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WENN SIE WISSEN,
DASS SIE AM
RICHTIGEN ORT
SIND

entfernungen
Zagreb – Wien / 375 km
Zagreb – Budapest / 345 km
Zagreb – Venedig / 380 km
Zagreb – Belgrad / 395 km
Zagreb – Ljubljana / 140 km
Zagreb – Split / 410 km

Gibt es nur ein Zagreb? Das Zagreb, von dem Sie
gerade aus erster Hand etwas gehört haben, vielleicht das auf den Fotos, die Sie im Internet gesehen
haben oder das Zagreb aus dieser Broschüre?
Jeder erlebt Zagreb auf seine Weise – jemand als Metropole
voller Leben, ein anderer als Stadt nach Maß des Menschen.
Viele lieben an Zagreb gerade seine Verbundenheit
mit der Natur, andere wiederum ziehen die vielfältigen Möglichkeiten an, die es als Großstadt bietet.
Aber Zagreb macht sich deswegen keine großen Gedanken.

lage
Zagreb liegt im zentralen Teil
Kroatiens und erstreckt sich
von den südlichen Hängen des
Berges Medvednica bis zum
Ufer des Flusses Save.

In einem Augenblick ist es die Hauptstadt mit der
Ernsthaftigkeit der Institutionen, die sich dort befinden, und
im nächsten Augenblick wird es zu einem entspannten Ort,
der Sie mit seinem unaufdringlichen Charme erobern wird.
In einer Straße wird Sie vielleicht der hektische
Rhythmus einer stets wachen Großstadt überraschen und schon hinter der nächsten Ecke kann Sie
eine magische kleine Straße verzaubern, in der das
lauteste Geräusch der Gesang der Vögel ist und in der
man fast das Gefühlt hat, auf dem Land zu sein.
Zagreb macht sich auch wegen seiner
Konfiguration keine Gedanken.
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Im älteren, historischen Teil ist es hügelig, kurvenreich und in die Umwelt integriert, während die
neueren Teile der Stadt rechteckig und geräumig sind und über breite Straßen verfügen, die
dem Save-Tal vollends angepasst sind.
Zagreb macht sich auch wegen seiner
Geografie keine Gedanken.
Obwohl die Stadt im kontinentalen Teil des Landes
liegt, spürt man in der Luft auch einen Hauch
Mittelmeer, nicht nur wegen der Nähe, sondern auch
wegen der Lebensweise. Die Unmittelbarkeit und die
Liebe zur Straße, zu den Plätzen, zu den Gesprächen
und geselligen Beisammensein, zum Essen und
allgemein zum Leben sind wichtige Eigenschaften
der Einwohner von Zagreb. Die Verbindung mit dem
Mittelmeer in Zagreb ist so stark, dass auch während
der Wintermonate die Terrassen der Cafés und
Restaurants beliebte Treffpunkte darstellen und die
Straßen und Plätze voller Menschen sind und vielfältige Inhalte bieten. Diese natürliche Verbundenheit hat
auch der kroatische Dichter Slavko Mihalić beschrieben: „Wenn ich durch den Zrinjevac gehe, berührt mich
das Meer“ (Prolazim Zrinjevcem, dotiče me more).
Und all das ist Zagreb. Eine einzigartige Verbindung
zwischen dem kontinentalen und mediterranen Teil Kroatiens, aber auch eine Stadt, in
der alles in Reichweite liegt. Der Widerspruch
der Zagreber Straßen, von denen einige ruhig
und friedlich sind und andere wiederum pulsierend, spiegelt perfekt den Charakter von Zagreb
wider, der Stadt, in der jeder etwas für sich finden
kann. Die Tatsache, dass es nicht nur ein Zagreb
gibt, macht es einzigartig und unvergleichlich.

banus josip jelačić
Dieser kroatische Held aus dem
19. Jahrhundert ist deswegen
wichtig, weil er die Leibeigenschaft aufgehoben und die
ersten Wahlen für das kroatische
Parlament (Sabor) ausgerufen
hat. Sein Denkmal steht ebenfalls
auf dem Hauptplatz in Zagreb.
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name der stadt
Eine Legende besagt, dass das
Gebiet, in dem sich Zagreb
befindet, unter einer schrecklichen Dürre litt. Bei einer Gelegenheit hat dann der Banus,
um Wasser für seine Soldaten
und Pferde zu finden, sein
Schwert in den trockenen Boden gerammt. Aus dem Boden
ist sofort klares Wasser geflossen. Der Banus rief daraufhin:
„Schöpft Wasser! („Zagrabite!”),
und dem Mädchen, das in der
Nähe stand, rief er zu: “Manda,
Kleines, schöpfe! ( „Mando,
dušo, zagrabi!”). Und so sollen
die Stadt und die Quelle, Manduševac, die immer noch auf
dem Hauptplatz existiert, ihren Namen bekommen haben.

hochhaus in der ilica (ilički neboder) –
bekannter aussichtspunkt
Oberhalb des Banus-Josip-Jelačić-Platzes am
Anfang der längsten Zagreber Straße, der
Ilica, erhebt sich ein beeindruckendes Gebäude, das Hochhaus in der Ilica oder einfach
das „Hochhaus auf dem Platz“, bekannt auch
als das erste Bürogebäude dieser Art in Kroatien. Es wurde von den Architekten Josip Hitil,
Slobodan Jovičić und Ivan Žuljević geplant
und 1959 fertiggestellt. Das Hochhaus war
auch das erste Gebäude mit einer kompletten Glasfassade in diesem Teil Europas.
Heute befinden sich hier sowohl Wohnungen
als auch Büros und die letzte, d.h. die 16.
Etage ist für die Öffentlichkeit geöffnet und
dient als spektakulärer Aussichtspunkt, von
dem man einen Blick auf die ganze Stadt hat.

hauptplatz einst und heute
Der Zagreber Hauptplatz birgt viele verschiedene Erinnerungen heutiger und vergangener Generationen. Diese reichen vom 18. Jahrhundert, als dies der Ort war, an
dem die Reisenden Wegegeld zahlen mussten (Harmica), bis zum heutigen Tag mit
dem Reiterstandbild des Banus Josip Jelačić (Werk des Bildhauers Antun Dominik
Fernkorn) und der breiten für verschiedene Zwecke geeigneten Agora. Von 1947
bis 1990 hieß er Platz der Republik (Trg Republike) und das Reiterstandbild wurde
abgebaut. Interessant ist, dass es, nachdem es wieder aufgestellt wurde, jetzt in die
andere Richtung, d.h. nach Süden zeigt. Nun zeigt das Reiterstandbild in Richtung
der territorialen Entwicklung und des Wachstums der Stadt und nicht wie einst nach
Norden, in Richtung Ungarn, zu dem Kroatien in einem Vasallenverhältnis stand. Es
ist auch gut zu wissen, dass viele Einwohner den Platz im täglichen Sprachgebrauch
auch Jelačić-plac nennen.
ZAGREB
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über
die stadt

zagreber museen

daten und
fakten

HÖCHSTES
GEBÄUDE

16. meridian
Die Kathedrale von
Zagreb ist 77 m
lang, etwas mehr als
46 m breit und ihre
Türme sind ungefähr
108 m hoch.

Geografisch verläuft durch
Zagreb der 16. Meridian
und die Markierung wurde
während der Universiade im
Jahr 1987 an der Kreuzung
der Vukovarska und
Držićeva Straße angebracht.

PROZENTSATZ DER
EINWOHNER KROATIENS,
DIE IN ZAGREB LEBEN
Gemäß der letzten
Volkszählung aus dem
Jahr 2011 leben in Zagreb
ungefähr 790 000
Einwohner, was in etwa
18,5 % der Bevölkerung
Kroatiens entspricht.
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die gaslampen
Die Gaslampen wurden bereits
1863 in der Innenstadt eingeführt
und heute sind noch mehr als
zweihundert davon aktiv.
Sie werden morgens und
nachmittags von den sogenannten
Anzündern an- und ausgezündet.
Zagreb ist eine von drei Städten
in Europa, die diese romantische
Tradition beibehalten haben.

CAFÉS UND RESTAURANTS
In Zagreb gibt es
etwa 4500 Cafés
und Restaurants,
ungefähr eins auf
175 Einwohner!

kanone von gric
Die Lautstärke der
Kanone von Grič ist
130 dB. An ruhigen
Tagen kann man die
Kanone, die jeden
Tag genau zu Mittag
abgefeuert wird, auch
südlich der Save hören.

Die Zagreber
Museen verfügen
insgesamt über
fast 3,6 Millionen
Exponate.

hotel
esplanade
Das Hotel Esplanade
wurde 1925 als Unterkunft
für die Passagiere des
legendären Zuges
Orient-Express errichtet,
der Paris und Istanbul
miteinander verband.

zagreber standseilbahn
Die Zagreber Standseilbahn
gilt als weltweit kürzeste
Seilbahn für den öffentlichen
Personenverkehr. Die Strecke
ist nur 66 m lang und die
Fahrt dauert 64 Sekunden.

ZAGREB

ÜBER DIE STADT

wir sehen uns unter der uhr!
Der populärste Treffpunkt in Zagreb ist
„unter der Uhr” auf dem Hauptplatz.
Alle städtischen Uhren werden vom
Uhrmacherbetrieb Lebarović aus
Maksimir, der sogar sechs Generationen
von Uhrmachern hervorgebracht hat,
repariert und instandgehalten. Die
ersten städtischen Uhren wurden aus
Österreich eingeführt, später wurden sie
dann in Zagreb gegossen, sodass sie den
ersten Uhren aus Wien ähnlich sehen.
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ein blick
in die vergangenheit
INTERESSANTES
AUS DER
GESCHICHTE
VON ZAGREB

mehr
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Obwohl es Beweise dafür gibt, dass das Gebiet
von Zagreb seit der Urgeschichte besiedelt war,
findet Zagreb in schriftlichen Quellen erst seit 1094
Erwähnung, als das Bistum gegründet wurde und der
Bau der Kathedrale begann. Am Anfang waren es zwei
Siedlungen, die sich auf zwei benachbarten Hügeln
befanden: Gradec, die heutige Oberstadt (Gornji Grad),
und Kaptol. Das Gebiet, das diese zwei Siedlungen
voneinander trennte, befand sich in der heutigen
Tkalčićeva Straße, durch die einst ein Bach floss.

Während der Rekonstruktion
der Kirche des hl. Markus von
1876 bis 1882 erhielt die Kirche
wahrscheinlich auf Anregung
des Architekten Friedrich von
Schmidt emaillierte Dachziegel,
die zwei Wappen darstellen –
das Wappen des Königreichs
Kroatien, Slawonien und
Dalmatien auf der linken
und das Wappen der Stadt
Zagreb auf der rechten Seite.
Zusammenschluss
von Kaptol
und Gradec

Gründung
des Bistums
Zagreb

Spuren von
Leben um
den Fluss
Save

ZAGREB

Zagreb wird
zur freien
Königsstadt

EIN BLICK IN DIE VERGANGENHEIT

Zagreb wird die
Hauptstadt der
unabhängigen
Republik
Kroatien
9

gradec und kaptol
Gradec wurde durch die Schenkungsurkunde des ungarisch-kroatischen Königs Bela IV. im Jahr 1242 zur freien Königsstadt
erklärt. Damit erwarben die Bürger unter anderem das Recht,
jedes Jahr den Bürgermeister zu wählen und verfügten auch
über ein gewisses Maß an Selbstverwaltung. Im Gegenzug
mussten sie ihre Stadt mit Wällen und Türmen befestigen, was
sie auch Mitte des 13. Jahrhunderts taten, sodass die heutige
städtebauliche Form der Oberstadt aus dieser Zeit stammt.
Einst gab es mehrere Stadttore, aber heute ist nur das Steinerne
Tor erhalten geblieben. Die Kirche des hl. Markus stand bereits
im 13. Jahrhundert auf dem zentralen Platz der Oberstadt,
jedoch war sie etwas kleiner als die heutige Kirche, die im Verlauf
der Jahrhunderte wieder aufgebaut und auch umgebaut wurde.
In der zweiten Hälfte des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts,
zur Zeit der größten Bedrohung durch die Osmanen, war Zagreb
eine wichtige Grenzfestung und um Kaptol herum wurden
Verteidigungsmauern und –türme errichtet, die größtenteils
bis zum heutigen Tag erhalten geblieben sind. Zur Zeit des
Barock wurden viele Holzhäuser abgerissen und prunkvolle
Paläste, Klöster und Kirchen errichtet. Die Stadt hat sich immer
mehr zum Handels-, Messe- und Handwerkszentrum profiliert,
sodass Menschen aus der ganzen Habsburger Monarchie
nach Zagreb zogen. Die Einwohnerzahl wuchs, es wurden
Schulen und Krankenhäuser gebaut und Zagreb bestätigte sich
als Wirtschafts- und Kulturzentrum Kroatiens. Ein weiterer
wesentlicher Schritt zur stärkeren Entwicklung der Stadt war
auch der administrative Zusammenschluss von Gradec und
Kaptol im Jahr 1850. Bald danach folgte auch der Bau der
ersten Infrastrukturprojekte – die erste Eisenbahnstrecke, die
durch Zagreb verlief, wurde im Jahr 1862 in Betrieb genommen, die städtischen Gaswerke nahmen ihren Betrieb ein Jahr
später auf, und 1978 erhielt Zagreb auch seine Wasserleitung.

goldene bulle von bela iv.
Die Schenkungsurkunde, durch
die Gradec den Status einer freien
Königsstadt erhalten hat, wird in
einer speziellen Schutzhülle im Keller
des Kroatischen Staatsarchivs in
strikt kontrollierten Bedingungen
aufbewahrt: bei Temperaturen
zwischen 18 und 21 Grad Celsius
und 45 bis 55 % Luftfeuchtigkeit.
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Die Stadt erlebte 1880 eine wahre Katastrophe: ein starkes Erdbeben zerstörte
viele historische Gebäude (auch die Kathedrale wurde stark beschädigt), regte aber
zugleich auch eine stärkere Modernisierung der Stadt an. Es entstanden zahlreiche
neue repräsentative öffentliche Gebäude und es wurde mehr Wert auf eine hochwertige städtebauliche Raumordnung gelegt. Die Zahl der Einwohner wuchs (im 19.
Jahrhundert um das Zehnfache) und die Stadt weitete sich in alle Richtungen aus,
sodass neue Stadtviertel entstanden. Im Zeitraum von 1917 bis 1925 wurden mehrere
Fakultäten und Hochschulen eröffnet. 1926 nahm gerade in Zagreb der erste Rundfunksender in diesem Teil Europas seine Arbeit auf. Nach dem II. Weltkrieg führte die
verstärkte Industrialisierung zu einem weiteren Anstieg der Einwohnerzahl und es
wurde nach neuen Möglichkeiten zur Ausweitung der Stadt gesucht. So begann der
Bau neuer Viertel am rechten Ufer der Save. Nach der Unabhängigkeitserklärung der
Republik Kroatien im Jahr 1991 wurde Zagreb zur kroatischen Hauptstadt erklärt und
ist zugleich auch die größte Stadt in Kroatien.
ZAGREB
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Das Zentrum der Oberstadt
bildet der Platz des hl. Markus
(oder umgangssprachlich auch
der Markusplatz), wo sich die
Banski dvori, einst Residenz
des kroatischen Banus und
heute das Regierungsgebäude
der Republik Kroatien befinden.
Auf der gegenüberliegenden
Seite ist das Gebäude des
kroatischen Parlaments und
in den umliegenden Straßen
sind noch das Rathaus der
Oberstadt, die griechischkatholische Kathedrale, das
Museum der naiven Kunst
sowie das Museum der zerbrochenen Beziehungen. Unweit
davon befindet sich auch ein
schöner Jesuitenkomplex mit
der Kirche der hl. Katharina.

