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Schon die Urbewohner haben erkannt, welche 
angenehmen Wohnbedingungen das Gebiet der 
heutigen Gespanschaft Zagreb zu bieten hat, sodass 
das Gebiet schon seit der Altsteinzeit kontinuier-
lich besiedelt ist.

Die Gespanschaft als solche existiert seit 1094, 
als das Bistum Zagreb gegründet wurde, womit sie 
eine der ältesten kroatischen Gespanschaften ist 
und im Verlauf ihrer tausendjährigen Geschichte 
eine der größten in Bezug auf Fläche und Bevölke-
rungszahl war. 

Seit Jahrhunderten ein Verbindungsbereich dank 
ihrer natürlichen Lage, diente sie schon seit der 
Antike als Kreuzungspunkt von Verkehrswegen, die 
Westeuropa und Südosteuropa verbinden. Im 16. 
Jahrhundert befand sich die Gespanschaft Zagreb 
an der Grenze der europäischen Zivilisation und 
diente bis zum Ende des 18. Jahrhunderts als 
Grenzgebiet von Mitteleuropa zum Osmanischen 
Reich. Ihre rasante und unaufhaltsame Entwick-
lung beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts, als Zagreb 
durch den Bau der Eisenbahn und moderner 
Verkehrswege zum Adriatischen Meer sowie 
Mittel- und Westeuropa zu einem der wichtigsten 
Verkehrskreuzpunkten in ganz Südosteuropa wird, 
was gleichzeitig von der raschen wirtschaftlichen 
Entwicklung der Gespanschaft begleitet wird.

Die Gespanschaft Zagreb besitzt als Gebiet ein 
ausgesprochen großes Reichtum an Erbe und 

Naturschönheiten (zahlreiche geschützte 
Naturgebiete, zwei Naturparks — Medvednica 
und Žumberak – Samobor-Berge, sowie das 
einzigartige spezielle Vogelreservat Crna Mlaka). 
Durch Wälder und Berge führen zahlreiche 
Bergpfade sowie Wander- und Radwege. Hier 
befindet sich auch das Bergwerk der hl. Barbara in 
Rude mit einem Bergbau- und botanischen 
Lehrweg sowie die Höhle Grgos (Grgosova špilja, ein 
geschütztes geomorphologisches Naturdenkmal) 
in der Siedlung Otruševec.

Für Wanderer, Freizeitsportler und Naturlieb-
haber, die sich nach einer Erfrischung sehnen, 
stehen hier zahlreiche Gaststätten und gut 
ausgestattete Bergheime zur Verfügung.�Wo-
chenendausflügler finden ihre Reiseziele in 
einem der über 40 Ausflugsorte und landwirt-
schaftlichen Familienbetriebe sowie auf einer der 
drei Weinstraßen von Plešivica, Zelina und 
Samobor. Auf den Weinstraßen kann man neben 
dem Portugieser Plešivica und Kraljevina Zelina, 
den Handelsmarken der Gespanschaft Zagreb, 
auch viele andere Weinsorten (Chardonnay, 
Grauburgunder, Rheinriesling, Schwarzburgun-
der, Blaufränkisch) kosten.

Käseliebhaber kommen auf den Käsewegen der 
Zagreber Region auf ihre Kosten, auf welchen 12 
Kleinkäsereien aus dem Gebiet der Gespanschaft 
und der Stadt Zagreb zu finden sind.
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Dieses Gebiet rühmt sich eines äußerst reichen 
kulturgeschichtlichen Erbes. Durch hundertjäh-
rige Schöpfung sind zahlreiche Denkmäler als 
Andenken an die wertvolle Geschichte der Region 
erhalten geblieben: Schlösser, Burgen, Kurien, ein 
reiches sakrales Holzerbe u. Ä. Die vielen 
Geschichten und Legenden aus diesen Zeiten 
ziehen noch heute Besucher an.

Liebhaber der Holzbaukunst finden ganz 
bestimmt an den “Holzschönheiten von Turo- 
polje” Gefallen – den einzigartigen Exemplaren 
sakraler Bauwerke, unter denen besonders die 
Kapelle der hl. Barbara in Velika Mlaka zu 
erwähnen ist, sowie der Kurie Modić-Bedeković, 
einem wunderschönen Beispiel der autochtho-
nen Profanarchitektur.

Wertvolle archäologische Funde sind in Ščitar- 
jevo, in der Nähe von Velika Gorica, zu finden, wo 
seit dem 1. Jahrhundert Andautonien, der Sitz des 
illyrischen Stammes der Andautonier sowie das 
römische Munizipium von Oberpannonien, liegt.

