальні свідчення будуть
опубліковані в іншій праці. Про єврейського суддю див.
стор. 25. 97 Див. Gesch. d. Buk. II S. 81 f, 93, 100 f. 98
Molda IV. l. S. 142. Про спосіб підписування див. Gesch.
d. Buk. II S. 93. 99 Підтвердження у різних місцях Pitz.
Prot., напр., No. 29, 37, 187. 100 Pitz. Prot. No. 208. 101
Там же. S. 304. 102 Див. Kaindl, Die Ruthenen in d.
Bukowina, I. (Czernowitz 1899) S. 25 ff. 103 Kaindl, Das
Ansiedlungswesen in d. Buk. S. 112. Про це див. там же,
стор. 109. 104 Див. Pitz. Prot. No. 220, 224, 225, 231, 233,
258 S. і 385 S. Тут названі й інші прізвища. Див. також
Stud. V S. 402, 415. Molda IV. l. S. 138. 105 Schmidt, Suczawas
hist. Denkwürdigkeiten S. 96 S; Hasdeu l. l. S. 173. 106
Документ, на який опирається виклад нижче у тексті, я
опублікую в іншому місці. 107 Див. Pitz. Prot. No. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 30, 31, 35, 36, 249, 250, 255, 268, 269 і a. 108
Kaindl, Ansiedlungswesen S. 158. 109 Molda IV. 1. S. 142.
110 Див. вище, стор. 53. 111 Cronicele III S. 217. 112 Pitz.
Prot. No. 347. 113 Див. вище, стор. 37. 114 Stud. V S. 430.
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S. 430. 115 A. a. 0. S. 304. 116 Pitz. Prot. No. 371. 117 Kaindl,
Gesch. d. Deutschen in d. Karpathenländern II S. 380. 118 Pitz.
Prot. No. 170, ferner 169 u. 171 s. 119 Ebenda No. 226, 227.
120 Vergl. oben S. 14 f.

Fünftes Kapitel
1 Gesch. d. Buk. III s. l ff. Vergl. besonders auch noch

Werenka, Bukowinas Entstehen S. 25, 117, 119 u. 120. 2 Über
ihn Polek, General Spiénys Beschreibung der Bukowina S. VI
ff. 3 Die alten Berichte und die Darstellungen von Wickenhauser,
Werenka und Polek zitiert jetzt bei Zieglauer X S. 3 ff. Unsere
Schilderung folgt den Ausführungen Poleks (Jahrb. d.
Landesmus. X). 4 Nur eines dieser grossen Gebäude konnte als
Huldigungssaal dienen. Die Fertigstellung des hier gelegenen
«k. k. Verpflegsmagazins» durch Splény 1777 beweist aber das
Pitz. Prot. No. 321. 5 Horecza S.18 f. 6 Zieglauer I S. 4 f. u. X S.
30; über Enzenbergs Zeit bieten sämtliche 12 Bände der Bilder
von Zieglauer wichtiges Material. 7 Budinszky S. 15. Vergl.
übrigens den oben S. 213 erwähnten Bericht Boscowichs. 8
Pfarrchronik S. 6. 9 Polek, Iosephs II Reisen nach Galizien und
der Bukowina (Jahrb. d. Landesmus. III S. 59 ff). Dazu auch
Zieglauer III S. 3 ff und Stadtreg.,  V. Kap. Alte Akten. 10 Polek
a. a. O., S. 69 ff. 11 Vergl. Pitz. Prot. No. 287. 12 Dazu Polek a.
a. O.; derselbe, die Vereinigung der Bukowina mit Galizien 1786
(Jahrb. Landesmus. VIII); Zieglauer IX S. 61 ff. 13 O. Criste,
Kriege unter Kaiser Joseph II. (Wien 1904) s. 171 ff.
C.Wolfsgruber, Franz I., Kaiser von Österr. II (Wien 1899) S.
104 f; vergl. S. 100 Anm. Die Schreiben des Kreisamtes an den
Stadtmagistrat Stadtreg. Alte Akte. Haquet, Neueste phys. und
polit. Reisen 1788/891 (Nürnberg 1794) S. 84 f; V. Batthyani,
Reise durch einen Teil Ungarns, der Moldau u. Buk. (Pest 1811)
S. 165. 14 Gesch. d. Buk. III S. 23. 15 Stadtreg. Stadt-Kontobuch.
16 Wick. Mat.; ebenso zum folgenden über die l. 1805,1807 u.
1808. 17 Über das Iahr l809 in der Bukowina werde ich an einer
anderenstelle ausführlicher handeln. Hier fei vorläufig bloß auf
die Arbeit von D. Werenka, Der Kriegsruf an die Bukowina im
Jahre 1809 hingewiesen (Programm Oberrealschule Czern.
XXXIX [1903]). Die Nachricht über die Standeserhöhung des
Simonowicz bei Sadok Barącz, Żywoty slawnych ormian
(Lemberg 1856) S. 287. 18 Stadtreg. Gestionsprot. 1809 No.
1075 (6. Mai). 19 Für die österreichisch gebliebenen Landesteile
(die Kreise Stanislau, ZaIeszczyki und Buk.) wurde eine
Regierungskommission eingesetzt, deren Leitung Sept. 1809 bis
Jänner 1810 der Buk. Kreishauptmann Platzer übernahm (Wick.
Mat.). Bekanntlich erhielt Rußland schliesslich wenig mehr als
den Tarnopoler Kreis (I. Laszczyński, Rządy rosyjski w kraju
Tarnopolskim 1809—1815 [Krakau 1903]); damit kehrten die
Srüheren Verhältnisse zurück. 20 Wick.Mat. 21 Vergl. dazu
Werenka a. a. O. S. 17 f; Kaindl, Die Lippowaner-kolonien (Wien
1896) S. 112. Vaterland. Blätter f. d. österr. Kaiserstaat 1819 S.
334; der Dankgottesdienst vom l. Mai nach Wick. Mat. Doc.
Call. I S. 185, 350, 358. 22 Pfarrchronik S. 89 f. Michalowicz
ist der Stifter der Mariensäule am Ringplatz. Es besteht auch

115 A. a. 0. S. 304. 116 Pitz. Prot. No. 371. 117 Kaindl, Gesch.
d. Deutschen in d. Karpathenländern II S. 380. 118 Рitz. Рrot.
No. 170, також 169 і 171 s. 119 Там же,  No. 226, 227. 120
Див. вище,  S. 14 f.

Розділ п’ятий

1 Gesch. d. Buk. III s. l ff. Див. особливо Werenka,
Bukowinas Entstehen S. 25, 117, 119, 120. 2 Про це Polek,
General Spiénys Beschreibung der Bukowina S. VI ff. 3 Старі
повідомлення та описи Віккенгаузера, Веренки та Полека
цитуються зараз в Zieglauer X S. 3 ff. Наш опис опирається
на міркування Полека (Jahrb. d. Landesmus. X). 4 Тільки
один з цих будинків міг служити приміщенням для
складання присяги. Але протокол Пітцеллі № 321
доводить, що Сплені надав у 1777 р. «ц.-к. продовольчий
склад», який знаходився тут. 5 Horecza S.18 f. 6 Zieglauer I
S. 4 f. і X S. 30; важливий матеріал  про часи Енценберга
містять всі 12 томів «Історичних картин» Цігляуера. 7
Budinszky S. 15. Див. згадане вище на стор. 213
повідомлення Босковіча. 8 Pfarrchronik S. 6. 9 Polek, Josephs
II Reisen nach Galizien und der Bukowina (Jahrb. d. Landesmus.
III S. 59 ff). Про це також  Zieglauer III S. 3 ff і Stadtreg.,  V.
Kap. Alte Akten. 10 Polek a. a. O., S. 69 ff. 11 Див. Pitz. Prot.
No. 287. 12 Про це Polek там же; той самий die Vereinigung
der Bukowina mit Galizien 1786 (Jahrb. Landesmus. VIII);
Zieglauer IX S. 61 ff. 13 O. Criste, Kriege unter Kaiser Joseph
II. (Wien 1904) s. 171 ff. C. Wolfsgruber, Franz I., Kaiser von
Österr. II (Wien 1899) S. 104 f; див. S. 100 прим. Листи
крайового правління до  магістрату міста Stadtreg. Alte
Akte. Haquet, Neueste phys. und polit. Reisen 1788/891
(Nürnberg 1794) S. 84 f; V. Batthyani, Reise durch einen Teil
Ungarns, der Moldau u. Buk. (Pest 1811) S. 165. 14 Gesch. d.
Buk. III S. 23. 15 Stadtreg. Stadt-Kontobuch. 16 Wick. Mat.;
так само за роки 1805,1807 і 1808. 17 Про 1809 рік на
Буковині я докладно розповім у іншій праці. Тут треба
поки що вказати на працю D. Werenka, Der Kriegsruf an die
Bukowina im Jahre 1809 (Programm Oberrealschule Czern.
XXXIX [1903]). Повідомлення про підвищення статусу
Силовича див. Sadok Barącz, Żywoty slawnych ormian
(Lemberg 1856) S. 287. 18 Stadtreg. Gestionsprot. 1809 No.
1075 (6. Mai). 19 Для місцевостей, які залишилися
австрійськими (округи Станіславський, Заліщицький і
Буковинський) пізніше була створена комісія, яку
очолював з вересня 1809 р. по січень 1810 р. начальник
Буковинського округу Платцер (Wick. Mat.). Як відомо,
Росія зрештою отримала трохи більше, ніж
Тернопільський округ (I. Laszczyński, Rządy rosyjski w kraju
Tarnopolskim 1809—1815 [Krakau 1903]); таким чином,
повернувся попередній стан. 20 Wick.Mat. 21 Див. Werenka
там же S. 17 f; Kaindl, Die Lippowanerkolonien (Wien 1896)
S. 112. Vaterland. Blätter f. d. österr. Kaiserstaat 1819 S. 334;
подячний молебень від 1 травня за Wick. Mat. Doc. Call. I
S. 185, 350, 358. 22 Рfarrchronik S. 89 f. Михайлович є також
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eine Stiftung seines Namens, der ein Teil des Hotel Paris gehört.
23 Ebenda S. 90; ferner Materialien aus Wickenhausers Nachlass
und der Baronin Pulcheria Wassillko (Szipenitz); Chronik Gymn.
I z. I. 1817. 24 Jahrb. Landesmus. VII S. 80. 25 Pfarrchronik S.
91. Chronik Gymn. 1 z. 1. 1822. 26 Pfarrchronik S. 92. 27 Um
l. Okt. 1823 waren für den Kanzler beim Dominium Szipenitz
noch Pferde zur Fahrt von Lużan nach Czernowitz bestellt
worden. 28 Dazu die interessanten Bemerkungen Poleks zur
Pfarrchronik S. 93 u. 94. 29 Chronik Gymn. I. 30 Pfarrchronik
S. 100. 31 Jahrb. Landesmus. VII S. 81. 32 Pfarrchronik S. 100.
33 Ebenda S. 102. 34 Ebenda S. 101; Gazeta Lwowska 1831
No. 103 ff, besonders 112 u. 147. Die Cholerafriedhöfe liegen
westlich von dem heutigen jüdischen Friedhof. 35 Wick. Mat.;
Die Schützengesellschaft in Czernowitz (Czernowitz 1875) S.
13; «Eintragungsbuch der Czernowitzer Schützen» (Original im
Besitze des Vereines). 36 Pfarrchronik S. 104. 37 Ebenda S.
105. 38 Ebenda S. 105. 39 Wick. Mat. 40 Chronik Gymn. I z. I.
1843. Horecza S. 25. Eintragungsbuch d. Czern. Schützen. 41
Chronik Gymn. I. 42 Zum folgenden vor allem Kaindl, Die
Bukowina 1848 und 1849 (Wien 1900). Dazu noch V. Umlauff,
Leben und Wirken eines österr. Justizmannes (loh. Karl Ritter v.
Umlauff, der damals Präsident des Stadt- und Landrechtes in
Czernowitz war) Wien 1861. 43 Umlauff S. 62 u. 65. 44 Der
von mir a. a. O., S. 5 und Anm. 7 berührte Widerstand eines
Teiles der Bukowiner gegen die Lostrennung findet in Umlauffs
Bemerkungen S. 64, 65, 66 u. 67 Seine Bestätigung: es scheint
hiebei polnischer Einfluss massgebend gewesen zu sein. 45
Chronik Gymn. l; Umlauff a. a. O., S. 70. 46 Dazu jetzt auch
Umlauff a. a. O., S. 65 S. 47 Dies geht auch aus den
Gymnasialakten hervor, wie mir Prof. Wurzer mitteilt. Vergl.
auch Umlauff S. 67. 48 Dazu auch Umlauff S. 63. 49 Ebenda S.
64 u. 65. 50 Vergl. Umlauff S. 68; Lewicki in Zapyski der
Lemberger Szewczenko-Gesellschaft Bd. 25 S. 19 ff. 51 Am 6.
Oktober ist bekanntlich in Wien der Kriegsminister Latour
ermordet worden. 52 Kaindl, Zur Gesch. d. Buk. 1849 (Jahrb.
Landesmus. VI). 53 Pfarrchronik S. 109. 54 Zum folgenden
pfarrchronik S.109f; Formanek,Gesch. d. 41. Infanterieregiments,
II S. 543 ff; Die Schützengesellschaft in Czernowitz S. 41 S.
Wick. Mat. 55 Chronik Gymn. I. 56 Wick. Mat.; vergl. auch
Chronik Gymn. I. 57 Stadtreg. Konvolut No. 77. Mehrere
Kundmachungen aus meiner Sammlung. 58 Handelskber. 1861
S. 3 f u. 110. 59 Chronik Gymn. I. 60 Pfarrchronik S. 111 f;
Formanek a. a. O., S. 565; Wick. Mat.; «Die
Schützengesellschaft» S. 42 ff; vergl. auch das Gedicht
«Jubelgruss v. d. Bewohnern der Hauptstadt Czern. . . . Franz
Iosef I. . . . bei Allerh. dessen Ankunft am 29. Iuni 1855» (von
Schulrat Mikulicz mir überlassen); ferner «Abschiedsgruß»,
wiederabgedruckt in Czernowitzer Gemeindezeitung 1898 No.
10. 61 Pfarrchronik S. 112; Die Schützengesellsch. S. 44 und
deren Eintragebuch. 62 Ebenda S. 112. 63 Pfarrchronik S. 112
f. 64 Gesch. d. Buk. III S. 28. 65 Staatsgrundgesetze (Manz’sche
Ausgabe, Wien 1900) S. 34 u. 429 f. 66 Der erste «Bericht des
Bukowiner Landesausschusses über dessen Gesamttätigkeit seit

фундатором колони Марії на площі Ринок. Ще одна
фундація носить його ім’я, якій належить частина готелю
«Париж». 23 Там же, S. 90; крім того, матеріали зі
спадщини Віккенгаузера і баронеси Пульхерії Василько
(Шипинці); Chronik Gymn. I z. I. 1817. 24 Jahrb. Landesmus.
VII S. 80. 25 Pfarrchronik S. 91. Chronik Gymn. 1 z. 1. 1822. 26
Pfarrchronik S. 92. 27 1-го жовтня 1823 р. у Шипинському
помісті було замовлено коней для подорожі канцлера з
Лужан до Чернівців. 28 Про це див. цікаві зауваження
Полека до Pfarrchronik S. 93, 94. 29 Chronik Gymn. I. 30
Pfarrchronik S. 100. 31 Jahrb. Landesmus. VII S. 81. 32
Pfarrchronik S. 100. 33 Там же S. 102. 34 Там же, S. 101; Gazeta
Lwowska 1831 No. 103 ff, особливо 112 і 147. Холерні
цвинтарі знаходяться на захід від сьогоднішнього
єврейського цвинтаря. 35 Wick. Mat.; Die Schützengesellschaft
in Czernowitz (Czernowitz 1875) S. 13; «Eintragungsbuch der
Czernowitzer Schützen» (оригіналом володіє товариство). 36
Pfarrchronik S. 104. 37 Там же, S. 105. 38 Там же, S. 105. 39
Wick. Mat. 40 Chronik Gymn. I z. I. 1843. Horecza S. 25.
Eintragungsbuch d. Czern. Schützen. 41 Chronik Gymn. I. 42 Про
це передовсім Kaindl, Die Bukowina 1848 und 1849 (Wien 1900).
Також V. Umlauff, Leben und Wirken eines österr. Justizmannes
(Йог. Карл рицар фон Умляуфф, тодішній президент
міського і крайового суду в Чернівцях) Wien 1861. 43 Umlauff
S. 62, 65. 44 Згаданий мною (там же, стор. 5 і прим.) опір
частини буковинців проти відокремлення знаходить своє
підтвердження в зауваженнях Умляуффа, стор. 64 – 67:
Видається, що вирішальним тут був польський уплив. 45
Chronik Gymn. l; Umlauff там же, S. 70. 46 Про це також
Umlauff там же, S. 65 S. 47 Це видно також з документів
гімназії, як повідомляє мені проф. Вурцер. Див. також
Umlauff S. 67. 48 Про це також Umlauff S. 63. 49 Там же, S.
64 і 65. 50 Див. Umlauff S. 68; Левицький в «Записках
Львівського товариства ім. Шевченка», том 25, стор. 19 і
далі. 51 Як відомо, 6-го жовтня у Відні було вбито
військового міністра Лятура. 52 Kaindl, Zur Gesch. d. Buk.
1849 (Jahrb. Landesmus. VI). 53 Pfarrchronik S. 109. 54 Про це
Рfarrchronik S.109 f; Formanek, Gesch. d. 41. Infanterieregiments,
II S. 543 ff; Die Schützengesellschaft in Czernowitz S. 41 Wick.
Mat. 55 Chronik Gymn. I. 56 Wick. Mat.; див. також Chronik
Gymn. I. 57 Stadtreg. Konvolut No. 77. Багато повідомлень з
моєї колекції. 58 Handelskber. 1861 S. 3, наст. і 110. 59 Chronik
Gymn. I. 60 Pfarrchronik S. 111 f; Formanek там же, S. 565;
Wick. Mat.; «Die Schützengesellschaft» S. 42 ff; див. також вірш
«Jubelgruß v. d. Bewohnern der Hauptstadt Czern. . . . Franz Iosef
I. . . . bei Allerh. dessen Ankunft am 29. Iuni 1855» (наданий
мені вчителем Микулічем; крім того  передрук
«Abschiedsgruß», у Czernowitzer Gemeindezeitung 1898 No. 10.
61 Pfarrchronik S. 112; Die Schützengesellsch. S. 44 і їхня книга
почесних гостей. 62 Там же, S. 112. 63 Pfarrchronik S. 112 f.
64 Gesch. d. Buk. III S. 28. 65 Staatsgrundgesetze (Manz’sche
Ausgabe, Wien 1900) S. 34 і 429 f. 66 Перший «Звіт
Буковинського крайового виконавчого комітету про свою
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seiner Konstituierung» erschien 1863 im Druck. 67 Pfarrchronik
S. 113 ff. 68 Zum folgenden «Bukowina» (redegiert von
Neubauer) 1866 befonders No. 11, 50, 54, 57, 60, 78, 79, 80, 92
u. 143. Handelskber. S. 1862-1871 S. 3 ff u. 76 f. Denarowski,
Komentar zur Sanitätskarte der Bukowina (Wien 1880) S. 70 ff
u. 100. «Das Jahr l866 in der Bukowina» (Buk. Hauskalender
1880). 69 Bukowina No. 56, 57, 58, 70, 75 ff, 83 u. a. Chronik
Gymn. II S. 48 ff. 70 Ebenda No. 100, 101 u. 103. 71
Handelskber. 1872 S. 3 f. 72 Bukowina No. 99 (Interessante
Improvisation des Gemeinderates Weiser!) 73 T. v. Alth,
Klimatologie v. Czern. (Czern. 1875) S. 13. Czern. Ztg. 1870
No. 18-24. 74 Denarowski, Kommentar. 75 Die Landesfeier der
100j. Vereinigung des Herzogtums Buk. mit dem österr.
Kaiserstaate und die Eröffnung der k. k. Franz Josefs-Universität
in Czern. am 4. Oktober 1875. Czern. 1876. Chronik Gymn. II
S. 132 ff. 76 Festblatt der Czern. Ztg. 24. April 1879. Chronik
Gymn. II S. 157 ff. 77 H. Lagler, Die Kaiserreise in d. Buk.
(Czern. 1880). Chronik Gymn. II S. 174 ff. 78 Schützengesellsch.
S. 44 ff u. 50, ferner deren Eintragebuch. 79 Kleinwächter, Die
Czern. Ausstellung v. 1886 (Österr.-ung. Revue 1886 9. Heft).
A. Wiltsch, Spezialkatalog f. d. Kollektivausstellung d. k. k.
Güterdirektion (Czern. 1886). 80 A. Norst, Der Kronprinz in d.
Buk. (Czern. 1887). 81 Czern. Ztg. 1889 No. 203/4. 82 B.
Kluczenko u. L. Kamen, Die Cholera in der Buk. 1893 (Zeitschr.
f. Hygiene und Infektionskrankheiten XVI). Sanitätsbericht der
Buk. f. 1893. 83 Dvořák, Gesch d. k. u. k. Inf.-Regiments Nr. 41
III (Czern. 1905. Mit zahlreichen Abb. der Feste v. 1901/2
u. a.).

Sechltes Kapitel
1 Vergl. oben S. 39. Die Weisung hiezu hatte Splény schon

am 29. Aug. 1774 erhalten (Werenka, Bukowinas Entstehen S.
217). 2 Vergl. oben S. 15. 3 Splény S. 29 u. 81. 4 Ebenda S. 79.
5 Ebenda S. 29 Anm. 6 Doch lebte noch Jahrzehnte später die
Erinnerung an die Rivalität von Sadagóra mit Czernowitz fort.
So heisst es in der Czern. Pfarrchronik S. 8, daß Enzenberg
Czernowitz statt Sadagóra als Residenz sich wählte. 7 Polek,
Hist. Skizze von Czernowitz (separat aus Österr. Städtebuch
1888) S. 2. Jahrb. Landesmus. III S. 129. 8 Über die
landesfürstliche Verwaltungsorganisation der Buk. werde ich in
einer besonderen Arbeit ausführlich handeln. Dort werden auch
alle Belege für die folgenden Ausführungen mitgeteilt werden.
9 In verschiedenen Schriften werden in der ersten Zeit der
österreichischen Herrschaft diese Diener oft genannt. 10 Vergl.
das folgende Kap. 11 Das Stadt- und Landrecht umfasste damals
die Bezirke von Czern., Sereth und Radautz; letzteres wurde
aber 1829 an das Suczawer Distriktsgericht gewiesen. Vergl. oben
S. 132. 12 Die Magistrate verfügten in der Buk. nicht über die
nötigen rechtskundigen Mitglieder und hatten nicht die höhere
Gerichtsbarkeit wie in Galizien. 13 Das «Kommissionsprotokoll»
ist im Lib. instr. antiq. V des städtischen Grundbuches enthalten,
die «Beilagen» ebenda IV. Den Plan (Abb. 45) bringen wir nach
der Nachbildung bei Werenka, Urkundliche Nachrichten,

діяльність з часу його конституювання» вийшов друком
у 1863 р. 67 Pfarrchronik S. 113 ff. 68 Про це «Bukowina»
(під редакцією Нойбауера) 1866 особливо No. 11, 50, 54,
57, 60, 78, 79, 80, 92 і 143. Handelskber. S. 1862-1871 S. 3
ff і 76 f. Denarowski, Komentar zur Sanitätskarte der Bukowina
(Wien 1880) S. 70 ff i 100. «Das Jahr l866 in der Bukowina»
(Buk. Hauskalender 1880). 69 Bukowina No. 56, 57, 58, 70,
75 ff, 83 та ін. Chronik Gymn. II S. 48 ff. 70 Там же, No.
100, 101 і 103. 71 Handelskber. 1872 S. 3 f. 72 Bukowina No.
99 (цікава імпровізація радника громади Вайзера!) 73 T.
v. Alth, Klimatologie v. Czern. (Czern. 1875) S. 13. Czern.
Ztg. 1870 No. 18-24. 74 Denarowski, Kommentar. 75 Die
Landesfeier der 100j. Vereinigung des Herzogtums Buk. mit
dem österr. Kaiserstaate und die Eröffnung der k. k. Franz
Josefs-Universität in Czern. am 4. Oktober 1875. Czern. 1876.
Chronik Gymn. II S. 132 ff. 76 Festblatt der Czern. Ztg. 24. April
1879. Chronik Gymn. II S. 157 ff. 77 H. Lagler, Die Kaiserreise in
d. Buk. (Czern. 1880). Chronik Gymn. II S. 174 ff. 78
Schützengesellsch. S. 44 ff і 50, а також їхня книга для
почесних гостей. 79 Kleinwächter, Die Czern. Ausstellung v.
1886 (Österr.-ung. Revue 1886 9. Heft). A. Wiltsch, Spezialkatalog
f. d. Kollektivausstellung d. k. k. Güterdirektion (Czern. 1886). 80
A. Norst, Der Kronprinz in d. Buk. (Czern. 1887). 81 Czern. Ztg.
1889 No. 203/4. 82 B. Kluczenko і L. Kamen, Die Cholera in
der Buk. 1893 (Zeitschr. f. Hygiene und Infektionskrankheiten
XVI). Sanitatsbericht der Buk. f. 1893. 83 Dvořák, Gesch d. k. u.
k. Inf.-Regiments Nr. 41 III (Czern. 1905. Mit zahlreichen Abb.
der Feste v. 1901/2 u. a.).

Розділ шостий

1 Див. вище, стор. 39. Вказівку про це Сплені отримав
ще 29-го серпня 1774 р. (Werenka, Bukowinas Entstehen S.
217). 2 Див.  вище, стор. 15. 3 Splény S. 29 u. 81. 4 Там же,
S. 79. 5 Там же,  стор. 29, прим. 6 Навіть десятки років по
тому ще згадували суперництво Садгори і Чернівців. Так
у Czern. Pfarrchronik S. 8, говориться, що Енценберг вибрав
собі за резиденцію замість Садгори Чернівці. 7 Polek, Hist.
Skizze von Czernowitz (separat aus Österr. Städtebuch 1888) S.
2. Jahrb. Landesmus. III S. 129. 8 Про земельно-княжу
організацію правління Буковини я докладно розповім в
іншій роботі. Там і будуть повідомлені всі документальні
свідчення такого твердження. 9 Цих слуг часто згадують
в різних документах перших років австрійського
панування. 10 Про це див. наступний розд. 11. Міський і
крайовий суд охоплював тоді Чернівецький, Серетський
і Радівецький повіти; але останній у 1829 році був
переданий до Сучавського окружного суду. Див. вище,
стор. 132. 12 Буковинські магістрати не мали необхідних
членів з юридичною освітою, тому не мали вищого
судочинства, як у Галичині. 13 «Протокол комісії»
міститься в Lib. instr. antiq. V міської земельної книги, а
«додатки» там же IV. План (iл. 45 ми подаємо за Werenka,
Urkundliche Nachrichten, хоч там є кілька дрібних помилок,
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trotzdem sie einige kleinere Irrtümer aufweist, weil die
Neuherstellung zu grosse Kosten erfordert hätte. Die Auszüge
des Protokolls bei Werenka sind sehr verdienstlich, ersetzen aber
durchaus nicht das an Nachrichten überaus reiche Original. 14
Alle genannten Bücher erliegen, soweit sie erhalten sind, derzeit
im Grundbuchsamt. 15 Vergl. oben S. 85.  16 Schon vor 6 Jahren
hat der Verf. im Wege der k. k. Zentralkomm f. Kunst- und hist.
Denkmale, des Justizministeriums und des Oberlandesgerichtes
in Lemberg dahin gewirkt, daß die Aktenmaterialien der Buk.
Gerichte neu geordnet werden. Hierauf stellte er in einer
Vollversammlung des Buk. Landesmuseums den Antrag aus
Errichtung eines Landesarchivs (vergl. Jahrb. Landesmus. XI S.
85); ferner hat er in einer Eingabe an den Buk. Landesausschuss
(Oktober 1906) diese Angelegenheit betrieben und sich erboten,
unentgeltlich die Vorarbeiten zu besorgen. Während diese
Bemühungen erfolglos blieben, hatte sich Univ.-Prof. Milkowicz
an die Regierung gewandt und hier die nötige Unterstützung
gefunden.