Es gibt nur wenige Großstädte,
die den Modernisierungsprozess so durchlaufen haben,
dass der historische Stadtkern
fast vollständig erhalten
geblieben ist. Das alte Gradec
(„Stadt“), das auch Grič
genannt wird, hat fast keine
Änderungen erfahren, und das
neue, modernere Zagreb hat
sich an seinem Fuße entwickelt. Die Oberstadt (Gornji
grad) ist das historische
Zentrum des bürgerlichen
Zagreb, das sich im Verlaufe
des 13. Jahrhunderts entwickelt hat. Seit damals hat sich
die Oberstadt, zumindest was
die grundlegende Form und
die Anordnung der Straßen
betrifft, wenig verändert. Von
den Türmen der Stadtmauern
sind der Turm Lotrščak, der
zur Verteidigung des südlichen
Stadttors diente, und der
Pfaffenturm (Popov toranj),
ein großer Verteidigungsturm,
in den sich die Kanoniker
im Falle eines feindlichen
Angriffs verschanzten,
erhalten geblieben. Seit 1903
befindet sich im Pfaffenturm
die Zagreber Sternwarte.
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tag der stadt
Am 30. Mai 1731 brach in der
Stadt ein großer Brand aus,
von dem auch eines der wichtigsten Stadttore, das Steinerne Tor, erfasst wurde. Einen
Tag nachdem der Brand gelöscht war, fand man zwischen
den Ruinen das unbeschädigte
Gemälde der Muttergottes.
Seit damals wird dieser Tag als
Tag der Stadt gefeiert und die
Muttergottes vom Steinernen
Tor wurde zur Schutzpatronin der Stadt erklärt.
ZAGREB
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zagreb
top 10

2
lenuci-hufeisen
In dieser prachtvollen Anlage,
bestehend aus Parks und Plätzen
aus dem 19. Jahrhundert, befinden
sich zahlreiche wissenschaftliche,
kulturelle und künstlerische Einrichtungen. Das Lenuci-Hufeisen
stellt den Höhepunkt der städtebaulichen Planung in Zagreb dar.
Mehr auf Seite 22.

1
markus-platz
Die eleganten und schönen Paläste der Regierung, des
Parlaments und des Verfassungsgerichtes stehen im
Vergleich zur wirklich wunderschönen Kirche des hl.
Markus, die zum Teil noch aus der Mitte des 13. Jahrhunderts datiert, doch im Hintergrund. Mehr auf Seite 9.
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3
dolac
Der größte und schönste Marktplatz in der Stadt verfügt über ein
riesiges Angebot an lokalem Obst
und Gemüse sowie frischen hausgemachten Produkten aus ganz
Kroatien. Mehr auf Seite 57.
ZAGREB
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4
mirogoj
Der monumentale Stadtfriedhof ist
gleichzeitig auch eine wunderschöne
Parkanlage mit Skulpturen sowie eine
Oase des Friedens. Mehr auf Seite 21.
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7
kathedrale
Das größte sakrale
Gebäude in Kroatien, das
seit dem 13. Jahrhundert
gebaut und wieder
umgebaut wird. Ihr
heutiges neugotisches
Aussehen erhielt sie im
19. Jahrhundert.

5

8
treffpunkt in der stadt – špica
Der Bereich vom Banus-Josip-Jelačić-Platz bis zum Petar-Preradović-Platz (dem sogenannten Blumenplatz – Cvjetni trg) einschließlich der umliegenden Straßen ist wegen
der zahlreichen Café-Terrassen und der Kultur des Kaffeetrinkens zum städtischen
Wohnzimmer geworden.

standseilbahn
Die weltweit kürzeste Seilbahn für
den öffentlichen Personenverkehr
verbindet seit 1890 die Zagreber
Unter- und Oberstadt.
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maksimir
Die älteste und nach Meinung vieler
die schönste Parkanlage der Stadt ist
seit 1794 geöffnet und im Stil englischer Parkanlagen angelegt. Dort
befinden sich der Zoologische Garten
sowie zahlreiche Seen und Pavillons.
Mehr auf Seite 20.

turm lotrščak
Eines der am besten
erhaltenen Objekte des
einstigen Verteidigungssystems der Stadt, in
dem sich die Kanone von
Grič befindet, die jeden
Tag genau um 12 Uhr
mittags abgefeuert wird.
ZAGREB
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medvednica
Das Gebirge, das Zagreb im Norden
schützend umgibt, ist ein Naturpark
und beliebter Ausflugsort der Einwohner von Zagreb. Mehr auf Seite 19.

17

grünes
zagreb

GUTE SACHEN
KOMMEN IN
ZAGREB AUS
DER NATUR

mehr
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medvedgrad
An den südlichen Hängen der
Medvednica steht an einer
strategischen Stelle mit attraktivem
Blick auf Zagreb und Umgebung diese
sehr gut erhaltene mittelalterliche
Burg, die nach dem Vordrang der
Tataren im Jahr 1242 errichtet
worden ist. In Medvedgrad befinden
sich auch die frühgotische Kapelle
des hl. Philipp und Jakob sowie
der Altar der Heimat, ein Denkmal
für die im Krieg in Kroatien
gefallenen kroatischen Soldaten.

Wir empfehlen Ihnen, schöne Tage für Spaziergänge und
zur Entspannung in einer der städtischen Parkanlagen
zu nutzen. Sei es, dass Sie Naturliebhaber sind, einen
Ort zum Verschnaufen oder zur körperlichen Betätigung
suchen – die Zagreber Parkanlagen sind Orte, die Sie
bestimmt gerne besuchen werden. Es gibt sie in allen Teilen
der Stadt, einige von ihnen sind auch von besonderem
künstlerischen Wert und bestätigen die alte Wahrheit, dass
nämlich die schönsten Sachen im Leben kostenlos sind.
ZAGREB

GRÜNES ZAGREB

medvednica
Der aus jedem Teil der Stadt
sichtbare Berg Medvednica
hat Zagreb schon immer im
Norden geschützt – vor kalten
Winden oder Angriffen. Heute
ist das gesamte Gebiet ein
geschützter Naturpark mit
sogar acht Waldreservaten.
Die zahlreichen Quellen und
Bäche sowie die Höhenunterschiede haben zur Vielfalt der
Flora und Fauna beigetragen.
Das Gebirge Medvednica ist
geologisch sehr vielfältig und
einen sehr guten Einblick in
diese Vielfalt gewährt eine der
wichtigsten paläontologischen
Fundstätten in Kroatien – die
Höhle Veternica. Der höchste
Gipfel der Medvednica heißt
Sljeme und ist 1033 m hoch. Da
bei den Zagrebern die Tradition
des Wanderns an den Wochenenden stark verwurzelt und
verbreitet ist, gibt es entlang
der gesamten Medvednica
zahlreiche Wanderwege und
charmante Berghütten, in
denen die Atmosphäre immer
fröhlich ist und die ausgezeichnete Hausmannskost anbieten.
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maksimir
Sind Sie auf der Suche nach
Erholung von der Hektik der
Stadt und möchten sich in
einen tiefen und dichten jahrhundertealten Wald zurückziehen, dann sollten Sie die Parkanlage Maksimir, die bereits
1794 als erste öffentliche
Parkanlage in Südosteuropa
für die Öffentlichkeit geöffnet wurde, besuchen. Ihren
Namen verdankt sie ihrem
Gründer, dem Bischof Maksimilijan Vrhovec. Die Parkanlage
wurde im Stil eines englischen
Parks angelegt und außer
einem dichten Wald befinden
sich dort auch fünf Seen, viele
Bäche sowie zahlreiche andere
Bildungs- und Freizeitinhalte,
wie z.B. der Zoologische Garten,
der Echo-Pavillon und der
Aussichtspunkt.
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mirogoj
Der größte Friedhof der
Stadt ist zugleich auch eine
wunderschöne Parkanlage und
Kunstgalerie im Freien. Die
monumentalen fast 500 Meter
langen Neorenaissance-Arkaden, die nach dem Projekt des
Architekten Hermann Bollé
gebaut wurden, sind das größte historizistische Denkmal in
Kroatien.
Der Mirogoj ist in gewisser
Weise auch ein Denkmal
der Toleranz zwischen den
Religionen, denn auf dem
Friedhof selbst gibt es keine
Trennung nach Religionen – es
ist sogar verboten Trennvorrichtungen aufzustellen. Dank
der zahlreichen Skulpturen,
Pavillons und Galerien, die in
einer perfekten harmonischen
Beziehung mit der Natur
stehen, können Sie hier auch
einen angenehmen Spaziergang machen.

Die Fläche der
Parkanlage Maksimir
umfasst heute 316
Hektar und ist fast
genauso groß wie
der Central Park
in New York.

ZAGREB
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meteorologische säule
Im nördlichen Teil der Parkanlage
Zrinjevac wurde 1884 die
meteorologische Säule aufgestellt,
deren Mechanismus jeden Montag
manuell aufgezogen wird und bei
dieser Gelegenheit wird auch das
Papierband gewechselt, auf dem die
Luftfeuchtigkeit, der Luftdruck und
die Lufttemperatur zu sehen sind.

lenuci-hufeisen
Die nach dem bekanntesten Zagreber Städteplaner
des 19. Jahrhunderts, Milan Lenuci, benannte prachtvolle Anlage im Zentrum der Stadt, bestehend aus
Plätzen und Parkanlagen, wird auch Grünes Hufeisen
genannt. Die Anlage umfasst sieben wunderschöne Plätze, einschließlich des Botanischen Gartens.
Berühmt ist sie wegen der hochwertigen Park- und
Wohnarchitektur sowie einer Vielzahl repräsentativer historizistischer Paläste, in denen sich unter
anderem auch einige kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, Ministerien, Gerichte, zahlreiche
Museen, Hotels und Galerien sowie der Hauptbahnhof befinden. Im Gegensatz zum formalen
Charakter der Institutionen, die sich dort befinden,
herrscht auf den Plätzen eine entspannte Atmosphäre, vor allem wenn schönes Wetter ist und die
Wiesen voller Menschen sind, die ein wenig Sonne
einfangen oder sich einfach entspannen möchten.
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botanischer garten
Am Rande des Lenuci-Hufeisens befindet sich die einzige der vorgenannten Parkanlagen, die über eine Öffnungzeit verfügt: der Botanische Garten der naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät.
Die ersten Pflanzen wurden bereits 1892 angepflanzt und der Park
wurde im Stil englischer Parks angelegt. Der Teil des Parks, in dem
sich die Blumen befinden, wurde symmetrisch, im historizistischen
Stil angelegt.

vielfalt der flora
Im Botanischen Garten
gibt es etwa 5000
Pflanzenarten und
-unterarten, von denen
300 geschützt sind.
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strossmayer-promenade
Das erste, was Sie sehen, wenn Sie aus der Standseilbahn aussteigen, ist die erste
öffentliche Promenade, deren Einrichtung bereits im Jahr 1812 begann und die mit
freiwilligen Beiträgen der Bürger gebaut worden ist. Sie befindet sich in der Nähe
wichtiger Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie z.B. des Turms Lotrščak, und von dort
aus erstreckt sich auch ein wunderschöner Blick auf die ganze Unterstadt. Diese
Aussicht genoss auch der bekannte kroatische Schriftsteller A. G. Matoš, sodass ihm
die Stadt 1978 an seinem Lieblingsplatz ein interessantes Denkmal aufstellte.

romantisches zagreb
Wenn Sie als Paar nach Zagreb
kommen, versäumen Sie es
nicht, in der Oberstadt ein
Schloss ihrer Liebe anzubringen,
sich auf einer der Liebesbänke
auszuruhen oder sich unterhalb
des Turms Lotrščak an der dafür
vorgesehenen Stelle zu küssen.

ribnjak
Gleich neben der Zagreber Kathedrale haben sich einst im Bereich
des Parks Ribnjak die bischöflichen Fischteiche befunden. 1829
wurde der gesamte Park zu einer charmanten Parkanlage im englischen Stil mit zahlreichen exotischen Pflanzenarten umgewandelt.
Seine Lage im Herzen der Stadt macht ihn zum idealen Ort, um sich
ein wenig von der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten zu erholen.

a. g. matoš
Die Aluminium-Skulptur
des bekannten kroatischen
Schriftstellers aus dem
Jahr 1972 ist das Werk des
Bildhauers Ivan Kožarić, der
so dem großen Schriftsteller,
der in Zagreb verliebt war,
Anerkennung gezollt hat.

24
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jarun
Der See Jarun ist nicht nur die
größte Parkanlage im westlichen Teil der Stadt, sondern
auch ein beliebter Ort für sportliche Betätigung. Einst war das
nur ein Ort, an dem Baumaterial für Uferdämme gewonnen
wurde, aber 1987 wurde er
dann anlässlich der Universiade
umgestaltet und für Sport- und
Freizeitzwecke erschlossen.
Rad- und Gehwege, Spiel- und
Turngeräte, aber auch zahlreiche Cafés und Restaurant
ermöglichen es, zu jeder
Tageszeit vor dem hektischen
Stadtleben zu flüchten. Auf der
Ruderstrecke finden auch internationale Ruderregatten statt.
Eine besondere Atmosphäre
verleihen diesem See seine
langen Kiesstrände, weswegen
er oft auch als das Zagreber
Meer bezeichnet wird.

golfplätze
Das Sportangebot des grünen Gürtelstreifens in
der weiteren Umgebung des Sees Jarun umfasst
auch Golfplätze für alle, die diesem edlen Sport
während der warmen Frühlings- und Sommermonate nachgehen wollen. Das Areal ist ideal,
um sich zu gesellen, zu entspannen und seine
Freizeit aktiv zu verbringen.
bundek
Zwischen den Brücken Most slobode (Freiheitsbrücke) und Most
mladosti (Jugendbrücke) befindet
sich der See Bundek. Das ist der
Ort, an dem sich die Bewohner
von Novi Zagreb (Neu Zagreb)
erholen und verschiedenen
Freizeitaktivitäten nachgehen
können. Der See, die Strände,
die Rad- und Gehwege, modern
eingerichtete Kinderspielplätze
sowie die Spielplätze für Beach-Volleyball und Handball
ermöglichen einen perfekten
Abstand vom hektischen Alltag.
Im Park befinden sich auch die
Lebensstätten zahlreicher Pflanzen- und Tierarten.
das wochenende
ist zum grillen da
Wenn Sie sehen wollen, wie
die Einwohner von Zagreb ihre
Freizeit verbringen, empfehlen
wir Ihnen, am Wochenende zu
kommen, wenn die Anwohner
der umliegenden Siedlungen hier
grillen, sich vergnügen und ihren
Freizeitaktivitäten nachgehen.
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verstecktes
zagreb
DIE STADT,
DIE MAN AUF
DEN ERSTEN
BLICK NICHT
SIEHT

mehr
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markt auf dem britanski trg
(britischen platz)
Die jahrhundertealte Tradition
des Handels und der Messen
ist in Zagreb auf jedem Schritt
zu sehen. Aber wahre Handelsplätze (Märkte) in ihrer
ursprünglichen Form sind
heute nur schwer zu finden.
Einer davon ist auf jeden Fall
der Markt auf dem Britanski
trg im Herzen der Stadt: sei es,
dass sie Sammler sind, Enthusiast oder nur die authentische
lokale Atmosphäre erleben
wollen – der populäre Britanac
ist der richtige Ort für Sie.

