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Erhebend ist der Anblick- heute, 

Ob ven· Meeres• eder Bergesseite 

Jener Ort ist, merk' Dir clies, 

Ein vlelbesuchtes Paradies. 

Der Name heisst Cirkvenica, 

Meiner Heirnat wahres Nizza, 

Wohin viele Menschen eilen, 

Um die Leiden dort zu heilen. 

Suche niinmer and're Bader, 

Dies wird sagen Dir ein J e der; 

Cirkvenica hall Reccord 

Mit manchem anderen Badeort. 

Wien im Juli 1912. 

Oberst O. Sasié. 
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EINLEITUNG. 

Wenn du dich mit dem Dampfschiffe vom 
fiurnaner Hafen abgestossen hast und 

den Leuchtturm des grossen Hafendammes pas· 
siert bis! - offnet si eh v or , dir das blaue Meer 
mit ali seiner Pracl\t. 

Bezaubert dmch dies herrliche Bild mNkst 
du es gar nicht, dass sich der Dampfer hlereits 
vorwarts hlewegte, dem kroatischen Kiistenlande 
entlang - du erwachst gleichsam und mi;iehtest 
auch den Rahmen dieses Bildes besic'lltigen -
alies ist herrlich sehiin tmd weisst mu nieht, 
woran dein Auge sieh zuerst weiden soli, ob 
auf dem stolzen Monte Maggiore und jenen 
Perlen, die am Saume seines Oewandes ange
reiht sind, oder an jenem hohen, kahlen Oebirge, 
an dessen Rande fiume und Susak gravitatisch 
ihre Haupter erheben, mit im Hintergrunde 
sanften HiigelA, aul denen weisse Hauser und 
Dorfehen veFstreut sind, oder aber an jenen 
dunklen lnseln, welche in dem glatten Meeres
spiegel eingepflanzt zu sein scheinen. 

Wie das Dampfschiff vorwacts gleitet, so 
wechselt auch das Bild und in weniger als einer 
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halben Stunde befinden wir uns vor dem Ein
gange in die herrliche Buchi von Buccari und 
Portoré, welch' letzteres auf den Zuschauer einen 
uberaus schonen Eindruck ausiibt mit dem alten 
Frankopan'schem Schloss, de m neuen Hotel., de m 
sicheren Hafen, dem Leuchtturm und den auf 
den Htigeln angereihten Hausern, Villen und 
Oarten. 

Oleich nach Portoré gelangt das Dam.pf
schiff in die Meeresenge ,Canale Maltempo", 
zwischen der in dieser Oegend kahlen lnsel 
Veglia und dem grilnen Ufer des Kilstenlandes. 

Nach einer weiteren halbsttindlichen Fahrt 
tritt das Dampfschiff aus der Enge in das breite 
Meer und wieder erschliesst sich unseren ~ugen 
ein herrliches Panorama. Dort oben der Riese 
Velebit, rechts die lnsel Veglia und links am 
Rande · tippiger Hilgel an der Meeresktiste, gleich 
einem Schwarm weisser Schwane, .liegt unser 
holdes, wunderschones Cirkvenica. 

Und je naher das Dampfschiff herangleitet, 
umso bezauben1der und schoner erscheint uns 
diese Perle des kroatischen Kustenlandes. 

Wenn wir den Dampfer verlassen und den 
langen Landungsplatz passieren, steht vor uns 
der Hafen mit zahlreichen kleineren und grosse· 
ren Schiffen, rechts hinter dem Hafen der kleine 
Iiebliche uppige Oemeindepark und etwas weiter 
dem ganzen Ufer entlang zieht sich eine Reihe 
traulicher Hauser, welche stidwarts mi t dem alter
ttimlichen Frankopan'schen Schloss enden. !m 
Hintergrunde erhebt sich mitten im Tale gleich 
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einer Piramide der Hilgel Kotor, die alte Heimat 
cler Cirkvenicer, un d noch weiter riickwarts sieht 
man die letzten Bergstiirze der Kapela. Links, 
knapp am Meere, wird ,Neu-Cirkvenica" sichtbar 
mit einer breiten, dreireihigen Baumallee, welche 
sich ausdehnt, so weit das Auge sieht. Aus dem 
Meere erheben sich zwei geraumige Seebader 
und zwischen ihnen, nachst dem Strandwege, 
erhebt sich wilrdevoll das neue prachtvolle Kur
hotel , Miramare", umgeben vom sanftig~ Oriin 
des grossen Kurparkes und den lieblichen Villen 
und etwas weiter, oben am Berge das Hotel, 
,Therapie". 

Wenn du, lieber Leser, von der Lage dieses 
prachtvollen Punktes unserer Heimat geogra• 
phisch belehrt zu werclen wilnschest, so wisse, 
dass Cirkvenica unter 45° 11' niirdlicher Breite 
und 32° 22' iistlicher Lange liegt, beilaufig 33 
Kilometer siidiistlich von fiume an der Meeres
offnung des oberen Teiles vom Vinodol im 
kroatischen Kiistenlande. Der Ort liegt in der 
Richtung vom Nordwest gegen Sildost in der 
Lange von 3 Kilometern unter 200 bis 300 Meter 
hohen grilnen Bergen, welche sich gegen die 
See leicht hinabsenken. 
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HOTEL l 
,MIRAMARE" 

(( 

Il 

CIRKVENICA 

~ yJ 

lO 

Hotel mit 70 modern eingerichteten 
und mit allem Comfort versehenen 
Zimmern, mit herrlicher direkter Aus
sicht auf die See. Liegt niichst des 
schattigen Kurparkes zwischen zwei 
Seebiidern und vis-à-vis des modero 
eingerichteten Sand-Sonnenbades mit 
Zellen. Alle zur See gekehrten Zimmer 
haben Balkons und Terassen. Das Hotel 
hat eine pomp6s eingerichtete Restau
ration und einen Konversationssalon. 
- Lift. - Elektrische Beleuchtung. 
Wasserleitung mi t vorziiglichem Hoch
quellenwasser. - Ausgezeicbnete un
garische Kiiche. Modero eingerichtete 
Hidroelektro- fherapeutische Anstalt. 

Herabgesetzte Preise. 

Alle niiheren Weisangen erteiiÌ der 
Eingentùmer 

~~ Béla Rim~nocz~, lngenieur JJ 
~ Cukvemca. ~ 
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l VILLA ,BRINJ" l 
lm Centrum des Baderayons, in unmittel
barer Nahe d es Bades o ber dem Kurpark. 

MIT .A.LLEM COMFORT VERSEHEN. 
BMer im Hause. Die einzige Villa mit elek
trischer Beleuchtung. Zimmer mit grossen Te
rassen und Aussicht auf die See K 3.- bis 
K 10.- taglich. Monatl. nach Obereinkommen. 

COOOOOOOOOOOOOOODOODDI:IOOOOOODOOCOOIJOOOOOOOOO OOOOOODIJCOODOODO 
O O D O 

~ ~ ~ ~ 
~ ~ VILLA ANTONIA. ~ ~ 

gggo
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Diese Villa liegt im schonsten Teil des Ortes 
ober dem Kurpark und biete! von ihren Balkons 
aus eine herrliche Aussicht auf die Umgebung. 

ggg

gg - Alle Zimmer sind modero eingerichtet und ggggg 

mi! Q!fen versehen. - Acetylen-Beleuchtung. -
Wasserleitung im Hause. - In der Hauptsaison 
Zimmer von K 100,- aufwarts, sonst 50% bil-

g liger. - Es werden auch compie!! eingerichtete g 

gg~ Kiichen vermietet. - In der Saison werden Zim- ~gg 
mer auf kurzere Zeit als 14 Tage nicht vermietet. 

DOODOOODDOOOOODOOOOOOODOOODOOODDOOOOODOOOOOOOOOOODOOOOOODDO D 
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l. Ortsgeschichte. 

~em Oelde und den sonstigen Oegenstan
U den nach zu u'rteilen, welche angefunden 

wurden in der Grotte, ahnlich einer Katakombe, 
die si€h in einem Oarten nachst der Kirche be
findet, muss Cirkvenica und Urngebung bevo.l
kert gewesen sein und musste bereits in der 
Romerzeit irgend welche Kultur gehabt haben. 
Darilber liegen uns leider keine naheren Daten 
vor. Der Or! ,Ad Turres" in Peutinger's Tafel 
entspricht aller Wahrscheinlichkeit nach dem 
heutigen Cirkvenica. 

Sichere Berichte stamrnen aus dem Ende 
des 14. Jahrhundertes und ·zwar aus der Zeit, 
als in diesen Oegenden ·(Vinodot, lnsel Veglia 
und Modrus) in der Oeschichte Kroatiens be
rilhrnte filrsten frankopani regierten. 

Oberreste ihrer Macht und Oewalt sieht 
man auch heute noch in zahlreichen Burgen, 
Tilrmen und .Ruinen, welche i m ganzen Kiisten
lande, von Trsat (Tersatto) bis Zengg verstreut 
sin d. 

lm Zeitraume vom Jahre 1395 bis 1415 er
baute fiirst Martin frankopan im Dorfe, namens 
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,Cirkvenica''*, welches am Htigelrande des 
,Kotor" lag, ein Kloster, der hl. Maria geweiht. 
Dieses Kloster beschenkte der Fiirst mit ver
schiedeilen Privilegien, Beneficien und Besitzun
gen und iibergab es um das Jahr 1412 dem 
Paulinerorden zwecks Ausbreitung d es Christen
tums und der Volksbildung. 

Die Klosteriibergabe an den genannten 
Orden wurde durch ein altes Olgemalde ver
ewigt, welches im Kloster aufgefunden, zuerst 
nach Vrbovsko iibertragen wurde und spater in 
die Hande des Consortiums zur Hebung des 
Badeortes Cirkvenica geriet. 

Die Kloster waren eine Statte der Kultur 
und Kunst und erhielt da manch spaterer 
Kiinstler seine Orundbildung. 

Es geniigt zu bemerken, dass in diesem 
Kloster der beriihmte kroatische Maler D. Julio 

• Der richtige Name ist ,Crikvenicau. So heisst es 
beute im Volksmund, jedoch ist die MOglichkeit vor
handen, dass es frùher ,Cirkvenica" hiess, denn das Wort 
,cirkva" oder ,cirkav" (Kirche) ist iilter als ,crikva". Der 
Name ,,Cirkvenica" wurde itnter der Regierung des Crafen 
Khuen-Hedervary im Wege eines Erlasses octroirt. 

.......................................................... - . 
::::::l Villa Lucia. l:::::: 

liegt niichst des Bades und Kurparkes und im eigenen 
4000 m umfassenden Park. - lO Zimmer mi t alle m Comfort 
von K 3 aufw3rts.- Wasserleitung in alleo Etagen.- Bider 
im Hause.- Niihere Auskùnfte erteilt der Eigentiimer: Dr. 
Hermann v. Coltelli, k, u. herzherzogl: Hof- u. Badearzt. 
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Clovio (Klovié), Macedo genannt, erzogen wurde. 
Er ist im Jahre 1498 im nahestehenden Dorfe 
Orizane geboren, starb im Jahre 1578 und war 
von seinen Zeitgenossen, insbesondere von 
Albrecht Diirer, sehr geschatzt. 

Mi! fran Krsto frankopan, welcher mit 
seinem Schwager Pelar Zrinjski im Jahre 1671, 
wegen Beteiligung am bekannten Complotte mi! 

R6misch-katholische Pfarrkirche. 

Rakoczy, aut Befehl des Kaisers Leopold l. mi! 
dern Martyrertode in Wienerneustadt endete, 
starb diese arigesehene farnilie aus. 

Als Kaiser Josef Il. die geistliehen Orden 
aufliess, mussten auch die Pauliner ihr Kloster 
in Cirkvenica auflosen, die Besitzungen dem 
religiosen Fonde iibergeben und das Kloster
gebaude fie! der Ortsgerneinde zu. 

Die Klosterkirche wurde dem Pfarrer von 
Kotor- Dorf am gleichnamigen Hiigel - iiber-
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geben. Dieses Dorf fie! um die Mitte des 18. 
Jahrhul)dertes fast glinzlich einem Brande zum 
Opfer, darin auch die Dorfkirche und das 
Pfarrhaus. 

DerPfarrer musste hinabziehen, zum Meere, 
nach Cirkvenica und seinem Beispiele folgten 
auch die Kotorer. Somit begann Cirkvenica im
mer mehr zu gedeihen und das Dorf am Kotor 
!oste sich auf. · 

Obzwar sich am Kotor nebst den Ruinen 
nichts als einige Hauser befinden, nennen den
noch die Kiistenlander auch heute noch die Be
wohner von ,Cirkvenica" Kotorer, dem aufge
losten Dorfe nach. 

Die Ortsgemeinde plaGierte im erhaltenen 
Oebliude ihre Behiirde und die Volksschule und 
spater war dortselbst auch die Finanzwache 
wohnhaft. 

!m Jahre 1892 erwarb Seine k. u. k. Hoch
heit, der hochselige Erzherzog Josef, das Kloster
gebaude von der Oemeinde kauflich und liess 
es mit bedeutendem Kostenaufwand restaurieren 
und einrichten. 

POLié'5 HEIM 
fiiDl 
mru 

Neubau. Vis-à-vis des Dampfschiff- l" 
Landungplatzes. - Kinder ohne Be- UU 
gleitung haben Familienanschluss. - nTI 
= Nlihere Berichte erteilt = !J.Ij 

IVAN POLié, Apotheker, CIRKVENICA. 
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2. Die Geschichte Cirkvenica's als Kurort 
und Seebad. 

Eine neue und glanzendere Zeit der Ent
wicklung und des Fortschrittes von Cirkvenica 
beginnt eigeritlich in den 90-er Jahren des ver
flossenen Jahrhundertes, als Professor J. Frischauf 
auf Orund von wiederholten Besuchen des Ortes 
und der Umgebung in seinen Abhandlungen 

Kotor (Ait·Cirkvenica). 

, Aus der kroatisclien Riviera" in der , Oester-1 
reichischen Touristen-Zeitung" (1888) die ge· 
bildete Welt und das weitere Publikum auf diese 
herrliche Oegend des kroatischen Kiistenlandes 
aufmerksam zu machen begann. 

lm Jahre 1891 veroffentlichte dieser Oe
lehrte auch eine grossere separate Abhandlung 
in deutscher Sprache ,Klimatischer Kurort und l 
Seebad Cirkvenica". In dieser Abhandlung ~ 
ausfiihrlich und wissenschaftlich die Lage und 

17 



alle Vorziige von Cirkvenica als Kurort und 
Seebad beschrieben und dem Orte wurde glan
zende Zukunft prognosticiert. Diese Prophe
zeihung bewahrheitet sioh immer mehr. 

Fast zu gleicher Zeit zog Cirkvenica die 
Autmerksamkeit Seiner k. u. k. Hochheit des 
hochseligen Erzherzog Joset aut sich, welcher 
sich bei seinen wiederholten Ausfliigen aus 
seiner Villa in Fiume, in den Or! und die Um
gebung von Cirkvenica direkt vertiette und in
dem er mi! seinem durchmringenden Oeiste die 
Vorziige des Ortes erkannte, auch andere ein
tlussreiche Faktoren daraut autmerksam zu 
machen begann. 

lm Klostergebaude, von der Oemeinde an
gekauft und ganzlich restauriert, griindete im 
Jahre 1895 Seine k. u. k. Hochheit Erzherzog 
Joset ein ,Militarkurhaus" fiir kranke Offiziere 
des gemeinsamen Heeres, sowie der beiden 
Landwehren. 

Zwei Jahre spater, d. h. im Jahre 1897 
wurde das Militarkurhaus in eine separate neue 
Villa (,Villa Mira"), aut der gegeniiberliegenden 

-···········--···········-
' ·\91L>L>A ,TIA6MA.'R"- ! 
: Neuerbaute Villa in d. Niihe des Kurparkes u. des Therapie~ : 
1 Parkes. Modern eingerichtete Zimmer mit Balkons und Te- ! 
+ rassen. - B3.der im Hause. - Wasserleitung. - Acetylenbe- t 
+ leuchtung.- Preis per Zimmer tiiglich von K 3.- aufwiirts. + 

L
+ Niihere Auskiinfte ertellt das Kur-Komitée. ~ 

···········--···········-
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Seite des Ortes iibersetzt, wogegen in das 
Klostergebaude das ,Ladislaus Kinderheim" pla
ciert wurde. 

Dieses lnslitut griindete die erlauchte Oe
mahlin des hochseligen Erzherzog Josef, lhre k. 
u. k. Hochheit Erzherzogin Klotilde und be
nannte es nach dem Namen ihres jilngeren un-

Alt-Cirkvenica. 

gliicklich umgekommenen Sohnes Erzherzog 
Ladislaus. 

lhre Hochheit setzte als Orundlage dem 
lnstitute eine;:;-edlen Zweck: die Verpflegung 
und Behandlung schwacher Kinder. 

Ausser dem bereits e.rwahnten Oelehrten, 
Professar J. Frischauf, widmeten noch viele 
Andere ihre Feder dem Oedeihen Cirkvenica's. 

Unter den verdienstvollsten wollen wir den 
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gewesenen Oemeindearzt von Cirkvenica, Dr. 
franjo Hasper, erwi!hnen, welcher im jahre 1895 
eine in deutscher Sprache verfasste Abhandlung 

l ,.Cirkvenica, Seebad und klimatischer Kurort" 
veroffentlichte. In dieser Arbeit stellte er mi t be
sonderem Eifer und fachmi!nnischem Wissen 
alles klar, was man iiber den Or! und die Um
gebung wissen soli und den Oegenstand seiner 
Abhandlung selbst erorterte er allseitig durch 
notige Daten. 