Siebentes Kapitel
1 Beschreibung der Buk. S. 81. 2 Zieglauer I S. 47 f. 3

Polek, Czernowitz S. 3. 4 Zieglauer VII S. 61. 5 Pitz. Prot.
No. 34, 48, 56, 131, 161 u. а. 6 Sämtliche Belege zum
folgenden bieten die Pitzellischen Akten. 7 Wick. Mat.
(Auszug). 8 Zieglauer VII S. 61. 9 Polek a. a. O., S. 3 und
Anm. 4. Verwaltungsber. von Czern. f. 1887 S. 3. 10
Zieglauer VII S. 61. 11 Stadtreg. Alte Akten. Einen Ausweis
der Magistratspersonen von 1785 zit iert  Polek in
Pfarrchronik S. 15 Anm. 21. 12 Erbes bat den Kaiser um
eine Anstellung beim Militär (Zieglauer IV S. 23); doch
erhielt er sie nicht. sondern blieb im Dienste der Stadt. Er
bezog später 260 fl. Jahresgehalt und wurde 1794 mit 100
fl. pensioniert (Stadtreg. Alte Akten). Er starb im Dezember
1796, worauf seine Witwe Anna denselben Ruhegehalt
weiterbezog (Städtisches Kontobuch). Da Erbes «arm und
blind» gestorben war, wurde er auf Stadtkosten begraben
(ebenda f. 1797 S. 139.) 13 Stadtreg. Alte Akten (Akten v.
5., 23. u. 25. August 1784). 14 Zieglauer VII S. 55 ff; hier
ist auch die Städteordnung mitgeteilt. 15 Seither fanden dann
je drei Jahre die Wahlen statt. Über die Wahlen von 1795
und 1798 wird im Text näheres gesagt werden. 16 Czern.
Stadtreg. Alte Akten. 17 Ebenda. 18 Im Pitz. Prot. wird der
Stadtrichter Palladi und die genannten Ratsverwandten in
ihrer amtlichen Eigenschaft und als Hausbesitzer östers
genannt: No. 6, 12, 32, 122, 131, 134, 212, 287, 288, 289,
308, 318 u. 323. 19 Stadreg. Alte Akten, Erlass des
Kreisamtes (Beck) vom 26. Jänner 1788. 20  Stadt-
Kontobuch von 1794 S. 529. 21 Alles folgende nach Akten
der Stadtreg. 22 Horecza S. 29 Anm. 8. Darauf bezügliche
Akten habe ich bisher nicht gefunden. 23 Alles folgende
nach Akten der Stadtreg. 24 Die Stadtreg. besitzt solche
Kontobücher von 1794, 1796 u. 1797. Ebenda befindet sich
unter den «Alten Akten» auch eine «Standtabelle» über die

бо виготовлення нового варіанту вимагало б надто великих
коштів. Витяги з протоколу, зроблені Веренкою, мають
цінність, але вони ніяк не можуть замінити дуже багатого
на відомості оригіналу. 14 Всі названі книги, якщо вони
збереглися, знаходяться зараз у відділі земельних книг. 15
Див. вище, стор. 85.  16 Ще 6 років тому автор через ц.-к.
Центральну комісію з питань мистецтва та історичних
пам’яток, міністерство юстиції і Львівський вищий
крайовий суд вплинув на те, щоб заново упорядкувати
актові матеріали буковинських судів. Після цього він
виступив на загальних зборах Буковинського крайового
музею з пропозицією про створення крайового архіву (див.
Jahrb. Landesmus. XI S. 85); крім того в поданні до
Буковинського крайового виконавчого комітету (жовтень
1906 р.) він використав цю нагоду і зголосився безкоштовно
подбати про підготовчі роботи. В той час, як ці старання
залишилися безцінними, професор університету Мількович
звернувся до уряду і знайшов там необхідну підтримку.

Розділ сьомий

1 Beschreibung der Buk. S. 81. 2 Zieglauer I S. 47 f. 3
Polek, Czernowitz S. 3. 4 Zieglauer VII S. 61. 5 Pitz. Prot.
No. 34, 48, 56, 131, 161 тощо. 6 Всі документальні
підтвердження цього є у документах Пітцеллі. 7 Wick.
Mat. (Auszug). 8 Zieglauer VII S. 61. 9 Polek a. a. O., S. 3 und
Anm. 4. Verwaltungsber. von Czern. f. 1887 S. 3. 10 Zieglauer
VII S. 61. 11 Stadtreg. Старі документи. Список службових
осіб магістрату за 1785 рік наводить Полек у Pfarrchronik
S. 15 Anm. 21. 12 Ербес просив цісаря про зарахування
на військову службу (Zieglauer IV S. 23); але він цього не
домігся і залишився на службі в місті. Пізніше йому
платили 260 фл. щорічно, а в 1794 році призначили 100
фл. пенсії. (Stadtreg. Alte Akten). Він помер у грудні 1796
року, після цього його вдова Анна отримувала цю саму
пенсію (Städtisches Kontobuch). Оскільки Ербес помер
«бідним і сліпим», його поховали за кошти міста (там
же за 1797 рік, стор. 139). 13 Stadtreg. Alte Akten (акти
від 5, 23 і 25 серпня 1784 р.). 14 Zieglauer VII S. 55 ff; тут
наведено також статут міст. 15 Відтоді вибори
відбувалися щотри роки. Про вибори 1795 і 1798 років
докладно буде розказано у тексті. 16 Czern. Stadtreg. Alte
Akten. 17 Там же. 18 У Pitz. Prot. міського суддю Палладі
і названих членів ради часто називається за їхньою
посадою, а також як власників будинків: No. 6, 12, 32,
122, 131, 134, 212, 287, 288, 289, 308, 318 і 323. 19 Stadreg.
Alte Akten, Розпорядження окружного управління (Beck)
від 26 січня 1788 р. 20 Книга рахунків за 1794 рік, стор.
529. 21 Все, що далі, за Akten der Stadtreg. 22 Horecza S.
29 Anm. 8. Документів, що стосуються цього, я поки що
не знайшов. 23 Все, що далі, за документами про
регулювання міста. 24 Міська реєстратура має також
книги рахунків за 1794, 1796 і 1797 рр. Там же серед
«старих документів» є й «міська таблиця» про осіб з
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Gemeindegerichtspersonen von 1792/93 mit Gehaltsangaben
(jährliche Summe 1732 fl. 45 kr.). 25 Polek, Czernowitz S.
4; Verwaltungsbericht von Czernowitz f. 1887 S. 3; Gestions
Prot. des Czern. Mag. 1807 No. 1239 und 1473 (zugleich
wurden die Magistrate von Sereth und Suczawa reguliert).
26 Nach einem Stadtvoranschlag S. 1823 in Wick. Mat. 27
Gestions Prot. des Czern. Mag. 1807 No. 568. 28 Zum
solgenden: Pfarrchronik S. 17; Wick. Mat.; Gestions Prot.
1832 No. 5305, 5539, 5ö80, 5601; 1833 No. 72 u. 266, 5120,
5747. 29 Abschrift des Hofdekretes in der Stadtreg., Alte
Akten. Das folgende nach Auszügen Wickenhausers. Der
Ausschuss wählte auch die städtischen Beamten; so heisst
es in einer Konkursausschreibung vom 18. März 1796
(Piller ’sche Gesetzsammlung S. 11 No. 10) für die
Syndikatstelle in Suczawa, daß die Wiederbesetzung
«vorgeschriebener Massen durch die Ausschussmänner der
Stadtgemeinde vorzunehmen kommt». Jeder Bewerber um
diese mit einem Gehalte von 300 fl. Rheinisch verbundene
Stelle hatte sich am 15. Mai des Morgens um 9 Uhr in der
Stadt Suczawa einzufinden und sich mit dem Dekret des
Apellationsgerichtshofes über seine Rechtskenntnisse und
mit dem Dekret der Landesstelle über seine Fähigkeiten zum
politischen Fache auszuweisen, «ohne welche niemand zur
Wahl zugelassen werden kann». 30 Vergl. oben S. 110. 31
Verwaltungsb. f. 1887 S. 4. 32 Zieglauer VII S. 90 §44. 33
Stadtreg., Alte Akten. 34 Bericht des Stadtgerichtes vom 7.
August 1793 No. 927 (Stadtreg., Alte Akten). 35 Siehe unten
S. 143. 36 Wick. Mat.; 1813/14 werden 15 Viertelmeister
ausgezählt. 37 Stadtreg., Alte Akten. 38 Dies war der
allgemein übliche Vorgang, obwohl schon Enzenberg und
nach ihm Budinszky die freie Wahl der Dorfrichter forderten
(Zieglauer I S. 137 ff; Budinszky S. 55). 39 Stadtreg., Alte
Akten und Konv. l. 40 Zieglauer VII S. 94. 41 Stadtreg.,
Alte Akten. Ebenda das nächste Stück. 42 Vergl. oben S.
155. 43 Molda II. 2. S. 166. 44 Stadtreg., Alte Akten. 45
Das erstere in meinem Besitze; das zweite in der Stadtreg,
(von mir vorläufig den alten Akten aus 1784 beigelegt). 46
Vergl. Czern. Gemeindeztg. 1908 No. 17 ff. Die hier zitierte
Eingabe des Magistrates wurde aus meine Anregungen
gemacht. Ebenso habe ich die Urkunden mit der ältesten
Wappenform gefunden und nach meinem Bericht und Antrag
erfolgte der Gemeinderatsbeschluss vom 30. April 1908.
Rege Förderung fand diese Angelegenheit durch den
sachkundigen Bürgermeister Baron Fürth. 47 Über die aus
meinen Antrag erfolgte Wahl des Wahlspruches u. über die
Stadtfahne vergl. Czern. Gemeindeztg. Das Schriftstück v.
1834 ist von mir vorläufig den «Alten Akten» beigelegt. 48
Nach den Akten der Stadtreg., Alte Akten. 49 Unter
«verschiedene Extraordinarien» S. 523 ff. 50 Stadtreg., Alte
Akten. 51 Im Auszug unter den Mat. Wick. 52 Darüber vergl.
im Text S. 170. 53 Georg Sommer war Wirt v. Gasthaus
«Zum Fassl»; dieses lag Pitz. Plan No. 50. Vergl. Stadtreg.,
Alte Akten (Ausweis der Gasthäuser von 1788). 54 Es

громадського суду за 1792/93 рр. з наведенням розміру
платні (річна сума – 1732 фл. 45 кр.).  25 Polek, Czernowitz
S. 4; Verwaltungsbericht von Czernowitz f. 1887 S. 3;
Gestionsprot. des Czern. Mag. 1807 No. 1239 und 1473
(одночасно були впорядковані також магістрати Серету
та Сучави). 26 За кошторисом міста S. 1823 in Wick. Mat.
27 GestionsProt. des Czern. Mag. 1807 No. 568. 28 Про це:
Pfarrchronik S. 17; Wick. Mat.; Gestionsprot. 1832 No. 5305,
5539, 5ö80, 5601; 1833 No. 72 u. 266, 5120, 5747. 29 Копія
надвірного декрету в Stadtreg . Про наступне за
фрагментами Віккенгаузера. Комітет обирав також
міських службовців; Так, в одному з розписів конкурсу
на місце синдика в Сучаві від 18-го березня 1796 року
(збірник законів Піллера, стор. 11, № 10) говориться,
що поновне призначення на посаду «повинні
здійснювати  члени комітету згідно з приписами».
Кожен претендент на цю посаду, яка пов’язана з
платнею 300 рейнських фл., мав вранці 15 травня
з’явитися до міста Сучави і довести, згідно з декретом
апеляційного суду, свої правові знання, а згідно з
декретом крайових властей — свою придатність до
політичного фаху, «без чого ніхто не може бути
допущеним до виборів». 30 Див. вище, стор. 110. 31
Управлінський звіт за 1887 р., стор. 4. 32 Zieglauer VII S.
90 §44. 33 Stadtreg., Alte Akten. 34 Звіт міського суду від 7
серпня 1793 р., № 927 (Stadtreg., Alte Akten). 35 Див.
нижче, стор. 143. 36 Wick. Mat.; у 1813/14 рр. налічувалося
15 квартальних майстрів. 37 Stadtreg., Alte Akten. 38 Це
був звичний процес, хоч ще Енценберг, а за ним і
Будінський вимагали вільних виборів сільських суддів
(Zieglauer I S. 137 ff; Budinszky S. 55). 39 Stadtreg., Alte
Akten und Konv. l. 40 Zieglauer VII S. 94. 41 Stadtreg., Alte
Akten. Там же, наступний фрагмент. 42 Див. вище, стор.
155. 43 Molda II. 2. S. 166. 44 Stadtreg., Alte Akten. 45
Першим володію я; інше знаходиться в Stadtreg
(тимчасово додано мною до старих документів за 1784
рік). 46 Див. Czern. Gemeindeztg. 1908 No. 17 ff. Наведена
тут заява магістрату подана з моєї ініціативи. Так само
я знайшов документи, що описують форму
найстарішого герба, а за моєю доповіддю і пропозицією
було прийнято рішення громади від 30 квітня 1908 р.
Цю справу активно підтримував компетентний
бургомістр барон Фюрт. 47 Про вибір девізу, що стався
за моєю пропозицією, і про прапор міста див. Czern.
Gemeindeztg. Документ за 1834 рік я тимасово долучив
до «Старих актів». 48 За актами Stadtreg., Alten Akten.
49 Stadtreg., Alten Akten.  50 Під «різними
екстраординарностями». 51 Витяг з матеріалів
Віккенгаузера. 52 Про це див. у тексті, стор. 170. 53 Георг
Зоммер був власником шинку і гостиного дому «Під
бочечкою»; він у плані Пітцеллі під № 50. Див. Alte Akten
(список гостиних домів за 1788 рік). 54 Здається, що
євреям дозволялося придбання та будівництво тільки
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scheint also in der Regel den luden nur der Erwerb (die
Erbauung) steinerner Häuser gestattet gewesen zu sein: es
geschah dies offenbar im Interesse der Verschönerung der
Stadt. Vergl. Gesch. d. Deutschen in d.Karpathenländern S.
312. 55 Lebius war auch Standgeldpächter der Stadt (1800—
1803) und vermietete ihr sein Haus No. 313 als Kanzlei und
Bürgerarrest. 56 In Wick. Mat. findet sich der Auszug eines
von Josel Pultauer (?) und Juda Schneidenauer am 3. Februar
1803 ausgestellten Zeugnisses, worin Israel Sauerquell der
Erpressung bei Erteilung von Schulzeugnissen und sonstigen
Angelegenheiten beschuldigt wird; er missbrauchte dazu die
Gunst des Kreishauptmannes Balsch, bei dem er sich täglich
aushielt. Den Unterricht der Kinder vernachlässigte er. Er teilte
die Judenschaft in Parteien und hetzte sie gegen einander aus.
Auf unlautere Weise hatte er sich ein Vermögen gesammelt. 57
Auch diese Vorgänge nach Wick. Auszügen. 58 Das folgende
nach den Akten der Stadtreg. Konv. 83. 59 Pfarrchronik S. 16.
60 Das Gesetz v. 8. März 1864 (ergänzt und berichtigt durch
das Gesetz v. 15. Oktober 1869), sowie das Abänderungsgesetz
v. 8. März 1868 und 1. März 1874 findet man abgedruckt im
«Gemeinderats-und Magistrats-Handbuch» (Czern. 1895). 61
Pitz. Prot. No. 172 und das Abgrenzungsprot. v. Czernowitz v.
1782 ebenda. 62 Pfarrchronik S.15 Anm. 22; Zieglauer IV S.
23; Pitz. Prot. No. 410. 63 Vergl. oben S. 97 u. l03; Pfarr-
chronik S. 15 Anm. 21; Pitz. Prot. No. 162. 64 Vergl. oben S.
104. Öfters genannt im Pitz. Prot. v. 1787; f. oben S. 219 Anm.
18. Auch Pfarrchronik S. 15 Anm. 23. 65 Pfarrchronik S. 15
Anm. 23. Stadt-Kontobuch f. 1794 S. 306. 66 Pfarrchronik S.
15 Anm. 24; im StadtKontobuch f. 1794 erscheint er als erster
Ratsmann. 67 Stadt-Kontobuch f. 1796 S. 90. Vergl. oben S.
166 ff; Horecza S. 29 f. 68 Pfarrchronik S. 16; vergl. oben S
167. 69 Zum folgenden vergl. außer Polek die Akten Stadtreg.
Konv. 83. Ferner Verwaltungsbericht f. 1887. 70 Pfarrchronik
und Verwaltungsbericht a. a. O.; die Daten der eidesstättigen
Angelobung sind den Berichten in «Bukowina», «Czern. Ztg.»
und «Czern. Gemeindeztg.» entnommen. Der eben zitierte
Verwaltungsbericht bietet auch weitere Verzeichnisse der
Stadtvertreter. 71 Zieglauer VII S. 62 ff.  72 Diese
Abgabenfreiheit wurde mit Gubernialerlass vom 7. März 1788
bestätigt. 73 Das Kreisamt an den Stadtmagistrat 11. März 1789.
Stadtreg., Alte Akten. 74 Eine gute Übersicht der
Judengesetzgebung in «Die Kultur» (Wien) VIII S. 504 f. 75
Das «Bürgerbuch» wird im Präsidialbureau des Magistrats
aufbewahrt. Mitt. daraus im Verwaltungsber. für 1887. 76 Zum
folgenden Stadtreg. Konv. No. 39. 77 Vergl. das Gemeinderats-
und Mag.-Handb. S. l ff. 78 Das Verzeichnis der Bürger und
Ehrenbürger bis 1887 ist im Verwaltungsber. S. 1887
abgedruckt. 79 Stadtreg. Konv. No. 30. 80 Vergl. oben S. 22 u.
27 S. 81 Herausgegeb. v. Polek, Jahrb. Landesmus. I S. 3. 82
Werenka, Urk. Nachrichten I S. 26, 29 u. 33. 83 Älteste
Stadtrechnung von 1783/84. Stadtreg., Alte Akten. 84 Horecza
S. 20 f. 85 Schon Splény a. a. O. nennt Horetze und Bauern
von Monoster Horetze. 86 Handelskber. von 1872 S. 46. 87

цегляних будинків: очевидно, це було в інтересах
прикрашення міста. Див. Gesch. d. Deutschen in d.
Karpathenländern S. 312. 55 Лебіус був також орендарем
зборів за місце на ринку міста у 1800–1803 рр. і здавав в
оренду містові свій будинок № 313 під канцелярію і
арештантську для міщан. 56 У Wick. Mat. знаходиться витяг
з довідки, виданої якимось Йоселем Пултауером (?) і Юдою
Шнайденауером від 3 лютого 1803 р., у якій Ізраїля
Зауерквеля звинувачується у здирництві при видачі
шкільних свідоцтв та в інших випадках; він зловживав
довір’ям окружного старости Бальша, у якого він бував
кожного дня. Він занедбав навчання дітей. Він поділив
єврейство на окремі угруповання й нацьковував їх одне на
одне. Нечесним способом він нажив велике майно. 57 Ці
події теж за витягами з Віккенгаузера. 58 Наступне за Akten
der Stadtreg. Konv. 83. 59 Pfarrchronik S. 16.  60 Закон від 8
березня 1864 р. (доповнений і виправлений законом від 1
жовтня 1869 р.), а також зміни до закону від 8 березня 1868
р. і 1 березня 1874 р. надруковані в «Gemeinderats-und
Magistrats-Handbuch» (Czern. 1895). 61 Протокол Пітцеллі
№ 172 і протокол про межі Чернівців від 1782 р. там же. 62
Pfarrchronik S.15 Anm. 22; Zieglauer IV S. 23; Pitz. Prot. No.
410. 63 Див. вище, стор. 97, 103; Pfarrchronik S. 15 Anm. 21;
Pitz. Prot. No. 162. 64 Див. вище, стор. 104. Часто згадується
в Pitz. Prot. за 1787 рік; див. вище, стор. 219, прим. 18. Також
Pfarrchronik S. 15 Anm. 23. 65 Pfarrchronik f. 15 Anm. 23. Stadt-
Kontobuch S. 1794 S. 306. 66 Pfarrchronik f. 15 Anm. 24; im
Stadt-Kontobuch S. 1794 він з’являється як перший радник.
67 Stadt-Kontobuch f. 1796 S. 90. Див. вище S. 166 ff; Horecza
29 f. 68 Pfarrchronik S. 16; див. вище, стор. 167. ver. 69 Про
наступне див., крім Полека, також die Akten Stadtreg. Konv.
83. Крім того, Ferner Verwaltungsbericht за 1887 рік. 70
Pfarrchronik і Verwaltungsbericht там же; матеріали про
урочисту клятву взято з повідомлень в газетах «Bukowina»,
«Czern. Ztg.» і «Сzern. Gemeindeztg.». Цитований вище
Verwaltungsbericht містить також інші списки представників
міста. 71 Zieglauer VII S. 62 ff.  72 Це звільнення від податків
було підтверджено і губерніальним указом від 7 березня
1788 р. 73 Окружне управління до міського магістрату 11
березня 1789 р. Stadtreg., Alte Akten. 74 Добрий огляд
законодавства про євреїв див. «Die Kultur» (Wien) VIII S.
504 f. 75 «Книга громадян» зберігається в канцелярії
президії магістрату. Повідомлення звідти у
Verwaltungsbericht за 1887 р. 76 Про наступне див. Stadtreg.
Konv. No. 39. 77 Див. Gemeinderats- und Mag.-Handb. S. l ff. 78
Список міщан і почесних міщан до 1887 р. надруковано в
Verwaltungsbericht за 1887 р. 79 Stadtreg. Konv. No. 30. 80 Див.
вище, стор 22 і 27. 81 Видано Полеком, Jahrb. Landesmus. I
S. 3. 82 Werenka, Urk. Nachrichten I S. 26, 29 і 33. 83
Найдавніша бухгалтерська книга за 1783/84 р. Stadtreg., Alte
Akten. 84 Horecza S. 20 f. 85 Ще Сплені (у цитованій вище
праці) згадує Горетце і селян з Горетце-Монастир. 86
Handelskber. von 1872 S. 46.  87 Детальний довідник
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Spezialortsrepertorium der Buk. 1880 u. 1890. 88 Zieglauer
VII f. 74. 89 Stadtreg., Alte Akten. 90 S. 165. 91 Horecza S.
22 f. Zahlreiche Akten der Stadtreg.; vergl. z. P. Prot. 1819
No. 4055. 92 Dazu und zum folgenden Polek, Czernowitz S.
2; Not- und Hilferuf der Gemeinden des mold.-kamp. Okols
(Wien 1861) S. 169 f. 93 Pfarrchronik S. 106. 94 Stadtreg.
Konv. 29. 95 Stadtreg. Rrot. 1819 No. 2177 u. 1820 No. 953.
96 Vergl. oben im Text S. 186: «Rosch mit Manastiora» (1843).
«Rosch mit Manasteriska» erwähnt schon das Reichsgesetzblatt
1854 S. 399. Noch 1871 wird aber Manasteriska unter den
Vorstädten nicht genannt (Handelskber. 1872 S. 46); dagegen
vergl. man die Ortsrepertorien der statist. Zentralkommission
v. 1880 u. 1890. — Nebenbei sei erwähnt, daß man den Stadtteil
hinter dem Volksgarten auch als Serether Vorstadt zu bezeichnen
pflegte.

Achtes Kapitel
1 Mitt. d. Herrn Peyersfeld (Suczawa); vergl. Stadtreg,

Prot. 1841 No. 2952. 2 Man vergl. z. B. Stadtreg. Konv.
213 die Akten über den Vergleich zwischen B. Schubert u.
Sussi Gottlieb (1870). Ein eigentliches «Vermittlungsamt»
ist bisher nicht zustande gekommen (J. Kochanowski,
Handbuch der für die Bukow. in Geltung bestehenden
Reichs- und Landesgesetze. S. 1030 ff). 3 Stadtreg., Alte
Akten; ferner Konv. 70 u. 96. Vergl. übrigens im folgenden
Kapitel die Ausführungen über die Frohnfeste und das
Rathaus. 4 Die folgenden Ausführungen beruhen auf zwei
Akten der Stadtreg., Alte Akten; die Rechnung für das
Hochgericht von 1803 in Wick. Mat. 5 Z- V. Stadtreg.
Gestionsprot. 1809 No. 2298 (27. Nov.) u. No. 2342 (7.
Dez.). 6 Die Górski werden in den Prot. der Stadt, ferner im
Konv. 29 oft genannt. 7 Aus Wick. Mat. 8 Bukowina 1866
No. 45. 9 Beschreibung der Bukowina S. 48—50, 90 f. 10
Zieglauer I  S.  112. 11  Polek, Czernowitz S. 3.  12
Polizeivorschrift von Weisskirchen im Banat. 13 Zieglauer
I S. 126. 14 Ebenda IV S. 23. 15 Alles folgende nach den
Akten der Stadtreg. 16 Als erster Todtengräber erscheint
1787 Kaspar Hiller (Pitz.  Prot.  No. 223; Kaindl,
Ansiedlungswesen S. 398); 1811 bekleidete Tannhauser
dieses Amt. 17 Zieglauer S. 38; hier S. 34—44 das Material
über die Fortschritte des Feuerlöschwesens unter Enzenberg;
ferner ebenda I S. 46 u. 122 f. 18 Zieglauer I S. 122 f. 19
Beide Stücke in der Stadtreg., Alte Akten. 20 Zum folgenden
einige Aktenauszüge Wickenhausers,  ferner die
Gestionsprot. der Stadtreg. 21 Bukowina 1866 No. 32 u.
103. Festbericht über d. Tätigkeit d. Freiwill. Feuerwehr-
Korps 1870-1897 (Czern. 1897). A. Kottlar, Unsere Freiwill.
Fenerwehr 1872-1897 (Czern. 1897). 22 Pitz. Prot. No. 273.
23 Ebenda No. 284; Zieglauer IV S. 23; ferner Stadtreg.,
Alte Akten: Abrechnung f. 1784 u. eine Rechnung vom 30.
Dez. 1785 (er erhält vom Distriktsdirektoriat 2 fl. Rhein.
für die Reinigung von zwei Rauchfängen während eines
Jahres). Nach einer Notiz Wickenhausers erhielt Neunteufel

населених пунктів Буковини 1880 і 1890 рр. 88 Zieglauer VII
S. 74. 89 Stadtreg., Alte Akten. 90 S. 165. 91 Horecza S. 22 f.
Багато документів Stadtreg.; див., напр. прот. від 1819 р. №
4055. 92 Про це та про наступне Polek, Сzernowitz S. 2; Not-
und Hilferuf der Gemeinden des mold.-kamp. Okols (Wien
1861) S. 169 f. 93 Pfarrchronik S. 106. 94 Stadtreg. Konv. 29. 95
Stadtreg. Рrot. 1819 No. 2177 і 1820 No. 953. 96 Див. вище в
тексті, стор. 186: «Rosch mit Manastiora» (1843). «Rosch mit
Manasteriska» згадується ще в Reichsgesetzblatt 1854 S. 399.
Але і в 1871 р. Монастириську не називають серед
передмість (Handelskber. 1872 S. 46); зате див. довідник
населених пунктів центральної статистичної комісії за 1880
і 1890 рр. – Принагідно можна згадати, що частину міста
за Народним садом називали ще й Серетським
передмістям.

