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„Angeregt durch unser Projekt zum 
I.Weltkrieg,  habe ich Joško Zaninoviæ, 
einen Cousin meiner Mutter,  nach 
vielen Jahren wieder getroffen. Er hat 
mir bei meinem Projekt eine sehr gro-
ße Hilfe geleistet. Denn es hat sich 
herausgestellt, dass er zu Hause 
eine große private Sammlung 
von Gegenständen aus der 
Zeit des I. Weltkriegs 
besitzt, u.a. Orden, 
Briefe, Postkarten 
und Fotos. 

Der mit Sicherheit in-
teressanteste Teil seiner 
Sammlung ist ein Fächer 
mit Porträts von Kaiser und 
König Franz Joseph, Kaiser Wil-
helm II.  und bedeutenden Gene-
rälen aus Österreich-Ungarn. Dieser 
Fächer ist 35 cm lang, er wurde aus 
Ahorn und Seide gefertigt. Solche Fä-
cher waren ziemlich teuer; das Geld, 
das man durch den Verkauf einnahm, 
wurde dem Roten Kreuz gespendet.

In der 1.200 Stück umfassen-
den Privatsammlung gibt 
es zahlreiche Orden, 
die damals aus ver-
schiedenen Grün-
den und zu un-
terschiedlichen 
Anlässen ver-
liehen wurden. 
Die meisten Or-
den in der Sammlung 
gab es damals für Tapferkeit, doch 
lassen sich auch Orden für Kriegsver-
letzte, Medaillen zur Erinnerung an 
die Mobilisierung oder an ein Jubilä-
um von Kaiser und König Franz Jose-
ph finden. Ein seltener Orden stammt 
aus dem Jahre 1902:  er wurde allen 
Beteiligten am Manöver der Kriegs-
marine in Pula verliehen. 

In der Sammlung findet man auch Fo-
tografien von Šibenik und der Region, 
sowie Postkarten, die von der Front 
aus verschickt wurden. Dabei ist auch 
ein Wandbild aus Papier und Holz, 25 
cm x 25cm: ‘Erinnerung an den Welt-
krieg 1914’, das den deutschen Kai-
ser Wilhelm II. und Kaiser und König 
Franz Joseph zeigt.“

Karlo Curiš

Potaknut našim projektom o 1. svjet-
skom ratu, nakon mnogo godina po-
novno sam susreo bratiæa moje majke, 
Joška Zaninoviæa. On mi je mnogo po-
mogao oko rada na projektu. Naime, 

ispostavilo se da kod kuæe posjeduje 
veliku privatnu zbirku predmeta 

iz doba 1. svjetskog rata: or-
denje, pisma, razglednice 

i fotografije.

Zasigurno najza-
nimljiviji pred-

met iz te kolekcije 
jest lepeza s portre-

tima cara i kralja Franje 
Josipa, cara Wilhelma II., 

te poznatih austro-ugarskih 
generala. Lepeza je dugaèka 35 

cm, a izraðena je od javorova drve-
ta i svile. Takve lepeze bile su prilièno 
skupe, a novac koji je dobiven proda-
jom doniran je Crvenom križu.

U ovoj privatnoj zbirci, koja obuhvaæa 
1200 predmeta, nalazi se mnogobroj-

no ordenje koje je dodijeljivano iz 
razlièitih razloga i povoda. 

Veæina ga je dodijeljena 
za hrabrost, ali mogu 

se naæi i ordeni za 
ranjenike, meda-

lje za uspome-
nu na mobili-
zaciju ili kao 
uspomena 
na jubilej 
cara i kra-

lja Franje Josipa. Jedan rijetki orden 
potjeèe iz 1902. godine; dodijeljen je 
svim sudionicima manevra ratne mor-
narice u Puli.

U zbirci se mogu naæi i fotografije Ši-
benika i okolice, kao i razglednice po-
slane s bojišnice. Tu je i zidna slika od 
papira i drveta velièine 25 cm x 25 cm: 
Sjeæanje na Svjetski rat 1914., koja pri-
kazuje njemaèkog cara Wilhelma II. te 
cara i  kralja Franju Josipa.

Karlo Curiš
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