Ebenso verdienstlich erwiesen sich auch 
die Herren Dr. K. Chyzer, Sanitatsrat im Mini

l sterium in Budapest, Prof. Dr. Oeza Horvat 
, (Budapest), Bela Markusovzsky, Dr. Milan Po· 
' povié aus O. Becse, Dr. M. Weiser, Emi! Ritter 
1 Mayrsbach etc., welche sowol in fach- und Tages-

blattern als auch bei verschiedenen wissenschaft. 
lichen Kongressen die Vorziige und guten 
Eigenschaften Cirkvenica's als Seebad und kli· 
matfscher Kurort hervorgehoben haben. 

Die folge davon war, dass vom jahre 1889 
angefangen viele Arzte, anfangs besonders aus 
Kroatien und Serbien und spi!ter aus Ungarn 

KAFFEEHAUS UND CONDITO REI 'W i@lo ,CENTRAL" ,-, 
AM STRANDWEGE, UNWEIT _Il 
DES LANDUNGS · PLA TZES 

NIKOLA ZIC, CAFFEETIER @ 
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und anderen fernen Ulnd@rn ihre Kranken zur 
Kur nach Cirkvenica sandten. 

lm Jahre 1891 wurde · bereits eine Oesell
schaft von mehreren angesehenen Mitgliedern 
kreiert und begann, nach langeren Unterhand
lungen mit der kroa!ischen Regierung im Jahre 
1894 unter der Firma , Josip Holub & Co., Bau
gesellschaft fiir den klimatischen Kurort und das 

Meerestrand gegen Selce. 

Seebad Cirkvenica", ihre Tatigkeit zu entwickeln. 
Diese Oesellschaft erbaute das grandiose Hotel 
(heute TherapieY mit zwei Nebengeb>auden (zu
sammen 120 Zimmer), eiaen Pavillon filir die 
Restauration, ein Seeb>ad (mit 100 Kabinen). Da- l 
mit wurden dem Oaste alle Annehmlichkeiten 
geboten, welche man von einem modernen Bade 1 

beansprucht. 
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Qas Hotel und den Pavillon umgi'bt ein 
Park mit lropischen Pflanzen. 

Oenallnte Oebaude und lnstitnte wurden 
im Jahre 1901 Eigentum Seiner k. u. k. Hoch.
heit des Erzherzog Josef, welcher sie an den 
kaiserlichen Rat, Dr. Ebers, Fla<ilearzt in Krynitz 
vermietete. Dieser angesehene fachmann Iiess 
im Hotel ein hydropathisches lnstitut einrichten 
und brachte wahrend seiner dreijahrigen Leitung 
- und damals wurde das Ins!itut im Winter in 
eine Kuranstalt umgewandelt - die ange
sehendsten Oaste aus clem fernen Polen und 
Russland. 

Seit dem Jahre 1904 verwaltet die erwa'hn
ten lnstitute der erzherzogliche Hof. 

Wahrend des letz!en Deceniums erhauten, 
ausser dem bewussten Hotel, heimische Leute 
noch 4 Hotel e: Hotel ,Erzherzogin Klotilde", 
Hotel ,Crikvenica", ,Hotel Crnkovié" und ,Belle 
vue", sowie viele schone Villen und Hauser, 
welche anstandig eingerichtet un<il zl!lm Be
wohnen fiir Oaste geeignet sind. 

·························································· 
Hotel ,DREI RABEn" Airam 
Jurisiégasse Nr. 6 (vis-à-vis Hauptpost) 
= HOTEL I. RANGES 
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Zu gleicher Zeit, als die erwahnten Institute 
im Bau begriffen waren, begann auch mie 
kroatische Landesregierung mi! lobenswerter 
Verwendung und bedeutenden Oeldmitteln den 
Aufschwung Cirkvenica's zu fordern. 

Die Regierung liess auf Landeskosten bis 
zu dem sogenannten ,schwarzen Molo" einen i 
herrlich schonen Strandweg, be~etzt mi! zahl
reichen Biiumen 1 anlegen; weiters liess si e i m 
Jahre 1895 aus dem Bergquell eine kostspielige l 
Wasserleitung erbauen, welche im Jahre 1902 
bedeutend vergrossert wurde, so dass Cirkvenica 
beute mi! gutem gesunden Bergquellenwasser 
in geniigender Quantitat versehen ist. 

lm Orte befinden sich folgende Amter: 
konigl. Bezirksbehorde, konigl. Bezirksgericht, 
konigl. Zollamt, kiinigl. Hafenbehiirde, Post-. 
Telegraphen- und Telephonamt, wodurch Cir
kvenica in jeder Hinsicht das Centrum des Be
zirkes wurde. 

lm Jahre 1900 wurde ein neues, moclern 
eingerichtetes Oemeindeseebad im Mittelpunkt 
des Ortes aufgebaut und im nachsten Jahre liess 
der Verschiinerungsverein mit bedeutendem 
Kostenaufwand einen Strandweg bis St. Helena 
ernichten. 

lm Jahre 1902 begann man - mit dem 
Bestreben und auf Kosten des Verséhonerungs
vereines - einen weitlaufigen Park anzulegen, 
welcher jedes Jahr vergriissert wird. lm Parke. 
befindet sich ein Tennis-Spielplatz und ein 
Musikpavillon. Derselbe Verein liess mehrere· 
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Promenaden in Ordnung· bringen, mit Baumen 
besetzen und mit Banken versehen, gleich jenen 
im iippigen Kiefernwaldchen, am Wege nach 
St. Helena. 

lm Mai 1905 erbaute die Aktiengesellschaft 
eine Aktiengasfabrik. 

In demselben Jahre fiihrt~ der Verschiine
rungsverein - unterstiitzt vom Magistrat - die 
Kurmusik ein. 

Jeder auch der geringste fortschritt des 
Ortes vom Jahre 1899 ist enge verkniipft mit 
dem N amen d es Herrn Milan K l j u c e c, konigl. 
Bezirksvorstand, der sowol als solcher, als auch 
als Prasident des Verschonerungsvereines, mit 
ausserordentlichem Bestreben und Energie ali 
seine Krafte fiir das Oedeihen Cirkvenica's und 
des ganzen Bezirkes einsetzte. 

Als einen neueren und gtossen fortschritt 
des Ortes wollen wir den Aufbau des grossen 
Hotels ,Miramare", im Mittelpunkt der meist 
fortgeschrittenen Oegend Cirkvenica's, erwahnen, 
welcher dem Oaste allen Comfort biete!. 

Der Besuch Cirkvenica's wachst bedeutend 
jedes Jahr und iiberschritt im Vorjahre die Zahl 
der Oaste l 0.000. 

Von Seiten unseres Herrscherhauses be
ehrten Cirkvenica mit ihrem Besuche: Erzherzog 
Josef und Erzherzogin Klotilde sammt Kindern, 
sowie die gewesene Thronfolgerin Stefanie mit 
ihrer Tochter Elisabeth. 

Von fremden Herrschern besuchten Cir
kvenica: der Konig von Schweden Oscar, der 
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bulgarische Konig ferdinand und Konig von 
Oriechenland Oeorg. 

Ausserdem weilten in Cirkvenica viele Mit
glieder der hohen kroatischen, ungarischen, 
osterreichischen und polnischen Aristokratie, so
wie viele angesehene Staatsmanner aus ver
schiedenen Landern. 

