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Über Banovići

Banovići ist ein Bergbaugebiet im 
nordöstlichen Bosnien. Die Ge-

meinde erstreckt sich auf einer Fläc-
he von 185 km2 und hat derzeit etwa 
30.000 Einwohner. Die Stadt Bano-
vići liegt am nordwestlichen Hang 
des Gebirges Konjuh, an der Haupt-
straße zwischen zwei großen Indu-
striezentren Tuzla und Zenica und 
zwei großen Kantonen, Kanton Tuzla 
und Kanton Zenica-Doboj. Banovići 
grenzt an die Gemeinden Lukavac, 
Živinice, Kladanj, Olovo und Zavido-
vići. Die Stadt ist 36 km von Tuzla und 
110 km von Sarajevo entfernt. Aus 
Banovići führt eine Eisenbahnlinie in 
Richtung Brčko und diese ist im Ei-
senbahnnetz von Bosnien und Her-



zegowina integriert. Die Wirtschaft 
der Region Banovići basiert auf dem 
Bergbau und der Kohleausbeutung. 
Banovići hat 19 Dörfer und 74 We-
iler. Das Bild von Banovići hat zwei 
Seiten. Die erste Seite ist das natür-
liche Relief, gestört durch die vielen 
Jahre der Kohleausbeutung. Die an-
dere Seite der Gemeinde Banovići 
sind die unberührten Naturhänge des 
Gebirges Konjuh, die saubere Luft, 
schöne Wasserkaskaden, natürliche 
und künstliche Seen, Flora und Fau-
na und die Vorteile für die Fischerei. 
Dies sind einige der Gründe warum 
die Ausflugsziele rund um Banovići 
immer gerne besucht werden.



Eine Legende über einen Ort oder eine Stadt existiert immer. 
Die wahre Legende über Banovići begann am 7. November 1946. Dies 
ist der Tag, an dem der erste Konvoi mit dem schwarzen Gold die 
legendäre Eisenbahn passierte. An diesem Tag wurde von Banovići 
nach Belgrad der erste Zug mit Banovići Braunkohle beladen.
Aber wenn wir von vorne anfangen und einen Blick werfen auf die 
vergilbten Urkunden über die prähistorische, römische Zeit, das Mi-
ttelalter, die türkische Ära, das 19. Jahrhundert, die Zeit zwischen den 
beiden Weltkriegen und das, was seit dem 7. November 1946 bis heute 
geschehen ist, unumgänglich wäre es das Folgende zu erwähnen.

Urgeschichte
Das unmittelbare Gebiet der Gemeinde Banovići ist bis heute ar-
chäologisch unerforscht, was nicht bedeutet, dass dieses Gebiet nicht 
in der Jungsteinzeit bewohnt war und dass es keine Überreste der 
Menschheit aus dieser alten Geschichte gibt. Das Gebiet von Banovići 
erwartet Archäologen, Forscher, die über diese Tatsachen ihr endgül-
tiges Urteil verabschieden werden.
Die älteste bekannte Siedlung auf dem Gebiet der Gemeinde Bano-
vići ist “Gradina” im Dorf Tulovići. Es ist ein 510 Meter über dem 
Meeresspiegel hoher Hügel mit einer großen flachen Lichtung auf der 
Spitze, die von einer Steinmauer umgeben war. Die Fundamente die-
ser etwa 2 Meter dicken Mauer sind noch heute zu sehen. Beim Bau 
wurde kein Mörtel oder irgendein anderes Bindungsmaterial verwen-
det. Es wurden einfach große Steinblöcke aus der Natur ausgewählt 
und in die Wände gelegt. Von “Gradina” erstreckt sich die Ansicht 
von wenigen Dutzend Kilometern. Es war ein Wohnraum und Schutz 
im Fall eines Überraschungsangriffs von Feinden. Die Wohnhäuser 
befanden sich innerhalb der Mauer und deren näherer Umgebung. 
Sie wurden aus Flechtwerk über der ausgegrabenen Grube gebaut und 
mit Schlamm geklebt.
Die Hauptbeschäftigung dieser prähistorischen Leute war die Viehzu-
cht und ihr sozialer Ruf hing von der Anzahl der Viehbestände ab.
Ihre Toten wurden unter einem Steinhaufen begraben, wie die Gesan-
dten. Nach den gefundenen Resten der Töpferei, der Methode und der 
Technik der Wandkonstruktion ist es sicher, dass dieser Ort während 
der Eisenzeit bewohnt wurde. Ein illyrischer Stamm hatte dort, wa-
hrscheinlich zu Beginn des ersten Jahrtausends v. Chr. gelebt. In den 
Schlachten mit den Kelten begannen die Illyrer größere Stammesge-
meinschaften zu schaffen, die besonders in den späteren Schlachten 
mit den Römern gefestigt wurden.