Розділ восьмий

1 Повідомлення пана Пайєрсфельда (Сучава); див.
Stadtreg, Prot. 1841 No. 2952. 2 Див., напр., Stadtreg. Konv.
213 документи про врегулювання спору між Б.
Шубертом і Суссі Ґотліб (1870). Справжнього
«посередницького відомства» немає ще й досі (J.
Kochanowski, Handbuch der für die Bukow. in Geltung
bestehenden Reichs- und Landesgesetze. S. 1030 ff). 3
Stadtreg., Alte Akten; а також Konv. 70 і 96. Див., втім, у
наступному розділі повідомлення про тюрму та ратушу.
4 Наступні повідомленя опираються на два документи
Stadtreg., Alte Akten; кошти для Високого суду за 1803
рік Wick. Mat. 5 Наприкл., Stadtreg. Gestionsрrot. 1809
No. 2298 (27. Nov.) і No. 2342 (7. Dez.). 6 Гурські часто
згадуються в протоколах міста, крім того в Konv. 29. 7
Wick. Mat. 8 Bukowina 1866 No. 45. 9 Beschreibung der
Bukowina S. 48—50, 90 f. 10 Zieglauer I S. 112. 11 Polek,
Czernowitz S. 3. 12 Polizeivorschrift von Weisskirchen im
Banat. 13 Zieglauer I S. 126. 14 Там же, IV S. 23. 15 Все, що
далі, за актами Stadtreg. 16 Першим гробарем був у 1787
р. Каспар Гіллер (Pitz. Prot. No. 223; Kaindl,
Ansiedlungswesen S. 398); 1811 року цю посаду займав
Таннгаузер. 17 Zieglauer S. 38; тут  стор. 34—44 матеріал
про успіхи пожежної справи за Енценберга; далі там же
I S. 46 і 122 f. 18 Zieglauer I S. 122 f. 19 Обидва фрагменти
в Stadtreg., Alte Akten. 20 Про наступне деякі витяги з
документів Віккенгаузера, крім того Gestionsprot. der
Stadtreg. 21 Bukowina 1866 No. 32 і 103. Festbericht über d.
Tätigkeit d. Freiwill. Feuerwehr-Korps 1870-1897 (Czern.
1897). A. Kottlar, Unsere Freiwill. Fenerwehr 1872-1897
(Czern. 1897). 22 Pitz. Prot. No. 273. 23 Там же, No. 284;
Zieglauer IV S. 23; крім того Stadtreg., Alte Akten:
розрахунок с. 1784 і рахунок від 30. груд. 1785 (він
отримує від директоріату дистрикту по 2 фл. рейн. за
чищення двох димарів протягом року). Згідно з однією
з заміток Віккенгаузера, Нойнтойфель отримував від
доміній Кіцманя і Жучки за 16 димарів щорічно 36 фл.,
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von den Domänen Kotzman und Zuczka für 16 Rauchfänge
jährlich 36 fl., später für 24 Rauchfänge 50 fl. jährlichen
Lohn (1803).  24  Pitz.  Prot.  25 Vergl.  übrigens die
Bemerkung Enzenbergs über die aus türkischen Zeiten
herrührenden Brunnen bei Zieglauer I S. 47. 26 Zieglauer I
S. 46 u. 123, X S. 38. 27 Enzenbergs Bericht in Doc. VII S.
459. 28  Stadt-Kontobuch 1797 S. 144 u.  148. 29
Verwaltungsbericht v. Czern. f. 1887 S. 75 ff und Jahrb. des
Czern. Stadtphysikates f. 1896 S. 36 ff. D. Stur, Geolog.
Gutachten (Buk. Rundschau No. 709). L. West, Das Projekt
d. Wasserversorgungsanlage (Czern. Ztg. 1894 No. 41/4).
30 Zieglauer VII S. 80 f, 82 f, 87 f, 98 f. 31 Bestätigt mit
Gubernialerlass vom 7. März 1788. 32 Die folgenden Akten
in der Stadtreg., Alte Akten. 33  Aus Wick. Mat. 34
Gemeinderats- und Magistratshandbuch S. 45 ff u. 115 ff.
Novelliert wurde diese Bauordnung mit Gesetz v. 27. Dez.
1883. 35 Sämtliches Material dazu findet man in der
Stadtreg., Alte Akten und Kontobücher 1794, 1796, 1797;
ferner Konv. No. 187 (Gasbeleuchtung) und Akten;
Elektrizitätswerk. Dazu zwei Auszüge aus 1842 u. 1845 in
Wick. Mat. Czern. Gemeindeztg. 1905 No. 19 S. 6 f. 36
Das Schreiben vom 20. Julil792 befindet sich in der
Stadtreg., Alte Akten. Jenes vom 6. Nov. im Auszug in Wick.
Mat. 37 Zum folgenden Stadtreg. Konv. No. 29. 38 Jahrb.
d. Czern. Stadtphysikats f. 1896 S. 72. 39 Wick. Mat. 40
Zum folgenden die Akten der Stadtreg., Alte Akten. 41
Zieglauer VII S. 77, 78 u. III. 42 Nach einer Abschrift
Wickenhausers. Abgedruckt ist diese Ballordnung auch in
der Neuen Buk. Rundschau No. 31 und O. M. Żukowski, O
Polonezi (Abdruck aus Wiadomości Artystyczne) Lemberg
1899. 43 Kaindl, Die Bukowina 1848/49 S. II. 44 Vergl.
Kochanowski, Handbuch. 45 Stadtreg., Alte Akten. 46 Vergl.
oben S. 140. 47  Stadtreg., Alte Akten. 48 Nach dem
Magistrats-Erlass vom 4. Dez. 1879 Zl. 22547 waren die
Prostituierten zweimalwöchentlich (Mittwoch u. Samstag)
mit dem Gebärmutterspiegel zu untersuchen. 49 Zieglauer I
S. 127. 50 Außer Enzenberg besonders Budinszky S. 38 f.
51 Zum folgenden die Akten der Stadtreg., Alte Akten. 52
Zieglauer VII S. 77, 79 f u. 114. 53 Stadtreg., Alte Akten,
Zuschrift des Kreisamtes ans Gemeindegericht vom 16. Sep.
1793. 54 Pitz. Prot. No. 203 u. 412, ferner im Bericht des
Güterdirektors Schaiblein vom 31. Juli 1787 (in meinem
Besitz). 55 Stadtreg., Alte Akten. 56 Vergl. Schematismus
der gr.-or. Diözese. Das Gründungsdatum ist hier aber irrig
angegeben. Siehe Österr. Archiv f. Gesch., Erdbeschreibung
u. s. w. II (Wien 1832) S. 326. 57 Aus Wick. Mat. 58
Ebendaher. 59 Zeitung Bukovina 1850 No. 5; vergl. auch
1849 No. 34. 60 Wick. Mat.; Handelskber. 1862 S. 114, 1872
S. 404. 61 Handelskber. 1872 S. 404. 62 Handelskber. 1872
S. 403. Verwaltungsber. v. Czern. 1887 S. 162. Statut z.
Regelung d. öffenti. Armenpflege in Czern. mit d. v.
Gemeinderat in d. Sitzung v. 4. März 1884 beschlossenen
Änderungen (Czern. 1907). 63 Handelskber. 1872 S. 404.

пізніше за 24 димарі – 50 фл. платні  (1803). 24 Pitz. Prot.
25 Див. зауваження Енценберга про криниці з турецьких
часів у Zieglauer I S. 47. 26 Zieglauer I S. 46 і 123, X S. 38.
27 Доповідь Енценберга в Doc. VII S. 459. 28 Stadt-
Kontobuch 1797 S. 144 і 148. 29 Verwaltungsbericht v.
Czern. f. 1887 S. 75 ff und i Jahrb. des Czern. Stadtphysikates
f. 1896 S. 36 ff. D. Stur, Geolog. Gutachten (Buk. Rundschau
No. 709). L. West, Das Projekt d. Wasserversorgungsanlage
(Czern. Ztg. 1894 No. 41/4). 30 Zieglauer VII S. 80 f, 82 f, 87
f, 98 f. 31 Підтверджено губерніальним указом від 7
березня 1788 року. 32 Наступні документи в Stadtreg.,
Alte Akten. 33 З Wick. Mat. 34 Gemeinderats- und
Magistratshandbuch S. 45 ff і 115 ff. Ці правила
будівництва були змінені законом від 27 грудня 1883 р.
35 Всі матеріали про це є в Stadtreg., Alte Akten і
Kontobücher 1794, 1796, 1797; а також Konv. No. 187
(Gasbeleuchtung) und Akten; Електростанція. Про це два
витяги з 1842 і 1845 рр. в Wick. Mat. Czern. Gemeindeztg.
1905 No. 19 S. 6 f. 36 Лист від 20 липня 1792 року
знаходиться в Stadtreg., Alte Akten. Лист від 6 листопада
у витягу з Wick. Mat. 37 Про наступне Stadtreg. Konv. No.
29. 38 Jahrb. d. Czern. Stadtphysikats f. 1896 S. 72. 39 Wick.
Mat. 40 Про наступне Akten der Stadtreg., Alte Akten. 41
Zieglauer VII S. 77, 78 і III. 42 Згідно з копією
Віккенгаузера. Правила проведення балів видрукувані
також в Neue Buk. Rundschau No. 31 і O. M. Żukowski,
O Polonezi (передрук з Wiadomości Artystyczne) Lemberg
1899. 43 Kaindl, Die Bukowina 1848/49 S. II. 44 Див.
Kochanowski, Handbuch. 45 Stadtreg., Alte Akten. 46 Див.
вище, стор. 140. 47 Stadtreg., Alte Akten. 48 Згідно з указом
магістрату від 4 грудня 1879 р. Zl. 22547 проституток
повинні були двічі на тиждень (середа й субота)
обстежувати дзеркалом для дослідження матки. 49
Zieglauer I S. 127. 50 Крім Енценберга особливо Budinszky
S. 38 f. 51 Про наступне Akten der Stadtreg., Alte Akten. 52
Zieglauer VII S. 77, 79 f і 114. 53 Stadtreg., Alte Akten,
Zuschrift des Kreisamtes ans Gemeindegericht vom 16. Sep.
1793. 54 Pitz. Prot. No. 203 і 412, крім того в доповіді
директора маєтків Шайбляйна від 31 липня 1787 р. (є у
мене). 55 Stadtreg., Alte Akten. 56 Див. Schematismus der
gr.-or. Diözese. Але дату заснування тут подано
помилково. Österr. Archiv f. Gesch., Erdbeschreibung u. s.
w. II (Wien 1832) S. 326. 57 З Wick. Mat. 58 Звідти ж. 59
Газета Bukovina 1850 No. 5; див. також 1849 No. 34. 60
Wick. Mat.; Handelskber. 1862 S. 114, 1872 S. 404. 61
Handelskber. 1872 S. 404. 62 Handelskber. 1872 S. 403.
Verwaltungsber. v. Czern. 1887 S. 162. Статут для
врегулювання  громадського догляду за бідними в
Чернівцях разом зі змінами, прийнятими радою громади
на засіданні 4 березня 1884 р. (Czern. 1907). 63 Handelskber.
1872 S. 404. 64 Verwaltgsber. v. Czern. f. 1887 S. 74 f, für
1888 S. 4 ff. 65 Zieglauer I S. 127 f. 66 Stadtreg., Alte Akten.
67 Zieglauer VII S. 80. 68 Stadtreg., Alte Akten.  69
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64 Verwaltgsber. v. Czern. f. 1887 S. 74 f, für 1888 S. 4 ff.
65 Zieglauer I S. 127 f. 66 Stadtreg., Alte Akten. 67
Zieglauer VII S.  80. 68  Stadtreg.,  Alte Akten.  69
Kochanowski, Handbuch S. 550. 70 Zieglauer VII S. 80. 71
Gemeinderats- und Magistratshandbuch S. 137 ff. 72 Wick.
Mat. Später begegnet man regelmässig dieser Anordnung.
Vergl. Stadtreg. Konv. 88. 73 Beschreibung der Buk. S. 48
f. 74 Zieglauer I S. 114 ff. 75 Jahrb. Landesmus. III S. 87.
76 Zieglauer III S. 109. VII S. 459. Den Beweis für den
Bestand des Militärspitals seit 1779 erbringt Pitz. Rrot. No.
301. 77 Zieglauer I S. 114 f. Im Jahre 1783 bat Glabach den
Kaiser Joseph um Vergütung seiner «Reisekosten» im
Betrage von 250 fl .  oder um Befreiung von der
«Charaktertaxe» im Betrage von 214 fl. Aus einer anderen,
damais an den Kaiser gerichteten Bittschrift erfahren wir,
daß in Synoutz ein Kontumaz-Chirurg namens Weiser
angestellt war; er bat um die Erhöhung seines Gehaltes von
300 auf 400 fl. Zieglauer IV S. 21 u. 25. 78 Doc. VII S.
471. 79 Stadtreg., Alte Akten. Chirurgen vertraten in
früherer Zeit  auch sonst die Ärzte.  Es gab ein
«Chirurgengremium». Handelskber. 1851 S. 369. 80
Jahresbericht d. Czern. Stadtphysikats f. 1896 S. 120. Dieser
Bericht gibt auch einen guten Einblick in das ganze
Sanitätswesen der Stadt,  leider nur selten mit hist
Rückblicken. 81 Vergl. das Pitz. Prot. No. 301. 82 Ebenda
No. 320 u. 405; dazu Zieglauer IV S. 17, woraus man
schliessen könnte,daß das Spital zunächst in das Haus der
Wakumenko übertragen wurde. Doch scheint dies
zweifelhaft. Über den Neubau 1781 Zieglauer III S. 93, 109
u. 112. 83 Doc. VII S. 459. 84 Handelskber. 1862 S. 114.
85 Die Quittung Weinecks in der Stadtreg., Alte Akten; die
Stelle der Stadtordnung bei Zieglauer VII S. 81. 86 Stadtreg.,
Alte Akten. 87 Zum folgenden Pfarrchronik S. 28 f. 88 Wick.
Mat. 89 Dazu Stadtreg. Konv.70. 90 Czern. Wochenbl. 1881
No. 18. 91 Kluczenko, Sanitätsbericht d. Buk. f. 1890 S. 38
ff, wo auch die ältere Arbeit von Wolan zitiert ist. Auch
Handelskber. f. 1862 S. 113, f. 1872 S. 400. 92 Kluczenko
a. a. 0., S. 52 ff. Handelskber. f. 1862 S. 113; f. 1872 S.
400. 92a Die öffenti. allg. Landes-Irrenanstalt in Czern.,
Festschrift (Czern. 1902). 93 Polek, Die Bukowina 1783 S.
41 Anm. l. 94 Doc. VII S. 471. 95 Stadtreg., Alte Akten.
Die Auszahlung dieses Quartiergeldes ist auch aus den
Stadtrechnungen ersichtlich, z. B. Stadt-Kontobuch v. 1794
S. 366. 96 Zum folgenden Kluczenko, Sanitätsbericht f. 1890
S. 160 ff.  Dazu Wochenschrift  der Handels- u.
Gewerbekammer f.  1852 S. 415. 97  Nach einer
kreisamtlichen Kundmachung von 1825 (Wick. Mat.) fand
der Kurs in moldauischer und deutscher Sprache statt; die
Zuhörerinnen sollten des Lesens und Schreibens kundig sein,
einen moralischen Lebenswandel führen, entsprechende
Fähigkeiten und ein Alter unter 40 Jahren ausweisen. 98
Wick. Mat. 99 Pfarrchronik S. 103. Czern. Wochenbl. 1881
No 18. Ein altes Bild dieses Badhauses bei Bendella, Die

Kochanowski, Handbuch S. 550. 70 Zieglauer VII S. 80. 71
Gemeinderats- und Magistratshandbuch S. 137 ff. 72 Wick.
Mat. Пізніше це розпорядження зустрічається часто.
Див. Stadtreg. Konv. 88. 73 Beschreibung der Buk. S. 48 f.
74 Zieglauer I S. 114 ff. 75 Jahrb. Landesmus. III S. 87. 76
Zieglauer III S. 109. VII S. 459. Доказ  існування
військового  шпиталю  від  1779 р.  дає  протокол
Пітцеллі No. 301. 77 Zieglauer I S. 114 f. У 1783 році
Ґлабах просив цісаря Йосифа відшкодувати йому
витрати на «подорож» у сумі 250 фл. або звільнити
його від «такси за ранг» у сумі 214 фл. З іншого
скерованого до цісаря прохання ми довідуємося, що
в Синівцях був прийнятий на службу карантинний
хірург на ім’я Вайзер; він просив підвищити йому
платню з 300 фл. до 400 фл.  Zieglauer IV S. 21 і 25. 78
Doc. VII S. 471. 79 Stadtreg., Alte Akten. Раніше хірурги
представляли  зазвичай  і  лікарів .  Була  навіть
«хірургічна спілка». Handelskber. 1851 S. 369. 80
Jahresbericht d. Czern. Stadtphysikats f. 1896 S. 120. Цей
звіт дозволяє зробити добре уявлення про санітарну
справу  в  місті ,  але ,  на  жаль ,  у  ньому  рідко
зустрічається історичний огляд. 81 Див. Pitz. Prot. No.
301. 82 Там же, No. 320 і 405; про це Zieglauer IV S. 17,
з чого можна зробити висновок, що шпиталь спочатку
перенесли до будинку Вакуменків. Однак це видається
сумнівним. Про будівництво нового в 1781 році
Zieglauer III S. 93, 109 і 112. 83 Doc. VII S. 459. 84
Handelskber. 1862 S. 114. 85 Квитанція Вайнекка у
Stadtreg.,  Alte Akten; міський  статут вміщений  у
Zieglauer VII S. 81. 86 Stadtreg., Alte Akten. 87 Про
наступне Pfarrchronik S. 28 f. 88 Wick. Mat. 89 Про це
Stadtreg. Konv.70. 90 Czern. Wochenbl. 1881 No. 18. 91
Kluczenko, Sanitätsbericht d. Buk. f. 1890 S. 38 ff, де
також  цитується  старіша  праця  Воляна .  Також
Handelskber. f. 1862 S. 113, f. 1872 S. 400. 92 Kluczenko
a. a. 0., S. 52 ff. Handelskber. f. 1862 S. 113; f. 1872 S.
400. 92a Die öffenti. allg. Landes-Irrenanstalt in Czern.,
Festschrift (Сzern. 1902). 93 Polek, Die Bukowina 1783 S.
41 Anm. l. 94 Doc. VII S. 471. 95 Stadtreg., Alte Akten.
Виплату цих квартирних грошей видно і з міських
бухгалтерських книг, напр., з міської книги рахунків
за  1794 рік ,  стор .  366. 96  Про  це  Kluczenko,
Sanitätsbericht f. 1890 S. 160 ff. Про це Wochenschrift
der Handels- і Gewerbekammer f. 1852 S. 415. 97 За
повідомленням окружного правління від 1825 р. курс
проводився молдавською і німецькою мовами; (Wick.
Mat.); слухачки мусили уміти читати й писати, вести
моральний спосіб життя, мати відповідні здібності та
бути віком до 40 років.  98 Wick. Mat. 99 Pfarrchronik
S. 103. Сzern. Wochenbl. 1881 No 18. Старий малюнок
цієї лазні у  Bendella, Die Bukowina (тут помилково
позначено як ратуша). 100 Pitz. Prot. Nr. 264. 101 Doc.
VII S. 456. 102 Pitz. Prot. No. 287. 103 Wtck. Mat. (16
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жовтня? 1794). 104 Див. вище, стор. 208. 105  Так у
Handelskber. f. 1851 (у тижневику цієї палати за 1852
рік, стор. 368); Але в Jahresb. d. Stadtphysikates f. 1896
S. 58 налічується 2. Тут також наступні замітки; про це
Kluczenko, Sanitätsber. f. 1890 S. 91 f. 106 Див. вище, стор.
186. 107 Stadreg., Alte Akten. 108 Zieglauer VII S. 82. 109
Stadtreg., Alte Akten. 110 Див. вище, стор. 186; Про імена
відомих чистильників вигрібних ям див. вище, стор. 198.
111 Jahresbericht des Stadtphysikates f. 1896 S. 47 f. 112
Zieglauer VII S. 85. 113 Stadtreg., Alte Akten. 114 Див. вище,
стор. 188.. 115 Див. вище, стор. 198. і наст. 116 Stadt-
Kontobuch 1797 S. 142. 117 Поліційні акти в канцелярії
крайового уряду охоплюють роки 1853 – 1866; але
комісар поліції  називається вже з 1848 року (вище, стор.
94). Див.також Mayerhofer, Handb. f. d. polit.
Verwaltungsdienst 1 (5. Aufl.) S. 486. 118 Див. вище, стор.
198. 119 Polek, Сzernowitz S. 4. 120 Див. вище, стор. 148.
121 Molda II. 2. S. 193. 122 Zieglauer VII S. 72. 123 Див.
вище, стор. 53. 124 Див. Stadt-Kontobücher von 1794,
1796 і 1797 рр. під рубрикою «Tatzgefälle». 125 Doc. VII
S. 466. 126 Див. Stadt-Kontobücher v. 1794, 1796 і 1797 рр.
під рубрикою «Tatzgefälle».  Спочатку кожен мав право
варити пиво, не сплачуючи податків. Doc. VII S. 465.
127 «Bericht des Czern. Gemeindegerichts über den Ausweis
der städtischen Einkünfte» від 10. травня 1820 (No. 945 з
1820) є у мене. Дозвіл на впровадження доплати за
виробництво було дано в 1810 році, але запроваджено
лише у 1812 р. 128 Деякий час було скасовано доплату
за споживання напоїв, а замість неї дано дозвіл на
громадську доплату до податку за споживання (1829).
Wick. Mat. 129 Їх можна знайти в Gemeinderats- und
Magistratshandbuch. 130 Цей закон і наступні в щойно
наведеній книжці. 131 Wick. Mat. Див. вище, стор. 148.
132 Це рішення було схвалено радою громади 21 березня
1907 року. 133 Див. Kaindl, Das Untertanswesen in der Buk.
(Wien 1899). Horecza S. 22 f. 134 Zieglauer VII S. 74. 135
Wick. Mat. Докладніше про це буде розповідатися іншим
разом. 136 Див. Horecza, там же і міську книгу рахунків
за 1794 рік. 137 У проекті статуту міста теж називаються
надходження від лісів, які повинні бути від продажу
дров; додаткові пояснення Надвірної військової ради
про ліси дають місту право поміщицької власності.
Zieglauer VII S. 73 і 108. Оскільки місто на сході не мало
лісів, то здається, що Горича і Калічанка були звільнені
від лісової такси; так, наприклад, у 1812 році вони не
платили її (Polek, Czernowitz S. 5 прим.). 138 Бекк 25
жовтня 1787 р. до королівського магістрату. Alte Akten.
139 Zieglauer VII S. 73 f. 140 Там же, стор. 72 і далі, 107.
141 Тоді Йоган Лебіус був орендарем зборів за місце на
ринку. (див. вище, стор. 167). Wick.Mat.; те ж про
наступне. 142 З цим пов’язаний, очевидно, писаний від
руки «Проект того, що може надходити в окружному
місті Чернівці від зборів з ярмарку та з плати за місце без

Bukowina (hier fälschlich als Rathaus bezeichnet). 100 Pitz.
Prot. Nr. 264. 101 Doc. VII S. 456. 102 Pitz. Prot. No. 287.
103 Wtck. Mat. (16. Oktober? 1794). 104 Vergl. oben S. 208.
105 So Handelskber. f. 1851 (in der Wochenschrift dieser
Kammer f. 1852 S. 368); im Jahresb. d. Stadtphysikates f. 1896
S. 58 werden dagegen 2 gezählt. Hier auch die folgenden
Notizen; dazu Kluczenko, Sanitätsber. f. 1890 S. 91 f. 106 Vergl.
oben S. 186. 107 Stadreg., Alte Akten. 108 Zieglauer VII S.
82. 109 Stadtreg., Alte Akten. 110 Vergl. oben S. 130; über
den ersten dem Namen nach bekannten Senkgrubenreiniger
vergl. oben S. 198. 111 Jahresbericht des Stadtphysikates f.
1896 S. 47 f. 112 Zieglauer VII S. 85. 113 Stadtreg., Alte Akten.
114 Vergl. oben S. 188. 115 Vergl. oben S. 198 f. 116 Stadt-
Kontobuch 1797 S. 142. 117  Die Polizeiakten im
Präsidialbureau der Landesregierung reichen von 1853—1866;
ein Polizeikommissär wird aber schon 1848 genannt (oben S.
94). Vergl. auch Mayerhofer, Handb. f. d. polit.
Verwaltungsdienst 1 (5. Aufl.) S. 486. 118 Vergl. oben S. 198.
119 Polek, Czernowitz S. 4. 120 Vergl. oben S. 148. 121 Molda
II. 2. S. 193. 122 Zieglauer VII S. 72. 123 Vergl. oben S. 53.
124 Vergl. Stadt-Kontobücher von 1794, 1796 u. 1797 unter
«Tatzgefälle». 125 Doc. VII S. 466. 126 Vergl. die Stadt-
Kontobücher v. 1794, 1796 n. 1797 unter «Tatzgefälle».
Ursprünglich durfte jeder ohne eine Abgabe Bier brauen. Doc.
VII S. 465. 127 «Bericht des Czern. Gemeindegerichts über
den Ausweis der städtischen Einkünfte» vom 10. Mai 1820
(No. 945 aus 1820) in meinem Besitz. Die Bewilligung der
Einführung des Erzeugungs-aufschlags erfolgte 1810, die
Durchführung aber erst 1812.  128 Eine Zeit lang wurde der
städtische Getränkeverzehrungsausschlag ausgehoben und
dafür der Stadt ein Gemeindezuschlag zur allgemeinen
Verzehrungssteuer bewilligt (1829). Wick. Mat. 129 Man findet
diese im Gemeinderats- und Magistratshandbuch. 130 Dieses
Gesetz und die folgenden im eben zitierten Handbuch. 131
Wick. Mat. Vergl. oben S. 148. 132 Diese Überlassung wurde
vom Gemeinderat am 21. Marz 1907 genehmigt. 133 Vergl.
Kaindl, Das Untertanswesen in der Buk. (Wien 1899). Horecza
S. 22 f. 134 Zieglauer VII S. 74. 135 Wick. Mat. Näheres
darüber bei anderer Gelegenheit. 136 Vergl. Horecza a. a. O.
und das Stadt-Kontobuch f. 1794. 137 Der Entwurf der
Stadtordnung spricht auch von den Einkünften von den
Waldungen, die sich durch den Verkauf von Holz ergeben; die
Zusätze des Hofkriegsratesgeben der Stadt über ihre Waldungen
ausdrücklich die Rechte eines Grundherrn. Zieglauer VII S. 73
u. 108. Da die Stadt im Osten keinen Wald besass, so scheinen
Horecza und Kaliczanka von der Waldtaxe befreit worden zu
sein; sie zahlen sie z. B. 1812 nicht (Polek, Czernowitz S. 5
Anm.). 138 Beck 25. Oktober 1787 an den königl. Magistrat.
Stadtreg., Alte Akten. 139 Zieglauer VII S. 73 f. 140 Ebenda
S. 72 f. und 107. 141 Damals war Johann Lebius Pächter der
Standgelder (vergl. oben S. 167). Wick.Mat.; ebenso zum
folgenden. 142 Damit hängt offenbar ein handschristlicher, in
meinem Besitz befindlicher «Entwurf was in der Kreisstadt
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шкоди для торгівлі та при врахуванні приміщення»,
який є у моєму розпорядженні. Цей документ, який, на
жаль, не має дати, складений міським синдиком
Плетершнігом. Цікавим є те, що відвідувачів ярмарків
ділять на «непотрібних і тих, без яких можна обійтися»
та на «корисних гостей ринку». 143 Zieglauer VII S. 110.
Див. про це Stadtreg. Konv. 29. 144 Stadt-Kontobuch S. 141.
145 Zieglauer VII S. 71. 146 Цей документ є в моєму
розпорядженні. 147 Zieglauer IV S. 19 і 23. 148
Gemeinderats- und Magistratshandb. S. 95 і. 88. 149 Gesch.
der Buk. II S. 72. 150 Zieglauer VII S. 73 і 108. 151 Stadt-
Kontobuch S. 141. 152 Stadtreg. Konv. No. 7. 153 Gemeinde-
Ztg. l907 No. 54, де повідомляється також про новий
тариф. 154 Див.  Landesgesetz- і Verord.-Blatt 1883 No.
13 S. 43. 155 Stadtreg. Konv. No. 213. 156 Zieglauer VII S.
73 і 108. 157 Всі далі цитовані закони у Gemeinderats-
und Magistratshandb. Див. Stadtreg. Konv. No. 3. 158 Див.
Gemeinderats- und Magistratshandb. 159 Wick. Mat. 160
Stadtreg., Präliminare. 161  Mitt. des städtischen
Rechnungsdepartements. 162 За 1796 рік згідно з міською
книгою рахунків; за 1820 рік згідно з оглядом міських
надходжень, який є в моєму розпорядженні і у якому,
на жаль, не враховані деякі позиції;  за 1866 і 1907 рр.
згідно з попереднім проектом (звіт за 1907 рік ще не був
готовий).  Різні позиції часто були викладені інакше, ніж
це робиться в службових проектах. Новий порядок
подання позицій полегшив би їх огляд. 163 Wick. Mat.
164 A. Norst in Gemeinde-Ztg. 1905 No. 19 S. 10. 165 Згідно
з новими офіційними даними. Дещо старіші дані
наводить Węglowski, Bericht über den Vermögensstand der
Stadtkommune Czernowitz (Czernowitz 1889).