25 



~~~·==============~~ igi SANATORIUM, SEEBAD UNO !8?, 
igi - WASSERHEILANSTAL T - igl 
!si !8?, 

l ,THERAPIA" l 
l In herrlicher Gegend, abgeschlossen von Cirkvenica 

erhebt sich das Kurhotel Therapia als Kr6nung eines 
bis zur Strandpromenade reichenden Parkes. Die Ge
biiudegruppe besteht aus einem palaisartigen, rnit 
Terassen, Arkadeng8.ngen und Loggien reich versehe
nen Hauptgebàude und ist durch einen gedeckten 
Gang mit den drei Stock hohen Dépendancen ver
bunden. Gesellschaflsriiume, Billiard-, Karten-, Musik
und Lesezimmer, reiche Bibliothek, Prachtsaal und 
elegante Speises8.\e. - SRmmtlicbe Riiume sind mit 
Zentralheizung, elektrischem Licht, Lift und Hocb
quellenwasserleitung versehen. - Vorziigliche Kiiche. l 
- Interurban Telefon Nr. 6. - friseur im Hause. 

l 
Das S3natorium ist ausgestattet mit sii.mmtlichen Ein
= richtungen der modernen Wissenschaft. = 

Wasserheilanstalt,elektrische bicht- u. 
'\?ollbader, 'llamt>h jteissluft-, Sand-, 
1-{ohlensaure-, O;Kigen und Wasser
heilbader. Elekfrische 'Bader. 'Blau
lichtbehandlung. Schwèdischer Turn
saal. 'Badeanstalt mit 200 l{abinen. 

Weitere Auskiinfte erteilt bereitwilligst 

Die DireiUion. 
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§§~§§(®§§§§§§ . ( 
! Heuerbuute und eJegunt eingerichtete VIlla t 
• f 

! KROATISCHES t 

i LEHRERHEIM f 
+ + : IN CIRKVENICA. t 
! lm Villen-Rayon niichst des Sonnen- und : 
+ kommunai-Bades mit eigenem Park. - + 
+ 33 moc;lern eingerichtete Zimmer mit Bai- + 
+ kons, Terassen und Aussicht auf die See. + 
! Kalte un d w arme Bader i m Hause. : 
+ Wasserleitung - Oasbeleuchtung. + 
: DAS GANZE JAHR OFFEN. t 
+ Zimmer taglich v. K. 3·- aufwarts. + 

1

+:+ Wohnung mit ganzer Verpflegung !++ 
angefangen von K 5.- pro Person. 

• + 
+ • + Prospekte unù alle naheren Weisungen + 
+ erteilt gratis + 
+ Die Direktion der kroat. Lehrer·Unterstfit· + 
+ zungs- u. Aushilfs-Oenossenschaft in Zagreb + 
+ ~ und ~ + 
+ dle Verwaltung des kroat. Lehrerhelmes In Clrkvenlca. + 
+ + 
§§§§§§(®§§§§§§ 
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Tiie Oemeinde Cirkvenica zahlt etwas iiber 
4000 Bewohner, welche ausschliesslich 

kroatischer Nation sind. 
Die Beviilkerung von Cirkvenica ist ge

sund, kraftig un d zaher Konstruktion; si e ist 
ruhigen Oemiites, Jebt solid und sparsam und 
ist den fremden gegeniiber gastfreundlich. 

Jener Volksteil, welcher am Meere wohnt, 
befasst sich mit Schifffahrt, oder fischerei, wo
gegen jene an den Hiigeln wohnhafte, vor
wiegend das Maurer- und Steinmetzgewerbe 
betreibt. Die fischer Cirkvenica's stehen im Rufe 
als die besten und gewandtesten im kroatischen 
Kilstenlande und im Meerbusen von Quarnero, 
und Ieiten besonders zur Sommerszeit fast alle 
fischereistellen und Thunfischereien in diesen 
Oegenden. 

Die Maurer und Steinmetzer finden als 
tiichtige, fleissige und ehrliche Arbeiter fast in 
der ganzen Welt gute Beschaftigung; vie! e von 
ihnen arbeiten vom friihjahr bis zum Herbst in 
verschiedenen Stadten und Landern Europa's 
(besonders in Kroatien, Ungarn, 6sterreich, 
Deutschland, Rumanien etc.), und sind i m Winter 
zu Hause, wogegen der vorwiegende Teil von 
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ihnen nach Siid- und Nordamerika, nach Austra
lien, Siidafrika, Sibirien und in die Mandschurei 
reist, nach zwei- oder sechsjahriger Abwesenheit 
jedoch nach Hause zuriickkehrt, um mit den 
Ersparnissen sich entweder einen heimatlichen 
Heerd zu griinden oder aber gross.ere Oe
schafte zu unternehmen. Von diesem ,amerika
nischen Oelde" - wie der Volksmund es nennt 
- riihren viele schone Hauser und Villen, ver
streut am Meere und an den Hiigelabhangen. 
Hier gibt es - trotz all er Armut des Bodens 
- keine gedriickten Hiitten, oder kleine Partèrre
hauschen. Der Mensch ist ersfaunt, wenn er am 
Hiigel oben ein schones, gemauertes Haus stad
tisch eingerichtet und mit modernen Mobeln 
versehen, antrifft. 

,LIBURNIA" 
SPBOiTEUR. Ùbernahme 
und Expedìtion d. Reise-" 
gep3.ckes. Aufbe
wahrung d es O e p a c k s 
i m t r o c k e n e n l u f
tigen Magazin. -
Das Gepick ist an die 
Adresse: B. ASPERGER, 
fiUME - und ffir die 
,LIBURNIA"in CIRKVE-

NICA abzusenden. 

PAPIER- UNO BUCH
HANOLUNO UNO OA
LANTERIEWARENOE

SCHAFT. Lager schoner 
Souvenir-Gegenstinde aus 
Perlmutter, Mozaik und 
Korallen. - Grosse Aus
wahl von Muscheln und 
geschmackvo ll en An
sichtskarten im e.igenen 
Verlag. - Zeitungs-Ver
schleiss. - Leihbibliothek. 

MASSIOE PREISEI 
VERKAUf VON TABAK-SPECIALITATEN. 

30 



Oie Weiber sind an schwere Arbeit ge
wohnt, welche sie wahrend der Abwesenheit 
ihrer Manner allein verrichten milssen; aus 
diesem Orunde sind sie kraftig und zah. 

Ein gut Teil des Besitzes der Cirkvenica 
ist an der nahen lnsel Veglia gelegen, wohin si e J 
sich im Sommer und Winter mit Ruderschiffen 
begeben miissen, um ihre Weingarten, Oliven
und sonstige Anlagen in Ordnung zu bringen. 

Die Nahrung des Volkes ist einfach und 
karg: fische, Oemilse, Kraut, ,Polenta" (Mais
sterz) und Milch - das ist ziemlich alles, -
und seine Kleidung ist ebenfalls schlicht. 

In den Hausern herrscht lobenswerte 
Ordnung und Reinlichkeit. 

Die Oesundheit der Bevolkerung ist allge
mein eine vorziigliche: epidemische Krankheiten l 
gibt es fast ilberhaupt in Cirkvenica nicht. 

Die Sprache ist: ein cakavischer Dialekt 
der kroatischen Sprache. Viele Manner konnen 
englisch un d italienisch; diese Sprachen hatten 
sie Oelegenheit wahrend ihrer Beschaftigung in 
der fremden Welt zu erlernen. 
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~ 
Eln b•wàhrl" Mittd gogon ~ 

Husten, Lungenkrank· 
heiten, Atembeschwer
den und Influenza ist 

TUSSOCOL 
• und wlrd als Milderungsmittel • 

nach schweren Lungenkrank
heiten empfohlen . TUSSOCOL 
beseitigl die Hìtze und das 
iiberm5.sslge Schwitze n bel 
Nncht. Isl lelchl verdaulich 
und zur Oenesung fOrderlich. 

Preis t Fiasche K 2 ·-
6 Flaschen K 10·50 

= franco = 
Anerkennungen und Dank-

• schrelben Jiegen zur Ansicht. 

El n Muster von Schonheitsmittel! 

Ula Creme und Seife. 
• Vorziigliches Mitle\ gegen Wl m- • 

meri, Sonnenflecken, Milfressern 
und sonst igen Unreinllchkeite •• 
der Haul und des Oeslchtes. 

UlA CREME UNO SEIFE 
mnchl schon nach kurzem Oe
brauch die Haut Sammtweich u. 
schiitzt bel stiindiger Anwendung 
die Haut von iiusserem finfluss 
und erhiilt sie frlsch und weich. 
Als Beweis stehen Anerkennun
gen u, Dankschreibenz. Einsicht. 

Preis: 
1 Tlegel K1.-, 3 Tiegeln K 2.70 
1St. Salta 70 Hai., 3SIOck K2·-

Apotheke L. Gayer 

,CRVEHOH KRIZU" 
(ZUM ROTHEN KREUZ) 

z~~~E~vr~A~~~~!~~-'~:~~~}9 l -· 32 

TORLEY 

Talisman 

Casino 

Réservé 
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Gegen 

Gegen 

Gef!en 

Blutarmut, Bleichsucht, Skrophulose, 
indici erte Kinderkrankheiten; 
Gicht, Rheumatismus, neuer Ab
satz, Katarrhe der Athmungs-, Harn
und Verdauungsorgane, habituelle 
Stuhlverstopfung; 
Nervenkrankheiten, Neurasthenie, Hy
sterie; 
Frauenkrankheiten, Sterilit3t, Exsudate, 
Myom; 
Herzkrankheiten, Insuffizienz d. Her
zens (Herzschw3che), chronische Herz
muskelentziindung, Herzklappenfehler, 
Neurose des Herzens, Fettherz. 

Franzensbad 
Erstes Moorbad der Weltl 

Wissenschaftlich 
einwandfreies = Herzheilbad 

ldealer Kuraufenthalt fur 
Neurastheniher u. Kinder 

WELTKURORT /!e~z~r:nt:n GARTENSTADT 

VORZUGEo 

WeltberUhmte Heilquellen (Franzens-, Salz-, Na
talie-, Stahlquelle etc). 

WeltberUhmtes Eisen-Mineralmoor, unerreicht 
in Qualit3t und Quantit3t. - Vorbildliche Badeein
richtungen. - Durchwegs ebenes Terrain. 

NaUirliche Radium-Emanations- u. Trinkkuren 
aus eigenem hochaktiven Radiumsquellen. 

NatUrliches Kohlensiure-Gasbad mit der kohlen
siurereichsten Trockengasque11e des Kontinents. 

~ lllustr. GratlsbroschUre durch das BUrgermelsteramt ~ 
,,Nafalie-Qoelleu. ~i~trg:~eWe~~~d~~~r:!~~:t~eJl~kf~;r~~dl: Mineralversendung in f'ranu:nsbad, BOhmen. 
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l Tiere des festlandes. 

nie Zucht von Haustieren ist in kiisten-
landischen Orten iiberhaupt nicht so sehr 

entwickelt wie am iibrigen festlande. Dies 
merkt man sowol in Cirkvenica selbst als auch 
in dessen Umgebung. In den letzten Jahren wird 
dennoch Hornvieh guter Oattung geziichtet, und 
wird auch relativ vi el Milch produciert. Di e j 
Milch ist iiberhaupt gut. 

Ausser Hornvieh werden auch Schaffe ge
ziichtet, wahrend di e Ziegenzucht geseìZiich ver
boten isf. 

Pferde werden von aussen angeschafft. In 
ei nem Teile der Umgebung werden Eseln und 
Maultiere geziichtet, die wegen ihrer Ausdauer 
bekannt sind. 

Wild gibt es nicht viel, etwas Hasen, Reb
hiihner und Wachteln, wahrend von Raubtieren 
fiichse, Marder und Wildkatun vorhanden sind. 

In den unweit liegenden Waldern, welche 
den Bezirksgemeinden und dem Aerar ange
h6ren, linde! man nebst genannten Wild reich
lich auch Rehe, mitunter auch Baren und ist die 
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Jagd in diesen Oegenden interessant und er
folgreich. 

Vogelgattungen gibt es in Vinodol viele 
un d muss von Seevogeln besonders di e Seemove 
erwahnt werden, welche in grossen Mengen vor
handen ist, dann die Tauchente, die Seeente und 
der Seerate (Kormoran). 

Wandervogel durchziehen di ese Oegenden 
bei ihrem Fluge gegen Norden, und auch dann, 
wenn sie nach dem Siiden zuriickkehren, so 
dass viele von ihnen in der Nachtzeit beim 
Fluge an verschiedene Leuchttiirme des Kiisten
landes stossen. Cirkvenica und die nachste Um
gebung hat einen direkten Oberfluss an Nach
tigallen, welche bereits im Monat Aprii zu 
schlagen beginnen und mit ihrem Wolgesang 
bis zum Sommer nicht aufh6ren. 

Die Kafer sind auch verschiedenartig und 
zahlreich, wie iiberhaupt in siid lichen Oegenden, 
ebenso die Schmetterlinge, von welchen es 
einige geradezu wundersch6nen und seltenen 
Exemplare gibt. Sie sind mitunter auch wahrend 
des ganzen Winters vorhanden . 

······ 
...... ·······~ .. ~··~··;··~ .. ~······ ·········· · 

,THERAPIA" 
....... 
-= 
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Es verdient bemerkt zu werden, dass es 
hier keine Histigen Oelsen, sowie auch keine ; 
,Mosquitos" gibt. 

2. Seetiere. 

Das Meer hat in diesen Oegenden einen 
Oberfluss von verschiedenartigen Tieren, welche 
die Menschenhand trotz allem Vertilgungsbe
streben nicht vermindern konnte. 

Von Seesaugetieren miissen Delphine, diese 
,Clowns" des Meeres, genannt werden, welche 
d urch Ùberwerfen oberhalb d es Meeresspiegels 
den Zuschauern durch interessante Szenen er
gotzen. 

Von de n zahlreichen un d verschiedenartigen 
Fischen wollen wir nur die bedeutenderen an
fiihren: Seebarsch (Branzinolacrat lupus Cuv.), 
Ooldbrasse (orada Chrysphris aura!. C. W.), 
Dentale (dentale, Dent. ·vulgaris), Barbone (bar
bone, Mallus barbatus L), Pesce molo (pesce 
molo), Dorsch (asinello), Sant Pietro (Zeus Saber 
L), fiir welchen die Sage erzahlt, dass dessen 
dunkler Fleck vom Fingerdruck d es Hl. Petrus her
riihrt, als er aus diesem Fisch das Oeld entnahm. 

Fische, die in Schaaren leben und i m Meere 
umherschweifen, als - Thunfische, Makrellen, 
Sardellen und Oallenfische, sind fiir die hiesigen 
Fischer von besonderer Bedeutung und befassen 
sich diese zwei Dritte! d es Jahres mit deren Fang. 
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Originell ist der Thunfischfang: in kleinen 
Buchten sind hohe Leitern aufgerichtet, auf 
deren oberem Ende ein Sitz fiir den Wachter 
angebracht ist, welcher nach dem Herannahen 
des fiches Ausschau hall. Un.ten im Meere ist 
ein festes Netz von 200 bis 300 Meter Lange 
und in einer Entfernung von beilaufig 30 bis 40 
Meter vom Ufer, jedoch mit diesem parallel, 
ausgebreitet. 

Auf einer Seite reicht das Netz bis zum 
Ufer, wahrend auf der anderen Seite eine 
Offnung !Ur den Eingang des fisches freigelassen 
ist. Sobald der Wachter merkt, dass der fisch 
in das Netz geraten ist, meldet er das seinen 
Kameraden, welche dann das Neti rasch an
ziehen und mit dem fang ans Land bringen. 

Eine zweite ebenso interessante Art fisch
fang ist der Makrellen (Scombri) und Sardellen
fang. 

Bei dunklen Nachten schon am Abend 
stellen sich in gewissen Distanzen und unweit 

38 

Eckerfs ,Edelraute" 
diatetischer Natur-Likor 

aus Hochgeh>irgs-Krautern. 
Destllllert! Wohlschmeckend! Magenstarkend! 
Auf Jagden oder Touren, dem Wasser be!gemischt vor
ziiglich erfrischend. Bestempfohlenes Hausmittel . 

Kais. k6u. Hoflieferant 

Albert Eckert, Graz (Steiermark). 
Niederlage: Murplatz Nr. 6. 



des Ufers einzelne Schiffe mit starkflammigen 
Acetylenlampen auf. Der Anblick, welchen diese 
Leuchtschiffe gewahren, ist geradezu bezaubernd 
und gleichsam mysterios. Das Licht zieht die 
fische an, versammelt sie um das Schiff und als 
der fischer merkt, dass eine geniigende Menge 
angesammelt ist, meldet er es den Kameraden, 
welche im anderen Schiffe dieses Rufes harren. 

Partie aus dem ,Therapia"·Park. 

Sodann umschifft dieses Boot behutsam, das 
Netz auswerfend, das Leuchtschiff. Nachher wird 
das Netz ans Ufer gezogen. Dieses ganze Trei
ben biete! dem Zuschauer ein interessantes 
Schauspiel und kiinnen sich viele Oaste bis split 
in die Nacht nicht davon trennen. 

Ausser Fischen findet man in diesem Meere 
auch verschiedenartige Schnecken und Muscheln, 
welche besonders Kinder mit Vergniigen im 
Kiistenlande suchen und sammeln. 
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Weiters gibt es schone Hummern von un
geheurer Grosse, sowie ziemlich vie! Seekrebse 
(scampi) und Seekrabben. 

3. Die flora des festlandes. 

Das Ufer des kroatischen Kiistenlandes ist 
eine Ùbergangsgegend der Vegetation der kalte
ren zu jener der warmeren Zone. So wachst 
und gedeiht wunderbar nebst der Eiche, Buche 
und · dem Wachholder, auch die Olive, der 
feigenbaum, der Lorbeer, die schlanke Cypresse 
sowie der wolriechende Rosmarin und nebst 
di esen uuter freiem Himmel im Winter und 
Sommer der Cedro, Oleander und Agaven. 

Auf den Hohen sind weiters in grossen 
Mengen Wachholder, Weissbuche, Terpentin
baum (Pistacia tereb inthus), Hartriegel, Stein
weichseln, ZiereiGhen, sowie viele Arten von 
Brombeeren und anderes Gestrauch zu finden. 

l GEGRUNDET IM JAHRE 1902 l 
Specialitatenwarenhaus Ooncz i 
Cirkvenica - Grand Hotel, Mira mare" - Am Strande 

Echte Korallen - Oold- und Silberbijouterie-Spe
zialitiiten mit orientalischen Steinen - Muscheln -

~e~~~:!;~I~t~:fe~!~~~e ~"$e~~~;bi~~a~~t~~~ 
Cirkvenica in kunstvoUer Ausfiihrung - Billige feste 

Preise, streng re~ Bedienung oh ne Kaufzwang. 
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Auf Orund verschiedener fachmannischen 
Nachforschungen gibt es im Kiistenlande bei 
tausend verschiedenartiger Pflanzen. Besonders 
reich vertreten sind Lippenbliitler und ver
schiedene Steckpflanzen, kurz die sammtliche 
mediterrane flora. Auf allen Hiigeln und auch 
an Stellen, die kahl zu sein scheinen, wachst in 
grosser Menge der Salbei (Salvia officinalis), 
dann Pfefferkraut (Saturya variegata) Thymus, 
Melisse, Majoran, viele Orchideen und Zwiebel
arten. 

Ali diese Pflanzen schmiicken Berg und 
Tal vom friihesten Lenz bis zum Spatherbst. 

Das Veilèhen bliiht bereits im November 