Es gibt immer eine Kleinigkeit, wegen der man
sich in das Ganze verliebt. Das gewisse Etwas, das
einer Straße ihren Charme verleiht, einen Platz zu
etwas Besonderem macht oder einen Park grüner
erscheinen lässt. Eine Kleinigkeit, die ein Lächeln auf
die Gesichter zaubert, etwas Unerwartetes, das Ihr
Leben schöner macht. Hierfür gibt es keine Reiseführer;
diese Details werden Sie in Zagreb selber finden.
Dennoch möchten wir auf einige davon hinweisen.
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nelsons schiffskette
Die Schiffskette an der Ecke der Opatička und
der Kamenita Straße stammt angeblich von
dem berühmten Schiff hms Victory, dessen
Kapitän der berühmte Admiral Horatio
Nelson war und mit dem er seinen Sieg in der
großen Schlacht bei Trafalgar errungen hat.
Man glaubt, dass die Kette aus dem Erbe des
österreichischen Generals irischer Abstammung
Laval Nugent stammt, der ein hervorragender
Soldat, aber auch ein leidenschaftlicher
Archäologe und Sammler gewesen ist.

pimp my pump
Das Projekt lokaler Künstler unter dem Titel
„Pimp my pump” ist ein ausgezeichnetes Beispiel
für Street Art und eine interessante Art und
Weise, um zahlreichen alten Wasserpumpen, die
es in der ganzen Stadt gibt, eine vollkommen
neue Identität und visuelle Unverkennbarkeit zu
verleihen.

sonnensystem
Alles begann mit der Skulptur „Gelandete Sonne” des Bildhauers Ivan
Kožarić aus dem Jahr 1971. Im Jahr
2004 entstand dann die Installation des Künstlers Davor Preis
„Gelandete Sonne und Neun Ansichten”. Ausgehend von der Größe
der Sonnenskulptur von Kožarić hat
er die Planeten des Sonnensystems
geschaffen und sie im gesamten
Stadtgebiet verteilt. Hierbei hat er
ihre tatsächliche Position und ihre
gegenseitigen Beziehungen in der
Galaxie berücksichtigt.
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pluton
Der am weitesten
entfernte Planet im
Zagreber Sonnensystem,
Pluton, befindet sich in
der Aleja Bologne – 7658,6
m von der „Gelandeten
Sonne” entfernt!

älteste apotheke in zagreb
An der Ecke der Kamenita
Straße, oberhalb des Steinernen
Tor, befindet sich die älteste
Zagreber Apotheke „K crnom
orlu” (Zum schwarzen Adler).
Sie wurde zum ersten Mal 1355
erwähnt und seitdem arbeitet
sie ununterbrochen. Seit dieser
Zeit waren dort unzählige
Apotheker tätig, aber der bekannteste unter ihnen ist ganz
gewiss Niccolò Alighieri, der Urenkel des Autors der Göttlichen
Komödie Dante Alighieri.

friedhof an der kapelle des hl. georg (jurjevsko groblje)
Dieser Friedhof, der auch Friedhof an den Kastanien genannt
wurde, ist selbst vielen Einwohnern von Zagreb unbekannt.
Dort wurden bereits seit dem 14. Jahrhundert die Armen der
Stadt begraben. Im Jahr 1622 wurde er als letzte Ruhestätte
der Einwohner der Oberstadt und zahlreicher bekannter Kroaten eingerichtet. Und 1876, als er seine Funktion als Friedhof
verlor, wurde er zu einer wahren mystischen Oase mitten in
der Stadt.
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pavillon im botanischen garten
Der Garten- oder Ausstellungspavillon ist das größte, älteste und malerischste Gebäude im Botanischen Garten. Er wurde ein Jahr vor der Eröffnung des Botanischen
Gartens im Jahr 1891 erbaut. Ursprünglich diente das Gebäude als Ausstellungspavillon
der damaligen Königlichen Landesregierung auf der Zweiten Wirtschaftsausstellung
zur Zeit der Österreichisch-ungarischen Monarchie. Später wurde es dem Botanischen
Garten geschenkt. Umgeben von Bäumen, zahlreichen wunderschönen Blumen
und anderen Pflanzen hebt sich der Pavillon durch seine spezifische Farbgestaltung
hervor – die rote Holzfassade und das grüne Dach, weswegen er für alle Besucher des
Botanischen Gartens attraktiv ist.

gaslaternen
Zur unvergesslichen und
romantischen Atmosphäre der
Oberstadt tragen die 214 Gaslaternen
bei, die bereits seit mehr als 150
Jahren die Straßen dieses Stadtteils
beleuchten. Eine Besonderheit ist,
dass diese auf gusseisernen Säulen
stehenden Laternen jeden Tag von den
städtischen „Anzündern“ („nažigači”)
manuell an- und ausgezündet
werden, und uns so einen Hauch
der authentischen historischen
Atmosphäre näher bringen.
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geheimnisvolle innenhöfe von zagreb
Zagreb ist bekannt für seine malerischen Innenhöfe, vor allem in der Oberstadt, von denen ein
jeder seine eigene Geschichte erzählt. In einigen
von ihnen befinden sich wahre bauliche aber auch
gartenbauliche Kunstwerke, die sie zu kleinen,
ruhigen Zufluchtsorten machen.

zagreber tunnel
Die kilometerlangen geheimen Tunnel, die
angeblich unter der ganzen Stadt verlaufen,
und von denen einige vielleicht auch bis zur
Medvednica reichen, sind auch den meisten
Zagrebern vollkommen unbekannt. Einer
von ihnen – der Tunnel Grič – ist aber nicht
geheim, ganz im Gegenteil er ist sogar für
die Öffentlichkeit geöffnet: Er verbindet
die Mesnička und die Radićeva Straße, und
verfügt auch über einen Ausgang in die
Ilica und einen weiteren in die Tomićeva
Straße. Gebaut wurde er 1943, während
des Zweiten Weltkriegs, und diente auch
als Schutzbunker während des Krieges in
Kroatien von 1991 bis 1995.
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neu zagreb

strassenkunst
Die Straßenkunst ist in Zagreb
in den letzten Jahren zu einem
reichhaltigen und vielfältigen
Phänomen geworden. In der
Stadt gibt es viele talentierte
Künstler und Künstlerverbände, sodass hervorragende
neue Wandbilder praktisch im
monatlichen Rhythmus vom
Zentrum bis zu den Randsiedlungen zu sehen sind. Dank
des Projektes Museum der
Straßenkunst war Novi Zagreb
eines der ersten Stadtgebiete,
das von den Künstlern umfassend neu gestaltet wurde. Dies
bezieht sich vor allem auf das
Stadtviertel Dugave, das auf
diese Weise eine neue, attraktive Identität erhalten hat.
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eisenbahnbrücke über die save –
grüne brücke
Die Eisenbahnbrücke aus dem Jahr 1939 ist ein
geschütztes Kulturdenkmal, bekannt durch ihre
grüne Farbe und das Graffiti „Hendrix“, das als
Erinnerung an die Musiklegende entstand und
häufig erneuert wurde. Gerade wegen dieser
Aufschrift wurde die Brücke bekannt und erwarb
fast einen Kultstatus unter den Einwohnern
von Zagreb, sodass sie umgangssprachlich auch
„Hendrix-Brücke“ genannt wird. Die dekorative
Beleuchtung verlieh dieser Sehenswürdigkeit
eine neue Dimension.

hrelić (flohmarkt jakuševac)
Hrelić ist ein Flohmarkt im
wahrsten Sinne des Wortes.
Er liegt ein wenig außerhalb
der Stadt, ist aber mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln
erreichbar und es ist schwer
dort nur Beobachter zu sein. Es
ist unmöglich, so wenig Geld
zu haben, dass man auf dem
Hrelić nichts kaufen kann! Das
Angebot deckt alles Erdenkliche
ab: von Schuhen und Büchern
bis hin zu Werkzeugen und
Fahrzeugen und – Feilschen ist
Pflicht.

mamutica
Das größte Wohngebäude in Kroatien und
eines der größten in ganz Europa. Erbaut
wurde es 1974. In den 1169 Wohnungen leben
etwa 5000 Menschen. Umgeben ist es von
zahlreichen Parks und Grünflächen und nach
Meinung der dortigen Anwohner ist es ein
ganz angenehmer Ort zum Leben.
rutsche im museum für
zeitgenössische kunst
Eine der Attraktionen des
Museums für zeitgenössische
Kunst ist die „Doppelrutsche”
von Carsten Höller, die den
Besuchern eine besondere
Form der Kommunikation
zwischen den einzelnen Teilen
des Museums ermöglicht.
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zagreber messegelände
Vor dem Zweiten Weltkrieg bekannt als Zagreber
Versammlung (Zagrebački zbor) in der Savska
Straße 25 zog die Zagreber Messe 1956 ans rechte
Save-Ufer, wo es in den 1960-ern zu einem der
größten Messegelände in diesem Teil Europas
wurde. In den Pavillons auf dem Messegelände
finden kontinuierlich Ausstellungen und Messen
verschiedenen Umfangs und Charakters statt, von
Buch- über digitale und interaktive Messen bis hin
zu Wirtschaftsmessen und solchen, die der materiellen Kultur und Lebensqualität gewidmet sind.
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kultur
und kunst
DAS WAS
DAS LEBEN
SCHÖNER
MACHT

museum der
zeitgenössischen kunst
Dieses in einem beeindruckenden Gebäude aus dem
Jahr 2009 untergebrachte
Museum hat in seiner ständigen Ausstellung etwa 12 000
Werke kroatischer und ausländischer Künstler, die nach 1950
entstanden sind. Im und am
Gebäude finden regelmäßig
Ausstellungen, Performance
und Theateraufführungen,
Filmvorführungen und Konzerte
u.v.a. statt.
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Antik und mittelalterlich, traditionell und
zeitgenössisch, wissenschaftlich und naiv,
grausam und der Liebe gewidmet, illusorisch
und wiederum lebensnah – in Zagreb werden
Sie alles finden. Mögen Sie Street Art?
Erforschen Sie die gesamte parallele Welt
der Kunst, die außerhalb von Institutionen
und geschlossenen Räumen existiert.

ZAGREB

KULTUR UND KUNST

mehr

37

wie kommt die mumie,
der grösste schatz
des archäologischen
museums, nach zagreb?
Die Mumie hat der
österreichisch-ungarische
Sekretär und Abenteurer
Mihael Barić anlässlich
seines Ägypten-Besuchs
(1848/1849) erstanden.

kroatisches museum für
naive kunst
Dieses Museum enthält
anthologische Bilder und
Skulpturen der Klassiker der
kroatischen naiven Kunst, wie
z.B. der Künstler der bekannten
Hlebiner Schule sowie Werke
bedeutender ausländischer
Künstler aus dem Zeitraum von
den 1930-er Jahren bis zum
Ende der 1980-er Jahre.

ethnografisches museum
Im Museum kann man die
ständige Ausstellung der Volkstrachten aus allen Gebieten
Kroatiens und die ständige
Ausstellung der außereuropäischen Kulturen besichtigen.
Zeitweise gibt es auch Ausstellungen, die durch ihre zeitgenössische Art der Darstellung
und die Auswahl der Themen
verschiedene Bereiche des
Lebens präsentieren.
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archäologisches museum
Das Archäologische Museum befindet sich nicht
nur in einem wunderschönen historizistischen
Palast und auf dem schönsten Zagreber Platz,
sondern ist auch im Besitz eines sehr wertvollen
Fundus. Die Besucher begeistert insbesondere
das Zagreber Leinenbuch, ein Manuskript mit dem
längsten erhaltenen Text in etruskischer Sprache
und das einzige erhalten gebliebene Exemplar
eines Leinenbuchs aus der gesamten Antike, sowie
die ägyptische Mumie, die unlängst komplett restauriert wurde und die ihr Geheimnis jahrhundertelang versteckt hat, eingebunden gerade in dieses
wundersame Leinen.

museum der stadt zagreb
Dieses 1907 gegründete Museum erzählt die Geschichte der Stadt von der Urgeschichte bis zum heutigen Tag. Die ständige Ausstellung des Museums zeigt Zagreb
in allen seinen Formen, vom geschichtlichen und politischen, bis zum kulturellen und
unterhaltsamen Zagreb. Viele Gegenstände und interessante visuelle Lösungen bringen den Besuchern die Geschichte der Stadt näher, geben aber auch eine interessante
Einführung in das alltägliche Leben der Zagreber in der Vergangenheit.

technisches museum nikola tesla
Unumgänglicher Anlaufpunkt für alle Liebhaber von Wissenschaft und
Technik, aber auch jene, die in diesem Bereich etwas lernen möchten. Im
Rahmen des Museums gibt es auch ein Kabinett, in dem die Erfindungen
von Nikola Tesla demonstriert werden, aber auch getreue Modelle von
Kohle-, Eisen- und Farbmetallbergwerken in einer Länge von 300 m!

kroatisches historisches museum
Dieses Museum wurde bereits 1846 gegründet
und es bewahrt, bearbeitet und präsentiert das
kroatische historische Erbe vom frühen Mittelalter
bis zum heutigen Tag.

museum für kunst
und handwerk
Das Museum wurde schon 1880
gegründet, um die Werke von
Künstlern und Handwerkern
vor dem Andrang der Industrieprodukte zu bewahren. Ein
ausgezeichneter Ort, um die
Geschichte der materiellen Kultur in Kroatien kennenzulernen.
ZAGREB
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atelier meštrović
In unmittelbarer Nähe der Kirche des hl.
Markus ist ein attraktiver Ausstellungsraum,
in dem sich der ausgezeichnet erhaltene
authentische Lebens- und Schaffensraum des
Bildhauers Ivan Meštrović befindet. Hier sind
neben seinen Marmor-, Holz- und Bronzeskulpturen auch seine Reliefs, Zeichnungen
und Grafiken ausgestellt. Diese Werke gewähren einen ausgezeichneten Einblick in
die schöpferischen Phasen des Künstlers.

museum mimara
Das im Neorenaissance-Palast untergebrachte Museum
wurde durch die Schenkung des
Ehepaars Ante und Wiltrud Topić
Mimara gegründet und umfasst
reichhaltige Sammlungen aus
verschiedenen geschichtlich-stilistischen Epochen, von der Antike
bis zum 20. Jahrhundert.
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kunstpavillon
Eines der ersten Fertigbauobjekte in
Europa wurde im Jahr 1896 von der expo
in Budapest nach Zagreb gebracht. Heute
ist das ein repräsentativer Bereich im
Rahmen des Lenuci-Hufeisen und Ort bedeutender retrospektiver Ausstellungen.

moderne galerie
Die ständige Ausstellung umfasst
mehr als 750 Werke von Malern,
Bildhauern und Künstlern neuer
Medien, die von den Höhepunkten der kroatischen bildenden
Kunst vom 19. Jahrhundert bis
zum heutigen Tag zeugen.