Розділ дев’ятий

l Pitz. Prot. No. 27—30, 41 ff. 2 Там же, No. 53 і 98. 3
Там же, No. 1 і 5. 4 Molda II. 2. S. 219. 5 Handelskber. f. 1862
S. 118 Anm. 6 Видано Полеком,  Polek S. 8. 7 Wick. Mat. 8
Pitz. Prot. No. 247, 270, 277, 72-94. 9 Там же, No. 132; див.
No. 12 і 179. 10 Там же, No. 131. 11 Stadtreg., Alte Akten.
Там же і свідчення про наступне. 12 Pitz. Prot. No. 107,
298, 211, 131 та ін. 13 Stadtreg., Alte Akten. 14
Gemeindegericht-Grundbuch S. 22 (1792). 15 Там же. 16 Pitz.
Prot. No. 186. 17 Див. вище, S. 166. 18 Molda II. 2. S. 220. 19
Pitz. Prot. No. 140. 20 Там же, No. 239, 240, 242 і 246. 21
Там же, No. 405 і 413. 22 Kaindl, Ansiedelungswesen S. 518
та Untertanswesen S. 55; про це є цікавий письмовий
документ від 24 червня 1787 року в Stadtreg., Alte Akten
(там магістрат запитують, чи він справді має право
відбирати землю у її багаторічних власників). 23 Wick.
Mat. 24 Див. прим. 21. 25 Pitz. Prot. No. 186. 26 Hacquet,
Phys.-pol. Reisen, Nürnberg 1790 I S. 85. Batthyáni, Reise durch
einen Teil Ungarns (Pest 1811) S. 162 f. Erneuerte vaterländische
Blätter f. d. österr. Kaiserstaat 1819 S. 331 u. 334. Österr. Archiv
f. Gsch. u. Erdb. 1832 S. 325 ff (v. A. Kral). J. G. Kohl, Reisen

Czernowitz an Markt- und Standgeldern ohne Nachteil des Handels
und mit Rücksicht der Lokalität zum Besten der Stadtkasse
angenommen werden kann» zusammen. Verfasst ist das leider
undatierte Stück vom Stadtsyndikus Pleterschnig. Interessant ist,
daß die Jahrmarktsbesucher in «unnütze und entbehrliche» und in
«nützliche Marktgäste» geschiedene werden. 143 Zieglauer VII
S. 110. Vergl. dazu Stadtreg. Konv. 29. 144 Stadt-Kontobuch S.
141. 145 Zie-glauer VII S. 71. 146 Dieses Schriftstück befindet
sich in meinem Besitz. 147 Zieglauer IV S. 19 u. 23. 148
Gemeinderats- und Magistratshandb. S. 95 u. 88. 149 Gesch. der
Buk. II S. 72. 150 Zieglauer VII S. 73 u. 108. 151 Stadt-Kontobuch
S. 141. 152 Stadtreg. Konv. No. 7. 153 Gemeinde-Ztg. l907 No.
54, wo auch der neue Tarif mitgeteilt ist. 154 Vergl. Landesgesetz-
u. Verord.-Blatt 1883 No. 13 S. 43. 155 Stadtreg. Konv. No. 213.
156 Zieglauer VII S. 73 u. 108. 157 Sämtliche in folgendem zitierten
Gesetze im Gemeinderats- und Magistratshandb. Vergl. Stadtreg.
Konv. No. 3. 158 Vergl. Gemeinderats- und Magistratshandb. 159
Wick. Mat. 160 Stadtreg., Präliminare. 161 Mitt. des städtischen
Rechnungsdepartements. 162 Die Ausstellung für 1796 nach dem
Stadt-Kontobuch; für 1820 nach einer in meinem Besitz
besindlichen Übersicht der städtischen Einnahmen, die leider einige
Posten unberücksichtigt lässt; für 1866 und 1907 nach dem
Präliminare (der Rechnungsabschluss für 1907 war noch nicht
fertiggestellt). Die verschiedenen Posten mußten oft anders
angesetzt werden, als sie in den amtlichen Präliminaren erscheinen.
Eine Neuanordnung der Posten des Präliminars würde dessen
Übersichtlichkeit nur fördern. 163 Wick. Mat. 164 A. Norst in
Gemeinde-Ztg. 1905 No. 19 S. 10. 165 Nach neueren amtlichen
Zusammenstellungen. Eine ältere Zusammenstellung bietet
Węglowski, Bericht über den Vermögensstand der Stadtkommune
Czernowitz (Czernowitz 1889).

Neuntes Kapitel
l Pitz. Prot. No. 27—30, 41 ff. 2 Ebenda No. 53 u. 98. 3

Ebenda No. 1 u. 5. 4 Molda II. 2. S. 219. 5 Handelskber. f. 1862
S. 118 Anm. 6 Herausgeb. v. Polek S. 8. 7 Wick. Mat. 8 Pitz.
Prot. No. 247, 270, 277, 72-94. 9 Ebenda No. 132; vergl. No. 12
u. 179. 10 Ebenda No. 131. 11 Stadtreg., Alte Akten. Ebenda
die Belege zum folgenden. 12 Pitz. Prot. No. 107, 298, 211, 131
u. a. 13 Stadtreg., Alte Akten. 14 Gemeindegericht-Grundbuch
S. 22 (1792). 15 Ebenda. 16 Pitz. Prot. No. 186. 17 Vergl. oben
S. 166. 18 Molda II. 2. S. 220. 19 Pitz. Prot. No. 140. 20 Ebenda
No. 239, 240, 242 u. 246. 21 Ebenda No. 405 u. 413. 22 Kaindl,
Ansiedelungswesen S. 518 und Untertanswesen S. 55; dazu das
interessante Schriftstück vom 24. Iuni 1787 in der Stadtreg., Alte
Akten (der Magistrat wird gefragt, ob er wirklich die Befugnis
habe, langjährigen Besitzern ihre Gründe abzunehmen). 23 Wick.
Mat. 24 Vergl. Anm. 21. 25 Pitz. Prot. No. 186. 26 Hacquet,
Phys.-pol. Reisen, Nürnberg 1790 I S. 85. Batthyáni, Reise durch
einen Teil Ungarns (Pest 1811) S. 162 f. Erneuerte vaterländische
Blätter f. d. österr. Kaiserstaat 1819 S. 331 u. 334. Österr. Archiv
f. Gsch. u. Erdb. 1832 S. 325 ff (v. A. Kral). J. G. Kohl, Reisen
im Innern von Rußland u. Polen III (Dresden 1841) S. 17. Saphirs
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im Innern von Rußland u. Polen III (Dresden 1841) S. 17.
Saphirs Humorist (Wien) 1844 S. 1044; 1845 S. 80, 88 і 104.
Текст Нойбауера до Illustrierte Bukowina Кнаппа (1860).
Die Grenzboten. Zeitschrist f. Politik u. Lit. XXIX I. Sem. 1.
Bd. (Leipzig 1870) S. 468. На жаль, я мушу відмовитися
докладніше наводити ці описи. 27 Handelskber. 1861 S. 110.
28 Це видно з того, що ділянка землі, надана Вайнекку в
1777 році, була розділена тільки під час прокладання
вулиці Головної (Pitz. Prot. No. 1 і 2); потім іншому
жителеві була дана заміна за ділянку землі,  вилученої у
1781 році для прокладання шосе (там же, No. 2971). Таким
чином видається, що все сходиться із зауваженнями (там
же, № 293) про лінію, яку протягнув Сплені. Також No.
123 і 2591. «Шосе» не треба плутати з Єврейською
головною вулицею (вище, стор.  239 f). Див. пропозиції
Сплені вище, стор. 183. 29 Pitz. Prot.; Wick. Mat.; Stadtreg.,
Alte Akten. 30 Підтвердження про це є в прот. Пітцеллі і в
плані. «Верхнє» і «нижнє» місто названо вище, стор. 139;
про це також на стор. 246. 31 Але й сьогоднішня вулиця
Крайової палати позначалася як «дорога на Горичу»
(Pitz. Prot. No. 97). 32 Див. Werenka, Buk. Entstehen S. 44,
170 і план. 33 Stadtreg. Konv. No. 82; Wick. Mat.; Mikulitsch,
Adolf Marin (Czern. Wochenbl. 1881 No. 18). Про викуп
земель при регулюванні міста згідно з губерніальним
розпорядженням від 1807 року в Polek, Сzernowitz S. 4
Anm. 4. 34 Saphirs Humorist, (Wien 1844) S. 1048 і 1127. 35
Stadtreg., різні документи і плани; Kummersberg, Plan von
Сzernowitz (Wien, etwa 1860). 36 Див. нижче в тексті. 37
Рitz. Рrot. No. 48, 52,54, 165,220, 221;  також 80 і 15312. 38
Saphirs Humorist (Wien 1844) S. 1048. 39 Див. стор. 312
прим. 28. 40 Stadtreg., Alte Akten. 41 Його наказ було
справді виконано ще в липні 1793 року, стор. вище 188.
42 Handelskammerbericht 1862 S. 265; Mikulicz в Сzern.
Wochenbl. 1881 No. 18. 42a Pfarrchronik S. 103; Сzern.
Wochenbl. 1881 No. 18. 43 Звіт від 31 липня 1787 р. (Wick.
Mat.). Pfarrchronik S. 51. 44 Polek, Czernowitz S. 3 Anm. l. 45
Див.  Saphirs Humorist 1844 S. 1127. 46 Будівництву
мурованих будинків сприяло, крім звільнення від
податків (стор. 170), також  розпорядження про те, що
тільки в таких будинках можна відкривати заїжджі двори
(стор. 167). 47 Здається, що барельєфи зроблені одним і
тим самим автором. 48 Див. вище, стор. 184 і нижче прим.
59. 49 Це «безглузді печі, в яких вони одночасно і варять»,
про які говорить Енценберг (Doc. VII S. 459). 50 Hacquets
neueste phys.-polit. Reisen I (Nürnberg 1790) S. 85. Handelskber.
1862 S. 202. Ще Сплені  (Beschreibung S. 148) і Енценберг
(Zieglauer I S. 40) хотіли використовувати з історичних
будівель будівельний матеріал. Проведені у 1908 році
розкопки біля фортеці Цецин підтверджують сказане в
тексті.  51 Pitz. Prot. No. 296, 339, 349, 351; крім того No.
147. 52 Там же, No. 374. 53 Там же, No. 8 і 152. Грамота
від 31 липня 1787 р. (Wick. Mat.) встановлює той самий
процент для No. 8, 10, 148, 152, 152 1/2 і 153. 54 Ця сама

Humorist (Wien) 1844 S. 1044; 1845 S. 80, 88 u. 104. Neubauers
Text zu Knapps Illustrierte Bukowina (um 1860). Die
Grenzboten. Zeitschrist f. Politik u. Lit. XXIX I. Sem. 1. Bd.
(Leipzig 1870) S. 468. Ich muß es mir leider versagen, näheres
aus diesen Beschreibungen zu bringen. 27 Handelskber. 1861
S. 110. 28 Dies geht daraus hervor, daß das 1777 dem Weineck
angewiesene Grundstück erst durch die Erbauung der
Hauptstrasse getrennt wurde (Pitz. Prot. No. 1 u. 2); ferner wurde
einem anderen Bürger 1781 Ersatz für einen zur Shaussee
abgenommenen Grund geleistet (ebenda No. 2971). Damit
scheinen auch die Bemerkungen ebenda No. 293 über die von
Splény gemachte Linie zusammenzuhängen. Ebenso No. 123 u.
2591. Die «Shaussee» ist zu unterscheiden von der jüdischen
Hauptgasse (oben S. 239 f). Vergl. Splénys Borschläge oben S.
183. 29 Pitz. Prot.; Wick. Mat.; Stadtreg., Alte Akten. 30 Die
Belege zum folgenden bietet Pitz. Prot. u. Plan. Die «obere»
und «untere» Stadt wird oben S. 139 genannt; dazu auch S.
246. 31 Doch wurde auch die heutige Landhausgasse als
«Weg nach Horecza» bezeichnet (Pitz. Prot. No. 97). 32
Vergl. Werenka, Buk. Entstehen S. 44, 170 u. Plan. 33
Stadtreg. Konv. No. 82; Wick. Mat.; Mikulitsch, Adolf Marin
(Czern. Wochenbl. 1881 No. 18). Über die Ablösung von
Gründen bei der Stadtregulierung s. Gubernialverordnung
von 1807 bei Polek, Czernowitz S. 4 Anm. 4. 34 Saphirs
Humorist, (Wien 1844) S. 1048 u. 1127. 35 Stadtreg.,
verschiedene Akten u. Plane; Kummersberg, Plan von
Czernowitz (Wien, etwa 1860). 36 Siehe unten tm Text. 37
Pitz. Rrot. No. 48, 52,54, 165,220, 221; auch 80 u. 15312.
38 Saphirs Humorist (Wien 1844) S. 1048. 39 Vergl. S. 312
Anm. 28. 40 Stadtreg., Alte Akten. 41 Sein Befehl wurde
noch tatsächlich im Juli 1793 vollzogen, S. oben S. 188. 42
Handelskammerbericht 1862 S. 265; Mikulicz im Czern.
Wochenbl. 1881 No. 18. 42a Pfarrchronik S. 103; Czern.
Wochenbl. 1881 No. 18. 43 Bericht v.31.Juli l787 (Wick. Mat.).
Pfarrchronik S. 51. 44 Polek, Czernowitz S. 3 Anm. l. 45 Vergl.
Saphirs Humorist 1844 S. 1127. 46 Zur Erbauung von
gemauerten Häusern veranlasste außer der Steuersreiheit (S. 170)
auch die Bestimmung, daß nur in solchen Häusern Wirtshäuser
errichtet werden durften (S. 167). 47 Die Relifs scheinen von
demselben Meister herzurühren. 48 Vergl. oben S. 184 und unten
Anm. 59. 49 Das sind die «ungereimten Ofen, worin sie zugleich
kochen», von denen Enzenberg spricht (Doc. VII S. 459). 50
Hacquets neueste phyf.-polit. Reisen I (Nürnberg 1790) S. 85.
Handelskber. 1862 S. 202. Schon Splény (Beschreibung S. 148)
und Enzenberg (Zieglauer I S. 40) wollten hist. Bauten als
Baumaterial verwenden. Die 1908 durchgeführten Grabungen
bei der Cecina-Burg bestätigen das im Text Gesagte. 51 Pitz.
Prot. No. 296, 339, 349, 351; ferner No. 147. 52 Ebenda No.
374. 53 Ebenda No. 8 u. 152. Urk. vom 31. Juli 1787 (Wick.
Mat.) stellt denselben Zins für No. 8, 10, 148, 152, 152 1/2 u.
153 fest. 54 Dieselbe Urk. wie vorige Anm. 55 Vergl. Zieglauer
III S. 112; IV S. 17 u. 18. Pitz. Prot. No. 281, 301, 332, 404 u.
405. 56 Pfarrchronik S. 8. Zum folgenden auch Mitt. der
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грамота як у попередній примітці. 55 Див. Zieglauer III S.
112; IV S. 17 і 18. Pitz. Prot. No. 281, 301, 332, 404 і 405. 56
Pfarrchronik S. 8. Про це також Mitt. der Regimentskanzlei
(Hauptmann N. Weithoffer). 57 Zieglauer III S. 110 f; див. S.
109. 58 Doc. VII S. 459. 59 Дистриктна каса знаходилася в
1781 році у будинку генерала; у 1784 році для неї
збудували поряд  спеціальний будинок (іл. 45, № 92); але
вже в 1786 році касу знову розмістили в генеральському
будинку, а «незгораючий надійний будинок, де до того
була каса», мав стати «купецьким склепом». Zieglauer III
S. 109. Doc. VII S. 459. Pitz. Prot. No. 92. 60 Pitz. Prot. No. 93.
61 Див. документ № 82. протоколу Пітцеллі. 62 Pitz. Prot.
No. 83. 63 Zieglauer III S. 109. Doc. VII S. 459. Pitz. Prot. No.
321 і 312. 64 Zieglauer I S. 135; III S. 109 і 111 і XI S. 14;
Doc. VII S. 459; Pitz. Prot. No. 347. Stadtreg. Konv. No. 70.
Pfarrchronik S. 29. 65 Zieglauer III S. 109. Doc. VII S. 459.
Pitz. Prot. No. 289. Österr. Archiv f. Gesch., Erdbeschr. II (1832)
S. 326. Pfarrchronik S. 9. Kummersberg Plan v. Czernowitz.
Про попереднє житло військового комісара див. Zieglauer
IV S. 18. 66 Zieglauer III S. 109 і 112. Doc. VII S. 459. Pitz.
Prot. No. 320 (Див. 301 і 405). Тоді теж була військова
аптека (вище, стор. 211; Zieglauer VII S. 109; Doc. VII S.
459; Pitz. Prot. No. 264). 67 Zieglauer III S. 109. Doc. VII S.
459. Pitz. Prot. No. 325, 327 і 328. 68 Zieglauer і Doc. a. a.
O., Pitz. Prot. No. 351. 69 Zieglauer III S. 56, Doc. VII S. 459,
Pitz. Prot. No. 288 (крім того No. 332). 70 Zieglauer III S. 58
ff; Poleks Anm. zur Pfarrchronik S. 35 S. Doc. VII S. 459. Pitz.
Prot. No. 402.  71 Pfarrchronik S. 18; Mitt. des Herrn Direktors
C. Kozak; Pitz. Prot. No. 82. 72 Stadtreg., Alte Akten v. 1784
і Konv. No. 96; Pitz. Prot. No. 286; Pfarrchronik S. 110
говорить про «колишню» головну вартівню 1851 року.
Czern. Gemeinde-Ztg. 1905 No. 19 S. 9. Mitt. d.
Regimentskanzlei. Österr. Archiv f. Gesch., Erdkunde 1832 S.
326. 73 Doc. VII S. 459. Pitz. Prot. No. 311, 322 і 368. 74
Zieglauer X S. 46 S. Pfarrchronik S. 8 і 60 ff. Saphirs
Humorist 1845 S 108. Про це Stadtreg. Konv. No. 9
(важливий матеріал про викуп військових земель). Pitz.
Prot. No. 287. J. Rohrer, Bemerkungen auf einer Reise von der
türkischen Grenze durch d. Buk. 1802 (Wien 1804) S. 105
(Рорер помиляється, коли каже, що в Чернівцях тоді ще
не було годинника на башті, там же, стор. 106). Про
годинник від 1870 року див. там же, Konv. 213. 75
Подробиці наведе нова історія гімназії; я не мав у
розпорядженні першого тому літопису гімназії. 76
Handelskber. 1872 S. 402; Czern. Tagblatt 1903 3. Mai. 77
Pfarrchronik S. 46 f. 78 Czern. Verwaltungsber. f. 1887 S. 12;
але згідно з написом мовою іврит на фасаді синагогу
«засновано» 1799 року  (повідомлення професора теології
пана А. Гоймана). Saphirs Humorist 1845 S. 108.  79
Повідомлення директора Козака. 79a Повідомлення
полкової канцелярії. 80 Pfarrchronik S. 103; старий вигляд
лазні в Bendella, Die Bukowina. 81 Pfarrchronik S. 103; див.
вище, стор. 210. 82 Перший річний звіт народної школи

Regimentskanzlei (Hauptmann N. Weithoffer). 57 Zieglauer III
S. 110 f; vergl. S. 109. 58 Doc. VII S. 459. 59 Die Distriktskasse
befand sich 1781 im Generalhause; 1784 wurde für sie neben
diesem ein eigenes Haus erbaut (Abb. 45 No. 92); doch schon
1786 war aber die Kasse wieder im Generalhause unterbracht
und das «feuerfreie wohlversicherte Haus, wo vorhin die Kasse
wäre» sollte ein «Kaufmannsgewölb» werden. Zieglauer III S.
109. Doc. VII S. 459. Pitz. Prot. No. 92. 60 Pitz. Prot. No. 93.
61 Siehe die Urk. zu No. 82 des Pitz. Prot. 62 Pitz. Prot. No.
83. 63 Zieglauer III S. 109. Doc. VII S. 459. Pitz. Prot. No.
321 u. 312. 64 Zieglauer I S. 135; III S. 109 u. 111 und XI
S. 14; Doc. VII S. 459; Pitz. Prot. No. 347. Stadtreg. Konv.
No. 70. Pfarrchronik S. 29. 65 Zieglauer III S. 109. Doc.
VII S. 459. Pitz. Prot. No. 289. Österr. Archiv f. Gesch.,
Erdbeschr. II (1832) S. 326. Pfarrchronik S. 9. Kummersberg
Plan v. Czernowitz. Über die srühere Wohnung des
Kriegskommissärs s. Zieglauer IV S. 18. 66 Zieglauer III S.
109 u. 112. Doc. VII S. 459. Pitz. Prot. No. 320 (vergl. 301
u. 405). Damals bestand bereits auch die Militärapotheke
(oben S. 211; Zieglauer VII S. 109; Doc. VII S. 459; Pitz.
Prot. No. 264). 67 Zieglauer III S. 109. Doc. VII S. 459.
Pitz. Prot. No. 325, 327 u. 328. 68 Zieglauer und Doc. a. a.
O., Pitz. Prot. No. 351. 69 Zieglauer III S. 56, Doc. VII S.
459, Pitz. Prot. No. 288 (dazu No. 332). 70 Zieglauer III S.
58 ff; Poleks Anm. zur Pfarrchronik S. 35 S. Doc. VII S.
459. Pitz. Prot. No. 402.  71 Pfarrchronik S. 18; Mitt. des
Herrn Direktors C. Kozak; Pitz. Prot. No. 82. 72 Stadtreg.,
Alte Akten v. 1784 u. Konv. No. 96; Pitz. Prot. No. 286;
Pfarrchronik S. 110 Spricht 1851 von der «ehemaligen»
Hauptwache. Czern. Gemeinde-Ztg. 1905 No. 19 S. 9. Mitt.
d. Regimentskanzlei. Österr. Archiv f. Gesch., Erdkunde
1832 S. 326. 73 Doc. VII S. 459. Pitz. Prot. No. 311, 322 u.
368. 74 Zieglauer X S. 46 S. Pfarrchronik S. 8 u. 60 ff.
Saphirs Humorist 1845 S. 108. Dazu Stadtreg. Konv. No. 9
(wichtiges Material über Ablösung der Militärgründe). Pitz.
Prot. No. 287. J. Rohrer, Bemerkungen auf einer Reise von
der türkischen Grenze durch d. Buk. 1802 (Wien 1804) S.
105 (Rohrer irrt, daß damals noch keine Turmuhr in
Czernowitz war, ebenda S. 106). Über die Stadtuhr v. 1785
Stadtreg., Alte Akten (vergl. Stadt-Kontobuch 1797 S. 146),
über die Uhr v. 1870 ebenda Konv. 213. 75 Genaueres wird
die neue Gesch. d. Gymnasiums bringen; mir stand der I.
Band der Chronik d. Gymnasiums nicht zur Verfügung. 76
Handelskber. 1872 S. 402; Czern. Tagblatt 1903 3. Mai. 77
Pfarrchronik S. 46 f. 78 Czern. Verwaltungsber. f. 1887 S.
12; nach einer hebräischen Inschrift aus der Vorderseite soll
aber die Synagoge 1799 «begründet» worden sein (Mitt. d.
Herrn Religionsprofessors A. Heumann). Saphirs Humorist
1845 S. 108.  79 Mitt. des Direktors Kozak. 79a Mitt. d.
Regimentskanzlei. 80 Pfarrchronik S. 103; eine alte Ansicht
des Badehauses bei Bendella,  Die Bukowina. 81
Pfarrchronik S. 103; vergl. oben S. 210. 82 Erster Jahresber.
d. Volkssch. Rosch. 83 Stadtreg., Alte Akten: ferner Konv.
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на Роші. 83 Stadtreg., Alte Akten: крім того Konv. 96
(цікавий матеріал) і протоколи. Saphirs Humorist Wien
1845 S. 88 і 108. Czern. Wochenbl. 1881 No. 18. 84
Шематизм православної дієцезії. 85 Повідомлення пана
Пеєрсфельда з Сучави. 86 Stadtreg., Alte Akten. 87
Schematismus d. gr.-or. Diözese. Saphirs Humorist 1845 S.
104. 88 Полек в Pfarrchronik S. 9 і 52 f. 89 K.Dubensky, Die
israel. deutsche Volksschule (Czern. 1905) S. 31 f. 90
Gemeindeztg. 1905 No. 19 S. 9. 91 Див. вище Saphirs Humorist
1845 S. 104. Шематизм православної дієцезії. 92 Всі інші
матеріали опираються, якщо це не позначено окремо, на
дані відповідних  служб, зокрема міського магістрату,
релігійних  громад і об’єднань;  повідомлення газет;
управлінський звіт Чернівців за 1887 р;  Czern.
Gemeindeztg. 1905 No. 19; нарешті, річні звіти і святкові
повідомлення. 93 Згідно з повідомленнями урядового
радника А. Захара і з деякими документами моєї колекції.
94 Див. прим. 92. 95 Про це вище, стор. 61 і 68. Іл. 14 і 24
зображають церкви на їхньому початковому місці. Один
рисунок Успенської церкви на її сучасному місці в Gesch.
d. Buk. III S. 16. Schematismus d. gr.-or. Diözese. 96 Про
причини різкого приросту населення див. die Рfarrchronik
S. 58. 97 Polek, Czernowitz S. 2; Jahrb. Landesmus. I S. 30.
Див. Zieglauer I S. 14 і III S. 108. (Енценберг називає в
1774 році тільки 278 християнських сімей). Див. також
Werenka, Topographie S. 157, який містить і інший
матеріал. 98 Jahrb. Landesmus. I S. 30. 20 селянських родин
монастиря Горича жили, мабуть, переважно на території
сьогоднішнього передмістя. А Енценберг (Zieglauer I S.
14) наводить інші  дані для Рошу і Горичі. 99 Zieglauer I.
S. 14; Треба припустити, що Енценберг тут зараховує й
євреїв; але оскільки він не відділяє села Горича від
монастиря Горича, то дані про колишнє передміся
Горича можуть бути тільки приблизними. 100 Doc. VII
S. 395 і Polek, Czernowitz S. 3 (однак Полек помилково
зараховує село Горича до міста). На Роші налічувалася
у 1784 році лише 221 родина. (Stadtreg., Alte Akten). 101
Polek, Czernowitz S. 4. Див. Molda II. 2. S. 192. За записами
від 9 листопада 1792 р. (Czern. Stadtreg., Alte Akten)
Чернівці тоді налічували 557 господарств. 102 Wick. Mat.
103 Згідно з Polek, Czernowitz S. 3; крім того: V.
Batthiany, Reise durch einen Teil Ungarns, Siebenbürgens,
der Moldau und Bukowina 1805 (Pest 1811) S. 163;
Vaterländische Blätter f. d. österr. Kaiserstaat 1819 S. 331;
Österr. Archiv f. Gesch., Erdbeschr. 1832 S. 326. 104 Wick.
Mat. 105 Рolek там же. 106 Wick. Mat. 107 Там же. 108
Handelskber. 1872 S. 46 і 56 (див. також того самого
автора 1862); крім того Spezial-Ortschastsrepertorien
(Gemeindelexikon) d. statist. Zentralkommisston; Mitt. d.
statist. Landesamtes XI. 109 Romstorfer-Wiglitzky, Див.
graph. Statistik in Anwendung auf d. Buk. (Wien 1886) S.
14. 110 Beschreibung d. Buk. S. 25. 111 Про цих військових
поселенців багато матеріалу є в протоколах Пітцеллі;

96 (interess. Material) und die Protokolle. Saphirs Humorist
Wien 1845 S. 88 u. 108. Czern. Wochenbl. 1881 No. 18. 84
Schematismus der gr.-or. Diözese. 85 Mitt. d. Herrn
Peyersfeld, Suczawa. 86  Stadtreg.,  Alte Akten. 87
Schematismus d. gr.-or. Diözese. Saphirs Humorist 1845 S.
104. 88 Polek in Pfarrchronik S. 9 u. 52 f. 89 K.Dubensky,
Die israel. deutsche Volksschule (Czern. 1905) S. 31 f. 90
Gemeindeztg. 1905 No. 19 S. 9. 91 Vergl. oben Saphirs
Humorist 1845 S. 104. Schematismus der gr.-or. Diözese.
92 Alle solgenden Mitteilungen beruhen, falls nichts anderes
bemerkt wird, aus den Angaben der betreffenden Ämter,
insbesondere des Stadtmagistrates, der Religionsgenos-
senschasten und Vereine; Zeitungsnachrichten; ferner
Verwaltungsbericht v. Czern. S. 1887; Czern. Gemeindeztg.
1905 No. 19. Endlich Jahresberichte und Festschristen. 93
Nach Mitt. des Regierungsrates A. Zachar und einigen Akten
meiner Sammlung. 94 Vergl. Anm. 92. 95 Dazu oben S. 61
u. 68. Abb. 14 u. 24 Stellen die Kirchen aus ihren
ursprünglichen Standorten dar. Ein Bild der Marienkirche
aus ihrem jetzigen platzein Gesch. d. Buk. III S. 16.
Schematismus d. gr.-or. Diözese. 96 Über die Gründe der
raschen Bevölkerungszunahme vergl. die pfarrchronik S. 58.
97 Polek, Czernowitz S. 2; Jahrb. Landesmus. I S. 30. Vergl.
Zieglauer I S. 14 u. III S. 108. (Enzenberg nennt für 1774
bloß die 278 christlichen Familien.) Vergl. auch Werenka,
Topographie S. 157, der auch anderes Material bietet.  98
Jahrb. Landesmus. I S. 30. Die 20 Bauernfamilien des
Klosters Horecza saßen wohl zumeist aus dem Gebiete der
heutigen Vorstadt. Enzenberg (bei Zieglauer I S. 14) macht
für Rosch und Horecza andere Angaben. 99 Zieglauer I. S.
14; man muß annehmen, daß Enzenberg hier die Juden
mitzählt; da er das Dorf Horecza von Kloster Horecza nicht
trennt, kann die Angabe für die nachmalige Vorstadt Horecza
nur annähernd gemacht werden. 100 Doc. VII S. 395 und
Polek, Czernowitz S. 3 (doch zählt Polek irrtümlich das Dorf
Horecza zur Stadt). Rosch hatte 1784 nur 221 Familien
(Stadtreg., Alte Akten). 101 Polek, Czernowitz S. 4. Vergl.
Molda II. 2. S. 192. Nach einer Auszeichnung vom 9. Nov.
1792 (Czern. Stadtreg., Alte Akten) zählte Czernowitz
damals 557 Haushaltungen.  102 Wick. Mat. 103 Nach
Polek, Czernowitz S. 3; ferner: V. Batthiany, Reise durch
einen Teil Ungarns, Siebenbürgens, der Moldau und
Bukowina 1805 (Pest 1811) S. 163; Vaterländische Blätter
f. d. österr. Kaiserstaat 1819 S. 331; Österr. Archiv f. Gesch.,
Erdbeschr. 1832 S. 326. 104 Wick. Mat. 105 Polek a. a. O.
106 Wick. Mat. 107 Ebenda. 108 Handelskber. 1872 S. 46
u. 56 (vergl. auch denselben 1862); ferner die Spezial-
Ortschastsrepertorien (Gemeindelexikon) d.  statist .
Zentralkommisston; Mitt. d. statist. Landesamtes XI. 109
Romstorfer-Wiglitzky, Vergl. graph. Statistik in Anwendung
auf d. Buk. (Wien 1886) S. 14. 110 Beschreibung d. Buk. S.
25. 111 Über diese militärischen Ansiedler bietet das Pitz.
Prot. mancherlei Ausschlüsse; auch Stadtreg., Alte Akten.
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також Stadtreg., Alte Akten. Див. Kaindl, Das
Ansiedlungswesen in d. Buk. S. 325 ff. 112 Pfarrchronik S.
56 f. 113 Див. Kaindl, Das Ansiedlungswesen S. 157, де є
також інші докази. 114 Див. Molda II. 2. S. 164 f. Для
докладнішої розповіді про окремі родини, бракує місця.
115 За оригіналом, наданим паном квестором Г.
Шерфом. Подібна асигнація надрукована в Buk.
Rundschau 1894 No. 1566. 116 Див. Polek, Czernowitz S. 5;
Gemeindelexikon d. Buk. 1900.

