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VORWORT 
ZUM II. BANDE DER 1. AUFLAGE. 

N ur zu rasch bewiihrte sich meine auf der cersten Seite dieses 
Werkes ausgesprochene Voraussicht, — Seit wenigen Monaten ist das 
friiher kaum genannte „Bulgarien“ nunmehr wirklich Kernpunkt der 
orientalischen Frage und Gegenstand hăchsten Interesses fir Europa 
geworden. 

Auf dem Schaiplatze blutigen Ringens zwischen Donau und Mo- 
rava, welcher im I. Bande seine Schilderung fand, herrscht wohl gegen- 
wărtig Waftenruhe, denn der» Vermittler, Machtwort trennte die Krieger 
fiir Rreuz und Halbmond, Bine kurze Spanne Zeit aber noch und es 
beginnt jener weit gefiihrlichere 'diplomatische Kampf zu Constantinopel, 
welcher trotz der gegensiitzlichsten Interessen der betheiligten Gross- 
miichte in erster Linie die „Autonomie“ oder richtiger das „Ausmaass 
von Menschenrechten fir die hartgepriifte bulgarisehe Rajah“ be- 
stimmen soll. 

E 
Politische Neuschăpfiuingen sind, von anderen Factoren abgesehen, 

nur auf Grundlage umfassendster objectiver Studien măglich. Vor Allem 
muss der physikalisch-geographische Charakter und Fusamhenhang der 
în F rage stehenden 'Territorien den entscheidenden Staatsmiinnern ebenso 
Klar vor Augen stehen, als die Geschichte, Ethnographie, Religions- 
und Culturverhiiltnisse îhres Volkerinhalts,  Nimmer kănnte sonst die 
Diplomatie înr Werk politischer Regeneration im Geiste wahrer Gerech- 
tigkeit und mit treudiger Aussicht auf seine Lebensfiihigkeit vollbringen.



VI VORWORT. 

So lasse ich denn diesen II. Band meines „DONAU-BULGARIEN 

UND DER BALNAN“ mit dem Wunsehe hinaustreten, 'dass er gleich 

seinem Vorgiinger einen bescheidenen Beitrag zur Authellung der grossen 

Frage biete, welche den Welttheil bewegt. Der Augenblick seines 

Exscheinens diirfte ein wilkommener sein. Behandelt ja dieses Buch 

die hochwichtige, vorwiegend reinbulgarische Centralregion zwischen 

Donau und Balkan, welehe die am politischen Horizont in Sicht tretende 

Action Russlands zunichst treffen miisste. | 

„ Mâge der Geist allseitiger Miissigung die iiber „Bulgarien“ schwe- 

bende Krise friedlich zu lisen verstehen,  Seinem wackeren Volke werde 

aber gleichzeitig das lang ersehnte vollverdiente Recht, fiir welches 

cinzatreten ich seit dem Jahre 1860 als heilige Pficht erachtete! 

WIEN, um 1. December 1876. 

VORWORT 
ZUR ZWEITEN AUFLAGE. 

A nen in diesem II. Bande war ich nicht nur bemiiht, allerorts 

die ciselirende und verbessermde Feile anzulegen, sondem auch die 

denkwiirdigen Ereignisse zu. skizziren, welche seit Beginn des russisch- 

tiirkischen Krieges den epochalen Umsehwung zwischen Donau und 

Pontus. bewirkten. Mein Besuch zu Sofia im September 1879 gestattete 

mir iiberdiess diesem Bande ein ganz neues Capitel cinzufiigen, welches 

„lie materielle und geistige Physiognomie der jungen bulgarischen Haupt: 

stadt schildert, sowie einige Streiflichter auf Fiirst Alexander's erste 

Regierungstage wirft. 

WIEN, Ostern 1880. N Si 

” F. KANITZ.



INHALTSVERZEICIINISS. 

I. VON TIRNOVO UEBER SELVI UND LOVEC. NACH SvISTOV. 

Beriihmtheit des Dikilitas. — Jantrafurth bei Colak. — Begeastell zu Ledenik, — Tiirkendorf Ristambul. — Scidenzueht zu Musina. — Bevolkerung eines Bulgaren- Gehăftes, — Romisehe Ruinen. — teliefs und Inschriften. — Antike Peste zu Jalar, — Slavejkov und der Dikilitas, — Frauentracht. — Han Malkotu, — Neue Briicke zu Sei. — Im Ivancu han. — Runnen an der Siiiit- Aciwand. — Kormente. — Rusica - Defil6. — Ein Nachtlager. — Plateau von Lovee, — Dessen Ponte de Rialto. — Neue Briicke. — Diambas Hadzi han. — Tiirkisches Beschneidungssfest, — Iladzi Chalfa und Doug iiber Lovee. — Die fictive Stadt Uivardze. — Antike Reste zu Lovee, — Castel. — Das romisehe Melta und scine Strassen. — Byzantinische Kreuze. — Tiirkische Eroberung, — Aufstand 1S16. — Lovec's zweimalige Eroberung durch die Russcn, — Die stiidtische Bulgaren- legion îm Kampfe. — Lovec's Plan, — Specielles Inventar ciner echt tiirkisehen Stadt. — Gewesbs- thiitigkeit, — Abzug der Tiirken. — Vor und nach der letzten russisehen Besetzung. — Moderner Kaimakam, — Jungbulgarische Intelligenz. — Kirchen. — Der Vladika. — Hilarion und Exareh Josif, — Petrovfest. — Im neuen Lovee. — Seine Behărden. — Priisident Radoslavrov. — IIiiuser- und Seelenzanl. — Verbesserungen im stădtischen Haushalte. — Neubauten und Schulen, — Ilandel. — Export- und Importfirmen. — Neue Fabrik. — Route nach Sristov. — 'Torf, — Unsastliches Dorf, — Riickgewanderte Bulgaren. — Tseherkessen, — Bulgareni. — Osem- und Catal tepe. — Wandernde Balkandzi. — Ein Versuch Midhars zur Cultivirunz der Donauterrasse. — An der Donau. — Bender tepesi. — Grosser See. — Fischertiertel zu “Sistov. — Gute Stunde. — Svistov's Lage, Handel, Mabhale, Caka, alte: und neue Kirchen, Schulen una Wohnhiiuser, — Eine protestantische Hochzeit. — Mr, Long's Wirksamkeit. — Das Casino. — Bildungslust, — Fanmiliensiun im Geschiifte. — Der Ereischef, — Kloster S. Bogorodicu. — Svistov nach der Tus= sischen Eroberung. — Administration nach russischem Modell. — Biirgermeister Ancv. — Sein erspriessliches Wirken zur Verschănerang der Stadt, — Gouvernement nach Rustuk verlegt. — Riiekkehr der cmigrirten Tiirken. — Garnison. — Sristov's Export- und Importfirmen. — Bahn- linie, Zălle, Steuern. — Nothwendige Reformen. . 
S.1, 

II. DURCH DEN PASSIONISTEN-SPRENGEL VON NIKOPOLI. 

Messung auf dem Kad bair zu Svistov. — Abstieg nach Orese. — Dr. Pavlevit's ârztliche Erfahrungen, — Rămerstein, — Traurige Eindriicke îm Fatholischen Dorfe Orei, — Geschichte der vier Mis- sionsorte. — Papst Gregor XV. una die Bulgaren. — Geistliche Verwaltung, — Der Viceario Generale della Bulgaria. — Die Patres und îhre Gânner zu Wien. — Non abbinmo scuola 1 — Riesige Immaculata - Kirehe. — Schreiende Missbriuche. — Entnationalisirung der kuth. Bularen. — Ideule mânchischer Volkserziehung. — Merkwiirdige Nonnenzucht. — Contlicte îm Missionsdorfe Belina. — Bisehof Paoli und Vali Abdur Rachman, — Oesterreichisehe Intervention.' — Des Autors Ansieht iiber die Patres, — Riihmliche -Stufe des ungarisch - bulgarisehen  Katholiken



VIII ISHALTSVERZEICIINISS. 

sprenyels. — Pfarrort Belina, das alte Mikro-Byzantium. — Nach Nikopoli. — Geologisches. — 

Kumpania han. — Pasapordzi. — Handel. — Stadt und Festung. — Osem kalesi. — Asemus. — 

Rămerreste. — Interessante Inschrift. — 'Tiirkisehe Occupation. — Erster Zug Kânig Sigmună's von 

Ungarn gegen Bajazid. — Dic Historiker und die Schlacht von Nikopoli 1396. — Ihr Veriauf nach 

Aschbach. — Der bayerische Augenzeuge Schiltberg und scine Ausleger. — Prof. Brunn's neuește 

Hypothese. — Feststellung von „Klein- und Gross-Xikopoli“. — Das angebliche Siegesmonument 

Bajazid's. — Das wirkliche Schlachifeld von 1396. — Russische Eroberung 1529 und 1 îi. — 

Zerstorune der Stadt. — Riickkehr der moslimschen Einwohner. — Zustand im April 1S19. — 

Eine Illustration tiirkischen Regiments. — Verfallende Bahnlinie. — Midhat's projectirte Stadt am 

Osem. — Aberglaube und Zigeunertreiben zu Mahala. — Miickenschwirme,.. — Im Missionsdorfe 

zu 'Trnzevica. — „Hund Garibaldi.“ — Pater Eugenio's Ilofinungen auf Osterreichische Frommig- 

keit,. — Fahrt nach dem vierten kath. Pfarrdorf Lazine.. — Seine Kirche. — Putz der h. Anna. 

— Nonnencostiim. —- Des Autors Darstellung und die clericale Presse. — Abhilfe ciniger Uebel- 

stiinde in den vier Kath. bulg. Gemeinden. — Deren Klagen îiber die Patres. — Ein piibstlicher 

Legat im August 1S19 erwartet. — Romerreste, — Strasse nach Pleven. — Enttiiuschung zu 

Grivica. — Hoitere Strassenstaffage. S. 36. 

III. VON PLEVNA UEBER TROJAN UND DEN KALOFER-BALKAN, (IV. BALKAN-PASSAGE.) 

Jeni Siskov- und Geno han zu Pleven. — Sein Civil-Ilospital. — Dr. Geisser und Dr. La Bruce. — 

Alte und neue Denkmale der Stadt. — Kaimakam Mehemed Bei's Regiment. — Alte Bei-Geschlechter. 

— Ein Miinzenhiindler. — Faidukenfang. —- Plevna's Lage. — Geologisches im Tutenicathal. — 

Hohle und Castel! Kajalik. — Das rimisehe Dorionibus und Melta. — Plevna's russische Er- 

oberung 1810; — Seine Ucberrumpelnng dureh Kosaken im Juli 1811. — Osman Pasa besetzt es. 

— Erster ungliieklicher Angrift am 20. Juli. — Zweiter Angrif? am 30. Juli. — Ausfălle der Be- 

satzung., — Fiirst Karl von Ruminicn îibernimmt das Commando. — Ungliiekliche Stiirme am 

11. September, — 'Todleben's Tactik. — Die tiirkischen und russisch- ruminischen Stellungen. — 

Sturm der Rumiinen auf die 2. Grivica-Redoute am 19. October. — Osmans Finschliessung. — 

Scin Durchbruchsrersuch am 10. December und Capitulation. — Folgen des Falls von Plevna. — 

Des Kaisers Hauptquartier zu Bogot. — Am Wege nach Lovec. — Nach Trojan. — Panin Oglu's 

Strasse. — Zagrep manastir. — Ablanica han. — Ruinen bei Lovec. — Castell Montemno. — 
Justinianische Castelle. — Der grosse Trajanische IIcerweg und seine Mansionen cinst und heute. 

— Ein echter Balkansohn. — 'Tiirkische Regierungsmaxime. — Merkwiirdiger Mudir, — Stadt 

'Trojan. — Industrie, Kirehe, Iiuserbau und cigenthiinliche Briicke, — Am Cerni Osem. — Nach 

Kloster Trojan. — Dessen Grusse, Physiognomie, sociale Bedeutung, Name, Geschichte, - Archi- 

tektur, Fresken, Leichencultus, Kiril- und Methodijethurm, Reliquiarium, Mânehsleben, Wild- 

und Viehreichthum, verlassene Bergbaue, Sabortag und Schule. — Nach dem Kalofer- Balkan. — 

Branjevo. — Kupenska han. — VVassernoth. — Novoselo: als Typus cines Balkanmarktes. — 

Dessen Ilolzsehnitzer. — Charakter der Bewohner. — Iauseinrichtung. — Ausfliige nach Kloster 

Sr. Jovan und auf die Ostree planina. — Gensdarmen und Riiuber, — Trauriger Ausgang der 

Insurrection 1876. — Novoselo's Zerstirung, — Das Kismet. — Aufbruch nach Siiden. — Fiihrer 

Venko Sapte. — Balkandăileben. — Der Wald und sein Kismet. — lin ungekannter Wasserfall 

von mir „Ami Boud-Cascade“* genannt. — Grossartige Naturbilder am Dobreva grob-Block- 

haus, — Wasserseheide zwischen dem Acgiiischen und Sehwarzen Meere, — Tundzaguelle. — 

Romerstrasse. — Der Mara- Gediik. — Mythe und Wirklichkeit auf dem hichsten Balkanpasse. 

—  Haiduk Panajot Ilitov's Schilderung seiner Schrecken. — Rosalitafeld und Rosaljacult. — 

iIellenische Orpheus- und andere Sagen. — Miinze auf Haemus und Rhodope. — IHaberlea Rhodo- 

pensisblume, — Philipp III. von-Macedonien auf dem hichsten Balkangipfel. — Cynoscephalae 

und Marcus Crassus, — Thrakisch-hellenische und christliche Ileilstătten, — 'Tiirke und Bulgare 

im Balkan. — Abstieg. — Karlovo- ună Razanlik-Becken. — Jiiriik tepessi und Jiiriiken-Nomaden,. 

— Militiirisehe Bedeutuneg. des Iosalita-Passes, — Russische Truppen passiren îhn 1871, — Kalofer 

und seine. Judustrie. — Griindungs-Sage, Autonomie, Schulen, HRirchen und Kloster, — Kalofer 

erobert und zerstort 1877, a S. 15.



INHALISVERZEICIINISS, ” IX 

„IV. VOM GIOPSU UEBER DEN TETEVEN-BALKAN UND DAS VID-GEBIET ZUR DONAU. 
(V. BALKAN- PASSAGE.) 

Nach Kloster Sr. Bogorodica. — Djumrukeal-Sehlucht., — Vunderqueli. — Liindliches Fest, — Poli- 
tisirender Archimandrit. — Giopsu-Becken. — Sein Entdecker, — Schloss Zvanigrad. — Catal 
tepe und Koneg mogila. — Sehwefelquelle. — arlovo. — Vorgiinge wihrend und nach dem 
Kriege 1S11—1S im Giopsu tekne. — Rimerbad Hisar banja. — Sopot. — Sein Kloster und 
Schloss. — Rosenăl- und andere Production am Giopsu. — Baba tiirbe. — Auf Janobasas Mi- 
naret, — IKarahisarli. — Karnare. — Tekita. — Russische Passage des Trojan-Balkans im 
Jânner 1S1$, — Rahmanli: — Aufstieg zum 'Teteven-Balkan. — Panorama auf dem Kiigiik Alan. . 
— Die Sredna gora und ihre Bewohner. — Ilirtenniederlassung. — Erstes Nadelholz im siidlichen 
Balkan. —  Verfallene Karaula. — IMaiduci. — Phyllitzone. —  Rapider Wetterwechsel. — 
Sehlachtengliick des Reisenden. — Profilaufnahme gegen Norden: — 33malige Treuzung des Beli 

„Vid's, — Seine. Qucllen. — Geschichte des falschen Vid's, — Iolzindustrie. — Billige Fische. — 
Ribarski Mahle, — Scine Hiăuser und Menschen. — Nach Teteven. — Ein opponirender Kiatib. — 
Teteven's Industrie und Strassenziige. — Kriegerische Ercignisse 1571. — Cerni Vid. — Glozan. 
— Pomakendort Hesen. — Toros, dessen Ackerbau und Schicksale im Kriege 1811, — Geo- 
logischer Durchschnitt von der Donau zur siidlichen Balkanzone. — 10 Tumuli. — Tabakculturen. 
— Peilungspunkt Karaula Bezanovo. — Rămische und bulgarische Ruinen von Sadovec. — Die 
beiden Dabnik. — Rămische Reste. — Midhats Vidbriicke und ihre Bedcutung fiir Osman Pasa. 
— Eroberung der Schanzen von Telis, Gorni- und Dolni-Dabnik im October 1$77. — Das 
Zaubersehloss von Plevna. — Denkmale fir die russischen Gefallenen. —  Geologisches. — 
Von Pleven zum Isker, — Brsljani. — Miicken und “Tscherkessen. — Romanenorte. — Vid- 
Miihle, — Seen bei Golenci. — Der rămische Utus und seine Castra, — Zehenterhebung. — 

" Antike Manern zu Bres. — Antiquitătenhandel und seine Folgen. — Gigen. — Das rimische 
Oescus, — Seine Alterthiimer. — Ruinenstiitte, — Briickenpfeiler bei Celei. — Streit der Ilisto- 
riker îiber Trajan's und Constantin's Donau-Steinbriicken, — Ein Sarkophag als Symbol der 
Vergiinglichkeit. ” 8. 129, 

V. DURCH DAS ISKER-, SKIT-, OGOST- UND PANEGA-GEBIET UEBER DEN ZLATICA-BALKAN 
NACH ETROPOL. (VI. BALKAN-PASSAGE.) 

Der Isker unter Rom und heute, — I.andsehaft, — Volkerverschicbung. — Mahaleta's Schicksal. — 
Glava und Koinare. — Zur Ethnographie der moslimsehen Zigeuner. — Cumakovei's romische 'Alter- 
thiimer. — Sage von der Marko imogila. — Costiim. — Der fictive Insikra. — YVasserlose 'Terrasse. 
— Eneza. — Der Ismail-Brunnen. — Zu Krusevica. — Der Skit. — Stadt Rahova. — Ihre Physio- 
gnomie 1S11. — In Achmed Bei's Konak., — Jungtiirkenthum în der Provinz und in Constan- 

„tinopel. — Der Kaimakam. — Antike Reste, — Das Romer-Castell, — Geismar's Eroberung der 
Stadt 1829, — îhre Einnahme durch die Rumiinen 1817. — Iandelslage und Verhiiltnisse 1879. — 
Am unteren Ogost. — Unterirdische Kirche zu IIrlee. — 'Tumuli, — Kartographisch ungekanntes 
Gebiet von 30 DMeilen. — Die fictive Stadt Wischedrina. — Belibrod. — Am oberen' Skit. — 
Romer - Castell zu Gabare. — Vertheidigungsgiirtel der miociinen Ialkzone. — 'Terrasse, — In- 
schriften zu Konino am Isker. — Kloster Karlukovo. — Sage. — Asketenwohnungen. — Pesteigung 
der Kurman mogila. — Rusăuk-Sofia-Strasse, — Ihre Befestigung zur Rimerzeit. — Geologisches. 
— Die Panega. — Consul Lejean und das Quellgătter - Opfer der moslimsehen Miihlenbesitzer, — 
Pomaken. — Ihre Beahrung slavischer Brâuche. — Autochthone Ortsnamen. — Kolibi- System. — 
Jablaniea. — Auf dem Gipfel der Dragoica pl. — Die Panega-Strasse im Ilerbste 1811. — Das 
Mali-Iskergebiet. — Am Briicken-Pavillon der neuen Sofier Strasse, — Geologisches, — Russische 
Eroberung des Pravecka-Defil's, — Cepilovi hanovi. — Wasserscheide, — Hufeisenfabrikation, — 
Etropol im Kriege 1317. — Das Stidtehen cinst und jetzt. — Anhiinglichhcit emigrirter Pulgaren an die Ileimath. — YVeg zum Strigl- Pass und Zlatiea-Balkan. — Auf dem Kacamarsko - Passe, 
— Die 'Topoloviea. — Zlatica's Desetzung 1$18$. — Die Stadt und ihre Bewohner. — Aufge- Klărter Hodza. — Gewitter, — Gliickliche Riickkehr nach Etropol. S. 163,



N INILAL'TSVENZE ICUSISS, 

VI. VEBER ORHANIEH, DEN ETROPOL-BALKAN UND SOFIA ZUM ISKER -DURCHBRUCH. 

(VII. BALKAN-PASSAGE.) 

Am Wege nach Orhanieh. — Mali Iskerluuf, — Richtung der cis- und transbalkanischen Gewiisser, - 
— Die neue Hreisstadt. — Ihre Ebene. —. Leonofis Gefecht bei Skrivena 1577. — Vrates, — 
Aufstieg zum Baba Konuk- Pass, — Geologisches, — Iaidukentreiben. — Einnahme des Baba 
Konak-Passes am Neujahrstage 1575, — Die Strasse nach Sofia. — Das Sofijsko polje und seiue 
Dewohner. — Interessanter 'Tumulus, — Die Jelesnica und Hunyâd's Heer: 1413, — Ein Ian! fir 
1000 Pferde. — Schweisser (1518) îiber Pumuli. — Eintritt în Sofia. — Serdica's Romerstrassen und. 
ihre Mansionen, — Seine Geschichte. — Crassus, — Serder und Meldier. — Kaiser Maximinus, — 
Unter Kaiser Aurelian. — Der Beiname »Ulpia”. — Galerius, — Constans und Veteranio, — 
Concil zur Lăsung des Arianischen Kirchenstreits, — Verwiistung durch Attila. — Wiederherstellting 
durch Justinian, — Iroberungs durch die Bulgaren. — Residenz der Caren und Patriarchen. — Car 
Samuel und Kaiser Basilius, — Petschenegen. — Kânis Bela III. — Car Asen, — Joannes 
Rilski. — Pestkrankheit 13-10—42, — Joannes Sisman. — Durch Balubanbeg 1352 erobert, — Sitz des Beglerbeg von Rumili. — Johannes von Ilunyâd's Winterfeldzug. — Ungarischer Friedensbruch. 

" — In den osterreichisch-tiirkisehen Kriegen. — Sultan. Achmed III. — Schanze Dadajova 1137. — 
KrdZaliensturm, — Mustapha Pasa von'Skodra, — Sofii's Lage. — Erdbeben. — Strassen und Fisenbahn. — Stadtthore. — Gewaltsame Versehânerung. — Alter und neuer Konak, — Mo- 
seheen. — Ehemalige Sofieukirche. — Sage. — Kunsthistorisches, — Bazarstrasse, — Stickereien, 
— Magazine, — Băder. — Judeucolonie. — Besestens und Caravan serai. —- Ragusanischer Consul. - — Tandelsverkehr. — Iliute- und Getreide-lxport. — Raki. — Auslinder. — Post, — Iane, 
— Alte und neue Kirchen. — Schulen. — Jung-bulgarische 'Tendenzen. — Wiihrend des bosnisch- 
hercegovinischen Aufstandes. 1575, — Pefestigunven. — Rămisehe Stadtmanern. — Ausfliige, — 
Der Vitos. '—  Kloster Dragalevei, — Bojana.. — Bali Itendis Bad und Fubriken. — Korila. 
— Iskerdurehbruch, —- Stadt- Panorama, — Umrahmung der Sofier Ebene. — Line rash erfiilite Zukunfts- Perspective, i Ă Ș. 196. 

VIL. IN FURST ALEXANDER'S RESIDENZ. (1876—1880.) 

Sofia im serbisch =tiirkisehen Triege 1576. — Scine Rolle im JI. 1Sî7. — Gefecht an der Malinska. 
— Drohende Zerstărune durch Commandant Osman Pasa. — Gurko's Einzug am 4. Jânner 1$7$, 
—  Verwiistung der tiirkischen Vicrtel, — Orkan im December 1S75. — Wohnungsnoth und 
Schritte zu ihrer Ilcbung. — Wegzug der 'Tiirken. — Statistik der Sezenwărtigen Bevylkeruna 
und dfltentlichen Gebiiude. — Das russische provisorische Gouvernement.- — Fiirst Alexander's 
Empfang zu Sofia. — Erstes Ministerium. — Des Fiirsten Thiitigkcit. — Pertev Eftendi. — Şipka- 
fest. — Brand der Antilleric-Casorne. — Fiirst Alexander's Reise nach dem Siden. — Mein Posucl 
zu Sofia im September 1519. — Alexandertaz und seine Feier in der Tathedrale, im Palaste, 
Feldlager u. s. w. — Der Fiirst, das Ministerium und die Opposition. — Der Volksmann Dragan 
Cankov. — Die National - Versammlung im Clubhause; — Alexander- Platz und Garten. — Das 
Palais. — Aussicht von scinem Balcon. — Auf dem Feuerthurme. — Pliitze- und Strassennamen, 
— Ministerial-Gebiude. — National-Bibliothek, — Buchdruckereien und Journale. — Einfluss des 
ncucu Regime's auf das Schulwesen aller Culte. — Militărisehe Institute. — 'Podleben's Plan zur 
Befestiguns Sofia's, — Russische Mappeure und Ingenicure. — Lisung mcines 1511 den IEtropolern 
gegebenen Versprechens. — Zustrămen fremder Eisenbahnbauer und 'Techniker. — Feuerwchr- und 
'Turn- Verein. — 'Theuerung der Lebensmittel, — Des Fiirsten Versuche zur Ilebung der Rindvich-, 
Milch- und Gartenzucht. — Ansiedlung curopiischer Doctoren, Apotheker, Advocaten, Kauficute, Industriellen u. s. w. — Inliindische Importfirmen, — Băder, Miethwagen, Hotels, Gasthiuser, — Vergniigungen. — Gesandtschatten, — Oesterreichisehe und bulgarische Post. — Personenverkehr, — "Telegraph, —- Nuthwenilize Vollendunt der Bahnlinie zur Ilebung des Exports. — Begonnene Ausbeutungg der Kohlenminen bei Sofia. — Bulzarisehe National -Dank. — Jetzt und Einst. — Sofia's 126jihrizer Chronist, ” - - SA,
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. , . -s , , . , - .. | Beriihmutheit des Dikilitas. — Jantrafulrt bei Colak: — Begcastell zu Ledenik. — Tiivkendort Ristambul. 
— Seidenzucht zu Musina. — Pevolkerung eines Bulgaren - Gehofts. — Romische Ruinen. — Reliefs 
und Inschriften. — Antike Roste zu Jalar, — Slavejkov und der Dikilitas. — Frauentracht, — Ilan 
Malkocu, — Neue Briicke zu Selvi. — Im Ivancu han. — Runnen an der Siiiit- Atiwand, — Kăr- 

Kanitz, Donau-Bulgarien und der Balkan, 11, 1
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menăe. — Rusica-Defil€. — Ein Nachtlager. — Plateau von Lovee. — Dessen Ponte de Rialto, — 
Neue Briicke. — Dzambas Sladzi han. — Tiirkisches Beschneidungsfest, — IIadzi Chalfa und Bou€ 
iiber Lovec. — Die fictive Stadt Uivardze. — Antike Reste zu Lovec, — Castel. — Das rămisehe 
Melta und seine Strassen. — Byzantinisehe Kreuze, — 'Tiirkische Eroberung. — Aufstand 1816. — 
Lovec's zweimalige Eroberung durch 'die Russen, — Die stidtische Bulgarenlegion im Kampfe. — 
Lovec's Plan. — Specielics Inventar einer ccht tiirkischen Stadt, — Gewerbsthiitigkeit. — Abzug der 
Tiirken. — Vor und nach der letzten russischen Besetzung. — Moderner Kaimakam. — Jungbulga- 
rische Intelligenz. — Hirchen. — Der Vladika. — Hilarion und Exareh Josif. — Petrovfest. — Im 
neuen Lovec. — Scine Behârden. — Priisident Radoslavov. — ITăuser- und Seclenzahl. — Verbesse- 
rungen im stădtischen Ilaushalte. — Neubauten und Schulen, — Ilandel. — Export- und Import- 
firmen. — Neue Fabrik, — Route nach Svistoy. — Torf. — Ungastliches Dorf. — Riickgeranderte 
Bulgaren. —  'Tscherkesşen. — Bulgareni. — Osem= und Gatal tepe. — YVandernde Balkandzi. — 
Ein Versuch Midhav's zur Cultivirung der Donauterrasse, — An der Donau. — Bender tepesi, — Gros- 
ser See. — Fischerviertel zu Svistov. — Gute Stunde. — Svistov”s Lage, Iandel, Mahale, Cuka, alte 
und neue Rirchen, Schulen und Wohnhiuser. — Eine protestantische Iochzeit. — Mr. Long's Wirk- 
samkeit. — Das Casino. — Bildungslust, — Familiensinn îm Geschâfte, — Der Kroischef, — Kloster” 
S. Bogorodieca. — Svistov nach der russischen Eroberung. — Administration nach russischem Modell. 
— Biirgermeister Anev. — Sein erspriessliches Wirken zur Verschânerung der Stadt. — Gouverne- 
ment nach Rusăuk verlegt, — Riickkchr der emigrirten Tiirken. — Garnison. — Svistov's Export- 

- und Importfirmen. — Bahnlinie, Zălle, Steuern. — Nothwendige Reformen. 
2 

Ar ich am 25. Juni 1871 das interessante 'Tirnovo verliess, band mir der 
Mutessarit Haidar Bei beim Abschiede den Besuch des „Dikilitas“ aut die Scele. 
wEflendi mtissen ihn sehen und uns endlich aufklăren, von welchem Volke er 
aufgeriehtet xvurde. Alt, sehr alt ist er zuversiehtlich* Die anwesenden Herren 
des Medjlis, sowohl Moslims als Christen bestitigten lebhaft diesen Ausspruch 
des Gouverneurs. Denn was die Colosse von Karnak dem îgyptischen Fellah, 
die von drei Mânnern kaum zu umspannenden Siăulen von Persepolis den Kin- 
dern des vielgelobten Schiras und die sculpturreichen Pfeiler zu Uxmal dem 
Mexieaner, dies alles zusammengenommen bedeutet der Dikilitas (Einzelstein) 
den Bewohnem des danubischen Centralbulgariens, Schon zu Selvi, in dessen 
Niihe der Dilikitas steht, war mir erklărt worden, dass er jedenfalls vor den 
Gencvli (Genuesen) entstanden sein miisste, und unterliesse ich es ihn zu besuchen, 
so hătte ich das merkwiirdigste Alterthum des Landes nicht geschen. Nachdem 
im illşrischen Dreiceke mit dem Ausdruck „Genevli“ gewâhnlich alles Alte (Ru- 
inen, Miinzen u. s. w.) bezeiehnet wird, dessen Ursprung ausser menseblicher 
Aufzeichnung und Erinnerung liegt, musste mir selbstrerstândlich die Classifici- 

“ung des Dikilita$ unter „Vorgenuesisch“ cine nicht geringe Meinung von dessen 
Alter beibringen. Meine Neugierde war rege gemacht und der Besuch des Denk- 

_mals besehlossen. 

Von Timoro fihrt cine dureh landschaftliche Roize ausgezeichnete Route: 
iiber Rajidzik und Ledenik zur Krcisstadt Selvi. Ich wollte aber zuerst den 
Lauf der Jantra, bei Semsi kennen lernen und nahm meinen Weg dureh îhr pit- 
toreskes Engthor, siidwestlich von Tirnovo. Ein mebrtiigiges Unwetter im Balkan
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hatte den Fluss stark angeschwellt, tosend schossen seine braungefiirbten WVas- 
„ser dahin und nur schwer gelang es unseren erschreckten Pferden, ihn bei Co- 
lak Mahalesi, wo er zwischen thonigen Griinsandsteinfelsen fliesst, zu passiren. | 
An diesem Punkte verliessen wir das mit voller Sommerpracht geschmiickte 
Jantrathal und stiegen nirdlich îiber die etwa 21/ M. breite YVasserscheide zur 
Rusia hinab. | | 

Hart am Wege lag das schâne Bulgarendorf Ledenik, iiberragt von dem cinst 
stolzen, nun verfallenen Zwingcastell cines tiirkischen Begs. Weiter auf sanfter 
Erhebung, umgeben von saftigem Wiesenland, liegt das nette Tirkendorf Kis- 
tambul. 'Tiefste Stille herrsehte im Orte, selbst das sonst unvermeidliche Hunde- 
gebell fehlte. Der: Fremde mâideţ gerne ttirkische Niederlassungen; denn selten 
gicbt es dort einen Han, das Einsprechen in cin Privathaus ist aber immer mit 
langweiligen Vorverhandlungen verkniipft.  Wir trachteten also, durch die erste 
Gasse ins Freie zu gelangen, und stiessen in den Feldern auf cinen Osmauli, 
welcher mit fiinf weiblichen YWesen seine Exnte cinhcimste. „Lotztere griften bei 
unserer Anniiherung raseh nach den Kopftiichern, verhiillten sich und wandten 
uns in hockender Stellung den Riicken zu, wîhrend der Mann gleich auf den 
ersten Anruf herbeikam und bereitwilligst iiber den kiirzesten Weg zum Dikili- 
ta Auskunft ertheilte. | 

Dieser ging durch îippige Getreidefelder iiber cine kleine Anhăhe, welche 
mit diinnen, horizontal geschichteten, nackt zu Tage lagernden Kalkplatten iiber- 
săct war, die unse Aufstieg nicht wenig crschwerten. 

Ein dichter blauer Gentianenflor bot am Fusse der Hhe malerischen Con- 
trast zur hellen, grell beleuchteten, foraminiferenreichen Kalkmasse, Noch prăch- 
tiger gestaltete sich die Fernsicht gegen N. in das fruchtbare Rusicathal mit sanf- 
tem Charakter und gegen S. auf die imposanten Umrisse des Centralbalkans, 
dessen hâchste Spitzen schneeigiweiss vom. blauen Junifirmament sich abhoben. 
Der Anblick war prichtig. Ich griisste die hohen Bekannten, welehe ich lurz 
zuvor bei Ueberschreitung des Sipkapasses în grosserer Nihe gesehen, und stieg 
„nach kurzer, zur Einzeichnung topographischer Daten benutzter Rast gegen Mu- 
sina hinab, dessen aufleuchtenden hellen Diichern und rauchenden Schornsteinen 
wir um so lieber zustrebten, als die im Zenith stehende Sonne unbarmherzig 
niederbrannte.  Unsere Caraleade brachte die grossen Schaf- und Horvichher- 
den des Dorfes auf dem weiten Wiesenplane, den wir durchreiten mussten, in 
cinige Verwirrung. Nur die Biiffel liessen sich nicht stâren. Sie nahmen eben 
ihr Bad. Aus ciner kiinstlich vertieften YVasserpfiitze glotzten mehrere die- 
ser schr stetigen 'Thiere mit ihren antediluvianischen Kăpfen empor; andere, 
nicht genug tauchende, wurden von den Iirten mittolst Sehaufeln reichlieh-itber- 
gossen, 

1%
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Musina liegt anmuthig auf cinem mit diehtem Eichengestr iipp bedeckten, zur 

„ Rusiea sant verlaufenden Hochplateau, welehes zahlreiche Wasseradern dureh- 

schneideni. „Das Dorf ist hiibseh gebaut, die Hiuser massiv, mit - -dinnen,: hău- 

fig in der! Umgegend vorhandenen Kalkplatten gedeckt, und schâne Maulbcer- 

pflanzungen sagten uns, dass hier Seidenzucht als cintitiglicher Erwerb, wie in 

den meisten Orten des Rusicagebietes betricben wird. In dem Gehâfte, d as uns 

gastfreundlich zur Miitagsrast aufnahm, waren die Frauen cben mit dem Sortiren 

der Cocons beschiiftigt. Sie berechneten die Ermte auf 10 Oka (nahezu 25 Zoll- 

pfund), was cine Einnahme von S 'Thalern verhiess. “Das Aufzichen der Raupen, 

das Abnchmen, Sortiren und selbst der Verlsauf der „Cocons und Samen ist Sache 

der bulgarischen Frauen. 

Fiir die Dichtigheit der Bevtlkerung sudelavischer Gehofte sei hier bemerkt, 

„dass îm Hause, in dem wir unsern Kef hiclten, 16 Seelen, niimlich cin altes 

Ehepaar mit 3 verheiratheten Săhmen, deren Frauen, 7 Enkeln und einer unver- 

heiratheten 'Tochter lebten. Der Statistiker darf auf jedes bulgarische Haus hier 

ltihn 10 Kăpfe als cine annăhernd richtige Gesammtzahl reehnen. "Dic Erkuii- 

digungen, welche ich” iiber diesen wichtigen Punkt cinzog, wurden von dem in- 

tellisenten' Kmet Musina's bestiitigt.: Ihm verdankt das woblhabende Dorf sein 

Schulhaus, in dem cin in Russland erzogener Bulgare unterrichtet. 

Auf dureh wobhlthuend sehattige Laubwăldehen zichenden Pfaden suchte mis 

der: Ortsrichter zum ersehnten Ziele, zum Dikilitas, zu 'bringen. Er kirzte den 

Weg. mit phantastisch klingenden Erzăhlungen iber dort gefundene merkwiirdige 

Riesenskelette u. s. w. Beim Verlassen des letzten Gehălzes wurde uns endlich 

der iiberraschende Anblick ciner freistehenden. riesigen Siiule, zwischen mehrereu 

'Pumuli;, auf der sanft gewellten, mit einzelnen Baumgruppen bewachsenen un- 

cultivirten Hochebene. Was wir sahen, erwies sich, năher. gekommen, nicht als 

Siiule, :sondern als kiihn aufstrebender, nahezu quadratischer Pfeiler von ctwa 

10: Meter II5he,: welcher auf 4 Meter hoher Piedestal stolz în' die Luft ragte; 

dicht neben Îetzterem stand cin mweites, dessen 'Berabgestiirzter Pfeiler auigelost 

in- die cinzelnen Steinvwiirfel, sich in merkwiirdig regelmiissiger Linie staffelfărmig 
ins Erdreieh cingebohrt:hattâ.: Dies war jedoch nicht alles, ganz nahe lagen in 

einer. Vertiefung, im buntesten Chaos dureheinandergeworfen, die von Disteln 
und Schlingpilanzen iiberwucherten Reste cines monumentalen Prachtbaucs. Ich 
“and sculptirte. Fricse, Deckplatteu von 1,96 Meter: Breite und 2,53 M. Lăngo mit 
ornamentirten 'quadratischen Fiillungen, ferner reich profilirte Simse, - Pilaster, 
Siulea, zwv6i reliefgeschmiiekte Frontispice, endlich. unter vielei zienlichen Wârk- 

stiicken! drei riesige Platten mit Figuren und theihweise noch lesbaren. griechischen 

Inschriften, wie die beigegebenen Abbildungen dies alles viel besser als jede 

wcitliufig ige Beschreibung zcigcn, 
.
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Man hatte also nicht zu viel vom „Dikilita“ gefabelt. Ich fand jedenfalls 
mohr, als ieh nach den gewâhnlich phantastischen Uebertreibungen erwartet hatte, 
Leider wird auch der „Einzelstein“ nicht lange mehr als Wahrzeichen einer stolzen 
geschiehtlichen Vergangenheit dieses Bodens fortleben. Die obersten 126 M. 
breiten, 1,58 M. dicken und 0,70 AM. hohen Werkstiicke haben sich îm Laufe der | 
16 oder 17 Jahrhunderte bedenklich gelockert, einzelne sind bercits von ihrer 
luftigen Hohe herabgestiirzt, und die noch emporragenden zwv5lf werden den rast- 
losen Einfliissen der YVitterung nur lurz widerstehen. Zusammenhang und Bestim- 
mung der beiden hohen Pfeiler, welche cinem Viaduct angehirt haben mochten, 
werden mit Sicherheit erst bei kiinftiger planmiissiger Blosslegung des angren- 
zenden 'Terrains' festgestellt werden kânnen. Dic von mir Herrn Mommsen mit- 
getheilten 1,26 M. langen Bruchstiicke griechischer Inschrifien besagen: „Der 
Senat (?) und der Priester .. * dann „und des Vaters und der Muttert , geben 

„also iiber den Zweck der zerstârten Monumentalbaute nur geringen Aufschluss, 
ihre figuralischen Sculpturen waren alle der Verherrlichung der Jagd gewidmet. 
Vielleicht stand hier cin 'Tempel der Diana. Ein Frontispice-Relief, sehr lebendig 
in der Gruppirung, wenngleich ctwas schematisch ausgefiihrt, zeigt einen Reiter 
mit Hund auf der Eberjagd, ein zweites einen Schild mit horizontalem Jagdspeer 
und cin dritter Stein einen Jiiger mit der Beute in der rechten Hand, begteitet 
von scinem Hunde. Dic Gesimsglieder sind- mit Akanthusblatt, Eierstab und Zahn- 
schnitt, die Facetten der Deckplatten mit Herzblatt, Weintraube u. s. w. verziert, 

„ Das Material der Pfeiler und des Monumentalbaues besteht aus hartem Jantrastein, 
welcher der Verwitterung ausserordentliehen Widerstand leistet, 

Der Boden um den Dikilita$ erscheint an vielen Stellen durehwiihlt, trotzdem 
mogen aber weit mehr antike Schiitze în der Erde, als zu Tage liegen. Auch die 
benachbarten Tumuli hatten Beutelustige angelockt. Zwei waren vor etwa zehn 
Jahren vom Mutessarif Ali Bey zu 'Tirnovo crăffnet worden. Nach der Fiihrung 
cines Schachtes stiess man auf cine aus Steinplatten gebildete Grabkammer, welche 
Imochen, einen Ring mit Schliissel, ferner cine Lampe und viele keramische 
Scherben enthielt; leider zerstiebte der interessante Fund în alle Winde. Wâhrend 
meiner zeitraubenden Aufzeichnungen war unvermerkt der Abend  cingebrochen. 
Die Rusica und jenscitige sanft profilirte Hochebene er gliinzten bereits in duftigsten 
violetten 'Tinten, wir mussten daher trachten unser 1 Stunde entferntes Nacht- 
quartier Jalar zu erreichen. Mit dem Verschwinden des Sonnenballs iibte die 
baumlose weite Ebene, îiber welehe wir zwischen zerstreuten 'Tumuli hinzogen, 
einen diisteren Eindruck, den erst der frohe Sonntagslirm in unserem Konak 
verscheuchte. 

Kurz vor Jalar war ich auf einen in ziemlich langer Strecke von den Bauern 
bloss gelegten Wasserleitungscanal gestossen, und am năchsten Morgen fand ich
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westlich vom Dorfe neben dem tiirkischen Fricdhofe einen antiken, dessen Sarko- 

phage, Grabsteine und reichornamentirte Fragmente eines Bogens von 1,58 M. 

Durehmesser fiir die grosse Ausdehnung der hierortigen, zuverlissig zum Dikilitaă 

und jenseitigen Nicopolis ad Iaemum in naher Bezichung stehenden Rimer- 

colonie sprachen. | 

Iier mochte ich der ganz unrichtigen Angabe des bulgarischen Schrifistellers 

Slavejkov liber den „Dikilitagt gedenken, welche leider mehrere gelehrte Historiker 

zum inrigen Schlusse fiihrte, die folgenreiche Sehlacht von Nikopoli (1396) sci 

nicht an der Donau, sondern an der Rusica geschlagen worden. Im IX. Capitel 

werde'ich das Irrige dieser Behauptung erdrtern; hier begntige ich mich, gestiitzt 

auf meine auf dem Terrain gewonnenen Grundlagen, Herrn Slavejkov gegeniiber 

auf das bestimmteste zu erklăren, dass seine dem russischen Staatsrath Palauzov 

gegebenen Daten*) iiber den Dikilitas vollkommen falsch sind. Dieser steht 

nămlich nicht auf dem linken, sondern auf dem rechten Ufer der Rusica — nicht 

an ihrem Zusammenflusse niit der Jantra, sonderm 4 Meilen entfernt von dicsem 

— nicht nordistlich von Nikup, sondern siidwestlieh davon — er ist auch kein 

tiirkisches Siegesdenkmal, sondern der stehengebliebene Pfeiler cines râmischen 

Viaductes —  endlieh ist es falsch, dass auf seiner Stiitte keine Spur von 

Inschriften sich vorfindet — denn meine erwăhnten Funde (5. die Illustration) 

zeigen das Gegentheil! o 

Herrn Slavejkov's unrichtige topographische Angaben mussten umsomehr das 

Urtheil Palauzov's, des Odessaer Professors Brunn u. A. beirren, als er în slavischen 

Kreisen allgemein als: bester Kenner seines Vaterlandes Bulgarien gilt und zudem 

lingere Zeit im Stătdchen Gabrovo nahe beim Dikilitas wobnte, Nichi immer 

folgt der Verdunkelung einer 'Thatsache so raseh ihre Aufhellung, als in 

diesem speciellen Falle. Er birgt die ernste Mahnung fiir den Historiker, nicht 

alizu apodiktische Schliisse auf Grundlage ciner einzigen „gleichzeitigen“ Quelle 

aufzubauen! a | 

Es wurde mir. sehr schwer Jalar, das eine lohnende archiiologische Ausbeute 

versprach, schon nach wenigen Stunden verlassen zu miissen. . Kiinftige Spe- 

cialforscher werden dort zuversiehtlich ihre Rechnung finden, Auch das ăst- 

lichere nur 5 Bilom. ferne Hodnica, bei dem ein die Grenze zwischen Moesia 

inferior und 'Thracia bestimmender Grenzstein vom Jahre 136 n. Chr. gefunden 

wurde**) und wo grosse Steinbriiche fiir das nordâstliehere Nicopolis ad Hacmum 

arbeiteten, wăre zu besuchen. Somit seien ihnen beide Punkte ganz besonders em- 

*) Sitzungsberichte der k. bairischen Akademie der Wissenschaften zu Minchen. 1869, II. Ba, 

Ş. 211, 

%*) Mommsen, Corp. înser. lat, p. 922, Jiretek, Heerstrasse von Belgr, n. Const. S. 154,
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pfohlen. . Wieder stiegen wir. die Hohen des Dorfes Musina, hinan,: diesmal S$, W,- 
auf wenig begangenem Pfade und in fortwâhrendem Kampfe. mit' dem. uns .hart 
zusetzenden. dichten Gezweige; das wir im Giinsemarsehe durehbrechen mussten. 
Von Jalar's 79 M. hohem, bewaldetem Bachuferrande. betrug der Niveauunterschied 
bis zum Riicken des Plateav's iiber 300 M. Dicht unter uns cerblickten wir nun 
die dureh, den Telegraph gelennzeiehnete, nach Selvi fihrende Iauptstrasse und 
das hochgelegene ferne Malkotu aus dunklem Waldstreite hervortretend, welcher. 
mit den grell beleuchteten Abstirzen des Sipka- Balkans lebhaft contrastirte. 
Nach lurzer Rast verliessen wir den hiibsehen Aussichtspunkt und gelangten 
nun zum grossen 'Bulgarendorf "Novoselo, das bereits dem Kasa, Selvi angehort. | 

Die Frauen des Hotes, in dem wir Mittagsruhe hielten, hatten den. wcissen, 
tellerartigen in 'Tirnovo's Umgebung. gebrâuehlichen Kopfputz, mit cinem dem. 
Kreise Selvi cigenthiimlichen weit kleidsameren vertauscht. Er besteht aus cine 
reichfarbigen  Tuche, das mit cinem Blumenkranz am Seheitel befestigt,. lang 
herab: auf den Riicken fallt, die Kinder tragen aber: buntgestiekte Kâppchen mit 
quastenartig. nach rtickwiirts hângenden blauen Fiden. 

Die schine. Hochebene, welehe wWir gegen W. pis Malkotu: durenschnitten, 
gehurt, sicher zu: den cultivirtesten, obstreichsten Landschaften und. ihre Strasse 
zu den vorziiglichsten- Donau-Bulgariens. : Der von einem moslimschen Selvier. 
gchaltene isolirte Kanli Kuru han bildet einen. angenehmen Rastpunkt. Man findet. 
hier immer cinige „Giiste, denn ganz nahe miinden' die von:Pleven und Svistov 
lkommenden Vicinal- Strassen in die gr osse nach Sevlijevo und 'Tirnovo fiihrende 
Chaussce; trotzdem ist sic wenig belebt, Die Staflage beschriinkt sich auf cinige 
Reiter: und Fussgiinger, - Selten  begegnet man einer. „Lastthierearavane, noch 
seltener cinem Wagcn. “Bald nachdem wir mit cinem Strassenbuge. nach SW. 
cine niedere Wasserscheide iibersehritten hatten, senlten wir uns auf mehreren 
ganz unnâthig ausgeweiteten zeitraubenden Curven durch cin Defil6 von diiste- 
rem Charakter, bei cinem Blockhause linab zur Rusica. Einen 'Theil der un-, 
heimlichen Landsehattsstimmung riefen die Schatten cines iiber uns wegzichenden 
Gewitterg hervor ;. ;. bei sonnigem Wetter mag sich der locale Eindruck vielleicht 
in das Gegentncil. verkehren, denn stellenweise erschien, das 'Terrain links unter, 
Cultur - gesetzt: und „die rechtsseitigen Berghinge. bedeckt dichter Laubwald bis : 
zur Strasso. herab, - . : 

Bei. “dem ausschiliesslieh moslimsehen Dorte Bogatoo, dessen bulg: ariseher 
Name. 8 gesegneter Orte bedeutet, ging der Charahkter. des allmălig sich verbrei- 
ternden 'Phales in den freundlichen der Ebene von Selvi iiber, in welehe es Sanz 
unbemerkt hinausfihrt. Abermals ritten wir iiber. die neue siebenbogige Rusica- 
briicke. Die Spannw cite ihrer von den Ufern nach der Mitte sich erhShenden 7, 
Bogen, auch ihre Pfeiler und W iderlager aus Bruchsteinen: :zeigen treffliche Ver-
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hăltnisse, nur die in tiirkischer 

Weise von' beiden Enden scharf - 

austeigende Bahn ist nach 'unsern 

Begriften sehr steil und schmal, ||]! 
doch fiir den. dortigen “Verkehr ! 
geniigend.. Mit Vergniigen. betrach- | 
tete ich den schânen, auf Midhat 
Pasas Anordnung von cinem bul- 
garischen Werkmeister ausgefiihr-. 

„ten Bau und gelangte wenige' Mi- 
nuten darauf iiber das schauder- 
hafte Pflaster der Stadt zu dem 
mir von meinem crsten Besuche 
her wohl'bekannten „Ivantuhan“. 

“Der. inteligente Handii hatte 
sich in der Zwischenzeit mit cincm 
Tischler alliirt, “und als ich in 
Ivantu's gastliche Halen cinritt, 
kiindigte cr mir sofort mit grosser 
Genugthuung an, dass nun Alles 
mă la franca“ cingerichtet sei.:: 
Wirklich fand ich das friiher” kahle 
Zimmerehen mit dem nothwendig- 
sten -Mobiliar ausgestattet. Wohl 
waren die Fiisse des 'Tisches viel : 
zu hoch, der Stublsitz zu niedrig 
ausgefallen, doch aufso primitivem - i 
Boden sicht man iiber derartige 

„Rleinigkeiten hinweg; selbst cin 
Kleiner Spiegel und cingerahmte 
Lithographien zierten die weissen 
Mauern, cin Rechen zum Auţ- 
hângen der Kleider war auch vor- 
handen - — : welcher. Fortschritt! 
Gerne lobte. ich Ivantu' Satioglu 
so viel ich: konnte;. die 'Tempera- 
tir: în dem klcinen: Raume var - 
jedoch unausstehlich, das Thermo- 
meter zeigte (26. Juni Abends) noch - 
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220 R. Ich fltichtete mich auf den Balcon, welcher în 213 Meter Scehihe die ent- 

"ziiekendste Fernsicht nach dem schnecigen Balkenzuge Yon Sipka bis Kalofer bot. 

Das prăchtig gemusterte Balcongitter von Sehmiedecisen gerciehte scinem 

Tirnovoer Meister zu hoher Ehre und bildete den sehmucksten Theil des kleinen 

Neubaues in europăischem Style, welchen der speculative Ivantu scinom sonst 
ccht tiirkischen, halb verfallenen Han angefiigt hatte. YWie zufrieden kinnte der 
Reisende sein, finde er stets im illyrischen Dreiecke solehe Unterkunit, wâren 

„Essen und Wein immer so trefllich wie im Han zu Selvi! Der Prophet hat wobl 

den Weingenuss, aber nicht den der Weintraube verboten. Die moslimschen 

Bewohner der Stadt pflanzen sie mit Vorliebe, da sie sonst wenig zu produciren 

verstehen. Die dstliche năchste Umgebung der im 1. Bande bereits geschilderten 

Stadt gleicht einem riesigen Weingarten. 

Zwischen rebenbewachsenen Hângen zicht W. von Selyi die Strasse gegen 

Lovec hin, welche ich am 27. Juni Nachmittags cinsehlug, um auf cinem Ab- 

stecher von der grossen Route zuniichst den Punkt des Rusieacintrittes în das 

Defil6 von Bare festzustellen. Auf dem rechten Flussufer nărdlich der Stadt fand 

„ich die steilabstiirzende Hohe von Kursovo, genannt „Siiiit Atschi“, vom Wasser, 

wie duich Menschenhand mit colossalen Runnen bedeckt. Selten sah ich cin 

sprechenderes Beispiel der langsam wirkenden Gewalt des Neptunismus als an 
diesem kahlen Hange.  Kleinlich erschicnen neben diesen unmessbaren Acusse- 

rungen der nic ruhenden Naturkraft fiinf, vielfach bereits cingesunkene 'Tumuli, 

welche links am YVege auftauchten, und noch rmlicher die Kleine Briicke iiber 
das von Akindiilar und Rahova perabkommende Băchlein. 

Nach etwa, 11/2 St. ritten wir die nărdliche Hochebene hinan, auf welcher 

das rein moslimsche Kârmente liegt. „Seine Jugend empfing uns mit nicht sehr 

schmeichelhaften Rufen; cinige am Dorfbrunnen beschiiftigte Frauen suthten 

jedoch durch ernste Mahnungen Ruhe zu schaffen.  Indessen war auch mein 

Zaptie. Mehmed Ibrahim mit dem Muhtar zuriickgekehrt, und sobald dieser tiber 

Zwveck. und Dauer meines Aufenthalts verstândigt war, eilte cr: uns nach dem 

Mussafirlik zu bringen. Ich îiberliess die Installation meinem Dragoman, nahm 

den Dorfzigeuner als Fiihrer, den Zaptie als Schiitzer gegen allenfallsige inqui- 
rirungslustige Fanatiker und schlug sofort den Weg zur Rusica ein. 

"Anfânglich ging es auf steiniger Bahn, dann aber auf priichtigem Waldpfade 

weiter, weleher hochansteigend in 2 St. iiber Gradiste nach Serbia fihrt. Es 

dauerte nicht lange und wir hatten cinen Punkt crreicht, der cinen trefflichen 

Finblick in das Defil€ gewihrte. Die Stele lag unfern jener, wo ich das Rusica: 

thal am 10. Juni verlassen hatte. So erhielt ich mit erwiinschtester Sicherhcit 

die vervollstiindigenden Daten fiir diesen wichtigen 'Theil des Rusicalaufes. Sein 

ceigentlicheş Steildefil6 zwischen Rărmente und Bare betrăgt hochstens cine Meile;



VON TIRNOVO UEBER SELVI UND LOVEC NACII SVISTOV, 11 

wird einst Selvi mit Nikopoli direct verbunden, so diirfte es den Eisenbahn-In- 
genicur kaum abhalten, seine “Trace in dasselbe zu legen. Schon gegenwărtig 
erseheint aber die Herstellung der durch Felsabstiirze unfahrbaren Strasse dringend 
geboten, denn das Defil6 bildet die natiirlichste Verbindungsstrasse vom Balkan 
iiber Selvi nach der Donau. 

Als ich spit am Abend von meiner Fussparthic zu Kârmente cintraf, suchte 
ich im „Mehmed Mussafirlik“ ermiidet mein Lager auf. Bei meiner Abgewohnung 
alles Comforts bertihrte mich die sonstige absolute Leere in dem kleinen Raume | 
cbensowenig, wie die klaffenden Risse în den Papierscheiben, welehe der kalten 
Nachtluit freien Zutritt gestatteten. Selbst das unmittelbare Angrenzen des Pfer- 
destalles stârte mich nicht, bald den Uebergang ins „Reich des Unbowussten“ 
zu finden, Dank meinen osmanischen XVirthen, welehe eine wahrhaft iibertriebene 
Sorge fir meine Diit bezeigt hatten. Das lucullische Abendbrot bestand aus 
cinema rothlichen Absudwasser von Birnen, jener tiirkischen Lieblingssuppe, weleher 
ich leider niemals Geschmack abgewinnen konnte, aus cinigen aufgeschlagenen 
-Eiern, ctwas Topfenkăse mit dickteigigem warmem Brot und Yasser. Die wackeren 
Kormenter glaubten wahrscheinlich das miglichste geleistet zu haben, Allah lohne 
es ihnen und nehme dabei' mein Gem Muhtar beim Abschiede mit blumenreicher 
Plrase gereichtes Bak3i5 nicht in Betracht. 

Mit der kaum îns 'Thal getretenen Friihsonne zogen wir auf der nach Lovee 
fibrenden Hauptstrasse O. W. weiter iiber die prăchtige Hochebene. Sic bildet 
in jeder Bezichung, landsehaftlich wie geologisch, die westliche Fortsetzune des 
lkurz zuvor geschilderten Balkan- Plateau zwischen 'Tirnovo und Selvi. In leicht 

„gebogener Linie ersteigi man die 'Terrasse, iibersehreitet sodann die Ostiite- 
vicka rjeka, auf guter Briicke und gelangt hierauf in drei steilen Serpentinen an 
einem Han vorbei, zum lidchsten, 242 M. iiber Selvi und 192 M. iiber Lovec sich 
erhebenden Strassenpunkt. Auf dem Wege blickt man in die dicht bewaldeten 
Einschnitte von Ostree und Bivol und in das fruchtbare 'Thal von Keret Pavlikan 
hinab, wăbrend gegen N. die ausgedehnten Felder und Weiden von Brestovo, 
Kakrina und Preseka, mit riesigen Ochsen- und Schafherden auf den Woblstand 
dieser hochliegenden Ortschaften schliessen lassen. Die Strasse ist im Allgemeinen 
trefilicher gebaut als tracirt, denn die genannten Dărfer bleiben alle fern ausser 
ihrem Bereiche, und văhrend sechs voller Stunden sieht der Reisende, einen 
Wachtthurm und Han ausgenommen, keine menschliche Behausung.  Obschon 
mcine Arbeiten Gftere Aufenthalte herbeifiihrten, war es doch erst 3 Uhr N. als 
wir das breite 'Thal des Osem und kurz darauf, mit einer Curve gegen Sa die 
von ihm durchflossene Stadt Lovec erblickten. 

Wie bestechend farbenprăchtig und malerisch sind doch alle diese moslim- 
schen Stiidte aus der Ferne geschen! Welch unangenehme Enttiuschungen warten
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wieder unser? denkt aber der erfahrene Orientkânner im 'ciston Moment der Er-- 
niichterung, und 'diese cerfolgt regelmiissig, 'sobald er sie betritt. Dureh :dic ost- 
lichste “ Strates- Vorstadt gelangten iwir abwărts an: cine jammervolle Briicke, 
welehe das Mustapha- und Dolne Krai-Mahle mit dem linken Osemufer verbindet. 
Das sehlechteste deutsche Dorf wiirde einer gleich hăsslichen, wio gefăhrlichen 
Baute sich geschiimt haben, die auch îiberdies îihnlich dem „Ponte de Rialto“ als 
Bazar sich prăsentirte. Mogen es mir Antonio da Ponte und Luigi Boldu, die grossen' 
Meister der zauberhaften Lagunenstadt, verzeihen, 'wenn ich ihren kiihnen Pracht-. 
bau und seine coquetten Lăiden auf ciner Buchseite mit dem elenden Holzge- 
riimpel der Lovecer „Osma kâpriisii“ nenne, deren Kniippelbahn und Locher fiir. 
dic Fiisse ' meines Pferdes bald verhăngnissvoll geworden wăren, . Dic cinzige 
Lichtseite dieser sehauerlichen Briicke war der kiihlende Schatten, welehen îhr . 
wackelig iiberhângendes. Bretterdach den Passanten und Verkăufern im Sonnen- 
brand gewăhrte. Im Jahre: 1874 ist diese Briicke ihrer allzugrossen Baufălligkeit 
wegen. endlich abgetragen worden und an ihrer Stelle erhebt sieh cine 'von Meister 
Nikola aus Drenovo exbaute, auf 7, mit Lowen und anderm Sculpturen verzier- 
ten Pfeilern aus Sandstein vom nahen 'Orte Redeven. Ihr hălzerner Oberbau 
enthălt auf: beiden Seiten der Fahrbahn hundert Kleine: Lăden, deren Miethertriig-, 
niss nach cinem Beschlusse des Gemeinderathes  (biljadije) den. tiirkisch-bulga-. 
risehen Schulen der Stadt gewidmet werden sollte. Die Bulgaren klagten jedoch 
friher, dass die tirkische Verwaltung sehlecht wirthschafte und das Einkommen 
grossentheils zur Restauration verfallender Moscheen verwende. Dies wird nun-: 
mehr wohl anders geworden sein. Mă _ 
„Zu 'Lirnovo empfahl man mir im „Han Moca“ abzusteigen, den cine „Wittwe 

in besten Jahren“ botrieb, Ein Blick în das Haus zcigte jedoch, trotz schmei- 
chelnder Zusprache der hiibschen YVirthin, so wenig Einladendes, dass ich sofort 
wieder aufsass und in dem von unserm Zaptie geriihmten „Diambas- Hadzi han 
Quartier nahm.. Zufălliger Weise war sein nach dem Hauptplatze gehendes Staats-. 
zimmer, cin chemaliger Kafieesalon, frei, und bald war'er durch auf sein Ziegel-: 
pflaster gelegte Rohrmatten, cinen herbeigeschafften 'Tiseh und Sessel in cin so 
luxurios ausgestattetes Gemach verwandelt; wie ich nur an wenigen Vagon meiner 
Balkanreisen mich eines solchen crfreute. „Die Fenster boten zudem die allerbe-. 
quemste Gelegenheit, das unter ihnen “sich centfaltende: nationale Gewirre zu: 
skizziren, von dem meine Illustration einen: schwachen Begriff giebt. Einen Mangel 
zeigte jedoch der sehr reinliche, ccht tlirkische Han, dass er ausser Kaftee keine. 
Kiiche bot. Auch diesen Nachtheil behob aber mein Dragoman, indem er selbst. 
die nothwendigen Proviant-Einkiufe besorgte und dureh die nahe wohnende; 
Frau unseres Handicners Mehemed bereiten liess. - 

„Der. Leser, ersieht aus dieser ctwas detaillirten Sehilderung, dass: die. In-,
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'stallation des Reisenden în ciner echt tiirkischei Stadt Ecine leichte Sache ist. Dass 
"Love aber zu diesen gehârte, verkiindete, abgesehen von seinem Gesamimtein- 
“drucke, gleieh in der ersten Stunde eine hâchst pittoreske Procession, welehe 
“livmend iiber den Platz 7og. Drei vornehmere tiirkische Knaben waâren am Tage 
meiner Ankunft in Mohamed's Gemeinde dureh die tibliehe Beschneidung aufge- 
nommen worden und zogen nunmehi in festlichem Pompe hoch zu Rosse, unter 
Vortragung.grosser Fahnen, mit ohrengefâhrlicher Zigeunermusik, von ihren niiinn- 
lichen Verwandten zu Pferde und zu Fuss geleitet, dureh die Stadt. Das zu- 
“sammenlaufende Volk ergătzte sich an dem. bunten Schauspiele, das" allerdings 
nur einen blassen Abglanz der prunkhaften Feste' bildete, mit welchen die Beschnei- 

„dung der sultanlichen Kinder (suri chatan) zu: "Constantinopel begangen wird. 
“Seit wann feierte aber der Moslim zu Lovec seine Fest6?: Ich erwăhnte be- 

„reits, wie spărlich die Quellen fir die Geschichte tiirkiseher Stădte fliessen.' Alles | 
was-ich aus Buchern iiber-Lovec erfahren konnte, bestând în der fragmentarischen 
'Mitiheilung des alttiirkischen Gcographen Hadzi Chalfa, welche v. Hainmer uber- 
“setzte: :„Lowtscha am. Ostlichen Rande eines Borges, “von Felderm und: Giârten 
"umgeben, wurde im J. 866 (der Hedschra) von Mohamed dem! Eroberer cinge- 
nommen .und licgt 12 'Pagereisen von Constantinopel; der Fluss Osme geht mitten 
dureh'und ist mit einer grăssern Briicke tberbaut. Die herumliegenden Gerichts- 
barkeiten sind: Pilawna (Pleven), Uivardsche*) und Rahowa Sonst schilderte 
nur, noch Ami Bou€ Lovee (1840) in zwei Zeilen: „ville de:12 4 15 „000 hab. y 
conipris 300 familles chrâtiennes, Sâ 9 mosqudes â minarets.“ Nachdem diese 

"mageren Worte Alles reprăsentirten, was iiber das ehemals so beriihmte und heute 
“moeh wichtige Lovee in Bichern zu finden war, so musste ich. auch hier. gewisser- 
"maassen dem Terraint selbst Befriedigenderes iber die Verg sangenheit abzuringen 
-versuchen.. -. - = m 

Sieht man von den Duniuli i im Bereiche von Lovee ab, so datiren die ersten 
“sicheren Spuren -ciner âlteren Ansiedlung daselbst aus der: Rumerzeit. Vor dem 
Kaffee Stambul Oglu sah 'ieh auf offener Strasse im Pflaster des Dolni Krai, 
gânzlichem Verderben preisgegeben,. einen. arg. verstiimmelten Votivstein, welchen 
ich copirte und der nach Monimsen's Entzifterung aus der Consulatszeit des Maximuis 
“und Paternus,. also 233 Jahre nach Chr. herriihrt.. Zwei andere Inschriftstoine 
befinden 'sich, die Schrift nâch unten gekehrt, im Strassenpilaster des Gorni Krai's, 

“und vielleicht gelingt es" meinen Nachfolgern sie aus ihren Banden zu befreien. 
An cinem Bulgarenhause sah ich das linke Eckstiick cines romisehen Sarkophags 

3) Ich bemiihte mich lange vergeblich den Namen dieses Bezirks. zu 'eruiren, înălică fand ich 
ihn auf Oberst v. Scheda's Karte als tiirkische Benennung cines Stădtehens „Visedrina“ am Ogost, 
das aber dort în Wirklichkeit gar nicht existirt, Diese Thatsache illustrirt mit andern den traurigen 

“ Zustand, în dem die Karte Bulgariens bis zur letzten: Zeit herab sich 'befand,
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cingemauert, welehes einen' gefliigelten schlummernden Genius - mit nach unten 

gehaltener verlâsehender Fackel, auf cinem Felsen sitzend, darstellt. — Dieses 
Relief wurde wibhrend eines Miihlenbaues am Osem gefunden.  Weit interes- 

-santer als diese fragmentarisechen monumentalen Reste sind aber die Rudera des 

“Castelles, welche ich auf dem heutigen „Hisar bair“ (Schlossberg) am rechten 

Osemufer “traf.. Ich erstieg sein Plateau im Zickzack dureh enge Găsschen und 

fand auf der das Flussdefile beherrschenden Hshe viele Ziegel, Steinplatten und 
Siiulenreste, die ich sogleich als rămische erkannte. Die colossalen Maucrn sind 

dem Anscheine nach dureh Pulver gesprengt und allmiilig wahrscheinlich zu Neu- 

bauten în der Stadt verwendet worden. Noch ist aber der Castellumfang leicht 

bestimmbar und nach Jireek's klarer Darstellung herrscht kein Zweifel, dass 

hier die Mansion Melta stand, welehe. cinen wichtigen Strassenknotenpunkt în 
Moesia inferior bildete; denn von Philippopolis îiber den Balkan herabsteigend, 
fiihrten von hier nordwestlich cine Strasse nach Oescus, eine nârdlich nach Novac, 
cine nordustlich nach Nicopolis ad Haemum und eine ierte Ostlich in das obere, 
:stark befestigte Iskergebiet. Die Bischofsstadt Lovee (Jigerburg) spielte auch in 
byzantiniseh-bulgarischer Zeit cine bodeutende Rolle. Dafiir sprechen, von alten 
„Quellen und 'Traditionen abgeşehen, zwei auf dem Plateau ausgegrabene Metall- 
kreuze mit prachtvoller Patina. Ich cerwarb dieselben und verehrte sie Herrn 
Katzler, welcher die figuralischen Illustrationen dieses Werkes so trefilich aut Holz 

iibortrug, fir seine Sammlung von Antiquităten. 

Nach dem obigen Citate Hadzi Chalfa's wurde: Lovee 1449, nach anderen 
". Quellen bereits gegen Ende des 14. Jahrh. von Sinan Pasa definitiy erobert. Zu 
jener Zeit befand sich nach der cursirenden Sage am nirdlichen Ausgange des 
Mustapha. Mahle, nahe. der Strateska tesma, wo gegenwiirtig noch Reste der 

alten Ștadtbefestigung zu sehen sind, ein Thor. Die christlichen Vertheidiger, 

„Wird erzăhlt, leisteten dort lange hartniickigen Widerstand, . dies fiihrte die tiir- 
kisehen Belagerer zu ciner List, welche glicklich ihren Ziweck erreichte. Sie 
jagten năchtlicher Weile eine grosse Widderherde, mit brennenden Fackeln an 
den Hârnern, gegen das erwihnte Stratesthor; die Bulgaren dachten an cine 
„Wbernatirliche Erscheinung, dffneten es und mit den Widdern drangen die stitr- 

menden Moslims cin. Vergebens war nun der Bulgaren weitere Gegenwehr, bis zu 
den Werken des siidlichen Stadtviertels Dresteni zuriickgedrângt, fielen sie dort 
unter den Streichen der. tiirkischen Uebermacht. An dieser Stelle „Seitli“ (ge- 

„heiligte. Stitte) genannt,  befindet sich heute noch neben dem cehristlichen cin 
verlassener tiirkischer Fricdhof, welcher bei den jenscits wohnenden Moslims in 
-hohem Ansehen steht, weil ihre gefallenen Glaubenskiimpfer dort begraben liegen. 

"XVâhrend des russiseh-tiivkischen Krieges 1810 wurde Lovec vom General Wo- 

“ronzoit besetzt und it furehtbar durch epidemische Krankheiten. 1853 wurden die
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alten Erdwerke, welehe man .beim Heranzuge der Russcn 1828—29 ciligst auf- 
„geworfen, namentlieh jene auf dem „Bas kulesi“ und „Tabia, bair“ ausgebessert. 

Als im J. 1876 der in allen Balkanstiidten vorbereitete bulgarische Aufstand 
hell aufloderte, entging Lovec nur dureh die Besonnenheit seiner Patrioten dem 

- ungliickliehen Sehiclsale, das Selvi (1. Bd. $. 212) und andere Nachbarorte er- 
reichte. Im April wurde wobl der an das Rahovieaer Central- Comit€ entsendete 
Kaufmann Janko Urumov zu Selvi gefangen genommen, spâter aber frei gelassen, 
und trotz dringender Aufforderungen vom transbalkanischen Aufstandsherde Ro- 
privstica, welehe ein rasehes Losschlagen forderten, blieben die Lovecer rulig, 
da sie den damaligen Moment zur 

Erhebung nicht giinstig erachteten, 

und in gleichem Sinne_suchten sie 

auch die bei Trojan sich sammeln- 

den Cetas zu becinflussen. 'Trotz- 

dem wurden in Lovee 33 Jjunge 
Leute als „Komiteti“ verhaftet, 
nach Rustuk abgefilhrt und erst 
nach der dureh englischen Ein- 
fluss Dewirkten Amnestie wieder 
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Weit unheilvollere Heimsu- 7) / 
chungen ereilten Lovec im russiseh- 7 NU 
tiirkischen Kriege 1877. 'Als Ge- E 7] j 
neral Kriidener Mitte Juli den Be- 
fehl erhielt Plerna wegzunehmen, 
entsandie er zur Deckung seiner 
linken Flanke cin Kosaken-Deta- 

chement nach Lovec.  Einige Tage . 

friiher beorderte Osman Pasa ein - 
Nizam- Bataillon mit cinigen tscher- 
kessischen Reitertrupps in dersel- 
ben Richtung mit dem Auftrage, bei 
Selvi die Unterbrechung der russi- 

"1, Dolni Krai M. 

Christliehe Mahle: 

2. Harmane M. 

3. Gorni Krai M. 4. Drosteni Krai M, - 

Moslimsche Mahle: 

5. Mustapha M. 6. Dikisan M, . 
1. Abdurrahman M. 8. Kiatib Vali M. 

9. Cans Mehemed M. Ă 10. Cigane (Pareal) M. 
schen Verbindungen zu bevirken. 
Dies scheiterte jedoch durch das gliickliche Gefecht, welehes Oberst Serabkoff am 
16. Juli den Tiirken lieferte (IL. Bd. S. 213). Die Russen folgten dem nach Loyee 
retirirenden Feinde, und schon am 'niichsten Tage — wie mir cin verliisslicher 
Augenzeuge beriehtet — erschien dort der Essaul Lavrov mit 600 Kosaken und 
2 Gesehiltzen. Am Strateă entwickelte sich cin kurzer Kampf, die hier aufge-
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worfenen Schiitzengriiben wurden von Nizams und Basibozuks bald” aufgegebeh 
und naehdem 20 Mann gefallen, fliichteten sie geg&cn Plevna. Lavrov Tecognos- 
cirte in westlicher Richtung, licss jodoeh 200 Russen sammt den Kanonen zuriick 
und ordnete die Aushebung von 600 jungen Leuten an, welehe als „Lor tanska-ta 
mlades“ nun Lovee vertheidigen sollten. 

Ihre erste Handlung war die Entwaffnuvg aller moslimschen Einwohner; 
diese Vorsicht war dringend geboten, denn nachdem Osman: Pasa den mit viel - 
zu schwachen Kriiften operirenden Kriidener bei Plevna, geschlagen, dirigirte er 
Risa Pasa mit 6000 Mann Infanterie, 500 Reitern und ciner Batterie nach -Lovec. 
Dort hatten sich die Kosaken auf den rechtsscitigen Osmahshen , die „Miades-Legion“ 
auf dem linksscitigen Cerveni breg postirt. Am 27. Juli erfolgte der tiirkisehe 
Angriff, dem die sehwachen Vertheidigungskriifte bald weichen mussten.. -Die 
Russen zogen sich in guter Ordnung gegen Selvi iuriick ; die Bulgaren abei, 
welche fiir Haus und Familie k âmpften, wichen nur schritiwcisc und setzten ihren 
heldenmiithigen Widerstand noch in den Strassen fort. 200 Legiontirc, darunter 
Naiden Voinov, cin protestantischer Jungbulgare, fielen im Harmane M. und sciner 
năehsten Umgebung. Nur wenigen Einwohnern gelang es, auf der Selvier Strasse 
zu entkommen, die Mehrzahl wurde von den verfolgenden "I Tscherkessen in die 
Stadt zuritckgetricben, wo die Basibozuls die bulgarischen Viertel pliinderten. 
Viele Christen, auch der mit Weib und Kind fltichtende Schriftsteller Pavlo Mirov 

„wurden am Ba$ kulesi tepesi getodtet. Einige Hundert: Frauen und Kinder fan- 
den im festen Ivantu Achmak konak des Gorni krai cine Zufluchtsstitte, wo sie 
wackere _tiirkisehe Nizam - Offiziere gezen die Misshandlungen der wlithenden 
Tscherkessen schiitzten. 

Dureh Adil Pasa's in und bei Lovee stehende Division finite der von Suley- 
man Pasa auf dem Sipka hart bedriingte Radetzky 'seine Verbindunge mit dem 
Haupteorps stetiz bedroht. : Zum offenen Angrifte. fehiten' jedoch ausreichende 
Streitkrăfte, so wurde Skobeleft angewiesen Lovee dureh Ucberrumpelung wogi- 
zunehmen. Der kiihne Reitergeneral'versuchte dies am 9. August mit 3 Kosaken- 
regimentern und gleich viel Bataillonen Petruchevsky. Die tiirkischen Vorposten 
erwiesen sich! aber wachsamer als gewohnlich und Skobeleff, wurde gezwungen 
scine alten Stellungen aufzusuchen. Am 21. August ermannte sich Adil Pata zu 
cinem kraftlosen Ofiensivstosse gegen Seli, die combinirte energische Bewegung 
der Generale Dragomiroft und des imittlerweile: durch das 64. Regiment und cine 
Batterie' verstărkten Skobeleff liessen ihn aber olne Exfolge „bald den Rickzug 
nchmen. Am 31.' August erfolgte auf Osman Pasa's Befehl cin orneuter verii. 
gliickter Vorstoss des Lovecer Corps gegen die russischen Verbindungen bei Selvi, - 
welchen ieh im IL. Bd..S. 213 sehildorte: | o 
"Die 'unausgesetzt cingetroftenen “Verstărkungen befihigten” die Russen nun
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„selbst die Offensive auf allen Punkten zu ergreifen. Am 3. Sept. wurde von dem 
an Dragomiroft's Stele beorderten Fiirst Imeretinski mit ciner Brigade der 2. Divi- 
“sion und Skobeleff's gemischtem Detachement der Angriff auf Lovee unternommen. 
Am Friihmorgen beschoss die russischo. Artilerie aus wiihrend der Nacht aut 
der Hohe bei Prescka hergestellten Emplacements die tiirkischen westlichen Were 
und Stellungen, welche dicsen unerwarteten Angrif? anfangs nur. schwach beant- 
worteten. Bald fiigte -aber das aus den zweckmiissie aufgeworfenen Schiitzen- 
griben krăftig unterhaltene tiirkische Feuer der sich vorsehicbenden russischen 
Schiitzenbrigade bedeutende Verluste zu.  Erst als General Dobrowolsky, unter- 
stiitzt dureh das wohl gezielte Geschiitzfeuer des Oberst Solotutin, mit allen vier 
Bataillonen und dem 12. Reg. der III. Infanterie-Division zuni dritten Mal an- 
gift, gelang es den braven 'Truppen um 41 Uhr den linken tiirkischen Fliigel 
aus sciner hartniichig verthcidigten dstlichen Position zu verjagen und sich der 
Preseka- und Bas kulesi-tabia zu hemăehtigen. Skobelefts Artilerie haite în- 
dessen sciner Infanterie so energiseh vorgearbeitet, dass sie bei ihrer Vosriickung 
nur wenig mehr zu thun hatte. Die Tiirken wichen auf das linke Osemufer 7U- 
riiek und um 1 Uhr befand sich das ganze dstliche; Lovee dominirende Plateau 
im Besitze der Russen, welche nun von hier aus die westlichen tiirkischen Ver- 
schanzungen wirksam beschossen. Die Vortruppen des Kasan'schen Regiments 
durehwateten den im Sommer wenig ticfen Osem und sctzten sich auf scineni 
linken Ufer fest; ihnen folgte das Pskow'sche Regiment, wihrend die 2. Brigade 
der II. Division siidlich und die Schiitzenbrigade nărdlieh die feindliche Position 
zu umgehen suchten. Dieses gliieklich inscenirte Mandver, und das kriiftie unter- 

_haltene Geschiitzfeuer zwângen die 'Tiirlken zum Aufgeben ihrer beiden Redouten 
auf dem Cerveni breg und 'Tabia bair. Nur ir hochstes und stirkstes Work 
auf dem Ba5 bunar bair hiclt sich mit grosser Zăhigkeit, aber auch diese Re- 
doute musste gegen 5 Uhr von ihren tapferen, mit vollstiindiger Umzinglung 
bedrohten Vertheidigern aufgegeben werden. | | E 

Die am Morgen von Osman Pasa zum Succurs entsandten Truppen gelangten 
in Sicht der Stadt, als ihr Schicksal unabânderlich entsehieden war. Adil Pata's 
Truppen befanden sich bereits în vollstem Riickzuge, dessen Richtung auf Plevna 
dureh Skobelef's ausgezeichnete Cavalerie grossentheils vereitelt und auf die 
Tetovener Strasse abgedriingt wurde: Ucber Lizie, Goznica und Mikre fliichtend, 
verloren die 'Turken noch durch die cifrige russische Verfolgung gegen 2000 'Podte. 
Der Sieg von Lovee befreite diese Stadt ftir alle Zeit voni tiirkischen Regiment. 
Fiirst Imerdtinsky's und Skobelcf”s Truppen vermochten nun aber den engen 
“Giirtel noch dichter zu zichen, welcher bald Osman Pasa in. Plevna hermetisch 

„einsehloss, auch Defanden sich nun alle westlichen Verbindungen mit der grossen 
Strasse nach Sofia in russischen Hiinden. ' | 

Kanitz, Donau-Bulgarien una der Baikân, II, , 2 
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Mein vom trefflichen Aussichtspunkte auf dem Hisar bair aufgenommener Plan 
von Lovee wird den Leser besser als jede weitlăiufige Schilderung iiber die 
interessante Lage der Stadt, ihre Vertheidigungswerke, iiber ihre vier christlichen 
und ehemaligen sechs moslimsehen Viertel orientiren. 

Die Bewohnerzahl des durehschnitilich 270 Meter hoch liegenden Lovee (tiirl:. 

Lovta) betrug 1871 ungefâhr etwas tiber 12,000 Scelen, wobei ich in Ermanglung 
jeder officiellen Kopfziihlung die 1200 moslimschen Hiuser zu 5, die 500 christ- 
lichen zu 6 Seelen, an Militair, Gensdarmen, Fremden und Zuwachs scit der 
letzten Hiuser-Conseription 1200 Kăpfe rechnete.  Diese Daten stimmten mit 
den ălteren Bouc'sehen nur in dem einen Punkte iibeiein, dass die Moslims das vor- 
herrsehende Element der Stadt bildeten, und dem entsprach îhr auffallend orienta- 
liseher Charakter. Ich halte es nicht fir iiberfliissig, hier en detail zu zcigen, 
aus welchen Factoren sich cin Gemeinwesen mit tiirkiseher Majoritiit zusammen- 
setzte. Man wird staunend bemerken, wie cine Stadt von der Grisse Găttingens, 
ohne Aerzte, Advocaten, Buchdrucker, Kiinstler und andere Reprăsentanten curo- 
piiischen Culturlebens zu existiren verstand. 

Nach den mir vom Kaimakam mitgetheilten officiellen Aufzeiehuungen gab 
cs 1870 zu Lovec: 36 Imn gros- Magazine, 603 Verkaufsgewilbe (grosstentheils 
Schuster, Schneider, Riemer u.s, w. in Holzbuden des Bazar 5), 14 Hanc, 33 Kafree's, 
2 Biider, 1 Ubrthurm, 20 Mosehcen (worunter 15 mit A Minarets, 4 Gebethiăuser 
und 3 Medresseh), 1 noslimsche Rudschidich (lais. Normalsehule) und 10 Mekteb 
(Elementarschulen), 3 Kirehen, 1 Bischofkonak, 1 christliche Normal-, 2 Elemen- 
tar- und 2 Mădehenschulen, 1 Rreisamts-, 1 'Telegraphen-Gebiiude, 1 Zaptiekaserne, 
1 Pulverthurm, 2 Briicken, 11 Brunnen, 5 Eisgruben, 1 Ambar (Staatsfrueht- 
speicher), 16 Miihlen, 23 Băcker, 1 Sehlachthaus, 5 Schafstălle, 46 Gerber, 
12 Seifensieder, 2 Wachszicher, S 'Thonarbeiter, 1 Messerschmied u. s. w. Dies 
giebt sammt den Wohnbhiiusern die stattliche Zahl von îiiber 3000 Bauten — „natiir- 
lieh im tiirkischen Style! 

Dureh den Geschiitzkampf, dureh wiederholte Pliinderung und den Wogzug 
der moslimschen Bevdlkerung liit Lovec weit mehr als andere bulgarische Stiidte. 
Alle zuvor angefiihrten Zahlen sanken scit dem August 1877 bedeutend herab. 
Die tiirkischen Abdur Rahman-, Cau5- und Cigane Mahle wurden giinzlich, das 
Dikisan- und Kiatip Mahle theilweise zerstort, der Konak, fiinf Moseheen, der 
nordliche Theil der ' Bazarstrasse, die zweite Briicke liegen in Ruinen. Heute 
gicht es hochstens zehn Minarete; die Medressch und Mekteb sind verlassen, die 
Kaffec's auf 12 geschmolzen, auch die tiirkisehen Miihlen und Gerbercien sind 
verădet. Drei 'Tage vor der Eroberung von Lovce begannen seine moslimsehen' | 
Bewohner, 'Tirken und Zigeuner, ihre Iliuser zu riumen und die Liiden der Bul-! 
garen zu pliindern. Mit Beute schwer beladen zogen sie hicrauf în endlosen
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„.. Caravanen nach Lovee und Sofia. Nur 150 der îirmsten 'Tiirken blieben, von den 
reichen Grundbesitzern kehrte Aga, Bei zurlick; er vertritt heute seine wenigen 
Glaubensgenossen im stidtisehen Gemeinderathe, wo cinst der Wille der mostim- 

-schen Majoritiit allein entseheidend war. 
In dem Lovec, wie es vor der Katastrophe von 1877 bestand, stiess ich auf 

allen meinen Streifziigen durch die Stadt aut kein Gebiiude, welches 'architel- 
tonisch sich iiber das Niveau des Gewohnliehen erhoben hâtte. Der Stempel des 
Festen, der Anlage fiir Jahrhunderte fehlte. Auch hier, wie în allen echttiirkischen 
Stădten empfing ich den Eindruck, als kănnte ein heftiger Orkan plâtzlich das 
ganze malerische Geriimpel în die Liifte' tragen. Und doch mit 'welchem Stolze 
Dlickte der Tiirke auf die bescheidenste sciner Moscheen, auf die vom Loth oft 
bedeutend abweichenden Minarete, so lange sie nur mit ihren spitzen, halbmond- 
gekrânten Fingern nach oben zeigten; was fiinde er heute noch an sciner wack- 
ligen Osembriicke zu tadeln, hitte cin Hochwasser sie nicht halb zerstărt. Fatum- 
glaube und Unwissenheit nelfen ihm glicklich iiber viele Dinge hinweg, welehe 
nach sciner Ansicht des Oceidentalen Auge und Gefiihl mit Unrecht beleidigen! 

Um nicht gegen die Lovecer Moslims ungerecht zu erscheinen, will ich gern 
ihre bezeigte Riihrigkeit in cinigen Gewerben riihmen. Ganz vesonders tiichtie 
waren sie als Gerber (saradzi), Vertertiger von Bauernschuhen und tohadzi, welehe 
reich mit Schniirwerk verzierte Kleider fabricirten. Allerdings vebauptete man, 
dass die muhamedanischen Lovecer sich grossentheils aus den nahen, von bul- 
garischen Moslims hewohnten Dorfern rekrutiren. Ich werde von diesen „Po- 
maci“ im V. Capitel ausfiăhrlicher sprechen. 

Heute wie,friiher ist die Kiirkdzi esnaf (Kiirsehner) die Dliihendste Zunft 
der Stadt. Sie zăhlte schon 1871 gegen 80 ausschliesslieh ehristliche Meister, 
demnach doppelt so viele als nach der officiellen Angabe. Sie unterhălt durch 
Vermittlung auslindischer Agenten, welehe periodisch das Land bereisen, cinen. 
starken Export von Rinder-, Kalb-, Ziegen- und Lammfellen nach Oesterreich 
und Frankreich. Auch das Biicker-, Seifensieder- und Schneiderhandwerk fiir . 
Bauernanziige betreiben einzig Bulgaren. Die Seidenzueht, welche friiher cine 
grosse Bedcutung fir den Kreis und die Stadt Lovee hatte, litt durch die Rau- 
penkrankheit; ebensosehr der Weinbau, scit er auch an anderen Punkten des 
Landes stărker  cultivirt wird. Im “ganzen gchârte Lovee zu den bliihenderen 
Stiidten des 'Tuna- -Vilajets, obsehon von Seiten der stets wechselnden Kreisvor- 
stânde wenig oder gar nichts fiir ihr Gedeihen geschah, 

Lovec' Kaimakam, den ich in seinem von Midhat crrichteten Jeni- Konak (ncues 
Kreisamt) besuchte, war vollkommen neu und leider auch griin im Verwaltungs- 
geschiifte, Es war ein junger, nur tiirkisch sprechender, nctt lackirter, Cigaretten 
drehender Eflendi aus den Corridoren der Stambuler Bab-u-ali, welcher. hier 

. o*
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jene Studien praktiseh verwerthen sollte, die er wahrseheinlich nic gemacht hatte. 
Trotzdem oder vielleicht cben deshalb, Klagte er îiber das Fatum, welehes ihu 
in dieses unwirthliche Land versetzt hiitte, wo er — das Thermometer zcigte 
180 C.: im Schatten — fortwâhrend friere; er hitte nur einen Wunsch, das 
meist von storrigen, mit ihren Bischofen streitenden Bulgaren bewohnte Unange- 
nchme Kaimakamlik mit cinem andern in. Anatoli zu vertausehen.  Schon im 
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Moslimseher Topfer zu Lovce, 

menschenfreundlichen Interessc fiir die von dem guteri Eftendi Regierten, wiinschte 
ich ihm die baldigste Erfiillung seiner. Sehnsucht und schicd hiermit vom „Jeni 
Kaimakam, iiber die localen Verhiiltnisse so aufgeklărt wie zuvor. Gliicklicher- 
weise fand ich im ersten Lehrer der bulgarisehen Schule, Ilerm Nikola P. Ko- 
vatey, in dessen Freunden. Miro Pavlov, Manal Lazarov, Mito Pop Kostov, Ma- 
coganov und namentlich in Pop Kresto hăchst inteligente Minner, die ebenso. 
liebenswiirdig wie unermiidet mich hei meinen Arbeiten. unterstiitzten,
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Zur Zeit der bulgarischen Kânige miissen zahlreiche Kirchen Lovec ge- 

sehmiickt haben.: Noch heute giebt es viele Plătze mit alten Mauern und Grâbern, 

welche man „terkoviste“ nennt. Auch ihre Namen haben sieh crhalten. -Sie 

waren der Sv. Paraskeva, dem Sv. Gjorgje, Nikola, Haralampi u. s. w. geweiht, 

Icute ziihlt Lovee nur drei Kirehen und alle tragen den Stempel der jiingsten 

Zeit. Zuniăchst besuchten vir die neueste im Harmani Mahle gelegene Sv. 'Troica- 

Kirehe, .welche 1877 wăhrend des Gefechtes stark beschiădigt wurde und nun 

Icer steht, dann jenscits der Briicke die Sv. Nedelja-Kirche des Gorni Krai, în 

„der ich buntbemalte Capităle von cinem ncueren Baukiinstler traf, welehe styllos, 

doch cine gewisse 'Originalităt der Erfindung zcigten; zu' Sv. Bogorodica im 

Dolni Erai sah ich cine prachtvoll geschnitzte Kanzel, das schine Werk des 

oft geriihmten Meisters Pop von Travna. 

Als ich mit meinen Beglcitern die nahen Riumlichkeiten der dreiclassigen 

Normalschule betrat, seholl mir cin melodisehes Willkommenlicd entgegen. . So- 

wohl Knaben als Midchen erwiesen în ciner unerwarteten Priifung, dass Ilerr 

Kovatev mit seinen Hilfslehrern Georgi Kirkov, Hadzi Jovanor von Sopot, jetzt 

in Filipopel, recht tiichtig gearbeitet hatte. 

Die bischofliche Residenz ist architelktonisch £ ganz unbedeutend. Ich lernte 

den Vladika Hilarion nicht persânlich kennen, da er cben der bulgarischen Na- 

tionalsynode zu Constantinopel prăsidirte. Bei der ersten .Exarchenwabll wurde 

er durch miichtige Einfliisse fiir diese Wiirdo eandidirt; er Dbekleidete sie aber 

nur wenige 'Tage und residirt gegenwiirtig als Metropolit zu Kostendil. Auf Vla- 

dika Hilarion folgte der Metropolit Josit Lovtanski, weleher nach Antim's L.: Riiek- 

tritt zum zweiten bulgarischen Exarehen erwi hit wurde und zuletzt scinen Sitz 

in Filipopel nahn. ! | | a a 

“Obschon 'ein geborener Bulgare, wurde Vladika Hilarion doch'von simrat- 

lichen YFortschrittsmânnern' als cin' măchtiges Hinderniss fiir dic raschere Ent- 

wicklung der Volksbildung bezeichnet;  denn: er regierte ganz im Geiste der fa- 

nariotischen Bischăfe, 'als deren Zăgling cr ergraut war. ' Auch ihm wurden . 

grosse Willkiihrlichkeiten bei Heirathen” und Scheidungen zur Last gelegt, auch 

er vwurde als gewinnsiichtig geschildert, doch noch schlimmer, er lag fortwăhrend, 

gleich dem verjagten griechischen Clerus, mit den Lehrer und den liberaler 

gesinnten Geistlichen von Lovec, z. B. mit Pop Kresto im Kampfe. Es kam 

manchmal vor, dass Professor Kovatev nach dem Bischof die Kanzel bestieg 

und das Volk iiber dessen wirkliches Interesse aufkliirte, worauf Vladika Hila- . 

rion damit antiortete, dass er dureh scine Landpopen Adressen bei den Bauern 

in Umlauf setzte, welehe dem Bischof ihre vollste Ergebenheit und Zuiriedenhoit 

mit seinem Regimente aussprachen. | 

Man sicht, der grosse, im Herzen Europas zum Ausbruch gelangte Cultur-
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kampf zwischen Schule und Kirche hat an der Peripherie unseres Welttheils, am. 
Fusse des Balkans, seinen flammenden Wiedersehein gefunden. So sehwach 
auch hier der Wissenschaft Licht ist, nimmer will es sich mit ciner nur bei voller 
Finsterniss strahlenden Mitra friedlich vertragen. Im Gedankenaustausche mit 

"dem kleinen Lovecer intelligenten Kreise erofincten sich mir ncue Einblicke in 
die oft hyperradiealen Anschauungen und Strebungen der Jungbulgaren. Sie wa- 
ren mir interessant, wenn ich auch oft grossere Klarheit und ruhiges Abwiigen 
vermisste, Es geht eben mit jungen aufstrebenden Nationen wie mit neuen 
Moste im engen Fasse — beide drohen die hemmende Hiille zu Sprengen. 

Ich sollte mit ciner freundlichen Erinnerung von Lovee sehciden. „Verwei- 
len Sie morgen noch bei uns, meinte verbindlich Professor Kovatev, dann feiern 
wir. cin Doppelfest, dem h. Petrov und Ihnen zu Ehren. Sie sind von Meister 
Abadzi Bentu's Haus zu cinem hciteren Jugendfeste freundlichst cingeladen und! 
dort wollen wir Ihre ernsten Studien durch cinige heitere Stunden kiirzent Ich 
ging nic ciner Gelegenheit aus dem Wege, meine Kenntniss bulgarischen Volks- 
lebens zu bereichern, und sagte gerne «zu. Am Sonnenwendtage (24. Juni) zichen 
die Mădehen zu Lovee friih Morgens an den rasch fliessenden Osem und werfen 
die Abends 'zuvor gewundenen, Krinze zugleich în den Fluss. Der allen Yoraus 

" schwimmende Kranz ver pllichtet die Eignerin, ihren Gespielinnen cin Festgelage 
mit Musik und 'Tanz am „Petrov den“ zu geben. Der Zufall machte mich zuni 
Zeugen des frohlichen Festes. Der 29. Juni wurde cin Tag heitoren Geniessens, 
cine Nachfeier des Erwachens der Natur zu ncuem Sehafien, verschânt von ihren 
prăchtigsten Geschâpfen, von cinem Kreise bliihender Mădehen in ungebundener 
Lustigkeit. 

„ Am năchsten 'Tage kam Professor Kovatev mich abzubolen.  Viclstimmiger 
Gesang, Svirala- und 'Tamburintăne liessen uns das Festhaus nicht verfehlen, 
Wir traten în cinen: miissig grossen, mit Guirlanden geschmiickten Raum, dessen 
prăchtigste Zier auf nicdrigen Sitzkissen und Teppichen maleriseh lagernde frische . 

- Mădehengestalten bildeten. Ie erblickte nur wenig regelmiissig schâne Gesich- 
ier, doch die Augen waren durehgehends dunkel und vielleieht erhâhten Erre- 
gung und Freude ihren' Ausdruck. Da war nichts von jener Verlegenheit und 
falschen Coquetterie zu erblicken, wie sie im Occident leider den Miidchen oft 
„Schon im jiingsten Alter anerzogen wird. Gleich cinem Chor von Nachtigallen 
schmetterten sic ihre Lieder zu Ehren des Fr ihlings hinaus, cinige der elastischen 
Gestalten traten abwechselnd zum Horareigen zusammen und dazwischen tânten 
lustige Wechselgestinge, Nur schwer trennte ich mich von dem prăchtigen Bildc, 
Freund Kovatev hatte Reeht, cs war geeignet, dic oft bitteren Widerw: iirtigkeiten 
des Reisens auf tiirkischem Boden ein wenig vergessen zu lassen. 

„Seit den acht Jahren, die scitdem ins Land gingen, hat sich zu Lovee gar
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manches geiindert. Beispielsweise musste, wie viele răuberische Pomaken, auch Iadzi 

Mustapha, weil er seine Glaubensgenossen zu Gewaltthaten gegen die Bulgaren 

hetzte, unfreiwillig nach Sibirien reisen; sein schânes Haus bezog aber der russische 

Oberst und erste Krcishauptmann Frantevit Spokaisky, welcher die neue Ord- 

nung der Dinge in diesem Gebiete cinfiihrte, indem cer zunăchst alle îibrigen 

Stellen mit Bulgaren besctzte. Im April 1879 amtirten im Okruzni savet (Kreis- 

amt) als Prăsident Herr Dimitri Paskov mit cinem Monatsgehalte von 300 Mark, 

4 ernannte und 4 erwăhlte Mitglieder, welche monatlich 200 Mark bezichen; im 

gradski savet (Stadtgericht) Prăsident Kosta, Vatov mit 160 Mark, cin 'iirke, 

zwei Bulgaren und 4 Ehrenmitglieder mit 120 Mark monatlich, und im sudebni 

savet, (Kreisrath) Herr Mihail Radoslarov mit 300 Mark, ferner 3 Mitglieder, 

welche fir jede Sitzung 4 Mark Diăten erhalten. 

Bei der Besctzung der Stellen wurden auch in Lovec, wie in ganz Bulgarien, 

namentlich solehe fâhige Minner beriicksichtigt, welche wegen ihrer patriotisehen 

Gesinnungen vom 'Tiirkenregiment verfolgt worden waren. Auch der zuletzt 

genante Prisident Radoslavov musste, weil cer als Lehrer zu Eski Duma die 

verbotene „Svoboda“ (Freiheit) las, mit seinem Collegen Gerenov îm Jahre 1873 

in das Rustulker Gefingniss wandern, von wo er nach Kiutahia in Klein-Asien 

verbannt, dort bei der gricchisehen Schule als Lehrer wirkte, bis er 1876 durch 
englische Vermittelung begnadigt vvurde. 

Im August 1878 zăblte Lovec, von seinen zahlreichen tiirkischen Hiiuserruinen 
abgeschen, 930 bulgarische Hiiuser mit 4600 Seelen,' 300 christliche Zigcuner 
und 150 Tiirken. Auch garnisonirte daselbst die 1000 Mann starke Lovtansler 
Druzina der „zemska voiska“ (Miliz), deren Kaserne cben vollendet wird. - Viele 
zerstorte Gehbiude werden neuestens wieder hergestellt, darunter cines fir die 
Regicrung, andere im occidentalen hiibschen Style erbaut, auch ăftentliche Gărten 

wurden errichtet und in jenem am Strates -mit ciner Restauration geht es oft 

lustig her. Die Strassen erhielten Namen, welche auf die letzten Ercignisse an- 

spielen, es gicbt da eine Carska-, Skobelevska-Strasse-u. s, w. Fiir die Reinigung, 

Pflasterung und Beleuchtung der Plitze „und Gassen geschah bereits manches, 
der tirkisehe Han Halil Aga verwandelte sich in cin Hâtel, das curopiisehen 
Gewolhmnheiten besser entspricht. Nun besitzt die Stadt auch in Herrn Dr. Robert 
Geisser einen trefflichen Arzt, ihre Armen finden in dem neu errichteten Spital 
Aufnahme und die Garnison Desitzt ausserdem einen bulgarischen Militiirarzt. 
Dem wiihrend des Krieges stark vernachlăssigten Schulwesen wendet man nun . 
vermehrte Sorgfalt zu. An der Unterrealschule wirken ausser dem. tiichtigen 
Director Fingov die Lehrer Urumov und Gorov, 3 Elementarschulen wurden im 
J. 1879 von. 250 Knaben, 3 andere von 90 Mădchen besucht; von den -vielen 
moslimschen Schulen ist aber nur mehr cine thiitig.
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Der plâtzliche Wegzug des grossten 'Phoiles der Bevolkerung fiihrte grosse 
Storungen in den materiellen Verhiiltnissen der Stadt herbei; doch allmilig 
gelangen sie wieder în normalere Bahnen, der Speculationsgeist îiussert sich in 
neuen Unternchmungen, auch der Handel wird bereits lebhafter und cin Postamt 
iordert ihn, Lovee ist îm Bezuge sciner Importartikel meist vom Donauhafen 
SviStov abhingig. Einige erossere Kaufleute bestellen ihren Bedarf aber schon 
direct durch ihre Commissionăre in Wien, Post und Galatz. Exportirt werden 
namentlich Iiiute, Felle, Corduan nach Wien, wo die feinere Bearbeitung und die 
Fărbung des Leders erfolgt. Bratja Dimtevi ist die bedeutendste Exportfirma, fiir 
Naturproducte, zu den grăsseren Importeuren zăhlen: Bratja Dotevi i zadruzje, 
dann Petar Dimitrov, weleher namentlich den Handel mit ungarischem Spiritus 
en gros betreibt; der starke Verkehr in diesem Artikel finrte jiingst zur Anlage 
ciner Spiritusfabrik în Lovee selbst, die nach modernsteră System betrieben wird. 

Die nordistliche Route von Love nach Svistov, welehe ich am Nachmittag 
des Petrov- Festtages cinschlug, zâblt wobl, von den crlangten geographisch- 
cthnographischen Resultaten abgeschen, zu den monotonsten meiner Reisen dureh 
Bulgarien. Ausserhalb der Stadt, wo die Redifs des Kreises im Sommer ihr 
Ucbungslager auf der Oscm ostrov aufzuschlagen pflegten, treten die Hohen gogen 
NW. zuriick und die Strasse bleibt gleich ferne von ihnen, wie von dem reich- 
bewaldeten Gebirgszuge des reehten Flussufers. Bereits nach cinstiindigem Ritte 
befand ich mich auf der nicderen, vom "Timok bis -zum Pontus streichenden, 
dureh unbedeutende Erhebungen undulirten Terrasse, deren dunkles Alluvium 
wohl ergichigster Acker- und Woeideboden bedeckt, dessen landschaftliche Phy- 
siognomie aber auf weite Strecken durch den fehlenden Wald alles Reizes entbehrt. 

Nur în den ticferen Einschnitten des 'Lerrains erhielten sich vercinzelte 
Baumgruppen. Erfrischt von zur Regenzeit ansehwellenden kleinen Wasseraderu, 
beschatten diese Oascn, meist hart an der Strasse, einen Brunnen und gewiihren 
den Ierden und ihren' Hirten bei heissem Sonnenbrande erwiinschte Zuflucnt, 
Wahrseheinlich desshalb. entgingen sie auch dem . Vandalismus der Anwohner, 
welche hier, da friihere Generationen den Wald vernichteten und cine unver- 
niinftige Regicrung ihncn die Ausbeutung der nahen Steinkohlenlager versagte, 
als Brennmaterial zum 'Torf greifen mussten. Mit dem Walde -scheint hier auch 
die Vogelwelt ausgestorben zu sein; ausser heiseren Dohlen durchsehnitten nur 
Aase wittemde Geier und kreisende Adler die Luft. 

Stromender Regen zwang mich, in dem von Moslims und Bulgaren bewohu- 
ten Drenovo friihzeitiz Konak zu machen. Die Unterbringung -meiner Pferde 
verursachte hoftigen Streit zwischen den beiden Ortshălften; wie immer în ăhn- 
lichen Făllen siegte auch hier die herzschende Race und die Sorge fir Fourage 
u. s. w. ficl den Bulgaren zu, Dic Familie, welcher ich vom Ciorbasi zugewiesen
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wurde, empfing mich mit unverhehlten Widerwillen, und besonders waâren es die 
Frauen, welche keifend iiber dic unverhofite Einquarticrung sich nicht beruhigen 
wollten. Ich grifi zu cinem probaten Mittel, schenkte den Kinder cinige Pi- 
aster, erlegte das Geld fir die verlangte Gerste u. s. w. zum Voraus, und der 
Fricde stellte sich allmălig her, Nicht so leieht, oder richtiger gar nicht, wollte 
es mir aber selingen, die Mosquitos und anderen sehwarzen Quilgeister zu 
bannen, welche mit dem Heulen der Hofhunde vercint, allen Sehlaf von mcinen 
Lager seheuchten. Selbst die gelobten Krăuter aus dem Lande des „Kinigs der 
Konige“ versagten ihre Wirkung, und da auch von Aussen abseheulicher 'Torf- 
brandgeruch durch die zerrissenen Papierscheiben des Kleinen Raumes drang, 
liess ich in aller Morgenfriihe satteln und empfahl mich mit stillen Verwiinschungen 

dem ungastlichen Dorfe aut „Nimmerwiederschen“, 

Im scharfen Trabe war das 1 St. entfernte Vutitren errcicht, wo în cinem 
gastireundlichen Gehifte frisch gemolkene Biiftelmileh mich cin wenig restau- 
rirte. Hier'stiess ich auf im J.1$61 nach der Krim emigrirte, bald aber zuriiclge- 
kehrte Bulgaren, welche, da sie ihre verlassenen Hiiuser Dercits von angesiedelten * 
'Tataren besetzt fanden, nun troglodytenartige Erdhiitten bewohnten, wie sie die 
Abhildung im 1. Bande zcigt. Der Niveau-Unterschied 'zwischen Vutitren und 
Lovec betrăgt nach meiner Messung 77 Meter, 21/, Meilen weiter, bei dem in 
cinem trockenen Finsehnitte der 'Terrasse liegenden Neredince (auch Radenic: 
genannt). aber bercits 179 M. Wie die meisten Orte des Nikopoler Kreises hatten 

auch Neredince und das nahe Vina cine aus Bulgaren, Tiirken, Pataren und 
T'scherkessen bunt zusammengewiirfelte Bevolkerung. Die Helden des Kaukasus 
traten hier iiberhaupt hăufiger auf, lcider aber nicht zu hoherer Gesittung, Sicher- 

_heit und Freude ihrer friedlichen Nachbarn.  Viele tscherkessische Griâber cr- 
heben sich hart neben jenen aus der grossen Vălkerwanderung, und so lcicht 
wie die hier begrabenen Tumulimenschen dem gegenwârtigen, wird hăchst wahr- 
seheinlich dem kiinftigen Culturforscher der gliicklicherweise_ nur lkurze Aufent- 
halt der Kaukasussohne am Balkan wiegen. 

Nachdem unser Weg. zwisehen Neredinee und Vina in die dureh Midhat 
ungelegte Strasse von Svistov nach Pleven gemiindet, iibersetzten wir bei Bul- 
gareni auf ziemlich solider Briicke den in grossem Bogen von W. kommenden 
Osem Angesichts einer stark bemannten Karaula und zahlreicher Grabhiigcl, 
welehe von allen hâheren Punkten in das von recichen agricolem Leben erfiillte 
breite Flussthal herabblickten. Auch frischeres Griin :und Laubholz erquickten 
hier wieder das Auge und der Anstieg zur 'Perrasse gewăhrte einen hiibschen 
Blick gegen S0., wo das zwei Meilen ferne „Uatal tepe“ în duftigen Umrissen auf- 
tauchte, În ciner zum Lagern geschaffenen griinen Mulde trafen wir cva, 80 
Bulgaren beider Goschlechter, welche aljăhrlich zur Frntezeit. ihre zu Hause
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iiberiliissigen muskulosen Arme aus den hichsten Ballanthiilern în die walachiselie 
Ebene tragen und, nachdem sie aut den Bojarengiitern ciniges Baargeld er- 
worben, wieder zuriiekkehren. Diese wandernden Balkandzi geben den Gast- 
wirthen nichts zu verdienen. Sic reisen in grăsseren Trupps zu Fusse, schleppen 
den nothwendigen Proviant von Mehl, Butter u. s. w. auf Packpferden mit, rasten 
an bestimmten Orten und zwar wenn es das Wetter nur cinigermassen erlaubt, 
am liebsten im Freien. Die lagernden Gruppen berciteten eben in metallenen 
Kesseln ihre magere Corba (Brotsuppe mit ctwas Fett) unter sehr lustigen 
Wechselgesângen, deren Sehall uns lange beglcitete. 

| *Mannigfache Ursachen trugen nach der tiirkisehen Eroberung dazu bei, 
dass die Ackerbau treibende Bevălkerung sich von der Ebene gerne in dio Berg- 
region zuriickzog.  Wie viel braches Land hatte ich nur auf dem Ritte von 
Lovec bis Bulgareni hart am Wege gesehen! Da sich dic Verhiltnisse seitdem 
zum Bossern verânderten, konute die iiborschiissige Volkskraft, welehe cinst vor 
dem 'Terrorismus der herrschenden Race ins Bergesdunkel fliiehtete, zur Culti- 

“virung der verădeten Donauterrasse herangezogen werden.  TTiirkische Vilajet- 
Gouverneure hatten aber wenig Zeit an derlei Dinge zu denken; nur Midhat 
regte auch in dieser Riehtung Versuehe an. Am năchsten Morgen stiess ich bei 
StiSarov auf einen scheinbar gegliickten. . — 

Stisarov (tir. Isti$ar) war vor dem letzten Rriege cin woblhabendes Durf 
„Yon nahezu 100 bulgarisehen und 16 tatarischeii Gehăften mit &rosser Kirehe und : 
kleiner Moschee. Ich iibernachtete daselbst und besuchte noch Abends bei 200 
C. die unter Zelten sommernden Zigcuner, welehe die salpeterhaltige Erde hier 
mit dem im I. Bande S. 203 geschilderten Processe auslaugten. In der Fort- 
setzung des von cinem diinnen Faden beriesclten Finsehnittes durchsehneidet die 
Strasse die Balkandzi- Ansicdlung zu Buzurluk. An der cigenthiimlichen blauen 
Frauentracht, am merkwiirdig clastisehen Sehritte der vom und zum Wasser 
cilenden Mădehen cerkannte ich sofort die „Balkandzi“, cin Name, mit welchen 
die Bulgaren des Balkans von jenen der danubischen und thracischen Ebene 
unterschicden werdeu. Der friiher Buzurluk genannte Kleine Ort erhielt nach dem 
Kaimakam, weleher die Emigration aus dem Elena- Balkan 1S6S hierher Ieitete, 
den Namen „Miihiit Bei kii“, Die neuen Ansicdler lobten den Tausch und be- - 
sonders den prăchtig lohnenden Boden; nur an die „dicke“ Luft und an das 
Prinkwasser konnten sie sich schwer gewolnen, mit den krystallreinen Balkan- 
qucllen war es freilich nicht zu vergleichen. | 

Bald hinter Buzurluk kiindigten iiber unsere Kâpfe hinzichende Schwirme 
von Wasservăgeln die nahe Donau an. Ein în flissiges Gold gctauchter Streif 
flimmerte auch bald iiber dem uns vom Strome noch trennenden, grell belcuch- 
teten. Alluvialstreifen auf, und der ferne Thurm des Fatholischen . Belina trat
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cii6m Pharus îihnlich in Sicht. Dicht am Ufer bogen wir um das „Bender te- 
pesi“, auf dessen konischer Spitze cin Thurm des râmischen Reichslimes gestanden 

haben mag, und gclangten um 7 Uhr an das „Gornji Orese beklemeh“, dessen 

bulgarische WVăchter uns trefflichen Kaffeo kredenzten. 'Trotz der 190 C. im 
Schatten fesselte uns der Anblick des măchtigen, lange entbehrten Strombildes, 
Die Aussicht aber, nun in gesteigerter Mittagsgluth cinige Stunden hindureh allen 
Kriimmungen des steilgebisehten sehattenlosen Ufers wahllos bis Svistov folgen 
zu miissen, wâre wohl geeignet gewesen zu verstimmen, hiitte mir nicht die IIoft- 
nung gewinkt, dort endlich die sehnstiehtig erwarteten, lang. entbehrten Nach- 
richten aus der Heimath zu finden. | 

Svistovs grosser fischreicher. See, welchen cine grăsstentheils iiberfluthete 
schmale Barre vom cigentlichen Donaubette trennt, lisst den Strom an seinem 
siidlichsten Punkte unabsehbar breit erscheinen. Vom zweiten Dolni Oree be- 
klemeh schrig hiniiber gegen Cimnica gesehen, botrăgt der Spiegel mindestens 
11/44 Meile und die am rumiinischen Ufer fahrenden Dampfer verrâthen sich nur 
bei schr starkem Rauch. Unser Weg fiihrte grâsstentheils hart am Sec, und iwo er 
ausgetreten, stellenweise auch dureh das Wasser; nahe der Stadt aber, zwvischen 
Obst- und Weingârten iiber. cinzelne, zum See vorspringende hhere Nasen. Im 
Gegensatze zur lautlos auf dem riesigen Wasserbereiche lagernden, nur dureh 
verscheuchte Storehe, nicderstossende Fischreiher, boutelustize Pelikane oder 
aufiliegende Entenschwărme unterbrochenen Ruhe, herrschte auf dem Lande reges 
Leben. Uceberall ertinte Gesang.: Die -in der „Carova niva“ hantirenden Stidter 
boten mir prăchtiges Obst an und der ausserordentlich kalte Qucll der „Elezova 
tesma“ wirkto erquickend. Erst am stlichsten Scerande angelangt, wurde ich 
plotzlich Svistov's Silhouette ansichtig. Bald erreichten „wir. sein Kekene Mahle, 
wo grossentheils walachische“ Fischer wohnen, wciter das Ribari M., wo unter 
wenig aromatischen Diiften die năchtliehe Secausbeute, riesige Stăre, Karpfen, 
Hausen, dann sabie (Sibelfisehe) in unappetitlicher Weise ausgesehlaehtet wWer- 
den; auch grosse Quantitiiten getrockneter Waare sind hier zcitweise fiir den 
Export und als Vorrath. fir die Fastenzeit aufgespeichert. Manches' gutgemeinte 
„dobro dosel“ (gliiekliche Ankunft) tânte mir schon an der Skcla entgegen, die 
Griisse mehrten sich auf dem Wege zur „Agentiat, wo mich ein wuchtiges Paquct 
mit Briefen und Zeitungen erwartete. Naeh dreiwăchentlicher Entbehrung war 
ich nun wieder .gliicklich bei den Lieben, în Europa, mitten im Getriebe der 
Welt, und das bescheidene Stibehen im „Janakev Han“ schwamm fiir mich cine 
Stunde lang in goldigstem Lichte. 

Svistov, dessen ereignissreiche Vergangenheit ich im I. Bande (S. 193) crzăhlte, 
gewâbhrt; von der Donau geschen, einen sehr freundlichen Anblick. Die Stadt lehnt 
theilieise amphitheatralisch an den mit Obst- und, Woeingirten bepflanzten
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Hingen des „Kad bair“. Friiher gaben ihr die. nun zerbrăckelten Ruinen des 
mittelalterlichen Schlosses auf der „Cukahăhe“ cinen malerisehen Absehluss. Unten 
am Donauufer dehnt sich cine langgestreckte Zeile hiibseher cinstockiger Gebiude 
und Magazine aus, welehe meist erst-nach dem letzten bedeutenden Brande im 
Juni 1870 im curopăischen Style aufgebaut wurden. Hier herrseht reger Verkehr 
im Sommer; namentlich zur Zeit des Cerealienexports beleben unzăhlige Biifiel- 
wagen-, Pferde-Caravanen, Remorqueure, ladende Schleppschifie, Karlasen u. s. w. 
die Linde. Dic „Agentia“ bildet dann den Mittelpunkt cines ausserordentlich 
bunten 'Treibens, an dem der Fremde sich gerne ergutzt. 

Dic Einnahmen des Svistover Zollamtes beliefen sich durehsehnittlich in den 
Jahren 1870—75 aut 11/2 Mill. Piaster, wovon 1/a fiir den Import, 37, aber fiir den 
Export. Die Stadt ging iibrigens von 1873 —76 bedeutend im Wohlstande zuriick, 
denn die friiher schwunghaft betricbene Vichzucht, die Haupteinnahmeguelle der 
bulgarisehen Stadt- und Landbevilkerung, wurde durch das ihr zum Zweeke 
der. 'Pscherkessen - Ansicdlung entzogene Weideland ansehnlich reducirt, Auch 
der Feldbau litt în den letzten Jahren dureh die mangelnde Aussaat, und cs war 
durch die verkehrten Maassregcln des tiirkischen Regiments zu befiirehten, dass 
Bulgariens gesegneter Boden dem traurigen Sehicksal der anatolischen Provinzen 
anheimfallen kânnte! Nicht wenig wurde Svistov's raschere Entwicklung auch 
dureh die Folgen der grossen curopăisehen Bank- und Handelskrisis 1873 empfind- 
lich beeinflusst, welche den aller Hilfsqucllen baaren Osten Europa's furehtbar traf. 
Da, es an Creditinstituten fenlt, ist scitdem die rege Baulust zu Svistov wieder 
cingeschlummert. | 

Svistov ziihlte' 1S74 nahe an 2000 bulgarische, 100 walachische, 1532 tiirkische 
und 160 Zigeunerhiuser. Diese 3620 Privathăuser, zu welehen 10 Moscheen, 
3 Kirchen und andere dffentliche Gebiiude von wenig monumentalem Charakter 
hinzutraten, theilten sich în 6 Haupt-Mable. Die Tirken wohnten îm 'Puna, Mahlesi 
und At pazar, die Bulgaren im Dolni Mahle mit den Vierteln Pop Miho und Pop 
Georgi, im Sredno Mahle (Viertel Pop “Todor, und Greki Mahle), dann im Kraina 
Mahle, auch Kenar oder Harizan Mahle genannt, die Wallachen endlich im Vlaska 
Mahle, im westliehsten 'Pheile der Stadt. 

In der Cuka befindet sieh cine dem h. Demetrius geweihte îiltere Kirehe. Sic 
erseheint unbedeutend gegeniiber dem kostspieligen Ncubau, welehen die Svis- 
tover Gemeinde im Dolni Mahle ausfiihrte, obwobl die geriiumigen, nun verlassenen 
Sv. Peter- und Prorok Ilija-Kirehen dort bestanden und auch das Srednji Mahle 
scine Kirche Sv. Preobrazenije besass. Die 1867 vollendete srosse Kirche ist 
constructiv hochst unorganisch ună decorativ gleich styllos wie die Mehrzahl der 
modernen Bauten dieser Liinder, Constantinopel nicht ausgeschlossen.. Wohl iiber- 
rascht der imposante Kuppelbau bei fiichtiger Betrachtung, doch mâchte_ich -ihn
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kein allzu hohes Alter vorhersagen; die sehr weit vorspringende Frauenempore 

seheint, weil jeder Stiitze entbehrend, wie angeklebt, die Fenster sind rund, oval 

oder quadratiseh mit gradem Sturze oder mit flachen Spitzbogen abgesehlossen, an- 

derer Stylsiinden nicht zu gedenken. Auch dice Bilder der Ikonostasis, von dem in 

Miinchen gebildeten Şvistover Maler Pavlevit, erheben sich nicht îiber Alltagsarbeit. 

Die Rirehe versehlang, abgesehen-von Naturalspenden in Steinen, Ziegeln, Fuh- 

ren u. s. w., ctiva 500,000 Piaster; trotzdem erbaute man ncuestens auch im Kraina, 

Mahle cine neuo Kirche, zu welcher cin nach Bukarest emigrirter reicher Svistover, 

Namens Balaban, den Grundfonds mit 1000 Dukaten testamentarisch stiftete. 

Dureh Zinsen, andere freiwillige Spenden und Anleihe wurde das Capital ver- 

grâssert und der Neubau vom 'Tirnovocr Metropoliten feierlich geweiht. 

Fiir die Verbesserung& des Svistover Schulwesens wurden sehr grosse Sum- 

men von Sciten ausgewanderter Bulgaren gespendet, welche ihre Anhiingliehkoit 

auch în: der Ferne îhrer Vaterstadt -bewahrten. Das jiingste bedeutende Ver- 

măiehtniss riihrte von dem am 19. Mărz 1870 zu Wien verstorbenen Realitiiten- 

hesitzer 'Podor Milanovit her. “Er testirte sein Gesammtvermigen von ctwa 

500,000 Piastern Baargeld, Grundstiicken, Hiusern und ciner Bibliothek der Svi- 

tover Gemeinde aussehliesslich fiir Sehul- und Bildungszwecke, wăhrend er, schr be- 

zeiehmend fiir den nitehternen Sinn dieses Volkes, scinem religiăsen Gefiihle mit der 

Widmung eines „kleinen în Russland anzukaufenden Evangeliums“ fiir dic St. Elias- 

kirehe geniigte, in welcher er cin Milanovisches Familien-Denkmal gestiftet hatte. 

Svistov war cine der ersten bulgarisehen Stâdte, wo die slavisch-nationale 

Sprache in die Schule cingefiihrt wurde, indem man um 1$33 seine gricchische 

Lehranstalt in cine hellenisch-slavisehe verwandelte und 1836 aus dem Ver- 

miichtniss des Kaufmanns Angeloy die erste reinslavisehe Schule daselbst begriin- 

dete. 187: besass jedes der drei christlichen Mahle 1 Knaben- und 1 Mâdehen- 

Flomentarsehule mit 414 Inaben und 186 Midehen, das Sredne-Mahle auch 

„cine hohere Schule, aus 4 Classen bestehend, in welchen zusammen 13 Lehrer 

und 7 Lehrerinnen wirkten. ” Allgemeine und bulgarische Geschichte, Grammatil, 

Physik, Botanik, Algebra, Geometrie, tiirkische und franzisisehe Sprache, Re- 

ligionslehre, Philosophie und manch anderes wurde an dieser Anstalt vorge- 

tragen, welehe 90 Schiiler und 46 Schiilerinnen besuchten. Ich wohnte am 2. 

Juli 1871 der feierlichen Jahrespriifung der letzteren an und war dureh die In- 

telligenz und Fortsehritte der Zâglinge in hohem Grade erfreut. Die Miitter 

folgten. mit sichtbarer Theilnahme der Lăsung arithmetischer Exempel, xvelehe 

ihre 'Lochter auf der Tafel oder-im Kopfe ausfihrten: Die Versammlung trug 

ein anmuthiges. Gepriige durch die ausdrucksvollen jugendlichen Midehenkăpfe; * 

Alles hatte den besten Staat angelegt und neben curopiiischen Moden zeigten 

sich, namentlich. im  Kopfputze, orientalische Reminiscenzen.
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Dasselbe Gemenge, den Kampf alter gegen importirte occidentale Sitte, fand 
ich auch în der Ausstattung der Hiiuser besserer Familien. Oft traf ich bequeme 
niedrige Sitzbiinke an den Wiinden und Stiihle vor cinem Wiener Fliigel. Spic- 
gel kleiner Formate und schlechte Wiener „Măbelbilder“ in Goldrahmen ziihlten 
zum erlesensten Luxus, noch mehr aber Schreibtische und Rleiderkasten, da der 
Bulgare gleich dem 'Tirken gewâhnlich in die Mauer vertiefte Scurtinke zum 
„Aufbewahren seiner werthvolleren Habe benutzt. Die meiste Sorgfalt ersehien 
den kleinen* Vorgărten der Hâuser zugewendet, indem man die Rabatten mit 
Bachkieseln oder în sonstiger Weise umrandcte und moglichst viele buntgefiirbte 
Glaskugeln "auf Stâben in den Blumenhecken anbrachte, zwischen welchen kleine 
Springbrunnen oder metallene. Wasserspeier munter plitseherten. Einige Olean- 
der-, Citronen- und Feigenbiiume, dann alte Buchs- und Weinhecken felten 
selten und bildeten den Stolz des Eigners.: 

Am selben Sonntag, an dem die Schulpriifung abgehalten wurde, wohnte 
ich dem interessanten Schauspiel ciner methodistischen 'Prauung bei. Der ehe- 
malige Schuhmacher Gavriel Iliev, iiber welehef „der Geist des Ierrn uncrwartet 
gekommen“, hatte als „Yorkman of the mission dem .Methodistenthum ctwa 10. 
orthodoxe Svistover Seelen zugefiihrt,  Iliev besass ctwas von Dickens kostlich 
carrikirten „school masters“ und der hehre Apostelberuf hatte scinem ganzen Wesen - 
cin quăkerisches Geprăge aufgodriickt. Er taufte und absolvirte, las die Bibel 
vor und sorgte auch sonst durch 'Tractiitehen u. s. w. fiir das Heil seiner Kleinen 
Neophytenschaar; doch die Spendung der heiligen 'Trauungsweihe lag ausserhalb 
sciner geistlichen Machtsphiire, um diese zu vollzichen, war der în ganz Bulgarien 
wohlbekannte Mr. Long von Constantinopel eigens nach Svistov gekommen. Ausser 
den în Festkleidern erschienenen Verwandten des zu trauenden Brautpaares fanden 
sich viele Neugierige im Hochzeitshause cin, die Braut trug cincn Myrtenkranz 
im Tlaare; ihr Brăutigam schien bedeutend jiinger zu sein. Mr. Long erăfinete 
die Ceremonie in feierlich stimmender Woise mit, der Vorlesung cines Psalms 
und ciner Anrede in bulgarischer Sprache, vorauf die cigentliche 'Trauung folgte. 
Der Missionăr bildete hicrauf den Mittelpunit der Miinner, wie seine geistlich 
angehauchte Ehehilfte jenen der in cin zwcites Gemach sich zuriickzichenden 
Frauen. 

Wiihrend des ganzen Aktes, der durch die salbungsvolle Recitation der bul- 
garischen Gebete, trotz des fehlenden Weihrauchs, der gewohnten Kerzen und 
Brautkronen, cinen  ticfen Eindruck auf die Versammlung iibte, bowiesen die in 
grosser Majoritit anwesenden orthodoxen Giiste die grusste Zuriickhaltung und 

"es war von Întoleranz keine Spur zu erblieken. Am Abend sollte Mr, Long cin 
ziwveites Paar traucn. Ich wciss nicht, ob das Erscheinen des protestantisehen 
Apostels seiner Kirche weitere Neophyten zu Sristov gewann; jedenfalls ent-
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wickelte aber dieser tiichtige Mann die erspriesslichste 'Thătigkeit, welehe darin 

„gipfelte, dass er seine genaue Kenntniss des Bulgarischen zur Herausgabe niitz- 

licher Biicher fir das bildungslustige Volk verwerthete. Den Gegensatz dieses . 

wahrhaft.evangelischen Eifers werden wir în den Svistov benachbarten rimisc- 

katholischen vier Missionsdorfern kennen lernen. o 

. Der Sitte gemăss brachte ich dem Brautpaare meine Gliickwiinsche mit 

ecinem kleincn Geschenke dar und sollte nun neben Mr. Long, der sich mit mir 

iiber bulgarische Religions- und Bildungsverhăltnisse unterhielt, den Ehrenplatz 

Deim Festsehmause einnehmen. Die Toaste wuchsen jedoch bald wild, die Kipfe 

erhitzten sich, wir hiclten es daher beide fiir gerathen, nicht die hiher gehenden 

"Wogen des Festes abzuwarten, und suchten die stilleren Răume des „Citaliste“ 

(Leseverein) auf, weleher eine Art Casino der Sristover und namentlich im Winter 

cinen Punkt grăsserer Geselligkeit hildei. Es lagen hier cinige Zeitungen auf, 

auch eine Kleine Bibliothek und Landkarten fehlten nicht. Ein îngstlicher tiir- 

kiseher Censor hitte jedoch dort nicht seines Amtes walten diirfen, denn an der 

Wand hing ein altbulgarisches Geschiehtsbild patriotischer Tendenz, und wie in 

der grossen Schule bemerkte ich ncben des Sultans Portrait jenes des Kaisors 

Franz Joseph, was sich durch die intimen Handelsbezichungen der Svistover. mit 

Oesterreich erklirt. In keiner anderen Donaustadt hârte ich so viel deutsch 

sprechen und fand ich bei den wohlhabenderen Familien gleiche Vorlicbe, der 

Jugend eine griindliche deutsche Erzichung angedeihen zu lassen. 

“Der Maassstab fiir Reichthum ist in den bulgarisehen Stiidten ein verschiedener. 

Zu Syistov wurde der reiehste Mann auf 100,000 Mark geschiătzt und Leute mit 

10,000 Mark Capital erwerben lcicht bei einigem Unternehmungsgeist cin hiibsches 

Jahreseinkommen.  Als gewihnlicher Zinsfuss gelten 160/, pro Jâhr. Oft verband 

sieh tirkisches Capital mit bulgarischem Fleisse zu gemeinsamer Unternehmung. 

So besass der reiche 'Tiirke Achmed mit cinem Bulgaren zusammen cinen Remor- 

queur auf der Donau, eine Kunstmiihle und Brotbickerei. Gewihnlieh arbeitet 

aber der Bulgare mit seinen Angehorigen, und in jedem der grâsseren, oft iiber- 

raschend reich ausgestatteten Magazine an der Skela darf man sicher sein, min- 

destens einen jiingeren Verwandten des Eigners zu finden. Diese Sitte, bloss 

nahe Verwandte, Neffen und Vettemn, im Geschifte anzustellen, herrscht durch 

ganz Bulgarien. Ich kaufte bei der Firma Marinov fir meinen Dragomân cin 

Paar Reitsporen, die, nebenbei bemerkt, gleich allen Eisenwaaren des Landes 

vom Rhein kommen, und fand in dem jungen, deutsch sprechenden Commis 

Bretkov einen Vetter des Kaufherrn, wâhrend dessen Schwiiger, die Ierm Ancv, 

die Geschifte der Firma în Wien vertraten. | N 

Von Herm Bretkov empfiug ich manch schiitzenswerthen Wink fiir meine 

Weiterreise. Bevor ich diese antrat, wollte ich noch dem Kaimakam meinen
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Besuch abstatten.  Viel Interesse vermochte ich dem guten Mannc, der sich 
vom niederen Zollbeamten, wabhrseheinlich auf dem îiblichen' Baksiswege, zum 
Administrationsehef des Svistover Kreises emporgesehwungen hatte, nicht abzu- 
gewinnen, doch muss ich die grosse Freundlichkeit anerkennen, mit der er mir 
cinige verlangte Daten durch seinen bulgarischen Pasapordzi (Passbeamten) aus- 
fertigen liess. 

Der Nachmittag wurde noch zum Besuche des nahen Klosters Sr. Bogorodica 
benutzt. Es ist der Lieblingsausflug der Svistover Welt an Sonn- und Yeiertagen. 
Als klimatischen Heilort fiir Ficber- Reconvalescenten, suehten ilhn selbst Moslims 
geme auf, Sein isnoranter, dabei hoehst 'speeulativer Duhovnik ist demgemiiss 
mehr Wirth als Monch, soweit es aber das Geschift erlaubte, betrachtete cr die 
Dbenaehbarten Katholiken zu Belina gar nicht als Bulgaren, und noch grossere 
Abneigung empfand er gegen Mr. Long und alle Svistover, die sich Protestanten 
nannten. In anderen Punkten sehien dieser alte Eiferer jedoch îiusserst tolerant 
und stets fir allenfallsige Verirrungen sciner Giiste beider Gesehlechter zur Absolu- 
tion genecigt, sobald dieselbe in baarer Miinze bezahlt wurde. Vormittags geht Alles 
zur Rirehe, aber Naehmittags verwandelt sich der griine Rasen vor derselben în 
einen lustigen Lager- und 'Tanzplatz mit lindlichen Scenen & la Watteau. Klein 
und Gross zecht, spielt, singt und der heitere Horareigen der Landleute ergătzt 
'Tinzer und Zuseher, bis der Spătabend zur Icimkehr gebieteriseh auffordert. 

Naeh dem gegliickten russisehen Uebergange am 26. Juni 1877, welehen ich 
im IL. Bande schilderte, verwandelte sich das friiher so stille Svistov în ein lir- 
mendes Kriegslager. Von ihren finfhundertjihrigen Dringern sich befreit fiili- 
lend, begannen die Bulgaren, um ihnen die Riickkehr zu ersehweren, die Hiuser 
der gefliichteten “'Tiirken zu zerstăren. Es kostete keine besondere Anstrengung, um 
binnen weniger Stunden 400 dieser primitiven Baulickkeiten in Ruincn zu ver- 
wandeln. Die massiveren Moseheen widerstanden besser dem ersten Sturm, nur 
geringe Spuren verrathen, dass ihre Demolirung versucht wurde. Spiter benutzte 
man sic als Lazarethe, Magazine u. s. w. Dem strengen Winter 1877—78 fiel 
cin wciterer Theil tiirkiseher Gchiude zum Opfer; Dachriistungen, Fussboden, 
Thiiren, Fenster; kurz alles, was brennbar war, -musste dem fihlbaren Holz- 
mangel abhelfen; es blieben nur die nohilâugigen Mauern stehen. Im Ganzen 
diirften wohl 600 Hiuser zerstort worden scin, und der tiirkisehe Stadttheil ge: 
geniiber der ersten russisehen Kriegsbriicke gleicht heute noch cinem -ricsigen 
Triimmerhaufen. . . 

Svistov war die erste bulgarische Stadt, wo Fiirst Cerkavsky die Admini- 
stration nach russischem Zuschnitte ganz in derselben Form cinfiihrte, wie ich 
sie bereits zu Vidin (I. Band) detaillirt beschrieb. Iier wurde auch dureh Gou- 
verneur Gerov das Comite zur Unterstiitzung und Bequartirung der in Massen



2 
. 

Vox TIRNOVO UEBER SELVI UND LOVEC NACH SVISTOV, 33 
Li 

iiber den Balkan gefliichteten rumelischen Bulgaren otablit, in dem namentlich 
der wackere Svistover Kaufmann Anev die erspriesslichste Thătigkeit zur Mil- 
derung des Looses der Ungliicklichen entwickelte. Dieser jungbulgarische, friiher 
im Exil zu Wien lebende Patriot wurde, als spăter der russische Generalmajor 
Zolotereft Gouverneur des Distrietes wurde, zum Birgermoister der Stadt erwăblt, 
und er rechtfertigte diese Wabl, indem er sofort mit aller Energie an die Besei-" 
tigung alter Uebelsfiinde ging, welche unter dem inactiven tiirkisehem Regiment 
Svistov in eine der ungesundesten Donaustădte verwandelten. In der Nâhe des 
Friedhofes, im siidlichen, westlichen und mittleren Stadtviertel legte Anev die vor 
den ăffentlichen Brunnen entstandenen Siimpfe trocken, an den Hauptstras- 

” sen liess er Einschnitte zum Abfluss der Yasser. anbringen, die zur Stadt fiihrenden 
Chauss6en verbesserri, vor der Kathedrale schuf er dureh Entfernung des hiss- 
lichen hâlzernen Bazargeriimpels cinen riesigen Platz, auf dem einige Bataillone 
bequem exerciren knnen; er regulirte auch viele andere Strassen und Plătze, 
fiihrte eine bessere Beleuchtung und Trottoirlegung cin und beschenkte seine 
Vaterstadt mit einem im Mittelpunkte des Verkehrs angelegten ăftentlichen 
Garten. An sciner Stelle befand sich friiher zwischen dem Dolne und Sredne 
Mahle cin durch baufăllige Mauern umfriedeter Platz mit verwiisteten titrkischen 
Hâusern, welche Anev abtragen liess. Der von 30 Meter breiten Strassen be- 
grenzite, neu angelegte Volksgarten ist '175 M. lang, 36 M. breit, hat vier Ein- 

&inge, und gewâhrt eine, durch Demolirung hindernder Baraken gewonnene 
herrliche Aussicht auf das prâchtige Donaubild. Andere Verschânerungen, welche 
der junge thatkriiftige Biirgermoister noch” plante, blieben leider durch sein Zer- 
wiirfniss mit dem russischen Kreisprăsidenten Oberst-Lieutenant Mihailo? und dem 
Rustuker Gourerneur Akimoff unausgefiihri. Auch Anev's Nachfolger, Herr Ne- 
novi& demissionirte im Juni 1879 und der Kreis- Prăsident Krstit atte 1 mit gros 
sen Schwierigkeiten zu kimpfen. : 

Mit der Etablirung des russischen Hauptauartiers, der Heerverpflegung, von 
Spitălern und anderen Anstalten fir den Rrieg entwickelte sich zu Svistov ein 
grossartiger Verkehr, der cine Menge gowinnlustiger Lieferanten und Speculanten 
aller Sorten anzog. In den bestehenden und improyisirten Hotels sing es hoch 
her, die cinfachsten Bediirfnisse xvurden mit fabelhaften: Preisen bezablt, man 
gewann enorme Summen und sah nur frihliche Gesichter. Im Mai 1878 wurde 
jedoch der Sehwerpunkt der russischen Militir- und Civilverwaltung des Fiirsten- 
thums von Svi3tov weg nach Rusăuk verlegt und damit begannen bedeutend ver-. 
“ănderte Verhăltnisse. Die Theuerung der Miethen und Lebensmittel ist jedoeh 
noch immer auffallend gross und diirfte nicht so bald dem friiheren normalen 
Niveau sich năhern, da, die ausgewanderte moslimsche Bevilkerung alimâlig wie- 
der zuriickkebhrt, 

Kanitz, Donan-Bulgarien und aer Balkan, u. 
3
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Gleich zu Beginn der Schififahrt 1579 wurden von den Osterreichischen Donau- 

Dampfern gegen 5000 Tiirken -zu Svistov ausgeschifit, von welehen viele ihre 

verlassenen Dârfer im Innerm aufsuehten, cin Theil aber in der Stadt: blieb. 

Da man ihnen ausser der gesetzlich garantirten Vertretung in 'Stadtrath und Ge- 

richten sogleich zwei Moseheen cinriumte, ihren Cultus în keiner Woeise beein- 

“trăchtigte, das Gobetrufen der Muezins, das Beleuchten der Minarets an' Feier- 

tagen wie friiher gestattete, so diirfte diese 'Toleranz auch 'den noch fehlenden 

wohlhabenderen Theil von 2000 Seelen der chemaligen tiirkisechen Bevolkerung 

zuriickfiihren und es kânnte hier, wie in allen bulgarischen Stiidten sich cin 

dauerndes gutes Verhiiltniss zwischen Christen und Moslims bilden, namentlich 

falls letztere sich mit dem Dienste im bulgarischen Heere befreunden- wollten 

„oder wenn sich der nicht leichte Ausweg fâinde, sie von diesem in irgend ciner 

Form zu entheben. 

Wăhrend des Sommers 1878 begann man auch zu Svistov mit der Aushebung 

“der Milizen, welehe durch russisehe Instructeure organisirt wurden. Ihre Uni- 

formirung und Bewafinung ist jener der russisehen Armee bis auf die Kopfbe- 

deckung analog, die bulgarische besteht aus einer Schaffellmiitze mit farbigem 

'Puchdeckel und dem griechischen Doppelkreuze an der Stirnseite. Die Montouren 

kamen aus Russland, ebenso die Kruka-Hinterlader mit Stichbajonnet fir die 

Infanterie; die Miliz wurde mit Chassepots einexercirt. Die Svistover Garnison, 

cine Druzina von etwa 1000 Mann, bezog die chemals tiirkische Kaserne, ein 

weitliiufiges Gebiăude, das in jiingster Zeit renovirt wurde. Die erste Revue iiber 

die bulgarisehe Miliz hiclt der General- Gouverncur Dondukofi- Korsakoff im Ok- 

tober 1878 ab. Der damalige Biirgermeister Ancv verstand es dem Fiirsten cinen 

festlichen Empfang zu bereiten, was ihm jedoch in seinen spăteren Zerwiirfnissen 

mit den russisehen Autorităten wenig Dank brachte. 

SviStov's bedeutenden Export namentlich fiir Getreide, Hâute, Honig, Wachs 

u. s. w. vermittelten 1879 grăsstentheils die Firmen: J. D. Stantioglu, A. Dul- 

gerov, Natov und Taskov; von den Kaufleuten, xwelehe auch den Import von 

Colonial-, Glas- und Eisenwaaren betricben, sind zu nennen: J. Jordanov, G.E. 

Panica, Hadii A. Konstantinov, J. Panef Săhne, E. Jvanov, endlich fir Manu- 

factur- und Schnittwaaren: D. Natovit, A. Cvetkov und Cie., K. Solokov, vatev 

und AMonev, A. M. Beskov, Kristov und 'Peodorov, A. Gigov, Draganov und 

Damjanov. 

Wâhrend des russischen Provisoriums wurde die schon von Midhat Pasa 

projectirte Bahnlinie von Svistov nach Tirnovo zu verwirklichen gesucht; doch 

wollte das erfordesliche Actiencapital sich nicht in Russland finden und das 

Unternehmen wurde 1878 fallen gelassen. Dem Iandel kommt nur die Verbes- 

serung der Strassen nach Pleven und Tirnoro zu Statten. Auch hier erwartet man >
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aber sehnsiichtig die endliche. Regelung der handelspolitischen Beziehungen mit 
dem Auslande. Gegenwântig befindet sieh der Postverkehr mit dem Innern în 

„den Hănden eines geringe Garantien bictenden Privatunternehmers. Die Zălle 
werden wie friiher mit 70/, vom Factura-, d. i. vom declarirten Werthe der zu 

-  importirenden Waare erhoben, fir Spirituosen besteht neben der Accisegebiihr 
eine besondere Besteucrung der Hiindler; es ist sehwer zu wissen, was heute 

„die Norm bildet, das meiste ist der Interpretation der Beamten iiberlassen und 
der gegenwiirtige Chef des Svistover Zollamtes Herr A. Cankov ist angewiesen, 
in verwickeltern Făllen sich beim Rustuker Gouvernement Raths zu cerholen. 
Das Steuerwesen ist gleichfalls noeh nicht geordnet und werden die Abgaben 
mit geringen Aenderungen nach tiirkischem System eingchoben. Mit der erfolg- 
ten 'Thronbesteigung des Fiirsten Alexander diirfte die Losung' dieser und noch 
anderer hochwichtiger Fragen durch das berufene Ministerium wohl ernstlieh in 
Angrift genommen werden! |
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maculata-Kirche. — Schreiende Missbrăuche. — Entnationalisirung der kath. Bulgaren. — Ideale 

mânchischer Volkserziehung. — Merkwiirdige Nonnenzucht. — Conflicte im Missionsdorfe Belina. — 

Bischof Paoli und' Vali Abdur Rachman. — Oesterreichische Intervention. — Des Autors Ansicht 

iiber die Patres, —  Riihmliche Stufe des ungarisch-bulgarischen Katholikensprengels. — Pfarrort 

Belina, das alte Mikro-Byzantium. — Nach Nikopoli. — Geologisches. — Kumpania han. — Pasa- 

porazi, — Handel. — Stadt und Festung, — Osem alesi. — Asemus. — Râmerzeste, — Intcressante 

Inschrift. — 'Tiirkische Occupation. — Erster Zug K5nig Sigmund's von Ungarn gegen Bajazid. — Die 

Historiker und die Schlacht von Nikopoli 1396. — Ihr Verlauf nach Aschbach. — Der bayerische Augen- 

zeuge Schiltberg und seine Ausleger. — Prof. Brunn's ncueste Hypothese. — Feststellung von „Klein- u. 

Gross- Nikopoli“. — Das angebliche Siegesmonument Bajazid's., — Das wirkliche Schlachtfeld von 1396. 

—  Russische Eroberung 1829 und 1677. —' Zerstorung der Stadt. — Riickkehr der moslimschen 

Einwohner. — Zustand îm April 1879. — Eine Illustration tiirkischen Regiments. — Verfallende 

Bahnlinie. — Midhats projectirte Stadt am .Osem. — Aberglaube und Zigeunertreiben zu Mahala. — 

Miickenschwărme. — Im Missionsdorfe zu Trnăevica. — „Hund Garibaldi.“ — Pater Eugenio's Hoff- 

nungen auf Gsterreichische Frâmmigkeit. — Fabhrt nach dem vierten Kath. Pfarrdorf Lazine. — Seine 

Kirche. — Putz der b. Anna. — Nonnencostiim. — Des Autors Darstellung und die clericale Presse. 

— Abbhilfe einiger Uebelstânde in den vier Kath. bulg. Gemeinden. — Deren Klagen iiber die Patres. “ 

— Ein păbstlicher Legat im August 1519 erwartet. — Romerreste. — Strasse nach Pleven. — Ent- 

E tăuschung zu Grivica. — Heitere Strassenstaffage. 

Ă mn 3. Julimorgen 1871 erstieg ich bei 210 C. im Sehatten den Svistov 

- gegen S. dominirenden, von 5sterreichisechen Mappeuren gelegentlich der Auf- 

nahme der Walachei trigonometrisch bestimmten „Kad bair“ um eine vergleichende 

Messung an seiner 'Triangulations-Pyramide vorzunehmen.' Nach ctwas un- 

sicheren Aussagen sollte sie in Osman's Weingarten gestanden haben; trotz 

alles Suchens war jedoch keine Spur derselben aufzufinden. Meine Messung er- 

gab 198,7 Meter, die. militărisehe 214,2 M., welche Differenz vielleicht auf der 

Verschiedenheit der bestimumten Punkte berubt.
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Das nerilicn auf dem prăchtigen Aussichtspunkte sich entwickelnde Land- 
schaftsbild' hătte mich zu anderer Zeit wohl linger gefesselt, doch mein Reise- 
programa „gestattete mir nur selten die Musse zu ruhigem Genusse und bald ging 
es. abwârts nach dem stidwestlich gelegenen katholisehen Missionsdorfe Orese. 
Die Hezren Sismanov, cin geborener Oesterreicher (î 1875), und Dr. Pavlevit, 
der stiidtische Arzt, vwaren so freundlich mich dahin zu begleiten. Letzterer 
erlitt dureli diesen Ausflug einen Verlust in seiner Praxis; Er verkiirzte -uns 
den. Weg dureh Anekdoten,- welche seinen stetigen Kampf mit Popen, Hodza's, 
Baba's und allerlei “Wahnglauben ergitzlich illustrirten; sein Streben, rationellem 
ărztlichen Rathe in der friiher ohne Doctor sich behelfenden Stadt Eingang zu 
bahnen, vurde auch dadurch erschwert, dass die Apotheke sich fiir Medicamente 
dreifach hOhere Preise als în Qesterreich bezahlen 'liess. 

Wihrend unseres ia M. langen Rittes boten mehrere Binschitte mit Brun- 
nen ersehnte Kiihlung auf der schattenlosen Terrasse. : An solehen willkommenen 
Punkten -ruhten wir dfters, da die Miethgăule der Stadtherren mit; meinen treft- 
lichen Pferden kaum Schritt zu halten vermochten. Es war bereits 10 "Uhr, als . 
wir Orese's: Pfarrhaus erreichten, an dessen YVestfagade mir sofort ein in der. 
Mitte geborstener, 0,88 M. breiter, 1.M. hoher, mit Krânzen und Stierkpfen ge- 
ziexter râmischer Votivstein auffel, - Ob er auf der vierten der Mauer zugewen- 
deten Seite eine Inschrifi trăgt und seine Fundstelle konnte ich nicht erfahren. 

Oreze zăhlte 1871: 6 tatarische und 30 tiirkische ncben 70 râmiseh-katho- 
lisch-bulgarischen Hăusern. Letztere unterschieden sich wie die Culturen des 
Dorfes wenig von jenen der nahen orthodoxen Ortschaften, wăhrend ich wobhl 
nicht ohne Grund vermuthet hatte,  dass der hier 'seit langen Jahren waltende 
Einfluss der râmischen Missioniire schon im îiusseren Anstrich ihrer Arbeitsstiitte 
auftreten werde.+ Es war dies ein grober Irrthum. Wie die aus der Ferne statt- 
lich erscheinende Ortskirehe bei năherer Betrachtung sich als cin miihsam ge 
stiitztes Bauwerk erwies, ebenso das Missionsgebiude, welches die Priester vom 
„Herzen Jesu“ und Passionisten- Orden hier aufzurichten sich bestrebten. 

“Die vier -Katholikendârfer Orese, Belina, Lazine und Trnteviea, nahe bei 
Svistov, bilden durch ihr ausgeprigtes hierarchisches Regiment in Mitte der com- 
pacten orientalisch- christlichen Majorităt cine hâchst auffallende Erscheinung, und 
desshalh lasse ich der Schilderung jener ganz merkwiirdigen Zustinde,: welche 

“ich in: denselhen traf, einen kurzen Abriss der Geschichte des Sprengels voraus- 
gehen. Um 1650 lebten în und bei Nikopoli în 14 Orten Bekenner der Bogu- 
milensecte, welche. der durch die Intervention der Propaganda zum. Bischof von 
Gross-Bulgarien ernannte Filip Stanislavov zum Katholicismus bekohrte. Schon 
sein Nachfolger vermochte aber diese „Paulikiani“, welchen namentlich der Gre- 
gorianische Kalender widerstrebte, vom Ricktritte zur Orthodoxie - nicht abzu-
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halten*), die Episkopalkirehe zu Nikopoli verfiel und nur die genannten vier 
Orte blicben der Union mit Rom bis heute treu. Soit lingerer Zeit unterstehen 
sie dem Bisthum zu Bukarest. Wiederholte Brinde verheerten die dortige bischăf- 
liche Residenz, einer im Jahre 1846 zerstârte leider auch das Archiv und die 
Original-Urkunden der Nikopolitanischen Mission fiir Bulgarien. Letztere bildet 
einen Bestandtheil der „Propaganda, della fede“ zu Rom, welche Papst Gregor XV. 
im Jahre 1622 „errichtete, zur Bekehrung jener dureh so viele und- mancherlei 
himmlisehe. Gaben einst beriihmten Nationen des tiirkischen Reiches, dic jetzt 
zum Blodsinn herabgesunken seien, die Natur der 'Thiere angenommen hătten 
und nur fir den 'Teufel und seine Engel zur Vermehrung der Hollenbewohner 
sich erhielten „und fortpflanzten“:**). | 

Das Nikopolitanisehe Archiv diirfte interessante Aufsehliisse zur Geschichte 
der Mission în Bulgarien enthalten haben. Das von mir cingeschene kărgliche 
Diarium im Pfarrhause zu Lazin cuzăhlt, dass seit dem Bestande der Mission 
1745—1871 von Rom aus 6 Bischâfe und 39 Priester entsendet wurden. Der 
erste Bischof war Monsignore Francisco Ferrari 1787, der gegenwirtige M. Ignazio 
Paoli liste 1870 den scit 1863 wirkenden, als Erzbischof voii 'Dyana (in part.) 
"nach Constantinopel versetzten - Antonio Piluym ab. In jeder Pfarre waren zwei 
Geistliche, ausschliesslich Italiener, thătig. Es herrschte das Prinzip die Missio- 
năre nic zu weehseln. Sie blicben bis zum 'Tode auf ihren Posten, wurdeu sie 
altersschwach oder krank, so versah der jiingere allein die Geschiăfte. Die 
vier Gemeinden stehen mit cinander in einem geistlichen Verbande, dessen vom 
Bischof aus den Missioniiren gewibhlter Vozsteher als „Viceario generale della 
Bulgaria“ die Gesammtheit bei den Landesbehârden und Consulaten vertritt. 

Die in die Oeffentlichkeit gedrungene Entzweiung zwischen der Pfarrgemeinde 
„Belina und ihren Geistlieheni, welche die Intervention der Schutzmacht Oester- 
„reich-Ungam hervorrief, erăftnete vor wenigen Jahren auch entfernteren Kreisen 
einen bescheidenen Einblick in die traurigen Zustinde des rimisch-katholisehen 
Missionswesens in Bulgarien. - Sie sagten dem Nichteingeweihten Manches, doch 
nicht Alles! Es ist hier nicht der passende Ort, die Frage zu crârtern,: durch 
wessen Mitwirkung die tiefen moralischen Schiden in den vier danubiseh-katho- 
lisehen Bulgarendârfern herbeigefiihrt und wesshalb sie so lange mit dem Sehleier 
barmherziger Duldung bedeckt wurden. 'Thatsache ist es, dass ein nur mehr- 
tăgiges Studium der Verhăltnisse in den Missionsorten schon hinreichte, um mir. 
das nahezu am 'Tage liegende verweriliche: Treiben der italienisechen Geistlichen 
zu enthiillen. So verfiihrerisch es erscheint, hier auf die zu Orese, Belina u.s,w. 
in anschaulichster Plastik sich darstellenden, weil von jeglichem staatlichen Ein- 

*) Geschichte der Bulgaren $. 464. 

*%) Dr A. Pichler, Geschichte des Schisma S. 535,
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flusse unbeirrt auftretenden Ideale mânchischer Volkserziehung grelle Schlagliehter 

zu werfen, will: ich doch mich daraut beschriinken, sie nur durch ohjective Erzăh- 

lung des Geschenen dem Leser niher zu fiihren,. 

Ein giinstiger Zufall liess mich zu Orese in dem der Kirehe gegeniiber ge 

legenen Pfarrhause die geistlichen Hiupter siimmtlicher vier Missionsorte zur 

trimestriellen Conferenz versammelt finden, da eben der Orispfarrer P. Carlo 

Romano temporăr die Stelle des „Viceario Generale della Bulgaria“ bekleidete. 

Er fihrte den Vorsitz und neben ihm traf ich: P. Mariano di Gesu. von Belina, 

P. Eugenio Maria Valente von 'Imtevica und P. Candido Lanfredi von Lazine. 

Der Vicar und der mich begleitende Herr Si3manovit waren alte Bekannte, was 

meiner Vorstellung giinstig zu Statten kam. Als die geistlichen Herren vernah- 

men, dass ich aus Oesterreich komme, bestiirmten sie mich mit Erkundigungen 

nach ihren hohen Gonnern im Ministerium des Acussern und im erzbischiflichen 

Palaste, deren Namen ich nur theilweise kannte. 

Insbesondere schien P. Eugenio sich vieler persănlieher Micene am Ballplatze 

riihmen zu dirfen, von welchen allerdings cinige in den Ruhestand versetzt waren. 

Viclleicht brach er desshalb în den Klageruf aus: Friihor zeigte man weit mehr 

Interesse în der Kaiserstadt fiir uns arme, unter die „barbari cd infideli* ex- 

ponirte Apostel des wahren Glaubens, jetzt regieren aber bei Euch die Ungliiu- 

-bigen (Anspiclung auf den Grafen Beust 1871) und die Gelder fliessen spăslich. 

Was soll, was wird daraus werden! „Austria non vuole lavorare piu per il Santo 

Dio!* Da der mit italienisehem Pathos poltermde Redner scine Lamentationen 

nicht enden wollte, unterbrach ich die mit zahlreichen Ausfăllen auf. den Libera- 

lismus gewiirzte Philippiea, indem ich mir vom Viceario seinen miissie zuhâren- 

den Aushilfspriester Fra Nicolo del Carme als Wegweiser zum Schulhause erbat, 

von dem ich zum Abschiede zuriickzukehren versprach. Ieh dachte nicht ent- 

-fernt, dass mein Ansinnen P. Carlo in derartige Verlegenheit Dbringen konnte, 

als es. thatsăchlich der Fall war. Nach ciner kuizen aber peinlichen Pause 

stammelte er: „Signore, non abbiamo una scuola.“ | 

Vermăehte selbst der schlimmste Gegner des Treibens der rămischen Missio- 

măre an der bulgarischen Donau es mit so sprechenden Worten zu verurtheilen, 

als es der „Viceario generale“ selbst gethan?' Ich hatte in den vier, so vielfach 

von Aussen gefărderten katholischen -Dârfern wabre Musterstătten curopiischer 

Bildung zu finden gehofft und traf mieh plâtzlieh în einen Pfuhl intelleetucllster 

Verkommenheit gerathen! Und zu solchem Bildungswerke noch mehr Geld aus 

Oesterreich! War nicht vielmehr jeder Pfennig zu beklagen, der diesen Aposteln- 

râmischer Volksbegliickung scit Decennien zufloss? „Signor, wir sind viel zu 

arm, um Schulen zu bauen, zu erhalten!“ ergânzte P. Eugenio seinen wiirligen 

Amtsbruder, — „Also giebt es în Euerer Pfare gleichfalls keine Schule?“ 

N
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„Non, Signore“! — „Und în den Eueren, P. Mariano, P. Candido2“ — „Non abbiamo 
scuola, Signore!“ lautete die Antwort auch dieser Herren. Und dies alles Ange- 
sichts der riesigen „Immaculata- Kirehe“, deren Bau ungeheuere' Summen ver- 
schlungen hatte und den schreiendsten Gegensatz zu den armseligen Strohdăchern 
des bedauernswerthen Pfarrdorfes bildete. — Jen schied von den hochwiirdigen 
Herren mit dem stillen Wunsche, dass der heilige Geist ihre Berathungen gnă- 

 diger ezleuehte als zuvor! 
Seit jeher schien das Streben der geistlichen Apostel in den katholisehen 

Pfarren Bulgariens darauf gerichtet gewesen zu sein, durch geschickte Ausniitzung 
des dsterreichischen Consularschutzes die staatliche Autorităit von ihren Gemein- 
den miglichst ferne zu halten und auf diese VVeise nicht nur die geistliche, son- 
dern auch die materielle Gewalt iiber dieselben an sich zu reissen, Der weltliche 
Gemeindevorstand îibte nicht den geringsten Einfluss auf das Wohl und Weke 
seines Dorfes, er ward iibordics von den Patres gewăhlt und: musste sich dicsen 
ebenso sklavisch unterordnen wie das Jjingste Kind im Dorfe. Gleich diesem 
kiisste der Corbaţi tief gebeugt den Saum des schwarzen Rockes, wenn cer sich 
dem Priester nâherte, . gleiches thaten Frauen und Mădehen; ich wâhnte mich 
in Paraguay oder in den brasilianischen Pampas. | , 

Der Geistliche aus dem fernen Rom war zur Zeit meines Besuches im Jahre 
1871 in YVahrheit ausschliesslicher Regent seines bulgarischen Missionsdorfes. 
Nichts geschah ohne scinen Rath, ohne seine Zustimmung. In allen Angelegen- 
heiten der Gemeinde und Familie făllte der „Domin“ inappellable Machtspriiche, 
ganz-im Gegensatze zu. den orientalisch-bulgarischen Gemeinden, welche dem 
bezabhlten . Popen keinen Einfluss auf ihre weltliche Verwaltung  gestatteten. 
Um den Pfarrkindern jeglichen Vergleich in dieser Richtung abzuschnciden, 
suchten die râmischen Fratres ihre Herden von den benachbarten „schismati- 
schen“ Communen dadurch zu isoliren, dass sie die letzteren mit dem tiirkischen 
Schimpfivort „Kara gjauri“ (Schwarze Heiden) tauften und sie auf der Stufenleiter 
der Volker schlimmer als die Moslims taxirten. Im Laufe eines : Jahrhunderts 

„.gelang ihnen' diese Absicht so vollkommen, dass die Bewohner der vier Missions- 
orte auf die Frage nach ihrer Nationalităt stets mit „As sam Pavliken!“ antworteten 
und schr energisch dagegen protestirten fiir „Bulgaren“ gehalten zu werden, deren 
Umgang sie meiden miissten, um nicht den Qualen der Hălle zu verfallen. . 

" Dieses cinstige jiingste Gericht, welches die ehrwiirdigen „Domini“ bei je- 
dem Anlasse mit der Erfindungskraft Hăllenbreughel's oder unserer modernen 
"Klinkowstrăm's zu malen verstehen, bildet den ausschliesslichen Gegenstand al- 
les Fihlens und Denkens der armen Missionsschafe. Um den jenscitigen stren- 
gen Strafen zu entgehen, sind tăglichor Kirchenbesuch, hiiafiges Beichten, Opfer 

„aller Art, vor Allem aber stumme Unterwerfung unter den Machtspruch des geist- 

La
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lichen Regenten dringend geboten. . Wenn 31/a Uhr. Morgens die Friihglocke zum 
Gebet ruft, pilgert die gesammte Gemeinde” zur Kirche, auch die Fratres er- 
scheinen; wăhrend jedoch Nikola, Pavle, Mara, u. s. w. auf's Feld eilten, um im 
Schweisse ihre Gaben an Staat und Pfarrer zu verdienen, suchten Don Antonio, 
Carlo u. s. w. getrost ihr warmes Lager wieder auf! |. ă 

„Sehon zu einer Zeit, als die orientalisch-bulgarischen Christengemeinden 
nur in halb unterirdischen: Riumen ihre Andacht verrichten. durften, erwirkte 
Oesterreiehs Einfluss den Missioniiren sultanliche Fermane zur Errichtung stolzer 
Kirchenbauten.  Allmălig' erhoben sich in den .sonst ârmlich aussehenden vier 
Pfarrdârfern cben so viele fiir jenes Land 'riesige. Kirchen mit hohen 'Phirmen, . 
welehe den Stolz der Geistlichen bildeten und den. Neid der benachbarten bul- 
gariseh-orientalischen Gemsinden erregten. Das Geld fiir diese mehr prătentios 
als solid aufgefiihrten Bauten kam zum Eleinsten 'Theile aus. Italien, zum gros: | 
seren aber vom 5sterreichischen Kaiserhause, aus dem „Redemtoristenfonds“ und 
von anderen frommen Stiftern aus Wien. Die Kirche „la Nativita della Madonna, 
Santissima“ zu Belina kostete iiber 50,000 Gulden, „Santa Anna“ zu Lazin ctwas 
weniger, Orese's Kirche „della Maria Immaculata“, welche 9000 Zechinen ver- 
schlang, ist dem Einsturz nahe, und die Kirche „San Michele“ von Trntevica 
liegt bereits în Triimmern; der Gottesdienst wird dort in cinem provisorisch ge- 
zimmerten Holzbau verriehtet. . o 

Den raschen Ruin der letzgenannten Kirchen versehuldeten nicht Elementar- 
ereignisse, sondern der Unverstand der Geistlichen, welche italienische Baumei- 
ster beriefen, bei den Fundamenten kargten, fiir Oberbau und Decoration aber 
umsomehr verschwendeten.  Namentlich wurde fiir bestechenden Kleiderpomp der 
lebensgrossen, aus Italien bezogenen Wachsfiguren der Heiligen viel gethan. 
Die h. Anna zu Lazin besitzt Werk- und Feiertags-Costiime, welehe einen gan- 
zen Schrein fiillen, darunter Kleider von schwerster Seide, um welche -manche 
occidentale Modedame sie benciden kânnte.. Gleich pomphaft sind die .Ornate 
der Geistlichen, welche grossentheils: dureh Vermittlung der Osterreichischen Con- ' 
suln von Wien aus gespendet wurden. Hingegen fehlt es an den cinfachsten 
Sitzbiinken fiir die Glăubigen, und sclbst im Winter liegen und nicen sie wâh- 
rend. des oft Stunden lang dauernden Gottesdientes auf dem kalten Steinpflaster. 

Unmittelbar nebens den Kirchen erheben sich namentlich zu Belina und 
“ Trntevica stockhohe, comfortabel eingerichtete Pfarrhiiuser und Wirthschaftsge- 
băude der Missionăre.  Vergebens forseht man jedoeh în diesen ansehnlichen 

” Bauten nach bescheidenen, dem Unterriehte gewidmeten Râumen.  Waren. „ie 
„geistlichen Herren nicht' moralisch verpflichtet, mindestens einen 'Theil jener 
im Laufe vieler Jahre aus Oesterreich und anderen Staaten zugeflossenen Hun- 
derttausende von Gulden, oder der Abgaben ihrer Pfarrkinder zur . Erziehung
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derselben zu verwenden? ' Wer wollte es wagen mit Nein zu antworten? Es 
Klingt vielleicht unwabrseheinlich;, ist aber nichts desto wenigor 'cine von mir 
erhărtete 'Thatsache, dass in allen vier katholisch- bulgarischen Pfarrdărfern, 
deren jedes 2 Geistliehe niihrt, im J. 1871 veder Erwachsene noch Rinder des 
Schreibens oder Lesens kundig waren! Alle Gebete wurden mechanisch ohne 
Buch recitirt; natiirlich — unwissende Herden machen das Herrschen leicht! Hin- 
gegen zăhlte jedes Dorf 20—40 erwachsene, dureh- nonnenartige Tracht ausge- 
zeiehnete Mâdchen, die ihre Zeit anstatt auf den Feldern ihrer Eltern, im Wein- 
garten des Herrn zubrachten, und an Werltagen, wo in bulgarischen Orten der 
orthodoxen Confession kein Pamilienglied feiert, stets in den allezeit oftenen 
Iirehen oder in den Răumen des Pfarrhauses zu finden waren, denn auf An- 
rathen der Geistlichen hatten sie dem siindhaften Ilcirathen cntsast und sich 
dem Her verlobt. 

| Vor zehn Jahren versuchte cin junger rămiseh-katholischer Bulgare aus dem 
ngarischen Banat eine Schule in Belina zu begriinden; der Pfarrer bereitete 

diesena Beginnen grosse Schwierigkeiten, und als. jener auch die Bauern iiber 
ihre traurigen Verhăltnisse aufzukliiren begaun, da wussten die Patres' den. 
Wolf dureh allerlei Intriguen beim Ssterreichisehen Consulate und den tiirkisehen 
Autorităten zu Rustuk aus ihrem Reviere zu verseheuchen.. Ein Stachel war je- 
doch zuriickgeblieben, der im Stillen fortwirkte. Die jungen Miinner der Mis- 
sionsorte zeigten sich dariiber erbittert, dass viele der hiibseliesten Mădehen durch 
den „Dienst der Kirehe“ dem Heirathen entzogen wurden; cinsiehtsvollere Fami- 
lienhăupter beklagten cinmal den Eutgang an Arbeit und auch an Gowinn, da 
die Bulgaren gleich allen Siidslaven, heirathsfăhige 'Tăchter nur gegen cine ma- 
terielle Ablosung an die jungen Bewerber abgeben.  'Trotzdem sehleppten sich 
diese traurigen Verhiiltnisse bis 1873 hin, als ein unerwanrtetes Ereigniss an den- 
selben riittelte. 

Zu Belina, besteht neben der romisch-katholischen auch cine kleine orienta- 
lisehe Gemeinde, welche durch das 1871 ercirte Constantinopler bulgarische Exar- 
chat dem Rus&uker Sprengel zugetheilt wurde.  Als nun der fiir letzteren neu 
ernannte bulgarisehe Bischof scine Diicese zum ersten Mal bereiste, iibte scin 
humanes, culturfreundliches Auftreten im Contraste zu dem herrischen Benchmen 
der italienischen - Patres auf die katholische Majoritit des Dorfes einen. tiefen 
Eindruck. Die Aufklirung ist ein Medium, das allmălig oder durch zufăllige 
iussere Anliisse Degiinstigt, selbst iiber - chinesische Mauern dringt, namentlich 
dana, wenn ihr verletzte moralische und materielle Interessen zu Hiilfe kommen. 
Exst 1872 gelangte aber der lang verhaltene Groll im intelligenteren 'Theile der 
katholischen Bulgarengemeinde Belina's zum Ausbruche. Die Bauer kiindeten 
den Fratres den Gehorsam, indem sie laut die Abstellung vieler Missbriuche for-
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derten, und als sic kein Gehâr fanden, riefen sie die Intervention der tiirkischen 
Behârden an. Diese traten anfiinglich auf die Seite des îiber Bakiis verfiigenden 
Piarrers und Dedo Nesko der Hauptsprecher biisste sein Beginnen mit kurzer 
Haft im Svistover Gefiingnisse. Die hierdurch noch mehr erbitterten Opponenten 
wandten sich nunmehr aber mit ihren begriindeten Klagen an den Rustuker Val 
und dieser intervenirte insofern zu Gunsten der Bittstellor, als er den zur Sellich- 
tung der schlimmen Hândel von Bukarest herbeigeeilten Bischofe Msgr. Ignazio 

  

     e Sanz Ea a Si - 
Ec Et e it 

    

Katholische Nonnen zu Orese, 

Paoli das erbetene Bujurdu zur Reise nach Belina desshalb verweigerte, weil Msgr. 
Paoli bei der Pforte niemals scine Anerkennung als râmisch-katholischer Bischof 
nachgesucht hatte und daher zur oberhirtlichen Jurisdietion auf sultanlichem Boden 
unberechtigt sei. Erst dem energiseheri Einschreiten des Usterreichisch-ungarischen 
Internuntius zu Constantinopel gelang. es nach langen unerquicklichen Ver- 
handlungen im Frihjahre 1874, die Vorwânde des Rustuker Vali Abdur Rachman 
mit diesem selbst zu bescitigen und dem Msgr. Paoli freie Bahn nach Belina 
iu dfinen, _ 

„.. Die in îhrer Pagaexistenz bedrohten Geistlichen wussten ihren humanen, der -
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bulgarisechen Sprache aber giinzlich unkundigen -Oberhirten ganz in ihrem Sinne 

zu becinflussen, alle Klagen auf Umtriebe der „Schismatischen“ zurtickzufiihren 

und sich als Mărtyrer fiir -die h. romische Kirche zu geriren. 'Trotz aller Be- 

miihungen des Bischofs die Gemeinden mit ihren. Patres zu versâhnen, beharrten 

jedoeh die Bauern von Belina în ihrer Oppositon und auch die drei anderen 

Katholikenorte verlangten durch abgesandte Deputirte, „dass die fir sie bestimm- 

ten Pfarrer' der :bulgarischen Sprache măchtig sein, -cinen fixen, im Verbăltnisse 

zu ihren wirklichen Bediirfnissen stehenden Gehalt beziehen, die Gebarung des 

Kireheneinkommens cinem gemischten Orts-Savet (Rath) iiberantworten und fiir 

den” Nonnenstand sich entscheidende Midehen fortan nicht linger im Dorfe weilen, 

sondern in cin Kloster sich begeben sollen.“ 

Diesc durehaus gerechten Wiinsche wurden lcider von dem Bischofe als 

unenfilibar bezeichnet. Die unerquickliche Fehde dauerte fort und die erbitterten 

Bauer gaben îhr, trotz der angedrohten Excommunication, durch die Ver- 

weigerung aller Abgaben in Geld und Naturalien an die „Domini“ fihlbaren 

Ausdruck. Die tiirkisehe Regierung lehnte aber, von dem Sachverhalte unterrichtet, 

die ihr. angesonnene Partheinahme fir das unmoralische Treiben : der ihrer Juris- 

diction entzogenen auslăndischen Priester vollkommen ab. Die viel gequiilten 

vier Katholikenorte drohten zur orthodoxen Kirehe iiberzutreten, falls das Beneh- 

men der Geistlichen sich nicht îindere; dass sie sich dem bulgarischen Exarchate 

„bereits unterworfen hiitten, wie neuestens von Jireăek mitgetheilt wurde, beruht 

jedoch auf falschen Geriichten, 

Und bei soleh traurigen Verhăltnissen glaubte man in gewissen Kreisen 

Oesterreichs, namentlich aber am Centralsitze der râmischen Propaganda zu 

Adrianopel die Hoffnung hegen zu diirfen, das Bulgarenvolk werde în den Schooss 

der Papstkirche zuriiekhkehren! Ein sprechender Beweis dafiir findet sich im 

Wiener „Vaterland“ (1. April 1876), wo die Bulgaren in einer ihre Leiden schil- 

dernden: Correspondenz aus Adrianopel, mit der Aussicht auf dauernde politische 

Unabhiingigkeit von der Pforte. fir Rom gekădert. wurden. Es heisst dort: „Wir 

endigen mit dem, was uns die Geschichte lehrt. Dic Tiirken sind cine Strafe 

Gottes 'wegen des im. Oriente bestehenden. Schisma; . und diese Strafe ist cine 

gercehte. “AMgen darum die ungliicklichen Bulgaren und Griechen erwachen, 

mâgen sie den schon lang dauernden und fanatischen Hass, den sie gegen ihre 

treulos verlassene. Mutter, die katholische Kirche, im Herzen tragen, endlich ein- 

mal ablegen und sich wieder. mit ihr vereinigen, und sogleich wird die Vorschung 

Gottes Mittel und Wege finden, ihre-Leiden zu enden. Wir haben gesagt, dass 

die Tiirken cine Strafe fiir das Schisma sind.  Wir wiederholen diese Behaup- 

tung, obgleich man uns mit den von der unmittelbaren tiirkischen Macht befreiten 

" Provinzen, z. B. Walachei, Serbien und Griechenland wahrseheinlich widerlegen
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muchte. Aber was gilt die politische. Existenz der kleinen' Herrschaften, welche 
nur der Gnade ihrer Nachbarn ihr armes Dasein zu verdanken haben?* 

Diese hochst naiven Ausspriiche bediirfen wabrlich keines Commentars, sie 
fanden durch die Ereignisse der beiden letzten Jahre cine Widerlegung, welche 
allerdings den fiir Rom's Ideale arbeitenden „Kreisen wenig' behagen mag! Ob 
aber der wahre Katholicismus, sowie Oesterreich- Ungarn durch einc derartige 
Propaganda in der grossen orientalisch-bulgarischen Majorităt an Sympathie ge- 
winnen kânnen, mag. der Leser 'selbst beurtheilen.: Ich selbst wiinsehte den am 
Pfarrhause zu Belina prangenden Schild mit dem kaiserlichen Doppelaar und 
der Umschrift:' „Viceariato Cattolico in Belina, sotto la protezione di Sua, Maesta, 
LR. Apost. d'Austria“ so lange entfernt zu schen, bis das, verânderte Betragen 
der ihn nach allen. Richtungen als „Schild“ ausniitzenden geistlichen Herren aus 
Rom sich dieses hohen Schutzes als wiirdig erweist. Sehwerlich ist: solehe Um- 
kehr jedoch von Seite der im altgewohnten Thun ergrauten Patres und ihrer 
auf gleichem Pfade wandelnden Jiinger zu erwarten!. Man muss dies um so | 
ernstlicher bedauern, als die von aller Cultur ferne gehaltenen katholisehen Mis- 
sionsdârfer (s. S. 69) einen traurigen Gegensatz zu den in Kirehe und Schule 
eifrig fortschreitenden Bulgaren orthodoxer Confession bilden. Wire. nicht die 
dsterreichische Schutzmacht berufen, die Seclsorge dort radical zu reorganisiren? 
Noch giebt es. genug wackere katholische Priester, welche das geistliche Lehramt 
anders als die italienischen Patres aufzufassen und zu îiiben verstehen! 

Wer aber vielleicht glaubt, dass diese hier wabhrheitsgctreu geschilderten 
traurigen Zustiinde vom Jahre 1871 nicht durch die Geistlichen der vier bulga- 
risch-katholischen Gemeinden allein herbeigefiihrt wurden, sondern. dass letztere 
mindestens cin Theil der Schuld trifit, indem sie wenig oder gar nicht bildungs- 
lustig seien, der werfe einen Blick auf die iiberraschend hohe culturelle Ent- 
wicklung ihrer Religions- und Stammesgenossen im siidlichen Ungarn. Als so- 
genannte „Paulikianer“ waren, sie etwa 4000 Familien: stark, iiber die kleine 
Walachei, um 1740 dort cingewandert und von der Kaiserin Maria "Theresia als - 
willkommene Ansiedler mit Privilegien ausgestattet worden, welche ihnen cin 
Wappen, nationale Schiwurgerichte u. s. w. verbricften. Allmălig griindeten sie 
im Banate 13 Niederlassungen, von welchen Vinga die bedeutendste. Diese katho- 
lischen Bulgaren sind weit im Lande beriihmt, nicht allein dureh ihre Arbeitsam- 
keit und Ordnungsliebe, in. welchen sie mit den dortigen Deutschen wetteifern, 
dann durch ihre ausgezeichnete Acker-, Bienen- und Weinwirthsehaft, sondern 
namentlich durch ihren Bildungstrieb. Unter 100 findet man kaum 3, die nicht 
lesen kânnen. Sie halten ausserordentlich viel auf den regelmăssigen Schulbe- 
such ihrer Kinder, und selbst ein Waisenkind wlirde dem Vormund wWeggenommen, 
falls er es nachlissig zur Schule schiekte.-: In den Comitats: Gefângnissen zăhlt
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desshalb auch cin Bulgare zur Seltenhceit. Diese vollkommen zuverliissigen Daten 

zeigen aber im hellsten Lichte, was die romischen Priester aus Jtalien an den 

vier katholiseh-bulgarisehen Missionsorten bei Svistov verbrochen haben! 

Nach dieser Excursion auf die friiher mit einem Schleier bedeekte 'Terra 

„romischer Volkserzichung“ im danubischen Balkangebiete nehme ich meinen 

unterbrochenen Routierfaden wieder auf. Die Svistover Herren, welehe mich nach 

Orese gefiihrt, kehrten nach der Stadt zuriiek und bald hatte auch ich den 

Missionsort und seine „hochwiirdige“ Conferenz gliicklieh im Riicken. Mit einer 

Zeile Don Mariano's fiir seinen Amtsbruder in Belina brach ich dahin auf. Die 

Enttiiuschung, welche ich von Orese mithahm, versctzte mich in cine hăcht uner- 

quickliche Stimmung, und mcine Brust athmete erst freier auf beim Anblicke des 

grossartigen Donauspiegels, der, als wir den gegen N. sich iffinenden Riss des 

Oresebiiehleins verliessen, plâtzlich erschien. Am flachen Ufer, auf der von Svistov 

nach Belina fiihrenden Vicinalstrasse hinreitend, passirten wir das von Buzurluk 

zur Donau rinnende Yisserchen, dann eine Gruppe von 5 Tumuli; das von 

Bulgaren und rscherkessen bewohnte Djakovo blieb links und nach dreistiindigem 

Marsehe auf dem fruchtbaren Alluviumstreifen, weleher in ansehnlicher Breite 

hier dem Fusse der hohen Lossterrasse vorlagert, erreichten wir Belina, dessen 

weisser Kirchthurm fir die Steuermânner der -Donaudampfer cinen erwiinsehten 

Orientirungspunkt im Gewirre der vielgetheilten Strominseln bildet. 

An einem Zichbrunnen dicht boim Dorfe stiess ich auf eine Gruppe hochge- 

schiirzter Frauen in buntgestickten, weitfaltigen Hemden mit wollenen Vor- und 

Riickschiirzen und eigenthiimlichem Chignon-Kopfputz. Mehr als das hâchst pitto- 

reske Costiim verriethen die kleinen Fiisse und eleganten Bowegungen ihre ro- 

manische Nationalităt. Belina gehârt zu den vielen buntsprachigen Dărfern Bul- 

gariens, 1871 zăhlte es: 157 katholisch-bulgarische, 76 walachische, 12 tiirkische 

und 10 Zigeunerhiuser. Der mit hohen YWinden von Rohrgeflecht umzâunte 

Piarrhof iiberraschte mich durch die Ausdehnung und Regelmiissigkeit sciner 

Gebiiude, noch mehr aber contrastirte mit der armseligen Physiognomie des Dorfes 

die ausser allem Verhăltnisse zu diesem stehende grossartige Kirehe im modern 

italienischen Renaissancestyle, von deren riesizen Baukosten ich bereits sprach 

(Ș. 41). Mit fremdem Gelde lisst sich's gut bauen, dachten die Patres vom 

Herzen Jesu. Aber die Zeit, o man mit stolzen, sinnberiickenden Bauten, mit 

priichtig staffirten YWachspuppen, Heiligenbildern u. s. ww. allein die Schăflein 

kirrte, war selbst in Bulgarien dem Ende nahe. Der wiihrend P. Mariano's Ab- 

wesenheit fungirende Cooperator Don Gasparo „del Gesu bambino“, bemiihte sich 

die Pfarrkinder weit wegzuhalten. 

'Trotzdem kamen mir wenig erbauliche- Dinge zu Ohren. Ich merkte, dass 

zwisehen den geistlichen IHerrsehern und ihren Regierten nicht Alles richtig stehe,



DURCII DEN PASSIONISTEN - SPRENGEL VON NIKOPOLI, 41 

und ahnte, dass die straft gespannten Verhiiltnisse bald băse Stirme herbeifiihren 
miissten.  Dass sie bereits im năchsten Jahre hereinbrachen, dazu trugen wohl 
die bereits $. 43 erwăhnten îiusseren Anliisse nicht wenig bei. 

„ Nachdem ich die architektonisch-priichtige Kirehe in allen 'Fheilen besichtigt 
hatte, wandte ich mich zu den im Dorfe vorhandenen Resten aus der elassisehen 
Epoche. Obschon zahlreiche antike Stcine in den Grundfesten und Mauern der 
Missionsbauten versehwanden, sah ich im Pfarrhofe viele Marmor- Siiulenschafte, 
Basen, verwischte Votivsteine u; s. w., am Donauufer aber cinen betriichtliehen 
'Pheil des romischen Bollwerkes und seiner Uferschutzmauer mit vortrefflichem 
Cementgefiige. Bei nicderem Wasserstande treten auch die Reste einer Wasser- 
leitung und cines grossen 'Thores hervor; der Marmor-orso eines Apolls, von 
dem ich 1562 zu Vidin gehârt, war leider nicht zu finden. Nach der 'Ansicht 
der Patres stand hier einst „Mikro-Byzantium“, was jedoch der Bestiitigung 
bedari. Jedenfalls măchte ich Belina den Archiologen als cin sehr beachtens- 
werthes 'Terrain empfehlen. 

Unser Weg nach Nikopoli fiihrte weiter hart am Donauufer gegen W. iiber 
drei Kleine Wasseradern, an welchen S$. ebenso viele Orte in kurzen Abstiinden 
von cinander erschienen. Bei Belavoda, auch 'Turk-Belina, genannt, cinem hiib- 
sehen Dorfe mit 30 bulgarischen und 45 tatarischen Gehoften, erstiegen wir die 
“Lerrasse. Der Zufall liess uns dicht an cinem Gehăfte halten, aus dem, wie 
laute Wehklagen der Frauen verriethen, ein Bulgare in das Reich des Todes 
hintibergewandert war. Mein Zaptie erblickte darin cine unheilvolle Vorbedeutung 
fiir unsere Woeiterreise und war nicht zu berubigen, bis wir die Ungliicksstitte 
mit cinem Halte im tatarischen Mahle vertausehten. Es sah sehr freundlich 
aus und sein Corbaţi war ein ziemlich gebildeter Mann, der uns nicht nur gast- 
freundlich mit &inem Morgenimbisse (Mileh, Honig, Brod u. s. W.) bewirthete, 
sondern in besten Kleidern zu Pferde stieg, um uns persânlich nach dem 1 St. 
fernen Eremenli zu fiihren. Er streifte mit der charakteristischen Kantschupeitsche 
leicht sein Pferdchen und fort ging -es tiber die Hochebene im raschen “Tr rabe, - 
den ich aber bei 310 C. im Schatten, aus Riicksicht fir unsere 'Fhiere, bald 
măssigen musste, Nahe ciner zu Eremenli gchirenden Miihle schied ich von 
unserem hâflichen Begleiter aus den Krimgefilden, dessen Benchmen imcine lingst 
gefasste gute Meinung von seinem Stamme noch mehr bestărkte. 

Wăhrend unseres Rittes war der prâchtige Grasboden, so vweit der Blick 
reichte, - mit zerstreut weidenden Heerden bedeckt, Baumoasen erschienen aber 
selbst în den zur Donau zichenden tiefen: Einsehnitten nur spârlich. Der Luss 
reicht hier weit stidwirts, etwa 6— S Meilen în's Land hinciu. In der năchsten 
Umgebung von Nikopoli. besitzt er jedoch nur geringe AMăchtiskeit, denn 
dort treten unmittelbar am 1 Donaurande miociine 'Tertiărschichten von sandigen 

„
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Kalkbiinken mit unterlagernden Letten und Mergeln auf, welche, nach. Fătterle, 

„ zahlreiche Steinkerne und Abdriicke von Cerithien, Cardien u. s. w. enthalten. Die 
Kalkbinke sind fest, brechen in grossen Blicken auf die Schichtung ab, nahezu 

in senkrechten Felswiinden, welehe von den dazwischen erscheinenden sanfteren 

Lettenhângen scharf abstechen, wie beispielsweise am Festungsplateau von Niko- 

poli. Die sandig-lettigen, guten Untergrund fiir eine iippige Vegetation bildenden 

Sehiehten. gleichen der ungarisch-siebenbiirgischen Pala, bergen viele Hydrat- 

Ausscheidungen von griingelblich-opalartiger Kieselerde und verursachen bei 

grăsserer Ausdehnung unter dem Kalke, weil dureh Auswaschungen leicht lislich, 

oft bedeutende Depressionen des 'Terrains. - 

Auf der weit gegen W. zum Osem streichenden monotonen Hochebene boten 

die Licblingssitze der Raubvâgel, oft stark von der Senkreeliten abweichende 

buckelige Telegraphenstangen, cinige Abwechselung, bis wir nach zwei Stunden! 

gegen. NW. abbogen und kurz vor der Stadt eine mit Obstgârten bestiumte 

Schlucht betraten. IIcitere, beinahe italienisch aussehende Staffagen belebten sie 

und das.unter der reifenden Friichte schwerer Last sich beugende Gezweige 

beschattete und kiihlte uns wohlthuend bis zum bulgarischen Viertel von Nikopoli, 

dureh dessen endlose Carsia wir an den neuen „Kumpania han“ gelangten.. Dieses 

weitlăufige Karavanserai unterschicd sich von.den kleinen landesiiblichen Han's 

nicht. durch. vermehrten Comfort, besseres Mobiliar oder grâssere Reinlichkeit, 

wohl. aber dureh die Vereinigung. einer kleinen Răuberbande zur Ausbeutung der 

„Franken“, welehe Geschiăfte nach Nikopoli fihrten. Es kostete viele Miihe, fiir 

das mir cingeriumte Staatszimmer einen „wackeligen Tisch und zwei elende Stroh- 

sessel herbeizuschaffen. Der „Kumpania -Chef“ wunderte sich nicht wenig, dass 

ich dem. ekelhaft schmutzigen Bette mein cigenes vorzog, was alles jedoch ohne i 

Einfluss auf die Werthbemessung des nicht Gelcisteten blieb. Ich war în cine 

der absehreckendsten Hantypen an der unteren Donau gerathen. 

„ie friiher în Oesterreich waren în der Tiirkei vile unniitze Passformalităten 

au der Tagesordnung. Die Stelle der von Midhat ercirten „Directeurs des passe- 

ports“ wurde, der nothwendigen Sprachkenntnisse wegen, in den Donauhiifen 

gewâhnlich von  Bulgaren, Armeniern, Gricchen oder Judân bekleidet und zwar 

moistens von ziemlich gebildeten Leuten. Ich war kaun abgesticgen, als sich 

Nikopoli's „Pasapordzi“, Herr Stavropulo, anktindigte, um meine Papiere zu priifen; 

mein Ferman fisste ihm heilsamen Respect ein und freundlich stellte er mir 

scine guten Dienste zur Verfiigung.  Zuniehst wiinsehte ich den Kaimakam zu 

schen, um mir das erforderliche Geleite zur Besichtigung des „Kaleh“ und anderer 

arehăologischer Reste der interessanten Stadt zu erbitten. Der Kreischef begegnete 

in liebenswiirdigster Weise nicht nur diesem Wunsehe, sondern bedauerte lebhaft, 

nicht personlich meinen Cicerone machen zu knnen, da er zufăllig am năchsten 

a
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r Tage die Stadt verliess, in welehe er vor kaum zwei Jahren gckommen war; er 
musste cinem Giinstling des ncucn Vali das Feld răumen. 

Nikopoli liegt in ciner langgedehnten Sehlucht, welche gegen die Donau 
sich crweitert, Ich begann meine Wanderung mit dem Besuche des Donauricr- 
tels, das aus schlechten tiirkischen Iliiusern, bei welehen das Holz vorwicgt, aus 
Kafteebuden, Fischerhiitten u. s. w. bestand. Auch die Mauth- und Dampfer- 
Bureaus befanden sich in feuergefiihrlichen Baraken und die Schifsliinde crschien, 
selbst mit Svistov und Rustuk verglichen, hichst vernachlăssigt. Die 'Podten- 
stille am Kai stach auffallend von dem lebhaften Treiben am walachisehen Ufer 
ab, wo an Turnu-Magurelli's Skela Hunderte von Wagen sich bewegten und 
zahlreiche Dampfer und Sehlepper verschiedener Gesellsehaften Frachten nahmen 
oder lisehten. Die tiirkische Regierung kiimmerte sich aber nicht um das Auf- 
bliihen ihrer Donaustidte und driickte auch zu Mikopoli den Verkehr mit un- 
niitzen fisealischen Placlkereien, so dass selbst sein ausser allem Verhăltniss zur 
Productions - und  Entwicklungsfihigkeit Donau- Bulgariens stehender geringer 
Handel einzig auf Reclinung sciner Kaufleute kam. 

Im Getreide- und Rohwaarenexport spielen zu Nikopoli namentlich jiidisehe 
„Spagnuolen“ die erste Rolle, Ihr Viertel, nahe der verfallenen katholischen 

„Rirehe, enthălt die nettesten Gebiude der Stadt; sâmnitlich cinstăckig und curo- 
pâisch ausgestattet, sprachen sie fiir den spriichwortlichen Fleiss und fiir den 
Werth, welehen diese dureh spanischen Fanatismus hierher versehlagenen Kauf- 
leute cinem angemessenen Comfort beilegen. Die Majoritiit der Stadtbevălkerung, 
sowobl Tiirken als Bulgaren, betricb neben Agricultur und Fischerei das_Kloin- 
geschăft. In der Carsia sah ich trefflic ausgestattete Liiden; schwere, weniger 

„gesuehte Seidenstofte, 'Tuche, dann Glaswaaren und Goldgespinnste werden aus 
Wien bezogen; Ieichtere: bunte Foulards mit orientalisehen Desseins, sowie cigens 
fir den tiirkischen Geschmack erzeugte, mit Etiquetten in allen denkbaren Sprachen' 
versehene Waaren aus Constantinopel, wohin sie von der riihrigen Schweiz und 
Frankreieh importirt werden. Auch englisehen Artikeln, “besonders Porecllan, 
Gummi- und Kurzwaaren begegnete ich und daneben ersehienen primitive, dureh 
Handarbeit verfertigte Lederarbeiten, 'Teppiche, Armbiănder, Rupferwaaren, mes- 
singne Leuehter, Giirtelsehnallen und andere bulgarische Industric- Erzeugnisse, 
welche trotz der auslândischen Concurrenz, wegen ihrer unglaublichen Billigkeit, 
viele Kiiufer finden. a 

Nikopoli's unbedeutende Stellung im Donauhandel und ungebrochener orien- 
talischer Anstrich cerklirten sich durch seine vorherrsehend tiirkische Devollerung. 
Es zihlte 1871 neben 900 moslimsehen und 25 israelitisehen, nur 30 Bulgaren- 
hăuser. Die Kleine christliche Gemeinde besass cine nette Kirehe und ziemlieh 
gute Schule, beide 'entbehrten aller arehitektonischen. Zier, aber auch unter den 

+ Ranitz, Donau-Bulgarien und der Balkan. II. . 4
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Moseheen sah ich keine von monumentaler Bedeutung. Nur cin Brunnen im 

'Plirkenviertel fiel mir durch die bizarre Form seines kioskartigen Gehiuses auf, 

mit den nahen Kaffee's bietet er dem Maler einen lohnenden Vorwurf. Auf der 

nackten H5he im Osten der Stadt steht der Uhrthurm îsolirt als ihr weithin sicht- 

bares Wahrzeichen.  Ungemein înteressirte mich die kleine Kirche im byzan- 

tinischen Style, auf deren Centralkuppel cine Storehfamilie ihren malerischen Horst 

aufeeschlagen hatte. Dic Restauration dieser Baute wăre vom kunsthistorischen 

Standpunkte hochst wiinschenswerth und wiirde, wenn bald unternommen, mit 

geringen Kosten verbunden sein. Leider ist zur Erfillung dieses Wunsches nur 

geringe Aussicht vorhanden. In der Stadt selbst wohnen nur wenige Katholiken; 

wie fiiiher die tiirkische Regierung hegt auch die orthodox-bulgarisehe Bevăl- 

kerung nicht das bescheidenste Interesse fiir die „lateinisehe Kirche“, die Patres 

der nahen Missionsorte verwenden aber die ihnen zustrâmenden Gelder fiir prak-: 

tischere Zwecke, und auf ferne Măcene ist kaum zu hoffen. - 

Nachdem ich das verfallende Denkmal aus weit zuriickliegender byzantinisch- 

bulgarischer “Epoche durch versehiedene Aufnahmen ginzlichem Vergessen zu 

entreissen gesucht hatte, ging ich an die Besichtigung der sogenannten Festung. 

Nikopoli war jedenfalls zwischen Vidin und Rustuk der cinzige Punkt, der mit 

cinigem Recht auf diesen Namen Anspruch erheben-konnte, da die Werke zu 

Arder, Lom, Rahova nur aus ganz primitiven Erdschanzen bestanden und jene | 

von Svistov kaum mehr zu erkennen waren. Nur Nikopoli vermochte dio Ueber- 

schreitung der Donau dureh cinen aus dem jenseitigen Alutathal vorgehenden 

Feind zu hindern und, falls sie dennoch erfolgte, cine bedrohliche Position im 

Riicken des gegnerischen, auf der mittleren Donau-Terrasse operirenden Corps zu 

bilden. Wohl miissten die Tiirken — sagte ich 1875 weiter, în der ]. Auflage 

dieses Werkes — sich jedenfalls schon bei Anniherung des Feindes in den Bc- . 

sitz des gegeniiber gelegenen Briickenkopfes 'Turnu setzen und ihn wie în friiheren 

Zeiten befestigen. Denn dieser Punkt bedeutet fiir Nikopoli, was Kalafat fiir 

Vidin, was Giurgevo fiir Rustuk. Sehon gegenwirtig miisste aber cine Verstirkung 

der vom russischen General Kamenski im J. 1810 genommenen und geschleiften 

Werke von Nikopoli, entsprechend den Anforderungen moderner Fortificationskunst 

cintreten, denn so giinstig auch seine natiirliche Lage, reicht diese allein ohne 

kiinstliche Nachhiilfe nicht aus. | 
Die Festung besteht aus der Citadelle und dem sogenannten „Luna Kaleh. 

Letzteres, eine Art Fort mit Erdwall, Mauern und Graben, cnthălt cinige Hiuser 

fir die Besatzung, Einschnitte fir 5 Geschiitze und communicirt dureh ein 'Lhor 

mit Zugbriicke an der Ostfronte mit der Stadt. Gelehnt an die von vielen Raub- 

văgeln bewohnte Felswand, sicht es mit seinem Flaggenstocke mehr malerisch als 

fest aus, doch kann man von hier aus nur auf halsbrecherischen Wegen in die
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obere Feste gelangen. Mit Stiirmen da hinauf zu kommen wire nicht leicht; 
ich fiir meinen 'Theil zog den bequemeren, immer noch steil genug ansteigenden 
Hauptweg vor. Die Citadelle folgt in lânglicher Dreiceksform den Randlinien des 
Plateaukopfes. Die beiden Winkel ihrer Ostliehen Sehmalseite und die gegen 
Westen gerichtete Spitze wurden dureh je cine halbkreisfârmig vorspringende 
Bastion, die beiden Langseiten gegen N. und $. durel je zwei, das Ganze also 
durch 7 Bastionen vertheidigt, Welche die Namen: Solak-, Tas-, Sirdim-, Jeri- 
batam-, Hambarla-, Kotseh- und Mezinoglu-Tabia fihrten und Geschiitze von 
verschiedenstem Kaliber, Alter und Ursprung enthielten. - 

Fiir cin an occidentale militărische Ordnung gewihntes Auge trăgt jede tiir- 
kische Festung mehr oder minder den Stempel der Lăcherlichkeit.  Wir wissen, 
aber aus der Geschichte des letzten russisch-ttrkischen Krieges, dass die Tiirken 
erst an den Ausbau ihrer Festungen gehen, wenn der Feind bercits sich ihnen 
năhert, und dass sie diese rasch entstandenen Nothwerle meistens mit bewunderns- 
werther Zăhigkeit und Bravour vertheidigen.  Dass die Citadelle von Nikopoli 
allzuschr von einigen nahen Hâhen dominirt wird, ist aber so cinleuehtend, dass 
selbst die sorglose, dem „Inschallah“ und der Zukunft huldigende Constantinopler 
Genie-Direction deren “Verstărkung dureh cinige Erdredouten vor Jahren bereits 
anordnete. Ich selbst sah eine solche im J. 1871 auf der Ostseite, der Stadt 
vollendet und andere sollten bald in Angrift genommen werden. - 

Wie în allen tiirkischen festen Plitzen wohnte auch in Nikopoli*s Citadeile 
cine ziemlich starke Civilbevollerung, welche als „Toptschi“ (Ianoniere) zu ihrer 
Vertheidigung berufen und Yerpflichtet, dafiir manehe Vorrechte genoss. Die 

"ctwa 100 tirhkischen Hiuser, Dsamien und Iliitten gruppirten sich in ciner langeii, 
das Kaleh durehsehneidenden Strasse und wurden im Verfalle nur von den 
erbărmlichen Nizams- Kasernen iibertrofien, vwelehe an den YViillen der verschie- 
denen Werke Klebten. Dureh die westlicho Bastion trat ich hinaus auf cinen 
weitlăufigen Friedhof, zwischen dessen beturbanten Steinen ich mich niederliess 
und eines entziickenden Ausblickes auf die schâne Landschaft genoss, Jenseits ” 
des măchtigen Stromes lag, unfern der breiten Miindung der die siebenbiirgischen 
Karpathen durehbrechenden Aluta, das handelsthătige 'Turnu-Magureli, umrahmt 

„von hiibsechen Baumparks und weissen Villen, und dureh radienartig auslaufende 
Strassen mit dem Dampfschifilandeplatze und den im Umkreise liegenden zall- 
reichen Ortschaften verbunden, ein frcudie anmuthendes Keimen beginnender 
Civilisation. Auf dem walachischen Donauufer versehwinden unter dem auf die 
Hebung des materiellen YVobhlstandes besorgten Fiirsten Carl allmălig die trau- 
rigen Spuren vielhundertjiihriger Volkerkâmpfe, und auch îm Innern des Landes 
entwickelt sich mit staunenswerther Schnelligkeit cin raseh aufbliihendes Stâdte- 
leben. Auf dem tiirkischen Ufer jedoeh vermochte der unparteiische Beobachter | 4
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nur geringe Fortschritte zu verzeiehnen, denn die Majoritit der herschenden Race 

bewics fir Arbeit so wenig Sinn, wie cinst.dic ihnen stammverwandten IHunnen, 

an deren Verwiistung der Balkanlinder das westlich auftauchende nahe „Osem 

kalesi“. mahnt, Ieh sah nicht diese interessante Ruine aus der Romerzeit, da 

Lejean sie besucht und mit jenem.„Asemus“ des Priscus identificirt hatte, welches 

Attila xwăhrend seines fluthăhnlichen Vordringens gegen YVesteuropa vergebens 

zu îchmen trachtete. Seibst bedeutendere Pliitze vermochten sich nicht îihnlicher 

Widerstandskraft zu riihmen. Die blutig zuriickgowiesenen Ilunnen unterhandel- 

ten zulctzt mit diesem kleinen Asemus und versprachen es zu schonen, falls ihre 

'Trainziige das Osemthal unbehelligt durehziehen kinnten. 

- Naeh der Peut. Taf,, welehe Asemus „Anasamus“ nennt, lag es 17 Mill. von 

Securisea und 9 Mill. von Utus, die Not. Imp. heisst es Ansamus und liisst cine 

Abtheilung Jeichter 'Pruppen hier garnisoniren, Plinius nannte os Escamus. Maunnert 

vermuthete es westlich nahe bei Xikopoli, und Lejean fand-wirklich diese Voraus- 

sctzung beim dort gelegenen „Osem kalesii bestitigt, wo er auf die romisehen 

nărdliehen Mauer des lange verschollen gebliebenen Castrums stiess. Zu Niko- 

poli selbst vermochte Lejean aber cbensowenig wie ich die Stătte der romisehen 

Colonie mit Sicherheit zu bestimmen. Jede ortliche 'Pradition iiber dieselbe fenlt, 

auch Mannert vermisste in den alten Qucllen Nachweise, untor welehen Umstân- 

den es entstanden und wichtig gewordon ist. Forbiger und-andere Historiker 

sahen în Nikopoli an der Donau jenes „Nicopolis ad Istrum“, welches 'Trajan 

zum Andenken scines Sieges iiber die Dacier gegriindet hatte. Es war dies cine 

total irrige Ansicht, welehe ich bereits (I. Bd. 5. 155) mit unumstăsslichen. Beweisen 

widerlegte. Das romisehe Nicopolis an der Donau entstand esrst spiiter unter 

Ieraelius und soll seinen Namen cincm Siege dieses Kaisers iibor die Perser 

verdanken?) Die “Volkerstirme verwischten die Spuren des Castrums und ich 

vermuthe nur, dass es wahrscheinlich auf der Stele der heutigen Festung stand. 

Eine genauere Durchtorschung des 'Lerrains bleibt ciner spăteren Epoche vor- 

Dehalten; was heute în Nikopoli von rămisehen Punden vorhanden, scheint von 

bennehbarten antiken Niederlassungen herzuriihren. 

Aus Gigen, dem cinstigen Oescus, waren beispielsweise kurz vor meincr 

Ankunft drei rămische Inschriften nach Nikopoli gebracht und vom Raimakam 

weiter nach Constantinopel befărdert worden. Zwei ncueste Ankommlinge sal 

ich im Konak an wenig gesehiitzter Stele. Der cine, 1,26 M. hoch, 0,80 M. 

eit, zeigte cine bekleidete mânnliche, îiusserst sehematisch behandelte Figur 

mit gebeugter Ilaltung und seheinbar gefesselten Ilinden, der zweite die von 

Mommsen nach meiner Copie gelesene Votiv-Inschrift: „Marcus 'Titius (2) Maximus 

nach des Duumvirn- Collegiums Geliibde freudig gesetzt u. s. w.* Andere Denk- 

2) Sitzungsber, d. k. bayer. Ak. 6. Wisa. 1569, 272. -
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male aus Mosiens classischer Epoche befinden sich an der „Soutluk tesme“ îm 
Christenviertel. Der Erbaucr dicses ctwas verfallenen, pittoresken Brunnens hatte 

„die gliiekliehe Idee, ihn grossentheils aus antikem- "Material zu errichten und be- 
wabhrte uns so den elegiseh gereimten Nachruf, welehen Fronton, cin mâsischer 
„dispensator ad fiscum“ unter Mare Aurel und Lucius Verus dem Andenken 
seiner Gemahlin Elia widmete. Zuletzt verăftentlichte Mommsen diese STossc, in 
cin vertieftes Bogenfeld cingelassene 

Steintafel im „Corpus“ III, 1, 754, ], 

corrigirt III, 2, $. 992, die zweite im 

linksseitigen Mauerwerl steckende im 

„Corpus“ III, 1, 755, 1. Ob diese inter- 
essanten Inschriften auf Nikopoli's 'Ter- 

ritorium gefunden worden waren, ver- 

mochte ich nicht sicher zu erfahren ;. ich 

vermuthe jedoch, dass Fronton, der hohe 

Finanzbeamte Mosicns, seinen Amtssitz 

wohl zu Oeseus, îm nahen Gigen hatte 

und dass scine Votivtafel von dort her- 

riihren diirfte. | | 

Nikopolis theilte die weehselnden 
Schicksale, welche nach der Zertriimme- 

rung des romisehen Yeltreiches iiber Ost- 

curopa hereinbrachen.  Beriihmt machte 

es aber crst Sultan Bajazid's grosser Sieg, 

wvelcher- Bulgariens Loos fiir nahezu fiinf 

Jahrhunderte entschied. Von Gallipoli, 

wo die junge osmanische Macht zucrst 

Fuss gefasst, griff sie în immer ausge- 

dehnteren Cirkelsehligen nach Erobe- 

rungen aus. 1388 iiberschwemmte Murad 

bereits Donau - Bulgarien, und nachdem . , 
Nikopoli gefallen war, musste sich Car Sisman mit seiner Familie hei 'Pausli dem 

- Sieger auf Gnade crgeben. YVenige Jahre spăter hatte er alle osteuropăischen 
Staaten unter sein Joch gebeugt. Bulgarien und das Serbenreich waren auf dem 
Amselfelde Kosovo 1389 zertriimmert worden, Mirta, der Walachenfiirst, unter- 
„wart sich 1391, bald zitterten auch das entfeintăre Polen und Ungar fir îhr 
Loos; denn cin Jahr spiiter betrat der Halbmond, Schrecken vor sich her ver- 
breitend, zum ersten Male ungarisehen Boden. | ae 

Die heranriickende Gefahr stachelte den Ungarkânig Sigmund zu cernster 

    
Râmische Sculptur zu Nikopoli.
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That, Scine Donauflotte zerstârte 1392 die verbiindeten  îtirkiseh- walachischen 
Schifte, wiihrend er selbst zu Lande durch die Walachei zog, diese unterwarf 
und Nikopoli zum ersten Male stiirmend eroberte. An der Verfolgung scines . 
Wafiengliicks hinderten Sigmund die in dessen cigenem Reiche ausgebrochenen' 
Unruhen und Polens drohende Stellung. Das Anschwellen der tiirkischen Macht 

„zwang ihn jedoch bald wieder zu ihrer erneuten Abwchr; dass sie der gesammten 
Christenheit bereits gefâhrlich wurde, unterstiitzte seine Anstrengungen. Unter 
Sigmund's Fahnen sammelte sich cin glinzendes Heer aus allen Nationen. Jean- 
sans-Peur befehligte die sieggewohnten Mannschaften von Burgund in stolzen: 
Riistungen, der Connetable Philippe d'Artois, der kriegserfahrene Engucraud de 
Coucy, Marschall Boucicault und viele andere beriihmte Barone fihrten das fran- 
zusische Hiilfsheer, Pfalzgraf Ruprecht, Burggraf Friedrich von Niirnberg, Graf 
Hermann von Cilly die Baiern, Schwaben, Steiermărker und andere deutsche Văl- 
ker, die Johanniter- und deutschen Ordensritter waren unter ihrem Grossmeister 
Philibert von Naillac und Grossprior Friedrich von Hohenzollern im Zuge; auch 
polnisehe und bihmische Edle sehlossen sich an. Man darf sagen, dass Sismund's 
Heer die Bliithe des curopiiischen Adels in seinen Reihen sah, und seinem Glanze 
entsprach die stolze Zuversicht, welche es erfiillte. Ein Theil zog durch Serbien, 
der von Sigmund befehligte aber dureh den eisernen Thorpass Siebenbiirgens; 
auf dem weiteren Marsche dureh die Walachei stiessen noch Fiirst Mira's Streit- 
krăfte zu ihm. ' 

„Orsova, Vidin und Rahovo wurden ohne besondere Anstrengung genommen. 
Zu Vidin licferte Bajazid's Vasall, der bulgarisehe Schoinfiirst Sracimir, die 
tiirkische Besatzung dem Ungarkânig aus. Bei Nikopoli vereinigten sich die 
getrennten Theile des Heeres, das wobhl an 60,000 Kiimpfer zihlte; durch sech- 
zehn 'Tage bemiihte man sich jedoch vergebens die naher Hiilfe gewisse Stadt 
zu nehmen. Auf die schlimmen Nachrichten von der Donau hatte Bajazid die 
begonnene Einsehliessung Constaritinopels aufgehoben und zog in Eilmărschen 
iiber Adrianopel und den Balkan heran. Konig Sigmund meinte, nicht nur Ba- 
jazid, sondern siimmtliche Fiirsten des Orients wâren nicht befăhigt ihn zu 
iiberwinden, und namentlich glaubten die franzisisehen Herren nicht an des Sul- 
tans Kiihnheit, sich ernstlich mit ihnen messen zu wollen. 

Professor Joseph Asehbach*) sehilderte mit DBenutzung der zuverliissigsten 
zeitgenăssisehen : Quellen trefflich Gang und Verlust der Dberiihmten Schlacht von 
Nikopoli. „Der Uebermuth der franzâsischen Ritter zeigte sich besonders, als man 
mit dem Feinde zusammentraf. Als die Vorposten des tiirkischen Hceres sichtbar 
wurden, forderten die franzâsischen Ritter mit ihrem Fiihrer, dem Grafen von 
Nevers an der Spitze, dass ihnen die Ehre des Angrifis zu 'Theil werde. Var- 

*) Geschichte Kaiser Sigmund's, Hamburg, Perthes 1$3$.
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„gebons stellte ihnen im Kriegsrathe Kinig Sigmund, "welcher in seinen friiheren 
Kriegsziigen die Art des Kampfes der Tiirken kennen gelernt hatte, vor, dass 
man den Kern des Heeres nicht an deren leichten Truppen versehwenden, 80n- 
dern auf den Kampf mit den Janitscharen und Sipabi's aufsparen miisse, Daher 

„wăren die ungarischen leiehten 'Truppen oder die Walachen, deren YWojwode 
Mirtscha sehon mit tausend Mann cine Recognoscirung vorgenommen hatte, in 
das Vortreffen zu stellen, welche Meinung auch die besonnenen, an Erfahrung 

„reichen Mânner Johann de Vienne und der bejahrte Herr von Couey theilten. 
Alein die von tollkăhner Kampflust entbrannten anderen franzâsisehen Fiihrer, 
besonders der Connetable Philipp Graf WEu bestanden darauf, dass ihnen mit 
ihren Ritterschaaren die Ehre des crsten Angrifis zu Theil werde, und obwohl 
Sigmund die Verkehrtheit dieser Anordnung cinsah, so besass er doch nicht An- 
schen und Kraft genug, diesem Ansinnen zu widerstehen. Ja er konnte nicht 
einmal verhindern, dass nicht die Franzosen in ihrem Uebermuth die auf 'T'reue 
und Glauben iibernommenen tiirlischen Gefangenen niedermetzelten. Am Sehlacht- 
tago selbst, als Sigmund das Heer aus dem Lager gefiihrt, wurde dasselbe in drei 
Treffen aufgestellt; im -vordersten Treffen standen die Franzosen und Burgunder, 
an ihrer Spitze Johann von Nevers, der Herr von Coucy und Graf d'Eu; das 
mittlere 'Treffen, fast ganz aus ungarischen Kriegsvâlkern bestehend, befehligte 
Sigmund selbst; das dritte, aus deutsehen, bihmisehen, polnischen, bosnischen, 
walachisehen Truppen zusammengesetzt, stand unter Anfihrung des Palatinus 
Nicolaus Gara und des Burggrafen Johann von Niirnberg. In. der Nacht hatte 
man eine zahlreiche ungarische Kriegsschaar hinter das Gebiisch, an das sich das 
Vortreffen lehnte, versteckt, damit dieselbe wibrend der. Schlacht hervorbrechen, 
den feindlichen linken Fliigel umgehen und die Tiirken im Riieken iiberfallen 
sollte. Jedoch war dieser Hinterhalt Bajazid's Scharfblick nicht entgangen: Er 
schickte eine Abtheilung des Heeres ab, den Hinterhalt zu beobachten und in 
Augenblicke des Vorbrechens zu zerstreuen. Sein [cer war so zahlreich, dass 
es mindestens dem christlichen an Streitern gleich kam, wenn es nicht, nach der 
Angabe ciniger Schriftsteller, das Doppelte zâhlte. Er hatte seine Streitkriifte in 
zwei Heere geschieden, das cine, welehes er den Verbiindeten în Schlachtordnung 
gegeniiberstellte, sollte ihnen die Meinung beibringen, dass cs die ganze Streit- 
macht der Osmanen sei, das andere, der cigentliche Korn des Heeres, die besten 
Truppen der Janitseharen und Sipahis, 40,000 Mann stark, war hinter einer An- 
h5he, wo ces von Sigmund und den Franzosen nicht bemerkt wurde, unter Baja- 
zid selbst aufgestellt. 

Ohne abzuwarten, bis Sigmund. das ganze Heer in Sclilaehtorânung gestellt 
hatte, stirzte die franzosische Reiterei, im Eifer allein den Sieg zu gewinnen, sich 
mit grossem Ungestiim gegen das tiirkische Heer; nicht nur die leiehten Truppen
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wurden geworfen, sondern auch die Janitseharen, von welehen 10 „000 gctâdtet 
wurden, selbst die Sipahi's, hinter welehe sich die Janitscharen retteten, konnten 
nicht Widorstand halten. und flohen mit Ilinterlassung von 5000 'Podten. Die 
Sehlacht war fiir die Christen gewonnen, machte die franzăsisehe Reiterei Halt, 
ordnete sie von neuem ihre Schaaren und erwartete sie das ungarische Fussv olk, 
das langsam heranriickte. Dies war auch die Meinung des erfahrenen Coucy 
und des Admirals de-Vienne. Der Connetable Graf d'Eu bestand aber darauf, 
den Sieg zu verfolgen. Sein Rath siegte bei den kampflustigen franzăsischen 
Rittern.  Aber in der Hitze des Kampfes und wiihnend, dass sie das tiirkische 
Mauptheer geschlagen hitten, kamen sie, die fliichtenden Sipahi's verfolgend, an 
cine Anhdhe, hinter weleher Bajazid mit scinen 40,000 ausgesuchtesten Streitern 
sie erwartete. Dieses nicht ahnend, stiegen die franzisisehen Reiter, um besser 
die Anholie zu gewinnen, von ihren Pferden, wie sie dies gewohnt waren. Als 
sie aber die Anhshe crstiegen hatten, um, wie sie glaubten, den Rest des feind- 
lichen Ilceres zu vernichten, wie gross war ibr Staunen, als sich hier Bajazid's- 
furchtbare Streitmacht ihren Blicken zeigte! An Entkommen war nicht zu denken, 
die meisten hatten ihre Pierde unten an der She zuriiekgelassen, auch hatte die 
tiirkische Reiterci sic von ihrem R iiekzuge abgeschnitten. Das ungarisehe Fuss- 
volk und die iibrigen Truppen waren zu cit entfernt, um irgend IIiilfe leisten 
zu kinnen. So ficl das ganze franzăsisehe Heer entweder auf dem Sehlachtfelde 
oder es gericth in Gefangenschaft. Unter den 'Todten befand sich auch Admiral 
Jean de Vienne, mit der Fahne der h. Jungfrau în der Iand, mit vielen Rittern; 
des Ierzoss von Burgund Sohn, Johann von Nevers, und die vornehmsten sciner 
W affengefihrten wurden gefangen. 

Noeh ehe die Niederlage der Franzosen vollendet war, hatten die Ungar 
diese aus dem Freiumherlaufen ihrer Pferde vermuthet. Noch war die grossere 
Hiilfte des christlichen Hecres nicht in den Kampf gekommen und 'selbst nach 
der Niedorlage der Franzosen konnte es den 'Tiirken den Sieg streitig machen, 
wenn cine geschickte Anfiihrung nicht fehlte. Unglticklieherweise war Sigmund 

“selbst kein trefilicher Feldherr; dazu kam, dass bei der Unentsehlossenheit Sig- 
mund's die Verrither im Hcere, der sicbonbiir gische Woiwode Stefan Laskovieh 
und der walachische Woiwode Mirtseha, welche die Fliigel befehlieten und darauf! 
warteten erst dann. handelnd cinzugreifen, wenn der Sieg sich entsehcide, sich 
von dem christlichen Hcere trennten und flohen. Dadureh wurde die Entmuthigung 
des Heceres zum panischen Sehrecken gesteigert. Alles floh, als die 'Liirken 
heranriiekten. Nur der Mittelpunkt des 'Treftens, wo Sigmund befehligte, und 
jener 'Pheil des Ieeres, welchen Nicolaus v. Gara und Graf Hermann v; Cily 
anfiihrten, Polen, Băhmen, Bayern, Steiermiirker und Schwaben, gegen 12,000 Mann, 
unterhiclten die Schlacht. Als aber Fiirst Stefan von Serbien, - der 'Tiirken
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fe sa Bundesgenosse, diesen 5000 Mann frisehe Truppen zufiihrte, konnte Sigmund miel 
“i 

S) > linger widerstehen. Das ungarische Panier ward geworfen, in seiner VGitnci- 
digung fielen die meisten steiermărkischen und bayerisehen Ritter, Sigmund 
selbst, in grosser Gefahr sehwebend - dure das Sehvert der Feinde umzukommen 
oder in Gefangenschaft zu gerathen, ward vom Grafen Ilermann. v. Cily und 
den Burgerafen von Niirnberg aus der Schlaclit gezogen an das Ufer der Donau.“ 

- Johann von Nevers und die Degnadigten fvanzăsischen Grossen wurden nach 
Brussa gebracht und spiiter g&egen cin Lăâsegeld von 200,000 Dukaten frei gegeben. 
Kânig Sigmund fliichtete aber, cin zweiter Xerxes, zu Schiffe mit enigen Getrcuen 
donauabwiirts und kehrte îiber Constantinopel nach cinem în Dalmatien aben- 
tenerlich verlebten Jahre în sein Reich zuriick. 

„Die traurigen Folgen der Sehlacht von Nikopoli, die verhiingnissvolle 'Tiirken- 
herrschaft in Bosuien und Serbien, sowie die Verwiistung der angrenzenden 
Gebiete his Steiermark, ștempelten sic, îihnlich der Sedaner Katastrophe zum 
ernstesten Ercignisse jener Zeitepoche; begreiflich also, dass zahlreiche Iistoriker 
sich viel mit ihr Deschiiftigten. Zuletzt that dies Herr Prof. Philipp Brunn zu 
Odessa in „Geographisehe Bemerkungen zu Schiltbergen's Reisen“.*)  Schiltberger, 
der „bayerische Marco Polo“, hatte bekanntlich die furehthare Schlacht bei Nikopoli 
als Knappe mitgekămpft und als iiberlebender Augenzeuge, dureh treue Schilderung 
ihrer Vorginge, cine der wichtigsten Quellen fiir deren Details geliefert.  Desshalb 
wurde sein Biichlein oft und ncuestens wicder herausgegeben und erliiutert von 
Karl Friedrich Ncumann*?) mit dem Motto: »Wer den Schiltberg will verstehen, 
muss in Schiltberg's Lande gehen.k Dies hiitte auch Herr Prof. Brunn beherzigen 
sollen, bevor er cs unternahm, auf Schiltberger's irrig gedeutete Frzăhlung hin, 
die bisher unbezweifelte 'Thatsache anzufeehten: die Schlacht am 2$. Sept. 1396 - 
zwischen Sigmund und Bajazid sei nicht bei Nikopoli an der Donau geschlagen 
worden. Es erscheint mir um so dringender geboten, genau die Griinde zu 
beleuchten, welche Pr. Brunn fiir scinen falsehen Ausspruch i's 'Treften fiihrt, 
als dieser ungepriift în die Werlke ncuester Autoren bercits iibergegangen ist. 

Săimmtliehe Historiker, welehe iiber die folgensehwere Sehlacht geschricben, 
verlegten die Wahlstiitte în die Niihe cines von Rănig Sigmund vergebens be- 
lagerten „Gross-Nikopolist, Auch Ir. Prof, Brunn hălt an dieser Thatsache fest, 
er Icugnet jedoch, dass diese Stadt an der Donau sich befand und verlegt. sie 
sammt dem Sehlachtfelde nach Nikup am Rusicaflusse, weleher ctwa 6 Meilen 
siidlich von der Donau în die Jantra miindet. “Das heutige Nikopoli an der 
Donau hilt aber Prof. Brunn mit jenem „Klein-Nikopolis“ der Chronisten fiir 

» 
*) Thomas: Brunn zu Schiltberger. Sitzunigsber, d. E. başer, Akad. d, Wissensch. zu Miinchen 1569, „%%) Reisen von Johannes Schiltberger.  Miinchen. 1559, 
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identisch, welches nach sciner Ansicht mit dem în Frage stehenden Schlachtfelde 

nichts zu schaften hat! - | 

Auf Grundlage meiner Lokalkenntuiss erkliire ich Prof. Brunn's Behauptungen 

als ginzlich unhaltbar. Vor Allem betone ich, dass jenes von Kânig Sigmund 

belagerte, also von den Tiirken vertheidigte „Gross-Nikopolis, bei dem sich die 

gleichbenannte Entscheidungsschlacht zwischen Kreuz und Ilalbmond entwickelte, 

schon desshalb unmâglich in „Nicopi an der Rusica“ gesucht werden kann, weil 

die cinst dort gestandene beriihmte Romerstadt „Xicopolis ad Istrum, seit sie in 

den Vălkerstiirmen zerstărt, nie mehr aus ihren Triimmem erstanden ist. Wie ieh.- 

bereits im I. Bande $. 190 erzihlte, traf ich auf dem riesigen Ruinenfelde keine 

Spur byzantiniseher oder bulgarisecher Bauten, alles Mauerwerk dort ist romisch. 

Selbst der Name dieses Nicopolis war versehollen, bis D'Anville zu Ende des 

18. Jahrhunderts sein Andenken auffrisehte, und Hammer, welcher auch die 

Balkanpisse, wegen fehlender guter topographischer Behelfe ăusserst confus 

besehrieb, vielleicht dureh missverstandene Acusserungen der Eingebornen irre 

gefiihrt, die Ruinenstătte bei Nikop an der Rusica „Gross-Nikopolis* nannte. 

Gehen wir nun cinen Sehritt weiter und fragen: wo standen das „Gross- und 

Klein-Nikopolis“ der Sigmundsehen Hecresziige? so liegt die Antwort nach 

sorgfiltiger Priifung der gleichzeitigen cehronistischen Qucllen, ferner bei unbe- 

„fangener Auflassung der Sehiltborger'schen Darstellung und namentlich, wenn 

man das in Frage stehende Terrain des gesammten Kriegsschauplatzes aus cigener 

Anschauung kennt, sehr cinfach. Nach meiner Ansicht kânnen und diirfen „Gross- 

Nikopolis“ und sein Sehlachtfeld nirgends anderswo als in und bei der heutigen 

Stadt Nikopoli an der Donau und „Klein-Nikopolis“ nur jenscits auf dem ihr 

-gegeniiber liegenden Donauufer gesucht werden. Dort befand sich noch. im 

russischen Kriege (1828—29) cin zu Nikopoli gehârendes, mit Wassergraben und 

Thiirmen befestigtes Fort, bei dessen am 25. Januar 1829 mit Sturm cerfolgter 

Eroberung General Malinofski 32 Geschiitze und 5 Fahnen erbeutete, ferner Ibrahim 

Pasa mit 60 Officieren gefangen nahm. Ich fiihre diese Zahlen an, weil sie fiir 

die Bedeutung des Briickenkopfes sprechen; erst nachdem er gefallen, gliickte 

es den Russen, sich des eigentlichen Nikopoli auf dem bulgarischen Ufer zu 

bemiiehtigen.*) Das fiir Nikopoli's Vertheidigung hochwichtige Vorwerk auf dem 

walachisehen Ufer existite aber sicher schon in îilterer Zeit und war hochst 

wabhrseheinlieh das „Klein- Nikopolis* der ungarisehen Heeresziige 1392 und 1396 

gewesen. Alte Karten unterstiitzen în bestimmter Weise diese Annahme, z. B. 

Ger, et Leon. Valk's Karte „Bulgaria et Romania, auf welcher dem mit Festungs- 

mauern umgiirteten grossen „Nikopoli“ hart gegeniiber cine kleinere „Civita 

Picola“ erseheint. Die Benennung der den Hauptfesten vis-ă-vis liegenden 

= Moltke, Der russisch-tiirkische Feldzug 1S25—29. $. 223,
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Briickenkâpfe mit „Klein“ .ist in diesen Lindern iibrigens nicht selten, ich er- 
innere z. B. an „Elein-“ und „Gross-Zvornik“ auf dem rechten und linken Drina 
ufer u. s. w. 

| 
Wenn nun aber der Bulgare Slavejkov, wie ich im 1. Bande S. 7 zeigte, 

iiber den nur wenige Meilen von seinem damaligen YWohnorte Gabrovo entfernten 
„Dikilitas“ dem Herrn Prof. Brunn vollkommen falsehe topographische Mittheilungen . 
lieferte, so ist wohl anzunehmen erlaubt, dass die oft fehlerhaft abgeschricbenen 
oder falsch verstandenen Chronisten der Sigmund'schen Hecresziige im fernen 
Bulgarien gleichfalls von Irrthiimern nicht frei geblieben sind und manchmal 
„Elein-“ mit „Gross-Nikopolist verwechselt haben dirften.*)  Zufillig gicbt es 
aber auch solche, welche die Lage beider Festen mit vollster Klarheit richtig 
beschrieben haben, beispielsweise der ungarische Chronist Bonfinius, und îhre Zeug- 
nisse gelangen nun spit aber doch Hammer gegeniiber, xwelcher ein „Klein-Niko- 
polis“ auf dem walachisehen Donauufer grundlos leugnete, zu verdienter Ehre. 

Nur meine den Oertliehkeiten entsprechende ungezwungene, iiberdies "auch 
durch îltere Karten getragene Bestimmung fir „Gross- und „Klein- Nikopolis* 
liset die schlimmen Widerspriiche und oft sogar komischen Vermuthungen, in 
welehe meine Vorgânger bei ihren versuchten Feststellungen, wegen mangelnder 
Kenntniss des Terrains, geriethen.**) Prof. Brunn bestreitet aber iiberhaupt, dass 
Kânig Sigmund im Jahre 1396 g&enothigt gewesen sei Nikopoli an der Donau 
zu belagern, denn er hătte es ja seit dessen erster Eroberung besetzt gehalteni - 
und nicht wieder verlassen. Dieser Ansieht widersprechen jedoch ganz entsehieden 
die auch von Aschbach citirten zeitgenossischen Quellen. Sie erwâhnen ganz 
ausdriicklich, dass Bajazid die 1392 verlorenen Stădte Vidin, Svistov, Silistria, 
und Nikopoli wieder eroberte und (nach Turoez) die ungarischen Gesandten, 
welehe ihn von der Besctzung Bulgariens abhalten sollten, erst dann vor sich 
liess, als diese bercits vollendete 'hatsache war. Er empfing die Friedensboten 
in dem mit Trophiien aus den croberten Festen geschmiiekten Saale und ant- 
wortete auf diese zeigend, sie sâhen, cr hiitte nun doch wohl geniigende Anspriiche 
auf die bulgarischen Linder.*:%) Auch die Ursachen, wesshalb Siemund 'diesen 

*) Auch die în Jircăck, Geseh. der Bulgaren S. 355 angezogenen Chronisten zâhle ich hierher, Was iibrigens solche „gleichzeitige Berichterstatter“ an unrichtigen Daten iiber Rriegsercignisse selbst in unserem Zeitalter der Telegraphen und Eisenbahnen oft leisten, trat wiihrend des crsten Gurko'schen Balkaniiberganges (1877) u. s. w, geniigend zu Tage. 
*%) Ohne Riicksicht_darauf zu nehmen, dass zwischen Rahovo und Nikopoli in byzantinisch- bulgarischer Zeit keine foste Stadt gestanden hatte, meinte beispielsweise Prof, Aschbach, verleitet durch die Achnlichkeit des von Schiltberger angegebenen zweiten Namens von Nikopoli „Schiltay“ mit jenem des walachischen Schilflusses: „Sollte Gross- Nikopolis nicht nahe bei Rachova dem Einfluss der Schyil in die Donau gegeniiber gelegen und daher (D Schylltaun geheissen haben?“ **%) Sultan Bajazid's Schreiben an seinen Sohn Soliman, in dem er diesem die Verwerfung von Sigmund's Friedensrorschlăgen und die Einsperrung der Boten în Brussa anzcigt, befindet sich in den „Notes et extraits de MSS. du Roi“ V, VI,
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Schimpf nicht vor 1396 richen konnte, stelite Aschbach iiberzeugend klar. Wobl 

versuchte der ungarische Konig schon cin Jahr zuvor seinem von den 'Tiirken 

hart bedriăngten Verbiindeten, dem Walachenfiirsten Mirca Luft zu schaflen und 

7og' 1395 dureh Siebenbiirgen îhm zu Iliilfe. Sigmund schien sich jedoch vor- 

erst nur mit der Săuberung des walachischen Bodens zu beschiăftigen. Es heisst 

allerdings, dass er nicht nur „Klein-* sondern auch „Gross-Nikopolis* (2) damals 

genommen hiitte. Wiire dies auch richti, so wiirden die 'Tiirken, als Herren des 

Umlandes, gewiss seine Riickeroberung versucht haben; von cinem diesbeziiglichen 

Nampfe erzăhlen aber die Chronisten nichts und es ist viel wabrscheinlicher, dass 

Sigmund bei seinem Heimzuge auch das bulgarische Nikopoli răumte, um dessen 

isolirte Bestazung nicht unniitz zu 'opfern. 

Das ganze bulgarisehe Donauufer war also. în tiirkischem Besitze, als Sig- 

mund's Ieere 1396 auf demselben vordrangen. Wire dies nicht dure alle bis- 

herigen Ausfiihrungen crwiesen, so spriiche dafiir die von versehiedenen Quellen 

und auch von Schiltberger erzăhlte nothwendige Wiedereinnahme Pudemi's (Vidin); 

ferner die gleichfalls von ihm erwăhnte Belagerung einer zweiten Stadt, „da ward 

der turcken vil herslagen“, Boucieault nennt sie Raco (das heutige Rahova). Auf 

dem Weitervormarsche konnte das verbiindete christliche Heer zwischen Rahova 

und Svistov nur auf cine wirklich feste Stadt noch stossen, niimlich auf Nikopoli. 

Dies war auch in der 'That der Fall; denn der wackere Miinehner Reitersmann 

„ crzăhlt: „Und (der Kânig) zoch fiir cin ander statt, die heisset schiltav; man 

nennt sie aber in haidnischer sprach nikopoli. Da lag cr ze wasser 'und ze: 

land XVI tag 

Von der, wie ich gezeigt, vollkommen unerwiesenen Annahme ausgehend, 

dass Kănig Sigmund Nikopoli bercits 1395 besetzte und es daher 1396 nicht 

wieder zu croberm brauchte, musste Prof. Brunn nothgedrungen auch Schiltber- 

ger's Angabe bestreiten, dass Nikopoli zu jener Zeit den Doppelnamen „Sehiltav“* 

gefihrt habe. Er lisst dabei ganz unberiicksichtigt, dass sclbst heute bei den 

verschicdenen Nationalititen der Tiirkei viele Orte giinzlich vorsehiedene Namen 

fiihren und, was sehwerer wiegt, dass Nikopoli in den deutschen Chroniken 

Sechiltarn und auch auf alten Karten z. B. auf Valk's „Sciltaro“, bei Sceutter 

„Seiltarat genannt wird. Prof. Brunn meint aber: „Schiltav kann nichts weiter 

als cine sehlechte Lesart des Namens Schistov sein“, und vergisst, dass dieser 

Name erst in ncuerer Zeit aus dem urspriinglich Dulgarischen, den 'Liirken .un- 

bequemen „Svistov“ entstanden ist, der mit Schiltberger's „Schiltaw“ gewiss keine 

Achnlichkeit Desitzt. Prof. Brunn lisst ferner unerwogen, dass Svistov nic în 

soleher Woeise befestigt war, dass es in der alten oder neueren Kriegsgeschichte 

cine besondere Rolle hiitte spiclen oder gar einer Armee und Flotte, wie Sig- 

mund sic befehligte, dureh 16 'Tage widerstehen konnen.
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- Um seine Hypothese weiter durehzufiihren, dass die Schlacht zwischen Sig- 
mund und Bajazid nicht bei Nikopoli an der Donau, sonderm nahe bei dem 
nicht existirenden „Gross-Nikopolis an der Rusica geschlagen worden sci, musste 
Prof. Brunn die christliche Armee von scinem angeblich belagerten Sistov (Schiltav) 
an der Donau dem tiirkischen Entsatzheere viele Meilen landcinwiirts entgegen 
zichen lassen, obwohl dies den Beriehten der Chronisten und namentlich des 
hier schr bestimmt sich ausdriiekenden Augenzeugen Schiltberger vollkommen 
widersprieht.  Dieser crzăblt nimlich: „Und do er (Sigmund) ze wasser und ze 
land XVI tag (vor Nikopoli) gelag, da lkam der turekiseh kunig, genant wyasit, 
mit zwaihundert tusent manen der statt zu hilft, do das kunig Sigmund hort, do 

_zoch er im entgegen, ufi ain myl wegs mit sinem volk, u. s. ww. 
Diesem an Klarheit nichts zu wiinsehen iibrig lassenden Beriehte Schiltber- 

ger's gegeniiber, erzăblt Herr Brunn, zu Gunsten sciner vorgefassten Meinung: 
die Sehlacht kânne nicht bloss 1 Meile von der Donau entfernt, sonder miisse 
mehrere Stunden landeinwiirts geschlagen worden sein, da nach. einer alten mol- 
dauischen Chronik „Bajasid die Ohristen bis an das Ufer der Donau verfolgtei:, 
Was denkt Prof. Bruun mit dieser Stele zu beweisen? Ich glaube, dass der 
moldauisehe Chronist genau so sprechen konnte, wenn die Wahlstatt nur 1 Meile 
von. der Donau entfernt lag, und sie befand sich auch nicht weiter von dieser; 
denn sonst hătte Schiltberger unmăglich weiter erziăhlen kănnen: „Und da, das 
der kunig (Sigmund) sach, das sin paner was undergegangen und das er nicht 
beliben mocht, da gab er die flucht. Und da kam der von cily (Hermann von 
Cilly) und hanns Burggraft zu Niiremberg und namen den kiinig und furten in 
us dem her und brachten in uff ain galleyn. Ergiinzt diese Stelle nicht 
îiberzeugend Schiltberger's Angabe, dass Ronig Ludwig dem Sultan von Nikopoli . 
auf „ain myl wegs“ entgegen. zog? Denn, wăre nicht das Sehlachtfeld so nahe 
der Donau und den Galeeren gowesen, diirften dann der sehwer goriistete. Nănig 
und seine Retter den Icichtbeliigelten tirkisehen Reitern wobl so gliicklich ent- . 
ronnen sein? 

Das Sehlachtfeld von Nikopoli muss aber fir Prof. Brunn an der Rusiea 
„nahe dem Hauptquartier des Sultans, das sich în geringer Entfernung nordâst- 
lieh von den Ruinen befand“, gelegen haben; denn sonst hitte cr Bajazid's an- 
gebliche „Dykilitaseh- Siogospyramidot — welehe gewissermassen den. Ausgangs- 
punkt fiir Herm Prof. Brunw's Arbeit tiber das Sehlachtfeld von X Nikopoli bildete 
und nach seinem Gewiihrsmanne Slavejkov. noch heute. »1t!/a Stunde nordlich von 
den Ruinen bei A Nicupi“ zu sehen ist (!) — nicht in dircete Bezichung zur frag- 
lichen Sehlacht bringen kănnen. Nach der dureh Slavejkovs Mittheilungen, be- 
einflussten Ansicht des Hermn Prof. Brunn, bezeichnet niimlich dieses Denkmal 
„den Schauplatz, wo die ehristlichen Getangeneni en masse. enthauptet wurden,
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so dass die von Slavejkov erwăhnten Gerippe in der Nâhe der Tumuli die ihrigen 

scin konnten“. 

Alle diese und noch viele andere, im Hinblicke auf die friihere, wie gegen- 

wărtige Ignoranz tiirkischer Grossen und Heerfiihrer leicht widerlegbaren Annah- 

men und Voraussetzungen Prof. Brunn's, fallen aber einfach in Nichts zusammen 

durch meine auf der genauen Kenntniss siimmtlicher hier in Frage kommender 

Oertlichkeiten Deruhenden. Ausfiibrungen (L. Bd. S. 190, IL. Bd. $.7). Dort wies ich 

unwiderlegbar nach: das keinerlei tiirkisches Siegesdenkmal bei Nikup an der 

Rusica, existirt, ferner, dass der von Slavejkov dafiir ausgegebene Dikilita$ nicht 

11/a St. nordostlieh, sondern jenseits der Rusica 21/, Meilen siidwestlich von Nikup 

und 6!/, M. siidlieh von Svistov, also nahezu 2—3 Pagmărsche von diesem an- | 

cblichen „Schiltav“ steht, enâlich dass er kein Tiirkenwerk, sondern der stehen 8 » 3 ? 

gebliebene Pfeiler einer zweifellos rămischen Baute sei, von der. selbst Architek-- 

turstiieke noch vorhanden sind (s. Abbildungen $. 6). | 

Somit glaube ich in allen 'Theilen erwiesen zu haben, dass Herr Prof. Brunn 

zu Odessa mit seiner neuen Hypothese, beziiglich des Sehlachtfeldes von Nikopoli, 

nicht „der Wahrheit nâher gckommen ist, als Aschbach“, wie er sich schmeichelte, 

sondern sich noch mehr als dieser von ihr entfernt hat. Vielleicht gelangen aber 

Prof. Brunn und andere Historiker endlich zur Erkenntniss, wie beherzigenswerth 

Dr. Kapp's trefilicher Ausspruch ist: „Es wurde Sache der kritischen Geographic, 

die Untersuchung iiber die Wahrheit und Eechtheit der vorhandenen Materialien 

anzustellen. Die Reisen nehmen einen mehr priifenden Charakter an. Die Ent- 

seheidungen iiber schwebende Fragen werden nicht im Studirzimmer, sondern 

unter freiem Himmel getroffen“.) | RE 

In Wahrheit, wer die siidliche Umgebung von Nikopoli so wie ich gesehen 

und studirt hat, wird keinen Augenblick linger zweifeln, dass diese mit den 

Schilderungen der Chronisten und namentlich mit der sehmucklosen, desshalb 

aber nicht weniger getreuen Beschreibung der grossen Wablstiitte vom bayerischen 

Reitersmann Schiltberger vollkommen îiibereinstimmt. Eine Stunde SO. von dem 

durch Sigmund's vereinigte Hecere vergeblich belagerten Nikopoli, befindet sich 

cine leicht undulirte, niedere Wasserscheide zwischen dem Osem und der Donau. 

Jenseits hinter ihren Hiigeln versteckt, muss Bajazid's iiber das heutige Lozica 

herangezogene Hauptmacht die franzâsehen Ritter zerschmetternd empfangen haben, 

welche siegestrunken das erste geworfene tiirkisehe 'Treffen iiber diese Wasser- 

scheide hinaus verfolgten. Gewiss dort und nur dort ist die Sehlacht von Niko- 

poli zum Unheil der Donaulinder und des christlichen Europwvs entschieden worden! 
Ich erzăhlte bereits, wie der russisehe General Malinofski im Jâner 1829 

Nikopoli vom walachischen Donauufer. her eroberte, Im jiingsten Rricge wurde 

*) Vergleichende Allgemeine Erdkunde. . 1568,
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die Garnison wobl rechtzeitig verstiirkt; da jedoch fiir cine rationelle Erweiterung 
seiner auf $. 50 geschilderten Befestigungen, ausser dem Bau ciniger detachirter 
Erdwerke, sehr wenig geschah, vermochte Nikopoli nur kurz dem diesmal von 
N. und $. gleichzeitig erfolgten Angriffe zu widerstehen. 

Am 12. Juli wurden die Nikopoli bombardirenden Geschiitze zwischen Islas 
und “Turnul durch 3 rumânische und 2 russische Batterien am rechten und cben so 
viele am linken Alutaufer verstărkt.  Wăhrend diese 1500 Meter Lufdlinie von 
Nikopoli entfernten Geschiitze gegen seine namentlich in der Nacht vom 27. zum 
28. Juni stark beschădigten Werke ein so wohlgezieltes Feuer unterhielten, dass 
man alle Granaten auf denselben explodiren sah, umzingelten die von Svistov 
heranriickenden 'Truppen des IX. Kriidenersehen Armeccorps, und zwar die 
31. Division YVeljaminoft im Osten und die 5. Division Schuldner im Siidosten, 

„die Festung auf beiden Osemufern, von der Landscite her, nachdem ihre Cavallerie 
die leichten, tiirkischen Vortruppen bei Samlijevo verjagt hatte. Am 14. Juli 
eroffneten 4 sehwere Batterien der 31. Division zwisehen Durilovo und Vubla, ihr 
Feuer gegen die YWerke der Enceinte, welche ohne Hohlbauten, dureh das Bom- 
bardement vom linken Donauufer bercits stark demolirt waren. Unter dem Schutze 
dieser wăhrend des ganzen 'Pages fortgesctzten coneentrischen Beschiessung liess 
General Kriidener am 15. um vier Uhr Morgens scine Infanterie în zwei Ab- 
theilungen stiirmend vorgehen. Die eine sollte die ostlichen Erdwerke, die andere 
die bastionirte westliche Citadelle mit S Meter breitem, trockenem Graben und 
6 AL. hohem Commandement nchmen. Mit grâsster Bravour. folgten die stiirmenden 
Truppen dem Befehle, doch, ohne jegliche Deckung auf dem offenen TPerrain, 
wurden „sie dureh das aus den Schiitzengrăben morderisch wirkende Schnellfeuer 
mit bedeutenden Verlusten abgewiesen. - Gegen 9 Uhr entziindeten die russisch- . 
ruminischen Projectile cinen sehr heftigen Brand in der Stadt und Mittags flogen 
zwei Pulvermagazine in die Luft, doch crst cinige die îussersten ttirkischen Jiger- 
grăben durehbrechende Icichte Batterien, welehe diese im Riicken und die nahen 
Schanzen in der Fronte auf die wirksamste Entfernung mit Shrapnels formlieh 
iiberschiitteten, ermoglichten es der erneuert stiirmenden Infanterie, sich am 
„Nachmittage der âusseren Vertheidigungslinie zu bemiăchtigen, in welcher cinige 
Redouten bercits ihr Feuer cingestellt hatten, da in denselben kein Artillerist, 
mehr am Leben war. Die Russen setzten um so kriiftiger ihr Bombardement 
zur Brechung des letzten Widerstandes fort und gegen 5 Uhr gelang es nach 
wiederholten vergeblichen Frontangriften, dem aus der Reserve. frisch herange- 
zogenen Regimente Galizien în die Kehle des starken Siidwestforts einzudringen 
und cs zu nchmen. Ein 'Theil seiner aus 1000 Mann bestehenden Besatzung wurde 
gefangen genommen, der andere retirirte, vom Regiment Wologda bis an' die 

“Enceinte des Glacis verfolgt, în die Stadt. ' Da inzwischen die Nacht einbrach,
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und die Truppen dureh die scit 'Tagesanbruch wihrenden Riimpfe ersehipft 
waren, besehloss General -Kriidener. den Sturm auf die letzten Werke bis zum 
năchsten Morgen zu verschichen. Dic russisehen Vortruppen campirten in den 
genommenen Positionen,, unbeliistigt vom Feinde, ganz nahe der an mehreren 
Punkten brennenten Stadt. Ș 

Als die Russen am năchsten 16. Julimor gen zum lctzten Angrifte sehreiten 
„wollten, zeigte sich auf den Wiillen die weisse Fahne und gleichzeitig ersehien 
cin Parlamentăr, welcher freien Abzug der Garnison Veanspruchte; er musste 
jedoch schliesslich in die unwiderruflich geforderte bedingungslose Uebergabe 
cinwilligen.  Kriidener sandte sofort das folgende 'Telegramm an den Car: „Leh 
habe das Gliick zu rapportiren, dass Nikopoli nach blutigem, sich scit gestern von 
+ Uhr Morgens bis zum Anbruch der Nacht dahinziehendem Kampfe zu den 
Fiissen Eurer Majestăit liegt; Die Festung hat sich heute' auf Gnade und Un- 
gnade ergeben. Dic 'Truppen schlugen sich mit boispielloser ” Tapferkeit, indem 
sic progressiv Reihen stark befestigter Positionen Desctzten. Zwei Pascha's und 
etwa 6000 Mann wurden gefangen genommen“ In Wahrheit streckte um 5 Uhi 
Nachmittags, vor dem Ostthore der Festung, die ctwa 4000 Combattanten zâhlende 
Besatzung das Gewehr, an îhrer Spitze Hassan und Achmed Pata. Die Sieger 
erbeuteten iiberdies, obschon die “1 Tiirken im letzten Augenblicke Vorriăthe und 
Waften aller Art zerstârt hatten, 40 Festungs- und 12 Feldgesehiitze, darunter 
viele glatte, aber auch mehrere Krupp'sche Rohre, ferner grossc Mengen. “Munition, 
Proviant u. s. w. Auch die beiden in der Osma-Aiindung postirten Donau-Monitore, 
welehe den rumănisch-russischen Batterien bei Islas grossen Schaden zugefiigt 
hatten, waren in die Capitulation mit eingesehlossen. Schon am 20. Juli wurde. zu 
ihrer Bemannung die Equipage der Fregatte „Svetlana“ von Kronstadt entsendet. 
Der russische Verlust betrug an 'Todten, Verwundeten und Ver missten 25 Officiere 
und ctwa 1300 Mann, der tiirkisehe nicht viel weniger. Ein 'Pheil der. kriegsge- 
fangenen Besatzung wurde iiber 'Purnu und Slatina mittelst Bisenbahn ins Inncre 
Russlands transportirt, dem anderen, auf Svistov ditigirten, gelang es bei Carovee : 
scine. schwache Escorte zu bewi iltigen und nach verschiedenen Richtungen zu 
entkommen. Die Belohnungen, welche der Kaiser dem General-Licutenant Krii- 
dener und allen bei Nikopoli's Eroberung thătigen Officieren' und Mannschaften 
verlieh, entsprachen der bei. sciner Einnahme' entwickelten Umsicht und Pravour, 

Als nach dem . ersten ungliicklichen Treflen bei Plevna (20. Juli) im russi- 
schen Hauptquartier das dririgende Bediirfniss. nach schleunigster Heranzichung 
von Verstărkungen sieh geltend machte, erging am 27. Juli an das rumânische | 
Armee- Commando die Aufforderung, die fir die Operationen am rechten Donau- 
ufer herangezosenen russischen Divisioncn bei Kalaras. und Giurgevo abzulosen und 
Nikopoli mit der IV. Division Manu zu besetzen. Am 26. Juli ging sie in Boten 

Ranitz, Donau-Bulgarien und der Balkan, II. : 5
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liber die Donau und am S. Aug. wurde bei Nikopoli cine Kriegsbriicke geschlagen, 
welche im Sommer gute Dienste leistote, im Dezember aber dureh den starken 
Eisgang wiederholte Beschădigungen erlitt. 

> Augenzeugen, welehe Nikopoli am 'Tage der Uebergabe sahen, erzăhlten, 
dass es auf 2 Hektaren einer ricsigen Triimmerstiătte glich. Alferorts lagen zer- 
brochene YVafien- Vorriitho und Munition neben der theilweise geretteten Habe der 
ungliicklichen Einwohner umher. 5000 obdachlosen 'Piirken gestattete General 
Kriidener in der Citadeile ihr Quartier zu nehmen oder nach cinem beliebigen 
Orte auszuwandern. Viele blieben, die grâssere Zahl schlug aber die Richtung 
nach Vidin und Sofia ein. In der Stadt wurden durch Feuer und Bombardement 
8 Moscheen, 1 Synagoge, 1 tiirkische und 1 israelitische Schule zerstârt, ferner 
der grosste Thcil der tiirkischen Mahle und des Jiidischen Viertels. Es blieben 
ctwa 400 beschădigte, doch herstellbare tiirkisehe, 120 bulgarisehe und 5 israc- 
litische bewohnbare Hiuser stehen. Seit dem hergestellten Frieden kehren all- 
milig die gefliichteten tirkischen Familien zuriick und reelamiren ihr Eigenthum 
an Hausstellen, Girten, Feldern u. s. w. Finden sie annehmbare Preise, wiirden 
sie am liebsten nach den unmittelbar tiirkischen Provinzen iibersiedeln, da: ilhnen 
das bulgarisch-ehristliche Regiment wenig behagt. 

Nur sehwer diirfte Nikopoli seine friihere Bliithe wieder gewinnen. Gegen- 
wârtig zăhlt es kaum einige tausend Seelen. Die Bulgaren crifineten îhre Schule, 
in welcher cin Lehrer etwa, 50 Knaben in den elementarsten Gegenstănden unter- 
riehtet, an der Kirche sorgen hingegen vier Geistliche fir das Seelenheil der 
Gemeinde. Die israelitischen Inhaber der ersten Handelsfirmen waren. bis zun 
April 1879 noeh nicht zuriickgekehrt, aller Verkehr zu Nikopoli beschriinkt sich 
gegenwărtig auf den ganz unbedeutenden Localbedart der in allen Bezichungen 
reducirten Einwohnerschaft. 

Wenn das Yafienloos anders gefallen und die moslimsehe Sturmfuth gleich 
im ersten Andrange gliicklich nach Asien zuriickgestaut worden Wire, wie ganz 
anders hătte sich Siideuropas Zukunft und Gegenwart gestaltet! Dieser Gedanke 
beschăftigte mich, als ich am 6. Juli Mittags an eines tiirkischen Hoiligen mit 

„Zink gedecktem Tekke voriiber, $. von Nikopoli, dureh einen tiefen Finschnitt 
zum Osem hinabreitend, auf cine ncue sprechende Illustration asiatischen Re- 
gimentes stiess. Es war der verfallende Unterbau ciner vor Jahren begonnenen 

„Bisenbahnlinie, welehe Midhat Pata zur Erschliessung des iusserst fruechtbaren 
mitileren Bulgariens geplant hatte. Zunăchst dachte er das 45 Kilometer von 
Nikopoli entfernte Plevna, den Mittelpunkt cines sehr ergiebigen, siidlich bis 
Lovece reichenden Agriculturdistrictes, durch einen Schienenstrang amerikanischen 
Systems mit der Donau zu verbinden. Da jedoch sehr sehroffe Uferhiinge Niko- 
poli's Ausbreitung am Strome grosse Schwierigkeiten entgegenstellen, wollte er
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eine Stunde westlich von diesem eine Handelsstadt griinden. Polnische Ingenicure. 
„entwarfen die Risse fiir diese grossartigen Projecte. Nach dem in meinen Hiân- 
den befindlichen Entwurfe sollte die Bahntrace iiber Meta, Kujulovei und Griviea 
gefiihrt werden und die neue Stadt „Sultanieh“ am Miindungpunkte des Osem, auf 
scinem rechten Ufer entstehen. Rasch wurde das Amtshaus fir diesclbe aufge- 
baut, um das die Handelsemporien, die Dampfschiftfahrts-Station und der Bahuhof 
sich gruppiren sollten. Zur Herstellung des Bahn-Unterbaues bot man die gesanmte 
mănnliche Bevălkerung der Kreise von Nikopoli und Plevna îm Pvangswege auf. 
Es gab Monate, in welchen 20,000 Bauern, ohne jede Entschidigung, an der Trace 
unter Ilerrn Menejko's und vieler Conducteure Leitung arbeiten mussten. Da 
jedoch in der năchsten Umgebung kein gecignetes Bauholz vorhanden, wurden 
alle schwierigeren Objecte bis zu sciner Herbeischaffung aus dem Balkan verschoben; 
Erddimme von vielen Kilometer Lânge waren bereits aufgew orfen, als Midhat 
Pasa den Rustuker Valiposten plătzlich verlor. 

Sein unmittelbarer Nachfolger hatte aber fir dessen grossen Plan kein Ver- 
stiindniss, vielleicht auch nur desshalb nicht, weil er eben von Midhat herriihrte. 
Da. wurde Omer Fewzi Statthalter des Vilajets und mit ihm kam Ingenieur Julius 
von Candia. Letzterer fand in dem von Midhat begriindeten Baudepartement 
neben verstaubten Plăinen auch bereits rostende Musterschienen fiir die Bahnlinie 
Nikopoli-Plevna. Omer Fewzi Pasa, der zu Wien gebildete Sehiiler des beriihmten 
Geographen v. Hauslab, nahm mit scinem deutschen Ingenieur Midhat's Projeete 
wieder auf, Es wurde mit auswiirtigen Bauunternehmern zu Frankfurt a. M. 
unterhandelt; doch schnell eilt in der Tiirkei das Fatum, abermals- iibergab der 
Sultan das Staatssiegel cinem neuen Vezier und wieder wurden die Provinz- Statt- 
halter entsetzt oder versetzt. Omer Fewzi traf letzteres Loos, er ging nach Candia - 
zuriick, und sowobhl Eisenbahn als Stadtgriindung am Osem blichen scit 1871, 
trotz vieler Masbata's (Bittschriften) des Medjlis von ” Plevna, weiter vergessen! 

Vie viele 'Thrinen und Schweisstropfen der aus weiter Ferne, von Haus und 
Familie weggepressten Bauer mochten sich als trauriger Kitt in diese nunmehr 
von Disteln iiberwucherten, allen Wettern preisgegebenen Bahndiimme gemengt 
haben! In welchem Staate Etropa's, frage ich aber, sind derartige Verhăltnisse 
denkbar und wo wiirde cin Volk sich solehe zwecklose Zwangsarbeit gefallen 
lassen? Die ganz vergebliche Last des Bahnbaues traf iibrigens glcich sehr 
Christen wie Moslims; nur die 'Tseherkessen striubten sich ih zu geniigen. 

Die Bevolkerung des Kasa Nikopoli war bis 1877 sehr gemengt. Im letzten . 
Decennitiim kamen zu seinen 'Tiirken, Bulgaren und Romanen 23 Tataren- und 
14 'Tscherkessen- Colonien. In Dzurno selo, das wir passirten, wohnten Bulgaren, 
Walachen, 'Tiirken, Tataren und T'scherkessen, in Muselim selo Bulgaren, Tiirken, 
T'scherkessen und Tataren. Hart bei diesem Dorfe iibersehritt ich den Osem auf 

5%
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ziemlich solider Briicke. Sein rochtes Ufer umsăumen hier Kalkhăhen mit grossen- 
theils nackten, steilen Ilingen, das linksscitige wasserarme Plateau, îiber dem 

“die Strasse nach Pleven fihrt, dacht bedeutend sanfter ab. In dieser Region 
bietet das Reisen geringen Reiz; Băume sind sclten, dagegen treten îiiberall zahl- 
reiche 'Tumuli in Sicht, ohne die Monotonie der Landschaft heben zu kânnen. 
Ein vor uns hinrasendes Gefiihrt, welches dem în 3 Gruppen angelegten grossen 
Tatarenorte Debora zucilte, hiillte die breite Strasse în Staubwolken, dabei 

  Ș Pee ae 
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Zigeuner - Puppenspicl zu Mahala. 

  

brannte die Sonne (300 C. im Sehatten) in dem streng O. W. streichenden 'Thalc, 

die grellen Reflexe der Kalkwânde und des Osemspiegels streiften empfindlich 
das Auge, und unsere armen Thiere wurden dureh zudringliche Miickensehwărme, 
unausgesetzt geguiilt. Um sic ciniigermassen zu erfrisehen, liess ich sic bei dem 
4 Meilen von Nikopoli fernen Mahala zur Trânke fiihren, wăhrend wir în scinem 
bulgarischen Kmetengehăfte mit Mileh uns labten. . 

Gleieh beim Eintritte în den Hof erhielt ich eine spreehende Probe ticf ge- 
wurzelten Aberglaubens. Eine der jiingeren Frauen erbat sich, den schaumbe- 
deckten Ziigel meines Pferdes lăsen und damit ihr Kind beriihren zu diirfen,
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welches am 'Tage zuvor durch cin frei umherlaufendes Fiillen erschreckt worden 
und seitdem unwohl war; zweifellos wiirde es dann genesen! Wegen des băsen 
Falles herrsehte im Kmetenhause Stille, aus dem angrenzenden Nachbargehifte 
tânte aber toller Lârm und lautes Lachen heriiber. Ich spâhte nach der Ursache 
des lustigen 'Treibens und crblickte durch den Zaun cine hâchst crgotzliche 
Scene. Zwei bunt costiimirte moslimsehe Zigeuner producirten cin bewegliches 
Puppenspiel, dessen â la franca gekleidete Acteure sich unter Tambourin- und 
“Gaidamusik unverdrossen im Kreise drehten. Dabei briillte der Zigeuner seinen 
Puppen abwechselnd Lob und 'Tadel zu: IIei, hei, nicht so sehnell, Kara Ab- 

“ dullah, du zerreissest sonst die schânen Hosen — Mehemed, sich doch nicht 
Fatime so verliebten Blickes an — und du, herrliche Sulcima, lass nicht dein 
Klcid so hoeh fliegen, sonst — — — und dazwischen streute er zweideutige 
obscine Phrasen, was alles, vereint mit den possierlichen Bewegungen eines auf 
der Schulter des Gaidaspielers postirten Acffehens nicht geringe Heiterkeit bei 
den biederen Landbewohnern erziclte. Mit cinigen Strichen wanderte die vor-. 
stehend wiedergegebene Gruppe in mein Skizzenbuch. Ne 

Mittlerweile war der Abend angebrochen und weiter sing es zum Osem, den 
wir an cine* tiefen Stelle durehfuhrten mussten, um nach unserem jenseitigen 
Nachtbivouak Trnteviea zu gelangen. Anfânglich vermochten wir uns kaum îiber 
dessen Lage zu orientiren,. so dicht war es in tibelricehende Qualmwolken ge- 
hiillt. . In allen Osemdărfern werden niimlich grosse Mengen Stroh und Gestriipp 
in năchtlichen Feuern verbrannt, um das Vich vor den gefiihrliehen Miicken- 
sehwărmen zu schiitzen, welehe hier "wie in Serbicn und Ungarn eine wahre 
Geissel fiir, alle lebende Creatur wihrend der heissen Jahreszeit bilden. 

Tintevica gehirt, wie ich bereits erzâhlte, zu den 4 Dârfern der katholisch- 
nikopolitanischen Mission, und da ich hârte, dass P. Eugenio mittlerwdile von der 
Conferenz zu Orese ($. 49) zuriiekgekehrt war, nahmen wir den Weg nach dem Pfarr- 
hofe. Der stets heitere Geistliehe empfine mich mit italieniseher Liebenswilirdig- 
keit und empfahl mich der besonderen Obsorge einiger bulgarischen Ortsschănen, 
welche er mir als seine Hausbesorgerinnen vorstellte. Ausser diesen theilte mit 
P. Eugenio cin niedlicher Kliiffer „Sienor Garibaldi“ sein „langjăhriges Esiliot, 
Der Leser errăth, dass der Pater nicht gerade aus Gefiihlen: der Verehrung 
seinen Hund so taufte. Wie hitte auch Don Eugenio den grossen Patrioten licben 
kânnen, welcher so miichtig an den Sâulen des Stulles Petri geriittelt! Was galt 
dem Pater. die Einigung seines Volkes, da sie nur auf Kosten der weltlichen 
Papstmacht sich vollziehen lkonnte! Die schimpflichsten Ausdriicke der „Civilta, 
cattolica“, von weleher. cinige veraltete Exemplare auf scinem sonst biicherfreien 
Tische lagen, schienen ihm zu milde fir Vittorio Emanuele e consorti. Ich 
lenkte das mir wenig behagende Gespriich auf die Statistik des. Ortes,  dessen
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Pfarrbuch 90 Hâuser mit 811 Seelen, darunter 169 Verheirathete, 13 Wittwer, 
18 Wittwen, der Rest „nubili, fanciulli ete.“ auswies. Die Zahl der unvermăblt 
bleibenden Mâdehen vermochte P. Eugenio nicht genau anzugeben ; cr meinte, 
wohl an 30 diirften sich der S. Maria geweiht haben. 

Gegen Mitternacht seheuchte mich sehrilles Glockengeliiute vom Lager. Ich 
forsehte nach der Ursache und erblickte unter meinem Fenster Don Eugenio's 
halb schlaftrunkene, arme Unterthanen mit Papierlaternen den Weg zur Kirche 
suchend, Anstatt nach miihevoller Tagesarbeit erquickenden Schlafes zu pflegen, 
mussten sie allnăchtlich und wieder des Morgens zur Rirehe, um ihre Siinden 
abzubiissen“, Ja, die Patres des Nikopolitanischen Missionssprengels fihrten gar 
strenges Regiment iiber ihre Pfarrkinder, gegen sich selbst aber, wie ich crzihlte, 
ctwas weniger. Dass ich unter solchen Eindriicken P. Eugenio's Gastfreundschaft 
nicht iiber das nothwendigste Maass in Anspruch nah, wird man mir wohl 
gerne glauben und cbenso, dass ich fir. dice Verwirklichung seines Licblings- 
gedankens, mit Osterreichischem Gelde cinen kirehlichen Prachtbau zu Ehren 
des „Protettore S. Michele“ aufzufiihren, nicht den bescheidensten .Schritt that, 
Gerne hiitte ich in Wiener cinflussreichen Kreisen fiir des Paters Idee gewirkt, 
hătte er auch nur nebenher der dringend nothvendigen Errichtung ciner Schule 
fir scine dem lieben Vich gleich heranwachsenden Pfarrkinder gedacht. P. Eugenio 
şlich aber in dicsem Punkte seinem Collegen P. Romano und dieser wieder 
den hochwiirdigen Briidern P. Mariano und .Don Candido auf ein Haar. Ich 
empfand eben nicht iibermiissige Sehnsucht, dem letzteren zu Lazine moine Visite 
abzustatten, doch hârte ich, dass dort viele Antiquităten gefunden werden, und 
so besehloss ich, den Weg nach Plovna iiber das vierte katholische Missionsdorf 
zu nehmen. | 

Mein Kleines Gefolge brach bercits zeitig Morgens nach Lazine auf, ich benutzte 
aber auf P. Eugenio's Andringen seine nette Equipage; das ging freilich raseher, 
aber das 'Terrainstudium litt darunter,. Der Forsehungsreisende muss unbedingt 
den Wagen meiden! Bald hatten wir das auf dem hăchsten Punkte 'Tintevica's 
aufgerichtete Holzkreuz im Riicken und zwischen prăchtigen Baumgruppen hin- 
fliegend, jenen Punkt bei Bulgareni erreicht, in dessen Nihe, 1 Meile stidistlicher, 
der von Lovec SW.—NO. herabkommende Osem mit scharfer Winkelkriimmung 
die entgegengesetzte Richtung cinsehlăgt.  Bereits auf Ş. 25 charakterisirte ich 
diese Parthie als cine der landschaftlich schinsten des Flusslaufes, „Jenseits der 
Briicke ging es dureh die mit vielen Herden bedeckte fruchtbare Fliiche ctwa 
1. M. fort, als plâtzlich zwischen cinigen Baumstreifen cin lateinisches Krcuz 
aufleuchtete. Es gehărte dem hohen Kirchihurme Lazine's an, in dessen Pfarrhofe 
wir bald darauf abstiegen. | | 

Latine setzt sich aus 4 besonderen Mahle zusammen. 1871 zăhlte das ka-
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tholisch-bulgarisehe 50, das orthodox-bulgarische 40, das tirkische 10 und das 

Zigeunerviertel 15 Hăuser. Auch hier crseheint die katholische Kirche viel zu 

grossartig fiir die nur 634 Scelen starke Gemeinde; ihre Architektur und decorative 

„Ausstattung steht wohl hinter jener von Belina zuriick, doch hatte man nicht 
mit prachtvollen Scidenroben fir die in cinem Glassehreine thronende S$. Anna, 

gespart, deren aus Yachs, in Naturgrosse, reeht packend, ausgefiihrte Figur das 

Werk eines italienischen Kiinstlers ist. Ihre buntgemusterten  Costiime seheinen 
Jedoch cinflusslos auf die Frauentracht des Dorfes geblieben zu sein, denn diese 
zeigte gegensitzlich zur auffailenden Vorliebe des siidslavischen weiblichen Ge- 
schlechts fiir bunte Farben ctwas quikerhaft Niichternes. Wihrend die orthodoxe 
Bulgarin grossten VWVerth auf cin buntgefărhtes oder gesticktes Kopftuch und 

mâglichst. reich ornamentirte Schiirzen legt, sind diese Trachtstiicke în den 

katholisehen Missionsorten durehgehends weiss, und auch am Kopfputze erblickte 
ich dort selten Blumen, Schmucksachen u. s. w. Die sogenannten „Nonnen“, deren 

Heranziehung die Patres zum Leid der heirathsfiihigen Bursche ganz besonders 

betreiben, tragen iibrigens das weisse Kopftuch derartig, dass vom Gesichte 

wenig zu schen ist. Diese armen Geschâpfe machten auf mich cinen um so 

unerquicklieheren Eindruck, als bei ihrer totalen Bildungslosigkeit jene cthischen 

Momente geradezu undenkbar erscheinen, welche im Occident so manche sehwir- 

meriseh angelegte Midchen hinter Klostermauern fiihren. . 

Meine in der L. Auflage dieses Werkes verâffentlichte Schilderung der trau- 

rigen Verhăltnisse zu Lazine und in den benachbarten drei katholiseh-bulgarischen 

Gemeinden erregte begreiflicherweise nicht geringe Sensation in der liberalen 

und elericalen Presse. Die letztere versuchte wobl cinzelne 'Thatsachen anzu- 

zweifeln oder durch Scheingriinde zu bemânteln, es wollte ihr aber gegeniiber 

dem authentisehen Siindenregister der italienischen Patres nicht gelingen. Mir war 

es von Beginn um nichts anderes zu thun, als die Aufmerksamkeit der Finfluss 

nehmenden kirehlichen und weltlichen Kreise auf die den rimischen Clerus in 

ein unverdient schicfes Licht stellenden Skandale an der unteren Donau zu lenken.. 

Zu meiner nicht geringen Genugthuung kann ich constatiren, dass man meine 

Mittheilungen in Rom bcherzigt und durch energisches Eingreifen cinige der unver- 

besserliehsten Geistlichen, sowie einen der schlimmsten Ucbelstinde beseitigt hat, 

indem man seither in drei von den vier Dârfern Schulen begriindete. 

Heute giebt es in Belina, wo P. Bartholomacus und P. Bonaventura als Goist- . 
liche fungiren, cine von P. Mantov geleitete Knabenschule mit S5 Schiilern; die 
weibliche Jugend erhălt leider noch immer keinen Unterricht, dafiir zăhlt das 
Dorf aber etwa, 40 Midehen, welche dem Heirathen entsagt haben und in der geschil- 
derten Tracht ein beschaulich unfruehtbares Leben fihren. Eine grosse Parthei 
im Dorfe wiinseht einen bulgarischen Katholiken zum Geistlichen; im J. 1878
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kam auch cin soleher aus Filipopel dahin, musste aber, weil die italienisehen 
Patres gegen il intriguirten, diesen bald das Feld iiberlassen. Zu Orese, wo. 
gegenwiirtie P. Geressimo die Scelsorge versicht, wurde gleiehfalls cine von 10 
Inaben besuchte Schule gegriindet, in weleher ein weltlicher Lehrer, Namens 
Angel Boruntov wirkt; 15 Mădehen haben dort dem Ilcirathen entsagt. Zu 
Lazine, wo P. Gardo Pfarrer ist, besuchen 45 Knaben die în den letzten Jahren 
begriindote Schule. Weil auch dort 37 Miidehen auf den Bath des Geistlichen das 
siindhafte Heirathen absechworen, kam es im Beginn dieses Jahres zu Tumulten, 
da es cine Menge alter Junggesellen im Dorfe gicbt, welche keine Frauen finden. 
Die Majoritiit der Familien răter petitionirte desshalb an Fiirst Dondukoff wegen 
dieses sehreienden Ucbelstandes und verlangte, dass diese „Nonnen“ entweder in 
cin Kloster gehen, oder heirathen mOgen. Nun soll der Kreisvorstand sich hin- 
begeben, um die Sache zu ordnen. Zu Trnteviea, ist Dom Geno absoluter Herrseher. 
Dort giebt es auch heute noch keine Schule, wohl aber cine Menge der Kirche 
sich widmender unverheiratheter Mădehen, was viele Misshelligkeiten und Klagen 
von Scite der Frauen bediirftigen jungen Minner und Wittwer hervorruft. Nach 
Fiirst Alexander's Besuch im Vatican verlautete, dass im August sehon cin pipst- 
-lieher Legat, zugleich Bischof fiir die Katholiken' Bulgariens, seinen Sitz zu Rus- 
tuk nehmen soll. Hoffentlich wird er die hier charakterisirten traurigen Zustânde 
in den vier Dârfern des Nikopolitanisehen Sprengels beseitigen; cr wiirde sich 
dadureh zweifellos cin grosses Verdienst um die romische Kirehe, um die Sittlich- 
keit und Cultur erwerben! 

Das Pfarrhaus von Lazine bewabhrt cine kurze Chronik der lateinischen Mission 
in Mosien, deren interessanteste Daten ich auf $. 3S bereits verwerthete. Unter 
den elassischen Denkmalen, welehen das Pfarrhaus ein schiitzendes Dach geboten, 
vielleicht um cin legaleres Anrecht auf den cinst „lateinischen“ Boden erheben 
zu kănnen, sah ich nur werthlose, von Butva, herriihrende architeltonisehe F rag- 
mente, dann zwei durch den Bischof Angelo Parsi vor Jahren von Nikopoli dahin 
gebrachte, historisch interessante Inschriftsteine, die publieirt wurden, ohne dass 
man seltsamerweise in gelehrten Kreisen ihren Bewahrungsort kannte. Sie bilden 
die Eingangspylone einer die Kirche umsehliessenden niederen Maucr und sind 
so vor weiterer Versehleppung gesichert. Sie erschienen im Mommsen'sehen Corpus 
MI. 1, No. 751, 752 und meine genommenen Copien ebendaselbst auf 3. 992, 
unter „Moesia inferior“, ad No. 151,752. | 

Neue Bilder und dic angestrengteste Aufmerlsamkeit beanspruchende Auf- 
gaben verdringten die unerfreulichen Eindriicke, welehe seit dem Besuche des 
katholisehen Passionistensprengels auf: mir lasteten. Sehon der nichste S, Juli- 
morgen fand mich beim Strassen- Kreuzungspunkte Vina (3. 25) die Strasse nach 
Pleyna gegen W. cinsehlagend. Von der Deriichtigten Dobruta abgesehen, war
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dies wohl der langweiligste aller Wege, auf welehen ich Donau-Bulgarien in 
verschiedensten Richtungen durehquerte, und doch ersehien die Natur auch hier, 
wenn auch nicht schân, doeh grossartig, insoferm sie an die Seenerie der oft 
geschilderten romantischen 'Lheiss-Puszten malnte. Weit und breit war auf der 
ausserordentlich fruchtbaren 'Hochebene kein Baum zu erblicken, noch seltener 
durehziehende Yasserfiiden oder Brunnen, die reiche vegetative Bodondecke bot 
trotzdem cinem vielgliedrigen Klcinleben Schutz und Nahr ung; Entomologen wiirden 
gleich Botanikern hier sicher lohnende Ausbeute finden. Im iippig wuchernden 
Distelflor lăsst sich auch cin ncues Beispiel fir: die kiinstlicho Wanderung des 
Pflanzensamens constatiren; denn wie uns die Anwohner erzâhlten, wurde die in 
dicsem Theile Bulgariens frtiher ungekannte Distel erst durch das von den Russen 
aus der Walachei heriibergebrachte Zugvieh, im Kriege (1$25—29), eingesehleppt. 

Auch die neue Strasse, welehe wiăhrend Plovna's Belagerung die wichtige 
Verbindung mit Sviătov vermittelte, war meterhoch mit Unkraut bewachsen, nichts 

„hinderte sein Wuchern. Die wenigen Gefihrte wichen den gefăhrlichen Stein- 
triimmern, welche man în echt tiirkiseher Weise statt des Schotters iiber die Trace 
hingestreut hatte, aus guten Griinden aus; scibst Reiter zogen die alte Strasse vor, 
und wir thaten es gleichfalls. Nahezu auf 4 Mcilen Linge stiessen wir auf keine 
menschliche Behausung, die Dărfer blicben sămmtlich în weiter Perne und auch 
„Pallas“, der cinzige Ort an derselbei auf Lejean's Croquis, existirt nicht, denn 
es giebt wobhl einen Bach, aber keinen Ort dieses Namens. Nahe dem Petre- 
facten fiihrenden Kreidekalkhiigel, welcher die ganze Hochflăche dominirt, er- 
blickten wir einen hochst verdichtig ausschenden bewafineten Mann nit zwei 
riesigen Hunden zwischen abgestiirzten Blăcken lanernd hocken. Der Kasa 
Pleven stand eben nicht im Rufe grosster Sicherheit und mein Zaptie hiclt sein 
Gewehr schussfertig. Doch nicht hier, crst im niichsten Jahre, sollte ich die 
Bekanntschaft der beriihmten tiivkischen „Balkan 'Tschelebik machen. 

Endlich gelangten wir an den Han des wiihrend der Kimpfe um Plevna 1877 
vielgenannten Griviea. Der Anblick des wohlhabenden, von Baumpflanzungen 
eingehiillten Dorfes, gehoben durch die letzten cintănigen Strassenbilder, wirkto 
ungemein wohlthuend. Ich machte vom Dorfe cine kurze Excursion auf die 
siidostlichen Hhen jenscits des tict eingeschnittenen, mehrere Miihlen treibenden 
Baches, da der Corbasi. dort viele „latinski kameni“ und Mauern gesehen haben 
wollte.  Ungeachtet schlimme Enttiuschungen mich gegen solehe Aussagen 
misstrauiseh gemacht, folste ich einem begreiflichen Zuge, fand cinige inschriftlose, 
wahzscheinlich bulgarische Grabsteine aus îijterer Zeit und war fir die verlorene 
Stunde und Miihe um cine neue Erfahrung reicher. 

Die letzte Meile Weges, welche mich von Plevna trennte, ging dureh cine 
freundlichere Landschaft. Die mit Biumen bepflanzte Strasse war von Wagen,.



A DURCII DEN PASSIONISTEN-SPRENGEL VON NIKOPOLI. 
Lă 

Reitern und Fussgtingern iibersăet, welehe vom Samstagsmarkte frâhlieh nach 
Grivica und weiter zogen. Der bulgarische Bauer befindet sich gewohnlich in: 
heiterster Stimmung, wenn cr die Stadt mit reichem Erlăs6 fiir seine verkauften 
Waaren verliisst und, dureh cin kleines Opfer an Gott Bacchus erleichtert, nach 
scinem Dorfe heimkebhrt. 

o



III. 

VON PLEVNA UEBER TROJAN UND DEN 
 “KALOFER-BALKAN. 

(IV. Balkan-Passage.) 

  

Jeni Siskov- und Geno' han zu Pleven. — Sein Civil-Ilospital. — Dr. Geisser und Dr. La Bruce. — 
Alte und ncue Denkmale der Stadt. — Raimakam Mchemed Bei's Regiment. — Alte Bei- Geschlechter. 
— Ein Mânzenhăndier. — Haidukenfang. — Plevna Lage. — Geologisches im 'Tuăenicathal. — Hăhle 
und Castell Kajalik. — Das rămische Dorionibus und Melta. — Plevna's russische Eroberung 1810. 
— Seine Ucberrumpelung durch Kosaken im Juli 1571. — Osman Pasa besetzt es. — Erster ungliick 
licher Angriff am 20. Juli. — Zweiter Angriff am 30. Juli. — Ausfille der Besatzung. — Fiirst Karl 
von Ruminien iibernimmt das Commando. — Ungliickliche Stiirme am 11, September. — 'Todleben's 
Tactik. — Die tiirkischen ună russisch-rumănischen Stellungen. — Sturm der Rumiânen auf die 2, 
Grivica -Redoute am 19. Oktober. — Osmans Finschliessung. — Sein Durchbruchsversuch am 10. De- 
cember und Capitulation. — Folgen des Falls von Plevna. — Des Raisers Hauptquartier zu Bogot. — 
Am Wege nach Lovec. — Nach Trojan. — Panin Oglu's Strasse. — Zagrep manastir. — Ablanica han. 
— Ruinen bei Lovee. — Castell Montemno. — Justinianisehe Castelie, — Der grosse 'Trajanische 
Heerweg und scine Mansionen cinst und heute. — Fin echter Balkansohn. — 'Tiirkische Regierungs- 
maxime, — Merkwiirdiger Mudir. — Stadt 'Trojan. — Industrie, Kircho, Hiiuserbau und cigenthiimliche 
Briicke. — Am Gerni Osem. — Nach Rloster Trojan. — Dessen Griise, Physiognomie, sociale Be- 
deutung, Name, Geschichte, Architektur, Fresken, Leichencultus, Kiril- und Methodijethurm, Reli- 
quiarium, MOnchsleben, Wild- und Viehreichthum, verlassene Bergbaue, Sabortag und Schule. — Nach 
dem Kalofer- Balkan. — Branjevo. — KRupenska ban. — YWassernoth. — Novoselo als Typus eines 
Balkanmarktes. — Dessen Ilolzschnitzer. — Charakter der Bewohner. — Hauseinrichtung. — Ausfliige 
nach Kloster Sv. Jovan und auf die Ostrec planina. — Gensdarmen und Riuber. — Trauriger Ausgang 
der Insurrection 1516. — Novoselo's Zerstorung, — Das Jismet. — Autbruch nach Siiden. — Fiihrer 
Venco Sapte. —  Balkandzileben. — Der Wald und sein Kismet, — Ein ungekannter YVasserfall, von 
mir „Ami Bou€-Cascade“ genannt. — Grossartige Naturbilder am Dobreva grob-Blockhaus. — 

- Wasserscheide zwischen dem Acgiiischen und Schwarzen Mcere. — 'Tundzaquclle, — Rămerstrasse., — 
Der Mara - Gediik. — Mythe und Wirklichkeit auf dem hochsten Balkanpasse. — Haiduk Panajot 
Hitow's Schilderung seiner Schrecken. — Rosalitafeld und Rosaljacult. — Hellenisehe Orpheus- und 
andere Sagen. — Miinze auf Haemus una Rhodope. — Haberlea Rhodopensisblume, — Philipp II. von - 
Macedonien auf dem hăchsten Balkangipfel. — Cynosecphalae und Marcus Crassus. =— Thrakisch- 
hellenische und christliche Ieilstitten. — 'Tiirke und Bulgare im Balkan. — Abstieg. — Karlovo- und 
Kazanlik-Becken. — Jiiriik tepessi und Jiiriiten-Nomaden. — Militărisehe Bedeutung des Rosalita- 
Passes, — Russische Truppen passiren ihn 1877, — Kalofer und seine Iudustric. — Griindungs- Sage; 

Autonomie, Schulen, Kirchen und Klăster, — Kalofer erobert und zerstort 1517. 

Gera wăre ich im freundlich aussehenden, von Zaptie Ismail empfohlenen 
„Jeni Si3kov han“ geblieben; er lag jedoch in Plevnavs entlegenstem Mahle, durch
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cin breites Kothmeer von der cigentlichen Stadt getrennt, und desshalb vertausehte 
ich ibn mit dem alten „Geno han“ im Centrum der Carţi. Wir ritten în seincn 
Iof, wo mir sogleich die originelle Construction ciner neuen nicderen Baute 
auffiel.  Ihre der ganzen Breite vorgelegte hohe Terrasse ermogliehte es niimlieh 
den Absteigenden, aus dem Biigel direct an dic 'Thiiren ihrer Zimmer zu gelangen; 
ausser dicsem cchttiirkisechen Comfort boten letztere Jedoch nichts Verfiihrerisches 
und ich sehlug mein Quartier im ruigeren cinstockigen Ilinterhause auf, 'dessen 
Veranda, den Aufenthalt in friseher Luft erlaubte, wihrend die Fenster sciner Riick- 
fronte nach der Pleven durchfliessenden 'Tutenica gingen, und cinen pr iichtigen Aus- 
bliek auf scine schânste Moschee gewăhrten. Wenn nur die Anwohner nicht die 
nahen Bachufer zum Ablagerungsplatze der Nase hâchst unangenehi sich verrathen- 
der, unsagbarer Dinge gemacht hătten! Eben war cine Zigeunersippe mit dem 
Ausweiden von Vierfiisslern beschiiftigt; 
Miihle protestirten xwohl dagegen, doch aller Streit half nichts, den Begrift von 
Sanitiitspolizei kennt man kaum in tirkischen Stădten und auch mir Dlieb nichts 
ibrig, als mein mit Papierscheiben verklebtes Fenster zu sehliessen, nachdem ich 
eine Skizze von der mit hohem Minaret und kiihner Kuppel aus Baumgriin hervor- 
trotenden „Kadi Zamesi genommen hatte, 

Ich besass cine Empfehlung an den Chefarzt des stădtischen Civil- [ospitals 
Dr. Robert Geisser, und cilte dieselbe abzugeben.  Wieder stand ich vor ciner 
Schâpfung Midhat Pasa's, Strassen, Schulen, Waisenhiuser, Vorschusscassen 
und îhnliche philanthropische Institute allerorts zu. errichten, gehorte zu den 
Lieblingsideen des energischen Mannes. Im Sommer 1865 sehrich mir der Mili- 
tărarzt Dr. La Bruce, den ich von Niă her kannte, dass Midhat ihn telegraphisch 
nach Rustuk berufen und mit ihm zur Ausfiihrung seines geplanten Kranken- 
hauses -nach Plevna, sich begeben habe. Die Moslims schiittelten damals gewaltig 
die Kopfe, als jedoch das kleine -nette Gebiiude vollendet war, frcuten sie sich 
desselben und meinten, „der Djaur-Pasa habe doch manchmal auch Allah wobhl- 
gefăllige Gedanken.* Dr. La Bruce war seitdem gestorben, der ton ihm ange- 
legte Garten bildet aber cin fortlebendes Denkmal sciner Liebe fâr Horticultur. 
Di6 von ihm gepflanzten Biiumehen entwickelten sich prăchtig, Gestriiuche zu 
schattigen Bosquets verdichtet und cin kleiner Blumenflor, zu dem ich selbst 
Samen von Camelien, Geranien, Heliotropen u. s. w. dureh die Wiener Firma 
„Pfanzert Naehfolger“ meinem Gastfreunde gespendet, begriissen anmuthig den Ein- 
tretenden.  VVie gerne hiitte ich dem Sehopfer- aller dieser Herrlichkcit vereint 
mit sciner Fatme meine Bewunderung ausgedriiekt, mich mit ihnen der heiteren 
Tage von 1564 zu Ni$ crinnert. Dort lernte ich „Miss Fatmet, cine von Gesicht 
hiibsche, ctwas verkriippelte, dem Doctor treu anhiingende Kleine Bulgarin kennen, 
welcehe sich nach Art der Preciosa's wunderlieh herauszuputzen liebte. Sie bching 

die bulgarisehen Arbeiter der hahen
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sich mit allen mâglichen glinzenden Dingen, steckte die grellfarbigsten Blumen 
in's Haar und lechzte mit ihren stechenden schwarzen Augen fortwâhrend nach . 
Bewunderung.  Als der arme deutsehe Arzi: in die kiihle Erde versenkt war, 
708 das trauernde Mădehen wieder nach Ni3, wo sie, das cinzige Wesen viel- 
leicht, dem Sohne der fernen Hansastadt Hamburg gewiss lange cin treucs 
Andenken bewabrte! . 

Im Hospital begriisste mich Dr. Geisser, cin liebenswiirdiger Kleiner Schwabe, 
der mit einem Ockonomen und dem Apotheker Stefan Drankov Dr. La Bruce's 
Erbschaft angetreten hatte. Ich vermochte ihm viel Neues aus der Heimath zu 
erzihlen, denn obgleich Pleven nur 6 M. von der grossen Donau- Verlehrsstrasse 
und ihrem Hafen Nikopoli liegt, war der Doctor doch iiber die sensationellsten 
politischen Vorgănge în Europa im Dunkeln. „Es ist nicht măglich“, meinte er, 
„hier sich regelmiissig cine fremde Zeitung zu verschaften, tiirkisch verstehe ich 

- nicht, bulgarisch ebensowenig, und so lebe ich wie in der Sahara!“ Vielleieht 
- widmete er aus diesem Grunde, weil sonst wenig abgezogen, scine volle Zeit 
dem Hospital, in dessen Siâlen grosste Roinlichkeit und Ordnung herrsehten. Die 
Betten waren mit Bulgaren, Tseherkessen und Tataren belegt; Tiirken fehlten, denn 
sie meiden' nach Miglichkeit das Spital. In dem 'streng gesondeiten Frauenraume, 
den ich unter dem Titel cinos Hekim baţi (Arzt) betrat, wand sich cin hiibsehes Zi- 
geunerweib, das am 'Tage zuvor den Fuss gebrochen, in convulsivisehen Sehmerzen. . 
Der Doctor meinte: „Hier wire cine Ampatation nothwendig, allein das Medjlis 
bewilligte mir, trotz ufterer Mahnungen, seit Jahren das Geld nicht zum Ankaufe 
der nothigen Instrumente. Ja, wenn Midhat noch Vali wâreit 

Obwohl Pleven (tiirk. Plovna) 1871: 13 moslimsehe und 5 christliche Mablc, 
1S Mosehcen, 9 Minarete, 1 Uhrthurm, 2 Kirehen, -1627 muhamedanisehe und: 
1474 christliche Hâuser, also nahozu 17,000 Seelen zâhlte, widmete ihm Lejean, 
der es lurz zuvor besuehte, doch nur cin Dutzend Worte: Ville agrâable, sans plus; 
au bout de quelques heures, j'en ai assez. Mein Gewissen wollte sich mit dieser 
kurzen Abfertigung der weitliufigen Stadt nicht begntigen und ich machte mich mit | 
Dr. Geisser wegen des tiefen Strassenlothes zu. Pforde auf, um sie niiher kennen 
zu lernen. Consul Lejean war im Rechte: unsere Ausbeute war cine spărliehe. 
Am interessantesten erschienen noch einige Ruinen ausgedehnter ălterer Gebiiude, 
welehe nach der Tradition von Pasran Oglu's Krdzalien und des sie in Sultan Sc- 
lim's Namen bekiimpfenden Kapudan Pasa's wilden Horden, auf ibhrem sehmăh- 
lichen Riickzuge, verwiistet worden waren; dann die Sv. Paraskeva- Kirehe, weleho: 
durch den Travnioten Jentu ncu umgestaltet und den Aposteln Kiril und Metodije 
geweiht werden sollte. Wesshalb die bei den Siidslaven sehr geehrte Heilige*) bei 
den Plevnaern in Ungnade gefallen, wusste man mir nicht zu sagen. Die zweite 

*). F. Kanitz, Serbien, S: 543, | |
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Kirche Sv. Petar besitzt cine hiibsehe Ikonostasis mit Figiirehen in den Siulen 
und cinem Prestol (Altartisch), dessen Stiitze cin zweifellos rămischer Săulenstumpf 
mit Kapităl bildet. Meine Nachforschung ergab, dass letztere vor etwa 50 Jahren 
nahe beim heutigen Kaimakam-Konak ausgegraben wurde, wo sich noch bis 
1565 die Mauern eines Castells befanden. | 

Von anderen in und bei dieser alten Baute gemachten Funden gab mir 
Dr.“ La Bruce im December 1S65 Nachricht. Ieh lasse fiir kiinftige archăologische 
Forschungen zu Ploven die beziigliche Stelle seines Briefes hier folgen: „Unser 
Plevna, ist cin kleines Stiidtehen ohne Gesellschaft, ohne Ressoureen, wo indess 
Sie sich fir einige Zeit besser unterhalten wiirden, als ich, indem es hier noch 
bedeutende Reste alter colossaler Gebiude gicbt und wir noch unlângst cin 
aus den bekannten blutrothen Ziegeln construirtes Grab aufgefunden haben. 
Dasselbe gehurte cinem Kinde an, es fanden sich zwisehen Staub und Erde 
Haare, Zâhne und die beiden Sehienbeine, welche jedoch bei der Beriihrung - 
zerficlen, ferner cin starker, breiter, rein goldener Ring mit dem Zeichen : 

FE und eine Kupfermiinze, die ich versuchen werde Ihnen zu .senden. (Ist 
: nicht geschehen.) Auf cinem der Ziegel war die Spur ciner Hundspfote 

abgedriickt, was natărlich im frischen Zustande der Ziegel sich ereignet haben 
muss, letztere hatten aber ausserdem cin Art Stempel oder Marke. Die colos- 
-salen Mauern des Gebâudes, dessen ich zuvor gedachte, sind aus Stein und 
Ziegeln, alles in prăchtigen gewălbten Abtheilungen. Mit jedem Jahre versehwinden 
sie mehr und niăchstes Friihjahr (1866) soll Alles abgedeekt und anderweițig ver- 
»wendet werden. An dem im Gebiiude vorgefundenen Brunnen waren zwei riesige 
Steine mit zwei eingehauenen Kâpfen, Niemand weiss jedoeh, was aus ihnen 
gâworden.“ — So viel ich auch nach dem Schieksale dieser Antiquititen fragte, 
vermochte ich es so wenig wie Dr. La Bruce zu erfahren; hingegen fand ich 
seine Befiirehtung vollkommen erfiillt: die colossale Baute war dem Erdboden 
Şleich gemacht und aus ihrem prăchtigen Material der neue Regicrungs- Konak 

„auf dem nahen Platze erbaut worden. 
Im Augenblicke mcines Besuches residirte daselbst der vom Vali Omer Fewzi 

Pasa aus Candia berufene Mehemed Bei, cin geborener Arnaute von Janina, der 
den Kampf mit den Pleven's Umgebung seit liingerer Zeit unsicher machenden 
Haidukenbanden als cine Art Sport betrieh. Der Zufall fiigte es, dass der Kai- 
makam seinen letzten gliicklichen Fang am niichsten Morgen zur Aburtheilung 
nach Rustuk senden wollte; er lud mich ein, dem Schauspiel anzuwohnen. „Be- 
gegneten Sie nicht im Corridor einer Deputation? Was verlangte man von mir? 
Unter den S Haiduken, die ich, Inschallalh, fiir cinige Jahre unschiidlich zu machen 
suchte, befinden sich auch die wiirdigen Sihne zweier Plevnaer Familien, und 
da Bamen die Herren Vâter und Verwandten mit Bitten und Drohungen: ich
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michte doch nicht rechtgliiubige Moslims am hellen 'Tage, gefesselt, zum Spotte 

der Rajah, dureh die Stadt fiihren lassen! — Ich erwiderte ihnen: dies sei nicht 

die grăsste Schande, eine grăssere aber ist's fiir uns 'Liirken, dass Ihr Eure 

" S6hne so entarten liesset!* Mir gefiel das muthige Wesen des Kaimakams. Er 

wagte sich in die unzugingliehsten Verstecke der Riiuber nnd wurde als ebenso 

gerecht wie fortsehrittsfreundlich gesehildert. - _ 

"In Mehemed Bei's Adern floss ehristliehes But. Er schicn stolz darauf, 

sprach mit Vorliebe Gricchisech, die Sprache sciner Mutter, und paradirte gerne 

mit einigen franzâsischen Wortern, die er sich auf Candia, angecignet hatte. Sehr 

strenge wachte er iiber den Schulbesuch; ich erfuhr, dass die Rudschidieh (Nor- 

malschule) und $ tiirkische Elementarschulen von 1651 Knaben und 110 Mădehen, 

die 5 bulgarischen Knaben- und Miidcehenschulen von 921 Schiilern und 50 Sehii-. 

lerinnen besucht wurden; unter den obwaltenden Verhiiltnissen gewiss hochst 

„ginstige Zahlen. Der Kaimakam bethătigte sein Interesse fiir meine Studien, 

indem er *mir die Einsicht in die Biicher sciner Verwaltungsbeamten gestattete. 

Einige ăltere Turbantriger des Medjlis- schienen hiermit nicht ganz einverstanden, 

ich beniitzte jedoch schnell dic giinstige Gelegenheit und sammelte das authentische 

Material, welehes ich spiter noch zu verwerthen gedenke. 

Als reichsten Mann im ganzen Vid- und Osemgebiete hirte ich Hadzi Omer 

Bei Muteveli riihmen. Er soll cin Nachkomme des gefeierten bulgarischen, zum 

Islam iibergetretenen Helden Gasi Ali Bei sein, welchen Sultan Murad vor bei- 

liufig 400 Jahren mit 18 Dărfern in Pleven's Umgebung belehnte. Ir Zehent- 

ertrag wurde auf 1 Million Piaster jiihrlich geschiătzt. WVir diirfen demnach dic- 

sen Bei als das angestammte Oberhaupt jener. Pomaci (islamitische Bulgaren) im 

Plevener Kreise betrachten, deren Voreltern wahrscheinlich gleichzeitig mit des 

Bei's Vorfahr das Christenthum abgeschworen hatten. Zwei andere reiche mos- 

limsche Grossgrundbesitzer, die Briider Nurid und Machmud Bei, entstammen 

„ gleiehfalls cinem altbulgarischen Vojvodengesehlechte, dessen Adelshriefe, wie 

behauptet wird, sie sorgfăltie bewahrten.  Als ich mit Dr. Geisser sie in ihrem 

uahe der Stadt gelegenen Cifilik besuchte, wagte ich nicht den heiklen Gegen- 

stand zu berithren. In cinem prăchtig getăfelten Geimache, das kostliche Diifte 

aus dem angrenzenden Parke durehstrâmten, empfingen mich die beiden Briider 

mit vollendetster Artigkeit. Sie zeigten grosses Interesse fiir Geschichte und 

Dinge aus alten 'Tagen und baten mich, kiinftig in ihrem Konak mein Absteige- 

quartier zu nehmen; wir schieden auf baldiges Wiederschen in Wien, dessen Aus- 

stellung sie mit dem Kaimakam besichtigen wollten. Der wahrseheinlich auch 

bis Pleven gedrungene bise Ruf von der ptheueren“ Kaiserstadt mochte aber 

-meine Plevnaer Freuude, gleich vielen ander Moslims, von dem „djaurisehen“ 

Weltspectakel ferne gehalten haben.
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An Pleven's entgegengesetztem Stadtende steht das Ilaus Joanes Aladjadjian's, 
weleher als hervorragender Miinzensammler oder richtiger Hiindler bis nach Con- 
stantinopel bekannt ist. Kurz vor meinem Besuche hatte cr eine srosse Parthie 
den ignorânten Bauern wabrsehcinlich um Spottpreise abgenommener gricchischer 
Miinzen nach Athen gesendet und konnte uns desshalb nur unbedeutende Funde 
zeigen.  Umsomehr fabelte er von ciner nahen HShle und Burgruine Kajalik. 
Ich fand, dass Lejean's Lection iîhn von scinem Schiitzewalm nicht gcheilt 
und dass er noch immer nach der richtigen Wiinschelruthe suchte, um die 
vermeintlich doit begrabenen Reichthiimer zu heben. Vergebens kimpft man 
mit Vernunftgriinden gegen 'solch festeewurzelten Wahnglauben. Aladjadjian 
meinte lăchelnd: „hr Europiier wissct so Vieles und miisset daher auch verbor gene 
Sehiitze an's Licht bringen kânnen!* — „Wohl verstehen dies Manche, aber nicht 
Alle!“ erwiderte ich, des damals im Zenithe stehenden „wirthsehaftlichen Auf- 
“schwungs“ in der Heimath gedenkend. | 

Piinktlich erschien ich am năchsten Morgen im Ronak, um den Abgang der 
Haiduken nach Rustuk mit anzusehen. Acht an der Zalil standen sie bercits im 
kleinen Gefiingnisshofe in Reihe und Glicd; cinige, echte Răubergestalten, stolz 
und aufrecht, andere verlegen doch nicht gebrochen, cs waren jene, deren greise 
Eltern den Kaimakam noehmals und gleich vergebens în herzzerreissender Nlage 
um Gnade baten. Alle trugen sehwere Fesseln an [Hals und Armen und waren 
zu vier ancinander gesehmiedet. Es war mir unbegreiflich, wie die Leute in 
dieser Weise bis Nikopoli gelangen sollten. Jedenfalls war dieser von berittenen 
Gendarmen escortirte Marsch eine an unsere mittelalterlicho Justiz mahnende 
barbarisehe Vorstrafe. As ich dem Kaimakam zu seinem sehânen Fange gratu- A 
lirte, dachte ich nicht ohne leises Bangen an die draussen frei in Busch und an 
der Strasse lanernden cehrenwerthen Collegen der geschlossenen Gesellschaft. 
Mehemed Bei bestand auch darauf, dass ich mindestens zwei Gelcitreiter nehmen 
miisse; da zu diesen noch der Zaptie. des mich nach Lovec begleitenden Dr. 
Geisser stiess, zogen wir nach herzlichem Absehiede von dem waclkeren Kaimakan, 
eine ganz respectable Reiterschaar, gegen Siiden, entlang der Tuteniea. 

Plevna, liegt durehsehnittlich 120 M. tiber dem Meere im geifineten 'Thale 
der 'Tucenica, welehe, nachdem sic den Grivicabach und cin an Bukova vorbei- 
fliessendes Wiisserchen aufgenommen, 1 Moile WNW. von der Stadt, im Vid 
miindet. Gegen NO. fihrt von Plevna cine Strasse iiber Calusovat nach Nikopoli, 
eine andere NW. nach Rahora zur Donau, von dem ăstlichen Griviea her dureh- 
schneidet es die grosse Rustuk-Sofia-Chaussce, und cine vierte Strasse zieht aus 
scinem siidlichen Weichbilde iiber Bogot nach Lovec, weiter îiber den Balkan. 
Diese Vereinigung hochwichtiger Strassenziige, die Nihe der 95 M. langen festen Vid- 
briicke und die giinstige Lage zwisehen 100 M. hăheren, deekenden, zur Be-
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festigung ganz vorziiglich sich cignenden Plateau's, gestalten Plevna zu einor 

sehon von den Romern erkannten bedeutungsrollen Position. Das Thal, în dem 

es sich ausbreitet, ist in dichtem, grobkârnig weissem Kalke eingeschnitten, 

der nach Fotterle zahlreiche Korallen, namentlich Bryozoen, auch Echiniden, 

Pectunculus, Ostreen u. s. w. enthâlt und grossc petrographisehe Achnlichkeit mit 

unserem L.cithakalke besitzt. Auf der nordlichen 'Thalscite stehen die Kalk- 

schichten, steile Wiinde bildend, senkrecht auf die Schichtungsflăche abgebrochen, 

wăhrend sie auf der Sidscite flacher ansteigen. Dieser trefiliche Baustcin geht 

in seinen tieferen Lagen în Sandstein iiber, welcher viele Steinkerne von Cardien, 

Venus, Lucinen u. s. w. einsehliesst und gegen S$. sich erstreckt. Alle Hânge 

bedecken 'schâne Obsteulturen und von N. gesehen, gewihrt Pleven's offenes 

-"Thal ein reizendes Bild. . 
Bald hinter, dem Weichbilde der Stadt, als wir die siidliche Richtung ein- 

schlugen, verengte sich das 'Tutenica-Defilc, seine Kalkmauern stiirzten schroffer 

ab und riiekten bald ganz nahe zusammen. “Rechts, vom 'hohen, nackten Fels- 

vorsprunge blickten grell beleuchtete Mauertriimmer, von den siidliehen Ilihen 

zwei Tumuli in's Defile, dessen Stille nur das Klappern cines Miihleanges unter- 
brach. Weiter, von links her ertânte lautes Riescln, es kam vom Abflusse des 
in der Schâtze bergenden Kajălikhihle begrabenen See's.  Nach der Meinung 
der Eingebornen hat sein Spiegel eine solehe Ausdehnung, dass man ihn mit - 
Dampfern befahren konnte. Lejean's Untersuchung zerstărte fiir uns diesen Wahn; 
wir 'baben es hier nur mit einem der zahllosen unterirdisehen Kanăle zu thun, 
wie sie der IKalkformation eigen und ich sie im Karste, in Montenegro u. a. O. 
weit grossartiger sah. 

Ich trug wenig Lust, die zu Hunderten in der Hâhle Asyl suchenden licht- 
scheuen 'Thiere aus ihrer Ruhe aufzuscheuchen, kreuzte den Bach und stieg, 
von cinem Hirtenlnaben gefihrt, zum Castele hinan,. dem der Zahn der Zeit, 
mehr aber noch der Verw erthungstrieb der Anwohner: sehlimm mitgespielt hatte. 
Das Ruinenterrain umschliesst 11. Hektaren; doeh weit îiber dasselbe hinaus | 
lagen Ziegel und 'Triimmer zerstreut umher.  Gleich Lejean suchte ich erfolglos 
nach den Spuren eines Brunnens oder Aquaeductes. Er wird sich wobl noch 
finden, denn kaum erscheint es denkbar, die Besatzung sei nur auf das tief 
unten dez Hohle entstrimende Wasser und den Bach angewiesen gewesen, Was 
ja die Vertheidigung der durch starke Maucin und, einen tiefen Graben vom 
westlichen Terrain getrennten Burg erheblich geschmălert hătte. Lejean glaubte 
in diesem zweifellos râmischen Kajalik-Castell das Dorionibus der Peut. Tafel 
zu erkennen, wegen sciner nahezu îibercinstimmenden Entfernung von ihrem 
Nicopolistro, welehe sie mit 60 Mill. angicbt. Wire dem so, dann miisste aber 
das auf der 'Tafel 10 Mill. von Dorionibus entfernte Melta, istlich vom heutigen 

KRanitz, Donau-Bulgarien uud der Balkan, ÎI, . . 6
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Dorfe Sgaleviea gelegen haben, was nicht der Fall ist, da es sowobhl von Katantit 

als Jiretek mit Lovee identificirt wurde. Hoechst wabrseheinlich Ieidet die Bal- 

kan- Donauroute der Peut. 'Tafel an einer Liicke und mit Sicherheit liisst sich 

heute nur annehmen, dass die rămisehe Strasse von Nicopolis ad Haemum nach 

Oescus, am Catal tepe bei Osma Gradiste vorbeifiihrte, wo ich bedeutende antile 

Reste fand (|. Bd. Ș. 204). Ob das wabhrseheinlich im Mittelalter restaurirte Ka- 

jalik-Castell oder die auf $. 78 erwiihnte Befestigung im Weiehbilde Plewnas 

„den îm Jahre 1810 anriickenden Russen kurzen Widerstand leistete, lunnte ich 

nicht genau erfahren.  Wiihrend der denkwiirdisen Belagerune der im letzten -: 
o» > o 2 

Kriege beriihmt gewordenen Stadt fiel der Kajalikhiigel in die Vertheidigungszone 

des sogenannten „Griinen Berges“, welcher hauptsăchlich das Angrifisterrain des 

rasch beriihmt gewordenen jungen Generals Skobeleff pildete. 

Den grossartigen Kimpfen um Plevna ging cine wenig gekannte Episode 

voraus, welche es fiir mehrere Stunden în russischen Besitz brachte. Nach dem 

mir gewordenen Berichte eines verlăsslichen Augenzeugen. sprengten an cinem 

der ersten Julitage 1877, ctwa 40 Kosaken dureh die Stadt, zum Konak des 

. 

Kaimakams. In den Strassen ertânte der Ruf „Moskov geldi“ (Russen kommen), 

paniseher Sehreck erfiillte die tiirkische Bevolkerung, der amtirende Kreishaupt- 

mann Ismail Effendi,. sein Medjlis und das Hiuflein Gensdarmen, welche den 

Konak bewachten, waren ebenso verbliifit iiber die sichere Haltung der mit 

grâsster Gemiithsruhe ein gutes Mittagsessen verlangenden Kosaken, wie die in 

der Stadt lagernden 200 Infanteristen, denn Alles wâhnte, das russische Gros 

folge. der kleinen Vorhut auf dem Fusse nach. Naehdem die Eclaireurs des auf. 

Nikopoli vorriickenden Corps bei Wein sich giitlich gethan, ihr Officier die ge- 

wiinschten Auskiinfte iiber die bei Plevna stehenden  tiirkischen . Streitkrăfte er- 

halten und Alle ein krăftiges Hurrah fiir den Car und Grossfiirsten Nikolai 

ausgebracht, versehwanden sie gleich unerwartet, wie sie gekommen, mit dem 

Versprechen, dass die Russen baldigst Plevna dauernd besetzen wiirden. 

Der Kaimakam, der Kadi und andere Beamte, welchen es nicht geliistete, 

die Bekanntschaft der gefiirehteten Moskoys zu machen, fliichteten ciligst nach 

Gorni Lukovi€; die Bulgaren riisteten zum festliehen Empfange der russischen 

Befreier.  Als diese jedoch am năchsten und zweiten Tage nicht ersehienen, 

schopfte die tiirkische Bevălkerung wieder Muth und schloss sich in, grossen 

hewafineten Haufen den 2000 Basibozuks an, welehe aus der Umgebung der Stadt 

zu Hilfe kamen. Dic von den fanatisirten Moslims mit Mord und Pliinderung 

bedrohten Bulgaren verbrachten drei sehreckliche 'Tage und Niiehte, obsehon die 

angeschenen tiirkisehen Notabeln Nurid und Machmud Bei ($. 79) sich cifrig 

bemiihten, die aufgeregten Banden von groben Ausschreitungen zuriiek zu halten. 

Die Erlosung aus diesem peinlichen Zustande erschien în Gestalt von 2000 Mann
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Nizams, welehe von Nikopoli heranriickten, von wo der wackere tiirkische Pa- 
tricier Kiitiik Ali Bei, sehleunigste ilfe dure Eilboten dringend cerbeten hatte. 
Eine grosse Dulgarisehe Deputation, mit der Geistlichkeit und den Corbaţi Ibisa 
Eifendi, Slatan und Vacov an der Spitze, zog den tiirkisehen 'Truppen dankbar cnt- 
gegen, welehe auf Befehl ihres Pasa in den Christenvierteln patrouillirten und die ge- 
fâhrlichen Pasibozuks zur Ruhe verwiesen. Vier 'Tage spiiter langte Osman Pata 
mit 25,000 Mann von Vidin (|. Bd. S. 27) in Plevna an und begann nach einer 

“ kurzen Recognoscirung ohne Zeitverlust mit der Befestigung des nahen istlichen 
IIGhenzuges bei Griviea. Diese sofortund spiter unausgesetzt elinzend bewihrte 
"Umsieht und Energie des tapferen Muschirs war dringend geboten, denn schon am 

folgenden 19. Juli erschienen die 'Pruppen der dureh Nikopoti's raschen Fall ($. 65) 

îrci gewordenen ersten Brigade der 5. Division, welche Plevna besetzen sollte.*) 

Am 20. Morgens erneuerte der commandirende General Schilder- Sehulduer 

den am Vortage dureh cine erfolglose Beschiessung eingeleiteten Angritt, von N. 

her, mit drei Infanteric-Regimentern, weleho unterstiitzt dureh das anrilekende 

Nostroma'sehe Kosaken-Regiment und einige Batterien, fechtend în die Stadt cin- 

drangen und die Grivicahohen besetzten. Die Russen hatten es jedoch versăunit, 

sich rechtzeitie der grossen Vidbriicke zu bemiehtigen.  Dieser Umstand ermig- 

lichte es Osman Pasa unausgesetzt Verstărkungen vom linken Ufer heranzuzichen 

und eine Ucbermacht zu gewinnen, deren prăcis abgegebenen Sehncllfeuersalven 

und Reiterattaqucn die ermatteten Angreifer bald weichen mussten. Vergebens: 

war die Bravour der Officiere, der Kosaken, welehe absitzend, mit. dem Berdan- - 

Gewehr und Siibel glinzend kiimpften. Zu spât, erst als 2 Oberste und 14 Off- 

ciere todt, 1 General und nahezu 40 Officiere verwundet, an Soldaten aber 2700 

Mann verloren vwaren,' erkannte General Schilder-Sehuldner, dass Plevna nicht 

von cinem Detachement, sondern von ciner bedeutenden Streitmacht vertheidigt 

-wurde, und Defahl in nordostlieher Richtung den Riickzug, auf dem das 19. Re- 

giment sein abgelegtes Gepick einbiisste und cin grosser 'Theil des 'Trains în 

Stieh gelassen wurde, | e 

Die Naehrieht von der erlittenen Schlappe bei Plevna, noch mehr aber die 

Erkenntniss, dass die gesammte mobile tiirkisehe Ostarmee ihren Flankenmarseh 

unbemerkt gliieklich vollbracht und nur 65 Kilometer von der cinzigen russisehen 

„ Donaubriicke bei Svistov entfernt stehe, zwang den Grossfiirst Nikolaus alle ver- 

fiigbaren Truppen auf” die bedrohte Linie gegen Plevna schleunigst zu -werfen, 
an dessen starker Verschanzung Osman Pasa mit dem Aufgebot aller Krăfte 
arbeiten liess, 

*) In der folgenden Darstellung der Iiimpfe um Plevna, benutzte ich, abgesehen von den Schil- 
derungen einzelner verlăsslicher Augenzeugen, die Werke und Pliine von Riistow, Ilorsetzky , Schroder, 

Throta Miiller, Regenspursky, Stuckrad und Berichte der „Allgemeinen Zeitung. 

G*
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Das Commando. der zweiten Expedition gegen Plevna, erhielt General-Lieute- 

  
Kampf an der Kadi-Moschee zu Plevna. 

nant v. Kriidener. Er verfigte iiber sein eigenes IX. Corps, die 30. Division, die 
30, Brigado der 2. Division unter First Sahovskoi, 3 Brigaden Cavallerie und
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_160 Kanonen, zusammen ctwa 33—40,000 Mann. Am 29. Juli unternahm General 

Nriidener cine letzte Recognoscirung um scine Dispositionen fiir den nichsten 

Tag zu treften. Der Plan bestand darin, dass General Loskareff den tiirkischen 

nărdlichen Fliigel bei Bukova, Kriidener selbst das feindliche Centrum bei Grivica, 

und Fiirst Sahovyskoi die tiirkische Siidstellung bei Raditevo angreifen sollten; Ca- 

allerie-General Skobeleff mit der kaukasischen Kosaken-Brigade und 2 reitenden 

Batterien wurde aber beauftragt am ăussersten linken Fliigel, von Bogot aus, das 

Eiugreifen des _tiirkischen Lovacer Detachements zu verhindern. Den 30. um 

3 Uhr Morgens begab sich General Kriidener nach der Hohe, von welcher er den 

Angrift leiten wollte. Es war cin diisterer neblichter Tagesanbruch, ein kiihler 

feuchter Wind blies iiber das kahle Hochplateau von Griviea, auf dem gegen 

9 Ubr sich die kreuzenden russisch-tiirkischen Geschosse begegneten. Um dieselbe 

Stunde drang das Kanonenfeuer vom rechten Fliigel heriiber, welcher einen An- 

grift von 6 'Tabors Infanterie und 1 Tscherkessen-Escadron zuriickgewiesen hatte. 

Fiirst Sahovskoi, der sehr 'zeitlich aufgebrochen und iiber Pelisat marschirt war, 

hatte gleichfalls bereits scine Artilerie auf den siidlichen Hohen bei Raditevo 

das Feuer erăfinen lassen, um die von Kriidener's Batterien în der Front ange- 

griflenen Siidostwerke im Riicken zu fassen. Da, dies jedoch wegen der allzu- 

grossen Entfernung nicht genug wirksam gelang, licss Sahovskoi das tief im 

Einschnitte liegende Dorf Raditevo “durch seine Infanterie besetzen und sodann 

auf dessen nirdlichen Hohen 40 Geschiitze dieselben Stellungen nehmen, aus 

» welehen Emin Bei kurz zuvor seine vorgeschobenste Artilerie în die stidostliche 

Hauptfronte bei Kajalik zurtick zu zichen gezwungen war. Gegen diesc dureh 

das russische Feucr ersehiitterten Versehanzungen unternahm um 1 Uhr die von 

Raditero den Abhang hinabsteigonde Infanterie, von cinigen Sehiitzenbataillonen 

unterstiitzt, den Sturm.  Unter cinem verheerenden Geschiitz- und Gowebrfeuer 

vorgehend, entspann sich “hart an den Linien, namentlich um beide Redouten, 

cin wiithender Kampf, welcher mit dem Riickzuge der Tiirken în ihre Reserve- 

Stellungen auf den Ictzten, nur 2 Kilometer von Plevna, entfernten Hhen endete. 

In Folge dieses siegreichen Vordringens seines linken Fliigels, gab Kriidener 

dem Centrum und reehten Fliigel den Befehl die tiirkische Nordostfronte anzu- 

“greifen.  Beinahe gleichzeitig um 21/2 Uhr gingen die Generale Veljuminoft und 

Schilder-Schuldner mit ihren Divisionen von Nord und Ost gegen die stark be- 

festigten Werke der Grivica-Stellung vor, was die iiber sie hinwegschiessende 

Artillerie ihnen zu erleichtern suchte, Dic Tiirken feuerten anfiinglich schr miissig, 

doch als die russisehen Colonnen în ihren auf dem Vorterrain markiiten wirksamen 

Feuerbereich gelangten, iiberschiittete sie cin gut geleiteter Geschoss-Hagel aus 

Snyder- und Martini-Gewehren, welche die oft zuriickweichenden, immei _aber 

“wieder vorgehenden tapferen Angreifer zu Hunderten und Tausenden niederstreckte,
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„Insbesondere erlitten die heldenmiithigen Regimenter Pambofi und Pensa unge: 
heure Verluste; die achtmal stiirmende junge Mannsehaft des letzteren wurde 
beinahe gănzlich aufgerieben. Ohne erhebliche Wirkung versuchte Loskareit von 
Westen her dureh kiihne Flankenangrifle seiner reitenden Artilerie und.Cavallerie 
der furehtbar leidenden Infanterie Luft zu machen. Der Misserfolg war nicht 
mehr aufzuhalten; die Ordnung war gelăst, jedes Bataillon, jede Rotte kiimpfte 
planlos im buntesten Gemenge auf cigene Faust, 

Anfangs gliicklicher als der reehte Fligel, war First Sahovskoi, nachdem 
er seinen ermiideten 'Truppen kurze Rast gegânnt, um 6 Uhr zur Weognahme der 
tiirkischen Siidost-Beservestellung gosehritten. Aer auch hier zwang das măr- 
derische tiirkische Feuer die Infanterie; welehe mit grosser Bravour den ersten 
versehanzten Abhang erklommen hatte, zum Aufgeben des tollkiihnen Beginnens. 
Man kămpfte Brust an Brust.  Wie im Centrum das cinzige intact geblichene: 
Îeserve- Regiment Kolomna, ging Salhovskoi's letztes Reserve: Regiment Surpuloff 
zum letzten Sturme vor. Vergebens und glcich erfolglos war auch Skobelefis Ver- 
such, dem reehten Fliigel bei Krsin dureh sein entsehlossenes Vor gehen zu Hilfe 

zu kotmmen. Von den zur Offensive sehreitenden 'Tiirken aus ciner Stellung in 
die. andere mit riesigen Verlusten zuriickgedringt, vermochte Sahovskoi scine 
in voller Auflosung begriffenen 'Truppen erst auf den Hohen siidlich von Radi- 
tevo za sammeln, 500 Mann von der ersten Brigade der 32, Division, welehen 
es gliickte entlang der 'Lutenica in die siidliche Vorstadt Plevna's cinzudringen, 
wurden dort sămmtlich nicder semetzelt. 

Gegen Sonnenuntergang erliess General v. Kriidener die Dispositionen fir 
den Riickzug. „Der rechte Fliigel und das Centrum sollten îiber Vrbica nach 
Bresljan, Sahovskoi auf Pelisat marschiren, Skobelefi, welcher sich nach Bogot 
zuriiekgezogen, dort verbiciben, alle 'Pruppentheile” also ihre Stellungen von 
Frihmorgen wieder cinnehmen.  Einige Abtheilungen kiimpften noch trotz der 
cinbrechenden Nacht weiter, unter deren Sehutze die Basibozul's ihr grăuliches 
Handwerk, die Pliinderung und Niedermetzelung der verwundeten Russen be- 
sannen, Am năehsten Morgen versuchte das von Svistov iiber Vrbica anriiekende Re- 
giment Vorones mit cinigen intaeten Abtheilungen, ohne Befehl von dem in Trestenilk 
weilenden Kriidener, einen natiirlich ganz frucehtlosen Angriff auf die tiirkische 
Nordostfronte, weleher die russischen Verluste "noch un cinige Hundert Mann 
vermelrte. Im Ganzen betragen sie 170 Officiere und 7000 Soldaten! 

Hiitte Osman Pasa, seinen riesigen, mit verhăltnissmiissig geringen Opfern er- 
rungenen Lrfolg energisch ausaiitzen kânnen, welche Wendung wiirde der ganze 
Feldzug genommen haben? Er kunnte jedoch seine Truppen und wusste, so tiichtig 
sie hinter Wăllen waren, so weni hitten sie den Kampf im oftenen Felde mit dem 
tichitiger cxertierten Gegner aufzunchineu vermocht. So îiusserte sich der Riiekschlag *



UND DEN KALOFER-BALKAN. : 87 

dieser Sehlacht zuniichst nur in ciner furchtbaren, durch versprengte Kosaken 

hervorgerufenen Panik, welche ihren Weg tiber Svistov bis Bukarest nahm. In 

der Meinung die 'Tiirken seien im Anzuge liessen die Fahrieute ihre Trains im 

Stiche und suchten mit 'Tausenden von Fliichtigen iiber die Svistover Kriegsbriicke 

oder auf Kâhnen den rumânischen Boden zu erreichen, wobei Viele verungliichkten. 

Im Hauptquartier zu 'Tirnoyo bewirkte die Iiobspost von Plevna den Entsehluss 

dasselbe nach Bela zuriickzuverlegeu. Dort wurden în cinem grossen Kriegsrathe 

die krăftigsten Massnahmen beschlossen (|. Bd. S. 150), um Osman Pasa aus 

seiner festen, durch fortgesetzte Arbeiten tăglich mehr in. cin riesiges ver- 

schanztes Lager. sich verwandelnden Stellung zu vertreiben, welche die Eroberung 

des hochwichtigen Strassenknotens Plevna und West-Bulgariens bedeutend zu 

crsehweren drohte. i 

Wâhrend dem gezwungenen Stillstande der Operationen vor Plevna, bis die 

aus Russland beorderten Verstărkungen cingetroften und die zur Action heran- 

gezogenen 4 rumănischen Divisionân ihren Aufmarsch beendet hatten, fiihrte G. 

„L. Cotoft den Oberbefehl. Mitte August besehrich der russische Beobachtungs- 

giirtel cine 1 Meilen lange, bogenfărmige Linie vom nărdliehen Riben am Vid, 

tiber Nujulovee und Pelisat bis Bogot, mit den Reserven beim 3 Meilen ent- 

fernten Pordim.  Wăhrend dieser zweiwochontlichen Kampfpause legte Osman 

Pasa die Verschanzungen auf dem „Griinen Berge“ und die spăter den Romănen 

viel Blut kostende zweite Grivica-Redoute an. Am 11. August unternahm Osman 

cinen sehwachen Ausfall, am 22. brach sein Lovacer Detachement cbenso erfolglos 

gegen Selvi vor (L. Bd. 213); es war dies das cinzige Zeichen cines viellcicht 

nur zufălligen operativen Zusammenwirkens der drei tiirkischen Heerfiihrer, deun 

gleichzeitig mit" Osman griften auch Suleyman und Mehemed Ali die russischen 

Stellungen am Sipka, und oberen Lom an. Ein zweiter krăftigerer Ausfall 

Osman's am 31. Augustmorgen gegen S0. auf die versehanzten russischen Stellungen 

bei Pelisat und Sgalevica wurde krăftig zuriickgewiesen. Lovea's Einnahme am 3. 

Sept. isolirte Osman gănzlich auf dem rechten Vidufer und glcichzeitig erschien 

russische Cavallerie auch am linken, um Plevna's Verbindung mit Sofia zu 

unterbrechen. ! 

Das Eintrefien des zum Oberbefehlshaber der russisch-rumănischen Truppen 

vor Plevna ernannten Fiirst Karl von Ruminien bezeiehnste die energische Auf- 

“nahme der Offensive gegen dasselbe. Am 5. September recognoseirte Fiirst Karl, 

"xwelcher îiiber 10,000 Russen, 25,000 Rumiinen und cinen riesigen Feld- und Be-: 

. lagerungspark verfiigte, die feindlichen Positionen, in welchen 50,000 'Tiirken 

mit etwa, 90 Feldgeschiitzen standen. Der dritte Angriff auf Plevna wurde am 

7. mit einer Kanonade aus 20 schweren und SS Feldgeschiitzen eingelcitet. . Die 

Rumănen standen auf dem rechten, Fiirst Imeretinski: mit 20,000 Mann “am linken
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Fliigel und Cotof's IV. Corps im Centrum.  Nachdem der năchtliehe Batteriebau 
auf 1600 M. vorgeschobeu, wirkten am 9. nahezu 180 Geschiitze gegen Plevna. 
Das Feuer wurde auch des Nachts „fortgesetzt, um die Ausbesserung der Werke 
zu hindern. Am 10. ermattete der Artillerie- Angrift in Folge der vielen.defecten 
Lafetten.und Munitionsmangels, der wegen cingetretenem Regenwetter schwer zu 
heben war. Obschon das viertăzige Bombardement die tiirkischen Positionen 
wWenig beschiidigte, wurde der ungeniigend vorbercitete Sturm auf dieselben fii 
den 11. September, den Namenstag des Kaisers angeordnet, welcher das blutige 
Drama: von cinem bei Raditevo errichteten Observatorium verfolgte. Es lag im 
Plane, dass wiihrend des fortgesetzten Feuers, um 3 Uhr Nachmittags, die Sturm- 
colonnen plătzlich gegen dic iiberraschten und ermiideten Vertheidiger losbreehen 
sollten. Der vorzeitige Angriff des Centrums stărte jedoch diese Disposition. 

Die Avantgarde des linken Fliigels unter Skobeleff, beauftragt, die durch 
Lauferăben verbundenen starken Redouten” nordlich von Krzin wegzunehmen, 
hatte sich der Vorhihen und am 11. Morgens auch der letzten Kuppe zwischen 

" Brestovee und dem Tutenicabache bemiichtigt. Das sich hei diesem Anlasse mit 
den nahen tiirkischen Schiitzengrăben entspinnende heftige Gewehrfeuer verleitete 
die in vordorster Linie dos CotofP'schen Centrums stehenden, fiir 3 Ubr zum Angritt 
disponirten Regimenter Jaroslav und Uglic, ohne hiheren Befehl, schon Mittag 
gegen die Raditevo-Redouten vorzubrechen, deren verhecrendes Feuer sie jedoch 
mit grossen Veorlusten zuritcktricb, wobei sic die, wie befohlen, um 3 Uhr zum 
Angrift vorgehenden Regimenter Kazan und Suja mit în die grosste Verwirrung 
brachten. Auch die ihnen um 1 Ubr aus der Reserve zu Hiilfe cilenden Regi- 
menter Galic, IKoslov und Voroneş wurden dureh das hoftige Feuer decimirt 
geworfen. Mit Sturmleitern versehen, gingen diese Braven mit grâsster Bravour 
geradeaus gegen den Graben vor, klammerten sich auf drei Seiten der. Redoute 

“fest; doch das feindliche Repetirgewehrfeuer streckte sie rottenweise nieder und 
geschlagen traten sie den Riickzug an. Dieser total misseliickte Angriif kostete 
den betheiligten 7 Regimenteru: 119 Officiere und 5200 Mann. Auch die Action des 
rechten Fliigels gestaltete sich nur wenig gliicklicher, Unter des Kaisers Augen 
griflen Rumiinen und Russen vereint gegen -1 Uhr dic am meisten vorspringende 
mittlere Redoute der Grivicafronte an, ihre mit Sturmleitern versehenen Ab- 
theilungen wurden aber an der Contre- Escar pe des Grabens bis zum letzten Officier 
und Mann getâdtet. Erst nach lingerer Gefechtspause gelang es dem 2, Jăger- 

„Bataillon unter. Major Poperku und dem 16. Dorobanzen-Regiment in die Re- 
doute einzudringen, von Siiden her erstieg das Regiment Arhangel die vom Regen 
schliipfrige Brustwehr, wobei Oberst Schmettler, cin Adjutant des Kaisers fil, 
als er cine Fahne .auf den Wall pflanzte; auch das Regiment Vologda stiirmte 
durch die Keble in das Werk, dessen Eroberung den Rumănen 56 Officiere und
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2500 Mann, den Russen 22 Officiere und 1300 Soldaten nur allein an Fodten 

kostete. Wiihrend dieser Vorgănge nahm Slobeleff mit dem Einsatz aller Reserven |. 

die mittlere und ăstliche Krsin- Redoute, deren Brustwehren er ohne Schanzzeug des 

"Nachts mit Bajonncten, Feldgeschirr u. s. w. gegen den Feind kehrte und deren 

Kehlen er mit Leichen schloss. Von Osman Pasa am hiiehsten Tage mit Ueber- 

macht angegrifien, musste Skobelefi, ohne Verstiirkungen gelassen, dic eroberten 

Positionen răumen und durch das cinzige ihm zugesandte Regiment Suja, gedeckt, 

zuriickgehen. Alle Anstrengungen der Tirken, dureh- dreimaliges năchtliches 

Stlirmen auch in den Wiederbesitz der verlorenen. Grivica- Redoute zu gelangen, 

waren vergeblich. Diese cinzige festechaltene Frucht des gewaltigen Ringens am 

14. September bezabhlten die Alliirten mit dem Riesenopfer von 16000 Mann an 

'Todten und Verwundeten. Wohl aber hatte die junge rumânische Armee an diesem 

Tage alle gegen ihre Felătiichtigkeit erhobenen turkophilen Ziweifel beseitigt und 

dureh die Dbewiesene Ausbildung und Bravour mit “cinom Sehlage den curo- 

piăisehen Hceren sich ebenbiirtie erwiesen. 

Erst, nachdem ein erneuter tollktihner Angriff der Ruminen am 17. September 

auf die zweite Grivica-Redoute abgesehlagen wurde und die Russen. in ihren drei 

missgliickten Angriffen gegen 30,000 Soldaten, sowie mehrere Hundert Oificiere vor 

Plevna verloren hatten, verziehtete die oberste Heerleitung auf dessen gewaltsame 

Eroberung. Sie gestattete dem zu seiner Bewăltigung borufenen genialen 'Podleben, 

das unerschiitterte Bolwerk durch strengste Einsehliessung und Aushungerung 

sciner, den Stolz ihres Volkes bildenden, auch der ungetheilten Bewunderung Euro- 

„pa's sich erfreuenden, heldenmiithigen Vertheidiger zu.bewirken.. Der Sultan hatte 

Osman, welcher des Caren halbe Armee bei dem kurz zuvor kaum dem Namen 

nach gekannten Plevna festgenagelt, den Titel eines „Ghasi“ (siegreichen Glaubens- 

„Kămpfers) beigelegt, die Magyaren sandten ihm Adressen, cinen prăchtigen Ehren- 

săbel und forderten zur Degagirung der tapferen Plevnacr Armee, în zahllosen Mee- 

tings, die isterreichisch-ungarisehe Kriegserklirung an Russland. Es blicb jedoch 

bei diesen wirkungslosen platonischen Sympathiebeweisen; sie vermochten nichts 

an dem Schicksale Osman's und Plevna's zu ândern, das mit der von 'Todleben 

inseenirten Klugen Tactik fiir alle Finsichtigen nur mehr cine Zeitfrage, sonst aber 

bercits unabinderlich entschieden war. ? ” 

Unter 'Todleben's Leitung, welcher als Gehiilfe des Fiirsten Karl functionirte, 

riiekte die Cernirungslinie immer năher den tiirkischen Bcfestigungswerken, 

„_wWăhrend Osman Pasa nicht versăumte, diesen dureh fortgesetzte Arbeiten cinen 

permanenten Charakter zu verleihen. Plevnas mit 50,000 Mann und 100: Ge- 
sehiitzen bewehrter Vertheidigungsgiirtel hatte cine Ausdehnung von 36 Kilometer. 

Seine nach 'Tewfik Pasa's Anordnungen erbauten VVerke erstreckten sich im 

ersten nărdlichen Absehnitte von Opanee am Vid bis Bukova, mit 4 gesclilossenen
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Sehanzen, denen, da diese Position nie ernstlich angegriften wurde, die Infanteric- 
„linien fehlten, welche nach Bedarf in den anderen Abschnitten allmilig augelegt: 
wurden. Das grossto polygonale Werk mit cine Fliichenrăum von 9000 [JA 
enthielt bedeckte Răume fiir Stâbe, Mannschaften, Magazine, ja sogar Pferde- 
stălle. Den Sehliissel der ansehliessenden 2. stlichen Grivica - Stellung bildeten die 
auf dem istlichen Ausliiufer des Kammes liegende Redoute I und die ctwas nârd- 
lichere Redoute II, beide mit der Nord-Position durch 1 Kleinere Redouten und 
Infanterielinien- dazwischen verbunden. Vor letzieren lagen, wo ces das Terrain 
erforderte, Jiger- und vor diesen noch Schiitzengrăben, so dass sich hier, wie bei 
den meisten Abschnitten, oft drei- bis vierfache Fenerlinien ergaben. Der folgende 
3. siidostliche, dureh die Grivicalinie und die 'Tutenica-Steilsehlucht sut gesicherte 
Raditevo - Absehnitt zăhlte vier Redouten, von welchen zw ci, vorliegende, în die 
Contre-Esearpe cingesehnittene bodeckte Wege besassen. Im siidlichen, nach 
Oltegas am Vid laufenden 4. Absehnitt befand sich die tiirkische Reservestellung . 
mit dem verschanzten Lager; zwolf Redouten in erster, zwei în zwoiter Linie 
vertheidigten ihn. Namentlieh stark war der. „griine Berg“ zwischen Krgin und 
der 'Tucenicașchlueht befestigt, um den în dieser Richtung kiirzesten Weg nach 
Plovna zu sperren. Die drei Redouten dieser Position verbhanden Laufgrăben 
mit Infanteric-Linien und Erdhiitten. Auf dem westlichen Vidufer bes: assen die 
Tiirken keine Werke. Die auf versehiedenen Plinen dort angegebenen sind 
fictiv, die entfernteren bei Dabnik und 'Teli aber erst îm October ariehtete 
isolirte Anlagen, welehe zulctzt allerdings mit Plevna, în telegraphisehem Rapport 
standen. , | * 

Von den tiirkisehen Linicn durehschnittlich 2 Kilometer entfernt, dehnte sieh 
die russische Cernirungskette 70 Kilometer lang aus, gesichert dureh cine Linie 
von Schiitzengrăben, versehanzten Batterien, Lunetten, und Redouten an den. 
wichtigsten Punkten.  Zavischen den ciuzelnen Stellungen waren Verbindungs- 
strassen angelegt, Wegweiser erleichterten allerorts das Auffinden derselben und 
Telegraphen liefen vom Hauptquartier nach den 6 selbstiindigen Positions- Ab- 
sehnitten. Dicse erstreekten sich: 1. von der Stellung bei Bivolar am Vid bis 
zur Griviea-Redoute unter dem Commandeur des Rumânischen. Corps Cernat, 

„2. von der Griviea- zur Galie- Redoute, &stlieh bei Raditev 0, G. L. Nriidener, 3. 
von der Galic-Redoute bis zur 'Tutenicaschlucht, G. L. Cotofi, 4. von der 'Tu- 
„tenica bis Kirtosabene, G. L. Skobeleff, 5.. von Kirtosabene bis Trnen am Vid, 
G. L. Katalei, und 6. vom linken Vidufer bis zur Position Bivolar auf den 
rechten, G. L. Ganiecki. Die Streitmacht in diesen 6 Absehnitten betrug Mitte 
November gegen 120,000 Combattanten mit 500 Geschiitzen und îhre 6 Befehls- 
haber besassen genaucste Weisungen fir die verschiedenen miglichen Fille von 
Durchbruchsversuchen der belagerten Pleynacr Besatzung.
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Osman Paza benutzte so lange als mâglich die westliche Einschliessungsliicke, 

um aus dem Donaugebiete und aus Transbalkanien Mittel jeder Art fiir scinen 

Widerstand zu beziehen. Trotzdem nun Loskareit in der ersten Septemberhiilfte 

und spâter Kryloff mit 7000 Reitern dieses bequcme. Thor zu sehliessen ver- 

suchten, fiihrte Schefket Pasa am 22. September 10,000 Mann und einen viele 

'Tauscnd Wagen starken, Convoi mit Vorrithen nach Plevna, wohin selbst noch 

am 9. Oktober ein schwiicherer 'Transport von 5000 Mann gliicklich pelangte. 

Um sich dic Chauss6e nach Sofia, wo cine Entsatzarmee sich organisirte, dauernd 

zu sichern, liess Osman die Etappen-Orte Lukovi€, Radomirce, 'Lelis, Gorni- 

und Dolni-Dabnik befestigen. Am 19. Oktober machten die Rumiinen cinen neuen 

Versuch mit Sturm sich der wichtigen Grivicastellung zu bemăchtigen. 

Die 1. Division, welehe Dereits viermal im Feuer gestanden und die An- 

năherungsarbciten grossentheils ausgefiihrt hatte, beanspruehte die Ehre dos An- 

grifis. Eine Genie-Compagnie, cine Dorobanzen-Abtheilung mit Schanzkârben, 

Faschinen u. s, w. als 'Tâte, der cin Jăger-Bataillon folgte, und das 5. Linien- 

Regiment als 2. 'Trefien, verliessen um 1/32 Uhr die 4. Parallele,. deren rechter 

Fliigel 50, und deren linker nur 20 Meter von der feindlichen Redoute entfernt 

war.  Nach Zuriieklegung der kurzen Strecke warf sich die Mannschaft în 

die Griben, wo sich sofort cin hoftiger Kampf mit den die Aussenlinie ver- 

theidigenden Tiirken entspann, deren Batterien wirksam in denselben ein- 

griflen. drotzdem mussten die Vertheidiger sich in die Redoute zuriickzichen, 

Imumer blutiger wurde das Bingen und cinen Augenblick sehien es, als kânnten 

die todesmuthiz kimpfenden Rumănen sich in den Besitz des Werkes setzen. 

Dureh den gedeckten Weg anlangende, frisehe tiirkische Truppen machten dies 

aber unmoglich und unter cinem vernichtenden Geschosshagel suchten die An- 

greifer ihre Parallelen gegen 4 Uhr zu erreichen. Um 6 Uhr versuchte cine andere 

aus dem 7. Linien-, den 13. und 24. Dorobanzen-Regimentern formirte Colonne 

cinen ncucn Angriff, protegirt dureh Oberst Herkt's Artilerie, welehe Bulkova, în 

Brand schoss und viele Brustwehren niedorlegte. In den Griben cerwarteten 

„jedoeh 4 Reihen Bajonnette die Stiirmenden, deren Leichen sie bald crfolelos 

fiillten, denn sie thiirmten sich doch nicht hoch genug, um den Ucberlebenden' 

das Erklimmen der feuerspeienden Wiille zu ermâglichen.  Erst gegen 9 Uhr 

traten die ersehâpften 'Truppen den Rilekweg an. Ihre Verluste betrugen: 2 

Offieiere, 2S7 Mann todt, 22 Officiere, 925 Mann verwundet, jene der Tiirken 

gegen 600 Mann. | | | 

Dieser blutige Kampf um die zweite Grivica-Redoute und cin kleinerer âm - 

3. November, in dem es General Skobelefi gliickte, begiinstigt von Nebel und 

năcehtlichem Dunkel, sich nur 250 M. von den tiirkischen Traneheen des „Griinen 

Berges“ 'entfernt, zu verschanzen, -schlossen die directen Angrifte auf die Plev-
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aer Werke. Alle Anstrengungen der Russen zielten nunmehr dahin ab, Osman 
auch von Westen her gtinzlich zu isoliren, cine Aufgabe, welche des energischen 
Gurko's Gardecorps durch die Eroberung von Gori Dabnik am 214. Oktober 
wirksam cinleitete und GL. Ganecki's Grenadiereor ps dureh die Besetzung des 
ganzen 'Terrains zwisehen "ruen und Bivolar am linken Vidufer vervollstândigte. 
Als nun General Gurko mit 60,000 Mann Kerntruppen auf der Sofiaer Strasse zur 
Verhinderung jedes Entsatzversuches vorrlickte, richtete Grossfiirst Nikolaus an 
Osman Pasa die Aufforderung sur Ucber gabe. Seine Antwort lautete: dice mili- 
tărisehe Ehre gebiete ihm die Vertheidigung bis, auf's Acusserste fortzusetzen. 
Ihr nahes Ende war vorauszusehen. Man wusste, dass es Mitte December an 
Munition, an Brot, Winterkleidern, Arzneimitteln u. s. w. vollkommen mangeln 
musste, zudem waren die trostlos aussehenden Spităler mit Verwundeten und 
tăglich zuwachsenden Kranken iiberfillt. Die Besitznahme der nach Sofia fiih- 
renden Balkanpăsse sehnitt Osman die letzte Aussicht auf Hiilfe von Aassen ab; 
es blieb ihm nur der verzweifelte Versuch eines Durchbruches nach Weston. 
„Um der Soldatenehre willen“ sollte das Drama von Plevna nicht mit cinem 
zahmen Capitulationsschluss, sondern mit cinem brillanten Efecte enden! 

Osmans Absicht errathend, traf General 'Todleben die entsprechenden Vor- 
kehrungen. Am 9. December meldeten die Vorposten, dass dicht nehen der 
Chausscebriicke eine neue îiber den Vid gesehlagen werde, ferner, dass zwischen 
diesem und der Stadt grosse 'Truppenmengen und F ahrparke sich sammeln; des 
Nachts verriethen Ueberliufer, dass die zweite Griviea- -Redoute, sowie jene bei 
Krsin geriumt und auch die Besatzungen der iibrigen Werke, bis auf geringe 

„Abtheilungen, massirt worden seien. In Wahrheit wollte Osman mit w uchtigem 
Stosse den Durchbruch versuchen. In der Nacht vom 9. zum 10. standen 30 „000 

- Mann, welehe Tausende Fahrzeuge mit fliichtigen moslimschen Einwohnern în die 
Nachhut aufhahmen, westlich der Vidbriicken. Von dem Feuer seiner Batterien 
am rechten Ufer unterstiitzt, riickte dieser cherne Keil bei Tagesanbruch gegeri 
die Logements der 3. Grenadier-Division bei D. Dabnik vor, erstiirmte sie sammt 
zwei Redouten und nahm $ Geschiitze. Der innere Cernirungsgiirtel war gelockert, 
seine ăusseren Ringe aber schlossen rechtzcitig einen noch engeren Feuerkreis 
um die heroische Kraft, welehe so lange riihmlich widerstanden hatte. 

Eintreffende russische Verstărkungen dringten schon um 10 Uhr die Tiirken 
aus der eroberten Position gegen die Vidbriicken zuriick.  Wăhrend dont die 2. 
und 3. Grenadier- Division todesmuthig den Angriff der gesammten tiirkischen Armee 
aushielten, waren Ruminen und Russen, ohne ernstlichen Widerstand zu finden, 
in Plovna's Werke cingedrungen, und marschirten, nachdem die Rumiinen um 
10 Uhr unter des Kaisers Augen die Stadt besetzt, auf dessen persânlichen Befehl, 
gemeinsam in den Riicken des Feindes. Von allen Seiten durch iiberlegene
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Kriăfte bedriingt, sab Osman den Kampf auf und schritt zur Capitulation. Der 

auf dem linken Vidufer commandirende General Ganecki forderte. von dem als 

Unterhindler entsandten Generalstabsehef Tewfik Pasa die unbedingte Ueber- 

gabe der gesammten Armee, und nahm, als Osman zustimmte, den Degen 

scines verwundeten Gegners entgegen, dessen Heroismus der russisehe Kaiser 

dureh die persânliehe Zuriickstellung der heldenmiithig gefiihrten Waffe ehrte. 

Der siegreiche 10. December wurde durch ein Hochamt mit Parade, vor dem alle 

Leiden seiner 'Truppen theilenden Car Alexander und dem tapfei ausdauernden 

Fiirsten Karl, im Beisein der ausgezeichneten Fiibrer der alliirten Heere, gefeiert. 

"Die Rumănen hatten an diesem Page nur geringe Verluste zu beklagen, weit 

grâssere aber die Russen, welche 1 General, 54 Oberofficiere und 1670 Soldaten _ 

cinbiissten. Der missgliickte „der Ehre wegen“ unternommene Durchbruchsversuch 

kostete den- Tiirken: 6000 Mann. In russiseh-rumiinische Gefangenschaft. fielen, 

abgesehen von 10,000 .Kranken, 10 Pascha's, 128 Stabs-, 2000 Ober-Officiere 

und 45,000 Mann. Erbeutet wurden neben zablreihen Fahnen, 77 Geschiitze und 

grosse Mengen Infanterie-Munition. Den Capitulationsact und seine Begegnung | 

mit Osman schildert General 'Podleben în cinem an den belgisehen Genie-Inspector: 

G. L. Brialmont am 18. Januar 1878 gerichteten Schreiben in derselben objectiven 

hochinteressanten Weise, wie sie dem Autor gegeniibertrat, als cer îm September 

1579: zu Odessa die Ehre hatte, sich mit dem gofeierten General iiber den bul- 

garischen Feldzug zu unterhalten. Die Stelle lautet: 

„Nach der Capitulation vom 2S. November (10. December) kam die Armee 
Osmans, die Gewehre ablegend, in 'Trupps, sehweigsam und wiirdevoll, sich unter 

der- Bewachung unserer 'Truppen zu ordnen. Kaum erkannte man în diesen 

Leuten dieselben Soldaten, die soeben noch uns einen so hartniickigen Wider- 
stand geleistet hatten. Ruhig und ergeben, schienen sie dankbar fiir die kleinste 
Freundlichkeit, deren Gegenstand unsererseits sie waren. Die tiirkischen Officiere 
versicherten cinmiithig, dass die Armee von Plevna cine Elite-Truppe gewesen 

wăre, und dass von dem Augenblicke an, wo sie gezwungen gewesen sei, die 

Waffen niederzulegen, die anderen Armeen des Sultans nicht îm Stande sein 
wiirden: den Widerstand zu verlingern.. | 

An Ort und Stelle gelangt, fand ich Osman Pasa leicht am Bein verwundet, 

in seinem Wagen sitzend, scinen Arzt sich gegeniiber. Er antwortete auf meine 
verbindliche Anrede: er habe sein Mâglichstes gethan, seine Pflicht zu erfiillen; 
aber-alle Tage seien nicht Gliickstage. Er fiigte hinzu, dass es fiir ihn ein 'Trost 

- wăre, wenigstens auch verwundet worden zu sein. Osman ist ungefăhr 45 Jahre 

alt, von mittlerer Grâsse, mit intelligentem, sogar sympathischem Gesichtsaus- 
druck. Seine Haltung war voll Ruhe und Wiirde, ohne es dabei je an Artigkeit 

fehlen zu lassen.
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Ich hatte nachmals Gelegenheit, mich mit ihm mehr zwanglos zu unterhalten. 
leh fragte ihn: ob ihm Anfang October bekannt gewesen wire, dass wir Ver- 
stărkungen erhalten hătten, seine Verbindungen bedrohend, selbst bevor wir noch 
den Vid iiberschritten. — Er antwortete mir bejahend. — Ieh miachte ihm da- 
xauf bemerklich, dass ich gewiirtig gewesen w: ăre, ihn diesen Moment ausniitzen 
zu schen, um Plevna zu verlassen und sich mit sciner Armee auf der Chausste 
von Sofia nach den Balkan-Uebergiingen hin zuriiekzuziehen. Er wiirde so nicht 
nur seine Armee haben retten, sondem den Marsch der unsrigen abermals în 
Stellungen aufhalten kOnnen, die sicherlich an Stirke deri jenizen von Plevna 
niehts nachgegeben hiitten. Osman erwiderte, dass er zu dieser Zeit noch Lebens- 
mittel in Ueberiluss gehabt habe, dass cin vorzeitiger Riickzug sciner militiirischen 
Ehre zuwider gewesen wăre, und iiberdies seine Verurtheilung in Constantinopel 
herbeigefiihrt haben wiirde. Ucbrisens erwartete er ganz gewiss cinen entsehci- 
denden Sturm unsererscits, den er schnsiichtig herbeiwiinsehte, sicher, ihn zuriick- 
sehlagen zu lkonnen, um uns, Dank der seinen Verschanzungen gegebenen Aus- 
dehnung, noch viel betriichtlichere Verluste, als die von uns am 30. und 31. Aug. 
(11. und 12. September) erlittenen, zuzufiigen. * Unter dem giinstigen Einflusse 
solehes Sieges erachtete er sich fiir unzwcifelhaft im Stande, Plevna vor Er- 
schipfung seiner Vorriithe verlassen zu kânncn. | 

Osmans Generalstabs- Chef, 'Tewfik Pascha, muss die Anordnung der Ver- 
sehanzungen von Plevna zucrkannt werden. Ueber die Methode befragt, nach 
weleher er dabei vorgegangen wăre, erwiderte cr, dass er sich nur von der Er- 

“fahrung habe Ieiten lassen. 

Vier Tage nach dem Falle des Platzes verliessen die Truppen der Ein- 
schliessungs-Armee in vollkommen gutem Stande und ganz vollzăhlie Plevna, 
um die Operationen General Gurko's auf der Strasse von Sofia und diejenigen 
des General Radetzki gegen Sipka und Kazanlik zu unterstiitzen. 

Die Stadt. Plevna erlitt dureh die lange Belagerung nur sehr geringen 
Schaden; mehr hatten ihre Bewolner moraliseh zu leiden gehabt, namentlich aber 
die christlichen, unter dem Vorwurfe von Sympathien făr den moskovitischen 
Gegner. Gegen 70 'Tiirken, welchen robe Unthaten gegen die bulgarischen 
Stadtbewohner nachgewiesen wurden, wanderten nach Sibirien, viele emigrirten, 
und wie în allen Stidten des jungen Fiirstenthums ist zunăchist auch in Plevna 
cin Sinken der Seclenzahl und des Woblstandes zu verzeichnen. 

Als ich am Nachmittage des 9. Juli 1871 vom Kajalik-Castell an den Ost- 
hângen des „Griinen Berges“ nach. Bogot ritt, ahnte ich nicht entfernt, welche - 
europăische Beriihmtheit er durch des kiihnen Skobelef”'s 'Phaten erhalten sollte, 
sleich wenig auch, dass sechs Sommer spiter der măchtige Russencar in cinem 
der armseligen Iliuschen von Bogot scine Wuliung aufschlagen und von dort
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ein hohes Zeichen huldvoller Anerkennung meiner beseheidenen Verdienste um 
Bulgariens gcographische Erforschung mir senden werde! — Mich fosselte damals 
nur der romantisehe Reiz des 'Tutenica-Defil6's, dessen tertiăre, plattig brechende 
gelbweisse Ralke mit kleinen Austern u. s. ww. unter dem dichten, farbigen Pflanzen-. 
grunde seiner kiihlenden Buchen- und Eichenwildehen versehwanden. Aus dem 
Detil6 heraustretend, erklimmt der Weg nach Bogot sofort cin weites, vom Vid 
zum Osem streichendes Hochplateau. Dort gewann die Sonne wieder Macht und 
sehattige Stellen exschienen bald eben so selten wie Culturen. Nur nabe bei den 
spiirlichen Orten erschien der Boden bearbeitet, er gehârte grâsstentheils dem 
Fiseus, der ihn beinahe ausschliesslich an Vichspeculanten zur Weide verpachtete. 
Der Weg verlor sich în ausgedehnten Eichengestriippwăldern, welehe verwildert, 
cinen traurigen Eindruck machten. - Kurz vor Bogot kostete es viele Miihe, aus 
einem derartigen Dickicht, în dem wir tiberdies den kaum kenntlichen Pfad ver- 
loren hatten, heraus zu kommen. 

Nach kurzem Halte in dem von Bulgaren und Zigcunern bewohnten Dorfe 
gelangten wir.auf die Wasserseheide, welche in das Osemthal hiniiberfiihrt, und 

“bald lag es, gegen S. von der hohen Balkankette begrenzt, in vollster Sommer- 
pracht, den reichsten Jahressegen verheissend, vor uns da. Dureh die heitere 
Scenerie belebt, setzien wir unseren Marsch nach Zlkova fort. Dort stiessen wir 
auf die neue Fahrstrasse, welche bequem von Plevna îiiher Brestovee und Bogot 
nach Lovec fiihrt. Noch .bevor die Sonne nieder ging, errcichten wir diese Stadt, 
in deren bereits geschildertem „Diambas hadii han“ cinige telegraphisch verstiin- 
digte Freunde unsere Ankunft erwarteten. a 

Der năchste Tag verfloss in nothwendigen Vorbereitungen fiir eine meiner 
interessantesten Balkanpassagen. Nicht allein Dr. Geisser, auch mehrere Lovecer 
Honoratioren wollten mich auf den Dalben Weg nach 'Trojan begleiten. Friiher 
sollte aber noch ein bulgarischer Photograph, der .ciuzige Kiinstler der Stadt, 
unsere Caravane verewigen. Der Process lief, bei der Schwierigkeit der Aul- 
stellung. zu Pferde in dem kleinen Hofe nicht ohne allerlei scherzhatte Zwisehen- 

“fălle ab, deren ich mich mit Vergniigen wieder erinnerte, als der îiibersandte 
Abdruck nach langer Zeit mir zukam. 

Zur bestimmten Aufbruchstunde fand sich moin buntes Gelcite vollziihlig 
cin. Seinen werthrolisten Bestandtheil bildete fir mich Hadzi Kalcov, cin Birger 
von Trojan, der in sein Stădtehen zuriiekkehrte und um die Erlaubniss Dat, mich 
dabin fihren zu diirfen. Ich stimmte um so lieber zu, als der mit -scharfem 
Verstande und seltener Ortskenntniss begabte Mann meine Ziwecke bedeutend 
fordem konnte. Die Sonne war kaum în das Osemthal gedrungen, als unsere 
neun Pferde den Fluss bei: Loves Drestine Mahle durehfurtheten. Der Iisar- 
berg deckt die Stadt hier vollkommen. Nachdem wir viele Osemeurven gelreuzt,
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dftnete sich das sehâne N.S. streichende Thal und wir gelangten auf die gute 
Strasse nach 'Trojan, welehe cin Loveecr Moslim — Allah dffne ihm dafiir den 
Weg zu allen Paradiesesfreuden — aus cigenem Sacke gebaut hatte. Jedenfalls 
wirkte sein gemeinniitziges Werk weit erspriesslicher fir Leute aller Confessionen, 
als das jenseits am Ausgange des Deofil's, jetzt in Ruinen liegende, ausschliesslich - 
fiir Christen gestiftote Kloster es cinst vermochte.  Obwohl dieses „Zagreb ma- 
nastir“ kunsthistorisch ohne jogliches Interesse ist, fiirchte ich, dass es bei der in 
Bulgarien herrsehenden Kloster- Rostaurationsut bald scine Auferstehung feiern 

„ konnte.  Strassenbauten wâren aber fir das Land zweifellos von grăsserem 
Nutzen und des wackern Panin Oglw's Beispiel sollte recht viele Nachahmer finden. 

Die seit cinigen Jahren dureh den polnischen Ingenicur Zimanski noch ver- 
besserte Strassentrace liuft bald hart am linksscitigen Uferrande, hald în dessen 
sich .ausweitender Fliiche und wieder auf den sie cinschrănkenden Bergspornen. 
Das reehtsseitige Ufer zeigt Hleven gegeniiber stark zerkliiftetes Gebirge, an dessen 
Jenseitigen Hingen die Selvi-Lovecer Strasse zieht. Weiter bei Ablanica (tiirk, 
Arapli) gewinnt die Landschaft freundlicheren Charakter; Obsteulturen und Ge- 
treidefelder verkiinden den Fleiss der in kleinen Querthălern versteckt nistenden 
christlich-moslimsehen Orte. Es herrscht hier durehgehends das System der 
Weehselwirthschaff, în cinem Jahre wird Getreide, im zweiten Mais gebaut; der 
Boden lohnt reichlieh, denn das Osemthal zâblt zu den fruchtbarsten der nOrd- 
lichen Balkanregion. 

Nach zweistiindigem Ritte nielten wir am Ablaniea han. Er steht hart an der 
Strasse, wo dicht neben ihm das von einem Steinbogen iiberspannte Dorfiwiisser- 
ehen in den Osem miindet. Der mehr pittoreske, als comfortable Ian verfiigte 
nur iiber cinige Fier und etwas Schwarzbrot; seine reizende Lage zwischen hohen 
Biumen, am Hange iippiger Bergimatten, forderte aber Dr. Geisser und mich zu 
cinem Wettzeiehnen heraus. Die rasch entstandenen Skizzen bleiben mir cin 
werthes Andenken an die in Gesellschaft des humorreichen Arztes verlebten 
heiteren Stunden, welche als helle Sterne am Horizonte meiner durchschnittlich” 
ernsten Reisetage glinzen. Mit dem Doctor schieden hier auch meine Lovecer 
Freunde. So wâsserie der Wein des Handii, doch nicht weniger feurig waren 
unsere getauschten Wiinsehe auf cin frohes 1Viedersehen und auf die gute Zu- 
kunft Bulgariens! - _ 

So angenehm aber auch das Reisen în guter Gesellschaft, benachtheiligt es 
stets, weil zerstreuend wirkend, die strenge Beobachtung und Registrirung, des 
Details. Nun blicb ich mit meinem “Trojaner Patricier allein und konnte der 
immer complicirter sich gestaltenden Aufgabe mich vollends widmen, die Wasser- 
scheiden zwischen den Fliissen Osem, Vid und Rusica genau festzustellen.  Bis- 
her waren die dem Osem zufliessenden scitlichen Aderm kurz und spărlich, erst
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weiter, bei einer stark nach SW. ausgreifenden Curve des Flusses hinter Lesnica,. 
die uns zu zweimaligem Kreuzen nothigte, begannen die H5hen sich vom Bette 
zu entfernen und betraten wir das eigentliche Osem-Qucllgebiet. 

Nahe beim Orte Lomee stiess ich auf weitlăufige Ruinen einer Stadt. Dicht 
bei ihnen lag in cinem Laubdickicht ihr cinstiger Schliissel, cin altes Castel], 
welches wabrscheinlich mit dem jenseitigen, auf der H5he bei Dobrodan, das 
obere Osemthal sperrte.. Der Unterbau des Castrums diirfte rămisch sein, die 
ziemlich gut erhaltenen Mauern und cin 'Thor gehorten aber, ihrer Bautechnik nach, 
cinem der zahlreichen Castelle an, mit welchen der beriihmte Kaiser Justinian 
sein weites Reich vergeblich gegen die Finfălle der Barbaren zu sichern suchte. 
Die Strasse von “Thracien iiber den Trojan-Balkan zur Donau zăhlte jedenfalls - 
zu den wichtigsten des: rimischen Roiches, sonst wâre sie nicht mit soleher Sorg- 
falt gebaut und befestigt worden. Noch heute: sicht man am oberen Osem stellen- 
weise ihre Trace. Sie fihrte von Philippopolis direct zu den wichtigsten Waffen- 
pliitzen an der mittieren mosischen Donau. Auf der Passhâhe hiitete das Castel 
Montemno (Monte Haemo) den Uebergang, andere standen auf den nahen 
Bergen und stark befestigte Stădte .schiitzten an beiden Hiingen den Auf- und Ab- 
stieg. Zu diesen Mansionen gehârte Sostra, nach der Peut. Taf. 13 Mill. von 
Melta, (Lovec) und 18 Mill. von der Passhihe entfernt. Diese Maasse stimmen ge- 

„nau mit dem Punkte iiberein, an dem ich die vorerwâhnten Ruinen traf, und so: 
mit diirite Sostra eine betriăichtliche Stadt gewesen sein. Mein Begleiter erzăhlte' 
auch von den Ruinen eines anderen Castells auf einem Berge beim nahen Kaleica, 
eines dritten auf einem Hiigel bei Paninsko Kolibi, eines vierten im 'Thale des 
Trziski dol, eines finften bei Sipko auf dem Vasilovgebirge, eines sechsten am 
-Einflusse der Kneza, hart bei einer Miâble, in den Osem, eines siebenten bei dem 
Porti Krali Markovi karaul und von verschiedenen anderen, deren Lage auf und | 
zwisehen namenlose Berge făllt. | Sa 

Der obere, archiiologisch von mir angeschiirfte Osemlauf verspricht dem . 
Forscher, welcher die interessante Darstellung des grossen „Irajanischen IHeer- 
weges“ iiber den Balkan und der Justinianischen Militârbauten unternehmen wird, 
die lohnendste Ausbeute. Er wird auch die Mansion Ad Radices năher festzu- 
stellen haben, deren Entfernung nach der Peut, Taf. 8 Mill. vom Passeastelle - 
Montemno und: 10 Mill. von Sostra, betrug. Sie diirfte nach meiner Karte 1/a Meile 
-siidlieh von 'Trojan am Einflusse des Ratdavecbaches în den Osem zu suchen sein. 
Die heutige „Trojanska, putekat (Trajansstrasse) fihrte bereits im Jahre 601 diesen 
Namen, als der Feldherr Comentiolus von der Donau auf dem bereits stark ver- 
fallenen Wege, bei furchtbarer Kiilte, unter den Verwiinschungen seiner 'Truppen 
nach Philippopolis zog. Im Jahre: 1048 verfolgte der Byzantiner Arianites auf 
dieser Strasse in umgekehrter Richtung cine Petschenegen- Horde und verjagte 

Kanitz, Donau- Bulgarien und der Balkan, MI, ! 1
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sic aus Lovec?). Unter tiirkischem Regime verâdete diese Balkanpassage all- 

miilig zum schwer gangbaren Saumweg. Er fiihrt vom Kloster Trojan'am Cerni 

Osem în 1 St. zum Beli Osem, kreuzt letzteren nahe an der Knezamiindung, zieht 

hieraut. în 2 St. streng S. aufwărts: zum Trojanski beklemeh, crreicht in 1 St. die 

'Trojun-Passhohe und Rudera des wahrscheinlich Justinianischen Castells, steigt 

sodann in 2 St: nach dem jenseitizen Kornare hinab, von wo im 'Thale des 

Giopsu cine gute Strasse nach Filipopel zicht. Im letzten Kriege beniitzte cine 

starke tussisehe Abtheilung den 'Trojansweg zum Uebergang von N. her în das 

transbalkanische Karlovo- Becken; ich werde von diesem Zuge i im niichsten Capitel 

mehr. erzăhlen. | 

Unmiittelbar. hinter der Ruincustătte von Sostra schmiegt sich die Strassen- 

“trace einer stark gegen O. ausgreifenden Curve des Osems an, der wir: bis zum 

Bulgarendorfe Dibogdol folgten, von dem cin ziemlieh guter Weg iiber cinc unter 

Cultur gesetzte bedeutende Depression ostwiirts. nach. Debnevo in das 'Phal der 

Rusica hiniiberfihrt... Wir kamen sodaun bei den rein tiirkischen Orten Dobrodan 

und Borima voriiber, welche die am weitesten vorgeschobenen Posten der herr- 

schenden Race in nordwestlichen DBalkangebiete bildeten und dadureh den oberen 

Osem auch zu einer ethnographiseh interessanten Seheidelinie gestalteten, denn die 

wenigen inoslimschen Orte jenscits des Osems gehârten bercits zum Distriet der 

„Pomaci“, von dei ich im folzenden Capitel cingehender sprechen werde. 

Jenseits der westlich herabkommenden forellenreichen Kalciea beginnt das 

Gebiet des reinbulgarischen Bezirkes (nahija) Trojan;. nachdem wir dic Makarska 

gekreuzt, năherten wir usis aiu Zusammenflusse des Cerni- und Beli- Oscms seinâr 

kleinen Iauptstadt. Sehon an der Kaleicafurth schien die Brust des mir zur Scite 

reiteniden cchten Balkansohnes Kaleov plătzlich von cinem driickenden Alp befreit, 

er feuerte cine ticf im Giirtel versenlte Pistole in: die Luft und liess lustig ein. 

revolutionăres Lied ertânen, welehes Iudzi Dimitri's “'Phaten feierte. . Gliick- 

licherweise verstand 'mein Zaptie nicht bulgarisch, sonst wăre es dem Stinger s0- 

gleieh oder spăter schlimm ergangen, denn im Gefihle seiner Minderzahl liess der 

"Tiirke keine nationale Regung aufkomieri; trotzdem oder gerade desshalb loderte 

der Wunseh nach endlicher Befreiung immer miichtiger empor. Wie Hadzi Kalcoyv 

"erzăblte, waren “kurz zuvor cinige mit dem tiirkisehen Regiment in Conflict ge- 

rathene Jungbulgaren: von den sie .verfolgenden Zaptie's in 'Trojan- Balkan auf- 

gespiirt worden; .drei fielen im Kampfe, andere drei wurden unch Rustuk abge-. 

fihrt,. die Insassen des Dorfes Jenikâi aber, welche den jungen Leuten noth: 

gedrungen oder aus Erbarmen cinige Lebensmittel lieferten, wurden wegen Ein- 

verstiindniss mit den „Comitet“ zu Gefăngnissstrafen verurtheilt.. Will der Tiirke 

sich cerhalten, muss er herrschen.' Lange verstand er es selbst dort, wo er, wie 

*) Jiretek, Dic Ilcerstr, v. Belgr. n. Const. $..156,
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beispielsweise im Central- und West-Balkan, gar nicht existirte. Die moslimsehe 
Kaste way bis 1876 im 'Teteven-, Trojan-, Gabrovo-, 'Travna-, Elena- und anderen 
Bezirken des Balkans aussehliosslich nur durch die sie reprăsentirende Autorităt 
vertreten. Vom Charakter, von der Energie und Klugheit dieser isolirten, von 
wenigen Zaptie's unterstiitzten Beamten hing dort ihre Stellung gânzlieh ab. 
Ich traf eiuzelne, alttiirkischem Costiime und Brauche treu gebliebene Beamte, 
welehe es vortrefilich verstanden, ihren Regierten heilsamen Respect cinzuflăssen. 
Die meisten hatten jedoch die cinst gefiirehtete, cchtttirkische Schneidigkeit ver- 
loren, das von Coustantinopel und den Valis empfohlene Coquettiren mit veei- 
dentale Wesen machte sie cbenso unsicher in ihrer Haltung, als jene der unter- 
gebenen Rajah gegen die Efiendis immer kiibner wurde und cendlich zum impo- 
nirenden “Tone îiberging. - a 

In keines der beiden soeben geschilderten Beamiengenres war jedocn der Mudir 
Mehemed Aga cinzureihen, welehen ich unmittelbar nach unserer Ankunft im 
sehonen Stidtehen 'Trojan în seinem baufiilligen Konak Vesuchte. Wenige Monate 
zuvor war der Aga noch Lieblingsdiener des Mutessarif Haidar Bei von 'Limovo 
gewesen, welcher ihn-als Lohm fiir geleistete private Dienste zum Regenten der 
Trojaner Nahija erhob.  Mehemed, der sichtlieh noch keine bestiminte Couleur an- 
genommen hatte, fihlte sich dureh meinen Besuch so wenig genirt, wie durch 
meinen sultanlichen Ferman, den er, auf zerrissenen Polstern thronend, herab- 
lassend entgegennahm, kiisste und nach cinem hineingeworfenen Blicke zuriick- 
stellte, da er iiber das Lesen der -tiirkischen Gelehrten-Schrift vollkommen cr- 
haben war. Unsere Unterhaltung dauerte kurz, sie endete cigentlich, bevor sie 
begonnen; der Mudir găhnte und ich that das Gleiche. Was liesse sich auch mit 
cinem rohen, bornirten, auf der Stufe unserer Schiffzieher stehenden Manne dis- 
cutiren? Und doch war dieser Mehemed Aga die hochste administrative, in Klei- 
nen Hândeln auch polizeiliche und inappellable juridisehe Autorităt, welcher das 
Wobl und Wehe der Stadt Trojan, von 11 Dărfern und 3 Klăstern, mit einer Be- 
volkerung von ctwa 17,000. Scelen ausgeliefert war! Welehe Culturfortschritte 
lkonnten und sollten unter solch behărdlicher Autoritiit die armen Regierten machen? 
Ist es da nicht vielmehr cin Wunder, dass sich in den bulgarisehen Balkandzis ” 
noch so viel Bildungstrieb und industrieller Sinn erhielt? — 

Das handelsthătige Stiidtchen 'Trojan liegt în cinem stark: undulirten, von der : 
Balabanska durehstrămten und von hohen Bergen nach S$. iiberragten 'Thale, în | 
456 M, Sechshe,; also um etwa 200 Meter hăher als Lovee. Seine 600 Hâuser 
Eleben weit im Umkreise, bis zum Beli-Osem, um einen kleinen gesehlossenen 
Kern gruppirt, zerstreut an den Hiingen und scine 3500 Eihwohner treiben mehr 
Viehzucht, Feld- und Obstbau, als Iandel und Gewerbe.. Seine beseheidene arsi 
in weleher sich namentlich der Verkehr în Rohiellen concentrirt, welehe aus der 

-Ț%
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Umgebung zustrămen, liefert den Luxusbedart fiir die rauhen Balkandzi; die Putz- 
sucht ist auch bei den Schânen des Haemus heimiseh und ncben den Bediirf- 
nissen fiir das Haus findet man cinen sterreichischen Nirnberger Waarentand, 
ja der ausliindisehe Flitter droht den heimischen solideren Metallsehmuek gănz- 
lich zu verdringen. 'Trojan zăhlt auch mehrere Seigweber und Messerschmiede, 
darunter einen, dessen Fabrikate sich cines gewissen Rufes crfreuen, dann Holz- 
schnitzer, deren Arbeiten ausserordentlich billig sind, so kostet beispielsweise eine 
treffliche Schaufel von hartem Holze nur 30 Para = 7!/, Neukreuzer. Einen 
weiteren Erwerbszweig des Stiidtehens bildet die Rakifabrikation.. Ein specula- 
tiver Bulgare stand eben im Begrifie, sich durch cinen Mechaniker aus Wiener 
Neustadt, "Namens Anton Spindler, seine Raffinerie rationeller umgestalten zu 

" lassen. Ich war freudig iiberrascht, einen Landsmann im fernen Balkan zu treffen, 
leider schien er sich aber allzu sehr mit Ralkigeist fiir die dort mangelnden spi- 

“rituellen Geniisse sehadlos zu halten. ! 

Die 1835 erbaute Kirche bildet des Stidtehens cinzige architeltonisehe Zierde. 
In ihren sehinen Schnitzwerken glaubte ich die Hand des Vaters des gegen- 
wărtig beriihmtesten Meisters Pop von Travna zu erkennen, în den Stiitzen, welche 
den baldachingeschmiickten Altar tragen, aber zwei Siulen romischen Ursprungs; 
weil so weit weg von Tiirkenbrauch, ficl mir noch auf, die Frauengallerie dureh 
enge Holzgitter dem freien Anblicke entzogen zu finden. Andererseits war ich 
erfreut, dass 'Trojans Honoratioren cin besseres neues Schulhaus erbauen wollten, 
das alte war herzlich seblecht und geniigte lange nicht mehr zur. Aufnahme der 
vielen Kleinen Balkandzi, welche lernbegierig aus stundenweit entfernten Weilern 
herabkamen; ich empfahl die besehleunigte Angriitnahme des Neubaues und wid- 
mete fiir denselben ein bescheidenes Scherflein. - 

"Der neue „Lvantov han, în dem ich abgestiegen war, blickte nach der mit 
lautem Rauschen und in vielen Cascaden durch's 'Phal eilenden Balabanska. Er 
besass an der Wasserseite, gleich sămmtlichen Nachbarhiiusern, unter dem hohen 
Wohngelasse mehrere bis zur Bachsohle hinabgebende offene Etagen, welche als 
Baleone oder Werkstiitten dienten. Hart neben der untersten Veranda meines 

“ Hăuschens erhob sich eine jener originell construirten, nur dem Balkangebiete. 
cigenen Briicken. Die bloss fir einen Fussgănger Raum gebende, 45 Schritt lange 

- Bahn ruhte auf 4 von 8 diinnen Stâmmen gebildeten Geriisten und ihre niederen 
Geliinder waren noch leichter gezimmert. - Sehwindel unterworfenen Personen 
leihen diese an Siidamerika mahnenden Bauten gcringe Sicherheit, es ge- 
hurt einige Uebung dazu, sie ohne Schwanken zu passiren; die Balkandzi cilen 
jedoch mit schweren Lasten auf dem Kopfe, festen, sicheren Schrittes iiber den 
luftigen Bau, welchen sie iibrigens nur bei Hochwasser benutzen. Sonst 'passiren 
selbst Frauen, malerisch hoch aufgeschirzt, und Kinder, am liebsten 'den reissen-
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den kalten Bach Angesichts des nahen trockenen Steges. Ueberhaupt konnte 

ich am Fusse des hohen Central-Balkans bereits jene Kărperfisehe und Schnell- 

kraft der Bewegung wahrnehmen, welche allen stidslavischen Bergvâlkern  cigen, 

am meisten aber den Montenegriner charakterisiren. Gerne folgt des YVesteuro- 

piers Auge den eleganten Bewegungen der urwiichsigen Gestalten. 

Das Barometer fiel betriichtlich, graue Schleier verhiillten die hâchsten Balkan- 

lkuppen und bald netzte sanfter Regen die trockenen Culturen. 'Trotzdem hatten 

wir am 11. Juli Mittags 220 C. in dieser hohen Lage. Am năchsten Morgen ver- 

dichtete sich der Regen, auch die năchsten Berge waren verschwunden, dafiir 

machten sich die stark angeschwollenen Biiche durch wildes Brausen um so be- 

merkbarer. Trotzdem brach ich zur festgesetzten Stunde nach dem Trojanski 

manastir auf. YVir kreuzten zunăchst die Balabanska, zogen unmittelbar darauf 

iber die niederen Hiigel zwischen dem Beli- und Cermni-Osem und setzten so- 

dann im breiten Thale des letzteren den Marsch zum Kloster fort. Es ist der 

Sv. Bogorodica geweiht und zăhlt zu den verehrtesten Heilstiitten Bulgariens. 

Mit seiner Beriihmtheit kânnen sich nur wenige messen, keines aber mit seinem 

reichen Besitze. Der Flăcheninhalt sciner Felder, Wiesen und Wilder ist wohl 

nicht genau abgeschiătzt, doch erstrecken sie sich hoch hinauf in den Balkan, 

auch sind dice Klâster Sv. Nikola mit:2, sowie Sv. Jovan mit 3 Mânchen Sv. 

Trojan's Filialen. - - | 
Je weiter wir gegen das Kloster vorriicten, desto mehr finete sich sein 

schânes 'Thal, desto mehr oflenbarte sich uns dessen Woblhabenheit und tiichtige 

Verwaltung. Sehâne Herden auf saftigen 'Triften, weitgedehnte Getreide- und 

Maisfelder, dazwischen Obst- und Weingiirten und prachtvolle Nussbaumwâldchen; 

doch war das Laubholz meist der Kronen beraubt, denn auch hier wird das Vich 

theihveise mit Baumlaub gefiittert. Unser Weg nâherte sich dem Rinnsal des 

Cerni Osem, es erschienen sorgfăltig gepflegte Gemiisegiărten, cine grosse Miihle 

und endlich tauchte des Klosters Silhouette am Hange cines Berges auf. Ob- 

„_Xohl ich bereits friiher das Manastir sehr riibmen hurte, tiberraschte mich doch 
. . ” .. : . . .. i 

sein Umfang; es war, ausser Rilo, das grisste bulgarische Monehswesen, 45 Briider 

lebten hier unter einem Dache in engster Gemeinschaft zusammen. 

An der nârdlichen Schmalseite des im Rechtecke von mehrstockigen Ge- 

băuden und hohen Mauern umschlossenen Klosters, iffneten sich neben ciner 

kleineren fiir Fussgânger bestimmten Pforte beide Fliigel seines Hauptthores und. 

„liessen uns in den weiten Vorhof ein. : Hier begriisste uns zunăchst cin alter 

Zaptie, des Manastirs officieller Beschiitzer, in vollem YWaffenschmucke. Dieser 

Wăchter war ein rudimentăres Erbe aus vergangenen Tagen, wo die Klister, 

cin Anzichungspunkt fir raublustiges Tiirkenvolk, dureh Schutzpiquets geschirmt 

werden musten. Nun hatte der Zaptie nur Bettler und Landstreicher abzuwehren
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und die Ordnung auf den Kleinen Miărkten aufrecht zu erhalten, die sich an Fest- 
und Sabortagen auf dem grossen Klosterplatze etabliren. Das Wachhaus lehnt 
hart am Hauptthoro, das anstossende Nebengebiude dient aber zwei schr hete- 
rogenen Ziwecken, sein Untergeschoss enthălt nimlich weitliufige Stallungen, 
welche sofort unsere Pferde aufnahmen, das obere Stockwerk heherbergt aber die 
Klostersehule und cine Art Burse fir jene kleinen Balkandii, welehe aus weit 
entfernten Weilern hieher cilen, um sich die ersten Wissenselemente anzueienen. 
Diese gleich beim Eintritte prunklos auftretende Huldigung des intellectuellen 
Moments von Seite der Mânche. war wohl geeigenet, die merkwiirdigen Gefiihle 
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Eloster 'Trojan. 

zu dâmmen, welehe ich empfand, als îeh dieser riesigen Wahnglaubens-Brutstătte 
ansiehtig wurde, denn mit geringen Varianten gilt auch von Bulgarien's Klăstern, 
was ich iiber diosen tiefgreifenden Factor siidslavischen Volkslebens în meinem 
„Serbien“ ăusserte. 

Das weitlăufige Kloster glich bei meiner Ankunft cinem verwaisten Bienen- 
stocke, die Briider waren alle in den Gemiisegiirten, im Felde und Walde be- 
schăftigt. Am bunt bemalten inneren Portal crschienen jedoch der Archimandrit- 
Namiestnik (Stellvertreter) mit cinigen ălteren Duhovniks, das Symantron ertânte 

„und freundlich begriisst, trat ich în den cigentlichen Klosterhof, der mit seinen 
vielstăckigen Gebăuden, mit Thurm und Kirche auch das an occidentale Stifte ge- 
wâhnte Auge îiberraschte, Yie musste ces, erst dem armen Itittenbewohner der
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Balkanschluchten imponiren! Das kostbar eingerichtete, îm orientalischen Style: 

reizend getiăfelte Fremdengemach nahm mich gastlich auf, cinige jiingere Briider 

sorgten cifrig fir meine Tustallirung und nach den mehrere Tage durchgemachten 

RKasteiungen fiihlte ich mich în dem freundlichen Raume doppelt xvohl. 
Der letzte Hegumenos Kiril hatte wegen Zerwiirînissen, anlăsslich seiner von 

den Mănchsbriidern nicht lânger tolerirten Missverwaltung, vielleicht auch wegen 

Intriguen, 'scinc Wiirde kurz vor meinem Besuche niedergelegt und sich nach 

dem transbalkanischen Sopot zuriickgezogen. Derartige Vorgiinge sind in den 

grusseren orientalischen Monchsrepubliken nicht selten. Sie stellen cigentlich cine 

der ăltesten 'Typen unserer modernen Productions-(Genossenschaften dar, denn 

wir diirfen în ihnen. nicht allein die freiwillize Vergesellschaftung. von Mânnern 

zu. religiosem Leben, sonderm auch zu gemeinschafilicher Arbeit und gemein- 

samem Erwerbe erblicken. Das Einlagscapital des Einzelnen bildet, scine gcistige 

Befâhigung, physische Kraft und ernste Hingabe fir den Aufschwung des Ge- 

meinwesens.  Grăssere Intelligenz, hăhere Begabung, namentlieh praktischer 

speculativer Sinn fiihren bald zu angenehmerer Stellung. Der în der Miihle, im 

Weinberge, auf den Feldern mitschaffende Brudor schwingt sich 'allmălig zum 

Verwalter, Cassirer u. s. w. auf, tritt in den engeren Rath des Klosters und selbst 

die ehrenreiche, obschon sorgenvolle. Stelle des Hegumenos winkt ibm entgegen. 

Alle cintretenden jungen Leute haben sich anfănglich weit mehr der Arbeit als 

dem Gebet zu widmen, und wenn cinzelne Drohnen es versuchen, auf Kosten 

ihrer Briider cin beschauliches Leben zu fiihren, so werden sie selten lange in 

der Gemeinschaft geduldet. . Anders steht es mit den Invaliden der Arbcit, diese 

geniessen bis zu ihrom Lebensende die woblverdienten Interessen des friiher zum 

Nutzen des Gesammtwesens angelegten Arbeitseapitals. Von diesem Gesichts- 

punkte aus beurtheilt, erseheinen die grăsseren orientalischen. Klăster in etwas 

milderem Lichte, doch: zâhlen sie trotzdem so viele Schattensciten, dass ihre 

Kenner den jiingsten Besehluss der serbisehen Skupâtina wobhl zu wiirdigen 

wissen, welche deren Săcularisirung dem Ministerium des Cultus empfabl. 

Von den Mânehen vermochte ich nichts Bestimmtes îiiber des Klosters Ge- 

schichte zu erfahren und auch dic slavischen Annalen. sechweigen îiber dasselbe, 

Ein Prinz der Sismanschen Caren-Dynastie hiess wohl 'Trojan, es ist derselbe, 

dessen 'Tochter Maria die Gemahlin des Andronik, Sohn des Căsar Johannes 

Dukas, wurde, es lisst sich jedoch nicht nachweisen, dass er das Kloster 'Trojan 

stiftete. . -Eher ist anzunchmen, dass im Namen dieser friiher vielleieht heidnischen 

Stătte jener des grossen rimischen Imperators Trajan -wiederklingt, dessen An- . 

denken bei den Bulgaren gleich lebendig wie bei den Serben fortlebt.*) Viele 

Burgen, die Stadt und auch die Strasse, welche von îhr îiber den Balkan zicht, 

.%B, Kanitz, Serbien, $. 72.
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tragen heute noch des Kaisers Namen, welcher einst zur Reihe der in diesen: 
Gegenden verehrten heidnischen Gătter: Perun, Veles, Chors u. A. zăhlte und 
nach dem Volksglauben nicht nur iiber gemiinzte Schătze und Edelsteine, sondern 
iiber zahllose Brunnen flissigen Goldes und Silbers verfiigte. Auch des heutigen 
Klosters Woblhabenheit bildete stets einen Anzichungspunkt fiir beutelustige 
Horden. Wâhrend des verungliiekten Aufstandes im J. 1876 und im letzten Kriege 
1877 und 1878 wurde der Klosterbesitz durch wiederholte Requisitionen hart mit- . 

” genommen, doch blieben seine Baulichkeiten gliicklicherweise unbeschădigt. Schon 
in frilheren russisch-turkischen Kriegen litt Sv. Trojan ausserordentlich, und wie 
immer war es auch hier einem im Geruche grosser Heiligkeit stehenden Monche, 
Namens Partenije, vorbehalten, es zu neuem Ruhme der Sr. Bogorodica wieder 
horzustellen. Es geschah im J. 1835 dureh den Meister Constantin von Pestera 
bei Filipopel. Die Linge der Kirche misst 34 Sehritte, von welchen S auf den 
Altarraum, 16 auf den Mittelraum und 10 auf den Narthex entfallen. Mit Be- 
nutzung der vorgefundenen alten Reste wurde der Grundriss wahrseheinlich 
strenge nach orientalischer Uebung cingebhalten. Es ist cin Centralbau mit halb- 
kreisformig vorspringenden Chor- und Seitenapsiden, cinem Narthex mit vor- 
gebauter offener, auf Siiulen ruhender Vorhalle an der Westseite und einem 
kleinen Porticus am seitlichen Nordeingange. Ueber der Vicrung erhebt sich cine 
im Verhiăltniss zum Gebiude ctwas niedere Kuppel, auch die Fensteriffnungen 
sind spărlich und enge, alle Gewâlbe und Bogenabschliisse tonnenfârmig und ohne 
Ueberhohung. Der Gesammtbau macht trotzdem einen giinstigen Eindruck, denn 
scine Bautechnik und Decoration sind ziemlich gut.  Horizontale Ziegelbiinder 
durehlaufen das Mauerwerk von Bruchsteinen, Lisenen beleben die Wânde, Ap- 
siden, Ornamente und Heiligenbilder wurden îiiberdies reiehlich zur Zierde des 
Kuppeltambours und aussen an der Vorhalle verschwendet. 

Zaharije Kristo Samakovec fihrte auf Bestellung des kunstsinnigen Hegu- 
menos Hadzi Filoteja, den gesammten inneren und îusseren Freskenschmuck 
der Kirche in zwei Jahren (1847—49) aus, vas ihm wohl nur mit Hiilfe ciniger 
Gesellen gelang. Von diesem Zaharije soll auch das allegorisch-symbolische 
Bild herziihren, welches în wahrhaft kindlicher Woise Tag und Nacht, Anfang 
und Ende, Friihling, Sommer, Herbst und Winter, mit cinem Worte den mensch- 
lichen Lebenslauf în einem radfârmig gefelderten Kreis an der Aussenmauer des 
nârdlichen Seitenportals darstellt, Mit 28 Jahren hâlt der bulgarische Maler- 
“Symboliker den Menschen auf der Hohe der Kraft angelangt, auf dieser erhălt 
er sich bis zur Zahl 48, 56 bezeichnet Winteranfang und von hier geht es schroff 
bergab, bald winkt ihm die Nacht, er stiirzt in des Charon's Nachen, wo ihn 
der grinsende Tod mit der Hippe erwartet. Ein anderer Kiinstler, Meister Nikolo 
von Novoselo hat die grosse Ikonostasis gemalt, deren Bildersehmuck vereint
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mit jenem der Wânde, mit vielen von der Decke herabhiingenden Votiv- Ampeln 

„und Strausseneieri, zahlreichen metallenen Lichttrăgern, kunstvoll gedrehten 

bunten Weihkerzen u. s. w. der Kirche cin bestechend reiches Aussehen verleiht. 

An Festtageni erfăllt sie heller Glanz, YVeihrauchduft aus geschwungenen silbernen 

Ampeln und der Schimmer vieler Kerzlein, welche die Andiichtigen in den Hân- 

den halten. : 

Der Balkandzi ist von tiefer Verehrung fir alle Acusserlichkeiten des orien- 

talisehen Cultus erfillt. Er horeht oft mit gebiicktem Riicken eine Stunde lang 

dem Vorleser und ruft tief zerknirscht unter fortwăhrender Bekreuzigung sein: 

  

Mâncbsschidel-Cultus îm Kloster 'Trojan. 

„Gospodin pomiluit (Gott helfe uns!). An Sonn- und Feiertagen' wallfahrtet Gross 

und Klein von den hohen Bergen herab und kauft dem hart unter dem hâlzernen 

Schutzdache am Nordportal sitzenden, geiibtem geistlichen Cassirer das Wachs" 

der Klosterbienenstăcke in Form von 5 Kerzensorten, zu 3, 5, 10, 20 und 40 Para 

ab, Der ganze Handel vollzicht sich iusserst behend, das Geld wird auf cine 

grosse Blechschiissel geworfen und mit ciner kleinen Kelle zusammen gestrichen, 

ein Korb nimint aber die Eier auf, welehe die Armen gegen Kerzen austauschen, 

wobei ein Ei dem kleinsten 3 Para- Kerzlein gleiehwerthig gchalten wird, Die 

Frauen treiben noch cinen ganz besonderen Cultus. An der Ostseite fiihrt hart neben 

der Chornische von aussen cine Thiire iiber mebhrere Stufen in einen kryptaar- 

tigen kleinen Raum, wo die Schidel der verstorbenen Mânche, mit: Namensauf- 

schriften und Kreuzeszeichen versehen, in kleinen Kistehen und ohne Behâlter, 

,
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bunt dureheinander, aufbewahrt werden. In diesem ctwas unheimlichen Gewilbe 
forschen nun die Frauen eifrig 'nach den Cranien Jener Mânche, welche ihnen 
cinst im Leben durch Verwandtschaft oder andere Bande irgendwie nahe standen. 
Trotzdem sie meistens des Lesens unkundig sind, wissen sie die gesuchten Schâdel 
bald aufzufinden und nun gilt es; durch Aufkleben brennender Kerzlein auf die 
Stirne, sowie durch Gebete dem Seclenbeil der heiligen Vâter nachzuhelfen. Der 
ganze Akt spielt sich lautlos ab, die Frauen kânnen ungestărt ihren Gedanken 
nachhângen und manehmal dărfte wonl die Frinnerung an liingst verronnene siisse 
Stunden in dieselben hincinspielen. Dem Occidentalen fâllt es sofort auf, wic 
ungenirt die Frauen in orientalischen Klăstern sich gebehrden, in welehen sie 
oft ohne mânnliche Begleitung die Zellen der Mânche betreten. 

Gleich neben der Kirche erhebt sich westlich ein breiter, im J. 1865 dureh 
[van von Mleevo erbauter Thurm mit vier Geschossen, deren oberstes, vom 
Quadrat in's Octogon iibergehend, auf seiner Bedachung einen kleinen Laternen- 
aufsatz trăgt. Das Mittelgeschoss enthiilt cine den h. Kiril und Metodije geweihte, 
nur von den: Mnchen benutzte. Capelle. Ihre Ausstattung ist schr cinfach, hin- 
gogen sind die Aussenwiinde des Thurmes vom Fussc bis zur Spitze mit bunten 
Fresken bedeckt.  Ausser den beiden Slavenaposteln sicht man noch die Ieiligen: 
Alimpi, Gabriel, Mihail, Simeon und viele gefliigelte Cherubim în mehr oder 
minder gegliiekten ornamentreichen Umrahmungen. 

Dic Kleine Reliquien- und Schatzkammer des Klosters im ăstlichen Wohn- 
gebiiude zeigte bei genauer Besiehtigung nichts, was archăologisehen Werth be- 
siisse. Ich, fand cinige russische, reieh mit Silber decorirte Missale, ăltere Kreuze 
vom Athos, abgenutzte kunstlose Ampeln, Leuchter und dergleichen Gerimpel 
mehr.  Verehrer und Sammler altbyzantinischer Kunstwerke werden sich beim 
Besuche bulgarischer Klăster weit mehr noch, als in jenen Serbiens enttiuseht 
finden. Sie erseheinen vollkommen abgeweidet, ihre werthvolleren Objeete zer- 
streuten. sich bereits vor Decennien in alle Winde, grâsstentheils aber nach 
Russland. 

Die Wohnzimmer der Mânche liegen erăsstentheilă in den hoheren Stock- 
werken der in massivem Holzbau mit Icichtem Mârtelanwurf aufgefiihrten” Um- 
fassungsgebăude, welehe nach dem Ilofe oflene, dureh Holzpfeiler und sculptirte 
Querbalken -gestiitzte Gallerien tragen, wie man sie in den altmodischen Bauer- 
hofen unserer Alpenlinder sicht; die Bedachungen bestehen durchgehends aus 
diinnen Kalkplatten. Im ăstlichen, nach dem Osem gehenden Fliigel befindet sich 
die grăsste Zahl der Mânehszellen, sie unterscheiden sich wie ihre Bow ohner, von 
jenen în lateinischen Klostern. Fern von jeder Askese stattet der bulgarisehe 
“Kaludjer sein Gemach mit thunliehstem Comfort an “Teppichen und Sitzkissen 
aus, denn orientalischer Brauch cerblickt în den Klistern nicht nur Erholungs-
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stiitten fiir die Seele, sondern auch fiir- den Leib, ja betrachtet sic als cine Art 

geistlicher Hâtels. 

Solche Ansehauung heiseht, dass die Mănche gene Giăste ompfangen, und 

desshalb besitzt jeder Klosterbruder das nothwendige Inventar an Kaffeegeschirr, 

Rakigliisern, 'Tschibuks, Nargilehs u. s. w., um sie .angemessen zu bewirthen. 

Von den Sitzpolstern gleichen sieh oft kaum zwei, ihre verschiedenen Grâssen, 

verblichenen oder neuen Muster, verrathen, duss sie allmilig von dankbaren 

Fraucnhiinden gespendet wurden. An den Winden hângen Heiligenbilder, mittel- 

măssige Photographien von Freunden und Verwandten, Lithographien des bul- 

garischen Exarchen und bis 1877 oft auch — damit kein Zweifel an der Mânche 

Loyalităt gegen das herschende Regiment aufkomme — des Sultans Bild. Biicher 

erblickt man wenige, dafiir aber um so mehr Waffen. Flinte, Handschar, Pistolen, 

„neben Bissaken und Sattelzeug hângen wahrlich nicht als miissige Zier an der 

Wand, denn die Mănche bediirfen ihrer oft zur Wehr, wenn sie allein durch den 

Wald nach fernen Kolibi, nach den Weiden oberhalb des Klosters Sv. Nikola am 

Ivandelberg reiten oder die 3 St. ferne Filiale Sv. Jovan auf dem Zelenikovee 

besuchen; dann sind ja auch die Kaludjer gewâhnlich eifrige Nimrode aus Passion 

und Nothivendigkeit. Der Central- und westliche Balkan ist an Wild sehr reich. 

Rehe, Hirsche, Fiichse u. s. w. gicbt es în Menge, Băren, Wălfe, Wildsehweirie 

sind nicht selten. Der Duhovnik Kristofor zeigte mir das Fell eines ron ihm 

erlegten sehwarzen Băren von ungewâhnlicher Grâsse; kurz zuvor war das Jagd- 

gliick dem 'Tirnovoer Pasa noch giinstiger, er schoss in den Rlosterwâăldern 

einen solchen, dessen Fell 14 Spannen lang und auf 10 Lire (200 Mark) geschătzt 

wurde. Hiute von Wâlfen gab es beinahe in. jeder Zelle. Meister Isegrinm 

richtet zeitweise unter dem Viehstande des Klosters grosse Verhecrungen an und 

Reinecke wird seinen Gefliigelhâfen oft gefăhrlieh, da miissen Gewehre und Fall- 

gruben wobl nachhelfen. Daneben treiben die Monche friedlichste Hantirungen, - 

oft sah ich sie, namentlieh ăltere, bei offenen Thiiren, sehncidernd und Schuh- 

werk ausbessernd, in ihren Zellen hocken. - 

Selbstverstăndlieh sind in so grossem Haushalte simmiliche Geschifte regel- 

miissig. an die Mânche vertheilt und jeder ist fiir das îhm anvortraute verant- 

wortlich. Auch die Kiiche steht unter der besonderen Aufsieht cines Bruders und 

zu scinem Lobe muss ich riihmen, dass er maneh leckeres Gericht auf die rie- 

sige, den Tisch vertretende Blechschiissel zu setzen verstand, welches die Ein- 

fârmigkeit der bulgarischen Speisekarte gliicklich unterbrach. Die Standardspeise 

bildete stets cin gut gediinstetes Lammfleisch mit Gemiise, mit ihr concuirirte 

cin wohlsehmeckendes Gericht von Kâse, Eiern und zersehnittenen Kohlbliittern, 

dann cine gute Mehlspeise, belmouze, aus Mehl mit Eiern bereitet, dazwischen 

erschienen Hiihner in jeglicher Form, Forellen, welche in. Osem bis zu 11/4 Kilo
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gefangen werden, Milch und Honig, welche wie im gelobten Lande der Bibel, so: 
bei bulgarisehen Gastereien cine Hauptrolle spielen. Das Obst reift hier spăt, 
auch der Wein, der als 'Praube sehr angenehm, gekeltert aber ziemlich sauer 
schmeckt. | 

Den ganz besonderen Stolz des Klosters bilden scine herrlichen Wallnuss- 
băume, es verkauft jâhrlich viele schăne Stăimme bis zu 24 Mark în Preise; cine 
weit bedeutendere Einnahmsquelle gewâbrt aber den Mănchen sein reicher Vich- 
stand, der im Juli 1871: 40 Pferde, 50 Ochsen und Kiihe, 50 Schweine und ctwa 
600 Schafe ziihlte. Am Sabortage des Klosters muss es stets cine grosse Zahl 
der letzteren opfern. Da verwandeln sich Hofe und Vorplătze in ein riesiges 
Lager, Wachtfeuer entziinden sich des Naehts und den Tag iiber gibt cs Markt 
und Kirche, Tanz und Gebet, es ist der festliehste und wichtigste Jahrestag fiir 
simmtliche Anwohner, nur ganz Gobrechliche măchten ihn' fern vom Rloster ver-. 
leben. Die bulgarische Saborfeier gleicht ganz der „Slava“, dem bei allen Siid- 
slaven und insbesondere bei den Serben îtiblichen Kirchen- Patronsfeste, desshalb 
glaube ich hier auf mcine Schilderungen des „Sr. Metodije Sabor“ am Kopaonik 
und ciner Slava .zu Stalat, welche ich în meinem „Serbien“ (3. 227, 258) be- 
sehrieb, verweisen zu diirfen; im Gegensatze zu dort, wo ich vom materiellen Ge- 
winne der Geistlichen erzăblte, muss ich hier die Acusserung des langen Kiichen- 
meisters' Pohornije von Trojan erwăhnen, dass der Sabor fiir sein Kloster cine 
kostspielige Last sci; „es kommen zu viele Tiirken und Zigeuner, die nichts zahlen 
mcinte er scufzend, | | 

Am meisten hatte ich mich wăhrend meiner dureh abseheuliches Regenweiter 
verlângerten Rast im Kloster 'Trojan mit den beiden în der Schule beschiiftigten 
Jungen Diakonen Maksim Pelov und Parteni Damjanov befrcundet. Maksim zcigte 
grosse Liebe fiir seinen' Beruf und den ausgesprochensten Drang, sich tiichtiger 
fiir denselben -auszubilden. Er fiihite die grossen: Liicken scines Wissens und 
hătte sich namentlich gern in den Naturwissenschaften unterrichtet. Gene sprach 
Maksim vom cinstigen YWohlstande Bulgariens, von den Kupfer- und Silberminen 
des nahen Balkans, brachte verschiedene Mineralien herbei, Krystalle aus der 
Năhe Zidovica's, und Sehlacken, welche 3 St. vom Kloster aufwărts von cinem 

„Yerlassenen Bergbaue am Zerovieabache herrtihrten, auch Phyllitgneiss und griine 
chloritische Phyllite mit Feldspathpartikeln, aus welchen sich der Trojanski- Balkan 
hauptsăchlich constituirt, Sehon Maksin's Einrichtung der Schule, seine Yahl 
der allmălig fiir den Anschauungsunterricht angeschafften Lehrmittel, die Nume- 
rivung der Biinke u. s. w. zeigten cinen begabten, organisatorischen Geist. Riih- 
rend waren cinzelne Ziige, die cr mir aus seiner cigenen Jugend und von seinen 
kleinen Schutzbefohlenen erzâhlte, Sie sprachen lebendig fiir- den Bildungstrieb 
dieses hâchst merkwiirdigen slavischen Volkes, Zur Sommerzeit, wo die Eltern
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ihre Kleinen zur Bewachung der zorstreut weidenden Herden nicht leicht ent- 

behren kănnen, stiegen allerdings nur ctwa 30 Kinder von den fernen Weiler- 

dărfern zur Klostersehule herab, diese Zahl crhâhte sich aber stets im Herbste 

und Winter irotz Schnee und Fălte auf 100 und mehr Schiiler. Dies alles aber 

_ trotzdem kein Schulzwang herrscht, obschon keine andere ăussere Anregung, als 

die cigene Bildungslust den Schulbesuch controlirte. Nebst Altslavisch und Singen 

lernen die -kleinen, aufgeweckt dareinschauenden, mit ihrem Mittagsbrot in Săck- 

chen beladenen Balkandzi auch Lesen, Schreiben, Rechnen, sowie etwas Geogra- 
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phie und Geschichte.  Wabrlich, die Parallele mit manchem westeuropiiischen 

Gebirgslande făllt nicht zu Ungunsten des fernen: Balkan aus. 

Gliicklicheriveise .hat sclbst das abscheulichste Wetter mit dem schânen die 

Achnlichkeit, dass es oft unerwartet endet. Am Mittag des 16. zerstoben die 

Nebelschleier und sofort liess ich meine durch die ungewolhnte Ruhe etwas faul 

gewordenen Pferde zum Aufbruceh riisten. Der Abschied von den gastfreundlichen 

Mânchen war cin herzlicher und gern nahm ich Diakon Maksim's Erbicten an, 

mich bis Novoselo zu begleiten. Ia | 

Auf meinem Programm standen zunăchst: Erforschung der Rusicaqueilen und 

Passage des Kalofer- Balkans, welche beide dstlich vom Osemgebiete liegen. 

Unser Weg kreuzte unterhalb der Klostermihle diescu Fluss und bog bald darauf
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bei Manastir selo în den diehten Laubwald der jenseitigen Hohen cin. Das durch 
1/2 Stunde in prăchtiger Vogelschau zu unseren Fussen bleibende Kloster ver- 
sehwand plâtzlieh, dafir entschădigte der in vollster Frisehe prangende Eich- 

„vald; Vogelgesang sehmeiterte in seinen Kronen, Vegetation und Fauna schieneu 
sich der Auferstehung - nach langer Diirre zu erfveuen. Der dureh das Goiiste 
brechende Sonnenschimmer war ein triigerischer, das Barometer stand tief und 
verhiess wenig Gutes. Doch freute ich mich nach altem Rathe des Augenblicks 
und sog mit vollen Athemziigen die balsamisehe Luft ein, wăbrend wir. lungsani 
dureh cinen gedehnten sanften Einschnitt aufwiirts zogen, der sein bescheidenes 
Wâsserehen zum Osem sendet. Hier schied Diakon Maksim. Spăter horte ich, 
dass er mit dem 'Trojaner Hegumen Aksenti nach Tirnovo berufen wurde, um sich 
dort, vor dem tiirkischen Geriehtshofe, wegen des Klosters Haltung wiăbhrend des 
Aufstandsrersuches im Jahie 1876 zu veruntworten, doch straflos heimkehrte, 

Aut der Hohe von Branjevo angelangt, fesselte uns dic freic Aussicht. Von 
W. her bliekte. der lange Zug der Vasilova planina heriiber, -deren zablreiche, 
das westliche Osem-Reservoir enthaltende Querthăler cinzelne pittoreske Berg- 
formen zeigen. Bei reinem Wetter dirfte man hier cinen lehrreichen Einblick in 
die Configuration des Gesammtgebictes vom Stădtehen 'Trojan bis zur hichsten 
Balkanregion gewinnen; lcider lagen aber stellenweise Nebelschleier auf cinzelnen 
Thilern und Spitzen; jenseits der Wasserseheide iiberraschte uns sogar strimen- 
der Regen. Im aufgeweichten Erdreich rutsehten bald die Pferde bei jedem Sebhritte, 
dies geștaltete den Abstieg miihsam und auch der Han am vom hohen Kupen 
lerabkommenden Bache machte unserer Wassernoth kein Ende; denn er war von 
Fiihrern einer Pferdecaravane iberfiilit, welche friiher dort Schutz gesucht hatte, 
Da unsere Pferde kein Obdach fanden, blieb uns keine Wahl, als.zu wandern. Das 
Unwetter arbeitete mit aller Macht, hart vor uns toste der hochangeschwollene 
Wildbach, namentlich fir mein 'Trainpferd war es eine schlimme Aufgabe; doch 
meinc Leute ricfen ihre versehiedenen Schutzpatrone an und Alles kam heil hin- 
iber. Die oberhalb Skandalo iiber den Vidimo fiihrende Briicke glich der bei 
Trojan besehricbenen âuf cin Haar, war also fiir Pferde unpassirbar, und aber- 
mals mussten wir durch tiefes-Wasser. Das Sehlimmste war nun glitcklich iiber- 
standen; als das Wetter unter weithallenden Donnerschlăgen erneuert losbrach, 
hielten wir sehon unseren erschnten Einzug, im Nachtquartier Novoselo,: dessen 
dienstfertig herbeigecilter Subasi Ruschid uns sofort in cinem guten Hause unter- 
brachte, und damit war die frohliche Laune meiner Leute wieder hergestellt. 

Unsere Hauswirthin, cine ctwas frihzcitig gealterte Wittwe, und ihr 'Pochter- 
lein trafen wir, unter dem Findrucke des bosen Unwetters, în grosser. Angst. 
Freilich baute der dicht beim Iăuschen vorbeifliessende Vidimo aus mitgeschlepp- 
ten Biumen fOrmliehe Barrikaden und drohte, aus scinen Ufern zu treten. Die
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gcingstigten Fraucn hatten bereits vor den Bildern der h. Mutter Gottes und des 

“h. Nikolaus Kerzen angebrannt, und bei jedem Blitze ging es an cin Bekreuzen, 

das kein Ende nehuen wollte. „Glaubt Ihr, dass Euch all dieses ctwas helfen 

wird 9% ricf der moslimsehe Subasi; „seht lieber, dass Ihr die Găste ehrenvoll 

unterbringt, fir die Pferde will ich selbst sorgen.“ — „Alo gospot da! rief die | 

Wittwe und Gott schiitzte ihr Kleines Hiiuschen, în dem ich mich um so wobler 

fulte, als meine gemiithliche Stube den Blick auf den Kreuzungspunkt der klei- 

nen Bazarstrasse gestattete, So wie dâs Gewitter geendet, belebte sich der Markt, 

die horizontalen Holzverschliisse der Gewdlbe ifineten sich, die Verkiufer hoekten 

wieder in der Mitte ihres bunten Krams, Wagner und Schmiede klopften und hiim- 

merten lustig darauf los, Alles gewann sein gewihnliches Aussehen. 

Obschon Novoselo nur 112 Hiuser zihlte, bildete es fiir die umliegenden 13 

rein bulgarischen Gebirgsorte cinen commercialen Mittelpunkt, und lângst hiitte es 

der Sitz eines Bezirksamtes sein miissen, wăre die fiirkische Administration bei 

Sehaftung und Begrenzung derselben nicht stets so plaulos oder willkiirlich vor- 

gegangen.. Selbst die Bewohner der noch h5her gelegenen Balkanorte waren ge- 

“zwvungen, wegen der geringfiigissten Dinge weit hinab bis. zum Kreisamte Selvi 

zu wandern. -In Novoselo und sânmtlichen grâssereni Flecken des nordlichen 

Balkans ersehien mir der Hiuserbau ăusserst charakteristiseh. Er zeigte Aehn- 

liehkeit mit jenem uuserer Alpenlânder.  Iolz bildet allgemein das Hauptmaterial, 

aus dem man'stets zuerst das vollkommene Hausgeripp mit Fenster- und 'Lhii- 

5flnungen zimmert, das Fachwerk wird spiăter cingefiigt und zuletzt die solide, 

weit vorspringende Dachriistung aufgesetzt, welche gleieh der Krânung îhrer. oft 

bizare geformten Schornsteine aus diinnen Kalkplatten besteht. Im ganzen Orte 

bekam ich kein Glasfenster zu Gesicht, sondern nur versehicbbare, în cinem Falze 

laufende Holzladen. und senkrecht cingelassene Eisen- oder Holzstăbe dienten allge- 

mein zu erhâhtem Schutze. Im Sominer streicht die Luft frei dureh alle Riume, 

îm Winter werden die Oeffnungen aber. mit Papier: verklebt. Bei den Umral- 

mungen -von Fenstern und 'Thiiren, bei den Ausgiângen der Stiitzbalken, der 

Querholzer und Sâulen, welche die Stockwerke tragen, ficl mir oft cin merkwiir- 

diger Sinn fiir Ornamentik auf. Novoselo, das sehon so inanchen beriihmten Ilolz- 

schnitzer geboren, kânnte bei ciniger Nachhilfe leieht das Berehtesgaden Bulga- 

- riens werden. Mit gerechtfertigtem Stolze zeigte man mir în der 1857: erbauten 

Kirche Sv. Bogorodica prichtige Schnitzwerke' von Kolu Joukof, dessen Kunst-. 

fertigkcit bis nach Adrianopel und -weiter Novoselo's Namen beriihmt gemacht. 

- Auch die benachbarten Orte treiben Holzarbeiten als Berufszweig und bergen 

gtcichfalis einen îiusserst begabten Menschensehlag. Schon. der Gang dieser Ge- 

hirgsbulgaren ist auffallend behend, ihre Gestalten sind hoch und kraftvoll, Ilaare 

“und Augen dunkel, die Nasen spitzig, die Augenbrauen  oft zusammen n gewachseu,
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die Stirnwolbungen stark ausgebildet, die Wangenbeine vorspringend und die. 
occipitale Dolichocephalie trat în der spitzen Verjiingung des Hinterhauptes .un- 
verkennbar hervor. leh hatte nur selten so hell anklingende Mahnungen an die 
Kreuzung mit” finno-uralischem Blute in Bulgarien wie hier gefunden. 

Wihrend ich die lange Abendmusse zum Studium der Physiognomie des 
Marktes und sciner Bewohner benutzte, hantierten meine Hauswirthin und ihr 
Tochterlein emsig, um cin wiirdiges Abendbrot auf unseren Tisch zu stellen. Die 
Einrichtung der kleinen Kiiche war originell. Der Orientale vollzieht am liebsten 
alle Geschiifte in hoclkender Stellung und dieser Brauch ist auch auf die Bulgaren 
iibergegangen. Demgemiiss war der Herd auffallend niedrig, sein Cornichebrett 
zierte, âhnlich wie bei franzusischen Kaminen, ein 'Theil des. blank geputzten 
Kiicheninventars, Zinnteller, Thonkriige, Holznipfe u.'s. w. symmetrisch geordnet; 
die grâsseren Kessel, Leuchter, Flaschen, Cutura's, Butterstosser und Muhlsteine 
waren aber in der anderen Ecke auf einer hohen offenen Stelle untergebracht. 
Die primitiven Geriăthe, die Kluge Ausnutzung jedes Plitzehens und die iiberall 
herrschende -Nettigkeit mahnten an die reinlichen Sennbhiitten des Salzkammer- 
gutes; namentlich der Loseralm bei Aussce, auf weleher ich oft so wobl mich | 
fihlte. Um den Vergleich zu vervollstindigen, fehlte allerdings so manches, der 

" heitere Steirer Jodler und Zitherklang, dafiir schallten aber von den nahen Hhen 
melodische Pfeifen- und Dudelsacktâne ins 'Thal herab, denn auch der Balkan 
hat. seine eigenthiimliche Poesie und namentlich standen Novoselo's Miidehen im 
Rufe, dass sie dem Cultus der heidnischen Liebesgittin nicht ungerm huldigten. 
mllonny soit qui mal y pense! - 

Am năchsten Morgen machte ich kleine Ausfliige gegen Osten, zunichst nach 
dem nahen Frauenkloster Sv. Jovan, dessen detaillirte Beschreibung ich mir wobhl 
ersparen kann, da, es im Wesentlichen den geschilderten von Gabrovo, Kazanlik 
u. 5. w. gleicht. Es wurde im J. 1842 erbaut oder wieder hergestellt und seines 

“Rirehleins reichsten Sehmuck hildeten Meister Kolu's sculptirte Arbeiten. Die 
freundliche Hegumenica, bat mich einen Imbiss auf ausgebreiteten. 'Peppichen îm 
Schatten grosser Kirschbiiume cinzunehmen, Mehrere Nonnen, es lebten hier 30, 
trugen eingemachte Friichte, trefilichen Honig und Rise auf, das Brot war wohl- 
sehineckender, als das landesiibliche, der Kaftee gut bereitet, so liess ich die 
langathmige Erzăhlung vom Processe des Klosters mit der Stadt Karlovo wegen 

„streitiger Felder rubiger liber mich ergchen und wiinschte sehliesslich der frommen 
Frau den besten Ausgang des sie quiilenden Rechtshandels. | 

Vom Kloster begab ich mich auf die Wasserscheide, iwelehe den dureh mich 
zuerst in Karte gebrachten Vidimo von der Rusia trennt. Der Wegsaum zwisehen . : 
den Feldern war abwechselnd mit Birnen-, Acpfel-, Weichsel-, Zwetschken- und 
Nussbiiumen bepflanzt. Eine folgende baumlose Anhihe gewiihrte bald den lehr-
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reiehsten Blick in dio Terraingestaltung bis Debnevo, auch der Ausflug nach 
der Ostrec planina war landschafilieh und topographiseh lohnend. So kehrte ich 

„gegen Abend mit ciner Fiille neucr Daten îiber friiher ganz unklare hydrogra- 
phisehe Verhiiltnisse nach Novosolo zuriick. Dort wurde mir cine nicht schr 
angenehm beriihrende Nachricht. Nachmittags war cin vom Selvier Kaimakam 
cigens ausgeschicktes Zaptie- Piquet cingetroflen, das ciner den Kalofer- Balkan 
unsicher machenden Răuberbande ihr Handwerk legen sollte; schine Aussicht fiir 
mich, der ich am niăchsten Morgen seine Passage zu unternehmen gedachte! Der 
“Commandant der Streifeolonne sagte mir, cr miisse mit der Absuchung der Kolibi 
bei Novoselo beginnen, und zeigte unter diescm Vorwando wenig Lust sich, olme 
speciellen Befchl, mit mir in schlimme Abenteucr zu stiirzen. Jawasch, jawasch! 
(Langsam, langsam!) hiess scine Losung und sein Feldzug begann damit, sich 
beim Subasi des Fleckens fiir einen mehrtiigigen Kef gemiithlich cinzuriehten. 
Unter seinen Leuten bofand sich zufăllig Mehemed Ibrahim, mcin Begleiter von 

-Selvi nach Lovee, und es var bereits viel, dass der Onbasi mit diesem Zaptie 
suarieh (berittener Gensdarm) mein kleines Gelcite verstărkte, „Will Euch das . 
Rismet verderben, dann hilfts auch nicht, wenn ich mehr Leute mit Euch sehicke; . 
will es Euch aber wohl, dann scid Ihr genug und wiiren der Râuber noch so 

viele,  Gliieklichen Weg! Damit entliess er mich. 

Ja, das Kismet! Fiir das arme Novoselo, dessen intelligente Bevălkerung 
„ștets nur widerwillig dem liederlichen tiirkisehen Regimente sich unterwarf, sollte 
es bald verhingnissroll werden. Im engsten Zusammenhange mit den bercits “zu 
Tirnovo, Elena, 'Travna, Selvi, Gabrovo und Lovec geschilderten Insurrections- 
Versuehen und namentlich mit jenen în beiden letzteren Stâdten stand im Friih- 
jahr 1876 eine aufstăndisehe Bowegung im Umkreise von Novoselo, welehe von 
den Tiirken blutig unterdriiekt wurde. Als die Lovecer Ceta und auch jene 
von Gabrovo sich aus der, im I. Bande, $. 221 crzăhlten Ursache zuriiczichen 
mussten, vrurde es im Balkan bei Trojan lebendig. Canko Diistabanov's vor der 

tiirkischen Ucbermacht flichende Bande verstârkte sich mit den freiheitslicbenden 

Mânnern von Novoselo, Batosero, Giiben und Krevenik, in dessen „Krevenicki 

bogas sic, verschanzt hinter Bavrikaden, die von Plevna iiber Selvi, heranriiekenden 

'seherkessen und. Basibozuks erwarteten. Nach verzweifelter Gegenwehr aus îhrer 

festen Stellung verdriângt, fliichteten die Insurgenten unter Lehrer Nikola und 

Pope Jovan in die unzugănglichen Sehluehten des Mara Gediik-Balkans, verfolgt 

von Tiirken und Tscherkessen, welehe Viele niedermachten, jedoch gleiehfalls 

grosse Verluste crlitten. Diistabanow's Bande suchte nach dem Gabrovo-Balkan, 
die Novoseloer nach Kalofer, zu entkommen, wurden aber grossentheils von den 

ihnen entgegengesandten Nizams gefangen oder niedergemacht. 

Die Strafe fir die genannten insurgirten Dorter war cine furehtbare, De 

Ranitz, Douau- Rulgarien und der Balkan. II. 8
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beriichtigte Kaimakam Nedschib Aga von Plevna, weleher als Civil-Commisstir 

gemeinsam mit dem Sumlaer Muschir Fazli Pasa die aufgestandenen Balkan- 

bezirke pacifiziren sollte, liess seine 'Tscherkessen ungehindert dont pliindern, . 

Weiber und Kinder morden und zuletzt in Batozevo und Krevenik ihre Kirchen, 

Sehulen und viele Hiiuser, Giben theilweise, das hiibsehe Novoselo und sein 

Kloster, deren Bowolmer în den Balkan gefliichtet, aber gânzlieh cinâschern, 

Der îm Kolibi Boinovei aufgefundene Fiihrer Diistabanov, der în seinem Ilause 

gefangene Kaufmann Cankov, der Lehrer Nikola und Pope Jovan, weleher die 

Insurgenten gesegnet, wurden in 'Tirnovo zum 'Tode verurtheilt und gchiingt. 

Der planlos inscenirte nordbulgarische Aufstand im Jahre 1876, dessen cinzee 

Episoden.ich an den beziigliehen Losbruchspuukten nach vertrauenswerthen Mit- 

thcilungen zu schildern versuchte, endete in soleh erfolgloser trauriger Wise; 580 

wollte ces das Rismet, das Geschick! 

Das „Kismet“ bedeutet fiir den Moslim: Anfang, Mitte und Ende aller irdischen 

Dinge, also auch alles Gliickes und Verderbens. Verdorren und Wachsen, Auf- 

und Niedergang jedes Sterblichen, stehen einzig în sciner Hand. Nur die Astro- 

logen vermăgen das Geschick vorherzuschen, desshalb sind dem Sultan, scinen 

Frauen und YViirdentrăgern ihre Kismet-Propheten ebenso unentbehrlich — selbst 

vom aufgeklărten, 1875 gestiirzten Vezier Schirwaneh Ruschid wurde es behauptet 

— als unseren occidentalen Grossen ihre Leibiirzte. Wer liingere Zeit im Oriente 

lebt, dem fliegt bald ctwas vom allherrschenden Kismetglauben an.  Als nach 

langen Regentagen am 18. Julimorgen 1871 cin Strahl feurigsten Friihgoldes 

mein Lager streifte, galt mir dies als gute Vorbedeutung fir den Tag, welehen 

ich zur Passage des hichsten aller Balkaniibergânge ausgewiihlt hatte; denn so 

viele Fihrlichkeiten auch das Reisen in primitiven Liindem Dirgt, steht doch 

immer fiir den Geographen „gutes Wetter“ an der Spitze sciner Wiinsche. 

Vor dem Aufbruche machte ich noch das Kuppelgeschoss des kleinen Dorf- 

thurmes zum Observatorium, aus dem ich die hâchsten sonnig angestrahlten 

sehnccigen Spitzen des Balkans peilte. „Seht Ir Herr, dort hoch oben, wo noch 

das kleine weisse Wolklein hângt, dort liegt das Rosalitafeld, dort miissen wir 

hiniiber.* Der Punkt der Passcinsattlung erschien mir ctwas zu hoch bezeichncet, 

doeh Venko Sabte musste es wissen, da er alljâhrlich die Herden von Ostree 

nach den hăchsten Balkantriften fiihrte und wegen seiner Vertrautheit mit alleu 

ȘStegen, Wasser- und Bor gnamen, als verlăsslichster Begleiter mir empfohlen 

warden war, - | | 

Alles was im Dorfe mobil, hatte sich zum Abschiede versammelt, vorwiegend 

Frauen und Kinder; denn die Miinner verweilten im fernen Rumânien als Schnitter, 

Maurer, Holzarbeiter. Ein stattlicher Reiterzug, gefihrt vom Onbasi des ent- 

sendeten Zaptie- Detachements, gab mir bis: zur Ostretevica das Geleite.  Als
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unsere leine Caravane wieder zusammensehmolz, wurde mein durch allerlei 
Brigantengeschichten unruhig gewordener Dragoman stiller und hielt sich gern 
zwWisehen unserem rauhen Fiihrer Sapte und cinzigen Geleitsreiter Mehemed 
Aga“, wie er in sehmeichelnd titulirte, ganz so wie man bei uns oft den Ober- 
lieutenant '„Herr Hauptmann“ nennt. Ieh suehte îhn mit dem „Kismet“ aufru- 
riehten, war aber bald zu schr mit meinen 'Terrainstudien beschiltigt, um auf 
seine Stimmung weiter zu achten. 

Die Landsehaft liess sich wiihrend der crsten Marsehstunden kaum freund- 
lieher denken. - Nicht leicht macht man sich cine Idee von dem tiefgesiittigten 
Griin, das in dieser hohen Balkanregion noch im Spătsommer herrseht, wo die 
Vegetation gegen jene der Nicderung în der Reife bedeutend zuriiekbleibt.  Wenn 
der Balkandii, ihnlich dem Frieslands- und Hollandsgiinger West- Deutsehlands, 
mit dem als Scnitter oder Drescher în der danubischen 'Tiefebene verdienten 
Lohn heimkehrt, ist es immer noch Zeit fiir ihn, an die Einbringung der cigenen 
sehmalen Ernte zu gehen. Die Steuern erwirbt er grăsstentheils ausw: iirts, das 
Kleine Feld bestellt die Frau, das Vieh hiiten die Kleinen, das Material fiir scin 
Haus und die Feueruug. liefert aber der steinige Boden und nahe Wald oder 
riehtiger, was man în diesen Linderm „Wald“ nennt. Allerorts sahen die be- 
seheidenen Hiuschen der Balkandii, zu S—20 in Weiler (Kolibi) vercinigt, von 
den Hohen nieder. Zu ihrem Aufbau werden das steil aufgeriehtete, weissglim- 
-merige und kalkhaltige. Material und auch die diinn geschichteten, grauen, sault- 
artigen Mergel der Gegend verwendet. — » 

Nach zweistiindigem Marsche hatten wir das letzte Gehâft im n Riicken und 
" traten în ein dichtes Gehălz, das an vielen Stellen 'dureh Verwiistung arg ge- 
litten hatte.. Mehr als die Miihen des Anstiegs,: oder die Fureht vor lauernden 
Wegelagerern, beriihrte mich der siehtbare Muthwille oder Unverstand, welehe oft 
den herrlichsten Baumriesen tădtende Wunden versetzt hatten. „Und die neu- 
ereirten Porstbeamten zu Stambul? Sie ktimmerten sich wenig um Dinge, welche 
ihren siissen Kef auf weichgepolsterten Divans stâren konnten. Ja, wenn die 
Fosste zu ihnen kămen! Nichts geschah von Sciten des. Staates zum Schutze des 
Waldes, und ich fiirehte, bis ein seine Aufgabe richiie cerfassendes Regiment în 

„ diesen Liindem den Einzug halten wird, diirfte es leider um die Balkanforste 
_gesehehen sein, welche des Sultans Gliubigern. so gerne als unberiihrtes kost- 
bares Pfand gepriesen werden. Ihnen werden die im Bau fortsehreitenden  tiir-: 
kischen Eisenbalmen schwerlich mehr Vortheil bringen, denn. bei den ewigen 
Finanznothen der Pforte sche icli bercits îm Geiste, was vom Barbarismus der 
Bevolkerung unberiihrt blicb, in niichster Zeit der Axt habgieriger Speculanten 
ausgeliefert. Und dann? . Wo hiitte cin moslimseher Staatsmann sich ernstlieh 
mit dem Morgen beschiăftigt! Dafiir liisst man das Nismet, das Geschick sorgen. 

S*
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Will es, so liisst aus Steinen es Biume wachsen, Allah billir, Allah kerim! 

Die Beamten des sogenannten Forstdepartements zu Stambul werden aber wciter 

ihre hohen Gehalte cinsteeken und schăner Baksi$-Medzidije von speculativen 

Franken sich erfreuen, wenn der „Wald“ bereits im tiirkischen Reiche zur Mythe 

geworden ist!“ So sehrieb ich 1876 — seitdem verânderte sich viel am Balkan, 

und hoffentlich wird Bulgariens neues Regiment. die hier ausgesprochene Mahnung 

crnstlich bcherzigen. 

Exst in 1200 Meter Sechihe, nachdem wir die aus SW. kommende dunkle 

Mrdna und'krystallklare Ribna gekreuzt, wurde ich bei «dem cisigkalten Qucll- 

born „Studena kladenica“ dureh den Anblick cines wirklich priiehtigen Buchen- 

waldes erfreut. Wir befanden uns hier in einer hochromantischen Wildniss, in 

der wir auf deutliche Birenspuren stiessen, und nun folgten sich die prăchtigsten 

Landsehaftsmotive so rasch, dass ich nur wenige mit fliichtigen Strichen : fest- 

halten konnte.  „Herr, wenn lhr Steine, Wasser und Biiume so sehr lieht, 

kommt's bald noch schâner!“ meinte Fiihrer Venko. Der rauhe Hirtensohn, in 

dem. vielleicht cin verlorener Calame steckte, bekundete das richtieste Natur- 

gefiihl. Gleieh darauf hirte ich zum" erstenmale auf meinen Balkantouren das 

Rauschen cines grăsseren Wasserfalles, zwischen Baumgriin blitzte scin weisscer 

Gischt auf und als mich seine kiihlenden Tropfen nctzten; sah ich cine în un- 

zăbligen Siitzen iiber und dureh Phylliteneissfelsen sich tosend hrechende Cascade, 

deren Hintergrund, nach der gegen S. sich Offnenden Steilsehlucht des Balkans, 

viel zerrissene Kuppen sehlossen. Melancholisehe, lichtgraue Nebelschleier suchten 

ncidiseh meinem Stifte die Details des sehănen Bildes zu verbergen, fliichtige 

Sonnenblicke theilten sie jedoch fiir Minuten, der „Mara Gediik“, die: hichste - 

aller Balkanspitzen trat hervor und schien meiner Ausdauer, durch den ihren 

Hiingen gesehwiitzie enteilenden Wasserfall, aufmunternde Griissc zuzusenden. 

Kein Forscher war vor mir diesen Weg gezogen, keiner wusste ctwas von 

der Existenz dieser im Balkan cinzigen majestătisehen Cascade, auch mein Fiihrer 

Venko kannte koinen Namen fir dieselbe; so machte ich vom Rechte des Rei- 

senden hier Gebrauch und taufte sie in dankbarer Erinnerung der grossen Ver- 

dienste meines verehrten Freundes Dr. Ami Bou6, des bahnbrechenden wissen- 

schaftlichen Pionniers în der Tiirkei (1835—1$38) „Ami Bou6-Cascade“. Ich dart 

wohl hoflen, dass dieser Name auch vom bulgarischen Volke angenommen und 

fiir alle Zukunft în Ehren gchalten werden wird. 

Wieder strebten wir aufwărts, viele hundert Meter varen noch zu ersteigen, 

denn erst boim „Dobreva grob* sollten wir ruhen. Es war cine harte Aufgabe 

fir unsere Pferde. Das 1671 Meter hohe Plateau bot jedoch cinen:so trefilichen 

Orientirungspunkt gegen. Norden, wie man ih fiir das Qucllgebict der Rusica 

nicht besser wiinschen konnte. Von der Ruine eines verfallenen Wachthauses
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wieder. aufwiărts kletternd, verscheuchten wir zwei riesige Geier, welche sich 

auf cin verendetes Caravanenpferd niedergelassen hatten; bald kreisten sie hoch 

iiber ihrer Beute. Der Nachtigallengesang war lingst in . dem “unter uns ge- 

gelassenen Laubdome zuriiekgeblieben, weit und breit umgab uns cine lautlose 

m 

  
Ami Bou6-Cascade am Mara Gediik. 

grossartige Natur, Nur die niichsten Berglkuppen gegen Osten zeigten. griine 

Halden und vereinzelte Baumstănde,. darunter der „Pomorjevec“ mit der Spitze 

„Pomorlevica“ und der noch bedeutend hhere „Zelenikovect  Gegen YVesten 

jagte aber diisteres. Gowâlk. an den vegetationslosen Phyllitstiirzen des Mara 

Gediik voriiber, “Zwischen diesen beiden hohen Marksteinen breitete sich, einer 

r
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hochgehenden See îihulich, cine Welt niedrigerer Gipfel aus, deren ausge- 
zeichnetste mir Fiihrer Venko als: „Seliste-, Krevenik- und Osirec planina“ 
nannte, auch 'den von Novoselo .zuriickgelegten Weg, viele Ore und die Lage 
von Selvi vermochte ich zu peilen; dariiber hinaus lag aber alles in unsicheren 
Linien. Das gewonnene Material erwies sich spâter von unsehiitzbarem Werthe 
fiir meine Kaste., 

Nun. verliess mich Zaptie Mehemed Ibrahim, um zu scineni Piquet nach 
Novoselo zuriickzukehren.  Obwohl ich in dicser vermfenen Balkanăde mein 
Geleite nicht gerne weiter sehmelzen sah, mochte ich ihn mit Riicksicht auf sein 
arg mitgenommenes Pferd — gewâhnlich das cinzige Gut cines ttirkischen Gens- 
darmen — doch nicht zuriickhalten. Nachdem er mcin frugales Mahl bei der 
Blockhausruine „Dobrova grob“ getheilt, entliess ich ihn mit Dank und reich- 
lichem Baksis, 

* Ieh hatte nunmehr die Erforschung des Jantragebictes abgesehlossen. Noch 
wenige Minuten gegen S$. und wir iiberschritten die Wasserseheide zwischen dem 
Aegăischen und Schwarzen Meere, das Vilajet 'Tuna lag hinter, jenes von Adria- 
nopel vor uns. Ein plâtzlich laut werdendes melodisches Rieseln riihrte boreits 
vom Hauptquell der thracischen 'Tundza, her, welchen Kleine, vom Mara Gediik 
und ostlicheren „Vele Gozedarnik“ abiliessende Fiiden bilden. Dureh cine steil 
abstiirzende, tief cingerissene Schlucht, wie sie dem Siidhange des Central-Bal- 
kans eigen, fliesst die Tundia bei Bujukova hinaus in das rosendufterfilite Ka- 
zanlik tekne, das wir bereits kennen. Zugleich mit dem Băchlein zicht cin stark 
vernachlăssigter Saumpfad hinab zur Ebene,  Einst war cr cultivirter, mehr 
frequentirt und bildete wahrsceheinlich die Fortsetzung der von Dr. Pojet im Thale 
hemerkten antiken Strasse, auf weleher die Rămer Dedeutenden Verlkehr zwisehen 
dem thracischen 'Tonisus- und dem mâsischen Jatrus-Gchiete pflegten. Von der. 
rauhen Wildniss mit dem auffallendsten Stempel plutonischer Thâtigkeit kann 
ein riistiger Bergsteiger lcicht in zwei Stunden abwirts zur Ruine des verfallenen 
Klosters, nahe bei Golemo sclo's Rosengărten, gelangen und die Contraste zwi-. 

„sehen des Balkans rauher Nordseite und dem Eden an scinem Siidfusse aut sich 
wirken lassen. 

Unser Weg entwand sich in 1671 Meter Sechohe der Sehluchtromantik der 
TPundzaqueilen. Bald gabelte cer und zweigte gegen SW. ab, immer hher an- 
strebend, bis die Baumregion tief unten lag und nur Krummholzdiekicht den 
Boden teppichartig iiberzog. Das Thermometer sank wăhrend des vierstiindigen 
Anstieges allmihlig von 280 auf 150 C. Endlich war der hochste siimmtlicher 
Balkan-Uebergânge erreicht. Kalte Luft strich tiber das traurig-6de Phyllit- 
g&neiss-Plateau, welches der Mara Gediik, gleich den nărdlich în Sicht gebliebenen 
Kuppen des Pomorjevec und Zelenikovec, mit scharfkantig zernagten Profil- Linien
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iiberragt. East hier, als ich. den bedeutenden Abstand des Passes zur hâchsten 

aller Balkanspitzen ermass, fand ich, wie sehr ihre Hohe bisher unterschâtzt 

worden war. Bereiis die Sechâhe des Passes. betrăgt nach meiner Messnug 1930 

Meter. Dic hichste Kuppe îibessteigt ihn jedoch um mindestens 100 M., was zu- 

sammen 2330 M. ergiebt und den Mara Gediik nicht nur dem beriihmten Vitoă 

bei Sofia gleichstellt, sondern zu den hâchsten Punkten zwischen Adria und 

Pontus gesellt. Diese Zablen difleriren uuffallend von jenen meiner Vorgânger;. 

allein schon die Vegetations-Verhiiltuisse, sowie andere von mir mit 1900 M. 

_gemessene Pâsse der Balkankette sprechen dafiir, dass die bisherigen Annahmen 

von 1600 M.: fir ihren hăehsten Punkt irrig waren. 

Yom Rosalitapasse geschen, macht die hâchste Balkankuppe mit ihren Fels- 

sliivzen, Schroflen und tiefen Runsen, in. welehen der Sonne entzogene Schnee- 

flecken iibersommern, einen tiefernsten, ja beinahe unheimlichen Eindruck. Hier, 

wo die Natur ihr neue Formen schaffendes Walten in grossartigster Weise offen- 

bart, herrsehte scheinbar Grabesstille; es war als hătte die rastlos zcugende Ur- 

kraft zur Feier-Ruhe sich hingelegt. Viel moehte zu solehem Gefiihle wohl die 

kalte, tieferaue Lasur beitragen, “welche Alles ringsum mit merkwiirdig herab- 

stimmenden 'Pânen cinhiillte und die zerstreuende Wirkung der Localfarben nir- 

sends aufkommen lioss.  Vergebens suchte das Auge der in der Landschaft 

souverain herrschenden Melancholie zu entrinnen. Yo immer der Blick haftete, 

iberall trat îhm das Bild des 'Todes entgegen. Keine lebende Creatur war zu 

sehen; nur cinige Adler zogen, dem Gesichtskreise beinahe entriiekt, ihre Ringe 

in hochster Luftregion. Hart 'am Wege lagen gebleichte Gerippe, gestiirzter Cara- 

vanenpferde; neben einer kesselartigen Vertiefung, die cin leichentuch-ăhnliches, 

schmutziggraues Schneefeld fiillte, zeigten aber rohe Denksteine, dass der Mensch 

den „Kampf um's Dasein“ auch in diese Hohe gctragen. Es sind Griber von 

Riuberhand Gemordeter oder verungliickter Yanderer, welehe die aus Felsblicken 

aufgethiirmten Orientirungspfeiler verfehlt hatten und vom Sebneesturme fiir 

immer im kalten weissen Pfiihl gebettet worden waren. Der Winter muss hier 

furehtbar wiithen. Der  mehrmals ' erwâhnte Insurgentenfiihrer Panajot Ilitov, 

welcher, von den Titrken arg bedrângt, în diese unzuginglichen Regionen fliich- 

tete, schildorte die Schrecken der hăchsten Balkanpăsse in scinen Memoiren 

ungemein ansehaulich: „Der Vind tobte wie rasend, der Schnce glânzte blen- 

dend: weiss, die Fliisse und Giessbăche ” brausten klagend dahin, die Wolfe 

heulten im Gebirge und Wintervâgel kreischten — sonst hărte und sah man 

nichts., Uns wurde: es furchtbar sehwer vorwărts zu riicken, von Zeit zu Zeit 

sanken' wir im Sehnce cin. In dieser Nacht konnten wir kaum 300 Schritte: 

woit kommen, der Wind 'trug uns nach 'seinem Belieben umher und warf uns 

mitunter nieder.“
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Wir rasteten auf der Hshe, und 
Fiihrer Venko Sabte gab cinige 
Schauergeschichten zum Besten, die 
mit iibernatiirlichem Geisterwalten 
geschwiingert, am „Rosaljafelde“ af. 
teten. 'Schon sein Name verriith 
dem Culturforseher, -dass cs cin 
Punkt, den nach altem . Bulgaren- 
glauben feenhafte Elfen (Samodivi) 
sich erloren, und wohl war es cin 

- Feld, auf dem die verfiihreriseh seho- 
nen Waldjungfraucn,-fern von Trei- 
ben  ncugicriger Menschenkinder, 
ihre mystischen Spiele feiern mochten. 
Nicht leicht konnten sie zur Zeit 
des Rosalja-Festes (Pângsten) zum 
năchtlichen Reigen cine luftigere 
Hohe wâăblen, als das „Rosaljafeldi 

s am Fusse des Mara Gediil:, welcher 
AŞ wie cin Riesenaltar in zweci Ilaupt- 

“ thălern des thrakisehen Rosencults 
wurzelt und die. vom 'Tanze crmii- 

' deten Elfen beim Morgengrauen zur 
Ruhe in scinen nărdlichen, von Cas- 

i eaden durehstrâmten Waldhain lud. 
Noch heute kKlingen in den Liedern 

er christliehen” und moslimsehen 
Bulgaren poetische 'Traditionen die- 

SUI ser heidnischen Rosaliafeste nach. 
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mit den autochthonen thrakischen 
Volkern und Romern, bei welehen 

- die Rosenwălder des Balkans be- 
riihmt und der Rosaliacult im hâcn-. 

sten Schwunge stand. | 

Schon - vier Jahrhunderte vor 
, unserer Acra hatte aber, wie dies 

Miinzen-: und 'Pumulifunde bezeugen, antike Civilisation - den Balkan gestreifi, 
Griechische Kauflcute bahnten mit cingefiihrten Waaren dort gleichzeitig ihrer 

- Panajot Ilitov,
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Sprache und ihren Gâttern den Weg, und die spăter folgenden Rămer vermochten 

diese nicht zu verdringen.  Selbst dio nărdliehen Balkan-'Perritorien nahm 

griechisehe Cultur in so allcinigen Besitz, dass ich wonl zahlreiche hellenisehe, 

nur selten aber Iateinisehe Inschriften dort traf.  Wie ctwa heute aber afrikanische 

Neger die ihnen durch Missionsapostel vermittelte heilige Dreicinigkcit und andere 

'Pransfigurationen der christlichen Kirche auftassen, so formte der thrakische 

Volksgeist die griechischen Gătterideale nach seinem cigenen Fihlen um. Der 

Musengott Apollo wurde beispielsweise im Pantheon der 'Thraker zum Jagdgotte, 

Diana zum bewafTneten Mannweibe u. s. w. | 

“Nun, wo dureh meine Messungen cin richtigerer Maassstăb fiir die H5he des 

Balkans gewonnen ist, begreifen wir Icichter die religiose Seheu und. Verehrung, 

sowie die zahllosen Mythen, mit welchen die classischen Volker zur Majestăt 

ihres „Aimos und „Hacmusi hinanblickten. - Der Balkan reicht in dic ălteste 

Sage des Ilellenenthums, und liisst ihn auch Licblingssitz ihres gefeiertsten 

Sângers werden. Die Welt fliehend, in -ticfster Einsamkeit, betrauerte dort 

Orpheus die verlorene Eurydice: Wo hiitte Thrakiens Meistersânger auch passender 

scine klagende Leier ertânen lassen kinnen, als auf des Ilacmus hochstem 

Punkte, wo der ausklingende Schmerz weithin iiber die thrakischen und mysischen 

“Phăler zum fernen Ilcbrus und Ister drang? Iier blich Orpheus. jeder neuen 

Liebesregung fremd. und wenn cr sang, crbebten nach Virgil die.Felsen des 

Ismarus (Mara Gediik?) von Sehnen und siissem Verlangen, die wilden 'Thiere 

verliessen ihre Verstecke und legten sich verstândnissvoll zu scinen Fiissen, die 

Blumen wendeten dem Siinger aber ihr6 Kelche zu und umrankten siiss duftend 

scinen Sitz. Doch auch den Schwarm mit bacehischer Lust erfillter-Miinaden 

lockten Orpheus bezaubernde Tâne herbei; wie sie aber in deni Saitenschliiger 

den kalten Verăchter der wonnig berausehenden Dionysos- Orgien eraunten, 

zerrisscn sie ihn îm wilden Aufflammen Iodernden Rachefeuers: : 

Weithin lagen die Glicder zerstreut, , Iaupt nimrmst du und Leicr, 

Hcbros, auf, und, v Wunder! da mitten im Strom sie hinabfliesst, 

" Sanft wie Wehmuth klagt der Leier Getin, wie Wehmuth * 

Lallt die entseelte Zunge, die Bor ântworten wie Wehmuth. IN 

(Voss, Oviu's Metamorph. XI, 50) 

Den hingemordeten Licbling bewcinte die ganze Natur. Kopi und Leier 

des găttlichen Sângers fiihrte der vom hochsten Haemusgipfel abiliessende 'Lonisus 

(Tundza) dem Iebrus (Marica) zu, die Leier schiitzte Apoll,. das Ilaupt wurde 

zum Drachen, aus dem veispritzten Blute erwuchs aber die Blume „Citharo“ 

jenscits auf. dem  Gebirge Rhodope,. und dort sollen in lotzter Zeit bei den 

moslimsehen Bulgaren, welehe ihre slavische Muttersprache .bewahrten, : noch 

'Traditionen des Orpheus-Mythus aufgelunden worden sein. Viele erklirten -dicse
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von Verkovit herausgegebenen Lieder als cine Mystification, ncuestens sprach 
sich jedoch ein tiiehtiger Kenner slavischer Sprachen fiir deren Echtheit aus. 

Hinbrausende Windstisse mahnten mich, dass der IIaemus jener Palast sei, 
în welchen die Griechen auch den Ursprung aller Stiirme verlegten.  Wie war 
er entstanden? Plutareh lăisst einen Solhn des Windgottes Boreas und der auf 
rauschenden Welle Orcithyia, weleher frevelnd Jupiter's Namen sich bcigelegt, 
in den felsigen ]laemus verwandeln, und gleiches Loos verhângten die Gătter 
iber des Strymon “'Pochter Rhodope, die cr kosend Juno nannte. Aus der 
Umarmung beider, dureh ganz 'Phrakien hochgefcierten Gottheiten war aber der 
rasch fliessende Ilebrus entsprungen. Die poctisehe Mythe entspricht hier voll- 
kommen der Wirklichkeit, denn în Wahrheit sind es der Maemius und Rhodope, 
welehen dice Quclladern des Iebrus, der heutigen Marica entfliesscn. 

Haemus und Rhodope wurden auf mehreren Miinzen der Kaisorzeit verewigt. 
Haemus als sitzender Jiingling, mit der Chlamys iiber den Schenkeln und Lanze, 
nach dem Aste cines Baumes greifend, als wollte er scine Verwandlung abwehren; 
wilde “Thiere lagern ncben ihm. Rhodope, seine Gelicbte, gleichfalls auf cinem 
Felsen sitzend, den Oberleib nackt, mit Blumen in der Hand und zu den Fiissen. 
In letzteren wollte man Rosen erkennen. Schon der um die Aufhellung des 
Haemus- und Rhodope-Cults verdiente Du Mersan bezweifelte diese Deutung: 
Ich selbst glaube in den Blumen der Rhodope die von Frivaldszky zuerst im 
Rhodope-Gebirge und von Janka spăter auch im Balkan gefundene „Haberlea 

- Rhodopensist zu erkennen. Diese wire also die nach Plutareh dem Rhodope- 
Gebirge eigene, aus Orpheus Blut entsprossene Schmerzensblume Cithare, welehe 
in der Rhodope Iland hâchst wahrscheinlich ihr Leid um den in Fels ver wandelten 
Geliehten ausdriicken soll. " 

Die romischen Dichter lassen auch den Kriogseott Mars zeitweilig scinen 
Aufenthalt im Haemus nechmen. Ovid und Iloraz nennen seine Gipfel „cisiget, 
letzterer vergleicht ihn auch dem Pindus und Ilelikon, Virgil preiset die Frisehe 
sciner 'Thiiler, Servius verlegi sogar das siclgesuchite Tempethal an den: Fuss 

„des Haemus, Lucian im Dialoge des Herkules mit Merkur nennt die Berge 
Haemus und Rhodope „die schânsten und hăchsten der Erde“; doch des Haemus 
Schneefelder erschienen ihm ein fiirehterliches Straf-Exil fiir Vorbrecher, Seneca 
mildert erheblieh diese Schreecken und liisst die Friihlingssonne schon sein Eis 
sehmelzen. 

Dic bereits in classischer Zeit beriihmte weite Fernsicht vom Haemus, bewog 
Philipp III. den thatendurstigen Nachfolger des grossten Triigers dieses Namens, 
ihn mit scincm Sohne Perseus zu besteigen. (TI. Livius.) Wahrseheinlich ist der 
macedonische Kinig von der Stadt Rhodope (Philippopolis) dureh das Ak dere- 
Defil6 zum hichsten Ismarus-Gipfel (dara Gediik) aufeestiegen. Mit cinem Blicke
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wollte er den weiten Schauplatz seines Ehrgoizes umspannen, jenes reiche Gebiet, 
dessen Gold und kriegerische Jugend er seinen weitilicg enden Pliinen zinsbar gemacht. 
Bei Cynoseephalae dimpfte Rom jedoch die letzteren (199 v. Chr.) fiir alle Zeit, 
fiinfzig Jahre spăter war Macedonicn schon cine romisehe Provinz und bald 

iberstiegen rămische Adler auch das Rosalitafeld, sowie andere Ucherginge des - 

Haemus, Seine 'Phăler mussten sich aber mit dem Blute der Legionen noch 

reichlieh fârben (Virgil), che ihre ungezăhmten tapferen Bewohner zu Ausxiliar- 

Cohorten derselben sich dauernd bequemten und Donau-Bulgarien dureh M. Crassus 

20 v, Chr. als „Moesia“ Rom's Weltreiche cinverleibt werden konnte. 

Hellenische Gâtterheroen und slavische Vilen sind aus dem Balkan scit lunge 

gebannt; tief unten in ciner versteekten siidlichen Schlucht des Mara Gediik liegt 

jedoch heute cine der geriibmtesten llcilstătten der thrakisehen Christenhceit, 

das der h. Jungfrau geweihte Kloster „Sv. Bogorodicat. Die heidnischen, dem. 

macedonisch-rămisehen Joche widerstrebenden Haemus-Volker sind ausgestorben; 

aber heute noch wic vor zwci Jahrtausenden sind des Balkans Bewohner jedem 

iiusseren Zivange abhold. Hiitte beispielsweise der moslimsehe Sultan os sich 

cinfallen lassen, von den christlich-bulgarischen Balkandzi den Heerdienst unter 

dem Halbmondzeichen ernstlich zu fordern, so wâren die Sehncefelder des Mara, 

Gediik ncuerdings von blutigrothem Scheine wiederstrahlt. Der Tiirke mied stets 

îingstlich die hochste Balkan-Rogion und selbst der wohlbewaffnete Zaptie- Gens- 

darm betrat nur hăchst ungern dieselbe. 

Wie merkwiirdig klingen doch Einst und Jetzt, Mythe und Wirklichkeit auf 

den hochsten Balkanpasse incinander! — Doch erst der aufhellenden gcogra- 

phisehen Forschung unserer Tage blieb es vorbehalten, den mystisch- historischen 

Vorgiingen der elassischen Epoche ihren realen Schauplatz wieder zu crobern. 

Wiihrend ich vom „Rosalitapasse“ în des Balkans weit zuritekliegende Mythen- 

welt sehweifte und dabei der Vergânglichkeit „Alles, was war, ist und wird“ 

gedachte, blieb mein Stift nicht miissig, die Profile der bochsten Balkankuppe 

“ „Mara Godiik“ wurden zum ersten Male von Menschenhand umrissen. IHerr Maler 

Rieger hat sie spăter prăchtig in Farbe iibersetzt; hier biete ich meine beseheidene 

Skizze vom „Rosalita-Passc“ — wie ich diesen hâchsten Balkan-Ucebergang nach 

scinem Rosaljafelde nannte — den Dichtern und Malern viclleicht als er- 

wiinschtes Landsehaftsmotiv, wenn sie kiinftig Orpheus-Mythen und Vilenfesten 

ihre Leicr oder Palette weihen. | 

Ieh fiirehte mich zu wiederholen, wollte ich die. entziickende Fernsicht sehil- 

dern, welehe sich erschloss, sobald wir den Rosalita-Pass iiberschritten hatten. 

Es waren dieselben iiberraschenden Contraste zwischen Nord und Sid wie auf 

dem dstlicheren Sipkapasse, ganz dieselben Einblicke. în cin mit verselwende- 

rischer Naturpracht gesegnetes Eden, das wieder gegen 5. durch cinen 0, W.
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streichenden Hihenzug seinen malerischen Abschluss erhielt. Die Analogie 

zwischen den benachbarten Becken von Kazanlik und Karlovo ist auch leicht 

erklirlieh, bilden sic ja beide die Producte des gleichen geologischen Processes, 

welchen ich bereits îm 1. Bd. S. 232" andeutete; nur dass man hier nicht so rasch, 

so unvermittelt wie dort, thalabwărts în das glcichfalls mit Rosenauen und Nuss- 

baumwâldern erfiillte Tekne hinabgelangt.. Die beiden Lângenthiiler von Kazanlik 

und Karlovo trennt niimlich cin vom Kalofer-Balkan N. S. sich vorsehiebender, 

die 'Tundza vom Giopsu seheidender langgestreekter Phylitencissriicken,. auf dem 

der Weg aufânglich steil, dann aber zienilich sanft, nach dem 1322 M. ticfer 

liegenden Fabrikstiădtehen Kalofer liuft, das sich în der 'Tundza-Granitsehlucht 

hăchst maleriseh cinnistete, | . Ma 

Der Abstieg war reich an wechselnden pittoresken Landschaftsbildern, welehe 

- manehmal passende Staffagen versehonien. Hoeh auf den Sommerweiden (Jaila) 

tammelten sich reichwollige Sehafe, gebiitet von fremdartigen Gesellen.  Friiher 

mochten tiirkmenische Ilerdenbesitzer. (Jiiriiken) aus dem Perim dagh, nachdem 

sic die Winterweiden am Saloniker Golfe ausgeniitzt, auf den frischen Balkan- 

hohen iiberşommert haben, und wabrseheinlich wurde auch desshalb der hoch 

aufragende griine Vorberg des Mara Gediik „Jiiriik tepessi* genannt.  Diese 

Jiiriiken,. nicht „Juruken“ wie irrthiimlich nach Lejean îibersetzt wurde, sind 

versprengte este cines chemals starken asiatischen Nomadenvolkes, das noch 

heute, wic.ich von cinem polnischen Arzte und trefflichen IKenner Klcin-Asiens 

horte, in bedeutender Zall von Adana bis Kesarea und auch bei Konia zerstreut 

siedelt, durch einzelne Unterschicde in der 'Tracht sich kennzeichnet und scinen 

Namen sing. jiiriik, plur. jiriikler von scinem Wandertrich erhielt. In ctwa 

1500 M. Ilohe stiess ich auf cinem weiten, mit Pfăhlen verpalissadirten Raum auf die | 

aus Ilolz erbauten Wohnhiitten, Hiirden und Kâsereien der gentigsamen Ilirten- 

Nomaden. Ein Rudel auf uns stiirzender Iunde hinderte jede Annăherung, auch 

die innerhalb des Pfahlzaunes hantirenden Frauen und Kinder bezeigten wenig 

Lust unserem Anrufe Folge zu leisten; sie unterliessen cs die bâsartigen 'Thiere 

abzuwehren. Der 'Tracht năch zu urtheilen, stammiten diese Ilirten aus .dem 

westlichen Macedonien, es waren ofienbar Cincaren, welchen interessanten wala- 

chisehen Volkstamm ich in meinem „Serbien“ cingehend schilderte. 

Da auf dem ganzen Siidhange der Wald beinahe giinzlich ausgestorben 

orschien, vormochten ihn hier mindestens die weidenden Ierden nicht weiter zu 

schiidigen, wie dies lider an der Nordseite der Kette und im nalen Rhodope 

geschicht; ieh werde auf das Unheil, welches diese wandernden Nomaden îiber 

"die tirkischen Forste heraufbesehwiren, noch an anderem Orte zuriickkommen. 

Am Wege ringsum war Alles YVeidegrund, -Băume gehirten zur Seltenheit. Bei 

-ciner Karaula ging es iiber Schutthalden steil abwârts und Kalofer riickte immer
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năher. Sein viel coupirtes Terrain machte den tăuschenden Eindruck, als sei 

die Stadt von zablreiehen Wâillen umschlossen; sie war jedoeh ohne jegliche YVerke. 

'Trotzdem bezeichnete ich Kalofer sehon 1866 als „wichtigen Sperrpunkt der 

Strassen, welehe von Filipopel în diese Balkanregion fiihren.* Jene, welehe ich 

eben herabgezogen war, stand wobl im Rufe vollsțiindigster Unzugânglichkeit; 

General Macintosh îiusserte sogar in scinem erwihnten Buche ($. 59): „Die dem 

Gabrorapasse niichste Strasse liegt în ciner zwischen Philippopel und Lofdseha 

— ciner kleinen Stadt în der Richtung ron Nicopolis — gezogenen Linie, und 

soll auch sonst schlecht und unpassirbar sein Ich glaubte aber schon în der 

1. Auflage dieses Bandes voraussagen zu diirfen, „dass nach den russisehen 

Leistungen im Kaukasus, der Rosalita-Pass, nun wo er mehr gekannt ist, kiinftig 

sehwerlich ausserhalb des Operationsbereiches cines gegen Filipopel vorgehenden 

Corps fallen wird* — und hatte -mich nicht getâuscht, insoferm er 1877 von 

russischen Colonnen wiederholt iiberschritten wurde. Am 15. August zog die das 

brennende Kalofer verlassende Besatzung îiber den Rosalita-Pass nach Trojan 

zuriick und am 15. November passirte ihn zuletzt, nach Siiden ziehend, Infanterie 

mit ciner Sotnie Kosaken vom Selvier Detachement. | 

Den Weg streng siidlich fortsetzend, sticss ich eine Stunde unterhalb der 

Karaula, am linken Ufer des vom Zanoga herabkommenden, nach Kalofer flies- 

senden Baches, auf: isolirte fabrikartige Gebiude, aus welehen herausdringender 

„_cigenthiimlicher Lârm vermieth, dass in denselben Gaitan gedreht .werde. Die 

„Hiiuser folgten bald dichter, das Sehnurren wurde immer geriiuschvoller, ich . 

gelangte in eine fărmliche Fabrikstadt, welehe, wie ich spiiter erfuhr, dureh ihren 

schwungroll betriebenen Export von Posamentierwaareti in ganz Bulgarien beriihmt | 

ist.  Boinahe jedes Haus beschiiftigte durch geschickt abgezweigte. Canăle min- 

“ destens 3 Drehimascliinen, es gab aber cinzelne, welehe mit 20 und 30 Apparaten 

arbeiteten. Letztere waren hier ebenso sinnreieh construirt, wie ich sic zuerst 

în Gabrovo sah. Gewshnlieh befindet sich oberhalb des Hauses im Bachbette cin 

Kasten aus Holzpfosten. Sein durehfliessendes Yasser sctzi cin kleines horizon- 

tales Stossrad în Rotation, dessen verticale Axe wieder în den iiber das Wasser, 

vorgebauten Fabrikraum cintretend, dort die Apparate zum Drehen des Gaitans 

pewegt. Unter der sinnverwirrenden Sehnurrmusik von Kalofer's 700 Spindeln 

zog îch durch das nette Stiidtehen nach dem mir empfohlenen Han und hatte bald 

daraut das Vergniigen den Lehrer Dimitri Fingov und den Stadtarzi Demeter 

Nikolit aus dem syrmischen Karlovie în meiner grossen, Ieider aber vollkommen 

mobellosen Stube zu begriissen. 

Ucber die Griindung des nach meiner Messung (Mitte des Stădchens am 

Wasser) în 600 M. Seehăhe gelegenen .Kalofer hărte ich verschiedene.- Sagen. 

Nach der verbreitetsten Tradition flichtete cin Voivoda Kalimfir, als das Bulgaren-
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land dem Halbmond zufiel, în die damals mit dichtem “Wald bedeckte Tundza- 
sehlucht, în weleher or sich mit seinen Mannen ansiedelte. Dort fanden sie cinen 
riesigen Finger, den sie als gute Vorbedeutung betrachteten; ihre Niederlassung 
nannten sie desshalb urspriinglich „Kalogferei“. Vom Schlachtfelde ohne: Frauen 
gekommen, îiberficlen sie gas nahe Stădtehen Sopot und erkâmpften sieh dort 
gewalisam ihre „Sabinerinnent. — Die 'Tiirken respectirten das von „Helden“ 
bewohnte, rasch aufbliihende Stiidtehen und ein Sultan vorlich ihm hohe Privilegien. 
Mit dem dureh Feuer zerstărten Ferman gingen aber Kalofer's Vorrechte verlor en, 
zu welehen das merkwiirdige gehârte, dass jeder Moslim vor dem Eintritt în den 
Stadtbann „die Eisen von den Fiissen seines Pferdes nehmen musste. | 

Kalofer, das nach dem Priester Constantin îm J. 1811 auf 500 Hiiuser herab- 
gesunken war, hatte sich seitdem durch seinen schwunghaften Industricbetrie 
gliinzend erholt, denn ausser der erwâhnten Ilauptquelle scines Einkommens, 
fabricirte es auch „minderlik“, cine Gattung Mobelstofi, die sich eines wobl- 
veidienten Rufes exfreut. Als ich das freundliche Kalofer “am niichsten Friih- 
morgen, von $. her, im Glanze vollsten Sonnenlichtes und vom reinsten Azur: 
firmament umrahmt, mit hiibsehen, pach der Schlucht amphitheatralisch anstci- 
genden, von Weinreben und Obstbiiumen durehwaehsenen Hiusern, mit strahlenden 
Kuppeln hochliegender. Klăster .und Kirehen erblickte, machte es mir ganz den 
Eindruek eines italienischen Stiidtehens, 1871 bewohnten es"1160 Bulgaren- und 
ctwva 40 Zigcuner-Familicu, also otwa 7000 Seelen;: friihere Angaben von 2300— 
3000 Hiusern lagen weit von der Wahrheit ab. Die tiirkisehe Autoritiit vurde 
dureh cinen Mudir (Bezirkshauptmann) und cinige Gensdarmen geiibt, die Bevăl- 
kerung regierte sich aber cigentlich, vom moslimschen Elemente unbeirrf, beinahe 
autonom und schien mit ihrem Loose, trotz mannigfacher Steuern zufrieden. 
Sorgte auch der Staat nicht fir îhren geistigen und matericllen Aufschwung, so 
hinderte cr ihn doch nicht und damit waren die Aufgekliirteren des Stăidtehens 
bereits zufrieden. 

Fiir die Hebung des Schulwesens geschah von der Commune manehes in 
den letzten Jahren. Neben der gut geleiteten Knabensehule erbaute man cine 
Mădehenschule mit 70,000 Piastern, an Deiden -waren 4 Lehrer und 3 Lehrerinnen 
thătig. Die Priifung, der ich anwohnte, lieferte den Beweis, dass der jugend- 
liehe Nachwuchs voll Eifers einer hiheren Bildungsstufe zustrebte; der anwesende 
Mudir legte freilich den Hauptaccent auf die Recitation tiirkiseher Prosa, der 
Jeromonach Hrisant auf das Absingen der Liturgie, cinige întelligentere Corbasi 
aber auf die Realstudien und dies gab gute Hofinung fiir die Zukunft. Sehr viel 
dankte Kalofer scinem reichsten Patricier Ivan Dotev, Eigenthiimer cines mit 
orientaliseh-oceidentalem Comfort, mit Bad, Springbrunnen u. s. w. ausgestatteten 
Hauses, vicler Liegensehaften und ciner Iandelsfiliale în Constantinopel; patriotisch
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gesinnt, opferte er namentlich. viel fiir die Hebung des Schulwesens und den 

neuen Kirchenbau, welcher mit dreibogiger Vorhalle und Kuppel des Stădtehens 
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monumentalste Zierde bildete. Kalofer's drei Kirchen waren der Sv. Vevedenije, 

Sv. Rozestvo Ihistovo und Sy. 'Lroica geweiht, ausserdem besass es zwei Frauen-
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xlăster, ferner das Deriihmte Mânehsklostor Sr. Bogorodica an der Bela rjeka, 
am Fusse des nahen hohen Balkanberges Djumruktal. 

Ralofer war cin wohlhabendes, zukunftsreiches Stădtehen; das Jahr 1877 
wurde aber fir dasselbe noch verhângnissvoller, als fir das benachbarte KNazaulik. 
Dureh den raschen siegreichen Vormarseh der Russen von der Donau îiber den 
Balkan sicher gemacht, traten Kalofer's Sympathien fiir die nordisehen Befreier 

"offen hervor. Die Officiere des orsten russischen Streif-Commando's wurden mit 
unverhohlener Freude empfangen; die Jugend stimmte Freudenlieder an und die 
waffenfihigen jungen Miinner traten in die nationale Legion cin, welehe Bulgarien 
von der Fremdherrschaft fiir immer befreien helfen sollte. Leider folgte Gurko's 
kiihnem Balkanmarsche nur zu bald scin gezwungener Riickzug und mit dem- 
selben cerschienen die erbitterten Osmanli, um die ihren verhassten Gegnern 
erwiesenen Dienste blutig zu richen. Nachdem Suleyman Pata die siidlichen 
hore des Iain kii- und 'Tvardica- Passes besetzt hatte (1. Bd. S. 245), entsandte 
er am 13. Morgens: 1 Brigade Infanterie, 2 Cavallerie-Schwadronen, 1 Batterie 
und cinen Trupp Basibozuks mit 'Tscherkessen, unter Rassim Pasa, zum Angriffe 
auf Kalofer und Karlovo. In drei Colonnen. zog das Detachement gegen die stark 
verschanzten, mit Artilerie besetzten russisehen Stellungen, welche die von 
Golemo sclo und in der Front vorgehenden Angreifer mit lebhaftem Feucr 
empfingen. Die jede Terrainfalte geschickt benutzenden 'Tiirken centwiekelten 
sich în Schiitzenketten und riiekten bald im Sehnellsehritte Vor; "die Annăherung 
war jedoch sehwicrig, da die Gegner das mit Gârten umgebene, gute Deckung 
bietende Kalofer energisch hielten.  Erst als der rechte tiirkisehe Fliigel das 
Stiidtehen von Malko selo aus zu umgehen drohte, der reehte und das Centrum 
in wiederholten Angriffen den Gesehiitzen der Russen nahe geriickt, suchten diose * 
mit denselben, fiir ihre Riickzugslinie besorgt, die nărdlichen Hohen zu gowinnen. 
Auf cin gegebenes Signal griffen nun die în Kalofer cindringenden 'Tiirken mit 
dem Bajonnet an und tricben seine verzweifelnd kimpfenden Vertheidiger bis-auf 
den Rosalita- Pass zuriick. Was nicht von der Bevălkerung aus der brennenden 
Stadt în die Balkansehluchten entkam, wurde von den pliindernden Basibozuks 
niedergemacht. Die Russen verloren cinige Hundert Mann; Kalofer war aber am 
năchsten 'Tage nur cin rauchender Triimmerhaufen. 

Exst neuestens beginnt der vor dem Kriegsausbruche so bliihende Industireort 
aus der Asche zu erstehen. Etwa 300 Seelen wohnten im Juli 1879 in nothdiirftig 
hergestellten Iliitten, auf svelehe die leerc, ansgebrannte Kirehe traurig niederblickt. 
Bereits schnurren aber 30 Gaitan-Maschinen, und dies liisst hoffen, dass auch die 
noch in fernen Stiidten weilenden Bewohnor ihre alte Ifeimstătte allmălig aufsuehen 
werden. 
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Nach Kloster Sv. Bogorodica. — Djumrukeal-Sehlucht. — AWunderqucil. — Lândliches Fest. — Poli- 

tisirender Archimanarit. — Giopsu-Becken. — Sein Entdecker, — Schloss Zvanigrad. — Catal tepe 

und Koneg mogila: — Schwefelquelle. — Karlovo. — Vorgiinge wâhrend und nach dem Kriege 157 

—"18 îm Giopsu tekne. — Rămerbad Iisar banja. — Sopot. — Scin Eloster und Schloss. — Rosenil- 

und andere Production am Giopsu. — Baba tiirbe. — Auf Janobasa's Minaret, — Karahisarli. — 

HKarnare. — 'Tekita, — Russische Passage des Trojan-Balkans im Jinner 1818. — Rahmanli. — 

Aufstieg zum Teteven- Balkan. — Panorama auf dem Kiitiik Alan, — Die Sredna gora und ihre 

Bewohner. — Ilirtenniederlassung. — Erstes Nadelholz im siidlichen Balkan. — Verfallene Karaula. 

—  Iaiduei. — Phyllitzone.. — Rapider Wetterwechsel. — Schlachtengliick des Reisenden. — Profil- - 

nufnahme gegen Norderi. — 33malige Kreuzung des Boli Vid's. — Seine Quellen. — Geschichte des 

falschen Vid's. — Ilolzindustrie. — Billige Fische, — Ribarski Mahle. — Scine Iliiuser und Menschen. 

— Nach Teteven. — Ein opponirender Kiatib. — Teteven's Industrie und Strassenziige. — Kriegerische 

Excignisse 1817. — Gerni Vid. — Glozan. — Pomakendorf Hesen. — Toros, dessen Ackerbau und 

Schicksale îm Kriege 1877. — Geologischer Durehschnitt von der Donau zur siidlichen Balkanzone. 

— 10 TFumuli. — Tabakeulturen. — Pcilungspunkt Karaula Bezanovo. — Rămische und bulgarische 

Ruinen von Sadovee. — Dic beiden Dabnik. — Rămische Reste. — Midhavs Vidbriicke und ihre 

Bedeutung fir Osman Pasa. — Eroberung der Schanzen von Telis, Gorni- und Dolni-Dabnik im 

Oktober 1$77. — Das Zaubersehloss von Plevna. — Denkmale fir die russischen Gefallenen. — 

Geologisches. — Von Pleven zum Isker. — Brâljani. — Miicken und 'Tscherkessen. — Romanenorte, 

— Vid-Miihle. — Seen bei Golenci. — Der rimische Utus und scine Castra., — Zehenterhebung. — 

Antike Mauern zu Bres. — Antiquititenhandel und seine Folgen. — Gigen. — Das romische Oescus. 

— Seine Alterthiimer, — Ruinenstătte, — Briickenpfeiler bei Celei. — Streit der Ilistoriker iiber 

Trajan's und Constantin's Donau- Steinbriicken. — Ein Sarkophag als Symbol 'der Vergânglichkeit. 

U over Kalofer's westliche, mit Wein bebaute VorhShen geht es von der 

unda in das: gleiehfalls zum Maricagebiet gchărende Giopsubecken hiniiber. - 

Wir betraten aber nicht sein W.'0. streichendes Hauyptthal, sonde das nord- 

lichere Defil& des ihm zufliessenden Ak dere (Bela rjeka). Allerorts waren arbei- 

tende Leute von Kalofer în stădtiseher 'Pracht sichtbar, welche unter Gesang und 

Kanitz, Donau-Bulizarien und der Balkan. II, 9
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Scherz, iîhren Mais behackten, Maulbeerbliitter pfliickten oder Obst ernteten. 
Haselniisse und Iimbceren gab es iiberall în File. Bald blich das frâhliche 
Treiben hinter uns, die Culturen sehiwanden, wir kreuzten den Bach, traten sodann 
in die durch die Hiinge der „Cufadarica“ und des „Sarcolu“ sich verengende 
Sehlucht und standen, stets hart am Bachbette aufwiirts zichend, nach 1'/e St. 
vor der Pforte von Sv. Bogorodica. 

Dieses etwa seit 200 Jahren wieder „arbeitende“ Mănchskloster liegt în 160 
M. Seehohe, auf der Sohle eines hochromantischen Kessels, welche saftige Wiesen 
mit cingestreuten Wein-, Obst- und majestiitischen Nusspflanzungen bedecken. 
Ucberall ertânt das Rausehen des lustig iiber Stâimme und Felsen hinbrausenden 
AR dere und von allen Seiten blieken hohe Vorber ge des Balkans în dieses reizende 
Eden. Oestlich der „Selskibuk“ und „Ramak“, westlich die Abstiirze der Cufa- 
darica, mit sanfter Kuppen- und Spitzenbildung, oft stellenweise bedeckt mit 
dichtem Baumwuchs oder wiirzigen Weidetriften fiir des Klosters reiehe Herden. 
Einige Punkte krânen riesige Kreuze, mit besonderen Namen, den Hintergrund 
sehliessen aber stolz in die Liifte ragende Gipfel des isolirten „Kiipen“ und 
des vielzerkliifteten „Djumruktal“, Dieser letztere bildet die mit dem Mara-Gediik 
rivalisirende zweithăchste Kuppe des Central- Balkans. 

Neben diesem mit cinigen Strichen hier angedeuteten grossartigen Naturbilde 
făllt die unscheinbare Physiognomie der beriihmten geistlichen IHeilstătte bedeutend 
ab. Das Kirehlein besteht aus cinem niederen, Kleinen Langschifte mit doppelter 
Siiulenstellung; das hoch in Ehren gehaltene, vor der Ikonostasis stehende Bild 
der h. Jungfrau, der Schutzpatronin des Klosters, daun cinige alte Gasluster bihmi- 
schen Ursprungs bilden des Schiffes grâsste Zier. Grossen Werth mass der Hegu- 
menos auch cinem în rothen Sammet mit Silberbeschligen gebundenen Evangelium 
Dei, welches die russische Katharina dem Kloster verehrte. Analysirt man den 
kleinen Bau nicht en dâtail, so besitzt er bei allen Mingeln doch cine gewisse 
Poesie; namentlich vermitteln die originellen Pfeiler seiner Vorhalle, knorrige 
starke Weinstămme în italienisch heiterer Woeise den Ucbergang von religioser 

„Mystik zur befreienden owig frisehen Natur. 
Die friihe Nachmittagsstunde lud zu cinem Kurzen Ausiluge nach der vom 

Kiipen herabziehenden Schlucht cin. Er war im hohen Grade lohnend; geogra- 
phisch, wie landschaftlich gestaltete sich die Wanderung gleich interessant. In 
cinzelnen Parthien ersehien die Scenerie wildromantiseh, denn stellenweise bildet 
der Ak dere Cascaden mit bedeutendem Falle, das IIaselnussgebiiseh blcibt 
zuriiek; măchtige nackte graue Phyllitfelsen treten an den sich iiberstiirzenden 
Bach und iiber sein “bewegtes lârmendes 'Treiben erhebt: sich der Djumruktal in 
ruhiger Majestăt. Auf dem Riiekwege kamen wir am „Beli Pesal*“ (auch „Beli 
breg”, weisser Fels) und bei ciner dem $v. Panteleimon geweihten Capelle vorliber,
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deren Qucll sehr heilthătig fir Augenleiden u. s. w. wirken soll! - Wâhrend der 

Heimhkehr war der Abend angebrochen; im Cekarov han wars bereits stille und 

der Mond leuchtete dureh die milde Sommernacht. Der grellste Gegensatz herrsehte 

im nahen Klosterhofe, den zweistăckige Holzgebiiude cinsehliessen, bestinunt fiir 

jene biiuerlichen Pilger, welche nicht das Campiren auf freiecm Wiesenplane den 

wenig cinladenden finsteren Răumen vorzichen. Es geschieht gewâhnlich nur bei 

ungiinstigem Wetter; denn am liebsten schlăft und bewegt sich der Bulgare in 

friseher Luft, 

Kurz vor uns war das Klostergesinde sammt den zum Schneiden, Miihen und 

zu anderen Feldarbeiten aufgenommenen Hilfsarbeitern, vom Felde heimgekehrt. 

Als wir den Klosterhof betraten, lagerten viele bereits auf seinem griinen. Plane . 

pei hellen Feuern, andere sassen in Gruppen zu Finf vor riosigen Schiisselu 

gefullt mit magerer Suppe, in welcher viel Brod ncben spârlichen 'Topfenstiieken 

umherschwamm und die sie gemeinsam mit hulzernen Loffeln ausschipften. Der 

bulgarische Feldarbeiter gicbt sich mit der dreimaligen Verabreichung dieses 

frugalen Gerichtes, etwas Bohnen und Brot zufrieden, daneben betriigt sein dureh- 

sehnittlicher Tagelohn etwa 100 Para = 1/2 Mark pro Tag, und weder Wein 

noch Bicr erhitzt dic Kâpfe dieser geniigsamen, fleissigen und niichternen Menschen. 

'Protzdem traf ich sie aber stets bei der schwersten Arbeit frohlich' und zu 

heiterem 'Treiben gelaunt. Kaum hatte das Klostergesinde den Lăflel vom Munde, 

schlug ein lustiger Bursehe den Jiingeren vor, sie sollten das Hochzeitsspiel 

auffilhren. Rasch erkor cer sich cine dralle Dirne, vielleicht sein vwirkliches 

Liebehen, zur Braut und nun' spielte sich unter Gaidamusik und neckisehen 

Scherzen die fărmliche Werbung, der Zug zur Kirche mit djover und bairaktar 

în rasch improvisirtem Flitterpompe ab. Auch die iiblichen Geschenke wurden 

verlangt und gerne von uns gespendet. Das Fest schloss mit ciner allgemeinen 

„Hora, welehe frâhlicher Scherzgesang begleitete .und die aufgeweckten Bursehe 

mit derben Spăssen wilrzten. Wir lachten viel und sahen cin bescheidenes Bild 

des Klostersabors (Patronsfest), der am 8. Sept. a. St. unter dem Zustrămen der 

Bevâlkerung aus den Kazanlik- Karlovoer Becken hier alljihilich gefeiert wird.: 

Beim Scheine der leuchtenden Himmelsfaekel wurde ich nach dem. nahe der 

Kirehe gelegenen vornehmeren Gastgehâude geleitet. Es enthilt cinige kiiule, 

nach hulgarischen Begriffen comfortabel ausgestattete Fremdenzimmer. Der gast- 

frcundliche Hegumenos, der sich noch an Barth's Besuch im J. 1862 sehr wohl 

crinnerte, leistete mir cin wenig Gesellschaft. Hatte ich zuvor îhn ilber so 

viele Dinge ausgeholt, so wollte er nun auch scin.Recht haben. Ieh sollte: ihm 

iber den Lauf der letzten Ereignisse in Frankreieh Rede stehen, obwohl ich 

bereits seit Wochen ohne jede Nachricht vom Kriege war. Der Hegumenos 

politisirte geme und schloss seine Siitze stets mit dem stereotypen Refrain: 
9%
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Bogami, Napolijon je padne! — denes samo Wilem je silni! (O Gott! Napoleon 
ist gefallen, heute ist nur noch Wilhelm miichtig!) Wâhrend unseres Gesprăches 
wurde das Abendbrot gebracht, priichtige Forellen und guter Sliven- Wein bildeten 
seine kOstlichsten Bestandtheile; bald machte sich aber die Wirkung “unserer 
Excursion geltend. Laku not! rief ich dem Hegumenos zu und: schlug auf der 
kiblen Veranda mein Quartier fir die Nacht auf. 

Am năchsten Frihmorgen weckte mich das helltănende Symantron. - Der 
Prior las rasch cin Gebet fiir meine glickliche Weiterreise. Ieh erwiederte diese 
Aufmerksamkeit und die genossene Bewirthung durch cin Gastgeschenk, das ich 
auf das verehrte Ikon der h. Jungfrau niederlegte, und gleich darauf ritten wir 
durch die kiible, vom Sonnentichte noch.unberiihrte Ak dere-Sehlucht dem Giopsu- 
thale zu. Nach einstiindigem Marsche trennte uns der am Vortage iibersehrittene 
beiliinfig 700 M. hohe Granitsattel gegen O. von Kalofer und dem Tundzathale, 
westlich hatten wir aber die Abfălle des Diiska Janlu, welcher der Phyllitzone 
des Balkans angehârt, zur Seite. Das 'Terrain ermiissigte sich fortwâhrend, 
das Defil6 wurde bald breiter und zwisehen Kurtovo und Miterisovo traten wir 
endlich hinaus in die iberraschende landsehaftliche Pracht des breiten sonnigen 
Giopsuthales. De 

Das Becken des „Giopsut oder der „Srema“*), wie die Bulgaren das Fliiss- 
chen nennen, verdankt seine Entstehung jenen grossartigen Disloeationen, welche 
bis în die Kreidezeit zuriickreichen' und den Sid-Steilhang des Central- Balkans, 
sowie simmiliche beekenfărmige Einsenkungen an seinem Fusse schufen. 
Gleich den ustlichen Lingenthălern von Kazanlik, Sliven und den westlichen 
von Zlatica, Sofia, 'Temska und Pirot, liuft die Giopsuspalte O.W. und wird 
von den Nachbarbecken dureh niedere N. $. streichende Qucrriicken getrennt, 
welche die langgestreckte Balkankette mit dem ihr vorlagernden thracischen 
Mittelgebirge briickenartig verbinden.  Wie der Karadza dagh (Cerna gora) den 
Siidrand des Tundiabassins bildet, so der Orta dagh (Sredna gora) jenen des 
Giopsuthales.  Einst waren aber diese Vorgebirge mit der Balkanhauptkette 
ziveifellos ein ungetrennțes Ganze. 

Als ich von der Paparnivahohe bei Miterisovo das Profil der das Giopsu- 
becken in sanften Linien begrenzenden Sredna gora fixirte, gedachte ich des 
wackeren Lejcan's; denn ihm fâllt das Verdienst zu, beide gewissermassen entz 
deckt zu haben: Vor inm wussten unsere Kartographen auch nichts von Karlovo, 
der Hauptstadt des Giopsuthales, von seinem grossen Flecken Sopot und seinen 
zahlreichen Ontschaften. Lejean verzeichnete deren 15, ich fiigte (1871) wcitere 

*) Beide Namen wurden bisher irrig in: Gobsu,. Goksu, Strjema u. s. w. verstiimmelt.: Der 
tiirkische Name Giopsu bietet iibrigens kaum einen Anhaltspunkt fiir die Feststellung der altbulgari- 
schen Burg Kopsis, welohe Vojslaf im oberen Tundzathale 1323 gegriindet haben soll,
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14 hinzu, was die nun -vollstiindige respectable Zahl von 1 Stadt, 1 Flecken, 

und 29 Dărferm ergiebt, welche alle dem gesegneten Giopsuboden ihre Existeiz 

danken, der ungemein reich bowăssert, gegen Stiirme geschiitzt, sich ciner mehr 

siidlichen, dureh ihre Ueppigkeit iiberraschenden Vegetation zuneigt. 

Aut der Miterisovohâhe wies der mich begleitende Iegumenos auf einen 

fernen Punkt am unteren Ak dere, wo sich cin grosses mittelalterliches Ruinenfeld 

Definden soll. Naeh der traditionellen Sage stand dort cinst das altbulgarische 

Schloss Zvanigrad und hicss auch der Ak dere „Zvanoztica“, Mit cinem Seufzer. 

iiber di ferne Zeit bulgarischen Glanzes sehied hier der Klosterabt. Ich zog nun 

allein weiter, schwelsend im reichsten Genusse wechselnder Landschaftsbilder, 

welehe nur der Pinsel cines Rottmann's in ihrer ruhigen Linienpracht und stim- 

mungsvollen Beleuchtung hiitte festhalten kânnen. Die jungfrăulichen Landschaften 

“des Balkans harren noch ihres Meisters; mein bescheidener Stift versuchie s stots 

nur die ersten Lincamente zu zichen. 

Oberhalb Miterisovo kreuzte ich den prăchtigen Sehlucht-Ausgang der 

Garvanstica (Rabenbach). - Nussbiume von 1 Meter Stammdurehmesser und 12 

Meter weitem Laubdache luden hier zu kihlender Rast cin. In der Ebene weit 

draussen . erschien gegen SW. das Catal tepe, cin im “Sonnenlichte feurig 

ergliihender isolirter Granitberg, dessen zwvei Hăcker scinen Namen rechtfertigten. 

-Rinem Blockhause âhnlich liegt er vor dem zwischen dem Orta- und Raradza 

dagh zur Filipopeler Ebene fiibrenden Querdefil€.  Nahe beim Tepe entspringen 

dem sumpfigen Boden cinige schwefelige Quellen von 200 R. und Mănner wie 

Frauen finden in cinem' bescheidenen Holzbau dort abgesonderte Baderiume. 

Lămnger verweilende Giiste wohnen îm 1/, St. fernen, etwas mehr Comfort bietenden 

Banja (Lidzakâi). Deutlich erblickte ich gegen S$. seinen helischimmerden Ian 

und die weisse Kirche; SW. tauchte aber mit dem Uatal tepe auf ciner Linie 

die Kleinere Granitkuppe „Roneg mogila“ empor, neben der cinige 'Tumuli von 

Menschenhand zu beseheidenen Piinktehen herabsanken. Als wir bald darauf 

den Giiben-boru umzogen, gelangte das westlichere Giopsubceken, begrenzt von : 

den 'Trojan- und Teteven-Balkan- Abhăngen und der Sredna gora în Sicht, ctwas 

spăter aber, bei den „Helenski grobiste“, auf einer mit alten Griibern besieten 

Anhshe vor Karlovo, zivischen majestiitischen Nussbaumkronen, dieses Stădtehens 

malerisehe Silhouette mit helischimmernden Minareten. Was wâre eine tiirkisehe 

Stadt ohne die letzteren? In der mit Obst-, Yein- und Roseneulturen verschânten 

Ebene tauchten noch viele dieser gegen Himmel zeigenden weissen Spitzsiiulen 

auf. Stets iiben sie unsagbaren Reiz aus der Ferne, dem Wanderer sind sie 

Wegweiser zum ersehnten Ziele; der Topograph begriisst sie aber frcudig als 

sichere Orientirungs- und Peilungspunkte fiir die I Lage der mit Griin umbiillten, 

sonst sehwer kennbaren Orte,
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Karlovo's Lage ist ebenso lieblich, als scine nach Trojan fiihrende, mit 
Wasserfăllen und Schneefeldern erfillte Balkanschlucht hoch romantisch. Das 
Stădtehen erhebt sich unmittelbar an ihrem Ausgange und sein Wohlstand ist 
grossentheils durch die zwischen dem Alai-Bozan und Samoto drvo hervor- 
brechende wasserreiche Susica bedingt.  Karlovo war Kaloter's grosster Rivale 
auf dem Gehbicte der: Gaitanindustrie, an Zahl der Spindeln iiberfliigelte cs das- 
sclbe sogar; man versicherte mir, dass es 1200, dancben sehr viele Sciktuchstiihle 
und auch cinige gesehickte Holzschnitzer Desitze.  Karlovo: war nicht, wie Barth 
mittheilte, 3/, moslimisch und !/, christlich, sondern zăhlte 300 tiirkisehe neben 
1200 bulgarischen und 50 jiidischen Hăusern, also nahezu 9000 Scelen, Die crst 
scit beiliufig 100 Jahren existirende Stadt entwickelte sich rasch, sie hat als 
Sitz des Bozirkshauptmanns auch administrative Bedeutung, denn ihr- untersteht 
das ganze „Karlova altschan owassit (Thalebene unterhalb Karlovo). Dic Tirken 
besassen trotz ihrer geringen Zahl (1500 Scelen) hier 7 Moschecn, unter welehen 
der Kursumlu dzamesi schine Architektur mir auffiel. Geringes Interesse bicten 
die zwei Stadtkirehen, Sv. Bogorodica wurde 1848, Sv. Nikola 1852 erbaut. Die 
hulgarischen Knaben- und Miidehenschulen gehorten zu den besseren des Landes; 
ich traf hier mehrere junge Kaufleute, welehe viel gereist hatten, Wien und 
Paris kannten, gelăufig deutsel oder franzăsisch sprachen und rege Geschiăfts- . 
hezichungen mit Constantinopel, Filipopel und Sofia pflegten.  Nach letzterem 
rechnet man iiber Zlatiea 22 Wegstunden. Karlovo war sehr wohlhabend, viele 
einer reicheren Familien befanden sich zur Sommerfrische în dem fernen Hisar 
banja, und im J. 1876 griindete Ivan Grocov sogar cine nach curopăischem 
Muster eingerichtete Tuchfabrik, welehe ihre Maschinen aus Belgicn bezog. 

Dies alles ânderte der 1877 ausgebrochene Krieg.  Einc amtliche Depesche 
von Hamid Pasa, Civil-Gouverneur, und Mehemed Rassim Pasa, Militărehef von 
Filipopel, berichtete am 1. August an die Hohe Pforte: „Um die von den aufstân- 
dischen Bulgaren im Giopsu tekne belagerte muhammedanische Bevălkerung zu 
befreien, sowie um die Insurrection von Karlovo und Sopot zu diimpfen, wurde 
von hier cine Abtheilung Linien-Infanterie und Freiwillige mit 2 Bergkanonen 
auf Befehl Savfet Pas geschiekt, welche sofort die Fraucn und Kinder der 
befieiten Durfer hierher sandten. - Hicrauf zogen unsere Truppen nach Karluvo, 
das sie belagerten. Nachdem sie die muselminnische und israclitisehe Bevăl- 
kerung herausgefihrt, wurden die bulgarischen Rebellen aufgcfordert, die YWaffen 
niederzulegen; da diese aber în ihrer strafbaren Auflehnung beharrten und aus 
den um die Stadt aufeefiihrten Schanzen auf unsere Soldaten feuerten, erwiederten 
diese den Angrift, bis die Rebellen cinsahen, nachdem sie cinige Dutzend der 
Ihrigen verloren, dass cin lângerer Widerstand vergeblich sci, und dureh cinen 
Parlamentiir wegen ibrer Unterwerfung unterhandelten. Ihre Bedingungen wurden
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angenommen, die kaiserlichen 'Truppen zogen in Karlovo ein, stellten die Ordnung 

her und nahmen dic von den Rebellen ausgelieferten Waffen in Besitz.“ Die 

Tiirken, welche cinige Mann todt und verwundet hatten, begannen bald nach den 

„Hauptrebellen“ zu forschen, pliinderten unter diesem Titel die wohlhabenden 

bulgarischen Iliuser, zerstârten die Grovee'sche Tuchfabrik, welehe eben ihre 

Arbeit beginnen wollte, und schleppten Iunderte vor das Kriegsgericht nach. 

Filipopel, wo die meisten “auf cinfache Denunciation gehingt oder nach Asien 

deportirt wurden. 

Von Karlovo zog das durch seine fanatischen Musclmânner verstiirkte „Paci- 

fications- Detachement“ nach Sopot, wo es în gleicher Woise wiithete.  Gurko's 

Streifeolonnen befreiten îm August nur fir wenige Lage Kalofor, Karlovo und 

Sopot von ihren Peinigern, den Basibozuks und Tseherkessen. Mit Suleyman's 

Vordringen gegen die Balkanpisse zogen sich die russisehen isolirten Detache- 

ments siimmtlich nach Norden zuriiek. Als jedoch die siegreichen Russen im 

Jânner 1878 'Thracien dauernd besctzten, fliichteten Karlovo's 'Liirken und Isracliten, 

weil die Rache ihrer bulgarischen Mitbiirger firchtend, mit den retirirenden Truppen. 

Das von den Grossmiichten sanctionirte Statut fir das „autonome Ost-Rumelicn“ 

sicherte spiter den Emigrirten wobhl theoretisch die Repatriirung, allein trotz 

verschicdener abgesandter Commissiire und des Fiirst-Gouverncurs- Vogorides 

officieller Intervention, wiesen dic erbitterten Karlovoer Bulgaren, auf die Hunderte 

trauernder Wittwen und Waisen der Stadt hinzeigend, die „verrătherischen“, des 

Einverstiindnisses mit den Basibozuks beschuldigten Anlmmlinge zuriick, deren 

Hiiuser sie schon friiher zur Strafo dem Erdboden gleich gemacht hatten. Noch 

gesenwărtig, im December 1879, waren die Besitzanspriiche der Emigrirten nicht 

entschieden. | 

Das crwăhnte Hisar banja liegt am siidăstlichen Hange der Sredna gora. 

Des Outos vier cisen- und schwefelstofihaltige Warmqucllen von 24—350 h. 

wurden von den Horren des Karlovoer Medjlis geriihmt und sein Besuch mir auch 

wegen der von den Gencvli herriihrenden Baureste, Figuren und Inschriften 

dringend empfohlen. Ich vermochte die empfangenen Winke lcider nicht zu 

benutzen und kann daher nicht. sagen, in welchem Maasse sich ar chăologische 

Erwaitungen zu Hisar banja erfiillen diirften, empfehle es jedoch nachfolgenden 

Forsehern. | 

Mein Routier wies mich westwiirts nach den Giopsu-Quellen. Wir iiber- 

schritten die einer nahen romantischen Balkanschlucht entfliessende Solovrat rjeka 

und errciehten auf lcidlichem Wege in 3/, St. das im Sommer 1877 hart mitge- 

nommene Sopot, einen reinbulgarischen Industriefleeken, der 563 M. hoch, hart . 

am siidlichen Balkanfusse sich ausbreitet. Scinân Haupterwerb bildet der mit 

Hiilfe des rasch strâmenden Ali dere fabricirte Gaitan, doch werden hice auch
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Seiktuch, Wollstrimpfe u. s. w. gearbeitet und exportirt. Von Sopot's 3 Kirehen 
steekt die unter dem .sehlimmsten Tiirkenregiment erbaute Sv. Bogorodiea zur 
Hâlfte in der Erde, die zweite heisst Golema (gross) Sv. Bogorodica, die Sr. 
Apostoli wurde 1845 geweiht. 'Trotz dieses irehensegens befindet sich aber 
ganz nahe in dor von ihren Pylonen Putivalo und Ostru brdo gehiiteten Dobrila- 
Sehlucht das uralte, erst ncuestens restaurirte Mânehskloster Sv. Spas.  Scine 
hlinkende Metallkuppel leuchtet cinladend aus dem mit allerlei Mythen mysterios 
ausgestatteten Balkankesscl hervor und gab wabrscheinlich Sopot seinen tiirki- 
sehen Namen „Aktsehe llissat (YVeisskirehen). Auch die Ruine cines verfallenen 
vom pÂijalan mete polena“ îiberragten Schlosses winkt dort dem Erforseher 
vergangener Tage. Wein und Wallnussbiume reichen bei Sopot bis hart an des 
Balkans Steilhang und bieten dureh ihr frisehes Griin grellsten Contrast zu sciner 
mit tausend Nadeln in des Firmamentes Bliue aufstarrenden Phyllitmasse. Beson- 
ders prăchtiz war das Bild 1/, St. siidlieher anzuschen, und am Ali dere, beim 
Ostlichsten der :5 Tumuli von Ablalar, konnte ich es mir nicht versagen, des hohen 
Balkans pittoreske Umrisse, welehen das wunderbar weehselvolle Colorit 
unbeschreiblichen Reiz lich, mit dem Griftel festzuhalten, 

Noch um 4 Uhr Nachmittags hatte es 290 C. im Sehatten. Die Sonne la 
sliihend heiss auf dem 'Tekne und zeitigte dessen reichen Segen. Seine Rosen- 
culturen, welche 1871 in 27 Ortschaften nahezu 360 Kilogr. Oel lieferten, waren 
wohl Iiingst schmucklos, dafiir beugten sich aber die zahllosen Weichsel-, Birnen-, 
Acpfel- und Ziwetschkenbăume unter der Last der Friichte, Man versprach sich 
cin ebenso gutes Raki- (Slibowitz) als Weinjahr. Nur die Seidenzucht ging im 
Giopsu tekne seit 1866 durch die Raupenkrankheit stetig zurick und wurde sogar 
von vielen Ziichtern ganz aufgegeben. Den ălteren Wallnussbiumen sctzte man 
andererseits wegen des gestiegenen Werthes ihrer von franzusischen Ebenisten 
neucstens viel gesuchten Stiimme stark zu und es sehicn mir, als geschih6 nicht 
iiberall genug fiir den Ersatz dureh neue Anpflanzungen, denn Icider auch hier 
liess cs die Regicrung an Jeglicher Anregung fehlen! 

Mein Karlovoer Zaptie verwechselte unser Reiseziel Karahisar mit dem mir 
im Medjlis empfohlenen: Hisar banja und nahm von Sopot siidostlichen Weg. 
Bald merkte ich aber den Ivrthum und mit ciner starken Curve segen das 'Tiirken- 
dorf Ablalar (bulg. Ahijevo) gewannen wir die dureh das Tekne schneidende 
Lângenstrasse wieder, mit der Richtung auf das gleichfalls ausschliesslich Mos- 
limsehe Janobasa (bulg. Iganovo). Rechts an der Strasse lagen zwei Tumuli, 
hart vor dem Dorfe stand aber das Tiirbe cines vielverehrten Baba. Die Gebeine 
des moslimsehen Heiligen beschattet cine riesige Linde, deren Stamm 9 Meter 
im Durehmesser misst.  Nach “der grossen Zall geopferter Fetzen zu schliessen, 
muss die Wunderthitigkeit des Baba sehr populăr scin, pie sah ich cin solcheş
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Lumpendureheinander, jeder der zum Grabe Pilgernden oder des Weges Kommen- 

den hatte irgend cinen bunten Lappen aufgehiingt; mein Zaptie that das Gleiche, 

„denn dies bewahre vor Krankheit und halte insbesondere Ficber ferne!* Diese 

Art cinfachster Gabenopferung, sei es nun fiir Verstorbene, Baumgeistor u. s. w. 

veicht vom Acquator bis zum hohen Norden; Mungo Park fand sie im Wolli- 

land, und auch in Amerika, im Naukasus, sowic in Esthland wurde diese Sitte 

constatirt. | | 

Zu Janobasa. harrte meiner cin unerwartet freundlicher Empfang. Seine 

moslimschen Insassen waren cben zum Abendgebot auf dem anmuthigen Mosehee- 

Vorplatze versammelt und luden mich ein, unter seinen Obstbiumen ein wenig 

auszuruhen. Man brachto zur Erfrischung vortreffliche Milch, dann Woichsel mit 

ctwas Brot. Ich benutzte des Iodza's sute Stimmung und bat um Erlaubniss, 

den Minaretkranz besteigen zu diirfen. Bei vielen Dorf-Imans begegnete die 

Gewâhrung dieses Yunsches stets grossen Bedenken; der Hodza von Janobasa 

schicn aber sofort zu verstehen, um was es sich handle, und Kletterte mit mir die 

enge Steinspiralo. empor, und da die Moschee so ziemlich im Centrum des Giopsu 

tekne liegt, bot der Minaretkranz den trefilichsten Peilungspunkt fiir scine siimmt- 

lichen, durch rothe Dicher -und weisse Minaretsăulen bis in die weiteste Perne 

gelkennzeichneten Orte.. Dem Hodza war der Muhtar (Ortsvorstand) nachgcklettert 

und beide erwiesen sich als treffliche Kenner der Umgebung. Ihrer seltenen 

'Poleranz zeigte ich mich dadureh wiirdig, dass ich mit keinem Blicke dio Mysterien 

der unter mir liegenden offenen Gehâfte zu streifen versuehte. Ich niitzte die prăci- 

tige Gelegenheit, um auch die am nahen Iange der Sredna gora liegenden Orte | 

Dereli, K5leler und das von letzterem dureh cine enge Querschlucht getrennte 

Koseler festzulegen, welehes der im Giopsuthale sichtbaren, hâchsten Gebirgs- 

kuppe ihren Namen „Kâseler bair“ gab. ” 
Dic Sonne eilte zur Riiste und die von den Tiirken gerne gemiedene Nacht 

hătte mich beinahe bewogen, im nahen ASiklar „Konak“ zu machen, wâre dies 

nicht în moslimsehen Orten stets mit viclen Fârmlichkeiten verbunden. So zog ich 

hart am Giopsu, dessen starkes Rauschen dic Abendstille unterbrach, nach dem 1 St. 

entfernten Karahisarli. Dort schlicf bereits Alles und nur der laute Anschlag 

der Hunde sagte uns, dass wir sein tiirkisches Mahle erreicht hatten. Meine spăte 

Ankunft verursachte dem Mubhtar cinige Sorge. Nachdem er mit dem Zigeuner- 

Kihaja' dio Hăuser sămmitlicher Abdullah, Ibrahim, Machmud und anderer Effendi 

analysirt hatte, fand er, wie ich es hiitte voraussagen kânnen, dass sie fir solch 

vornehmen Herm durehaus nicht zur Aufnahme sich eigneten. Mit dieser stereo- 

typen, în allen von Tirken und Christen gemeinsam bewohnten Orten wieder- 

kehrenden Phrase liess der Mubhtar seinen bulgarischen Corbasi-Collegen herboi- 

holen und wiilzte diesem die Sorge meiner Unterbringung zu. Nach kurzem
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Parlamentiren wurde ich gliicklich im christlichen Ortstheile einquartirt, doch 
liess mich der reiehe schreiende Kindersegen des Hauses lange nicht zur Ruhe 
kommen. Es zăhlte 1-1 Seelen, denn auch hier, siidlieh von Balkan, lebt die 
stidslavische Iaus- Communion ungebrochen fort. . | 

Das 522 M. hoch licgende Karahisarli besitzt cine warme Quelle, die ich 
nicht nâher lennen lernte, weil ich bein frtihesten Morgengrauen aufbrach. Von 
Karahisarli peilte ich Rahmanls Minaret în N. 20 W. Es war der Ort, von dem 
ich meinen Aufstieg nach den Vidquellen nehmen wollte. Das .Giopsubceken 
verengte sich nun rasch, links zcigte die schwach bewaldete Sredna sora ihre 
vielverzweigte Gliederung. Ieh stellte hier nur ihren „Tatli dere“ (Siisswasser) 
fest und rechts das în ticf cingerissener Balkanschlucht liegende, 3 St von Sopot 
entfernte Karnare. Von diesem Dorfe fiihrt cin steil ansteigender Saumpfad. in 
6 St. îiber den Trojanpass, an cinem alten Castell vorbei, zum jenscitigen Osem 
und weiter hinab nach Trojan (S. 98). | 

Diesen Weg hătte Mehemed Ali im November 1877 mit der tiirkischen West- 
„armce von Zlatica, gegen Lovee cinsehlagen miissen, um den von Suleyman Paza 
combinirten Plan zu Plovna's Entsatz verwirkliehen zu helfen; sciner Weigcrung 
an dem Wagestiicko sich zu betheiligen, folgte seinc Entsetzung von Commando. 
Suleyman beabsichtigte mit der Hauptarmee gegen 'Tirnovo vorzustossen, Radetzky 
dadureh zum Verlassen des Sipka, zu zwingen, sich hierauf mit Achmed Ejub's 
nachriickender Siidarmee, sowie mit der îiiber Trojan zichenden Westarmee bei 
Lovee zu vercinigen und sodann mit Osman die vor Plevna stehenden Russen 
zu erdriieken. Der Plan war sicher kiihn gedacht, konnte aber sehon desshalb 
nicht vollfihrt werden, weil die Russen, bercits Mitte November auf dem Kamme 
des Sofia-, Etropol- und Zlatica- Balkans stehend, die tiirkisehe Westarmee voll- 
stindig îm Schache hiclten.  Denn trotz des cingebrochenen Winters verfolgten 
die Russen energisch ihre Operationen gegen 'Thracien. Am 3. Jânner zog Gurko 
in Sofia cin und hiermit war der Moment fir dic vom Hauptquartier geplante 
Vernichtung der tiirkischen Balkanarmec gekommen.  Gleichzeitig mit Radetzkys 
wuchtigem Oflensivstosse gegen Kazanlik (1. Bd. 249), liste das Detachement 
des G. L. Karcoft seine Aufgabe, die Pâssc zwischen dem Sipka- und 'Teteven- 
Balkan zu Offnen. 

Vom 2. Jânner ab concentrirte Kareoff bei Trojan scine zur Verbindung der 
Gurko- und Radetzky'schen Armeen von 'Teteven bis Gabrovo vertheilten 'Truppen: 
das 9. Infanterie-Regiment, 11/, Bataillon des 10. Regiments, das 10. Schiitzen- 
Bataillon, 3 Batterien und die 2. Kosaken-Division. Am 4. Jinner liess der 
General seine erste Abtheilung: S Compagnien Infanterie, 1 Sappeur- Compagnie, 
1!/a Batterie und 2 Sotnien Kosaken gegen den Pass vorgehen, voran das 10. 
Schiitzen-Bataillon als Avantgarde. Bei 220 Kâlte, die dureh scharfen Wind
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noch empfindlicher wurde, musste der Weg dureh hohe Sehneemassen gebabnt 
werden. Oben auf dem Passe standen 3 Bataillone Nizam, cin Trupp "1 
kessen mit mehreren Positionsgesehiitzen in: 3 dureh Lauigrăben miteinander ver- 
bundenen Redouten, dureh die Witterungsverhiltnisse in grosste Sicherheit ge- 
wiegt. br. schlecht gchandhabter Patrouillendienst und cin starker Nebel luden 
zu cinem IHandstreiche cin. Unbemerkt sehlichen sieh die in Schwirme aulge- 
lăsten Schiitzen- Compagnien an die Befestigungen; sehr bald entdeckt, empfing 
sie jedoch cin so heftiges Feuer, dass sie mit Verlust den Schutz cines nahen 
Wăldehens aufsuchen mussten. Bis die zweite. und dritte Abtheilung auf dem 
Kamme cintrafen, erlagen viele der braven Soldaten der grimmigen Kălte. Da 
der Frontangriff allein schwer durehfiihrbar, liess Kareoff nun gleichzeitiz den 
Oberst Grekoff, von ortskundigen Bulgaren gefiihrt, am S$. auf cinem westlichen 
Saumpfad die Vorschanzungen umgehen und von Karnare aus im Riicken angreifen. 
Vor 'Tagesanbrueh trat er seinen beschwerliehen Marsch an. Der Weg war so 
steil, dass die Kanonen zerlegt und auf von Biifleln gezogenen Karren fortgeschafit 
werden mussten. 'Trotzdem traf er um S Ubr bereits în Karnare cin und vertrich 
die schwache tiirkische Besatzung aus ihren Schiitzengriben. Von Karlovo cilte ihr 
wohl cin Nizam-Bataillon zu Iilfe, kam aber zu spăt und warde mit Verlust seiner 
Fahne und Gefangener nahezu verniehtet. 80 Transportwagen mit. Proviant, 
Munition, warmer Kleidung, Zelten u. s. w. wurden în Karnare erbeutet, 

Wâbrend dieses Vorganges hatte Kareoft von N. her das 9. Regiment zum 
Sturme auf die Pass-Redouten beordert. . Es fand aber das sogenannte „Adlernest“ 
bercits gerăumt, weil dic fiir ihre Riickzugslinie besorgten Besatzungcn, Gesehiitze 
und Gepăck im Stich lassend, den Siidausgang des Defilâ's bei Tekita zu erreichen 
suchten, was ihnen auch gelang, bevor sie durch Grekoft von O, her daran ge 
hindert werden konnten. Die Gowinnung der siidlichen Riickzugslinie kostete 
ihnen aber trotzdem im Kampfe mit dem 10, Schiitzen- Bataillon gegen 200 Gefan- 
gene.  Nachmittags vereinigten sich Karcoff's beide Abtheilungen bei 'Tekita, 
welche nun, nachdem sie am 10. Karlovo besetzt „und den Gegner aus dem. 
Giopsuthale gânzlieh vertrieben hatten,: ostlieh bei Klisura die Verbindung mit 
dem seit 2. Jânner Zlatica besctzt haltenden General Dandevillo und westlich 
iiber Kalofer mit Radetzky's Sipka- Armee herstellten. 

Auf” dem Fricdhofe von Karnare, weleher jctzt viele tapfere Russen und 
'Tiirken bettet, entwickelt sich cin schines Profil der das Giopsuthal gegen NW. 
abschliessenden Balkanhohen. Ich eroquirte es und peilte sodann den Kessel 
von Klisura W., das tief in den Balkan sehneidende Defil von Tekita, dem der 
starke Cufutsuju entiliesst, streng gegen N. Ziwischen beiden Punkten ziemlich 
in der Mitte liegt Rahmanli, iiberragt vom „Bobu. An diesen hochsten Punkt 
des 'Teteven- Balkans schliessen W. der breite „Kapudzil“ mit dem vorliegenden, 

T'seher-
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etwas niedrigeren „Kiitiik-Jumrktal“ und gegen O. die langgestreckte „Koza stenat, 

Mit Rahmanli's romantiseher Lage wetteifert das reintiirkische Dort Teke (bulg. 

Tekita), auch sieht es gleich wohlhabend aus. Sein -Han am Wege nach Rar- 

nare wurds von den Russen astronomiseh bestimmt und bildete gleich Karlovo 

cine wichtige Position zur Festlegung des sidlichen Balkanfusses im Giopsu- 

vecken. | a 

Wir liessen den tiefen Einschnitt von Jembeli (bulg. Slatina) links, kreuzten 

den reissenden Ciufutsuju, durchsehnitten hierauf ein wohithuend schattiges Eichen- 

wăldehen, schâne Maispflanzungen, Rosengărten und befanden uns gegeniiber 

den  ersten Hăusern von Rahmanli. Nach ciner an der Dorfbriicke vorgenom- 

menen Messung, welche 599 M. Sechihe crgab, ritt ich nach der Moschee, wo 

surz darauf. der Muhtar und die angesehensten Acltesten zu meiner Begriissung 

crschienen. Sie beantworteten bereitwillig mehrere topographische Fragen und 

erwiesen sich auch sonst în hohem Grade dienstbereit. Hier erhielt ich cinen . 

vesseren Begrif? von moslimscher Gastlichkeit als in Karahisarli. Unter dichten, 

schattigen Nussbaumkronen schmeckte das von verschiedenen Hiăusern gespendete 

Mahl vortreffiich, insbesondere ein ausgezeichnet leckerer Milehreis, dann Honig- 

prot und Friichte. Die guten Leute meinten, ich sollte doch in ihvem Orte linger 

verweilen. Mein Programm gestattete dies nicht, denn ich gedachte am selben 

Tage jenseits des Balkans zu sehlafen. Sobald meine Pterde das ihnen vorge- 

breitete Heu verzehrt hatten und der als Kalaus (Tegweiser) angeworbene Rihaja 

fertig war, brach ich auf. | 

Von Rahmanli ging es zunăchst NW. an einer măehtigen Quarzbank vortiber, 

worauf wir. durch junges Buchen- und Haselnussgestrlipp miiihsam uns den Weg 

bahnen mussten. Dabei stiegen wir bis zum Wiesenplateau des „Kiitiik Alan“ 

fortwăhrend an. Hier weideten Rahmanli's grosse Herden, gehiitet von cinigen 

Burschen. Das Profil, -welehes ich von dieser HGhe nahm, gehârt zu den schân- 

sten und lehrreichsten meiner bulgarischen Reisen, denn es gestattet cinen ticfen 

Blick în die Configuration des Giopsubeckens, des Balkans, des Karadza- und 

Orta dagh's, welche es umschliessen.  Als es zu seiner Detail-Beschreibung kam, 

zeigte sich gliicklicherweise mein Fiihrer nicht nur mit Wegen und Stegen, sondem 

mit allen Orts-, Wasser- und Bergnamen wobl vertraut. Ganz besonders interes- 

sirte mich die niedere, vom Kara tepe des 'Teteven-Balkans gegen S. vorspringende 

Nase, welche das aus dem Klisurakessel strimende Giopsuwasser dicht an den 

nordlichen Steilhang der Sredna gora driingt. “Ucber diese Granitzunge liuft die 

von cinom Blockhause gehiitete Strasse von Karlovo nach Klisura, das im Mai 

„1816 von des ersteren fanatischen Musclmiinnern nahezu -vollkommen zerstârt 

wurde. Weiter sah ich das tief nach SV. cinschneidende Querthal, în dem das 

pereits erwăhnte Slatina liegt, und westlicher erblickte ich die sitdlich von Klisura 

.
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sich erhebenden hochsten Punkte der Sredna gora. Der Charakter ihrer Berg- 
formen ist weich, runde Kuppen berrsehen vor, scharf ausgepriigte Gipfelbildungen 
fehlen; doch culminiren einige Punkte zwischen Koprivstica und Panagjuriste, 
die Bogdan- und Hrt Bunaja planina bis zu 1600 M. Dureh ungiinstiges YWetter 
becinflusst, haţte Barth die Hăhe der Sredna gora jedenfalls unterschiitzt, er 
vermochte kein richtizes Bild von derselben zu gewinnen und seine ignorante 
Umgebung trug Schuld, dass er sogar die Bogdan pl. in des Balkans Central- 
parthie versetzte, was grobe Verwirrung in unsere Karten brachte (s. Stiehler's 
Handatlas u. A.). | 

Die noch ihres Detailstudiums wartende Sredna, gora wird mancher Analogie 
und der Kuppenbildung nach zu schliessen, in gcologischer Beziehung ăhnliehe 
Verhiltnisse wie der Raradia, dagh zeigen. Ihr Geriiste gehârt wobl der krystal- 
linisehen Zone an, wie dies am dstlichen Fusse bercits erwiesen ist, und wie dort 
diirften sich triassisehe Gesteine an der Bildung der hăheren Parthicen betheiligen. 
Vermuge ihrer sanften und reichen Gliederung trăgt die Sredna gora einen unge- 
cin freundlichen Charakter, cr wiirde sich gleichmiissig iiber dieselbe verbreiten, 
wire der Wald nicht vor der Vernichtungswuth des Mensehen în die tieferen 
Einsehnitte zuriickgewichen. Heiter wie das Gebirge, sind auch scine Bulgaren 
cin ungemein aufgeweckter Mensehenschlag, welcher die Freiheit und Bildung 
hochhălt. Bereits um 1830 fasste-der nationale Gedanke in den 'Thilem der 
Sredna gora Waurzel, ihre alten Bergstidte griindeten auch die ersten Schuleu, 
aus welehen cinige tiichtige, ihre Fortbildung im Auslande suchende Lehrer und 
Sehriftsteller hervorgingen, so z. B. Drinov, der zu Panagjuriste geborene hervor- 
ragendste bulgarische Historiker. Leider litt diese Stadt gleich Koprirstica furehtbar 
durch die Maibewegung 1876, welche die tscherkessiseh-tiirkischen Griuel hervor- * 
ricî. Ihre Bewohner flohen vor der tirkischen Rache nach den hohen Balkan- 
regionen, în deren Schilderung ich begriffen bin. Hcute gicbt es dort im Giopsu- 
und auch im oberen Tundza-Thale keinen Moslim mehr! 

Vom Kiitiik Alan sticgen wir weiter hinan zum Sir Alan-Plateau. Die Aus- 
sicht von diesem 1400 M. hohen Punkte verengte sich rechts und links dureh 
die niiher riiekenden Berge, gegen S0. crweiterte sich aber das Bild und mein 
Kalaus wollte am fernen Horizonte sogar Filipopel's Lage erkennen. Der Sir 
Alan trăgt die letzten mensebhlichen Ansiedlungen. In cinigen Sennhiitten wird 
hier nicht unbedeutende Mileh- und Kâsewirthsehaft bctrieben, allerorts ertânte Pfei- 
fen- und Schalmeienklang; Ziegen, Schafe und Liimmer Kletterten iiberall zwisehen 
Fels und Busch umher. Muskulise Hirten brachten uns Topfenkăse, Mileh und 
Erdbeeren, die Leute waren derbknochig, hatten sehlichtes blondes Ilaar und 
blaue Augen. Ncugiorig betrachteten sie meinen Anzug, das englisehe Sattelzeug; 
Alles war diesen Natursălmeri fremd, sie hatten einen Westeuropiier ie gesehen.
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Beim weiteren Aufstieg wurde die Scenerie weehselvoller, es ging îiber 

zerkliiftetes Gestein und als willkommene Erinncrung an die ferme Heimath 

erschienen Nadelholzstănde, welehe um so interessanter, da ich sie als die cin- 

zigen Coniferen am langgestreelkten Siidhange des Central-Balkans constatiren 

kann. Hochstimmige Fichten wurzelten mit Laubholz gemengt zwischen gr oteslen 

„ Felsabstiirzen, bald hatten wir jedoch die Baumregion gânzlieh im Riicken, es 

folgten lkable Halden und nur Knicholz zeigte sich stellenweise bis zum 1747 

Meter hohen Punkte, auf dem wir ncben ciner verfallenen Karaula kurz rasteten. 

In dem veslassenen Blockhause sah ces wiist aus. Angebranntes Holz lag auf 

der Feueistelle, Speisereste und Lumpen in năchster Nâhe. Mein Zaptie meinte, 

dass wir wahrseheinlich cinige Haiduken aus ihrem Verstecke aufgestărt hiitten. 

Weit und breit war aber nichts zu hâren, was seine Ansicht vestiitigte. Der 

Kalaus blies scherzend das „Răuberfeuer“ an, mein Dragoman holte die Kafice- 

Diiehse herbei und în aller Gemiithsruhe schlirften wir, unbekiimmert um. des 

Zaptie's Bangemachen, den unsere Lebensgeister erfrischenden Moka,. 

- Es war allmălig kiihl geworden, cin scharfer Luftzug stric iiber die nackten 

H5hen und die Moslims cilten ihre bcim Aufstieg abgelegten Tuchjacken vom. 

Sattel abzusehnallen. Mir erleichterte der 'Temperaturwechsel die letzte KIetter- 

parthie, noch waren mehrere Curven zu erklimmen, bis wir um 3 Uhr Nach- 

mittags endlich auf der -Einsattlung . standen, welche ich nach ihrem Schmal- 

plateau „Rabanica-Pass taufte. Er zeigte sich mit 1916.Meter um nur wenig 

niedriger, als der hichste aller Balkanpisse bei Kalofer. Diese nie friiher 

von cinem anderen Forscher gemessene hâchste Region des Central-Ballkans 

wurde nach einer hypothetischen Annahme bisher der Phyllitzone und unteren 

Kreide zugewiesen; ich stiess jedoch hier auf Granit mit râthlichen Feldspath- 

partikelehen, und wir werden sehen, dass derselbe bis zum Westende der Kette, 

bis zum Timok, dureh îhre săimmtlichen hiheren Parthien fortzieht. So trafen 

'Piirken und Bulgaren zufăllig das Richtige, als sie den Balkan „Hodza- Balkan“ 

und „Stara planina“ (Alt- oder Urgebirge) nannten. ' 

Mit erklănlicher Begierde eilte ich auf der Passhăhe cinige Hundert Sehritte 

gegen Norden vor, um der jenseitigen Landschaft ansichtig zu werden. Welehe 

Enttiuschung! Ein einziger grauer Vorhang starrte mir entgegen, auch nicht die 

leisesten Umrisse ciner Landschaft waren zu erblicken. Die kalt-grauo Luft, 

welehe uns beim Aufstieg entgegenblies — das Aneroid zeigte Luftdruck 663,7 

— war die nach Stiden gedrungene Avantgarde eines riesigen Wolkenheeres ge- 

wesen, das die ganze nărdliche Scenerie mit cinem dichten Sehleier einhiilite. 

Also sollte ich um die erhofite, miihsam errungene Aussicht in das wenig ge- 

kannte Vidqucllen-Gebiet betrogen sein. .Ieh berieth mit dem Kalaus und er fulr, 

dass nirdlieh ticf- hinab keine menschliche Wohnung lag. Bereits wollte ich zum
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Missvergniizen meiner Leute nach der verlassenen Karaula, zuriickkehren, dort 
iibernachten und besseres Wetter abwarten, da geschah das Unverhofite. Ein 

„mitleidig. Riihren hatte im Rathe der Wettergcister gesiegt; die Nebel theilten 
sich, eine Coulisse sank nach der andern, und îhnlich den Wandelbildern 
unserer modernen Ausstattungstiicke lag plătzlich die ganze nărdliche Landschaft, 
bis iiber 'Teteven hinaus, von hellem Sonnenlieht iibergossen da. Rasch griff ich 
nach Portefeuille, Stift und Compass. Mit cilender Hand entstand ein riesiges 
Profil des iibereinander sich thiirmendea Amphitheaters, aus dem der Leser hier 

„die Passhihe abgebildet findet, dann peilte ich die vielen Spitzen der hervor- 
ragendsten Bergriicken von der Lovecer Vasilova, planina bis zum Krevenik bei 
Jablanica. Das Wichtigste war aber kaum gethan, da, blies cin feuchtkalter Luft= 
strom iiber uns weg, das sonnige Bild wurde immer Kleiner und wie durch cinen 
bisen Zauber war es bald giinzlich verschwunden. Schon hatte ich jedoch das 
Gewollte erreicht, und wer cinmal in ihnlicher Lage sich befand, wird meine 
freudige Stimmung nachfihlen. Es war das Schlachtengliick “des Forschers; 
bei diesem fiinften Balkan- Uebergange lernte ich an meinen Reisestern glauben! 

Was kiimmerte es mich nun, dass es auf halsbrecherisehem Wege bergab 
Sing, dass wir ununterbrochen durch den: angeschwellten Vid, iiber Felsen und 

» Wabre Hekatomben von Bâumen klettern mussten! Seit Menschengedenken war 
es hier Niemand beigefallen, die dureh Windfălle, Blitzsehlag und Brand gefal- 
lenen Baumriesen wegzuschaflen. Fortwăhrend ging es in Curven hinunter, dabei 
schăunte 'dicht neben uns cin Wildbach tosend nieder, rechts und links kleine 
Queradern aufnehmend, Steine los reissend und Holz vor sich schiebend, das 
vergeblich seinen Weg zu versperren suehte. Zur Seite und auf den Hohen 
begleitete uns prăchtigster Buchenwald, der nur an vereinzelten Stellen Nadelholz 
kiimmerlich neben sich aufkommen licss. Um so lippiger gedich aher die bunte 
Flora auf dem mit durehfeuchtetem Erdroieh bedeckten Urgestein, grosse Farnen 
aller Art, herzformig, glatt und gezaclit, verdichteten sich zu wahrhaftigem 
Gestriipp und dazwischen râtheten Erdbeeren in Menge stellenweise den Boden. 

Immer ging es abwiirts. Drei und dreissig Male, ganz wie es unser Fiihrer 
von Rahmanli vorausgesagt, mussten wir durch das angesehwollene, bedrohlich 
tiefe Wasser, fort und fort dessen Ufer wechselnd, was sich fiir meine armen 
Vierfiissler oft gefălulich gestaltete, An manchen dureh abgestiirzte riesige Fels- 
stiicke verbaarikadirten Stellen war aber fir uns Alle guter Rath theuer. Endlich, 
nach zwei hart durehgekiimpften Stunden, nachdem unser Schuhwerk seine 
Dienste aufgekiindet und wir bereits ermiideten, wurde das enge Defil6 zahmer, 
gelangten wir hinaus in cine Lichtung und der laute Gang cines Wasserrades 
kiindete die erste menseliliche Stitte an. Es war cin Brettersiigewerk, dessen 
Arbeiter uns freundlich Degriissten. Sie erziihiten, dass gegen Mittag cin fureht- 

EN
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- bares Unwetter hier wiithete und dann nach W. gezogen sei. Das Wasser, an 

dem wir herabgekommen, war ihrer Auşsage zufolge der „Beli (wveisse) Vid“, der 

Hauptarm des Vidflusses. .Von seinem Ursprunge im Balkan bis unterhalb Teteven 

liuft er NW. in einer tiefen Furche granitischen Urgesteins, das wechselweise griine 

phyllitisch- serpentinartige Schiefer, dann Hornblendegneiss, diinnplattige Mergel, 

Sandsteine, reine feinkornige Quarzite, srine schiefrige Sandsteine u. 5. w. iiber- 

lagern und durehsetzen. 

- Exst seit 1870 finden sich die Quellen des Vid auf Kiepert's Karte richtig 

eingetragen. Friiher liess man ihn beim Stidtehen Ihtiman am Siidfusse des 

Balkans entspringen, dann gleich dem benachbarten Isker die Balkankette SN. 

durehbrechen und seinen Laut nach der Donau nehmen. Diese seit 1788 nach- 

gebetete Fabel der Schimek'schen Karte wurde -wohl von dem Napoleon:schen 

Generalstabs-Officier Lapie bereits im J. 1822 beriehtigt. 'Trotzdem wucherte sie 

weiter auf Oberst Weiss Karte bis zu den neuesten Stichen von Oberst Scheda, 

"u. A. fort, da die curopiischen Kartographen auch -von Puljakows spăterer 

Correctur des Vidlaufes in seiner Monographie der Stadt Koprivstiea (1860) keine 

Notiz nahmen. ' Im J. 1869 theilte mir Consul Lejean mit, dass er endlich die 

Vidquellen „nărdlieh“ vom Balkan festgestellt habe, cine Nachricht, welehe mich 

nach Lapie's und Puljakows Angaben wenig iiberrasehte. Um so mehr staunte 

ich, als Prof. Hochstetter bei seiner Rickkehr aus Rumelien (1870) mir erzăblte, 

er hiitte vom Ursprunge der Vidquellen in Sofia's Umgebung gehiârt. Ich îiusserte 

gleich meine begriindeten Zweifel und eine diesfalls an den Oster. General- 

“Consul von Hempfling nach Filipopel geriehtete Frage bestătigte Lejean's letzte 

Vid-Correctur. Nachdem ich persnlich die Vidquellen auf dem 'Lerrain aufge- 

nommen, ergiebt sich nunmehr als festes wissensehaftliches Resultat, dass der 

durch 63 Lăngengrade 0.W. streichende Balkan-Hauptzug nur von cinem Flusse, 

vom Isker, durehbrochen wird. Dies zur Erginzung von Prof. v. Hochstetter's, 

meines verehrten Freundes Notiz iiber den „falsehen Vid“*), - Die geographische 

Fabel des Abbe Schimel's wird aber hoffentlich kaum mehr ihre Auferstehung 

feiern. 

Am Beli Vid stiess ich auf die bulgarisehe Holzindustrie im grossen Style, 

denn das Nadelholz cignet sich fiir diese besser, als die schwerer zu bewiltigen- 

den Stâmme der Laubwilder. Bis zum 1 St. fernen Ribarica Mahle folgten in 

kurzen Zwischenrăumen cine Menge Brettersigen, welche die Wasserkraft des 

hier starken Fluss- Gefilles mittelst kleiner Stossrăder sich tributâr gemacht. 

Diese Siigwerke bestehen seit langer Zeit.  Abnehmer sind die Nachbarorte, deren 

Hiiuser vollstindig Holzbauten, auch wird cin schwunghafter Ausfahrhandel in's 

nărdliche Flachland getrieben. Nun wurde ces mir klar, wesshalb ich wiihrend 

*) Geograph. Mittheilg. WVien. 1570, S. 299. 

Kanitz, Donan-Bulgarien und der Balkan. II. : 10
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des zweistiindigen Abstiegs so wenig hohes Nadelholz sah. Es ist leider hier, 
wie liberall im Balkan bereits aut dem Aussterbeetat, weil die Negierung aus fiscalischen Griinden dessen Ausbeutung den angrenzenden Gemeinden, ferner 
fremden Speculanten fir cine geringe Abgabe (10 Procent vom Werthe) gestattete und andererseits nicht fir die Aufforstung, den rationalen 'Abtrieb u. 8. W. sorgte. Das allgemein tibliche Weiden der Vichherden im Walde, ferner YVindbriiche und 
Briinde thaten das Vebrige ihn zu schădigen. So wurde im Balkan und noch 
mehr în den thrakischeni Gehirgen einer der kostbarsten Schitze des Landes 
muthwillig vernichtet. „ES existirte wohl seit lange în Constantinopel cine Art 
Forstdepartement, es erlicss auch Vorsehriften zum Schutze des Waldes,. alles 
dies aber nur zur Blendung des Auslandes und Versorgung ciniger Protections- 
kinder. Eine wobhlthiătige praktische Wirksamkeit dieser. Organe und Gesetze * konnte ich leider nirgends entdecken. Im III, Bande werde ich iibrigens mehr | von ihnen erzăhlen. 

Die Arbeiter der ersten Brettersăge, bei der wir hielten, vertrieben sich ihre: 
Musse mit Fischfang. Der Vid ist ungemein forellenreich; fiir 5 grossere und 10 
kleine pastrmi (Forellen) forderte man 1 Piaster, ich gab zwei, erhielt vielen 
Dank und gelangte uneriwartet zu cinem prăchtigen Nachtessen. - 1/, St. weiter abwiirts ermiissigten sich die Hihen, das Nadelholz versehwand und nahe_der 
von YV. einstrimenden Zelenikovika, erschienen die ersten mageren Culturen neben prăchtigen Wiesentriften, Doppelt umzâunte riesige Hiirden deuteten auf die schwungroll betriebene Viehzucht, Schafherden tummelten sich auf vielen Hiingen und auch die hier allerorts waldverderbende Ziege fehlte nicht. Wir waren be- reits an 1500 M. abwiirts vom Passe gostiegen, das 'Thal erweiterte sich aber trotzdem nur miissig; die Granitberge der Sale planina links, die Hiinge des 
Vasilov-Gebirges rechts sehoben sich formlich incinander und zeigten manchmal 
pittoreske Formen. Erst als wir Ribarski Mahle's (Fischerort) 16 Hiiuser în 619 
Meter Sechihe erreichten, traten die Berge ctwas mehr vom Flusse zuriick und 
die Landschaft wurde freundlicher, 

Selten hatte ich in gleich bescheidenem Raume iibernachtet, er mass kaum 3 DM. und mit mir theilten ihn iberdies cinige knurrende Katzen, welchen Victor Scheffel vielleicht cin hăheres Interesse als ich abgewonnen hătte; mit „Hidigeigei'scher“ Ausdauer trotzten sic ihrer Verjagung, mein Schlafgemach war - nămlich die Milch-: und Vorrathskammer des Iliuschens.  Ausser ihr war wohl noch cine grâssere Kiiehe da, dort sehlicf aber Gross und Klein der Fainilic, 
Noeh schlimmer stand es mit dem Abendbrot, Ich sehute mich nach einen 
Bissen guten Brotes, die ungemein treuherzigen Frauen besassen sclbst kaum 
das Nothwendigste, ihre Miinner wareu auf Arbeit în der Fremde und ohne die mitgebrachten Fische “liitten wir nach: dem anstrengenden Balkanmarsehe mit
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ctwas Mileh und Kiise vorlieb nehmen miissen. Hătte ich nach des Tages Miihen 

mindestens ungestort ruhen konnen! Das kranke stihnende Kind, die beschwicl- 

tizende, fortwiihrend singende Mutter liessen dies aber nicht zu und tricben mich 

beim crsten Morgengrauen vom Lager. 

Der 'Pag brach frisch an, das 'Thermometer zeigte kaum 100 C., das Firma- 

ment war jedoch nach dem vortiigigen Wettersturme prichtig klar und versprach 

cine gute Reise. Wiihrend des Aufsattelns der Pferde, xwelehe in einer offenen 

Hiirde uibernachten mussten, zeichmnete ich ein nahes Hiuschen als 'Iypus dieser 

hăchsten Balkankolibi. Das steile Dach ist hier durch den grossen Schncefall 

bedingt, es kragt weit iiber die Veranda sehiitzend vor, auf weleher die Bienen- 

stăcke ihren Platz finden und die Frauen hiusliche Geschiifte verrichten; der 

feste steinerne Unterbau dient als Ktihlraum, Milehkammer und oft auch als Stalluneg. 

Glas kennt man în den nărdlichen Balkanthiilern nur ausnahmsweise, aber auch 
Papier zăhlt zu den Luxusartikeln, denn die Fensterlucken werden grâsstentheils 

„mit Holzladen geschlossen. Im Frauenanzuge herrscht Blau vor, das Oberkleid 

ist iirmellos, den Kopfputz Dbildet cine gestrichte Kappe mit langen îiber den 

Nacken herabfallenden Fransen und als Fussbedeekung. dienen Sandalen. Die 

Mânner kleiden sich în gelbes Abatuch und tragen den Fes oder die Cubara. 

Die Leute sind ungemein flink în allen Bewegungen und aufeeweckten Sinnes, 

Meine Gastwirthin war die Ilurtigkeit selbst, fiir cin „sbogom! (mit Gott) tauschte 

ich mit ihr ein „sretjan put“ (gliickliche Reise) und fort ging ces zum Bezirks- 

stădtehen 'Teteren. 

Wir durehfurtheten den Vid, iiberschritten die Zavodna und Iostina, gingen 

dann auf einer Steinbrileke, wo steil aufgeriehtete schiefrige Sandsteine die Fluss- 

sohle - durehsetzen, auf sein reehtes Ufer tiber und Plieben auf diesem bis zum 

Granitthore, welehes dic pittoresken Felsvorspriinge des Martovi gazeri und 

Kalugierski sep bilden. Unmittelbar hinter der Enge fliessen links aus schmalem 

Einschnitte die Brezova und rechts aus breitem Querthale die stiirkere Vasilovska 

rjeka în den Vid. Nun finete sich sein 'Thal, wir gingen dauernd auf das 

rechte Ufer zuriick, wo am Crveni breg (Rother Fels) Granit mit rothem Sand- 

stein wechselte, bald folgten gelbbraune Mergelschichten und wir waren aus der 

Hochgebirgsregion herausgetreten. Im breiteren 'Thale begleiteţen uns nun fort- 

wăhrend Haselnusshecken, auch Culturen und Obstbiiume wurden hiufiger, jemehr . 

sich die Berge ermissigten, 

Wăbhrend des ganzen dreistiindigen Rittes durch das Beli Vid-Defile, in dem 

zuletzt die Ilâuser von 'Teteven zwischen sehănen Baumparthien în Sicht traten, 

erblickten wir nur selten cine der hohen stidwestlichen Balkankuppen. Zu diesen 

zăhlen: die Rlisurska, stalica, der Vlah bunar, u. a., deren tiefen Sehluchten am 

linken Vidufer zwischen den bedeutenden Vorhdhen: Sale planina, Bratnica, . 
10%
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Golemi Klimos, Mrtăovi gazeri und Sokelev scp die erwăhnten bedeutenderen Băche: Zavodna, Hostina und Brezova entstrămen, Die Vorberge der rechts- seitigen Vasilova pl. senden aber auf der langen Strecke vom Gerni red bis zum Kalugierski sep ausser der genannten Zelenikovska: vor Ribariea keine nennens- werthe YVasscrader dem Vid zu. Ihre Hânge fallen meist steil ab, allerdings ist dafir das spăter von Vasilova herabkommende gleichnamige Fliisschen um so -bedeutender. | | ZI Der hohe Riicken der Vasilova planina bildete die Grenze zivischen den Sandschaks von 'Tirnovo und Sofia; denn letzterer gehirte merkwiirdigerweise, obiohl grossentheils stidlich vom Balkan liegend, zum Tuna-Vilajet und der nordbulgarisehe Bezirk 'Toteren mit seinen 7 Dorfern: unterstand wieder. dem thrakischen Sofia. Leider war es nicht die cinzige Anomalie blos în der politi- schen Verwaltung, oder was die Tirken so zu nennen belichten! Zu Teteven beispielsweise tiberrasehte mich nicht so sehr die Aermlichkeit als die Erbărm- lichkeit des Amtshauses. Der baufillige Konak glich cinem Stalle, sein Hof war unreinlicher, als solehe gewâhnlich bei uns gehalten werden, iiberdiess erschien or ganz verădet, denn der Regent von 'Peteven war nach Orhanieh zur Begriissung eines durehreisenden Paza. gegangen und sein Kiatib weilte zum Kef in irgend: cinem unfindbaren Hause. 39 musste ich den Zaptiewechsel verschieben und nothgedrungen im Han absteigen; glucklicherweise ziiblte er zu den besseren und gewâhrte eine trefiliche Aussicht nach der Petrahilia und den Cetiri poleni Jenseits des Vid's, in dessen klaren Fluthen die nackte 5—13 Jăhrige miinn- liche und weibliche Ortsjugend in hăchst ungezwungener YVeise ihr munteres Spiel trieb, 
| . a Auf schattiger, grinumrankter Veranda ordnete ich cben die kartographischen Notizen des Tages, als mich der endlieh aufgestâberte Amtssehreiber Mollah Mehemed Eftendi mit scinem hochstpersănlichen Besuehe bechrte. Es war ein cchtes Alttiirken-Exemplar, dem ich soforţ Kaffee und Tschibuk serviren liese, Der Kiatib versehmiihte aber mit abwehrender Handbewegung beides, -da cr wahrscheinlich cinen „Comitet oder Moskov în mnir witterte. Nach cinigen Hof- lichkeitsphraseu, die cin 'Turke, glaube ich, selbst mit Criminal-Verbreehern ber- kimmlicher Weise weehselt, forschte der Mollah nach meinem Verlangen. In hăflichster YWeise erbat ich mir einen Zaptie, der Effendi schien aber meinen phochtiirkischen“ Forman nur halb zu verstehen, noch weniger meine Reisezwecke zu begreifen, und forderte autoritativ, in scine versclilissene, einst braune Kaftan- toga sich drapirend, mein Verbleiben in 'Teteven bis zur Riickkehr des Mudirs. Vielleicht haite ces der Eftendi auf cin Baksis abgesehen. Auf meinen Fernian linweisend, riss ieh jedoch kurz den Faden der Unterhaltung ab, erklârte in bestimmtestem Tone, dass ich mneinen Karlovoer Zaptie weiter behalten und trotz
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„eines unbegriindeten Einspruches am năchsten Morgen meine Reise fortsetzen 
werde. Dabei blieb es und wir schieden. hăchst ungemiithlich von cinander. 

Wihrend das arg mit genommene Sattelzeug meines Packpferdes reparirt 
wurde, fand ich Musse, Teteven zu durclstreifen. Es liegt în 421 M. Seehăhe,. 
zăhlt in 650 Hiiusern etwa 4000 Einwohner und gleicht vielfach dem Nachbar- 
stădtchen Trojan. Dic Steinbedachungen geben auch. ihm ein solides sehmuckes 
Aussehen, und sieben der S, 100 geschilderten Korbbriicken fihren zu den Feldern 
und Gărten der Cetiri poleni auf das line Vidufer. . 'Teteven besitzt eine Knaben- 
und Mădchenschule, cin Frauenkloster Sv. Bogorodiea mit 20 Nonnen, iiberdiess 
zwei dem Sv. Ilija und den Sve Sveti (Allen Heiligen) geweihte Rirchen, aber 
sâmmtlich von geriogem Bauwerthe. Das Stâdtehen ist ziemlich wohlhabend, 
denn în scinen Kolibi wird viel Korduanleder fabricirt, dann Kaploma (Pelze), 
gelbes Aba, Seiktuch, Str iimpfe u. s. w., auch der Forellenfang wird stark betrie- 
ben; die Scidenzucht befindet sich aber leider, der Raupenkrankheit wegen, im 
Ruckgange. Bei den mich besuchenden Corbati zog ich Erkundigungen iiber die 
nichsten Communikationen ein. Von 'Teteven fiihrt, abgesehen von den Saum- 
wegen nach Klisura, und Zlatica, eine Vicinalstrasse iiber Bulgarski Izvor în 3 
Stunden an die Chaussee, welche tiber Zikovica und Pravec in weiteren 5 Stun- 
den nach Orhanieh geht, ein anderer Weg fiihnt iiber Glozan, Gradisnica, Galata 
M. Dzelezna, Lesnica, Lesedren und Ablanica nach Lovec, endlich eine dritte 
Strasse iiber Glozan, 'Toros u. s. w. nach Pleven. | 

Dieses Yegesystem, dessen Knotenpunkt 'Teteven darstellt, veranlasste die 
Russen, als sie im October daran gingen Osman Pasa's Verbindungen mit Ru- 
melien zu unterbrechen, sich der Stadt zu bemichtigen. Zur Ausfiihrung wurde 
das Detachement Karcoft bestimmt, welches seit der Einnahme von Lovec, von 
dort aus die Verbindung zwischen der Balkan- und Westarmee unterhalten hatte, 
aber friiher nur stark genug war, um die allerorts pliindernden 'Tscherkessen im 
Zaume zu halten. Alimălig auf 1 Infanterie- und 1 Cavallerie- Division verstiirkt, 
brach Karcoff am 28. Oktober gegen 'Teteven. auf, um nach seiner Wegnahme, 
dureh Demonstrationen gegen Orhanieh die Aufmerksamlkeit des Gegners von der 
Strasse nach Plevna abzulenken, welche in Gurko's Operationshereieh fiel. 

“Zwei Bataillone des 12. Regiments, einige Sotnien des 24. und 36. Kosaken-Regi- 
ments und 2 Batterien erschienen am 31. Ottober vor dem von 3 Tabors Nizam | 

und Artilerie schwach besetztien und befestigten 'Teteven; der Nachmitta gs von 
zwei Seiten erfolgte Angriff brachte die Russen în den Besitz der Sehanzen, doch . 
hielt sich die Besatzung noch bis zum Abend in der Stadt und trat des Nachts 
erst den Riickzug nach Orhanieh unbelăstigt an. Am 1. November kam Karcoft 
mit dem Gros nach Teteven, wo viele Vorrăthe gefunden wurden, und trat s0- 
dann dureh sein am Vid zu Turski Izvor zuriickgelassenes Kosaken-Detachement .
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am 2. November .mit (urko's Cavallerie-Brigade Cerevin in Verbindung, 
_welche am selben Tage das auf dem linken Ufer gegeniiberliegende Pesterna, - 
besetzt hatte. Von der Jantra bis zum Isker stand nun kein tiirkischer Sol- 
“dat mehr, die wichtige Sofia-Plevnastrasse war cinem dstlichen Offensirstosse 

__preisgegeben, 1welcher auch nicht lange auf sich warten liess und an dem cin 

Detachement von 'Teteven in der Richtung auf Etropol lebhaften Antheil nahm. 
Als dieses und der Kacamarsko-Balkan-Pass von den Russen genommen waren, 

riickte Oberst Komarovski am 3. December mit dem Regiment Neu-Ingermanland 

von 'Teteven am (rni Vid iiber den Balkan, um die Verbindung mit dem gleich- 

zeitig vor Zlatiea sich festsetzenden Oberst Kurnakoft herzustellen. | 

Nirdlich von 'Teteven weicht în der mittleren Balkanzone die Jrystallinische 

Zone zuriick und mesozoische: Formationen treten an ihre Stelle. Dic Berge an 

der Plevnaer Strasse, welche ich am 22. Juli Nachmittags einsehlug, zeigten sanf-. 

tere Formen, die Culturen ziehen zu bedeutender H5he hinan, die Ansiedlungen 

werden hiufiger und schliessen sich auch mehr zusammen.  Etwa 2/4 St. unter- 

" halb 'Teteven, wo der Beli Vid von NY. în streng N. iibergeht, nimmt er seinen 

aus SW. von der Kofika herabkommenden sehwarzen Bruder „Cerni Vid“ auf. 

Er fliesst wobl in michtiger Stârke zwischen dem Ramno- und Pru$nov-Kamik 

und deren vorgeschobensten Steilhăhen heraus, das Defil6 gestattet aber trotz- 

dem in dessen zuriickliegende Hauptthiiler Cerni Vid und Krusovdol keinen 
Finblick.  Rechts von der Strasse schiebt der Vasilovostock die breite Tres- 
avec pl. zum Vid vor, dessen Gefălle auf der kurzen Strecke von 'Teteven bis 
Glozan nahezu 100 Meter betriigt. Er. fliesst nach diesem wohlhabenden bulga- 
rischen Ort mit 200 Hiiusern, einer Kirche und Schule im breiten 'Thale, grosse 
Vichherden tummeln sich hier auf hochgrasigem Plane umher und fette 'Triften 
dehnen sich bis zum Golemi- und Mali Venec aus, welche nach W. und O. ihn 
begrenzen. Eine entblăsste weisse Wand des „kleinen Kranzes“, wohl die nord- 
liehsten Kalke des 'Tetoven-Balkans, lcuehtet bis zum Punkte, wo die Strassen 
nach Orhanieh und Pleven sich gabeln. Nach beiden Richtungen muss man hinter 
Glozan den briickenlosen tiefen Vid durehfurthen. Die Strasse nach Orhanich 
biegt jenscits in cin westliches Defil€ gegen M. Izvor cin, dessen hochliegender 
Han weithin sichtbar ist. YVir wendeten uns aber gegen N. und zogen auf dem 
linken Ufer weiter zum District der Pomati, der bulgarischen Moslims. 

Das erste grosse Pomakendort Hesen lag rechts am Ausgange ciner breiten 
Querschlucht, neben ihm erschien ein bedeutender 'Tumulus, und auf der west- 
lichen Hohe das tiirkische Pesterna; kaum hatten wir es im Riicken, xvartete unser 
cin buses Stiick Arbeit: Hart gegeniiber dem breiten Kalenik-Defil6, welches 
die. Obsteulturen des reichen Pomakenortes “Purski Izvor verschânen, niihert sich 
das tiefe Vidbett so sehr Pesterna's mitten in der Sandsteinformation auftretenden
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Kalkhingen, dass sie uns zwangen, iiber den glattabschiissigen, arg zerkliifteten 

Felsvorsprung den Weg zu nehmen. Dies war aber pei dem mittlerweile cinge- 

tretenen Dunkel nieht leicht; mein Dragoman stiirzte, verlor cinen Sack mit ge- 

sammelten Gesteinproben, auch das Lastpferd. fiel und wir hatten zu thun es 

glicklich auf die Beine zu bringen. Durch diese Unfălle ging sehr viel Zeit -ver- 

-loren und es war Mitternacht, als wir endlich das bulgarisch-pomakische “Toros 

erreichten. Ich erspare mir die Schilderung des clenden Hans, in dem ich einige 

Stunden sehlaflos verbrachte; der Mond leuchtete noch hell, als ich meine Leute 

zum Aufbruch weckte. Um 5 Uhr Morgens sass unsere Caravane wieder im Sattel. 

  

. . ” 

Bei 'Poros (204 M. Seeh5he) liessen wir das oft -unwegsame Mittelgebirge des 

“ Balkans hinter uns. Die Strasse wurde besser, rechts und links schlossen gut 

'cultivirte Hochplateaus das Vidthal ab, îiberall stand der Mais prăchtig ent- 

wickelt, oft manneshoch, kolbengesegnet und viel versprechend. Die Bulgaren 

feierten; es war Sonntag. Trotzdem regte es sich allerorts. Mit uns zogen viele 

pomakische Bauernfamilien zu Fuss, auf Eseln und Wagen zur Feldarbeit, alle 

vorsorglich mit gefiillten Wasserfiissehen versehen, denn abseits vom Vid stâsst 

man nur auf wenige Quellen. Die moslimsehen Frauen und Mădehen tragen aut 

dem Felde keine Sehleier, doch verhiillten sie mit dem blauen Feredsehi leicht 

ihr Gesicht, wenn unsere Caravane nahte. Pomaken, 'Tiirken und Bulgaren be- 

dienen sich gleichartiger, hăchst primitiver Ackerbau-'Werkzeugeș doch zeichnen 

sich die Bewâsserungs-Apparate der letzteren, wie ich im I. Bande erwâbnte, 

dureh sinnreiehen Mechanismus aus,
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Sommer 1877 Dbrachte schlimme Page fii die 'Poroser Bulgaren. Sie 
wurden von ihren moslimsehen Dorfgenossen und den benachbarten 'scherkessen 
în jeder Weise, an Leib und Leben geschădigt. Mitte October befreite ein kleines 
recognoscirendes Kosaken-Detachement gegen 700 christliche Weiber und Kinder 
aus schlimmer Behandlung und geleitete sie iiber 'Purski Izvor in Sieherheit 
nach Lovec, wo man sie leidlich unterzubringen suchte. , 

Von 'Toros fliesst der Vid gleich der mit ihm parallel laufenden Panega durch 
21, Meilen strenge S. N.  Zwisehen beiden streicht cine sanft gewellte YVasser- 
scheide, die sich vom linken Vidufer ziemlich weit nach W. zuriickzieht, wăhrend 
die H5hen von Ogartin hart an das reehte Ufer treten. Sowohl Vid als Panega 
durehsehneiden în dieser Zone cin ausgedehntes Kreidesandstein-Gebiet, welches - 
namentlich von “Toros bis gegen das 2 Meilen nărdlichere Aglen alle charakte- 
zistischen Bigenthiimlichkeiten des Karpathen: Sandsteius besitzt.  Diese dinn 
geschichteten plattenfârmigen Sandsteine enthalten neben viel Glimmer ein kalkiges 
Bindemittel und zeigen auf den Schichtungsflăchen eine bedeutende Zahl undeut- 
licher Pflanzenfragmente. Ganz wie bei den Karpathen-Sandsteinen sind auch 
hier beim nahen Katenec, Kalenik u. s. w. în den schiefrig- mergeligen Parthien 
schmale Streifen einer ruschelig brechenden Glanzkolle cingelagert, deren geringe 
Măchtigkeit und Ausdehnung aber jeden nutzbringenden Abbau ausschliesst, 

„Suidlich von Aglen iiberlagerten Eocenkalke diesen Kreidesandstein, welehe 
mit den Nummulitenkalken unserer Siidalpen identisch sind. Diese Zone. streicht 
weit gegen W. und O. und ihre horizontale Lagerung schuf jene ebenen Plateaus 
mit steilen felsigen Querthălera und spărlichen Wassoradern, welche die Land- 
schaft, hier charakterisiren. Nach Fâtterle sind die dolomitischen pordsen Lager 
dieses Kalkes zugleich dessen tiefste, auf ălterem Gestein lagernde. Schichten. 

„Die obersten enthalten cine grosse Zahl Petrefacten, namentlich cine gryphea- 
artige Auster, zu der sich Gastropoden, Bivalven, eine Rhynconella, Echinolampas; 
Crinoiden, Korallen und viele Nummuliten gesellen.: Wiihrend der Karpathen- 
sandstein bei 'Toros den Uebergang zur âlteren Secundir- und krystallinischen . 
Zone des Balkans gegen S$. bildet, stellen die Eocenkalke bei Aglen und tiber 
dieses hinaus die Verbindung gegen N. mit dem auf $. 81 charakterisirten 

„gtossen mio- und pliocenen Gebiete an der Donau her. Ich sammelte die in 
diesem, Capitel geschilderten geologischen Data zu dem speciellen Zwecke, um 
den durch Herrn Bergrath Fătterle hergestellten Durehschnitt von Nikopoli bis 
Jablanica, meinerseits weiter bis zum Siidfusse des Teteven-Balkans im Giopsu- 
Becken mâglichst zu vervolistiindigen. . In allgemeinen Ziigen diirfte es gelungen 
sein; im Detail bleibt aber manche Liicke in diesem schwicrigen ersten Ver- 
suehe noch auszufăllen. 

Auf dem Marsche von Toros nach Drmaniea standen 10 Tumuli hart an der
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Strasse in sehr regelmissigen Abstinden. Lag letzteren eine bestimmte Absicht 

“zu Grunde? Ich glaube kaum. Es tritt hier wie oft an anderen Orten das ălteren 

wie modernen Naturvălkern în hohem Grade cigene angeborene rhythmische 

Gefiihl zu Tage, welehes bei den fortgesehrittensten Culturnationen în der Vor- 

liebe fir măglichst geradlinige Pliitze und Strassen, nicht îmmer zur Befriedigung 

des Aesthetikers, culminirt. Zwischen Drmanica und Aglen traf ich hiibsche 

'Pabakeulturen, denn noch war es (1871) der Pforte nicht eingefallen, diesen 

pliihenden Zweig der bulgarisch-thrakisch- makedonischen Bodenwirthschaft dureh 

das ungliickliche Monopol arg zu schădigen; erst zwei Jahre spăter that sie es, 

ohne den erhofiten Gewinn zu erzielen. 

„ Wir liessen Lesnica's kleine 'Patarencolonie westlich, durehfurtheten bei Aglen 

den Vid und hielten in scinem freundlichen Han eine kurze Rast, die ich zur 

Ausholung der hier den Sonntag feiernden bulgarischen Honoratioren îiber die 

“năehste Umgebung Yerwerthete, Die Leute erwiesen sich inteligent und freund- 

lieh, wie ich iiberhaupt diese Figenschaften im ganzen Vidthal sehr verbreitet 

fand.  Wieder ging es tiber den Fluss, durch einen Hohlweg hinauf zur 249 M. 

hoch gelegenen Karaula, Bezanovo. Sie ermâglichte Peilungen nach allen Seiten 

und ihr Commandant Caus Ibrahim war cin sehr trefilicher Cicerone. In reinsten 

Contouren erschien $. der Teteven-Ballan und gegen 0. iibersah man gut das 

mittlere Osemgebiet. Wir stiegen nun nach Svinar (112 M.) hinab, dessen Corbasi 

mir von grossen Ruinen am Vid erzăhlte, genug, dass ich unter seiner Fiihrung 

dahin aufbrach. Ohne Riicksicht auf mannigfaltige 'Perrain-Hindernisse, fiihrte 

er uns durch Dick und Diinn, auf directestem Wege, in das pittoreske, geologisch 

hochinteressante Vid-Defile von Sadovee. | - 

Nachdem das jenseitige Ufer erklettert, traten wir dicht unter einer Felswand 

aus dem Unterholze heraus und sahen uus in einen riesigen, von hellen foramini- 

ferenreichen Kalksteilmauern begrenzten Amphitheater, dessen von Griin bedeckte 

Sohle der Vid durehsehneidet. Dort wo er 5. hereintritt, erblickt man auf dem 

hohen Fels-Plateau seines linken Ufers theilweise noch erhaltene. Mauern und 

"Phurme eines der zahlreichen rămischen, în diesen Gegenden hiăufigen Castelle, 

deren Restauration Lejcan mit Recht dem baulustigen Kaiser zusehreibt. Im 

" Mittelalter ersahen sich aber bulgarische Mânche diesen romantischen versteckten 

'Thalkessel zur Anlage eines Klosters aus, von dem noch heute auf dem Jinken 

Vidufer ein ziemlich hoher 'Phurm mit Mauern erhalten ist. Von den 'Tirken oft 

gebrandschatzt, soll, wie meine Begleiter erzăhlten, der letzte der Mânche mit 

- den heiligen Biichern und Bildern nach der Walachei vor langer Zeit ausge- 

wandert sein und dort das gleichnamige Kloster „Sadova“ begriindet haben. Ich 

suchte und fand es auf der Karte 2 Meilen N. von der Jiul-Mindung, nahe bei 

dem Flecken Gretesti, Vielleicht birgt es noch gerettete alte Urkunden, welche
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tiber das bulgarische Sadoveo Aufschliisse enthalten. Ob es auch so priichtig land: 

schaftlich wie dieses gelegen ist? Vielleieht, denn die orientalisehen Monehe theilen 

mit den occidentalen den bewunderungswiirdigen Blick fir romantische Punkte. 

Ieh bereicherte meine Mappe mit dem schinen Landschaftsbilde und zog nach 

dem von cinem Minaret iiberragten Cirikovo hinab. Bei einer Insel kreuzte ich zum 

vierten Mal an diesem Tage den hier schr breiten Vid und erreichte, das im 

October 1877 vielgenannte 'Telis auf dem Hochplateau links lassend, das an scinem 

bedeutenden Zuflusse Dabnitka bara im O. W. streichenden 'Thale liegende, gleich- 

falls bertihmt gewordene Gorni Dabnik (125 M. Seehohe). Neben seiner netten 

Rirche stand die Schule, welche aber trotz der 142 bulgarischen Hiiuser nur von 

durehschnittlich 20 Kindern im Sommer besucht wurde. Das Dorf zăhlte (1874) 

auch 56 tiirkische und 20 Zigeuner-Familien. Siidlich zicht bei zwei Tumuli die . 

Chaussce von Sofia nach Pleven voriiber. Ich gewann sie am năchsten Morgen 

durch eine kurze istliche Weg-Abbiegung und gelangte in 3/, St. nach dem 

grâsseren Dolni Dabnik mit 230 bulgarischen, 50 tiirkischen, 10 Zigeuner- und 

24 'Tscherkessen-Hăusern. Bei dem Baue der letzteren stiess man auf romische 

Reste, welehe ich in den Kirchenmauern und am Ortshan cingemauert oder frei 

umher liegend traf. leh sah ein inschriftloses Piedestal, cin hiibsches Ca- 

pitiil; zwei zertriimmerte Votivsteine, einem T. FLAVIO PAPIRO (2), und einem 

L(ucius)... gewidmet, cin dritter zeigte drei verwisehte Brustbilder en relief, und . - 

im Frontispice, rechts und links von cinem Korbe mit Friichten, zwei Lowen, eine 

symbolische Darstellung, auf die ich zu Mitrovie in Syrmien sehr hăufig stiess. 

Der Kosta han bewabrte ein Relief, geziert mit Blatteewinden, Menschen- und 

Stierkopfen; endlich sah ich, abgeschen von kleineren Fragmenten und Sâulen,. 

die Eckstiicke cines Giebels mit reichornamentirtem Friese und den Fiissen cines 

freistehenden Liwen, welcher einen Giebel-Ausgang gekrânt hatte. Welche romi- 

sehe Niederlassung auf Dolni Dabnik's Stelle stand, bleibt noch zu bestimmen. 

Aut der gegcn O. sieh abdachenden Hochebene zicht die grosse Heerstrasse 

zum Vid hinab. Der seinem Miindungspunkte nahe bei Plazivec zucilende 

starke Dabnikbach durchfliesst hier prăchtige Auen. Links an der Strasse lag 

cine Karaula, cine zweite hart am Flusse, wo die neue Briicke ibn tiberspannt, . 

Als jch im Soinmer 1871 die Briicke passirte, war sie noch unvollendet, es 

fehlten 3 Pfeiler. Ein Jahr ruhte bereits damals der aut 2 Ufer- und 9 fieistehende 

Steinpfeiler berechnete Bau; der lctzteren Stărke mass 4, die Spannweite der 

Bogen 9 Schritte. Die aus Holz fest und zierlich gezimmerte 10 Schritte breite 

Bahn wurde schr hoch angelegt; denn der. bei niederem Wasserstande allerdings 

nur durch 5 der 10 Driickenfelder fliessende Vid fillt im Friihjahre das ganze 

breite Beit, Die auf Midhats Befehl erbaute Briicke zâhlt zu den grossartigsten 

des Landes.  Ohne dieselbe xwâre es Osman Pata, der am î8. Juli erst vor
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Plevna, cintraf, unmuglich gewesen, sehon am 19. auf dem rechten Vidufer die 

heranzichenden Russen mit vwirksamem Gesehiitzfeuer zu empfangen und jenen 

ersten Kampf um Plevna zu seinen Gunsten zu entseheiden, ohne dessen gliick- 

lichen Ausgang der Krieg auf diesem Schauplatze wohl jedenfalls eine andere 

Wendung genommen hăite. Welche guten Dienste diese solide Briicke Osman 

Pasa wăhrend seiner Einsehliessung Ioistete, fand ich Gelegenheit im III. Capitel 

wiederholt zu betonen. 

“Im Sommer 1877 bildeten Dolni- und Gorni Dabnik gemeinsam mit Telis 

befestigte Etappen des wichtigen Strassenzuges, auf dem Osman Pasa von Sofia 

stets neue Mannschaften, Munition und Lebensmittel erhielt. Diese Plevna's Wider- 

stand permanent machende Verbindung konnte bis zum Herbste durch die strei- 

fende russisch-rumânische Cavalerie nur wenig gestârt werden. Im October 

jedoch, als das Eintrefien der Garde die Stărke der verfiigbaren Truppen bedeu- 

tend erhăht hatte, beschloss Fiirst Karl auf Anrathen des Generals Todleben, 

welcher das linke Vidufer persânlich recognoscirte, Plevna auch gegen W. xvirksam 

abzuschliessen.  Diese Aufgabe fiel dem energischen Gurko zu, dem ausser 

Arnoldi's 7 Bataillonen rumiinischer Infanterie, 62 Escadronen russisch-rumâni- 

scher Cavalerie mit 36 Geschiitzen NW. zwischen Riben und Trestenik, sowie 

Lodkaref”s 18 Escadronen mit 12 Kanonen S. bei Mediven, noch weitere 32 

Bataillone Infanterie, 4 Bataillone Schiitzen, 1 Sappeur-Bataillon, 28 Escadronen 

und 114 Geschiitze der Garde unterstellt wurden. | 

Zunăchst beschloss Gurko sich der Position Gorni Dabnik zu bemăchtigen, 

welehe in der Mitte der 12 Kilometer langen Angrifisfronte zwischen den Werken 

son 'Telis und Dolni Dabnik lag. Die Besatzungen der letzteren sollten durch 

zwvei Seitencolonnen im Sehach gehalten werden, cine dritte: hatte bei Dolni 

Netropol das Vorbrechen tiivkischer Truppen aus Plevna zu hindern, gegen das 

schon am 23. eine allgemeine Beschiessung cingeleitet und am 24. dem Tage 

der Operation gegen G. Dabnik fortgesetzt wurde, um Osmaw's Aufmerksamkeit 

von derselben abzulenken. Am 24. zeitlich Morgens iiberschritt Gurko pei Ciri: 

kovo mit den Gardetruppen den Vid. Drei Infanterie-Colonnen mit je 2 Batterien 

Ă gingen nach vorausgegangener kurzer Beschiessung stiirmend gegen G. Dabnik 

vor, Dic mittlere Brigade warf die Tiirken aus einem Vorwerke stlich der 

Chausse und setzte sich dort, sowic in dessen Schiitzengriben 300—400 Sehritte 

von der jenseitigen westlicheren Haâuptredoute fest; der weitere Angrift auf letztere 

ward aber zuriickgewiesen. Ebenso erfolglos stiirmten gegen dieselbe die linke 

Flugel-Brigade von $. und die Schiitzen-Brigade von N. her an. Die wieder- 

holten Anlăufe wurden stets blutig abgeschlagen. Exst um 8 Uhr Abends gelang 

es einigen Bataillonen, sich unentdeckt der Hauptposition zu năhern und die 

Purken zu iiberfallen, welche nun den gleichzeitig von O. und N. în dieselbe
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cindringenden Sturmeolonnen des Centrums und rechten Fliigels nicht lange 
widerstehen konnten. Nach kurzem heftigen Kampfe war der Erfolg fir die 
Russen entschicden.  Hifzi Pasa, capitulirte mit 4 Krupp-Geschiitzen und 2500 
Mann, dem Reste der. tapferen Vertheidiger, welche 1500 Verwundete und 'Todte | 
beklagten, dem 20,000 Mann starken, mit 80 Geschiitzen operirenden Angreifer 
aber cinen Verlust von 4000 Kimpfern, darunter die verwundeten Generale v. 
Seddeler und v, Rosenbaum, heigebracht hatten. „Fast jeder Mann der Besatzung“, 
iusserte 'Todleben, „setzte demnach einen von den vielen Stiirmenden ausser 
Gefecht.ii | | 

Gurko's Flanken-Colonnen errangen an diesem Tage keine. entscheidenden 
Erfolge. Arnoldi, weleher Dolni Dabnik stark befestigt fand, stellte sich SW, 
vom Dorfe an der Chaussâe auf, General LeonefPs Detachement, das gegen - 
Telis operirte, setzte sich, nach cinem abgewiesenen Angrift seines Jiiger-Regiments, 
5 Kilometer von dessen YVerken fest. Am Vid-Briickenkopfe vor Plevna blieb es 
ruhig, da Osman dort, dureh den simulirten Angriff auf seine siidliche Verthei- 
digungslinie, zuriiekgehalten wurde.  Gleich unthătig verhielt sich auch der bei 
Radomirce stehende Scheflet Pasa, dessen an der Strasse nach Orhanich cehe- 

-lonnirten Detachements 7000 Streiter zăhlten. So vermochte Gurko, nachdem 
die 2. Garde-Division sich ungestort in der Gorni Dabniker Position mit der Front 
gegen D. Dabnik befestigt, unter dem Schiitze zweier, gegen Radomirce vorge- 
schobener Cavallerie-Brigaden, am 28. mit 16 Bataillonen, 8 Batterien und ciner 
Cavallerie-Brigade das starke Teliă einzuschliessen. Seine Werke bestanden 

” aus einer grossen Redoute, durch welche die Chaussâe mitten durehfiihrt, aus 
einer westlichen kleineren und vielen Jiigergriben. Die frcie, waldlose Umgebung 

begiinstigte das glcichzeitige Eintreffen der russischen Einzeleolonnen und ur 10 
Uhr beschossen. 66 Geschiitze die tirkisehen Stellungen so concentrisch, dass 
Ismail Pasa, dem stetige 'Trunkenheit vorgeworfen wird, nach cinem von den 
Garde-Ulanen  vereitelten Durchbruchsversuche gegen YWV., mit seinen 3000 Mann 
und 4 Krupp-Kanonen capitulirte. Der Sieger, welcher kaum 100 Mann verloren, 
wWăhrend in den stark zerschossenen Werken viele tiirkische Leichen umherlagen,. 
erbeutete ausserdem riesige fir Plevna, bestimmte Lebensmittel- und Patronen- 
Vorrăthe, welche seinen Vertheidigern spiter sehr fehlten. i 

„Nach dem Falle von Gorni Dabnik und Telis erachtete Osman Pasa das 
fernere Festhalten Dolni Dabnil's fir zwecklos. Er răumte es freiwilliz am 31. 
October, worauf Arnoldi's 'Pruppen es besetzten.  Plevna's Ummauerung in der 
riesigen Ausdehnung von 70 Kilometer war somit an diesem Tage durch Gurko's 

„ Erfolge eine vollendete Thatsache geworden. - Drinnen im „Zauberschlosse“, um 
dessen Oeffnung, unter des Kaisers Augen, nahezu der ganze Feldzug sich drehte, 
erwartete Osman aber vergebens den Entsatz durch Suleyman oder Mehemed
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Ali Pasa.  Wesshaib der letztere ihm auf der Orhanieh -Plevnaer Strasse nicht zu 

Hilfe kommen konnte, werden die folgenden Capitel zeigen. Auf dem blutge- 

trânkten Boden um Plevna erheben sich heute prachtvolle Monumente, welche 

das Andenken der tapferen Gefallenen ehren, darunter bei G. Dabnik cin mit 

Quadern ummauertes Riesengrab zu Ehren von 14 Officieren und 3096 Soldaten; 

zwischen diesem Dorfe und Telis eine hohe, mit cinem orientalischen Kreuze 

gekrânte Siule auf vielstufigem Unterbau fir die Sâhne des finlândischen Pulk, 

welche am 24. Qetober fielen, bei Trnjani cin Cippus und viele andere kleinere. 

Bei Plevnas Vidbriicke und siidlicher tritt unter dem Kalke jener feste Letten 

und blăuliche 'Tegel in bedeutender Măchtigkeit auf, welcher sich auch schon 

nărdlich bemerlbar macht. Oben weisstich grau, gleichen die tieferen Schiehten 

dieses 'Tegels vollkommen dem bliulichen von Baden und Voslau bei Wien. 

Auch er zeigt ausser Fischresten wohl erhaltene Versteinerungen von Conus- 

arten, Pecten und Korallen; wir finden also hier im bulg axischen Miocen voll- 

kommen iibereinstimmende Tertiărbildungen mit dem Wiener Becken. Es sind' 

dieselben Cerithiensehichten mit sandigen Kalkbiinken und Letten, der Leithakalk 

und Badener Tegel mit ihren charakteristischen Eigenschaften und Fossilien. 

Meine im sehlimmsten Sonnenbrande ausgefiihrten topographischen Studien 

auf der H5he des rechten Vidufers liessen mich das schattige 'Tutenicathal sehr 

anmuthig finden, dureh “welches die Strasse nach Plevna weiterzieht. Bald darauf 

erblickten ir seine Minarete und eine Stunde spiiter liess ich mir auf der kiihlen 

Veranda des Geno han's ein frugales Mittagsbrot sehr wohl schmecken. Dem 

heissen Tage roll Arbeit folgte cin lustiger Abend im Ilause des Doctors.Geisser, 

an dem auch der Raimakam 'Pheil nahm. Es wurde in allen 'Tonarten musicirt, 

in allen Sprachen gesungen, und es war Mitternacht, als cin Kavasse des Kreis- 

chefs mir dureh die engen Strassen nach dem Han leuchtete. Am năchsten 'Tage, 

nachdem cinige hierher verschlagene osterreichische, Handwerker meine gesamimte 

Reiseausriistung in Stand gesctzt, brach ich um 4 Uhr Nachmittags auf. Es galt 

die Erforschung des unteren -Vidlaufes und der Iskermiindung. Der Doctor, 

welcher cinen .befreundeten Bei în Rahovo besuchen wollte, entschloss sich rasch, 

und erschien piinktlich, heitere WWiirze bei ernster Arbeit versprechend. 

In frohlicher Laune ging es die hohe Lossebene hinan, auf der lange we- 

der rechts noch links etwas den freien Ausblick gegen Bukovluk und Griviea 

hemmte. Eine Meile N. von Pleven betraten wir 'den Kreis von Nikopoli. Seine 

Physiognomie erhălt durch viele trockene Einsehnitte ctwas 'Prauriges und wird: 

selten dureh grossere Eichenwăldehen belebt. Dio Losslandschaft leidet an 

furchtbarer Eintânigkeit und die Ortschaften sind ihr chenbiirtig, * denn îhre 

Iiuser gşleichen den 'Troglodytenwohnungen, die ich am Lom, (|. Bd. S. 84) 

schilderte und abgebildet -habe; sie sind hier uberdies grossentheils mit Stroh
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gedeckt und sehen - modernden Heuhaufen sehr îihnlich. Nach kurzem Ilalte 
an einem Brunnen, den zablreiche Herden dicser Gegend umlagerten, erreichten 
wîr Galisovat und bald darauf in der Dămmerung das Bulgarendorf Brăljani. . 
Nicht Epheu hiillte aber seinem Namen entsprechend den Ort ein, sondern 
stinkender qualmender Rauch zur Verireibung der Miieken- und Stechfliegen- 
schwâr me, welche Mensehen und 'Phieren dieser Donaustriche so gefihrlich werden, 
Da wir der unausstehlichen Hitze wegen în den niederen ” Troglodyten-Hiitten 

„nicht zu bleiben vermochten, lagerten wir im Freicn um cin. grosses Feuer. Es 
war cin bâses Bivouakiren voll Schlaflosigkeit, weil umgeben von briillenden 
Herden und sich anrufenden lirmenden Hiitern.. Vorsieht erschien hier geboten, 

"Brâljani besass niimlieh cine 'Fseherkessencolonie von s0 Hâusern, die im aller- 
schlimmsten Rufe stand. 

Der Morgen war kaum da, als wir tiber Kopriva und Sijakovica dem Vid- 
bett năher rlickten.  Vergebens suchte ich auf unseren Karten diese Ortsnamen 
“und jene 20 anderen, welche ich hart am unteren Vidlaufe an diesem 'Page ver- - 
zeichnete. Am rechten Flussufer steht bei Kreta weisser Caprotinen-Kalk an. 
In dem nur 1:/ Meile von der Donau liegenden Sijakovica, stiess ich auf Wa- 
laehen und gewann hier ncue Daten, dass sie (1871) gemenet mit Bulgaren, Ta- 
taren und 'Tscherkessen, die spiirlichen aber ausgedehnten Ortsehaften des bulga- 
rischen Donauufers bevălkerten. Auf Lejean's cthnographischer Karte (1561) ist 
allerdings keine Spur von dieser 1-21, Meilen ins Bulgaienland vorgedrungenen 
ruminischen Colonisation zu entdeeken. Dafiir zeigt sie im Innern Bulgariens 
zwvischen dem Vid und Ogost eine grosse walachisehe Volksinsel, deren Nicht- 
existenz ich im niichsten Capitel nachweisen werde. | 

Zum letzten Male kreuzte ich des Vid's tiefes Dett bei ciner Insel und grossen 
Kunstmiihle mit 6 Giingen, welehe cin speculativer Nikopolitaner hier angelegt 
hatte. Anton Simeon, ir Eigenthiimer, war zufăllig selbst anwesend und ertheilte 
mir liber sein Werk und unsere weitere Route bercitwillig Auskunft. Die riesigen 
Mublsteine kamen weit her aus dem Balkan; das Mehl war wohl rein und billig 
im Preise, doch hărte ich, dass die feinste Sorte in den Donaustădten noch immer 
von Budapester Dampfmiihlen bezogen wird. Eine Messung ergab hier fir das 
Vidbett 37 M. Seehâhe. Wir erstiegen die jenseitige 'Terrasse, liessen das: von Ru- 
miinen, 'Tiirken und Tataren bewohnte Golenei (tirk. Giiljan), welches am Platze 
des fictiven Lejean'schen „Milkowatz“ liegt, rechts und gclangten zum 'Terrassen- 
rande, auf dem cin hohes 'Lepe cinen treffichen Orientirungspunkt îiber die mit 
hellgliinzenden Scespiegeln bedeekte, zur Donau streichende Ebene bot. Das 
Auge war von dem grellen Sonnenglanze auf der riesigen Wassenfiiiche zwischen 
dem Vid und Isker geblendet. Nur wahre Oasen, einzelne sehmale griine Land- 
zungen im fahlgelbgrauen, Alles hedeckenden Lăss trennen die Seen, hinter
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welchen, hart am Donauufer, die: rein rumânischen Orte Mokresani, Certilani 

und Magura, liegen. Am „Kara boast, zwischen Mokresani und Golenci, einem 

-alten ausgetrockneten Seebett, fand Herr Ingenieur Menejko 1868 einen Rimer- 

- stein; ich erwăhne dies, da er hochst wahrscheinlich von der Rămercolonie Utus 

hexriihren diirfte, welehe 14 Millien von Qescus entfernt war.  Dicses Maass der | 

Peut, 'Pafel făllt auf meiner Karte merkwirdig genau auf den erw ihnten Punkt 

Dei Mokresani an der Vidmiindung, wo schon Marsigli die Ruinen cines alten 

Castells fand. Nahezu zweifellos stand also hier jenes Utus, das in alien Itine- 

xarien genannt wird, vom - gleichnamigen Flusse scinen Namen erhicit, weleher 

unter Aurelian die Grenze zwischen Dacia ripensis und Moesia inferior bildetc, 

cine Abtheilung Reiter als Besatzung haite und yon Justinian restaurirt wurde. . 

Ich empfehle die an Alterthiimern reiche Localitiit bei Mokresani als vielverspre- 

chend meinen Nachfolgern. 

Von dem hohen 'Tumulus, der mir fiir die letzten Correcturen des Vidlaufes 

gute Dienste leistete, rittenwir, um dem furchtbaren Sonnenbrande zu entgehen, 

im scharfen 'Trabe durch die sandige Ebene dem Bulgarendorfe Bres zu, dessen 

strohgedeckte asehgraue Hiuser, grossen Ameisenhaufen îhulich, auf dem W.0. 

streiehenden Terrassenrande sichtbar wurden. Die Felder waron bereits abge- 

măbht, und die geernteten Garben standen in gleichgeschichteten Pyramiden, des 

Zchentpăchters wartend. Gliicklicherweise war das Wetter gut, oft'aber musste 

das Getreide bei andauerndem Regen wochenlang auf dem Felde bleiben, bis es 

schwarz wurde, und dieses bildete cinen der grissten Uebelstânde _tiirkischer 

Steuererhebung in natura. Nahe beim Dorfe gewâhrte eine Menge dicht neben- 

cinander aufragender Ziehbrunnen einen hochst originellen Anblick. Sie dienten 

zur Beiwiisserung von Gemiiseculturen, deren Schânheit mich iiberraschte. Sonst 

lâsst sich dem 280 Hiiuser zihlenden, în 34 M. Sechâhe gelegenen grossen Orte 

nicht vicl Gutes nachsagen; er besitzt wohl eine Kirehe, aber kcine Schule, dic 

Leute 'fand ich roh und ungastlich. 

Bres liegt zweifellos auf cinem rimischen Wee, dessen Mauern ich an 

mehreren Stellen” constatirte; trotzdem wollten aber scine Insassen keine alten 

Steine,. Miinzen -u. s. w. gefunden haben und kopfsehiittelnd iwurden aile meine 

Nachforsehungen abgelehnt. Am ganzen rechten Donaurande von Belgrad bis 

Silistria und einige Meilen landeinwărts fand ich das gleiche trotzige, misstrauische 

Benehmen gegeniiber dem Ausliinder, weleher in wissenschaftlicher . Richtung 

Ausktinfte verlangt.  Wenige Stunden spăter machte ich im benachbarten Gigen 

dieselben Erfahrungen, wie im 'serbischen Kostolac, auf der Stâtte des alten 

Viminacium*). Ruminen, Bulgaren und 'Firken gleichen sich în diesem Punkte 

auf ein Ilaar, alle fiirehten im fremden Aukâmnling cinen Spion der Regierune 

*) Kanitz, Serbien, S. A06. ”
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oder Concurrenten, der ihren scit Jahren schwungvoll betriebenen Antiquitiiten- 
handel mit reisenden Agenten aus Russland, Oesterreich u. s. w. stăren kânnte. 
Das 1868 von der Pforte erlassene Verbot aller Ausgrabungen und die officielle 
Nâthigung, selbst zufăllige Funde den Autoritiiten abzugeben, was viele Umstind- 

. liebkeiten bei wenig Gewinn brachte, mochte die ibortriebene Geheimthuerei 
der Leute mit verschulden. Auf alle meine Fragen nach Alterthtimern erhielt ich 
auch zu Gigen mit Achselzucken verneinende Antworten oder cin versehmitztes 
»WVer weiss es!“ Man wusste 'nichts von nahen Ruinenstitten, obschon jedes 
Haus Hunderte von rămischen Ziegelsteinen und im Geheimen gewiss auch 
Bronzen, Miinzen u. s. w. barg. Glucklicherweise fand ich im Zaptie- Caus des 
Dorfes einen verstiindigen und fir Baksis nicht unempfânglichen 'Tiirken. Unter 
seiner Fiihrung besuchte ich den Kirehhof, in dessen Wiinden ich. cine weibliche 
Marmorstatue mit dem Rueken nach aussen (1) cingemauert sah; ferner einen 
Votivstein, auf dem nur der Name eines Veteranen Plotus (Plautus) der Leg. II. 
zu erkennen war, în cinem Bauerngehofte lag cin den Oberkărper eines Mannes . 
darstellendes Reliefsttick; iiberall traf ich unzăhlize grosse rămische Deckplatten, 
Heizrihren, Ziegel, Mosaikreste, Kupfermiinzen u. s. w.. 

„Als die Hitze ctwas nachgelassen hatte, stiegen wir gegen 5 Uhr zu Pferde. 
und 4/ St. darauf stand ich auf j Jenen grossartigen Resten von Kaiser 'Trajan's 
Colonia Ulpia Oeseus, welehe zuerst uns vom Grafen Marsigli (1717) signalisirt 
wurden. , YVâhrend meine Begleitung in der benachbarten isolirten Mehane sich 
giitlich that, Kletterte ich umher und versuehte cinen Ueberblick der rămisehen 
Niederlassung zu gewinnen. Ihr Umfang crschien weit &rosser, als ich crwartet 
hatte. Ich war geradezu iiberrascht von der Ausdehnung der Ruinenstitte und 
andrerseits entsetzt iiber die griindliche Zerstărung, welehe die priiehtige Rămer- 
stadt der Erde beinahe gleich gemacht. Nur was diese deckte, enteing der 
Versehleppung, aber auch nur theilweise, denn fiir die wiederholte Durehwiihlung 
des Bodens sprachen unzăhlige Gruben und kiinstliche ErhShungen. In Wahrheit 
hildete Gigen seit 15 Jahrhunderien einen magnetischen Anziehungspunkt fiir 
Stein- und Schatzgrăber aller jener „Volker, welehe an der Donau landeten und 
dort voriibergehend oder dauernd ihre. Stătte aufsehlugen.  Einige nahe 'Pumuli 
sind Alles, was sie selbst schufen. Spiit, schr spăt, crst im J. 1870, gefiel es 
der tiirkischen Behârde ein Blockhaus zum Schuize der elassisehen Ruinenstiitte 

- auf îhrem hochsten Punkte anzusiedeln, und scitdem blicben Ausgrabungen dort 
strene verboten, 

Bekanntlich war Oescus einer jener cinheimisehen Orte am gleichnamigen 
Flusse, den die Râmer, als sie Misien Groberten, bereits vorfanden. und der 
von  Ptolemius, wahrseheinlich um dessen thrakisch-barbarischen Ursprung 
anzudeuten, das „Oescus der 'Triballert genannt wurde. Der Colonie wurden
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stădtische Reehte verlichen und dem entsprechend wird Oescus auch von der 

Peut. 'Pafel durch zwei Thiirme charakterisirt. Seine von der Tafel mit XXXI 

Mill. angegebene Entfernung von Augusta an der Ogostmiindung stimmt, în der 

Luftlinie gerechnet, vollkommen mit jener auf meiner Karte, zieht man jedoch 

die Kriimmungen der Strasse în Betracht, so erseheint das Itin. Ant. im Rechte, 

welehes zwischen beiden Punkten 36 Millien rechnet. Diesem Itinerarium und der 

Not. Imp. zufolge lag in Oescus der Stab der V. Legion. Dies ist richtig, denn 

ich selbst habe auf dem 'Perrain Zicgel der macedonischen Legion (L V MOES) 

neben andern mit dem Stempel LEG 1 ITAL gefunden. | 

Bei Qescus soll Constântin cine hilzerne Briicke geschlagen haben, auf wel- 

cher er gegen die dacischen Gothen zog. Auf Grundlage der alten Quellen und 

gestiitzt auf Marsiglis Mittheilung von Briickenpfeilerm în der Nâhe der Isker- 

miindung, erwăhnte dies  boreits Mannert. Von dem lebhaften Streite, welcher 

scitdem zwischen den Historikern iiber die Standorte der 'Trajan'schen und Con- 

stantimschen Donau-Briicken gefihrt wurde, sprach. ich ausfiihrlich in meinem 

„Serbien“. Und wieder bemiichtigten sich. în Folge meiner objectiven Darstellung . 

einige jtingere Forscher dieses Gegenstandes, ohne jedoch grâssere Rlarheit in . 

denselben zu bringen. Ich halte aber heute noch aufrecht, was ich 1868 aus diesem 

Anlasse iusserte?): „Es ist misslich, aus der Studirstube, aus hunderte Meilen 

weiter Entfernung, einzig auf Grund verschiedener, sich widersprechender Unter- 

lagen derantige Fragen souverin entscheiden zu 'wollen, und dass es in diesem 

„Falle um so weniger măglich sei, als iiber das “Perrain und die angeblichen Be- 

festigungen bei Gieli (Celei) nur die allervagsten Andeutungen vorliegen.“ 

Ich bedauere andrerscits lebhaft, dass ieh meine an derselben Stelle aus- 

gesprochene Hofinung nicht verwirklichen konnte, die Nachrichten, welche Graf 

Marsigli im Vorbeischifien iiber die Râmerbriicke nahe am Isker erhielt, durch 

authentische Aufnahmen zu ersetzen. Der Wasserstand der Donau war nămlich 

pei meinem Besuche viel zu hoch, als dass ich Forschungen in diescr Richtung 

mit giinstigem Erfolge hiitte unternehmen konnen. Was ich erfuhr, bestitiget 

aber jedenfalis die von Herm Aschbach u. A. so sehr bezweifelte Existenz einer 

ziweiten rămischen steinernen Pfeilexbriicke iiber die Donau. Sie stand allerdings 

nicht bei Vadin, wie man dem Gif. Marsigli mittheilte*:), sondern 21), Meilen 

ystlicher und zwar etwa 5 Kilom. N. vom bulgarischen Gigen, wo das Castell 

Palatiolum das Siidende der Briicke deckte, und nahe dem ruminischen Celei 

wo Gf. Marsigli bereits die Ruinen eines Rămerwerkes bemerkt hatte. : Das 

Briickenkopf- Castell. PalatiolumE*£) war noch unter Maurikios (582—602) ein 

*) Serbicn, $. 352. : 

**) Danub. Tom. IL. 38. 

25) Jirezek, die Ieerste, v. Belgr, n. Const. S. 159, 

KRanitz, Donau-Bulgarien und der Balkan. Îl. 11
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Standquantier râmischer 'Truppen, welche die Einbriiche der jenscitigen Slaven 
abwebhrten und diese wobl auch im cigenen Lande aufsuchten. - Von der Colonia 
Ulpia Oescus fiilirte die rămisehe Icerstrasse iiber Romula Acidava und Castra 
Trajani an der Aluta dureh den Rothenthurm-Pass nach Cedoniae (Hermannstadt), 
sie wird von den Rumiinen noch heute „Calea 'Trajanului“ genannt. 

Nicht nur die Anwohner, sonde auch ganz zuvrerliissige alte Steuermiiuner 
der Donau-Dampfschififahrts- Gesellschaft versicherten mir, dass bei nicdrigem 
Wasser die Pfeiler der alten Steinbriicke in regelmăssigen Abstinden sichtbar 
werden und bei kleinstem Wasserstande sogar 1—2 Meter iiber dem Donau- 
spiegel emporragen. Meine Zweifel, ob es nicht, wie Asehbach âusserte: „Ueber- 
bleibsel von zerstărten Burgen und Vesten scien, welche zahlreich am Donauufer 
angelegt und dureh den Strom, der hiiufig scin Bett verindert, iiberiluthet worden 
sind“, wurden von allen Befragten auf das Entschiedenste verneint. . Kiinftige 

- Forscher werden untersuchen, in wie ferne die nunmehr bei Celei sicher festgestellte 
Râmerbriicke fir die Ausfijhrungen des Historikers Franke spricht, nach welehen 
sie vom Kaiser 'Prajan:) crbaut wurde, oder fiir Prof. Aschbach, weleher dicses 
Bauwerk, „falls es iiberhaupt existirt“, dem Kaiser Constantin zusehreiben wollte.%%) 

Der quadratische Grundriss der Colonia, Ulpia Oeseus ist heute ctwas schw icrig 
zu erkennen, da ihr ehemaliges WeichVild durch zwei kleine Seen în drei Gruppen 
getheilt wird, von welehen die bedeutendste mit den meisten monumentalen Resten 
nahe der Isermtindung auf ciner Area, liegt, welche in Dreiceksform, nărdlich 
von. der Donau,: westlich vom Isker und dstlieh von eincm mit dieseni communi- . 
cirenden Secarm umflossen wird. Hier liegen zwischen den mit ciner dichten 
Vegetationsdeeke iiberwucherten' Mauern der alten Rămerstadt allerorts "Tr ihumer 
ihrer architektonisehen Decoration umher, Săulenstimme und Capitiile, Arebitrave 
und Deekplatten, grossentheils bis zur Unkenntlichkeit verstiimmelt. Mitten în 
diesem Steinchaos steht cin stark beschădigter colossaler Sarkophag mit Krinze 
haltenden traueriden Genien, ciner Mahnung an die Ve rgânglichkeit irdiseher 
Dinge; bediirfte es solcher noch auf dieser Stătte chemaligen Glanzes der cinst 
Welten erobernden Rămer! 

*) Zur Geschichte 'Trajan's, 1810. S. 128, 
*) Mitth. d. k. k. Centr. Comm. f. Erf, und Eh. der Baud. Wien 1855, $. 202.



V. 

DURCH DAS ISKER-, SKIT-, OGOST- UND 

PANEGA-CGEBIET VEBER DEN ZLATICA- | 

BALKAN NACH ETROPOL. OO 
(VI. Balkan-Passage.) 

Der Isker unter Rom und heute. — Landschaft, — Vâlkerverschicbung. — Mahaleta's Schicksal. — 

Glava und Koinare. — Zur Ethnographie der moslimschen Zigeuner. — Cumakovei's romische Alter- 

thiimer. — Sage von der Marko mogila. — Costiim. — Der fictive Insikra. — YWVasserlose Terrasse. 

— Encza. — Der Ismail-Brunnen. — Zu Krusevica. — Der Skit. — Stadt Rahova. — Ihre Physio- 

gnomie 1871, — In Acluned Bei's Konak. — Jungtiirkenthum in der Provinz und in Constantinopel. 

— Der Kaimakam. — Antike Reste. — Das Romer- Castel]. — Geismar's Eroberung der Stadt 1829. 

— Inre Einnahme durch die Rumănen 1817. — Iandelslage und Verhiiltnisse 1579. — Am unteren 

Ogost. — Unterirdische Kirche zu Ilrlee. — Tumuli: — Kartographisch ungekanntes Gebiet von 30 

(Meilen. — Die fictive Stadt Wischedrina. — Helibrod. — Am oberen kit. — Romer-Castell zu - 

Gabare, — Vertheidigungsgirtel der miociinen. Kalkzone. — îMerrasse. — Inschriften zu Konino am 

Isker, — Kloster Karlukoro. — Sage, — Asketenwohnungen. — Besteigung der Kurman. mogila. — 

Rusăuk-Sofia-Strasse. — Ihre Befestigung zur Rimerzeit. — Geologisches. — Die Panega. — Consul 

Lejean ună das Queligutter-Opfer der "moslimschen Miilienbesitzer, — Pomuken. — Ihre Bewahrung 

slavischer Briiuche. — Autochtone Ortsnamen. — Kolibi-System. — Jablunica. — Auf dem Giptel 

der Dragoica pl. — Die Panega-Strasse im Ilerbste 1517. — Das Mali -Iskergebiet, — Am Briicken- 

Pavillon der neuen Sofier Strasse. — Geologisches, — Russische Eroberung des Pravecka-Defilg, — 

Cepilori hanovi. — Wasserscheide. — Ilufeisenfabrikation. — Etropol im Eriege 1877, —, Das 

Stiidtehen einst und jetzt. — Anbhinglichheit emigrirter Bulgaren an die Heimath. — Weg zum Strigl- 

Pass und Zlatica-Balkan. — Auf dem Kacamarsko-Passe. — Die 'Popolovica. — Zlatica's Be- 

setzung 1S1S. — Die Stadt und ihre Bewohner. — Aufgeklărter Hodza. — Gewitter, — Gliickliche 

Rickkehr nach Etropol. ” 

N ordwestlich von der Ruinenstătte des romischen Oescus fliesst der Isker 

in - rubigem Laufe und ansehulicher Breite der Donau zu. Der sechâne Strom 

trăgt weder Schiff noch Floss und doch bâte er schon bei Cumakovei cin prăch- | 

tiges, von den Romerm gewiss benutztes Communicationsmittel. Nur elende 

1 

AA
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Ochsen- und Biiftelkarren kriechen neute auf der bei sehlechiteni Wetter weg- 
losen Strasse hart neben dem Flusse hin, denn des Sultans Unterthanen hatten 
es leider 'vollkommen verlernt, sich der Strime als Bewegungslinien zu bedienen. 
Um den Isker fur den [i ransport geeignet zu machen, bediirfte. es staatlichen 
Impulses, einer Strompolicei und fortgesetzten Nachhuilfe. Wann kiimmerten sich 
aber tiirkische Provinz- Gouverneure, miţ Ausnahme des weissen Raben Midhat, 

„um derartige Dinge? Statt am Bord einer leicht hiniegenden „Mouche“, ritt 
ich mit Dr. Geisser hart am Iskerbette aufivărts bis Gigen-Mahala, wo er, die 
Fibre. benutzend, den Jenseitigen directen Weg nach Rahova cinsehlug. Ich 
versprach ihm nach vollendeter Aufnahme des unteren Iskerlaufes gleichfalls dort 
einzutreften, sandte dureh den liebenswiirdigen Boten meine Empfehlungen an 
Achmed Bei und zog. sodann am 'Lerrassenrande des reehten Stromufers weiter 
gegen Siiden. 

Die landsehafiliche Physiognomie nahe der Iskermiindung gleicht der bereits 
am unteren Vid-, Osem- und Jantralaufe geschilderten. An den Hiingen, welche 
die fruchtbare 'Thalnicderung zwischen dem bulgarisch-tatarischen Mahala und 
Slavica im Halbkreise umsăumen, erseheinen auch hier unter dem grauen Lâss 
horizontale gelbe Kalkbinder, deren Petrefacte die Ausdehnung der grossen 
eocinen Zone vom 'Timok bis unterhalb des Rustuker Lom bestătigen. Auch 
hier traf ich dieselbe Quellenarmuti, dasselbe iiber weite Strecken verbreitete 
Fichenniederholz mit cingestreuten Mais- und Getreide- Culturen, wenig anmuthende. 
Dorfer und Hane; nur die Staftage, das bunte Volkertreiben brachte cinigen Reiz 
in diese ermiidenden Reisetage, wiihrend weleher es vollster Hingabe an die selbst- 
gestellte Aufgabe bedurfte, um ihr ohne Ermattung treu zu bleiben. 

Wiăbrend der grossen Volkerv erschiebung auf bulgarischem 'Perritorium vor 
nahezu zwei Decennien wurden zu nicht sehr grosser Freude der alten Bewohner 
am unteren Isker zahlreiehe 'Tataren und 'Tscherhkessen angesiedelt. Im nichsten 
Dorfe ahovica, stiess ich neben Bulgaren, Pomaken, Zigcunern auf 15 tatarische 
und 45 'Tscherkessen-Gehăfte, in der Nachbarsehaft wurden neben anderen 'Theil- 
colonien die rein tseherkessischen Orte Sfirta und Cingane serai, am jenscitigen 
Ufer aber Bragar mit 100 'Tataren- und 400 “| Tscherkessenhăusern gegriindet. 
Die răuberischen: Angriffe der Emigranten aus dem Kaukasus zwWangen auch hier 
sowobl 'Tiirken als Christen den Vichstand auf das Nothwendigste cinzusehrănken. 
Wir marschirten auf vielscitigen Rath mit grosster Vorsicht dureh diese verrufene: 
Gegend, welehe seit 1877 von der Tseherkessenplage glicklich befreit ist. 
Hinter Staroselci: stiegen wir von den gefăhrlichen, mit Diekicht iiberzogenen 
Hâăhen hinab zur Nured Bei-Miihle, sie gehirt dem bereits erwâhnten Plevener 
Krâsus ($. 79), liegt mnaleriseh zwischen schattizen Weiden und wird von ciner 
Abzweigung des Iskers getrieben. Ilier erfalr ich, dass der beste Weizen dieses
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Gebictes mit 60 Piast. = 12 Mark pro Kila bezablt wird. Wegen der hâufigen 

" Austritte und Verheerungen des Iskers siedelte das nahe Dorf Mahaleta von der 

Niederung auf die 'Terrasse iiber, seinen 270 bulgarischen Hofen und 14 Zigeuner- 

hăusern wurden spiiter 17 'Pataren- und 20 'Tscherkessenfamilien zugesellt, welche 

1877 gleichfalls emigrirten. Das hier sehr fruehtbare, 37 M. hohe Iskerthal ist 

stellenweise sumpfig und die Kreuzung des Flusses an diesem Punkte, wie ich 

selbst erfahren 'sollte, hiufig nicht ohne G6fahr. Das Bett erwies sich bei hef- 

tiger Stromung ungemein ticf, nur mit grosser Anstrengung gelangte das Pack- 

pferd heil an's jenseitige Ufer, auf dem wir sanft.ansteigend, bald unser Abend- 

ziel, das wohlhabende Glava in 49 M. Seehohe erreichten. Sein moslimsches 

Mahle (50 Pomaken- und 12 Zigeunerhâuscr) besass eine Moschee mit Medresse, 

das bulgarisehe (90 Gehăfte) aber „weder Kirche noch Schule! Welch traurige 

Verhiilinisse! | 

„Am năchsten' Morgen zogen wir weiter iiber das wohlbestelite Hochplateau 

von Koinare, dessen Hăuser sich weithin ausbreiten.  Neben 310 Bulgarenhăfen 

zăhlt es 130 Pomaken- und 60 Zigcunerhiiuser; letztere Zahl făllt dureh ihre 

Grâsse auf, steht jedoch in den Iskerdărfern nicht isolirt da. Der Zigeuner 

bildet iiberhaupt in Donau-Bulgarien cin sehr beachtenswerthes Element, das der 

Ethnograph und Statistiker nicht tibersehen darf. Es giebt nahezu kein Dorf, 

in dem es nicht durch 1—5 Hiăuser vertreten erscheint, sehr vielo zâhlen aber 

5—90 und manche 70 Zigcunerfamilien. Der braune Sohn von den Ufern des 

Ganges hat in Bulgarien seinen angeborenen Wandertrieb grosstentheils bezwungen, 

wurde dort dauernd sesshaft, besitzt Haus und Boden, ist als Ackerbauer oder 

Handwerker arbeitsam und voblhabend. Er seheidet sich streng von den bos- 

nischen Gurbeti-Zigeunern, welche die Donaugebiete als Kesselflieker, Băren- 

treiber u. s. w. în kleinen Trupps durehziehen, în Bulgarien jedoch weniger hăufig 

wie în Serbien, auch minder zerlumpt und sittenlos wie dort, und niemals als 

Christen auftreten. | | 

Dor sesshafte Zigeuner Bulgariens erfreute sich grâsserer Achtung als der 

“Pscherkesse, dessen Arbeitsscheu und Eigenthum gefăhrliche Gewobhnbheiten ihn 

fârmlich rehabilitirten; trotzdem er Moslim, gelang es ihm aber nicht.seinen tiir- 

kisehen Glaubensgenossen die sociale Gleichstellung abzuringen, ja, sie erkannten 

ihn kaum als solehen an. Der Zigeuner ist niimlich verniinftig genug, seine oft 

sehr. hiibsehe Frau nicht hinter dem Luft raubenden jaschmak (Schleier) zu ver- 

stecken, auch achtet er nicht geniigend die strengen Speise- und Haremsgesetze, 

im Gegentheil lisst er dem weiblichen Geschlechte voliste Freiheit der Bewegung, 

ohne dass desshalb die Gebote der Wohlanstândigkeit verletzt wiirden. - 

Die Ansăssigkeit des Zigeuners auf bulgarisehem Boden muss 'seit Jahr- 

hunderten datiren, denn er hat seine Ursprache beinahe ganz: cingebisst. Im
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Hause und Verkehr spricht cr tirkiseh, dancben auch bulzariseh. Da cine 
Heirath mit fremdem Blute bei ibm ăusserst selten vorkint, înt sein Ta pus von 
jenem des Wander-Zigeuners wenig verschieden. Das Bingliche Oval 7cist die 
gleich dunkle Fârbungs, die IMaare sind imner glânzend sehwarz, die Zâhne 
blendend weiss, der Kârper sehlank, mittelhoch und gesehmeidig. Die Sucht des 
sesshaften Zigeuners, dure reine Wăsche, sehâne Nleider, prăchtize Waflen, kost- 
bares heitzeug sich hervor zu thun, îst auMallend gross und ebenso die Vorliche 
der Frauen fâr vornehme Stotle în grellen Farben, fur Schminke, Blumen, Mine 
zensehinuck und sonstigen Putz; andererscits Klciden und pilegen sie ihre Kinder 
mit Sorgfalt und seltener Zărtlickheit. 

In den bulgariseh-tirkischen Stădten treibt der Zigeuner verschiedene Perufe, 
gewohnlich findet man ihu aber als Schmied und Rosskamnin. Mit tausend Finten 
weiss er auch als Telal (5Nentlicher Ausrufer) Pferde, alte Waflen, hutschen, 
Sattelzeug u. s. w. an Mann zu bringen. Ir ist nicht seliebt; doch seiner 
angeborencu  Findigkeit wegen begehrt man seinen Bath în allen schwie- 
rigen Făllen. Auch fir den heisenden bildet der Zizeuner cine wahre Vor- 
sehung, deun nur er allein besitzt die stets ggefullte Bitehse mit Auskunfts- 
mitteln, ohne welehe das „Vorwărts* oft unmăelich wirde.  Desshalb ruft man 
bei der Ankunft im Dorfe und auch vor der Abreize stets nach dem Gemeinde- 
diener, dem „Rihaja“, und dieser ist în 99 von 100 Făllen cin Zizeuner. Zu 
hoinare fand ich abermals Gelegenheit cines ziszeunerisehen Hufbeschlags- 
Kinstlers Geschick an meinen Pferden zu erproben. Fertigkeit, Rasebheit mit 
Sehlauheit reichen sich bei Hantirung und Lohnanspruch die Hand, 

Mit sanfter Senkunz gin zur Cumakovaka, und nach Î St. kreuzten wir 
ir Bett beim gleichnamigen grossen Dorfe, welehes mir als Fundort von Alter: 
thimern signalisirt worden war. Dercits unter den Rimern war es cine wichtize 
Losition. Auch hcute kreuzen sich hier melrere Strassenziize am Eintlusse der 
bedeutenden Panega în den Isker, der hier so tief und breit, dass mit Sicherheit 
ingenommen werden darf, er sei zur Romerzeit von hier ab mit Kleinen Sehiften 
befahren worden, was hâchst wahrseheinlich auch die seharfilickenden rămisehen 
Milităr-Ingenicure zur Anlage des ausgedehuten Castrums an dieser Stelle be- 
stiminte,  Vestlieh vom Dore (56 M. Seehihe) stiess ich auf ciner Nase, wclehe 
der Isker und die ziciulich tiefe Cumakovaka bilden, auf die auszedehnten starken 
Wallmauern des romischen Castrums,  Seinen Plan und Umfang zu bestimnen, 
stellte sich als unmoglich heraus, weil cin grosser Theil der 12% mostimschen 
Hăuser und auch der 110 bulzarisehen Gehoite auf dessen cinstizer Area steht. Es 
wurden hier viele Miuzen und Insehrifen gefunden, lctztere aber bis auf wenize Trim- 
er und cincu theilweise erhaltenen Votivstein, „dem Publius Aclius Mucinus und zci- 
ner Gattin Firmina dureh Celzus gewidmett, versehleppt. Die Byzantiner restaurirten
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wahrseheinlich das Castell, und auch die alten Bulgaren dirften în oder nahe bei 

Cumakovei eine befestigte Niederlussung gehabt haben. Daraut deutet der Name des 

Berges „Marko mogila“ auf dem reehten Iskerufer, wo nach der Volkstradition der 

Dertihmte Nationalheros Marko Kraljevit hauste. Ob dort Resto von Befestigungen 

vorhanden, kann ich nach den widerspruchsvollen Aussagen der Dorfbewohner 

nicht bestimmt sagen; die dominirende Lage des isolirten Berges macht es aber 

năchst wabrscheinlich. 

Hier und im ganzen unteren Isker gebicte fiel mir die grosse Vorliebe der 

vulgarisehen Landleute fir helle Farben auf. Die Minner tragen beinahe aus- 

schliesslieh weitgeschnittene, an Brust und Aermeln mit bunter Wolle ausgeniihte 

Abatuch-Anziige, auch um das Fes wickeln sie im Sommer cin weisscs 'Tueh. - 

Den Kopfputz der Frauen bilden gleichfalls lange weisse 'Tiicher, das einzige 

Farbige ihres Anzuges sind zwei Schiirzen, welche die Hiiften freilassend, vorne 

und riickwârts tiber das blendend weisse, weitărmlige Hemd getragen werden. 

Diese cinfache 'Tracht ist ungemein hiibsech und kleidsam. 

Ein 15 []M. grosses Gebiet der Donauterrasse zwischen Isker .und Skit zu 

erforschen, bildete meine hăchste Aufgabe. Alle unsere Karten, auch Kiepert's 1870 

erschienene zcigten dasselbe von einem „Insikra“ durehflossen, dessen Lauf, wie 

sine leichte Punktirung andeutete, nicht genau bekannt war. Bald, nachdem 

ich Cumakovei den Riicken gekehrt, erlangte ich die Gewissheit, dass auch dieser 

„Insikra“ zu den zahlreichen Mythen zăhle, welche ich allmălig von der bulgari- 

schen Karte tilgte. Leider, mochte ich sagen, war der Insikra nicht dort vorhanden, 

wo ihn unsere Karten grossmiithig fliessen liessen, denn sonst.hiitte das 'Perrain 

ischen Isker und Skit bessere Bedingungen zur Colonisation geboten. So diinn 

aber auch die Orte dort gesăet, vermochte ich die wenigen bekannten mit 12 

weiteren zu vermehren, unter welchen sich nur 4 ncuangelegte befinden. ' Schon 

in Cumakovei's unmittelbarer: Năhe stiess ich zwischen Isker' und Skit den 

Weg gegen N. nehmend, auf 5 von unseren Karten verschwiegene ansehnliche 

Bulgarendârfer. 

Im Sehatten einer prăchtigen Baumgruppe nielten wir bei 320 C. kurze Rast 

zu Kneza, dessen riesige Ausdehnung mich geradezu iiberrasehte, Es zăblte 1871 

neben 370 Bulgarenhăfen, 80 Pomaken-, 70 Zigeuner- und 30 'Tatarenhiiuser, 

also nahezu 5000 Seelen. Eneza und die gleichfalis bedeutende Vichzucht. neben 

Ackerbau treibenden Orte Jenica, Strupen, Brenica, Vranjak und 'Pernak ver- 

danken die Bedingung ihrer Existenz der mit zwei Armen sie durehfliessenden 

Gostilica, welche bei Starorierci in den Isker fâllt. Zwei Meilen westlicher, 1ro . 

cine. andere Ader dem wasserarmen Boden entquillt, wurde 1860 das Tatarendorf 

Bradarski Bunar gegriindet. Reichlich 2!/, Meilen im Umkreise von Kneza gegen 

0., W. und N. findet sich weiter kein fliessendes YVasser und desshalb auch keine
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mensehliche Ansicdlung; der landschaftliche Oharakter mahnt hier an die Dobruta, 
und wie dort werden die Herden nach dem „Ismail bunar“ getricben. Nachdem 
auch wir unsere durstigen Pferde. an diesem cine Oasis im wahrhaftigsten Sinne 
des Wortes bildenden Quellbrunnen getrânkt, erreichten wir în 1 St. den hăehsten, 
mit 134 M. von mir gemessenen Punkt der Hochebene. Bald darauf erschien im 
N. ein zur Donau fiihrender Einschnitt mit hiibsehem Eichenwald. Ich bog jedoch 
gegen W. nach Krusevica ab um den unteren Skitlauf kennen zu lernen, passirte 

die 120 Kopfe starke 'Tataren- Colonie 'Tatar-Krusevica und ereichte am Spăt- 
"abend das gleichnamige Bulgarendorf. “Von allen Sciten ertânte der Kuhreigen, 
heimkehrende riesige Herden wirbelten grosse Staubwolken empor. Der reiche 
Viehstand gab einen Begriff von der Wohlhabenheit des Ortes, welcher aber, trotz 
sciner 147 Hăuser mit nahezu 1500 Scelen, 1871 ohne Kirche und Schule war! 

Von Kruseviea, am năchsten Frihmorgen weiterzichend, constatirte ich, dass 
der kaum 20 Schritte breite Skit streng N. in nahezu gerader Linie und nicht mit 
der bedeutenden Curve unserer Karten zur Donau flicsst. An manchen Stellen 
besăumen ihn vereinzelte Geholze, grăsstentheils zeigen aber seine Uferhiinge 
nackten Loss mit unterlagernden Mergelschichten. Der Weg iiber das zur Donau 
ziehende monotone Lăssplateau wirkte in hohem Grade crmiidend, es ist nur 
wenig unter Cultur gesetzt und selten sicht man cinen Baum. Ich beschleu- 
nigte daher, soweit es die Hitze zuliess, unseren Marsch nach den weithin 
sichtbaren drei Tumuli, bei welchen Steilwege im Zickzack nach Rahova hinab- 
fihren, | | , 

Die bulgarische Dampfschifis-Station Orehovo, gewihnlich Rahova, genannt, 
hat sich, so zu sagen, in einer vom Regen viel zerkliifteten, tiefen, zur Donau 
streichenden Lăsssehlueht cingenistet. Die Iliuser steigen vom Ufer hinauf in 
alle Risse, hier. und da, schicbt sich cin Minaret zwischen ihre dicht hinter- 
einander aufsteigenden Reihen, und das aus den letzten Decennien datirende 
Christenviertel iiberragt die unansehnliche Kuppel, welche seiner kleinen Kirche 
ncuestens aufgesetzt wurde. Gloich Nikopoli trăgt auch Rahova den Stempel 
einer echt orientalischen, von curopăisehem Wesen kaum gestreiften Stadt. Man 
moehte kaum glauben, dass es bercits vierzig Jahre lang dureh Dampf mit dem 
Occident verbunden, so geringfigig erscheint dem Europăer der ersichtliche Fort- 
schritt. Der Eingeborene fabelt allerdings von riesigen Verânderungen im Ver- 
gleiche zu. friiher, wie muss es also crst damals hier ausgesehen haben? YVohl 
giebt es zu Rahova einige meist mit Wiener Artikeln Ieidlich assortirte Lăden; 
was Comfort fir den Reisenden, Pilaster, Beleuchtung, Reinlichkeit u. s. w. be- 
trifit, unterseheidet sich die Stadt aber wenig von einem besseren bulgarischen 
Dore, obsehon sie der Amtssitz eines Kreischefs und durch ihre Lage am grossen 
Donaustrome sehr begiinstigt ist.
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Ich fand nicht Zeit, diese erston Findriieke weiter zu verfolgen; kaum hatte 

Achmed Bei Efiendi, Rahova's Krăsus, von meiner Ankunft gehârt, als er mich 

dureh Herrn Dr. Geisser zur Ucbersiedlung în seinen Konak (Haus) auffordern liess. 

Ich nahm gerne an und schied ohne Bedauern von dem wenig behaglichen Caku . 

han. Achmed Bei's Konak liegt nahezu isolirt am Ostende der Stadt, zwischen 

schattigem Griin an der Lehne der Donauterrasse und bot so recht den Typus 

eines reichen moslimschen Edelmannssitzes. Ich ritt mit meinen Leuten zuniăchst 

in einen grossen Vorhof, in dessen weitliufigen Stallungen meine Pferde sofort 

auf's Deste versorgt wurden, dann ging es in cinen mit Kieseln nctt gepflasterten: 

kleineren Raum, dessen Siidtronte ein Gastgebăude bildete, das mit einem wobl 

gepflegten Garten communicirte. Zwisehen Oleandergebiischen, Yeinlauben und 

Wallnusskronen plătscherten dort lustig mehrere Springbrunnen, lauschige Bos- 

quete spendeten erwiinschten Schatten und aus seiner hher gelegenen mit starken 

Mauern umsehlossenen Parthie lugte Achmed Bei's Wohnhaus herein, în dem er 

mit seinem Harem residirte. -Das Ganze machte den Eindruck grosser Behiibigkeit 

und mahnte an die Castele ungarischer Land-Edelleute. 

An der Treppe des Mussafirliks (Gastgebiiude) bat mich - der Intendant im 

Namen des Bei's sein Haus so lange es mir gefiele, als mein cigenes zu betrachten, 

gleichzeitig stellte er einige Diener zu meiner ausschliesslichen Verfiigung, welche, 

nachdem sie kăstliches Orangen-Dultschas, Kaffee und Cigaretten in silbernen 

Tassen servirt, auf der nahen Veranda unausgesetzt meiner Befehle warteten. 

In der grossen Prachtstube fielen mir sofort ihre prăchtig geschnitzte Decke und 

einige zierliche Wandschrănke auf, die in meisterhafter orientalischer Intarsia, ausge- 

fiihrt, jedes Museum geziert hătten, an den Wiinden liefen aber mit weichen Piroter 

'Peppichen belegte Sitzkissen hin, welche die tiirkischen Wohnrăume so comfortabel 

machen. Ich hatte meine Installirung kaum vollzogen, da kam Achmed Bei persân- 

lich und begrisste mich in blumenreichsten Phrasen als willkommenen Gast. 

Der Reisende weiss, was soleh” poetische Redensarten im Oriente gewhnlich 

gelten, diesmal steekte aber etwas mehr hinter dem sehânen Wortklang. Der 

junge Bei reprăsentirte im besseren Sinne jenes moderne Tiirkenthum der „Re- 

form“, das mit seinen zahllosen Schattensciten în Constantinopel so hiăufig, in 

der Provinz aber zur Ausnahme zăhlt. 

Achmed Bei war ein ctiva sechsundzwanzigjihriger Mann mittlerer Grosse, 

von angenehmem bescheidenem Acusseren, blasser Gesichtsfarbe und wohlwollen- 

den, geringe Energie verrathenden Ziigen. Als Sprosse cines reichbegiiterten 

Alttiirken empfing er seine Erzichung ausschliesslich îm Haremlik, dies liess in 

seinem ganzen Wesen ctwas Weibisches zuriick und îiusserte sich namentlich in 

der îiibertriebensten Sorge fir seine Gesundheit, begleitet von grosser Vorliebe 

fiir die lateinische Kiiche. Sonst gerirte sich der Bei mit Selbstbewusstsein als
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Tiirke „ă la franca“, das heisst, er hatte das tiirkisehe Costiim mit dem schwarz- 
tuchenen Reformroek, Fes und Laekstiefeln vertauscht, bekannte sich ostensibel 
als Freund curopiischen Fortschritts und gleich sehr als Gegner alles Ilerkom- 
mens „ă la turea“, Da Achmed Bei beispielsweise keine tiirkischen Biicher fand, 
aus welchen cer seinen Wissensdrang iiber fromde Linder und Volker, iiber Phy- 
sik u. s. w. stillen konnte, versuchte er italieniseh zu lernen und nahm desshalb 
einen italienisehen Gărtner în sein Haus, von dem er jedoch nur wenige Worte 
profitirte.  Nicht viel besser ging es ihm spiiter mit dem Franzăsischen, somit 
entbehrte er, trotz besten YVillens, das unbedingt nothwendige Medium, sich in 
den Strom „frănkischer“ Bildung zu stirzen. Gleich viclen Reform- Moslims haftete 
er an den Acusserliehkeiten curopiiischen Wesens, raisonnirte wegwerfend iiber tiir-. 
kisehe Zustinde und Sitten, gestattete seinen Frauen manehe Freiheiten, kehrte 
sich iiberhaupt wenig an die Koransverbote, tafelte, trank und toastirte mit uns 
im Beiscin seiner Dioner, lies sie die Gerichte in Handschuhen î la franca mit 
Messern und Gabeln serviren u. s. w. Ob Achmed Bei mittelst cines europiischen 
Idioms tiefer in oecidentales YVesen Cingedrungen wâre? Ich glaube, schwerlich 
mehr als die moisten „Pariser Jungtiirlen“ în Constantinopel, welehe trotz ihres 
eleganten Franzisisch doch gewohnlich în der Wolle gefirbte 'Tiirken bleiben 
und nur ăusserst selten sich mit curopiiseher Arbeits-, Ordnungs-, Spar- und 
Rechtsliebe dauernd befreunden. Eine Musterung in Ministerien, Gerichten, Zoll- 
imteru u. s. w. wăhrend der iiblichen Amts- oder richtiger Siesta- Stunden selbst 
durch verrannteste 'Turkophilen vorgenommen, wiirde meinen herben, aber wahren 
Ausspruch gewiss bestitigen, | 

Vor dieser am tiirkischen Staatsmarke saugenden, europiiiseh lackirten 
Bureaukratie hatte mein liebenswiirdiger Gastfreund jedoch eine Tugend voraus 
— die Humanitiit gegen seine social tief unter ihm stehenden christlichen 'Mit- 
biirger. Allerorts, wo Achmed Bei auf mcinem Wege zur Stadt Grundstiicke, 
Miuhlen u. s. w. besass, hârte ich ihn riihmen. Nirgends liess er sieh Hirten 
zu Sehulden kommen, bei Ungliicksfiillen oder in Missjahren verzichtete er auf 
den Pachtschilling, în vielen Orten, z. B.sim nahen Bukovica munterte er nieht 
allein die Bulgarengemeinde 'zum Schul- und Kirchenbaue auf, sondern unter- 
stiitzte sie auch mit Geld- und Rohmaterialien. Handelten die moslimschen Begs 
alle în gleichem Geiste, wabrlich die blutigen Rajali- Aufstânde hătten nie solehe 
Ausdehnung erreicht und den Nachbarstaaten der 'Tiirkei so viele Verlegenheiten 
bereitet, E 

Der Kaimakam von Rahova, so bestechend er sich Europiiern gegeniiher 
zu geben verstand, zâhlte zu den tiirkischen Beamten, welche sich mit dem Geiste 
des Hat i humajun nicht zu befreunden vermochten und des Sultans Reform- 
fermane „mit Achtung unter ihr Mindor“ (Sitzkissen) legten.  Bercits 1864 traf
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ich diesen Kreishauptmann zu Lom, lernte dort sein legiment genau kennen 

-und desshalb wollten sine schinen Worte bei mir nicht verfangen.  Nachdem 

ich” cinige statistisehe Daten erbeten und 'empfangen, verabsehiedete ich mich 

ctwas lkiihl von dem wiirdigen Manne. 

Rahova hat nur cine Schenswiirdigkeit, und dicse ist alten Datums. . Schon 

aut dem Kirchenplatz war ich auf antike Inschrift-Fragmente, Săulenreste u. s. w. 

gestossen, nun hârte ich von cinem alten Schlosse im Westen der Stadt. Achmed 

Bei liess es sieh nicht nchmen, mich mit scinem feurigen Viergespann dahin zu 

bringen; obschon ich lieber das Reitpferd vorgezogen hiătte, stimmte ich zu. Wie 

rasend flogen die Rosse von des Kutschers Abdullah sicherer Hand gelenkt, iiber 

  

Râmer- Castell zu Rahova. 

die niedertrăchtige Fahrbahn und kaum nach einer halben Stunde erblickte ich 

auf. hohem,_die Donau beherrschendem Punkte cinces stattlichen 'Phurmes dunkle 

Kirpermasse. Die letzten gefăhrlichen Serpentinen waren gliicklich îiberwunden 

und wir standen auf dem Werke selbst, în dem ich bald ein râmisches, von 

Pyzantinern und ihren slavischen Nachfolgem restaurirtes Castrum . erkannte. 

Der Bei und Dr. Geisser waren îiberrascht vom hohen Alter des Castells, das 

ich. mit 1700 Jahren bestimmte, und verlangten die historisehe und technische 

Basis meines Urtheils zu hâren. Nachdem ich ihren Wunseh erfiillt, gingen wir 

an die Durehforsehung des Planes. Von Sculpturen und Inschriften war nichts zu 

sehen, der durehwuhite Boden zeigte nur, dass man hier viel nach Schătzen grub. 

Das Werk maass în der Lângenachse 40 Sehritte uud seine Hauptmauern schmiegten 

sich în ccht rămiseher Weise der unregelmiissigen Dreiccksform des Plateau's 

an, Die in zwei Geschossen noch 'erhaltene Ostmauer des 4,37 M: îiber die
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Enecinte vorspringenden 'Phurmes ist 11,58 M. hoch und 1,5S AM. stark. Er bil- dete “hăehst wabrseheinlich den „Lug în's Land“ des Castrums. Von hier aus: vermochten die Rimer jede Bewegung auf dem gegeniiber gelegenen dacischen 
Ufer zu iiberwachen, man blickt auch weit aus nach Ost und West gegen Ostrovo und Kozlodui. - - | ” 

Der Sonnenball senkte sich tiefer und der in diesen Donaugegenden rapide 
und gefiihrliche 'Temperaturwechsel zwang uns — das 'Thermometer fiel in Wenigen Stunden von 310 auf 170 (. im Schatten — dem prăchtigen Bilde auf dem 
Castellberge, das dureh die wechselnden Abendtinten an Stimmung gewann, bald 
Adicu zu sagen. Achmed Bei begab sich nach Sonnenuntergang in sein Harenmlik, 
ich schwelgte aber nach langen Kreuz- und Querziigen im lang entbehrten 'In- 
halte eines vom dsterreichisehen Dampfschifis- Agenten mir iibersandten Brief. 
paquets aus der Heimath. Die zarten Aufmerksamkeiten, mit welchen Achmed Bei mich wahrhaft iiberhâufte, liessen mich das rasehe Schwinden der kurzen 
Rast zu Rahova sehr bedauern. Allah segne den wackeren Bei, sein Kleines 
sehwăcbliches Sshnehen und die unsichtbar gebliebenen Schănen scines Harems, 
welehe den Fremdling aus fernem Lande unermiidet mit ausgesuchtestem Back- 
werk, Dultschas, Eis, Obst u. s, W. erquiekten, die in giitiger Vorsorge ihm 
sogar ein schiitzendes Mosquitozelt sandten, ohne das cr sonst schwerlich, trotz 
des prăchtig golddurehwirkten Bettes, woblthuenden Schlaf gefunden hiătte. In der lezten. Stunde machte ich noch dem Protosincel Alimpi einen Besuch, um ihm meine Sympathie fir die Strenge zu bezeigen, mit welcher er 
dem AOnehs-Bettelwesen zu steuern suchte, leider war er aber von Rahova, 
abwesend. 

Wie in allen Donaustiidten, wandelten die 'Turken auch zu Rahova das 
vorgefundene Werk in eine sogenannte Citadelle um. Sie beherrsehte das linke 
Donauufer, vermoehte Jedoch, wie Moltke erzăhlt, 1629 den russisehen General 
Geismar nicht zu hindern, dureh einen kiihn unternommenen Angriff sich der 
Stadt zu bemiichtigen, welche fir die Proviantirung der tiirkischen Armee bei Rustuk und Sumla eine grosse Bedeutung hatte. Am 28. Mai setzten bei Tages- 
ambruch 200 Freiwillige und cin Bataillon des 34. Jăger-Regiments auf 90 von 
Krajova Jiul abwărts gesehafften Booten, unterstiitzt durch das Feuer aus 22 Ge- 
schiitzen, von Ostroveni aus iiber den Strom und erstiirmten, gefiibrt von Oberst 
Grabbe, cine der beiden Hohenbatterien Rahova's; indess hatte auch das Regi- 
ment 'Pobolsk die Donau iibersehritten und die Wasserbatterie, trotz der verzwei- 
felt kimpfenden Besatzung genommen. Noch mussten aber viele Hăuser der 
Stadt einzeln gestitrmt werden, bis der commandirende Pasa die Citadelle iiber- 
sab. Er selbst, 6 Fahnen, 5 Geschiitze bildeten die Trophăen des sehwer er: 
Kauften Sieges. Die Obersten Grabbe. und “Tolstoi, 11 Officiere und 175 Mann
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waren verwundet, 3 Officiere, 47 Mann getădtet; die 'Tiirken verloren an 150 Mann. 

General Geismar konnte jedoch Rahova nicht dauernd halten, da ihn wiederholte 

Einbriiche der Vidiner Besatzung zur Concentrirung seiner Streitkrăfte auf dem 

walachischen Ufer zwangen. Vor scinem Abzuge sprengte er noch alle Werke, 

und mit ihm verliess auch die christliche Bevălkerung „die Stadt; sie wurde im 

Gouvernement Kazan angesiedelt. 

Im Spiitherbste 1877 wurde Rahova der 'Purkenherrsehaft woll fir îmmer 

entrissen. Am selben denkwiirdigen 'Lage, als sich mit Dolni Dabnik's Besetzung 

"(5. 156) der Ring um Plevna, vollkommen sehloss, begann das erste rumânische 

Armeecorps unter General Lupu, vereint mit General Meyendorf's Cavallerie, das 

westliche Donau-Bulgarien von den Tiirken zu siubern. Am 31. October ging 

Oberst Slaniceanu, welcher bisher die Defestigten Kâpfe der nur 40 Kilometer 

von Plevna entfernten Donaubricke zwischen Gigen und Korabia besetzt hielt, 

auf dem rechten Ufer gegen Rahova vor, welches der im August dort befehligende 

Oberst Hamdi Bei stark verschanzt hatte. Slaniceanws Detachement bestand aus 

dem 1. 6. und 10 Dorobancen-Regiment, cinigen Compagnien Linie, dem 2. Ro- 

Siori-, dem 2, und 8. Kalarasi-Regimenţ mit tiber 30 Geschiitzen und reprăsentirte 

cinen Effectivstand von nahezu 5000 Mann. 

Bei Vadin stiess Slaniceanu zuerst auf Widerstand; 200 “incen hielten dort 

eine von Schiitzengrâben flankirte Redoute besetzt. Das wollgezielte ruminische 

Artilleriefeuer, welches das Pulvermagazin der Schanze in die Luft sprengte, 

zwang jedoch ihre Vertheidiger zum raschen Riiekzuge nach Rahova. Dureh cin 

russisches Garde-Ulanen-Regiment unterstiitzt, recognoscirte Slaniceanu die Stadt 

bereits am 5. November und fand dort 1500 Mann mit 3 Geschiitzen. Ein Theil 

dieser Kleinen Garnison zog schon in der folgenden Nacht gegen Lom ab, so 

“dass in den Verschanzungen nur 600—800 Mann zuriiekblieben; diese zeigteny 

aber auch hier, dass die 'Tiirken eine ihilen iibergebene Position nicht leicht ver- 

lassen und fiigten dem Dorobancen-Regimente, welches am 19. November Morgens 
zuerst angrift, in zweistiindigem Gewehrfeuer grosse Verluste zu. Gleichzeitig 
mit der Infanterie-Action fuhren mehrere rumiinische "Battericn, gedeckt durch 
Cavallerie, bis an die ăussersten Linien vor und beschossen sie, trotz des feind- 
lichen Schiitzenfeuers, mit ihrer bewăhrten Priicision sehr wirksam, zwei andere 
Batterien warfen von cinem 'siidwestlichen h5heren Punkte Granaten in die 
Stadt, welche verheerend ziindeten. 'Trotzdem aber auch die rumânische Artilerie 
bei Beket am linken Ufer in den Feuerkampf cingriff, gelang ces bis zum Abend 
nicht die zihen Vertheidiger aus ihren Positionen zu verdringen. -Erst am năchsten. 
Morgen, nachdem cinige tiirkische Munitionskarren în die Luft geflogen, nahmen 
zwei neuc zum Sturm schreitende Bataillone mit dem Bajonnet die îiusseren 

"Werke. Ihre Ver theidiger fliichteten în die zweite, hohere Stellung, hart vor den
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Măusern Rahovas. Um 3 Uhr Nachmittag gingen die Ruminen auch gegen diesc 
vor und verdrângten am Abend den Gegner nach zăhem Kampfe auch von dort. 
Von der Unmiglichhkeit iberzeugt, noch lânger die Stadt halten zu lkonnen, rium- 
ten die 'Tiirken sie in der folgenden Nacht und suehten den Weg nach der Ogost- 
briicke zu gewinnen; da ihnen dort cin rumâniseh-russisches Detachement den 
Uebergang wehrte, benutzten sie im nichtlichen Dunkel cine nordlichere Purth, 
durehwateten auch den nahen Skit und erreichten, ihre Bagage und 150 Muni- 
tionswagen den sie verfolgenden Rosiori und russisehen Reitern iiberlassend, 
in zersprengten Haufen Lom-Palanka. 

Rahova's Einnahme kostete den Rumiinen 350 Todte und Verwundete, darunter 
Oberstlieutenant Maldaresku und Major Mateesku sehwer blessirt, die Majore 
Jeni und Guresku, die Ofliciere Gebrgesku und Radovit getâdtet. General Lupu 
liess, nach vollstăndiger Răumung der Umgebung vom Feinde, sofort Rahova's Werke 
in guten Stand setzen und scine Vertheidigungsfăhigkeit dureh einige neuangelegte 
erh5hen. Der Premier- Minister Bratianu begliickwiinsehte “den Fiirsten Karl zur 
Waftenthat von Rahova. Der Fiirst antwortete: „leh danke dem Ministerrath fiir 
die mir iibersandte Gratulation, und ich bin stolz darauf an der Spitze der 'tapferen 
rumănischen Armee zu stehen, welche neuerdings ihre Fahnen mit Lorbeeren 
bekriinzte, den alten Ruhm unserer Yorfahren Avieder ermeute und den Namen 
Rahova în die glorreiche Geschichte des Landes cintrug. Im Hauptquartier zu 
Bogot feierten Grossfirst Nikolaus und First Karl mit Gottesdienst und Fest- . 
diner, sowie durch Verleihung zahlreicher Georgskreuze und Medaillen. „virtutea 
militaria“ den errungenen Erfolg, welcher durch die Freimachung der unter Rahova's 
Ianonen liegenden Miindung des bis Krajova schiffbaren Jiul, die Verpflegung 
der russo-rumiinischen Armee îm westlichen Bulgarien iiber Beket hedeutend 
erlcicehterte,. | 

Wiihrend des folgenden strengen XVinters xwurden von der Garnison alle 
moslimschen Viertel und auch die tiirkisehen Iliiuser îm ehristlichen Stadttheile, 
welche von den gefliichteten 'Tiirken, 'Pataren und 'Tscherkessen geriumt worden 
waren, dureh die Wegnahme ihres brennbaren Materials nahezu unbewohnbar 
gemacht. Seitdem ist etwa die ITiilfte der friiheren tirkischen Devolkerung zu- 
riickgekehrt, aber auch diese ist zur Auswanderunz bercit, falls sie Kâufer fiir 
ihre verhiltnissmiissie hoeh îm Preise gehaltenen Liegensehaften fiinde. Von 
den Moscheen wurden zwei stark besehiidigt, cine den Bulgaren zur Herstellung 
einer Kaserne îibergeben. Rahova zihlt gegenwârtig 210 christliche Hiiuser, in 
welehen beiliufiz 900 Bulgaren und 650 Rumiinen wohnen, 500 moslimsche 
Hiuser mit 1300 'Piirken und 100 Zigeunern, dann 1 israclitische Familie, „Die 
christliehe Normalschule wird von 120 Knaben und 30 Mădehen besucht, Die 
'Pirken besitzen gleichtulls wieder cinige Elementarsehulen.  Gleich nach Rahovas : 

2
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Einnahme wurde dort die russische Administration dureh den vom Gouverncur 

Tuholka ernannten russischen Kreishauptmann Alexander Andrejevit Lisen cin- 

gefiihrt. Mitte Miârz 1879 befanden sich in den versehiedenen Aemtern und 

Gerichten 2 Russen, 23 Bulgaren und 3 'Pirken. Es fungirten im „Natalnitanstvo“ 

(Ereis- Administration): der Prăsident D. Popoit mit-2 Sekretăren, im „Okrusnji 

saveti (Kreisrath): der Prăsident D. Nalranov mit 2 ernannten, 2 gewăllten Mit- 

gliederm, im „Okrusnji sud“ (Kreisgerieht): der Prisident Luka Radulov. mit 

1 Seeretir, 2 ernannten und 12 gewâhlten Miteliedern, im „Gradski saveti 

(Stadtrath): der Priisident J. Suvarott mit 2 ernannten und 2 gewăhlten Mit- 

slicdern.' “ 

Rahovaws Handelslage hat sich dureh die neuen Verhiltnisse nur wenig ver- 

ândert. Zălle und Steuern werden bis zur erwarteten Bestimmung durch das 

Parlament wie fetiher cingehoben. Vom Getreide vwird der Zehent, fiir Schafe 

„80 Centimes, fiir Sehweine 60 Centimes, zu den Zăllen cin Zuschlag von 1/90 

entrichtet, Die Regulirung der stădtisehen Strassen und 'die Verbesserung der 

nach Vraca fiihrenden Chaussce wurde in Angrift genommen, cine geregelte 

Postverbindung soll demnăchst cingefiihrt werden. Mit der Ausfuhr von Getreide, 

Rohproducten, Sumach, 'Talg und der Salzeinfuhr beschiiftigen sich namentlich 

die grâsseren Firmen: Atanas Karakas, M. Dimitrov und Cie., Stojan Ivanov, 

Saban Halima, Hadzi Hasan, Kilio Raikov, Aleksi 'Peodorov und Balavan Bobo- 

Sevski und Cie. u. A.; mit dem Import von Colonialwaaren u. s. w. die bedeu- 

tenderen Firmen: D. Miltov, Kristov und 'Teodorov, C. Miltov, N. Raltov, J. Mil- 

tov, Balaban Bobosevski und Cie., J. Mladenov und Cic. u. A. | 
Rahova gegeniiber liegt am walachischen Ufer die grosse Getreide-lxport- 

station Piket (Beket) und 6!/2 Meilen unterhalb, der im Sommer 1875 erifinete Hafen 

Rorabia. Beide bilden mit ihren Laduug nehmenden oder l5schenden Dampfern 

und Segel-Karlasen: den lebendigsten Contrast zur Stille în Rahova, und doch 

lkonnte dieses vermige seiner trefilichen Lage der natiirliche Ausfuhrhafen fir 

sein fruchtbares, der unerfreulichen Agrar-Verhiiltnisse wegen aber lcider nur 

wenig cultivirtes Ilinterland sein. . Zuletzt geschal allerdings ctwas fiir die Hebung 

des Verkehrwesens. Bine ziemlich gute, den Skit und Isker kreuzende Fahr- 

strasse verbindet Rahova mit Vraca, cine andere- iiber Leskovec, Staroselo und 

G. Netropol mit Pleven. Wenn trotz alledem die Ilandelsbedeutung Rahovas 

und aller tiirkisch gewesenen-Donau-Emporien einen nur langsamen Aufsehwung 

nahm, so verursachten dies anche bercits ungedeutete Factoren und andere, 

welehe ich noch beriihren werde. 

Am 31. Julimorgen sandte ich meine Leute mit Pferden und Gepicke nach 

Bukoviea voraus, da Achmed Bei mir durehaus die Ehre. crweisen wollte,. in 

seinem Wagen mich dahin zu bringen. Zu Bukoviea dankte ich ihm und Ilerrn
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Dr. Geisser fiir die zahlreiehen Beweise ihrer Liebenswiirdigkeit und cilte sodann 
meiner von Cingane Serai herabkommenden, durch cinen Kleinen Unfall ctwas 
verspăteten Suite entgegen.  Wir durehfurtheten hier den wenig tiefen” Skit, 

„ritten hierauf iiber die schmale, beim Ausflusse kaum !/, Stunde breite, niedere 
Landzunge, welehe ihn vom Ogost trennt und zulcetzt dureh diesen. Etwas west- 
lich von seiner Miindung, 18 Mill. von Cibrus entfernt, stand das romische 
Stădtehen Augusta. In den Avarenkriegen zerstărt, wurde es von Justinian wieder 
hergestellt. Des vorgerlickten, Pages wegen konnte ich leider diese antike Stiitte. 
nicht aufsuchen; sondern erstieg beim Romanendorfe Irlec, dessen cinzige Merk- 
wiirdigkeit cine tiet in der Erde steekende, casemattenartige Kirche bildet, die 
jenseitige 'Perrasse. Ihre wenig intoressante Ilochebene ist hart am Ogost noch 
mehr als jene am Skit mit 'Pumuligruppen bedeckt. Ziwisehen Rahova, Kruscviea, 
Hrlee und Butan zâhlte ich ţiber 20 Hiigel, darunter cinen isolirten auf der 

„erwăhnten Landzunge von autfallender Grisse. Iier wie auch anderwărts sah ich 
mich leider ausser Stande, die gewiss reiche Resultate versprechende Durch- | 
forschung dieser Denkmiiler aus prăhistorischer Zeit vorzunehmen, denn die totale 
Unrichtigeit unserer Karten zwang mich, meine în Rahova unterbrochene geo- 
graphische Arbeit sofort wieder mit allem Eifer aufzunehmen. 

Ich hatte niimlich auf der unteren Donauterrasse, zwischen Skit und Loni, 
also auf cinem Gebict von otwa, 30 []Meilen, wo Kieperts Karte cine afrikanische 
Leere zeigte, nicht nur die Lage von 60 Orten in Karte zu bringen und deren 
Nationalităt zu bestimmen, sondern auch die total irrige Zeiehnung siimmtlicher 
Wasserlăufe, Hâhen u. s. w, zu corrigiren. Dies gab vollauf zu thun und War 
gut, da ich sonst in dieser monotonen Landschaft die Qualen einer August-Reise 
bei durehsehnittlich 26—300 îm Schatten, ohne Schutz gegen das am Lăss und 
Kalk haftende intensive Sonnenlicht und die fortwiihrende Beliistigung durch riesige 
Miickenschwiirme, kaum ertragen hitte. Dass die Reise dureh hier sehr zahlreich - 
angesiedelte tscherkessisehe Raubnester ging, gestaltete diesen langweiligsten 
'Theil meiner bulgarisechen Kreuz- und Querziize wonl romantischer, aber nicht 
erquicklicher. Nur hoehstes Piichtgefiil “und das Bewusstsein, eine niitzliche 
Aufgabe zu erfillen, spornt den Reisenden auf solehem 'Terrain auszuharren, wo 
trotz Foltern, wie sie kaum afrikanische Reisen in hherem Maasse bieten, doch 
kein rauschendeor Lorbeer zu holen ist. | 

Des spiten Aufbruches uugeachtet hatte ich an diesem Tage 5 Meilen gemacht 
und verzeichnete als Resultate: die topo- und ethnographische Aufhellung vieler 
ungekannter Orte, die gonauere Aufnahme des unteren Ogostlaufes, die Constatirung, 
dass er bei Dolna, Gnoinica tertiiire Muschelkalke und bei Belibrod rothliche 
Sandsteinschichten durchbricht, sowie die iiberrasehende Thatsache, dass die auf 
allen friiheren Karten am Ogost erscheinende Stadt: »Wisehedrina“ zu ihren
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anderen Fabeln gehirte. Mit diesem trăstenden Ueberblicke erreiehte ich in der 
Abendkuhle das 73 M. hoch am rechten Flussufer liegende Belibrod, in dessen 
elendem Han ich, soweit es Insecten aller Art zuliessen, Ruhe suchte und fand. 

Am năchsten Morgen wieder W. gegen O. dem oberen Sit zustrebend, stiess 
ich auf dem 168 M. hohen Plateau auf seinen ungekannten grâssten Zufluss mit 
6 gleichfalls von unseren Karten verschwiegenen Orten. Letztere sehen gut aus, 
beispielsweise das 1!/, St. von Belibrod entfernte Rogosna (130 Bulgarengehăfte 
und 40 Zigeunerhiiuser), wo grosse Schweincherden bei einer Eichenwaldoase 
weideten; nicht minder verrieth auch Brzina (79 bulgarische und 40 tscherkes- 
sische H.) grosse Wohlhabenheit. Nordlich von diesem Dorfe erseheinen unter 
dem Lâss horizontal geschichtete Kalke im tiefen Bachbette; ich kreuzte es în 
90 M. und erreichte, strenge W.0. tiber die gltihend erhitzte Ebene zichend, in 
11ja St. das hart am Skit gelegene Altimir. Eine Stunde abwărts liegt auf dem 
rechten Flussufer an schinbewaldetem Hange Galica, wo mir einige Râmersteine 
signalisirt wurden. Der Weitermarsch gegen S0. brachte zahlreiche Kleine geo- 
graphische Entdeclungen, deren Detailaufzihlung jedoch den Leser ermiiden diirfte; 
sie sind durch Vergleichung meiner Karte mit den ihr vorausgegangenen leicht 
ersichtlich. 

Naehmnittags ging ich Lei Komarevo iiber den im grossen Halbbogen fliessen: 
den Slit auf einer guten, 6 Schritte breiten, 13 Schritte langen Holzbriicke und 
in spăter Dimmerung botraten wir die ihn vom Isker trennende, landschaftlieh 
interessantere Wasserseheide. - Letzterem fliesst auch durch Suhate (30 Bulgaren.-, 
S9 Pomakenbhiiuser) die Kleine, ticf im Kalke cingeschnittene Yasserader Gabare's 
zu, an der ich in spiiter Nacht, beim Scheine eines grossen Feuers, mein Bivouak 
aufschlug, ohne von den riiuberischen 'Tscherkessen des nahen Dabnica, belăstigt 
zu Werden. Gabare's 135 bulgarische Gehâfte sind grossentheils fest gebaut, so- 
gar mehrere cinstockige Hâuser sah ich. Hier wie in der ganzen mittleren und 
oberen Balkanregion pfiegt man zur Dachdeckung neben Stroh und Ziegeln 
vorzugsweise diinngeschichtete, grosse Kalkplatten zu veriwenden, welehe în der 
Axt unserer Schiefer cingedeckt werden. Gabare ist wohlhabend und treibt auch: 
Seidenzucht;, diese gewinnt an Ausdehnung, je hoher man gegen 8. aufsteigt. 
Unter den Rimern und vielleicht auch im Mittelalter stand NO. von Gabare eine 
bedeutende Befestigung, sie wurde, wie ich mich iiberzeugte, leider bis auf den 
Grund verwiistet. Viele Hăuser und auch die Kirche wurden beinahe ausschliess- 
lich aus romischem Material erbaut. Zwei Inschriftsteine am Kirehhofe sind un- 
lesbar; Capităle, Săulenstâmme u. s. w. lassen aber auf die reichere Decoration 
einiger Bauten des antiken Castrums schliessen. Reihe ich dieses Rămerwerk 
jenen an, vwelehe ich auf der mittleren 'bulgarischen Donauterrasse friiher bei 
Cumalkovei, Sadovee, Kajalik, an der Osma, u. s. vw, traf, so stellt sich bei einem 

Kanitz, Donau-Bulgarien und der Balkan. ” 12
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Blicke auf ihre Standorte die Gewissheit fest, dass wir es hier nicht mit:planlos 
angelegten Castellen, sondern mit cinem wokhl combinirten zweiten Befestigungs- 
giirtel zu thun haben, welcher das Land auf einer von der Donau ziemlich gleich 
abstehenden Linie O.W. durchsehnitt und dem hâchst wahrscheinlich eine zwei- 

„ fache Aufgabe zufiel. Die erste bestand in der Unterstiitzung des grossen Donau- 
limes, falls er an irgend cinem Punkto vom linken Ufer aus durehbrochen wurde, 
und die zweite in der Beschiitzung der grossen 'Transversalstrassen fir 'Truppen- 
und Proviantbewegung, welche von 'Thracien und Macedonien nach Mâsien zur 
Donau liefen. Man kânnte diese Castelle auch. den Schutzring der miocinen . 
Kalkzone Donau-Bulgariens nennen, denn alle! liegen in ziemlich gleichen Ab- 
stinden auf jener 'Breitenlinie,- welehe das Zurtiektreten der unter dem Lâss 
lagernden cocinen Schichten und der sarmatischen Stufe. vor der miociinen Zone 
bezeichnet, . o e 

Der 218 M. hohe Anstieg iiber Gabare's (190 AM.) dinnplattige horizontale 
Kalke zum stidlichen Plateau (408 M.) war sehr anstrengend.  Als wir die Hohe 
jedoch bei dem reichen Bulgarendorfe Drasan erreichten, belohnte uns ein ge- 
nussreicher Blick auf die reich gegliederte bewaldete Terrasse, welcher die zahl- 
reichen Quellen der Cumakovska entfliessen, Hier erreichte der troglodytenartig 
in der Erde steckende Hăuserbau vollends sein Ende. Die harten, tiberall zu 
Tage stehenden Schichten verbieten diese primitivste aller Bauweisen. Nun wir 
aus dem Loss heraus, erhielt die Landschaft auch Abwechslung und Farbe, die 
Hochebene des reichen Kamenopol (130 Bulgaren-Gehâfte) und seiner isolirten 
Tscherkessen-Colonie belebten ungemein viele Rindyieh- und Pferdeherden von 
schânem Schlage. Weiter hinaus gegen S. erschienen aber hoch sich aufthiirmende 

” Parallelzige, welche unsere Karten kaum andeuteten; ich ahnte hier bercits die 
schwvere Arbeit, welehe bei und hinter Vraca meiner wartete, a 

Kamenopol besitzt eine dreibogige Steinbriicke und cine hiibsche Kirehe mit 
gemalter Sy, Bogorodica liber dem Eingange. Nach kurzem Halt zog ich weiter, 
um în zweistiindigem Ritte den vielgekriimmten Isker unterhalb Radoven wieder 
zu gewinnen. Mit dem griinfluthigen Flusse ging es nun abwiirts nach dem 150 
Gehofte starken Bulgarendorfe Konino.. Sein Kirehhof bewabhrt zwei Votivsteine 
mit gricchischen Hexa- und Pentametern, der erste wurde „von Marcellus und (2) 
Eutychas dem Aesculap, dem Paean, dem 'Telesphorus und der Hygieia als Dank 
gesetzi“, der zweite stark verstiimmelte zcigt die thrakischen Namen: Aurelius 
Zeises und Eteokles; nach Prof, Kirchhoft's Lesung surde er von' „Zeises und 
Alend (2) den Eltern zur Erinnerung aufgestellt“.  Unten in mit Weinlaub und 
'Trauben -umrahmtem Relief treibt ein Mann mit dem Stabe cin von Ochsen ge- 
zogenes zweirtidriges Gefiihrt an, auf dem ein Fass rubht, 

Ich hatte zu Konino (141 M. Seehshe) geographisch und ethnographiseh so
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viel zu thun, dass mir keine Musse blieb, nach dem Fundorte der Votivtafeln 
zu forschen. Vielleicht kamen sie aus einer. benachbarten Ruinenstătte hierher, 

măglicherweise stand aber im oder nahe beim Dorfe eine antike Niederlassung. 

Ich empfehle meinen Nachfolgern es festzustellen, denn die Ortsbewohner vvollten 

und der Subasi, die tiirkische Autoritiit des rein bulgarischen Dorfes, konnte mir 

dariiber keine Auskunft geben, obschon er sich sonst iiber die topographischen 
Verhăltnisse des mittleren Iskergebietes sehr unterrichtet erwies, Die empfange- 

„men Daten gentigten mir trotzdem nicht fiir eine klarere Auffassung seiner Boden- 

- plastik und ich beschloss desshalb die gegen S$. liegende „Kurman mogila“ zu 

. besteigen. i | i 

Von Konino zog ich am Fusse seiner braun oxydirten schrofien Steilwinde, 

in welchen das Plateau von Kamenopol zum Isker abfâllt, diesen O. W. abwărts, 

Die 250 M. hohen Kalkmauern badeten sich stellenweise îm griinen Wasserspiegel 

und zwangen uns oft, den Weg dureh ihn selbst zu nehinen; wo aber das Vor- 

land nur etwas breiter, mussten wir durch cin wahres Dschungel riesiger Mais- 

stauden, zwischen welehen Ross und Reiter formlich versehiwanden.. Ungemein 

lieblich war die hilglige Landschaft, welche uns am rechten Ufer begleitete, und 

kurz vor Karlukovo traten wir în ein Defil6, das an pittoreskem Reize mit jenen 

zu Kajalik, Sadovec, Gabare und G. Lukovi€ wetteiferte. Wie letztere dankt es 

ganz denselben geologischen Verhăltnissen seine Entstehung und hier wie dort 

schiitzten einst rămische Castelle und byzantiniseh-bulgarische Burgen des auf 

S. 178 charakterisirten YWebrgiirtels die durehlaufenden Hcerstrassen. Ein plâtzlich 

vorspringender, einst befestigter Felsen bewachte das Defil, wo es sich ver- 

engend gegen N. abhiegt, und zwei Castelle standen unfern desselben auf den 

„Hihen. Heute ziehen nur fromme Pilger durch den Karlukovo-Pass zum gleich- 

namigen Kloster, dessen Mânche an die zu ihrem Klostergebiet gehirenden 

Castellruinen allerlei Historien aus bulgarisch-tiirkiseher Epoche hefteten. 

Bala darauf standen wir Einlass heischend am grossen Pfahlzaune der Heil- 

stătte, deren Vorstand Hilarion sich als ein gastfreundlicher Mann und leidlich 

gebildeter Cicerone erwies. Kirchlein und Klostergebiude gehiren zu den ârm- 

licheren Bulgariens, trotzdem 'Traditionen und die Erfindungsgabe der Monche 

manches fir sein Ansehen gethan. So wollte der THegumenos wissen, dass în 

dem unscheinbaren Kirehlein der Sohn des, Caren Joannes Asen II. getraut wor- 

den sei, wonach seine Griindung în das XIII. Jahrhundert fiele; der Styl.und 

das Technische. der Baute sprechen aber fir ihr jtingeres Alter. Vielleicht sind 

die Grundmanern alt, der Oberbau datist aber hâchst wahrseheinlich aus ciner 

spiiteren Restauration. Von kunsthistorischen Grlinden abgeschen, ist ja auch sonst 
kaum anzunehmen, dass gerade Karlukovo die 'Tiirkenstiirme unversehrt. iiber- 
dauert hătte, und umsoweniger, falls wirklieh, wie der Archimandrit erzăhlte, des - 

12* |
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Klosters Burgen dem Srossen Murad lange erfolgreichen Widerstand geleistet, weshalb der erbitterte Sieger die letzteren zerstăren liess. 
Mitten in seinem historischen Excurse wurde der Abt von einem Miidehen dringend verlangt, welehes seit einigen 'Tagen als Patienţ gegen Anfălle des Teufels (djavolo) im Kloster Hiilfe suchte. Wir trâfen das arme, an Epilepsie leidende Gesehăpf, in Sehnierzen sich windend. Ich fliichtete, schon um nicht durch meine profane Anwesenheit die wunderthătige Kraft des geistlichen Exor- cismus abzuschwiichen, und eilte durch „das “Hinterthor des Klosters zum Isker, um in sein nărdlicheres Defle vorzudringen. Dort sehliessen die hohen, senk- rechten Kalkmaucrn_noch enger zusammen. Die mystische Romantik ihrer zahl- . reichen Hihlen mag cinst fromme Asketen angelockt haben; aus einer nischen- formigen Vertiefung blicktg cine Capelle herab, Bilder und Kreuze klebten îiberall an den Felsen, selbst dort, wo man im ersten „Augenblicke vergebens nach Wegen spiht, welche zu ihnen” hinan fihren. Wie man mir versicherte, soll hier ein natiirlicher stollenartiger Hohlengang in der reehten Iskerwand auf das Hoch- plateau hinausleiten, der in Kriegszeiten von den bedrohten Mânchen oft zur Flucht benutzt wurde, 

„Spăt Abends kreuzte ich den Isker (116 M.) und zog den an Montenegro mahnenden Steilweg iiber zerkliiftete Felsen hinan zum 255 M. hoch liegenden Dorfe Karlukovo. Der scheidende Sonnenball hiillte die Klosterschlucht in un- bestimmtes Spectrumlicht, „oben auf dem ausgedehnten Hochplateau schickten die Herden sich cben unter lustiger Sviralamusik zur Hoimkehr an, cin Bild Deruhi- &enden Friedens zum Sehlusse cines in aufregender Arbeit verlebten * 2868, In Gesellschaft des Subasi und meincs Zaptie erstieg ich am niiehsten Friih- morgen die Kurman mogila. Sie ist gegen $. hoch hinauf mit Mais, Obst und Wein, nărdlich aber nur mit Mais und Eichen bewachsen. Wir wanden uns durch das letzte Baumdickicht und standen' auf einem Aussichtspunkte, wie ich mir ihn nicht besser Wiinschen konnte. Nach S. vermochte ich das 330 M. tief unten liegende Iskerbett. bis gegen Strupee abzuwinkeln 'und ebenso die weit zuriick iiber dem. Flusse aufsteigenden Bergziige, unter welehen ich Jjenen von 'Teteven deutlich unterschied.. Woher die 142 M. hohe Mogila ihren Beinamen „»Kurman* erhielt, konnte ich nicht genau erfahren; die Meinungen waren getheilt, doch cinige glaubten, dass zur Carenzeit cin bulgarischer Ritter Kurman in scinem Sehlosse hier hauste. | 
ai "Der Weg zur Panega lăuft iiber das nOrdliche Karlukovo-Plateau W, 0. Rechts und links wechseln Wilder mit Culturen. Nach 2, St, ging es abwărts nach Gorni Lukovi€, neben dessen Mosehec' eine schadhafte 'hălzerne Briicken- Dhahn auf 3 Steinpfeilern den 110 M. hohen Panegaspiegel' iiberspanut.  Iier miindete mein Routier in die bereits wiederholt von mir gestreifte -grosse Strasse
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Rustuk- Sofia, welche -ich nunmehr mit ihrem: Zweige nach Zlatiea der ganzen 
Lânge nach verfolgen wollte. Dass die Romer schon diese 'Trace benutzten, 
welche im russisch-tiirkischen Kriege 1877 cine hochwichtige Rolle spielte und 
so wesentlich in das Ringen um Plevna cingriff (S. 155, 185), dafir sprechen 
auch antike Reste zu Gorni Lukovi6, wo ieh in eînem seiner 350 Pomakenge- 

-hăfte eine leider verstiimmelte Inschrift sah. Der râmische Strassenzug war aber 
auch stark befestigt gewesen, denn abgesehen von den Castellen, welehe' ich 
beim 3 Stunden fernen. Dolni Dabnik, bei Plevna und weiter am Osem traf, stiess 
ich unmittelbar hinter G. Lukovi€, zwischen steil aufgerichteten Kalkfelsen (obere 
Kreide) wieder auf eine râmische 'Triimmerstătte und von einer kahlen H5he bei 
dem folgenden Dorfe Bloznica blickten die Reste eines anderen Castells in das 
sich stets mehr verengende Defil6 der Panega herab. | 

Bei Teodoriten, ctwa 1 St. hinter G. Lukovic, tritt man aus der bereits auf 
Ş. 157 charakterisirten Kalkformation heraus in jene des grauen, diinngeschich- 
teten und feinkornigen Sandsteins, welcher gegen VW. zur hohen Dragoica pl. 
und am Vid 0. gegen Toros fortstreicht, bei Jablanica, aber von grauem sandigem 
Kalkstein iiberlagert wird und gegen Golema und -Malka-Bresnica in wabren 
Karst iibergeht. Auf Bergrath Futterle's kurzer Exeursion von' Nikopoli nach 
Jablanica mahnte ihn das 'Terrain bei Bresnica geradezu an Istrien. „Ausge- 
dehnte kesselartige Vertiefungen, în deren Grund sich rothe Erde, von den Ab: 
hăngen; heruntergeschwemmt, angesammelt hat, und in welchen cine zum 'Theile 
iippige Vegetation und der cinzige Anbau von Feldirichten, meist Kukurutz, so- 
wie hin und wieder einige Wassertimpel zu finden sind, wechseln mit zerrissenen . - 
Steinfiiichen und felsigen Bergen ab, auf welehen kaum. die Spuren ciner Baum- 
vegetation, sondern nur Gestriippe und spărlicher Graswuchs sichtbar werden. 
„Die Gesteine zeigen keine Schichtung, sondern ragen bunt durch. cinander nach 
allen Richtungen aus dem Boden hervor, durch ausgewaschene Locher noch mehr. 
zerrissen. Es hat den Anschein, als wâăren hier mindestens zwei Glieder der 
Kreidekalke vertreten, denn noch in der Niederung von Golema-Brasnica findet 
man darin Reste von Caprotinen, wîbhrend în Mahle-Jablanica, also in den tieferen . 
Parthien neben Korallen auch Kleine Gastropoden und undeutliehe Radioliten- 
reste vorkommen, so dass dessen Einreihung: in die Kreideformation zwischen 
den Cenoman- Karpathensandstein und den Neocoraschiefer  unzweifelhaft - ist; 
denn erreicht man den Eleinen Sattel zwischen Mable-Jablanica und Jablanica, 
so ăndert sich plătzlich das Gestein und mit diesem die ganze Physiognomie der 
Landschaft. Unter dem Caprotinen- und Radiolitenkalke treten sehwarzgraue bis - 
schwarze Kalkschiefer auf, die theilweise in festere graue Kalkbănke iibergehen 
und dem ganzen Abhang entlang anstehen, der von Mahle-Jablaniea nach Jabla- 
nica -selbst fiihrt. Sie fallen ziemlich flach. mit etwa 15 bis 20--Grad nach
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Stunde 22—23, und 'enthaltân Belemniten, so wie in grosser Anzahl Ammoniten 
und Crioceras der Rossfelder Schichten. Nirgends noch sah ich die Neocom- 
schiefer in ciner so ausgedehnten Entwickelung und mit ciner so reichen Fauna 
von Cephalopoden wie hier; die Srosse Anzahl von Abdriicken, die man allent- 
halben auf dem Gesteine sicht, zeigt, dass man hier in der kiirzesten Zeit eine 
reiche Ausbeute von Petrefacten zu machen im Stande wiire. Diese Schiefer 
haben in stidlicher Richtung noch eine grosse Verbreitung bis an die Ufer des 
kleinen Isker und wabhrscheinlich bis nach Edrobol und Orhanje an der Strasse 
nach Sofia, denn crst dort steigt das Gebirge rasch an, und folgt nun das Hoch- 

„ gebirge des Balkan, wăhrend die Umgebung von Jablaniea aus einem mehr - 
sanften Berglande besteht und nur dort steilere Berge auftreten, wo die Schiefer 
von dem Radiolitenkalke bedeckt werden.“ Fâtterle's letztere Annahme crwies 
sich nicht in ihrer weitgezogenen Ausdehnung, denn die ganz nahe bei Jablanica, 
aufragende Masse des Dragoica-Gebirges fand ich nicht aus Kalk, sondern aus 
plattigem graubraunem Sandstein in den hâchsten Parthien 'constituirt, 

In der wildromantischen Kalkscenerie, entlang dem geradlinigen Panegalaufe 
erfreuen den Wanderer nahe den spărlichen wohlhabenden Orten ausser schânen 
Baumoasen cinige isolirte pittoresk gelegene Miihlen, deren srosste dem reichen 
Abdulah Bei Lovăeli gehirt, Das Geklapper der primitiven Răderwerke unter- 
bricht lustig die Stille. Manehmal .sehen sich aber die Miller von dem capri- 
cidsen Flisschen in ihrer Arbeit gehindert, und als Consul Lejean im Hochsommer 
1861 hier voriiberkam, traf er an den beinahe versiegten Panegaquellen cinige 
Moslims, die ein Kurban (Lammopfer) schlachteten, um Allah zu reichlicherer 
Wasserspende fitr ihre trockenliegenden Miihlen zu bewegen. | 

An die Erzăhlung dieses Reiscerlebnisses kniipfte Lejean cine diesen Fall 
verallgemeinernde Betrachtung, welche damit schloss, dass auch des Propheten 
Lehre vom alleinigen Gotte ihre Bekenner im Laufe der Zeiten nicht von Wahn- 
und Aberglauben frei zu halten vermochte. Diese Acusserung zeigt auf's Neue, 
wie unentbehilich zuverliissige ethnographisehe Unterlagen sind, 'sobald man an 

- die Beurtheilung irgend welcher Verhăltnisse im illyrischen Dreiecke geht. Denn 
dort decken sich Glaube und Nationalitiit in den seltensten Făllen, und ohne ge- 
wissenhafte Untersuchung des Details gelangt man zu ganz unbegriindeten 
Schliissen. Die Moslims, welche Lejean beim Kurbanopfer an den Quellen traf, 
waren nămlich weder „Tiirken“ noch in der Wolle gefărbte Muhammedaner, son- 
dern „Pomaci“, das heisst slavische Bulgaren, deren Voreltern dem Drucke der 

„Verhâltnisse weichend, aus Niitzlichkeitsgriinden das Christenthum mit dem Islam 
vertauscht hatten, im Wesen aber nur în geringen Aeusserlichkeiten von ihren 
der orientalischen Kirehe  treu gebliebenen' bulgarischen Stammesbrildern sich 
untersehieden. Diese moslimschen „Pomaci“ — Helfer der-Tiurken, von „pomoti“
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(helfen) so genannt — behielten aber neben der tiirkischen nicht nur ihre-autoch- 

thone Sprache, sondern blieben auch grossentheils den traditionell iiberkommenen 

" Sitten und Briuchen ihrer christlichen Ahnen treu. Der Harem nicht nur armer, 

sondern auch reicher Pomaken zăblt beispielsweise selten mchr als cine Frau, 

„der Julianisehe. Kalender ist allen gelăufiger als jener des Propheten, und in 

heikligen Fiillen, bei. Krankheit, Viehseuchen u. s. x. nehmen sie, ganz wie die 

bosnisch-heicegovinischen Moslims serbișchen Stammes, ihre Zuilucht weit lieber 

zum Heilschatze der christiichen Ortsfec, der Baba oder des Popen, als zu Hodza 

und Koran. " 

Somit erkliirt sich das von Lejean unrichtig commentirte, dureh „Tirken“ den 

»WVassergâttern“ an der Panega gebrachte Kurbanopfer, als cine, sowohl bei 

den christlichen als moslimschen Bulgaren noch herrschende Uebung altslavisch- 

heidnischen Brauchs, weleher die Quellgutter durch Opfer von 'Thieren, Miinzen 

W. 5. W. glinstig zu -stimmen sucht. Mein verewigter Freund Lejean war lcider 

der slavisehen Sprache gânzlich unmăchtig und durehzog auch das Panegagebiet 

zu fliichtig; sonst hătte sich sein Staunen îiber das vermeintliche Wasseropfer der 

„Lirken“ “auf dem Wege ethnographischer Sondirung gelâst. Dass der „See- 

cultus“ bei den Siidslaven stark im Schwunge steht, erwâăhnte ich bereits in 

meincm „Serbien“ ($. 152, 154, 272, 536, .537, 538, 543), und auch durch ganz 

Bulgarien fand ich ihn, namentlich in den entlegenen Balkanschluchten sehr ver- 

breitet, wie er ja bekanntlich auch im europiăischen Norden von Schotten und 

anderen Vilkern gepflegt. wird. (Lubbock. Die vorgesehiehtliche Zeit, $. 212.) 

| Die bulgariseh-moslimschen „Pomaci“ unterscheiden sich vortheilhaft von den 

muhammedanischen Serben.  Wâăhrend letztere dem Yahne huldigen, dass ihre 

christlichen Stammesbriider nur existiren, um auf deren Kosten în Bosnien und 

in der Hercegovina als Begs und Spabhis cinem behaglichen Wohlleben zu frâhnen, 

wăhrend die bosnisch-hercegorinische Rajah unter ihrem Fanatismus seufzte und 

wiederholt zu blutigen Aufstânden getrieben wurde, ist den zum Muhammedanismus 

iibergetretenen Bulgaren aller Religionshass fremd. Ueberall leben diese Pomaci | 

mit ihren. christlichen Stammesgenossen in bester Harmonic und 'nirgends hărte 

ich in: den Orten, welche sie gemeinsam bewohnen, Klage iiber gegenseitige 

Feindseligkeit. Desshalb durfte ich wobl im ersten Bande meines „Donau-Bul- 

garien und der Balkan“ (1. Auflage) die begriindete Meinung aussprechen, „dass 

bei einem Umschwunge în der Tiirkei, welcher den numerisch stărkeren Christen 

wabhrscheinlich das politische Regiment ausliefern: diirfte, diese moslimsehen Bul- 

garen voraussichtlich zur Religion ihrer Eltern, der sic noch immer geheim. hul- - 

digen, wieder zuriickkehren werden, und zwar ganz so wie viele krypto-christ. 

liche Albanesen dies unter misslicheren Verhăltnissen Yersucht oder' wirklich ge- 

than haben.
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Der Hauptsitz der „Pomaci“ des nărdlichen Balkangebietes — denn auch ini sildlichen gibt es solehe, z. B. im thrakischen Despoto dagh — liegt zwisehen dem reinbulgarischen Westen und dem mehr tiirkisehen Osten der Donau-'Ter- rasse, zwischen Isker und Osem în der Mitte. Sie bewohnen also das Terrain, wo Lejean's ethnographische Karte Jene grosse romanische Volksinsel zcigt, die ich, gestiitzt auf die detaillirte Bercisung des fraglichen Gebictes, als nicht exi- stirgnd beseitigte. Nebenbei bemerkt, traf ich in ganz Donau- Bulgarien, von Vi- din bis Silistria, zwei geographische Meilen iiber den Donaurand gegen Siiden, kein einziges walachisches Dorf; doch wird das Rumănische hăufig von den Donau-Bulgaren verstanden, da viele es wâhrend ihrer sommerlichen Wanderziige auf's xvalachische Ufer erlernen. | 
Die nahezu vierzig von moslimschen Bulgaren allein oder mit christlichen Bulgaren, vor 1877 oft auch mit Tscherkessen und Tataren, gemeinsam be- wohnten Orte liegen von der mittleren Donau-Terrasse bis zu den Vorbergen des Balkans dicht neben cinander und tragen ausschliesslich reinslavische Namen. So heissen beispielsweise die zeln Dorfer. am Panegafliisschen von seiner Miin- dung in den Isker gegen Siiden: Cervenibreg, Rupee, Radomiree, Gorni Lukovic, Todoriten, Petreven, Deben, Bloznica, Orese und Dobrevei, Namen, in welchen kein tirkischer Anklang zu finden ist, 
Zwischen den letzigenannten Pomakenorten fiihrte uns cine von zwei Karaulen iiberwachte Strassencurve, nahe dem vielzerrissenen Panega-Karstterrain, în die wirthlichere Region der Jablanica, an. der Ostgrenze des von Midhat Pasa neu geschaffenen Kasa Orhanich, so genannt nach Orhan, dem Sohne jenes Osman's, weleher. das tiirkisehe Reich stiftete. Zu Jablanica sticss ich wieder auf das der Centralregion des nârdlichen Balkans eigenthiimliche, bercits geschilderte Kolibi- system (IL. Bd.), es reicht jedoch westlich nicht iiber den nahen kleinen Isker hinaus; jenseits desselben gibt es nur geschlossene Orte. Die Kolibi in dieser Gegend sind ziemlich bedeutend, oft bilden bercits zwei z. B. Sumen und Palilula cine politische Gemeinde. Zu Hauptorte Jablanica gehăren drei Kolibi: Gerani, Nanovica und Golema Gora, zusammen zihlen sie 160 reinbulgarische Gehăfte, und der Hauptweiler, în .dessen trefilichem Han ich cine ziemlich ungestărte: Nacht verbrachte, besitzt cine hiibsehe Kirehe, Schule und mehrere woll ver- schene Kramliiden, xelehe fiir die Bediirfnisse der năchsten Kolibi sorgen. 

In Jablaniea gedachte ich die Dragoiea planina zu besteigen, meinen Lceuten und Pferden aber einen wohl verdienten Rasttag zu gânnen. Ich miethete daher fiir den Ausflug cin Pferd und liess mich nur von cinigen Dorfinsassen begleiten. Der wegkundige Corbasi Miko Joto iibernahm die Fihrung und die Ersteigung erwies sich im Verhiltniss zur Mihe hochst lohnend. Vom Dorfe ging der Weg zunăchst iiber das Vorplateau gegen N., spâter W. und zuletzt 0., immer sanft,
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auf miissig steilen Serpentineri mit geringen Curren, în 2!/, St. hinan zum breiten 
Ricken des Dragoica. Seine hickerartigen Gipfel culminiren in 948 M., man 
steigt also von Jablanica (411 M.) nur 537 M. empor, und doch gewiihren wenige, 
selbst hohere Berge Donau-Bulgariens cinen so ausgezeichneten Orientirungs- 
punkt nach allen Richtungen; ein weites Amphitheater umspannt ihn, das Gebiet 
zwischen dem Vid und kleinen Isker bis Teteven und Etropol liegt reliefihn- 
lieh da. 

So sanft die Dragoiea von S. her ansteigt, in eben so starken Steilschroffen 
făllt sie gegen N. in das kesselartige 'Thal von Dobrevei ab. 'Tief unten schim- 
merte ein Wâsserehen auf, die zweiarmige Jablanica, în der ich cinen Bekannten 
vom vorigen Tage hegriisste, da ich sie bei ihrem ăstlichen Einflusse in die Pa- 
nega .kreuzte.. Schon hieraus erhellt, dass die Jablanica nicht ihren Weg iiber 
Berge nimmt, wie bei Kiepert, oder zum Isker, wie bei Scheda, auf deren 
Karten man 1871 auch das von ihr durehflossene Dobreveithal mit 3 Orten und 
viele andere benachbarte vergebens gosueht hiâtte. Bei reinstem Firmamente peilte 
ich die hâchsten Punkte des Teteven-, Zlatica- und Etropol-Balkans, die Lizec- 
Bogdan- und Crna planina, viele am siidlichen Horizont erscheinende Orte, 
und vervollstindigte diese Materialien durch cin Croquis des im Herbste 1877 
sehr interessant gewordenen, viel coupirten Terrains, worauf ich nach einem 
in frohlicher Laune genommenen Imbiss hichst befriedigt nach Jablanica zuriick- 
kebhrte. Dort empfingen mich die vom Lehrer aufgebotenen Dorfkleinen mit cinem 
hiibschen Liede; so besehloss ich in gemiithlichster Weise einen auf solchen - 
Reisen selten ganz gelungenen 'Tag. : 

Mit' Ende October, als Plevna auch am linken Vidufer hermetiseh umsehlossen 
war, begann - gleichzeitig mit der rumănischen Ausbreitung' iiber Rahova, nach 

„Vidin und Belogradtik das von Gurko befehligte Corps seine Operation gegen 
den westlichen Balkan, um etwaige Unternehmungen der tiirkischen Reserve- 
Armee zum Entsatze Osman Pasa's zu verhindern und ihr alle von Sofia în die 
nordbulgarische Ebene fiihrenden Balkan-Piisse zu versperren. Es galt ausser 
den seitlichen YWegen :von 'Teteven und Vraca, zunichst die von Sofia tiber Or- 
hanieh und Jablaniea nach Plevna fihrende Hauptstrasse Schefket Pasa zu ent- 
reissen, welcher etwa 7000 Mann stark, nach dem Falle des befestigten 'Telis, 
sich iiber Radomirce auf Gorni Lukoyit zuriickgezogen hatte. Neben den schon 
unter Gurko's. Befehl stehenden 'Theilen des Garde-Corps und der combinirten 
Kosaken- Division wurden ihm zu diesem wichtigen Zwechke noch die 9. Qavallerie- 
Division und Karcoft's Detachement unterstellt, 'so. dass cr rund iiber 40 „000 
Mann verfiigte. - 

__ Die Operation gegen die tiirkische Reserve- Armee begann mit der Wegnahme 
Teteven's -dureh Karcof? am 31. October und mit  Schefket -Pasa's. Vertreibung
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aus dem stark mitgenommenen G. Lukovi& am selben Page durch Gurko. Das 
ganze Strassenstiick hart am Laufe der Panega, von Radomirce bis Jablanica, 
wurde von den 'Tiirken ohne nennenswerthen Kampf preisgegeben, da Schefket, 
fiir seine durch Karcoff bedrohte Rickzugslinie besorgt, sich bis zum Mali Isker 
zuriickzog. Am 2. Nov. gewann das ihm auf der Ferse nachdriingende russisehe 
Haupteorps Ostlich bei Jablanica mit Karcoff bereits Fiihlung, und nachdem seine 
rechte Fliigelcolonne unter Leonoff sich am 9. Nov. der Stadt Vraca bemăchtigt, 
setzte sich General-Lieutenant Gurko mit dem Gros seiner Truppen am 15. Nov. 
iiber Jablanica gegen Orhanich in Bewegung, wo mittlerwveile der, trotz seiner 
Bulgaren-Schliichtereien im Jahre 1876, des'Verraths beschuldigte Schefket, dureh | 
den friiher am Sipka kimpfenden Divisionăr Schakir Pasa, ersetzt worden war. 
Bei Pravec, Etropol, Orhanieh und Vraca werden wir Gurko's weitere Opera- 
tionen gegen Schalir verfolgen. | 

Eines der topographisch vernachliissigtsten Gebiete Donau-Bulgariens war bis 
zu meiner Bercisung (1871) der sogenannte „Mali“- (Kleine) Isker, obwohl er be- 
deutender als die Panega ist, ein ausgedennteres Quellenreservoir als der Vid 
besitzi und auf des Balkans Nordseite den ansehnlichsten Zufluss des grossen 
Isker bildet. Nachdem wir eine niedere Wasserscheide westlich von Jablanica 
in 2 Stunden iiberstiegen hatten, begann ich die Aufnahme des vielgegliederten,: 
sehwierig aufzufassenden Terrains bei den isolirten „Miskovskiti hanovi“ an der 
grossen Poststrasse, wo ich auf das erste dem Kleinen Isker zufliessende Wiisser- 
chen sticss; 1/, St. spiter ritten wir iber die solide Briicke, deren 10 Schritte 
breiter und 60 Schritte langer Oberbau auf 4 Steinpfeilern, den in feste Ufer 
cingezwingten, aus dem prăchtigen Defil6 bei Lupen herabkommenden Isker 
iberspannt. Von hier fliesst cr gegen Vidrar, nachdem er kurz zuvor den Ate- 
midbach aufgenommen. 

Schon friiher Kamen wir an einer Karaula vorbei, nun folgte am jenseitigen. 
Ufer cine zweite zum Schutze der Strasse und hart am Briickenkopfe zeigte sich . 
ein echt orientalischer, nach allen Sciten offener „Kăsehkt, zum Kef und Genusso-des 
Panorama's einladend. Eine bunte Gruppe rauchender tirkischer Frauen mit lieb- 
lichen Kindern, welchen cin Karaul-Zaptie Kaffee credenzte, hielt ihn besetzt; 
die Schinheit der Landschaft schien sie aber wenig zu interessiren, es wurde 
laut gestritten, gelacht und geplaudert. Dem Pavillon năher zu treten gestattete 
tărkischer Brauch nicht; zu meiner nicht geringen' Ueberraschung liste sich aber 
ein kleiner hockender Mann în modern schwhrzem Nizamrock von der Gruppe 

- los und begriisste mich als lieben Bekannten, es war der Kaimakam von Sâvli- 
jevo (Selvi), cin braver Osmanli, der sich seines Kasas Zufriedenhcit erfreut 
hatte, plâtzlich aber, nach kaum zweijăhrigem Dienste vom liebgewonnenen Bul- 
garien in's rauhe Arnautluk geschickt wurde. Der Effendi Flagte bitter iiber das
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„Eismet“; das ihn zwang, mit Harem und Kindern în heissester Jahreszeit eine 
hochst kostspielige Reise von sechs Tagen zu machen, zu welcher er iberdies 
das Geld borgen musste. Hinter seinem zum Schlusse ausgerufenen Inschallah! 
verbarg sich schlecht der Groll gegen das corrupte Stambuler Regiment, welches 
dureh den fortwiihrenden Beamtenwechsel Land und Staatsdiener ruinirte. Das 
geborgte Reisegeld muss mit hohen Interessen zuriiekbezahlt werden, die Gehalte 
fliessen andererseits hochst unregelmăssig; ein simpler Calcul erkliirt also, aus 
welchen 'Tasehen der Beamte bei soleh kostspieligen Uebersiedlungen sich schad- 
los zu halten gezwungen sieht! 

An der Mali Isker-Briteke (361 M.) biegt S. der alte, nunmehr verlassene 
Weg iiber Etropol nach Sofia ab, wâhrend Midhats neue. Poststrasse tiber Or- 
hanich dahin geht. Sic zieht O. W. am Osikovacbache weiter, das gleichnamige 
Dorf rechts lassend, nur sein Han liegt (408 M. Seehshe) an der Strasse. In 
Osikovacer Bachbette steht. dichter, weisser marmorartiger Kalk an, er bestătigt 
Fotterle's Vermuthung, dass auf die unteren Kreideschichten bei Jablanica gegen 
S. triassische Gesteine folgen diirften; jenseits der YVasserscheide, im Defil€, 
durch welches die Strasse nach Pravee N. S. lăuft, treten aber krystallinisch- 
trachytische Gesteine auf, welehe stellenweise wohl rothe Conglomerate und 
dichte Kalksteine iberlagern, die sich aber spiiter als constituirende Gesteins- 

„art bis zur hâchsten Region des Etropol- Balkans erwiesen. Schon hier fiel also 
vor den 'Thatsachen die Hypothese, welehe noch im Jahre 1870 die westliche 
Balkankette der Sedimentiirzone zutheilen wollte. Auf. die triassisehen Kalke 
folgten - bald im tief eingeschnittenen Prareckathale porphyrartiges Hormblende- 
Feldspathgestein, granitische Gebilde, grau-schwarze glimmerige 'Thonschiefer 
und Gesteine der zweifelhaften paliiozoischen Balkan-Zone. 

Als Gurko seine auf S. 185 erwâhnte Operation gegen die Vortruppen der bei 
Sofia sich bildenden tiirkischen Reserve-Armee weiter verfolgte, war es dieses 
zwischen der Pravecka und dem Mali Isker cingezwiingte Hochplateau, auf dem 
Suvaloff, nachdem sein Gros schon am 21. Nov, den tiirkischen Gegner bei Osi- 

-kovo verjagt, sich am 22, hart gegeniiber der tiirkischen Position von Pravee 
festsetzte, um ihre seinen Vormarsch auf Orhanieh hemmenden Werke zu bewăl- 
tigen. Unter den grossten Sehwierigkeiten wurde Artilerie auf die Ostromahshen 
hinaufgeschaftt, wâhrend ununterbrochenes Schiitzenfeuer die feindliche Besatzung 
bei Pravec im Schach hiclt. Kein Koch- und Bivouakfeuer durften die Truppen 
anziinden, denn der Feind sollte mâglichst im Unklaren 'bleiben. Hier und în der 
ganzen folgenden Wintereampagne zeigte sich. der Werth der russischen Elite- 

„ Gardetruppen, welche auf den Schneeflichen bei etwas trockenem Ziviebak die 
Nacht denkbar sehlecht verbringend, am. niichsten 23. Nor. Morgens dennoch 
mit ungebrochener Kampfeslust zum Angrift vorgingen. Sobald der Nebel ge-
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fallen “war, liess Suvaloff scine Astillerie die tiirkisehen Stellungen lebhaft be- 
schiessen und gleichzeitig die 2. Brigade der 1. Division auf beiden Fliigeln. sich 
zum Gefecht entwickeln, wihrend die 2. Brigade der .2. Division in Reserve 
verblieb. - | 

» Indessen hatte Rauch's rechtes Seitendetachement scine am 21. Nov. bei Osi- 
„kovo begonnene.Bewegung gegen die linke tiirkische Flanke fortgesetzt. Auf 
den schwierigsten, theilweiso erst dureh Dynamit gesprengten Pfaden die Ka- 
nonen von Mensehen' sehleppen lassend, und bestindiz vom Feinde bedringt, 
loste Rauch, wie friiher am steilen Elena- Balkan, unaufhaltsam seine Aufgabe. 
Am 23. Nov. Mittags stand er bereits mit dem geringen Verlust von 72 'Todten 
und Verwundeten auf den 'die linke tiirkische Stellune flankirenden Hhen, 
von welchen er nun leicht in's 'Thal hinabsteigen. konnte. Nach 12 Uhr erfolgte 
der Angriff der Rauch'schen Avantgarde. Die Turken kannten den YWerth ihrer 
Position und vertheidigten sie. hartnickig, zweimal wiesen sie die muthie vor- 
gchende Schiitzen- Brigade zuriick, als aber bald auch das Regiment Semenoft 
cingriff, verliessen sie in Unordnung die Hăhen. Der moralisehe Eindruck dieser 
Sehlappe war so michtig, dass es nicht erst des Eingreifens des Suvalof”'schen 
Gros bedurft hiătte, um die Tiirken zum Verlassen ihrer Schanzen und ciligen 
Riiekzuge auf Orhanieh zu bringen, wobei sie durch das russisehe Granatfeuer 
furchtbar 'litten. : Nur die durch 5ostiindige unerhărte Anstrengung herbeigefiihrte 
Ermiidung des Gegners verhinderte die Verniehtung Schakiv's, dessen aufgelăste 
Truppen sich erst in Lazeni zusammen fanden. 

Aus dem Defil€ der Pravecka tritt man în cin von il durehquertes, parallel 
mit dem Balkan O, Y. streichendes fruchtbares Liingenthal, an dessen Siidseite 

„das gleichnamige Bulgarendorf Pravec mit Kirche und Schule liegt. Die Strasse 
bleibt 1/, St. von diesem grossen Orte. Es war Mittag, die Sonne brannte furchter- 
lich und ich besehloss, in einem der dicht am Wege sich: reihenden „Cepilori 
hanovi“ Siesta, zu halten. Sie wihrte kirzer, als meine Leute es gerne geschen 
hătteni; bereits um 2 Uhr schlug ich den dstlichen Weg nach Etropol ein. Auf 
der Sohle des Pravecthales (435 M.) und am Hange der es NO. begrenzenden 
Ostroma planina traf ich auch hier wieder jenes charakteristisehe rothe Con- 
glomerat, das sich in O. W. streichender Linie am ganzen Nord- und Siidhange 
des Balkans, parallel mit seinem Hauptlkamme, verfolgen lăisst. . 

Anfangs marschirten -wir zwischen -dichtem Strauchwerke hin, je: hoher wir 
aber. sticgen, desto: hâufiger erschienen hitbsche Bichen-, Birken- und Buchen- 
stânde mit cingestreuten Yiesen, auf welchen die Herden von Pravec zerstreut 
grasten. Sonst war keine Staffage zu erblieken. Nur auf der 720 M...hohen . 
„Divitiska livada“, deren steil zum Isker abgebischtes Hochplateau sich aus einem 
kornigen Diorit: oder Diabas- Gestein constituirt, lagerten Hirten und ein Zigeuner, 

*
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der sein mit zici schweren Sicken beladenes Pferdehen rasten liess. “ Wâhrend 
ich das plâtzlich in Sicht getretene Quellgebict: des Mali. Isker's eroquirte, unter- 
hielt mich der braune Nomade iiber seine Gesehiăfte.: Er kam von Etropol,. wo 
sein Vater die in der 'Tirkei ausschliesslich gebriiuehlichen 'Teller- Hufeisen en 
gros erzeugte, Neu aufgeschlagen sind sie namentlich auf steinigen Wegen schr 

„ ziveclmăssig, das schlechte Samokover Eisen,. aus dem 'sie gefertigt werden, niitzt. 
sich jedoch'ungemein raseh ab und die Dauer eines solehen Pferdbesehlags steht 
trotz seiner Billigkeit in keinem Verhiltnisse zu scinem Preise. Ein IHufeisen 
kostet en detail sammt dem Aufnageln 5 Piaster == 1 Mark. Wâhrend der Zeit 
der „Griindungen“ dachte ein bekannter, chemals griechischer Oberst daran, in 
Oesterreich eine Hufeisenfabrik speciell fiir' den Export nach dem Orient zu 

” etabliren, leider kam das Project, obschon weit reeller als viele andere, nicht 
zur Ausfihrung.  Unsere steiermărkischen  Gewerke, welehen der Sensen- und 
Nagel-Export bereits dureh Belgien, Rheinland u. s. ww. geschmiilert wurde, sollten 
cinen Versuch mit diesem neuen, l6hnenden Astikel wagcn; die nothivendigen 
Vorrichtungen diirften wohl nicht schr kostspielig scin. | 

Beim Absehiede theilte mir der braune Hufeisen-Hândler sein Itinerar nach 
Vraca quer durch das Iskergebiet mit. Das Stădtehen Orhanich ausgenommen, 
fehlten alle von îhm genannten Orte âuf Kieperts Karte (1871), die ich im 
Probedruck mit mir fibrte. Es wunderte mich nicht, denn ich wusste ja bereits, 
dass ich die Karte von West-Bulgarien în ihren Grundziigen vollkomumien. erst zu 
schaffen hatte. Von der Divitiska-HOhe crofinete sich ein sehr instructiver Blick 
auf den Zlatica-Balkan, dessen langgestreckte Kammlinie nur an cinem Punkte 
sich zu schwacher Gipfelbildung aufrafit, ferner în das cinzutragende Lupenska- 
Thalgebiet zwischen dem Urtovat und Prosckat, sowie auf die Berge des Brusen- 
thales, dureh welches ein 'Theil des Kareoft'schen Detachements von n Tetoven 
gegen Etropol vordrang, “ ” 

Hier stand Schakir's rechter Fliigel, befehligt von dem ienoranten, sclbst: des 
Lesens unkundigen Mustapha Pasa, weleher mit 7 'Tabors, 4 Geschiitzen, cetwas 
tscherkessiseher Cavallerie. und “Basibozuls, Gurko's linker Seitencolonne den 
Strigl- und Kacamarsko-Balkanpass versperren sollte. Mustapha, licss die grosse 
bulgarische Schule und cinige christliche Privathiuser in Lazarethe verwandeln, 
wegen angeblichen Einverstiindnisses mit dem Feinde viele Einwohner. verhaften; 
zuletzt befahl cr, dass alle Builgaren die Stadt verlassen miissten, 'Erst auf violes 
Bitten nahm cer dese strenge, hochstes Misstrauen' verrathende Maassregel zurtick, 

Am 21. Nov, gewannen KarcofP's Bataillone Fihlung mit der nordlichen, von 
Osikova dureh das Mali Isker-Deofil6 heranzichenden Abtheilung 'des Generals 
Dandeville, bestehend'aus' dem'von Prinz Oldenburg befehligten Regiment Preo- 
brazenski, dem Leibgarde-Grenadier- Regiment: unter: Obest Lubovieki, „dem 4.
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Dragoner- Regiment und einigen Geschiitzen. Der 22. Nov. verliet mit Demon- 
strationen.. Am 23. Nov. gelang es Freiwilligen vom Regiment Preobrazenski 
sich eincr vorgeschobenen Schanze zu bemiichtigen. Am folgenden Morgen, nach- 
dem man die feindlichen.Stellungen. dureh heftiges Artilleriefeuer geniigend cr- 
schiittert glaubte, schritten die Russcn zum ernsten Angrifte. Durch den Vor- 
gang am 23. Nov. und exemplarisehe Executionen des unter Mustapha comman- . 
direnden Miralai zu hăchster Wachsamkeit angespornt, liessen die Tiirken sich dies- 
mal aber, trotz des Nebels, nicht iberraschen.  Als die russischen Tâten die Werke 
zu Gesicht bekamen, empfing sie cin so mirderisches Peuer, dass ihre Vorwiirts- 
bewegung in's Stocken gerieth. Die Infanterie wich zuriiek und gab der, mit 
Hilfe von Menschenkriiften, auf eine fast unzugiingliche dominirende, Hohe ge- 
brachten Artilerie erncuert Raum die feindlichen Werke zu beschiessen. Der : 
Erfolg zeigte sich bald und gegen Mittag setzten sich, unter dem Schutze der 
das Thal besiiumenden waldigen Hiinge, die Garde -Grenadiere reehts und Theile 
des Regiments Velikoluck links gegen beide tiirkische Flanken in Bewegung. 
Als nun um 3 Uhr auch das Centrum zum Angrife schritt, verliessen die 'Fiirken 
ihre Schanzen und wichen gegen die Stadt zurtiek. Nur cinen Moment ver- 
mochten ihre. Ofâciere sie dort zum Stehen zu bringen; das ihnen rasch nach- 
dringende Regiment Preobrazenski vereitelte jeden weiteren Widerstand. Gegen 
5 Uhr waren die Russen Herren von Etropol, dessen Hiuser nur wenig gelitten 
hatten und den nachriickenden erschăpften Soldaten treffliche Unterkiinfte boten. 
In der Stadt wurden nur wenige Militărs, darunter der deutsche Militărarzt Dr. 
Schiicking, der seine Erlebnisse sehr interessant beschrie, zu Gefangenen ge- 
inacht, Die zuerst cingedrungenen 'Pruppen folgten energisch den fliichtenden 'Tiirken, 
welche in ungeordneten Haufen Zlatica, oder ihre niichste Schanze, siidwestlich 
an der iiber Strigl nach Sofia fuhrenden Strasse zu erreichen suchten. Oberst 
Lubovicki mit den Leib-Grenadieren vertrieb sie aber, trotz der eingebrochenen 
Nacht, auch dort und zwang sie bis zur Strigl- Passhohe zuriickzugehen. Am 
25. Nov. Morgens hielten General Kriidener und der Prinz von Oldenburg mit 
einem grossen Stabe ihren Einzug in das eroberte Etropol, dessen bulgarische 
Bevilkerung sie nach den. durehlebten Drangsalen enthusiastisch empfing. So 
stand Gurko's linker Fliigel in der ostlichen Flanke des Araba, konak- Passes, 
welchen zu vertheidigen Mehemed Pasa sich eben persânlich anschickte, 

Von dem im Sommer 1877 gleichfalls in die Action einbezogenen Divitiska- 
Plateau geht es hinab,' auf vielgewundenem, stellenweise abschiissizem Wege, 
dureh dichten Wald, tiber dioritisches, granitisches und. rothes Conglomerat-Ge- 
stein; im breiten Iskerthale folgt dichter grauwackenartiger Kalk an dem streng 
N. S. streichenden Abfalle des Praveestockes. Auf ziemlich guter Briicke ilber- 
schreitet man den Fluss und Detritt unmittelbar darauf Etropol's Weichbild, das
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sich auf der. breiten Sohle des von hohen Bergen eingeschlossenen 'Thales 
malerisch ausbreitet. a | 

Der geographischen Lage der. Stadt entsprieht ihre administrativ- politische 
Stellung; sie bildete eine Art isolirter Republik und genoss beinahe ein noch unein- 
geschrânkteres Selfgovernment als die meisten Sstlieheren Balkanstiidte. Von diesen 
unterschied sich Etropol auch durch das vorhandene moslimsehe Element, wel- 
ches hier aber schon aus dem Grunde mit dem bulgarischen in Eintracht lebte, 
weil es în der niichsten Umgebung vollkommen isolirt dastand.  Midhat Pasa' 
stindigte viel an dem cinst bliihenden Etropol. Friiher bildete es den politischen 
Mittelpunkt eines ziemlich grossen Bezirkes, auch ging dic Haupt- Communications- 
linie von der Donau nach 'Thracien iiber dasselbe und scinen Balkan. Midhat 
nahm ihm beides; er griindete wenige Meilen westlicher im Bebresthale die Stadt . 
Orhanieh, erhob sie zum Sitze der Behrden des Kasa, zog die ineue Hauptstrasse 
von Rustuk nach Sofia durch dieselbe und lenkte so den chemals namhaften 
Verkehr von Etropol kiinstlich ab. Nun standen scine Hane leer, Gras wuchs 
in den Strassen, in dem von Midhat, fiir das wirkliche Bediirfniss viel zu gross 
erbauten neuen Konak langweilten sich ein Mudir, mehrere Schreiber und Zap- 
tie's, denn die ruhigen Stadtbewohner gaben ihnen wenig zu thun; die nichsten 
Dorfer am Mali Isker, welehe naturgemiss von Etropol aus administrirt werden 
sollten, gehârten aber zu Orhanich. Einige angeschene Mitglieder von Etropol's 
Medjlis klagten bitter iiber diese Anomalie und baten mich, den Pasa von Sofia - 
dariiber aufzukliren, dass von dort die kiirzeste Route nach Rustuk tiber den 
Etropol- Balkan fiihre und der Umbau der Strasse gleich sehr im Iăteresse des 
Vilajets als der Stadt gelegen sei. Sie erwarteten weit mehr von meiner Inter- 
vention als von ihrem eigenen Einflusse; denn sie hatten bereits mit ihrem Be- 
zirkshauptmann wiederholte, aber vergebliche Schritte beim Vali von Rustuk 
gemacht. .. Javasch, jaxvasch, Inschallah! Langsam, ruhig, so Gott will, gab man 
ihnen zur Antwort. „Die Frage wird wohl crst dureh europiiische Ingenicure ent- 
schieden werden, wenn es sich um dic Schienen-Verbindung Sofias mit der Do- 
nau auf zweckmiissigstem Wege handeln wird und die verschiedensten Tracen zu 
diesem Zwecke studirt werden miissen“ — sagte ich în der I. Auflage dieses Bandes. 
Der Moment kam rascher, als ich selbst gedacht. Im September 1879 konnte ich 
mein 1871 gegebenes Versprechen mit bester Aussicht auf Erfolg l&sen (S. 237). 

Als richtige Balkandzi legten aber. die Etropoljer nach der Degradirung ihrer * 
Stadt, die IHânde nicht in den Schooss. Neben dem Feldbau ergriffen sie mit 
vermehrtem. Eifer den Handel mit Naturproducten, besonders mit Hiiuten, Cor- 
duanleder u. s. w., und um die Einkiinfte der Commune zu mehren, suchten sie 
das 1861 am istlichen Thalhange, mit einem Aufivande. von 50,000; Piastern er- 
baute Kloster Sv. Troica zum beliebten Heilsprte fur die Umgegend zu gestalten.
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Einzelne der 450—500 bulgarischen Hiiuser Etropol's sind .recht hiibseh, das 
schinste Gebiude bildet jedoch die neue bulgarische Schule, ein cinstăckiger 
Bau fir Knaben und Midehen, aus dem Vermichtnisse eines in der Yalachei 
reich gewordenen und gestorbenen Etropoljers erriehtet.. Es ist nicht das cinzige 
Denkmal patriotischer Anhiinglichkeit ferne lebender Kaufleute an ihre Heimath. 
Auf meinen Reisen constatirte ich wiederholt und oft aus riihrenden Ziigen, dass 
der auswandernde Bulgare ganz wie der Gricche, scine Nationalitit in der 
"Fremde nie aufgibt und das Heimathsgefihl namentlich durch Widmungen fir 
die Bildung seines Volkes in versehiedenster Form zu bethiitigen sucht. Auch 
zur neuen Kirche Sr. Arandjel haben mebhrere Etropoljer aus weiter Ferne îhr 
“Seherflein beigetragen; der Bau bictet jedoch so wenig wic die ăltere Kirehe 
Sv. Gjorgje etwas Bemerkenswerthes. Die 650—700 tiirkischen Hăuser des 

„ moslimsehen Mahle iiberragen cinige Minarete und cin quadratischer . unge- 
sehlachter Uhrthurm; scine grăsste Zierde bildet aber der erwiihnte iiberfliissig 
ausgedehnte Mudirkonak von occidental -orientalischem Geprăge. | 

Hart an des Mudirs -Residenz zicht die alte Strasse gegen SW. an der 
Suba, rjeka, iiber den Etropol- Balkan nach Sofia. Von letzterem ging Kaiser 
Isaak Komnenus 1059 îiiber diesen Striglpass nach Lovec, gegen die Petsche- 
negen, und. 1188 Kaiser Isaak Angelus ebenfalls dahin, gegen die Bulgaren.?) 
Pine siidâstliche Abzweigung am Mali Isker. fiihrt iiber die Zlatiska planina zur 
gleichnamigen, wiihrend des bulgarischen Aufstandes im Jahre 1876 vielgenannten 
Kreisstadt Zlatiea. ” | 

Am 6. August, an cinem priichtigen Sonntagsmorgen, weleher Stadt und 'Thal 
von Etropol mit warmen 'Tinten iibergoss, schlug ich, begleitet von dem auch 
des Franzăsischen michtigen bulgarisehen Lehrer 'Podor Pejo und cinem Zaptie, | 
diese Zweigstrasse cin. Gleich în der Ebene (551 M.) kreuzten wir den Drago- 
Sinbach dicht bei seiner Mindung im Isker und stiegen dann fortwiihrend am 
linken Ufer des letzteren aufwirts, zuerst iiber stark coupirte niedere Vorhihen, 
dann aber, wo sich die gut bewaldeten Berge enger zusammensehliessen, 'auf 
treppenartigem Steilwege. Je hoher aufivărts, desto pittoresker wurde die Land- 
schaft. Aus den dstlichen Quersehluehten stiirzten schiiumende, im tollen Laufe 
Cascaden bildende Wildbiăche, iiber und zwischen măchtigen Granitfelsen zum 
Isker, der oft versteckt unter dichter Pflanzendecke, nur durch scin 'Tosen sich 

> verieth. Die Flora erreicht hier, begiinstigt durch die aus vielen Querrissen 
reich zustrâmenden Yasseradern, eine Ueppigkeit, wie ich 'sie selten im Balkan 
sah. Den grossten 'Theil des steil ansteigenden Yeges machten wir zu Fuss, 
dafiir entschădigten uns îiusserst wohlschmeckende, stellenweise die Biische roth 
firbende Himbeeren. Wir waren an 500 Meter aufwiirts gestigen, als uns Fels- 

.*) Jireăek, Die Ilcerstr, v. Belg. n. Const. S$. 161.
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Barricadân den Isker zu kreuzen zwangen, es wiederholte sich kurz vor dem Ka- 
camarsko Blockhause, das nach-meiner Messung bereits 1178 M. hoch liegt, 

Schwelgend im reinsten Naturgenusse und belebt von dem cigenthiimlichen 
Gefiihle den Balkan neuerdings auf einem Passe zu iibersteigen, den kein wissen- 
schaftlicher Porseher vor mir betrat, erklomm ich die letzte Steilparthie, welche 
mich noch von dem 1476 M. hohen Sattel des Ueberganges trennte. Als cr er- 
reicht, svirkte der Ausblick von der Passhohe nach dem thrakischen Siiden hăchst 
iiberrasehend, weil so gănzlich versehieden von den Bildern, welche mir auf 
den istlicheren 'Teteven-, Kalofer- und Sipka-Pâssen entgegentraten. Die letzteren 
fiihren im unvermitteltsten Contraste aus den rauhen Quereinsehnitten und Berg- 
wildnissen des nărdlichen Balkans in seîne mit allen Reizen iippigster Vegetation 
geschmiiekten siidlichen Liingenthiăiler. Auf dem Zlatica-Passe blickte ich aber 
gegen S. in cine enge Querspalte hinab, deren groteske Felsen în malerischsten 
Formen aufstarrend, die Aussicht gegen Zlatica und das 'Popolnieathal vollkommen 
absperrten; nic hatte ich friihor eine Phyllitzone von gleicher Ausdehnung gesehen. 

Abenteuerlich zerkliiftet, fihrt der sildliche Steilhang des Zlatica- Balkans der 
Topolniea, zablreiche Kleine 1Vasseradern zu, was unseren Abstieg vom Kamme 
ungemein schwierig gestaltete. Jeder suchte selbst so gut er lonnte den Pfad 
dureh das Gewirre steil aufgerichteter Blăcke und dichten Gestriipps; crst tief 
unten bei einer halbverfallenen Holzbriicke tiber die Klisekiovska rjeka fanden 
wir uns zusammen. Dort rastete auch in malcrischer Staffage eine grosse, 
Wolle, Hiute und 'Tabak fiihrende Caravane, welche nach entgegengesetzter 
Richtung wanderte. Kurz vor dem reintiirkischen Dorfe Klisekoi traten auf kurze 
Strecken Quarzbăinke und auch Rothliegendes auf, doch bald folgte wicder reiner 
typischer Phyllit. Wir zogen weiter an dem dureh Zlatica, N. $, fliessenden Kuru 
dere, welcher gleich dem stlicher von Pirdop herabkominenden Bache in die 
Topolnica miindet. Dieses tirkiseh-bulgarische Dorf liegt hinter einem Hoch- 
plateau am Ausgange einer Balkan-Querschlucht, und îhnlich folgen westlich, hart 
am Balkanrande, dureh niedere Qucrriicken von cinander getrennt: Klisekăi, Ce- . 

lopeă, Mirkovo und Bunovo, ihre zur 'Topolnica, (tiirk. Kozlu dere) fliessenden 
Wasser schwellen sie bereits nach kurzem Laufe zu cinem der miichtigsten Quell- 
arme der Marica an. Nach cinsttindigem Marsche gelangten wir endlich aus dem 

„ Defil heraus in ihr Lăngenthal und 1/ St. spăter waren Wir în seinem Haupt- 
stădtchen Zlatica. 

Den geschilderten iiusserst schwierigen Weg iiber den Balkan hatten Musta- 
pha Pasa's Abtheilungen zuriickzulegen, welche nach dem Verluste der Etro- * 

" poler Positionen gegen Zlatica fliichteten..  Nichts natiirlicher, als dass sie am 
25. November von den Jekaterinoslav-Dragonern verfolgt, jenscits 3 Geschiitze, 
sowie ihren Munitions- sammt Proviantpark im Stiche liessen. Am 3. December 

Kanitz, Donau- Bulgarien und der Balkan, Il. 13
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stieg ein Detachement des Generals Danderille unter Oberst Kurnakoff voni 
Kacamarsko-Passe herab, vertrieb die tiirkischen Posten aus Klisekâi und Celo- 
pet, fand jedoch Mirkovo und Zlatica so stark befestigt und besctzt, dass es nur 
cine ' beobachtende Stellung vor demselben nehmen 'konnte. Die Nachricht 
von Plevna's voraussiehtlieh baldigem Falle, der ihm neue Verstărkungen zu- 
fiihren musste, aber auch die tăglich scinen 'Truppen sich fiihlbarer machenden 
Unbilden der Witterung bewogen Gurko zu kurzer Einstellung seiner Operationen 
auf der Balkan-Linie. Dandeville zog scine Avantgarde von Zlatica bis auf die 
Passhâhe zuriick, welehe er şleieh Etropol tiichtig versehanzen liess. Nachdem 
die erwarteten' Kriifte eingetroften, erhielt Generalmajor Brok den Auftrag, mit 
dem Garde-Grenadier-Regiment, Theilen des 10. Inf. Reg., 2 Sotnicn Kosaken 
und 2 Batterien, bei der allgemeinen Bewegung auf Sofia als istliehste Colonne 
von Etropol iiber den Kacamarsko-Pass gegen Zlatica vorzudringen. Brok hatte 
schon im December die dabinfiihrende unwegsame Strasse verbessern lassen, was 
den Vormarsch seiner Truppen und des am Î. Jănner nach schlimmen Schiclk- 
salen zu ihm stossenden Dandeville bedeutend erleichterte. Am folgenden Tage 
gingen beide Colonnen zum Angrift auf Zlatiea vor. Schon bei ihrer Anniherung 
răumten die tiirkischen Truppen die Stadt und zogen iber Koznica und Klisura, 
in's Giopsuthal, wobei sie durch die verfâlgenden Russen 60 Mann an 'Todten 
und etwa 50 Gefangene verloren. Ihre Vertreibung aus dem Karlovo-Becken 
gegen Filipopel erfolgte durch General Karcoff am 8, Jiinner ($. 140).. 

„Zlatica tirk. Isladi in 720 AM. Seehăhe ist von Misivri bis Ni3 die hochst 
gelegene Stadt am Siidhange der Balkankette, welehe auch nur an wenigen 
Punkten so enge wie hier mit dem ihr siidlich vorlagernden niedrigen Parallel-. 
zuge zusammen wăchst. Dem entsprechend gestaltet sich auch der landschaft- 
liehe Eindruck des Zlaticathales. Hier fehlen die prăchtigen Weizenfelder, Wein- 
gărten, Rosenculturen und Nussbiiume mit wunderbaren Kronen, welche în den 
Ostlieheren Nachbarbecken von Karlovo und Kazanlik vor dem letzten Kriege 
das Auge entzickten; an ihre' Stelle treten oft im heissen Augustmonat noch în 
der Reife zuriickgeblichene Maisfelder und Obstbiume. Die 'Temperatur ist hier 
gewilhnlich etwas rauh, am 6. Aug. 1 Uhr Mittags zeigte mein 'Thermometer nur 
250 C.; wohl hatte sich das Firmament Plotzlich stark umwâlkt und cin heran- 
ziehendes Gewitter grollte bereits in der nahen Sredna gora. 

Die Bevâlkerung um Zlatiea fand ich vorherrschend tiirkisch; zur Zeit der 
osmanisehen Eroberung wanderte der grusste Theil der bulgarischen Bojaren mit 
ihrem Lehensvolke von hier aus und begriindete stdlicher das Stâdtehen Ko- 
privâtiea. Zlatica gehârt zu den îltesten bulgarischen Balkan-Ansiedlungen, sein * 
tiirkischer Name „Isladi“ ist nur cine Verstlimmelung des slavischen „Zlato“, er be- . 
deutet Gold, welches nach der 'Lradition unter den bulgarischen Caren hier
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geiwonnen wurde. Jedenfalls ist die goldene Zeit fiir Zlatica voriiber, Trotz seiner 

6—100 tiirkischen und 2—300 bulgarischen Hiiuser, ungeachtet hier ein Mudir 

residirte und 4 Minarete es iiberragten, war scine îiussere Erscheinung hâchst 

armselig, das Innere verădet. Fremde verirrten sich selten hierher und meine An- 

kunft erregte desshalb nicht geringe Bewegung in der Population. Unter dem 

Drucke der moslimsehen Majoritiit lebend, erschienen mir Zlatiea's Christen wenig 

aufgeweekt;: ich staunte, dass der Aufstand 1876 hier so ergiebigen Boden fand. 

Die 'Tiirken traf ich aber, wenn mâglich, noch stagnirender und ohne jegliche 

'Tendenz zum Fortschritt. Nur der Hodza der Biijik dzami, ein asiatiseher 'Tiărke, 

„machte den Eindruck eines aufgekliirteren Mannes, mit seiner Erlaubniss bestieg 

ich das Minaret, einen prăchtigen Orientirungspunkt iiber das obere 'Topolnica-'Phal. 

Wiihrend ich vom hohen Minarctkranze Zlatica und scine Umgebung ero- 

quirte, kamen sehwere 'Lropfen und kurz darauf fiel der Regen in Stromen. Der 

mich begleitende Lehrer, welcher von seiner Frau nur ungern die Einwilligung 

zum Ausfluge iiber den Balkan erhalten hatte, wollte dieselbe dureh ein Fort- 

bleiben iiber Nacht nicht in Unruhe selzen, “ich gedacehte andrerseits mein Routier 

einzuhalten und am nichsten Morgen von Etropol die Reise nach Orhaniel fort- 

zusetzen; so traten wir den Riickweg an, hoffend, das Wetter werde bald vor- 

iiberziehen. Wir tăuschten uns aber griindlich.  Jenseits des Balkans schiittete 

das Gewitter crst reeht mit aller Macht seine Fluthen herab, cinen Augenblick 

dachten wir daran, im engen Katamarsko Karaul zu iibernachten. Es war be- 

reits 6 Uhr Abends geworden, wir iiberlegten, dass im Grunde nichts mehr an 

uns zu schonen sci, dass wir bis auf die Haut nass, zu Etropol doch mindestens 

trockene Wăsche und cin wiirmendes Nachtessen finden wiirden. So brachen wir 

trotz der cinbrechenden Dunkelheit auf, vertrauend dem „Gliicke der Helden“. 

Ich weiss nicht, wie wir iiber alle die zabilosen Klippen kamen, durch die 

Giessbiiche von unten und oben, welehe uns schon am heilen 'Page so viel Mâh- 

sal bereitet hatten. Wir miissen jedoch zu Etropol gliteklich angelangt scin, da 

der Spătabend uns nach dem sechsstiindigen Kaltbade heil în meinem Hane, am. 

lustig Drennenden Feuer, mit dem bereits in Sorge gewesenen Mudir plaudernd 

fand. Das Abenteuer brachte keine schlimimen Folgen, am niichsten Morgen con- 

statirte nur mein Dragoman in unserem Rumvorrathe cine starke Bresehe! 

13%
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(VII. Balkan-Passage.). | 
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Am Wege nach Orhanich. — Mali Iskerlanf, — Richtung der cis- und transbalkanischen Gewiisser, — Die neue Kreisstadt. — Ihre Ebene. — Leonof”s Gefecht bei Skrivena 1817. — Vrates. — Auf. stieg zum Baba konak-Pass, — Geologisches. — Haidukentreiben. — Einnahme des Baba konak- Passes am Neujahrstage 1817. — Die Strasse nach Sofia. — Das Sofijsko polje und seine Bewohner. — Interessanter 'Tumulus, — Die Jelesnica und Hunyâd's Heer 1443. — Ein Han fir 1000 Pferde. — Schweigger (1577) iiber Tumuli, — Fintritt in Sofia. — Serdica'g Rămerstrassen und ihre Mansionen. — Seine Geschichte. — Crassus. — Serder und Meldier. — Kaiser Maximinus, — Unter Kaiser Aurelian. — Der Beiname „Ulpia“. — Galerius, — Constans und Veteranio. — Concil zur Lăsung des Arianischen Firchenstreits, — Verwiistung durch Attila, — YViederherstellung durch Justinian. — Eroberung durch die Bulgaren. -— Residenz der Caren und Patriarchen. — Car Samuel und Kaiser Basilius, — Petscheriegen. — Konig Bela IIL — Car Asen. — Joannes Rilski, — Pestkrankheit * 1340—42, — Joannes Sisman. — Dureh Balabanbeg 1352 erobert, — Sitz des Beglerbeg von Rumili. — Johannes von Hunyâd's YWinterfelăzug. — Ungarischer Friedensbruch. — In den Usterreichisch- tărkischen Eriegen. — Sultan Achmed III. — Schanze Badajova 1137. — Krăzaliensturm. — Mustapha Pasa von Skodra. — Sofia's Lage. — Erdbeben. — Strassen und Eisenbahn, — Stadtthore. — Ge. 

Besestens und Caravan serai, — Ragusanischer Consul, — Handelsrerkehr, — Hiiute- und Getreide- Export. — Raki. — Auslănder, — Post. — Iane, — Alte und neue Kirchen. — Schulen. — Jung- bulgarischo Tendenzen. — YVăhrend des bosniseh-hercegorinischen Anfstandes 18115. — Befestigungen. — Râmische Stadtmauern. — Ausfiiige. — Der Vito. — IKloster Dragalevei, — Bojana. — Bali Effendi's Bad und Fabriken. — Korila. — Iskerdurehbruch. —- Stadt- Panorama. — Umrahmung der Sofier Ebene. — Eine rasch erfiillte Zukunfts- Perspective. 

Ă mn 7. August setzte ich mcin Routier nach Sofia auf Midhats &Tos- ser Poststrasse fort.  Vereinzelte 'Tumuli auf den Iohen nirdlich von Pravee bewiesen, dass sehon prăhistorische Volker diesen Weg kannten. Bei cinem Blockhause, 3/, St. hinter dem Dorfe, iiberschritt ich die zweite niedere Wasser- scheide, welche. das Mali Iskerthal bei Etropol vom Orhanich-Becken trennt,
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darauf kreuzte ich eine kleine und vor dem Bulgarendorfe Lazeni (Altenta3) eine. 
grossere Ader der dureh Orhanieh fliessenden, in den Bebreă fallenden Crvena, 
rjeka. Der bisher ganz ungekannte, vom Balkan herabkommende Bebreă fiesst 
6 Meilen S. N. und vereinigt sich bei Svode mit dem Mali Isker, dessen bedeu- 
tenden Nebenarm er bildet, Noch auf Kieperts Karte vom J. 1871 floss der 
Mali Isker durch Orhanieh (!) nach Etropol, in einem W. O. mit dem Hauptzuge 
des Balkans parallel streichenden Lăngenthale. Dies war total falsch; denn der 
Kleine Isker hătte iiber jene Berge fliessen miissen, welehe die drei 'Thiiler von 
Orhanieh, Pravec und Etropol trennen. Abgesehen von diesen natiirlichen Hinder- 
nissen wiirde aber auch dieser inrige Lauf eincm Bewegungsgesetze wider- 
sprechen, das sich auf meiner Karte deutlich constatiren lisst. Im Gegensatze 
zur Siidseite des Balkans fliessen nămlich, mit alleiniger Ausnahre des Kamtik, 
die seinem Nordhange entstrimenden Quellarme der Jantra, des Osem, Vid, 
Isker und Ogost streng S. gegen N., und trotz mancher Abweichungen im mitt- 
leren Laufe gewinnen sie diese Richtung beinahe ausnahmslos kurz vor ihrer 
Mindung in die Donau wieder.. 

Orhanieh, Midhats kiinstliche Schipfung . 191), Hauptort eines 25 Orte 
zăhlenden Rasa, war 1871 nur cin grosses Dorf mit 370 bulgarischen, 85 turki- 
schen, 25 tscherkessischen und 20 Zigeuner-Hiiusern. Seinen architektonisehen - 
Glanzpunkt bildete der Regierungsplatz, auf dem der Konak des Kaimakams, 
der Uhrthurm und die grosse Diami stehen. Alle diese ina „Cincaren -Stil“ aus- 
gefiihrten Bauten ersehienen, weil neu, so ziemlich nett; doch wie mir diinkte, 
liess ihre Solidităt viel zu wiinschen ibrig; vahrscheinlich fil auch hier ein 
grosser 'Theil der bestimmten Bausummen în die Taschen verschiedener Effendi's. 
Die Hiiuser in den regelmissig gezogenen neuen Strassen schen îirmlich aus, 

“auch die Liăden, YVirthshiuser u. s, vw. liessen viel zu wiinschen iibrig; der ein- 
stockige Han, in dem ich Quartier nahm, zăhlte noch zu den besten. Weil an 
der Strasse liegend, diirfte Orhanieh jedoch rasch aufbliihen, namentlich, xenn 
alle die schinen Projecte zur Ausfihrung gelangen, welche sein Kaimakam mit 
Emphase entwarf. | 

Mehr als dieser an starker Sehwatzsucht lcidende Beamte machte sich: mir. 
mein Handzi ntitzlich. Er kannte die Umgebung noch genauer als den Wasser- 
zusatz scines schlechten Weines und gab mir eine Menge topographischer Winke, 
die sich bei meinem Besuche des Isker-Defil6's vollkommen' richtig erwiesen. Er 
machte mich auch auf die ethnographisch interessante 'Thatsache aufmerksam, 
dass Uruci, ein 12 Kilometer NW. von Orhanieh liegendes Dorf, von Pomaken 
bewohnt sei, welche also hier in Mitte einer ausschliesslich christlichen Bevălke- 
rung” die einzige moslimsche Oase am Nordhange des Central- und West-Balkans 
bildeten. Nur in einem Punkte irrte der Handzi: nach seiner Aussage sollte
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„nămlich das nahe Vraceă alterthiimliche Werke bergen. Ich bog am niichsten 
Morgen desshalb von der Strassc ab, kreuzte den Bebret, verliess jedoch Vratez, 
ohne ctwas anderes, als einige, vielleicht von einer alttiirkischen Schanze her- 
riihbrende Wille gesehen zu haben. Von der H5he oberhalb des schinen Bulga- 
rendorfes, das im prăchtigsten Griin beinahe versehwand, gewann ich jedoch 
einen lehrreichen Blick auf das Becken von Orhanich. Es bildet in 378 M. Seehâhe 
beinahe ein gleichseitiges Dreieck, dessen Winkel von den Dărfern Vraces, 
Skrivena und Lazeni markirt werden; auf der Mitte der siidlichen Linie liegt 
Orhanieh. Die Berge, welche das Dreieck umsăumen, erschienen mit buschigem 
Laubwald bedeekt, în der Ebene, deren grosse Fruchtbarkeit drei ihr Allurium 
„durehsehneidende YVasseradern begiinstigen, war aher ausser der jungen Allec- 
pflanzung an der Strasse kein Baum sichtbar. 

Hier auf diesem 'Terrain, mit vielen schwierigen Defilcen, versuchte General 
Gurko's rechter Fligel unter Leonofi, gleichzeitie mit dessen gegen Pravec 
und. Etropol operirendem Centrum und linker Colonne, nach Orhanieh vorzu- 
brechen. Sein am 21. Nov. von Vraca entsendetes Detachement gliederte sich 

“am 22. în zwei 'Theile, 11ja Sehwadron Garde-Dragoner und 3 Schwadronen 
Garde-Grenadiere riickten nun iiber Raskovo auf Lutakovo; Oberst Lichtanski 
marschirte von. Reberkovo iiber Novatin gegen Skrivena. Die Vorhut der letzten 
Colonne ging in Folge des dichten Nebels bei dem befestigten, stark besetzten 
Novatin vorbei bis nahe bei Skrivena und zersprengte dort cinen kleinen Tscher- 
Fessentrupp. Sobald aber das nachfolgende Gros Novatin passirt hatte, sperrten 
mehrere im Hinterhalt gelegene Escadronen Tscherkessen und zwei Tabors Nizam 
mit ciner halben Batterie die Strasse. Eine abgesessene Dragoner-Eseadron hielt i 
den heftig andringenden Feind dureh ihr Feuer auf und das Detachement ver- 
mochte mit geringen Verlusten das nârdliche. Karaderbent-Defil6 zwischen Nova- 
cin und Raskovo, auf der Bebreă- und Isker- Wasserscheide zu erreichen. Dort 
fanden sie aber die Strasse von nach Vraca fltichtenden Bulgaren verlegt. Men- 
schen, Karren und Vich verstopften im bunten Durcheinander die enge Passage. 
Man stiirzte cin Geschiitz, dessen Bespannung gefallen war, in den Abgrund, um 

„es nicht den 'Tiirken zu iiberlassen; diese nahmen jedoch, trotz aller heroischen 
Anstrengungen des russisehen Hăufleins, das zweite. Benachrichtigt von diesen 
Vorgingen kam Leonofi, welcher nur leichte Scharmiitzel zu bestehen gehabt, 
die Hauptposition vor Lutakovro jedoch nicht nehmen konnte, seiner linken Co- 
lonne zu Hilfe. Es gelang ihm die Strasse zu săubemm und ohne verfolgt zu 
werden' im geordneten Riickzuge Reberkovo zu crreichen.. In diesem ungliick- 
lichen Gefechte beklagten die Russen von 12 Officieren der linken Fliigelabthei- 
lung 3 todt, 7 verwundet; von den 150 Garde-Dragonern 43 todt, 26 blessirt. 

Die ungliickliche Affaire von Novatin erzielte, dass der Tiirken Aufmerisam-
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keit von der ungleich wichtigeren russischen Operation gegen ihre Stellung bei 

Pravee abgelenkt wurde, welche nun von Gurko's Centrum um so leichter ge- 

nommen werden konnte ($. 187). Nachdem Sehakir Pasa, die -Positionen bei 

Pravec am 23. Nor. gerăumt und am 24. auch Etropol verloren hatte, war sein 

bis Orhanieh zuriiekgegangenes Gros in der Ruekzugslinie ernstlich bedroht. 

Mehemed Ali, welcher mittlerweile am 21. Nov. zu Orhanieh cingetroffen war,. 

erkannte dies sofort und bewirkte die Einnahme einer vertinderten Stellung bei 

Vrates, um den Rusșen das Vordringen in das wichtige Defil6 des Araba konak- 

Passes, der practicabelsten Hauptpassage des Balkans in dieser Gegend, zu weh- 

ren. Seine beiden Fliigel erhielten gleichzeitig die Aufgabe, dem Feinde die 

scitlichen Ueberginge bei Lutakovo und Strigl zu sperren. 

Bei Vrates (Thârlein) zieht die Strasse dureh das Bebres-Defile stidlich năch 

dem Balkan. In î St. erreicht man das erste Blockhaus, wo Thonschiefer an- 

stchen, 1ja St. spiiter, beim zweiten (552 M.) treten aber dioritartige Eruptivge- 

steine auf, das Deofil6 verengt sich hier und zwingt die Strasse, bis zum dritten 

1 St. entfernten Beklemeh (758 M.), den Bebres fiinfmal zu kreuzen. Tiefeinge- 

schnittene Querthiiler senden ihm auf der ganzen Strecke zahlreiche, aus grăssten- 

theils mit Eichen bewaldeten Bergen entstrămende Wildbiiche zu. Bei der vier- 

ten Karaula (1/4 St), deren Wahrzeichen ein isolirter riesiger Apfelbaum, beginnt 

in 802 M. der sidâstliehe steilere Aufstieg durch die wechselnde Phyllit- und 

Dioritregion. Sieben Serpentinen fiihren bequem zum Pass hinan, zuletzt bildet 

Phyllit das. constituirende Gestein und frischgriiner Laubwald begleitete uns 

hinan bis zur Hhe,. | | 

Der Etropolpass wird im Volksmunde „Araba“ und auch „Baba konaki ge- 

nannt, desshalb braehte ich ihn mit diesem Namen in Karte. Nur 1050 M. hoch, 

ist er der niedrigste aller Păsse vom 'Travna- bis zum Sv. Nikola-Uebergange aut 

dieser weiten Linie der Balkankette; trotzdem ist der Verkehr hier aber zeitweise 

hâchst unbedeutend. Von Vrates bis zur Passhâhe begegneten wir nur cinem 

Zaptiepiquet, das gefesselte Deserteure escortirte, und einer Caravane mit Wolle, 

Hâuten u. s. w., deren Kiradzi simmtlich bewaffnet waren. Die Sicherheit liess 

gewohnlich hier viel zu wiinschen iibrig, namentlich zur Zeit politischer “Putsche, 

wie 1567, wo zerstreute Banden Orhanieh's Umgebung brandsehatzten und der 

gefirehtete Haidukenheld Ilija, der tiirkischen Autoritit und Gensdarmerie zum 

Hohne, den Mudir sammt Pferden aus seinem Amtshause entfihrte. Seitdem ge-. 

sellten sich neue Haiduken-Lieder zu den îilteren, welehe die Klephtenthaten auf 

der westliehen „Umurga$ planina“ besingen. Auf der Passhdhe iiberraschte mich 

«der ungemein steil gebăschte Absturz ihres vollkommen kahlen Siidhanges în cin 

tief zu unseren Fiissen liegendes triangulăres Becken, das nach seinen Haupt- 

orten Gorni- und Dolni Romarei das „Komarei dol“ genannt wird. Auf seiner
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Ostspitze liegt noch cin dritter Ort Strigl, welchen, dice auf S. 191 erwăhnte alte Donaustrasse iiber Etropol nach Sofia, beriirte. | 
Die Forcirung dieser in den Riicken der tiirkisehen Araba konak-Stellung fuhrenden hochwichtigen Strasse bis zur Passhhe gelang Gurko's linkem Fligel bereits wenige 'Tage nach Etropol's Wegnahme. Da nun General Dandeville voll- stândig die Position von Vrazes umgangen hatte, zog Schakir Pasa am 29. Nov. seine Truppen gânzlich auf des Etropol-Balkan's Kammhâhen zurite. Dorthin » entsandte auch der am Araba lkonak-Passe persânlich befehligende Mehemed Ali sămmtliche zu Sofia cinigermassen organisirte Reserven. Nachdem Schakir am 3. Dec. die letzten nârdlichen vortheilhaftei Wegsperren geriiumt oder verloren hatte, ordnete Mehemed gleichzeitig die Verschanzung aller Stellungen bei Strigl, Komarei und Taskesen am Siidhange an, welche das Hinabsteigen der Russen nach Sofia aufhalten konnten. Er dachte aus dem Araba konak-Pass cinen zwei- ten Sipka zu schaffen, vergass Jedoeh, dass nicht bewâhrte Kâmpfer, wie Radetzki's Soldaten, sondern bei Pravee und Etropol gesehlagene, durch fortwâhrenden Rickzug entmuthigte Bataillone mit ciligst zusammengerafiten AMilizen ihn ver- „theidigen sollten, wâhrend dic Russen ihre bei Plevna siegreichen Truppen zum Angrifie der wichtigen Position heranzogen. Der Ausgang des bald folgenden Entscheidungskampfes war leicht Vorauszusehen.  Noch vor dem Eintriţte der Katastrophe wurde Mehemed Ali, weleher Plevna's Entsatz, die thurichte Fata morgana des Constantinopler Kriegsrathes, nicht zu verwirklichen im Stande ge- Wesen war, am 11.Dee, abberufen und durch Redschib, friiheren Divisionsgeneral bei der Donauarmee ersetzt. Bis zu Seinem Eintreften fiihrte Schakir Pasa das Commando. „ Am 18. Dee. begannen grosse Sehncetreiben in Donau-Bulgarien und der Balkanregion, welche bis kurz vor Neujahr dauerten. 'Trotzdem trafen vom 20. - ab das ron Plevna entsandte IX. Armeecorps, die dritte Gardedivision mit ciniger Cavallerie in Orhanieh cin. Von dont sollte, nach Gurko's genialem Plane, der Hauptibergang auf die grosse Strasse nach Sofia am Christtage unter scinem Oberbefehle în drei, -von den Gencralen Rauch, Filosofoft und Kurlof gefiihrten Staffeln, westlich vom Araba lkonak-Passe, iiber Curial erfolgen. Noch westlicher hatte General Veljaminof”'s Detachement von Vrates iiber Zelava die Bewegungen dieser Haupteolonne zu decken, nordwestlich General Schilder-Schuldner dieselbe 8egen Angriffe des bei Lutakovo verschanzt stehenden Feindes zu sichern. Wâh- rend dieser die tiirkisehe Araba konak-Stellung in ihrer linken Flanke fassenden Umgehung sollten ihre Vertheidiger von Graf Suvalofi's Centrum-Colonne in der Fronte durch Demonstrationen beschăftigt und festgehalten werden, der ăstlich auf dem Strigl-Passc stehende General Dandeville aber nach Mirkovo hinabsteigen, um Schakir Pasa den voraussichtlichen Riickzug dureh das Topolnicathal nach Filipopel abzusehneiden. |



UND SOFIA ZUM ISRER-DURCIIBRUCII. - 901 

Ein eisiger Nebel lag auf dem Becken von Orhanich, als am Christtagmorgen 

Gurko's Colonnen dasselbe in den ihnen vorgeschricbenen Riehtungen verliessen. 

Die Garde-Sappeure hatten cinige Tage zuvor die Wege crweitert und die ab- 

schiissigsten Stellen dureh Stufen im Fise gangbar gemacht, doch der am 24. 

cingebrochene Sehneesturm vernichtete diese miihsamen Arbeiten; es galt sie 

wăhrend des Marsches zu erneuen, was nicht wenig sehwierig, da, wo der Schnee 

unter den Fiissen ein wenig sehmolz, sich bei der nicdrigen 'Temperatur sofort 

glatteisige Strecken bildeten. Manche Stellen waren so steil, dass oft 60 Mann: 

es Kkaum vermochten, mit Stricken eine Kanone oder die zerlegten Protzen und 

Lafetten je fir sich hinaufzuziehen; „die Pferde mussten sorglichst am Ziigel 

gefiihrt werden. In der crsten Nacht campirte Gurko mit seinem Stabe im Schnee, 

bei einem Kosakenposten, der nur ein kleines Feuer unterhielt, um nicht die 

Aufmerksamkeit des Feindes auf das geplante Umgehungsmanâver zu lenken. 

Trotz aller Sechwierigkeiten stiegen Rauch's Vortruppen am 26. Abends in die 

Ebene von Sofia hinab. Fiir die Artilerie schien dies unmăglich. Die Strasse 

war meist ein Eisspiegel. - Man musste nicht allein die Rohre auf Sehlitten hinab- 

fiihren, oder an um Biume gewundenen $tricken allmălig hinablassen, sondern 

auch die schweren Munitionskarren cinzeln entleeren, ihren Inhalt hinabtragen 

und dann vieder in die Kisten verpacken, | 

Auf diese grâssten Heroismus "herausfordernde YWeise stand Gurko's Haupt- 

colonne am Morgen des 30. Dee. bei Njegosovo und General Veljaminoft's Deta- 

chement bei Zelava gefechtbereit. Die Lutakovo vertheidigenden Tiirken erhielten 

trotz der Heimlichkeit, mit welcher die Russen ihren Marseh iiber den Balkan 

inscenirt hatten, irgendwie Nachricht von demselben und zogen, von General 

Schilder-Schuldner beobachtet, am 29. iiber Ogoja gegen Sofia ab. Graf SuvalofPs 

und des Prinzen, von Oldenburg 'Truppen gelang es, ihren Instructionen gemiiss, 

Schakir's Besatzungen auf dem Araba konak und Sandornik durch Demonstra- 

tionen zu beschăftigen. Weniger gliicklich war General Dandeville. Am 27. Dec. 

crschien seine Colonne istlich der tiirkischen' Sandornik- Stellung, deren Angriff 

am 28. beabsichtigt war. In .der Nacht stieg die Kâlte jedoch auf 150 R. und 

„der Sehncesturm gewann. solehe Heftigkeit, dass er die Bivakfeuer auslăsehte. 

Mit Zuriicklassung ihrer verschiitteten Geschiitze mussten hier die Russen, nach- 

dem 53 Mann der aller mensehlichen Ausdauer spottenden Witterung zum Opfer 

gefallen und 10 Officiere und 710 Soldaten einzelne oder mehrere Gliedmassen 
sich erfroren hatten, nach Etropol abziehen. 

Trotz dieses verhinderten Eingreifens der Dandeville'schen Abtheilung ron - 

50. her, schritt Gurko nach dem Eintrefien seines Gros am 31. Morgens auf der 

Sudseite des Balkans zum Angrifie. Dureh seine aus Njegosovo vertriebenen 

„“Tscherkessen wurde Schakir Pasa zuerst auf das gegen ihn geplante Manăver
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aufmerksam gemacht, doch zu spăt, um die âusserst wichtige Riickenposition bei - 
TaSkesen so anschnlich zu verstiirken, dass sie den Russen hiătte widerstehen 
kânnen. Um 10 Uhr hatte sich auch General Kurloff bercits der Hhen bei 
Cikantovo bemichtigt, welche ostlich die Strasse nach Sofia beherrschen; alle 
Anstrengungen diese Position wieder zu gewinnen, vereitelte die kraftvolle Ab- 
wehr. des Petersburger Grenadier-Regiments. Ebenso vergeblich war der Angriff 
ciner aus Sofia unter Osman Pasa vorgebrochenen Colonne von 12 Bataillonen, 
ciniger Cavallerie mit $ Geschiitzen, um den General Veljaminoff aus der rasch 
befestigten, die Operationen des Gros deckenden Stellung an der Malinska bei 
Bogorov zu verdrăngen. Seine Infanterie licss die Tiirken auf kurze Entfernungen 
wiederholt herankommen, iiberschiittete sie dann mit Sehnellsalven und ging hier- 
auf, ihr ungcordnetes Kehrt beniitzend, zu Bajonnetangriften unter gleichzeitigen 
Attaquen der Kosaken iiber, was den Gegner, nach grossen Verlusten, endlich 
zur resultatlosen  Riickkehr nach Sofia bewog.  Indessen hatten Filosofoff im 
Centrum und Rauch am linken Fliigel die Offensive gegen die tiirkische Stellung 
bei Taskesen ergriffen. Als jedoch! die Regimenter Preobraienski, Pavloff und 
Ismailoft um 2 Uhr zum Sturme vorgingen, râuimten die Tiirken in Unordnung 
das Feld. Ihre Verfolgung iibernahm Kurlofi, welcher am Abend Makatevo be- 
seizt hatte. Ein Versuch seiner Cavallerie sich auch des wichtigen, die Strasse 
sperrenden Ortes Dolni Komarei zu bemăchtizen, scheiterte aber an dessen kriăf- 
tiger Vertheidigung durch ein Redif-Bataillon, das an diesem Tage noch nicht 
in's Gefecht gelangt war. 

Dieser giinstige Umstand ermâglichte es Schakir mit dem Gros seiner Streit- 
krăfte des Nachts vom Araba konak und Sandornil unbelăstigt, wenn auch mit 
dem sehwer ersetzbaren Verluste scines în Stich gelassenen Gepăckes, iiber Ko. 
marei nach Petrit zu entkommen. Kleine Abtheilungen auf dem Passe verblie- 
bener Nizams machten nimlich dureh fortgesetztes Feuern die Suvaloft'sehe 
Colonne glauben, dass Schakir's Hauptmacht ihr noch gegentiberstehe, wiihrend 
diese, von dem ungliickliehen Gefechte bei Taskesen benachrichtigt, um nicht 
giinzlich eingeschlossen zu werden, bereits seit dem Abend im vollsten Riickzuge 
begriffen war. Erst am niichsten Morgen klărte sich der Irrthum und das iiber, 
den verlassenen Araba konak hinabsteigende Nord-Detachement vereinigte sich 
nun mit Gurko's Gros zu Sehakir's Verfolgung, welehe wohl grussere Resultate, 
als 600 Gefangene, darunter der englische Oberst Baker, erzielt hiitte, falls Dan- 
deville, nach dem urspriinglichen Plane, rechtzeitig bei Mirkovo cingetroffen wire. 
So gelang es ihm nach dem erlittenen Unfalle erst am Î. Jănner seine auf dem 
Strigl-Passe im Schnee versunkenen Geschiitze auszugraben und sodann den Kata- 
marsko-Pass hinabsteigend, vereint mit General Brok die vor Zlatica stehenden 
Tiirken zu vertreiben. Dies geschah am 2. Jânner und beeinflusste Schakir's Riick- 

+
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zug so weit, dass er seine Richtung nicht durch die 'Thăler des Giopsu und der 

Tundia, nach dem Sipka nehmen konnte. Am 2. Jânner lieferte er den nach- 

dringenden Russen bei Mirkovo cin Gefecht, în dem er geschlagen, die Gegner 

“aber, nachdem am 31. Dee. General Mirkovit schwer blessirt worden, nun den 

Tod des Commandanten der 3. Garde-Infanterie- Division, General Katalei und 

die Verwundung des Generals Filosofoff von der 1. Brigade beklagten. Die ein- 

zige oftene Strasse iiber Petrit nach 'Tatar-Pazardzik hierauf cinschlagend, stiess 

Schakir dort mit den geretteten 12,000 bis 15,000 Mann zur „IVestarmee“, xvelehe 

Suleiman Pasa in jener Gogend zu organisiren begann, die jedoch nichts Be- 

deutendes leistete. Der mit verhiiltnissmăssie geringen Opferm am Neujahrstage 

erfochtene und am 2. Jinner 1878 vervollstândigte Sieg finete nun den Russen 

die ins westliehe 'Thracien und direct nach Sofia fihrende grosse Balkanstrasse, 

- deren Schildorung ich hier fortsetze. 

Beim rapiden Abstiege zum 217 M. tie vom Araba konak-Passe isolirt lie- 

genden Han von Komarci stâsst man auf starke Quarzbănke, kaum ist aber der 

nahe Bach îiberschritten, erscheint wieder die charakteristische, von mir am 

ganzen Siidfusse der Kette constatirte rothe Sandsteinzone. Besonders intensiv 

gefirbt ist das nârdliche Felsthor des kurzen Engdefils, welches in das schâne 

hal von 'Taskesen hinaus fiihrt. Kurz vor scinem Blockhause und Teke tritt 

grobschiissiges, granitisch-gneissartiges Gestcin auf, dessen weisser, von der Sonne 

scharf beleuchteter Glimmer das Auge fârmlich blendet. Dieser Gneiss streicht 

weit gegen O. nach Mirkovo und wahrseheinlich auch gegen W. fort. Bei dem 

kleinen, hiibseh gelegenen tiirkisch-bulgarischen Orte Taskesen (687 M.) kreuzt 

die Strasse den auch „Ulu dere“ genannten Komarcibach zum ziveiten “Male und 

bald, nachdem sie einen ziemlich feinkârnigen Sandsteinhiigel durchsehnitten, 

zum dritten Male, um sodann mit dem nun Malina rjeka heissenden Fliisschen in 

das topfebene Alluvialbecken von Sofia einzutreten. 

Ich brachte zuniichst den Steilrand des Balkan, als Siidfuss des Kiuitik Sofia- 

Balkan“ richtiger in Karte und cbenso die 10 Orte, welche auf seiner diluvialen - 

“Vorterrasse in merkwiirdig gerader; W.0. zum Iskerdurehbruch streichender Linie 

liegen. Es gab.auch sonst hier viel zu thun. Die dstliche H5he hinanreitend, 

constatirte ich in der Opor planina die Wasserscheide zwischen der ! Topolnica und 

Malina, fisirte hierauf die benachbarten zahlreichen Orte und die hier auftretende 

ethnographische Grenze zwischen Tiirken und Bulgaren. Bis diese Arbeiten voll- 

endet, war der Abend eingebrochen; dies zwang mich, von der Strasse nach 

Grigorievo (tiirk. Husesinli) abzubiegen und dort ein ' Nachtquartier aufzusuchen. 

Im Dorte empfing mich volles, ja tolles Leben, das seltsam mit der Stille con- 

trastirte, xelche den ganzen Tag iiber geherrscht hatte. 

Das. grosse Becken von Sofia wird ausschliesslich von Bulgaren bewohut,
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die es „Sofijsko poljet, sich selbst aber nicht ohne cin gewisses stolzes Stammes- 
Dewusstsein „Sopi“ nennen, obschon ihre geistigen Eigenschaften von den um- 
wohnenden Bulgaren nicht schr geriihmt werden.. Von sporadischen Erscheinungen 
abgesehen, lebte schon im J. 1871, in ihren 60 Orten und îiber diese westlich' 
hinaus, am ganzen siidlichen Balkanhange kcin Moslim. Auffallend erschienen 
mir die Unterschiede im Charakter zwischen dem Bulgaren des Gebirges und 
der Ebene. Verhălt sich ersterer Fremden gegeniiber anfiinglich oft schweigsam, 
so ist letzterer weniger misstrauisch, denn sein hăufiger Verkehr mit der nahen 
grossen Stadt macht ihn-weltmânnischer. Leider steht es hier aber um das Bil- 
dungswesen noch schlimmer als în den Bergen. Die wenigsten Orte besassen 
Schulen oder Kirehen und dic Talente dieses begabten und munteren Menschen- 
schlages lagen vollkommen brach. Auch die Leute în dem Hause, das uns nach 
einigem Parlamentiren gastfreundlich auînahm, waren aufgeweckten Geistes, 
Neugierig, machten sic sich viel înit uns zu schaffen; kaum dass ich meine Notizen 
in Rube ordnen konnte. Die Kinder 'sangen und musicirten, die Erwachsenen 
tauzten, das Hausvieh briillte; der Lirm wollte nicht enden. | 

Am năchsten Morgen, als wir die Poststrasse mit einer Curve gegen NW. 
wieder gewannen, erschien rechts, hart an derselben, ein isolirter Tumulus, ge- 
krint mit einem Steine, auf dem sich ein riesiger Adler niedergelassen hatte. 
Bei unserem Nahen spannte er seine Fittige majestitisch zum Fluge aus und 
cinen Augenblick .wiihnte ich mich einem sculptirten Monumente gegeniiber. 
Leider hinderte das sumpfige 'Terrain jede Anniherung, und ich musste diesen 
wabrscheinlich romischen Votivstein unbesichtigt lassen.: Noch andere Tumuli 
zeigten sich rechts von der Strasse, links begleitete uns aber die im weiten Bogen 
fliessende Malina rjeka, welche hier nach Aufnahme des „Ormanli dere“ bedeutender 
wird. Seine Quellen liegen in dem der grossen Gneisszone an der Topolnica vor- 
lagernden Triasgebiete. Den dritten grosseren Malinazufluss bildet die Jelcănica. 
Ieh glaube, dass an ihrem Laufe hăchst wahrseheinlich Hunyâd's Heer 1443 das 
tirkische umging, im Riicken iiberfiel und bis zur Vernichtung schlug. Zwischen 
D. Bogorov und Celopet, wo ich die Ebene mit 535 M. maass und auf welcher 
Veljaminoft der ausgefallenen Sofier Garnison so tapfer xwiderstand ($. 202), 
kreuzten wir zum letzten Male auf solider dreibogiger Steinbriicke die NW. fies- 
sende, Dei Njegovan im Isker miindende Malina. 

Die dem siidlichen Balkanrande vorlagernden diluvialen H5hen waren bereits 
friiher so nahe an uns getreten, dass wir den schinen hochliegenden Flecken 
Novihan (Jeni Han), wo 1670 ein prăchtiger steinerner Han mit Springbrunnen 
erbaut wurde und Gerard Cornelius von den Drieseh noch 1719 cinen Han fir 
900—1000 (?) Pferde getroffen haben will, ferner die westlicheren Orte: Surlan, 
Loian, Grubljan u. A. deutlieh unterseheiden „konnten. Zwischen Krivina und
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Kazitâne fielen mir links in der Ebene 6 Tumuli auf, welche strenge 0. W. in 

ciner Linie lagen. Das Sofier Becken ist iiberhaupt sehr reich an solehen pră- 

historischen Monumenten, obsehon viele von den ptausend Hiigeln“ rasirt sind, . 

welche der gut beobachtende, hier wahrscheinlich aber doch etwas îiibertreibende 

Salomon Sehwweigger 1577 auf scinem. Durchzuge nach Constantinopel geschen 

haben will; man erzăhlte ihm auch von cinem erâfineten Tumulus, in dem sich 

ein Skelet mit einem Schidel „in Grisse eines Wasserschaffes“ befand. Bereits 

damals glaubten Sehweigger und Andere, trotz vieler Grăberfunde, diese Hiigel 

wăren zu Vertheidigungszwecken,-als „Schantz în einem nambhaften Feldzug auf- 

geworfen worden.i Meine Ansichten iiber die Tumuli der Tiirkei findet der Leser 

im X. Bande an versehiedenen Stellen, namentlich auf $. 62 und 234. 

Nachdem wir bei Vrazdevna den Isker auf einer Briicko mit 5 Steinpfeilern 

gekreuzt, die im Sommer 1579 der Sehauplatz ciner herzlichen Abschiedsscene 

der Sofier Bevilkerung von dem scheidenden General-Gouverneur Fiirst Dondukofi 

„var und den Namen „Dondukof most“ exhielt; sodann bei Podujeni die niedere 

HGhe iibersetzt hatten, welche Sofia's vorgeschobenstes Vertheidigungswerk „Muser 

beli tabbia“ trăgt, erblickten wir die weitgedehnte thrakische Hauptstadt am Nord- 

fusse des 3200 M. hohen Vitos, in unbeschreiblich sonnig-duftiger Silhouette. 

Dicht vor dem „(aus Pasa kapu“ hâtten wir noch ein kleines, aus SW. kom- 

mendes Bichlein zu kreuzen und bald darauf nahm mich das im Centrum Sofia's 

liegende Haus des Consuls Lutteroti gastfreundlich auf. 

Sotia erhielt diesen Namen erst im -14. Jahrhundert, fitiher hiess es bei den 

Slaven Sredec, bei: den Byzantinern Triaditza.  Dureh seine giinstige Lage im 

Iskerbecken, am Kreuzungspunkte der wichtigen Strassen, welche Dyrrhachium 

(Durazzo) mit Ratiasia an der Donâu, und Singidunum (Belgrad) mit Byzanz . 

verbanden, erhicit Sofia schon in rămischer Zeit als Serdica hohe strategische 

„ Wichtigkeit und schwang sich rasch zur bedcutendsten Stadt zwischen Philippopolis 

und Naissus auf, An der Strasse von Serdica nach Philippopolis bildete nach dem 

Itin. Ant.. das 39 Mill. entfernte Helice die erste Mansion, an deren Stelle heute 

das strategisch vvichtige Ihtiman steht. Nach Naissus gelangte man iiber Seretisea mit 

24 Mill. zur ersten Mansion Meldia, Vorort des gleichnamigen Stammes an der auf 

dem Hhenzuge zwischen Isker und NiSava laufenden thrakisch-misischen Grenze, 

Die Tab. Peut. entfernt Meldia von Serdica 28 Mill. Dieses Mâass făllt auf Drago- 

man, das sich also den Archăologen zu genauer Durchforschung empfiehlt. 

Treu dem in diesem Werke verfolgten Plane, will ich es versuchen, einen 

mâglichst chronologisch geordneten Abriss von Sofia's interessanter geschiehtlicher 

“Vergangenheit als weiteren bescheidenen Beitrag fir die 'bisher fehlende Stidte- 

chronik Bulgariens zu geben. Im J. 29 v. Chr. traf der gegen die.Donau vor- 

rilckende Crassus die Serder und' nărdlicher die Meldier, welche die. râmischen
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Legionen stark beunmbigten und dafiir geziichtiet wurden. Diese' thrakischeii 

Stimme dirften die zahllosen 'Tumuli im Sofier Becken aufgeworfen haben. Die 

crste rimische Ansiedlung bildete hier wahrscheinlich cin kleines Castel; jene 

starke Wallmauer mit colossalen 'Thirmen, welehe ich 1871 aufiand und noch 

weiter schildem werde, erhielt das rămische Serdica spiter und hâchst wahr- 

scheinlich in der aurelianischen Epoche. Sofiv's Boden schuf mehrere historisch 

beriihmte Miinner. Nach Eutropius wurde nahe bei Serdica jener Kaiser Maximinus 

geboren, welcher bekanntlich vom Viehhirten zum Imperator: aufstieg.  Mehr 

dureh Leibesstirke und 'Tapferkeit als durch geoistige Regententugenden ausge- 

zeichnet, schlug er wobl die Germanen, nahm jedoch das gleiche traurige Ende, 

welehes er so vielen hervorragenden Miinnern, Gordianus u. A. Dercitete. Er 

fiel von Prătorianerhand. - Als Kaiser Aurelian Dacien geriumt und hierauf 

einen 'Theil des rechten mosischen Donauuters in sein „Dacia ripensis“ umgestaltet, 

wurde ihm auch der District von. Serdica cinverleibt und dieses zur Hauptstadt 

der neuen Provinz erhoben. In jener Epoche .begann Serdica Miinzen zu sehlagen 

mit dem Ehrennamen „Ulpia“, er. ist dem dacischen Sarmisegetusa des Kaisers 
Trajan entlehnt, dessen Bewohner nach Serdiea iibersiedelt worden waren.. Die 

administrative Vereinigung' des siidlich vom Iaemus liegenden Serdica mit der 

von ihm durch hohe Berge getrennten mosisechen Donauprovinz erseheint ebenso 

auffallend, wie die tiirkische Administrirung des Sofier Districtes vom entfernten 

Rus&uk aus; sie wurde nur durch die wahrseheinlich gleichzeitig i im Islker-Dureh- 

bruche angelegte râmische Heerstrasse crmâglicht. 

In Serdica's Umgebung erblickte auch Dioletiants ditrezent Galerius das 

Licht der Welt, weleher die um 29S în den Donauliindern angesiedelten Sar- 

„maten, Karpen und Basterner schlug. Serdica's ausgedehnte Ebene war es auch, 

wo Constans, des grossen Constantin Sohn, den sehwachen - Gegenkaiser der 

illyrischen Prătorianer, in Gegenwart beider zum blutigem Streite goriisteten Heere 

durch List und seiner Rede Gewalt, zur Ablegung der Cisarwiirde bewog. Es 

mag cin tragisches Schauspiel gewesen sein, als Veteranio unter dem Zurufe 

der wieder geeinigten Krieger: „Langes Leben und Sieg dem Sohne Constan- 

tin's“ sein Diadem vom Haupte nahm und huldigend zu Constans Fiissen nieder- 

sank! Ein anderes wichtiges Ereigniss bildet das beriihmte, etwas friiher, im J. 

344, von beiden Kaisern Constantius und Constans zu Serdica veranstaltete grosse * 

„Concil zur Lisung des Arianischen Kirchenstreites, welehes mit der heimlichen 

Flucht der Arianer nach Philippopolis und dem Gegenconeil dort endete. Zur 

Zeit der grossen Vălkerwanderung wurde Serdiea vom Schicksal der meisten 

thrakischen Stădte cercilt. Attila plinderte und verbrannte es. Justinian stellte 

wohl seine Mauern wieder her; jedoch erst im Mittelalter erholte es sich unter 

dem nun von den Slaven in „Sredece umgewandelten Namen.
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Imi J. 809 ersehienen die Bulgaren im ostrămischen Iskergebiet und bemăch- 

tigten sich Serdica's nach heftizem Widerstande. Es spielte fortan unter den bul- 

garischen Fiirsten cine grosse Rolle, ja zeitweise bildete es mit Preslav und 'Tir- 

novo ihre dritte Residenz, sowie jene des Patriarchen. Unter keinem Herrscher 

erreichte Sredee jedoch cine hhere Bedeutung als unter Car Samuel, der cinen 

persânlichen Versuch deș Kaisers Basilius ces zu nehmen, bei Stiponje, nahe 

beim heutigen Ihtiman, blutig zuriickwies. Zahlreiche Burgen, von welchen ich 

“selbst an verschiedenen Punkten noch Reste' sah, erhâhten damals Sofia/s Wider- 

standskraft. Wâăhrend spăter. alles Land von der Donau bis zur Adria den By- 

zantinern sich ergab, wurde wohl das nahe Bojana am nârdlichen Vitosfusse von 

ihnen erobert, doch das starke Sofia hielt sich tapter und blieb weiter der stărkste 

Stutzpunkt fiir wiederholte Aufstandsversuche gegen das gehasste Fremdregiment. 

Wahrscheinlich um diese Auflehnung zu dămmen, colonisirte Byzanz die besiegten 

Petschenegen um 1050 auf der verâdeten Sofier Ebene, welche ăhnlich den heu- 

tigen 'Tscherkessen, fir sic und die angrenzenden Gebiete zur Geissel wurden, 

bis îhr Hăuptling Tyrak sich unterwarf. Zur Zeit des Andronikos Komnenos be- 

setzte Kânig Bela, III. kurz Sofia; doch eroberten es die Bulgaren wieder unter 

Asen um 1191, und bei diesem Anlasse wurden die Gebcine des b. Joannes Rilski 

nach 'Tirnovo iibertragen, von wo sie spăter iiber Sofia în das periihmte Rilo- 

Eloster gelangten. 1340—78 stritten die Briider Sracimir und Ioannes Sisman 

um das 1340—42 dureh cine verhăerende. Pest decimirte Sofia — es blieb 

Ioannes nur kurz, denn die moslimsche Sturmfluth setzte bereits in ganz Bulgarien, 

Macedonien und Thracien den IHalbmoud an des Kreuzes Stelle. 

Als das westlichere feste Ni von den Tiirken genommen'war, kam die Reihe 

an Sofia, das lange den turkischen Angriflen trotzte. Nach Ilaczi Chalfa wăre 

die Stadt 1378 von Lala Schahin Pasa, nach den ehronologisehen 'Tafeln ist sie 

aber richtiger durch Balabanbeg erst 1382 erobert worden. Beide Quellen mel- 

den aber iibereinstimmend, dass die Tiirken sich Sofia's nur durch cine Kriegslist 

bemăchtigten konnten. Hammer exzăihlt::) „Ein schiner' tiirkiseher Jiingling ver- 

dingte sich dem Befehlshaber Sofivs unter dem Scheine eines Uceberliufers als: 

Falkenir. Auf ciner Reiherbeize verlockte er iîhn so woit ausser den Mauern 

der Stadt, bis dass er den giinstigen Augenblick sah, seiner Meister zu werden. 

"Er band îhn aufs Pferd, brachte ihn so zu Balaban ună dieser ihn so vor die 

Mauern der Stadt, die sich bei diesem Anblick friedlich ergab.“ Sofia; blieb die 

Hauptstadt der altbulgarischen Landestheile und der Beglerbeg von Rumili schlug 

dort seine Residenz auf. ! ! 

Die grosse ehristliche Coalition, welche sich unter des polnischen und un- 

garischen Kânig's Vladislav Fihrung zum Rachezuge fiir die Schmach von Niko- 

"%) Geschichte des Osmanischen Reiches. 1, Bd. S. 187. i
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poli (5. 54) anschickte, liess die geknechteten Bulgâren einen Augenblick freicr 
aufathmen.  Dieser erste YVinterfeldzug des ruhmvollen Heerfihrers Johannes 
Hunyâd befreite nach Ni3's Eroberung auch Sofia, das, wie es scheint, der sieg- 
reichen christlichen Armee keinen ernsten Widerstand leistete. Auf solchen stiess 
sie erst beim versuchten Vordringen gegen Ihtiman an der Trajanspforte. Ein 
“veiterer' Vorstoss erschien schon wegen der 'Terrainverhăltnisse dort unausfihr- 
bar; das bulgarische Landvolk jedoch, welches die Polen und Serben — auch der 
Serbenfiirst Brankovi€ befand sich im ungarischen Heere — als stammverwandte 
Befreier begriisste, fiihrte es auf Uimwegen, nahe bei Zlatica in das nârdlichere 
Topolniea-Defil€, in den Riicken der Tiirken. So feierte Hunyâd am Christtage 
1443 auf der mit Sehnee und Eis bedeckten Wabhlstatt am Hange des Balkans 
scinen beriihmten Sieg iiber Kasim, den Beglerbeg von Rumili, und Machmud 
Tschelebi, Schwager Sultan Murad I[., welche hier în Gefangenschaft geriethen 
(Hammer). Das denkwiirdize Schlachtfeld diirfte, nach meiner Auffassung. des 
fraglichen 'Terrains, zwischen Petrievo und Poibren, nahe bcim Sismanecberge, 
an den auch die Volkstradition eine grosse Schlacnt Kniipft, zu suchen sein. 
Vollkommen sieher dies festzustellen, wire namentlich fiir magyarisehe Porseher 
eine dankbare Aufgabe. 

Schwierige Verproviantirung und grosse Kilte verhinderten die Fortsetzung 
des gliicklich begonnenen Feldzugs. Auf Vladislav's Riickzug wurde Sofia durch 
Brand zerstârt und unmittelbar darauf besctzte es Murad, weleher dem Christen- 
heere auf dem Fusse folgte. 

Der 144% auf Koran und Evangelium feierlich beschworene Friede hitte Ser- 
bien und Ungarn mindestens auf 10 Jahre Erholung gegânnt, falls er nicht schon 
wenige Tage nach seinem Abschlusse, auf des piipstlichen Legaten Cardinal Julian 
Cesarini's Rath, von Ungarn gebrochen worden wiire: Mit der blutigen Rache, 
welche Murad am 10. Nov. 1444 an dem ungliicklichen Konig Vladislav zu Varna 
nahm, war auch Sofia's Loos fiir lange entsehieden. Nur sporadiseh sah es 
Măhrend der ăsterzeichischen Kriege im 17. und 18. Jahrhundente christliche 
Krieger. Zuerst im Herbste 1689, als Ni vom Markgrafen von Baden genommen 
worden, streiften des Grafen Piccolomini Reiter iiber Sofia hinaus, bei ihrer Riick- 
kehr wurden sie. aber von dem aufgebotenen Landsturme în ciner Schlucht bei 
Dragoman iiberfallen und decimirt. Fir diese That wurde den Landleuten tiir- ' 
kiseherscits Befreiug von allen Steuern versprochen und noch wirklich zuge- 
halten, als der Reisende Cornelius von den Driesch 1719 dureh diesen Ort kam, 

In Prinz Eugen's Feldziigen 1699 und 1717 beschrânkten sich die Operationen 
. des kaiserlichen Heeres nur auf Serbien; Sofia wurde nicht crreicht. WVâhrend 
der Unterhandlung des Passarowitzer Friedens (1718) verweilte Sultan Achmed III. 
mit grossem Gefolge und Pompe zu Sofia. Ungeachtet zu jener Zeit des Halb-
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monds Glanz boreits im Niedergange war, wollte man — wie Driesch erzăhlt —. 

den vermittelnden Vertretern der grossen Seemiichte es nicht gestatten, im Weich- 

bilde der Stadt zu wohnen, welehe des Sultans Anwesenheit heiligte! Yie îndemn 

sich die Zeiten! ruft man unwilkiihrlich aus, erinnert man sich der Behandlung, 

welehe Grossherr Abdul Aziz und seine Nachfolger im Stambuler Palaste von 

General Ignatief? hinnehmen musste. — 1737 streiften dsterreichisch-serbische 

Freicorps bis Sofia, besetzten. die bei dem nărdlichen Slivniea gelegene Badajova-. 

„Sehanze, mussten sie aber bald răumen und cilends gegen Nis fliichten, als der 

Anfangs, gliickliche Seckendorft'sche Peldzug pltzlich cine unerwartet . traurige 

Wendung nahm. | 

Im russisch-sterreichiseh-tiirkisehen Kriege zu Ende des vorigen Jahrhun- 

derts litt Sofia und sein District durch die vom Grossvezier hier concentrirte 

Avmee. Noeh hiirtere Priifungen erduldete die Stadt dureh den Einbruch der 

răuberischen Krdzalien des Rebellen Pasvan Oglu Pasa 1797. Im JI. 1820. war 

Sofia das Hauptquartier Mustapha Pasas von Skodra. Als persănlicher Gegner 

von Sultan Machmud's Reformen begab er sich, trotz wiederholter Mahnung, erst | 

nach der Vernichtung des ihm verhassten, nach curopiiischer Schablone organi-. 

sirten Nizamheeres, auf den Kriegsschauplatz mit 40,000 seiner Arnauten. Er 

gedachte Constantinopel zu entsetzen, als die Russen ernstlich Miene machten, 

sich dieses Horts des Islams zu bemiichtigen. Scin Erscheinen forderte jedoch. 

nur den raschen Friedensabsehluss von Adrianopel. Fiir die entgangenen Kriegs- 

lorbeern suchte sich Mustapha durch die Auspliinderung des macedonisch-thracischen 

Bulgariens reichlich schadlos zu halten. Mit sehwerer Beute beladen, kehrte er 

in die Berge seines Arnautluk zuriick; heute aber noch schreekt man ungehor- 

same Kinder in der Sofier Ebene mit dem Rufe: der Arnaut kommt! 

Sofia, wo durch nahezu fiint Jahunderte die Beglerbegs von Rumili în 

cincm prachtvollen, mit orientalischer Pracht ausgestattetem Tonak residirten, 

den zu Beginn des Jahrhunderts Feuor zerstărte, war zuletzt nur cine Districtsstadt 

des grossen 'Puna- Vilajeis.:) Mit Consul Lutteroti macehte ich dem amtirenden 

Mutessarif cinen Besuch. Der in cincm ăusserst beseheidenen Gebiiude amţirende 

Pasa erwies sich sehr liebenswiirdig und beorderte sofort einen 7 aptiezaui, mich 

auf meinen Streifungen dureh die Stadt und Umgebung zu begleiten. Zunăchst 

*) Eine Correspondenz der „Deutschen Zeitung“ aus Ruscuk vom 20. Juli 1816 brachte folgende 

Nachricht: „Die Districte von Sophia. und Nisch sind vom Donau-Vilajet getrennt worden und bilden 

fortan cin cigenes: General- Gouvernement. Zum General- Gouverneur dieses neu formirten Vilajets 
ist Massar Pascha, bisheriger Statthalter von Sophia, ernannt w orden.i Meine an versehiedenen Stellen 

dieses Werkes geiiusserten Bedenken gegen die administrative Verquickung der transbalkanischen 

Sandschaks Ni5 und Sofia mit dem Vilajet Rusăuk wurden durch diese Meldung gerechtfertigt. Wahr-. 

scheinlich zwang der unsichere Verkehr zwischen Sofia und Rusăuk iiber den însurgirten Balkan, die 

Pforte zu jener Maassnahme, Als administrative Grenze zwischen den Vilajets Tuna, und Sofia sollte 

mit Riicksicht auf die gcographischen Verhiiltnisse stets des hohen Balkans Kammlinie bestimmt werden, 

KRanitz, Donau-Bulgarien und der Balkan. II, - 14
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suchte ich die Daten fiir einen ă la vue-Plan Sofia's zu gewinnen. Es liegt nahezu 
genau im Centrum seines grossen Beclkens, in 535 M. Seehâhe und în der Form 
eines ziemlich gleichseitizen Rechtecks, dessen Spitzen den Hauptrichtungen des 
Compasses entsprechen. Sein ausgedehntes Weichbild durehfliessen zwei SW. 
vom Vitos herablkommende Biăche, iiber welehe mehrere Steinbriicken fiihren. 
Das siidwestliche Viertel Sofia's, die „Varo3“, bewohnten ausschliesslich Bulgaren, 
viele Strassen der anderen Stadttheile waren rein tirkisch, vier Gassen isracli- | 
tisch, in manchen Strassen be- 

fanden sich Wohnhăuser von, DI 
Christen, Tirken, Tataren, Juden . //— AS 

” poster fait A 

a 
bunt nebencinander; nur die Zi- pe 

pia 

S D
I
 

         
geuner lebten isolirt in einer 

Mahala - beisammen.  Ehemals 

zăhlte Sofia 50,000, 1871 nur 

19,000 Scelen in 3400 Hiiusern, 

“die sich auf 8000 Bulgaren, 

5000 'Liirken, 5000 Juden, 900 Zi- 

geuner und ctwa 100 Froemde 

vertheilten. Die Sofia, periodiseh 
heimsuchenden Erdbeben griffen 

stărend in seine Entwicklung ein, 

zuletzt war es im Herbste 1858 

durch 14 Tage gefihrlich be- 

droht.' 30—50 Stâsse brachten 

tiglich vicle Hiuser zum Ein- 

sturze, în der Ebene soll gleich- 

zeitig heisses Wasser tiefen Spal- 

ten cntflossen sein; die geâng- (| 
stigten Bewohner campirten unter - Rămerwerk und Strassennetz von Sofia 1871, 
Zelten ausserhalb der Stadt und 
die meisten Minarete, cinige Moscheen, Caravanserai u. s. w. wurden zerstârt. 

Die Aufrichtung der Zollgrenze bei Aleksinac durch das selbstiindig gewordene 
Serbien bildete eine andere wichtige Ursache, welche Sofia empfindlich schiidigte. 
Die serbische Abschnirung. fârderte indirect nur Ni3, das als Grenzstadt den 
Donauverkehr an sich zog. Hătte die hohe Pforte der commereiellen Entwicklung 
ihrer nârdlichen Provinzen nur einige Sorgfalt geschenkt, so miisste die Linie 
Salonik-Sofia- Belgrad lângst vollendet sein. 'Trotz dieser und anderer grosser 
Unterlassungssiinden der tiirkischen Verwaltung begann das einst mit Filipopel 
an Grisse und Wohlhabenheit rivalisirende Sofia sich zu heben, und nicht wenig | 
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trug hierzu das umfassende Strassennetz bei, welches auf Midhat's Anordnung 

dureh' die Mutessarife Rasim-, Feim-" und Essad Pasa im letzten Decennium aus- 

sefuhrt wurde. In Sofia miinden 5 grosse Routen, welche das stădtisehe Weich- 

bild durehschneidend, zugleich seine 5 grissten Verkehrsadern bilden. Es gehen 

diese Strassen dureh das Cukur kapu NW. nach NiS und Belgrad, dureh das 

Kursumli lkapu NNW. iiber den Berkovica-Balkan nach Lom und Vidin, dureh 

das Caus Pasa kapu O. iiber den Etropol- Balkan nach Plevna und Rustuk, dureh 

das Stambul kapu SO. iber Filipopel nach Constantinopel, und dureh das Alkalar 

kapu iiber Kâstendil nach Salonik, wohin man nach Hadzi Chalfa von Sofia 13 

Tagreisen zu Pferde rechnet. “ | 

Keines der genannten Thore besass arehitektonisehes oder historisches In- 

teresse, cinzelne waren sogar nur aus [olz erbaut. Die Anlage der erwăhnten 

Strassenziige fihrte jedoch die Erweiterung vieler Gassen und Pliitze Sofia's her- 

bei. Der energische Arnaute Essad Pasa,.liess zu diesem Zwecke ganze Gewălbe- 

fronten demoliren oder hineinriicken, freilich Alles auf Kosten ihrer Eigenthiimer 

und ohne Entschădigung fiir abgetretene Griinde; dies ist echt tirkisch, aber 

immer noch ein humanerer Vorgang als zu Constantinopel, wo man, um langen 

Unterhandlungen auszuweichen, den Leuten ganze Quartiere iiber dem Kopf ab- 

brannte, um Licht und Raum zu gewinnen! Sofia's bessere Bauten driingen sich 

im Centrum und istlichen 'heile zusammen. Dort befand sich 1871, nahe beim 

„Cau3 Pasa kapu“ der Mutossarif-Konak, ein wcitliiufiges, cinstăckiges Gebiude, 

in dem beinahe alle Aemter des Sandschaks und der Stadt Platz fanden. Der 

Mutessarif amtirte in einem mehr als bescheidenen Raume und die Bureaux des 

Kasnadar, Malmudir u. s. w., in welche mich die Einholung statistischer Dateu 

fuhrte, waren geradezu erbiirmlieh. . Schon damals tru man sich mit dem Ge- 

danken, einen neuen Konak neben der hochgelegenen Sofia-Mosehee aufzufiihren, 

was spiiter auch wirklich geschah. 

Sofia ziihlte'1871 gegen 45 grâssere und kleinere Moscheen, darunter 6 stark 

beschădigte verlassene, drei ohne und einige mit nur hălzernen Minareten; untar den 

monumentaleren, deren Minarete und lauschige Gărten seincen, wie aller moslimschen * 

Stiidte grâssten Reiz bilden, ist die „Biijtik diamesi“ am Stambul kapu, mit 9 Me- 

tallkuppeln und schinen Verhiiltnissen die architektoniseh bedeutendste. Hi- . 

storisch interessanter ist aber jedenfalls die bereits erwăhnte „Sofia dziamesi“, 

welehe auf dem hâchsten Punkte der Stadt, von cinem Erdbeben zerstârt, 

theilweise in Ruinen liegt.  Wie schon îhr Name zeigt, hatte sie vor der 

tiirkischen Eroberung dem Christuscult gedient. Schweigger, der Sofia 1577 be- 

suchte, erzăhlt: „Wir besichtigten auch etliche alte Kirchen, die ctwa dem Sohne 

Gottes, jetzt aber dem Teuftel und seinem Propheten Muhammed zugehărig“, und 

zuverlăssig war es diese Sofia-Moschee, welehe Driesch noch 1719. in voller 
14%
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Pracht, ausgestattet mit riesigen 'Peppichen, Hângeleuchtern, Koranspriiehen u. s=w. 
besuchte und schilderte. Der Einsturz der cinstigen Kirche wird von den. Bul- 
garen dem găttlichen Strafgerichte fir ihre Entweihung dureh die Moslims zuge- - 
schrieben. Als Stifterin gilt traditionell dieselbe: byzantinische fromme Princessin 
Sofia, welche der Stadt ihren heutigen Namen gegeben haben soll. Das hohe 
Alter dieser auch bei. den Tiirken verbreiteten Sage wird dadureh constatirt, dass 
sie bereits Driesch 1719 în derselben Form erzâhlt wurde, er bezweifelte Jedoch 
ihre Stichhaltigkeit.  Erwiesen zeigt den Namen „Sofia“ erst eine Urkunde,. 
welehe Car Ioannes Siman III. dem Rilokloster ausstellte.*)  Specialhistorikern 

  
Die Sofienkirche zu Sofia. 

bleibt die Entscheidung iiberlassen, ob diese vermeintliche byzantinische Prin- 
cessin wirklich existirte. | 

Aus dem Baue selbst, dem ich eine detaillirte Besichtigung widmete, ver- 
mochte ich soviel zu constatiren, dass die Tradition în der Hauptsache im Rechte, 
insofern nur die Ostparthie der Moschee cin moslimsehes Werk ist, ihr west- 
licher 'Theil aber zweifellos eine christliche Kirehe gewesen war, Fiir diese Be- 
hauptung sprechen, von der constructiven Anlage abgeschen, als unumstăssliche 
Zeugen cinige Dyzantinische Fresken im cinstigen Narthex, welche ich unter 
dem dieken Kalkiiberzuge entdeckte. Leider war es gerade diese kunsthistoriseh 
interessanteste Parthie der Moschee, welehe von dem Erdheben am stârksten ge- 

*) Jirecek, Gesch. 1. Bulg. 399.
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troffen wurde, iîhre nârdlichen Mauern liegen in Triimmern und die siidlichen 

sind dem Einsturze nahe. Neben ihnen erhebt sich das spăter angebaute Minaret 

noch heute bis zu dem von Stalaktiten getragenen Galleriekranze. Das Hauptportal 

der ehemaligen Narthex-Facade wurde von den Moslims bedeutend vergrâssert 

und tiber dasselbe cine în den Umrissen noch erkennbare hălzerne Vorhalle auf- 

gefiihrt. Dio sehr bescheidenen Verhăltnisse des altbulgarischen Kirchleins ge- 

niigten auch sonst nicht den Luft und Raum liebenden 'Tiirken, und dies fiihrte 

seine Erweiterung durch cinen Centralbau mit Seitenfliigeln gegen Osten herbei. 

Die Ausdehnung der letzteren von der Nord- zur Siidwand betrăgt 33 Sebritte, 

jene von der chemaligen westlichen Narthex- bis zur Ostwand genau doppelt so 

viel, also 66 Schritte, und die Kuppelspannung îl Schritte. Die letztere Zahl 

scheint somit dem im tiirkischen Auftrage arbeitenden Baumeister. beim Entwurfe 

“sămmitlicher Verhâltnisse als Grundzahl gedient zu haben. Aus dem Haupt-Lang- 

_schiffe filhren zu bciden Seiten viele Durehlâsse in die vorliegenden Nebenschiffe. 

Die moslimsche Decoration der Innenrăume beschrânkte sich auf die spitzbogig 

in die Ostwand eingeschnittene, quadratiseh umrahmte Kibla und auf die bizarr 

construirte thurmartige Ranzel, zu der eine Freitreppe hinanfiihrt. Fibla und 

Predigtstuhl scheinen von cinem orientalisehen Kiinstler herzuriihren, sie erinnern 

an elegante arabische Vorbilder, obschon nicht entfernt sie erreichend. Alle 

“Malereien, Oramente, Koranspriiche u. s. w. wurden nach der - vuleanischen 

Katastrophe mit weisser Tiinche iiberzogen, wabrscheinlich um sie vor Profa- 

nation zu bewahren, eine iiberfliissize Vorsicht, da die Triimmerstătte Christen 

und Tirken gleich heilig; ich fand sie mindestens, obschon der Zutritt durch die 

offenen Eingânge Jedermain erlaubt war, frei von absichtlicher Verunreinigung. 

Ich hatte Grundplan und Perspective der Kirehe fixirt und eilte aus den von 

drohenden Rissen klaffenden Mauern wieder hinaus în das frisch pulsirende Treiben 

"der grossen Bazarstrasse, welehe, nachdem das noch kurz zuvor sie tiberspannende 

echttirkische Holzdach beseitigt worden, einen freundlichen Eindruck machte. 

Vor den tiirkischen Boutiquen driingten sich moslimsche und bunt geputzte bul- 

garische Frauen, Kleine Einkâufe besorgend, dazwischen ambulante, Esswaaren, 

Backwerk, Sorbet u. s. w. ausscehreiende Krimer aller Nationen, mit merkwitr- 

diger Geschicklichkeit ihre riesigen Korbe und Metalltische auf dem Kopfe balan- 

cirend. Ich trat mit Consul Lutteroti in einen besseren Laden, um verschiedene 

Producte bulgarischer Hausindustrie, namentlich einige fiir Biuerinnen bestimimte, 

reich ornamentirte Hemden zu erwerben. Neue derartige Arbeiten waren nicht 

zu haben, denn jede Frau fertigt ihren Bedari selbst an. Kaum verbreitete sich 

die Nachricht, dass ein Fremder alte Stickereien kaufe, wurden vwir mit Anerbieten 

bestiirmt. Ich wăbhlte mebhrere hâchst sinnreich combinirte Dessins aus, die spăter, 

im Wiener „Oesterreichischen Muscum“ die Bewunderung aller Kenner erregten.
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Sotia's grussere, wohl assortirte Magazine, aus welchen Leinwand, 'Tuche, 
Seide und Quineaillerie- Waaren en gros ins Land abstrămen, befinden sich bei- 
nahe ausschliesslich în den Hânden der Juden und Bulgaren, welche dureh Com- 
missionăre direct mit den ersten europăisehen Plitzen verkehren. Der grossen 
Zahl und YWohlhabenheit der spanischen Israeliten-Gemeinde, welche auch viele 
Handwerker und 'Tagelihner zăhit, entsprieht die im letzten Decennium erbaute, 
man darf sagen monumentale neue Synagoge mit hoher Kuppel. Sie erhebt sich 
nahe der Janabasi dzamesi, deren massiges Mauer-Quadrat cin weitgespanntes! 
Kuppeldach und hohes Minaret iiberragten. Gleieh daneben befindet sich das 
grosste der 6 stidtischen Warmbiider, selehes Prof. v. Hochstetter 1870 besehrieb: 
„Es ist neu aufgefiihrt und cine hăehst cigenthiimliche Staffage auf dem kleinen 
Platz vor dem Bade bilden drei Kraniche, Prachtexemplare, die da auf- und ab- 
spazicren. Der von ciner hohen Kuppel tiberwulbte Baderaum enthălt cin poly- 
gonales Bassin von 24 Fuss Durchmesser, das Wasser im Bassin hat eine 'Tem- 
peratur von 310 R., wăhrend die Brunnen, die seitwirts îns Bassin fliessen, 380 R. 
haben. Neben dem Vollbad enthilt das Bad noch zwei Separateabinete. In allen 
derartig natiirlich warmen Biădern, an welehen die Tiirkei ja so iiberreich ist, 
habe ich die Temperatur des YVassers iîmmer fast unertrăglich heiss gefunden, 
so dass man kaum begreift, wie es die 'Tiirken darin aushalten kânnen. Neben 
dem grossen Bad, das nur von Mănnern benutzt wird, liegen zwei Frauenbiăder, 
die von derselben Quelle gespeist werden, eines fiir Tiirkinnen und eines fiir 
Bulgarinnen. Dem Bad der tiirkischen Frauen dart man sich kaum nihern, - so 
wird man schon mit einer Fluth von Schimpfworten und mit Drohungen aller 
Art von Seiten der Frauen, die den Eingang hiiten, iiberschiittet und der tiirkisehe 
Badeaufseher darf es nicht wagen, einen Fremden hincinzufihren. Dagegen nahm : 
der 'Tiirke durchaus keinen Anstand mich in das bulgarisehe Frauenbad zu fiihren, 
und mir da zu zcigen, wie in cinem Raum, der kaum grâsser ist als ein be- 
seheidenes Wohnzimmer, 40 bis 50 Frauen dicht an cinander gedringt auf den 
warmen Steinplatten um ein kleines Bassin sitzen, sich cinseifen und mit warmem 
Wasser von 35—360 R. begiessen. Ein viertes Bad, das von ciner besonderen 
Quelle gespeist wird, ist das Judenbad.« 

Die jtidische Colonie zu Sofia datirt aus der Zeit ihres Exodus in Folge der 
spanischen Inquisition, und ist jedenfalls cine der ăiltesten des Landes, denn schon 
1578 wurde sie von Reisenden erwâhnt. Wie gegenwârtig în der „Carsi“ hielt 
sie friiher ihre werthvollen Yaarenlager in Besestens und Caravanserai, deren 
imposante Ruinen mich staunen machten. Noch im Jahre 1719 miissen sie in 
vollem Glanze bestanden haben; denn Driesch riihmt sie als perbaut von purem 
Stein,. gegen Feuer wobl verwahret“. . In diesen festen Gebiuden hatten wahr- 
scheinlich auch die grossen Tuchniederlagen der ragusanisehen Factorei ihren
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Sitz, denn noch heute heisst eines „Cohadziski han“ (Tuchhaus). Diese Besestens 

iiberragten jedenfalls an ârchitektonischem Werth, mit Ausnahme der alten Rimer- 

werke, Alles, was Sofia an ălteren und neuen Bauten besitzt; sie rufen: jene 

| Epoche tiirkischen Glanzes unter dem grossen Murad ins Gedăchtniss, -welche 

Adrianopel und alle bedeutenderen Stiidte an der Route Belgrad-Constantinopel 

mit herrlichen Serai, Moscheen, Briicken und Bazaren schmiickte. Spăter wurde 

Sofia's grâsster, wabhrscheinlich von byzantinischen Meistern aus prăchtigen Qua- 

dern und Backsteinen in alternirenden Lagen auigefiihrter Besesten, gleich jenem 

in Hafsa und anderen Orten, zum bequemen Steinbruch verwandelt; nur einzelne 

'Theile seiner kiihnen Spitzbogengallerien dienen noch zu Magazinen und wie vor 

Jahrhunderten orientalische, fiillen sie heute occidentale Waaren, denn der Tiirke 

producirt nichts, verstand es auch nicht die primitive bulgarische Hausindustrie 

den wachsenden Anforderungen entsprechend zu entwickeln und dadureh zur 

Concurrenz mit der europiiischen zu befihigen. 

Sofia trieb von Alters her, als beriihmtes Handelsemporiam, mit den Kiisten- 

lândern an der Adria bedeutenden Verkehr, dafitr spricht allein, dass cin jăhrlich 

ncu gewiblter ragusanischer Consul hier residirte; auch heute noch kommt cin 

grosser Theil seiner Waarenlager von dort zur See iiber Salonik. Der Import 

aus Oesterreich-Deutschland nach der Tiărkei- hălt noch immer dem englisch- 

belgisch-franzăsisch-schweizer'schen die Wage, dstlich von Sofia, iiber Filipopel, 

Adrianopel, Skopia hinaus aber nicht mehr, Durch die von Constantinopel, Enos 

und Salonik ins Innere fihrenden Schienenwege ging namentlich dem dsterrei- 

chischen Handel cin Gewinn bringendes Absatzgebiet verloren, das er selbst nach 

der Vollendung der Belgrad-Sofier Bahnlinie sehwerlich mehr ganz zuriickeroberm 

wird. Die spanisch-jidische Colonie spielt auch in Sofia's Export cine hervor- 

ragende' Rolle. Durch ihre Commissionăre zu Lom, Vidin und NiS wandern viele 

'Pausende in Sofia und Samakov gesammelte Rohbhiiute, halb verarbeitete Corduan- 

felle u. s. w. nach Pest, Wien und weiter; das Marseiller Haus Richard allein be- 

zicht alljâhrlich an 40,000 gesalzene Ziegenfelle fiir franzăsisehe Handschuhfabriken. . 

Sehr betriichtlich ist în gesegneten Jahren auch Sofia's Mais- und Getreide- 

-export; der dortige Regicrungs-Ambar, în dem die Abgabe vom Getreide zu 80/ 

in natura cingelagert vurde, xvar auf 300,000 Kilo berechnet, was alleiri 2,400,000 

Kilo Production ergiebt. Die Preise sind je nach dem Ausfalle der Ernte grossen 

Schwankungen unterworfen; 1870 wurden auf dem Platze per Kilo Mais 50, im 

Jahre 1871 nur 20 Para bezahlt. Bedeutend ist auch Sofia's Umsatz in Spiri- 

tuosen, ein Sprichwort behauptet sogar: nirgends trinkt man so viel wie in Sofia; 

wirklieh sollen der Wein und-Raki aus sciner năchsten Umgebung lkaum dessen 

Bedart decken. 1871 bestanden zu Sofia 135 WVirthsgeschăfte, deren Flor sich 

schon aus dem grossen: Gewinne erklărt, den sie nahmen. Man bezieht aus Nis
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gewohnliche Woinsorten en gros zu 30 Para pro Oka und verkauft sie en detail 
mit 60; Stanimak's. bertihmter dunkler Feuerwein lkostet 50 Para en gros, im 
Kleinverkauf aber 2 Piaster. Der meist aus Filipopel bezogene Branntwein wird | 
dort en gros mit 31/,—4 Piaster, zu Sofia en detail mit 6—8 Piaster pro Ola 
bezahlt, | | 

Da Sofia's gewerbliche Production nicht iiber die allergewâhnlichsten Gegen- 
stinde hinausging und man allen Luxusbedarţ importirte, war fiir die Etablirung 
von Europiiern bis 1878 nur ein bescheidenes Feld geboten. Abgesehen von 
Griechen, Armeniern u. A. beschrânkte sich die fremdlindische Colonie im J. 1871 
auf 1 polnischen Arzt, 1 deutschen Apotheker, 1 italienischen Schneider, 1 sla- 
vonischen Schmied, 1 Wagner, 1 Uhr-, 1 Schuhmacher und cinige nicht stabile 
Bahn-Ingenieure, - Alle fanden im gastfreundlichen Osterreichischen Consul Lutte- 
roti — dessen Flagge damals hier allein europiische Civilisation vertrat — ihren 
Freund und Schiitzer. Eine grosse Wohlthat fiir Fremde und Einheimisehe bildete auch die wâchentlich zweimalige Besorgung der Post zwisehen Constantinopel 
und Wien durch das dsterreichisch-ungarische Consulat, da, dem tiirkischen Post- 
amte nur ungern Briefe oder gar Werthe anvertraut wurden. Fiir den grossen 
Fremdenzug aus dem Inner nach und durch Sofia sprachen 1871 dessen 39 
Hane. Allerdings entsprach keiner den Anforderungen europiiseher Reisender; 
im Oriente lernt man sich aber bescheiden, ich stellte meine Leute und Pferde 
im besten ehristlichen „Kara Dimitri han“ ein, der auch abgesonderte Zimmer ent- 
hielt, und mein Dragoman schien dort ziemlich zufrieden. 

Noch im J. 1578 gab es zu Sofia eine starke christliche Bevolkerung, welehe "12 Kirchen besass. In einer ruhten die im XV. Jahrh. iibertragenen Gebeine des Serbenkrals Miljutin Uroă II, (1281—1320); Schulen besass es damals zwei, was * 
auf cine bedeutende Gemeinde sehliessen lăsst; allmălig schmolz sie zusammen und erst in den letzten Jahrzehnten bluhte das, christliche Gemeinwesen wieder 
empor.. Auf cinem grossen Platze erhebt sich, Sofia's hăchsten Punkt kronend, 
die allem Anscheine nach ziemlich solid gebaute Kathedrale Sv. Kral, in wel- 
cher jetzt die vorerwâhnten Gebeine des serbischen Kănigs ruhen, im modern- 
bulgarischen Kirehenstyle; ihre niiehterne Fagade wird von drei Kuppeln und 
zwvei 'Thirmehen tiberragt. . Schmueklos ist der erzbischâfliche Palast, welcher 
architektonisch unbedeutend, hinter der Kirche sich bemerkbar macht. Vor zwei 
Decennien war er Zeuge mancher tumultuarischen Spene gegen das fanariotiseh- 
bischăfliche Regiment, bis der letzte griechische Vladika, mehr gezwungen als freiwillig, nach dem cisbalkanischen Berkovica wanderte und seinen Stuhl Ginem 
national-bulgarischen Bischof răumte.. Nahe der Kirehe steht die grosse Schule, 
fir welche die Gemeinde bedeutende Opfer brachte, sie iiberfliigelte lângst die - tiirkische Rudschidieh (Hauptschule), wi6 iiberhaupt die nationalen Strebungen
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iu Sofia stets einen dankharen Boden fanden. Sofia's Jugend galt stets als be- 

sonders patriotisch und nahm kriftigen Antheil bei allen Versuchen zur Abschiitt- 

long der Fremdherrsehaft; manchmal wagten sich seine Jungbulgaren ohne die 

n5thige Klugheit vor, so wăhrend des Putsehes 1867, wo viele der angesehensten 

Patrioten des Einverstândnissecs mit dem Bukarester Actions-Comit6 beschuldigt, 

in Rustuk's Gefângnisse geschleppt wurden. Gleich vielen Bulgaren, welehe 1873 

der offenen oder gcheimen Auflehnung gegen das tiirkisehe Regiment gezichen 

wurden, biissten sie fern vom heimaţhlichen Vitos in Diarbekir und anderen 

Exilen Kleinasiens ihren gliihenden Freiheitssinn. Auch der bosnisch-hereegovi- 

nische Aufstand 1875 verursachte in Bulgarien kaum irgendwo gleich grosse Auf- 

regung wie zu Sofia. Das tiirkische Gouvernement cilte, jeder thiitigen Beivegung 

der patriotisch gesinnten Elemente vorsorglich zu begegnen, indem es die intelli- 

gentesten jungen Leute, Lehrer u. s. w. durch Prăventivhaft unsehădlich machte. 

Ucber die Lage und Stimmung zu Sofia wâhrend dieser bewegten Epoche “ 

enthielt die YViener „N. Fr. Presse“ einen charakteristischen Bericht, der hier als 

objectiver Beitrag zur Zeitgeschichte cine Stelle verdient: „Sofia, 7. Sept. Seit 

dem Ausbruch des Aufstandes hat sich die Lage der europăischen Colonie sammt 

ihren Familien bedeutend verschlimmert, und ist sie einer ernsten Gefahr ausge- 

setzt. Die misslichen “Geldverhăltnisse und die ungeniigende Organisation der 

tiirkischen Armee gestatten dem Staate nicht, eine imponirende Militiirmacht sehnell 

zusammenzubringen. Sonntag den 22. August erhielt das hier garnisonirende 

Cavallerie-Regiment Ordre, nach Serajevo abzumarschiren.. Da. dasselbe seit zwălf 

Monaten keinen Sold bezogen und die hiesigen Bankiers nicht so leicht zu be- 

wegen waren, einen Vorschuss zu leisten, so verzăgerte sich der Abmarsch des * 

Regiments bis Sonnabend den 28. August, nachdem man ihm 'Pages vorher fiir 

cinen Monat Sold verabfolgte und die Regierung sich verpflichtete, fir die va- 

bleibenden Harems zu .sorgen. Dic Stârke des Regiments an Reit-, Pack- und 

Zugpferden, dann Maulthieren betrug im Ganzen 410 Stiick, und die Montur der 

Mannschaft befand. sich in sehr schăbigem Zustande. Als Ersatz fiir die abmau- 

schirte Besatzung wurden Redifs (Reserve) cinberufen und, da keine Kasernen . 

existiren, die Leute unter Zelten bequartiert, welche Massregel bei 10 Grad Wiirme 

“zur Nachtzeit und 30 Grad Mittagshitze schr nachtheilig auf die Gesundheit der 

Truppen wirken muss. Wâhrend in den europiischen Staaten die ăltesten Jahr- 

gânge immer zuletzt cinberufen werden, ist în der 'Tiirkei das Umgekehrte der 

Fall. Man hat den âltesten Jahrgang, weleher im kiinftigen Jahre seiner Milităr- 

 pflicht giinzlich Geniige gethan hitte und entlassen worden wăre, zuerst unter die 

Waffen gerufen, armirt und in Marsch gesetzt. Die Folge davon ist, dass Miss- 

stimmung der mahomedanischen gegen die cehristliche Bevălkerung erzeugt wurde. 

“Es sind niimlich die einberufenen Redifs meistens Leute bei Jahren, im Besitze. 

- 1
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eines Geschiiftes oder ciner Landwirthschaft, meistentheils verheirathet und Fami- 
lienvăter. Gezwungen, die Familie zu verlassen und die Geschăfte zu sperren, 
mur um. die empârten Rajah zur Ordnung zu bringen, sind sie ser erbittert, und 
manches Dorf diirfte sehlecht fahren, welehes mit Eingquartierung belegt werden 
sollte. | 7 | 

Viel Bedenken erregt, dass man vergangene Woche aus Russland einge- 
wanderten 'T'scherkessen, deren Dărfer zerstreut unter den bulgarischen Ortschaften 
herumliegen, vom hiesizen Gouvernement Waffen, wie Feuersteingewehre, Sibel 
und Munition, ausgefolgt hatte, damit dieselben die ersten Symptome einer Er- 
hebung in Bulgarien gleich im Anfange unterdriicken oder so lange in Schach 
halten; bis regulăres Militir aut dem Platze erseheinen kânnte. Stehen nun schon 
in Friedenszeiten die 'Tscherkessen mit dem Begrif? des Eigenthums auf gespann- 
tem Fusse und sind triige zur Arbeit, so wird dies Alles unter den Jetzigen Zeit- 
lâuften noch verschlimmert, und es kănnte leicht die Willkiir an die Stelle der 
Gesetze treten. Ganze Tscherkessendărfer bewaffnen in einer Provinz, die bis 
jetzt Ruhe hălt, heisst beinahe so viel, als einen Aufstand provociren. Es sind 
schon jetzt în den ersten paar Tagen Fille vorgekommen, dass die Tscherlkessen 

"-auf der ofienen Chaussce die Reisehden aufgehalten und um „Para! angesprochen 
haben, sich damit entsehuldigend, dass sie einen Para -besitzen, um sich Brod 
kaufen zu kânnen. Dies geschieht in der Nâhe der Stadt Sofia. Was îst erst 
auf dem Lande, in den Dărfern des Balkan-Gebirges zu erwarten? Ist doch selbst 
hier in Sofia der Fall vorgekommen, dass drei einberufene Redifs în cin Han 
(bulgarisches Gasthaus) gingen, aus dem Stalle drei Pferde nahmen und nach 
Nis davongeritten sind. Wollen die Bauern zu ihren Pferden wiedergelangen, s0 
miissen sie von Sofia bis Ni3 (16 Stunden) den Weg zu Fuss machen, und dann 
wăre noch zweifelhaft, ob sie dieselben zuriickbekommen wiirden, Dieser be- 
wafinete Landsturm tscherkessiseher Nationalităt wâre îm Stande, ein ganzes 
Dorf vor Gericht zu fiihren unter dem Vorwande, dass man im Dorfe einen 
„Comitat! — so werden nămlich politische Emissăre genannt — gesehen hătte, 
der die Bewohner zum Aufruhr aufmunterte, 

Dass auf diese Art den Europăern der Aufenthalt in Sofia nicht am besten 
gefăllt, liegt auf der Hand, Desshalb trachtet ein Jeder, dem Geldmiitel zu 
Gebote stehen, Sofia zu verlassen und sich nach Constantinopel oder Rumiinien 
zu fliichten. Diejenigen aber, denen die Verhiiltnisse dies nicht gestatten, be- 
finden sich in sehr misslicher Lage, die abzuwenden nicht in ihrer Macht steht. 
Nur im Falle, dass der Aufstand auf Bosnien und die Hercegovina, localisirt 
bleibt, sind die Europăer und die christliche Bev6lkerung vor Gefahren sicher 

Wie rasch und wie traurig erfiiliten sich diese Bef irchtungen bercits im Mai 1876! 
Ueber die Kriegstiichtigkeit der sogenannten „Festung Sofia“ machte derselbe . 

4 
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Correspondent folgende interessante Bemerkung: „Obgleich Sofia einst als Festung 

gedient hatte und ringsherum von einem Erdwall eingefasst ist, so stehen auf 

demselben keine Geschiitze!. Erst gestern gab der Pascha-Gouverneur dem Kreis- 

Ingenieur den Auftrag, alle Briicken. auf den Chausscen in guten Stand zu setzen, 

um die aus Stambul în Belova per Fisenbahn angekommenen Geschiitze hierher 

transportiren zu kânnen. . Eine beschâdigte oder vom Wasser weggesehwemmte 

Briicke, wie es deren auf den hiesigen fiinf Chausscen giebt, kann jedoch nicht 

binnen zwei oder drei 'Tagen hergestellt werden. Jetzt zeigt sich, welchen Fehler 

die Regierung beging, indem sie die Bahnstrecke von Belova bis Sofia, circa 

100 Rilometer, nicht ausgebaut hatte. 

In Wahrheit durfte man die Garnison und Befestigungen Sofia's, das fir 

cinen der grâssten Waffenplitze der curopăischen 'Tiirkei galt, unbedeutend 

nennen.. YVăhrend meines. ersten Besuches (1871) bildeten 3 Escadronen kaiser- 

liche Garde-Cavalleric die ganze Besatzung, und dazu hatte man noch aus, Er- 

sparungsgriinden, wabhrscheinlich fir des Obersten Tasche, den Escadronstand 

auf 65 Mann reducirt, Im Herbste .bezogen allerdings die Redifs des Distriets 

cin kurzes Uebungslager auf dem Glacis; sonst war aber, in friedlichen Zeit- 

luften selten nur cin Infanterist în der Stadt zn sehen. Lige Sofia, nicht so 

nahe an des Vitos Vorh5hen, wiirde es sich trefflich zur Anlage cines modernen 

festen Platzes cignen. Die vielgetheilten Wasser, welche es SW.—NO. umfliessen, 

crsehweren jede Anniherung und cinige benachbarte Erhebungen des Bodens 

liessen sich leicht fir wirksame Vertheidigung Dbenutzen.  Als der russische 

General Geismar 1829, von der Donau her dem Iskerdefile sich nihernd, Sofia 

bedrohte, verstărkte man zuerst den die Stadt umscehliessenden Erdwall durch 

_vier auf den năchsten Hihen neu angelegte Schanzen.. Von diesen bestreichen 

die „Musi Beiler tabbia, 40 M, iiber der Ebene und die „Medzidiel tabbia“, 60 A. 

iib. d. Ebene auf dem Weinberge Kolibalar, die Constantinopler und Orhanich- 

Strasse, letztere wird auch son der „(aus Pasa tabbia“ ins Kreuzfeuer gonommen, 

die „Jaudi tabhiasi“ auf der Banizorhâhe dominirt aber die Niser und Berkovicaer 

Strassen. E N 

Die im NW, der Stadt aut cinem Rămerwerke liegende Jaudi tabhia erseheint 

mit ersterem verglichen, wie etwa, ein Tumulus der Wandervălker der Cheops- 

Pyramide gegeniiber. Es ist unbegreiflich, dass Sofia's noch als Ruinen grossartige 

rimische Bauten friiher von keinem Reisenden aufgesucht wurden, obschon Mannert 

“ihrer bereits vor 60 Jahren -in seiner „Geographie der Griechen und -Râmer“ 

fliichtig gedachte. Nach mehrfacher Erkundigung fand ich dieselben, aber nicht 

sitdlich, wie Mannert irrig erwâhnte, sondern im Norden der Stadt. Man năhert 

sich den fiir râmische Befestigungskunst hăchst interessanten Bauresten am besten 

durch das Kursumli kapu. - Ausserhalb dieses 'Thores durehsehneidet die Berko-
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vicaer Chaussce jenscits der dreibogigen „Sandiikli kăpri“ einen moslimschen 
Friedhof und gleich darauf die nărdliche, dureh vier Rundthiirme bewehrte Um- 

„wallung des grossen Rimerwerkes. Sie ist heute noch in der bedeutenden Aus: 
dehnung von 335 M. erhalten und crhebt sich am Rande des hier mehrere Meter 
hoch iiber die Ebene ansteigenden Plateau's. Von den sie flankirenden Eckthiirmen 
lassen sich die ansehliessenden Ost- und VWestfronten .sammt 'Thiirmen etwa 
170 M. ganz gut verfolgen, dariiber hinaus bedeckt aber hohes Erdreich mit Cul- 
turen dio Worke. Die Phtirme sind im vollen Kreise angelegt und werden genau 

"auf ihrer Durehschnitislinie durch die Enecintemauer miteinander verbunden; 

wăhrend die Stiirke der letzteren jedoch durehschnittlich 4 M. betriăgt, wechselt 

der Durchmesser der Rundthiirme von 6—16 M. und ihr gegenseitiger Abstand 

von 56—82 M. Die Fortsetzung dieser grossen Rămerbaute ist jedenfalls W. 

und S. im Weichbilde der heutigen Stadt, ostlich aber in der Richtung auf das 
Caus Pasa, kapu zu suchen; ihr Kernwerk diirfte wobl, wenn ich mir eine Ver- 
muthung mit Riicksicht auf das 'Terrain erlauben darf, hoehst wabhrscheinlich auf 
der Stelle der alten Sofienkirche gestanden haben. Spiitere Forschungen werden 

dies wabrscheinlich bestăttigen. ($. Plan auf S$. 210.) 

Zu Glanzpunkten meines Sofier Aufenthalts gchorten die Ausfliige in. der 
Riehtung des Vitos. Die Orte an seinem î1/, St. von der Stadt entfernten Hange 
contrastiren durch das sie .umrahmende Griin von den nackten Syenit- Schutt- 
halden und monotonen GGrastriften des Colosses, dessen geologisches Gefiige 
Bou, Viguesnel und Hochstetter trefilich. charakterisirten. In einer der zabl- 
reichen Vitosfurchen liegt in 1040 M. Scehăhe das still verborgene Kloster Dra- 
galevei, welehes mit scinen Buchenhainen an Sonn- und Festtagen cine Art Wall- 
fahrtsort fir Sofia's Christenheit bildet. Eine andere beliebte Parthie ist das cinst.. 
befestigte, wasserreiche . Bulgarendorf Bojana; auch Jukari-Banja und das ent- 
ferntere Banjska am Fusse des Liiliin-Gebirges werden ihrer alkalischen Quellen 
wegen gerne aufgesucht.  Als lohnendste Excursion darf ich aber wobhl das 70 MM. 
hâher als Sofia liegonde Bali Effendi bezeichnen." Am Eingange des Defild's 
zwvischen dem Vitos und Liiliin-Gebirge situirt, wirken dort frische Luft und cin 
geriihmtes Bad ungemein erquickend, auch fehlt es nicht an Zerstreuungen. 
Ieh besuchte das von Midhat Pasa begriindete „Isla hane“, in dem man Waisen- 
kinder aller Nationen in versehiedenen Handwerken und namentlich in der ratio- 
nelleren Lederbearbeitung unterrichtete. In Verbindung mit dem Isla hane stand 
eine ziemlich bedeutende 'Tuchfabrik, welche Uniformstoffe fiir die gesammte 
tirkische Gensdarmerie erzeugte. Maschinen und Lehrmeister kamen aus Miihren 
und Belgien. Eigentlich war Bali Effendi eine ebenso kiinstliche Schopfung wie 
die Fabrik zu Sliven, und wabhrseheinlich hiitten sich aus Oesterreich importirte 
Tuche in gleicher und selbst besserer Qualităt Dilliger bezichen lassen; nichts”
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„destoweniger gchiihrt dem Sriinder beider Etablissements volles Lob, denn sic - 

"waren nach vielen ve ergeudeten Jahrhunderten erste schwache Versuche die curo- 

păische Tiirkei auf die nothwendige Bahn industrieller Production zu leiten. 

Eine Fahrt von Sofia in entgegengesetzter Richtung brachte mich în 31/2 St. 

zu dem Punkte, wo der vom hohen Rilostocke herabkommende Isker, nachdem er 

die Sofier Ebene in leiehteekriimmter Linie SO. —NW, durehflossen, den Balkan 

durehbricht, Die Fahit auf dem schlechten Vicinawege schien endlos. Zusammen- 

geriittelt durch unaufhărliche Stusse des fedeilosen Wagens schwor ich, selbst în 

tiirkischen Ebenen nicht so leicht mehr dem Sattel untreu zu werden, denn ab- 

gesehen von den physischen Qualen, welche ich dem das Reitpferd scheuenden 

Consul zu Liebe erduldete, erschwerte die Fahnrt auch die Orientirung îiber manche 

topographische Details, Wie ich bereits erwiihnte, lassen sich wissensehaftliche 

Forschungsreisen nun cinmal nicht zu Wagen -machen,: nur das Reiten gestattet 

“volle Freiheit der Bewegung, mit nothwendiger Unabhingigkeit von Strassen, 

“ Făhren'u. s. w. Die Eintragung zahlreicher Orte, welche selbst auf Hochstetter's 

Karte (1872) am Wege nach Korila fehlen, war unter solehen Verhiltnissen cin 

wahres Kunststiick und ich bitte um Nachsicht, falls an der Route auch manche 

Einzelheit meiner Karte nicht ganz richtig sich erweisen sollte. - | 

Nachdem wir îm Han des hochliegenden Korila uns ein: wenig gestărkt, 

ginge es zum Defil des Isker hinab, der hier um 40 Meter niedriger als bei 

seinem Eintritte in die Sofier Ebene und în so breitem Bette fliesst, dass er 

leicht durehwatet werden kann. Unzweifelhaft nahm der See, welcher einst das 

Sofier Becken făllte, dureh das bei Korila beginnende Engdefile seinen Abzug. 

Der Anblick der Iskersehlucht wirkt iiberraschend. Bis zum Bulgarendorfe Ronta 

ist sic intensiv roth gefiibt; denn auch hier wird der ziemlich steile Hang der 

siidlichsten Vorberge des Balkans von rothen  Sandsteinen gebildet, auf welchen 

gleichfarbige Conglomerate lagern. Es ist die von mir bereits bei Komarei, Klisc- 

ki, Rahmanli-u. a. O. am ganzen Balkan-Siidhange constatirte gleichartige 

Region. Alles ist hier steril, klippig, pittoresk, aber în hohem Grade unwirth- 

lich: und nur einzelne sanft gewâlbte Plateau's zeigen Grasnarben, kaum gut ge- 

nug fir. die zahlreich hier weidenden Herden. leh begniigte mich mit dieser 

exsten Orientirung îiiber das Iskerdefilc, in welches damals îiiber Ronta binaus 

kein Forscher tiefer gedrungen war, beschloss jedoch wenige 'Tage spiiter seinen 

jungfriiulich:mysteriăsen Schleier von N. her cingehender. zu liiften (Cap. VIII). 

Auf dem Rickwege bei Sofia's Sandiikli-Briicke angelangt, erkletterte ich 

den hichsten Theil des rămischen Werkes und zeichnete, nachdem ich scinen 

Grundplan nach Sehritten entworfen, was von dem alten Serdica erhalten gc- 

plieben. Die selbst im Verfalle grossartigen Reste gaben den passendsten Vor- 

grund zum Bilde des modernen Sofia. An keinem anderen Punkte prăsentirt sich
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wie hier die Stadt mit ihrem Vitos so iibersichtlieh und malerisch zugleich. Das , 
in vollster Abendpracht daliegende prachtvolle Panorama lud lingere Zeit zum 
Verweilen cin und Herr Lutteroti, der oriskundige Cicerone, erhâhte dureh pi- 
lkante Evliuterungen dessen Reiz. Viele dicht nebeneinander în der istlichen 
Stadthălfte auftauchende Minarete verriethen ilbrigens ohne jeden Commentar, dass 
dort der Hauptsitz der moslimschen Bevolkerung; wăhrend der Musselim- und Te- 

„lek Hassan-Mosehee weisse Spitzstiulen neben den Kuppeln der Kathedralkirehe im 
westlichen Christenviertel isolirt auftraten. Sudlich von der Stadt 'erblickte ich 
die dureh ihre geschlossenen Gehâfte und Obsthaine gekennzeichneten Orte: 
Begler Cifilik, Dragalevei, Bojana, Bali Effendi, Jukari Banja, Tatarkoi u. A. 

Ausserordentlich schân gestaltet sich nach allen Seiten die landschaftliche 
Umrahmung des Sofier Beckens. Vom Vito 80. schliessen es die Berge von 
Ihtiman und Samakov, unter deren Spitzen mein Zaptie den 2750 M.. hohen 
Rilo dagh erkennen wollte, SW. die sanften Hâhen des Liiluin-, Visker- und Al- 
kali-Gebirges. Verkehrt man aber den Standpunkt gegen N., so erblickt man 
die grosse Ebene durch den streng O. W. streichenden Hang des Balkans scharf 
begrenzi und tiber demselben cine imposante Reihe 2000 M. hoher Spitzen. Wâh- 
rend ich das Profil der vom Zlatica- bis zum Berkovica- Balkan sichtbaren Kette 
entwarf, suchte ich die Pass-Einsattlungen herauszufinden und zu peilen, auf 
welchen ich sie noch zu iibersteigen gedachte. In gleicher Winkelsehnittlinie mit 
dem gut markirten Dorfe Gradec erschien zuniăchst der nach Berkoviea fiibrende 
„Ginei-Pass“, mein Reiseziel am nichsten Tage. Die Sonne vergliihte auf den 
hichsten Balkanspitzen, der Abend brach heran und in den Strassen der Stadt 
herrsehte nach moslimschem Brauche bereits Grabesstille, die crst mit dem 
Hahnenrufe wieder veichen sollte. 

„Sofia, Thraciens Metropole wird aus viel lingerem Schlafe aber erst dureh 
die Zauber unseres Jahrhunderts, durch Eisen und Dampf zu neuem Leben er- 
sweckt werden. Neben den Ruinen aus seiner râmisehen Glanzepoche sche ich 
im Geiste cinen unserer stolzen Bahnhâfe, auf dessen Geleisen Reisende und 
Waarenziige zweier Welten sich kreuzen, und Sofia selbst zu cinem hochwich- 
tigen Knotenpunkte des grossen fricdlichen Weltverkehrs umgestaltet.  Beim 
Schienenstrange Constantinopel- Sofia- Belgrad allcin kann es aber nicht bleiben; 
denn von Orsova und Salonik werden andere Linien dont miinden.  Beziiglich 
Sofia's Zukunft pflichte ich also der abfilligen Ansicht meines verewigten Freun- 
des Lejean nicht bei. Auch von Sofia gilt das Wort pes war nicht“, sondern 
„es wird sein!“ Zur giinzlichen Erfillung desselben bedart es allerdings weiterer 
Umgestaltungen, vor Allem eines Regiments, das die giinstige geographische 
Position der grossen Iskerstadt durch entsprechende Istitutionen zu fărdern ver- | 
steht. Es ist wohl schwer in die Zukunft zu blicken; nichts desto weniger wage |
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ich es vorher zu sagen, dieses neue Regiment wird kommen, weil es eine Noth- 

wendigkeit ist und desshalb — kommen muss!“ — So schrieb ich 1876 und sehon 

ein Jahr spăter traten Sofia's Verhăltnisse vollstindig umwandelnde Ereignisse 

- ein, welehe ich mit meinen persânlichen Wahrnehmungen vom September 1879 

im folgenden Capitel skizziren werde.



VIL | 

IN FURST ALEXANDER'S RESIDENZ.. - 
(1876-—1880.) 

Sofia im serbisch -tiirkischen Kriege 1816, — Seine Rolle im J. 1817, — Gefecht an der Malinska. 
— Drohende Zerstărung durch Commandant Osman Pasa, — DGurko's Finzug am 4. Jânner 1878. — 
Verxiistung der tiirkischen Viertel, — Orkan im December 1518. — Wohnungsnoth und Schritte zu 
ihrer Hebung, — Wepzug der 'Tiirken, — Statistik der gegenwirtigen Bevulkerung und Sffentlichen 
Gebiiude., — Das russische provisorisehe Gouvernement. — First Alexander's Empfang zu Sofia. — 
Erstes Ministerium, — Des Fiirsten Thiitigkeit. — Perter Efiendi. — Sipkafest. — Brand der Artil- 
lerie-Caserne, — Fiirst Alexander's Reise nach dem Siden. — Mein Besuch zu Sofia im September 1879. 
— Alexandertag und seine Feier in der Kathedrale, im Palaste, Feldlager u, s. w. — Der Fiirst, 
das Ministerium und die Opposition. — Der Volksmann Dragan Cankov. — Die National- Versamm- 
lung im Clubhause. — Alexander -Platz und Garten. — Das Palais. — Aussicht von seinem Balcon, 
— Auf dem Feuerthurme, — Pliitze- und Strassennamen, — Ministerial-Gebiude. — National-Biblio- 
thek, — Buchdruckereien und Journale. — Binfluss des neuen Regime's auf das Schulwesen aller Culte. 
— Militărisehe Institute. — 'Todleben's Plan zur Befestigung Sofia's. — Russische Mappeure und Inge- A 
nicure. — Lâsung meines 1871 den Etropolern gegcbenen Versprechens, — Zustrămen fremder Risen- 
bahnbauer und Techniker, — Feuerwehr- und 'Turn-Verein. — Theucrung der Lebensmittel. — Des 
Fiirsten Versuche zur Hebung der Rindvich-, Mileh- und Gartenzueht. — Ansicdlung curopiischer 
Doctoren, Apotheker, Adrocaten, Kauflcute, Industricilen u. s. w. — Intindische Importfirmen. — 
Băder, Miethwagen, Hotels, Gasthiuser, — Vergniigungen. — Gesandtschatten, — Oesterreichische 
“und bulgarische Post. — Personenverkehr, — Telegraph. —: Nothwendige Vollendung der Bahnlinie 
zur Hebung des Exports. — Begonnene Ausbeutung: der Kohlenminen bei Sofa. — Bulgarische 

| National-Bank. — Jetzt und Einst. — Sofia's 136jihriger Chronist. 

W iurena der letzten serbiseh- und russiseh-tiirkischen Kriege 1876 und 
1877 war Sofia der Sammel- und Durchzugspunkt jener osmanischen Streitkrăfte, 
welehe an die bedrohte Nordgrenze gegen Aleksinac, sowie îiber den Berkovica- 
und Etropol-Balkan zur Verstărkung der Streitkriifte in Vidin und Plevna vorge- 
schoben wurden. Zeitweise glich Sofia, cinem riesigen Kriegslager, în dem das 
bunteste 'Truppengemisch aus Europa, Asien und Afrika zusammenstrămte, Legten 
diese endlosen Zuziige ciner Soldatesea mit loser Disciplin und ungeregelter Ver- 
pflegung Sofia. und seinei Umgebune bereits riesige Opfer auf, so litt es noch
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mehr durch dic Ziigellosigkeit der hier gerne linger als nothwendig verweilenden 

""Pschorkessen und Basibozuks, am meisten aber dureh verheerende Krankheiten; 

denu wiihrend der blutigen Kămpfe bei Aleksinae und Plevna war Sofia cin 

Hauptaufnahmsplatz fiir kranke und verwundete tiirkisehe Soldaten. * 

Das Hospital des Freiherrn von IHirseh-Gereuth, welehes wăhrend des serbi- 

sehen Krieges vorziigliche Dienste geleistet hatte, wurde im Friihjahre 1877 mit 

gesammter Einrichtung dem tiirkischen Kriegsminister iibergeben. Das Spital der 

brittischen Suecurs-Gesellschaft ging gleichfalls bald darauf în tiirkisehe Verwal- 

tung iiber, deren orstes Eingreifen darin bestand, dass sie die cisernen Bettstellen 

sowie andere. curopăische Mobilien verăusserte und die Kranken wieder auf ceht- 

und rechtgliiubige Weise bettete. Gegen das Ende der Belagerung von Plevna 

kam Lady Strangford, begleitet von der deutschen Freifrau Katharina von Rosen 

und crrichtete cin anderes occidental ausgestattetes Hospital. Auch Dr. Richard 

Sareil rettete den Rest seiner bei 'Telis in russiseche Hinde gefallenen Ambulaneen 

mit grossem Ungemach iiber den Balkan nach Sofia, reiste jedoch, als Plerna's 

Fall den Muschir Mehemed Ali von seiner aussichtslosen Aufgabe es zu rettev, 

befeeit hatte, nach Constantinopel, ohne zu .seinen Kranken zuriickzukebren. So 

sehân aber auch die Gelegenheit, sich in kurzer Zeit reiche Kenntnisse iiber alle 

denkbaren Blessuren, Blattern, Typhus und andere Krankheiten zu erwerben, 

fehlte es an lernbegicrigen und noch mehr an befihigten Aerzten, ja manehmal 

sogar an den nothwendigsten Medicamenten und chirurgisechen Werkzeugen. Gegen 

Ende 1$77, erst als die ungliicklichen Gefeehte bei Dabnik, elis, Etropol und 

Orhanich nahezu 7000 Verwundete in Sofia's Spităler lieferten, sandte man end- 

Jich von Constantinopel cine grissere Zahl zusammengerafiter Doctoren, Chirurgen, 

Doctoranden und Apotheker. Sic traten in cine Summe potenzirten mensehlichen 

Elends, das aller Schilderung spottet. Iranke, Aerzte, die Bevilkerung waren 

gleich sehr zu beklagen. Dazu gesellte sich Ende .December die Nachricht vom 

Anzugo der Russen, fir die Moslims cine mit Sehrecken, von der scliwer gc- 

îngstigten bulgarischen Bevălkerung mit stiller Hoffnung aufgenommene Botsehaft. 

Am Christtage begann Gurko von Orhanich aus scinen denkwiirdigen Balkan- 

Ucbergang, am Neujahrstage 1878 befand er sich im Besitze des Baba konak-. 

Passes, am 2. Jânner trieb er den retirirenden Schakir Pasa, vollends auf 'Tatar 

Pazardzik zuriick, und keine nennenswerthe Streitmacht trat seinem Marseho auf 

Sofia hindernd entgegen, dessen Commandant Osman Pasa în den iiber das Los 

- der thracisehen Hauptistadt entscheidenden Kampf wirksam cinzugreifen versuchte. 

In Sofia hirtie man das heftige Geschiitzfeuer von Bogorov und erwartete mit 

Bangen die kommenden Dinge. Auf $. 202 erziăhlte ich bereits wie Osman von 

General Veljaminoft an der Malina zum ciligen Riickzuge gezwungen wurde. Am 

2. Jiinner recognoscirte Gurko persânlich Sofia's niichste Umgebung und dirigirte 
Kanitz, Donau-Bulgarien und der Balkan. II. 15
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General Rauch mit seiner kampfbewăhrten Vorhut gegen die von den 'Tiirken 
besetzte Iskerbriicke“ bei Vrazdevna. Wihrend des auf beiden Ufern sich ent- 
wickelnden Feuergefechtes gingen cinige Bataillone des Regiments Preobraienski 
iber den zugefrorenen Fluss in die reehte feindliche Flanke vor, Da indessen 
auch Veljaminoff's bedeutend verstiirkte Colonne bei Cepnica den Isker passiri 
hatte und gleichzeitig die linke Flanke der Tirken bedrobhte, legten sie Feuer an 
die Briicke vor Vrazdevna und răumten das Dorf. Rasch lăschten Rauch's 'Trup- 
pen den Brand und drangen îiber die Briicke dem Feinde nach, der seine voll- 
stândige Umzinglung befiirehtend, cilends nach Sofia retirirte. 

Vom Observatorium des Feuerthurmes sah man Gurko's Colonnen von allen 
Seiten gegen die thracische Capitale heranriicken. Ohne ausreichende Vertheidi- 
gungsmittel gelassen, war ihr Fall leicht vorauszusehen. Osman Pasa hatte jedoch 
gemessenen Befehl, Sofia nicht dureh Capitulation zu iibergeben, sondern es dureh 
Fcuer zu zerstâren. Friiher forderte er die Consuln, deren Schutzbefohlene und 

"die Bevălkerung auf, mit ihrer besten Habe die Stadt cilends zu riumen. Der 
Osterreichisch-ungarische Consul YValdhardt protestirte mit seinen Collegen gegen die 
Zerstorung des reichen Gemeinwesens und weigerte sich, es zu verlassen. Der 
tiefe Sehnee, die Furcht vor den streifenden 'Tscherkessenbanden, namentlich 
auch der Mangel an Transportmitteln hinderte andererseits selbst viele moslimsche 
Bevrohner sich dem Abzuge der tiirkischen Truppen anzuschliessen, welcher nach 
authentischer Quelle in der Nacht vom 3. zum 4. Jânner tiber Bali Eftendi nach 
Kustendil erfolgte. Friiher pliinderten noch marodirende Soldaten viele Kaufiăden 
und verbrannten einige 'christliche Hiuser. Das plotzliche Eindringen russischer 
Tscherkessen und Kosaken vertricb die Deutelustigen Naehziigler — Sofia war 
gerettet. ” Schlimm war es, dass Osman mehrere angeschene bulgarisehe Notabeln 
mitschleppte, dass es nur wenigen, darunter dem reichen Ilija Eftfendi gelang, sich 
in das Haus des wackeren Consuls Waldhardt zu retten; noch sehlimmer, dass 
der Pasa 'Tausende kranker Militărs mit ciner nur kleinen Zahl scit lange unbe- 
zahlter Aerzte zuriiekliess, was die Stadt in cin ricsiges [Hospital verwandelte; 

Am 4. Jinner Mittags hielt General Gurko an der Spitze seiner siegreichen 
- Truppen unter Musik, Gesang und dem. Jubel der von banger Sorge erlâsten Be- 
vâlkerung seinen Einzug in Sofia's Maucru und Kathedrale, in welcher cin er- 
hebender Gottesdienst gefeiert wurde. Scit 1434, also genau dureh volle 444 
Jahre, betrat keines cehristlichen Soldaten Fuss die thracisehe Hauptstadt. Es war 
ihrem letzten tiirkisehen Commandanten nicht gegliickt, die moslimsehen Bewohner, - 
welche kurz zuvor noch ihre bulgarischen Mitbiirger den Stachel ciner în Allem 
vom Staate berorzugten Kaste fiihlen liessen, vor dem Anblicke der triumphiren- 
den Moskovs zu bewahren. Bald sollten sie des gchassten Kreuzes Sieg noch 
bitterer empfinden! |
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Da die Bulgaren schon lange Wohnungsmangel litten, nahmen mehrere hun- 

dest christliche Familien sofort Besitz von den .Hiusern der mit Osman abge- 

zogenen Moslims, wodurch sie der Vernichtung 'entgingen, welcher die tiirkischen 

Viertel bald anheimfielen. Durch Feuersbriinste und absiehtliche, von Russen 

und Bulgaren gemeinsam ausgefiihrte Demolirungen wurden 870 tiirkiseche und 8 

jiidische Hiiuser, alle Tiilbeler (Grabeapellen), die meisten Kleinen und 8 grissere 
Moseheen zerstârt; von den erhaltenen 14 aber 13 fir militirische Zwecke ver- 

wendet. Die Moslims sahen es als cin deutliches Zorneszeichen Allah's an, dass 

bei cines Medsehit's Sprengung der frevelnde Mineur durch die aufflatternde 

Mine getâdtet, das bedrohte Minaret aber unverletzt blieb. Das vielgedeutete Wun- 

„der nahm auf das Gebaren der Sieger keinen Einfluss. Auch der dem reichen 

Israeliten Farchi gehorende grosse Han, den Baron Hirsch wăhrend des serbischen 

Krieges in ein Musterhospital umwandel liess, wurde zerstort und gleiches Los 

theilten die zwei Gassen in Mitte der Stadt cinnchmenden Werkstătten, în xelchen 

tiirkische Gerber das grâsstentheils zum Export nach Oesterreich bestimmte Saffian- 

leder zubereiteten. Auf den rasirten Plătzen errichteten die Brotlieferanten fiir - 

das russische Feldlager ihre Băchkereien. Ein am 10. December 1878 ausge- 

brochener furehtbar wiithender Orkan, welcher Flaggenbăume umstirzte und zwei 

“Menschen unter fallenden' Mauern begrub, vollendete das traurige Vernich- 

tungswerk. 

Unter solchen. Verhiltnissen war es kein Wuunder, dass bei dem rasehen 

Zustrâmen von Einwanderern aus den benachharten Stidten und von Fremden, 

welche das Gold der ungemein luxurids lebenden russisehen Officiere anzog, sehr 

bald empfindlicher Wohnungsmangel cintrat. Der erste russische Stadtgouverneur 

Alabin und sein Polizeimeister Depauli suchten ihm zu steuern, indem sie zu- 

năchst fir sich selbst zwwei sehâne Gebiude mit Giirten und anderem Comfort, 

dann 27 Bauten fiir Aemter und Private, ferner den zerstârten Farchi han" und 

an der Kostendiler Strasse 22 grosse Militărbaraken aus den durch Demolirung 

gewonnenen Materialien herstellen liessen. Zahllose tiirkische marmorne Grab- 

steine mit goldenen Inschriften verschwanden dabei im Mauerwerk und im Trot-: 

toir der Strassen, welehe man regelmissiger zu pflastern begann. Da die Ver- 

ăusserung ehemals tiirkischen Besitzes endlosen Schwierigkeiten von Seite. des 

provisorischen Gouvernements begegnete, die erhaltenen moslimschen Hăuser, 

soweit sie nicht gleich Anfangs bulgarischerseits occupirt, fiir: die bedeutende 

Garnison in Beschlag genommen wurden; stiegen die Hiuserpreise rapid um 

20—30 0%, trotzdem die stabile Bewohnerzahl sich durch den Wegzug der Tiirken 

erheblich verringert hatte. . 

Naeh tiirkiseher Bereehnung fliiehteten von Sofia: 2622 Muhammedaner (Nufus), 

nămlich: 2362 'Piirken, 220. Zigeuner und 40 Tataren. Da bei der Registrirung 
| "15% :
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der steuerzahlenden „Nufus“ das weibliehe Geschleeht und Kinder îm zarten 
Alter nicht verzeichnet werden, so dart man-.die Zahl der emigrirten Moslims 
auf ctva 5600 anschlagen. Im Jahre 1879 bowohnten die junge bulgarische 
Capitale nur. mehr 500 'Tiirken, 200 Zigcuner,. 50 'Tataren; hingegen mit Ein- 
schluss der ncu cingewanderten Bulgaren, der wenigen Gricehen und Armenier: 
7100 Christen, dann 4250 Isracliten und 500 Fremde aus verschiedenen Staaten. 
Dies crgiobt 13,200 Seelen, welehe gegenwiirtig în 2600 Iiiusern wohnen. In 
dicser Summe sind auch 40 Zigeunerhiitten, 6 Warmbiăder, 10 Ilâtels, 145 Hane 
und alle Sffentlichen Gebiude, mit Aussehluss der Milităr- Baraken, Kirehen, 
Moscheen, Synagogen, von ctwa 800 Kaufbuden' und Waarenmagazinen, dann 
90 Backofen enthalten. Nachdem Sofia's macedonische Walachen (Cincaren) dort . 
nur temporăr sich aufhalten, dio friiher grosse armenische Gemeinde bis auf cine 
Familie herabsehmolz und ihre Kirche zur Ruine geworden, besitzt es. heute 
10 Kirehen, darunter 9 orientalische und 1 katholisehe, die Juden 4 Bethiiuser, 
die Moslims aber nur mehr cine dem Gottesdicnste gowidmete Moschee. 

Unmittelbar nach dem Abschlusse der Fricdens-Prăliminarien tibernahm Fiirst 
Dondukoff-Korsakoft an Stelle des plâtzlich gestorbenen Fiirsten Cerlavsky als 
General-Gouverneur die Oberleitung Bulgariens; vereint mit den sich bcigesellten 
provisorischen Ministern: General Domontovit, Acusseres und Vorstand der fiirst- 
lichen Kanzlei, General Solotaroff:. Krieg, General Gresser: Inneres, Lulkianofi: 
Justiz, Buch: Finanzen, Duholka: Steuem, Drinov: Cultus und Unterricht, dic mit 
Ausnahme des letzteenannten Bulgaren, sămmtlich Russen. Zum Gouverneur des 
Sofier Distrietes xwurde der russisehe.Oberst-Lieutenant Lukazeft ernannt. An îhn 
hatten- sich die Consuln betrefis des Schutzes ihrer Nationalen zu wenden, fir 
welche Angelegenheiten ihm cin „Employ6 diplomatique“, in Person des russisehen 
Consuls Josefovit beigegeben war. Ihm unterstanden auch der Polizei-Meister 
von Sofia und die Vorstânde (siimmilich russisehe Stabsofficiere) der 9 Kreise 
des Districtes: Spaso Tumbaroft: fiir Sofia, Vasile Popeskoft fir Orhanich, Manol 
Zlatakoft fiir Zlatica, Ivantu Zabrenikofi fiir Samakov, Trisko Batanovski fiir 
Radomir, Kristo Stojanoff fiir Kăstendil und Giorgi Nikolofi fiir Dubnica. Die 
Kreise Djuma, und Bresnik waren zu jener Zeit noch nicht gcriumt,  Als un- 
mittelbare Behârden des Kreises und der Stadt Sofia fungirten im Miirz 1879: 
I.. Das „Okrusnji sud“ (Kreis-Gericht), Priisident: Giorgi Kirkov, IL. das „Apela- 
cionji sud“, Priăsident: Constantin Stoilov, III. der. „Gradski savieti (Stadt- 
rath), Priisident: 'Podor Pezov, IV. der „Okrusnji saviet“ (Kreisrath), Prâsident 
Spaso 'Tumbarofi, V. der „Administracionji savict, Prăsident: Georgi Natovi€. 
Als sich Fiirst Dondukoft im Jiinner 1579 zur constituirenden National-Versamm- 
lung nach 'Tirnoro begab, begleiteten in. der russische General-Consul Davidoff, 
der zum Prăsidenten der „Vistaga instaneija“ bestimnte Justiz-Minister Lukianoff,
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ferner die ernannten Deputirten Motropolitan- Bischof Melenti und der Gross- 

Rabbiner Gabriel Avramov dahin. 

So grossartig auch die Feste, mit welchen Sofia den General-Gourerneur 

Dondukoft bei verschiedenen Anliissen feierte, wurden sic, doch weit vom feier- 

lichen Empfange iibertroffen, den die junge Haupistadt ihrem zu 'Tirnovo gewâhl- 

ten ersten neubulgarischen Herrscher bereitete. Am 13. Juli 1879, um 2 Uhr 

Nachmittags hielt Fiirst Alexander seinen festlichen Einzug. Zehntausend. bul- 

garisehe Milizen und hinter ihnen eine jubelnde dichte Hecke von Biirgern und 

aus dem Sofijsko polje herbeigestrimten Landleuten bildete cin lebendes Spalier. 

Die weihevolle Begriissungsrede des Metropoliten Melentin beantwortete der Fiirst 

in bulgariseher Sprache, er schloss mit dem lauten Rufe: Es lebe Bulgarien! 

Vor dem Palais fand sodann cinc Revue statt. Der Fiirst zeigte sich noch zwei- 

mal. der begeisterten Menge. Am Abend illuminirte die Stadt und aut den hoch- 

sten VitoSkuppen entziindeten sich Feuer, welche in weite Entfernung das freu- 

dige Ercigniss verkiindeten. Eine volle Woche verstrich unter Jubel, Gesang und 

Iuldigungen aller Art. “Schon am zweiten 'Tage nach dem Einzuge schritt Fiirst 

„ Alexander zur Bildung des. ersten bulgarischen Ministeriums. Dieser Akt vollzog 

sich nicht ohne Wehen. Der in Varna amtirende Gouverneur Cankov weigerte 

sich aus Griinden, deren Erorterung hier zu weit fihren wiirde, în das Cabinet 

cinzutreten; Es kam jedoch unter dem Priisidenten Burmov zu Stande. . 

Die erste That der neuen Rogierung war die Zusammensetzung einer aus 

Christen und Muhammedanern bestehenden Commission, welehe sich mit der 

Riickerstattung des den letzteren gehărenden unbeweglichen Vermâgens, bezie- 

hungsweise mit der Abschitzung jener durch Kauf bereits in den Besitz zweiter 

Personen gelangten Hăuser, Gruindstiicke u. s. w. beschăftigen sollte. Das Mini- 

sterium behexrschte der ernste Wille, alle. legitimen Reehtstitel gevissenhaft zu 

respectiren, was zuniichst den Sofier Moslims zu Gute gekommen; wire die ge- 

reehte Durehfiihrung der im Geiste des Berliner Vertrags unternommenen Auf: 

gabe nicht eine sehr verwickelte gewesen! Der am 10. August vom Fiirsten em- 

pfangene tiirkische Speeial- Gesandte Pertew Effendi âusserte sich aber schon fiir * 

den Versuch im Namen des Sultans sehr dankbar. 

Neben den fortlaufenden ernsten Regicrungs-Gesehiiften besuchte First Ale- 

xander în den ersten Wochen Sofia's simntliche Staats- Institute, Sehulen, Wohl- 

thătigkeits-Anstalten u. s. w., mit scinem bekannten liebenswiirdigen Wesen iiber- 

all fordernd und ermuthigend. Am 1. August langte der Fiirst în Radomir an, 

um mit der im dortigen Lager stehenden JI. Druzina das Fest ihres Schutzpa- 

trons Sv. Ilija zu feiern, am 10. August wohnte er der Priifung in der Militiir- 

Unteriirzte-Sehule bei, am 11. August erschien cr în der Junkersehule zu. Bali 

Eftendi, am 14. August legte er den Grundstein zur russischen Friedhof-Capelle.
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Am 21: August beehrte Fiirst Alexander das „Sipka- - Erinnerungsfesti, bei 
welchem an nahezu tausend tapfere Mânner der bulgarischen Legion, zum An- 
denken fir ihre wăhrend der Augusttage 1877 auf dem Passe bewiesene Bra- 
vour, nach cinem im Lager abgehaltenen solennen Gottesdienste, die silberne 
Denkmiinze und je ein Silber-Medzidich vertheilt wurden. Am 23. August var: 
es namentlich der Fiirst, weleher dureh sein persânliches Erschcinen, wâhrend 

„des nach Mitternacht in der Axtillerie-Caserne ausgebrochenen Feuers, Sofia vor 
grossem Ungliick bewabrte.  Ungeachtet des furehtbaren Explodirens Tausender 
von: Projectilen gelang es den Brand zu localisiren und das bedrohte nahe Pa- 
lais sammt dem angrenzenden sehânsten Stadttheil zu retten. Dic Gegenwart des 
Fiirsten spornte Officiere und Soldaten zu 'Thaten unglaublichster Selbstverleug- 
nung. 'Trotzdem forderte das unbindige Element cinige Menschenleben; 2? tiir- 
kische -Kruppgeschiitze, 4 andere Kanonen, riesige Gewehr-, Revolver- und Mu- 
nitions-Vorrăthe gingen zu Grunde. Der Gesammtschade wurde auf 3 Millionen 
Franks geschătzt. , 

Das grosse Brandungliick verzăgerte des Firsten projectirte Reise nach dem 
Siiden des Sofier Districtes um cinige Tage. Am 1. September verliess Fiirst 
Alexander die Hauptstadt mit einem russischen Viergespann und grosser Suite. 
Zu Radomir, Kostendil, Dubnica wurde der junge Regent mit grossem Jubel em- 
pfangen. In letzter Stadt sehlossen sich der Usterreichisch-ungarische und der 
deutsche diplomatische Agent als geladene Găste an und nun ging es zu Pferde 
în 7 Stunden nach dem pittoresk liegenden Rilokloster, dessen Hegumenos mit 
150 Mânchen den Fiirsten an der wunderthiitigen Sv. Jovankirche feierlich be- 
griisste. Auf der in den benachbarten wildreichen Bergen abgehaltenen Jagd 
wurde neben anderen Thieren cine Gemse geschossen. Auch în dem Eisen-In- | 
dustrie treibenden Stidtehen Samakov erregte des Fiirsten Besuch grosse Freude. 
Jedes der drei festlich geschmiickten Stadtviertel, das bulgarisehe, tiirkische und 
spanisch - israelitische hatte Triumphbâgen errichtet und das von der Commune 
gegebene. Festdiner fiel glinzend aus. Bei herlichstem Wetter kehrte der Fiirst 
am 7. September Abends nach Sofia, zuriick, das sich chen vorbereitete dessen 
Namensfest freudie zu begehen.: 

Wâhrend seines kurzen Wiener Aufenthalts lud Fiirst Alexander mich cin 
nach Varna zu kommen, wo er Bulgarien zuerst als Regent betreten wollte, und 
auch nach Sofia, wo ich linger sein Gast sein sollte. Eine bereits friiher pro- 
jectirte Reise zum Moskauer ethnographisehen Congresse und zur Nisni Novgo- 
roder Messe machte mir es leider unmăglich dem begeisterten Empfange im 
elassischen Pontus-Emporium anzuwohnen; doch im September cilte ich iiber 
Odessa nach Sofia und wurde Zeuge der fiirstlichen Namenstagfeier, mit weleher 
sich gleichzeitig jene fiir den „Car-Befreier“ Kaiser Alexander von Russland verband. -
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Sehon zeitlich Morgens entwiekelte sich am 11. September auf dem Positano- 

Platze unter meinen Fenstern reges Leben. Die Hiuser waren mit bulgarischen 

und russischen Flaggen geschmiickt, alle Liden geschlossen und eine bunte 

Menge festlich geputzter Landleute strimte zur nahen Kathedrale, um dort des 

Fiirsten ansichtig zu werden. Nach 9 Uhr. erschien er mit cinem hâchst pitto-. 

resken, altbulgarischer Ilerrschersitte nachgebildeten Cortâge. Vor dem. fiirst- 

lichen YVagen ritt cin în hellen Farben prăchtig costiimirter Leibgardist, mit 

wehendem Nationalbanner, vier andere mit blank gezogenem Săbel folgten. End- 

lose Hurrah begriissten den Fiirsten. In Gegenwart des diplomatischen Corps, 

der hohen Functionire und vieler geladener Giiste, welehe cin Kranz reizend 

frischer, festlich gekleideter Schulkinder umsăumte, celebrirte nun Hilarion, der 

greise Ex-Vladika und gegenwiirtige Metropolit von Kustendil, unter Assistenz 

eines glinzenden Clerus, das Te-Deum mit dem weihevollen Ceremoniell der 

orientalischer Kirche. Unmittelbar darauf nahm Fiirst Alexander im Palais die 

Gliickwiinsche der diplomatischen Vertretor und ihrer Nationalen, seiner Minister, 

des Clerus aller Confessionen, der Armee, der obersten Landes- und Stadt-Be- 

hârden entgegen, wobei er fiir Viele ein verbindliches Wort hatte. Die iiberaus 

freundlichen Acusserungen, welche mir bei diesem Anlasse zu Theil wurden, 

fanden ihr Echo în den erklărlichen Gefihlen, welche în den letzten Stunden 

mich tief bewegten. | 

War es nicht triigerischer Schein, als ich în denselben, kurz zuvor noch von | 

des Sultans Statthalter bewobnten Răumen einem lcibhaftigen Fiirsten von Bul- 

garien in der Mitte von Vertretern sâimmtlicher curopiischer Grossmăchte hul- 

digen sah? Ist es volle Wirklichkeit? frug ich mich wieder, als ich cine Stunde 

spiiter, dicht an des Fiirsten Scite, mit cinem glinzenden Kreise von Militiirs, 

Diplomaten, Ministern und ihren Frauen, auf demselben siidlichen Stadtglacis 

einer vom Militârbischof Metropoliten Dimitrije celebrirten Feldmesse anwobhnte, . . 

auf dem noch vor zwei Sommern tiirkische Redifs lagerten! Und :wie sie mit 

fliegenden Fahnen, unter Musik, -Hârner- und Trommelklang stramm vorbei defi- 

lirten diese jungen Soldaten der I. Druzina, ihrem Kriegsherrn begeistert îhr. 

„zdravi Zelaieme vaze visoestvo! zurufend, als wollten sie sagen: Du und das 

Vateslană diirft auf uns zâhlen — da fihlte ich mein Auge feucht; ich hatte 

erlebt Bulgariens Befreiung, fir welche ich seit langen Jahren meine besehei- 

denen Kriifte cingesetzt — sie war vollste Wahrheit geworden! 

Ich versuche nicht weiter hier meine Empfindungen zu schildern, wiibrend 

mancher begeisterter Toaste în der bescheidenen, durch Reisigschmuck und Kriegs- . 

trophăen zum Festsale improvisirten Barake, beim endlosen Jubel, welcher sie 

erfiillte, als der First, wăhrend des vom Officier corps zu scinen Ehren gegebenen - 

Banquets, unter den Klingen der Nationâlhymne: „Sami, Marica okrvavena!“ —
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Rausche blutige Marica! — sich zum Chef der von Major Celajeft commandirten 
I. Drufina mit kriiftigen „Worten proclamirte. Eine Revue der grossentheils 
kampfbewâhrten 'Pruppen am Nachmittage, cin officielles' Diner im Palais, cin 
Feucrwerk im Lager mit gleichzeitiger Illumination der Stadt und năchsten Berge, 
schlossen den sehânen Festtag, in dessen Verlauf des „Car-Befreiers“ oft und 
dankbar gedacht wurde, Die meiner Erinnerung nie entsehwindende Feier voll 
interessanter Momente bildete den Abscehluss der Feste, welche, seit Fiirst Alexan- 
der den bulgarisehen Boden betreten, cinander rasch abgelăst. 

In ernsten Conversationen, mit welehen Fiirst Alexander's Vertrauen mich 
beehrte, in anderen mit den lcitenden Staatsmiinnern und Chefs der oppositionellen 
Elemente zeigte sich mir der klaftende Spalt, weleher die letzteren von des 
Fiirsten Regierung trennte. Die kurz nach dem Namensfesttage erfolgte Ankunft 
des populăren, zur Opposition siel hinneigenden Volksmannes Cankov gab das 
Signal zum offenen Ausbruch der Fehde, welehe seit Ernennung des Ministeriums - 
Burmov-Balabanov, ziwischen diesem und seinen Organen einerscits und den radi- 
calen Eiementen der 'Tirnovoer National-Versammlung mit ihrem grossen Anhange 
im Volke andrerseits fortglimmte. Priisident Cankov War von Varna nach Sofia 
gckommen, um als ernannter Vertreter am Sultanshofe seine Acereditive und 
Instructionen zu empfangen. Dies bot îhm Gelegenheit, wiihrend ciniger Audienzen 
dem Regenten seine Ansichten îiber den Gang und Effect der bisherigen Regie- 
rungsakte freimiithigs zu entwiekeln.  Loider gelang es Fiirst Alexander gleich 
wenig wie cinigen warmen Freunden scines Landes, cine Versihnung der sehroff 
sich gegeniiberstehenden Partheien herbeizufiihren. Nach viertăgiger Anwesenhcit, 
wăhrend weleher ich mit Cankov wiederholt bei Dincrs und gegenseitisen Be- 
suchen 'verkehrte, reiste er mit scinem kleinen Beamtenstabe nach Constantinopel 
ab, ohne dass sich die bestehenden Diflerenzen mit seinem chemaligen Reise- 
collegen Balabanov geglăttet hiitten. Dies bereitete dem Jjungen Fiirsten die erste 
sehiwere Regierungssorge. o | 

„Trotzdem erhofiten die Minister mit merkwiirdiger Zuversicht cinen giinstigen 
Ausfall der Wahlen fiir die bovorstehende National-Versammlung. Ich war jedoch 
richtiger iiber die im Lande hârrsehende Stimmung unterriehtet.  Wenn es sich 
allein um versehiedene Auftassung iiber die fiir das Landeswohl zu ergreifen- 
den Massnahmen gehandelt hătte, wâre cin Ausgleich der Gegensâtze leichter 
moglich geworden. Leider standen die Verhiiltnisse aber weit schlimmer, Vergeb- 
lich zur Versohnung mahnend, sah ich die wenigen regicrungsfăhigen Mânner în 

„bis zu persânlichem Hasse gesteigerter Stimmung sich feindselig gegeniiberstehen 
und ahnte nichts Gutes, Offen lieh ich meinen Befiirehtungen gegen den Fiirsteu, 
die Minister, cinzelne Fiihrer und auch gegen verschiedene Deputationen Ausdruck, 
welche Namens des Volkes und der Stadt mit Serenaden, Anspraehen u. s. w. mich
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zu ehren kamen. So viel Freude diese spontanen Sympathiebeweise mir auch 
bereiteten, gleich viel Betriibniss trugen in mcinen Sofier Besuch die Nachrichten 
hinein, welche von regierungsfeindlichen Meetings zu Svistov, 'Lirnovo, Rustuk 
und în anderen Stădten erzăhlten; denn sie liesscn mich die unerquicklichen 
Scenen vorausschen, welehe bald darauf ihren diisteren Schatten auf die Be- 
rathungen der bulgarischen Landboten warfen, den Sturz des Ministeriums Burmov- 
Balabanov herbeifiihrten und mit Unreeht viele missgiinstie oder sehlecht unter- 
richtete Stimmen der curopiischen Presse an der gliicklichen Zukunft des jungen - 
siidslavischen Staatswesens zweifeln liessen! i 

Die „Narodna zabranije“ tagte im „Clubhaus“, das man wâhrend meiner 
Anwesenheit fiir seine hohe politische Bestimmung umiwandelte. Fiirst Dondukoff 
liess den breiten niederen Holzbau zur geselligen Vercinigung fiir Officiere und 
Beamte auftiihren und mit entsprechendem Comfort în russischer Weise ausstatten. 

„Ausser Lese-, Spiel- und Speisezimmern enthielt das Gebiiude cinen grossen Con- 
cert- und: Ballsaal, in dem gegenwărtig das bulgarische Parlament tagt. Nord- 
Ostlich breitet sich auf dem friiher ganz verwabrlosten unebenen Terrain der 
dureh Demolirung und Anschiittung von den Russen geschaffene Alexanderplatz 
mit gleichnamigem Garten aus, weleh letzteren das gebildete Publicum mit Vor- . 
liebe aufsucht. In einem bescheidenen Kiosk findet man Exfrischungen, und 
Freunde moderner Musik knnen sich von 8—10 Uhr Abends an der îiiba- 
rasehend guten Aufiiihrung Wagner'scher und anderer Compositionen durch die 
von Herm Hochala, trefilich geleitete fiirstliche Hofeapelle erfreuen. 

Gegeniiber dem Alexander- Parke, zu dessen rationeller Pflege der Fiirst 
jiingst cinen tiichtigen deutschen Gartenkiinstler berief, liegt in der Carigradska 
ulica der zur Residenz 'umgebaute chemalige Vali. konak, den 1877 noch kranke 
tiirkische Soldaten fiillten. Das „Palais“ ist ein schlichter cinstockiger Bau, 
dessen cinzige kiinstlerische Zier cin am Mittel-Risalit angebrachter Wappen- 
schilă bildet, Die ansehliessenden Mauern mit breiten Portalen umfangen cinen 
ctwas unregelmissigen Raum, dessen Ost- und Nordseite einise Domostical, 

Remisen- und Stallgebiiude, ferner ein Bau fir die Palastwache cinnehmen. Am. - 
westlichen Aussprunge erhebt sich eine zierliche Kuppelmosehee mit demolirtem 

Minaret; sie soll in eine Privateapelle fiir den Fiirsten umgewandelt werden. 
Vom Hauptportal, wo zwei Soldaten neben dem hohen Flaggenstocke Wache 
halten, sehreitet man durch den geriumigen Flur cine mit Waffen geschmilelte 
Doppeltreppe hinan und wird von einem dienstthuenden Adjutanten durch mebrere 
Sile: zum Arbcits- Cabinet des Fiirsten geleitet. Es ist gleich den Repriisentations- 
Riumen mit einfacher Eleganz ausgestattet und auch die Decoration des fiir die 
kiinftige Landesfirstin bestimmten Fliigels gercicht der Wiener Industrie zur 

-Ehre. Entziickend ist die Fernsieht vom Baleon des Mittelrisalits iiber den Ale-
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xanderpark weg gegen Siiden, wenn in warmer Sommernacht heller Mondschein 
die neun Kuppelu der grossen Moschee erglânzen liisst, das milde Licht iiber 
der siidlichen Viertel Hâuser- und Gartengewirre sich breitet, das Zerstreute 
zu ruhigen Linien massirend, wihrend des majestiitischen Vito unbestimmt duf- 
tige Zinnen das Bild, sehliessen; spielt gleichzeitig die Hofeapelle im lauschigen 
Parke bekannte heimathliche Weisen, dann mag wohl di Sehnsucht nach dem 
fernen deutsehen Boden fiir Momente schwinden und auch das Weh, mit dem 
nach ewigem Weltgesetze die Geburt alles Neuen sich verbindet! 

Unferne dem Palais steht der Uhrthurm, dessen hohes Geschoss, wenn man 
es auf abscheulichen Leitem im Inner erklommen, die trefflichste Orientirung 
iiber Sofia und seine Umgebung gewihrt, wobei die munteren Bursche, welche 
in dem wackeligen Observatorium die Feuerwebr versehen, gerne Ciceronedienste 
listen. Von hier iiberblickt man erst recht die grosse tabula rasa, welehe durch 
die Demolirung der tiirkischen Stadtviertel geschaffen wurde. Ucberail starren . 
uns Ruinen und kahle Flecken an, denn noch immer ist der kiinftige Bauplan 
fiir das neuc Sofia, nicht entschieden, an dem Architekten in Berlin und anderen 
Stiidten herumkiinsteln, ohne die wirklichen Bediirfnisse und geringen Mittel des 

„jungen Gemeinwesens zu beriicksichtigen. Einstweilen werden einzelne Strassen 
und Plitze nach Kriăften regulirt und entstehen auch kleine Gebiudecomplexe 
mit europăischerem Anstrich. Fir jeden Neubau muss beim Stadtrathe der be- 
zigliche Plan zur Priifung und Bewilligung vorgelegt werden, cin cigenes 
Bauamt ist auch fir besscre Pflasterung und Beleuchtung der Strassen thitig, bei 
deren 'Taufe besonders Namen solcher Miinner gewihlt wurden, welche sich an- 
erkennenswerthe Verdienste um das Land oder die Cormune erwarben. Es 
giebt beispielsweise cine nach «dem ersten russisehen Gouverneur genannte Ala-" 
binska ulica, einen Gurko- und Positano-Platz, letzterer nach Jenem italienischen 
General- Consul benannt, der in sehlimmster tiirkischer Zeit Sofia grosse Dienste 
leistete; auch jene des franzăsischen Consuls Leg6 leben in cinem Strassennamen 
fort. Die Hauptaderm der Stadt, in welehen das Geschiiftsleben am stărksten 

„pulsirt, wurden Carigradska-, Voznesenska- und Bulevarna ulica genannt. 
Die Ministerien, fiir welche Neubauten geplant sind, wurden vorlăufig in 

_„cinem grâsseren Gebiiude der Sy. Gcorgievska ulica vercinigt. Nahe befinden 
sich andere Aemter und auch cinige Consulate, Hier und in den beim Alexander: 
Platze entstehenden Vierteln scheint sich das „high and scientific life der j jungen 
bulgarischen Residenz entwickeln zu wollen. Im Herbste siedelte dorthin auch 
die rasch sich vermehrende National- Bibliothek iber, welche man anfinglich 
în einem bescheidenen Hiuschen unterbrachte, das jiingst zur Erweiterung des 
Palais-Areals demolirt wurde. Wohl schiwerlich liessen es sich die Sofier Moslims 
trăumen, dass die stolzestâ ihrer ? “Moscheen, die neunkuppelige Biijiik dzami 1878 !
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den gehassten Moskovs als Spital und Magazin, 1879 aber ihrer chemaligen Rajah 

zur Aufstapelung der Wissensschitze des Occidents und slavischen Ostens dienen 

werde.  Kismet! Den Grundstock der unter Prof. Kirkov's Direction tăglich 

wachsenden Bibliothek. bildete des russischen Gelehrten Palauzof”s Biichersamm- 

lung. Bis Jânner 1880 kamen ausserdem 1350 Binde aus Petersburg, ferner die 

Collection der Brailacr literarischen Gesellschaft und cinige Widmungen von im 

Auslande lebenden bulgarischen Kaufleuten hinzu.  Viele, theihweise kostbare 
Werke sandte beispielsweise Herr N. S. Kovatov in Wien, Bruder jenes streb- 

samen Jaulko $. "Kovatov, weleher in seinem Vaterlande die erste grăssere 

Buchdruckerei begriindete, Nach dem letzten Kriege siedelte der junge Typo- 

graph mit cinigen Handpressen nach Filipopel iiber und lieferte den Russen die 

nothwendigen Drucksorten.  Heute besitzt er in Filipopel und Sofia trefflich 

eingerichtete Druckereien, welche befâhigt sind, fir Ostrumelicns und Bulgariens : 

Regierungen, sowie fiir ihre Schulen, verschiedenartigste Arbeiten auszufiihren. 

Es .beriihrte mich ganz cigenthiimlich, als ich Herrn Kovatov's Institut in 

der ehemaligen Kafene basi-Moschee betrat, wo der niselnde Gesang zu Ehren 

Allah's und Mohammed's durch das Gerăusch von Wiener Sehnellpressen und 

Glătteylindern abgelâst wurde, wo statt Imam und Hodza nun bohmisehe Schrift- 

setzer mit bulgarischen Lehrlingen an der Herstellung ciner fiirstlichen Amts- 

zeitung arbeiteten. Redacteur dieses „Driaven Vestnik“ ist der Ministerial-Beamte 

Peter Vlkov., Kovatov druckt auch das. Oppositionsblatt „Celokupna Blgaria“ 

(Vereinigtes Bulgarien) .redigirt von dem als Schriftsteller ergrauten Peter Sla- . 

vejkov, ferner „Nakovalna“ (der Ambos) herausgegeben zur Hebung und Reini- 

gung der bulgarischen Sprache von dem verdienstvollen Etymologen Dr. Bogorov, 

dann die vom Cleriker Ignatij Rilski redigirte religiose Zeitschrift „Seljanin“ 

(Landmann) und auch Abel Luksit's „Bulgarische Correspondenz, deutsch und 

franzâsiseh, die durch interessante Aufsiitze und Notizen sehr sverthvoll fiir ausliin- 

dische Journale ist. Das friiher stark verbreităâte officiâse Blatt „Vitosa“, „unter 

“Leitung des Ministeriums durch Cernev redigirt, wurde Anfângs gleiehfalls in 

dieser Officin,. nun aber in ciner von Vidin iibersiedelten .kleinen Druckerei her- 

gestellt.. Sonst giebt es zu Sofia, noch des Cechen Bogdan Protek's Anstalt fir 

Lithographie und Buchdruek, ferner Mintov's lithographiseh- autographisches In- 

stitut, welches friiher zu Svistov wirkte. * Das rasche Wachsen von Pressen und 

Journalen zu Sofia, das unter tiirkischem Regiment, obschon dort cin General 

Gouverneur residirte, sich ohne Guttenberg's Kunst behalf, kennzeiehnet allcin 

" schon den merkwiirdigen Umschwung, welchen die Etablirung einer nationalen 

Regierung auf die Culturverhiltnisse des vernachliissigten Landes genommen. 

Auch das Schulwesen der aufbliihenden jungen Hauptstadt empfângt tăglich 
neuc, zu hiherem Aufschwunge fihrende Impulse, welehe den Angehărigen aller
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Confessionen gleichmiissig zu Gute kommen. Sofia's bulgarische Lehranstalten 
wurden in den letzten zwei Jahren schr ansehnlieh vermehrt und ebenso jene 
der anderen Culte. Erstere bestehen aus zwei dreielassigen Elementarschulen 
mit 600 Knaben und 165 Miidehen, darunter an 100 Schiiler aus Macedonien, 
aus welehem Lande cinige der wirkenden 7 Lehrer und 3 Lehrerinnen Kamen. 
Von dort wurden auch zur 1878 begonnenen Organisation des im August 1879 
erăfineten Gymnasiums der amtirende Rector und 3 Professoren berufen. Von 
den S Gymnasialelassen activirte man vorlăufig 4 mit 110 Schiilern, darunter 45 
macedonische und 17 ostrumelische junge Leute. Wie das Fiirstenthum Serbien 
die Erzichung des heute noch serbiseh-tiirkischen Grenzlandes sehen wir das 
kaum erstandene Bulgarien jene der macedonischen Stammesbriider iibernehmen. 
Sein Unterrichis-Ministerium lisst sich namentlich auch die friiher ganz vernach- 
lăssigte Bildung des weiblichen Nachwuchses angelegen sein. Dem Mâdehen- 
Gymnasium wurde îm October 1879 cin mit 8000 Fres. subventionirtes staatliches 
Pensionat angefiigt, dem man weitere 20,000 Fres. fiir Stipendien zur Verfiigung 
stellte. 

Die grosse spanisch - israelitisehe Gemeinde, welehe 1878 eine Knabenschule 
mit 6 Classen, 460 Sehiilern und 10 Lehrern besass, eroffnete am 16. November 
1879 mit anerkennenswerther Unterstiitzung der Pariser Alliance Isradlite feierlich 
cine neue Schule mit acht Horsâlen u. s. w. durch Ierm A. F. Pesaro im 
Namen des Comit und Herm Director Benchimol, in Gegenwart des Fliigel-Ad- 
jutanten Baron Corvin, als Vertreter des Fiirsten, des greisen Exarehen Antim, 
des Erzbischof's Melentin, des Gross-Imams und Gross-Rabbiners, des Justiz-. 
Ministers, der Consuln und vieler geladener Giiste, unter Gesang und Ansprachen. 
Das Institut verspricht eine Bildungsaustalt im modernen Geiste zu werden. Auch 
die nahezu 500 Seelen ziăhlende Osterreichisch-ungarische Colonie, grossentheils 
Katholiken, besitzt nun cine vom Missionspater 'Timotheus geleitete Kleine Schule 
in dem mit der katholischen Kirche verbundenen Scelsorggebiiude, dessen Grund 
bercits vor sechs Jaren der zu Filipopel residirende Monsignore Reynaudi, Bischof 
von Egaca i. p., Viearius apostolicus von Sofia und Filipopel, unter dem Namen 
der Gattin des Osterreichischen Vice-Consuls Lutteroti ankaufte. In der 1878 
vollendeten Kirehe wurde am 18. August das Geburtsfest des Kaisers von Qester- 
reich în solenner Weise mit Chorgesang und Orgelspiel gefeiert. Der Kirehen- 
und Schulfonds erhielt ansehuliehe Sehenkungen, beispielsweise cin Legat von 
2000 Franes von dem im Juli gestorbenen Bierbrauer Spitzi aus Prassberg in 
Steiermark, der sich zu Sofia în zwei Jahren cin ansehnliches Vermăgen crwarb. 
Von den zahlreiehen moslimschen Sehulen existirt heute nur cin Mekteb mit 45 
Nuaben und 1 Lehrer. Die Oberleitung dieser sămmtlichen Bildungs- Anstalten 
fihrt cin vom Unterrichts- Ministerium ernannter General-Inspeetor, und dass sie
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im occidentalen Geiste fortsehreiten werden, dafiir biirgt der nach Sofia als Staats- 
Seeretâr berufene Prof. Constantin Jiretek, ferner îm Auslande sich bilderide 
Lehrkrăfte, welehe bald in ihr Vaterland zuriickkehren werden.  Privatunterricht 
in verschiedensten Fiichern, în Musik, Sprachen u. s. w. ertheilen sehon gesen- 
wărtig zu Sofia viele Lehrer und Damen, welche sich scit cinigen Monaten dort : 
ansiedelten; namentlich riihmt man „das Mădehen-Institut des Frăulein Lina von 
Sardi, welehes bereits schâne Erfolge crzielt. 

Wie nahezu stimmtliche Einrichtungen der jungen bulgarischen Armee, dankt 
das Fiirstenthum dem General-Gouverneur Dondukofi- Korsaloff auch dio in Sofia 
begriindete Milităr- Akademie, welche 1879 gegen 350 interne und „externe Eleven 
zăhite. Das Institut befindet sich an der Samakover Strasse, nahe dem Palais, 
în cinem, wăhrend Plevna's Belagerung, tiirkischerscits mit 6 Parterre-Gebiăuden 
solid construirten Milităr-Hospital. Unabhiingie von dieser Akademie erriehtete 
der Fiirst cine Milităr-Unteriirztesehule, welche im August 1879 die ersten fertieci 
Eleven den Druzina's (Bataillonen) zusandte. Das am Ostende der Stadt gelegene . 
staatliche Getreide-Magazin liess das General-Gouvernement în cin Milităr-Hospital, 
die unferne tiirkische Cayalleric- Caserne fiir die bulgarische Astillerie und die 
Rara dzani (selwarze Moschec) fiir cinige Zeit zu cinen Strafhause umgestalten. 
Iingegen seheint General 'Todleben's Plan, aus Sofia cine Festung ersten Ranges 
zu machen, mindestens vorlăufig zu ruhen; obschon im Mârz 1879 der russische 
Divisionăr Kolateft mit Stab, zum Zwecke der beziiglichen Vorstudien, in Sofia 
cintraf, wohin bereits friiher General Ehrenteld mit 60 'Generalstiiblern und 120 
Mappeuren der .Potersburger topographischen' Abtheilung gekommen War, um 
die nun schon weit fortgeschrittene Fartographiseho Aufnahme des Fiirstenthums 
in Angriff zu nehmnen. ” 

Zur Leitung des staatlichen Ingenicur-Departements im Ministerium des Inncrn 
wurde der _tiichtige russische Capitih Kopitkin berufen, weleher scine Obsorge 
zuniehst. dem vernachliissigten Strassenbauwesen zuwandte und fiir dic 5 Landes- 
Districte ebenso viele Chef-Ingenicure mit den nothwendigen IHilfsorganen Destellte, 
Herr Kopitkin war wâhrend meines Besuches' so freundlich, den von mir empfoh- 
lenen tiichtigen Ingenicur Ciri anzustellen und auf meinen Rath sofort mit 
dem Auftrage nach Etropol zu senden, um die iiber dieses Stiidtehen nach Rustulk 
fiihrende Balkanstrasse zu studiren und die zu ihrer Reconstruction nothwendigen 
Arbeiten in Vorschlag zu bringen. So loste ich im J. 1579 mein den Etropoljern 
im Sommer 1871 gegcbenes Versprechen (5. 191).: 

Die ins Ausland gedrungenen verheissungsvollen Naehrichten îtiber Eisenbahn-, 
Strassen- und Privatbauten, welehe in Bulgarien rasch ausgefiihrt werden sollten, 
brachten cine Menge von Baukiinstlern und Capitalisten mit verschiedenart tigsten 
Projecten nach Sofia. Unter den' Eisenbahn-Unternehmern befanden: sich die
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Herren Utin und Czerny, als Vertreter der russischen Firma Poljakofi, der Gene- 

ral-Director Stempf fiir ein Wiener Consortium, Freiherr von Schwarz mit In- 
genicur Musika, Bauunternehmer Altmann mit Ingenieur Biirger aus Wien, Mr. 

George A. Barkley aus London. Sie alle reisten mit Ausnahme des Poljakoft'- 

- schen Vertreters Czerny, weleher im September cine Voreoncession erhielt, wie- 
der ab, ohne dass die so wichtige Eisenbahnfrage bis heute definitiv entschieden 

worden wâre. Zur Ausfihrung von Privatbauten u. s. w. siedelten sich dauernd 
in Sofia an: Gariboldi's General-Agentur „Bulgaria“ fiir Bautechnik, Bergbau und 
Grundbesitz, der Architekt Johann Handeck, Baumeister August Schiicke, der 

Bauunternehmer Radosavljevit, die Bautechniker des fiirstlichen Palais Ciastiakov 

ct Cie., der Kalkbrennerei-Besitzer Jackiseh u. A. Die rationelleren und kost- 

spicligeren Bauten, welche durch diese auslindischen Meister hergestelit wurden, 

fiihrten zur Griindung des 'Turn- und Lusch- Vereins „Balkanski sokol“ (Balkan- 

falke) mit dem. Motto „Bratska ljubav“ (Briiderliche Liebe) nach osterreichischem 
„Muster. Sein Prăsident Buchdrucker Prosek und die Comiteglieder Georgiev, 

Ivanov, Trudenko und Maleher suchen die bulgarische Jugend fir ihren schinen 

Dweck zu gewinnen, der um so grâssere Fârderung von Seiten des Stadtrathes 

verdient, als gegenwiărtig noch in Mitte des Handelsviertels z. B. im grossen 

Hofe des „Hotel Petersburg“ Destillerien von Spirituosen existiren, welche cine 

permanente Gefahr fiir ihre Umgebung bilden, die nicht allezeit, wie im Septem-. 

ber 1879, gliicklieh ablaufen diirfte. 

Die Leichtigkeit, mit welcher die ausserordentlich gut bezabhlten russischen 
Officiere und Beamten ihre Imperiale verausgabten, vertheuerte das Leben in dem 

friiher so vwohlfeilen Sofia in unglaublicher Weise. Auch nach ihrem Abzuge 

sind die Preise der nothwendigsten Lebensmittel nur wenig gesunken und schwer- 

lich diirfte cin im September erlassenes Policeigebot sie merklich beeinflussen, 
welches. deh Landleuten unter Strafe verbietet, vor 12 Uhr Mittags Lebensmittel 
an Zwischenhiindler abzugeben. Dabei entsprechen die. Waaren nur selten den . 
hohen Forderungen der Verkiiufer. Der Fiirst that mit anerkennenswerther 
Initiative den ersten Schritt zur Verbesserung der Fleisehproduction, indem er 
die Etablirung des rationellen Viehhiindlers Jakob Glaser aus Hermannstadt be- 
giinstigte. Dieser ctablirte im August cinen Fleischverkauf în der Carsi, welcher 
die Kiichen des Hofes, der Minister, Consulu u. s. w. mit cinem friiher stark ent- 
bebhrten, nun trefilichen Material versorgt. Der Fiirst ging noch weiter, liess durch 
Glaser im October mit grossen Kosten 15 Stiick Rindvieh edelster Racen in 
Ungarn ankaufen, ferner alle zur Griinduug einer rationellen Milchwirthsehaft 
nothwendigen Apparate, und schuf so die erste Muster-Meierei zu Sofia, welche 
hoffentlich erspriessliche Nachahmung hervorrufen wird. Auch fir die Hebuneg. 
der bulgarischen Gartenwirthsehaft înteressirt sich First Alexander, Der von iîhm
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berufene Zicr- und Gemiisegărtner Cal Betz aus Ober-Hessen iibernahm die 
oboiste Sorge fir die Hof- und stădtischen Gartenanlagen und soll durch das 
praktische Beispiel Bulgariens primitive Obst-, Blumen- und Gemiisezueht ratio- 
neller gestalten. | 

Fiirst Alexander und scine Regicrung begiinstigen im wohlverstandenen In- 
teresse des Landes die Heranzichung tiiehtiger ausliindischer Krăfte auf solehen 
Gebieten, elche von den Tirken vernachliissigt blieben. Wihrend 'es beispiels- 
weise vor wenigen Jahren zu Sofia kaum cinen vertrauenswerthen Arzt gab, 
liessen sich dort neuestens nieder: der firstliche Leibarzt Dr. Krauss aus Hessen, 
der Stadtphysicus Dr. Sismanov aus Wien, der Kreisarzt Dr. Golubov, Dr. Nadhermy, 
Dr. Bottalico, Dr. Roy aus Genf, Zahnarzt Hirschler aus Paris u. A., deren Ordi- 
nationen 4 gut ausgestattete Apotheken effectuiren. Das neue Justizvertahren z0g 
auch cinige tiichtize Advocaten herbei. Der grâssten Clientele erfreuen sich die 
Herren 'Tismanov und Viskovski. Ein Informationsbureau begriindete “Herr Po- 

| meranz; fiir Export und Import etablirten sich die Firmen Rait et Simit, Ph. et 
J. Simon Sieglitz, Max Ziegler u. A., dureh deren Vermittlung auslindische Artikel 
von der amerikanischen Nihmaschine bis zum eleganten Wiener Phacthon bezogen 
werden.  Oesterreichische  Biere und feine Weine importirt die Firma Carl Mann, 
eine elegante „Confiserie Radak“ etablirte sich gegeniiber der Kathedrale, 'Tomov 
et Komanov sind Friseure im Pariser Style, der von Belgrad îiibersiedelte Bulgare 
Kara Stojanov und auch Hitrov liefern photographische Landschaftsbilder und 
Portraits von iiberraschender Schinheit, Josef Horn empfiehlt sich fir Mobiliar 
und Zimmer-Decoration; iiberhaupt nimmt das Agenturwesen fiir ausliindische Ge- 
schăfte einen stetigen Aufschwung, 

Fir den Importhandel im grossen Maassstabe waren schon zu Sofia seit ciner 
Reihe von Jahren thătig die bulgarischen Firmen: Bratic H. Jankov, Lager aller 
dort absetzbaren Artikel mit Ausnahme von Woll- und Baumwollstofien; fiir letz- 
tere und erstere aus Wien und Constantinopel bezogen: Taki Georgev, . George 
Pantev, Nikola Georgiev und Bratic Vati. Unter den spaniolischen Kaufleuten 
gelten fiir Grosshandel und Bankgeschiifte als erste Firmen: Briider Salomon A. 
'Tager, Pinkas A, Tager, welche das ungarische Staatsbiirgerrecht erwarben, 
Rachamin Farchi, Besitzer grosser Liegenschaften, Abraham B. David mit Oster- 
reichischen Artikeln aller Gattungen, Samuel Gerson, Isak Mardochai, Nissim 
Farchi în Colonial-, Manufactur-, Leder-, Glas- und Metall- Waaren, Briider Pesaro 
mit Wiener MObeln und italienisehon Comestibles. „Manehe curopăisehe Luxus- 

" Artikel; beispielsweise Cigarren, fehlen aber ioch heute auf dem Sofier Platze 
und liessen sich mit Gewinn dort cinfiihren. 

Der tăglich steigende Fremdenzufluss verlangt auch die baldigste Reform des 
gâinzlich vernachlissigten Badewesens. Das grosse tirkisehe Hamam, neben der
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Janabasi- Moschee, ist furehtbar unreinlich und sein bulgariseher Păchter Stojan 
scheut selbst die geringsten Ausgaben fir nothwendige Reparaturen des schr 
schadhaften Gebăudes: und scines Inventars. Die immer hiâufigeren Besuche 
fremder Diplomaten, Gelehrter, Journalisten, dienstsuchender Officiere und Beamter, 
von Kaufleuten, Projectanten, Agenten u, s. w. Degiinstigten namentlich die rasehe 
Vermehrung der ungemein sehnell fahrenden, ani Konjski pazar placirten Mieth- 
wagen zu 1 Franc die halbe Stunde, ferner der bercits wiihrend des russischen 
Provisoriums zablreich ctablirten Il$tels. Mein „Kara Dimitri han“, sowie andere 
primitive Hane>verwandelten sich dureh Zu-: und Umbauten rasch in  Gasthife 
mit tânenden Namen, în welehen speculative Franzosen, Griechen, Deutsche, Ita-. 
liener u. A. ihre Zimmer mit bescheidenstem Comfort und jcuisine recherche“ sich 
fabelhaft theuer bezahlen liessen. Zuletzt ermissigten sich die Preise und nicht 
allzu hoch gespannte Anspriiche finden ihre Befuiedigung in den Hotels d'ltalic, 
de Petorsbourg, de Bulgarie 'cte. Dort, im Restaurant Parisien oder Isker de- 
jeunirt man zu 21/2—3, Diners 31/„—4 Frances. Billigere Gasthăfe und Restaura- 
tionen fiihren die Namen: Hotel Odessa, Sipka, Stadt Prag, Sofia, Wiirtem- 
berger Hof, Stadt Constantinopel, Bulgarisehe' Krone, Goldener Lowe, Cafe de 
VUnivers u. s. w. Einige Restaurants suchten ihre Anzichungskraft dureh Um- 
wandlung in „Cafes chantants“ zu vermehren. Im September erntete cine hichst 
mittelmiissige Siingerin unbestimmter Herkunft mit ihren Gefăhrten solch frene- 
tisehon Beifall, dass ich fiir den Bestand des luftig gebauten Hotels fiirehtend, 
cin ruhigeres Privatlogement aufsuchte. Der Sinn fiir gebildetere Unterhaltung 
Diirgert sieh aber auch zu Sofia allmilig cin. Eine theatralisehe Dilettanten-Ge- 
sellsehaft „Planinsko cviete“ (Alpenblume) hegann im December, bei ziemlich 
hohen Preisen (I. Platz $, II. Platz 4 Franes) im Saale des „IIGtel Bulgarie“ ihre 
Vorstellungen mit der Aufiihrung von Schiller's „Răubert, die nach cinem Referate 
„ein kiihnes Wagniss, doeh lcidlieh gut ausficl“, Auch das occidentale Tanzver- 
gniigen hielt bercits mit cinem von Baron d'Hogucre patronisirten Festhalle, zu 
Gunsten cines bulgarischen und israelitischen Schulfonds, am 25. Dee. scinen Ein- 
zug in Sofia; andere in den hdheren Gesellschaftskreisen sollen ihm wiihrend 
des Carnevals 1880 folgen. E 

Grossen Einfluss auf die raschere Entfaltung des socialen Lebens der jungen 
bulgarischen Capitale nehmen die scit cinigen Monaten dort etablirten zahlreiehen 
Gesandtschaften,  Nahezu simmtliche bedeutende curopăische Staaten sind an 
fiirstlichen Hofe vertreten. Ende 1579 fusgirten fiir Russland, abgeschen von 
dem Fiirst Alexander persânlich attachirten kais. Fliigel- Adjutanten Alexander: 
Cepeloff, der diplomatische Agent und General-Consul Alexander Davydofi. In 
gleicher Eigenschaft vertraten Graf Khevenhiiller Oesterreich-Ungarn, Herr von 
Thiclau Deutschland, Sir Belgrave England, Cavaliere Domenico Brunenghi
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Italien, Mr. Schefer Frankreich, Mr. Camille Janssens Belgien, Mr. de Stourdza 
Rumiănien, Oberst Sava Gruit Sexbien U. $. W, 

Dem isterr. ung. General- Consulate ist cin vom Vice- Consul Lutteroti ge- 
leitetes Postamt attachirt, welehes Briefe, Zeitungen und .Packete iiber Orsova 
und Constantinopel befârdert. Friiher bestand auch cine Osterreichische Linie 
via Ni$ nach Belgrad, welche seit dem Ausbruche des serbisch-tiirkischen Krieges 
aufgelassen wurde. Bei der Annihdrung der Russen fliichteten die im Consulats- 
dienste stehenden moslimschen Post-Vataren und Sofia's postaliseher Verkehr 
blicb drei Monate lang, bis zur Einriehtung des provisorischen russischen, unter- 
brochen. Noch heute wird die dsterreichiseh- ungarische Postlinie tiber Constanti- 
nopel vom Ilandel mit Vorliebe beniitzt, obsehon gegenwârtig cin firstlieh bul- 
garisches Postamt zweimal wăchentlieh regelmiissige Verbindungen îiber Orhanieh, 
Plevna, 'Tirnovo, Rustuk, Varna und via Ruminien nach dem curopăischen Nor- 
den und Wosten; ferner iiber Berkoviea nach Lom und Vidin, dber “Drm nach 
Breznilk, iiber Radomir, Kostendil, Dubnica, Rilo manastir nach Samakov, iiber 
Caribrod, Pirot und Nis nach Belgrad unterhălt. Die Adressen der ins Ausland 
bestimmten Briefe miissen mit lateinisehen Lettern geschrieben sein; Francatur- 
marken fiir den einfachen Brief 25, fir cine Zeitungsnummer 5 Centimes. Briefe 
und Paqucte werden mit der auch Passagiere befirdernden Fahrpost versendet, 
deren Einrichtung von Herm F. Scherner, Kaufmann 1. Gilde aus Granica in 
Russiseh-Polen, noch unter russischem Regime ctablirt wurde. Seine Beamten 
sind sehr licbenswiirdig, die Wagen der Unternehmung aber durehsehnittlich 
federlose, auf jeder Station gewechselte ofiene Vehikel, auf welchen der 
Passagier seinen Sitz aus Heu und Gepickstiicken, so gut er kann, construiren 
mag. Von Sofia bis Lom, fir cine în 18 Stunden zuriicl gelegte Strceke, bezabhli 
"der Reisende 54 Francs, will er einen Phaeton Denutzen, werden 4 Pierde zum 
doppelten Preise berechnet. 

Zur Reform des bulgarischen Postwesens verief man franzâsische Beamte. 
Selbst nach: seiner Reorganisation wird sich aber namentlich im Winter, wenn | 
der Verkehr iiber den Balkan nur schwer aufrecht zu erhalten ist, die Noth- 
wendiglkeit .der endlichen Schienenverbindung Sofia's 'mit dem Occident immer 
dringender. herausstellen.  Vermittelt auch der Telegraph den diiftigsten Ge- 
dankenaustausch, so kann man, abgeschen von dem sehr hohen Tarife, (man 
bezablt fiir 20 Worte im Innern 2, nach Oesterreich 7, Italien 10, Frankreicl, 
England 111/, Fi rancs), doch unmăglich Gelder, Packete und Waaren mittelst 
Drahtpost versenden. Die von den Tiirken hart vor Sofia's Eneciute begonnene, 
Jetzt verfallene Bahntrace sollte daher cine bestândige Mahnung fir die bulga- 
rischen Staatsmiinner sein, diese wiehtige Fr rage endlich definitiv und rasch zu 
entscheiden, Dann wird der seit dem Kriege nahezu ganz, stockende Export von 

Kauitz, Donau-Bulgsarien und der Balkan. 1, Ă 16
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Getreide, Wolle, Fettwaaren, halbverarbeitetem Leder u. s. w, wieder zu bliihen- 

der Aufnahme gelangen, und auch die reichen Kohlenflitze in Sofia's năchster 

Umgebung diirften sich ganz anders als: heute verwerthen, wenn Vicinallinien' sie 

mit dem grossen Centralstrange verbinden werden. | 

Die Ausbeutung der nur 3 Stunden von Sofia entfernten, vollkommen 

sehwefelfreien Lignitlager von Pernik und Kalkas im Struma-Defil€, zwischen 

des Vitos Syenitstock und dem Melaphyrriicken des Liiliin- Gebirges, wurde im 

September 1879 vom Finanz-Ministerium mit soleher Energie begonnen, dass 

innerhalb weniger 'Tage bereits cin bedeutendes Quantum zur Heizung von 

Zimmern, Kiichen u..s. w. vollkommen geeigneter Kohle in das zur Aufnahme 

von 500,000 Kilogramm eingerichtete Centraldepât der. ehemaligen Kara dzami 

“(schwarze' Moschec) geschafit werden konnte. Der Preis stelit sich loco Dept 

mit 20 Frances pro 'Tonne == 1000 Kilogr. oder 1 Fr. pro 50 Kilogramm, weleh 

billiger Preis dem zur Schonung der Wilder behărdlich eingeschrinkten Brenn- 

holzverkaufe wirksame Concurrenz bereitet. Ein im September 1879, în der 

Kalkaser Mine ausgebrochener Brand wurde dureh die gliicklichen Maassnahmen 

des Ingenicurs v. Zebrovsky, Leiter des fiirstlichen Bergbau-Departements, rasch 

bewiltigt. Die Verwerthung der ausserordentlich reichen Mincralschătze Bul- 

garions wird ihren localen Charakter ablegen, sobald sich ihr ausreichendere 

Capitalien zuwenden werden. | o 

Heute sehlummem im Lande noch zahlreiche Sparpfennige unbeniitzt în 

Tausenden von Verstecken, denn das unter dem tiirkisehen Regime gross gezogene 

Misstrauen wurzelt im bulgarischen Baucr zu tief, als dass cr seine miihsam cx- 

worbenen Goldstiicke irgend cinem Geldinstitute anvertrauen mâchte, und wire 

es selbst so solid fundirt, wie die von Fiirst Dondukof? im Februar 1879 zu 

Sofia, begriindete „Bulgarisehe National-Bankt. Mit cinem Regierungsfonds von 

2 Millionen Frances, wovon 200,000 als Reserve, soll diese Bank, welcher auch 

„die disponiblen Staats-Einnahmen zur Verfiigung gestellt werden, alle Geschăfte 

âhnlicher europăischer Banken betreiben und namentlich fiir die Belebung von 

Handel und Industrie im Fiirstenthum wirksam sein. Der vom Finanz-Ministerium 

abbiingige und zu ernennende Bank-Director ist gegenwirtig Ierr Zelesko. 

Wie der Leser aus meiner Schilderung des neuen Sofia ersicht, macht die 

junge Residenz, welehe am 4. Jinner ihre zweijăhrige Befreiung vom stagniren- 

den 'Tiirkenregiment feierte, bereits auf vielen Gebieten des socialen, culturellen 

und matericllen Lebens schâne Fortsehritte, die trotz mancher Schwicrigkeiten 

noch weit grissere in naher Zukunft crhoffen lassen. So schied ich nach zehn 

interessanten 'Tagen von dem verheissungsvoli aufstrebenden Gemeinwesen mit 

dem angenchmen Gefiihle, dass meine 1876 gciiusserte Voraussage: „Sofia war 

nicht, sondern wird crst sein“, keine irrige war. 
. x
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An der Sandiiklii- Briicke warf ich einen letzten Blick auf die jiingste euro- 
păische Hauptstadt. Nur wenige der cinst stolzen Minarete ragen mehr iiber ihr 
von Ost nach West sich dehnendes Weichbild empor. Ihre grâsste neunkuppelige 
Moschee nahm die bulgarische National-Bibliothek auf; der vor zwei Sommern 
noch herrschenden, zwei und dreissig Esnaf (Ziinfte) zihlenden Tiirkenschaft blieb , 
nur cine Dzami, und selbst diese ist noch zu gross fiir die 300 Moslims, welche 
tief gebeugt, fern. von ihren nach Macedonien gesendeten Frauen, heute zu Sofia. 
vegetiren. Ja, das Kismet sehreitet sehnell iiber Individuen und Volker weg! 
Im tirkischen Caf6 der Sarafska ulica, sitzt jeden Mittag der 126jâhrige Hadzi 
Mehemed. Scit 60 Jahren fristete er von moslimscher, heute von christlicher 
Woblthiitigkeit sein Dascin zu Sofia; — besser als wir weiss er, oft mit thrânen- 
erstiekter Stimme, von den cinst gliinzenderen 'Tagen der dortigen Kinder des 
Propheten zu erziihlen! 

16*



VIII. 

UEBER DEN GINCI-BALKAN-PASS DURCH 
DAS ISKER-DEFILE NACH VRACA. 

(VIII. IX. X. Balkan -Passage.) 

4 

Aufbruch nach Berkovica. — 'Tiirkisch-bulgarische Staffage, — Strasse und Gegend. — Huostimbrod 

han, — Schweigger's „Sophianer Ileyden“. — Rimerstrasse von Pirot nach Sofia. — Gradec, — 

Das Iskrecthal. — Bulgarische Colonisten aus Rumelien 1679. — Auf dem Pecenobrdo. — Ginski han. 

— Schanzen auf dem Pussiibergang. — Neue Werke vom J. 1617. — Russische Poststrasse. — YWahr- 

heit îiber den Steilabsturz des Balkans. — Geologisches und Archiologisches im Brzia- Defil€, — 

ISaraul- Arnauten und Tscherkessen. — Hitow's und Totju's Banden. — Insurrections- Versuch der 

Botjev'schen Schaar 1516. — Zerstorung der Karaule. — Fricaliche Fhysiognomie des Passes 1819. 

— Klisura. — Berkovica. — NachSelam Cifilik. =— Felsencircus. — ISloster. — Entdeckungen imn 

Botunia -Quellgebiet. — Kotlaberg. — An der Vracanska nach Vraca. — Im Hristo Sara han. — 

Ierr Lemonides, — Der Hauptplatz. — Bazar, Industrie, Silberschmicde, 'Tâpfer u. s. w. — Tiirki- . 

sches Beamtenthum, — Ethnographisches. — Vraca's Kula und die Irdzalienstiirme 1199. — 'Tscher- 

kessen - Unthaten în den letzten Jahren. — Befreiung der Stadt durch die Russen 9. November 1877. 

— Ausflug in das Izgoriuraa-Defil€. — Sein versteinerter Car und andere Merkwiirdigkeiten. — 

Nach dem Isker-Durehbruch. — Rimerreste zu Mezra. — Briickenproject. — Das seltsame Rămer- 

schloss zu Lutibrod. — Archiiologisches. — Schatzgriiber. — Gefâhrliche Passage auf den Isker- 

Stcilmauern. — Burgen. — Cerepiskloster. — Wasserfall und 'Tabakbau zu Slidol. — Geologisches 

bei Ignatica. — Seronino im d. 1829. — Gabronica-Bachgebiet. — Lukatnik, — Intelligenz der 

Balkandzi. — Auf dem Javorec. — Weite Fernsicht. — Unwetter. — Einfluss der 'Tscherkessen- 

Colonisation auf dic Abnahme der Rindvichzucht. — Ucberfahrt auf das linke Iskerufer. — Osikovsko 

gradiste, — Suge. — Iskerlauf. — Ueber den Vraca-Balkan. — Durch das Leva-Defil6 nuch Vraca. 

— Consul Lejean's Wunsch erfillt. — Riickblick auf die erreichten Resultate im Iskergebiete. — 

Seine kiinftige Eisenbahanlinie. 

Rae und vortreffliehes Futter hatten meine Pferde wiihrend der Sofier 

Rasttage so gekrăftigt, dass ich unbesorgt mit ihnen den weiten Marsch nach 

Berkoviea antreten und die zu Orhanich gemictheten Aushilfspferde sammt ihren 

Kiradzi zuriieksenden konnte. Nachdem ich so mein Budget bedeutend entlastet, 

„verabschiedete ich mich am 13. Augustmorgen 1571 am Kursumli lkapu von Herm
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Consul Lutteruti, den soino Postabfertigung fiir Constantinopel zur Stadt rief, 
„mit herzlichstem Danke fiir die werkthătige Gastiroundschaft, welehe mir von 

scincr Seito zu 'Theil geworden. 

“Mit meiner Kleinen Caravane marschirte cine von Ochscn gezogene, bedăch- 
tis hinsehleichende Araba zum 'Thore hinaus, welche den dicht verschleierten 
Harem cines tiirkischen Grossen nach Ni$ fiihrte. Es war cine den Europăer 
fremdartig beriihrende Staffage, welehe mit der Vollendung des langgeplantena 
Eisenweges versehwinden diirfte, Der ncben dem Wagen reitende schwarze 
Eunuche drângte sich abwehrend zwischen in und cine Cavaleade heranspren- 
gender bulgarischer junger Leute auf feurigen, mit bunten Bândern geputzten 

Pferdehen. Am 'Tage vorher hatten sie cinem jungen Hochzeitspaare mohrere 

Stunden. weit das Ehrengeleite gegeben und nun kehrten sie în heiterer Stimmung 
zur Stadt zuriick, Es war cine Gruppe voll Lebenslust, welehe mit dem trost- 
losen tiirkischen Vehikel grell contrastirte, , ! 

Die kurz: zuvor vollendete Strassc erwies sich vorziiglich und beinahe ganz 

chen; denn der diluviale Lehm wird hier nur leicht durch flache, muldenartige 

Einschnitte undulirt, în welchen die Wasser des Liilin- und Visker-Gobirges 
dem Isker zufliessen. Bis zum Balkanrando beriihrt die Strassc-das cinzige Dorf 
Vibniea, obschon viele Orte an dersclben liegen. Ihre ingstliche Vermeidung 
scheint iiberhaupt Princip tirkischer Ingenicurkunst zu scin; so boten nur cinige 
zur Scite auftauchende 'Tumuli geringe Abwechslung. 1/4 St. westlieh von Kostim- 
brod iiberschritten wir auf solider Briicke die bei Salnici entspringende Blato 
rjeka, nach den Siimpfen so genannt, welche sie bei Petrit bildet. 

Im 519 M. hoch liegenden Kostimbrod han machte ich Mittagshalt nahe der 

 Briicke und liess mir im Schatten ciner Baumgruppe den vom Consul Lutteroti 
gespendeten Imhbiss trefilich schmecken. Gegen 3 Uhr măssigte sich die Tempe- 
ratur auf 250 C., bald wurde es noch kiihler, denn unmittelbar hinter dem Han 
beginnt der Anstieg iiber die Vorberge des Balkans. Die YVegrichtunge wechselte 
N. mit N. 200 W. Nach 1/p St. blickten wir în die pittoreske, karstartige Kalk- 
schlucht von Gradec, dessen Name auf cine alte Befestigung hinweist, und 
1/a St. spiter gelangten wir zum 734 M. hohen Carski han, cin ausgezeichneter 

Orientirungspunkt iiber das Becken von Sofia, dessen michtige Ausdehnung schon 

Schweigger im J. 1577 derartig imponirte, dass er „die Sophianer Heyden,-welche 
nicht kunnt sehâner gemablt werden“, iiber” das beriihmte Augsburger Lechfeld 
stellte.  Schweigger sah noch auf dieser grossen Caravanenstrasse das alte 
Pflaster der rămischen via militaris, welche von 'Turres (Pirot) nach Serdieca 
(Sofia) ging*). Zwischen beiden Mansionen gelangte man zuerst an die Mutatio 
Translitae beim Miindungspunkte des Sukavabaches în die Nisava und, nachdem 

| %) Jiretek, Die IIcerstr. v, Belgr. n. Const. S. 35.
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man letztere hinter Caribrod in ihrem sich verengenden Defil6 zweimal gekreuzt, 
iiber die zweite Mutatio Ballanstra, noch am selben "Page Meldia, am niichsten aber 
die Hauptstadt Serdica, von wo' die Strasse weiter nach Helice făhrte (3. 205). 

Ich schied.von dem in blăuliche Tine gchiillten Sofia, seiner grell beleuchteten 
Ebene mit dem sie begrânzenden Vitos, und setzte den Aufstieg gegen N. zum 
Carski han fort, wo industriise Bulgaren dichten weissaderigen Kalk fiir die 
Hauptstadt brennen. Bald darauf ging es in Serpentinen cine von grauschwarzen 
thonigen Kalkmergeln constituirte YWasserseheide hinan, die uns am Ranislavei 
han voriiber in das Lângenthal des „Iskrec“ brachte. YVelche Ueberraschung! 
Dic nackten reizlosen Berge, iiber welche wir gewandert, umschlossen das denk- 
bar priichtigste Landschaftsidyll, wie es kaum în Tirol hiibseher zu finden. 
Wunderbar frische Gehălze und Triften wechselten mit fruchtbaren Culturen, es 
schien, als wăre alle Vegetation von den Hăhen hinab zum Thale gewandert, und 
mitten durch rieselten aus NW., W. und SW. abstrâmende Wasserfăden nach der 
Tiefe, hier und da gerâusehvoll cine kleine Mille treibend, iiberall netzend, be- 
îruchtend, belebend.  Als ich im September 1879 auf meiner Fahrt nach Sofia 
durch diese Gegend kam, stiess ich auf bulgarische Finwanderer aus Rumelien, 
welche im Begriffe standen, sioh hier mit Unterstiitzung der Regicrung cin ncues 
Heim zu griinden. 

Ausser dem wenig erforsehten Isker- Quellgebict hatte ich die Lage von 
12 unbekannt geblicbenen Durfern zu fixiren und die cinzigen Orto Glinzi 
und Potschenabrdo auf Kicperts Karte (1871), weil fictiv, zu streichen. Es 
giebt am Iskree keine Dărfer dieses Namens, wobl aber jenscits der folgenden 
Wasserscheide cin „Ginci“, dann cine „Petenobrdo-Hihe“ mit gleichnamigem 
clenden Han, in dem ich cine sehlaflose Nacht verbrachte. Noch vollzog sich 
der Kampf zwischen Finsterniss und Morgengrauen, als ich zum nahen Block- 
hause hinanschritt, dessen kleine Besatzung ich am Vorabende im Han bewirthet 
hatte. Der alte Buljakbasa war bercits auf den Beinen und lud mich zu Raffee 
und 'Tschibuk auf den hiher liegenden Tschardak.. Als vortrefflichem Kenner 
der Umgebung verdankte ich ihm manch werthvollen topographischen Wink und 
auch die erste Andeutung iiber cin grosses westliches Thalgebiet, von dem aut 
simmtlichen Karten kcine Spur zu entdeeken war. Ich brachte es spăter zum 
ersten Male in Karte (Cap. IX.). 

Vom $55 M. hohen Petenobrdo han liuft die neue Strasse in unzăbligen 
Serpentinen an den dstlichen Hângen des S. N. streichenden Zuges hin, weleher 
das Isker- und Nisavagebiet trennt. Meist begniigte sich ihr Erbauer mit der 
Correctur der alten steilen Trace, doch liess er fir Wagen noch immer hals- 
brecherische Curven genug. Auf karstartigen Kalk folgten lichte Quarzsandsteine 
râthlicer Fărbung und graue kalkige Sandsteine, welehe trotz dem. stellenweise



-  DURCII DAS ISKER- DEFILE NACIL VRACA. 2417 

auftretenden Walde der Landsehaft cinen traurigen Charakter gaben. Fortwăh- 

'vend auf- und niedersteigend, kamen wir voriiber an dem verlassenen kleinen 

“Ginei han, în 1% St. zum grossen neugebauten Carski han (1034 M.), bei dem 

ich unseren Pferden eine kurze Rast fiir die letzte Kletterparthie zum Passe gânnte. 

Nachdem wir nahezu 300 Meter auf im grauen kalkigen Sandstein eingegra- 

- benen Zikzakwegen erklommen hatten, standen wir în 3/, St. auf der letzten 

Pass-Vorhâhe. Ein hoher halbkreisfârmiger Stuhlberg nahm uns gegen $. hier 

jede Aussicht; gegen 0. und W. sahen wir aber hinab in die ticf unten liegenden 

fruchtbaren Einsehnitte von Bratjevei und Ginci. Von der durch das letztere 

zichenden Pirot-Berkovicaer Strasse werde ich im X. Cap. spreehen. Beide 

Thăler boten cinen angenehmen Contrast zur ringsum herrsehenden Kahlheit, 

obgleich auch ihr Baumwuchs nur spirlich. Zu wirklichem Wald verdichtet sich 

dieser erst hart am Passe, wo die Senkung des weitgedehnten grasigen Hoch- 

plateaw's gegen N. beginnt. Den Uebergang deckten zwei kleine, die Strasse unter 

Kreuzfeuer nehmende Erdwerke, welche gleichzeitig mit den Schanzen von Sofia, 

wiihrend des russiseh-tiirkischen Krieges 1829 angelegt wurden. 1877 verstărkte 

man sie durch andere trefflich situirte Werke auf dominirenden Punkten. und 

detachirte gleichzeitig von Sofia gegen 2000 Nizams mit Artilerie, um den im 

westlichen Donau- Bulgarien sich ausbreitenden Russen und Ruminen den Ueber- 

gang zu sperren. . Die Besatzung gerieth jedoch durch die Wegnahme des Gst- 

licheren Baba konalk-Passes und die Fortsehritte der Serhen im Nisava-Gebiete 

in Gefahr von Sofia abgeschnitten zu werden und zog sich Anfang Jiinner, ohne 

Kampf, auf letzteres zuriick. Die von Berkoviea anriickenden Russen zerstărten 

das auf der Passhohe ncu angelegte steinerne Blockhaus mit 4 vorspringenden 

Rundthitrmen und sehritten sofort zur Verbesserung der vernachliissigten Strasse, 

auf welcher nun cin regelmiissiger Fahrpostdienst nach Lom ctablirt wurde. 

Etwas siidlich von den Mauer des Blockhauses fand ich 1879 cine gut cingerich- 

tete Post-Station „Petro han“ mit grossem Pferdestall und tiichtigen Postillonen, 

welehe selbst bei Nacht die steileebâschten Serpentinen nach N. und S. mit un- 

glaublicher Sicherheit hinabfahren. . Man rechnet von dieser. Station nach der. 

năehsten „Ginei han“ 11, Beledieh han 19, und Sofia 24 Kilometer; nirdlich 

nach Berkovica 17, Kutlovee 22, Cerovian 23, Lom 221/2; fiir die Gesammtstrecke 

Sofia-Lom also: 1381/, Kilometer. - Als Fiirst Alexander von seiner Reise nach 

Bukarest und den Donaustădten Bulgariens am. 18. October 1879 zuriickkehrte, 

" legte cr. die ganze Strecke în 10 Stunden zuriick. 

Zu Pferde bendthigt man mindestens 5 volle Stunden, um vom Kostimbrod 

han den 1000 Meter betragenden H5henunterschicd zwischen der Sofier-Ebene 

und dem Berkovica-Balkan-Pass im allmăligen Anstiege zu îiiberwinden, wăhrend 

man vom Passe gegen Norden, zum gleichfalls 1000 Meter tiefer liegenden Klisura,
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bequem în 21/3 St, hinah gelangt. Schon diese Thatsache beweist, wie total un- 
richtig die bis zuletzt wiederholte Annahme, welehe dem West- Balkan, îhulich 
wie dem Central- Balkan, einen durch Senkung entstandenen stidlichen Steilabsturz | 
vindicirte. In Wahrheit kann aber von cinem solchen, wie ich ihn zu Sipka, 
Kalofer, Karlovo, Rahmanli, Zlatica und . Komarei constatirte, von letzterem 
Punkte bis zum Sv, Nikola-Balkan, also in der -ganzen 17 Meilen langen West- . 
parthie der Balkankette, keine Rede sein. Ja, vom. Kiitiik-SSofia- Balkan begin- 
nend, liegt der steilere Hang der Kette bis zu ihren Ausliufern am Timok cnt- 
schieden auf der Nordseite. Nur der Mangel anniihernd richtiger kartographi- 
scher Darstellungen vom West-Balkan konnte cinige Geologen und zulctzt Ilerrn 
Prof. Suess zur entgegengesetzten falschen Annahme fiihren. 

Wâhrend die „Kiiziik Sofia-Balkan“ genaunte stidliche Vorregion des Balkans 
der palăozoischen und krystallinischen Zone angehort, herrseht die letztere bald 
nach der Ueborschreitung des Ginci-Passes aussehliesslieh vor. Schon nach 1/2- 
stiindigem Abstiege folgte dem weissen und rothen Sandstein beim Doruk karaul 
schwarzglimmeriger Granit, weleher durch 2 St, bis iiber Klisura, hinaus, andauert. 
Oft durehbrechen in măchtige Dioritgănge, rothglimmerige Porphyre; auch Gneis-, 
Thon-. und Mergelschiefer iiberlagern scine riesigen Massen. Gleich Jenscits des 
Passes tritt die Strasse in das Quellgebiet des Ogost, und zwar în das streng 
S. N. streichende Engdefil6 der ihm mit rapidem Falle zufliessenden Brzia (Schnell- 
bach). Nahe der ziweiten Orta-Karaula bliekte ich nach SO. und SW. in die 
waldreichen, malerisch sehânen Sehluchten der Ribna- und Ostrotuka rjeka, 
welche mit ihren kKlaren tosenden Fluthen die kleine Brzia miăchtiz ansehwellen. 
Am Ribna-Einflusse liegen die Ruinen cines von alten russischen Routiers „Setan 
kaleh“ (Teufelsschloss), von den Bulgaren aber „Marko kralekigrad“ genannten Ca- - 
stells; Lejean hielt es mit dem Castrum „Brizia“ des Procopius fir identisch. Yeiter * 
abwărts cerscheint von verschiedenen Punkten, als fern auftauchender weisser 
Streif, die nahezu S,N. streichende Lomer Strasse, dann die als Abschluss der 
„Gebirgszone ziwischen Balkan und Donau aufsteigende „Pastrina planina“ (Forellen- 
berg), deren Kalkzinnen sich scharf vom blauen Firmamente abhoben, obschon 
5 gcographische Meilen în der Lufilinie uns von ihr trennten. 

Im. Doruk karaul hielten wir Mittag, im Orta, karaul kurze Rast, Des 
crsteren Besatzung bestand aus freundlichen Tiirken, jene des letzteren glich 
aber wegelagernden Vagabunden. Mein Zaptie, cin geborener Arnaute, klagte 
Angesichts dieser zerlumpten 'Tscherkessen îiber den Verfall des Gensdarmen- 
Instituts durch Aufnahme solchen Răubervolkes, was mich nicht wenig unter- 
hiclt; denn es klang, als wenn Hyânen iiber den Eintritt von Wolfen în ihr 
Raubrevier Beschwerde fihrten. Seit Midhat Pata das Zaptiecorps einer. strenge- 
ren Zucht unterwarf, fiihlten sich die friiher dasselbe mit Vorliebe aufsuchenden
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Albanesen in ihrem Dercits mehrfach von mir charakterisirten 'Treiben gestirt, 
man fillte also die entstandenen Liicken mit Redifs und Tscherlkessen, nachdem 
der -friedliebende 'Tatare wenig Sinn fiir cin Metier zeigte, das namentlich in 
letzter Zeit, wo die aufstiindische Rajah în erster Linie die Verniehtung der 
Kleinen Zwingburgen betricb, nicht ohne Gefahr war. Auch die Desatzungen der 
genannten Karaule hatten im J. 1867 volle Arbeit, als Panajot Ilitov's und Filip 
Totju's Banden ihre Vercinigung beim nahen Klisura, versuchten. Erst von Vraca 
und Berlkoviea ausgesandten Nizam- Colonnen gelange es die Insurgenten zu zer- 
streuen; trotzdem machten lange noch cinzelne Trupps die Balkanwege unsicher 
und entlang der Strasse wurden ncue Blockhiiuser errichtet, 

Wâhrend des serbiseh-tiirkischen Krieges, zwang am 26. Mai 1876 cine 
Schaar von 208 Jungbulgaren, welche als friedliehe Passagiere cinzeln den Do- 
nau-Dampfer „Radetzki“ auf rumiinischem 'Territorium bestiegen hatten, dessen 
Capitiin sie in Kozludui, nahe bei Rahovo, zu landen. Es waren die Cadres fir 
cin bulgarisches Hilfscorps, das sich'im Balkan zwischen Berkovica und Vraca 

„organisiren sollte,  Letztere Stadt sandte als Fihrer 12 berittene junge Leute 
ibnen entgegen, auf dem Wege sehlossen sich weitere 40 und nahe bei Vraca 
ctwa 100 dem Hăuflein an, bei dem sich ctwa 10 zu Belgrad im J. 1867 fiir Officier- 
stellen: ausgebildete -Legionăre befanden. Kristo Botjey, der Commandant.dieser 
eta, creichte . gliieklich den Berkovica-Balkan, in dessen Schluchten cr ihre 
Completirung beabsichtigte, um dann, mit dem im nahen serbischen * Grenz- 
lande sich formirenden bulgarischen Corps vereint, im Riicken der tiirkischen - 
Niser Truppen zu operiren. Auch die bei Negotin: im Dienste Serbiens bercits 
stehenden Voivoden Panajot Hitov, Filip Totju, Ilija Markov, Zeljo u. A., welehe 
durch friihere klcine Aufstinde sich beriihmt gemacht, hofiten mit Botjov sodann 
gemeinsam ganz West:Bulgarien zu insurgiren. Die kriegerischen Ercignisse am 
Timok gestatteten jedoch nicht, der nach Zaitar dirigirten, etwa, 3000 Mann zăh- 
lenden bulgarischen Legion, Botjev die Hand zu reichen und dieser hatte bald 
mit scinem Hâuflein den Angrift ciner sehr starken, von Berkovica gegen ihn ge- 
sandten Nizam-Colonne alleîn auszuhalten. Im Anfange gliicklich, wendete sich. 
das YYaffenlos gegen ihn. Nach Verlust seiner besten Leuto fiel er bei .Klisura, 
Die Legion wurde zerstreut, und es zeigte sich: hier neuerdings, dass der fried- 
liebende Bulgare lange noch nicht geniigend fiir die Selbstbefreiung erzogen war. 
Im J. 1879 fand ich im Berkoviea-Balkan simmtliche Karaule an der Strasse 
zerstârt. Da gab es Reine albanesischen oder tscherkessischen WWachter mehr, trotz- 
dem herrschte aber unter dem noch jungen bulgarischem Regiment grissere 
Sicherheit, als jemals zuvor. Ich traute kaum meinen Augen — cinzelne Frauen, 
Kleine 'Trupps von Mădehen und Kindern trugen Mileh, Obst u. s. w. ohne miinn- 
liche Begleitung iiber den Balkan auf den Markt zur Hauptstadt!
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In Klisura pilegen die iiber den Balkan verkehrenden Iandels-Caravanen 

gewâhnlich zu iibernachten. Es giebt da cine fărmliche Gasse von Hanen mit 

grossen Stallungen, die, als ich 1871 hier durehzog, „wegen schlechter Zeiten nicht 

arbeiteten“; nur die Miihlen des 130 Hăuser zăhlenden Bulgarendorfes waren im 

flotten Gange. Hinter dem „Dervent“ (Engpass) von den Tiirken genannten Orte 

erweitert sich das Defil€, die Strasse biegt bei, cinem isolirten Han nach NW. ab 

und plâtzlich standen wir in dem von viclen YVasseradern durehrieselten Kessel 

der Stadt Berkovica, deren Minarete, leuchtenden Nadeln ăhnlich, von den dunklen 

Steilwânden des Balkans die wirksamste Folie crhielten. Ein tiber Lom cinge- 

langtes Briefpacket, dessen Beantwortung den ganzen 15. August beanspruchte, 

nothigte mich, die nihere Besichtigung der Stadt bis zu meinem projectirten 

zweiten Besuche aufzusparen (Cap. IX). | | 

Die Sonne warf ihre ersten Strahlen ins Brziathal, als der vom freundlichen 

Kaimakam gesandte Zaptic mit militărischer Piinktlichkeit îm Hanhofe crschien; 

meine Leute waren aber nicht weniger brav gewesen und schon um 41/2 Ubr 

trabten wir durch Berkovicas Carsi dem ostlichen 'Thalrande zu. Die Richtung 

ging auf Vraca, dureh die 20 bulgarischen Hăfe Selam Ciftlik's, în dessen siid- 

licher Gebirgssehlucht das Kloster „Sv. Kiril und Metodije“ versteckt liegt. 

Nachdem die Brzia- Wasserseheide iiberschritten war, traten wir bei Zlatina 

in cinen riesigen Felscircus, dessen michtig aufstrebende nackte Kuppen und 

Spitzen ich vor Wochen zuerst vom Hochplatean bei Kamenica crblickt hatte 

(3. 178). Nun stand ich hart vor den coulissenartigen Steilwiinden und ticf ver- 

iistelten Schluchten mit stark zerrissenem Vorland, auf dem Kieselschiefer den 

Granit îiberlagert. Allerorts durehzichen es zahilose Yasscradern und scine saftige 

Grasnarbe nihrt zahlreiche schâne Herden; nur Baumwuchs erschien spărlich, 

Nach ciniger Umfrage wurde es mir klar, dass ich hier wieder cin Gebict betrat, 

von dem unsere Kaxrten absolut. nichts wussten. Es war die Qucllregion der 

Botunia, welche Lejean zuerst signalisirt, aber niclit aufgenommen hatte. Die 

Eintragung ihrer Zufliisse und ungekannten 12 Orte am oberen Laufe Dbeschăftigte 

mich ausreichend an dicsem Tage. , 
Zuniăchst crstieg ich nahe bei Zlatina cine Ilihe und zeichnete cin Profil 

des Amphitheăters, das gegen W, mit dem hohen Vokas, dstlich mit dem charak- 
teristisch geformten, beinahe senkrecht aus der Ebene aufragenden Kotla ahb- 
schliesst. Hierauf zog ich im Sonnenbrande auf der schattenlosen Strasse, an 
Draganiea und den Ruinen eines Rămercastells voriiber, nach Hadjilar Mahalesi 
(2S1 AL), 'cin grosses bulgariseh-tiirkisches Dorf von 140 Hiiusern, das iiberdies 
Zigeuner und 'Tscherkessen mitbowohnten. Eine Stunde spăter senlkten wir uns 
NO. zur Botunia hinab. Mit măchtigem Rauschen tritt sic aus cinem das sid- 
liehere 'Thal mit 5 Orten thorartig abschliessenden Defil€, und weiter durch?
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kreideartige Sandsteinfelsen sich zw îngend, bei Serdar Ciftlik in die offene Land- 
schaft. - Die an und fir sich fesselnde Sceneric wirkt durch cine halbverfallene 

„Mibhle noch pittoresker; weit grossartiger aber mag sic sich in dem crwâhnten 
siidlicheren Defil€ gestalten, in das cinzudringen die vor: geriickte Stunde leider 
mir nicht gestattete. Der Botunialauf beschăftigte mich vollauf, ich constatirte 
dureh Recognoscirung, dass er Diuma Mahalesi und Sumer links, Dupljak, Glavaă 
und Kravaderei rechts lisst; am Kravaderski han verzeichnete ich noch cinen 
wciteren. Zufluss. | 

Kurz darauf brachte uns cine Wegwendung so nahe an den Fuss des Kotla- 
berges, dass ich scine zahllosen ticfen Risse genau zu unterseheiden vermochte. 
Ex ist der massig emporstrebende kable nordwestliclio Eckstein des riesigen Kalk- 
walles, -welcher, als „Vraca-Balkan“, durch 4/, Meilen SO. zum Isker streicht, 
Parallel mit den beinahe senkrecht abstiirzenden 300 Meter hohen Winden zogen 
wir nun auf der ihnen vorlagernden, mit frischgriinen Eichenhainen und Mais- 
feldern bedeckten Hochebene hin: Nur an wenigen Stellen .zeigte der sehroffe 
Kalkwall cinen tieferen Qucrriss, wie beim Kloster Sv. Jovan und Dorfe Bistree, 
in dessen Nihe wir das von Vraca herabkommende gleichnamige Fliisschen zum 
ersten Mal kreuzten. Jetzt floss die bei Krivodol, nach 5 Meilen langem Laufe, in 
die Botunia, fallende Vratanska - klar und rubig dahin, hier und da cine Miihle 
treibend; ihre Friibjahrshochwasser lassen aber preite Schuttbette zuriick, ver- 
wiisten die schâne Ebene und verhindern ihre vermehrte Cultivirung. 

Einige Damen, im Sehatten zwischen cinem riesigen 'Tumulus “und zweitem 
kleineren gelagert, verriethen die nahe Stadt. Sie unterhielten sich laut, schăkerten 
mit ihren Kindern, welche aus den Tragkârben cines Esels fortwâhrend Năsehe- 
reien holten ; lange schallte uns fihliches Lachen nach. 'Tirkisehe Frauen und 
Kinder neigen chbenso schr zum Scherze, als der junge Osmanli sich friihzeitig 
in das ihn durchs ganze Leben _begleitende Ceremoniell kiinstlich zwiingt. Wir 
kamen an wohl gepilegte Wein- und Gemiisegiirten, die Staflage ward hâufiger, 
immer deutlicher auch die Silhouette der Stadt, und trotz lângerer Aufenthalte 
war es noch heller Tag, als wir în Vraca's „Kristo Sava han“ unseren Einzug 
hielten. “Man rechnct von Berkovica nach Vraca, dessen Seehohe ich mit:396 M. 
bestimmte, cigentlich nur 6 Reitstunden. „Entlang der Strasse liuft der beide 
Stădte verbindende, von Insurgenten oft zerstârte Telegraph. 

"Consul Lutteroti în Sofia hatte mich Herrm Leonida George Lemonides, wel- 
cher temporâăr Einkâufe zu Vraca, fir das beriihmte Marseiller Haus Richard be- 
sorgte, warm empfohlen. Mein guter Stern licss ihn cinige Tage vor mir im 
selben Han absteigen. Rasch maehte ich scine Bekanntschaft, und wenn ich hier 
iiber Vraca und Umgebung mehr zu erzâhlen weiss als meine Vorginger, ver- 
danke ich dies meist ihm, dem cbenso unterrichteten als unermniidlichen Cicerone.
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Im Gegensatze zu anderen Stădten, wo ich zuerst schiirfen und dann den Ein- 
geborenen Aufschliisse iiber das Gefundene geben musste, kannte bier der fein- 
gebildete Gricehe jeden Stein. Vracas Schicksale wâhrend der elassischen Epoche 
waren allerdings auch ihm fremd und dirften sich iiberhaupt nur fragmentarisch 
aus liinftigen Insehriftfunden feststellen lassen. Enthusiastisch sprach er" aber 
von cinigen noch vorhandenen monumentalen Resten, und gerne sparte ich ihren 
Besuch bis zum folgenden 'Tage, wo Leonida, weil frci von Geschiiften, mich zu 
begleiten vermocehnte. 

Selten hatte ich auf meiner Reise so trefilich als in dem von ciner Wittwe 
mit Sohn und 'Tichterlein besorgten Kristo Sava, han geschlafen und ncu gestărkt 
betrat ich am nichsten Morgen Vraca's Hauptplatz. E bot ein farbenprăchtiges 
originelles Bild, der Wiedergabe cines Ilildebrand werth.  Caf&'s mit holzernen 
Balconen aller Formen, halb orientalisch, halb occidental -gebaute, bunt bemalte 
Steinhâuser und Buden voll bizarrer architektonischer Details umrahmten das 
Viereck, dessen Mittelpunkt der ungeschlachte, von dunkler Riesenpappel tiberragte, 
Ubrthurm bildet. An verschiedenen Punkten blendân das Auge metallene Spitzen 
sowie Kuppeln von Minareten und Kirchen, und all dies unruhig bunte, dureh cine 

“ drângende und feilschende tiirkisch-bulgarisch-tscherkessisch-jiidische Staffage: be- 
lebte Menschenwerk lehnt au himmelanstrebenden, festgegliederten steilen Kalkmau- 
ern, welche im grelhwoissen Sonnenlichte kâstlich vom tiefen Actherblau contrastiren. 

Auf diese „Golema piaca“ miindet von W. her die grosse, nicht minder be- 
lebte Bazarstrasse; denn Vraca ist heute noch, wie vor Alters, cine der beriihm- 
testen Handelsstidte Bulgaricns, welche durch gute Strassenziige mit den Dampf- 
schififahrtshifen Lom und Rahova communicirt. In seinen Magazinen strămen 
desshalb Robhiăute, Ziegenfelle, Yaehs, Honig, Wein, Mais, Rind- und Klcinvich 
u. 5. w. aus dem Kiitiik- und Bijjiik-Sofia-Balkan. zusammen, um nach der Donau 
verladen zu werden, oder in grossen Pferde-Caravanen ihren Weg jenscits des 
Balkans zu nehmen. Der Wein des Vracaer Kasa gehârt zu den besseren Bul- 
gariens und wird en gros mit 3 Piastern pro Oka durchschnittlich bezablt. Rinder, 
Hammel, Muttersehafe u. s. w. werden grăsstentheils lebend nach Constantinopel 
transportirt, Kleinvieh, Liimmer, Ziegen aber in der Stadt geschlachtet; ihr Fleisch 
wurde vor dem letzten Kriege zu: Spottpreisen, mit 18 Para pro Oka (2'/, Pfund 
ă 5 Kreuzer) verkauft, Der Handel mit Lamm- und Ziegenfellen des Vracaer 
Kreises ist gleichfalls bedeutend; das erwâhnte Maxsciller: Haus Richard Kaufte 
1871 allein hier gegen 300,000, zum Durehschnittspreise von 17 Piaster pro Paar. 
Dieser.Preis ist jedoch în letzterer Zeit dureh Vidiner Agenten, welche mit Wien 
arbeiten, sehr gostiegen und die vermehrte Concurrenz wird ihn noch bedeutend 
h5her treiben, denn das bulgarische Ziegenfell cignet sich vortrefflieh fiir Schuh- 
waaren aller Art. | i
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Năchst der Lederfabrikation wird auch das Cocon- und Seidengeschăft dureh 
- spanische Israeliten zu Vraca betrieben. Es bildet den Sammelpunkt fiir die ge- 

sammte Production des Kreises, welche jăhrlich 10 bis 12,000 Oka Cocons und 
an 1000 Oka Seide betrigt. Einzelne Orte wie Hujoven und Kara produciren 
1500—2000 Oka, andere wie Lakatnik nur 100. Die Seide wird beinahe aus- 
schliesslich in der kleinen primitiven Filatur des Salomon Sapitai aus Sofia ge- 
sponnen. Ich traf in derselben viele Bulgarenmădehen mit Sortiren, Auskochen 
und Spinnen der Cocons beschiiftigt, wodureh sie 3—4 Piaster (40 Kreuzer) tiig- 
lieh verdienten. Die fertige Seide wird namentlich an die Klcidersticker Albaniens 
verkauft, die Cocons wandern aber in die grosseren Filaturen zu Tirnovo und 
Adrianopel oder dureh Agenten nach Frankreich. Leider sank die bulgarische 
Scidenzucht, welche namentlich cinst im benachbarten Kasa Orhanieh eine Haupt- 
cinnahmsqucile bildete, durch Raupenkrankheit und hohe Besteuerung auf 1/10 
ihres friiheren Ertrages herab. 

Eines besonderen Rufes erfreuen sich dureh ganz Bulgarien und Thracien 
Vraca's „Kolundziji“ (Silberfiligran-Arbeiter). Der berihmteste Kiinstler Kujundii 
Koci ist, wie sein Name sagt, Sohn cines Schiifers. Ich fand ihn vollauf mit der 
Zusammenlâthung von Rosetten, Arabesken, Blittern und Rippen eines Fruchtlorbes 
beschiiftigt, der, obwobl Koci weder Modell, noch Zeichnung entworfen hatte, 
doch ein wahres Meisterstiick wurde, so zart und siunreich waren die einzelnen 
Theile gcarbeitet. „Gerne hătte ich ein Werk sciner Hand erworben; wie er jedoch 
mit gerechtfertigtem Stolze versicherte, besass er kein Stick vorrăthig, da er 
lkaum die bestellten fertig brachte und fremde Hilfsarbeiter versehmâăhte. Er wies 
mich an cinen Collegen, dessen Cigarettenspitzen, Frauenschmuck, Kaffecbecher 
u. 5. w. mir aber lange nicht so gut geficlen. Diese Filigranobjecte werden ge- 
wohnlich zu festen Preisen nach dem Gewichte bercehnet. Koci liess sich „Pro 
Dram Silber 31/, Piaster und fir seine Arbeit 21/, P. bezahlen. 

In Folge einer an mich gelangten Einladung. besuchte ich, mit Herrn Ni3o 
Braikov, Lehrer an der grăsseren bulgarischen Stadtsehule, den reichen Primaten | 
Teodoraki Dimitriev. Er bewillkommte mieh herzlieh und zeigte viel Sinn fir 
Alterthumskunde, In seinem hiibschen Hause sah ich den Kopf ciner. antiken 
Statue und einen Votivstein, welche aus Golemo Pestene herriihrten, was mich 
bestimmte dieses Dorf in mein Routier am Skitflusse cinzufiigen. 'Teodoraki's 
Wohnung war mit cinem gewissen Comfort eingerichtet. Die Sitzkissen hatten 
die Frauen âusserst geschmackvoull in bunter Wolle gestickt, die Zimmerdecken 
waren zierlich in Holz getăfelt und an den YWinden liefen Bretter mit sehâncn 
metallenen und keramischen Kriigen, welche den ausgesprochenen Sinn der Bul- 
garen fir das Kunsthandwerk bethătigten. Der Figner war so freundlich, mir 
zum Abschied einen schin gearbeiteten Krug von durehbrochener Arbeit zum
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Geschenke anzubieten, der im Wiener Tndustric-Muscum spăter sehr gefiel. Um 
ihn den Făhrlichkeiten meiner Reise zu entzichen, packte ich ihn der stark ver- 
mebhrten geologischen Sammlung bei, welehe ich zur Entlastung des Trainpferdes 
mit andern grăsseren Gegenstinden nach Lom sandte. Zu weiterer Sicherung 
iibernahm es der Kaimakam, die Kiste dureh cinen Zaptie dahin zu besorgen. 
Ein Ferman des Sultans stimmt selbst dem Fremden wenig freundlich gesinnte 
Beamte zu scheinbarer Zuvorkommenheit; sie firchten, dass scin 'Triger nach 
Stambul zuriiekkehren und dort ihre Casrricre nachtheilig becinflussen kănnte. 
Schade dass nicht die wegen Bedriickung durch Steuerpiichter, wegen von Tscher- 
kessen exlittener Unbill u. s. w. Klagenden, die ich dutzendweise auf dem Flur 
des Kreisamtes traf, solcher Special-Fermane sich erfreuten; da, sie fir den 
Eiuheimischen sehwer zu erlangen sind, geht der Wohlhabende in der Provinz 
nach Stambul, um dort durch Baksise seine Kasa-Autoritiit giinstie becinflussen 

zu lassen, sobald es sich um cinen wichtigen Process handelt. 

Auch den Vracaer Kreisvorstand traf ich viel beschiftigt; denn sein Kasa, 
zăhlte 95 von mir in Karte: gebrachte Orte, von welehen unsere Karten aller- 
dings nur 19 zeigten; namentlich gaben ihm die 9 Tseherlessen-Colonien viel zu 
thun. In der Stadt, xelehe 2400 Hiuser (darunter 50 tatarische und 20 Zigeuner- 
Gehâfte) besass, erschien das bulgarische Element iiberwiegend stark vertreten; 

7 christlichen Kirchen standen nur 4 Moscheen gegeniiber. Noch geringfiigiger 

war das moslimsehe Element in den Dârfern des Vracacr Kreises. Es bestand 

neben 64 rein bulgarischen und 8 gemengt christlich-moslimschen Bulgaren- Orten 

nur aus neu colonisirten Tataren. und 'Tseherkessen. Der Tiirke war also bercits 

im J. 1871 im Kasa Vraca, vollkommen ausgestorben; obsehon' traditionell ver- 

lautet, dass es cinst dort viele gab, was auch hichst wahrscheinlich, da die Er- 

oborer sich als Grundherren (Spabhi, Beg u. s. w.) allerorts auf Ciftlik's und Kula's, 

wenn schon nicht in grosserer Zahl, zwischen der Rajah cingenistet hatten. 

Heute existirt aber kein tiirkisches Haus im grossen Vracaer Kreise, und dies 

ilustrirt am Dbesten meine auf vieljihrigen Erfahrungen beruhende, wiederholt 

ausgesprochene Behauptung, dass der Tiirke scit langer Zeit von W. gegen O. 

zuriickweieht. Noch mehr! Im ganzen District Vidin wohnte der Tiirke, wie 

dies meine ethnographische Karte en detail feststellt, 1877 nur noch în 7 Kreis- 

stidten, 2 Flecken und 4 Dirfern (letztere siimmilich im Kasa Berkoviea), und 

selbst in diesen 13 von so vielen hundert Orten gemengt mit Bulgaren; nur 

das: Stiidtehen Cibrica war rein tiirkiseh. | 

Trotz der Minorităt des moslimschen Elements zu Vraca, wusste es sich doch 

immer doit und selbst iiber den Umkreis der Stadt hinaus gefiirehtet zu machen. 

Noch 1877 blickte zum Kristo Sava han drohend cine mittelalterlich- tiirkisehe 

„Kula“ heriiber, von der die Agas des Deriichtigten Kirchenstiirmers Jusuf Pasa.
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von Berkoviea, Zeitgenosse des Vidiner Rebellen Pasvan Oglu, vor 76 Jahren 
Brand und Pliinderung bis in die tiefsten Iskerschluchten trugen. Es war ein 
kastenartig hohes und festes Gebiiude, mit wenigen Fenstern, aber mit desto 
mehr Schiessscharten und gedeckten vorspringenden Balconen zur' Vertheidigung. 
Noeh 1877 stand die Kula, welche von so vielen în ihr ausgeheckten Griiueln 
erzihlen konnte, ein Bild trauriger Zeiten, în Mitte einer sie iippig umwuchern- 
den Busch- und Baum-Vegetation rerlassen da; nunmehr hat sie wohl fir immer 
ihre abscheuliche Rolle ausgespielt. Wie viel Vraca unter den Krdzalienstiirmen 
gelitten, davon erzăhlte sein vor ihnen in die Balkanschluchten und spâter (1799) 
iiber Pleven. in die Walachei gefliichteter Bischof Sofronije: „Meine Eparchie 
war verwiistet, die Dorfer verschwunden, Krdalien und Pasvan's Haiduken 
hatten sie niedergebrannt, das Volk war zersprengt îiiber die Walachei und an- 
dere Lânder.“ Dass Sofronije nicht iibertrieb, dafiir biirgt die gleichzeitige Schil- 
derung in des beriihmten Reisenden Pouqucrille „Voyage cn Morce“ von der 
Marica: „Grabesstille ruhte iiber den unangebauten Feldern, nur Leichen und ver- 
brannte Gehofte sah man am YWege, die Einwohner hatten sich aber gefliichtet 
oder waren Opfer der wilden Bestien goworden.* | 

Noch oft, zuletzt în den Jahren 1876 und 1877 wiederholten sich âhnliche - 
harte Priifungen fir Vraca und scine.Umgebung. An die Stelle der: beutelustigen 
Krdialien traten die nicht minder habgicrigen und sinnlichen 'Tscherkessen. 
Ganze Ortsehaften wurden gebrandschatzt, Gegenwehr Leistende getădtet, ihre 
'Pochter oder Sehwestern truppweise iiber den Balkan zum Verkaufe nach Asien 
getrieben oder nach Befriedigung der cigenen Liiste ihrem Schieksal tiberlassen. 
Mit dem Anzuge „der Russen im Herbste 1877 cerschien nach unschilderbarer Pein 
die endliche Erlisungsstunde auch fiir Vraca. Bevor Gurko iber Orhanich zur 
Passage des Etropol-Balkans schritt, erachtete er es fiir nothwendig, das seine 
rechte Flanke sichernde Vraca den 'Tiirken zu centreissen. Am 2. Nov. iiber- 
schritt cine Escadron Garde-Dragoner, als Vorhut der mit West-Bulgariens 
Siiuberung betrauten II. Garde-Cavallerie- Division Leonoff 1. den Skit bei Ko- 
marevo und riickte iiber Dzurilovo nach Vraca vor, welches man von 800 Nizams . 
und 300 tscherkessischen Reitern besetzt fand. Obgleich dieselben in einer vor- 
theilhaft verschanzten Stellung standen, versuchten sie doch. keine energische 
"Vertheidigung, denn als Leonof's Artilerie am 9. Nov. Morgens die Stadt be- 
schoss und abgesessene Dragoner mit Ulanen im Fussgefecht angriffen, trat dio 
Besatzung nach kurzem Widerstande ihren fluchtartigen Riickzug gegen Suden 
an, ohne auch nur an die Zerstirung der in grossen Magazinen aufgestapelten 
Getreide-Vorrâthe und anderer Verpilegsartikel zu denken, welche nun den Russen 
als hochst erwiinsehte Beute zu Statten kamen. Schon in den năchsten 'Tagen 
nahm Leonoff cine Recognoscirung in der Richtung auf Orhanich vor und am
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21. Nov. sehritt er zur Wegnahme der tiirkischen Balkanstellung bei Lutakovo, 
welehe mit dem S$. 198 geschilderten ungliicklichen Gefechte bei Novatin endete. 
Erst am 29. December wurde diese wichtige Position von den 'Tirken în Folge 
des Gurlko'schen Balkan-Ucberg ganges gerâumt ($. 201). 

Ueber meine Musterung Vraca's, das heute wic friiher die Hauptstadt des 
nach russiseher Chablone organisirten Vracacr Kreises,. war es Mittag goworden. 
Ich kebhrte nach dem Han zuritek, wo mittlerweile auch II. Lemonides piinktlich 
zu cinom trefflichen Mall erschienen war; cin 'kurzer Kef schloss cs, dann 
machten wir uns auf den Weg zum Defil6 von „Lzgorigrad“. Obschon die August- 
sonne furchtbar niederbrannte, milderte sich dice. sengende Hitze doch, sobald 
wir das Palilula-Viertel hiater uns hatten. Es veicht mit der etzten Hiuserzeile 
weit ins Felsenthor hinein, aus dem die Vratanska, (hier Leva genannt) mit cinem 
Knick gegen W. ihren Sehmelllauf zur Stadt einsehligt. Ein alter bemoostâr 
Viaduct fihrte uns auf ihr likes” Ufer, wir folgten seinem Zikzakpfad und traten 
bald darauf în ein Amphitheater, dessen zuritekweichende Etagen in immer h6her 
thiirmenden Kalkmassen aufsteigen.  Parterre-'Tribiinen âhnlich, zichen von ihrem 
Fusse abgestiirzte Schuttmassen vertical zu dem sie durchbrechenden tosenden Wild- 
bach herab und aus ihrer spărlichen Vegetationshiille starren isolirte Riesenkegel 
mit Monolithen empor, welehe das rauschende Wiisserchen zu verschiitten' drohen. 
Im hellgelbem „Kalk-Cireus von Vraca“, dessen Zauber den Eintretenden mit 
der zwingenden Gewalt grossartiger Natursehâpfungen gefangen nimmt, findet 
Belogradâiks phantastische rothe Sandsteinwelt, deren Sehinheit ich im L Bande. 
prices, cinen nahezu ebenbiirtigen Rivalen. 

Von den Eingeborenen wird das Izgorigrad-Defil6 mit einer gesvissen Seheu 
betreten. -Nach der Ueberlicferung hat nimlieh hier der ziirnende Christengott 
den Verrath des letzten Bulgarenherrschers Joannes Sracimir Siman - în cwig 
sichtharer Weise geahndet. Hoch auf dem „Kral bair“, am reehten Bachufer, 
sieht man, wie dieser Joannes Sracimir, weil er sein Land den 'Tiirken feige aus- . 
geliefert, auf der versuchten Flucht in Stein verwandelt wurde. Aber nicht nur 
den gekrânten Verăther, sondern auch dessen Toehter, Kutscher, Wagen und - 
Viergespann creilte die gleiche Strafe. Ihr Blut răthete an jener Stelle die Felsen! 
Es gehirt mehr als lebhafte Phantasie dazu, um den „Kot, den Wagen des 
treulosen Kral zu erkennen; allcin auch fier zeigt die Sage die volle Richtigkeit 
des „Vox populi, vox dei!“ denn in Wahrheit verleugncte dieser letzte' Bulgaren- 
fiirst Sracimir das autonom -bulgarische Patriarchat zu Tirnovo, unterstellte scine 
Vidiner Didcesen dem griechiseh-5kumenischen Stuhle zu Constazitinopelt) und cr- 
niedrigte sich zum veriichtlichen Vasallen der Tiirken.  Als Sultan Bajazid ihm 
auch Vidin. genommen, mochte er viclleicht în die unzugiinglichen Schluchten des 

*) Zachariae v, Lingenthal; Beitr. z. Gesch. d. bule. Firche. S. 33, 
Kanitz, Donau-Bulgarien und der Balkan. II. 17
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Vracaer Balkans geflohen sein. Wesshalb die Sage dem frevelnden Kral seine 
Tochter als sehlinme Beratherin zugescllte? Kannten die alten Bulgaren das 
ncuestens so belicbte „Ou est la femme 9“ 

Auf ciner riesigen, von Sambucus silvatiea iiberwucherten Schutthalde gelten 
cinige Mauerreste als das „Izgorigrad“, als die von den 'Liirken verbrannte Ietzte 
Stadt des Krals. Die stellenweise heute noch 9 Meter hohen heste colossaler 
Mauern lassen sich auf 250 Schritte verfolgen. Abgeschen aber, dass auf so 
engem Raume unmăglich cine: Stadt stehen konnte, charakterisiren der feste Ce- 
ment des' Mauerwerks, sowie andere Anzeichen die Ruinen als Reste cines r6- 
mischen Baues, der wabrseheinlich zum Schutze des Passes und der nahen 
MWasserleitung errichtet worden war. Wic în elassisther Epoche fiihrt sie noch 
heute der am nărdlichen Defil6ausgange liegenden Stadt den kalten' kistlichen 
Quell zu. Kaiser Justinian liess wahrsehcinlich spăter das von den Babaren 
zerstorte Râmerwerk restauriren; Jiretek bezweifelt aber, dass es jenes von Pro-” 
copius crwâhnte, in der regio Naissitana gelegene Castel: Vratitza war, dessen 
Namen Lejean im heutigen bulgarischen Stadtnamen Vraca erkennen wollte.  Nach- 
dem wir dem historisehen Interesse mit der Besichtigung der nahen Ruinen des 
im. Krdzaliensturme (1798) zerstârten Klosters Sv. Nedelja aus der bulgarisehen 
Caren-Epoche geniigt, wendeten wir uns wicder zur prăchtigen Scenerie, welehe 
alle diese Denksteine aus vergangenen. Zeiten cinschliesst. 

Ein hichstens 20 Meter breites Thor fiihrt zwischen den aufstarrenden, 
weissen Nadeln der Kalkpylone hinaus in das gegen Siiden sich 9fTnende Thal.. 
Des Passes hohe Mauern treten hier vor plâtzlich auftauchenden, sanft gerun- 
deten Spornen zuriick, reiche Herden weiden auf iippigen Matten, die Ziege fin- 
det im reich wuchemden Eichen- und Haselnusseebiiscl crgichige Nahrung, tief: 
unten am Bache ertânt das Geklapper zwischen Ahornen und Pappeln verstechkter 
Miihlen und noch stidlicher erseheinen die Culturen des hochliegenden Dorfes 
Izgorigrad. Der Abend war bercits weit vorgeschritten.  Einzelne Sterne blickten 
auf das hernliche Stiick Balkanwelt nieder. Spăt kehrten wir durch das în tief- 
blaue Schatten gehiillte Defil6 der „verbrannten“ Stadt zuriick, nach dem gast- 
lichen Vraca. 

Wie ich bercits $. 145 bemerkte, steht es nunmehr unumstăsslich fest, . dass 
die durch 6.3 Lingengrade streichende Balkankette nur an cinem Punkte und 
zivar $. N. vom Isker durehbrochen wird, nach welehem Flusse ich das beziig- 
liche Defil& benannte. Im letzten Capitel standen wir bei Korila an scinem siid- 
lichen 'Thore; die năhere Erforschung dieses bis 1871 Jjungfriiulich gebliebenen, 
von keinem Reisenden betretenen Iskerdurehbruchs gedachte ich nunmehr von 
Norden her zu unternehmen. Ich trat an eine um so interessantere Aufgabe, da 
sie mir von meinem friih verewigten Freunde Consul Lejean gewissermassen :



DURCII DAS ISKER-DEFILE NACII VRACA. 259 

testamentarisch empfohlen war. Kurz vor scinem 'Tode schrieb er mir: „Il faut : 
qwun de nous deux en finisse avec les Balkans de Berkovitza, Vratza jusqw â 
Orehanie“ Zu Vraca rieth man mir allgemein von: dem Unternehmen ab; das 
Defil6 sollte weglos, unsicher sein, und derlei Fabelu mehr. Alles dies steigerte 
aber nur meine Lust, den Iskerdurehbrueh zu besuchen; auch mein Cicerone 
Lemonides war der Ansicht, dass nur die dem Defil6 anhaftende Romantik scine 
Sehrecken vergrâssere, und zu meiner unerwarteten Froude brach cr mit mir 
dahin auf. A 

Am 18. Augustmorgen senkte sich unsere Caravane îiber die von vier 'Tumuli 
und cinem riesigen Friedhofe gckrânte nicdere YVasserscheide, welehe nahe bei 
Vraca die W. fliessende Vratanska von der Bela rjeka trennt, thalabwărts gegen 
Osten. Zur Reehten, von SW. waren nackte hohe Kalkmauern unsere Begleiter, 
An drei Stellen werden sie von kleinen Wasseradern durehquert; an ihren Betten 
und auf den nahen, heftigen YVeststiirmen ausgesetzten Spornen cersehien nur 
stellenweise Buschwerk, selten cin Baum. 'Trotz dieser Unwirthlichkeit haben sich 
hier die grossen Orte: -Metkovec, Pavlica, Celopek, Moravica, Mezra und Kreta 

„angesiedelt. - Ihre Bewohner theilen allerdings cin hartes Erdenloos. Die năhrende 
Seholle liegt weit unten am Fliisschen, und so ruhig meist sein Wasser, die 
Fluren befruchtend, dahinfliesst, so tiickisch zerstârend wirkt cs zu Zeiten; die 
Ruinen cines alttiirkischen Stâdtehens, dicht neben cinem Tumulus am linken, 
von sanften Hohen berandeten Ufer bei Krpec, crzihlen davon. An vielen Stellen 
des Bela-Rinnsals tritt die das ganze Terrain tonstituivende. Kreide mit zahl- 
reichen Petrefacten hervor und hâchst wahrseheinlich gab ihre weisse Farbe . 
dem Fliisschen und hale ihre Namen. , 

Wir kreuzten den Bach und stiegen zum jenseitigen Dorfe Mezra hinan, 
das nach verschiedenen Aussagen cinige Alterthiimer bergen sollte. Der Boden 

„war durch heftigen Regen nahezu in Brei verwandelt, der Weg abseheulich und 
auch das Dorf mit seinen sehmutziggrauen Diichern von diinnen Kalkplatten war 
nichts weniger als anmuthend. Schon glaubten wir resultatlos abzichen zu 
miissen, als nach vielen Fragen cin Stein im Hause Dragan Stojanov's signalisirt * 
wurde, welcher wirklich eine schr verstiimmelte Inschrift aus Caracalla's Zeit; 
trug. So lange der Kaiser lebte, vom sklavisehen Sinne. seines Volkes um- 
schmeichelt, war sein Name hier, wie auf den meisten Monumenten, nach: seinem 
Tode ausgekraizt worden. Prof. Kirehhoff las dis Widmung: „Alit gutem Gliicke 
— den grâssten und găttlichsten .... M. Aur...... unter der Verwaltung 
der Provinz des G. Ovinius (?).....% Mit dieser ersten Entdeckung war der 
Panzer gebrochen, den unter tiirkischem Regimente jeder rechtschafiene Bulgare 
anlegte, sobald man um Objecte aus alter Zeit frug. Des Hauses 'Tochter wurde 
zutraulicher und durch ihre Winke geleitet, standen wir bald auf den Ruinen 

- 17%
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cines antiken Castrums, das cinst mit vielen andern die grosse Iskerstrasse . 
hiitete. Von den Befestigungen ihres -siidlichen 'Theiles sprach ich bercits, jene 
ihres nordlichen werden wir bald kennen lernen; aber auch îhre mittlere Strecke 
sehiitzten wahrscheinlich ciuige Castele, und mâehte ieh die Orte Roman, sowie 
Brusen kiinftigen Forschern zur Untersuchung besonders empfehlen. Des lotzteren 
Name erinnert merkwiirdig an die Umsehrift UPOYSIAINN ciner dori gefundenen 
Medaille, welehe II. Lemonides an Asiz Paza sandte, | 

Ueber unsere arehăologischen Ausfliize war es Mittag geworden. Wir hielten 
cin Diner sehleeht und recht im Mezra han, wobei fieilich der von Vraca mit- 
gebrachte Vorrath das Beste thun musste. Dieser isolirte Ian machte iibrigens 
gute Geschiifte, demn er liegt in der Niederung (251 AM.) an der Iskerfurth, durch 
welche die Bewohner der vielen siidwestlichen Orte des Kasa ihren Weg nach 
dor Kreisstadt nchmen miissen. In jedem anderen curopăischen Lande wiirde 
man lângst an ciner so lebhaften Passage cine stabile Briicke erriehtet haben. 
Midhat Pata dachte daran und liess dureh den polnischen Ingenicur Gavronjski 
vorhereitende Pline entwerfen, von welchen cin Oroquis în meinen Besitz îiber- 
ging. Das auf zahlreichen Messungen des Wasserstandes beruhende Project fiel 
aber gleich vielen anderen, nach Midhat's Abberufung, vollster Vergessenheit an- 
heim... Wir waren gliicklich, als die sehr tiefe Furth bei Drmaniea heil passirt 
war, von wo der Isker strenge W. O. gegen Brusen fliesst. Wir nahmen sofort den 
entgegengesetzten Weg auf das wohlhabende Bulgarendorf Reberkovo (70 H. ) 
iiber. welehes nian, an Lutidol, Novatine und Skrivena voriiber, Orhanich în ctwa 
3 Stunden erreicht. Fortwăhrend W. haltend, iiberstiegen wir cinige zum Isker- 
bett sanft abfallende Sporne. Sie zeigten theilweise Mais- und Obsteulturen, im 
freundlichen Gegensatze zu den jenseits aufstarrenden Kalksehroffen der Stefanska - 
mogila des Vraca-Balkans. Noch romantiseher gestaltete sich des linken Isker- 
ufers Scenerie kurz vor Lutibrod, bei ciner hiibschen Capelle, mit der cin Bauer - 
irgend cin Familienereigniss verewigt hatte und die nun în 363 M. SechShe cinen 
pittoresken Ruhepunkt dem YWanderer bietet. Ucberrasehte es mich iiberhaupt 
auf orientalisch-kirehlichem Boden cine derartige Baute zu finden, so noch mehr 
ihre constructive Form, denn sic glich, wic das Innere, auffallend den Wegeapellen 
katholiseher Liinder. 

Das Interesse an dem zierlichen Bau versehwand jedoch gegeniiber einer 
merkwiirdigen geologischen Erscheinung, welche mir fesselnd entgegentrat. Von 
cinem Vorberge des jeuscitigen zinnengekrânten Kalkmassivs zogen nămlieh, 
zwischen Laubwald und Culturen, mehrere senkrechte, 1—2 Meter von cinander 
entfernte, 3—5 M. starke und 50—80 M. hohe Mauem N. S. zum strenge W.0, 
fliessenden Isker. so herab, dass man zwisehen ihnen im Schatten bequem bis 
zum Plateau 'hinaufzusteigen vermochte. Das prichtige Naturspiel, entstanden :
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dureh die Auswaschung der lăsbaren Erde, war im ersten Augenblicke geradezu 
packend. Als ich spăter von Lutibrod mittelst Făhre iibersetzte, fand ich, dass 
die Romer, welehe wie kein anderes Volk nattirliche Vortheile des 'Terrains aus- 
zunutzen verstanden, auch hier cin sprechendes Beispiel davon hinterlassen hatten. 
An zwei Stellen, wo die Kalkwiinde ctwa 50 Sehritt von cinander abstehen, 
sehlossen sie dieselben, sowohl hart am Flusse, als auf dem Plateau des Hiigels, 
durch starke, trefilich erhaltene Mauern zu cinem Castelle mit zwci riesigen Hofen, 
in welehen Gebiude fiir die Besatzung sich wahrseheinlich cinst befanden. Das 

„Ganze wird traditionell „Korintgrad“ genannt, was allein schon auf den antiken 

  
Ursprung der Baute hindeutet. Nahe dem Hane lagen unter ciner Weidengruppe 
griechische Inschriftfragmente und Marmorplatten mit sculptirtem Lilienblattwerk. ' 
Nach des Handzi's Versicherung wurden sie auf der Spitze des nahe beim Castelle 
sich erhebenden riesigen Tumulus gefanden. So wcit mir Dekannt, befindet sich 
kein anderer kiinstlicher Hiigel so nahe dem ndrdlichen Balkanhange, und er ver- 
dient umsomebr cine genaue Durehforschung, als ihn einst nach der 'Tradition 
ein heidnischer 'Tempel gekrânt haben sol, în dem vielleicht die Reisenden ihre 
Schutzgutter anflehten, bevor sie das wahrseheinlich sehon in alter Zeit verrufene 
Iskerdefil& betraten. Ich selbst musste auf die gonauere Besichtigung des 'L'umulus 
verzichten, da ich noch zu einer. Ruine sollte, welehe: NO. vom Castelle, zwi- 
sechen Feldern aufragt.  Dureh Griiben, Hecken”und iiber die Rudimente- alter
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Bauliehkeiten gclangten wir dort an cine mittelalterliche Kirehe von 12 Schritt 

Linge und 7 Schritt. Breite, Sie soll cinst die Ortskirche eines nahen verlassenen 

Dorfcs gewesen sein. Die ziemlich erhaltenen rohen, conventionellen Fresken im 
Altarraume deuteten auf kein hohes Alter. Nur die Capităle zeigten in ihren ge- 

driickten, abgeplatteten Wiirfelformen mit antikisirenden Voluten, Fisch- und Del- 

phingestalten auffallende Reminiseenzen an die altbyzantinische Epoche, ohne 

dass ich sie desshalb dieser zusehreiben măchte. Den en detail arbeitenden 

Arehiiologen erwartet, wie man sicht, zu Lutibrod manche dankbare Aufgabe; mir. 

gestattete mein streng vorgezeiehnetes Programm lcider nur die erste Signalisirung 

der interessanten Objecte aus den Zeiten Roms, der Volkerwanderung, bis herab 
zur christlichen Epoche. _ 

Als wir în wohlthuender Abendkiihle nach dem Dorfe zuriickkehrten, zcigten 

sich seine mit Kalkplatten gedeekten 170 Hiiuser auf hoher Lehne zum Flusse 
herabziehend, gegen SO. von den waldigen Kuppen des „Biijiik Sofia-Balkan“ ” 
iiberragt.  Eben vergliihte das scheidende 'Sonnengold auf denselben und mit uns 
erschien cine Caravane Feldarbeiter an der Fihre, welche gleichfalis nach Luti- 
brod (Bose Furth) iibersetzen 'wollte. . Unter Gesang und Scherzen vollzog sich 
die Befrachtung des Bootes sehr raseh; die Zugihiere schicnen den unangenehmen 
Process sehon gewâhnt und bald stiessen wir ab. Wâhrend der Fahrt fasste der 
primitive, sehwer belastete Kahn Wasser, die jungen Frauen kicherten, die ălteren 
riefen unter Bekreuzungen den Schutzpatron des feuchten Elements an, ir „boze, 
pomoze Sveti Nikola“ (o Gott, hilf uns h. Nikolaus!) im Chore wiederholend. Die 
Mânner blieben jedoch ruhig, 'schâpften mit Sehaufeln, Kappen, Hânden das 

Wasser aus und heil kamen wir hiniiber. 

Auf unserer Excursion waren uns stets cinize Dorfinsassen aufmerksam ge- 
folgt; wenn ich das "Mauerwerk. untersuchte oder maass, traten sie niiher und 
bhedauerten sichtbar, dass meine mit H. Lemonides geweehselten Bemerkungen 
ihnen unverstăndlich blieben. Oft zischelten sie miteinander, zuckten die Achseln 
und eine gewisse Unruhe lagerte auf ihren Gesichtern, da sie den Zweck meiner 
Arbeiten nicht ermiethen. Im Dorfe angelangt, fassten sie endlich Muth und riick- 
ten mit der Frage heraus, ob wir Spuren von Sehiitzen in den alten Mauern ge 
funden? Was: hătte uns sonst nach landliufigem Glauben zu so genauer Besieh- 
tigung derselben bestimmen kânnen? Herr Lemonides liess . scherzhaft cinige 
dunkel klingende, auf vergrabenes Gold hindeutende Orakelspriiche fallen und 
trotz meiner Aufklărungen veranlassten sie nach unserem Abzuge sicher manchen 
der Anwesenden in heimlicher Nachtstunde den vermeintlichen Schiitzen' gierig 
nachzuspiiren. In seinem Geisterwahn leistet der Bul; sare oft das Unglaublichste 
an Muth und unverdrossener Arbeit, sohală es sich um zu erhoffende geheime 
Reichthiimer handelt. i
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So viel ich auch vom folgenden Tage, vom 19. August erwartete, an dem ich 
in das bis dahin unerforsehte Iskerdefile eindringen sollte, hielt er noch mehr; 
er zăhlte zu den interessantesten meiner Roisen im Balkan. Sehon die Friih- 
sonne schien mir verheissunesvoller als sonst zu leuehten, kein Wolkehen tribte 
den Horizont, als unsere Caravane von Lutibrod nordwârts zum Flussbette.vor- 
riickte, Etwa 30 Meter oberhalb seines Bettes bog der Weg tiber cinige gras- 
bewachsene Halden nach W. a und nach 1/> Stunde standen wir vor einem 
merkwiirdigen Kalkfels- Chaos, dureh das ticf unten der Klargriine Isker tosend 
dahinbrauste. Auf den ersten Blick fihrte kein Weg in dasselbe und doch barg 
es einen. Unser Fiihrer wies auf cine schwer erkennbare Linie, welche am stark 
gebâsehten Absturze der istlichen Steilwand în schwindelnder Hohe hinzog, mit 
dem Bemerken, dass vor drei Wochân cin Mânch des benachbarten Klosters sammt 
seinem Pferde hier verungliickt sei. Die Erzăhlung liess mich ruhig, es gab 
keinen anderen Hochweg, und wollte ich nicht die Erforsehung des Isker Dura 
bruches aufgeben, mussten wir ihm folgen. 

Die Yahl war raseh getroffen. Wir stiegen ab und marschirten, die 'hiere 
am Ziigel, Mann fiir Mann, an der wohl 350 M. tiber dem Isker aufragenden 
Mauer hin. Hicr und da lag cine Platte quer auf losem Piedestal, dureh ge- 
ringsten Anstoss zum Fall nach der 'Liefe bereit, kleineres Gerăll polterte oft 
lirmend zum Isker hinab, dabei blendete uns der grelle Wiederschein der jen- 
scitigen nackten Broitwand, welehe in tausend bizarren Zacken ein prăchtiges 
Bild der reinsten Kreidezone gab. Nirgends war cin Baum zu sehen, selten ein 

„Busch, in dem cin vereinsamter Vogel sich schattete; nur smaragdgriine riesige 
Eidechsen schliipften aufgeschreckt in Menge durch das zerkliiftete Gestein, um 
das die Spinne ihre Fiiden zog. Ringsum herrscehte lautloses Schweigen, auch wir. 
brachen es erst, nachdem die schlimmste Stelle gliieklich hinter uns lag.  Als der 
Pfad um den letzten 'Pylon der einen leichten Halbkreis beschreibenden Wand 
bog, befanden wir uns in der vollkommen verănderten Scencrie vom Kalke iiber- 
lagerter măchtiger Quarzitschiefer und rother Conglomerate, bestanden stellen- 
weise mit Buchen, Birken und Eichen.' In starker Kriinmung schneidet hier der 
Îsker nach $. ein, der Weg folgt ihm hart neben den Ruinen cines Kleinen 
Romereastells, das mit einent jenseitigen, gleichfalls auf vorhăngendem Felssporne : 
stehenden, correspondirt. Ob die antike Heerstrasse cinst tief unten ani Flusse 
lie? Zu Lutibrod hirte ich,'.dass nahe den Castellen viele Waften gefunden 
werden; nach der Sehilderung sind es aber mittelalterliche. :Bogen, Keulen und 
Morgensterne kommen hiufiger vor, als Schwerter und Feuergewehre. 

Allmălig senkten wir uns durch Laubgehălz gegen N. zum Isker hinab und 
hârten scine starke Stromung an die Felsen sehlagen. “Bald darauf iibertânte je- 
doch heller Gloekenton den Liirmm. - Es war der: Willkommengruss des romantischen
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Cerepisklosters, dessen Mânche . unseren: Heranzug bemerkt hatten.. Die guten 
Briider waren iiber den ersten oceidentalen Besuch ihrer abgelegenen Qede nicht 
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wenig erstaunt und brachten ihren ăltesten Raki, dann Raffee, Eier und Brot 
zum Imbisse. Den alten Hegumenos und seine 10 Duhovniks beschiiftigten eben 
die Zuriistungen zum nahen Sehutzpatronstage Sr. Bogorodiea Uzpenije. Im
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Hofe und auf jedem freien Raume erhoben sich roh gezimmerte Tische, dic kleinen 
Djak's (Sehiiler) schleppten riesige Stăsse von hâlzernen 'Pellern und Lâfteln he- 
bei, viele Kârbe voll Brot, grosse Zwiebel- und Knoblauchberge waren vorsorg- 
lieh aufgesehichtet, Rauchfleisch und Kiisc în Menge fiir die an diesem Festtage 
von allen Sciten des mittleren Iskerthales zusammenstrâmenden Giiste .vorbereitet, 
Das Rloster soll wohlhabender sein, als es nach dem nur mit Kalkplatten ge- 
deekten beseheidenen Rirehlein und scinen armseligen Gebiiuden seheinen măchte, 
Es hatte îibrigens auch schlimme Schieksale durehgemacht. Oft verheerte - es 
Feuer und 1798 setzte ihm der Dercits crwâhnte Rirehenzerstărer Jussuf Pasa 
von Vraca hart zu.' In jenem Jahre war es auch, wo die von Pasvan Oglu ge- 
sehlagene sultanliche Armee auf ihrem Riiekzuge Vraca pliindernd durehzog, 
Bischof Sofronije, dem es dort um seinen Kopf bangte, rettete sich damals nach 
Kloster Uerepis, fand aber dessen 'Thore geschlossen und die geflohenen Mânche 
în einer Hohle. Vor Kilte und Hunger krank, blieb er bei ihnen 24 'Tago, wo- 
rauf er iiber des Balkans Sehneefelder nach Sofia Zog. ps gab keine Menschen, 
erzăhlt der greise Kirchenhirt, „kein Brot, kein Holz; der Winter war strengc, 
die Decemberniichte lang und wir versehmachteten vor Kălte.“ , Dank der Opfer- 
freudigkeit der Gliubigen erstand Cerepis stets neu aus der Asche. Wir wiinsehten 
ihm einen erspriesslichen Sabortag, dessen guter Ausfall stets eine Lebensfrage 
fite jedes orientalische Kloster bildet, und verliessen unter Opferung cines kleinen 

*Obolus scine gastlichen Hallen. 
Die Mauern des Cerepisklosters baden sich im Isker und auch die jeusci- 

tigen Felswinde fallen in cinem doppelten $ so' steil ab, dass hart am Ufer- 
rande kein Raum fir cine Strasse Dleibt. Nur mit ungeheurer Anstrengung | 
bahmte sich hier der Fluss seinen Weg. Der hochanstrebende Saumpfad fuhrt 
iber die durchrissenen rothgefărbten Sporne nach Ignatica, von N. her das erste 
der vielen Dărfer am rechten Ufer des Islerdefile's, welches vor meinem Besuche 
fir unbewohnt galt! Hier wăchst ein krăftiger dunkler Rauchtabak, von dem der 
Corbaşi uns die Oka mit 5 Piastern (1 Mark)” verkaufte; an der Donau hiâtte er 
sicher das Zehnfache” gekostet. Auf. meine Bemerkung, dass der Preis billig, 
bemerkte der pfiffige Producent: pHlerr, verrathet uns nicht, sonst.sendet der 
Raimakam von Vraca gleich den Steuerpichter und er nimmt uns das Einzige, 
was seiner Spiirnase entging !* | | 

Bei Ignatica tritt ein interessanter Wechsel der Formation cin.: Ich stiess 
auf krystallinische, spiiter auf eruptive Bildungen und N. S$. strich quer hiniiber 
eine dunkle Granitzone, -welcher in măchtiger Ausdehnung echte griinlich-graue 
Diorite und hellgelbe Granite folgten. Stellenweise wechselten sie miteinander 
und iiberlagerten rothe Conglomerate dicselben. . Nahe bei Ignatica hiitte. ich 
leicht auf das jenscitige Ufer iibersetzen kdunen, ich Zog es jedoeh vor, statt. tief
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unţen am Flusse, auf dem miihsameren Hochpfade zu bleiben, da nur er die 
Uebersicht und Aufnahme siimmtlicher Orte des Defile's gestattete, welche grissten- 
theils auf der Schneide sciner Bosehungen 100 M. und noch hăher iiber dem 
Isker liegen. Yeiterziehend, sah ich jenscits das hiibsche Dorf Seronino, wo 
1529 an 600 Arnauten der Horden des .bei Sofia lagernden Pasa's von Skodra, 
vor den von Vraca anriickenden Russen des Geismar'schen Streifeorps fliichtend, 
im Isker ertranken. Bei niedrigem Wasserstande fischen die Anwohner zwisehen 
ilterem Geschiebe noch immer lange Flintenliufe und Handschars heraus. [inter 
Iguatiea iibersehritten wir die Grenze zwischen den Districten Sofia und Vidin, 
das linke Iskerufer gehărte aber noch 2 Meilen lang zu letzterem. Jenseits lag 
zuniichst Opletna mit den Ruinen eines Castrums, bei dem folgenden Oselna, triigt 
des Iskers Anland sanften wohnlichen Charakter. Oselna nahezu gegeniiber 
liegt Slidol, ein Weiler mit nur 10 Hiusern, auf von der Absynthpflanze gefirbten 
Matten, versteckt în froundlichen Obsthainen und von imposanten Granitmassen 
umschlossen, in welehen cin hiibseher YWasserfall niedergeht. Die schănsten 
Parthien unserer Alpen zeigen nicht Icicht eine pittoreskere Landschaft. 

__Gleieh hinter der 366 M. hoch liegenden Ansicdlung zwingen "die steilge- 
bosehten Berge den Pfad hinab zum Flusse, jenseits streichen vor: den miichtig 
aufstrebenden Granitkuppen des Vraca- Balkans, sanfte, intensiv roth gefiirbte 
Hihen bis zum Dorfe Iliscna hin, dessen ITăuser in Ciner tief cingerissenen 
Sehlucht versehwinden. Abermals streiften wir die Rudimente eines rămischen 
Castrums, des fiinften seit Lutibrod. Ringsum traten hier Dioritporphyre neben 
heligelb gefirbten Graniten. auf, was die Landsehaft auf beiden Ufern romantisch 
gestaltete. Wir blickten in cine breite prăchtige Sehlucht, weleher die griin- 
farbigen klaren Fluthen der starken Gabronica entstromten. Die zwischen wun:' 
derbar frischen Gehilzen auf iippigen Matten hier weidenden Herden gehârten 

- nach der Hirten Aussagen des Bachgebietes hoch gelegenen Orten: Brezovdol, 
Elenovdol und Osenovlak. Gegeniiber erschien Uiindol, der letzte Ort des Vraca: 
Rasa am linken Iskerufer, 

Unmittelbar. nachdem wir die Gabronica durehfurtuct, verliessen wir den 
Isker. Es galt das in Aussicht genommene hohe Naehtbivouak Lakatnik zu er- 
reichen.  Wir mussten cilen, tiefe Abendschatten hiillten bercits das schmale 
Iskerdefile ein, zudem lannte nur einer unserer Leute das Terrain, dessen schmaler 
Saumpfad îm Gexwinre von Dickicht und Steinen leicht zu verfehlen war. Der 
Weg nahm siid- und siidwestliche Richtung. Unseren Pferden kam der Ruhetag 
zu Vraca trefilich zu Statten, gleich Katzen kletterten sie an .den iibereinander- 
gethiirmten Hiingen hinauf, Ucber schwarzkieselige und porphyrische Gangge- . 
steine gelangten wir auf. dem crsten Absehnitte des Plateau's zu vereinzelten 
Hiitten aus Baumrinde, welehe der Hirte im Spitherbste bezieht, wenn er seine î
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“Herden von den Sommertriften herabtreibt. Bala strebten wir dureh Kleine Wald- 
dickiehte wieder aufwâirts, bis wir auf cine Halde hinaustraten. Sie verflachte 
sich allmălig zur weiten Hochebene und stellenweise wechselten am Wege, so 
weit wir im Halbdunkel unterseheiden konnten, Wiesen und Felder mit sehr 
niedrig stehendem Mais. In der Ferne crgliinzte Feuerscehein, der uns erwiinschte 
Richtung gab, Wir stiegen iiber stark zerrissene Mulden hinab, die Lichter wur- 
den intensiver, riesige Hunde signalisirten unsere Anniiherung und das hichst- 
gelegene Balkandorf Lakatnik war erreicht, 

Seine Bewohner staunten nieht Wenig iiber den unerwartet spiiten und fremd- 
artigen Besuch. Im Hofe des Dorf-Corbasi, wo wir abgestiegen, gericth Alles 
in Bewegung, die Minner holten von ihren Nachbarn Fourage zusammen und 
sahen nach unseren în ciner Hiipde mnothdiirftig untergebrachten Pferden; inre 
eigenen bekommen nur selten Geiste oder Heu zu sehen, .sie năhren sich von 
abgeschnittenem Griinfutter oder draussen auf freier Weide. Bunt 'ging es in 
grossen Familienhause her, in dem um ein lustiges Feuer die jiingeren Frauen 
frisches Brot bereiteten, wihrend die îilteren Hiihner am Spiesse drehten. Auch | 
an Wein fehlte es nicht und die Aussicht auf cin gutes Abendbrot versetzte uns 
nach dem miihsamen Marsche în frohliche Stimmung. Allmălig versammelten sich 
die Insassen des Dorfes, wir tranken auf gegenseitige Gesundheit und gute 
Freundschaft. Der Wein liste die Zungen; bald trat die verhaltene Neuzierde 
an uns heran, wir sollten Auskunft geben, was uns eigentlich nach der abgelegenen 
Hohe fihrte? Die gastfreundlichen, aber ctwas rauhen Leute nahmen die Frage 
crust.  Wir waren von zwei -tiirkischen Zaptie's begleitet zu ihnen gekommen, 
wăhrend des Sultans Gensdarmen sich sonst nur selten in die hâheren Balkan- 
orte wagten. War es eine Regierungsangelegenheit, cine neue Stcuer oder Frohne, 
die wir ihnen brachten?  Hier zeigte sich wieder das richtige Verstindniss des 
Balkandzi fiir auch ferner îhm liegende Dinge. Rasch begrifien cinige meine Reisc- 
ziwvecke und erklirten: nun diese den anderen. Es dauerte nicht lange, da brachte 
einer eîn Stick „Kamen vagliste“ (Steinkohle) herbei, die man im siidlicheren 
Theile des Defil&s, bei Rebrova, in langen Sehmalstreifen zwischen Sandstein 
gelagert, gefunden hatte, und vermehrte mit derselhen mcine Gesteinsammlung vom 
Iskerdurehbruche. Ein anderer meinte: Herr, zum Javoree und Idher -zum 
Lakatuik miisst Ihr hinaufsteigen, 'dort şieht man gegen Siid hinab und noch 
weiter hinaus nach Sofia, dort kânnt Ihr tiber unsere Nachbarthiiler Euch am 
besten zurecht finden.  Wir berathsehlagten, fanden den 'Rath des Alten gut 
und beschlossen am năchsten Tage den Ausflug nach der Lakatnik planina zu 
unternehmen. | 

Der Morgen war nicht so rein, als wir gewiinseht, trotzdem riisteten wir 
zur Escursion nach dem SO. von Lakatuik aufsteigenden gleichnamigen Berge,
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der schon vom Dorfe geschen, als einer der hichsten.Punkte des Biijiil- Sofia- 
Balkans sich darstellte.  Zuerst ging es iiber bewaldete oder bebaute sanfte 
Halden, spăter immer steiler zur Vorhăhe Javoree hinan; auf welcher măchtige 
Kalkblocke zerstreut umherlagen. Sehon hier, în 1200 M. Seehdhe, entwickelte sich 
cin hichst instructives Bild iiber die tief unten liegende Ortschaft Bov weit hinaus 
gegen NYW. Dureh trefiliche Erliuterungen des uns begleitenden oriskundigen 
Corbasi's unterstiitzt, konnte ich den kartographisehen Entwurf der siidliehsten 
Durehbruehparthie des Iskers beginnen und auf seinem reehten Ufer von Lakatnik 
bis Romta, allein weitere 9 Orte in Karte bringen. 

Wăhrend ich mit stiller Arbeit beschiftigt, kreisten zahilose Raubvrogel un- 
rubig iiber dem malerisch aufstrebenden Hochgebirge, în dessen Sehluchten, wie 
man mir versicherte, Biren und Wâlfe keine seltene Erscheinung. Es wurde 
plotzlich kiihler, gegen 9 Uhr sank das 'Thermometer auf 160 C., der Wind 
wehte aus SW., der Horizont begann sich leider zu umsehleiern und der weitere | 
Aufstieg wiire unter so triiben Aussichten nutzlos gewesen. Der vom Corbasi 
prophezeite baldigo Regen liess nicht sehr lange auf sich warten. Beim Abstiege 
entlud sich das Unwetter und zwang uns zu zwveistiindiger Rast im Dorfe, dessen 
daheim gebliehene Bewohner sich bald um uns versammelten, denn vicle von 
ihnen hatten .ihre Berge nie verlassen, niemals West-Europăer gesehen. 

Vor wenig Jahren zăhlte Lakatnik 200 Hiiuser. 50 Familien wanderten aber 
scit der 'Tscherkessen-Colonisation nach dem Kasa Rahovo aus, denn mit der 
Etablirung dieser riiuberisehen Nomaden ersehien der Balkandzi Haupterwerb, die 
Viehzucht, welche als Cardinalbedingung vollste Sicherheit der oft nur von Knaben 
gehiiteten Herden voraussetzt, arg Dedroht. 'Trotzdem besass Lakatnik 1871 noch 
die grosse Zahl von 10,000 Schafen und 3000 Ziegen, auch das Jenscitige Osikovo 
ziihlte gleich viele. Die cinst im Vracacr Kasa blihende Rindviehzueht litt vorziig- 
lich durch die Wegnahme der besten Weidepliitze von Seite der Tscherkessen; 
nach glaubwiirdigen Daten sank sie in 10 Jahren von 200,000 auf 80,000,: wo- 
dureh selbstrerstiindlich auch der tiirkische Fiseus sehr geschiidigt wurde. Unsere 
dârilichen Besucher Klagten viel iiber Siinden und Hiirten der Kassenbeamten, 
Dinge, die mir nicht neu waren; ich hatte genug Untrostlicheş gehârt und schied, 
als der Regen sich măssigte, nach reichlicher Vergeltung der uns gebotenen 
Gastfreundschaft, mit besten Wiinschen fiir unsere Wirthe. | 

| In wenigen Curven fihrt ein abschiissiger Pfad gegen N. zum Iskerbette 
hinab.  Wir erreichten es an cinem seiner geographisch und historiseh interes- 
santesten Punkte. Ich liess mich sofort auf der stabilen Lakatnikfiihre iibersetzen, 
und wâhrend unsere Leute mit der Ueberschifiung der Pferde beschiiftigt, welche 
des kleinen Kahnes wegen nur einzeln erfolgen lkonnte, suehte ich die năichste 
Umgebung cingehender zu studiren.
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Am linken Iskerufer, das ich der Fire gegeniiber- mit 360 M, bestimmte, 
steigen drei schrofle Kalkberge in vielen senkrechten . niederen Stufen empor, 
deren obere Flăche spirliche Vegetation bedeekt, Zwei tiofe Steilsehluchten, 
welchen ziemlich starke Biăche ontiliessen, trennen den triangulăr zum Flusse 
verlaufenden mittleren Berg von seinen an H6he und Gestalt ihm nahezu voll- | 
kommen gleichen beiden Nachbarn. Man Slaubt sich cine Augenblick cinem 
Riesenwerke von Menschenhand gegeniiber. . Diese benutzte jedoeh nur die 
durch Erosion geschaffene Position zu Vertheidigungszwecken, indem sie den 
Mittelberg mit einem Castelle krânte und an den Fuss der beiden andern starke 
Befestigungen legte, deren Ruinen die am Iskerdurehbruche von mir gefundenen 
antilken Werke auf 8 vermehrten. Andere diirften sich wahrscheinlich în siidlichen 
Defiltheile finden, namentlich am Einfluss des Iskree. Diese grosse Zahl von 
Castellen gicbt jedenfalls cin sprechendes Zeugniss fir die hohe strategische 
Wichtigkeit, welehe die Rimer der Strasse im Iskerdefile€ beilegten.  Ucber Stobi, 
Serdica und Oescus verband sie das trajanische Dacien mit 'Thessaloniea und 
Dyrihachium. Noeh im Mittelalter soll die Befestigung auf dem mittleren Berge, 
„Osikovsko sradiste“ gonannt, cine bedeutende Rolle gespiclt haben. Dic Tradition 
behauptet, dass sie uncinnehmbar, lange vom Feinde belagert war, bis cin mit 
demselben cinverstandenes verliebtes Miidehen auf die Idee kam, den hier sehr 
tiefen Isler dureh cine Mauer abzuleiten (); ferner, dass noch gegenwârtig doit 
viele Bogen, Pfeil- und Lanzenspitzen aufgefischt werden. Eine ihnliche Fabel 
wurde mir von Korintgrad bei Lutibrod crzăhlt. Das „Osikovsko gradiste“ markirt 

"den Punkt, bei welehem der von Korila S.X. herabkommende Isker plotzlich die 
Hauptrichtung W.O. dureh die letzten zwei Drittheile scines vieleckriimmten Steil- 
defil6's nimmt, was ich flussaufwărts gegen Zaselje vordringend, în Verbindung 
mit ciner Peilung auf Korila constatirte, Vom Osikovsko breg bis zum Iskree 
herrschen im Defil6 krystallinische Gebilde vor, în scinem siidlichsten Thcile ge- 
langt die kohlenfiihrende mesozoisehe Formation, Sandsteine, Thonschiefer, Mergel, 
rothe Sandsteine und Conglomerate zur Geltung. | 

Die Einschiffung meiner Pferde 'vollzog sich unter grossem Lirm wid Zeit- ! 
aufwand, da die, dureh den angesehwollenen rausehenden Strom aufgeschreckten 

„Thiere das schwankende Boot nicht betreten wollten. Mein Packpferd sprang 
sogar mit den Vorderfiissen aus diesem heraus und nur den energischen Fihr- 
leuten, welche es sofort am Sehweife zuriickzerrten, dankte ich die Rettung meiner 
Efiecten. Der Isker fliesst hier in tief eingeschnittener Furche; an manchen Stel- 
len betrăgt scin Bett 7-—8 Meter, Auch der letzte 'Pheil unserer Wanderung 
iiber den Vraca-Balkan gewihrte fortdauernd interesante Einblieke.in die Isker- 
region, und als wir am isolirten Osikovysko han vorbei, îiber Hochwiesenland an- 
steigend, den 1412 M. hohen Izgorigrad-Pass erreichten, erhiclt ich lehrreiche
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Aufschliisse iiber das Botunia- Quellgebiet. Lange ritten wir auf dem sehănen 
Hochplateau hin, es wurde Nacht; als wir abwârts zur Vratanska uns senkten, 
strâmte erneuert heftiger Regen nieder und noch hatten wir his Vraca 21/ 
Stunden. Gliicklicherweise ging es nun dureh das Izgorigrad-Defil6 weiter, welches 
ich wenige. Tage zuvor besucht hatte und în dem mein Zaptie jeden Stein 
ganz genau kannte. Ich beorderte ihn als Wegweiser mit am Gewehrlaufe be- 
festigter Blendlaterne an die 'Tâte des Zuges, wăhrend der zweite Zaptie die 
Keite schliessen musste; denn manehmal bedurfte es rascher Nachhilfe, wenn bei 
der herrschenden totalen Finsterniss einer der Reiter zwischen Busch und Gestein 

  
abwărts vom Wege gerieth und mit der Spitze nicht gleichen Sehritt halten konnte. 
Unsere Caravane hatte jedenfalls ctwas gespensterhaftes. Ich ziihlte nicht, wie 
oft wir auf diesem peinlichen Ritte des Baches Rinnsal gelkreuzt, doch dachte ich 
an jenen schâneren Abend, als ich mit Lemonides dasselbe Defil6 bei prăchtig- 
ster Beleuchtung und unter dem vollen Eindrucke sciner traditionellen Legenden 
durchwandert hatte. “Wie wenig gleichen sich die Stunden im Leben und auf 
Reisen! | 

Genug, wir erreichten wieder Vraca ohne nennenswerthen Unfall und die 
Erforschung des Iskerdefil&s war bis auf scinen siidlichsten, minder schwer zu- 
gânglichen 'Theil, iiber den ieh mich iiberdies von den Hohen oberhalb Bov zu 
orientiren vermochte, gliicklieh ausgefiihrt. Allerdings war der Ritt oft iiusserst :



_ Ia DURCII DAS 1SKER-DEFILE NACII VRAGA. | 271. 

anstrengend, ja halsbreeherisch gewesen; denn stellenweisc ging es auf nur fuss- breiten Pfaden in sehwindelnder Hohe an tiefen Abgrinden lin, in welchen .die Gebeine gestiirzter Mensehen und Thicre bleiehten.  Andrerseits lohnten aber auch reiche Resultate das Wagniss. Ich hatte die topographisehe Aufnahme des 10 Meilen (die Curven cingerechnet) langen Balkan- Durchbruches als der Erste be- werkstelligt, von Kreta bis Korila 15 Orte festgestellt, wo man friiher kaum drei kannte, und zahlreiche gcologisch-archiologiseh-ethnographische Daten gesammelt. Ich freute mich, meinem zu Ploucgat (Finistere) vergeblich nach Genesung ringen- den Freunde Lejean die Lâsung des ihm gegebenen Versprechens melden zu kănnen. Ob mein Sehreiben ihn durch .die Kette der Frankreich occupirenden deutschen Heere erreicht haben mag? - 
Ein Jahr spăter, im Sommer 1812, gedachte Prof. Rockstroh aus Dresden 

iiber Vraca în das Iskergebiet cinzudringen, er unterliess es jedoch, weil die Be- 
Wohner des Doifes Lutibrod sein Vorhaben tollkiihn nannten und ihm das Mir- 
chen aufhalsten, dass im ganzen Durehbruche, wo ich 22 Orte in Karte gebraeht, 
leine mensehliehe Ansiedlung vorhanden sei. Ilierdureh abgeschreekt, machte II, 
Rockstroh Kehrt, nachdem er am Nordthore des Isker-Defilâs sestanden und 
dessen senkreeht abfallende „Kalkmauern“ bewundert hatte. Diese cinzige geu- „ logisehe Date und Hochstettea's „Gcologische Uchersiehtskarte der dstlichen 'Tiirkeit, 
welehe bei absolutem Mangel an sicheren Daten, die gesanumte wostliche Balkan- 
kette der mesozoischen Zone zuwies, fiihrten mehrere neuere Gelchrte zum Glauben, 
dass ihr geologischer Bau wirklich dieser Hypothese entspreche. Man glaubte, 
dass des Iskers Durehbruch-Gebict aus „Barstkalkstein“ bestehe, und licss Sogar 
die gesammte Westkette des Balkans aus „Kalk und Sandstein“ sich constitui- 
ren (D. Erst ein Jahr nach dem Erseheinen der v. Ilochstetter'schen Publication 
war es mir vergânnt, sămmtliche Pâsse des Central: und West-Balkans zu îiber- 
sehreiten und zu constatiren, dass nicht nur der bercits 156-1 von mir bereiste 
und charakterisirte westlienste Sv. Nikola- Balan, sondern auch der ustlichere 
Berkovica- Balkan, ferner der anschliessende Sofia- Balkan und das in diesen ein- 
geschnittene Iskerdefil6 der Irystalliniseh-eruptiven Zone angehăren.  Nachdem 
Herr Prof. 'Toula 1575 diescs Gebiet berciste und meine Wahrnehmungen voll- 
kommen bestitigte, kann nunmehr wohl kein Zweifel dariiber herrsehen, dass 
krystalliniseh-eruptive Bildungen mindestens gleich stark „ncben mesozoischen 
Formationen im westlichen Balkan vertreten erseheinen. | 

Interessant gestaltet sich cin vergleichender Blick auf die von mir gewonnc- 
nen Hohenzahlen. cinzelner wichtiger Isker-Uferpunkte. Nach diesen zeiet der 
Fluss von scinem Durehbruehspunkte der Balkan- Kette, bei Korila bis zu seinor - Miindung în der Donau, auf nur 20 gcogr. Meilen Lauflinge, die zahlreichen * Curven ungerechnet, das erstaunlich grosse Gefălle von genau 500 Meter. Sie
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vertheilen sich, vorausgesetzi, dass meine Einzelmessungen riehtig: 
. von Itorila bis Osikovsko gradiste 2/2 Meil. = 61 M, 

„von dicsem bis zum Mera han. . . Aa 133 - 
- - - Bonare e e Ag = 9 
- = = Bloster Karlukoro , . 34 e = 5 
= Cumakovei e De 56. 
- - Mahala ec... 2 - = 22 - 

- o zur Mindung e ef o = 9 
20  Meil. = 500 M, 

was ein Durehschnittsgefille von 25 Meter auf 1 gcographische Meile ergicbt. 
Mit diesen Rosultaten, deren Priifung kiinftigen Forschern vorbehalten bleibt, 

scheide ich hier vom Isker, dessen Durehbrueh der Balkankette în ihrem System 
cine so wichtige Rolle spielt. Zweifellos wird cr auch die Fisenbahnstrasse auf 
nehmen, welche, wie cinst scine grosse Rimerstrasse, Siid- mit Nord-Bulgarien 
verbinden wird. Dic Terrain- Schwicrigkeiten, welche sich ihrer Anlage entgegen- 
stellen, sind durehschnittlieh nicht gvusser, als jene in vielen dsterreichischen 
Fluss-Engthălern, welche zum grossen Vortheile der Anwohner bereits lângst 
iiberschient sind!



IX. 

“DURCH DAS SKIT-, OGOST- UND CIBRICA- 
GEBIET VEBER DEN BERKOVICA-BALKAN ZUR 

TEMSRA, Să 
0.98 Balkan -Passage.) 

vrrrorer, rrrra 

Das Qucllbecken des Skit. — Seine Castelle, — Romische Reste zu D. Pestene. — Defil€ vor Ohodna. -—- Unterbrochener Chausscebau, — Borovan. — Ribnica-Gebiet. — Russische gcodătische Arbciten, — Frauenschânhcit zu Galatin. — Costiime. — Mittlerer Botunialauf, — Zum Ogost. — YVoblthuender ef. — Messung bei Lesevo. — Nachtlager în Madan. — Jungfrâuliche Flecke unserer Karten, — Auf 25 CMeilen kein Dorf, in Wirklichkeit sehr viele! — Gehiftebau zu Gnoinica. — Miicken- schwirme. — Die Cibrica in rămischer Zeit. — Cibar, das alte Cebrus. — Seine Besctzung 1571. — Diana-Relicf zu Vlcederma. — Dusilnica - Gebict. — Charakter der Terrasse, — Steilhang des Balkans, — Astronomische Position Gabrovnica, — Lom-Berkovica-Strasse. — Salz- Transport und Ilandel. — Verenica- und Ljubcă planina. — Botuniamiindung. — Flecken Kutlovica vor und nach 1517. — Beglici most. — Ogosthochwasser, — An der Brzia. — Berkovica. — Population und Handel der Staât. — Ihre drei Schenswiirdigkeiten. — Die Akropolis. — Riickzug der Tiirken nach Sofia. — Physiognomie im d. 1819, — Der Ex-Vladika von Sofia und seine Stellung zur Kirchenfrage. — Antikes Jupiter- Relief. — Kaimakam Mustafa Ali. — Zusammentreflen mit Leuten der Srodna Bora 
Historisches iiber Koprivătica. — lrt bunaja und Bogdan planina, — Ogost-Quellregion. — YWestlicher Pass des Berkovica-Balkan. — Romspitze. — Geologisches, — Auffindung der "Temska-Quellen. — : 

Bivouak in cinem Balkandorfe. — Charakteristik sciner Bewohner. 

W icaerhott tibersehritt ich den zwvischen Isker und Ogost zur Donau hinab- 
fliessenden Skitfluss und suchte seinen unteren Lauf kartographisch festzustellen. 
Wo lagen jedoch seine Quellen? Auf Seheda's Karte (1869) kommen sie west- 
lieh von Vraca, vom Nordhange des Balkans herab. Demnach hiitte ich beim 
Marsche von Berkovica nach Vraca auf dieselben stossen miissen; dies war jedoch 
nicht der Fall. Von Consul Lejean hatte ich andererscits Daten erhalten, dass 
der Skit nărdlich bei Vraca entspringe. Ich musste Gewissheit erlangen, wie 
weit dies richtig, und verliess am 21. August Mittags Vraca, um des Skits Quell- 
gebict genaucr zu erforschen. 

Kanitz, Dunau-Bulgarien und dcr Balkan, II. 18
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Herr Lemonides und cinige Patricier der Stadt gaben mir das Geleite bis zu 
den vier Tumuli des tiirkisehen Friedhofs, von dem ich die Iochebene W. 0. 
zum jenscitigen sanften 'Thalrand durehschnitt, worauf ich zur Kostalovska mogila 
hinanritt, . Dicser 120 M. îiiber Vraca gelegene Punkt bictet cinen treflich 
orientirenden Ausblick gegen S. auf die Kalkmauern des Vraca-Balkans vom 
Isker bis zur Botunia, mit der malciiseh vorgelagerten Stadt und ihrem viel zer- 
Kliifteten Izgorigrad-Defile. Es war cin romantisches fesselndes Bild, dem ich 
nur ungern den Riicken wandte, um meinen Weg weiter gegen N. fortzusctzen. 
Bald stand ich auf der Isker- und Skit- Gebietgrenze. Zwisehen zwei miichtigen 
Kalkpylonen blickten wir angenchm îiberrascht hinab în cin prăchtiges waldgriines 
Bceken, das dstlich die gegen 300 M. hohen Abstiirze des Kalkplateaw's halb- 
kreisartig umrahmten, auf dem wir standen. Diesem Ialbringe entilossen radien- 
artig fiint Wasscradern, welche an der Schne des Bogens, von cinem SW.—NO. 
streichenden geradlinigen Walle aufgehalten, ihren gemeinsamen Ablauf durch 
dessen NNY. gelegenen Einscnitt bei Mali Pestene nahmen. Das schâne, streng 
gcometrisch zugeschnittene Thalbecken, in dem ich 7 Ortc, darunter fiinf ncue, 
in Karte brachte, war das gesuehte Qucllenreservoir des Skits. Es konnte kaum 
pittoresker gedacht werden und glich vollkommen cinem englischen Park, den die 
Natur gegen die rauhen Nordoststiirme durch cine hole Maucr sehtitzen wollte; . 
ihr nordlichster 'Theil hcisst „Strenica breg“, îhr stidlichster „Brborov kamigi 
zwischen beiden, ungefihr in der Mitte des Plateau-Randes, liegen die Ruinen 
des Schlosses „Veselec“ auf gleichnamiger Hihe. E 

Rurz bevor wir in's Thal hinabstiegen, war cin heftiges Gowitter iibor das- 
selbe hingezogen. Es hatte die Vegetation merkwiirdig erfrischt und die riesigen 
Biiflel-, Rind- und Kleinvieh-Herden, welche in Iltirden, unter Băumen und Fels- 
vorspriingen Schutz gesucht, zogen wieder hinauf zu den cinladenden Matten, 
an welchen zahllose, im Sonnenlicht flimmernde diamantne Tropfen hingen. Wir 
nahmen unsere Richtung auf Mramoren, cin wohlhabendes Dorf mit 70 bulgarisehen 
IHofen und 13, seit 1877 versehwundenen tatarischen Hiiusern. Man nahm uns 
gastlich auf, opferte fiir unsere Bewirthung cinige Enten und Hiihner; ertheilte auch 
auf alle Fragen bereitwillig Antwort. Viel erzâhlten die Hausleute von den listige 
ausgefiihrten  Diebstiihlen der zu Virosko angesiedelten 30 Tseherkessenfamilicn, 
welche zur Froude der Anwohner gleichfalls vor den anrtickenden Russcn: emi- 
grirten. Ich brachte die Sprache auf das „Veselce kaleh“, doch ohne iiber seine 
Vergangenheit Bestinimtes zu crfahren; Dibgegen erziăhlten sie von „stari zidovi“, 
von alten Mauern im nahen Dolni Pestene und dortigen Inschriften, welehe Nie- 
mand lesen kănne. Dies leitete mich auf einen interessanten Fund, der mir sonst 
entgangen wire. | o 

Als wir am năchsten Morgen zu Dolni, auch Golcmi (Gross) Pestene genannt, *
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denn es zâhlt 150 Bulgarengehăfte,. nach alten Mauern und Înschriften fragten, 
wollte zuerst Niemand ctwas von solchen wissen.  Als jedoch mein Zaptie den 
Zigeuner kihaja streng zu examiniren begann und weiteres Leugnen nutzlos er- 

„schien, fihrten mich die Dorfiltesten auf den Ortskirehhof, wo ich “einen ver- 
stiimmelten lateinisehen Votivstein, riesige Deekplatten, verwitterte Capitiile u. s. w, 
fand, dic nach ciustimmiger Aussage von cinem alten Tempel herriihrten, welcher 
cinen isolirten 'Pumulus am jenscitigen Skitufer cinst krânte. Der schr ange- 
schwollene Fluss hinderte, mich persânlich von der Wahrheit des Behaupteten 
zu iiberzeugen; ich empfehle also diesen Punkt gleich dem „Vesele- Castel“ 
kiinftigen archăologischen Forschein zu genauer Untersuchung. | 

Beim hochliegenden. Mali Pestene trat ich dureh das Engdefil6 des Skit wieder 
hinaus auf die grosse Terrasse, welehe N. zur Donau streicht. Zu Ohodna, 1 St. 
von M. Pestene, stiess ich am linken Flussufer in 175 M. Scehâhe auf Rudora, 
eines Romerwerkes, welche die Anwohner irrthiimlich fir Roste eines zerstârten 
Klosters hielten. Von diesem Punkte besehreibt der Skit Jenen măchtigen Bogen 
gegen 0., den ich bei Komarevo tibersehritten und croquirt hatte. (V. Cap.). 
Der Lauf des Flusses war nun sicher gestellt, nicht so das Reservoir seines 
grossten, S. 177 erwiihnten Brzina-Armos, das allen Anzeichen nach westlieh 
von Ohodna liegen musste. Ich schlug desshalb diese Richtung cin, kreuzte 
bald die erste Brzina-Qucllader und gelangte sodann auf die grosse Strasse 
welche NNO. iiber Banica zum Donauhafen Rahova, fihrt. 

„> Dureh 3/, St. erfreute ich mich der trefiiehen Chaussce, doch kurz vor 
Borovan schnitt sie plâtzlich auf der Grenze zwisehen den Kreisen Vraca und. 
Rahova ab. Ihre Fortsetzung glich den landesiiblichen miserablen, weglosen 

„Strassen. Mein Zaptie gab mir die Aufklirung, dass wohl beide Kaimakams 
glcichzeitig den Befehl des Vali erhalten hătten, von ihren Stidten aus die 
Chaussce zu bauen, dass aber wabhrseheinlich der Rahovaer die beziigliche Ordre 
unter sein minder (Sitzteppich) gelegt und sie, zum grossen Aerger der Vraeacr, 
welche ihren 'Theil rasch vollendeten, trotz aller Mahnungen unbeachtet liess, 
Ich €rhielt hier einen ncuen, die Indolenz tiirkischer Amtsorgane um so drastischer 
illustrirenden Beweis, wenn man bedenkt, dass alle Strassenbauten nicht aus 
dem Staatssăckel, sondern mittelst Frohne hergestellt wurden. Leider folgte auf 
Midhat kein ziweiter Vali mehr, der sich durch Bercisungen ron der Ausfiihrung 
der papiernen Rustuker oder Constantinopler Irade iiberzeugt hătte; ohne Controle 
lohnen diese aber, wie im erzăhlten Falle, grăsstentheils kaum die Tinte, mit 
der sie geschrieben werden. 'Trotz soleher Eifahrungen, gicbt es aber immer noch, 
Stimmen în der curopăischen Presse, welche von tinenden Stambuler Reform- 
verheissungen irgend welchen Gewinn fir des.Sultans schlecht regierte Provinzen  - erwarten! | IE | 
o 18%
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Unter Borovan's grossem Carski ambar, în dem man den Getreidezehent. fir 
die Regicrung aufspeichert, warf ie, wăbrend der wohlthuenden Mittagsrast bei 
25% 0. im Schatten, cinen letzten Blick auf die Skit-Hochebene (165 A.), mit hier 
ungemein fruchtbaren Felderm, jungem Eichwald und weiten Grashalden, auf 
welehen ringun, grosse Herden zerstreut lagerten. Ich nahm hier noch „cinige 
Winkel fiir die richtigere Eintragung des Flusses und wandte mich hun, die 
schmale "Yasserscheide iiberschreitend, O. W. auf Debene, der Botunia und dem 
mittleren Ogost zu.: Zerlumpte 'Ischerkessen, mit geschulterten Gewehren, zogen 
nach heftigem Wortwechsel mit meinem Zaptie, der sie wegen ihrer Bowaffnung 
tadelte, drohend voriiber.  Diese Gottesgeissel aus dem Kaukasus sass nament- 
lieh den armen Ogost-Bulgaren ticf im Fleische. Nicht nur Debene, sondern auch 
die benachbarten Dirfer Tri Kladenica, Malorad, Furen, Belibrod, Brzina u. a 
litten durch kleinere und grăssere Colonien. Jene von Devene ziihlte 15 Hiiuser, 
scit deren Etablirung die bulgarische. Gehâftezall von 184 (officielle Angabe) 
auf 129 allmiălig san. 

Devene liegt an dor dem Ogost zufliessenden Ribnica rjeka, an welcher ich 
8 Orto constatirte. Des Baches isolirter Quellberg, Kitko mogila, dessen Spitze 
ein antikes Castrum trug, ist cin trefilicher Orientirungspunkt auf der undulirten 
Terrasse zwischen dem Skit und Ogost. Die Ribuica hat zwei Arme, welche 
sich unterhalb 'Tri Kladenica vereinigen. Ich iiberschritt ihren westlicheren, in 
139 M., nahe beim nun verlassenen 'Tscherkessenorte Medjidije vor Galatin, dessen 
Lage der Russe Skolanoff wihrend der Arbeiten zur curopăischen Grâdmessung 
astronomisch bestimmte. Bokanntlich iibernahm Russland den beziiglichen, auf 
die Tiirkei entfallenden Theil dieser grossartigon internationalen Aufgabe, weil die 
Pforte nicht iiber geniigend wissenschaftlich gebildete Genoralstabs-Officiere ver- 
fiigte, ohne jede materielle Entschiidigung vielleicht nur desshalb, damit scino 
Ingenieure eine so trefiliche Gelegenheit benutzen, um die beziiglichen Gegenden 
auch fiir weniger wissenschaftliche Zwecke zu eroquiren. Die russischen Ar- 
beiten bargen sich jedoch spăter, im Gegensatze zu jenen iiber Asien, in das 
sorgfiltiest gehiitete Gehcimniss. 

Schon friiher hârte ich oft von Galatin sprechen, denn es ist weit im Lande, 
als der Oit hichster bulgarischer Frauenschănheit beriihmt.  Begreiflich war 
meine Neugierde nicht wenig gespannt, wie weit sich Realităt und Fama decken 
wiirden. ls wir an das Dorf kamen, sehallte von allen H9hen melodischer 
Kuhreigen zur Schlucht herab, in welcher Galatin's Gehofte sich malerisch aus- 
piciten.  Eben 'kehrten die Herden heim. An cinem Brunnen im Dorfeentrum 
harrte ihrer cine Schaar lachender, singender Miidehen; sonst hitte mich soleh 
gewohnte Staflage nicht sonderlich interessirt, diesmal musterte ich aber, nach 
dem Hofe des Corbasi fragend, die heitere Gruppe und bemerkte sofort dinige
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anmuthige Gestalten von Krăftigem Schlage mit eleganten Bewegungen in kleid-- 
samer, beinahe coquetter 'Tracht. Mehr Musse die “Galatiner Mădehenwelt zu 
studiren, fand ich im Hause einer Wittwe, în dem cin Jahr zuvor auch die 
russischen Officiere wohnten. Die Gesichter der beiden 'Tâchter, welehe sich 
auffallend frei bewegten, zeigten einen hellen 'Teint und wichen durch gerad- 
linigere Nasen von dem gewohnlichen bulgarischen 'Pypus ab, ihre Ziihne waren 
blendend weiss, die gerătheten Wangen schienen mir jedoch mit Sehminke pri 
parirt. “Im Costlime spielt hier cine Art Diadem die Hauptrolle, dessen îiber der 
Stirne kranzartig befestigtes Band vom Hinterhaupt lang herabfillt und durehaus 
mit Geldstiicken, am Ende aber mit Fransen beniht ist. “Bei den Fraucn tritt 
cin weisses Duch an scine Stelle.  Besonders gut Kleidet das faltige, an Brust 
und Aermeln weitgeschnittene Hemd mit kleinem Halskragen, 'dessen weisses 
Linnen, unter den beiden roth, blau, braun gestreiften, nach vorm und riickwiirts 
gebundenen Schiirzen mit langen Wollfransen, hervorsah. Grosse Ohrringe, schwere 
Armspangen, Fingerringe, sowie Blumen im Haar fehlțen natiirlieh nicht; statt der 
sonst liblichen Sandalen trugen die Midehen aber schwarze oder rothe Schuhe an 
den zierlich geformten Fiissen. | | 

Am năichsten 'Tage fand ich, dass der hilbsehere Frauentypus nicht Galatin spe- 
ciell, sondern dem ganzen nordweştlichen Vraeacr Kasa cigen, ich traf ihn namentlieh 
auch zu Raikovo, das gleichfalls von den Russen astronomiseh bestimunt wurde, Am 
Wege dahin, nahe dem zur Botunia steil abgcbosehten 'Perrassenrande steht cin iso- 
lirter 'Pumulus, weleher cine entziiekende Aussicht auf i mittleres Gebiet hot und 
mich befiihigte, meine am 16. August bei Kravadere unterbrochene Aufnahme hier er- 
folgreich fortzusetzen. Am vielgewundenen Laufe des Fliisschens lagen tief unten 
viele sehmuck aussehende, reinbulgarisehe Orte, mit rothen Ziegeldăchern, durch 
niedere, Eichenwald und Birken tragende Sporne von cinander getrennt, welche 

“auf unsern Karten fehlten. Zwischen Krivodol und Mutitevo Mahle sal ich die: 
Vracws Izgorigrad-Defile entfliessende Vratanska mit der in Sonnenglanz. ge- 
tauchten Botunia, sich vereinigen; Maisculturen, Weinberge, dazwisehen Obst- 
und Oelbiiume, von Brombeerranken îiberkrochenes Sehiwarzdorn- und Haselnuss: 
gehbiisch, dann prăchtize Wiesen mit riesigen Herden verschinten das Bild, dessen 
Hintergrund die 11/ Meilen fernen Kalkmassen des Kotla sehlossen. Donau- 
Bulgarien bietet nirgends liebliehere Landschaften, als in sciner mittleren Kreide- . 

„zone, zwischen der Donau- Lissterrasse und der wildromantisehen Hochregion des 
Balkans. Ich glaubte mich hier nach Ober-ltalien versetzt, hitten nicht die ver- 
ideten Grasplătze und das diirftige Eichengestriipp unseres Jochplateaws den 
lebhaftesten Gegensatz zur Idylle des Botuniathals gebildet. 

Im Tiiuschen des Raikovoer Subazi hielt ich kurze Mittagsrast bei 310 C. 
im Sehatten. Das schine grosse Dorf liegt hart am rechten Botunia-Ufer, am
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jenseitigen Uferrande fiihrt die Strasse von Vraea îiber Krivodol und Komeztie: 
in 14 St. nach Lom. leh zog Erkundigungen ein iiber die am unteren Flusslaufe 
liegenden Orte, peilte die charakteristische, hier ihre bewaldete Seite zeigende 
Pastrina ($. 24$) und. setzte hierauf meinen Marseh NNO. iiber das viel coupirte 
Plateau zum Ogost fort. Zahlreiehe Wasseradern durehsehneiden in allen Riehtungen 
die 'Perrasse, fortwăhrend sieht man hiibsehe Maisculturen, Wiesen mit Eichwald 

„Wechseln und dazwischen zahlreiche Ortsehaften. Ich verzeiehnete vom linken 
Skit- bis zum rechten Botunia- und Ogostufer 25 Orte, wo Kieperts und Scheda's 
Karten nur 4—5 kannten! | 

Die Plateautliche blieb ziemlich gleichmăssig. Nur hinter Gradisnica, welehes 
in einem beim Kloster Sv. Jovan zum Ogost verlaufenden.Einschnitte liegt, erhob 
sich das durehsehnittlich 160 Meter hohe 'Terrain zu ciner 100 AM. aufsteigenden 
Kuppe, deren sehâner schattiger Pichwald zu kiihlender Rast cinlud. Wir bedurf- 
ten ihrer ebenso dringend wie unsere armen Thiere, da wir von Raikovo volle 
2 St. în sengendem Sonnenbrande marschirt waren, Eine weitere Stunde brachte 
uns bei Kosan Mahle im Zikzak zum hier in ansehnlicher Breite fliessenden 
Ogost hinab. Auf seinem rechten Ufer ragte cine nackte Kalkwand în mehreren , 
-Etagen: auf, in deren Hyhlen einige Herden vor der grossen Hitze Schutz suchten; - 
das linke Ufer war aber, so weit der Blick reichte, fahlbrauner Lăss. 

Hart vor Kosan M. stiessen wir auf das zwisehen Weiden, Eichen und Pay- - 
peln steckende Ciftlik eines wohlhabenden Tirken, der mich vom hohen Cardak 
herab in freundlichster Weise begriisste, Er hatte seinen Grundhesitz an die 
Bulgaren des Dorfes verpachtet und war nur zur Controle” seines Ernteantheils 
gelkommen. Der liebenswiirdige Effendi liess uns Tschibuk und Kaflee serviren, 
Selten kam mir cin echt orientalischer Kef auf offener luftiger Veranda und 
weichen 'Teppichen so erwiinseht. Noch um 6 Uhr Nachmittags zeigte an diesem 

"heissesten Augusttage das 'Phermometer 250 C. im Schatten, als -wir nach Dureh- 
furthung des Ogost im jenseitigen Levievo lagerten. Ich bestimmte dort das 
Flussufer am Dilov han mit 83 M., wăhrend das rechte bei dem 1/2 St. abwirts 
liegenden Belibrod am 1. Aug. ($. 177) 73 M., also 10 M. weniger ergeben hatte, 
was ein ziemlich zufriedenstellendes Resultat lieferte. Zu Levcevo siedelten, wie 
in den meisten Nachbar-Orten am Ogost, Zigeuner in grâsserer Zahl; ich notirte 
hier 11, neben 120 bulgarischen Gehăften und 15 'Patarenhiiusern. 

Ein trockener tiefer Loss-Binschnitt brachte uns în 1t/2 St. nach Mada, 
dessen Wasserader zu schwach ist, um den Ogost zu erreichen. 'Protzdem zăhlte 
das Dort 95 bulgarische Gehăfte mit riesigem Viehbesitz; auch scine 50 'Vataren- 
und 6 Zigeunerhiiuser sehienen wohlhabend zu sein. Ich wohnte îm w citliiufigen. 
stattlichen Ilause des Cor basi] hiitte es jedoeh gern mit cinem beseheideneren 
vertauscht, da selbst meine Anwesenbeit den ziwisehen Starezina und Schwieger-
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tochter ausgebrochenen Streit nicht zu dimmen vermochte, Dies verleidete mir 
den kurzen Aufenthalt bis zum niichsten Mor Sen, und. ich fiirehte, dass der laut 
gefuhrte Zwist noch immor fortdauert 

ş* 

» Weun die junge Frau nicht arbeitsamer 
oder ihr Sehwiegervater nicht nachsichtiger geworden ist, Gliieklicherweise litt 
ich nur selten unter derartigen unerquicklichen Scenen; im Gegentheil bewunderte 
ich oft das ruliige Zusammenleben von manechmal 20 Personen unter 
pete! 

einen 

* folgende 24, August gestaltete sich zu cinem. der miihevollsten “Page 
meiner ar Rei Auf Kiepert's Karte exschien das von der Cibriea durehstrătate 
Gebiet zwisehen dem Lom und Ogost so jungfrăulich weiss, als liige es an den 
Kongoquellen.  Bald hatte ich erkundet, dass selbst die Stiidteheni” „Wische- 
drinat, „Milkowatze und auch das Dorf mKostendil“, swelehe gleich verirrten. 
Sehiilein ; in weiter. Wiiste sich auf unsern Karten langweilten, în Wirklichkeit 
gar nicht existirten. Ihre Wegstreichung ergab aber nur das negative Resultat 
eines sehr grossen leeren Fleckes. Und doch war die Donauterrasse nicht uncul- 
tivirt, im Gegentheil, nach cinigen Stunden wurde mir bercits Yollkommen klar, 
dass sie stark bewohnt sei. So galt es nicht nur den unteren Cibricalauf zu cr- 
forschen, sonder auch die 'Topographie eines 25 DMeilen umfassenden Gebietes, 
von dem kein einziger Ortsname bekannt war, herzustellen. . - 

Nicht genug mit dieser alle Kriăfte anspannenden Arbeit, sollte der Tag 
im buchistiiblichsten Sinne ein heisser werden. Schon am frtihen. Morgen, beim 
Aufbrueh von Madan gegen NNO., brannte die Sonne sengend auf der sehatten- 
losen 'Lerrasse und Yersprach gegen Mittag cine noch tropischere Leistung,  Wir 
erreichten zunăchst Gorna Gnoinica, tin Dorf mit 150 bulgarischen Gehăften, 
im tiefen Einschnitte des gelbbraunen Lăss. Vom hochgelegenen Han gesehen, 
lag das grosse Dorf in der Vogelsehau da. Jedes Einzelgehft trennt cin mit 
Strauchwerk bewachsener Erdwall von dem benachbarten. und în der Mitte des 
verschanzten Raumes steht des Staresina's Haus, das nicht viel grâsser als die: 
Hăuschen seiner verheiratheten Săhne. Die Iota und Zweiggeflechtwiinde sind 
von aussen und innen mit weissgetiinchtem Lehm angeworfen, 'Phiiren und Fen- 
ster sehr niedrig und aus dem hohen Strohdache steigt cin unverhiltnissmiissig 
grosser, von Rohr geflochtener Rauchfang -empor, weleher durch Lehmanwurf 
weniger feuergefăhrlich gemacht wird. Diese unansehnlichen Iliuser umstehen 

- im Kreise cinige Koliba's aus Reişiggefleeht und Biiume; cin Ziehbrunnen mit 
hohem Hebehaum vervollstindigt das charakteristische Geprige “der Bulgarenge- 
hofte am unteren Ogost, 

Auf der mit zablreichen 'Pumuli bedeekten Iochebene lag bis 1877, 1/2 St. NO. 
von Gnoiuica, das Dorf Buzovec mit 100 Iiuser n,:welehes als cine der grissten 
und woblhabendsten Tataren- Ansiedlungen salt. Auf dem Weiterritte gesellten
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sich zu der das Athmen ersehwerenden Gliibhitze riesige Miicken- und Steeh- 
fliegenschwârme, welche sich trotz unserer abwehrenden Laubwedel namențlich auf 
unsere armen 'Thiere mit Verbissenheit warfen. Die Miicke Bulgariens ist cine 
Sehwesterart der beriichtigten Golubater Hohlenmiichke, deren Naturgeschichte ich 
in meinem „Serbien“ (S. 398) erziihlte. Sie rivalisirt în ihren Verhecrungen mit 
der Blackiy des nărdlichen und mit den Musquitos von Siid- und Central- 
Amerika. Als wir nach einer hochst besehwerlichen Marsehstunde an die Cibriea 
selangten, eilten meine Leute unsere. an vielen Stellen blutenden Pferde mit 
Wasser zu iibergiessen, das sie mit der Hand flink schăpften. Es ist dies, auch 
wenn die Pferde Ermiidung zeigen, ein hăufig, angewendetes Erfrischungsmittel, 

Das zum Lom streichende linke Cibrieaufer erscheint fiacher und bedeutend 
„niedriger als das rechte, gegen N. erhebt sich aber sein zur Donau abfallender 
Steilrand bei Liova auf 165 M., wiihrend jener des rechtseitigen Plateau's, zwisehen 
der Cibrica und dem Ogost, im Kiler bair in nur 101 M. culminirt. eh" ritt einen 
hoehgelegenen 'Pumulus hinan und iiberblickte cin weites Terrainsegment, auf 
dem hier und da Rauchsăulen die Lage der Orte in den Terrassen- Einschnitten 
hezeichneten.  Gegeniiber von Vltederma (76 M.) durehfurthete ich die Cibrica 

"21, Meilen oberhalb ihrer Miindung. An dieser liegt das aussehliesslich von 
'Tiirken bewohnte, nach dem Flusse genannte Stâdtehen Cibrica, als Oase, în der 
am Donauufer ganz. romanischen und im Inncrn ausschliesslich bulgarisehen 
Landbevălkerung. Die 'Tiirken heissen das Stădtehen „Cibar Palankat: ; unsere 
Karten auch „Dschibru“ und „Dschibra“; der richtige slavisehe Name Cibriea 
ist kein autochthoner, sondern von Cebrus oder Ciabrus abgelcitet. Es ist derselbe 
Fluss, welchen Ptolemiius als Grenze zwisehen Ober- und Niedermăsien bezcich- 
nete, an dessen Ufern das Kleine Geschlecht der Myser wohnte und an dem auch 
das gleichnamige Stidtehen stand, welches unter Rom cine gowisse Bedeutung 
hatte; Nach der Not. Imp. lag hier niimlich cine Abtheilung der V. Legion und 
cin Haufe Reiter, Es kann wohl kein Zweifel dariiber herrschen, dass dieser 
in den Vălkerstiirmen zerstârte, vom Kaiser Justinian aber wieder neu befestigte 
Ort auf der Stelle des gegenwiirtigen Cibrica sich befand. Seine îm tin. Ant, 
mit 18: Millien von dem westlieheren Almus bestimmte Entfernung triftt nămlich 
vollstândig mit jener zwisehen Cibar- und Lom-Palanka iiberein, das ich bereits 
im 1. Bande $. 85 mit Almus identificirte. Zuletzt fristote der au 100 tiirkisclie 
Hiiuser zihlende - Flecken nur cin kimmerliches Dasein durch Ackerbau und . 
Kleinhandel; die Dampfer zichen ohne zu landen voriiber, nur Minaretspitzen 
„verkiinden sein Dasein. Westlich liegt das bulgarische Mahle mit S0 Gehăften, 
das im November 1877 die ces von streifenden Basibozukbanden befreienden 
rumânischen Kalarasen des Generals Lupu freudig begriisste, | 

Von cinstiger hiherer Cultur des Ciabrus-Gebietes în der classisehen Epoche
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geben monumentale Fragmente Zeugniss, welche zerstreut dort an vielen Orten 
gefunden werden. Ein solches, das. gut erhaltene Relief der Artemis, sah ich 
am Portal der sehânen Sy. Paraskeva-Kirehe zu Vlăederma. In Haltung und 
Gewandung an die beriihinten Statuen der Guttin: im Vatican und Palazzo Colonna, 
crinnernd, zcigt es mit anderen derartigen in Măsien aufgefundenen Darstellungen 
(1. Bd. S. 207), dass der Dianencultus dort sehr verbreitet war. Antike grosse 
Steinplatten, versicherten die Dorfiiltesten, seien beim Baue der Kirehe (1857) in 
deren Grundfesten versenkt worden. Es ging also auch hier, wie în vielen an- deren Kirchenbauten, welche nach Erlass des Pariser „Hat i humajun“ auf bul- 
garischem Boden allerorts entstanden, manch epigraphischer Beitrag fii: rămische 
Geschichte verloren. Einiges kânnte aber nun unter dem nationalen Regiment 
noch gercttet werden; beispielswoise sollen nahe dem Tumulus auf den recht- 
seitigen Cibrica-Hhen bei Vltederma cinige Steine liegen, | 
welehe vielleicht interessante Inschriften enthalten. 

Vltederma's schâne Weizen- und Maiseulturen be- 
gleiteten uns lange. In 117, St. crreichten wir Komas- 
tica, dessen Erscheinung einen unfreundlichen Eindruck 
machte; die Sonne stand im Zenith und des Dorfes . 
armselige » Şrell beleuchtete Lehmhiiuschen verschwani- 
men mit dem fahlen Loss zu einer sehmutziggrauen 
Masse. Nur ein Kleines, mehrere Miihlen treibendes Was- 
ser, welches das Dorf in zwei ungleiche Iilften theilt, 
schwăehte den untrâstlichen, an ăgyptische Fellahdărfer Diana Relief zu: Vlăederma. 
lebhaf: mahnenden Eindruck ab. Das von dem 11/ St. 
fernen stidwestlichen Krkisaba kommende Băehlein erwies sich als grăsster scit- 

“licher Zulluss der Cibrica; er wird nach dem Hauptdorfe Duselnica rjeka, genannt. 
Fiir die 6 Orte an seinem kurzen Laufe ist er geradezu cine Bedingung ihrer 
Existenz; denn wo auf der bulgarischen West-Terrasse kein Wasser, darf man 
sicher sein, keine mensehliche Niederlassung zu finden.  Beispielsweise bilden 
die 5 DMeilen zwisehen Herlee, