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Am Rudolfsring steht das im vorigen Jahre erbaute Gerichtsgebäude, das schönste 

Gebäude von Kronstadt. Diesem gegenüber erhebt sich die Gruppe der staatlichen 

Schulen, unter denen die Handelsakademie das schönste Gebäude, italienische Renaissance, 

hat. Dieser Gasse gegenüber liegt der Stadttheil Blumen au (Bolonya), wo das Gros 

der Magyaren wohnt. Gleich am Anfang erblickt man die ungarische Kirche der Evange¬ 

lischen A. B. Am Anfang des Platzes zwischen Blumenau, der Citadelle und deni 

Rudolfsring steht der deutsche Renaissancebau der Finanzdirection, und schief gegenüber 

der Prachtbau der staatlichenOberrealschule. 

Neben dieser folgt die Kirche der ungarischen 

Reformirten. In dem jenseits der Kloster¬ 

gasse gelegenen Theile fällt das Gebäude 

der Kronstädter Pensionsanstalt auf, wo im 

ersten Stock die Comitatsämter und im Erd¬ 

geschoß das Post- und Telegraphenamt 

untergebracht sind. Die Klostergasse hinan 

gelangen wir wieder auf den Franz Joseph¬ 

platz. In dieser Gasse steht die römisch- 

katholische Pfarrkirche mit schönen Glas¬ 

malereien und kunstvoll geschnitzter Kanzel. 

Nordwestlich vom einstigen Klosterthor 

liegt die Altstadt (O-Brassö) mit der 

seheuswerthen St. Bartholomäuskirche. 

(Siehe das Capitel „Baudenkmäler".) 

Die schöne Stadt bietet ringsum 

auch reizvolle Erholungsorte. Links von der 

Pensionsanstalt beginnt an der alten Post- Das Honterus-Denkmal zu Kronstadt, 

wiese ein schattigerPark, vvndem sich Prome¬ 

nadenwege den Abhang des Weißen Thurmberges hinan zur Aussichtswarte über der 

„Königsau" ziehen, unter der der Schwarze Thurm emporragt. Oben auf dem Berge 

grünt der Ridely-Garten, von wo man den schönsten Blick auf die Vurzenländer und 

Häromßeker Ebene hat. Unweit der oberen Promenade zweigt vom Gebäude der Wasser¬ 

leitung der schattige Schlängelweg ab, der in 26 Windungen durch den schönsten Laubwald 

in einer Stunde auf den Kapellenberg (Zinne, Czenk) führt, auf dessen Felsgipfel sich das 

24 Meter hohe Millenniumsdenkmal erhebt. Von diesem südlich sieht man 

noch einige Reste der alten Brassovia-Burg. Die Rundschau nach allen Seiten ist 

entzückend. Man sieht fast sämmtliche Ortschaften des Comitats, sammt den Gebirgen, 