Розділ десятий

l Див. вище,  стор. 46 і 68. Pitz. Prot. No. 414; про це
стор. 239. 2 Wick. Mat. Horecza S. 15. 3 Zieglauer VII S. 81. 4
Wick. Mat. 5 Splény, Beschreibung S. 19, Budinszky S. 22 f. 6
Budinszky S. 23. 7 Pitz. Prot. No. 178. 8 Там же No. 211. 9
Stadtreg., Alte Akten; Pitz. Prot. No. 324. 10 Циркуляр від 30
лист. 1814 року.. Wick. Mat. 11 Handelskber. 1862 S.124 f. 12
Splény S. 19. 13 Там же, стор. 27. 14 Zieglauer I S. 43. 15
Zieglauer X S. 39, 40 і 43. 16 Doc. VII S. 456; Див. також
469. 17 Там же,  стор.. 455  і далі. 18 Stadtreg., Alte Akten.
19 Doc. VII S. 456; Polek, Czernowitz S. 4. 20 Stadtreg., Alte
Akten, 12. August l786 Administr. an den Stadtmagistrat.
Zieglauer IV S. 23. 21 Stadtreg. Alte Akten. 22 Див. вище,
стор. 167; про це також документи, про які я докладніше
повідомлю при іншій нагоді. Handelskber. von 1851,1862,
1872. Wiglitzky, Die alten Zünfte in d. Buk. (Genossenschaftsztg.
1895 No. 160.) 23 Handelskber. 1851; Monatssch. der Handelsk.
1854 S. 32. 24 Pitz. Prot. No. 187 (Див. Wickenhauser,
Horecza S. 8, 24, 29), No. 205 і 410; Molda II. 2. S. 192;
пізніше на річечці Рудій поряд з іншими стояв млин
Антона Кайндля. Zieglauer XII S. 77 ff; Handelskber. 1872
S. 238—240. Вітряк у 1870 р. стояв на пагорбі з боку
Горичі. 25 Handelskber. 1862 S. 202. 26 Pitz. Prot. No. 185,
236, 410 і 411. Zieglauer I S. 97, Budinszky S. 13 і 45. 27
Doc. VII 460 і 465; Zieglauer IV S. 23; Stadreg., Alte Akten;
Handelskber. 1852, 1862 і 1872. Handschr. Mat. 28 Pitz. Prot.;
Wick. Mat.; Stadtreg., Alte Akten і Prot.; Molda II. 2. S.
220; Kohl, Reisen im Innern von Rußland und Рolen III
(1841) S. 17 f. 29 1852 р. Релігійний фонд здавав в оренду
заїжджий двір  за 101 фл. Вже 1832 року Горичу згадують
як місце екскурсій. Archiv f. Gesch., Erdbeschr. 1832 S. 332.
30 Wick. Mat. 31 Wick. Mat. Див. Handelskber. 1862 S. 144.
Czern. Ztg. 1868 No. 50. 32 Handelskber. 1872 S. 172 f. 33
Stadtreg., Alte Akten; Zieglauer IX S. 5 ff; die Handelskber.
von 1852, 1862 і 1872. Vaterl. Blätter f. d. österr. Kaiserstaat
1819 S. 331. Österr. Archiv f. Gesch, Erdkunde 1832 S. 325 S.
u. 331. Kohl, Reisen III S. 17. Див. про це також міську
книгу рахунків за 1797 р. стор. 140, 145 і 148 (на останній
йдеться про ярмарок в день «руської другої Богородиці»
у вересні.  Czern. Tagbl. 1906 24. Jänner (площа Рудольфа в
понеділок). 34 Polek в Pfarrchronik S. 58 f. (про це Budinszky
S. 42 f.); Handelskber. 1851 і 1862, крім того Monatsschr.
1854 у різних місцях. Der stabile Grundsteuerkataster in d.

Vergl. Kaindl, Das Ansiedlungswesen in d. Buk. S. 325 ff.
112 Pfarrchronik S. 56 f .  113  Vergl.  Kaindl,  Das
Ansiedlungswesen S. 157, wo sich weitere Nachweise
sinden. 114 Vergl. Molda II. 2. S. 164 f. Näher aus die
einzelnen Familien und Bewohner einzugehen, verbietet der
Raummangel. 115 Nach einem vom Herrn Quästor H. Schärf
zur Verfügung gestellten Original. Ein ähnlicher Schein ist
gedruckt Buk. Rundschau 1894 No. 1566. 116 Vergl. Polek,
Czernowitz S. 5; Gemeindelexikon d. Buk. 1900.

Zehntes Kapitel
l Vergl. oben S. 46 u. 68. Pitz. Prot. No. 414; dazu S. 239. 2

Wick. Mat. Horecza S. 15. 3 Zieglauer VII S. 81. 4 Wick. Mat.
5 Splény, Beschreibung S. 19, Budinszky S. 22 f. 6 Budinszky
S. 23. 7 Pitz. Prot. No. 178. 8 Ebenda No. 211. 9 Stadtreg., Alte
Akten; Pitz. Prot. No. 324. 10 Kreisschreiben vom 30. Nov. 1814.
Wick. Mat. 11 Handelskber. 1862 S.124 f. 12 Splény S. 19. 13
Ebenda S. 27. 14 Zieglauer I S. 43. 15 Zieglauer X S. 39, 40 u.
43. 16 Doc. VII S. 456; vergl. auch 469. 17 Ebenda S. 455 S. 18
Stadtreg., Alte Akten. 19 Doc. VII S. 456; Polek, Czernowitz S.
4. 20 Stadtreg., Alte Akten, 12. August l786 Administr. an den
Stadt-magistrat. Zieglauer IV S. 23. 21 Stadtreg. Alte Akten. 22
Vergl. oben S. 167; zum folgenden auch Akten, die ich bei anderer
Gelegenheit ausführlicher mitteilen werde. Die Handelskber. von
1851,1862, 1872. Wiglitzky, Die alten Zünfte in d. Buk.
(Genossenschaftsztg. 1895 No. 160.) 23 Handelskber. 1851;
Monatssch. der Handelsk. 1854 S. 32. 24 Pitz. Prot. No. 187
(vergl. Wickenhauser, Horecza S. 8, 24, 29), No. 205 u. 410;
Molda II. 2. S. 192; später bestand am Rudabach neben anderen
die Mühle des Anton Kaindl. Zieglauer XII S. 77 ff; Handelskber.
1872 S. 238—240. Eine Windmühle stand um 1870 aus der
Anhöhe gegen Horecza. 25 Handelskber. 1862 S. 202. 26 Pitz.
Prot. No. 185, 236, 410 u. 411. Zieglauer I S. 97, Budinszky S.
13 u. 45. 27 Doc. VII 460 u. 465; Zieglauer IV S. 23; Stadreg.,
Alte Akten; Handelskber. 1852, 1862 u. 1872. Handschr. Mat.
28 Pitz. Prot.; Wick. Mat.; Stadtreg., Alte Akten u. Prot.; Molda
II. 2. S. 220; Kohl, Reisen im Innern von Rußland und Polen III
(1841) S. 17 f. 29 1852 wurde die Gastgeberei vom
Religionsfonds um l01 fl. verpachtet. Horecza wird schon 1832
als Ausflugsort genannt. Archiv f. Gesch., Erdbeschr. 1832 S.
332. 30 Wick. Mat. 31 Wick. Mat. Vergl. Handelskber. 1862 S.
144. Czern. Ztg. 186^8 No. 50. 32 Handelskber. 1872 S. 172 f.
33 Stadtreg., Alte Akten; Zieglauer IX S. 5 ff; die Handelskber.
von 1852, 1862 u. 1872. Vaterl. Blätter f. d. österr. Kaiserstaat
1819 S. 331. Österr. Archiv f. Gesch, Erdkunde 1832 S. 325 S.
u. 331. Kohl, Reisen III S. 17. Vergl. dazu auch Stadt-Kontobuch
1797 S. 140, 145 u. 148 (an letzter Stelle wird von einem
Jahrmarkt in Czernowitz zu «russisch Maria Geburt» im Sept.
gesprochen). Czern. Tagbl. 1906 24. Jänner (der Rudolfsplatz
am Montag). 34 Polek in Pfarrchronik S. 58 f. (dazu Budinszky
S. 42 f.); Handelskber. 1851 u. 1862, ferner Monatsschr. 1854
an verschiedenen Stellen. Der stabile Grundsteuerkataster in d.
Buk. S. 10; Stadtreg., Alte Akten; Wick. Mat. Mehr darüber bei
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Buk. S. 10; Stadtreg., Alte Akten; Wick. Mat. Докладніше про
це при іншій нагоді. Про поташне виробництво також
Handelskber. 1872 S. 171 і Rohrer, Bemerkungen aus einer
Reise von der türkischen Grenze (1804) S. 61 S. 35 Polek,
Рfarrchronik S. 59. 36 Повідомлення Пеєрсфельда з
Сучави. 37 Zieglauer I S. 122; Handelskber. 1872 S. 338 ff. В
останьому звіті й про це. Крім того: Denkschrift z. Feier d.
25jähr. Jubiläums der Buk. Sparkassa (Czern. 1885). 38
Budinszky S. 50; Monatsschr. d. Handelsk. 1854 S 11;
Handelskber. 1862 S. 246 і 1872 S. 30 і 331. 39 Wick. Mat.
Kaindl, Die Bukowina 1848/49. (Österr.-ung. Revue XXV S.
285). 40 Splény S. 49. 41 Згідно з цим треба виправити стор.
33. Див. Werenka, Topogr. d. Buk. S. 35; крім того Buk.
Entstehen S. 26, 119, 121 f, 125, 144 і 160. Jahrb. Landesmus.
II S. 102. Zieglauer I S. 97, 106 f., 108; III S. 180 f.; IV S. 32;
VIII S. 20. Pfarrchronik S. 6. Doc. VII S. 468 (Molda II. 2.
S. 192). Wick. Mat. Vaterl. Blätter 1819 S. 333 (понтонний
міст лежав тоді на 12 човнах). Handelskber. 1862 S. 266.
Czern. Wochenbl. 1881 No. 18. “Bukowina” 1866 No. 42. Pitz.
Prot. No. 399 (митник Якоб Келльнер). 42 Zieglauer I S.
124; Budinszky S. 15; Kaindl в Jahrb. Landesmus. VIII S. 16 f.;
Batthyáni, Reise S. 162. 43 Saphirs Humorist 1845 S. 108.
Fuchsberger, Betrachtungen über das Pruth-Рrojekt (Czern.
1898); його ж Studien über das Pruth-Projekt (Berlin 1901).
44 Stadtreg., Alte Akten; Handelskber. 1851 (Wochenschrift
1852 S. 396); Czern. Gemeindeztg. 1904 No. 18 S. 10. 45
Werenka, Entstehen S. 121 і 136 (див. 110 і 145). Zieglauer,
Der Zustand d. Buk. (1888) S. 27; крім того того ж автора
III S. 183 ff., IV S. 20, X S. 44 ff. і XII S. 91 ff. Budinszky S.
49. Pitz. Prot. No. 315 і 317. Doc. VII S. 471. Molda II. 2. S.
160. Stadtreg., Alte Akten. Wick. Mat. Czern. Ztg. 1888 No. 54.
F. F. R. Schmid, Beiträge z. Gesch. d. Post (Zschr. f. Post u.
Telegr. 1898 No. 23 ff. Czern. Ztg. 1898 No. 272). Jorga, Doc.
Call. I S. 157 і 107. Handelskber. 1851 S. 372 і 397, 1862 S.
268, 1872 S. 351. 46 Neu- und Alt eingerichteter Haus-Kalender
f. 1811 (Eckhardt). 47 Bidermann S. 42, Handelskber. 1872 S.
357. 48 Kaindl, Gesch. d. Buk. 1848/49 (Österr.-ung. Revue
XXV S. 228 u. 327). 49 Czern. Ztg. 1868 No. 35, 38 і 40. 50
Handelskber. 1872 S. 326 і 342. 51 Buk. Nachrichten 1908 No.
5862 (Neubauers Leben). 52 Про це див. Gesch. d. Buk. III S.
30 ff., де наведено іншу літературу. Крім того Zieglauer II
S. 144 ff., III S. l ff., VI S. 98 ff., VII S. 20 ff., X S. 56 f. для
становища православної і II S. 172 f. і III S. 91 ff.
католицької церкви 53 Rohrer a. a. O., S. 105. 54 Про це
зараз Polek, Die Entstehung der Pfarrgemeinde Czernowitz
(Jahrb. Landesmus. V S. 58 ff.). 55 Stadreg., Alte Akten. 56
Про це Gesch. d. Buk. II S. 43 ff. Doc. VII S. 471. Stadtreg.,
Alte Akten, Pfarrchronik S. 17 ff. Österr. Archiv f. Gesch.,
Erdbeschr. 1832 S. 326. Polek, Anfänge des Volksschulwesens
in d. Buk. (Czern. 1891). Budinszky S. 32 і 38. Zieglauer IV
S. 17 і 21, V S. 94 ff. Той же автор, Die Entwicklung d.
Schulwesens in d. Buk. в «Die feierl. Inaug. des Rektors 1899/
1900»). Handelskber. Schematismus d. gr.-or. Diözese.

anderer Gelegenheit. Über die Pottaschenstederei auch
Handelskber. 1872 S. 171 und Rohrer, Bemerkungen aus einer
Reise von der türkischen Grenze (1804) S. 61 S. 35 Polek,
Pfarrchronik S. 59. 36 Mitt. v. Peyersfeld in Suczawa. 37
Zieglauer I S. 122; Handelskber. 1872 S. 338 ff. Letzterer Bericht
auch zum folgenden. Ferner: Denkschrift z. Feier d. 25jähr.
Jubiläums der Buk. Sparkassa (Czern. 1885). 38 Budinszky S.
50; Monatsschr. d. Handelsk. 1854 S 11; Handelskber. 1862 S.
246 u. 1872 S. 30 u. 331. 39 Wick. Mat. Kaindl, Die Bukowina
1848/49. (Österr.-ung. Revue XXV S. 285). 40 Splény S. 49. 41
Darnach ist die Darstellung S. 33 richtigzustellen. Vergl.
Werenka, Topogr. d. Buk. S. 35; ferner Buk. Entstehen S. 26,
119, 121 f, 125, 144 u. 160. Jahrb. Landesmus. II S. 102.
Zieglauer I S. 97, 106 f., 108; III S. 180 f.; IV S. 32; VIII S. 20.
Pfarrchronik S. 6. Doc. VII S. 468 (Molda II. 2. S. 192). Wick.
Mat. Vaterl. Blätter 1819 S. 333 (die Schiffbrücke ruhte damals
auf 12 Schiffen). Handelskber. 1862 S. 266. Czern. Wochenbl.
1881 No. 18. “Bukowina” 1866 No. 42. Pitz. Prot. No. 399
(Mautaufseher Jakob Kellner). 42 Zieglauer I S. 124;
Budinszky S. 15; Kaindl im Jahrb. Landesmus. VIII S. 16
f.; Batthyáni, Reise S. 162. 43 Saphirs Humorist 1845 S.
108. Fuchsberger, Betrachtungen über das Pruth-Projekt
(Czern. 1898); derselbe, Studien über das Pruth-Projekt
(Berlin 1901). 44 Stadtreg., Alte Akten; Handelskber. 1851
(Wochenschrift 1852 S. 396); Czern. Gemeindeztg. 1904
No. 18 S. 10. 45 Werenka, Entstehen S. 121 u. 136 (vergl.
110 u. 145). Zieglauer, Der Zustand d. Buk. (1888) S. 27;
ferner derselbe III S. 183 ff., IV S. 20, X S. 44 ff. u. XII S.
91 ff. Budinszky S. 49. Pitz. Prot. No. 315 u. 317. Doc. VII
S. 471. Molda II. 2. S. 160. Stadtreg., Alte Akten. Wick.
Mat. Czern. Ztg. 1888 No. 54. F. F. R. Schmid, Beiträge z.
Gesch. d. Post (Zschr. f. Post u. Telegr. 1898 No. 23 ff.
Czern. Ztg. 1898 No. 272). Jorga, Doc. Call. I S. 157 u.
107. Handelskber. 1851 S. 372 u. 397, 1862 S. 268, 1872
S. 351. 46 Neu- und Alt eingerichteter Haus-Kalender f.
1811 (Eckhardt). 47 Bidermann S. 42, Handelskber. 1872
S. 357. 48 Kaindl, Gesch. d. Buk. 1848/49 (Österr.-ung.
Revue XXV S. 228 u. 327). 49 Czern. Ztg. 1868 No. 35, 38
u. 40. 50 Handelskber. 1872 S. 326 u. 342. 51 Buk.
Nachrichten 1908 No. 5862 (Neubauers Leben). 52 Dazu
vergl. man Gesch. d. Buk. III S. 30 ff., wo weitere Literatur
angeführt ist. Ferner jetzt Zieglauer II S. 144 ff., III S. l ff., VI S.
98 ff., VII S. 20 ff., X S. 56 f. für die gr.-or., und II S. 172 f. u. III
S. 91 ff. für die röm.-kath. Kirchenverhältnisse. 53 Rohrer a. a.
O., S. 105. 54 Dazu jetzt Polek, Die Entstehung der
Pfarrgemeinde Czernowitz (Jahrb. Landesmus. V S. 58 ff.). 55
Stadreg., Alte Akten. 56 Zum folgenden Gesch. d. Buk. II S. 43
ff. Doc. VII S. 471. Stadtreg., Alte Akten, Pfarrchronik S. 17 ff.
Österr. Archiv f. Gesch., Erdbeschr. 1832 S. 326. Polek, Anfänge
des Volksschulwesens in d. Buk. (Czern. 1891). Budinszky S.
32 u. 38. Zieglauer IV S. 17 u. 21, V S. 94 ff. Derselbe, Die
Entwicklung d. Schulwesens in d. Buk. (in «Die feierl. Inaug.
des Rektors 1899/1900»). Handelskber. Schematismus d. gr.-
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Jahreshauptber. über d. Zustand d. Volksschulwesens in d. Buk.
Jahresber. über d. d. k. k. Stadtschulrate unterstehende
Volksschulwesen. Statistische Nachweisung über d. Stand d.
Volksschulen herausgegeb. v. Landesschulrate. Wotta, Das
Volksschulwesen in Czern. (Buk. Schule 1906). Lagler,
Festschr. zur Feier des 25jähr. Bestandes der evangelischen
Schule (1878). Dubensky, Israel.-deutsche Volkssch. in Czern.
(1905). Jahresber. d. Lehranstalten (auch einiger Volksschulen).
Romstorfer, Die Entwicklungsgesch. d. Staats-Gewerbeschule
(Czern. 1898). 57 A. Norst, Alma mater Francisco-Josephina
(Czern. 1900). Die Franz Josephs-Universität in Czern.
Festschr. herausgegeb. v. Akad. Senat (Czern. 1900).
58 J. Polek, Rückblick aus d. Forsch. z. Landesk. u. Volksk. d.
Buk. (Czern. 1892). Його ж, Repertorium zur landeskundl.
Literatur (Czern. 1902). Kaindl, Berichte über die Arbeiten zur
Landeskunde d. Buk. (Czern. 1901 ff.). Нарешті, розділ про
літературу в «Die österr.-ungar. Monarchie in Wort und Bild»,
Bd. «Bukowina». 59 Reifenkugel, Die Buk. Landesbibliothek
і d. k. k. Universitätsbibliothek (Czern. 1885). 60 Kaindl,
Kleine Studien (Der Buchenwald V) S. l ff. 61 Wiglitzky, Das
Buk. Gewerbemuseum (Czern. 1893). 62 Картини і малюнки
Антона Борковського (у володінні сімї Бельдович);
Saphirs Humorist 1842 No. 193. 63 Підтвердження цього
в окремій роботі, у якій я подам деякий матеріал.
J. Gregor, Unser Theater (Buk. Nachrichten Febr. 1904).
Stadtreg. Konv. No. 5. 64 A. Norst, Der Verein z. Förderung d.
Tonkunst in d. Buk. (Czern. 1902); тут цінне дослідження
А. Микуліча — A. Mikulicz, Die Musik in der Buk. 1775 bis
1862. Картини і малюнки Борковського (див. прим. 62).
65 Про старіші об’єднання Handelskber. 1862 і 1872, а
про сучасні в кожному календарі. Їх звіти в
університетській бібліотеці. 66 Bemerkungen aus einer
Reise von der türkischen Grenze (Wien 1804) S. 58.
67 Я б охоче розглянув народні типи та народні звичаї,
види одягу і таке інше, але книга настільки розрослася,
що я це, як і багато іншого, змушений опустити. Див.
«Czernowitzer Spaziergänge» головного міського лікаря
д-ра Флінкера в Buk. Rundschau; крім того Рorubsky,
«Heiteres und Еrnstes aus d. Buk» та «Rund um den
Rathhausturm» (Czern. 1904 і 1906).

or. Diözese. Jahreshauptber. über d. Zustand d. Volksschulwesens
in d. Buk. Jahresber. über d. d. k. k. Stadtschulrate unterstehende
Volksschulwesen. Statistische Nachweisung über d. Stand d.
Volksschulen herausgegeb. v. Landesschulrate. Wotta, Das
Volksschulwesen in Czern. (Buk. Schule 1906). Lagler, Festschr.
zur Feier des 25jähr. Bestandes der evangelischen Schule (1878).
Dubensky, Israel.-deutsche Volkssch. in Czern. (1905). Jahresber.
d. Lehranstalten (auch einiger Volksschulen). Romstorfer, Die
Entwicklungsgesch. d. Staats-Gewerbeschule (Czern. 1898). 57
A. Norst, Alma mater Francisco-Josephina (Czern. 1900). Die
Franz Josephs-Universität in Czern. Festschr. herausgegeb. v.
Akad. Senat (Czern. 1900). 58 J. Polek, Rückblick aus d. Forsch.
z. Landesk. u. Volksk. d. Buk. (Czern. 1892). Derselbe,
Repertorium zur landeskundl. Literatur (Czern. 1902). Kaindl,
Berichte über die Arbeiten zur Landeskunde d. Buk. (Czern.
1901 ff.). Endlich der Abschnitt Literatur in «Die österr.-ungar.
Monarchie in Wort und Bild», Bd. «Bukowina». 59 Reifenkugel,
Die Buk. Landesbibliothek u. d. k. k. Universitätsbibliothek
(Czern. 1885). 60 Kaindl, Kleine Studien (Der Buchenwald V)
S. l ff. 61 Wiglitzky, Das Buk. Gewerbemuseum (Czern.
1893). 62 Bilder u. Aufzeichnungen von Anton Borkowski
(im Besitze der Familie Beldowicz); Saphirs Humorist 1842
No. 193. 63  Die Nachweise zum folgenden in einer
besonderen Arbeit, in der ich manches neue Material bringen
werde. J. Gregor, Unser Theater (Buk. Nachrichten Febr.
1904). Stadtreg. Konv. No. 5. 64 A. Norst, Der Verein z.
Förderung d. Tonkunst in d. Buk. (Czern. 1902); darin die
wertvolle Studie von A. Mikulicz, Die Musik in der Buk.
1775 bis 1862. Bilder und Aufzeichnungen von Borkowski
(vergl. Anm. 62). 65 Über d. älteren Vereine Handelskber.
1862 u. 1872, die gegenwärtigen in jedem Kalender. Ihre
Berichte in der Univ.-BibI. 66 Bemerkungen aus einer Reise
von der türkischen Grenze (Wien 1804) S. 58. 67 Gerne
hätte ich über Volkstypen und Volkssitten, Kleidertrachten
u. dgl. gehandelt, doch ist das Buch so ange-wachsen, daß
ich dies wie vieles andere weglassen muß. Man vergl. die
«Czernowitzer Spaziergänge» von Ober-Stadtarzt Dr.
Flinker in der Buk. Rundschau; ferner Porubsky, «Heiteres
und Ernstes aus d. Buk». und «Rund um den Rathhausturm»
(Czern. 1904 u. 1906).



„áàòüêà” ñâîº¿ ³ñòîð³¿. Íèì ñòàâ ÷åðí³â÷àíèí çà
íàðîäæåííÿì, àâñòð³ºöü çà ïîõîäæåííÿì ³
íåâòîìíèé äîñë³äíèê çà ïîêëèêàííÿì Ðàéìóíä
Ôð³äð³õ Êàéíäëü (1866-1930).

Ìàéáóòí³é â÷åíèé íàðîäèâñÿ ó òîé ÷àñ, êîëè
ì³ñòî âñòóïèëî â äîáó ³íòåíñèâíî¿ ðîçáóäîâè ³ ïî÷àëî
áóðõëèâî ðîçâèâàòèñÿ. Ñèìâîëàìè ö³º¿ ðîçáóäîâè
ñòàëè, ç îäíîãî áîêó, ïàðîòÿãè, ÿê³ ïðèáóâàëè â
×åðí³âö³ çàë³çíèöåþ, ïðîêëàäåíîþ 1865 ðîêó
àíãë³éöÿìè, é óîñîáëþâàëè ºäíàííÿ ×åðí³âö³â ç
òåõí³÷íèì ïîñòóïîì Çàõîäó, à ç äðóãîãî áîêó,
áóä³âíèöòâî âåëè÷íî¿ ðåçèäåíö³¿ ïðàâîñëàâíîãî
âëàäèêè íà ªïèñêîïñüê³é ãîð³, çàïî÷àòêîâàíå 17
ëèïíÿ 1864 ðîêó îñâÿ÷åííÿì íàð³æíîãî êàìåíÿ ï³ä
ôóíäàìåíò êàïëèö³ Ñâ. ²âàíà Ñó÷àâñüêîãî. Ìàéáóòí³
êàïëèöÿ ³ ðåçèäåíö³ÿ óîñîáëþâàëè ïðåäêîâ³÷í³
äóõîâí³ òðàäèö³¿, ÿê³ ºäíàëè ×åðí³âö³ ç „ãðåêî-
îð³ºíòàëüíèì”, ÿê òîä³ êàçàëè, Ñõîäîì.