nacht der museen
Jedes Jahr findet in
Zagreb (sowie auch in
anderen kroatischen
Städten) die Nacht
der Museen statt, in
der der Eintritt in alle
Museen kostenlos ist.

klovićevi dvori
Diese Galerie befindet sich im
dezenten Gebäude eines ehemaligen Jesuitenklosters aus dem 17.
Jahrhundert und ist vor allem den
bildenden Künsten gewidmet. Die
Galerie „Klovićevi dvori“ ist eine
Konstante im kulturellen Leben der
Stadt und Ort bedeutender kultureller und künstlerischer Veranstaltungen wie z.B. Ausstellungen,
Workshops oder Vorlesungen.

besuchen sie auch:
• das foltermuseum
– eine interessante und beunruhigende Sammlung von Folter- und
Hinrichtungsvorrichtungen von
der Antike bis zum heutigen Tag.
• das museum der illusionen
– eine visuell faszinierende,
sinnliche und vor allem amüsante Erfahrung, die die Grenzen
der Erkenntnis verschiebt.
• das pilzmuseum
– eine informative und interessante Ausstellung mit zahlreichen
Exponaten, die Geschichten über
diese Gaben der Natur erzählen.

museum der zerbrochenen beziehungen
Am Anfang war es nur eine Wanderausstellung mit gespendeten Gegenständen und
heute ist es eines der populärsten Zagreber Museen. Das Museum der zerbrochenen
Beziehungen ist gescheiterten Liebes- und anderen Beziehungen gewidmet. Bei den
Ausstellungsstücken handelt es sich um Gegenstände, die Menschen aus allen Teilen der
Welt dem Museum geschenkt haben. Gegründet wurde es von einem Zagreber Künstlerpaar, das auch selbst einst ein Liebespaar war. Nachdem ihre Beziehung in die Brüche
gegangen war, wussten sie nicht, was sie mit den gemeinsamen Gegenständen machen
sollen und kamen auf die Idee eine Ausstellung zu machen, bei der solche Gegenstände
der Welt gezeigt werden. Nach einer sehr erfolgreichen Welttournee und zahlreichen
gespendeten Gegenständen bekam diese Ausstellung im Jahr 2010 ihren festen Platz in
der Oberstadt und kurz danach auch den Preis als innovativstes Museum in Europa.
ZAGREB
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vatroslav lisinski
konzertsaal
Dieser Konzertsaal wurde
nach dem Autor der ersten
kroatischen Oper benannt
und hat das Kulturangebot
von Zagreb durch eine beeindruckende Zahl von Auftritten
weltbekannter Ensembles und
Solisten bereichert. So waren
hier das Bolschoi-Theater, das
Philharmonieorchester der
Mailänder Scala, die Wiener
Philharmonie und die Londoner Königliche Philharmonie
zu Gast, und von bekannten
Vokalisten Luciano Pavarotti,
Jośe Carreras, Montserrat
Caballé u.v.a. Neben den
weltweit größten Namen der
Klassik traten im Lisinski auch
einige der größten Stars der
Unterhaltungs- und Jazz-Musik sowie Avantgardemusiker
wie Nick Cave, Tina Turner
oder Ella Fitzgerald auf.
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musikakademie
Die älteste Hochschuleinrichtung für Musik in Kroatien zeichnet sich durch einen
außerordentlich hohen Grad an Sachkunde
und Produktivität aus. Die Musikakademie
hat zudem auch dazu beigetragen, dass
zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen
sowohl in ihren eigenen Räumlichkeiten als
auch in den Konzertsälen in der ganzen Stadt
stattgefunden haben. Die Akademie befindet
sich in einem attraktiven Gebäude aus dem
Jahr 2014, das durch sein einzigartiges Dach
in den Farben des Regenbogens hervorsticht.

kroatisches nationaltheater
Das monumentale historizistische Gebäude des Kroatischen Nationaltheaters wurde
1895 eröffnet. Allein das Gebäude ist schon einen Besuch wert.
Das reichhaltige Programm des
Theaters ist in Oper, Drama und
Ballett unterteilt.

kunst auf der strasse
Die Skulptur vor dem
Gebäude der Musikakademie,
eine versilberte Nadel
pyramidalen Querschnitts,
ist 29 m hoch.

kroatischer musikverein
Im heutigen Gebäude des Kroatischen
Musikvereins, das 1876 errichtet worden ist,
befindet sich der erste Zagreber Konzertsaal.
Dieser Saal mit seiner außerordentlichen
Akustik ist der Ort, an dem die besten
Kammermusikkonzerte stattfinden.
ZAGREB
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veranstaltungen
in zagreb
JEDEN TAG
ETWAS
ANDERES

mehr
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In Zagreb ist es schwieriger Veranstaltungen zu umgehen,
als sie zu finden denn jedes Jahr gibt es immer mehr
Bühnen, Festivals und Konzerte und auch Stadtteile, die
sich in Orte ausgesprochener kreativer Energie verwandeln.
Neu ist, dass diese Veranstaltungen immer seltener an
Säle, Clubs und Parks gebunden sind – dafür finden sie
immer mehr auf den Straßen und Plätzen der Stadt statt
und werden so spontan zu einem Bestandteil des Alltags
der Zagreber und all jener, die sich in Zagreb aufhalten.

ibler-hochhaus
Das 1958 gebaute
Gebäude, im
Volksmund auch
„Holzhochhaus“
genannt, ist das
älteste Gebäude dieser
Art in der Stadt.
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design district zagreb
Dieses Stadtviertelfestival
zeigt, dass man nicht lokal
wirken kann, wenn man nicht
global denkt. Einige Tage im
Juni wird der gesamte Häuserblock um die Martićeva-Straße zur Zone des Designs, der
Kunst und der Unterhaltung,
und die Straßen und Plätze im
Stadtviertel werden nicht nur
von Künstlern, sondern auch
von allen anderen Anwohnern
genutzt, um ihre Produkte und
Konzepte vorzustellen. Neben
Eingriffen zur weiteren Verbesserung des Lebens im Viertel
werden hier auch gastronomische und touristische
Produkte vorgestellt. Es finden
Musik- und Literaturabende
sowie verschiedene Workshops
und Bildungsspaziergänge
statt. All das mit dem Ziel, das
Viertel als das lebendigste
Zentrum der kreativen Tätigkeit
in der Stadt zu positionieren.
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sommer auf dem stross
Die Strossmayer-Promenade oder
populär auch Strossmartre wurde nach
dem Montmartre, der etwas bekannteren Promenade in Paris benannt. Auch
hier können Sie in den Sommermonaten ein Glas ausgezeichneten Wein trinken, sich zur allabendlichen Livemusik
entspannen oder den Ausblick auf die
Stadt genießen. Auf dem Stross wird
jedes Jahr der schönste Mischlingshund
gewählt und es wird bereits traditionell
mit einem großen Feuerwerk die Hälfte
des neuen Jahres gefeiert.

cest is d'best
Das Frühjahr in Zagreb ist noch schöner,
wenn dieses internationale, multimediale Straßenfest beginnt, das bereits fest
im Geist der Stadt verankert ist. Cest ist
ein richtiges Stadtfestival, da die Stadt
seine Bühne ist und manchmal werden
auch zufällige Passanten zu Mitgestaltern und Teilnehmern. Wie könnte
es auch anders sein, wenn es sich um
Veranstaltungen wie z.B. Baby-, Kellneroder Müllmänner-Wettrennen, Gebärdensprachkurse, die langsamste Fahrt
mit dem Rad, dem umherirrenden Klavier und ähnlichem handelt. Die Bühnen
befinden sich strategisch angeordnet auf
verschiedenen Plätzen und Straßen im
Zentrum der Stadt, sodass es leicht passieren kann, dass auch Sie sich zufällig
im Herzen des Festivals wiederfinden!

dvorišta
Werfen Sie einen Blick hinter
die Fassaden der Oberstadt,
in die Innenhöfe der wunderschönen Barockpaläste, die
sich jedes Jahr im Rahmen der
Veranstaltung unter dem Titel
„Dvorišta“ (Innenhöhe) für die
Besucher öffnen. Die Gäste erwartet sorgfältig ausgewählte
Livemusik, eine große Auswahl
von Speisen und Getränken
und sie haben die Möglichkeit,
auf interessante Weise etwas
über die Kultur und Geschichte
von Zagreb zu erfahren. Dieses
Festival ist eine einzigartige
Gelegenheit um in diesen
ansonsten privaten Orten
unvergessliche Augenblicke zu
verbringen. Jedes Jahr öffnen
neue Innenhöfe ihre Türen für
die Besucher, damit diese ihre
Geschichte erfahren können.
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strassenkünstler
Straßenkünstler und
–musiker kann man
auch außerhalb des
Festivals Cest is d'Best
auf den Straßen von
Zagreb antreffen!
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zagreb classic
Für Liebhaber klassischer Kunst, aber auch
einer positiven Atmosphäre generell, organisiert Zagreb im Sommer unter anderem
das Festival „Zagreb Classic”. Es stellt eine
gelungene Symbiose repräsentativen städtischen Raums und künstlerischen Ausdrucks
dar. Im idyllischen Park auf dem König-Tomislav-Platz (Trg kralja Tomislava) finden
Open-Air-Konzerte statt, auf denen neben
Stars der klassischen und Unterhaltungsmusik auch Jazz – und Symphonieorchester auftreten. Es werden auch Opern aufgeführt und
alte Filme gezeigt. Alles in allem eine schöne
Gelegenheit für einen Aufenthalt im Freien,
auf der wunderschönen Wiese des Parks.

weltweit berühmt
Das INmusic Festival
besuchen jedes Jahr
mehr als 40 000
Musikfans von allen
Kontinenten!
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bekannte persönlichkeiten
aus zagreb
Während der Veranstaltung
Zagreber Zeitmaschine können
Sie auf den Straßen der Stadt
Marija Jurić Zagorka, die erste
kroatische Journalistin und
eine beliebte Schriftstellerin,
oder den kroatischen Dichter
und Novellisten Antun
Gustav Matoš treffen.

inmusic festival
Das größte Festival im Freien in
Kroatien, das schon mehrmals
von angesehenen Medien als
eines der weltweiten besten
Festivals eingestuft wurde, die
man besucht haben muss. Das
Festival findet im Juni auf sogar
drei Inseln im See Jarun statt. Es
dauert drei Tage und umfasst
einen mehrtägigen Aufenthalt
auf dem Camping-Platz. Außer
der Spitzen-Atmosphäre und
den bekanntesten Weltstars
der Musikbranche, die gerne
zu diesem Festival kommen,
sind die Veranstalter immer
bemüht, den Besuchern noch
etwas Besonderes zu bieten,
wie z.B. eine im Wald versteckte Bühne oder etwas
wirklich Spektakuläres wie z.B.
die Nachbildung des Turms von
Tesla.

zagreber zeitmaschine
Im Rahmen dieses Projektes
finden jedes Wochenende von
Ende April bis Anfang Oktober
an mehreren Standorten zahlreiche Musik-, Tanz- und auch
verschiedene andere Veranstaltungen statt. Ihr Ziel ist es, die
Bräuche aus der Vergangenheit
von Zagreb und Umgebung
zum Leben zu erwecken. Von
Marktfrauen in traditionellen
Trachten auf dem Markt Dolac,
über Promenadenkonzerte auf
dem Zrinjevac und die Krawattenkompanie bis zu den
kostümierten Gestalten aus der
Zagreber Geschichte, die Sie in
der Stadt antreffen werden –
die Zagreber Zeitmaschine wird
Sie in vergangene Tage alter
Bäuche und schöner Erinnerungen versetzen.
ZAGREB
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lichterfest
Im März werden während
dieses interessanten Projekts
mithilfe vorübergehender
künstlerischer Installationen
mittels Licht bestimmte Teile
von Zagreb betont und vergessene Orte oder Plätze mit
außergewöhnlichem Potenzial
in den Vordergrund gestellt.
Durch verschiedene Inhalte
wird dieser Raum dann veredelt
und es wird eine hochwertige
Interaktion des Raums, der
Passanten und der lokalen
Bevölkerung angeregt.

tag des offenen platzes
Dieses Ereignis soll es ermöglichen, Einblick in die Arbeit der
unterschiedlichen Kultur- und
Bildungsinstitutionen zu gewinnen, die am Platz der Republik Kroatien ihren Sitz haben.
Der Tag des offenen Platzes
bezeichnet zugleich auch den
Beginn des Kulturherbstes in
Zagreb. Dann wird der Platz zu
einer großen Bühne, auf der
unterschiedliche Kulturprogramme dargeboten werden,
unter denen sich insbesondere
die Auftritte der Schauspieler,
Ballett- und Opernkünstler des
Kroatischen Nationaltheaters
in Zagreb hervorheben.
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bal... baltazar!
Die Zeichentrickserie
„Professor Balthasar” ist
das bekannteste Projekt
der Zagreber Schule des
Zeichentrickfilms. Die Rechte
für die Ausstrahlung dieser
Sendung wurden in sogar 30
Länder der Welt erworben.

animafest
Dieses Festival wurde bereits 1972 als große Anerkennung für die Zagreber Schule des Zeichentrickfilms und des Erfolgs, den diese Schule während
der 1950- er und 1960-er Jahre hatte, gegründet.
In geraden Jahren ist das Festival dem Kurzfilm und
in ungeraden Jahren dem Langfilm gewidmet.
Das Zagreber Publikum schaut jeweils im Juni mit
identischer Begeisterung beide.

fantastic zagreb
film festival
Dieses Sommerfestival ist
ein wahrer Leckerbissen
für Filmliebhaber sowie für
Liebhaber von Science-Fiction
und ähnlichen Filmgenres.
Das Festival ist nicht nur
für die Auswahl faszinierender und interessanter Titel
bekannt, sondern auch dafür,
dass einige Vorführungen im
Freien wie z.B. auf der Burg
Medvedgrad stattfinden.
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zagrebdox
ZagrebDox ist das größte internationale auf Dokumentarfilme spezialisiere Festival in diesem Teil Europas,
aber auch ein ausgezeichneter Ort für
einen regen Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Die offene und kreative Atmosphäre regt zum Gespräch
an und auf dem Festival ZagrebDox
entstehen oftmals auch neue Ideen
und Projekte. Für alle, die diese Filmgattung interessiert, werden auch
viele zusätzliche Inhalte angeboten
wie z.B. Dokumentarfilm-Workshops,
Präsentation von Ideen und Forumsdiskussionen über Dokumentarfilme.
Das Festival findet jedes Jahr Ende
Februar / Anfang März statt.
„goldener wagen”
(„zlatna kolica”)
Das Motiv für den
Hauptpreis zff-a der
„Goldene Wagen“ stammt
aus dem bekannten
russischen Filmklassiker
„Panzerkreuzer Potemkin”.

