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3 dolac
Genießen Sie diesen malerischen Markt und seine unverkennbaren roten
Sonnenschirme mit all Ihren Sinnen. Hier erwartet Sie ein reichhaltiges
Angebot an frischem Obst und Gemüse. Am oberen Ende der Treppe
zum Markt steht das Denkmal der Marktfrau „Kumica“, der Bauernfrau
in Volkstracht mit einem Korb auf dem Kopf. Es wurde als Zeichen der
Dankbarkeit für jene Frauen aus der Umgebung von Zagreb errichtet, die
schon seit Jahrhunderten ihre Produkte wie z.B. ihr hausgemachtes
Maisbrot und Eier von ihrem Hof auf dem Dolac dem sogenannten
„Bauch von Zagreb“ feilbieten. Sehen Sie den bronzenen Jüngling mit der
Gitarre auf dem nahe gelegenen kleinen Platz voller Blumen? Das ist das
Denkmal der bekannten kroatischen literarischen Figur „Petrica Kerempuh“, des volkstümlichen Schelms.

1 ban-jelačić-platz
Wünschen Sie sich doch etwas und werfen Sie eine Münze
in den Manduševac Brunnen. Die einstige Wasserquelle
wurde nach dem schönen Mädchen Manda benannt, das
einst der Legende nach einem durstigen Ritter, als dieser
aus der Schlacht heimkehrte, Wasser aus der Quelle reichte.
Gehen Sie dann durch die kurze Harmica Passage, wo im
18. Jahrhundert Zoll für den Verkauf der Waren auf dem
Marktplatz erhoben wurde.
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Steigen Sie diese charmante
und steile gepflasterte Straße,
eine der ältesten in Zagreb,
langsam hinauf. Sie hieß einst
Duga ulica (Lange Straße) und
war von Holzhäusern gesäumt,
die dann durch die heutigen
Stadthäuser ersetzt wurden.
Im 19. Jahrhundert war die
Radićeva Straße das
Handelszentrum der Stadt.
Heute ist sie ein malerischer
Weg in die Oberstadt,
gesäumt von Handwerksläden,
Designerboutiquen und
Souvenirläden. Hier befindet
sich auch das faszinierende
Foltermuseum. Am oberen
Ende der Straße sehen Sie das
bronzene Reiterstandbild des
hl. Georg mit dem besiegten
Drachen zu seinen Füßen.
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3