Durch märchenhafte Landschaften, besonders 
im Westen der Gespanschaft, erstreckt sich eine 
Reihe Schlösser, die stolz an vergangene 
glorreiche Tage erinnern. Hier findet man auch 
den Komplex Novi dvori Jelačićevi — ein 
einzigartiges Beispiel eines bis heute erhaltenen 
feudalen Komplexes. Auf dem Gebiet der 
Gespanschaft Zagreb ist auch eine Reihe sakraler 
Bauten zu finden, wobei der Gedenkraum des 
Seligen Aloisius (Alojzije) Stepinac eine besondere 
Sehenswürdigkeit darstellt.

Das Kulturangebot der Gespanschaft Zagreb ist 
vielseitig und reichhaltig. Im Laufe des Jahres 
finden zahlreiche (knapp 300) Veranstaltungen 
und Events statt, die Touristen sowohl aus 
Nachbargebieten als auch aus dem Ausland 
anziehen: der Samoborer Fasching, der Georgstag 
(Jurjevo) in Turopolje, die Tage des Grafen Joseph 
Jelačić, das Internationale Ritterturnier der Ritter 
von Zelingrad, das Kürbisfest (Bučijada), die 
Veranstaltungen “Dragi naš kaj”, “Kaj su jeli naši 
stari”, das Weinfest von Jastrebarsko, das 
Herbstfest von Dugo Selo und viele weitere.

Ihr ausgezeichnetes Kultur-, Sport- und 
Freizeit- sowie gastronomisch-önologisches 
touristisches Angebot macht die Gespanschaft 
Zagreb zu einer idealen Destination für alle. Als 
Beweis für all dies dient die Tatsache, dass die 
Gespanschaft vom Kroatischen Reisebüroverband 
(UHPA) zur einheimischen Destination des Jahres 
2014/2015 gewählt wurde.

Wenn man in 
Kroatien, aber auch im 
Ausland an Samobor 
denkt, ist das Erste, 
das einem einfällt, die 
Samoborer Creme- 

schnitten (kremšnite), die gleichzeitig als 
Symbol der Stadt gelten. Wegen dieser Süßigkeit 
kommen alle immer gern nach Samobor und es 
ist fast unvorstellbar, Samobor zu besuchen, ohne 
die leichte gelbe Creme zwischen knusprigem 
Blätterteig zu kosten. Dafür wird sogar in 
Schlangen gewartet. Es gibt zwar mehrere 

Rezepte für diesen Kuchen, jedoch liegt es an 
ihrer Zubereitung, welche die Samoborer 
Cremeschnitte so einzigartig macht, wobei sie 
wahrscheinlich als einzige weltweit warm 
gegessen wird. 

Das Heilerdöl Naphthalan ist eine echte Rarität, 
und der Fundort in der Nähe von Ivanić-Grad ist 
nur der zweite weltweit und der einzige in ganz 
Europa. Naphthalan gehört zu den Naturheilfak-
toren, die seit uralten Zeiten zur Gesundheitser-
haltung und Krankheitsprävention, aber auch als 
Heilmittel verwendet werden. Der berühmte 
Weltreisende Marco Polo verfasste eine der ersten 
Aufzeichnungen über die Heilkräfte von 
Naphthalan. Aufgrund des Fundes an Naphthalan 
und �ermomineralwasser konnte in Ivanić-Grad 
ein moderner, welt- und europaweit einzigartiger 
Kurort sowohl für Heilung von Haut- und 
rheumatischen Erkrankungen als auch für 
medizinische Rehabilitation errichtet werden.

Die Seen von Sveta Nedelja neben dem Fluss 
Save tragen mit ihrer Attraktivität immer mehr 
zur Entwicklung des Fischerei-Tourismus und 
mit ihrem komplexen Radwegenetz zum 
Ausflugstourismus bei. Auf dem See Rakitje liegt 
der erste Autocampingplatz (4 Sterne) in der 
Gespanschaft Zagreb mit 50 komplett eingerich-
teten Parzellen und vier modern eingerichteten 
Bungalows, einem Restaurant, Wellness und 
Weinkeller.

Die Holzkapelle der hl. Barbara in Velika Mlaka 
stellt das schönste und beste Beispiel der 
kroatischen sakralen Holzarchitektur dar. Sie 
wurde im Jahre 1642 errichtet und mehrmals 
umgebaut. Sie ist reich verziert. Die flache 
Kassettenholzdecke ist mit Pflanzenmotiven 
bemalt und die hölzerne Felsbekleidung im 
Innern mit Ornamenten, Blumensträußen in 
Vasen und Heiligenfiguren, unter denen die hl. 
Kümmernis am berühmtesten 

Milka Trnina, eine der größten Opernkünstle-
rinnen der Operngeschichte, wurde in der 
Siedlung Vezišće (Gemeinde Križ) geboren. Ihre 
Karriere begann im Jahre 1882 in Zagreb, wo sie 
jedoch kaum Arbeit fand, weshalb sie ins 
Ausland ging, um dort Erfahrung und Ruhm zu 

sammeln. Tätig war 
sie in Leipzig, Graz, 
Bremen und 
München, wo sie den 
Ehrentitel Königlich 
Bayerische Kammer-
sängerin erhielt. Sie 
hatte Gastauftritte in 
ganz Europa und den 
USA, wo sie für 
einige Zeit Gesangs-
unterricht in New 

York hielt. Als Erste sang sie Tosca im Londoner 
Covent Garden und Metropolitan in New York — 
ihre Interpretation hielt Puccini für die 
allerbeste. Im Jahre 1906, am Höhepunkt ihrer 
Karriere, hatte sie ihren letzten Auftritt. 