Îòîæ, ìàëèé Ðàéìóíä Ôð³äð³õ çðîñòàâ ñåðåä
ðèøòóâàíü ÷èñëåííèõ íîâîáóäîâ – øê³ë, äåðæàâíèõ
³ ãðîìàäñüêèõ óñòàíîâ, ïðèâàòíèõ çàêëàä³â òà
àêö³îíåðíèõ ï³äïðèºìñòâ. Âèê³í÷åí³ é îáëàøòîâàí³,

Ï  ²  Ñ  Ë  ß  Ì  Î  Â  À

Р.Ф. Кайндль і його „Чернівці”

²ñòîð³þ òâîðÿòü ëþäñüê³
ñï³ëüíîòè, àëå â³äòâîðþþòü ¿¿,
ùîá çáåðåãòè äëÿ íàùàäê³â,
òàëàíîâèò³ îäèíàêè. Ìàáóòü, òîìó
„áàòüêîì” óí³âåðñàëüíî¿ ³ñòîð³¿
ââàæàºòüñÿ íåïîñèäþ÷èé
ìàíäð³âíèê Ãåðîäîò (V ñò. äî í.å.),
à „áàòüêîì” â³ò÷èçíÿíî¿ ³ñòîð³¿ –
êè¿âñüêèé ÷åðíåöü Íåñòîð (äðóãà
ïîëîâèíà Õ² – ïî÷àòîê Õ²² ñò.).
×åðí³âö³,  ÿê³ âèíèêëè,
íàé³ìîâ³ðí³øå, ùå çà ÷àñ³â
Íåñòîðà, îòæå, ³ñíóþòü âæå
áëèçüêî äåâ’ÿòè ñòîë³òü, òåæ ìàëè

Die Geschichte wird von
Völkergemeinschaften geschaffen, aber
von einzelnen Menschen rekonstruiert,
um sie für die Nachkommen zu erhalten.
Aus diesem Grunde gilt wohl der
reiselustige Herodot (5. Jh. v. u. Z.) als
„Vater“ der universellen Geschichte, und
als „Vater“ der heimatlichen Geschichte
gilt der Kiewer Mönch Nestor (2. Hälfte
des 11. – Anfang des 12.  Jh.).
Czernowitz, welches aller Wahrschein-
lichkeit nach noch zu Nestors Zeiten
entstand und somit ungefähr neun
Jahrhunderte besteht, hatte auch einen
„Vater“ seiner Geschichte. Zu ihm wurde ein Chernowitzer
nach der Geburt und ein Österreicher nach der Herkunft,
ein unermüdlicher Forscher nach der Berufung, Raimund
Friedrich Kaindl (1866 – 1930).

Der künftige Forscher wurde zu der Zeit geboren, als die
Stadt sehr intensiv ausgebaut wurde und sich stürmisch zu
entwickeln begann. Zu Symbolen dieses Ausbaus wurden
einerseits Dampflokomotiven, die erste von denen am 1.
September 1866 nach Czernowitz kam, gleich am nächsten Tag
nach der Geburt von Raimund Friedrich. Sie kamen auf der
Eisenbahn, welche 1865 von Engländern gebaut wurde und die
Einigung von Czernowitz mit dem westlichen technischen
Fortschritt symbolisierte, und andererseits der Bau der großen
Residenz der orthodoxen Eminenz auf dem Bischofsberg, welcher
am 17. Juli 1864 durch die Einweihung des Grundsteins für die
Kapelle vom Heiligen Ivan von Suczawa begonnen wurde. Die
künftige Residenz und Kapelle verkörperten uralte geistige
Traditionen , die Czernowitz mit dem, wie man damals zu sagen
pflegte, „griechisch-orientalischen“ Osten verbanden.

Der kleine Raimund Friedrich wuchs also unter vielen
Rüstungen von Neubauten auf, es waren Bauten von  Schulen,
Behörden- und gesellschaftlichen Gebäuden, Privatanstalten und

N A C H W O R T

R. F. Kaindl und sein „Czernowitz“
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âîíè íàïîâíþâàëè æèòòÿ ì³ñòà íîâèì çì³ñòîì. ×èì
äàë³, òèì á³ëüøå õëîï÷àê â³ðèâ ó ïîñòóï ³ â ë³ïøå
ìàéáóòòÿ ï³ä ïðàâë³ííÿì „íàéÿñí³øîãî ìîíàðõè”
Ôðàíöà Éîñèôà ².

Âîäíî÷àñ Ðàéìóíä Ôð³äð³õ ãîäèíàìè ñëóõàâ
êàçêè ³ ëåãåíäè, ÿê³ îïîâ³äàëà ñòàðåíüêà ãóöóëêà –
ñëóæíèöÿ â áàãàòîä³òí³é ðîäèí³ Êàéíäë³â. Çâ³ñíî,
âîíà íå âì³ëà ïî-í³ìåöüêè ³ ðîçìîâëÿëà ãóöóëüñüêèì
ä³àëåêòîì, ÿêèé âñ³ ä³òè çàñâî¿ëè ëåäü íå ç ïåëþøîê.
À â áàçàðí³ äí³ Ðàéìóíä Ôð³äð³õ ïîëþáëÿâ ñòîÿòè
íà ðîç³ ñâîº¿ âóëèö³ Íîâîãî ñâ³òó òà ñóñ³äíüî¿ Ðóñüêî¿
³  ñïîñòåð³ãàòè çà ñåëÿíñüêèìè âîçàìè,
íàâàíòàæåíèìè ëàíòóõàìè ç õë³áîì, çà ãóðòàìè
ñâèíåé òà ÷åðåäàìè âîë³â, ùî á³ãëè, çä³éìàþ÷è
êóðÿâó. Õëîï÷àêó, çàêîõàíîìó â îïîâ³äàííÿ
Êóïåðà, çäàâàëîñÿ, í³áè â³í äåñü „íà äèêîìó
Çàõîä³”...

„À ùå ñï³âàêè òà ëÿëüêàð³ íà Ð³çäâî, âåëèêîäí³
³ãðè á³ëÿ öåðêâè, „çåëåí³” íà Òð³éöþ ³ ñèëà-ñèëåííà
³íøèõ çâè÷à¿â (...). ² ðó¿íè çàìêó íà ãîð³, ³ „ïå÷åðà
îïðèøê³â” ó ë³ñ³, ïîáëèçüêà ìîíàñòèðñüêà öåðêâà ç
¿¿ òàºìíèöÿìè. ² øóìëèâà ð³êà âíèçó, á³ëÿ ï³äí³ææÿ
ãîðáà, ç íàçâîþ, ÿêó ¿é äàâ ùå Ãåðîäîò, - âèïàäîê,
àëå òàêèé, ùî ïðîáóäæóº ïîâíîòó ³ñòîðè÷íîãî
³íòåðåñó ³ áåçìåæíî ðîçøèðþº ïîãëÿä íà ìèíóëå.
Äî öüîãî äîäàâàëèñÿ çóáè ìàìîíòà, ³íø³ äàâí³
çíàõ³äêè òà ðèìñüê³ ìîíåòè. Òà é çíàéäåíèé ó Ïðóò³
ìå÷, ÿêèé ïðèïèñóâàëè ðèöàðþ Í³ìåöüêîãî îðäåíó,
ùî éøîâ ó â³éñüêó ïîëüñüêîãî êîðîëÿ ïðîòè
ìîëäàâñüêîãî âîºâîäè â Ñó÷àâ³ (...). Òóðåöüêà
êðèíèöÿ íàãàäóº ïðî ÷àñè òóðê³â; à ñõîæ³ íà
ôîðòåö³, îòî÷åí³ ìóðàìè ìîíàñòèð³ – ïðî áóð³, ÿê³
ïðîíîñèëèñÿ íàä êðàºì. Â³äòàê ð³çíîìàí³òí³
öåðêîâí³ áóä³âë³ ç äåðåâà é êàìåíþ, ç ¿õí³ìè
ì³íëèâèìè ñòèëÿìè! (...) ßêà íåñê³í÷åííà ïîâíîòà
íàòõíåííÿ, îáðàç³â ³ ìàòåð³àëó!”1

Ç öèõ ñïîãàä³â Ð.Ô. Êàéíäëÿ, ÿê³ â³í íàïèñàâ
íåçàäîâãî äî ñâîãî 60-ë³òòÿ, ñòàº çðîçóì³ëîþ
áàãàòîá³÷í³ñòü éîãî íàóêîâèõ óïîäîáàíü. Âîíà
ïðîÿâèëàñÿ ùå â ñòóäåíòñüê³ ðîêè Ðàéìóíäà
Ôð³äð³õà, ÿêèé ç 1885 ðîêó íàâ÷àâñÿ â

1 Raimund Friedrich Kaindl // Die
Geschichtswissenschaft der Gegenwart in
Selbstdarstellungen / Hrsg. von S. Steinberg. – Leipzig,
1924. – Bd. 1. – S. 172-173.

1 Raimund Friedrich Kaindl // Die
Geschichtswissenschaft der Gegenwart in
Selbstdarstellungen / Hrsg. von S. Steinberg. – Leipzig,
1924. – Bd. 1. – S. 172-173.

Aktiengesellschaften. Zu Ende gebaut und eingerichtet, erfüllten
sie das Leben mit neuem Inhalt. Immer öfter glaubte der Junge
an den Fortschritt und eine bessere Zukunft unter der Regierung
des erlauchten Monarchen Franz Joseph II.

Gleichzeitig aber hörte der Raimund Friedrich Märchen
und Legenden, die ihm eine alte Huzulin, die Dienerin in
der kinderreichen  Familie Kaindl war. Sie konnte natürlich
kein Deutsch und sprach mit den huzulischen Dialekt,
welchen sich die Kinder von klein auf angeeignet hatten.
Und an Markttagen pflegte Raimund Friedrich an der
Ecke seiner Straße Neue Welt und der benachbarten
Russischen Straße zu stehen und die Bauernwagen,
beladen mit Kornsäcken, und auch Schweine- und
Ochsenherden, die vorbeizogen und viel Staub
aufwirbelten,  zu beobachten. Der Junge, der von Coopers
Erzählungen berauscht war, meinte, er wäre irgendwo
„im wilden Westen“.

„Dazu die Sänger und Puppenspieler zu Weihnacht, die
Osterspiele bei der Kirche, das „Grünen“ zu Pfingsten und
die Fülle anderer Bräuche (...). Und die Burgruine auf dem
Berge und die „Räuberhöhle“ im Wald, die nahe
Klosterkirche mit ihren Geheimnissen. Und der tosende Fluß
unten am Fuße der Hügel trägt den Namen, den schon
Herodot ihm gibt, ein Zufall, der aber eine Fülle
geschichtlichen Interesses erweckt und den historischen Blick
unendlich weitet. Dazu kamen Mammutzähne, andere alte
Funde und Römermünzen. Im Pruthfluß wurde aber auch
das Schwert gefunden, das einem deutschen Marienritter
zugeschrieben wird, der im Heere des polnischen Königs
gegen den moldauischen Wojwoden in Suczawa zog (...).
Der Türkenbrunnen erinnert an die Türkenzeit; die
burgähnlich ummauerten Klöster an die über das Land
dahinbrausende Stürme. Dann die mannigfaltigen
Kirchenbauten aus Holz und Stein, mit ihren wechselnden
Stilformen! (...). welche unendliche Fülle von Anregungen,
Gestalten und Stoff!“1

Wenn man die Erinnerungen von R. F. Kaindl, die er
kurz vor seinem 60.  Geburtstag schrieb, liest, wird klar,
warum seine wissenschaftlichen Interessen so mannigfaltig
sind. Diese Interessen zeigten sich schon in den
Studentenjahren von Raimund Friedrich, er studierte an
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×åðí³âåöüêîìó óí³âåðñèòåò³ îäðàçó íà òðüîõ
â³ää³ëàõ: ³ñòîð³¿, ´åî´ðàô³¿ òà ´åðìàí³ñòèêè2 . Ï³ä
âïëèâîì ïðîôåñîðà àâñòð³éñüêî¿ ³ñòîð³¿ Ô. Ö³´ëàóåðà
(1829-1906) â³í âñå á³ëüøå ö³êàâèâñÿ â³ò÷èçíÿíîþ
³ñòîð³ºþ òà ³ñòîðè÷íèì êðàºçíàâñòâîì. Þíàê ïî÷àâ
ó÷àùàòè äî ñòàðåíüêîãî ³ñòîðèêà-àìàòîðà Ô.À.
Â³êêåíãàóçåðà (1809-1891), ô³íàíñîâîãî ðàäíèêà íà
ïåíñ³¿, ÿêèé òðèâàëèé ÷àñ âèâ÷àâ ³ñòîð³þ Áóêîâèíè
é ×åðí³âö³â. Éîìó íå âèñòà÷àëî àêàäåì³÷íî¿ òî÷íîñò³
é àíàë³òè÷íîñò³ â ³íòåðïðåòàö³¿ äæåðåë, îäíàê
êðàùîãî çíàâöÿ ³ñòîð³¿ êðàþ òîä³ â ì³ñò³ íå áóëî.
Ñï³ëêóâàííÿ ç Â³êêåíãàóçåðîì, ÿêîãî Êàéíäëü
çãîäîì øàíîáëèâî íàçâàâ “Íåñòîðîì áóêîâèíñüêèõ
äîñë³äíèê³â ³ñòîð³¿”3 , ïåðåêîíàëî þíàêà â òîìó, ùî
ïîòð³áíî áðàòèñÿ çà ñàìîñò³éíó äîñë³äíèöüêó ðîáîòó,
çàâäÿêè ÿê³é â³í çäîáóäå ³ çíàííÿ, ³ âì³ííÿ, ³ äîñâ³ä.

² îñü ñòóäåíò äðóãîãî êóðñó ç þíàöüêèì çàïàëîì
âçÿâñÿ çà çá³ð é îïðàöþâàííÿ ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë
ïðî ìèíóëå ×åðí³âö³â ³ Áóêîâèíè. Çãîäîì, íàâåñí³
1888 ðîêó, Êàéíäëü çâåðíóâñÿ äî ðåäàêö³¿
÷åðí³âåöüêî¿ ãàçåòè „Bukowiner Rundschau”
(„Áóêîâèíñüêèé îãëÿä”) ç ïðîïîçèö³ºþ
çàïî÷àòêóâàòè êðàºçíàâ÷èé àëüìàíàõ „Buchenwald.
Beitrage zur Geschichte der Bukowina” („Áóêîâèé ë³ñ.
Ïðè÷èíêè äî ³ñòîð³¿ Áóêîâèíè”). Ó ïåðøîìó éîãî
÷èñë³ ìîëîäèé äîñë³äíèê âì³ñòèâ âåëèêó ñòàòòþ „Äî
³ñòîð³¿ ì³ñòà ×åðí³âö³ òà éîãî îêîëèö³”, ÿêà âèéøëà
é îêðåìîþ áðîøóðîþ4 .

Ó ÷åðâí³ 1888 ðîêó Êàéíäëü ïî÷àâ äðóêóâàòè â
„Áóêîâîìó ë³ñ³” ïåðøó ÷àñòèíó ïðàö³ „²ñòîð³ÿ
Áóêîâèíè”, ÿêà îõîïëþâàëà ïåð³îä ç íàéäàâí³øèõ
÷àñ³â äî ñåðåäèíè XIV ñò. Íåçàáàðîì âîíà âèéøëà
îêðåìîþ êíèæêîþ. Íàñòóïí³ äâ³ ÷àñòèíè,
ïðèñâÿ÷åí³ ïåð³îäàì â³ä ñåðåäèíè XIV ñò. äî ë³òà
1774 ð. ³ â³ä îñåí³ 1774 äî ê³íöÿ Õ²Õ ñò., ç’ÿâèëèñÿ
äðóêîì, â³äïîâ³äíî, â 1890 ³ 1893 ðîêàõ5 . Òðèâàëèé

2   Klein A.A. Raimund Friedrich Kaindl (1866-1966) /
/ Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. –
Graz, 1966. – Jg.57. – S. 150.

3  Kaindl R.F. Franz Adolf Wickenhauser 1809-1891.
Gedächtnisblatt zu seinem dritten Todesjahre. – Czernowitz,
1894. – S. 5.

4  Kaindl R.F. Zur Geschichte der Stadt Czernowitz
und ihrer Umgegend. – Czernowitz, 1888.

5  Kaindl R.F. Geschichte der Bukowina. – Czernowitz,
1888-1893. – Absch. 1-3.

der Universität Czernowitz drei Fachrichtungen zugleich:
Geschichte, Geographie und Germanistik2. Unter dem
Einfluss des Professors für österreichische Geschichte F. Ziglauer
(1829 – 1906) interessiert er sich immer mehr für die heimatliche
Geschichte und historische Landeskunde. Der Junge besuchte
oft den betagten Amateurhistoriker F. A. Wickenhauser (1809
– 1891), einen pensionierten Finanzrat, der sich seit längerer
Zeit mit der Geschichte der Bukowina und der Stadt Czernowitz
befasste. Ihm fehlten die akademische Genauigkeit und die
analytische Deutung der Quellen, doch damals gab es in der
Stadt keinen besseren Kenner der Landesgeschichte. Der Umgang
mit Wickenhauser, den Kaindl später mit Pietät „Nestor der
Bukowinischen Geschichtsforscher“3 nannte, brachte den Jungen
zur Überzeugung, dass er sich selbst mit der Forschung befassen
muss, dank der er Wissen, Können und Erfahrung sammeln
kann.

So begann der Student des zweiten Studienjahres mit
jugendlichem Feuer historische Quellen zur Vergangenheit
der Bukowina und der Stadt Czernowitz zu sammeln und
zu bearbeiten. Später, im Frühjahr 1888 machte Kaindl der
Redaktion der Chernowitzer Zeitung „Bukowiner
Rundschau“ den Vorschlag, das landeskundliche Jahrbuch
„Buchenwald. Beiträge zur Geschichte der Bukowina“ zu
gründen. In seiner ersten Nummer veröffentlichte der junge
Forscher seinen großen Artikel „Zur Geschichte der Stadt
Czernowitz und ihrer Umgebung“, der später als eine
Extraausgabe erschien4.

Im Juni 1888 begann Kaindl im „Buchenwald“ den ersten
Teil seiner Arbeit „Geschichte der Bukowina“ zu
veröffentlichen, der die Zeit von den ältesten Zeiten bis zur
Mitte des 14. Jahrhunderts umfasste. Bald erschien er auch
als eine Extraausgabe. Die nächsten zwei Teile, die den
Ereignissen gewidmet waren, die sich von der Mitte des 14.
Jahrhunderts bis Sommer 1774 und vom Herbst 1774 bis
Ende des 19. Jahrhunderts abspielten, erschienen jeweils
1890 und 18935. Diese Arbeit von Kaindl war lange Zeit

2   Klein A.A. Raimund Friedrich Kaindl (1866-1966) /
/ Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. –
Graz, 1966. – Jg.57. – S. 150.

3  Kaindl R.F. Franz Adolf Wickenhauser 1809-1891.
Gedächtnisblatt zu seinem dritten Todesjahre. – Czernowitz,
1894. – S. 5.

4  Kaindl R.F. Zur Geschichte der Stadt Czernowitz
und ihrer Umgegend. – Czernowitz, 1888.

5  Kaindl R.F. Geschichte der Bukowina. – Czernowitz,
1888-1893. – Absch. 1-3.
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÷àñ öÿ ðîáîòà Êàéíäëÿ áóëà ãîëîâíèì ïîñ³áíèêîì ç
³ñòîð³¿ êðàþ. Ïðîôåñîð Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ².Â.
Ëó÷èöüêèé ïèñàâ ïðî íå¿, ÿê ïðî „ïåðøó ïîâíó
³ñòîð³þ Áóêîâèíè”6 . Âîñåíè 1888 ðîêó Êàéíäëü
ïî÷àâ äðóêóâàòè ó „Áóêîâîìó ë³ñ³” ïðàöþ „Ðóñèíè
íà Áóêîâèí³. ²ñòîðèêî-åòíî´ðàô³÷í³ íàðèñè”. 1889
ðîêó âîíà âèéøëà îêðåìîþ êíèãîþ. À â ãàçåò³
äðóêóâàëàñÿ âæå äðóãà ÷àñòèíà äîñë³äæåííÿ, ÿêà
1890 ðîêó òåæ ïîáà÷èëà ñâ³ò ÿê îêðåìà êíèãà (ó
ñï³âàâòîðñòâ³ ç³ ñâÿùåíèêîì Î. Ìàíàñòèðñüêèì)7 .

Òàêèì ÷èíîì, Ð.Ô. Êàéíäëü çàÿâèâ ïðî ñåáå ÿê
ïðî ñåðéîçíîãî ³ ïë³äíîãî ³ñòîðèêà é íàðîäîçíàâöÿ,
õî÷à ùå íàâ÷àâñÿ â óí³âåðñèòåò³. Âë³òêó 1891 ðîêó
â³í çäàâ ³ñïèòè íà â÷èòåëÿ ³ñòîð³¿ òà ãåîãðàô³¿
ñåðåäíüî¿ øêîëè ³ áóâ çàðàõîâàíèé ñòàæèñòîì äî
×åðí³âåöüêî¿ ´ ³ìíàç³¿,  à 3 ãðóäíÿ çàõèñòèâ
ïðîìîö³éíó ðîáîòó ³ç ñåðåäíüîâ³÷íîãî
äæåðåëîçíàâñòâà é îäåðæàâ ñòóï³íü äîêòîðà
ô³ëîñîô³¿. Ó ÷åðâí³ 1892 ðîêó Êàéíäëü çäàâ ùå é
³ñïèò íà â÷èòåëÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè ³ âîñåíè ðîçïî÷àâ
ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ÿê ñóïëåíò (ìîëîäøèé
ó÷èòåëü) ó ×åðí³âåöüê³é ïðàâîñëàâí³é âèù³é
ðåàëüí³é øêîë³. Êð³ì òîãî, íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ éîãî
áóëî ïðèçíà÷åíî ïðèâàò-äîöåíòîì ×åðí³âåöüêîãî
óí³âåðñèòåòó8 .

Ïðîòå, îòðèìàâøè â³äðàçó äâ³ íàóêîâ³ ñòèïåíä³¿
– äåðæàâíó ³ êðàéîâó, Êàéíäëü âçÿâ â³äïóñòêó,
ïî¿õàâ äî Â³äíÿ ³ ñòàâ ïîçàøòàòíèì ñëóõà÷åì
²íñòèòóòó àâñòð³éñüêèõ ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü9 .
Ñâîãî ÷àñó â íüîìó íàâ÷àëèñÿ âñ³ ïðîâ³äí³ ³ñòîðèêè
Àâñòð³¿. Òàì Êàéíäëü øâèäêî íàïèñàâ äîêòîðñüêó
(ãàá³ë³òàö³éíó) äèñåðòàö³þ íà òåìó „Íàáóòòÿ
Áóêîâèíè Àâñòð³ºþ”, ÿêó çàõèñòèâ 15 ëèïíÿ 1893

6  Ëó÷èöêèé È. Êðåñòüÿíå è êðåñòüÿíñêàÿ ðåôîðìà â
âîñòî÷íîé Àâñòðèè // Êèåâñêàÿ ñòàðèíà. – 1901. – Ò. 72.
– Ìàðò. – Ñ . 318.

7  Kaindl R.F., Manastyrski A. Die Ruthenen in der
Bukowina. – Czernowitz, 1889-1890. – Th. 1-2.

8  Kaindl Raimund Friedrich // Norst A. Alma mater
Francisco-Josephina. Festschrift zu deren 25-jährigen
Bestande. – Czernowitz, 1900. – S.61.

9  Klein A.A. Leben und Werk Raimund Friedrich
Kaindls // Alma mater Francisco Josephina: Die
deutschsprachige Nationalitäten-Universität in Czernowitz.
Festschrift zum 100. Jahrestag ihrer Eröffnung 1875 /
Hrsg. von R. Wagner. – München, 1975. – S. 294.

das wichtigste Lehrbuch in der Geschichte des Landes.
Der Professor der Universität Kiew I. W. Lutschyzki
sagte von dieser Arbeit, dass sie „die erste vollständige
Geschichte der Bukowina“ ist6. Im Herbst 1888 begann
im „Buchenland“ der Druck der Arbeit von Kaindl „Die
Ruthenen in der Bukowina“, sie erschien als eine
Extraausgabe 1889. In der Zeitung wurde der zweite
Teil veröffentlicht, der 1890 auch als eine Extraausgabe
erschien (in Zusammenarbeit mit dem dem Pfarrer O.
Manastyrski)7.

Somit zeigte sich R. F. Kaindl als ein ernster und
erfolgreicher Forscher auf den Gebieten der Geschichte
und der Landeskunde, obwohl er noch Student war. Im
Sommer 1891 bestand er das Examen als Lehrer für
Geschichte und Geographie an der Mittelschule und
wurde als Praktikant am Czernowitzer Gymnasium
angestellt, und am 3. Dezember promovierte er zu den
Problemen der mittelalterlichen Quellenkunde und
erlangte den Doktor der Philosophie. Im Juni 1890
bestand Kaindl das Examen als Deutschlehrer und begann
seine pädagogische Tätigkeit als Suplent (Unterlehrer)
an der orthodoxen oberen Realschule zu Czernowitz.
Darüber hinaus wurde er Anfang September als
Privatdozent  an der Universität Czernowitz ange-
stellt8.

Kaindl bekam zwei Forschungsstipendien, eines vom
Staat und eines vom Land, aber er ging nach Wien und
wurde außerplanmäßiger Student am Institut für
östrreichische historische Forschungen9. Einst studierten
hier alle führenden Historiker Österreichs. Bald darauf
verteidigte Kaindl am 15. Juli 1893 an der Universität
Czernowitz seine Habilitationsarbeit  zum Thema
„Die Erwerbung der Bukowina durch Öster-

6  Ëó÷èöêèé È. Êðåñòüÿíå è êðåñòüÿíñêàÿ ðåôîðìà â
âîñòî÷íîé Àâñòðèè // Êèåâñêàÿ ñòàðèíà. – 1901. – Ò. 72.
– Ìàðò. – Ñ . 318.

7  Kaindl R.F., Manastyrski A. Die Ruthenen in der
Bukowina. – Czernowitz, 1889-1890. – Th. 1-2.

8  Kaindl Raimund Friedrich // Norst A. Alma mater
Francisco-Josephina. Festschrift zu deren 25-jährigen
Bestande. – Czernowitz, 1900. – S.61.

9  Klein A.A. Leben und Werk Raimund Friedrich
Kaindls // Alma mater Francisco Josephina: Die
deutschsprachige Nationalitäten-Universität in Czernowitz.
Festschrift zum 100. Jahrestag ihrer Eröffnung 1875 /
Hrsg. von R. Wagner. – München, 1975. – S. 294.
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ðîêó â ×åðí³âåöüêîìó óí³âåðñèòåò³10 . Âîäíî÷àñ â³í
ï³äãîòóâàâ äî äðóêó îðè´³íàëüíó ìîíî´ðàô³þ
„Ãóöóëè”11 , óêðà¿íîìîâíèé âàð³àíò ÿêî¿ îñòàíí³ìè
ðîêàìè âèõîäèâ äðóêîì âæå äâ³÷³12 .

Ð.Ô. Êàéíäëü ùèðî ëþáèâ Ãóöóëüùèíó ³ ç³
ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â ðåòåëüíî çáèðàâ åòíîãðàô³÷í³
ìàòåð³àëè ïðî ãîðÿí. Ìàáóòü, ó öüîìó òåæ ïðîÿâèâñÿ
ñâîºð³äíèé âïëèâ êàçîê ³ ëåãåíä ñòàðåíüêî¿
ñëóæíèö³-ãóöóëêè. Âîíà, ÿê çãàäóâàâ Êàéíäëü,
„ñàìà – âò³ëåííÿ êàçêè, ÿêó ìè çà÷óäîâàíî ñëóõàºìî
äåíü çà äíåì”13 . Óïðîäîâæ ï’ÿòè ðîê³â ó÷åíèé
ðåòåëüíî âèâ÷àâ Ãóöóëüùèíó ³ íàïèñàâ äåñÿòêè
ö³ííèõ ïðàöü ïðî æèòòÿ-áóòòÿ ¿¿ ìåøêàíö³â. Îäíàê
ïàðàëåëüíî â³í îïðàöüîâóâàâ é ÷èñòî ³ñòîðè÷í³
ìàòåð³àëè. Çîêðåìà, â 1899 ðîö³ âèéøëè äðóêîì äâ³
çíà÷í³ ïðàö³ Êàéíäëÿ – „Ï³ääàíñòâî íà Áóêîâèí³. Ç
³ñòîð³¿ ñåëÿíñüêîãî ñòàíó òà éîãî âèçâîëåííÿ”14  ³
„Áóêîâèíà â 1848 ³ 1849 ðîêàõ”15 . Ïðî îñòàííþ
äîñèòü ñõâàëüíî â³äãóêíóâñÿ ². Ôðàíêî16 .

Íå çàáóâàâ Ð.Ô. Êàéíäëü ³ ïðî ×åðí³âö³, ïîñò³éíî
çáèðàþ÷è ìàòåð³àëè ç ³ñòîð³¿ ì³ñòà òà äðóêóþ÷è ó
ð³çíèõ ÷àñîïèñàõ ö³êàâ³ ñòàòò³,  çîêðåìà,
äîñë³äæåííÿ “Æó÷êà. Ç ³ñòîð³¿ Áóêîâèíñüêîãî
ðåë³ã³éíîãî ôîíäó”17 . Â³í ïîñò³éíî ÷èòàâ ïóáë³÷í³
ëåêö³¿ ïðî ìèíóëå Áóêîâèíè òà ¿¿ ñòîëèö³, íàìàãàâñÿ

10  Kaindl R.F. Die Erwerbung der Bukowina durch
Oesterreich: Habilitationsvortrag, gehalten an der
philosophischen Facultät der k.k. Franz-Josefs-Universität
in Czernowitz am 15. Juli 1893. – Czernowitz, 1894.

11 Kaindl R.F. Die Huzulen: Ihr Leben, ihre Sitte und
ihre Volksüberlieferung. – Wien, 1894.

12  Êàéíäëü Ð.Ô. Ãóöóëè: ¿õ æèòòÿ, çâè÷à¿ òà íàðîäí³
ïåðåêàçè. – ×åðí³âö³, 2000; Êàéíäëü Ð.Ô. Ãóöóëè: ¿õíº
æèòòÿ, çâè÷à¿ òà íàðîäí³ ïåðåêàçè. – Âèä. 2-ãå, äîï. ³
ïåðåðîá. – ×åðí³âö³, 2003.

13  Raimund Friedrich Kaindl // Die
Geschichtswissenschaft. – S. 172.

14  Kaindl R.F. Das Unterthanswesen in der Bukowina.
Ein Beitrag zur Geschichte des Bauernstandes und seiner
Befreiung. – Wien, 1899.

15  Kaindl R.F. Die Bukowina in den Jahren 1848 und
1849 // Österreichisch-Ungarische Revue. – Wien, 1899. –
Bd. 25. – S. 221-230, 274-322.

16  Ôðàíêî ². Ðåö. íà: Prof. Dr. Raimund Fr. Kaindl.
Die Bukowina in den Jahren 1848 und 1849 // Çàïèñêè
ÍÒØ. – Ëüâ³â, 1902. – Ò. 48. – Êí.4. – Á³áë. – Ñ. 24-25.

17  Kaindl R.F. Zuczka. Beiträge zur Geschichte des
Bukowiner Religionsfondes. – Czernowitz, 1900.

reich“10. Gleichzeitig bereitete er zum Druck seine
originelle Monographie „Die Huzulen“11 vor, deren
Übersetzung ins Ukrainische in den letzten Jahren schon
zweimal erschien12.

R. F. Kaindl liebte das Huzulenland innig und seit seiner
Studentenzeit sammelte er sorgfältig Materialien über diese
Bergbewohner. Hier zeigte sich der eigenartige Einfluss
von Märchen und Sagen, die er von der betagten huzulischen
Dienerin gehört hatte. Sie war – wie Kaindl sagte – „ sie
selbst ist eine Verkörperung der Märchen, die wir Tag für
Tag staunend hören“13. Innerhalb von fünf Jahren erforschte
er das Huzulenland und schrieb Dutzende von wertvollen
Beiträgen zum Leben und zu Sitten des Landes. Doch er
bearbeitete zugleich auch rein historische Materialien. So
unter anderem erschienen 1899 zwei bedeutende Beiträge
von Kaindl – „Das Untertanenwesen in der Bukowina. Ein
Beitrag zur Geschichte des Bauernstandes und seiner
Befreiung“14 und „Die Bukowina in den Jahren 1848 und 1849“15.
Über den letzteren Beitrag sagte I. Franko gute Worte16.

Doch R. F. Kaindl hat auch Chernowitz nicht vergessen,
er sammelte unaufhörlich Materialien zur Geschichte der
Stadt und ließ sie in viele Zeitschriften drucken, unter
anderem auch den Beitrag „Zuczka. Beiträge zur Geschichte
des Bukowiner Religionsfondes“17. Immer wieder hielt er
Vorträge über die Vergangenheit der Bukowina und ihrer

10  Kaindl R.F. Die Erwerbung der Bukowina durch
Oesterreich: Habilitationsvortrag, gehalten an der
philosophischen Facultät der k.k. Franz-Josefs-Universität
in Czernowitz am 15. Juli 1893. – Czernowitz, 1894.

11 Kaindl R.F. Die Huzulen: Ihr Leben, ihre Sitte und
ihre Volksüberlieferung. – Wien, 1894.

12  Êàéíäëü Ð.Ô. Ãóöóëè: ¿õ æèòòÿ, çâè÷à¿ òà íàðîäí³
ïåðåêàçè. – ×åðí³âö³, 2000; Êàéíäëü Ð.Ô. Ãóöóëè: ¿õíº
æèòòÿ, çâè÷à¿ òà íàðîäí³ ïåðåêàçè. – Âèä. 2-ãå, äîï. ³
ïåðåðîá. – ×åðí³âö³, 2003.

13  Raimund Friedrich Kaindl // Die
Geschichtswissenschaft. – S. 172.

14  Kaindl R.F. Das Unterthanswesen in der Bukowina.
Ein Beitrag zur Geschichte des Bauernstandes und seiner
Befreiung. – Wien, 1899.

15  Kaindl R.F. Die Bukowina in den Jahren 1848 und
1849 // Österreichisch-Ungarische Revue. – Wien, 1899. –
Bd. 25. – S. 221-230, 274-322.

16  Ôðàíêî ². Ðåö. íà: Prof. Dr. Raimund Fr. Kaindl.
Die Bukowina in den Jahren 1848 und 1849 // Çàïèñêè
ÍÒØ. – Ëüâ³â, 1902. – Ò. 48. – Êí.4. – Á³áë. – Ñ. 24-25.

17  Kaindl R.F. Zuczka. Beiträge zur Geschichte des
Bukowiner Religionsfondes. – Czernowitz, 1900.
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ñòâîðèòè ó ×åðí³âöÿõ åòíîãðàô³÷íèé ìóçåé-ñêàíñåí,
áóâ ÷ëåíîì ïðàâë³ííÿ Êðàéîâîãî ìóçåþ òà îäíèì ç
îðãàí³çàòîð³â Áóêîâèíñüêîãî êðàéîâîãî àðõ³âó.

Íàäçâè÷àéíà ïðàöüîâèò³ñòü ³  íàóêîâà
ïðîäóêòèâí³ñòü Ð.Ô. Êàéíäëÿ çðîáèëè éîãî íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. íàéàâòîðèòåòí³øèì ³ñòîðèêîì,
åòíî´ðàôîì, êðàºçíàâöåì òà àðõåîëî´îì Áóêîâèíè.
Öå ñïðèÿëî éîãî ïðîñóâàííþ ïî ñëóæáîâ³é äðàáèí³:
íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ 1901 ðîêó „äð. Ðàéìóíä
Êàéíäëü, çâ³ñíèé ç³ ñâî¿õ ÷èñëåííèõ åòíî´ðàô³÷íèõ
ïðàöü ïðî áóêîâèíñüêèõ Ðóñèí³â, ç³ñòàâ
íàäçâè÷àéíèì ïðîôåñîðîì àâñòð³éñüêî¿ ³ñòîð³¿ ïðè
×åðí³âåöüêîìó óí³âåðñèòåò³”18 . À 26 ñåðïíÿ 1904
ðîêó ö³ñàðñüêèì óêàçîì éîãî áóëî ïðèçíà÷åíî íà
ïîñàäó çâè÷àéíîãî ïðîôåñîðà19 .

Íåçàáàðîì Ð.Ô. Êàéíäëÿ áóëî îáðàíî äåïóòàòîì
×åðí³âåöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, àáî, ÿê òîä³ êàçàëè,
ðàäíèêîì ãðîìàäè. Ñàìå â³í çâåðíóâ óâàãó „áàòüê³â”
ì³ñòà íà òå, ùî â æîâòí³ 1908 ðîêó âèïîâíþºòüñÿ
500 ðîê³â ç ÷àñó ïåðøî¿ äîêóìåíòàëüíî¿ çãàäêè
×åðí³âö³â. Ïî ÷àñó öÿ ïîä³ÿ ìàéæå ñï³âïàäàëà ç 60-
ð³÷÷ÿì ïðàâë³ííÿ ö³ñàðÿ Ôðàíöà Éîñèôà ². Âæå â
1907 ðîö³ ðîçïî÷àëàñÿ ï³äãîòîâêà äî â³äçíà÷åííÿ
ïîäâ³éíèõ äàò. Çðîçóì³ëî, ùî ì³ñüêà ðàäà äîðó÷èëà
ñàìå Êàéíäëþ íàïèñàòè êíèãó ç ³ñòîð³¿ ×åðí³âö³â é
îáðàëà éîãî ÷ëåíîì äåïóòàòñüêîãî êîì³òåòó ç
ï³äãîòîâêè äî ñâÿòêóâàííÿ 500-ë³òòÿ ×åðí³âö³â.
Êð³ì òîãî, â êâ³òí³ 1908 ðîêó Ð.Ô. Êàéíäëÿ áóëî
îáðàíî ãîëîâîþ ãðîìàäñüêîãî êîì³òåòó ç â³äçíà÷åííÿ
þâ³ëåþ ì³ñòà.

Õî÷à ³ñòîðèê ìàâ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ëèøå áëèçüêî
ðîêó, â³í ðåòåëüíî âèâ÷èâ âåëèêó ê³ëüê³ñòü
ðóêîïèñíèõ ³ äðóêîâàíèõ äæåðåë, ïðàãíó÷è
ÿêíàéïîâí³øå ðîçêðèòè ³ñòîð³þ ì³ñòà é
ïðîñë³äêóâàòè éîãî ðîçâèòîê ÿê àäì³í³ñòðàòèâíîãî
öåíòðó, ñòàíîâëåííÿ ì³ñüêèõ îðãàí³â âëàäè òà ¿õí³õ
ñòîñóíê³â ç äåðæàâíîþ âëàäîþ, åâîëþö³þ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ïðîñòîðîâó ðîçáóäîâó
íàñåëåíîãî ïóíêòó, ðîçâèòîê îñâ³òè é êóëüòóðè
×åðí³âö³â. Ð.Ô. Êàéíäëü áëèñêó÷å ñïðàâèâñÿ ç öèì
çàâäàííÿì ³ äîñÿã ñïðàâæíüî¿ ôóíäàìåíòàëüíîñò³ ó

18  Áóêîâèíà. – 1901. – 21 ëþò.
19  Dokumente zur Biographie Raimund Freidrich

Kaindls // Raimund Friedrich Kaindl 1866-1966:
Kulturhistorische Ausstellung. Johanneum, Graz. – Graz,
1966. – S. 45. - ¹ 9.

Hauptstadt, versuchte in Czernowitz ein landeskundliches
Museum zu gründen, er war auch Mitglied des Vorstandes
des Landeskunde-Museums und einer der Mitbegründer des
Bukowiner Landesarchivs.

Eine außergewöhnliche Arbeitsamkeit und
wissenschaftliche Fruchtbarkeit von R. F. Kaindl machten
ihn Anfang des 20. Jahrhunderts zum angesehensten
Historiker, Ethnographen, Landeskundler und Archäologen
in der Bukowina. Dies trug auch dazu bei, dass er sehr
schnell avancierte: Anfang März 1901 „wurde Dr. Raimund
Kaindl, der durch seine zahlreichen ethnographischen
Beiträge bekannt ist, zum außerordentlichen Professor für
österreichische Geschichte an der Czernowitzer
Universität)“18, und am 26. August wurde er durch den
Erlass des Kaisers zum ordentlichen Professor ernannt19.

Bald wurde R. F. Kaindl zum Abgeordneten des
Stadtrates, oder wie man damals sagte, zum Gemeinderat
gewählt. Es war gerade er, der die „Väter“ der Stadt daran
erinnerte, dass sich im August 1908 das 500. Jubiläum der
ersten urkundlichen Erwähnung von Czernowitz jährt.
Zeitlich fiel dieses Ereignis mit dem 60-jährigen Jubiläum
der Regierung von Kaiser Franz Joseph I. fast zusammen.
Schon 1907 begann die Vorbereitung zu dieser Doppelfeier.
Selbstverständlich beauftragte der Stadtrat Kaindl, ein Buch
zur Geschichte von Czernowitz zu schreiben und wählte ihn
zum Mitglied des Abgeordnetenausschusses, der die
Feierlichkeiten anlässlich des 500. Jubiläums der Stadt
vorbereitete. Außerdem wurde R. F. Kaindl 1908 zum
Vorsitzenden des gesellschaftlichen Jubiläumskomitees
gewählt.

Obwohl der Historiker lediglich ungefähr ein Jahr Zeit
hatte, studierte er sorgfältig eine große Zahl von
Handschriften und gedruckten Materialien, weil er danach
strebte, die Geschichte der Stadt am vollständigsten zu
beschreiben und ihre Entwicklung als administratives
Zentrum, die Gestaltung der Stadtbehörden, ihre
Beziehungen zu dem Staat, die Evolution der sozialen und
wirtschaftlichen Verhältnisse, den räumlichen Ausbau des
Ortes, die Entwicklung des Bildungswesens und der Kultur
zu verfolgen. R. F. Kaindl erledigte diesen Auftrag glänzend,
er erörterte viele Probleme äußerst gründlich. Da das Buch

18  Áóêîâèíà. – 1901. – 21 ëþò.
19  Dokumente zur Biographie Raimund Freidrich

Kaindls // Raimund Friedrich Kaindl 1866-1966:
Kulturhistorische Ausstellung. Johanneum, Graz. – Graz,
1966. – S. 45. - ¹ 9.
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âèñâ³òëåíí³ áàãàòüîõ ïðîáëåì. ×åðåç òå, ùî êíèãà
ìàëà þâ³ëåéíèé õàðàêòåð, àâòîð ïîäàâ ó í³é
÷èñëåíí³ ³ëþñòðàö³¿, â òîìó ÷èñë³ ð³äê³ñí³ ãðàâþðè
ç âèäàìè ì³ñòà, ðèñóíêè ³ ñâ³òëèíè áóä³âåëü, ÷àñòèíà
ÿêèõ íå çáåðåãëàñÿ, ïîðòðåòè ïåðøèõ áóðãîì³ñòð³â,
ðåïðîäóêö³¿ óí³êàëüíèõ äîêóìåíò³â òîùî. Áåç
ïåðåá³ëüøåííÿ, Êàéíäëü ñòâîðèâ ñïðàâæíþ
åíöèêëîïåä³þ ñòàðèõ ×åðí³âö³â.

×åðí³âåöüêà ãðîìàäñüê³ñòü âåëüìè ñõâàëüíî
çóñòð³ëà öþ êíèãó. Òàê, ó÷åíü Ì. Ãðóøåâñüêîãî
ïðîôåñîð Ì. Êîðäóáà ïèñàâ ïðî ïðàöþ Êàéíäëÿ:
„²ñòîðè÷íà ë³òåðàòóðà ïðî íàø êðàé ùå âçàãàë³ äóæå
óáîãà, òà âåëèêà ÷àñòèíà ñåãî, ùî äîñ³ ïðî ñå
íàïèñàíî, âèéøëà ç-ï³ä ïåðà ñåãî ó÷åíîãî. Ïðî
³ñòîð³þ ×åðí³âö³â ñå âçàãàë³ ïåðøà ³ îäèíîêà ïðàöÿ,
³ âæå ÷åðåç ñå ñàìå çàñëóãà àâòîðà âåëèêà ³
íåîñïîðèìà”20 . Ìèíóëî ìàéæå ñòîë³òòÿ ç ÷àñó ¿¿
âèõîäó â ñâ³ò, àëå é äîñ³ êíèãà Ð.Ô. Êàéíäëÿ
çàëèøàºòüñÿ íàéñîë³äí³øèì äîñë³äæåííÿì ³ñòîð³¿
íàøîãî ì³ñòà äî ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Íèí³ âîíà ñòàëà ùå
é óí³êàëüíèì äæåðåëîì, àäæå çíà÷íà ÷àñòèíà
ðóêîïèñ³â, çîêðåìà àêò³â ×åðí³âåöüêîãî ìàã³ñòðàòó,
âèêîðèñòàíèõ àâòîðîì, áóëî âòðà÷åíî ï³ä ÷àñ
ñâ³òîâèõ âîºí.

Ç âèñîòè ÕÕ² ñòîë³òòÿ ÷³òêî âèäíî, ùî Ð.Ô.
Êàéíäëü ïðèïóñòèâñÿ é îêðåìèõ ïðîðàõóíê³â. Òàê,
â³í ñëóøíî ââàæàâ, ùî ×åðí³âö³ ³ñíóâàëè âæå â Õ²²
ñò., ³ âñå æ â³äêèäàâ ã³ïîòåçó ùîäî âèíèêíåííÿ
ì³ñüêîãî ïîñåëåííÿ íà ë³âîìó áåðåç³ Ïðóòó, õî÷à
éîãî êîëåãà Ä. Âåðåíêà íàâîäèâ äîñèòü âàãîì³
àðãóìåíòè íà êîðèñòü öüîãî. Ï³ñëÿ äîñë³äæåíü Á.Î.
Òèìîùóêà íà Ëåíê³âåöüêîìó ãîðîäèù³, ÿêèé â 1952
ðîö³ â³äêðèâ òàì ðåøòêè ì³ñòà Õ²² – ïåðøî¿
ïîëîâèíè Õ²²² ñò., íå çàëèøèëîñÿ æîäíèõ ñóìí³â³â
ó òîìó, ùî Ð.Ô. Êàéíäëü ïîìèëÿâñÿ, à ðàö³þ ìàâ
Ä. Âåðåíêà. Íå ïîì³òèâ Êàéíäëü ³ òîãî, ùî
íàïðèê³íö³ XIV – ïåðø³é ïîëîâèí³ XV ñò. ×åðí³âö³
âõîäèëè äî ñêëàäó Öåöèíñüêî¿ âîëîñò³, òîáòî
àäì³í³ñòðàòèâíèì öåíòðîì áóâ òîä³ çàìîê íà ã.
Öåöèí. Â÷åíèé íå çì³ã âñòàíîâèòè, êîëè öÿ ôóíêö³ÿ
ïåðåéøëà íà ×åðí³âö³. Â³í ââàæàâ, ùî öå â³äáóëîñÿ
áëèçüêî 1499 ð. Ïðîòå Êàéíäëü íå äîãëåä³â
ìîëäàâñüêî-ïîëüñüêó óìîâó â³ä 1 êâ³òíÿ 1457 ð., ó

20  Êîðäóáà Ì. Äåùî ç áóâàëüùèíè ì³ñòà ×åðí³âö³â /
/ Áóêîâèíà. – 1909. – 6 ñ³÷. (äîäàòîê). – Ñ.5-6.

dem Jubiläum gewidmet war, führt der Autor darin viele
Bilder an, darunter rare Stiche mit den Ansichten der
Stadt, Zeichnungen und Fotos von Häusern, deren großer
Teil nicht erhalten blieb, die Porträts von den ersten
Bürgermeistern, Abbildungen von raren Urkunden u. ä.
Man kann sagen, dass Kaindl – und das ist keine
Übertreibung – eine richtige Enzyklopädie des alten
Czernowitz geschaffen hat.

Die Czernowitzer begrüßten das Buch recht positiv. Ein
Schüler von M. Hruschewski, Professor M Korduba, schrieb
über dieses Werk von Kaindl: „Die historische Literatur
über unser Land ist überhaupt sehr spärlich, außerdem
gehört ein großer Teil davon, was bis jetzt darüber
geschrieben ist, der Feder dieses Gelehrten. Das ist überhaupt
der erste und einzige Beitrag zur Geschichte von Czernowitz,
und deshalb ist des Verdienst des Autors groß und
unumstritten“20. Seit der zeit des Erscheinens dieses Buches
ist fast ein Jahrhundert vergangen, aber auch jetzt bleibt
das Buch die bedeutendste Studie der Geschichte unserer
Stadt bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Jetzt ist es außerdem
eine wertvolle Quelle, weil ein großer Teil der alten Schriften,
insbesondere der Akten des Czernowitzer Magistrats, die
der Autor benutzt hatte, während der beiden Weltkriege
verlorengegangen sind.

Aus der Sicht des 21. Jahrhunderts ist zu erkennen,
dass der Autor auch einige Fehler zugelassen hat. Er
meinte unter anderem mit Recht, dass Czernowitz noch
im 12. Jahrhundert bestand, verwarf aber die Annahme,
dass die Stadt am linken Ufer des Prut entstand, obwohl
sein Berufskollege D. Werenka dazu recht gewichtige
Argumente anführte. Nach den Forschungen von B.O.
Tymostschuk, die er an der Stelle der Stadt in Lenkouz
durchführte und 1952 dort Reste der Stadt des 12. –
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entdeckte, besteht
kein Zweifel, dass R. F. Kaindl sich irrte und D. Werenka
recht hatte. Kaindl hat auch übersehen, dass Czernowitz
Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts zur
Gemeinde Cecina gehörte, das bedeutet, dass das
administrative Zentrum damals die Burg auf dem Berg
Cecina war. Kaindl konnte nicht feststellen, wann diese
Funktion an Czernowitz überging. Er meinte, dass dies
um 1499 geschah. Aber er übersah auch das moldauisch-
polnische Abkommen vom 1. April 1457, in dem deutlich

20  Êîðäóáà Ì. Äåùî ç áóâàëüùèíè ì³ñòà ×åðí³âö³â /
/ Áóêîâèíà. – 1909. – 6 ñ³÷. (äîäàòîê). – Ñ.5-6.
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ÿê³é ÷³òêî ñêàçàíî ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÷åðí³âåöüêîãî
ñòàðîñòè ç â³äïîâ³äíèìè àäì³í³ñòðàòèâíèìè ³
ñóäîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè.

Íàì, ñóùèì â óìîâàõ ñîö³àëüíèõ íàïðóæåíü,
ì³æïàðò³éíî¿ áîðîòüáè òà ïåðåäâèáîðíèõ áàòàë³é,
ÿêîñü äèâíî ñïîñòåð³ãàòè ìàéæå ³äèë³÷í³ ×åðí³âö³
òàê çâàíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ äîáè â çîáðàæåíí³ Ð.Ô.
Êàéíäëÿ. Çâ³ñíî, þâ³ëåéíèé õàðàêòåð êíèãè,
ïðèñâÿ÷åíî¿ ñàìîìó ö³ñàðþ, çìóøóâàâ àâòîðà „íå
ïîì³÷àòè” ö³º¿ ñòîðîíè ÷åðí³âåöüêî¿ ä³éñíîñò³. Âîíà
æ íàñïðàâä³ áóëà íàïîâíåíà áàãàòüìà êîíôë³êòàìè:
ñòðàéêàìè ðîá³òíèê³â, ïåðåäóñ³ì äðóêàð³â ÿê
íàéá³ëüø ñâ³äîìèõ, ïåðåäâèáîðíèìè ì³òèíãàìè,
ï³äêóïàìè âèáîðö³â ³ á³éêàìè â äåíü ãîëîñóâàííÿ.
Çðåøòîþ, ³ áóðãîì³ñòð áàðîí ôîí Ôþðò, ïðî ÿêîãî
Êàéíäëü òàê ñõâàëüíî â³äãóêóºòüñÿ (ùîïðàâäà, ó
ïðèì³òêàõ), çãîäîì ïîäàâ ó â³äñòàâêó ³ ïîòðàïèâ ï³ä
ñë³äñòâî çà çâèíóâà÷åííÿì ó ïðèñâîºíí³ çíà÷íî¿
ñóìè êîøò³â, ùî ìàëè íàä³éòè äî áëàãîä³éíèõ
ôîíä³â. Îäíå ñëîâî, íå âñå òàê äîáðå áóëî â
×åðí³âöÿõ íàïåðåäîäí³ ³ ï³ñëÿ þâ³ëå¿â 1908 ðîêó...

² âñå æ íå áóäåìî íàäòî ñóâîðèìè äî Ð.Ô.
Êàéíäëÿ, êíèãà ÿêîãî é äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íàéá³ëüø
ôóíäàìåíòàëüíèì äîñë³äæåííÿì ç ³ñòîð³¿ ×åðí³âö³â
â³ä íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â äî ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Àâòîð
íàïèñàâ ¿¿ ç âåëèêèì óì³ííÿì ³ ç ëþáîâ’þ äî ð³äíîãî
ì³ñòà, ÿêèì ïèøàâñÿ ³ çà ìàéáóòòÿ ÿêîãî ùèðî
âáîë³âàâ. Íà æàëü, Êàéíäëþ äîâåëîñÿ ïîêèíóòè
×åðí³âö³ âîñåíè 1914 ðîêó, ï³ä ÷àñ ðîñ³éñüêî¿
îêóïàö³¿ ì³ñòà. Àäæå â³í ä³çíàâñÿ, ùî öàðñüêà
îõðàíêà çáèðàºòüñÿ äåïîðòóâàòè éîãî âãëèá Ðîñ³¿. Ç
1915 ïî 1930 ð³ê Êàéíäëü ïðàöþâàâ ïðîôåñîðîì â
óí³âåðñèòåò³ Ãðàöà, äå é ïîìåð, ò³ëüêè-íî
ïîâåðíóâøèñü ç ëåêö³¿. Äî ê³íöÿ æèòòÿ â³í
çàëèøàâñÿ ïàòð³îòîì ×åðí³âö³â ³ ùèðèì ïðèÿòåëåì
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó21 .

Ð.Ô. Êàéíäëü çàëèøèâ âåëåòåíñüêó íàóêîâó
ñïàäùèíó, â òîìó ÷èñë³ êíèãó „²ñòîð³ÿ ×åðí³âö³â”,
ÿêà ï³ñëÿ ìàéæå ñòîë³òíüîãî íàï³âçàáóòòÿ
ïîâåðòàºòüñÿ äî íèí³ ñóùèõ ÷åðí³â÷àí, ùîá ³ âîíè
íå âòðà÷àëè ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³. Äâà ðîêè òîìó áóëî
âèäàíî äåùî àäàïòîâàíó âåðñ³þ ö³º¿ ïðàö³22 . Îäíàê
âîíà íåïîâíî â³äòâîðþº îðèã³íàëüíèé àâòîðñüêèé

21  Ðàéìóíä Ôð³äð³õ Êàéíäëü // Çàïèñêè ÍÒØ. –
Ëüâ³â, 1931. – Ò. 151. – Ñ. 240.

22  Êàéíäëü Ð.Ô. ²ñòîð³ÿ ×åðí³âö³â. – ×åðí³âö³, 2003.

von der Ernennung des Czernowitzer Starosten mit
entsprechenden Verwaltungs- und gerichtlichen Befugnissen
gesagt wird.

Wir leben unter den Umständen der sozialen Spannungen
und der interparteilichen Kämpfe und wundern uns wegen
des fast idyllischen Czernowitz der sogenannten
konstitutionellen Epoche, die Kaindl dargestellt hat.
Natürlich war der Autor genötigt, wegen der
Jubiläumsausgabe des Buches, welches dem Kaiser selbst
gewidmet war,  diese Seite der Chernowitzer Wirklichkeit
„zu übersehen“. Diese Wirklichkeit war aber voller
Konflikte: Streiks der Arbeiter, vor allem der Drucker, die
das höchste Bewusstsein besaßen, Wahlkundgebungen,
Bestechung von Wählern und Schlägereien am Wahltag.
Endlich der Bürgermeister von Czernowitz Baron von Fürth,
über den Kaindl Lobesworte spricht (allerdings in
Anmerkungen), trat später zurück und gegen ihn wurde
wegen der Beschuldigung der Aneignung einer großen
Geldsumme ermittelt, die an wohltätige Fonds überwiesen
werden sollte. Kurzum nicht alles war in Czernowitz vor
und nach dem Jubiläum von 1908 sehr gut...

Doch wir dürfen R. F. Kaindl gegenüber nicht allzu
streng sein – sein Buch bleibt nach wie vor eine fundamentale
Untersuchung der Geschichte von Czernowitz von der
ältesten Zeit bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Als der Autor
am Buch arbeitete, offenbarte er ein großes Können und
eine große Liebe zur Heimatstadt, auf die er stolz war und
um deren Zukunft er sich sorgte. Leiser musste Kaindl im
Herbst 1914, während der russischen Okkupation der Stadt
Czernowitz verlassen. Er hatte erfahren, dass die zaristische
Ochranka ihn in die inneren Gebiete Russlands deportieren
wollte. Von 1915 bis 1930 war Kaindl Universitätsprofessor
in Graz, in dieser Stadt starb er auch, als er von den
Vorlesungen zurückkehrte. Bis zu seinem letzten Tag blieb
er ein Patriot von Czernowitz und ein inniger Freund des
ukrainischen Volkes21.

R. F. Kaindl hinterließ ein großes wissenschaftliches
Erbe, darunter auch das Buch „Geschichte von Czernowitz“,
welches nach fast hundertjährigem Schlummern zu den
heutigen Czernowitzern zurückkehrt, damit sie das
historische Gedächtnis nicht verlieren. Vor zwei Jahren
erschien eine etwas adaptierte Fassung dieses Buches22. Doch
diese Fassung spiegelt den originalen Autorentext nicht

21  Ðàéìóíä Ôð³äð³õ Êàéíäëü // Çàïèñêè ÍÒØ. –
Ëüâ³â, 1931. – Ò. 151. – Ñ. 240.

22  Êàéíäëü Ð.Ô. ²ñòîð³ÿ ×åðí³âö³â. – ×åðí³âö³, 2003.
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òåêñò ³  ç òî÷êè çîðó ïåðåêëàäó äàëåêà â³ä
äîñêîíàëîñò³. Òî æ ³ñíóâàëà íàãàëüíà ïîòðåáà
ïåðåâèäàòè ïîâíîö³ííó „²ñòîð³þ ×åðí³âö³â”, ÿêà
â³äïîâ³äàëà á íàóêîâèì êðèòåð³ÿì ³ âèìîãàì.
Âåëüìè ïðèºìíî, ùî âèäàâíèöòâî „Çåëåíà
Áóêîâèíà” âçÿëîñÿ âèêîíàòè ïîäâ³éíå çàâäàííÿ –
â³äòâîðèòè îðèã³íàëüíèé í³ìåöüêèé òåêñò ³
ïàðàëåëüíî ïîäàòè éîãî óêðà¿íñüêèé ïåðåêëàä. Ó
òàê³é ³ïîñòàñ³ êíèãó Ð.Ô. Êàéíäëÿ ñë³ä ðîçãëÿäàòè
ÿê ùå îäíå äîñòîéíå ïîøàíóâàííÿ âèäàòíîãî
â÷åíîãî â éîãî ð³äíîìó ì³ñò³ íàïåðåäîäí³ 600-ð³÷÷ÿ
×åðí³âö³â, ÿêå â³äçíà÷àòèìåòüñÿ íà ïî÷àòêó æîâòíÿ
2008 ð.

Îëåêñàíäð ÌÀÑÀÍ,
äîöåíò ×åðí³âåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî

óí³âåðñèòåòó ³ì. Þ. Ôåäüêîâè÷à

ganz wider, hinsichtlich der Übersetzung ist diese Fassung
auch nicht vollkommen. Deshalb besteht eine dringende
Notwendigkeit, eine vollständige „Geschichte von
Czernowitz“ neu aufzulegen, die den wissenschaftlichen
Kriterien und Forderungen entsprechen könnte. Es ist recht
erfreulich, dass der Verlag „Selena Bukowyna“ sich Mühe
gab, eine doppelte Aufgabe zu erledigen – den deutschen
Originaltext wiederzugeben und parallel seine ukrainische
Übersetzung anzuführen. In dieser Erscheinungsform ist
das Buch von R. F. Kaindl als eine würdige Ehrung des
bedeutenden Forschers in seiner Heimaststadt zu betrachten,
kurz vor dem 600-jährigen Jubiläum von Czernowitz,
welches Anfang Oktober 2008 begangen wird.

Olexandr MASSAN
Dozent an der Juri-Fedkowitsch-Universität

Tscherniwzi
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ÂÓËÈÖ²

Âàãîâà  –  Ë. Òîëñòîãî
Âåëèêîêó÷óð³âñüêà  –  ×åðâîíîàðì³éñüêà
Âåðáîâà  –  Í³êîïîëüñüêà
Â³ðìåíñüêà  –  Â³ðìåíñüêà
Âîäíà  –  Ñåâàñòîïîëüñüêà
Âîêçàëüíà  –  Î. Í³ê³ò³íà
Âóæîâà  –  Óêðà¿íñüêà â³ä âóë. Ðóñüêî¿ äî Â³ðìåíñüêî¿
Ã³ìíàç³éíà  –  Ì. Åì³íåñêó
Ãîäèííèêàð³â  –  Ê. Ë³áêíåõòà
Ãîðèöüêà  –  ïåðâ³ñíà íàçâà âóë. Êóøí³ðñüêî¿ (äèâ.)
ªâðåéñüêà  –  Øîëîì-Àëåéõåìà
ªïèñêîïñüêà (äî 1880 ð.)  –  Óí³âåðñèòåòñüêà
Éîñèôà  –  Óêðà¿íñüêà â³ä âóë. Â³ðìåíñüêî¿ äî Ò.

Øåâ÷åíêà
Êàë³÷àíñüêà  –  Îäåñüêà
Êàì’ÿíà  –  Ïåðåÿñëàâñüêà
Êàðîë³íè  –  Ì. Çàíüêîâåöüêî¿ â³ä âóë. Óí³âåðñèòåòñüêî¿

äî ïë. Ô³ëàðìîí³¿
Êâ³òêîâà  –  Îëåêñàíäðà Äîáðîãî
Êðàéîâî¿ Ïàëàòè (äî 1880 ð.)  –  Ï. ×àéêîâñüêîãî
Êðàéîâî¿ Ïàëàòè, àáî Ñåéìîâà (ç 1880 ð.)  –

ìèòðîïîëèòà À. Øåïòèöüêîãî
Êðèíè÷íà (Òóðåöüêî¿ êðèíèö³)  –  Òóðåöüêà â³ä âóë.

Øê³ëüíî¿ äî Ï. Ñàãàéäà÷íîãî
Êó÷óð³âñüêà  –  ïåðâ³ñíà íàçâà âóë. Ðàòóøíî¿ (äèâ.) ³

Âåëèêîêó÷óð³âñüêî¿ (äèâ.)
Êóøí³ðñüêà  –  Ï. Ñàãàéäà÷íîãî ì³æ âóë. Ðóñüêîþ ³

Òóðåöüêîþ
Ë³ë³éíà  –  ². Ôðàíêà
Ëüâ³âñüêà (äî 1880 ð.)  –  Ãîëîâíà â³ä Öåíòðàëüíî¿ ïë.

äî ìîñòó íà Ïðóò³
Ì³íÿëüíèöüêà (Ì³íÿéë³â)  –  Ãëóõ³âñüêà
Ìåòöãåðà  –  Â. Ìàÿêîâñüêîãî
Ìîëîä³¿âñüêà  –  ïåðâ³ñíà íàçâà âóë. Ïàíñüêî¿ (äèâ.)
Íîâèé ñâ³ò  –  Ò. Øåâ÷åíêà â³ä âóë. Ãîëîâíî¿ äî Ðóñüêî¿
Ïàíñüêà  –  Î. Êîáèëÿíñüêî¿
Ïàðàô³ÿëüíà  –  Ë. âàí Áåòõîâåíà
Ïåòðîâè÷à  –  Ì. Ëîìîíîñîâà
Ï³òöåëë³  –  Í. ßðåì÷óêà
Ïîæåæíà  –  À. Ì³öêåâè÷à ì³æ âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà ².

Êîòëÿðåâñüêîãî
Ïîòî÷íà (Ïîòîêó)  –  Êè¿âñüêà
Ïîøòîâà  –  Î. Õóäÿêîâà
Ïóìíóëà  –  À. Ïóìíóëà

Ðàòóøíà  –  Ãîëîâíà â³ä Öåíòðàëüíî¿ ïë. äî ×åðâîíî-
àðì³éñüêî¿

Ð³çíèê³â (Ð³çíèöüêà)  –  ². Áîãóíà
Ðîòê³ðõà  –  Ì. Ëèñåíêà
Ðóñüêà  –  Ðóñüêà
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà  –  Ì. Ñàäîâñüêîãî â³ä âóë.

ìèòðîïîëèòà À. Øåïòèöüêîãî äî Ï.
Ñàãàéäà÷íîãî

Ñâÿòî-Òðî¿öüêà  –  Á. Õìåëüíèöüêîãî
Ñåìèãîðîäñüêà  –  Ãîëîâíà â³ä âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêî¿

äî Â. ×êàëîâà
Ñåíêîâè÷à  –  Ì. Âàòóò³íà
Ñèíàãîãè  –  À. Áàðáþñà
Ñêîâçüêà  –  ïåðâ³ñíà íàçâà âóë. Öåöèíñüêî¿ (äèâ.)
Ñòåôàí³¿  –  Ìàêñèìà Ãîðüêîãî
Ñòîëÿðñüêà  –  Ëüâ³âñüêà
Ñòîðîæèíåöüêà  –  Ñòîðîæèíåöüêà
Ñòð³ëüáèùà (ñòàðîãî)  –  Ç. Êîñìîäåì’ÿíñüêî¿
Òåìïëÿ  –  Óí³âåðñèòåòñüêà ì³æ Öåíòðàëüíîþ ïë. ³ âóë.

Ì. Âàòóò³íà
Òðî¿öüêà  –  äèâ. Ñâÿòî-Òðî¿öüêà
Òóðåöüêà  –  Òóðåöüêà â³ä âóë. ìèòðîïîëèòà À.

Øåïòèöüêîãî äî Øê³ëüíî¿
Óí³âåðñèòåòñüêà  –  Óí³âåðñèòåòñüêà â³ä âóë. Ì. Âàòóò³íà

äî Á. Õìåëüíèöüêîãî
Ôàðáóâàëüíèê³â  –  Ñó÷àâñüêà
Ôðàíöà  –  28 ×åðâíÿ
Öåöèíñüêà  –  Íàã³ðíà
Öóðèíñüêà  –  ïåðâ³ñíà íàçâà âóë. Êðàéîâî¿ Ïàëàòè, àáî

Ñåéìîâî¿ (äèâ.)
Øîâêîâè÷íà  –  ïåðâ³ñíà íàçâà âóë. Êàôåäðàëüíî¿
Øê³ëüíà ñòåæêà  –  Áàõìà÷ñüêà
Øêîëè âåðõîâî¿ ¿çäè  –  Óæãîðîäñüêà

ÏËÎÙ²

Àâñòð³¿  –  Ñîáîðíà
Äðîâ’ÿíà  –  ïåðâ³ñíà ñï³ëüíà íàçâà ïëîù Àâñòð³¿ (äèâ.)

³ Ôðàíöà Éîñèôà (äèâ.)
ªëèçàâåòè  –  äî 1904 ð. ì³æ Òåàòðàëüíîþ ïë. ³ âóë. Ì.

Âàòóò³íà, À. Ì³öêåâè÷à òà ².
Êîòëÿðåâñüêîãî, ï³çí³øå  –  Òåàòðàëüíà
ïë.

Ìó÷íà (Ìó÷íèé ðèíîê)  –  ïåðâ³ñíà íàçâà ïë. Ðóäîëüôà
(äèâ.)

Ðèíîê  –  Öåíòðàëüíà ïë.

Ê î ë è ø í ³  ³  ñ ó ÷ à ñ í ³  í à ç â è  â ó ë è ö ü ,  ï ë î ù ,  á ó ä ³ â å ë ü ,  ï ³ ä ï ð è º ì ñ ò â ,  ë à í ä ø à ô ò í è õ
î á ’ º ê ò ³ â  é  î ê ð å ì è õ  ì ³ ñ ü ê è õ  ä ³ ë ü í è ö ü
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Ðóäîëüôà  –  ïë. Ô³ëàðìîí³¿
Ñâÿòîãî Õðåñòà  –  áåç³ìåííèé ìàéäàí ³ ñêâåð íà ñòèêó

âóë. Ãîëîâíî¿, Øê³ëüíî¿ òà Øîëîì-
Àëåéõåìà

Ñòàðèé ðèíîê  –  áåç³ìåííèé ìàéäàí íà ñòèêó âóë. Ï.
Ñàãàéäà÷íîãî ³ Øîëîì-Àëåéõåìà

Ôîíòàííà  –  áåç³ìåííèé ìàéäàí íà ñòèêó âóë. Ãîëîâíî¿,
Á. Õìåëüíèöüêîãî, Þ. Ãàãàð³íà, À.
Áàðáþñà òà Ï. Ñàãàéäà÷íîãî

Ôðàíöà Éîñèôà  –  ñêâåð ì³æ âóë. Ãîëîâíîþ,
Êàôåäðàëüíîþ, ×åðâîíîàðì³éñüêîþ ³
ìèòðîïîëèòà Ãàêìàíà

ÁÓÄ²ÂË²

Áóäèíîê óðÿäó Áóêîâèíè  –  âóë. Êàôåäðàëüíà, 2 (êîðïóñ
¹ 14 ×ÍÓ)

Áóêîâèíñüêà îùàäíà êàñà (äèðåêö³ÿ)  –  Öåíòðàëüíà
ïë., 10 (Õóäîæí³é ìóçåé)

Áóêîâèíñüêèé êðàéîâèé ñåéì  –  âóë. ìèòðîïîëèòà À.
Øåïòèöüêîãî, 10 (ì³ñüêèé ïàëàö øêîëÿð³â
òà þíàöòâà)

Â³éñüêîâå êàçèíî  –  äèâ. Ä³ì ïîëêîâíèêà
Â³éñüêîâèé ñóä (àóäèòîð³àò)  –  íà ðîç³ âóë. Ãîëîâíî¿ ³

Ï. ×àéêîâñüêîãî (íà ì³ñö³ áóä³âë³
óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ×åðí³âåöüê³é
îáë.)

Â³éñüêîâèé øïèòàëü (íîâèé)  –  âóë. ×åðíîâîíî-
àðì³éñüêà, 7 (íà ðîç³ ç âóë. Î. Áàõðóøèíà)

Ãåíåðàëüñüêèé áóäèíîê  –  âóë. Øê³ëüíà 1 (íà ðîç³ ç
âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà)

Ã³ìíàç³ÿ (ïåðøà äåðæàâíà)  –  âóë. Ì. Åì³íåñêó, 1 (ÇÎØ
¹ 1)

Ãîëîâíà âàðò³âíÿ  –  âóë. Ãîëîâíà, 18 (ñàëîí „Ë³ëåÿ”)
Ãîòåëü „Ìîëäàâ³ÿ”  –  âóë. Ãîëîâíà, 12 (íà ì³ñö³ áóä³âë³

êîíñóëüñòâà Ðóìóí³¿)
Ãîòåëü „Ïàðèæ”  –  âóë. Ãîëîâíà, 47 (êðàìíèöÿ „Òîâàðè

äëÿ ìîëîä³”)
Ãîòåëü „Ï³ä ãîñòðèì êóòîì”  –  âóë. Êàôåäðàëüíà, 4 (íà

ì³ñö³ áóä³âë³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéñóäó)
Ãîòåëü „Ï³ä çîëîòèì êîðàáëåì”  –  íà ðîç³ âóë. Ï.

Ñàãàéäà÷íîãî ³ Ãîëîâíî¿
Ãîòåëü “Ï³ä çîëîòèì ÿãíÿì”  –  âóë. Ãîëîâíà, 36.
Ãîòåëü “Ï³ä çîëîòîþ ãðóøêîþ”  –  âóë. Ãîëîâíà, 61 ³

63.
Ãîòåëü „Ï³ä ÷îðíèì îðëîì”  –  Öåíòðàëüíà ïë., 7

(òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé ³íñòèòóò)
Ãîòåëü „Ðóññ³ÿ”  –  Öåíòðàëüíà ïë., 10 (íà ì³ñö³ áóä³âë³

Õóäîæíüîãî ìóçåþ)
Ä³ì ïîëêîâíèêà – âóë. Ãîëîâíà, 22 (îáëàñíèé òåàòð

ëÿëüîê)

Äèðåêö³ÿ ìàºòê³â Áóêîâèíñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî ðåë³-
ã³éíîãî ôîíäó  –  âóë. Î. Êîáèëÿíñüêî¿,
28 (îáëàñíèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé)

Äèðåêö³ÿ ïîë³ö³¿  –  âóë. Øåâ÷åíêà, 1
Äðóãà äåðæàâíà ã³ìíàç³ÿ  –  âóë. Ä. Çàãóëà, 8 (ã³ìíàç³ÿ

¹ 5)
Åëåêòðîñòàíö³ÿ  –  âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 7 (íà ñòèêó ç

âóë. Ì. Ãë³íêè)
ªâàíãåë³ñòñüêà øêîëà äëÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê  –  âóë.

Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 29 (ñïåö³àëüíà áàçîâà
ïî÷àòêîâà øêîëà ¹ 9)

ªâàíãåë³÷íà (ëþòåðàíñüêà) öåðêâà  –  âóë.
Óí³âåðñèòåòñüêà, 23

ªâðåéñüêî-í³ìåöüêà íàðîäíà øêîëà  –  âóë. Å.
Øòåéíáàðãà, 2 (ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé
ë³öåé ¹ 1)

ªâðåéñüêèé øïèòàëü  –  âóë. À. Áàðáþñà, 29 (êîëèøíÿ
ì³ñüêà ë³êàðíÿ ¹ 2)

Çàëà Ìóçè÷íîãî òîâàðèñòâà  –  îáëàñíà ô³ëàðìîí³ÿ
Çàë³çíè÷íå óïðàâë³ííÿ  –  âóë. Ãüîòå,1 (ñïåöøêîëà-

³íòåðíàò ¹ 2 äëÿ ä³òåé ç³ çíèæåíèì
ñëóõîì)

Êàçàðìà åðöãåðöîãà Àëüáðåõòà  –  âóë. Ãîëîâíà, 119
(ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò)

Êàçàðìà åðöãåðöîãà Ðàéíåðà  –  âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà,
41 (îáëàñíèé â³éñüêîâèé øïèòàëü)

Êàçàðìà åðöãåðöîãà ªâãåíà  –  âóë Ñàäîâà, 5 (ô³íàíñîâà
àêàäåì³ÿ)

Êðàéîâèé êàðíèé ñóä (êðèì³íàë)  –  ïë. Ñîáîðíà, 6
(ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð)

Êðàéîâèé öèâ³ëüíèé ñóä (íîâèé)  –  âóë. Ãðóøåâñüêîãî,
1 (áóä³âëÿ ÎÄÀ)

Êðàéîâèé öèâ³ëüíèé ñóä (ñòàðèé)  –  âóë. Øê³ëüíà, 2
(ÇÎØ ¹ 41)

Êóëüòîâà ãðîìàäà, áóä³âëÿ  –  âóë. Øåâ÷åíêà, 20 (öåíòð
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ìîëîä³)

Ì³ñüêèé øïèòàëü  –  âóë. Øåâ÷åíêà, 1
Íàðîäíà øêîëà ïî âóë. Âîêçàëüí³é  –  âóë. Î. Í³ê³ò³íà,

27 (ÏÒÓ ¹ 14)
Íàðîäíà øêîëà ïî âóë. Êðàéîâî¿ Ïàëàòè  –  âóë.

ìèòðîïîëèòà À. Øåïòèöüêîãî, 19 (ÇÎØ
¹ 29)

Íàðîäíà øêîëà ïî âóë. Ñåìèãîðîäñüê³é  –  âóë. Ò.
Øåâ÷åíêà, 14 (ÇÎØ ¹ 4)

Íîðìàëüíà øêîëà  –  íà ðîç³ âóë. Øê³ëüíî¿ òà
Óæãîðîäñüêî¿ (íà ì³ñö³ ÇÎØ ¹ 14)

Ïîâ³òîâèé êàðíèé ñóä  –  ïë. Ñîáîðíà, 6 (ñë³ä÷èé
³çîëÿòîð)

Ïîâ³òîâèé öèâ³ëüíèé ñóä  –  âóë. Øê³ëüíà, 1
Ïîëîãîâèé øïèòàëü ³ àêóøåðñüêà øêîëà  –  âóë. Ì.

Ñàäîâñüêîãî, 4-6 (ÏÒÓ ¹ 6)
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Ïðàâîñëàâíà øêîëà äëÿ õëîï÷èê³â  –  âóë. Øê³ëüíà, 4
(àâòîøêîëà “Àâòîôàõ”)

Ïðàâîñëàâíà âèùà ðåàëüíà øêîëà  –  âóë. Ãîëîâíà, 87
(ÇÎØ ¹ 2 ³ì. Þ. Ôåäüêîâè÷à)

Ïðîìèñëîâà øêîëà  –  âóë. Ò. Øåâ÷åíêà, 16 (íàëåæèòü
ÇÎØ ¹ 4)

Ïðîìèñëîâèé ìóçåé  –  íà ðîç³ âóë. ². Ôðàíêà, À.
Ì³öêåâè÷à ³ Ì. Âàòóò³íà (ô³ë³ÿ
„Óêðñîöáàíêó”)

Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà öåðêâà  –  âóë. Ï. Ñàãàéäà÷íîãî,
87à (ä³þ÷à)

Ñâÿòî-Òðî¿öüêà öåðêâà  –  âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, ïîðÿä
ç ïåäàãîã³÷íèì êîëåäæåì (ç 1967 ðîêó  –
â ìóçå¿ íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè ó Ëüâîâ³)

Ñâÿòî-Óñïåíñüêà öåðêâà  –  íà ñòèêó âóë. Òóðåöüêî¿ ³
Ï. Ñàãàéäà÷íîãî (íèí³  –  ïî âóë.
Íîâîóøèöüê³é, 2, ä³þ÷à)

Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà øêîëà  –  Ãîëîâíà, 129
(ã³íåêîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ êë³í³÷íîãî
ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 1)

Ñòàðà ñèíàãîãà  –  âóë. À. Áàðáþñà, 31 (ìàéñòåðíÿ
ê³íîïðîêàòó)

Ñòàðèé òåàòð  –  íà ðîç³ âóë. Øê³ëüíî¿ ³ Òóðåöüêî¿ (íà
ì³ñö³ áóä³âë³ ïîë³êë³í³êè ¹ 1)

Ñòð³ëåöüêèé ä³ì (çàëà)  –  âóë. Î. Ãóçàð, 2 (êîðïóñ ¹ 3
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó)

Ñòð³ëüáèùå  –  òåí³ñí³ êîðòè òà äèòÿ÷èé ñòàä³îí ïî âóë.
Î. Ãóçàð, 2

Ñòàíö³ÿ Íàðîäíèé ñàä  –  ñòàíö³ÿ ×åðí³âö³-Ï³âäåííà
Òåìïëü (íîâà ñèíàãîãà)  –  ê³íîòåàòð „×åðí³âö³”
Óí³âåðñèòåò  –  âóë. Óí³âåðñèòåòñüêà, 28 (êîðïóñ ¹ 1

×ÍÓ)
Óí³âåðñèòåòñüêèé ³íñòèòóò  –  âóë. Óí³âåðñèòåòñüêà, 19

(êîðïóñ ¹ 2 ×ÍÓ)
Ó÷èòåëüñüêà ñåì³íàð³ÿ (íîâà)  –  âóë. Ìàêñèìà Ãîðüêîãî,

23 (ïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ)
Ô³íàíñîâà äèðåêö³ÿ  –  âóë. Ãîëîâíà, 27
Öåðêâà Ñåðöÿ ²ñóñà  –  âóë. Î. Áàõðóøèíà, 2 (îáëàñíèé

àðõ³â)
Öåðêâà Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³ (ãðåêî-êàòîëèöüêà)  –

Ðóñüêà, 28 (ä³þ÷à)
Øêîëà æ³íî÷îãî ðóêîä³ëëÿ (òêàöüêà)  –  âóë. Ãîëîâíà,

127 (ÏÒÓ ¹ 3)
Þâ³ëåéíèé äèòÿ÷èé øïèòàëü  –  âóë. Áóêîâèíñüêà, 4

(ì³ñüêà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ)
Þâ³ëåéíèé ³íñòèòóò ñë³ïèõ ³ ãëóõîí³ìèõ  –  âóë. Ì.

Ôðóíçå, 6 (ñïåöøêîëà-³íòåðíàò ¹ 1 äëÿ
ãëóõèõ ä³òåé)

Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

Áðîâàðíÿ Áàëàáàíà  –  íà ðîç³ âóë. Þ. Ãàãàð³íà ³
Ñåâàñòîïîëüñüêî¿

Áðîâàðíÿ Øòàéíåðà  –  íà ðîç³ âóë. Þ. Ãàãàð³íà òà Î.
Í³ê³ò³íà (ðåñòàâðàö³éí³ ìàéñòåðí³)

Äðóêàðíÿ Åêêãàðäà  –  âóë. ². Ôðàíêà, 31 (ìóçåé Þ.
Ôåäüêîâè÷à)

Ìëèí Øòàéíåðà (ïàðîâèé)  –  ì³æ âóë. Ñåâàñòî-
ïîëüñüêîþ ³ Ã. Ïëºõàíîâà

ËÀÍÄØÀÔÒÍ² ÎÁ’ªÊÒÈ
É ÎÊÐÅÌ² Ì²ÑÜÊ² Ä²ËÜÍÈÖ²

Âèííà ãîðà  –  íà ñõ³ä â³ä âóë. Îðëîâñüêî¿, ìàéæå ö³ëêîì
çíèùåíà êàð’ºðîì öåãåëüíîãî çàâîäó

Âèñîêèé ì³ñò  –  òàê çâàíèé Òóðåöüêèé ì³ñò ïî âóë.
Øê³ëüí³é

Ãàáñáóðã³â âèñî÷èíà  –  òå ñàìå (ç 1888 ð.), ùî é Äîì³í³ê (äèâ.)
Ãåáåëÿ (Ãåáëÿ) âèñî÷èíà  –  íà ï³âí³÷ â³ä âóë. ². Áîãóíà
Äîì³í³ê, ãîðà  –  ïåðâ³ñíà (äî 1888 ð.) íàçâà ãîðáà, íà

ÿêîìó ðîçòàøîâàí³ ïàðêè óí³âåðñè-
òåòñüêèé òà ³ì. Þ. Ôåäüêîâè÷à

ªâðåéñüêèé ð³â (ÿð)  –  íèí³ çàñèïàíèé ÿð ì³æ âóë.
À. Áàðáþñà ³ Ï. Ñàãàéäà÷íîãî

ªïèñêîïñüêà ãîðà  –  òå ñàìå, ùî é Äîì³í³ê (äèâ.)
Ëþòåð³âñüêèé ñòàâ  –  ïî âóë. Ë. Êîáèëèö³
Ìàãàëà  –  ì³æ âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, ×. Äàðâ³íà é ². Áîãóíà
Ìîíàñòèðèñüêà, ïåðåäì³ñòÿ  –  îáàá³÷ âóë.

Ñòîðîæèíåöüêî¿; ìåæà ç Ðîøåþ  –
ð. Êëîêó÷êà, ìåæà ³ç ñåðåäì³ñòÿì  –  âóë.
Çàïîð³çüêà òà ×åðâîíîàðì³éñüêà

Íàðîäíèé ñàä  –  ïàðê ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà
Ï³íî, ïàðê  –  ñêâåð ì³æ âóë. Óí³âåðñèòåòñüêîþ ³ Ëåñ³

Óêðà¿íêè
Ðóäà, ð³÷êà  –  ð. Ìîëüíèöÿ
Ñòð³ëåöüêèé ïàãîðá (óçâèøøÿ)  –  ì³æ ïàðêîì ³ì. Ò.

Øåâ÷åíêà, âóë. Î. Ãóçàð, Þ. Ôåäüêîâè÷à
³ Áîòàí³÷íèì ñàäîì

Øàíö³ (íà Øàíöÿõ)  –  ì³æ âóë. Î. Ðàä³ùåâà, É. Ãëàâêè
³ Ìàðêà Âîâ÷êà

Ø³ëëåðà, ïàðê  –  ì³æ âóë. Êè¿âñüêîþ é ². Íå÷óÿ-
Ëåâèöüêîãî

Øòóðìîâà òîëîêà (ïëàö)  –  ñïî÷àòêó ïðîñò³ð ì³æ ïàðêîì
³ì. Ò. Øåâ÷åíêà, âóë. Ì. Êîðäóáè òà
×åðâîíîàðì³éñüêîþ, ï³çí³øå  –  ì³æ
ïàðêîì, âóë. Ñàäîâîþ ³ ×åðâîíî-
àðì³éñüêîþ
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