


1----- DIESTADTGOSPIC------------------------------------1

Gehn wir nicht in die fremde Welt,
uienn die anderen zu uns kommen,
um zu sehen, was sie noch nie qesehen
haben und beim Anblick in
Verwunderung und Staunen qeraten!

(Dragutin Hire, im Jahr 1900
Uber die Schonheit von Lika und Velebit)



Die Stadt Cospic, die Mittelpunkt der Gespanschaft Licko-senjska ist,
befindet sich am Westrand von einem der gro~ten Karstfelder in
Kroatien: Dem Licko polje (Lika Feld) und dem Velebit. welches das
schOnste und gro~te kroatische Gebirge ist. Cospic liegt am Kreuzweg
von Nord nach SOd und am Ufer dreier FIOsse. Der Lika, der Novacica
und der Bogdanica. Die ortschatt, aus der die heutige Stadt Gospic
entstand, wird zum ersten Mal in einem SchriftstOck aus dem Jahr
1263 erwahnt, in welchem Koniq Bela IV den Austausch von Besitz mit
dem Gemeinderat Peter Tolirnirovic aus dem Geschlecht der MogoroviCi
vereinbart. Im SchriftstOck wird die Ortschaft Kaseg, die spater zu
Kasezi wurde erwahnt, Kasezitieqt auf der linken Uferseite des Flusses
Lika neben dem Bach Novaclca, Die Kasezen hatten bis zum Durchbruch
der TOrken einen bedeutenden Einflu~ auf die Kirche und die
Glaubensausrichtung im gesamten Gebiet. Die heutige Stadt Gospic
entstand auf den Grundmauern von zwei tOrkischen Burgen. Der Burg
Aga (osmanischer Adelstitel) Senkovic beim Obergang Ober den Fluss
Novaclca und der Burg Aga (osmanischer Adelstitel) Alic in der auch
noch heute die Oberreste des kreisfOrmigen Grundrisses am Standort
Kulina (bekannt als Rajcic grad) zu sehen sind.

Es gibt zahlreiche Legenden Ober die Entstehung des Namens cosotc.
Eine davon erzahlt von zwei FOrstinnen, von denen eine namens
Gospova hier die Stadt grOndete. Der anderen Legende nach, stamme
der Name Gospic von "hospitium", (Lateinisches Wort, dass Wirtshaus,
Gaststatte bedeutet) einer Gaststatte in Kaniia, die 1721von Kapuzinern
aus Karlobag gegrOndet wurde, so dass der bekannte Name zu dieser
Zeit bereits gelaufig war. Gospic wird in der Form, in der wir es heute
kennen zum ersten Mal im Jahr 1604 erwahnt, als Dorf "Gospojina"
jedoch bereits im Jahr 1574. Aufzeichnungen aus ReisebOchern
erwahnen die Geschichte einer "griechischen" Kirche in Nahe einer
alten Burg, beim Obergang des Flusses Novadca in der bzw. in deren
Nahe eine Statue der Mutter Gottes mit dem Jesuskind auf der Hand
exisiert haben soli, wodurch Gospic seinen Namen erhielt. Die
Bezeichnung "Gospojina" wurde traditionell von einer auf die andere
Kirche Obertragen, wovon auch der heutige
Name der Kathedrale in Gospic zeugt.

der Altstadt befindet sich die Kathedrale der
Heiligen Jungfrau Marija, ein im Jahr 1783
nach der Kunst des Altbarocks erbautes
Gebaude. Auf der Vorderseite der
Kathedrale befindet sich ein Relief aus
Bronze, eine Arbeit von Franges Mihanovic

zum Gedenken an die Schlacht
von Bilaj im Jahr 1809.