subversive film festival
Wichtige politische, wirtschaftliche,
kulturelle, künstlerische und humanistische
Themen sind immer im Mittelpunkt dieses
im Mai stattfindenden Festivals und neben
Filmen gibt es auch zahlreiche interessante
Vorlesungen und Forumsdiskussionen.
ZAGREB
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zagreb film festival
Ein Festival, das jeden
Herbst aufs Neue mit großer
Ungeduld erwartet wird, ist
das bekannte zff, das nicht
nur Filmliebhaber anzieht,
sondern auch all jene, die auf
der Suche nach ausgezeichneter Unterhaltung sind.
Der Film steht aber dennoch
im Vordergrund: neben
dem Hauptprogramm, das
als Wettbewerb konzipiert
ist, gibt es auch ein reichhaltiges Begleitprogramm
mit Literatur und neuen
technologischen Errungenschaften der Filmproduktion.
Und nach den Vorführungen
und Neuheiten aus der Welt
des Films wandelt sich der
Bereich, in dem das Festival
stattfindet, spontan in einen
großen Party-Bereich um.
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Während der Besichtigung
treffen die Besucher Marija
Jurić Zagorka, eine bekannte
kroatische Schriftstellerin sowie
die Helden aus ihren Romanen,
aber auch eine Theatergruppe,
die ihnen durch eine Aufführung
die Geschichte über den
Bauernaufstand und seinen
Anführer, Matija Gubec, erzählt.

jazz.hr
Dieses Jazz-Festival hat
mehrere Veranstaltungen
der Zagreber Jazz-Szene
vereint und bietet jetzt im
Rahmen seiner Herbst- und
Frühjahrszyklen attraktive
Inhalte. Auch stellt es den
Besuchern die besten in- und
ausländischen Musiker vor.
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geheimnisse des grič
Diese ausgesprochen atmosphärische und
interaktive Theater-Nachttour ist bei den
Zagrebern und allen Besuchern von Zagreb
sehr beliebt und stellt eine interessante
Art der Stadtbesichtigung dar. Sie findet im
Sommer in der Oberstadt statt und erzählt
auf eine besonders beeindruckende Weise
die Geschichte Zagrebs, die Geheimnisse
der Stadt sowie von geheimen Romanzen und Intrigen. Die Tour wird außer in
Kroatisch, auch in Englisch durchgeführt.

goldene pirouette
(zlatna pirueta)
Dieser Wettbewerb im Eiskunstlauf findet bereits seit
1968 jeden Dezember in Zagreb
statt, was ihn zum weltweit
ältesten macht. Die Kategorien
sind Herren, Damen, Paare und
Eistanz und an der populären
Pirouette nehmen regelmäßig
die besten Eiskunstläuferinnen
und Eiskunstläufer der Welt teil.

hanžeković-memorial
Das populäre Hanžek ist schon
seit 1958 ein internationales
Athletik-Meeting und seit 1999
ist es Teil der Meetings des
Weltleichtathletikverbands.
Seit 2009 gehört es zu den
IAAF World Challenge Meetings
und von diesem Zeitpunkt an
versammelt es Ende Sommer
jeden Jahres die hervorragendsten Athleten der Welt.

pif — internationales
puppentheater-festival
Gegründet von Esperantisten war dieses Festival am
Anfang mit dem Esperanto
verbunden, aber heute ist das
eine ausgezeichnete Plattform,
um die Errungenschaften der
Puppenkunst vorzustellen.
Diese Möglichkeit nutzen
Puppenspieler aus der ganzen
Welt. Im Rahmen der Begleitprogramme finden Fachsymposien, Puppen-Ausstellungen
und –Workshops sowie
gemeinnützige Aktionen statt.

Das Rennen wurde
nach der legendären
Skiläuferin Janica Kostelić,
der besten AlpineSkifahrerin aller Zeiten,
benannt, die zusammen
mit ihrem Bruder Ivica
gerade hier zum ersten
Mal auf Skiern stand.
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zagreber marathon
Der erste Marathon in Zagreb
fand 1992 statt und damals
sind nur 70 Teilnehmer durchs
Ziel gelaufen. Heute nehmen
Tausende am Marathon statt
und er wird immer populärer,
weil es sich um eine der
schnellsten Marathonstrecken
der Welt mit einem Gesamthöhenunterschied von nur fünf
Metern handelt. Die gesamte
Strecke verläuft relativ geradlinig, ohne viele Kurven, was ein
kontinuierliches Tempo und
gute Ergebnisse ermöglicht.
Zur Beliebtheit hat auch die
Einführung des Halbmarathons
beigetragen. Dieses Rennen
findet jeden Oktober statt.

snow queen
Der Slalom des Skiweltcups
findet seit 2005 auf dem
Sljeme, dem Gipfel des Berges
Medvednica, statt. Dieses
Rennen zieht jedes Jahr im
Januar immer mehr Skifahrer
und Besucher aus Kroatien
und der ganzen Welt an. Es
ist nicht nur einzigartig, weil
es in unmittelbarer Nähe zu
einer Hauptstadt stattfindet, sondern auch weil es
das einzige Rennen ist, bei
dem der Sieger eine richtige,
handgemachte Krone erhält.
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advent in zagreb

eislaufen
Ein beliebter winterlicher
Zeitvertreib, der in Zagreb
sehr ernst genommen
wird: der Eispark auf dem
König-Tomislav-Platz
ist im Dezember ein
beliebtes Ziel aller Bürger.

schnelle winterhappen
Im Winter gibt es in Zagreb wirklich
viele Möglichkeiten für einen
schnellen Imbiss. An jeder Ecke duftet
es nach Würsten und „Fritule“, den
kroatischen Weihnachtspfannkuchen
und nur zur Erinnerung: Glühwein
dient unter anderem auch dazu
die kalten Finger zu wärmen!
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zrinjevac im schnee
Es ist ein besonderes Erlebnis
Weihnachtslieder zu hören, die von
Amateurchören im Musikpavillon
aus dem Jahr 1891 gesungen werden.
Die schneebedeckten Platanen im
Park, der während des Advents voller
Stände in Form von kleinen Häuschen
ist, in denen traditionelle Gerichte
und Getränke angeboten werden – all
das ist ein unvergessliches Erlebnis.

weihnachtsmarkt
Der Weihnachtsmarkt ist eine
ausgezeichnete Gelegenheit,
um Geschenke zu kaufen. Außer
weihnachtlichen Köstlichkeiten
bieten die Stände auch
verschiedene handgemachte
Produkte und Souvenirs, wie z.B.
die bekannten Lebkuchenherzen
und andere Sachen an, die
es nur in Zagreb gibt.

Vor der Kathedrale können die Besucher die „lebende Krippe” sehen und jeder der Plätze im Zentrum
der Stadt ist auf seine Weise besonders; auf dem
Zrinjevac können Sie Gesangschören zuhören
und Walzermusik genießen auf dem König-Tomislav-Platz wiederum im Eispark Schlittschuhlaufen. Die Zagreber Adventsgeschichte wird jedes
Jahr von Neuem erzählt, weil immer etwas Neues
und Unerwartetes passiert und man weiß nie,
welche Straße sich in eine idyllische Adventsdestination verwandeln wird.

Der Zagreber Advent beginnt
wenn sich mit dem Anzünden
der ersten Adventskerze im
Stadtzentrum die Weihnachtsatmosphäre, dem Aroma vom
Glühwein gleich, in den Straßen
der Stadt ausbreitet. In den
umliegenden Straßen und
Plätzen können die Besucher
an den zahlreichen Ständen
der Weihnachtsmärkte viele
lokale Spezialitäten, aber auch
Spezialitäten aus der ganzen
Welt kosten.
ZAGREB
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speisen und
getränke

dolac
Als die Stadtverwaltung 1930 am
Ort, wo sich einst eine historische
Siedlung befand, einen neuen
Markt eröffnete, konnte niemand
ahnen, dass dieser Ort bald zu
einem beliebten Treffpunkt werden wird – für diejenigen, die nach
frischen Lebensmitteln für das
Mittagessen suchen, aber auch für
diejenigen, die nur wegen einer frischen Portion Klatsch gekommen
sind. Am Anfang war der Dolac der
Ort, an dem sich die Stadt mit ihrer
Umgebung verband und die Verkäufer boten vorwiegend Produkte
aus den umliegenden Dörfern
an. Heute ist Dolac Kroatien im
Kleinen und Sie werden hier ohne
Schwierigkeiten Frischkäse und
saure Sahne aus Zagorje, Mandarinen aus dem Neretva-Tal,
Zitronen von der Insel Vis, Olivenöl
aus Istrien, Kirschen aus der Umgebung von Zadar oder Fleisch aus
Slawonien finden. Auf der oberen,
offenen Etage des Marktes stehen
alle Verkäufer unter den unverkennbaren roten Sonnenschirmen
mit dem traditionellen lokalen
Motiv. Und nördlich vom Dolac ist
der Petrica-Kerempuh-Platz, auf
dem Blumen verkauft werden.

FÜR AUGENBLICKE,
DIE IMMER ZU
KURZ WÄHREN

mehr
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Speisen und Getränke sind etwas, das man
nicht versäumt, aber auch etwas, wo man
zu keinen Kompromissen bereit ist.
Die große Auswahl an Restaurants, Imbissstuben,
Cafés und Bars trägt ganz gewiss nicht zur
einfachen Entscheidungsfindung bei, aber das
sind süße Qualen, oder salzige, vielleicht auch
pikante. Aber auf jeden Fall täglich – frische.

kumica – zagreber marktfrau
Auf dem Dolac steht das Denkmal
der traditionellen Marktfrau (kumica)
beziehungsweise, der Frau aus der
Umgebung der Stadt, die jeden Tag auf
den Markt kommt und den Einwohnern
von Zagreb frisches Obst, Gemüse und
Milchprodukte feilbietet. Frischkäse
und saure Sahne, Eier, Maisbrot oder
andere Sachen, die sich in ihrem
Korb (ceker) befinden, haben schon
immer ihren Weg zu den Tischen der
Einwohner Zagrebs gefunden.
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Zagreb hat, wie jede andere größere Stadt auch, neue Einwohner und verschiedene
Einflüsse angenommen, sei es aus der Umgebung oder aus der Ferne. Die deutschen
Bezeichnungen sind ein Zeichen der mitteleuropäischen gastronomischen Tradition.
Auch mediterrane und orientalische Speisen sind in Zagreb beheimatet, natürlich mit
einem lokalen Hauch. Heute ist Zagreb eine Metropole mit einem vielfältigen gastronomischen Angebot und Sie werden leicht etwas für sich finden, egal welche Kost Sie
bevorzugen. Die internationale und die ethnische Küche, Fusion, Haute Cuisine oder
Street Food stehen Ihnen immer zur Verfügung. Wenn Sie aber Speisen kosten wollen,
die den Alltag der Zagreber zu etwas Besonderem machen und die seit Generationen
in den Familien zubereitet werden, empfehlen wir Ihnen einige Klassiker.

märkte
Die Zagreber gehen einfach
gern auf den Markt und in
Zagreb gibt es sogar 25 Märkte, die sich in den einzelnen
Stadtvierteln befinden, auf
denen man ohne Schwierigkeiten frische Produkte aus
ganz Kroatien finden kann.
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purica s mlincima – pute mit mlinci
Das Geheimnis dieser Zagreber Speise, die zu
Feiertagen zubereitet wird, liegt in der langen
Bratzeit der Pute bei niedriger Temperatur und
dem ständigen Begießen, damit das Fleisch
saftig bleibt. Mlinci sind eine typische Beilage
der Zagreber Region und werden vorwiegend zu
Geflügel serviert. Sie werden aus Weizenmehl,
Salz und Wasser zubereitet, aber meistens kauft
man sie in getrocknetem Zustand und übergießt
sie dann nur mit heißem Wasser und Bratensaft.

apfelstrudel
Aus vielen Zagreber Heimen
strömt oft der verführerische
Duft dieses seit Jahrhunderten
beliebten Desserts, das aus
gezogenem Teig, geriebenen
Äpfeln unter Zugabe von Zimt und
Rum sowie weiteren geheimen
Zutaten, abhängend vom
Geschmack, zubereitet wird.

grincajg –
suppengemüse
Da es sich hier um grundlegende Zutaten
der Zagreber Küche handelt, die den
Ausgangspunkt für jede gute Suppe bilden,
versteht sich von selbst, dass das auch
der Artikel ist, der auf den Grünmärkten
in der Stadt am meisten gekauft wird. Es
handelt sich dabei um einen aromatischen
Gemüse-Strauß, der sich aus Möhren,
Petersilie, Sellerie und einem Blatt
Wirsing zusammensetzt und der den
Speisen diesen unverkennbaren lokalen,
hausgemachten Geschmack verleiht.

weinstrassen in zagreb
und umgebung
Die Stadt Zagreb und ihre
Umgebung rühmen sich einiger
bekannter Weinstraßen, die für
alle Weinliebhaber und –kenner
natürlich sehr attraktiv sind. Aber
es ist vielleicht weniger bekannt,
dass es im Stadtzentrum selbst,
d.h. zwischen der Radićeva und
Tkalčićeva Straße auch einen
Weinberg gibt. Die Zagreber
Weinstraße erstreckt sich von
Gornja Dubrava bis Sesvete, d.h.
sie liegt im östlichen Teil der
Stadt, der den Touristen zwar
weniger bekannt ist, aber es
lohnt sich auf jeden Fall dorthin
zu laufen oder zu fahren. Die
Weinstraßen in der Umgebung
von Zagreb (Weinstraße von Samobor, Plešivica und Zelina) sind
schon seit langem in die Weinkarten eingetragen und ideale Ziele
für eintägige Ausflüge.

martinje (martinstag)
Die Weinberge und Weinkeller in der
Umgebung von Zagreb sind insbesondere
um den Martinstag herum sehr lebendig,
wenn nämlich der Heurigen gefeiert wird,
aber Sie sind auch während des gesamten
Jahres eine ausgezeichnete Wahl. Sie
bieten nämlich eine Zuflucht vor dem
hektischen Stadtleben und ermöglichen
dank der Früchte der Arbeit der fleißigen
lokalen Winzer angenehme Entspannung.

štrukli
Sie können jeder Situation angepasst werden; sie
können süß oder salzig sein, gekocht oder gebacken, unter Zugabe verschiedener Früchte oder
Gemüsearten zubereitet werden und als Vorspeise,
Hauptspeise, Dessert oder sogar in der Suppe serviert werden. Dennoch wird diese Speise aus Teig,
Frischkäse, saurer Sahne und Eiern, die einen Kultstatus hat, meistens in ihrer salzigen, gebackenen
Variante nur mit Frischkäse angeboten.
ZAGREB
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street food festivals
Die Liebhaber von Street Food
können sich in Zagreb wirklich
wie zu Hause fühlen. Außer
dem Standardangebot der
populären Imbissstuben, die
während des ganzen Jahres
zur Verfügung stehen, ist
Zagreb auch Gastgeber für
einige Festivals hochwertiger und gut schmeckender
Gerichte, die sie entspannt
und spontan, beispielsweise
auf der Wiese oder auf der
Parkbank essen können. Sei
es, dass Sie auf der Suche
nach exotischen Geschmäckern oder Nahrungsmitteln
sind, nach traditionellen
Speisen oder vielleicht nach
dem einzigartigen Erlebnis
eines Festivals, das die
Kunst des Kochens und des
Films durch unvergessliche Filmvorführungen auf
der Wiese verbindet – das
Angebot in Zagreb wird Sie
auf jeden Fall begeistern.

tradition des
craft-bierbrauens
Zagreb hat eine lange
Bierbrautradition und heute
gibt es außer einigen großen
renommierten Bierbrauereien
auch mehrere kleine CraftBierbrauereien, die die Tradition
des Zagreber Handwerks und
die Liebe zu den Augenblicken,
die man mit einem Glas Bier in
der Hand verbringt, vereinen.