splav

Lassen Sie sich von der
außergewöhnlichen
Schönheit der Barockkirche
der hl. Katharina bezaubern,
die den gleichnamigen Platz
schmückt. Diese einschiffige
Kirche mit sechs Seitenkapellen wurde im 17. Jahrhundert von den Jesuiten erbaut.
Ihre Fassade wurde von
Herman Bollé restauriert,
nachdem das sogenannte
Große Beben im Jahr 1880
die Stadt zerstört hatte. Auf
dem Platz befindet sich
auch das älteste Gymnasium
in Zagreb, das 1607 von den
Jesuiten gegründet wurde.
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Blicken Sie nach oben auf die hohen
Türme der Zagreber Kathedrale. Es
handelt sich um das größte sakrale
Bauwerk in Kroatien, das schon seit acht
Jahrhunderten auf diesem Platz steht.
Im Laufe ihrer Geschichte nahm Sie
mehrere Male durch Feuer und Erdbeben
Schaden. Das heutige neugotische Aussehen erhielt sie am Übergang vom 19.
zum 20. Jahrhundert. Erkunden Sie die
Renaissanceschutzmauer der Kathedrale,
die im 16. Jahrhundert zur Verteidigung
gegen die osmanischen Eroberungen
errichtet wurde.
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Gehen Sie über diese kurze gepflasterte Straße, wo sich einst die Brücke
über den Bach Medveščak befand.
Den Namen erhielt sie aufgrund der
kriegerischen Auseinandersetzungen,
die die benachbarten Hügelsiedlungen,
Gradec und Kaptol, viele Jahrhunderte
hindurch an diesem Ort austrugen.
Der Bach wurde 1899 zugeschüttet
und die Brücke beseitigt, doch der
Unheil verheißende Name ist bis
heute geblieben.
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Erkunden Sie die Straße am Ort des einstigen Baches Medveščak, der früher die mittelalterlichen Siedlungen Kaptol
und Gradec trennte und dessen Ufer zahlreiche Mühlen
säumten. Heute ist die Tkalča, wie sie von den Einheimischen
liebevoll genannt wird, eine Fußgängerzone mit pastellfarbenen Häusern und lebendigen Cafés. Verweilen Sie einen
Moment am Denkmal der berühmten kroatischen Schriftstellerin und ersten professionellen Journalistin Kroatiens
Marija Jurić Zagorka. Sie setzte sich Anfang des 20. Jahrhunderts für die Rechte der Frauen ein und schrieb eine Reihe
von Romanen, deren Handlungen in Zagreb stattfanden,
darunter auch eine Serie über die Hexe von Grič. Werfen
Sie einen Blick auf die Sonnenuhr hinter dem Denkmal der
Zagorka. Es handelt sich um ein Kunstprojekt aus dem Jahr
1955, das noch immer die genaue Zeit anzeigt.
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Besuchen Sie das ehemalige
Jesuitenkloster aus dem 17.
Jahrhundert, die heutige
Galerie Klovićevi Dvori.
Hier finden Ausstellungen
bekannter kroatischer und
ausländischer Künstler
statt. Genießen Sie den
Panoramablick auf die
Stadt vom Plateau Gradec
aus, gleich neben der
Kirche. Er erstreckt sich bis
hin zum Kaptol und dem
Ban-Jelačić-Platz.
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tunnel grič
Gehen Sie in den
Untergrund und nutzen Sie
diesen Fußgängertunnel, der während
des Zweiten Weltkriegs als Zufluchtsort
für den Fall eines Luftangriffs erbaut
wurde. Heute ist er eine hervorragende
Abkürzung, die mehrere zentrale
Straßen der Stadt verbindet und
oftmals auch ein Ort für
Ausstellungen.
.

13 galerie klovićevi
dvori und
plateau gradec
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Machen Sie einem gemütlichen Spaziergang über
den Štros, wie die Zagreber die erste öffentliche
Promenade der Stadt nennen, eine grüne Promenade
voller Bänke und Kastanienbäume. Sie bietet spektakuläre Ausblicke auf die Stadt. Teilen Sie die Bank mit
der Skulptur des großen kroatischen Schriftstellers
Antun Gustav Matoš, der dort sitzt und sehnsüchtig
auf die Stadt blickt. Werfen Sie einen Blick auf den
Turm Lotrščak und erklimmen Sie diesen, um das
Panorama zu genießen – doch erschrecken Sie nicht
vor der Kanone, die schon seit Jahrhunderten jeden
Tag genau zu Mittag abgefeuert wird. Nehmen Sie
sich 64 Sekunden Zeit, um mit der blauen Standseilbahn zu fahren. Es handelt sich um die kürzeste
öffentlich betriebene Seilbahn der Welt, die seit 1890
die Ober- und Unterstadt miteinander verbindet.

Touristisches Informationszentrum
Turm Lotrščak
Šetalište J.J. Strossmayera 9
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Obwohl der Herausgeber alles getan
hat, um sicherzustellen, dass die
Informationen zum Zeitpunkt des Drucks
richtig sind, kann er keine Haftung für
Fehler und Änderungen nach dem Druck
übernehmen.
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Tourismusverband der Stadt Zagreb
Kaptol 5, 10000 Zagreb
www.infozagreb.hr
info@infozagreb.hr
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gaslampen
Heben Sie Ihren Blick zu den
Gaslampen, die Zagreb seit mehr
als 150 Jahren beleuchten. Sie befinden
sich hoch oben auf den gusseisernen
Pfählen und an den Fassaden der
Oberstadt und des Kaptols. Jeden Tag,
zwei Stunden vor Sonnenuntergang,
beginnen die offiziellen Anzünder damit
mehr als zweihundert dieser alten
Schönheiten per Hand
anzuzünden.
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übersetzung
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ndora

ske stub

gundulićeva ul.

Besucherzentrum
Franjo Tuđman Flughafen
Ulica Rudolfa Fizira 21,
Velika Gorica
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Besucherzentrum
Trg bana Josipa Jelačića 11
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autorin des textes
Anja Mutić

fotografien
Archiv des Tourismusverbandes der
Stadt Zagreb (D. Rostuhar, M. Vrdoljak)

Mehr Informationen über die Stadt finden
Sie auf www.infozagreb.hr oder besuchen
Sie eines der Zagreber Besucherzentren /
Touristischen Informationszentren.
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Schlendern Sie durch das Labyrinth der Wege, die diesen
prachtvollen Friedhof vernetzen. Er wurde 1876 eröffnet
und ist heute der Größte in Kroatien. Von hohen Bäumen
beschattet, voller Denkmäler und Pavillons ist er ein
ruhiger, schön angelegter Park mit Arkaden im
Neorenaissance-Stil, von Herman Bollé entworfen.

nja

Schauen Sie sich die prächtigen Barockpaläste entlang dieser Straße an. Sie wurde nach
den slawischen Missionaren Kyrill und
Method aus dem 9. Jahrhundert benannt. Der
hl. Kyrill entwickelte die glagolitische Schrift,
die erste slawische Schrift. Gemeinsam mit
dem hl. Method hat er sich um die Alphabetisierung der Slawen verdient gemacht.
Beachten Sie die griechisch-katholische
Konkathedrale, die den beiden gewidmet
ist. Besuchen Sie auch das Museum für
Naive Kunst, in dem die Werke von mehr als
zwanzig großen Künstlern dieses Genres
ausgestellt werden. Werfen Sie einen Blick auf
das Alte Rathaus, wo die Stadtverordnetenversammlung tagt und in dem Hochzeitszeremonien abgehalten werden. Sollte (die Ehe)
scheitern, trösten Sie sich im ungewöhnlichen
Museum der zerbrochenen Beziehungen.
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Ein Spaziergang
durch Zagreb

11 kyrill-und-method-strasse

Zünden Sie eine Kerze an und erleben Sie die Stille innerhalb des
einzigen erhalten gebliebenen Stadttors aus dem Mittelalter,
am heiligen Ort für Gläubige aus allen Teilen Kroatiens. Das Tor
wurde zum ersten Mal im Mittelalter erwähnt und nach dem
großen Brand im Jahr 1731, bei dem wie durch ein Wunder das
Bild der Jungfrau Maria verschont geblieben war, restauriert –
und so wurde das Tor zu einer Kapelle, die der Gottesmutter
geweiht ist. Sie wird von flackernden Kerzenflammen erhellt
und ihre Wände sind mit Votivtafel bedeckt. Auf der anderen
Seite des Tors sehen Sie die Bronzestatue der Dora Krupić, einer
Romanfigur aus dem ersten kroatischen historischen Roman
Zlatarevo zlato (Des Goldschmieds Gold), dem Werk des großen
kroatischen Schriftstellers August Šenoa.

rib

Bewundern Sie das bunte
mit Wappen aus glasierten
Ziegeln geschmückte Dach der
Markuskirche. Werfen Sie einen
Blick auf die Banski Dvori, den
Sitz der Regierung der Republik
Kroatien und auf das Gebäude
des kroatischen Verfassungsgerichts. Schlendern Sie am
Gebäude des kroatischen Parlaments vorbei und finden Sie
das in die Ecke eines Gebäudes
gemeißelte Antlitz. Es handelt
sich wohl um das Haupt von
Matija Gubec, dem Anführer
des Bauernaufstands aus dem
16. Jahrhundert. Der Überlieferung nach wurde er auf diesem
Platz hingerichtet.

friedhof mirogoj
→ 10 Minuten mit dem Bus vom Kaptol

7 das steinerne tor
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9 markusplatz
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Machen Sie einen Spaziergang entlang der prächtigen
Paläste in dieser historischen
Straße, vom dreiflügeligen
Palast des Kroatischen Geschichtsinstituts (Nummer
10) bis zum neoklassizistischen Palast der Adelsfamilie
Drašković (Nummer 18).
Besuchen Sie das Museum
der Stadt Zagreb im
ehemaligen Klarissenkloster
und werfen Sie einen Blick
auf den Pfaffenturm (Popov
toranj) auf der Nordseite,
der im 13. Jahrhundert im
Rahmen der Verteidigungsmauern der Stadt erbaut
wurde und in dessen Kuppel
sich seit 1903 die Sternwarte
befindet.

10 kroatisches
geschichtsmuseum
Genießen Sie dieses schöne
Exemplar des Barocks, den
Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch
Palast, der im 18. Jahrhundert
errichtet wurde. Er war einst
ein beliebter Treffpunkt für
angesehene Stadtbewohner,
die sich hier zu Bällen und
Konzerten in der großen Halle
versammelten. Der prächtige
Palast beherbergt heute das
Kroatische Geschichtsmuseum
mit wechselnden Ausstellungen. Diese präsentieren die
verschiedenen Epochen der
lokalen Geschichte.
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Spazieren Sie durch den Zrinjevac Park, einen Teil des Lenuci
Hufeisens, einem Meisterwerk des Städtebaus aus dem 19.
Jahrhundert, bestehend aus einer Reihe von grünen Parks und
Plätzen. Hier befinden sich unter anderem auch berühmte
Bauwerke wie das Archäologische Museum, das in einem
historizistischen Gebäude untergebracht ist, die Kroatische
Akademie der Wissenschaften und Künste, deren Sitz ein
beeindruckender Neorenaissance-Palast ist und das Nationale Museum für moderne Kunst, das seinen Platz in einem
historizistischen Palast gefunden hat. Vergessen Sie nicht die
Meteorologische Säule aus dem Jahr 1884 zu besichtigen. Sie
verfügt über antike meteorologische Instrumente, die jeden
Montag manuell eingestellt werden. Werfen Sie auch einen
Blick auf den charmanten Musikpavillon aus dem 19. Jahrhundert, in dem oft Konzerte stattfinden.
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Besichtigen Sie das kreisförmige
Gebäude, das 1938 als Austellungspavillon erbaut wurde. Es wurde
ursprünglich von Ivan Meštrović
entworfen. Heute ist hier das Heim
der kroatischen bildenden Künstler
und es finden viele verschiedene
Ausstellungen statt. Erkunden
Sie alle Schichten der komplexen
Geschichte dieses Gebäudes, um
herauszufinden, warum es von den
Einheimischen immer noch Džamija
(Moschee) genannt wird.
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15 meštrović pavillon
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3 könig-tomislav-platz
Erweisen Sie Tomislav, dem ersten kroatischen König,
dessen Denkmal auf dem mächtigen Pferd stolz über
den Platz wacht, Ihre Ehre. Besuchen Sie den stattlichen
Kunstpavillon, der ursprünglich als kroatischer Pavillon
für die Budapester Millenniumsausstellung 1896 erbaut
wurde. Gehen Sie durch den Hauptbahnhof, ein historizistisches Gebäude aus dem Jahr 1892, und bewundern Sie
das Esplanade Hotel, ein prachtvolles Gebäude, das 1925
errichtet wurde, um den Reisenden des Orient Expresses
auf der Linie von Paris nach Istanbul eine entsprechende
Unterkunft zu bieten.
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Atmen Sie den Duft der Blumen ein und schlendern
Sie über die zahlreichen Wege dieses wunderschönen
Gartens, der 1892 im südlichen Teil des Lenuci Hufeisen erbaut wurde. Bummeln Sie gemütlich durch
das im englischen Stil angelegte Arboretum, sehen
Sie sich das bunte Blumenparterre an, besuchen Sie
die Riesenseerosen im viktorianischen Gewächshaus
und überqueren Sie die rotbraune Holzbrücke aus
Lärchenholz.