Die Römerzeit
Das letzte Gebiet, das die Römer auf der Balkanhalbinsel eroberten, 
war das zentrale Bosnien, das wahrscheinlich auch das Gebiet von 
Banovići umfasste. Der Verband der Illyrianischen Stämme Desidiate, 
die dieses Gebiet bewohnten, boten den römischen Legionen seit drei 
Jahren einen heftigen Widerstand um ihre Freiheit zu bewahren.
Mehrere römische Münzen wurden in Litva und Banovići Selo ge-
funden. Die Münzen stammen aus der Zeit der Kaiser Caracalla und 
Gordian (3. Jh.). Dieser Ort könnte spärlich bevölkert in römischer 
Zeit oder sogar unbewohnt gewesen sein, und das gefundene Geld 
kam vermutlich wegen der kommerziellen und militärischen Kom-
munikation durch dieses Gebiet.

Mittelalter
Nach den Quellen und Vorkommen von Salz im Salzgebiet, hatte das 
ganze Gebiet, auf dem Banovići entstanden ist,  im Mittelalter die 
Bezeichnung Soli (Salz). Als Grenzgebiet von Bosnien hat es oft die 
Meister gewechselt. Am Anfang war es für eine lange Zeit unter der 
Herrschaft von Byzanz. Im 10. und 11. Jahrhundert war es ein Teil von 
Serbien der Herzöge Caslav und Bodin. Nach dem Beitritt des  Staa-
tes Kroatien zu Ungarn, kommt das Gebiet Soli in die unmittelbare 
Nachbarschaft dieses mächtigen Staates (1102) der Ungarn. Es war sc-
hicksalhaft für diese Region, denn es blieb das ganze Mittelalter über 
mit kurzen Unterbrechungen in der Interessensphere der ungarischen 
Könige. In der Zeit des Kulin Ban (1180-1204) tritt dieser Landkreis 
zusammen mit dem Gebiet Banovići zum ersten Mal in den bosnis-
chen Staat ein. Zu dieser Zeit verbreiteten sich neue religiöse Lehren 
in ganz Bosnien und in dieser Region, die von den aus Serbien und 
Dalmatien verbannten Bogomilen gebracht wurden.
Im 13. Jahrhundert verteilen die Ungarn die Region Usora und Soli in 
eine separate “Banovina” (autonome Provinz) unter der unmittelba-
ren Herrschaft der ungarischen Könige. Wahrscheinlich stammt aus 
dieser Zeit der Vorfahr von Božićko Banović, der für dieses Gebiet 
den Titel “Ban” hatte. Das Gebiet der Gemeinde Banovići, sowie das 
gesamte nordöstliche Bosnien, wurde sehr wenig erforscht. Bis heute 
ist jedoch eine bedeutende Anzahl von mittelalterlichen Nekropolen 
bekannt. Darunter befindet sich der “Stećak” von Božićko Banović 
(Stećak – bedeutet mittelalterlicher Grabstein) im Dorf Banovići Selo, 
der in den folgenden Seiten dieser Broschüre vorgestellt wird.

Die osmanische Zeit
Nach dem Fall Bosniens unter die türkische Herrschaft im Jahre 1463 
konnten die Ungarn den nördlichen Teil des Landkreises Soli (später 
die Tuzla “Nahiya”) bis zum Fluss Spreča besetzen und beibehalten, 
sodass Banovići in der türkischen Herrschaft blieb. Während der mi-
litärischen und territorialen Teilung von Bosnien, bildete dieses Ge-
biet zusammen mit dem Gebiet Banovići die Tuzla Hauptmannschaft. 
Ein großer Teil der Bewohner der Gemeinde Banovići sowie anderer 

Siedlungen im Gebiet von Tuzla sind wahrscheinlich Nachkommen 
der mittelalterlichen bosnischen Bevölkerung, die den Islam während 
der türkischen Herrschaft übernommen hat. Dies belegt die Tatsache, 
dass die Muslime aus dem Dorf Banovići ihre Toten für eine lange Zeit 
um den “Stećak” des christlichen Božićko Banović begruben.
In einer Liste der türkischen Sipahi stand, dass sich der Kreis Drame-
šin im Jahre 1711 in der “Nahiya” Koraj, Sandschak Zvornik und Eya-
let Bosnien befand. In der Grafschaft Dramešin wurden einige Dörfer 
erwähnt, die Landeigentümer waren (“Spahiluk”, “Timar”), mehrere 
türkische Aghas und Beys wie Predražići, Banovići, Podgorje, Grivice, 
Gornja Vihća, Lučići, Turija und Tataznica. Die Grafschaft Dramešin 
als geographischer und administrativer Begriff ist im 18. Jahrhundert 
verloren gegangen.