Das Heimatmuseum Donja Kupčina liegt im 
gleichnamigen Dorf und stellt eines der größten 
kroatischen Museen im Freien dar. Das Museum 
wurde planmäßig und systematisch errichtet, 
indem Mitte des 20. Jahrhunderts auf das 
heutige Museumgebiet fünf Gebäude aus 
einzelnen Dörfchen von Donja Kupčina verlegt 
wurden. Sie haben einen großen kulturellen und

historischen Wert, denn sie dienen als Beispiele 
typischer Wohn- und Wirtschaftsobjekte des 
Dorfes, stellen gleichzeitig aber wertvolle 
Exemplare der Volksbaukunst der Regionen 
Pokuplje, Turopolje und Hrvatska Posavina dar.

Marija Jurić Zagorka, kroatische Schriftstellerin 
und erste professionelle Journalistin, wurde 1873 
im Dorf Negovec (in der Nähe von Vrbovec) 
geboren. Sie gründete und gab die Zeitschrift 
Ženski list (Frauenblatt), die erste kroatische 
Frauenzeitschrift, aus. Sie setzte sich gegen 
soziale Diskriminierung, Magyarisierung und 
Germanisierung sowie für Frauenrechte ein. Sie 

verfasste Romane 
für ein breites 
Publikum und 
verflocht in ihnen 
Liebesgeschichten 
mit Elementen der 
nationalen 
Geschichte. Die 
bekanntesten 
darunter sind Grička 
vještica (Die Hexe von 
Grič, eine 7-teilige 
Romanreihe), Kći 
Lotrščaka (Tochter des 

Lotrščak) sowie der erste kroatische Kriminalro-
man Kneginja iz Petrinjske ulice (Fürstin aus der 
Petrinjska-Straße).

Der Komplex Novi dvori des Grafen Joseph 
(Josip) Jelačić in Zaprešić ist ein kulturhistori-
sches Denkmal von großer Bedeutung. Der Wert 
dieser Gebäude liegt darin, dass sie als ein ganzer 
Komplex erhalten geblieben sind, der ein 
feudales Schloss mit wirtschaftlichen Bauten, 
die Kapelle des hl. Josef und eine Familiengruft 
umfasst, und all dies auf einem Betrieb von 20,5 
ha. Das Schloss wird in historischen Urkunden 
erstmals Ende des 16. Jahrhunderts erwähnt und 
wird vom Grafen Jelačić im Jahre 1852 gekauft. 
Der Graf ließ das alte Schloss erweitern und 
renovieren, um das Schloss herum eine Allee 
einrichten und in der Parkanlage wurde die 
Kapelle des hl. Josef errichtet. Später wurde auch 
eine Gruft errichtet, und zwar von Herman Bollé, 
dem meist geschätzten Architekten jener Zeit. 
Neben dem Schloss befinden sich auch eine 
Drescherei aus dem 18. Jahrhundert — die älteste 
erhaltene in Kroatien — und eine dreistöckige 
Getreidekammer.

Die Kirche des hl. Martin auf dem Berg Martin 
breg (Dugo Selo) datiert aus dem Jahre 1209. Sie 
wurde im Stil der barockisierten Gotik errichtet 
und befindet sich heute im verfallenen Zustand. 
Heute werden dort archäologische Ausgrabun-
gen und mögliche Revitalisierungsaktionen 
dieses sakralen Kulturobjektes durchgeführt. 
Durch Anbringen des stilisierten “Fußes des hl. 
Martin” aus Metall an der alten Martinskirche 
wurde Dugo Selo im Jahre 2007 offiziell in den 
internationalen Kulturweg mit dem Ausgangs-
punkt in der französischen Stadt Tours 
eingeschlossen und wurde zum Mitglied der 
internationalen Vereinigung der Erbenverehrer 
des hl. Martin.

-------------------------------------------
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Zelingrad, der mittelalterliche Wächter der 
Wege, liegt auf den nordöstlichen Abhängen von 
Medvednica, im Herzen des Bergs Zelinska gora. 
Es ist unbekannt, wann diese alte Burg genau 
errichtet wurde, jedoch wird sie zum ersten Mal 
im Jahre 1295 erwähnt, als dort der Burgvogt mit 
dem königlichen Regiment wohnte. Im Laufe der 
Geschichte wechselt sie viele Besitzer und wird 
unter verschiedenen Namen erwähnt, und seit 
1635 wird sie als Ruine erwähnt. Heute kann 

man die Überreste von Wehrtürmen auf der 
Vorder- und Rückseite der Stadt, den Raum des 
Außenhofs und den Wohnkomplex mit einer 
Wasserzisterne in der Innenstadt sehen.