museum der zeitgenössischen kunst
→ 25 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
Fahren Sie mit der Straßenbahn, dem Bus oder per Taxi
zu diesem äußerst imposanten Gebäude in Form eines
Mäanders, das der zeitgenössischen Kunst aus Kroatien
und der ganzen Welt gewidmet ist.
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Genießen Sie den Anblick dieses
bemerkenswerten Exemplars
des Jugendstils in Kroatien. Das
Gebäude wurde 1913 als
National- und Universitätsbibliothek erbaut. Heute befindet sich
hier das Kroatische Staatsarchiv.
Beachten Sie die vier Eulen, die
den Globus auf den Kuppeln über
dem Hauptlesesaal tragen, und die
Allegorien auf die Wissenschaft an
der Fassade des Gebäudes.
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Legen Sie einen Halt
am Springbrunnen des
Börsenplatzes (Trg burze)
ein, wie ihn die Zagreber
nennen, mit dem klassizistischen Gebäude der
Kroatischen Nationalbank
im Hintergrund, einem
Werk des Architekten
Viktor Kovačić.
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der erste
springbrunnen in Zagreb
Der erste Springbrunnen in
Zagreb, im Volksmund „gljiva”
(Pilz) genannt, wurde 1893,
nach einem Entwurf
von Herman Bollé,
gebaut.
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Beachten Sie ein anderes
ausgezeichnetes Beispiel
der Jugendstilarchitektur,
das zu Beginn des 20.
Jahrhunderts errichtet
wurde und werfen Sie
einen Blick auf die Schatzkammer ethnografischer
Exponate.
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Gehen Sie durch die getreue
Kopie einer Mine, besuchen Sie
das Demonstrationskabinett
von Nikola Tesla und betrachten Sie den erstaunlichen
Nachthimmel im Planetarium –
hier kommen alle Liebhaber von
Wissenschaft und Technologie
auf ihre Kosten.
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Zollen Sie Nikola Tesla, einem der
größten Erfinder der Welt, der in
Kroatien geboren wurde und hier
aufwuchs, Anerkennung. Sein aus
Bronze gegossenes Denkmal, das
Werk von Ivan Meštrović, zeigt
diesen großen Mann versunken
in seine Gedanken.
Schlendern Sie an den eleganten
Jugendstil-Gebäuden in der
Masarykova Straße entlang, und
genießen Sie das Treiben in der
Nikola-Tesla-Straße, in der sich
zahlreiche Restaurants befinden.
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geerdete sonne
Diese Skulptur, in Form
einer glitzernden goldenen
Kugel, von Ivan Kožarić ist
der Star der Bogovićeva
Straße.
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Lassen Sie sich vom prächtigen, 1895 eröffneten, kroatischen
Nationaltheater verzaubern, dem gelben Gebäude, das im Zentrum
des Platzes thront. Denken Sie über die Bedeutung des Lebensbrunnens (Zdenac života) nach, der eindrucksvollen Skulptur von Ivan
Meštrović, dem bekanntesten kroatischen Bildhauer. Bestaunen
Sie das ungewöhnliche neue Heim der Musikakademie mit seinem
regenbogenfarbenen Dach und der Nadel, einer 29 Meter langen
Skulptur vor dem Gebäude. Sehen Sie sich das Gebäude der Universität von Zagreb an, die 1669 gegründet wurde und eine der ältesten
in Europa ist. Entdecken Sie die Schönheit des historizistischen
Palastes des Museums für Kunsthandwerk, das 1888 von Herman
Bollé entworfen wurde.
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zagreber strassenbahn
Steigen Sie in eine der typischen
Zagreber Straßenbahnen – alle sind
blau, in der Farbe von Zagreb – um durch die
Stadt zu fahren. Obwohl die Straßenbahnen
nicht mehr von Pferden gezogen werden, wie
das am Anfang im Jahr 1891 der Fall war, da
man 1910 auf Strom umgestiegen ist, sind
sie eine ausgezeichnete Möglichkeit,
um die Stadt aus der Perspektive
ihrer Einwohner kennenzulernen.

8 platz der republik kroatien
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Besuchen Sie diesen, an
eine Säule in seiner Geburtsstraße,
der Vlaška Straße, angelehnten
stehenden Schriftsteller aus dem 19.
Jahrhundert. Das Denkmal der Bildhauerin
Marija Ujević Galetović ehrt den berühmten
kroatischen Romanschriftsteller,
den fruchtbaren Chronisten
der Stadtgeschichte(n)
und hingebungsvollen
Verehrer Zagrebs.
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Bewundern Sie diese außergewöhnliche Kirche, ein Werk des
kroatischen Architekten Viktor Kovačić, die eine einzigartige
Mischung aus byzantinischen Elementen, traditionellen kroatischen
Stilen und einem Hauch der Moderne vom Anfang des 20.
Jahrhunderts darstellt. Betrachten Sie ihre Kuppel aus Stahlbeton,
die erste dieser Art in Kroatien. Verpassen Sie während der
Weihnachtszeit die wunderschöne Krippe des Bildhauers Vojta
Braniš nicht, die hier jedes Jahr ausgestellt wird.

ije žaje

Stellen Sie sich unter den Schweif des
Reiterdenkmals von Ban Josip Jelačić oder
unter die öffentliche Standuhr, die nur ein
paar Schritte entfernt ist und verschmelzen
Sie mit den Einwohnern von Zagreb an
ihrem Lieblingstreffpunkt auf dem
Hauptplatz – im Herzen von Zagreb.

inina

Halten Sie inne und bewundern
Sie die elegante graue Dame,
einen Neorenaissance-Palast aus
dem Jahr 1895 in dem heute das
Mimara Museum untergebracht
ist. Hier ist die große Privatsammlung von Ante und Wiltrud
Topić Mimara, eine Schenkung an
die Stadt Zagreb, ausgestellt. Seit
1987 ist die Sammlung für die
Öffentlichkeit zugänglich.

kirche des hl. blasius
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1 ban-jelačić-platz

Machen Sie einen Spaziergang durch den Maksimir
Park, die älteste öffentliche Parkanlage in Zagreb, die
1794 eröffnet wurde. Der Park ist im englischen Stil
angelegt und erstreckt sich über 316 Hektar und ist
fast so groß wie der New Yorker Central Park. In der
Parkanlage gibt es fünf Seen, mehrere Pavillons und
dort befindet sich auch der Zagreber Zoo. Steigen Sie
am Ban-Jelačić-Platz in die Straßenbahnlinie 11 oder
12 ein, um zum Maksimir Park zu gelangen.
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Werden Sie Teil des geschäftigen Treibens dieses, nach
dem berühmten kroatischen Dichter Petar Preradović
benannten, Platzes. Er ist allerdings unter seinem
Spitznamen „Blumenplatz“, den er durch die Blumenstände
bekam, bekannter (obgleich nur ein paar von ihnen übrig
geblieben sind). Auf dem Platz fanden seit dem 14.
Jahrhundert verschiedene Jahrmärkte statt. Heutzutage
befindet sich hier das Epizentrum der sogenannten špica,
einer Reihe von Cafés, die den Einwohnern von Zagreb
als Wohnzimmer im Freien dienen.
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Nehmen Sie die eindrucksvollste
Abkürzung der Stadt, die
versteckte urbane Passage, die
durch das Gebäude der
ehemaligen Ersten kroatischen
Sparkasse den Petar-PreradovićPlatz mit der Ilica verbindet.
Bleiben Sie in der zentralen
achteckigen Halle stehen und
blicken Sie hoch zur
wunderschönen Glaskuppel.
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Stöbern Sie genussvoll nach wertvollen
Antiquitäten, Raritäten und gebrauchten
Gegenständen auf der beliebten
Antiquitätenmesse, die jedes Wochenende
auf dem Britischen Platz, dem „Britanac“,
stattfindet. Versorgen Sie sich während
der Woche auf dem Markt mit Obst und
Gemüse oder setzen Sie sich zu einer
Tasse Kaffee in die Sonne und tuen Sie
es den Einheimischen gleich. Steigen
Sie in die Straßenbahn und fahren Sie
drei Haltestellen mit der Linie 11 oder 1
zum Platz der bedeutenden kroatischen
Persönlichkeiten (Trg hrvatskih velikana).
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kordunska uli

Geben Sie sich der bekanntesten
und auch einer der längsten
Straßen in Zagreb hin, die
seit dem 15. Jahrhundert den
gleichen Namen trägt. Heute ist
diese belebte Straße die
wichtigste Adresse in Zagreb,
wenn es ums Einkaufen geht und
auch der Sitz des ungewöhnlichen Museums der Illusionen.
Sie führt Sie zum Ausgangspunkt der berühmten blauen
Standseilbahn, die Sie im Nu in
die Oberstadt bringt. Vergessen
Sie Ihre Sonnenbrille nicht, wenn
Sie bei Sonnenuntergang in
Richtung Westen laufen, denn
dann fallen die Sonnenstrahlen
direkt auf die Ilica und erzeugen
ein magisches, aber auch
blendendes Lichtspiel.
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UNTERSTADT

maksimir park
→ 15 Minuten mit der Straßenbahn
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