Besetzung 
Die Besetzung von Bosnien und Herzegowina begann am 29. Juli 
und wurde am 20. Oktober 1878 beendet. Häufige Kriege, Aufstän-
de und Ausschreitungen ließen schwerwiegende Folgen auf dem 
Gebiet von Banovići. Viele Menschen starben und die Bevölkerung 
verarmte. Nach einer Beschreibung der Besetzung, ist Banovići dünn 
besiedelt, abgelegen und schwer zugänglich, im dichten Wald bedec-
kt. In Konjuh war der Wald so dicht, dass inmitten eines sonnigen 
Tages bis zum Wipfel der Jahrhunderte alten Bäume fast vollständige 
Dunkelheit herrschte. In Oskova war ein Gasthaus und in Mačkovac 
war die Waldverwaltung. Zu dieser Zeit begann die Ausbeutung von 
Boden- und Waldressourcen. Das Recht auf Ausbeutung wurde den 
privaten Kapitalisten auf Leasing durch die österreichische Regierung 
übertragen.
Aber es hatte wenig Auswirkungen auf Banovići, weil die Minen nicht 
geöffnet wurden, obwohl in vielen Orten in der Region die Ablageru-
ngen von Kohle entdeckt wurden. Erst im alten Jugoslawien wurden 
im Gebiet von Banovići die ersten Minen eröffnet, und seither macht 
dieses Gebiet wieder Fortschritte.

Zwischen den beiden Kriegen
Zur gleichen Zeit zusammen mit der Eröffnung der Minen in der 
Banovići Region kam es zur Gründung der ersten Arbeiterorganisa-
tionen. Die Nähe eines ziemlich entwickelten Industriezentrums und 
zwar Tuzla trug dazu bei. Für die Aktivierung der Bergarbeiter von 
Banovići sind die höchsten Verdienste an Ivo Marjanović, Džemal 
Goletić, Fehim Hodžić und andere zu reichen. 1938 konnten sie me-
hrere erfolgreiche Streiks nacheinander starten. Diese häufigen Stre-
iks geschahen aufgrund der Lohnreduktion. Für die Klassenberatung 
der Bergarbeiter von Banovići war Ivo Marjanović verantwortlich.  Er 
war ein erfahrener Gewerkschaftsarbeiter und überzeugter und orga-
nisierter Kommunist mit mehrjährigem Dienst, der aufgrund seiner 
revolutionären Aktivitäten verurteilt wurde. Dieses verursachte eine 
große Missbilligung unter den Bergleuten, sodass eine große Gruppe 

Geschichtsstunde



von ihnen nach Sremska Mitrovica ging, wo Marjanović seine Strafe 
verbüßte und sie schafften es seine Freilassung zu erhalten.

1941 – 1945
Die Lage in Ostbosnien war sehr kompliziert in militärischer und po-
litischer Hinsicht, sodass die Vorbereitungen für den bewaffneten Au-
fstand Anfang Juni 1941 begannen, und Chronisten zeichneten auf, 
dass ein Dutzend Leute aus Banovići den Partisanen im gleichen Jahr 
beigetreten sind. Der erste Aufstand in der Region Banovići Region 
fand am 7. Dezember 1941 statt und zwar die Einstellung der Au-
sbeutung der Banovići Minen für den Zweck des Feindes. Außerdem 
erreichten im Juli 1943 die 2.  Proletarische Division und die 7. Bani-
ja-Division das Tal der Spreča und das Gebiet von Banovići. Sie fingen 
sofort mit der Zerstörung und der Sperrung der Bergbauanlagen an. 
Die Gruben wurden untergetaucht und die Minengebäude wurden 
verbrannt. So wurde die Ausbeutung und damit die Versorgung für 
eine lange Zeit verhindert. Die Anlagen wurden in Mušići, Banovići, 
Begov Potok, Đurđevik und Radina zerstört. Kämpfe wurden hier zu 
Beginn des Jahres 1945 während der Operation für die Verteidigung 
von Tuzla geführt. Im April des gleichen Jahres wurde Banovići en-
dgültig befreit.

Die Eisenbahn - die Entstehung der heutigen Stadt 
Banovići
Vor dem Zweiten Weltkrieg bestand die Idee eine Eisenbahnstrecke 
zu bauen, die die reichen Kohlenlager des Banovići-Beckens mit den 
Hauptverkehrsstraßen und mit den entfernten Verbrauchszentren 
verbindet. Nach dem Krieg, auch in der Zeit des Wiederaufbaus des 
Landes nach der Kriegszerstörung, vor dem Beginn des geplanten Au-
fbaus der sozialistischen Wirtschaft, war dies eines der ersten großen 
Investitionsvorhaben. Für den zukünftigen Fünfjahresplan im freien 
Jugoslawien war es notwendig eine solide Rohstoffbasis zu schaffen. 
Reichliche Lagerstätten von Banovići-Kohle, verhältnismäßig hoch-
kalorisch für unsere Standards, mit sehr günstigen Ausbeutungsbe-
dingungen, ermutigten die höchsten führenden Volkswirtschaften 
Anfang 1946 zu entscheiden, mit dem Bau dieser Eisenbahnstrecke 
zu beginnen. Es wurde erwartet und geplant, die Eisenbahnstrecke 
in sieben Monaten fertig zu stellen. Diese Aufgabe wurde in einer Re-
kordzeit abgeschlossen. Mitte März 1946 erhielt die Bauabteilung des 
damaligen Verkehrsministeriums den Auftrag, die Vorbereitungsar-
beiten auszuführen. Die Baustudie wurde in weniger als einem Monat 
beendet. Am 1. April begannen die Vorbereitungen und dieser Tag 
war der Tag des Beginns der Jugendarbeiten. Am 1. Mai eröffneten die 
ersten Jugendbrigaden auf der 92 km langen Eisenbahnstrecke Brč-
ko-Banovići die Arbeiten. Während des Baus der Eisenbahnstrecke 
wurden 1.361.680 (Kubikmeter) Erde und 134.460 Kubikmeter Stein 
ausgegraben. Zwei Tunnel wurden in der Länge von 667 m und 22 
Brücken mit einer Gesamtlänge von 455 m gebaut.



Die Wirtschaft der Gemeinde Banovići liegt im Ener-
giesektor, insbesondere auf den Bergbau, auf des-

sen Grundlage auch die Stadt gegründet wurde. Neben 
Kohle, die ein Grunderz ist, gibt es eine Steinmine und 
mehrere Unternehmen in der Metallindustrie. Eine der 
wichtigsten wirtschaftlichen Ressourcen in der Geme-
inde Banovići ist die hochwertige kalorienreiche Kohle, 
die eine grundlegende Annahme für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung der Gemeinde war und bleibt. 
Die Braunkohlebergwerke “Banovići” in Banovići, Ak-
tiengesellschaft, nahmen den Betrieb im Jahr 1946 auf, 
als das vom Krieg zerrissene Land Kohle als Energiequ-
elle in der Industrie benötigte zu dessen Zweck auch die 
Eisenbahnstrecke Brčko - Banovići im Jahre 1946 erri-
chtet wurde.

Geschichte

Die Braunkohlebergwerke in Banovići wurden als Bra-
unkohleberkwerke “Tito” Banovići im November 1946 
gegründet, nach der Fertigstellung der Eisenbahnstrec-
ke in der Jugendaktion Brčko - Banovići. Im ersten Jahr 
hatten die Minen weniger als 696 Mitarbeiter und die 
Produktion von 97.412 Tonnen Kohle. Ein Jahr später 
wurde die Zahl der Beschäftigten auf 462 reduziert 
und die jährliche Produktion auf 491,42 Tonnen Kohle 
erhöht.
Im Jahr 1982, nachdem die neuen Bagger angekommen 
waren und der Abbau im Tagebau intensiviert wurde, 
stieg die Zahl der Beschäftigten auf 3.635 an und die 
Jahresproduktion erreichte 2.392.705 Tonnen Kohle, 
und das war die größte Produktion in der Geschichte 
der Grube im Jahre 1990. Bis 1991 stagnierte die Pro-
duktion und die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich 
auf 3.835 Beschäftigte. Zu Beginn der Aggression auf 
Bosnien und Herzegowina begann die Zahl der Beschäf-
tigten dramatisch zu sinken, und im ersten Kriegsjahr 

sank die Jahresproduktion auf 938.670 Tonnen, mit ei-
nem Abwärtstrend, sodass die Produktion in den Nach-
kriegsjahren mit 317.089 Tonnen endete. Während der 
Kriegszeit wurden die Bergwerke in Banovići mit den 
Kohlebergwerken “Tuzla” betrieben, dem so genannten 
“Thermoenergetischen System” (TES). Der Epilog der 
vierjährigen Kriegsproduktion von 1.742.248 Tonnen 
war fatal: verwüstete Produktionskapazitäten, erschöpf-
te Einlagen und ausstehende Schulden im Namen der 
nicht gelieferten Mengen von Kohle überschritten 12 
Millionen BAM. Nach dem Krieg nahm die Produktion 
zu, aber es war offensichtlich, dass die Zusammenarbeit 
unter dem Dach der Kohlebergwerke “Tuzla” ein ernstes 
Hindernis für die Konsolidierung und Entwicklung ist. 
Am Ende des Jahres 1998 trennten sich die Minen und 
arbeiteten weiter als Braunkohlebergwerke “Banovići”. 
Bald wurden mit Hilfe der damaligen Regierung der 
Föderation Bosnien und Herzegowina fünf modernste 
Dumper-Lastkraftwagen gekauft. Die Produktion steigt 
zunächst auf eine Million im Jahr 2001 und dann auf 
1,2 Millionen im Jahr 2002 und knapp 1,3 Millionen im 
Jahr darauf. Eine neue Seite der Kohlebergwerk-Geschi-
chte wurde 2004 eröffnet. Ende Mai fand die erste Ak-
tionärsversammlung statt, bei der die organisatorische 
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft entschieden 
wurde, in der der Staat Eigentümer von 69,3% des Ka-
pitals der Gesellschaft und die Arbeiter Eigentümer von 
30,7% des Kapitals sind. Der Aufsichtsrat, der Prüfun-
gsausschuss und ein neuer Vorstand wurden bestellt. 
Das Geschäftsjahr der Braunkohlebergwerke “Banovići” 
endete in der Rekordproduktion von 1.328.169 Tonnen 
getrennter Kohle und taubes Gestein von 7.791.529 
Kubikmeter fester Masse. Die Abschlussrechnung zeigt 
einen Rekordgewinn von 4,7 Millionen BAM. Die erziel-
ten Ergebnisse in der Produktion, vom tauben Gestein, 
dem wirtschaftlichen und finanziellen Betrieb, der regu-
lären Gehälter für Mitarbeiter und 2,5 Millionen für die 
Anschaffung von Ausrüstung, ordnen das Unternehmen 
zu den erfolgreichsten in der BiH-Wirtschaft.
Heute sind die Braunkohlebergwerke “Banovići” Ak-
tiengesellschaft Banovići die größte Geschäftseinheit in 

der Gemeinde und somit der Träger der Wirtschaft. Das 
Bergwerk in Banovići baut derzeit  Kohle in drei Tage-
baugruben und in einer Untertagegrube ab.
Das Unternehmen beschäftigt rund 2.700 Mitarbeiter 
und produziert jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen 
schwarzes “Gold”. Neben dem Inlandsmarkt exportiert 
die Mine auch in die Nachbarländer. Seit 2005 ist es Mi-
tglied von EUROCOAL - Europäischer Stein- und Brau-
nkohleverband, und ist das  erste Bergwerk aus Bosnien 
und Herzegowina zusammen mit anderen autoritativen 
Bergwerken aus Europa.    
Die langfristige Entwicklung des Bergwerks und der 
Wirtschaft von Banovići basiert auf dem Bau des Wär-
mekraftwerks 300 MW / 350 MWA mit Unterstützung 
der Gemeinde Banovići und der Regierung der Fö-
deration Bosnien und Herzegowina, die eine sichere 
Platzierung der Kohle, die Produktion von Strom und 
Wärmeenergie, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und 
die Steigerung der Mitarbeiterstandards schaffen soll. 
Der Aufbau weiterer kommerzieller Einrichtungen, wie 
das Zementwerk und andere Dienstleistungs- und Fer-
tigungsanlagen, ist auch ein Teil der langfristigen Pläne 
dieses sehr erfolgreichen Wirtschaftsriesen in Banovići. 
Das Ziel des Baues des Zementwerks ist die Zementpro-
duktion aus Nebenprodukten des Wärmekraftwerks und 
aus Mergelablagerungen aus den Mergellagerstätten.

Industrie





Die Stadt Banovići, als nicht sehr viele 
andere Städte in Bosnien und Herze-
gowina, kann von seiner mittelalterlic-
hen Geschichte sprechen, die eindeutig 
bewiesen und bestätigt wurde. Im Ge-
biet der heutigen Gemeinde Banovići 
befinden sich die Überreste der Ver-
gangenheit aus dem Mittelalter und 
früher. Als die bedeutendsten Gebäude 
der mittelalterlichen Zeit bestehen die 
Überreste der Festung auf dem Hügel 
Gradina im Dorf Tulovići und der “Ste-
ćak” (Mittelalterlicher Grabstein) von 
Božićko Banović in Banovići Selo. Der 
heutige Name Banovići entstand Dank 
der örtlichen aristokratischen Familie.
Es stammt aus dem Mittelalter, vor der 
Ankunft der osmanischen Türken in 
dieses Gebiet. Es entstand in štokavis-
chen Boden im 14. Jahrhundert  und 
geographisch befindet es sich in Bano-
vići Selo, in der örtlichen Gemeinschaft 
Banovići.

“Stećak” (Mittelalterlicher Grabstein) 
von Božićko Banović

Kulturelles und 
historisches Erbe



In seiner Form gehört der “Stećak” zur 
Gruppe der Giebel-Grabsteine mit Soc-
kel. Die Sockelmaßen sind 2,20 x 1,00 
x 0,20 m und die des Giebel-Grabsteins 
1,81 x0,75 x 0,67 m. Es ist gut verarbei-
tet und in die Richtung West-Ost orien-
tiert. Es ist dekoriert und hat Inschrift, 
dekorative Motive sind gewebte Seile 
mit Rändern und eine Doppelspirale 
mit einer Rosette an der Ostvorder-
seite. Auf der Seite befindet sich eine 
Inschrift in fünf Zeilen. Diese Inschrift 
wurde zum Nationaldenkmal von Bo-
snien und Herzegowina erklärt. Die 
Inschrift in bosnischer Sprache lautet: 
“Hier liegt Božićko Banović, auf seinem 
edlen Land in Dramešina, und es wur-
de gesetzt (stećak) von Hlapac und mir 
Bogdan und ich Rajko mit Brüdern” 
(M. Vego, 1970, 61).
Die Inschrift von Božićko Banović wur-
de in der konstitutionellen “Bosančica” 
(Bosnische Schrift), der autochthonen 
bosnischen Schrift geschrieben.