Außer seinen Qualitätsweinen (die Weinstraße von 
Plešivica) rühmt sich die Stadt Jastrebarsko 
seines Quellen-Trinkwassers, welches heute als 
Wirtschaftssymbol des Gebiets Sveta Jana gilt. 
Die alte, üppig sprudelnde �ermalquelle im 
Dorf Svetojanske Toplice dient seit uralten Zeiten 
als Beweis dafür, dass dieses Gebiet sehr reich an 
hochwertigem Wasser ist. Aufgrund seiner 
ausgewogenen Mineralzusammensetzung und 
Spitzenqualität hat das Quellenwasser Jana die 
Spitze der Weltrangliste erreicht und großen 
Erfolg erzielt. Jedoch ist Jana nicht das einzige 
erfrischende Wasser aus dem Gebiet Sveta Jana. 
Oberhalb des Dorfes Lanišće befindet sich eine 
gesunde, besonders beliebte Wasserquelle, die 
einer Volksweisheit nach aufgrund ihrer 
Zusammensetzung als Aphrodisiakum gilt.

Der prähistorische Fundort in Budinjak (10.–6. 
Jh. v. Chr.) blieb als einer der wichtigsten 
archäologischen Fundorte in Kroatien bis heute 
fast komplett bewahrt. Zusammen mit dem 
Fundort aus römischen Zeiten in der Nachbar-
siedlung Bratelji (1.–2. Jh.) bildet er den Archäolo-
gischen Park, welchen man am besten besichti-
gen kann, wenn man dem Fürstenweg (Staza 
kneževa) folgt. In einem Hügelgrab (latein. 
tumulus) wurden die Überreste eines Fürsten und 
einer Fürstin mit wertvoller Grabbeigabe

gefunden, zu welcher ein Kupferhelm zählt, der 
von einem Gießer aus der Eisenzeit mittels eines 
sehr komplizierten Verfahrens hergestellt wurde. 
Jeder künftige Fund eines solchen Helmtyps 
wird den Namen des Orts Budinjak tragen, 
abgesehen davon, wo sein Fundort in Europa 
liegt.

In der Nähe der Kirche in Marija Gorica wurden 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts die versteiner-
ten Überreste eines Urelefanten aus der 
Gattung Dinotherium giganteum (Kaup) gefunden. 
Obwohl lediglich einige Zähne, Stoßzähne und 

Knochensplitter gefunden 
wurden, weckte diese 
Entdeckung großes Interesse 
bei der Öffentlichkeit und 
unter Experten, umso mehr, 
weil es sich um den einzigen 

Fund dieser Art in Kroatien handelt. Die 
Überreste des Urelefanten haben neues Licht auf 
die Besiedlung dieses Gebiets geworfen und die 
Gemeinde Marija Gorica hat die Erinnerung an 
dieses uralte Tier wiedererweckt, als der Elefant 
als Symbol auf dem Gemeindewappen erschien.

Der Bach Slapnica verdankt seinen Namen den 
zahlreichen Wasserfällen, die ihn zum schönsten 
Bergbach in diesem Teil Kroatiens machen. Er 
entspringt im nördlichsten Teil der Gemeinde 
Krašić, unterhalb der Siedlung Gornja Vas. Die 
Schlucht von Slapnica gilt seit 1964 als 
geschützte Landschaft und umfasst ein 10 km 
langes Tal, welches sich vom Fuß des Haupt-
kamms der Žumberak-Gebirge unterhalb von 
Gornja Vas bis zu Medven Draga erstreckt, wo 
Slapnica in den Bach Kupčica mündet. Einen 
besonderen Reiz erhält diese geschützte 
Landschaft durch den Wasserfall von Vranjak 
(Vranjački slap) und den Wasserfall Brisalo, die 
Höhle von Vranjak (Vranjačka pećina) bzw. die 
Höhlen Zidane pećine, sowie das Haus Draganov mlin 
(Dragans Mühle).

t o u r i s m u s v e r b a n d  d e r  g e s p a n s c h a f t  z a g r e b
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Schon die Urbewohner haben erkannt, welche 
angenehmen Wohnbedingungen das Gebiet der 
heutigen Gespanschaft Zagreb zu bieten hat, sodass 
das Gebiet schon seit der Altsteinzeit kontinuier-
lich besiedelt ist.