Kern der Altstadt schmOckt eine Statue der
Wassertragerin "Marta" aus Bronze, die zu Ehren der
Fertigstellung der stadtischen Wasserleitung von
Brusane nach Gospic am 31.12. 1893 aufgestellt wurde.
(In Betrieb seit 01. 01. 1894)

Die Kapelle der Heiligen Marija Magdalena wurde
1856 erbaut. Dies wird auch durch die Jahreszahl

bestatiqt. die an der Vorderseite der Kapelle in
Stein gemei~elt ist. Der alte Friedhof wurde nach
der Kapelle des Heiligen Ivan benannt und der

neue Friedhof verdankt seinen Namen der Heiligen
Marija Magdalena, deren Namen er am 30. Juni

1857 nach der Segnung der gleichnamigen Kapelle
erhielt. Der Grundrip der Kapelle hat eine rechteckige
Form mit betonten Ecken auf der vertikalen Ebene. Die

Kapelle wurde aus rechteckig qerneifselten Steinblocken
erbaut. Die Hauptbetonung liegt auf der Frontseite
der Kapelle, die ihre Monumentalitat mit Hilfe
gro~erer Steinblocke, die aus einer anderen Steinart

hergestellt sind, zum Ausdruck bringt. Im unteren
Bereich der Frontseite befindet sich die
Eingangstor. Ober dem Dach ist auf vertikaler
Ebene ein Turm angebracht.

•

Pozdrav iz Gospica





Durch die Stadt Gospic flie~en drei FIOsse: Die Lika, die Novaclca
und die Bogdanica. Die drei FIOssebilden einen natlirlichen Ring
und eine untrennbare Verbindung zwischen Mensch und Natur.

Die Lika hat eine Lange von 78 km und ist der zweitqrojste
Karstfluss Europas.

Der Fluss Novaclca ist der linke Zufluss der Lika. Er hat eine
Lange von 29 km und entspringt in den i:istlichen Bergabhangen
des Velebits. Seinen Hauptzufluss bildet die Bogdanica, die in
ihrem Ursprungsverlauf Brusanica genannt wird. Die Ufer der
drei FIOsse bilden im Einklang mit der Natur eine Landschaft
wundervoller Schi:inheit.

Der See KrusCica ist durch ein ausgesprochen hohes Fischvor-
kommen und die malerhaft romantische Uferlandschaft qepraqt.
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Vor den Toren der Stadt Gospic' befindet sich der
Waldpark Jasikovac mit seinen uber 100 Jahre alten und
gro[3en Eichenbaurnen. Man nimmt an, dass Jasikovac
seinen Namen dem polnischen General Jasik verdankt.
Der Waldpark wurde 1870 zur Zeit des osterreichischen
Kaisers Josef II angelegt. In diesem einst bekannten
Ausflugsort von Gospic' existierte um 1900 der erste
Tennisplatz in diesem Teil Europas. Der neue Teil des
Parks, der sich auf einer Flache von 129 Hektar erstreckt
hei[3t Berg-Vujnovic'. Er wurde schrittweise von 1891 bis

,1924 mit dunklen und helien Kiefern angepflanzt.

Eines der schonsten Gebiete zwischen den sudlichen
und ostlichen Klippen des mittleren Velebits ist die
ausgedehnte Talmulde Stirovaca. Auf ihrem ebenen
Boden befindet sich einer der schonsten Dunkelwalder
mit weitverbreiteten und gut entwickelten Baumen. In
mitten dieser dichten Walder befinden sich einige gro[3ere
Waldschneisen bzw. Lichtungen, die durch ihre
Abgeschnittenheit und Ruhe eine durch Romantik und
Natur urnhullte Welt schaffen. Die Stirovaca ist durch
eine gro[3e Anzahl von Quellwasser bekannt und
unterliegt als besondere Waldvegetation dem
Naturschutz.



~------PARKSUNDSTADTPLATZE----------------------------------------------------------------------

Der Park Kolakovac' mlt dem Brunnen aus natiirllchen
~apfen. aus der Tropfsteinhohle bei Samo9rad ....;>

Der Park Kolakovac ist der alteste und bekannteste Stadtpark in Gospic. Der durch zahlreiche Pflanzen und Baume umgebene Brunnen
ist von einzigartiger Form und besteht aus naturlichen Zapfen, die aus der Tropfsteinhtihle bei Samograd stammen. Er entstand durch
das Jahrhundertelange Spiel von Wasser und Stein, wobei er nur einen kleinen Teil dessen wiederspiegelt. wozu die Natur auf besondere
Art und Weise im Stande ist.