„gehen wir einen kaffee trinken”
Das warme Lieblingsgetränk der Zagreber
ist zweifelsohne der Kaffee. Kaffeetrinken
ist zu einem gesellschaftlichen Ritual
geworden, das das Beisammensein mit
Freunden umfasst. Orte, an dem man
einen Kaffee trinken kann, gibt es auf
Schritt und Tritt. Der Ausdruck „Idemo na
kavu.“ (Gehen wir einen Kaffee trinken.)
wird so oft benutzt, dass damit auch das
gesellige Beisammensein bei anderen
Getränken gemeint ist!

restaurantauswahl
Gutes Essen ist eines der beliebtesten Themen der Stadt.
Es spricht sich sehr schnell herum, wo man gut essen kann,
vor allem wenn es sich um ein
günstiges Preis-Leistungsverhältnis handelt. Das Angebot
wird von Tag zu Tag größer
und es gibt immer mehr
originelle Restaurants mit
durchdachter gastronomischer Vision, egal ob es sich
um die lokale, Fusion oder
exotische Küche handelt.

frischkäse und saure sahne
Das ist ein traditionelles Produkt der Dörfer aus der Umgebung von Zagreb und seit Jahrhunderten ein unumgängliches Gericht auf der Speisekarte der Zagreber. Es wird in Kombination
mit verschiedenen Lebensmitteln der Saison gegessen, von der Jahreszeit oder dem Anlass
abhängig. Viele Familien haben „ihre“ Marktfrau auf dem Markt, bei der sie jedes Wochenende
Frischkäse und saure Sahne kaufen, die sie beim Namen kennen. Oft passiert es auch, dass
mehrere Generationen ihren Frischkäse und saure Sahne bei einem Familienbetrieb kaufen.
60

ZAGREB

SPEISEN UND GETRÄNKE

61
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und
unterhaltung
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Wenn es um die Orte geht, an denen man sich zu
jeder Tages- oder Nachtzeit vergnügen kann, so wird
Zagreb von Jahr zu Jahr zu einer immer vielfältigeren,
offeneren und kreativeren Stadt, und einzelne
Ecken gehören zu den interessantesten Räumen
in diesem Teil Europas. Die Stadt bietet auch viele
Möglichkeiten zum Kauf nützlicher und spaßiger
Gegenstände sowie Produkte lokaler Herkunft.
Zagreb verlässt man nicht mit leeren Händen.

penkala
Eduard Slavoljub Penkala hat
seine bekannteste Erfindung
– den automatischen
mechanischen Stift –
1906 patentiert und den
Füllfederhalter 1907. Damit hat
er sich selbst und Zagreb zu
Weltruhm verholfen und eines
der bekanntesten kroatischen
Produkte geschaffen.
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souvenirs kroatischer
designer
Obwohl es sich um einen erst
aufgetretenen Trend handelt,
arbeiten die lokalen Designer
schon seit einigen Jahren aktiv
daran, den Bereich der Souvenirs neu zu gestalten. Das
Ergebnis sind Gegenstände, die
auf innovative und attraktive
Weise autochthone Erfahrungen kommunizieren und
Erinnerungen ihrer Eigentümer
wahren. In Zagreb wurden
einige Geschäfte eröffnet, die
weit entfernt von der konventionellen gewerblichen Produktion sind und geschmackvolle
und besondere Gegenstände
anbieten, dank derer sich die
Besucher noch lange und gut
an die Stadt erinnern werden.
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regenschirm aus šestine
Die bunten Ornamente auf dem knallroten
Schirm sind das Wahrzeichen des Dorfes
Šestine, das am Fuße des Berges Medvednica
liegt. Mit der Zeit ist dieser Regenschirm auch
Teil der visuellen Identität der Stadt geworden.
Den Regenschirm aus Šestine kann man heute
bei allen renommierten Schirmherstellern
kaufen und wer ihn aus Zagreb mit nach
Hause nimmt, nimmt auch einen Teil der
Stadtvedute mit. Denn die Stände des größten
Grünmarktes Dolac kann man sich ohne diesen
Regenschirm gar nicht mehr vorstellen.

licitarsko srce – lebkuchenherz
Das vielleicht bekannteste traditionelle Zagreber
Souvenir ist das „Licitarsko srce“, ein bemaltes
Lebkuchenherz aus Salzteig. Früher verschenkte
man es als Zeichen der Freundschaft und Liebe.
Heute dient es als Zierstück, das noch ein wenig
von seiner ursprünglichen Form beibehalten hat.
Die Tradition seiner Herstellung wurde auf die
Liste des immateriellen Welterbes der unesco
aufgenommen.

paprenjak – pfefferkuchen
Der traditionelle Zagreber
Pfefferkuchen ist wegen
seines süßen und zugleich
auch pikanten Geschmacks
einzigartig. Er wird im Historienroman des kroatischen
Schriftstellers August Šenoa
„Des Goldschmieds Gold“
(Zlatarevo zlato) als besonderer Leckerbissen, den sich
die alten Zagreber gönnten,
erwähnt. Heute kann man
ihn in den Regalen zahlreicher Souvenirläden und
Feinkostgeschäfte finden.

junge modedesigner
Die Zagreber Designerszene
wird immer aufregender und
es scheint, als ob ständig neue
Namen auftauchen, die man
sich merken sollte. Junge Modeund Produktdesigner stellen
ihre Kollektionen in originell
eingerichteten Fachgeschäften
vor. Wer auf der Suche nach
Kleidung oder nützlichen Haushaltsgegenständen ist, die vom
Standardangebot abweichen,
wird es nicht bereuen, wenn
er diesen Bereich ein wenig
genauer erforscht.

zagreber handwerksbetriebe
In Zagreb gibt es noch immer viele traditionelle
Handwerksbetriebe, die auch weiterhin mit handgefertigten Produkten konkurrieren. In den kleinen
Läden im Zentrum der Stadt können Sie handgefertigte Lederschuhe und –gürtel, maßgeschneiderte Anzüge oder zeitlose Hüte kaufen, die viele
Jahre in ihrem Schrank verbringen werden. Außer
Schuster, Hutmacher und Schneider können Sie
während Ihres Spaziergangs auch Ateliers bildender Künstler und zeitgenössischer Handwerker sehen. Jeder Gegenstand, den Sie dort finden, besitzt
seine eigene, einzigartige Identität.

krawatte
Obwohl sie ihre weltweite Popularität den französischen Aristokraten zu verdanken hat, wurde sie
just an den Kriegsuniformen kroatischer Soldaten
im Dreißigjährigen Krieg zum ersten Mal gesehen,
was bedeutet, dass dieses modische Accessoire
aus Seide sogar aus dem 17. Jahrhundert datiert!
Die französische Bezeichnung cravate kommt vom
Namen Kroate (Croate). Hochwertige Krawatten
gibt es mit Hunderten von verschiedenen Mustern
und sind ein Pflicht-Souvenir aus Kroatien.
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einkaufszentren
In Zagreb sind sie an den
wichtigsten Punkten der Stadt
positioniert und bieten so
den Anwohnern alles was sie
brauchen. Aber sie überzeugen
auch durch ihre praktische
Anordnung und ihr Angebot, das
jederzeit abgestimmt ist.
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spass und vergnügen
im freien
In den Frühlings- und Sommermonaten verbringen die Zagreber
wie auch die zahlreichen Besucher
der Stadt ihre Zeit gerne auf einer
der zahlreichen Grünflächen im
Zentrum der Stadt, in Gesellschaft
von Freunden auf den populären
Parkbänken sitzend oder liegend
auf Decken, die sie auf dem Rasen
ausgebreitet haben. Außerdem
gibt es in Zagreb eine Fülle an
musikalischen und gastronomischen Veranstaltungen, sodass
der Eindruck erweckt wird, dass
man überall etwas trinken oder
der Musik einer lokalen, kurz vor
dem Durchbruch stehenden Musikband zuhören kann.

cafés und bars
Die einst konventionellen
Lokale im Zentrum der
Stadt sind in Zagreb
über Nacht zu Orten mit
ausgezeichnet eingerichteten Interieurs und
Terrassen geworden, die
die Gäste abhängig von
der Auswahl der Getränke und ihren Vorlieben
anziehen.

kombination aus kunst
und unterhaltung
Verschiedene Arten der
schöpferischen Tätigkeit
haben schon immer in
Symbiose gelebt und in
Zagreb ist das besonders
an den Programmen zu
sehen, die z.B. Museen
und Galerien und deren
Inhalte mit Musikabenden, Unterhaltung
und anderen Inhalten
verknüpfen. Dabei kann
es sich sowohl um Orte
handeln, die während der
gesamten Saison geöffnet
sind oder um Off-Plätze
und Veranstaltungen im
Freien – wichtig ist nur,
dass sie im Rhythmus der
Kreativität und Vielfalt
pulsieren. Es kann leicht
passieren, dass sie nach
einer legeren Vernissage
einer jungen Bildhauerin
oder eines Konzeptkünstlers am gleichen Ort in
angenehmer Gesellschaft
den Sonnenaufgang
erwarten.

clubs und alternative szene
Die Zagreber alternative Szene
hat eine lange Geschichte, die
bis in die späten siebziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts
reicht und in letzter Zeit befindet sie sich wieder im stetigen
Aufschwung, sodass sie reich
an ausgezeichneten Konzerten,
Partys und anderen Inhalten
ist, die in einigen bunten und
unzerstörbaren Räumen stattfinden. Generell entwickelt sich
das Club-Leben schon seit Jahren,
sodass man gute Pop- und
elektronische Musik überall hören
kann. Und jeder kann dabei etwas
für sich finden, von denen, die nur
eine gute Zeit haben wollen, bis
hin zu denen, die vorrangig an der
Musik selbst interessiert sind.
Zagreb ist immer für eine Überraschung gut!
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zagreb
für kinder

STADT DER
GROSSEN
MÖGLICHKEITEN

zoologischer garten
Der Zoologische Garten im
Maksimir wurde bereits 1925
eröffnet und ist der älteste in
Südosteuropa. Als er eröffnet
wurde, besaß er zwei Eulen
und drei Füchse und heute
leben in ihm fast 300 Arten
von allen Kontinenten. Der Zoo
bietet aber auch ein umfassendes Programm an, mit dem die
Kinder eine positive Einstellung
zur Natur generell erwerben,
aber auch Wissen aus der Biologie und dem Naturschutz.
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Zu denen, die immer wieder gerne nach Zagreb
kommen, gehören auch die jüngsten. Warum?
Die Antwort auf diese Frage liegt in den zahlreichen
Kinderspielplätzen und Spielstuben, die es in der
ganzen Stadt gibt. Zagreb organisiert aber auch
zahlreiche Veranstaltungen, die eigens für Kinder
ausgerichtet sind. Museen für Kinder, eine vielfältige
Kindertheaterszene und verschiedene Inhalte für die
jüngsten (aber auch für die etwas älteren) positionieren
Zagreb auf die Karte der kinderfreundlichen Städte.
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naturwissenschaftliches museum
Kinder sind von diesem Museum begeistert: von
der ständigen Ausstellung mit zahlreichen Tieren
und dem Teil der Ausstellung, den sie selbst erforschen können. Es gibt auch interessante Workshops für Kinder, bei denen sich die Kleinen durch
Erforschung der Genetik und Biologie zu richtigen
dna-Detektiven entwickeln oder auf interessante
Weise etwas über einfache Organismen lernen.
Einige Workshops aus dem Angebot sind sogar für
Kinder im Vorschulalter konzipiert.

kindertheater
Die Tradition der Kindertheater in Zagreb ist lang
und interessant. Es gibt fast kein Kind in Zagreb,
dass keine Erinnerung an einen Theaterbesuch
hat, sei es mit den Eltern oder im Rahmen von
regelmäßigen Theateraufführungen für Schulklassen. Kindertheater gibt es in allen Teilen von
Zagreb, sodass sie für alle Kinder zugänglich sind.
Zu ihrer großen Popularität trägt auch das immer interessante Programm mit wunderschönen
Aufführungen bei, die verschiedene Bereiche der
kindlichen Fantasie und Kreativität ausleuchten.

backo mini express
Dank des großen Enthusiasmus und der Hingebung derjenigen, die von dieser Form
der Beförderung begeistert
sind, kann sich Zagreb der
größten Modelleisenbahn in
Südosteuropa rühmen, die
aus mehr als 100 handgemachten Zügen besteht. Es
handelt sich dabei um eine
Konstruktion mit sogar 1050
Metern Eisenbahnschienen
und drum herum ist natürlich
eine ganze Stadt entstanden.
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planetarium
Für Liebhaber der Astronomie
und all jene, die ihre Horizonte
erweitern möchten, gehört
der Besuch im Zagreber
Planetarium zum Pflichtprogramm. Dieses Zeiss-Planetarium befindet sich in der
ersten Etage des Technischen
Museums Nikola Tesla in
Zagreb und steht seit 1965 im
Dienste der Öffentlichkeit.

museum der illusionen
Für ein etwas anderes Museumserlebnis, aber auch ein
anderes Erlebnis der Realität
generell ist dieses Museum
der richtige Ort. Was gerade
sein muss, ist hier schief, was
klein war, ist hier groß, was
oben war, ist im Museum der
Illusionen unten. Verlieren
Sie sich in der Unendlichkeit
des „Spiegelzimmers”, klettern
Sie auf die Decke oder besuchen Sie die Spielstube, in
der alle Besucher unabhängig
von ihrem Alter spielen, an
Wettbewerben teilnehmen und
lernen können, indem sie verschiedene Denksportaufgaben,
Tricks und didaktische Spiele
ausprobieren.
ZAGREB
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kroatisches schulmuseum
Dieses bereits 1901 eröffnete
Museum sammelt systematisch Materialien aus der Vergangenheit und Gegenwart des
kroatischen Schulsystems und
der Pädagogik, analysiert diese
und stellt sie aus. Die Besucher
können Sammlungen von Lehrmitteln und Schulgegenständen besichtigen und versuchen
sich vorzustellen, wie sich die
Schüler einst fühlten. Wie und
was sie dachten, zeigen ihnen
die erhaltenen Texte und Bilder.
Im Verlauf des Jahres finden
zahlreiche Workshops statt, bei
denen Kinder auf interessante
und unterhaltsame Weise
lernen und miteinander spielen
können.
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öffentliche verkehrsmittel
Die öffentlichen Verkehrsmittel
von Zagreb sind durch ihre
charakteristische blaue Farbe
zu erkennen. Den Passagieren
stehen drei Beförderungsmittel
zur Auswahl: Straßenbahnen,
Busse und die Standseilbahn.
Ein großer Teil der Stadt, insbesondere das Stadtzentrum,
ist durch ein hochwertiges
Straßenbahnnetz verbunden, während außerhalb des
Zentrums diese Aufgabe von
Bussen übernommen wird.
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Egal mit welchem Beförderungsmittel Sie nach Zagreb
gekommen sind, wir empfehlen Ihnen die Besichtigung
von Zagreb mit der Straßenbahn fortzusetzen, die eines
der Wahrzeichen der Stadt ist und auch eine schnelle
und einfache Fortbewegung durch die Stadt ermöglicht.
Außerdem ist Zagreb eine Stadt nach Maß des Menschen,
sodass man innerhalb von einer Stunde von einer auf
die andere Seite der Stadt kommen kann und auch die
Sehenswürdigkeiten der Stadt sind alle leicht zugänglich.
Sie müssen nur entscheiden, welche Sie interessieren und
wir werden Sie dann dabei unterstützen. Wenn Sie aber
nur einen Tag in Zagreb verbringen sollten, verzweifeln sie
nicht, nutzen Sie den Tag maximal und was Sie jetzt nicht
schaffen zu sehen, können Sie beim nächsten Mal nachholen.
ZAGREB
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09:00 — 10:30 uhr
Mit der Besichtigung sollte
man vom Banus-Jelačić-Platz
beginnen. Auf der nördlichen
Seite des Platzes befindet sich
der wichtigste und größte
Markt der Stadt, der Dolac, und
in der Nähe ist auch die Kathedrale. Sie müssen sich nicht
sorgen, dass Sie sie verfehlen
werden, denn ihre 105 m hohen
Glockentürme werden Sie
gewiss bemerken. Nördlich von
der Kathedrale stehen sogar 25
Kurien, das sind Wohngebäude
von Kanonikern in Reihe. Die
meisten wurden im 18. Jahrhundert errichtet.

10:30 — 12:00 uhr
Machen Sie einen Spaziergang durch die
Opatovina, eine charmante Straße, in
der Sie sich bei einem Kaffee oder lokalen Craft-Bier erholen können, und dann
weiter über die Skalinska bis zur beliebten
Tkalčićeva-Straße. Wenn Sie die Felbinger-Stiegen finden, die die Tkalčićeva- und
Radićeva-Straße verbinden, werden Sie auf
einen kleinen terrassenförmig angelegten
Weinberg stoßen. Die Stiegen werden Sie
zu einem Wahrzeichen der Stadt bringen –
dem Steinernen Tor, das zur Oberstadt führt.

12:00 — 14:00 uhr
Die Oberstadt ist faszinierend, egal von
welcher Seite Sie sie besichtigen. Versuchen
Sie aber um genau 12 Uhr mittags beim
Turm Lotrščak zu sein, von dem dann die
bekannte Kanone von Grič abgefeuert wird.
Das Zentrum der Oberstadt ist der MarkusPlatz, aber seinen besonderen Reiz verleihen
diesem Teil der Stadt die charmanten kleinen
Straßen, die sich im Verlauf der Jahrhunderte
nicht verändert haben. Beachten Sie die
Paläste der Aristokratie und werfen Sie einen
Blick in ihre wunderschönen Innenhöfe.

16:30 — 19:00 uhr
Das Kroatische Nationaltheater sowie
die kulturellen und wissenschaftlichen
Einrichtungen um das Theater herum
sind der ideale Ausgangspunkt für die
Besichtigung des Lenuci-Hufeisens,
das sich in Richtung Süden über die
Mažuranićeva-Straße und den Marulić-Platz bis zum Botanischen Garten
fortsetzt. Gehen Sie dann am Botanischen Garten entlang (oder durch
ihn) in Richtung Osten, zum Hauptbahnhof, der sich auf dem König-Tomislav-Platz befindet. Dieser Platz
ist ebenfalls eine der repräsentativen
Parkanlagen des Hufeisens. Danach
kommt der Strossmayer-Platz und
dann folgt der, nach Meinung vieler,
schönste Zagreber Platz und zugleich
Park – der populäre Zrinjevac mit seinen wunderschönen Springbrunnen
und dem Musikpavillon.

14:00 — 16:30 uhr
Zur Unterstadt bringt Sie die Standseilbahn
und dort stoßen Sie auf die Ilica, die längste
Straße in Zagreb. Außer durch das reichhaltige Angebot an Geschäften und Lokalen ist
dieser Teil der Stadt auch für seine schöne
und ausgeglichene Architektur, vorrangig aus
dem 19. Jahrhundert bekannt. Hier befindet
sich der Petar-Preradović-Platz (bekannter
als der Blumenplatz), der als großes Wohnzimmer der Stadt fungiert, weiterhin die
Teslina- und Masarykova-Straße, die voller
Läden, Cafés und Restaurants sind, in denen
sie eine Verschnaufpause einlegen können.
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19:00 — ...
Zeit für eine Pause. Jetzt da Sie die Stadt schon kennen,
können Sie entscheiden, wo Sie etwas trinken und
vielleicht einen Happen essen wollen. In der Tkalčićeva,
Opatovina oder vielleicht in der Teslina-Straße?
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zagreb card
Um Zagreb und seine Sehenswürdigkeiten wirklich vollends und richtig kennen zu lernen und
dabei auch zu sparen gibt es die Zagreb Card. Sie
ermöglicht Ihnen kostenlose Beförderung mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln, freien Eintritt in einige bedeutende Sehenswürdigkeiten der Stadt und
zahlreiche Preisnachlässe in Restaurants, Geschäften, Museen und anderen Orten, die ihre Zagreber
Erfahrung abrunden werden.

Wir empfehlen Ihnen, sich mindestens drei Tage
zu nehmen, um die Stadt und den Zagreber
Lebensstil kennenzulernen. Während dieser Zeit
können Sie viele Sehenswürdigkeiten sehen,
ein Lieblingscafé finden und lernen, welche
Straßenbahnlinie in Richtung Ihrer Unterkunft
fährt – und sich vielleicht auch auf den Weg machen,
um die Umgebung zu erkunden. Zagreb bietet
Ihnen auf jeden Fall eine Vielzahl von Inhalten.
ZAGREB
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ERSTER TAG - ZAGREB IM ÜBERBLICK

morgen
Es ist am besten, den Tag
dort zu beginnen, wo das
wahre Herz der Stadt schlägt,
d.h. in der Innenstadt – auf
dem Markt Dolac. Während
Sie die lebhaften Verkäufer
beobachten, spendieren Sie
sich in einem der zahlreichen
umliegenden Cafés ein warmes
Gebäckstückchen und einen
Kaffee. Und keine Eile – das
entspricht nicht dem Zagreber
Lebensstil. Nutzen Sie die Zeit
danach, um einen Spaziergang
durch die Innenstadt zu
machen. Besuchen Sie den
Kaptol, die Opatovina und die
Tkalčićeva-Straße und gehen
Sie hoch zur Oberstadt. Die
Vormittage sind dort immer
ganz besonders charmant.
kaffee in der stadt
Der Samstag ist der
populärste Tag, um in
der Stadt einen Kaffee zu
trinken, obwohl man die
Zagreber fast immer bei
diesem Ritual antreffen
kann – selbst in der
Mittagspause während
der Arbeitszeit!
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nachmittag
Wenn Sie mehr an den Sehenswürdigkeiten interessiert
sind, dann ist ein Spaziergang
durch das Lenuci-Hufeisen ein
besonderes Erlebnis, vor allem
da sich in diesem Bereich einige
der besten Museen der Stadt
befinden.

abend
Die Tkalčićeva-Straße, Opatovina oder der Petar-Preradović-Platz einschließlich
der umliegenden Straßen
sind voller Cafés und
Restaurants. Genießen Sie
die Atmosphäre und Ihren
ersten Abend in Zagreb!

mittag
Die Standseilbahn bringt Sie
zurück zur Unterstadt, wo sie
den Puls der schnelllebigen
Metropole spüren können. Aber
keine Sorge, Sie sind in Zagreb
und Sie werden schnell und
ohne Schwierigkeiten eine
Vielzahl von angenehmen Orten finden, wo Sie verschnaufen und sich mit Speisen und
Getränken stärken können. Ein
Spaziergang über den Zagreber
Treffpunkt – špica- wird Ihnen
einen Einblick, in die Modetrends der Stadt ermöglichen.
Das ist aber auch die Gelegenheit für einen guten Einkauf.

wohin ausgehen?
Zahlreiche Cafés, Bars und
Clubs organisieren jede
Woche ein vielfältiges
Musikprogramm, das
man über die sozialen
Netzwerke am einfachsten
verfolgen kann.
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ZWEITER TAG - AUSSERHALB DES ZENTRUMS

DRITTER TAG – DAS BESTE
AUS DER UMGEBUNG

morgen
Beginnen Sie ihn mit einem
Kaffee in unmittelbarer Nähe
Ihrer Unterkunft. Jedes Zagreber Stadtviertel hat einige
interessante Orte, an denen Sie
Ihrem morgendlichen Lieblingsritual nachgehen können.

nachmittag
Überqueren Sie eine der Brücken nach Novi Zagreb und
lernen Sie auch diesen Teil der
Stadt kennen. Besuchen Sie das
Museum für zeitgenössische
Kunst und gehen Sie dann im
Bundek, dem wunderschönen
großen Park in Novi Zagreb,
spazieren und besuchen Sie
den unweit gelegenen Golfclub
mit seiner Golfanlage, der direkt am Ufer der Save liegt.
mittag
Nutzen Sie ihn für einen
Spaziergang oder mieten Sie
sich ein Fahrrad. Besuchen
Sie einen der vielen Parks in
der Stadt. Egal wo Sie sich
befinden, ein Park ist immer
in der Nähe: Maksimir, Jarun,
Tuškanac oder einer der vielen
anderen.

fontänen
Gegenüber der Nationalund Universitätsbibliothek
ist eine monumentale Reihe
von sogar fünf Fontänen,
die tagsüber mit ihren
Wasserspielen und nachts
mit ihren Lichtspielen
inhaltlich und visuell diesen
Teil von Zagreb bereichern.

abend
Schließen Sie den Tag mit
einem Abendessen ab. Die Auswahl ist riesig: von zahlreichen
Imbissstuben bis zu Haute
Cuisine Restaurants – Zagreb
wird Sie nicht enttäuschen.
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vom morgen bis zum abend
Nach dem Morgenkaffee (das
ist jetzt schon zu Ihrer kleinen
Zagreber Tradition geworden)
können Sie die Umgebung
der Stadt erkunden. Wollen
Sie ein näher gelegenes Ziel
wie z.B. den Berggipfel Sljeme
oder das Städtchen Samobor
besuchen oder möchten
Sie die Adria sehen, die nur
anderthalb Stunden Fahrt
von Zagreb entfernt ist – das
hängt ausschließlich von
Ihren Wünschen und den
Wetterverhältnissen ab. In
unmittelbarer Nähe zu Zagreb
gibt es einige charmante,
kleine historische Städte,
Schlösser und Parkanlagen,
archäologische Fundstätten,
Naturparks und auch das
Welterbe der unesco ist nicht
weit entfernt. Viel Spaß!
ZAGREB
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abreise vom
hauptbahnhof
Der Zagreber Hauptbahnhof
befindet sich im Zentrum
der Stadt und Sie können
ihn mit der Straßenbahn
oder Taxi erreichen.
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umgebung
von zagreb
SCHÖNE
ERINNERUNGEN
IN GREIFBARER
NÄHE

plitwitzer seen
Eines der schönsten Naturphänomene in Kroatien ist
ganz gewiss der Nationalpark
Plitwitzer Seen, der für seine
wunderschönen Wasserfälle
und türkisfarbenen Seen bekannt ist. Mehr auf Seite 88.
mehr
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Ein Vorteil von Zagreb ist seine ausgezeichnete Lage.
Alles ist in greifbarer Nähe: Berge, Flüsse, Seen
und selbst das Meer. Und in der Zwischenzeit hat
auch die Geschichte in der Umgebung der Stadt
ihre Spuren hinterlassen. Wir möchten Ihnen hier
einige der Höhepunkte der Zagreber Umgebung
vorstellen. Besuchen Sie diese doch falls Sie Zeit haben
sollten. Einige von ihnen sind einige Jahrhunderte
da und andere wieder einige Millionen Jahre.
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organisierte ausflüge
Das Abenteuer außerhalb der
Stadt können Sie selbständig
erleben oder mit einem der
zahlreichen Reisebüros in
der Stadt. Erkundigen Sie
sich im Informationszentrum
des Tourismusverbandes der
Stadt Zagreb und erfahren Sie
mehr über die verschiedenen
Reisemöglichkeiten.
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im norden
varaždin (87 km / 65 min)
Diese sehr gut erhaltene
Barockstadt war einst die
Hauptstadt Kroatiens, woran
zahlreiche aristokratische
Paläste im Zentrum der Stadt
und der Park mit den Überresten der Befestigungsanlagen aus der Zeit der osmanischen Gefahr erinnern. Die
charmante Innenstadt hat
eine große Fußgängerzone
mit zahlreichen Inhalten.
Die Stadt ist auch für ihre
ausgezeichneten Museen,
das Kroatische Nationaltheater mit ausgesprochen
interessanten Aufführungen
und ihre wunderschönen
Parkanlagen bekannt. Im
August findet in Varaždin das
Špancirfest, das Festival der
Straße und der Straßeninhalte statt.

Mit seinen Hügeln und
zahmen Landschaften,
wunderschönen Schlössern
und gastfreundlichen
landwirtschaftlichen
Betrieben verlockt das Gebiet
nördlich von Zagreb dazu,
sein reichhaltiges kulturelles
und gastronomisches
Angebot zu erkunden.

krapina (60 km / 50 min)
Im Gebiet um die kleine Stadt
Krapina befindet sich eine der
reichsten Neandertaler-Fundstätten in Europa. Hier hat noch
vor etwa dreißigtausend Jahren
der Urmensch aus Krapina
gelebt und wilde Tiere gejagt.
Das moderne und attraktive
Museum des Krapina-Urmenschen befindet sich an der
Fundstätte selbst und zeigt uns
auf eine faszinierende Art und
Weise, wie die Neandertaler
gelebt haben.

veliki tabor (70 km / 72 min)
Diese Burg wurde im 15. Jahrhundert errichtet.
Heute befindet sich in ihr eine Museumssammlung
mit Kunstwerken, die während der Restaurationsarbeiten entdeckt wurden, sowie prunkvolles
Inventar aus der Zeit der Renaissance. In der Burg
Veliki Tabor findet das traditionelle Tabor-Filmfestival statt, das dem Kurzfilm gewidmet ist.
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trakošćan (80 km / 70 min)
Das Gebiet nordwestlich von
Zagreb ist für seine Schlösser
bekannt, von denen Trakošćan
das bekannteste ist. Im 13.
Jahrhundert war es nur eine
kleine Festung auf einem Berg
doch im 19. Jahrhundert wurde
es von der Familie Drašković
gekauft, die es dann in ein
romantisches Schloss umbauen ließ. Unterhalb des Schlosses befinden sich ein kleiner
See und ein wunderschöner
Park mit Wald. Das Innere des
Schlosses ist sehr gut erhalten
und gewährt einen Einblick in
verschiedene Einrichtungsstile
dieser Zeit.

kurbäder
(50–115 km / 60–100min)
Dieses Gebiet ist für seine Thermalquellen und die Kurbad-Tradition bekannt.
Das neuste und modernste Kurbad ist
Sveti Martin, in dem sich auch der größte Wasserrutschen-Komplex in Kroatien
mit sogar 1700 Quadratmeter Wasserfläche befindet. In der Region Zagorje befinden sich bekannte Kurbäder und Thermen in den Orten Varaždinske Toplice,
Krapinske Toplice, Stubičke Toplice und
Tuheljske Toplice. Alle diese Orte bieten
eine Kombination aus Entspannung und
Unterhaltung an, die für Familien mit
Kindern ideal ist. Neben dem Vergnügen
im Wasser besteht auch die Möglichkeit
für verschieden Sportarten und man
kann auch das lokale Kultur- und Gastronomieangebot in Anspruch nehmen.
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im norden

im osten
Östlich von Zagreb
befinden sich unendliche
Ebenen, große
Naturreservate, aber auch
charmante Hügel, auf
denen die Tradition des
Weinanbaus noch seit
der Antike gepflegt wird.

