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Im Ethno-Haus Marasović gibt es eine klei-
ne Ethno-Ausstellung: gezeigt wird ein Teil des 
erhaltenen Hausrats, sowie verschiedenartiges 
Werkzeug, das in der Viehzucht, der Landwirtschaft 
und bei anderen Tätigkeiten zum Einsatz kam. 
Die Sammlung erweckt die lange und interessante 
Vergangenheit der Menschen aus diesem Gebiet, 
ihre längst vergangene Lebensart, ihre Sitten, 
Bräuche und ihren Glauben zu neuem Leben.

In dem authentischen Ambiente der 
"Konoba" des Ethno-Hauses Marasović 
haben Sie die Möglichkeit, in dem gastrono-
mischen Angebot die traditionellen Gerichte 
dieser Region zu entdecken, die trotz ihrer 
Einfachheit und Bescheidenheit durch 
die Reichhaltigkeit ihres Geschmacks und 
Geruchs überzeugen.

Nell’ ambiente autoctono della cantina 
della casa etnica Marasović, nell’ offerta 
gastronomica potete trovare i piatti tra-
dizionali di questa zona, che pur essendo 
modesti e semplici, abbondano di ricchi 
sapori ed aromi.

Nella casa etnica Marasović, una piccola 
collezione etnica contiene una parte di uten-
sili, attrezzi e mobili conservati casalinghi, 
zootecnici, agricoli ed altri, che ci presen-
tano una parte del lungo  e ricco passato, 
il modo di vivere, le usanze e le credenze 
degli abitanti di questa regione.

Nella casa c’ è anche un piccolo centro infor-
mativo con un negozio di souvenir etnici.

La casa etnica MarasoviÊ si trova a Stari-
grad-Paklenica nelle immediate vicinanze del 
Parco Nazionale di Paklenica, nel paese di 
MarasoviÊi.
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AIm Haus befindet sich auch ein klei-

nes Informationspunkt mit einem Ethno-
Souvenirshop.

Das traditionelle Ethno-haus befindet sich in 
unmittelbahrer Nahe des National Park Paklenica 
in kleinem Dorf MarasoviÊi.
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Das, was der Olymp für die Griechen, der Mont 
Blanc für die Europäer, der Fuji für die Japaner, der 
Kilas für die Inder und Tibeter bedeutet, das bedeu-
tet der Velebit für die Kroaten. Reich an charakte-
ristischen Pflanzen und Tieren, dient dieses karstige 
Gebirge bereits seit Urzeiten menschlicher Existenz als 
Grundlage.

Indoeuropäer, Ilirer, Japoden, Liburner, Romanen, 
Kroaten... Alle diese Völker lebten bereits in den Velebiter 
Gebieten und verschwanden nie vollkommen, da sie sich 
immer wieder mit den Neuankömmlingen assimilierten. 
Auf diese Weise fand ein beständiger Austausch zwi-
schen Alteingesessenen und Neuankömmlingen statt, 
was Lebensgewohnheiten, Sitten, Glauben etc. betraf.

Seit Urzeiten gilt die Viehzucht als wichtigster 
Wirtschaftszweig. Die Art zu leben und zu arbeiten blieb 
- sieht man von einigen unbedeutenden Variationen ab 
- über Jahrhunderte hinweg identisch. Erst seit kurzem 
werden Veränderungen sichtbar.

Wenn das Weideland in den Küstengebieten im 
Sommer rar wurde, trieben die Schäfer ihre zahlrei-
chen Schaf- und Ziegenherden in das Gebirge, in dem 
sie sich zwischen fünf und sechs Monaten aufhielten. 
Auf den Gebirgshängen, in der Nähe von Weiden oder 
Wasserquellen, errichteten sie ihre Schäferunterkünfte 
- bescheidene niedrige Häuser, die aus Trockenstein 
gebaut wurden.

Im Sommer weilten viele Menschen auf den Velebiter 
Weiden - hiervon zeugen zahlreiche kleinere oder 
auch größere sakrale Objekte, wie z.B. kleine Kirchen, 
Kapellen, "Mirilas", Altäre... Über den Velebit führten auch 
Karawanenhandelswege. Die Bewohnen brachten ihre 
Produkte, vor allem Salz, aber auch Holzschnitzereien, 
Feigen und andere landwirtschaftliche Produkte auf 
Pferden, Eseln aber auch auf ihrem eigenen Rücken nach 
Lika, wo sie das eben genannte für Mehl, Haushaltswaren 
und ähnliches eintauschten. Einer der Handelswege 
führte durch die Velika Paklenica - entschied man sich 
für diesen Weg, schaffte man es in ca. zehn Stunden 
nach Lika.

Neben der Viehzucht waren die Bewohner auch in 
der Milchproduktion (Käse) tätig und beschäftigten sich 
mit der Wollverarbeitung - die Frauen stellten Kleidung, 
Decken sowie andere Nutzgegenstände wie für den 
Eigengebrauch so auch als Tauschobjekte her. Die Männer 
fertigten Holzgegenstände an - kleinere Haushaltsgeräte 
und Werkzeug. In der Küstengegend baute man auch 
Wein und Oliven an. Während der Weinanbau in der heu-
tigen Zeit nicht mehr betrieben wird, lebt der Olivenbau 
wieder verstärkt auf. 

In den Ortschaften der Küstenregion, die klein und 
eng scheinen, herrscht ein mediterraner Stil vor. Die 
Häuser waren einfach und bescheiden eingerichtet, der 
Hausrat bestand aus Holz und war von Hand gefertigt. Im 
Erdgeschoss befanden sich der Kamin (die Feuerstelle) und 
der Keller (die Konoba) oder aber das Vieh; im Dachboden 
(im oberen Stockwerk) befand sich der Schlafraum (die 
Kammer). Die Dächer wurden mit Dachziegeln gedeckt. 
Anfang des 20. Jh., mit dem Auftreten von Zement, wur-
den fassartige Betondächer ohne Armaturen errichtet, 
sog. "Kuppeldächer". Dieser Stil des Dachbaus ist ein-
zigartig, auch wenn Ähnlichkeiten zu anderen Stilen des 
Dachbaus, die in einigen anderen mediterranen Gebieten 
angewandt wurden, bestehen.

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts, genauer seit dem 
Bau der sog. "Jadranska magistrala" (alte kroatische 
Küstenstrasse), dem Auftreten des Tourismus und der 
Möglichkeit, in größere Städte abzuwandern, unterliegt 
das Leben immer schnelleren Veränderungen.

Quello che è l’ Olimpo per i Greci, il Monte Bianco 
per gli Europei, il Fuji per i Giapponesi, il Kilas per gli 
Indiani ed i Tibetani, questo è il Velebit per i Croati. 
Ricca di un particolare mondo vegetale ed animale, 
questa montagna carsica è stata, fin dalla preistoria, 
il fondamento della sopravvivenza umana.

Indoeuropei, Illiri, Japodi, Liburni, Romani, Croati... 
Tutti questi popoli vivevano nella zona del Velebit e 
non sono mai scomparsi completamente, ma vi sono 
sempre rimasti in parte e si sono assimilati con gli 
immigrati, hanno tramandato ed assunto il modo di 
guadagnare con l’ attività economica, le usanze, le 
credenze...

Fin dai tempi antichi il principale ramo economico 
fu  l’ allevamento del bestiame. Il modo di vivere e 
guadagnare con l’ attività economica, con dei cam-
biamenti insignificanti, per secoli è rimasto lo stesso 
e solo recentemente ha iniziato a cambiare.

Quando veniva a mancare, in estate, il foraggio nella 
zona costiera, gli allevatori di bestiame conducevano 
le numerose greggi di pecore e capre sulle montagne, 
dove soggiornavano cinque o sei mesi. Sui versanti 
montuosi, presso i pascoli e l’ acqua, costruirono 
delle abitazioni pastorali - modeste case basse 
costruite con muri a secco. 

In estate, nei pascoli del Velebit, soggiornava molta 
gente, come lo testimoniano, molte strutture sacre, 
piccole e grandi, come chiesette, cappellette, mirila, 
altari,... Attraverso il Velebit passavano anche le vie 
commerciali delle carovane. Gli abitanti portavano i 
loro prodotti, in primo luogo il sale, poi anche i manu-
fatti in legno, i fichi ed altri prodotti agricoli, su caval-
li, asini o sulle spalle, nella Lika, dove li barattavano 
per la farina, i mobili e cose simili. Una di queste vie 
conduceva attraverso la Velika Paklenica, giungendo 
nella Lika in una decina di ore.

Oltre che dell’ allevamento del bestiame, gli abitanti 
si occupavano della produzione di latticini (formag-
gio) e della lavorazione della lana, con cui le donne 
facevano vestiario, coperte ed altre cose necessa-
rie per l’ uso personale, la vendita o lo scambio. Gli 
uomini si occupavano della lavorazione di oggetti di 
legno - piccoli mobili ed attrezzi. Nella zona costiera 
era sviluppata anche la viticoltura, che si è spenta 
nei tempi odierni e poi la coltivazione delle olive, che 
si sviluppa di nuovo.

I paesi del litorale sono piccoli ed ammassati, per lo 
più di tipo mediterraneo. Le case erano arredate in 
modo semplice e modesto, i mobili erano di legno, 
lavorati a mano. Al pianterreno si trovavano il camino 
(focolare) e la cantina oppure il bestiame ed al piano 
superiore la camera da letto. I tetti erano ricoperti di 
tegole e, verso l’ inizio del 20° secolo, con la compar-
sa del cemento, si costruivano tetti di cemento a botte 
senza armatura, i cosiddetti tetti a cupola. Questo 
stile di costruzione del tetto è unico, pur essendoci 
somiglianza con i tetti costruiti in alcune altre zone 
mediterranee.