Gradina und der türkische Friedhof

Das Gebiet der heutigen Gemeinde Banovići 
gehörte im mittelalterlichen Bosnien zum Kreis 
Dramešin, dessen Zentrum in der Festung Gra-
dina lag (Bild 1). An dieser Lokalität gab es bis 
Ende des 18. Jahrhunderts eine imposante befe-
stigte Steinstadt. Am Ende des 18. Jahrhunderts 
wurden für die Baubedürfnisse einer neuen Fe-
stung in Tuzla die Mauern dieser Stadt teilwei-
se abgerissen und der Stein wurde nach Tuzla 
transportiert. Bis Mitte des zwanzigsten Jahr-
hunderts gab es an dieser Lokalität Spuren von 
1 Meter hohen Steinmauern, während heute nur 
Fundamente dieser einst imposanten Steinbau-
ten bemerkt werden können. Das Dorf Tulovići 
ist heute eine der örtlichen Gemeinschaften in 
der Gemeinde Banovići. Im Rahmen der türkis-
chen Eroberungen im mittelalterlichen Bosnien 
im Jahr 1463 kam dieses Gebiet auch unter die 
türkische Herrschaft. Türkische Soldaten, die bei 
der Eroberung der Stadt auf dem Hügel Gradina 
gefallen sind, wurden nach einigen Quellen un-
ter der Führung von Sultan Fatih auf dem nahe 
gelegenen Hügel begraben. Rund um Gradina in 
Tulovići wurden mehrere alte Friedhöfe eviden-
tiert, und auf einem von ihnen (zwischen Gradi-
na und Draganja) wurden vermutlich osmanisc-
he Soldaten begraben, die bei der Eroberung der 
Stadt Gradina getötet wurden (Bild 2). Darauf 
weisen ungewöhnlich schöne Grabplatten mit 



zahlreichen dekorativen Ornamenten. Ein Grab 
sticht besonders hervor bei welchem der Abstand 
von der Kopflage bis zu der Fußlage dreieinhalb 
Meter beträgt (Bild 3). Es wird vermutet, dass ein 
Offizier der türkischen Armee, ursprünglich aus 
Ägypten (Mislirli), unter diesem Grab begraben 
wurde. Aufgrund seiner Größe und Lage (hoch, 
neben der Straße) wird angenommen, dass es 
eine wichtige Person in der militärischen oder 
religiösen Hierarchie war.
Abgesehen von diesem Grab sind auch viele an-
dere sehr interessant aufgrund ihrer Form und 
der Symbole gehauen in den Stein (Schwerter, 
verschiedene Ornamente, Symbole u.a.). Die Ge-
samtfläche, in der diese Gräber sind, ist größer 
als 0,4 ha, und es gibt Dutzende von Grabsteinen 
in diesem Bereich, die durch ihre Form, Schön-
heit, Symbole hervorstechen.



Touristische Schmalspurbahn mit einem Bergbau- 
und Eisenbahnmuseum

Das Projekt der touristischen Schmalspurbahn 
Banovići-Mačkovac-Zlača mit dem Bergbau- und 
Eisenbahnmuseum und dem Bahnhofsgebäude, 
dessen Realisierung im Gange ist, stellt eines der 
wichtigsten Projekte für die Entwicklung des Tou-
rismus und der Wirtschaft in Banovići dar. Es wird 
gerechnet, dass die Projektumsetzung neue Beschäf-
tigungsmöglichkeiten und die Nutzung der Kapazi-
täten des Sozialstandards schaffen wird, insbeson-
dere des Hotels “Zlača”, bzw. der touristischen und 
gastronomischen Anlagen, die als eines der beliebte-
sten Touristenorte im Kanton Tuzla und in Bosnien 
und Herzegowina gelten.
Es gibt eine Reihe von komparativen Vorteilen, wie 
die Verfügbarkeit der kompletten Eisenbahninfra-
struktur der Schmalspur mit Dampflokomotiven, 
die selten und einzigartig in der Welt sind, und was 
noch besonders betont werden muss, sie sind sie 
noch in Betrieb.
Das Braunkohlebergwerk Banovići ist das einzi-
ge auf der Welt, wo die Dampflokomotiven für die 
Schmalspurbahnen noch Kohle vom Tagebau bis 
zur Kohleseparation transportieren. Es ist auch an-
zumerken, dass in der Nachkriegszeit rund 10.000 
Fans der Dampfloks und Eisenbahnraritäten aus der 
ganzen Welt das Kohlebergwerk besucht haben und 
dass das Braunkohlebergwerk durch die Tatsache 
bekannt geworden ist, dass eine seiner Dampfloko-
motiven in die Kataloge der Eisenbahnraritäten ein-

getragen wurde, und es hat auch seinen Platz in dem 
Katalog der Eisenbahnraritäten gefunden, das von 
den Japanern gedruckt wurde.
Das Bergbau- und Eisenbahnmuseum wird ge-
genüber vom Verwaltungsgebäude des Braunkohle-
bergwerks “Banovići”, Aktiengesellschaft Banovići 
gebaut und es wäre das erste Museum dieser Art in 
Bosnien und Herzegowina. Im Museumsteil wird es 
ein geschlossenes und offenes Museum geben. Das 
geschlossene Museum ist eine Einrichtung aus fe-
sten Materialien, die grundsätzlich der Form einer 
Bergmannslampe ähnelt. Das Museum der geschlos-
senen Art wird allmählich zum offenen Teil über-
tragen, bzw. die ganze Fläche rund um die Gebäu-
de wird als offenes Museum angenommen und mit 
einer guten Auswahl an Exponaten und schweren 
Maschinen gibt es den Eindruck als wären sie in ei-
nem Tagebau des Kohlebergwerks.