und December . . 

- Selbst im Winter, ganz besonders aber im 
Friihjahr, ist es ein Oenuss ali die verschieden
artigen Blumen anzuselten,. welche mit ihrem 
Wohlgeru~h die Luft geriadezu betaubend er
fiillen. 

Um die Hauser und• aut. den Hohen sind 
reichliche Weinrebenanpflanwngen, welchedurch 
epheubewachsene Steinmassen geschiitit sind. 

Nebst Weinreben werden Weizen, Oerste, 
Erdapfel und verschiedenes Oriinzeig und Oe
miise gepflanzt. Von Obstarten miissen ausser 
Feigen noch Mandel-n, Pfirsiche, Aprikosen, 
Kirschen, Pflaum.en, Niisse und Oranatapfel er
wahnt werden. 
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Kongl. Land.es-Kurort 

:Sillson vom l. Mai bis 30. September. 

lndication von rheumatischen und son
.. ·sHge-n_ Gelenks- und Muskelentztindungen 

. l'leur;ilgie,. besonders lsclìias und ·frauen- . 
: · krankheiten. ~ Wassertemperatur 59 ° C. -

Starke Radloactivitat des Wassers und dès 
.: ·:Schlammes. - Schlamm- und Kohlensaure
: ·..Bader, Massage un d:· Elektrotherapie. -
:: :AngeJTehmes mildes Klim·a.- Wasserleltung und 
:·: elektrische Beleùchtung. ...:. Bahnstatlon der 

Eisenbahnstrecke Karlstadt-Caprag, Post
. ·· · ·und Telegraphenam.t, offentlièhe Apo!heke. 

~-- · - Herrliche Spazlergange, Konzerte, Tombola, 
· Militarinusik. - lnfolge Fremdenandrang ist es 
.erfor.derli ch im Juli und · August Zfmmer 

vouaus zu bes!ellen. 

; Prasp.ekte u~d notige Weisungen erteilt gratis 

Dle birekllon des kongl. Londes -Kurortet 

1:0: :0: :0: :0: :0: :0: :0: :0: :0: :0: :0: :0: :0: :0: :<X 
~ ~ ~ ~ ~ ~ :« ~~~ :0: ~ ~ ~ :« :c 
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IIIEDI BUDAPEST IlEO! i 

! PALACE HOTEL l 
+ + 
Modernster •=•=:-+:-+::-+::-+:: ... :: .... Moderi'lster 
vornehmster 

PENSI O N-
vornehmster 

Hotel- Hotel-
neubau, 

HOTEL 
neubau. 

Zimmer von Zimmer von 
K 5.-, 

l. RANGES 
K 5.-, 

inkl. Privat· lnkl. Privat· 
bad von KS.- lm Zentrum der Stadi. bad von KS.-
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· t. Das Kllma von Cirkvehica. 

"\f)_on einem klimatischen Kurort fordert man 
milde, gleichmiissige Temperatur, eine rein e, 

ozonreiche staubfreie Luft, endlich, dass der Ort 
von zu starkem, scharfen Wind geschiltzt wird 
und dass er keinem grossen jahen Wetterum
schlag unterliegt. Allen diesen Bedingungen, 
manchen sogar in besonderem Mass, entspricht 
Cirkvenica vorzilglich deshalb, weil der Ort 
direkt am Meer gelegen ist und die Luft relativ 
vie! Sauerstoff und wenig Kohlensiiure enthiilt. 
Aus demselben Orunde ist die Luft reich an 
Ozon und mit Salzsubstanzen gesattigt, nachdem 
in ihr kein Staub vorhanden ist, enthiilt si e 
'wenig parasite Keime und ist infolge der Meeres
ausdunstung !èuehter. Das · Meer erw~rmt sich 
im Sommer langsamer als die Erde, im Winter 
aber behalt es langer seine Wiirme zurilck. Das 
hat grossen Einfluss auf das kilstenliindische 
Klima, welches i m Sommer kiihler und . i m 
Winter und Herbst wiirmer ist als jenes ani 
festlande. 

Oegen den scharfen Nordwind ist Cirkve
nica durch die letzten Bergstiirze der Kapela 
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und die Berge, dte sich zu ihren Haupten er
heben, mehr geschiitzt als irgend welcher Ort 
im kroatischen Kiisten!ande und im Quarnero, 
wahrend ihm die lnsel Veglia machtigen Schutz 
gegen den Stidwind bietet. Al! diese klimatischen 
Umstande wirken auf die Oesundheit und 
schtitzen den Korper vor Krankheiten. Der aus
schlagendste Beweis hiefiir ist die hiesige Be
volkerung, deren grosster Teil gesund und kraftig 
ein hohes Alter erreicht. Die Sonne ist mit ihren 
Strahlen in Cirkvenica durchaus frelgiebig und 
kann es sich im Winter seiner zahlreichen und 
langen Sonnentage geradezu rtihmen und zwar 
me.hr als irgend welcher Ort aut lstriens Ktiste. 
Oieser klimatische Vorzug kann nicht genug 
betont werden, wenn man erwagt, dass clas 
Sonnenl,icht die Mikrporganismen vernichtet, 
den Stoffwechsel fordert und die Tatigkeit des 
Oehirnes anregt. Weiters herrscht in Cirkvenica 
ein hoher Luftdruck und starke Luftstriimung. 

Regen gibt es relativ wenig und der Schnee 
ist in Cirkvenica ein geradezu seltener Oast. 

Es vergehen oft mehrere Jahre oh ne Schnee 
und geschieht es, dass die Ortschaften der Um-

•~ c::::::;:::::Jatl 

~ WENN IHR GUT UNO RA~CH l 
RASIERT ZU WERDEN WUN- l l SQHET, GEHT IN DEN RASIERSALON : 

PETAR WIMMER l 
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gebung, di e lnsel Veglia· u~d die ganze : Kiistè 
lstriens (Abbazia, · Lovrana etc.) unter · einer 
Schneedecke liegen, wahrend in Cirkvenica keine 
Spur vi:m Schnee vorhanden ist. 

Der Nebel 1st in Cir~venica viii!Ìg unbe• 
kannt. 

Der Boden ist hauptsachlich kalksteinhaltig, 
daher· poros und staubfrei. · · 

Strandweg und Plage. 

Einsl hatte die ganze Oegend einen Ober
fluss an Wald, welcher besonders im Mittelalter 
(von Venetianern) verwiistet wurde. In neuer 
Zeit arbeitete man vie! 0n der Aufforstung und 
sind jetzt schon hiibsche Erfolge davon be
sonders in Cirkvenica selbst, als auch in dessen 
Nahe sichtbar. 

Am Anfang des Kapitels erwahnten wir 
die Vorziige des Klimas in Cirkvenica, als auch 
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dass der Ort von starkem Wind geschiitzt ·ist. 
Es tauscht sich doch jeder, welcher sich der 
lllusion hingibt, hier einen ewigen Friihling 
nebst einem immer klaren blauen Himmel zu 
finden, wie viele ganz irrtiimlich iiber Italien 
denken und sich dann bei ihren Reisen in diesem 
Lande sehr tauschen. Auch in Cirk,venica weh t 
mitunter ein kalter Nerdwind, welcher den Oast 
ein zwei Tage an das Haus fesselt, jedoch er
reicht der Wind hier niemals die Heftigkeit der 
Stiirme wie im iibrigen Kiistenlande und im 
Quarnero; der Siidwind ist niemals am Aus
gehen hinderlich. 

Zur Bekraftigung unserer Behauptungen 
wollen wir die Wahrnehmungen der Cirkvenicer 
gewissenhaft geleiteten meteorologischen Station 
wahrend fiinf Jahren anfiihren. 
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l. Lufttemperatur: 
Die Jahrestemperatur betragt + 13'9 C 
Die Wintertemperatur betragt + 9·3 C 
In den Monaten: Janner + 5·0 C 

Feber + 7·4 C 
Marz + 9·8 C 
Aprii + 12·6 C 
Mai + 16·3 C 
Juni + 20·0 C 
Juli + 23'8 C 
August + 22·8 C 
September+ 19·3 C 
Oktober + 15·0 C 
November + 8·5 C 
December + 7·0 C 



Di e hòchste Tempetatur (absol. Maximum): 
+ 34·0 C; die niedrigste (absol. Minimum) : 
- 4•0 c. 

2. f.u!tdruck: 
Der mittlere Luftdruck in Cirkvenica: 761·8 Mm. 

3. Relative feuchtigkeit: 
Die mittlere jahrliche feuchtigkeit ist 72·2. 

Die feuchtesten Monale sind jene, in denen 
der Siidwind vorh.errschl, als im Oklober, No-

Meeresufer bei St. Helena. 

vember und December, wahrend weniger feuchl 
jene vom Nordwind beherrschlen Monale Jan
ner, februar und Marz, sowie die Sommer
monale sind. 

4. Niederschlage: 
Die durchschnittliche jahrliche Quanlilal 

Niederschlage belragl in Mm. 1542. 
Der durchschnittliche monalliche Nieder

schlag belragt 128·5 Mm. 

49 



Die . nieisten Nieàérschlage · weiie-n die 
Monale · Oktober (239·3), Noveniber· (196·3) un d 
December (130) auf. 

5. Winde: 

In Cirkvenica .herrschen meistens: 
im Wiilter der Nordwind (Bora = NE}, 
iin Herbst der Stidwind und Siidostwind 

(Levante S und .SE), 
im Sommer der Stidostwind (Levante 

= SE). 
Winde, di e wenig wahrgenommen werden , 

sind: 
der Westwind (Tramontana = W), 
der Nordwestwind (NW}, der Stidwest

wind (Libeccio = SW) und der Ostwind (scharf 
= 0). 

Wie aus den angegebenen Daten ersicht
lich ist, herrscht in Cirkvenica ein mittleres, 
feuchte-warmes erq_uickliches Klima, welches im 
Winter milde, im Sommer massig, die Vorztige 
des nordlichen Klimas mit denjenigen des siid
lichen vereinigt. 

oooooooooooooooooooo·o o o oooooooooooo·oooo 
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2. Cirkvenica als klimatischer Winter-_ 
· kurort. 

Oute Erfolge erweist der Aufenthalt in 
Ci'rkvènica in erster Reihe bei Erkrankungen der 
Atmungsorgane, des Herzens. une;! der Blutge
fasse, als auch des Nervensystems. 

Mit Rilcksicnt auf die ersteren - Erkran
kungen der Atmungsorgane -..,. auf welch€ die 

Sanatoriu_m ,Therapia". 
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Seeluft massig erregend und slarkend wirkl, isl 
es ralsam, den klimatischen Verhallnissen in Cir
kvenica angemessen, die Winlersaison in zwei 
Zeilàbschnitte einzuleilen. Einer umfassl die Mo
nale Oklober, November und December, in 
welchen die siidliche Luftslromung (Sirocco) 
vorherrschl und die Lufl relaliv feuchler und 
mil Seesalzsubslanzen gesattigl ist. Diese Zeil 
isl geeignel fiir jene Rachen-, Kehlkopf-, und 
Bronchial\<alarrhe, welche mi! heftigem Huslen 
und kleinem Auswurf verbunden sind. 

fiir Kalarrhe mil slarkem Auswurf isl jene 
zweile Periode geeigneler, welche die Monale 
janne~, feber, Marz und Aprii umfasst, wo 
trockel)es, schones Weller mil nordlicher Lufl· 
slromung vorherrscht. 

Was Lungenkrankheilen anbelrifft, beson· 
ders lube"rkuloser Nalur, muss ferner hervor
gehoben werden, dass es· viele Kranke gibl, 
welche sich in freier gesunder Lufl erholen und 
an Gewicht zunehmen, wogegen sie, gezwun
gen in geschlossenen Raumen zu leben, dahin 
siechen. Solche Kranke sollen den Winler in 
Cirkvenica zubringen (am Meer), woselbsl sie 

CRNKOVIC
," Grand Restauratlon 11. Kaffeehaus 

" oli (am Strandwege) # # 

~ 
Diplom.ierte vorzUgliche Biirgerkiiche:- ~ 
Zusam.menkunft fiir Ausfliigler. - Das • 

• ganze Jahr geOffnet. : 
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reine .und gesunde Luft - . die beste Arznei !Or 
ihre Krankheit - fimlen werden. 

jene hingegen, welche fieberisch sind und 
jene Lungenkranken, welche sich leich\ erregen, 
sind nicht fiir den Aufenthalt in .Cirkvenica. 
Solche geht>ren ins Sanatqrium fiir Tuberkulose. 

Bei Rekonvalescenten nach Lungeq• und. 
Rippenfellentziindungen sind geradezu glanzende 

Partie aus dem Kur-Park. 

Erfolge wahrnembar und tvltt mitunter nach kur
zer Zeit das Aufsaugen zuriickgebliebener Exsu
date ein. 

H e r z- u n d B l u tg e fii s s k r a n k e kt>n
nen sich in Cirkvenica relativ vie! in fr eier und 
gesunder Luft, in welcher hoher gleichmassiger 
Druck herrscht, aufhalten. Dieser Umstand, nebst 
einer physikalisch-dietatischen Behandlung und 
Terrainkur bildet die Ursache, dass hier hiibsche 
Erfolge a'~ eh b'ej die,s.en Krankheiten erzlelt werden. 
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Fur K:r àn"kheitèn . d ·ès '- Nerveiìsy
s t e m s gelten· 'IG>lg~ìide Wéisungèn: .' --': ., · · 

· Handlè ·~s sith nu-rì um·organisehe _-'Er.kran~ 
kungen dieses -Systiim~ .::.:. <~•ls Tabes Und cfiro
ni~che My.elitis _:_ oMé- u-m ·solche funktioneller 
Natur :._ N-e-urasthenie, Hystefie, : Hypochonilrie 
und Neuralgfe, ·so ist ès i m allgemeinen fiir 
soldt~ Kranken von grossem Nuizen den Win
ter in warmeren Oegenden des Kiistenlandes zu 
verbringen. Hier werden sie, nebst der Moglich· 
keit taglich mehrere Stunden in reiner und freier 
Luft, im Anblick des Meeres, dem Wellenspiel 
und dem verschiedenartigen lebhaften Verkehr 
am Meere den hochsten Oenuss haben zu 
kiinnen - die beste Oelegenheit finden, sich 
der Wasserkur und sonstigen Heilmetoden mit 
physikalischen Mitteln zu unterziehen. 

Es ist bekannt, dass b~i manchen Patienten 
schon in den ersten Tagen ihres Aufenthaltes 
die lastige Schlaflosigkeit und der Kopfschmerz 
bes~itigt wird und eine angenehme Beruhigung 
der ermiideten Nerven eintritt. 

D i e Bas edo llj('se·h e· Kra n k h eit, né r
vos:e· StorUngen·, A-sthma nervosum, ............................................................. 
~ - ~···iia:rr.i: ............. j:f:"Nsioi:i ... ~ ~ 
,.,= "='l ...... ~ ,BELLE-VUE -L .... 
Knapp am . M~eere. niichst · d es Laod.ungsplat~es. -
Gr,oSs~ . Ter'as~e an.s Me&r. - Kiilte un d. "'arme a"ad"er. •. 

PE~stoiÌI voN K s,- -AUFWiiRrs PRO PERSClN . ............................................................ 
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o., 
p,ys _p-~p si" 11 e-r v o s-u-m• u !l cl · d a$_ · H e!;!" 
fie ber _sin<;! epenfalls. Krankheiten, .b.ei we!Qhen 
man ·hiibsclj·e Erfolge erzielt, wenn .. man·wi!hrend 
des Aufenthaltes, .den· ver.schiede.ne_n . f allen 
angemess~)l, hyqro-~lektro-t!Ierapeutische Mittel 
anwendet. 

Von den iibrigen Krankheiten .muss noch 
derjenigen E-rwahnung gèmacht : werden, bei 

AnbliCk au'f di e .lns~1 Krk. 

welchen sich der ALifenthalt am Meere enlweder 
allein als niitzlich erweist, oder im Verein van; 
erforderlichen · Heilverfahren, welch e folgende 
sind: 

· frauenkrankli e ·it en a'ls · · chremische 
Entzund.ungen dei· Oeb~r~uÙ.e,- un.d . ihrer 
Adnexa, s0wie deren folgen (Kiima, ·wa:rme 
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.,.... 
Seebader, warme Dauche der Oebarmutter, 
Elektricitat, Massage urnl Meerschlamm). 

s ·n ·op h u l o se (lane Seeblider, Waschun
gen mit Seewasser, Seeluft). 

B l uta r m u t u n d B l e i c h su c h t (Krafti
gung durch Seeluft, bei kleinerem Orad 
Was.serkur). 

fettsucht (Wasserkur, Massage, elektrl~ 

sche Bader, Diat und Terrainkur). 
D i ab et es (warme Seebader un d warmes 

Klima). 
Quecksilber- un d Bleivergiftungen 

(Wasserkur). 
Rh eu m a t i s m u s in verschi.edenen for

men (warmes kiistenlandisches Klima, sowie 
Wasserkur, Elektrisieren, Massage und Meer
schlamm). 

R a eh H i s (warme Seebader und Seeluf.t). 
N a se n k r a n k h e i t e n un d Rekorivales

zenten nach verschiedenen schwer~n Krapk~ 
heiten: Typhus, Scharlach, Masern (Morbili), 
Malaria, Influenza etc. 

Noch einige Worte vor Schluss d.e.s Kapi
tels! Di e Majestat d es Meeres mit ali ihr~n 

uu 
uu 
uu 
uu 
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grossartigen und verschiedenen Wandlungen 
und Abwechselungen, und mit der marchen
haften Pracht des Sonnenunterganges ist von 
besonders angenehmer Wirkung fiir die Phan
tasie und das Oe!Uhlswesen des Kranken. 

Daher ist der Aùsspruch Humboldfs voll
kommen begrUndet: Die Unermesslichkeit des 
Oemaldes, das sich im Meere vor uns ausbreitet, 
Ubt unbestreitbar einen machtigen, heilsamen 
Einfluss auf die Seele aus. 

3. Cirkvenica als Seebad. 

Der Meeresgrund in Cirkvenica biete! ein l 
Seebad, wie du es weit und breit schwer finden 
wirst - schreibt Professa r Frischauf in seiner1 
Broschiire*). 

Eigenschaften dieses Seebades sind fol
gende: hoher Salzgehalt, sandiger, seichter 
Meeresgrund, hohe Temperatur und geringer 
Wellenschlag. 

Das Meer enthalt bis 40fo Salz; ist eines 
der salzreichsten Meere un d besitzt nebst diesem 
auch andere Bestandteile, von welchen Jod und 
Brom sehr wichtig sind. 

Zum Vergleich fiihren wir hier diese Da
ten an : 

• Professor dr. f _rischauf: Klimatischer Kurort un d 
Seebad Cirkvenica. - Graz 1891. 
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Das Mittellandische Meer hat durchschnitt
lich 3·2"/o, der Atlantische Ocean 3·0-3·7Dfo, <ilie 
Nordsee 3·t-3·4Dfo, die Ostsee 0·7-0·t "fo und 

.das Schwarze Meer t·70fo Salzgehalt. 
Die Wirkung dieses Salzes auf den menscl)

.lichen Korper besteht - . auf Orund neuester 
Nachforschungen - darin, dass auf d~r Haut 
und in ihren kleinen Poren kleine Bestandteile 

Das Baden im .offenen Meere. 

- Krystalle - von Salz zurilckbieiben, welche 
eine Reizung aer Haut hervorruf.en. Die Haut 
wird wahrlich - besonders wenn das Meer 
warmer ist - etw~s gerotet und tritt bei vielen 
nach dem Bad auch ein leichtes . Prickeln und 
Jucken an. Dasselb~ merkt man ,oft auch nach 
einem warmen Seebad. 

Wegen des Salzg~h~Hes und anderer Sub
stanzen k.an:n . das . Seewasser auch innerlich 
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und zwar, entweder allein, oder mit Kohlen
sauere imprgniert genommen werden. Die inner
liche Anwendung von Seewasser ist bei Kon
gestionszustanden der inneren Organe, Neigung 
zur Verstopfung, Erschlaffung der Verdauungs

. organe, atomisther Dyspepsie un d Oberfiillung 
der Bauchorgane mit ventisem Blute, indiciert. 

Ausserdem wird in vielen fallen das See
wasser mit ausgezeichnetem Erfolge zum Aus
spi.ilen der Nase und des Rachens bei chroni
schen Schleimhautkatarrhen angewendet. 

Was den Meerboden betrifft, so findet man 
- mit Ausnahme des Lido in Venedig - in 
der ganzen Adria nicht seinesgleichen. Bis iiber 
drei Kilometer in der Lange erstreckt sich eine 
Sanddiine auf dem Meeresgrund von Cirkvenica 
und scheint es dem Badenden, als !rete er auf 
Samtteppichen. Mehr als 200 Meter kann man 
sich vom Ufer entfernen, und reicht das Meer 
einem Erwachsenen kaum bis an den Hals. 

ferner hat der Boden kein spitzes Oestein, 
keine felsenriffe und Seeigel, so dass die Ba
denden gef~rlos weit hinaus ins Meer gehen 
konnen, auch ausserhalb der Badeumfassung. 

Die Temperatur des Meeres betragt durch
schnittlich: · 

im Janner 5·8 R 7·3 c 
feber 6·1 7·5 
Marz N'l 9·5 
Aprii 10·7 13·3 
Mai 14·40 18·0 

" 
]uni 18·5 23·2 
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im Juli 21 ·70 27.·1 c 
August 20·9 26•1 
September 16·3 21·7 
Oktober 12·9 16•1 
November 9·8 12·5 
December 7•6 9·50 

Die Temperatur erreichte das Maximum 
mit 30 C = 24 R und das Minimum im Janner 
mit 5·2 R = 6·1 C. In der Nordsee betragt das 
Maximum 16·4 R = 20·6 C, das Minimum 1·7% 
und in der Ostsee das Maximum 17·50 R = 
21·30 C, das Minimum 1·07 C. 

Infolge hoher Temperatur besteht zur Zeit 
der haute saison (vom l. Juni bis Ende Sep- \ 
tember), beim Baden keine Kaltewirkung des 
Meerwassers ; es han del! sich mehr um verlan
gerte beruhigende laue Bader. 

Aus diesen Angaben geht hervor, dass das 
Baden in Cirkvenica infolge der relativ hohen 
Temperatur und des geringen Wellenschlages 
auf das Nervensystem beruhigend wirkt, wo
gegen es in der Ostsee erregt. 

Nebst der Wirkung des Seebades ist be
deutend auch diejenige der reinen Seeluft, 
welche mit Salzsubstanzen gesattigt ist, als auch 
der Umstand, dass der· Sommer nicht zu heiss 
ist und dass kein jaher intensiver Umschwung 
in der Wi!rme der Luft besteht. 

Krankheiten, bei welchen, auf Orund Iang
ji!hrìger Beobachtungen Seebader in Cirkvenica 
angeraten waren, sin d folgende: 
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l. S crop l'tulo se timi Rac h i t i s. Wegen 
hoher Temperature n der Se e, ihres grossen Salz
gehaltes und des leichten Wellenschlages ist 
das Seebad in Cirkvenica Hir diese Krankheiten 
geeigneter als irgend ein anderes. 

Schwache krankliche Kinder mi t Drtisen- un d 
OeleHksschwellungen und chronischen Nasen
katar.rchen, vertragen das Seebad sehr gut und 
erholen sich auffalend sehnell. Es werden sogar 
veraltete Abszesse aufgesaugt. 

Fiir Kinder, welche von diesen Kranklreiten 
befallen sind, ist es von Wichtigkeit, dass ihnen 
hier auf sandigen seichten Ufer der geeignetste 
Spielplatz geboten wird. 

2. Nervenkrankheiten. Das Baden in 
Cirkvenica ha•t, wie bereits erwahnt, eine be
ruhigende Wirkung auf das Nervensystem. Aus 
diesem Orunde ist es bei Neurasthenie und Hy
sterie geeignet und zwar ganz besonders in 
jenen Fallen, woselbst wegen chronischen Ent-. 
zilndungen und Exsudate der Sexualorgane, 
Sen~ibilitats- und Motl!!itatsstorungen eingetreten 
sind . Ferner bei ·nervoser Dyspepsie, nervosen 
Zustanden des Herzens, Migraine, Sehlaflosig
keit und nervosen klimatischen- St6rungen. 

Von Nervenkrankheiten aut organischer 
Basis muss T a bes und Myel!tis erwahnt werden ; 
fUr diese eignet sich das Meer, wenn es am 
warmsten ist. 

3. B l uta r m u t u n d B l e i c h s u c h t. Es 
ist bekannt, dass blutarme und bleichsiichtige 
Kranke gewohnlich nur ein warme<; Bad gut· 
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vertragen, ·€in ·kal'te·s· dagegen s·chleiJht Gder gar 
nicht; deshalb ist das beruhigende und kralti
gende Baden i m Adriatischen Meere. besonders 
aber in Cirkvenica riebst gesunder Seeluft von 
gutem Einfluss speciell bei Personen, die ge
niigend gen·ahrt sind. 

4. Be i frau e n k r:a n k h e i t e n un d zwar 
ganz besonders bei jenen katarrhoser und at<!l
nischer Natur, wo keine subakuten Reizer
scheinungen vorhanden sind, erweist sich das 
Baden in Cirkvenica entweder allein oder als 
Nachkur (z. B. nach franzensbad oder Marien
bad) als niitzlich. 

5. Bei fettsucht und zwar in fallen, 
wo noch keine Anzeichen von fettherz bemerk
bar sind, begiinstigt das Seebad nebst ander
weitiger hydropatischer Behandlung den Stoff
wechsel, sowie die Aufniitzung des angehauften 
Fettes, gleichzeitig tritt auch eine regere Neu
bildung der roten Blutkorperchen aut, welche 
die weitere fettablagerung hindert. 

6. Be i c h r o n i s c h e m M u s k e 1- u n d 
O e l e n ksrh eu matis m u s auch in de n ver
altetsten Fallen ist das Seebad indiciert und auch 
als Schutz gegen Neigungen zu diesen Krank
heiten. 

7. Syphilis. Als Nachkur flir diese Krank
heit und besonders, wenn die Krankheit eine 
Ursache von verschiedenen Neuralgien, 
ferner wenn sie speciell bei Kindern und frauen 
mit Scrophulose verbunden ist, erzielt man 
mit dem Seebade hiibsche Erfolge. 
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Ausser der oberwahnten Krankheiten ist 
das Seebad bei .Hautkrankheiten auf scrophu
liiser Basis, bei Diabetis melitus, chronischer 
Quecksilber- oder Bleivergiftung von Nutzen. 

Junge und Erwachsene finden nach ermii
dender geistiger und korperlicher Arbeit im 
Seebad und Aufenthalt in Cirkvenica die beste 
Erholung filr ihre geistigen und physischen 
Krafte, und de·n Kindern wird die beste Oele
genheit geboten ihre Konstruktion zu krliftigen. 

4. Verhaltungsmassregeln beim Baden. 

Das erste was man beim Eintauchen des 
Kiirpers ins Meer filhlt, ist die Empfindung von 
Kalte, jedoch ist diese gering und von kurzer 
Dauer infolge verh1Htnissmlissig hoher Tempe
ratur des Seewassers. 

Ausserdem zeigt sich bei Manchen eine 
gewisse Beklemmung und beschleunigter Herz
schlag, jedoch hiirt auch das bald auf und triti 
das Oefiihl des Behagens ein. 

Di e geeignetste Badezeit ist von 9 bis 12 Uhr 
Vormittags und von 4 bis 6 Uhr Nachmittags, also 
nach der Verdauung. 

Jene, welche durch physische Arbeit er
miidet, und auch diejenigen, welche geistig oder 
vom iibermassigen Alcoholgenuss erregt sind, 
sollen kein Bad nehmen. Empfindliche Menschen 
sollen langsam ins Meer gehen und erst den 
Kopf, die Brust und den Nacken benetzen. 

64 



Schwache un d nervose frauen, welche an 
Schwindel und Ohnmachtsanfallen leiden, sollen 
vor dem Baden die Brust und die Magengegend 
mit einem in eau de Cologne getauchten fla
nelllappen leicht frottieren. 

Kinder unter einem Jahr diirfen iiberhaupt 
in offenem Meer nicht baden. 

Es wird iiberhaupt Niemandem geraten, 
langer als 30 Minuten im Wasser zu verweilen 
und geniigt fiir Nervenkranke und zu Beginn 
<ler Badekur 5 bis l O Minuten. 

Viele fehlen darin, indem sie das Baden 
zu sehr verlangern und tritt dann oft statt der 
Beruhigung Erschopfung ein. 

fiir viele ist es angezeigt vor dem Baden 
e inen Thee, Bouillon oder sonst eine Kleinig
keit zu nehmen. 

Es tut nicht gut nur bis zu den Knien 
eingetaucht zu sein und den iibrigen Korper 
irocken zu haben. 

Nach dem Seebad soli man nicht den gan
zen Korper einer Waschung mit Siisswasser 
unterziehen, denn dadurch wird eine der Haupt
wirkung des Seebades verhindert, indem die 
den giinstigen Hautreiz verursachenden Salz
substanzen vom Korper beseitigt werden. 

Es geniigt daher nur Hande und Oesicht 
mit Siisswasser abzuwaschen. 

Das einmalige tagliche Baden ist geniigend; 
nur in Ausnahmsfallen und wenn das Meer 
am warmsten ist, kann man auch zweimal baden, 
jedoch niemals zu lange. 
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Um den gewlinschten Erfòlg zu erzielen,_ 
sind 30 bis 40 Bader erforderlich, ·bei manchen 
auch zweimal soviel. 

Krankliehe, schwache und nervose Perso
nen mlissen ·vor dem Oebrauch der Bader den 
Rat eines der Badearzte. einholen, um auf diese 
Weise eventuell~n . unglinstigen folgen vorzu
beugen. 

5. Bader und hygienische Einrichtungen. 

l. Die hydroelektro-therapeutische 
A n s ta l t i m C u rh o t e l , M ira m are" ist 
mit warmen und kalten See- und Siisswasser
badern, mit einer Abteilung flir Hydropathie mi t 
Kohlensauerebi!der (von Seewasser), Dampfbad, 
hydroelektrischen Badern, Zwei- und Vierzellen
bad und mit Warmluftbadern nach Professor 
Bier versehen. 

ferner besitzt das lnstitut slimmtliche A p pa
rate flir Behandlung mit elektrischem Licht, da-nn 
llir Blaulichtbehandlung nach dem System des 
Dr. Kaiser, ftir Rontgenstrahlen und Vibrations"; 
massage. 

2. Die hidrotherapeutische An
s tai! im Kurhotel , Therapie", ist in einer 
separaten von dieser Anstalt selbst herausgege
benen Broschiire beschrieben. 

3. Seebader: 
a) das Kommunalseebad befindet sich mitten 

im Orte, vis-à-vis des Kurhotels , Miramare" ; 
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Radiun1-SchlaD1Dlbad 67° C. 

POSTYÉN 
Unubertroffenes Heilbad bei 

Gicht Rheuma lschias 

Das neue ,Thermia Palace" mi! dem , lrma
bad" bildet das idealste Hotel- und Bade
etablissement fiir Sommer und Winter. 

200 Zin1n1er, 300 Badezellen 
Zandersaal, Rontgenkammer, Radium-Ema
natorium, lnhalatorium, Elektro- un d Hydro
therapie, Diiiten etc. Il l u s t r i e r t e Pro-

68 

s p e k t e gratis und franko von der 

BadedireiUion Post-yén 
(Ungarn) . 



b) ilas Sonnensandbad zwischen dem Kom
munalbad un d dem Bade ,.Therapie"; 

c) das Seebad ,Therapie" etw:\S weiter 
gegen den sogenannten schwarzen Molo. 

Von sanitaren Einrichtungen wollen wir 
zuerst die grosse Wasserleitung anfiihren, wel
che den Ort mit gesundem Hochquelle~wasser 
versieht. Dieses Wasser ist von grossem Nutzen 
flir di e sanitaren Verhaltnisse von Cirkvenica; 
bei grosster Hitze, wo sonst in sUdlichen Oe
genden Epidemiefalle vorkommen, ist im Cir-
kvenica keine Spur von ihnen. -

ferner erwahnen wir das neumodern ein
gerichtete Schlachthaus, auch wird in nachster 
Zeit die Oemeinde Markthallen errichten. Die 
Ortsgemeinde besitzt einen grossen Desinfek
tions-Dampfapparat zur Desinfektion von Wohn
raumen mit formalin. Die De.sinfektion wird 
bei jedem auch nur im geringsten verdachtigen 
f all von Epidemie vorgenommen. 

In Cirkvenica gibt es weder Koth noch 
Staub. lm Sommer werden die Oassen zur Auf
fri schung der Luft mit Wasserleitungswasser 
begossen. 
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11raljevica 
(Portoré) 

··=======================»• • Seebader u. Luftkurort. 
Prachtvolle Lage gegeniiber von .Abbazia. 

Stundlicher Dampferverkehr von Fiume. , 
= fahrtdauer 3/ 4 Stunde. = 

HERRLICHER STRANO 
flir Kinder besonders geeignet. 
Vorzligliches Hochquellwasser. 
. . Keine Kurtaxe. . • 

Billioe Wohnunoen und Verpfleouno. 
Arzllich flir Herz- und Frauen
:: leiden, Nervositat, Gicht, :: 
Rhachitis und Rekonvalescente 
· · empfohlen. . . 

Auskunfte bei 

,FREMDENVERKEHRS- VEREIN". 
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t. Vergniigu.ngen, 

Es muss zugegeben werden, dass Cirkve
nica in erste; Linie ein Bade- un'd Kurort, da
her nicht wegen larmendem Omsstadtleben 
hervorragend ist. Trotzdem ist es weder ma no
ton noch laAgweilig. Es kann im OegeAleil 
mancher Augenblick mit hoherem Kunstgenqss 
versiisst werclen. Es gibt )lier in erster Linie 
Musik und verschiedenartige Unterhaltungen: 

Die Kurmusik (die M11sik des 25. Ag·rame; 
Landwehrregimentes) koncertiert 4 Stunden 
taglich: von 11 bis 12 Vormittags, von 6 bis 7 
Nachmittags im Kurpark und zvei Stunden des 
Abends sei es in irgend welcher Restauration . 
Diese Musik erfreut sich amch in Agram gufen 
Rufes, woselbst sie Sonntags auf offentlieher 
Promenade, dann gelegentlich von Ausjiihrungen 
verschiedener Musikwerke, auf Koncerten und 
anderswo mitwirkt. 

Wahrend der KurSaison arrangie-rt <'jie 
Badekommission zwei drei Tanzu_nterhaltungen 
in der Woehe; das sin d vo:petianische Apen@e, 
Koriandolj-Kampf, Volks)1pterhaltungen, .S.ch~z
spiele, Tombola etc. 

Ausser der Kurmusik und Tanzunterhal
tungen wird dem Oaste auch sonst Oelegenheit 

73 





geboteo, sien zu unterhalten und die Zeit in 
irischer Luft je angenehmer zu verbringen. 

In der Mitte des neuen Kurparkes ist ein 
geeigne1er Tenis-Spielplatz den modernen Anfor
derungen entsprechend eingerichtet. 

'! , Die beste und gesundeste Unterhaltung fin
del der Oast im Meer selbst. 

Das Fischen, welches Jedermann gestattet 
ist, ist eine interessante und sehr angenehme 
Unterhaltung sowol auf offener See als auch 
in verschiedenen kleinen Buchten. 

Das Bild w3.h~.~~ des Wettschwimmens. 

lm Hafen und am SchwaFzen Molo warten 
stets Schiffer mit ihren hilbschèn urid sauberen 
Booten berei! den Oast auf Wunsch zu fahren, 
oder ihm das Sch.iff zur Unterhaltung abzutreten. 
Es ist ein wahrer Oenuss am Meere zu rudern, 
<>der zu segeln >md .nebst der frischen Luft 
auch jenes herrliche eigenartige Panorama zu 
geniessen, welches Cirkvenica mit seiner Lage 
und malerischen Umgebung biete!. Ebenso an-
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ABBAZIA 
osterreichlsche Riviera. 'ì 
Snison dns ganze Jnhr. 
Freqoenz: 5o.ooo 

(1 12 Stunden Schnellzugfahrt von Wien oder Bu~apest. 

Ljegt ideai an der See. - Mildes Klima. - Uppige 
Lorbeerwalder und subtropische Veg~tation. - Im Som· 
me~ gibt es keine extreme Hitze und auch keine Oelsen. 

KLIMATISCHER KURORT: Angezeigt bei alle n Lei d e n 
des Herzens un d Blut$!efiissen, der Atmungsorgane und 
des Nervensystems, fiir Rekonvaleszente nach schwe
ren Krankheiten, fiir kriinkliche Kinder. 

ALLE MODERNEN KURBEHELPE: Sanatorien un d 
hydropatische Ansta\len, warme See- und elektrische 
Biider, sowie Seebiider mit l<ohlens3.uere etc. - Ter
rain-, Milch- und Traubenkur. 

WELTBER0HMTES SEEBAD: vorzfiglich infolge 
reichen Salzgebaltes un d hoher Temperatur. - Bade
saison von Mai bis November. 

NACHKUR nach Karlsbad, Marienbad, Franzensbad und 
Nauheim. 

HERRLICHE PROMENADEN, in erster Reihe ein 
unvergleichlich schOner vollkommen staubfreier Strand
weg (von 10 Klm. Liinge) und der prachtvolle An
giolina_-park. 

INTERESSANTE AUSPLOOE a m Me ere un d in kfisten-
18.ndische· Or-tschaften, dann zu den Quarnero-lnseln, 
nach Dalm3.tien, nach Venedig etc. Reger Oamj>fschitf
·verkehr. · 

KURMUSiK, CASINO DES ETRANOERS, Theater, 
Koncerte, Reuni<~JJen," lJiille, grosse Festlichkeiten.zur See 
und am LaQd'e" i Taubenscbiessen. 

Illustrierte Prospekte versendet gratis die 

Kurkommission in Abbazia . 

•••••••••••••••••••••••••• 
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genehm ist die Meeresfahrt am Abend, wenn 
d ie fischer ihre Barken beleuchten und Cir
kvenica in zahllosem flammenmeer erglanzt. Bei 
angenehmer Nachtbrise, beim Klange der Kon
certmusik, im Reflex der Strassenlampen im 
Meere und im Olanz del· beleuchtetcn fischer
barken, sind solche fahrten angenehmer bei 
Nacht als am Tage. 

2. Spazlergiinge. 

Mit seiner gilnstigen Lage und sein~r herr
lichen Umgebung biete! Cirkvenica Oelegenheit 
zu sehr schonen un d angenehmen Spaziergangen, 
welche nicht nur der Oesundheit dienlich sind, 
sondern auch dem Auge die verschiedenartig-

Die Beleuchtung des Meerestrandes durch die Kriegs
schiffs-Scheinwerfer. 

77 



:t 
o 
[ 

.l 
·l< 

.•/ 

\ 
l 

l 

:;J 

>) 
.? 



sten Aussichten und Oenilsse erschliessen. Die 
schonsten und interessantesten Spaziergange 
sin d : 

a) D e r Spazi erg a n g il ber d e n 
S tra n d w e g g e g e n St. H e l e n a. Eine 
3 klm. Iange Promenade fiihrt sich stets am 
Meeresufer schlangelnd ganz sachte bergauf 
im.mer hoher ilber das Meer. Der Mensch 
kann keinen schoneren Spaziergang wiin-

Strandweg gegen St. HeJena. 

schen, · als dieser es ist; auf jedem Schritt 
wird dem Menschen etwa:s neues, interessantes 
geboten. Wahrend das Meer um · Cirkvenica 
selbst ein Bild sanfter Plattheit zeigt, ragen dori 
unter St. Helena felsenriffe und Klippen empor, 
zwischen denen das Wasser kleine Hohlen und 
Buchten ausgewiihlt hai. Dieser Kontrast iibt 
auf Jedermann einen · ganz besonderen Ein
druck aus. 
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Auf der Ha! !te d es Weges !ad et. den Men
s.ciJ~n formli«h das kleine jedoch sGhone Kiefem-. 
wiildchen ,Zelengaj" zur Rast. Oeschlangelte 
Pfade fiihren zu Ruhebiinken, woselbst der Mensch 
ausruhend die reine, angenehme, ozonreiche 
luft geniessen kann. Die Stille nebst der milden 
luft bringt schon an und fiir sich den Kranken 
Erholuog und den Oesunden Rast und Ruhe. 

Vom Strandwege aus fiihren mehrere Pfade 
(einer auch durch ,.Zelengaj") zur Verkehrstrasse 
Cirkvenica- fiume, welche bis St. Helena mit 
einer Baumallee bepflanzt ist. V6n dieser Strasse 
aus erschliesst sich dem Auge eine herrliche 
Aussicht an das Ufer, den Meeresspiegel bis 
,.Senjska vrata" und bis auf den Vratnik. Die 

::FIUME:: 
Piazza del Duomo 

Goldwaren
Fabrik 

A. Gigante, Ju-welieur 
Besit:ter des "gold. V erdienstkreuze:s mi t der H.ro~'e. 
Lieferant Sr. k. u. k. Hoheit des Durchlauchtigsten 

I:Jerrn Erzherzogs Josef. 

SchOpfer der berùhDlten Fiusnaner 
Speclalitat ~.MORETTI". 

Ausgezeichnet rnit den ersten Preisen bei derl. 
A\,\sstellunl(en zu Paris 1878, Sa:é:kesfehllrv6r 1879, 
Trieste 1682, Budapest 1885. Bruxelles 188&, Buda
pest 1895, Bruxelles 1897, Fiume )899, Paris 1900. 

London 1905 (Grand Prix). · ............................................................ , 
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Pfade, welche vom . Strandwege· hinauf zur 
Strasse !Ohren, sind etwas steiler, und wem ein 
der.artiger Spaziergang 'nieht behag,t,,_Germoge ihn 
umgekehrf macn·en, namlich auf der Strasse bis 
St. H elena gehen, von dort aus zum M.eere hinab
steigen un d . auf dem Strandwege zurilc!.kehren. 

b) Der Spaziergang gegen Selce. 
Auf schoner Strasse hinter dem Ladislau's 
Kinderheim des einstigen ·- Pa"liner Klo
sters - ist es angenehm besonders gegen 

Hafen von St. Helena. 

Abend im Schatten eihen Spaziergang gegen 
Selce zu unternehmen. Auf einer Seite· das 
Meer mit ziemlich starkem . Wellenschlàg, un
ruhi,g auch an den ruhigsten Tagen, au·f der an
deren. Seite das gnilne Ufer mit Eichenbaumen, 
Qliv.en ,.und Feigen bewachsen- gewahren eine 
angenehme AbWechslung sehr interessante~ Aus
sichten, bei welchen man ausruhen und wonnig 
traumen kann. 
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c) Der Spaziergang gegen Vi nodo!. 
Trotzdem wir auf dem Wege nach Vinodol das 
Meer nicht in Sicht haben, ist der Spaziergang
dahin einer der schiinsten und angenehmsten. 
Vinodol ist eine besondere Oegend des kroati
schen Kustenlandes, welche einer charakteri-

Strasse gegen ,Vinodol". 

stischen Lage und interessanten Oeschichte nach, 
naher gekannt zu werden verdient. 

·Unter dem Namen ,Vinodol" versteht man 
jene ganze grosse, cca. 20 klm. lange Oegend, 
welche sich parallel mit dem Meere und zwi
schen den letzten senkrechten Auslaufern der 
Kapela und dem gegenuberliegenden Oebirge 
des Kiistenlandes von Krizisée bis Novi erstreGkt. 
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Die obere Offnung von Vinodl'il ist gegen die 
Bucht von · Buccari und di e untere bei Novi, 
gegen das Meer gerichtet. In Vinodol sìnd 
cca. 50 Dorfer und Oehofte, deren Einwohner
zahl beilaufig 12.000 betragt. Die Bevolkerung 
ist rein kroatisch. 

Der kleine Oebirgssattel unter Orizane 
teilt Vinodol in zwei Teile. lm nordlichen Teil 

Kipder·Spielplatz im Kur-Park. 

von Vinodol befindet sich eine 'grosse' Niede
rung, die grosste im l(ustenlande, welche ein 
Bach in Windungen aJs ,V i n o d o l k a" duFCh
fliesst, der in Cirkvenica bei der Plarrkirche 
unter dem Namen ,Dtibrdcina" im Meere miln
det, wogegen die Wie.sen, Weingiirten und felder 
des sildlichen Teiles der Bach ,Sura Ricina" 
durchquert, welcher sich vor Novi ins Meer 
ergi es st. 
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Vinodol hie·ss im Altertum dié g;mze Oe
gend von Fiume bis Zengg (Vallis vinearia, das 
heisst ,weinreiches Tal") und regierten darin 
Jahrhunderte hindurch die Fuhmreichen fiirsten 
frankopani. Zum Schutz gegen den feind er
richteten die Fiirsten Frankopani langs des gan
zen Vinodol mehrere Burgen und Hallen, deren 
Oberreste auch heute noch als Ruinen, hie und 
da noch gut erhalten sichtbar sind. 

lm Jahre 1288 versammelten sich in Novi 
die ,Aeltesten" (starjesine) von . ganz Vinodol 
und liessen in o ·egenwart des filrsten Leonard 
frankopan die Oesetze und Oebrauche, welche 
si e von ihren Ahnen geerbt haben, verzeichnen. 
Dieser Sammlung , V i n o d o l s k i z a k o n" (Vi
nodoler Oes.etz) genannt, deren. einziges Exem
plar im Archiv des Modrusnovljaner Kapitels 
aulbewahrt wird, ist die alteste kroatisch ver
lasste Denkschrilt dieser Art. Soviel · in Kiirze 
aus der Oeschichte dieses in der kroatischen 
Vorzeit beriihmten Oebietes. 

In heissen Sommertagen .gibt es nichts 
angenehmeres a_ls ein Spaziergang gegen Vino
do!. Di e Strasse, welche n a eh Vinodol lilhrt,. ist 
aul der Westseite durch· einen hohen Berg ge
schiltzt un d kann m an bereits gegen ,4. Uhr 
Nachmittags, also zur Zeit der grossen Hitze 
.und Schwiile, wenn man sich dahin begibt, im 
angenehmen Schatten unweit des Meer.esstrandes 
lrische Seeluft geniessen. Hier ist die Berglult 
.mit der Seelult vereint ·und kann der Menscb 
mi! der einen und der anden;n sich wie sonst 

-84 



nirgends erquicken. In dieser Hinsichl steht 
Girkvenica iiber allen ktistenlandischen Orten, 
denn es hat eine so g!Uckliche Lage, dass diese 
Berge eine RUckwand in der Nahe der Kiiste 
bildend zwei heilsame Luftspharen, d·ie des 
Oebirges und jene der See verbinden und zwar 
gerade auf jenem Spaziergange gegen Vinodol. 

Bei der Brticke auf der ,.D u br a c i n a", 
hinter dem Wasserleitungsreservoir, wird die 

Briicke . auf der ,Dubraéina". 

Strasse in zwei Pfade geteilt. Einer und zwar 
der rechte !Uhrt iiber die Brucke nach Orizane 
und rechfs bei Orifane in den siidlichen Teil 
Vinodols, und der zweite, links abbiegende in 
den nordlichen Teil gegen Tribalj. 

Sowol der nordliéhe als auch der sUdliche 
Teil von Vinodol hat einen Oberfluss von Weide
land, Wieseng·rund und Wald, weshalb da be
sonaers Kindern vie! Vergniigen ·in freier Natur 
gebeten wird . . 
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Langs der linken Strassenbiegung unweit 
des Scheideweges selbst, unter den Triimmern 
des ,Ba d a n j-g r a d", befindet sich di e soge
nannte ,Stille Hutte" (,mirna k0liba") Mark0 
Pavletié's, wo man einkehren kann. Die Be
dienung ist zwar primitiv, jedoch sauber und 
gut; nebst einem Olaschen guten kroatische~ 

Partie am Strandwege. 

und Istrianerwein kann man auch einen schmack
haften Bissen erhalten, der bei einem solchen 
Spaziergange besonders mundej und ist diese 
Erquickung nicht teuer. 

Ausser diesen weite11 Spaziergangen ausser
halb des Ortes sind a11ch die Vergnilgungs
promenaden am Strandwege durch Neu-Cirkve
nica, sowie die Parkpromenade angenehm. Der 
Stral)dweg und der Kurpark sind zur Zelt der 
Badesaison das Bild eines regen friihlic)len l;lade-
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lebens und ist dieses Gewoge nebst der farben.
buntheit fiir den Spazierganger sehr vergniiglich. 
Das sind jene speciellen Annehmlichkeiten des 
;:,,Corso" in grOsseren Orten. 

3. Ausfliige. 

Gleichwie Cirkvenica mit seiner Lage sehr 
gunstig fiir herrliche un d niitzliche Spaziergange 
ist, so biete! es mit seiner schonen Umgebung 
.auch Gelegenheit zu zahlreichen und interessan
ien A u s f l ii g e n. Diese Ausfluge sin d zu Land 
und am Meere, nahere und entferntere. Wir 
wollen nur einige von den geringer entfernten 
·Ausflugsorten als auch jene grosserer Entfernung 
.aufzahlen: 

t. A u s f l u g n a c h S e l c e. Gegen das 
Ladislaus' Kinderheim ununterbrochen am Meere 
und durch uppige Olivengarten wandernd 
·erreicht man auf sch6ner Strasse in beilaufig 
30 Minuten Selce, mit dem Dampfer in 10 Mi
:nuten und mit der Barke in einer halben Stunde; 
·der Mensch kann also hier drei verschiedenar.
iige Ausfluge wahlen, wovon jeder. sei ne separa
ien Reize hai. 

. Se l c e ist ein lieblicher kleiner Ori, halb
.kreisformig in einem schonen sichern Hafen, 
<lem besten im Kiistenlande, liegend. Das Ufer 
jst mit riesengrossen Pappelbaumen bepflantzt 
und ist die IJmgebung gleichfalls · grun. · In 
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neuester Zeit sind em1ge schone· Villen und 
Haus@r errichtet und auch @in neues Seebad 
erbaut wordtm. 

_ In Selce sin d zwei bedeutendere · Hotel e: 
,Zrinjski" mh Mittelpunkte cles Ortes nachst dem 
Hafen und ,Rokan" neben dem Bade mit hiibsch 
eingerichteten Restaurationen. Wer si eh in Cirkve
nica befindet, kann es nicht unterlassen manch
mal nach Selce zu gehen, wohin schon die Nahe 
selbst lockt. 

Burgruine Drivenik. 

2. Ausflug nach Tribalj-Drivenik
Krizisée (mit dem Wagen eine ha!De Stunde, 
resplective f.iinf Viertel Stunden). 

Wenn nian gegen Vinodol und zwar vom 
Scheidewege an der Dubracina-Briicke aHI je
ner · lfnken Strassenbiegung weiterfahrt, kommt 
man bis Tribalj und passiert die Di:irfer Semi
ceviéi ·und Podsopalj. Dies ist besonders am 
Nachmittag eine·angenehme f~rhrt, da die Strasse 
an der W@stseite durch einen Berg gesch!itzt 
wird und hat m:m fòriwahrend ein-en ·ange
·nehmen" Schatten. 
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In der Mille v0n Tribalj befindet sich die 
r6misch-katholische Pfarrkirche, das Pfarrhaus, 
die Schule und vi s-à-vis ein Gasthaus. 

Je mehr wir uns auf der Strasse weiter• 
fahrend, Drivenik nahern, umso interessanter 
scheint uns das alte Schloss, welches sich links· 
von der Strasse auf felsiger H6he erh ebt. 
Auf dem steilen Pfade, welch er bei dem Ge: 

Partie aus dem Kur-Park. 

meindehause vo n der Hauptstrasse abzweigt, 
kann man zum Schloss gelangen , hinter dem 
heute die Pfarrkirche, dass Pfarrhaus und das 
Volksschulgebaude steht. 

Von Drivenik bis Krizisée muss man noch 
cca. 15 Minuten fahren. In Krizisée wird die 
Strasse in drei Pfade getrennt : einer fiihrt zur 
Bahnstation Plase hinauf, der zweite gegen 
Buccari und der dritte gegen Portorè. · 
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3. Aus 'flug nach Orizane-Bel
g r a d. Die Vinodoler Strasse, welche bei dem 
Wasserleitungsmaschinenhaus iiber die Brilcke 
geht, fiihrt nach Orizane. 

Die Strasse schwingt sich sogleich bergan. 
Die Fahrt ist romantisch. Sobald wir den Oe
birgssattel hinter uns haben, gahnt vor uns links 
von der Strasse tiefer Abgrund, in welchen von 
dem gegeniiberstehenden Berg cca. 30 Meter tief 
das Wasser schaumend und gurgelnd iiber 
nackte Felsenwande hinabstilrtzt; - e in beson
ders schiiner Anblick! - Von hier aus flihrt die 
Strasse in das iippige Eichenwaldchen, welches 
die Ausfliigler fiirmlich einladet, in seinem 
dichten tiefen Schatten auszuruhen und frische 
Waldluft zu geniessen. 

Wenn wir aus dem freundlichen Wald 
gekommen sind, gelangen wir unter Weingarten, 
Obstgartel), Wiesen und Oehofte, was zusammen 
ein schones, interessantes, buntes Bild ergibt. 
Aut dem hiichsten Punkte trennt sich di e Strasse 
in zwei Teile: rechts fiihrt sie nach Bribir, links 
nach Orizane. Wir lenken nach links ab und 
befinden uns in wenigen Minuten auf dem 
Hauptplatz von Orizane, unter hohen, schattigen 
Baumen und in einer Reihe schoner, netter 
Hauser. Auf der oberen Seite, unter einem 
riesengrossen Pappelbaum, entspringt eine silber
helle Bergquelle. 

Welch' schiiner Anblick, welch' herrliches 
Bild! Vor dir erstreckt sich Glas obere bunte 
Vinodol bis Drivenik, das Meer, die lnsel Veglia 
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mit dem Golf von Saline, welcher sith ·zu 
einem See abgerundet hat, der schone felsige 
Velebit und zu deinen Haupten erhebt sich jene 
majestatische felsenklippe: di e Bergstiirze der 
Kapela, welche senkrecht in die Hiihe em
p0rragen. 

Orizane ist ein schiiner kleiner Ort, wel
cher gleich auf den ersten Blick den fortschritt 

Partie aus dem Kur-Park. 

und den Wolstand seiner Bewohner verrai. lrn 
Orte ist eine schone romisch-katholische Kirche 
und oberhalb derselben die Ruinen der alten 
Frankopan'schen Burg. Eine freundliche Oegend 
i'ffi '' grossar!igen Rahmen einer romantischen 
Umgebung! 

Oleichwie in Orizane so gibt es auch in 
Belgrad mehrere gute Oasthauser. 

4. A u s f l u g n a e h Br i bi r. Den Ausflug 
nach Bribir diirfte kein Oast unterlassen, denn 
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alfi Wege nach Bribir (Uber Selce fahrend) am 
rliigel bei der Kapell€ St. Barbara bietet sich 
€ine Aussicht, wie sie weit und breit nicht zu 
finden ist. Wenn wir auf der Strasse an der 
Kapelle St. Barbara voriiber weiterfah1·en, stets 
bergauf und durch das Oebirge, erschliesst sich 
plOtzlich vor uns in ali seiner Pracht und Herr-

Die Strasse nach Bribir. 

lichkeit das ganze Tal von Vinodol. lm ersten 
Augenblick bleibt der Mensch sprachlos und 
wird ganzlich hingerissen vom OefUhl der Ver
wunderung Uber soviel Pracht. Anderseits er
fasst einen das OefUhl der Furcht vor dem so 
tiefen Abgrund, vor dem Tale, auf dem weisse 
Oehofte verstreut sind, Walder und Wiesen in 
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sa!tigem Oriin erglanzen und welches mit Stein
massen getrennt ist. Es ist ein Bild, welches mit 
seiner Oppigkeit und Verschiedenartigkeit jedes 
Auge un d Herz entziickt. Es ist ganz eigenartig 
und es erfordert lange Zeit, bis es die Menschen
seele ganzlich in sich aufnehmen kann. Auf den 
e rsten Blick konnte dieses Tal mit einem scho