Dalla metà del secolo scorso, più esattamente dalla 
costruzione della cosiddetta Magistrale Adriatica 
e dal fenomeno del turismo e delle possibilità di 
spostarsi in centri più grandi, la vita e' cambiata 
rapidamente.
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Mirila
Steinerne Grabdenkmäler neben den velebiter Wegen. Sie bestehen aus je einem Stein an Kopf- und 
Fußende, der Raum zwischen beiden war gepflastert. Zwischen dem 17. und dem 20. Jh. entstanden, 
hält ein "Mirilo" die Erinnerung an den im Gebirge Verstorbenen wach, der zu seinem Heimatfriedhof 
getragen wurde. Am Rastort wurde der Tote auf die Erde gelegt. An dieser Stelle entstand ein "Mirilo" - 
das Totenmaß (von kroat. mjera, mira), gekennzeichnet durch je einen Stein an Kopf- und Fußende, der 
Raum zwischen beiden gepflastert.
Die mystischen Zeichnungen auf dem Stein am Kopfende - am häufigsten sind Kreuz- und 
Sonnenkreiszeichnungen - weisen auf die kontinuierliche Verzierungskunst hin, die sich von den 
Urkulturen über das frühe Christentum bis zur Ikonographie der Grabsteine (kroat. "steÊak") zurückver-
folgen lässt, wohingegen Beschriftungen eher selten und der Neuzeit zuzuordnen sind.

Mirila
Lapidi funebri commemorative lungo i sentieri del Velebit. Sono composte da una piastra all' estremita' del 
capo ed una all' estremita' dei piedi con una lastricatura tra loro. Sono sorte nel periodo dal 17° al 20° 
secolo. Mirilo conserva il ricordo del defunto morto in montagna, che veniva trasportato al cimitero originario. 
Nel luogo di riposo il defunto veniva calato a terra. In quel luogo sorgeva il „mirilo“ - la misura („mira“) del 
defunto, contrassegnata da una pietra sopra la testa e da una sotto i piedi con una lastricatura tra loro.
I disegni mistici sulla pietra accanto alla testa, tra cui ci sono più spesso la croce ed il cerchio solare, simbo-
leggiano la continuità della decorazione artistica dalle culture preistoriche, attraverso il primo cristianesimo 
e l’ iconografia delle pietre sepolcrali, mentre le scritte sono rare ed appartengono all’ epoca moderna.

Chiesa dell'Assunta a Veliko Rujno
Unica chiesa rimasta sul Velebit in cui si celebra tuttora la messa della festa dell'Assunta (15 agosto). 
Fu costruita nel 1930 nel luogo in cui una volta si trovavano una chiesetta ed un vecchio altare di 
sacrifici pastorale. L’ altare sacrificale in pietra fu spostato nel cortile della casa adiacente, in cui si 
trova anche oggi, però perse la sua importanza di culto. Prima era un luogo di raduno degli allevatori 
di bestiame, mentre oggi è un luogo di raduno degli abitanti dei paesi costieri e degli alpinisti il giorno 
della festa dell'Assunta.

Maria-Himmelfahrt-Kirche auf dem Veliko Rujno
Die einzige erhaltene Kirche auf dem Velebit, in der auch heute noch am Feiertag Maria Himmelfahrt 
(15. August) ein Gottesdienst gefeiert wird. Sie wurde im Jahr 1930 an einem Ort erbaut, an dem 
sich bereits früher eine Kapelle und ein alter Schäferalter befunden hatten. Der Steinaltar wurde in 
den Garten des nahe gelegenen Hauses verlegt, an dem er heute noch steht - jedoch weist er keiner-
lei kulturelle Bedeutung mehr auf. Einst Andachtsort der Schäfer, zieht die Kirche in der heutigen 
Zeit am Feiertag Maria Himmelfahrt die Bewohner der Küstendörfer und die Bergsteiger an.

Auf Viehweide. 
Al pascolo.

Die Flüsse der "Velika Paklenica" und "Mala 
Paklenica" begünstigten den Mühlenbau. 
I torrenti di Velika e Mala Paklenica favoriva-
no la costruzione dei mulini. 

Wolle spinnen.
Filatura della lana.

Schafferer Hutte.
Abitazione pastorale.

"Kuppeldach".
Tetto "a cupola".

Das Ethno-Haus Marasović wurde mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für See-, Tourismus-, Verkehrs- und Fortschrittsangelegenheiten und des Kultusministeriums der Republik Kroatien sowie der Europäischen Union wieder aufgebaut.
La casa etnica è stata ristrutturata grazie all’ aiuto finanziario del Ministero Marittimo, del Turismo, Traffico e Sviluppo, del Ministero della Cultura della Repubblica della Croazia e dell’ Unione Europea.

Karawannenhandelsweg durch den grossen 
Paklenica Schlucht.
Percorso commerciale per carovane attraverso 
la gola di Velika Paklenica.
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