Die Gespanschaft als solche existiert seit 1094, 
als das Bistum Zagreb gegründet wurde, womit sie 
eine der ältesten kroatischen Gespanschaften ist 
und im Verlauf ihrer tausendjährigen Geschichte 
eine der größten in Bezug auf Fläche und Bevölke-
rungszahl war. 

Seit Jahrhunderten ein Verbindungsbereich dank 
ihrer natürlichen Lage, diente sie schon seit der 
Antike als Kreuzungspunkt von Verkehrswegen, die 
Westeuropa und Südosteuropa verbinden. Im 16. 
Jahrhundert befand sich die Gespanschaft Zagreb 
an der Grenze der europäischen Zivilisation und 
diente bis zum Ende des 18. Jahrhunderts als 
Grenzgebiet von Mitteleuropa zum Osmanischen 
Reich. Ihre rasante und unaufhaltsame Entwick-
lung beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts, als Zagreb 
durch den Bau der Eisenbahn und moderner 
Verkehrswege zum Adriatischen Meer sowie 
Mittel- und Westeuropa zu einem der wichtigsten 
Verkehrskreuzpunkten in ganz Südosteuropa wird, 
was gleichzeitig von der raschen wirtschaftlichen 
Entwicklung der Gespanschaft begleitet wird.

Die Gespanschaft Zagreb besitzt als Gebiet ein 
ausgesprochen großes Reichtum an Erbe und 

Die Gespanschaft Zagreb, auch der “Zagreber grüne Ring” genannt, liegt im mittleren 
Gebiet des Nordwestens Kroatiens. Der Fläche nach ist sie die sechstgrößte, und der 
Bevölkerungszahl nach die zweitgrößte kroatische Gespanschaft. Heute stellt sie eine 
der kroatischen Regionen mit dem schnellsten Wachstum dar. Ihre wertvolle 
Geschichte, Tradition, Kultur, bewahrte Natur, ihr gastronomisches Angebot und die 
wunderschöne malerische Landschaft machen sie zu einer besonders attraktiven 
Touristendestination für Ausflüge. Mit ihrer ringförmigen Struktur um die kroatische 
Metropole herum verknüpft die Gespanschaft die moderne Stadtplanung mit der 
Bewahrung traditioneller Volksbräuche und -werte. 

Naturschönheiten (zahlreiche geschützte 
Naturgebiete, zwei Naturparks — Medvednica 
und Žumberak – Samobor-Berge, sowie das 
einzigartige spezielle Vogelreservat Crna Mlaka). 
Durch Wälder und Berge führen zahlreiche 
Bergpfade sowie Wander- und Radwege. Hier 
befindet sich auch das Bergwerk der hl. Barbara in 
Rude mit einem Bergbau- und botanischen 
Lehrweg sowie die Höhle Grgos (Grgosova špilja, ein 
geschütztes geomorphologisches Naturdenkmal) 
in der Siedlung Otruševec.

Für Wanderer, Freizeitsportler und Naturlieb-
haber, die sich nach einer Erfrischung sehnen, 
stehen hier zahlreiche Gaststätten und gut 
ausgestattete Bergheime zur Verfügung.�Wo-
chenendausflügler finden ihre Reiseziele in 
einem der über 40 Ausflugsorte und landwirt-
schaftlichen Familienbetriebe sowie auf einer der 
drei Weinstraßen von Plešivica, Zelina und 
Samobor. Auf den Weinstraßen kann man neben 
dem Portugieser Plešivica und Kraljevina Zelina, 
den Handelsmarken der Gespanschaft Zagreb, 
auch viele andere Weinsorten (Chardonnay, 
Grauburgunder, Rheinriesling, Schwarzburgun-
der, Blaufränkisch) kosten.

Käseliebhaber kommen auf den Käsewegen der 
Zagreber Region auf ihre Kosten, auf welchen 12 
Kleinkäsereien aus dem Gebiet der Gespanschaft 
und der Stadt Zagreb zu finden sind.

Dieses Gebiet rühmt sich eines äußerst reichen 
kulturgeschichtlichen Erbes. Durch hundertjäh-
rige Schöpfung sind zahlreiche Denkmäler als 
Andenken an die wertvolle Geschichte der Region 
erhalten geblieben: Schlösser, Burgen, Kurien, ein 
reiches sakrales Holzerbe u. Ä. Die vielen 
Geschichten und Legenden aus diesen Zeiten 
ziehen noch heute Besucher an.

Liebhaber der Holzbaukunst finden ganz 
bestimmt an den “Holzschönheiten von Turo- 
polje” Gefallen – den einzigartigen Exemplaren 
sakraler Bauwerke, unter denen besonders die 
Kapelle der hl. Barbara in Velika Mlaka zu 
erwähnen ist, sowie der Kurie Modić-Bedeković, 
einem wunderschönen Beispiel der autochtho-
nen Profanarchitektur.

Wertvolle archäologische Funde sind in Ščitar- 
jevo, in der Nähe von Velika Gorica, zu finden, wo 
seit dem 1. Jahrhundert Andautonien, der Sitz des 
illyrischen Stammes der Andautonier sowie das 
römische Munizipium von Oberpannonien, liegt.

Durch märchenhafte Landschaften, besonders 
im Westen der Gespanschaft, erstreckt sich eine 
Reihe Schlösser, die stolz an vergangene 
glorreiche Tage erinnern. Hier findet man auch 
den Komplex Novi dvori Jelačićevi — ein 
einzigartiges Beispiel eines bis heute erhaltenen 
feudalen Komplexes. Auf dem Gebiet der 
Gespanschaft Zagreb ist auch eine Reihe sakraler 
Bauten zu finden, wobei der Gedenkraum des 
Seligen Aloisius (Alojzije) Stepinac eine besondere 
Sehenswürdigkeit darstellt.

Das Kulturangebot der Gespanschaft Zagreb ist 
vielseitig und reichhaltig. Im Laufe des Jahres 
finden zahlreiche (knapp 300) Veranstaltungen 
und Events statt, die Touristen sowohl aus 
Nachbargebieten als auch aus dem Ausland 
anziehen: der Samoborer Fasching, der Georgstag 
(Jurjevo) in Turopolje, die Tage des Grafen Joseph 
Jelačić, das Internationale Ritterturnier der Ritter 
von Zelingrad, das Kürbisfest (Bučijada), die 
Veranstaltungen “Dragi naš kaj”, “Kaj su jeli naši 
stari”, das Weinfest von Jastrebarsko, das 
Herbstfest von Dugo Selo und viele weitere.

Ihr ausgezeichnetes Kultur-, Sport- und 
Freizeit- sowie gastronomisch-önologisches 
touristisches Angebot macht die Gespanschaft 
Zagreb zu einer idealen Destination für alle. Als 
Beweis für all dies dient die Tatsache, dass die 
Gespanschaft vom Kroatischen Reisebüroverband 
(UHPA) zur einheimischen Destination des Jahres 
2014/2015 gewählt wurde.

Wenn man in 
Kroatien, aber auch im 
Ausland an Samobor 
denkt, ist das Erste, 
das einem einfällt, die 
Samoborer Creme- 

schnitten (kremšnite), die gleichzeitig als 
Symbol der Stadt gelten. Wegen dieser Süßigkeit 
kommen alle immer gern nach Samobor und es 
ist fast unvorstellbar, Samobor zu besuchen, ohne 
die leichte gelbe Creme zwischen knusprigem 
Blätterteig zu kosten. Dafür wird sogar in 
Schlangen gewartet. Es gibt zwar mehrere 

Rezepte für diesen Kuchen, jedoch liegt es an 
ihrer Zubereitung, welche die Samoborer 
Cremeschnitte so einzigartig macht, wobei sie 
wahrscheinlich als einzige weltweit warm 
gegessen wird. 

Das Heilerdöl Naphthalan ist eine echte Rarität, 
und der Fundort in der Nähe von Ivanić-Grad ist 
nur der zweite weltweit und der einzige in ganz 
Europa. Naphthalan gehört zu den Naturheilfak-
toren, die seit uralten Zeiten zur Gesundheitser-
haltung und Krankheitsprävention, aber auch als 
Heilmittel verwendet werden. Der berühmte 
Weltreisende Marco Polo verfasste eine der ersten 
Aufzeichnungen über die Heilkräfte von 
Naphthalan. Aufgrund des Fundes an Naphthalan 
und �ermomineralwasser konnte in Ivanić-Grad 
ein moderner, welt- und europaweit einzigartiger 
Kurort sowohl für Heilung von Haut- und 
rheumatischen Erkrankungen als auch für 
medizinische Rehabilitation errichtet werden.

Die Seen von Sveta Nedelja neben dem Fluss 
Save tragen mit ihrer Attraktivität immer mehr 
zur Entwicklung des Fischerei-Tourismus und 
mit ihrem komplexen Radwegenetz zum 
Ausflugstourismus bei. Auf dem See Rakitje liegt 
der erste Autocampingplatz (4 Sterne) in der 
Gespanschaft Zagreb mit 50 komplett eingerich-
teten Parzellen und vier modern eingerichteten 
Bungalows, einem Restaurant, Wellness und 
Weinkeller.