Schmalspurbahn und der 
Zug “Ćiro“ 





ZOBIK
Der schönste Ferienort Zobik mit dem Berg-
haus “Varda” mit einer Kapazität von 20 Betten, 
schön dekorierten “Sadirvane”, Kaminen, Tis-
chen und Bänken, sowie Platz für Fußball, Ba-
sketball und Volleyball und einem Parkplatz, 
befindet sich inmitten des Gebietes des Berges 
Konjuh. Die Wanderwege sind beliebt für Ber-
gsteigen und sie sind der Weg zum Herzen des 
Berges Konjuh. Zobik ist 17 km von Banovići 
entfernt. Die Bergsteigergesellschaft “Varda” 
Banovići betreibt und verwaltet das Berghaus 
Zobik. Jedes Jahr finden drei Bergwanderungen 
statt.
1.  Ausflug zum Zelemboj findet am 2. Januar 

statt;
2.  Massenausflug für die Bürger nach Zobik: 

“Grüße an den Frühling”;
3.  PPK (BNK - der Wanderweg nach Konjuh). 

Dieser Frühjahrsausflug für die Wanderer 
und andere Naturliebhaber ist zum Ausflug 
des KANTONS geworden und manchmal 
gibt es über 3000 Teilnehmer. In den letzten 
15 Jahren findet im Februar regelmäßig ein 
Ausflug namens “Veljača” (Februar) statt. 

Der Wanderweg nach Konjuh wurde zuvor am 
letzten Wochenende im Juni durchführt und 
jetzt findet es im September im Rahmen der Fe-
ierlichkeiten zum Tag unserer Gemeinde statt.

Ausflugsorte



MAČKOVAC

Im wunderschönen Kiefernwald, in der Nähe des 
Flusses Oskova und 7 km von der Stadt entfernt, be-
findet sich der Ausflugsort Mačkovac. Während des 
ganzen Jahres, besonders während des Sommers, ist 
dieser Ausflugsort der Hauptbestimmungsort für Er-
holung, Entspannung, sportliche Tätigkeiten, Grillen 
für lokale Bewohner  und für Bewohner aus anderen 
Gemeinden im Kanton Tuzla und außerhalb. 
Der Ausflugsort befindet sich auf dem Weg zum 
Hotel Zlača in der Siedlung Mačkovac. Es ist mit 21 
Tischen mit Bänken, 5 Feuerstellen zum Grillen und 
mit 3 Trinkbrunnen ausgestattet. Neben den Wiesen 
mit den genannten Einrichtungen verfügt die Anlage 
über einen Damm, der im Sommer zum Baden und 
Angeln genutzt wird. Der Fluss Oskova, der dieses 
Resort schmückt, ist reich an Fisch, vor allem an Fo-
relle und Huchen. Der Ort Mačkovac verfügt auch 
über Plätze für kleine Sportarten mit Tribünen, wo 
Fußball, Basketball und Volleyball gespielt werden 
können. Es gibt auch ein Restaurant namens “Brana” 
neben dem Ausflugsort, der alle Arten von Gerichten 
sowie Übernachtungsmöglichkeiten für diejenigen 
Naturliebhaber bietet denen ein Tag hier nicht genug 
ist.
Jedes Jahr wird der 1. Mai traditionell im Ferienort 
Mačkovac gefeiert, wo Menschen aus dem ganzen 
Kanton Tuzla, vor allem aus den Gemeinden Banovi-
ći, Živinice, Tuzla, Lukavac und Srebrenik kommen. 
Sie kommen, um den Tag der Arbeit zu feiern und 
zumindest ein wenig abseits vom Alltag wegzukom-
men und um den Ausflugsort zu genießen.



Der See Ramići ist 10 km von Banovići entfernt 
und ist einer der schönsten und saubersten 

Seen in der Gemeinde Banovići. Es hat einen gep-
flegten Strand und der Zugang zum See ist zugän-
glich und hergerichtet. Es eignet sich zum Angeln 
weil es reich an Karpfen, Hecht und Rotauge ist. In 
den letzten Jahren wurde viel an der Herrichtung 
dieses Ortes getan, und es gibt Projekte von großer 
Bedeutung, die zu einem noch größeren Besuch an 
diesem See beitragen werden.Neben diesem See 
gibt es in der Gemeinde Banovići auch den Brištica 
See und Bešin See.

Seen in banovići





Das Hotel “Zlača” ist ca. 40 km von Tuzla 
und 12 km von dem Zentrum Banovići 
und dem Arbeiterhaus (Radnički dom) 

entfernt. Es liegt tief im Gebirge Konjuh und ist von 
unberührter Natur umgeben. Die außergewöhnlich 
schöne Berglandschaft ermöglicht Erholung, Bewe-
gung, Joggen, Wandern und Unterhaltung. In der 
Nähe des Hotels fließt ein sehr sauberer und klarer 
Fluss Oskova, der Ihnen Freude am Schwimmen 
und Angeln bietet. Das breite Gebiet rund um das 
Hotel ist für leidenschaftliche Jäger für Groß- und 
Kleinwildjagd geeignet. Das Hotel verfügt über ei-
nen Parkplatz und Plätze für Basketball, Fußball, 
Handball, Volleyball und Tennis, der für sportliche 
Wettkämpfe eine hervorragende Vorbereitung und 
Erholung bietet. Die Anlage verfügt über 29 Zim-
mer (58 Betten) und eine Wohnung. Der Konferen-
zsaal ist sehr praktisch für Geschäftstreffen und Se-
minare, Galadinner, Cocktailpartys und Bankette. 
In der Entspannungshalle können Sie sich mit 
Schach, Karten, Filmvorführungen, Tischtennis, 
usw. unterhalten. Die Hotelküche bietet eine große 
Auswahl an Gerichten, sowie Spezialitäten der 
bosnischen Küche in drei Speisesälen und auf der 
Hotelterrasse. Die Bar bietet eine große Auswahl an 
lokalen und importierten Getränken.

Unterkunft und Verpfle-
gung



Restaurant „Brana“ Mačkovac

Restaurant „Brana“ ist 4 km vom Stadtzen-
trum entfernt, in den wunderschönen Re-

sort Mačkovac. Das Restaurant ist ausgestattet 
mit einem Gästesaal und Billardzimmer, sowie 
mit einem Sommergarten in der schönen Umge-
bung von Pinien und Zypressen. Es ist geeignet 
für Partys, Hochzeiten, Galaessen und derglei-
chen. Neben Speisekarten, hat das Restaurant 
zur Verfügung 10 Doppelzimmer mit TV, 
WLAN und Bad. Auch in unmittelbarer Nähe 
des Restaurants ist ein kleiner Sportplatz für Ba-
sketball, Fußball und so weiter. und ist somit der 
ideale Ort für sportliche Aktivitäten.



Das Konjuh-Gebirge liegt direkt oberhalb von Bano-
vići und ist eines der schönsten und malerischsten 

Gebirge in Bosnien und Herzegowina. Konjuh ist nicht 
mit Minen aus dem vorherigen Krieg kontaminiert, und 
ist daher für alle Arten von Tourismus geeignet. Auf dem 
Weg zum Herzen von Konjuh erstrecken sich 12 Kilome-

ter lange Asphalt- und Spazierwege, die durch die dichten 
Nadel- und Laubwälder, klare Bäche und Waldwiesen 
führen. Diese bieten hervorragende Bedingungen für 
Ausflüge, Jagd, Angeln und Wandern. Jedes Jahr kommen 
Wanderer aus ganz Bosnien und Herzegowina und darü-
ber hinaus am 2. Januar nach Zelemboj, und im Septem-
ber treffen sie sich zur Manifestation “Wanderweg zum 
Konjuh”.
Im Jahr 2009 verabschiedete die Regierung des Kantons 
Tuzla das Gesetz über die Proklamation des Gebirges 

Konjuh als Schutzlandschaft “Konjuh”, womit dieses Ge-
biet auf die Liste des kulturellen Erbes von Bosnien und 
Herzegowina gesetzt wurde. Die Fläche der geschützten 
Landschaft beträgt 8,016,61 ha, wie nach Raumplan des 
Kantons Tuzla geplant und erstreckt sich über das Gebiet 
von drei Gemeinden. Im Rahmen des geschützten Gebie-
tes wurden geschützte Zonen ermittelt, die vollständig 
erhalten bleiben müssen: Zonen in denen der Schutz des 
ursprünglichen Naturzustandes erreicht wird, und Zonen 
für Tourismus, Sport und Erholung.

 Konjuh-Gebirge



Die durchschnittliche Höhe des Gebirges Konjuh beträgt 
1000 Meter. Über diese Höhe erstrecken sich die Gipfel 
Šuplji Javor (1157 m), Vina Kruška (1088 m), Zelemboj 
(1060 m), Suho Drvlje (1206 m), Zidine (1180 m), Ko-
njuh-Gipfel (1328 m) und Javorje-Gipfel (1261 m). In Be-
zug auf Flora und Fauna ist das Gebirge Konjuh sehr reich 
an Heilkräutern, Bäumen, sowie an verschiedenen Arten 
von Wildtieren und Vögeln. 
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