marija bistrica (40 km / 50 min)
In diese populäre Marienwallfahrtsstätte kommen
jedes Jahr Tausende von Gläubigen. Viele kommen
aber auch wegen der wunderschönen Natur und
der charmanten Umgebung. In der schönen Kirche
der Hl. Maria vom Schnee befindet sich die Statue
einer schwarzen Muttergottes mit Kind, die aus
dem 15. Jahrhundert datiert. Der hiesige Pfarrer
versteckte die Staute damals aus Angst vor den
osmanischen Truppen. Er starb aber bevor er
irgendjemandem das Versteck verraten konnte.
Die Statue wurde erst viel später entdeckt, weil
sie angeblich leuchtete und seit dem werden ihr
heilende Kräfte zugeschrieben.

kumrovec (60 km / 60 min)
Das Museum Staro selo (Altes Dorf) in
Kumrovec, dem Geburtsort von Josip
Broz Tito, ist eine authentische ethnografische Sammlung im Freien mit
strohgedeckten Häusern aus dem 19.
Jahrhundert, in denen verschieden alltägliche Gegenstände und Werkzeuge
ausgestellt sind, die einst bei Arbeiten
auf dem Feld genutzt wurden. Über
die ländlichen Fertigkeiten werden
Sie von den lokalen Handwerkern
etwas erfahren und wenn Sie wollen,
können Sie auch selbst ausprobieren,
wie gut sie töpfern können.
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lonjsko polje (116 km / 110 min)
Lonjsko polje ist das größte unter Naturschutz
stehende natürliche Sumpfgebiet in Kroatien.
Es ist ausgesprochen reich an Pflanzen- und
Tierarten, aber auch ein idealer Ort für einen
Radausflug, einschließlich Übernachtung in
einem schönen traditionellen Holzhaus. Für
Naturliebhaber ist die beste Zeit zwischen April
und August, wenn Lonjsko polje das Heim für
ein Drittel der Gesamtpopulation der Störche in
Kroatien ist. Das bekannteste Storchendorf ist
Čigoč, in dem es kaum einen Schornstein und
Strommast ohne Störche und Storchennest gibt.
Die Störche kommen im Frühjahr nach Čigoč
und interessant ist, dass das gleiche Paar meistens in sein altes Nest zurückkehrt.
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andautonia (15 km / 26 min)
Das heutzutage etwas verschlafene Dorf Šćitarjevo war einst
eine wichtige römische Stadt –
Andautonia. Die Stadt entstand
im ersten Jahrhundert nach
Christus an der Kreuzung der
Handelswege im Tal des Flusses
Save. Im Gebiet der einstigen
Stadt wurde ein attraktiver archäologischer Park angelegt, der
den Besuchern einen Spaziergang
über die gepflasterten römischen
Straßen und einen Einblick in das
System der Fußbodenheizung im
Gebäude des ehemaligen öffentlichen Bades ermöglicht. Jedes
Jahr finden Ende April die Tage
von Andautonia statt, die dem
altrömischen Erbe gewidmet sind.
In ihrem Rahmen werden experimentelle archäologische Workshops organisiert und man kann
römische Speisen und Getränke
kosten. Außerdem werden auch
themenbezogene Kinderspiele
organisiert, die im alten Rom
gespielt wurden.

87

IM SÜDEN

IM WESTEN

Südlich von Zagreb werden die
Berge höher, die Wälder dichter,
die Natur dramatischer und die
Landschaft wirklich faszinierend.
Seen, hohe Wasserfälle und
eine Natur, die einen sprachlos
macht, sind nur ein Teil des
reichhaltigen Angebots.

slunj (105 km / 95 min)
Wenn Sie von Zagreb aus über
die Landstraße zu den Plitwitzer
Seen fahren, machen Sie doch
Rast in Slunj, einem Städtchen,
das auf einem steilen Felsen hoch
über dem Fluss Korana gelegen
ist. Am Fluss selbst befindet sich
der Ort Rastoke, in dem das Wasser der schnellen Flussarme des
Flusses Slunjčica eine Reihe von
Wassermühlen bewegt. Die Besucher können hier durch ein malerisches Labyrinth aus Kanälen und
kleinen Holzbrücken spazieren
gehen, und die Restaurants am
Flussufer bieten frisch gefangene
Forellen an. Abenteuerlustige
kommen auch auf ihre Kosten,
denn in der Umgebung gibt es
zahlreiche Möglichkeiten für Rafting auf schnellen Gewässern.
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plešivica (45 km / 50 min)
In einer wunderschönen, leicht
hügeligen von Weinbergen
überdeckten Landschaft liegt
das Dorf Plešivica sowie das
gleichnamige Gebiet, das für
seine Weine bekannt ist. Diese
können Sie das ganze Jahre
hindurch in den zahlreichen
familienbetriebenen kleinen
Landwirtschaftsbetrieben kosten. Die wichtigste Feierlichkeit
allerdings ist im Oktober, wenn
der Portugieser bereit ist, ein
Rotwein fruchtigen Geschmacks,
der am besten schmeckt, wenn
er noch jung ist.

nationalpark plitwitzer seen
(130 km / 120 min)
Eines der schönsten Naturphänomene in Kroatien sind ganz gewiss
die Plitwitzer Seen. Der Nationalpark ist für seine wunderschönen
Wasserfälle und türkisfarbenen
Seen bekannt. Hier befindet sich
auch Čorkova uvala, der schönste
Urwald der Dinariden. Die Eintrittskarte für den Nationalpark dient
zugleich auch als Fahrkarte für die
Schiffe, die von einem zum anderen
Ende des größten Sees fahren und
für die Elektro-Bahn, die auf der
östlichen Seite des Nationalparks
verkehrt und die beiden Haupteingänge des Nationalparks verbindet.

tal der kardinäle
Im Tal des Flusses Kupčine, im
Gebiet, das schon zur Bronzezeit
besiedelt war, liegt Krašić, ein
charmanter kleiner Ort. In Krašić
hat der bekannte Kardinal Alojzije
Stepinac seine erste Messe gedient
und aus den umliegenden Dörfern
stammen noch einige Kardinäle
und hohe kirchliche Würdenträger,
sodass das gesamte Gebiet Tal
der Kardinäle genannt wird.

samobor (27km / 30 min)
Samobor ist nicht nur eines der am besten
erhaltenen historischen Städtchen im
kroatischen Binnenland, sondern auch
ein traditionelles Handwerkszentrum und
beliebter Ausflugsort der Zagreber. Aber
der Grund dafür, dass die Zagreber gern
nach Samobor fahren, liegt nicht so sehr in
den Kunstwerken und handwerklichen Produkten, die man dort kaufen kann sondern
eher in den ausgezeichneten Cremeschnitten, dem Kuchen für den die Stadt weithin
bekannt ist. Zur Faschingszeit im Februar
ist die Stadt besonders interessant, dann
nämlich sind der Hauptplatz und die umliegenden Straßen voller Besucher und auch
verkleideter Teilnehmer des Karnevals.
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im westen

rijeka und opatija (etwa 160 km / 110 min)
Als drittgrößte Stadt in Kroatien und wichtigster
kroatischer Hafen vereint Rijeka den Charme
einer schnelllebigen Hafenstadt mit dem einer
mediterranen, zum Leben angenehmen Stadt.
Nur fünfzehn Minuten von Rijeka entfernt
befindet sich Opatija, die Perle des kroatischen
Tourismus. Opatija ist wegen seines milden
Klimas während des gesamten Jahres und der
guten Verkehrsanbindung bereits in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts berühmt geworden,
als es die Adligen und Reichen der Habsburger
Monarchie zu ihrem Urlaubszielort machten.
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Wenn Sie in Richtung
Südwesten fahren, wechseln
sich Kilometer für Kilometer
unterschiedliche Landschaften
ab, angefangen von den
Hügeln der Plešivica, über
die dichten Nadelholzwälder
des Gorski kotar bis hin zur
wunderschönen blauen Adria.

unterkünfte

mehr

MEHR ALS NUR
EIN BEQUEMES
BETT

das älteste hotel
Das älteste Hotel in
Zagreb, das immer
noch in Betrieb
ist, ist das Hotel
Jägerhorn (Ilica 14) –
eröffnet im Jahr 1827.

kvarner und gorski kotar
Um aus Zagreb zur Kvarnerregion bzw. zum Küstenbereich
Kroatiens zu kommen, der
Zagreb am nächsten ist, brauchen Sie etwa anderthalb
Stunden. Die Fahrt selbst ist
schon ein Erlebnis, da sie der
Weg zum Meer durch den
beeindruckenden Gorski kotar
führt- Dies ist eine Region mit
wunderschönen Wäldern und
Bergen, zahlreichen charmanten Dörfern und einer
ausgeprägten Identität, die in
zahlreichen Bräuchen, insbesondere jedoch in der Gastronomie zum Ausdruck kommt.
Das Blau der Adria jedoch, und
all das was die Kvarner-Inseln,
wie z.B. Krk, Cres und Lošinj bieten, ist schwer zu übertreffen.

von historischen hotels bis
zu modern eingerichteten
jugendherbergen
Zagreb verfügt über ein
weitgefächertes Angebot
an Unterkünften für jeden
Geschmack, von Luxushotels
mit 5 Sternen und internationalen Hotelketten bis hin zu
originellen Jugendherbergen
und mannigfaltigen privaten
Unterkünften. Historische
Hotels mit langer Tradition, kleinere Boutique Hotels
mit einer guten Story oder
einzigartige Jugendherbergen
mit einem originellen Konzept
überzeugen durch ihren hohen
Standard und ihre Qualität
und sind ein ausgezeichneter
Ausgangspunkt, um die Stadt
zu erkunden.
ZAGREB
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ZURECHTFINDEN

nützliche
informationen
anreise
Die günstige geografische
Lage zwischen Zentral- und
Südosteuropa und der Adria
macht Zagreb zu einem
wichtigen Verkehrsknoten.
Zagreb verfügt auch über eine
sehr gute Verkehrsanbindung
mit allen größeren Städten in
Kroatien und anderen Ländern.
Der Flughafen ist etwa 15 km
vom Stadtzentrum entfernt,
mit dem er durch eine direkte
Buslinie und Taxis verbunden
ist. Der Hauptbahnhof ist
nur 10 Minuten zu Fuß vom
Hauptplatz bzw. zwei Straßenbahnhaltestellen entfernt. In
der Nähe des Stadtzentrums
ist auch der Busbahnhof, der
ebenfalls mit der Straßenbahn
leicht zu erreichen ist.

visa-regelung in kroatien
Informationen über die
Visa-Regelungen sind auf der
offiziellen Internetseite des Außen- und Europaministeriums
verfügbar.
www.mvep.hr
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flughafen franjo tuđman
Auskunft: 060 320 320
www.zagreb-airport.hr
Fahrplan des Busses (Flughafen – Busbahnhof):
www.plesoprijevoz.hr

kongresszentrum
Zagreb ist das wichtigste Kongresszentrum in Kroatien und baut von Jahr zu Jahr seine Position unter
den beliebten Kongressdestinationen aus, sodass
immer mehr Kongresse, Konferenzen und andere
geschäftliche Meetings in Zagreb stattfinden. Die
wichtigsten Vorteile des Zagreber Kongressangebots sind verschiedene moderne Veranstaltungsorte und attraktive historische Gebäude, ein
ausgezeichnetes Hotel-, Gastronomie- und Kulturangebot, hoch qualifiziertes Personal sowie die
Schönheit und angenehme Atmosphäre der Stadt,
in der die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu Fuß
erreicht werden können. Mehr Informationen finden
Sie unter: www.meetinzagreb.hr

busbahnhof zagreb
Avenija Marina Držića 4
Auskunft: 060 313 333
www.akz.hr

währung
Die offizielle Währung ist die Kroatische Kuna (hrk).
Der Nennwert ist:
münzen: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Lipa; 1, 2, 5 Kuna
geldscheine: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Kuna
1 Kuna = 100 Lipa

hauptbahnhof
Trg kralja Tomislava 12
Auskunft: 060 333 444
www.hzpp.hr

Geld können Sie in Wechselstuben, Banken, Postämtern und Hotels wechseln. An den meisten
Verkaufsstellen und im Gastgewerbe werden auch
Kreditkarten angenommen.

zagreb card
Die Zagreb Card gibt es für 24 und 72 Stunden
und sie ermöglicht die kostenlose Nutzung des
öffentlichen Personenverkehrs, kostenlosen
Eintritt in sechs bekannte Sehenswürdigkeiten
der Stadt und größere Preisnachlässe an 70
verschiedenen Orten, zu denen viele Museen der
Stadt, Restaurants, Geschäfte u.ä. gehören.
Mehr Informationen unter www.zagrebcard.com

feiertage
1. 1. Neujahr
6. 1. Heilige Drei Könige
Ostern
Ostermontag
1. 5. Tag der Arbeit
30. 5. Tag der Staatlichkeit (Staatsfeiertag)
Fronleichnam
22. 6. Tag des antifaschistischen Kampfes
5. 8. Tag des Sieges und der Dankbarkeit an die
Heimat und Tag der kroatischen Verteidiger
15. 8. Mariä Himmelfahrt
1. 11. Allerheiligen
18. 11. Tag des Gedenkens an die Opfer des
kroatischen Unabhängigkeitskrieges und Tag des
Gedenkens an das Opfer Vukovars und Škabrnjas
25. 12. Weihnachten
26. 12. Stephanstag

hauptpostamt
Branimirova 4
Mon – Son: 07:00-24:00
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lokale zeit
gmt +1 Stunde
amtssprache
Kroatisch
klima
Das Klima in Zagreb ist gemäßigt kontinental mit allen vier
Jahreszeiten. Die Sommermonate sind vorwiegend heiß und
trocken und die Durchschnittstemperaturen variieren zwischen 20 und 25 °C, während
die Wintermonate vorwiegend
kalt mit Durchschnittstemperaturen von 1-5 °C sind. Die
wärmsten Monate im Jahr sind
der Juli und August und die kältesten der Januar und Februar.

strom
220V, 50Hz.
Europäischer Standardstecker
wasser
In Zagreb kann das Wasser aus
der Wasserleitung getrunken
werden.

internet
In Zagreb gibt es mehr als 20
sog. Hotspots, über die man
das städtische Internet kostenlos nutzen kann. Die Zahl der
Hotspots wächst ständig.
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tourismusinformationen
Besucherzentrum
Trg bana J. Jelačića 11
tel. +385 1 48 14 051, +385 1 48 14 052,
+385 1 48 14 054
e-mail: info@infozagreb.hr
www.infozagreb.hr
Besucherzentrum
Flughafen Franjo Tuđman
Ulica Rudolfa Fizira 21, Velika Gorica
tel. +385 1 6265 091
e-mail: airport@infozagreb.hr
Touristisches Informationszentrum
Kula Lotrščak (Turm Lotrščak)
Strossmayerovo šetalište
tel. +385 1 48 51 510
e-mail: lotrscak@infozagreb.hr

wichtige telefonnummern
112 Notrufnummer
192 Polizei
193 Feuerwehr
194 Notarzt
11802 Internationale Auskunft
18981 Allgemeine Auskunft
0800 53 53
Tourismusinformationen für
Zagreb (kostenlose Nummer
für Anrufe aus Kroatien)
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