Das Zentum des grti[3ten Stadtplatzes, dem Stjepan Radic Platz schmOckt ein Springbrunnen mit der Skulptur der Fee von Velebit
(Vila Velebita). Diese Fee ist nach altem Volksglauben die Schutzpatronin des Velebits, der Region Lika und von den Bewohnern Likas.
In Volksliedern wird sie auch als "Fee aller Kroaten" bezeichnet.

Die BOste, wurde zu Ehren des Seligen Kardinals Alojzije Stepinac aufgestellt und der Platz traqt seinen Namen. Auf dem Platz dominiert
ein Denkmal, das als Zeichen der Dankbarkeit und Erinnerung an die kroatischen Soldaten und Zivilisten errichtet wurde, die wahrend
der Verteidigung von Gospic im vaterlandischen Krieg fielen.



--------------------------------------------------------------------SPURENDERVERGANGENHEIT--------

•

Die Monumentale BrOcke mit dem Namen Kosinjski most
wurde 1936 fertiggestellt. In der Welt ist sie einzigartig, da die
Konstruktion der BrOcke entgegen dem Flusslauf ausgerichtet
ist. Die Offnungen in den BrOckenb6gen sorgen bei hohem
Wasserdruck fur Entlastung.

Das Museum Lika in Gosplc wurde 1958 gegrOndet und besitzt
zugleich die vollstandiqste Sammlung der traditionellen dinari-
schen Kultur. Die Obliche ethnographische Aufstellung befindet
sich innerhalb des Museumshofs, in einem besonderen Raum,
dessen Dach aus "Schimlom" hergestellt ist. Das dazugeh6rige
Interieur fehlt natorlich nicht. Die neue arheologische Ausstat-
tung "Terra viva" ist das Ergebnis Jahrhundertelanger Forschung,
die in der Region Lika in unterschiedlicher lntensitat und
Interesse seit Anfang des 19. Jahrhunderts durchgefOhrt wird .





--------------------------------------------------------------------------------NIKOLATESLA--------

Nur 4 km von Cospic entfernt befindet sich das Dorf
Veliki Zitnik. Es ist der Geburtsort des gro[3en kroatischen
Historikers und Politikers Dr. Ante Starcevic. Gleichzeitig
hat man die Moqlichkelt, dass Geburtshaus von Starcevic
zu besuchen.

Neben Politik beschattiqte sich Starcevic mit Geschichte,
Philologie, Literaturkritik, Philosophie, Literatur (Drama,
Lyrik) und mit der politischen Satire. Heute bezeichnet
man ihn haufig als "Vater der Heimat". In der 2. Haltte
des 19. Jahrhunderts setzte sich Starcevic stark fur

Nikola Tesla (Smiljan, 10. Juli 1856 - NewYork, 8. Januar 1943)

politsche Rechte und Freiheiten ein. Er sprach sich als
erster fUr die Grundunq eines kroatischen Staates aus
und war somit einer der gro[3ten Verfechter fur die
Unabhanqiqkeit, der er selbstlos sein ganzes Leben
widmete .

... er war nicht nur Politiker und Ideoloqe,
sender Seher der gleichermaBen in
Vegangenheit und Zukunkjt blickt.

(Werk Dr. Ante starcevlca, I, 63.)

Im malerhaften Dorf Smiljan, das 6 km von Cospic entfernt
liegt, befindet sich das Geburtshaus und Museum zum
Andenken an den weltbekannten Wissenschaftler und
Forscher auf dem Gebiet der Elektrotechnik Nikola Tesla.

Dieser geniale Wissenschaftler, der das Leben der ganzen
Welt veranderte und fur die Naturwissenschaften im 20.
Jahrhundert so viel tat, wie kaum ein anderer, wurde
am 10. Juli 1856 geboren, als uber dem Dorf Smiljan ein
unvorstellbarer Sturm wutete. ZerstGrerische Blitze und
Donner begleiteten die Geburt wie auch Teslas Leben.
Er war ein Mann, der seiner Zeit we it voraus war und
sein ganzes Leben dem Wohl der Menschheit widmete.