Die Holzkapelle der hl. Barbara in Velika Mlaka 
stellt das schönste und beste Beispiel der 
kroatischen sakralen Holzarchitektur dar. Sie 
wurde im Jahre 1642 errichtet und mehrmals 
umgebaut. Sie ist reich verziert. Die flache 
Kassettenholzdecke ist mit Pflanzenmotiven 
bemalt und die hölzerne Felsbekleidung im 
Innern mit Ornamenten, Blumensträußen in 
Vasen und Heiligenfiguren, unter denen die hl. 
Kümmernis am berühmtesten 

Milka Trnina, eine der größten Opernkünstle-
rinnen der Operngeschichte, wurde in der 
Siedlung Vezišće (Gemeinde Križ) geboren. Ihre 
Karriere begann im Jahre 1882 in Zagreb, wo sie 
jedoch kaum Arbeit fand, weshalb sie ins 
Ausland ging, um dort Erfahrung und Ruhm zu 

sammeln. Tätig war 
sie in Leipzig, Graz, 
Bremen und 
München, wo sie den 
Ehrentitel Königlich 
Bayerische Kammer-
sängerin erhielt. Sie 
hatte Gastauftritte in 
ganz Europa und den 
USA, wo sie für 
einige Zeit Gesangs-
unterricht in New 

York hielt. Als Erste sang sie Tosca im Londoner 
Covent Garden und Metropolitan in New York — 
ihre Interpretation hielt Puccini für die 
allerbeste. Im Jahre 1906, am Höhepunkt ihrer 
Karriere, hatte sie ihren letzten Auftritt. 

Das Heimatmuseum Donja Kupčina liegt im 
gleichnamigen Dorf und stellt eines der größten 
kroatischen Museen im Freien dar. Das Museum 
wurde planmäßig und systematisch errichtet, 
indem Mitte des 20. Jahrhunderts auf das 
heutige Museumgebiet fünf Gebäude aus 
einzelnen Dörfchen von Donja Kupčina verlegt 
wurden. Sie haben einen großen kulturellen und

historischen Wert, denn sie dienen als Beispiele 
typischer Wohn- und Wirtschaftsobjekte des 
Dorfes, stellen gleichzeitig aber wertvolle 
Exemplare der Volksbaukunst der Regionen 
Pokuplje, Turopolje und Hrvatska Posavina dar.

Marija Jurić Zagorka, kroatische Schriftstellerin 
und erste professionelle Journalistin, wurde 1873 
im Dorf Negovec (in der Nähe von Vrbovec) 
geboren. Sie gründete und gab die Zeitschrift 
Ženski list (Frauenblatt), die erste kroatische 
Frauenzeitschrift, aus. Sie setzte sich gegen 
soziale Diskriminierung, Magyarisierung und 
Germanisierung sowie für Frauenrechte ein. Sie 

verfasste Romane 
für ein breites 
Publikum und 
verflocht in ihnen 
Liebesgeschichten 
mit Elementen der 
nationalen 
Geschichte. Die 
bekanntesten 
darunter sind Grička 
vještica (Die Hexe von 
Grič, eine 7-teilige 
Romanreihe), Kći 
Lotrščaka (Tochter des 

Lotrščak) sowie der erste kroatische Kriminalro-
man Kneginja iz Petrinjske ulice (Fürstin aus der 
Petrinjska-Straße).

Der Komplex Novi dvori des Grafen Joseph 
(Josip) Jelačić in Zaprešić ist ein kulturhistori-
sches Denkmal von großer Bedeutung. Der Wert 
dieser Gebäude liegt darin, dass sie als ein ganzer 
Komplex erhalten geblieben sind, der ein 
feudales Schloss mit wirtschaftlichen Bauten, 
die Kapelle des hl. Josef und eine Familiengruft 
umfasst, und all dies auf einem Betrieb von 20,5 
ha. Das Schloss wird in historischen Urkunden 
erstmals Ende des 16. Jahrhunderts erwähnt und 
wird vom Grafen Jelačić im Jahre 1852 gekauft. 
Der Graf ließ das alte Schloss erweitern und 
renovieren, um das Schloss herum eine Allee 
einrichten und in der Parkanlage wurde die 
Kapelle des hl. Josef errichtet. Später wurde auch 
eine Gruft errichtet, und zwar von Herman Bollé, 
dem meist geschätzten Architekten jener Zeit. 
Neben dem Schloss befinden sich auch eine 
Drescherei aus dem 18. Jahrhundert — die älteste 
erhaltene in Kroatien — und eine dreistöckige 
Getreidekammer.

Die Kirche des hl. Martin auf dem Berg Martin 
breg (Dugo Selo) datiert aus dem Jahre 1209. Sie 
wurde im Stil der barockisierten Gotik errichtet 
und befindet sich heute im verfallenen Zustand. 
Heute werden dort archäologische Ausgrabun-
gen und mögliche Revitalisierungsaktionen 
dieses sakralen Kulturobjektes durchgeführt. 
Durch Anbringen des stilisierten “Fußes des hl. 
Martin” aus Metall an der alten Martinskirche 
wurde Dugo Selo im Jahre 2007 offiziell in den 
internationalen Kulturweg mit dem Ausgangs-
punkt in der französischen Stadt Tours 
eingeschlossen und wurde zum Mitglied der 
internationalen Vereinigung der Erbenverehrer 
des hl. Martin.

-------------------------------------------

d i e  g e s p a n s c h a f t  z a g r e b

z a g r e b e r  g r ü n e  r i n g

Zelingrad, der mittelalterliche Wächter der 
Wege, liegt auf den nordöstlichen Abhängen von 
Medvednica, im Herzen des Bergs Zelinska gora. 
Es ist unbekannt, wann diese alte Burg genau 
errichtet wurde, jedoch wird sie zum ersten Mal 
im Jahre 1295 erwähnt, als dort der Burgvogt mit 
dem königlichen Regiment wohnte. Im Laufe der 
Geschichte wechselt sie viele Besitzer und wird 
unter verschiedenen Namen erwähnt, und seit 
1635 wird sie als Ruine erwähnt. Heute kann 

man die Überreste von Wehrtürmen auf der 
Vorder- und Rückseite der Stadt, den Raum des 
Außenhofs und den Wohnkomplex mit einer 
Wasserzisterne in der Innenstadt sehen.

Außer seinen Qualitätsweinen (die Weinstraße von 
Plešivica) rühmt sich die Stadt Jastrebarsko 
seines Quellen-Trinkwassers, welches heute als 
Wirtschaftssymbol des Gebiets Sveta Jana gilt. 
Die alte, üppig sprudelnde �ermalquelle im 
Dorf Svetojanske Toplice dient seit uralten Zeiten 
als Beweis dafür, dass dieses Gebiet sehr reich an 
hochwertigem Wasser ist. Aufgrund seiner 
ausgewogenen Mineralzusammensetzung und 
Spitzenqualität hat das Quellenwasser Jana die 
Spitze der Weltrangliste erreicht und großen 
Erfolg erzielt. Jedoch ist Jana nicht das einzige 
erfrischende Wasser aus dem Gebiet Sveta Jana. 
Oberhalb des Dorfes Lanišće befindet sich eine 
gesunde, besonders beliebte Wasserquelle, die 
einer Volksweisheit nach aufgrund ihrer 
Zusammensetzung als Aphrodisiakum gilt.

Der prähistorische Fundort in Budinjak (10.–6. 
Jh. v. Chr.) blieb als einer der wichtigsten 
archäologischen Fundorte in Kroatien bis heute 
fast komplett bewahrt. Zusammen mit dem 
Fundort aus römischen Zeiten in der Nachbar-
siedlung Bratelji (1.–2. Jh.) bildet er den Archäolo-
gischen Park, welchen man am besten besichti-
gen kann, wenn man dem Fürstenweg (Staza 
kneževa) folgt. In einem Hügelgrab (latein. 
tumulus) wurden die Überreste eines Fürsten und 
einer Fürstin mit wertvoller Grabbeigabe

gefunden, zu welcher ein Kupferhelm zählt, der 
von einem Gießer aus der Eisenzeit mittels eines 
sehr komplizierten Verfahrens hergestellt wurde. 
Jeder künftige Fund eines solchen Helmtyps 
wird den Namen des Orts Budinjak tragen, 
abgesehen davon, wo sein Fundort in Europa 
liegt.

In der Nähe der Kirche in Marija Gorica wurden 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts die versteiner-
ten Überreste eines Urelefanten aus der 
Gattung Dinotherium giganteum (Kaup) gefunden. 
Obwohl lediglich einige Zähne, Stoßzähne und 

Knochensplitter gefunden 
wurden, weckte diese 
Entdeckung großes Interesse 
bei der Öffentlichkeit und 
unter Experten, umso mehr, 
weil es sich um den einzigen 

Fund dieser Art in Kroatien handelt. Die 
Überreste des Urelefanten haben neues Licht auf 
die Besiedlung dieses Gebiets geworfen und die 
Gemeinde Marija Gorica hat die Erinnerung an 
dieses uralte Tier wiedererweckt, als der Elefant 
als Symbol auf dem Gemeindewappen erschien.

Der Bach Slapnica verdankt seinen Namen den 
zahlreichen Wasserfällen, die ihn zum schönsten 
Bergbach in diesem Teil Kroatiens machen. Er 
entspringt im nördlichsten Teil der Gemeinde 
Krašić, unterhalb der Siedlung Gornja Vas. Die 
Schlucht von Slapnica gilt seit 1964 als 
geschützte Landschaft und umfasst ein 10 km 
langes Tal, welches sich vom Fuß des Haupt-
kamms der Žumberak-Gebirge unterhalb von 
Gornja Vas bis zu Medven Draga erstreckt, wo 
Slapnica in den Bach Kupčica mündet. Einen 
besonderen Reiz erhält diese geschützte 
Landschaft durch den Wasserfall von Vranjak 
(Vranjački slap) und den Wasserfall Brisalo, die 
Höhle von Vranjak (Vranjačka pećina) bzw. die 
Höhlen Zidane pećine, sowie das Haus Draganov mlin 
(Dragans Mühle).