nen, grossen bunten Teppich verglichen werden, 

Alte Bribir-Burg. 

bei dem man nicht weiss, wo man mit der Be
sichtigung beginnen soli; un d auch dann, wenn 
man ihn in der Hauptsache durchgesehen hat, 
kehrt der Blick immer wieder auf Einzelheiten 
zurilck. Mi t einem Wort: der Anblick von all
dem ist grossartig; ali dies ha t an si eh etwas, 
das eigentlich nicht geschildert und mit nichts 
verglichen werden kann, etwas, das g es e h e n 
werden muss. 
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Von diesem Berge lassen wir uns auf 
,schoner Strasse hera@ und fahren durch das 
herrliche Tal von Vinodol, welches der Bach 
,Ricina" durchquert. Ober dem Tale auf einer 
kleineren Anhiihe erhebt sich stolz der Ort Bri
bir mit seinem alten ,Bribir-grad", welcher sich 
in s0 gutem Zustanden befindet, dass darin auch 
jetzt noch alle Ortsbehiirden, Schulen und die 
Kirche placiert sind. 

lm Altertum war Bribir ein sehr wichtiger 
Punkt von Vi nodo!; eine Zeit lang war Bribir 
das Hauptdomicil der fiirsten frankgpan . 

In Bdbir gibt es einige bessere Oasthauser, 
wo der Mensch jeder Zeit Speise und ein Olas 
guten heimischen Weines erhalten kann. Wer 
aber auch nur einmal in Bribir gewesen ist, 
wiinscht wieder in diese prachtvolle Oegend zu 
kommen. 

5. A u s f l u g n a c h N o v i. Mi t dem 
Dampfschiffe kann man im "/• Stunden nach Novi 
kommen. Das ist jene schiine Tour unter dem 
Vrbnik-Oebirge, wogegen auf der S!rasse, welche 
iiber Selce teilweise am Meere und teilweise an 
Hiigelabhangen lauft, der Wagen nach einstiind
licher fahrt, mit immerwahrender Aussicht auf 
das Meer, anlangen kann. 

Der Ort ,Novi", welcher eine Einwohner
zahl von beilaufig 4000 hat, liegt am, sicheren 
Hafen, welcher hiibsch kreisformig geschwungen 
ist. In der Mille des Ortes trotzt dem Sturm der 
.Zeiten das gut erhaltene Schloss der fiirsten 
frankopan. lm Schlosse ist auch beute noch die 
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Schule und das Gemeindeamt placiert und vom 
Schlossturm, zu dem die Gaste freien Zugang 
haben, erschliesst sich dem Auge eine grossar
tige Aussicht auf ganz Vinodol, auf die hohe.n 
und steilen Bergabhange der Kapela, des kar
stigen Velebit und auf den Meeresspiegel. 

Novi wird in der Geschichte bereits im 
Jahre 1288 erwahnt, als die dortselbst versam
melten Orts-Aeltesten das beriihmte ,Vinodoler 
Gesetz" (,Vinodolski zakon") verfassten. 

Auf der Ostseite von Novi liegt die lieb
liche Buchi ,Li~anj" und ihr gegeniilDer das 
kleine lnselchen , San Marino" mit der Kirche 
und den Vorrichtungen fiir Thunfischfang, wel
che malerisch iiber dem Meere schweben. In 
Li~anj errichteten die Novljaner ein schones und 
bequemes Kommunai-Seebad. 

Die kleine Buchi, welche das Bad um
schliesst, und der ganze Golf von der Nordseite 
sind schon bewaldet. In diesem Meerbusen sind 
einige schone moderne Villen und die Hotele 
,San Marino", ,Li.Sanj" und ,Slavulj" erbaut, 
woselbst der fremde zu jeder Zeit gute Auf
nahme und Bewirtung findet. 

Unweit des Bades unterhalb der Strasse, 
welche sich am Meere schlangelt und gegen 
Zengg fiihrt, ragt nachst der Meereskiiste die 
Ruine des Schlosses , Ledenice" in die Hohe, 
wo zur Romerzeit die Strasse nach Siscia (Sisak) 
fiihrte . 

Novi ist wegen der kiistenlandischen 
Nationalbrauche in Sitten interessant, welche dort 

95 



sammtlich bewahrt word~n sind, nachdem die 
Bevolkerung seit jeher meist kons~rvativ 

g~sinnt und der Localpatriotismus sehr ent
wickelt ist. Novi ist die Wiege des kroatischen 
Banus und Dichters lvan Mazuranié. 

Wer f.Ur die Oeschichte und die Vechalt
nisse von Novi naheres Interesse hegt, der m6ge 
von dem Kurkomitée in Novi einen Prospekt 
verlangen, der von diesem gratis verteilt und 
versendet wird. 

6. A u s l I u g n a c h B u c c ari. (Mit dem 
Wagen Uber Vinodol durch Krizisée in zweiein
halb Stunden, oder mit dem Dampfer iiber 
Kraljevica- Portorè). Die Fahrt auf der Strasse 
oder iiberhaupt ein Spaziergang zu Land birgt 
in sich einen Hochgenuss, besonders bei Hre
ljin, von wo aus sich die herrliche Aussicht auf 
die Bucht von Buccari und den Quarnero er-

I schliesst, ein der sch6nsten Aussichten im 
kroatischen Kiistenlande. 

Die Bucht von Buccari ist an und fiir sich 
eigenartig und unterscheidet sich von den iibri
gen Meerbusen des Adriatischen Meeres. Es ist 
fiirwahr ein wund~rsch6nes Panorama, welches 
en miniature bereits aus der Hohe sichtbar wird, 
wenn die Eisenbahn sich bei der Station Plase 
durchschlagt. Dann sch0n fallt die eigentiim
liche Lage in die Augen, sowie die gleich einem 
See geschl0ssene Buchi von Buccari, welch~ 

von den benachbarten Hiigeln blaulich al)sticht. 
Die Stadt Buccari liegt amfitheatralisch im Hafen 
und erhebt sich in der Mitte bis zum Oipfel 
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des Hiigels, den eine gut erhaltene franko
pan'sche Burg schmiickt. 

Den Ausfliiglern wird die Restauration ,Ja
·dran" in Buccari empfohlen. 

7. Ausflug nach Portorè (Kralje
vica). (Mit dem Wagen iib.er St. Helena in an. 
derthalb Stunden, oder mit cdem Dampfschifh). 

Kraljevica liegt schon iiber einem guten 
Hafen. lm Orte selbst sind die Oberrerste der 
alten Burg der Orafen Zrinjski, wlihrend sich 
am Eingang in den Hafen fast am ersten Blick 
stolz das gerliumige alte un d gut erhaltene fran- · 
kopan'sche Schloss erhebt, welches Kraljevica 
einen besonderen Karakter unter den iibrigen 
kiistenllindischen Orten gibt. Dieses Schloss 
war bis vor kurzem ein Jesuitenkloster. Zur Zeit 
der Regierung des Banus Baron Rauch kaufte 
es von den Jesuiten die kroat. Landesregierung 
an, un d p l aci erte dari n di e Schule fiir praktischen 
frauenberuf (fachsschule) und in den ferien 
hab@n Lehrerinen hier Wohnung und Verpfle
gung. 

8. A u s f l u g a u f d i e l n s e l V e g l i a. 
Der Cirkvenica nilchstliegende Ort auf der lnsel 
Veglia ist Silo, W@lches vis-à-vis von Cirkvenica 
Iiegt. Bis Silo kann man in 8/,Stunden mit einern 
Ruderbot gelangen und mit dem Dampfschiffe, 
welches im Sommer drei- bis viermal tliglich 
verkehrt - in beilliufig 30 Minuten. Dieser Aus
fliig ist kurz und sehr angenehm. 

- Aus $ilo bis Dobrinj kann man zu Pferd 
in einer Stunde gelangen und fiihrt der Weg 
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durch mehrere kleinere Dorfer, die filr einen 
: Folkloristen Interesse haben konnen. 

Ein weiterer Ausflug (1 1/ 2 Stunden) ist die 
Schifffahrt in die Bucht von ,Saline". In der 
Bucht beli n d et si eh eine geriiumige Or o t t e 
mit vier Hallen als besondere Sehenswiirdigkeit 
dieser Oegend. Wer diese Grotte besichtigen 

Anblick auf Soline. 

will, soli im Hafen ,Vela S!ivanjska" landen und 
als FUhrer einen Landmann aus dem Dorfe Ru
dina nehmen. Wenn man bereits diesen weiten 
Ausflug unternommen hat, so dar! absolut die 
Besichtigung dieser Grotte nicht unterlassen 
werden. 

Nach Vrbnik gelangen wir mit der Barke 
in zwei Stunden und mit dem Dampfer, wel-
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cher nur im Sommer verkehrt, in fiinfviertel 
Stunden. 

Vrbnik hat eine ausnehmend herrliche Lage! 
und gewiihrt von seiner Hiihe aus einen pracht
vollen Ausblick auf das kroatische Kiistenland. 
Vrbnik wurde in einem hiibschen, wolbekannten 
Liede: ,Vrbnice nad morem, visoka planino" 
(,Vrbnik iiber dem Meere, du h oh es Oebirge, du!") 
besungen. Von Vrbnik fiihrt der Weg in die 
Stadi Veglia, wohin man in zwei Stunden zu 
fuss gelangen kann. 

Einmal auf der Insel Veglia angelangt, lohnt 
es sich wahrlich, auch die pittoreske, einem See 
gleichende Buchi Ko§lj un zu besichtigen, d ere n 
schmaler Eingang nur Barken uncl kleineren 
Dampfschiffen das Einlaufen ermoglicht. Das 
Bild dieses interessanten Punktes ist ausser• ,. 
ordentlich schiin. Mitten in der Buchi scheint 
das mit dem iippigen, sa!tigen Oriin des Siidens 
bewachsene gleichnamige Inselchen wie ein
gepflanzt zu sein. Aut demselben befindet sich 
die im Jahre 1523 vom fiirsten Ivan frankopan 
und dessen Toehter Katharina erbaute Kirche, 
in deren Inneren auch heute noch interessante 
Kunstwerke, wie z. B. Bilder des Girolamo da 

. Santa Croce (1545); die Oru!t der fiirsten fran
kopan etc. geborgen sind. Soviel Naturschonheit 
und historische Sehiitze birgt das kleine Insel
chen in sich. Niichst der Kirche befindet sich 
die Schule des Franziskanerordens mit dem 
Kloster, welches eine reiche, sehr interessante 
Bibliothek mit einigen seltenen Biicherexempla-
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ren besitzt. In der Bucht ist auch der etwas 
grOssere Ort ,Punat" nennenswert. 

Veglia ist die Haupstadt der lnsel Veglia 
und der heutige Sitz aller Behiirden. Viele Denk· 

Ein gang in die .,Therapia". 

maler erinnern an die Bedeutung der Stadt im 
Altertum, sowie an das einstige Règime der 
Venetianer. 
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Andere nenneiiswerte 0 rte auf der Insel 
sin d der Badeort Ba§ k a n o v a (auf <der sUd• 
lichen Inselspitze), dann der HafeA M a I i n s k a 
un d der Ort O m i sa l j. Zu demselben bringf 
uns das Boot in drei Stunden, oder der Dampfer 
Uber fiume. Der Ort liegt auf einer Anhohe 
(85 Meter) iiber cl em areiten Hafen und gewahrt 
eine schonè Aussicht auf den Quar'nerb. 

9. Ausflug nacli Zengg. Die altertiim
liche Stadi Zengg liegt am Eingange der , Senj
ska Draga", unter dem steilen Bergabhang des 
stiirmischen Vratnik,. welche'r das Kapelagebirge 
vom Velebit trenni. Di e Stadt ha t ·de n Karakter 
einer kiistenlandischen Stadt mit engen geschlan
gelten Oassen und vielen altertiimlichen Kirchen 
und bestand schon zur Zeit des Plinius .. unter 
de m N amen ,Senia" ; e i ne Legende behaupteì, 
dass darin auch St. Pau! gewesen ist. 

I m Miftelalter wurde Zengg durch di e Ueber
laufer (,Uskoci") bewohnt, welche mi! ihren Schif
fen furcht und Schrecken fUr die TUrken und 
Venetianer waren, un d von Senoa · in seinem 
Romane ,éuvaj se senjske ruke" (, HUte dich 
vo_r der ZeFJgger Hand") Èlesungen wurden. Auf 
der sUdlichen Seite der Stadi erhebt sich auf 
einer separaten Anhohe der alte ,Nehaj-Orad", 
erbaut im Jahre 1558 vom Anfiihrer der ,Uskoci" 
lvan Lenkovié, dessen Mauern auch heute, dem 
Sturme trotzend und den Reisenden die Stadt 
Zengg zeigend, aufrechtstehen.-

Der Zengger Hafen ist heute das Centrum 
d es Handelsverkehrs fUr Lika und<-!(rbava; Zengg 
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ist der Sitz des Bistums, auch befindet siGh darin 
das Oymnasium, das Konvikt, das Hafenamt etc. 

Ueber Zengg und Vratnik filhrt der Weg 
zum Wasserfall der Oacka in Svica bei Otocac 
un d zu den majestatischen P l i t v i c e r Se e n. 

Ausser den hier geschilderten Ausflilgen 
haben die Oaste guten Anschluss an Dampf
schiffe in entfernt~re Ortschaften als: Brioni, 
Losinj, Rab, jakin, Lovrana, Moséenice, Abbazia, 
Pola und Zara; wahrend der Sommersaison ver
kehren dir~kte Vergnilgungsdampfer &us Cirkve
nica in die genannten erte. 

Man hat O~legenheit mit guten bequemen 
Schnelldampfern auoh die ilbrigen Orte d~s herr
lichen Dalmatien und des gegenilberlieg~nden 

Istrien.zu besuchen. Wenige Orte d~s kroatisch~n 
Kilstenlandes hah>en so gilnstige Verbindung~n 
mit al! diesen Ausflugsorten wie eben Cirkvenica. 

COOCOCOODODDOOOCOODDDDDDDDOOOOOOOOOoi!DQDIJODO IJDDDDDDDOOOOOOOO O 
D D O D 
D D O D 

g g Pension 8 8 Restaurant g g 
D D O O 
D D O C 

§ ~ ,MODERN" ~ ~ 
D D O D 
a o 1:1' o 
8 g = nàchst des Bades. = g g 
D O o O 
D O [] D 

g g Vorzii.gliche Hiiche.- Pension per g g 
8 g Person von K S. - auf~&rts. g g 
o o 0 a 
o o o Il 
DODODODODDDODODD OOOOOOOOOOODDOOOOOOODOOOD OOOOOOODOOODOOOODOO 

102 



~coocccoocooooooooooocooocoocoooooooooooaoo·aaooaooaoog 

IIODDDDDDDDDDDODOOOOODODODODDDDDDODODODDOOOOODDOOOII 

n der ~~:~~:~~:sion. n 
g o aoooooooooooooaoooaoocooooooooooooaoooooooooooooo g 
ODOODODODODODODODODCDOUODODCDOODOOOOOOCOOODODOOOOOOOOO 

103 





Das Kur-Komitée 

gegrUndet im Jahre 1906 im Sinne des § 106 auf 
Orund d es Sanitatsgesetzes vom 25. Marz l 906. 

Prii.ses: 

l v a n S k o m e r z a, 8€sitzer 

Vicepriises: 

V l a t k o S v r l j u g a, Leiter der ,Ersten kroati
schen Sparkassa", filiale Cirkvenica 

Mitglieder: 

Oemeindevorsteher: unbèsetzt 
E m eri k o C a r, Besitzer 
lvan Car, Besitzer 
Sta n k o C a r, 8€sitzer, Bauunternehmer 
J osi p C r n k o v i é, Besitzer un d Restaurateur 
Or. H erma n n von C o l t e II i, k. u. k. erz-

herzg. Hofarzt 
Dr. R a d o s l a v é u b e l i é, Arzt 
Dr. 8 e r n h a r d H or e t z k y, kongl. Bezirks-

arzt 
N i k o l a K a t n i é, 8€sitzer un d Kaufmann 
A l fon s K a u d e r s, kongl. Bezirksforster 
A l e x. von V u c h e t i c h, kongl. Obergespan 

i. R. 
SecreUi.r: 

Stjepan Oj. Zollner 
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Bureau: 

Obalni put Nro. 375 (Strandweg 375). 

Amtsstunden: 

An Arbeitstagen von 8·10 bis 12 Uhr Vor
mittags un d von 3 bis 6 Nachmittags.- An So n n
un d feiertagen von 9 bis 11 Uhr Vormiltags. 

Wirkungskreis: 

Das Kurkomitée ist berufen alle naheren 
Auski.in!te - mi.indlich und schriH!ich - gratis 
zu erteilen, die iiffentlichen Oebaude und Kur
institute zu beaufsichtigen, fiir die Wohnungen 
der Kurgaste zu sorgen, die Reinlichkeit und 
Einrichtung der Wohnungen, Oasthauser und 
Lebensmittelhandlungen zu kontrollieren, dafiir 
Sorge zu tragen, dass di e behordlich festgesetzten 
Tarife fiir offentl. Dienstmanner, Mietskutscher 
und Barkenfiihrer nicht i.iberschritten werden, 
sowie endlich bestrebt zu sein, alles li.ir Cirkve
nica als Badeort Nachteilige zu beseitigen. -
Deshalb werden die P. T. Badegaste ersucht, 
jede vorkommende Unordnung dem Kurkomitée 
entweder schriltlich oder miindlich anzeigen 
zu wollen. 

Aerzte 
(verteilt nach Antritt ihrer Dienstpraxis): 

Dr. H erma n n von C o l t e·ll i, k. un d k. erz
herwglicher Hofarzt, Leiter der Militarheil
anstalt, Leiter des ,Ladislau's Kinderheimes". 
Ordiniert von 9 bis 11 Uhr Vormittags un d von 
3 bis 4 Nachmittags. Wohnung: Villa ,Lucia". 
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Dr. Rado s l a v é u be l i é, ordini eri von 9 bis 
Il Uhr Vormittags und von 3 bis 4 Nachmit
tags. Wohnung: Oasse gegen Selce Nro. 33. 

Dr. Bernhard Horetzky, kiingl. Bezirksarzt, 
Badearzt und Arzt der Krankenkassa. Ordi
niert von 8 bis Il Uhr Vormittags und von 
3 bis 4 Nachmittags. Wohnung: Vinodolska 
Strasse Nro. 73 . 

.Apotheke: 

lvan Polié (Apotheke St. Si111on), Hoflieferant 
Seiner k. u. k. Hochheit d es Erzherzogs josefs, 
vis-à-vis des Landungsplatzes. 

Ortsbehorden, Schulen und Kirchen. 

Kiin gl. B ez i rks be h ii rd e: A111tstunden an 
Wochentagen von 8 bis 12 Uhr Vor111ittags 
un d von 3 bis 6 Uhr Nach111ittags; an Sonn
und Feiertagen von 9 bis Il Uhr Vor111ittags. 

Kiingl. Bezirksgericht: Amtsstunden an 
Wochentagen von 8 bis 12 Uhr Vormittags 
und von 3 bis 6 Uhr Nach111ittags; an Sonn
und Feiertagen von 9 bis Il Uhr Vor111ittags. 

O e 111 e i n d e a 111 t: Amtsstunden an Wochentagen 
von 8 bis 12 Uhr Vormittags und von 3 bis 
6 Uhr Nach111ittags; an Sonn- und Feiertagen 
von 9 bis Il Uhr Vor111ittags. 

Kiingl. Steuera111t: A111tsstunden an Wochen
tagen von 8 bis 12 Uhr Vor111ittags; an Sonn
und Feiertagen von 9 bis Il Uhr Vormittags. 
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K 6 n g l. H afe n a m t: Amtsstunden an Wochen
tagen von 8 bis Il Uhr Vormittags; an Sonn
und Feiertagen von g· bis Il Uhr Vormittags. 

K 6 n g l. P o s t-, T e l egra p h e n- u. T e l e p h o n
a m t: Amtsstunden (Postamt) an Wochentagen 
von 8 bis Il Uhr Vormittags und von 2 bis 
6 Uhr Nachmittags; an So nn- un d Feiertagen 
von 8 bis Il Uhr Vormittags und von 2 bis 
3 Uhr Nachmittags. 

Telegraphen- und Telephonamt: An Wo
chentagen von 8 Uhr Vormittags bis (jJ Uhr 
Abends; an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 
Il Uhr Vormittags und von 2 bis 3 Uhr 
Nachmittags. 

S c h u l e n: In Cirkvenica besteht eine vollstan
dige Volksschule mit kroatischer Unterrichts
sprache, eine weibliehe Fachschule und eine 
Maurerschule. 

K i r c h e: fiir Katholiken di e Pfarrkirche in Cir
kvenica. 

Kongl. tiffentl. Notar: 

Zlatko Safarié. 

Advokaten: 

Dr. Frane Brelié 
Zlatko Safarié. 

Oeldinstitut: 

Erste kroatische Sparkassa, Filiale Cir
kvenica. (Siehe Seite 2.) 
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Humanitiire lnstitute: 

Die MiliUlrheilanstalt. (Leiter Dr. H. 
von Coltelli.) Ein Freiplatz in dieser Heilanstalt 
berechtigt auf: 

a) freie Wohnung; 
b) freie arztliche Behandlung; 
c) 20% Nachlass an Medicamenten; 
d) Nachsicht der Kur- und Musiktaxe. 
Den Freiplatz konnen Offiziere der gemein

samen Armee, sowie Offiziere der kroatischen 
und ungarischen Landwehr erlangen. Oesuche 
sind an das Xlii. Korpskomm ando zu richten. 

Ladislau's Kinderheim. Der Zweck 
der Anstalt ist, schwachen und kranklichen Kin
dern aus Kroatien · und Ungarn Verpflegung, 
Bader un d arztliche Behandlung zu biete n. Ausser 
armeren Kind ern, welche alles unentge ltlich er
halten, werden auch vermogen dere Kinder, sowie 
Kinder aus anderen Uindern aufgenommen, 
welche eine monatliche Oebiihr von K 60.
zu entrichten haben. Naheres berichtet die An
staltsdirection. 

Di e bohmische Kinderkolonie. ,Utul
na zenska u Brnu" schickt erholungsbediir.ftige 
Kinder aus Bohmen und Mahren und gibt ihnen 
freie Verpflegung. Es werden auch Kinder ver
mogenderer Eltern gegen eine bestimmte Oebiihr 
aufgenommen. Naheres bei der ,Utulna zenska 
in Briin" (Mahren), Falkensteiner.s-Oasse Nro. 35. 

Siidungarischer Kulturverein nimmt 
arme Studenten, auch andere auf und gibt ihnen 
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Verpflegung gegen verschiedenen Nachlass der 
Oebiihren, oder unentgeltlich. Naheres berichtet 
die Direction in Budapest. 

Privatwohnungen. 

In Cirkvenica konnen teils in Hotelen, teils 
in Privathausern und Villen cca. 800 moblierte 
Zimmer vermietet werden. - Es gibt auch 
Wohnungen mit eingerichteter Kilche. - Die 
Mietspreise der Zimmer werden von der Be
horde bemessen.- O aste n, d i e z u m e r s t e n
mal nach Cirkvenica komm e n, wird 
a u s d r ii c k l i c h e m p l o h l e n, si c h b e h u l s 
W o h n u n g s s u c h e a n d a·s K u r- K o m i t é e 
zu wenden, da viele schon, aul Empleh-
1 un g i n t eressi erte r Perso n e n, m i t z u 
iibereiltem Mieten der Wohnung schlechte 
Erfahrungen gemacht haben. 

Um eventuellen Missverstandnissen vorzu

beugen, werden die P. T. Badegaste ersucht, 

den Mietsvertrag schriftlich auf der zu diesem 

Zwecke bestimmten Drucksorte, di e jeder Woh

nungsvermiether haben muss, abzuschliessen. 

Spediteur: 

;,L i b u r n i a" (A. Jariéevié), Cirkvenica. (Siehe 
Seite 30.) 
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Hotels, Pensionen, Restaurants u. Caffées. 

,A dr i a'', Restaurati o n, Pensi o n. 
,Be Il e-v u e", Hotel, Pension. (Si eh e die An non ce 

auf Seite 54.) 
,C entra!", Caffée. (Si€he die Annonce auf 

Seite 20.) 
,C r n k o v i é", Restauration. (Si eh e di e Annonce 

auf Seite 52.) 
,K l o t i l d a", Hotel, Pensi o n. 
,M ira m are", Hotel, Pensi o n. (Si eh e di e Annonce 

auf Sei te l O.) 
,M o d e r n", Hotel, Pension. (Si eh e di e Annonce 

auf Seite 102.) 
, P a v i Il o n", Caffée. 
,Slavi a", Hotel, Pensi o n. 
,Therapia", Pension. (Siehe die Annonce auf 

Seite 26 und 36.) 
,Uciteljski dom", (,Lehrerheim"), Pension. 

(Siehe die Annonce auf Seite 28.) 
,V i n o d o 1", Hotel, Pensi o n. 

Kur- und Musiktaxe. 
(Auszug aus ?em Statutenbuch.) 

§ 26. Di€ Kur- und Musiktaxe bezahlen 
Oiiste, welche als Fremde b€trachtet werden und 
sich liinger als 48 Stunden in Cirkvenica aufhalten. 

Von derZahlung dieser Taxen sind befreit: 
1. Oaste, deren Aufenthaltsdauer in Cirkve

nica weniger als 48 Stunden einnimmt; weiters 
2. Oemeindemitglieder und der€n Famili€n, 

di e dauernd in Cirkvenica domicilieren; 
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3. nahere Verwandten der heimischen Oe
meindemitglieder (Eltern, Kinder und Oeschwister 
im Sinne der §§ 40 und 24 A. B. 0.), die zu 
Letzteren auf Besuch kommen; 

· 4. jene, die slch dienstlich oder in Aus-
ilbung ihres Berufes in Cirkvenica aufftalten; 

5. diplomierte Aerzte d es In- un d Auslandes, 
j <Je~en Frauen~- minderjahrige Sohìie ·und ledige 

Tochter, wenn sie im gemeinsamen Haushalte 
mi t de n Eltern leben, sowie d ere n Dienerschalt; 

6. Tagli:ihner, Diener und Magde, Lehrlinge, 
Oehilfen un d sonstige Bedienstete der Oemeinde
mitglieder; 

7. Arme; 
8. sammtliche Bediensteten des Ladislau's 

Kinderheimes und der bohmischen Kinder
kolonie (zenska utulna v Brne) in Cirkvenica, 
sowie alle Kinder, welche in dieser Anstalt (Ko-
lonie) zur Kur weilen; · 

9. Offiziere und Militarbeamten von der 
IX. Rangsclasse abwarts, welche zur Kur im 
Militarkurhaus weilen. • 

§ 27. Di e Kurtaxe wird wahrend d es ganzen 
jahres, die Musiktaxe dagegen nur in den Mo
naten, da di e Kurmusik spielt, entrichtet. Dre Kur
taxe betragt ftir einen ununterbrochenen Aufenthalt 
von 12 Wochen l Krone per W oche und Person. 

filr de11 weiteren ununterbrochenen Auf
enthalt wird keine Taxe entniehtei. In clen Mo
naten, wo die Musik spielt, wird ausser der Kur
taxe auch die Musiktaxe von 2 Kronen per W oche 
und Person entricl<tet. 
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§ 28. Diese Oebiihren sind vom Tage der 
Ankunft bis inclusive Abreisetag zu bezahlen; 
der Letztere ist nicht in den der Musik- und Kur
taxe unterliegenden Zeitraum einzurechnen. Fiir 
jede begonnene Woche des Aufenthaltes wird 
die volle wochentliche Taxe entrichtet. Kin der 
vom sechsten bi s zum vollendeten zwolften Jahr 
bezahlen die Halfte der Kur- und Musiktaxe; 
Dienstboten der Oaste bezahlen ein Vi ertel der 
Kurtaxe, wahrend sie von der Musiktaxe dis
pensi eri sind. 

Hauslehrer, Erzieherinen, Secretare, Oesell
schafter und Oesellsch.afterinen der Oaste unter
li egen der Vollzahlung der Oebiihren. 

§ 29. Diese Oebiihren werden vo n den 
Wohnungsgebern (i nclusive auch vom Kom
mando des Milita rkurhauses) einkassiert und 
haften diese personlich fiir die Taxen der bei 
ihnen wohnenden Kurgaste, und zwar, falls sie 
die Oebiihr einzuheben unterlassen hab en, haften 
s ie .dafilr zivilrechtlich, wenn sie dagegen die 
inkassierten Oebiih re n dem Kur-Komitée nicht 
sofort einhandigen, strafrechtlich. 

Bade-Tarif. 

Oem ei nd e -Seebad: 

Einzelbad 
Ein Block von 20 Karten 
Badewasche fiir Einzelbader 

K -.40 
K 6.
K -.10 
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T h era p i a -S e e ba d : 

Einzelbad 
Ein Block von 10 Karten 
Badewasche fli r Einzelbader 

P l age (So n n e n s a n d ba d). 

K - .40 
K 3.50 
K -.20 

Ein Familienzelt in de r l. Rei he taglich K 2.
in den librige n Reihen K 1.50 

Karten werden an Badekassen verkauft. 

fli r Bader im Kurh otel , Miramare" besteht 
ein separater Tarif, welcher auf Wunsch vo n 
der Di rektion erhaltlich ist. 

Tarif fiir Lawn-Tenis. 

Der Spielplatz mi! Ballen und Requetts 
per Stunde . 

Ein Block vo n 10 Karten 
K 2.
K 16.-

Die Karten we rden im Bureau des Ktir

Komitées verkauft. 

Tarif fiir Mietsfuhrleute 

fiir Cirkvenica und den Bezirk Cirkvenica, vor· 
li ufig festgesetzt bis zur Bestitigung der Statuten 

durch die kgl . Bezii'ksbehlirde. 

l. Eine F a hrt i m Orte Cirkv e nic a 
vom H a f e n od e r se i es von wel-
ch e m i m m er A usgangsp un kt e K 2.-
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Filr cilas OepaGk zahlt man 
· von . 20- 100 kg. . K -.40 

100-200 , . , -.80 
200 kg. aufwarts , I.
per Sttick. 

2. l m Bezirk e respective aus dem 
Bezirk in di e umliegenden Ort
.schaften zahlt man per klm. 

40 Hell. bei Tag 
50 , Nacht 

wenn der Mietsfuhrmann die Partei 
tour- und retourfahrt. 

Nur fiir die Hin- oder nur fiir die 
Herfahrt zahlt man 70 Hell. bei Tag 

und 80 , Nacht. 

EnHernungen sind folgefld e : 

CirkveniGa- Selce 2·8 klm. 
Cirkvenica-Selce- Novi 10·3 klm . 
Cirkvenica-Selce-Bribir 8·2 klm. 
Cirkvenica-Tribalj 6 klm. 
Cirkvenica- Tribalj- Driven.ik 10·é klm. 
Cirkvenica-T•ibalj-Drivenik-Krizisée 13·5 klm. 
Cirkvenica-T ribalj-Drivenik-Krizisée- Pia se 

19·4 klm. 
Cirkvenica-Orizane 7·6 klm. 
Cirkvenica-Selce-·Bribir~Ledenice 17·2 klm. 
Cirkvenica-Selce-Novi-Povile 13·7 klm. 
Cirkvenica- Selce-Novi-P0vile-Senj 34·6 klm. 
Cirkvenica- Sv. )elena 3·8 klm. 
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Cirkvenica-Sv. jelena-Sv. Jakov 7·9 klm. 
Cirkvenica-Sv. jelena- Kraljevica 15·5 klm. 
Cirkvenica- Kraljevica-Bakar 23·5 klm. 
Cirkvenica-Kraljevica-Bakar- Susak-Rijeka 

33·6 klm. 
Cirkvenica-Orizane-Bribir-Novi-Selce-Cir

kvenica Rundfahrt 27·7 klm. 
Cirkvenica-Orizane-Bribir-Selce-Cirkvenica 

Rundfahrt 21·8 klm. 
Cirkvenica-Ogulin 75 klm. 
Cirkvenica-Senj- Vratnik- O!ocac- Plitvicka 

jezera (Piitvicer-Seen) 122 klm. 

3. Fiir das Zuwarten zahlt man per Stunde 
K 1.- bei Tag 
K 1.50 , Nacht. 

Ein Wagen fur den ganzen Tag K 20.-
halben K 12.-

Tarif fiir koncesslonierte Dlenstmlinner 
In Cirkvenica: 

§ 14. 

Nach der Oebiihrberechnung, wekhe dem 
iiffentlichen Dienstmanne fiir Boten u. Transport
dienste zukommen, wird das Badegebiet in zwei 
Zonen eingeteilt: 

l. ZONE 
erstreckt sich in der Richtung Selce bis zum 
Ladislau's-Kinderheim, gegen Norden bis zum 
alten Kalvarienberg und dem untereri Rande 
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der alten oberen Strasse und geg en St. Helena 
(Sv. ]elena) bi s zu der Villa El sa. 

Die Il. ZONE 

bilden jene Oassen und Orte, we!Gh e im Rahm en 
der l. Zone nicht enthalten sind. 

Demnach wi rd di e O ebU hr folge nderweise 
festgesetzt: 

fiir di e l. Zone : 

l. FOr Oepack bis 25 kg. per Stock 

2. 50 " 
3. " 
4. 
5. 

" 100 " 
" 200 " 

Uber 200 , Hir je 25 kg. 
40 H el. mehr 

K - .50 
- .80 

1.50 
2.50 

6. , eine Kommissionier·ung . , - .30 
7. e ine d em Besteller einzuh o lende 

Antwo rt 
8. , jede Vi ertelstunde nach den ersten 

zehn Minuten e in e W artegeb Uhr 
von . 

Fur di e Il. Zone: 

l. Fiir Oepiick bis 25 kg. p er Stlick 

2. 50 " 
3. l 00 kg. per StOck 
4. 200 
5. iiber 200 , !Ur je 25 kg. 

60 Hel. mehr 
6. , eine Kommissionierung 

- .20 

" - .20 

K - .70 
1.-
2.-
3.-

-.30. 
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7. Fiir eine dem Besteller einzuholende 
Antwort K -.20 

8. , jede Viertelstunde nach Ablauf 
der. ersten zehn Mintlten eine 
Wartegebilhr von , -.20 

9. , Aufbewahrung· des Oepackes filr 
eine Zeitdauer von 6 Stunden 
per Stilck , -.l O 

Der Dienstmann hat die ohig erwahnten 
Oebiihren streng einzuhalten und ist unter 
keinem Vorwande berechtigt grossere Oebilhren 
zu verlangen. 

filr die iibernommenen Oegenstande ist 
der Dienstmann veran!wortlich und verpflichtet, 
jeden Schaden zu ersetzen. 

Tarif fiir Kahnfah~ten: 

(Verordn..-ng d es Hafenamtes in Cirkvenica vom l.Juni 1905) 

l. Fiir die Ueberfahrt vom Hafen bis zum 
Bade-Etablissement, oder bis zum schwarzen 
Molo, oder umgekehrt 20 Heller pro Person. 
Kinder unter 12 Jahren zahlen die Hal!te. 

2. filr Ausfltige im Kanal von Cirkvenica 
l Krone per Sltmde und Person mit einem Ru
derer; mi t zwei Ruderer 2 Kronen. 

3. Filr Ausflilge auf clie lnsel Krk (Veglia), 
nach Silo, Klimno, Vrbnik etz. !aut Ueberein
kommen, entweder per Shmde oder nach Ent
fernung des Ausfluges. 
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Verbindung mit Cirkvenica. 

Die Darnpfschiffahrt von Rijeka (fiume) 
bis Cirkvenica c!lawert anderthalb Stunden. -
fiume hat gwte Verbindungen sowol mit der 
kgl. ungarischen . Staatsbahn gegen Budapest als 
auch mi t der Sildbahn il ber St. P~ter gegen Wien. 

Die Dampfsthiffe haben Verbindung mit 
allen Eisenbahnzi.igen, mi t Ausnahme d es Schnell
zuges, welcher ilber Agram in fiume um 7·13 
Abends eintrifft. - Wer mit dies~m Zuge an· 
kommt und nicht geneigt ist in fiume zu ilber
nachten, kann vom Kur·Komitée einen Wagen 
zur Bahnstation Plase bestellen, von wo aus er 
jn zweieinhalb Stunden in Cirkvenica anlangt. 
Der Wagen nach Plase kostet 16 Kronen. 

Bei Ankunft mit dem Dampfschiffe stehen 
de n Oasten iiffentliche Dienstmanner zu Diensten, 
deren Honorar statutlich bemessen ist. (Siehe 
Seite 111.) 

Den Dampfschiffahrtsplan - den wir hier 
wegen zu hiiufiger Veriinderung nicht brililgen 
kiinnen · - versendet auf Wunsch das Kur
Komitée in Cirkvenica gratis. 
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Ungarlsch-Kroatische 

Actien -Se e- Dampfschiffahrt- Gesellschaft 
ln Piume. 

Regelmosslger Damplscbilfdlenst von Fiume. 
Flir Cirkvenica und das kroatische Kiistenland der giin

stigste Dampfschiff·Anschluss mi t einigen Fahrten im- T age; 
zweimal t3glich Salon-Dampfer-Dienst; zweimal Higlich An
schluss. fiir Senj (Zengg) un d retour un d einmal fUr Karlo
bago; dreimal w6chentlich bis Obrovac. 

Flir Dalmatien (di e ktirzeste, meist geschiitzte un d angenehme 
Seefahrt) Schnelldampfer .. 06d610u und ,Pannonia01 jeden 
Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag fiir Zara, Spalatto, 
Gravosa (Ragusa), Ercegnovi und Cattaro. · 

fiir Pota jeden Donnerstag ein Schnelldampfer, tour und re
tour, dann ein Passagierdampfer jeden Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag bis Triest mit 
der Retourfahrt nach Fiume am Sonntag, Montag, Dienstag,. 
Mittwoch, Freitag und Samstag. 

flir Lussi n~ Piccolo e in Schnelldampfer tour. un d retour jeden 
Dienstag u. Samstag, soWie ein Passagierdampfer jeden Mitt
woch und Donnerstag, mit der Riickfahrt nach fiume am 
Donnerstag nnd Freìtag. 

flir Rab jeden Montag ein AusfJugsdampfer tour und retour. 
(Dieser Ausflug ist vom giinstigen Wetter und einer genii.
genden Zahl der Teilhaber abhiingig). 

flir Italien jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag .. 
freitag und Samstag fllr Venedig, und jeden Montag, Mitt· 
woch und Freitag fii.r Ancona. 

J e de Stunde Salon-Dàmpfer-Dienst zwischen Fiume un d Abba
zia bis Lovrana. 

Erstclassig u. modernst gebaute Dampfer mit bequemen und

gemiichlichen Riiumen, grossen Schlafzimmern; haben elektrische 

Beleuéhtung un d sin d auch sonst mi t allem erdenklichen Komfort 

versehen: An den Dampfern befindet si eh eine Restauration. 
F~hrordnungen und Prospekte sind an Kassen . der Oesellschaft,. 

sowie bei alleo Vertretungen und Agenturen gratis erhiiltlich. 
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