---- TRADITIONELLE KULTUR -----------------------------------------;



Die einzigartigen Besonderheiten des kulturellen und
traditionellen Erbes sind das Ergebnis der
Lebensbedingungen in der Region Lika. Diese spiegeln
sich in der traditionellen Bauweise, der Ernahrunq und
der Schaffensfreudigkeit der Menschen wieder. Das
manchmal etwas rauhe Leben, die langen und kalten
Winter haben auf ihre Art und Weise dazu beigetragen,
dass die Kunst der menschlichen Schaffensfreude
unausloschbare Spuren fur zukunttiqe Generationen
hinterlassen hat.

Tasche aus Lika (Handarbeit)

•



:---- DIE VERANSTAL TUNG - GOSPICKO GLAZBENO LJETO --------------------------

Die musikalische Veranstaltung "Gospicko glazbeno Ijeto" ist als eine Reihe von Konzertauffuhrunqen klassischer Musik von kroatischen
und auslandiscnen Autoren konzipiert. In den sechs Jahren ihres Bestehens wurde die Veranstaltung zum groBten und bedeutendstem
Musikereignis von international em Charakter in der Stadt Gospic. Die Kontinuitat des Festivals wird immer wieder durch ein hohes
Niveau qewahrlelstet, das sich auch durch Bereicherung und Kombination des Programms mit Inhalten verschiedener Musikrichtungen
wie z.B. Pop, Funk und Jazz standiq weiterentwickelt. Die Konzerte find en hauptsachlich in der Kathedrale der Heiligen Jungfrau
Marija statt. was die AusfUhrung der Musik zu einem besonderen Ereignis macht. Das Musiksommerfestival von Gospic ist zu einem
bestandigen Faktor des kulturelien Lebens in Gospic geworden.

f---- DIE VERANSTALTUNG - JESEN U uc: (DER HERBST IN LlKA) ------------------------

Die traditionell-kunstterlsche Kulturveranstaltung bietet den eifrigen Ausstellern und Organisatoren immer wieder eine Chance, die positive
Energie der Traditionserhaltung weiter zu verbreiten. Es handelt sich um die Sitten und Brauche, die ein kulturelles Erbe, der Region in der wir
leben, darstellen. Diese Sitten und Brauche machen uns zu erkennbaren Bewohnern der Region Lika. Ziel der Ausstellung ist es, die Offentlichkeit

i mit den Herstellungspotentialen all jener bekannt zu machen, die etwas traditionsgemaB herstellen. Dabei handelt es sich um kleine Landwirtschafts-
betriebe und Kleinunternehmer. Die Ausstellung bietet auch die Moglichkeil, bei der traditionellen Herstellung einiger Produkte hautnah dabei
zu sein. Unter anderem sieht man wie ein Weinkrug (bukara) oder die Tamburizza (kro. Musikinstrumenl, tamurica) hergestellt wird, wie Korbe
geflochten werden, Wolle gesponnen wird und wie man aus kleinen Asten Besen herstell!. Wahrend der Ausstellung treten kulturelle Gruppen
auf, die den Besuchern die Moglichkeit bieten, Volkslieder und Volkstsnze in einer authentischen Atmosphere kennen zu lernen .

•
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Tourismusverband der Stadt Gospic
Dr. Ante Starcevica 17 I

53 000 Gospic - HR
tel./fax: ++385 (0)53 5747 84

tel.: ++385 (0)53 560752
E-mail: tzg-gospic@gs.htnet.hr

t.z.gospica@gs.t-com.hr
Im Internet: www.tz-gospic.hr
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Wie eine groBe Wand aus Stein, erstcckt sich
der aite Velebit zwischen dem Meer und der
Region Lika, aber nicht als Grenze sonderen als
Verbindung des Siid- und Nordteils der Heimat.

Auf einer miichtigen Weite ersteckt er sich,
von fantastischer Schiinheit, GroBe und
stiirmischer Geschichte tief verankert in den
Seelen unseres Volkes und zugleich ein Teil seiner
Geschichte, Wirtschaft Wissenschaft und Literatur.

(Dr. Ante Rukavina)
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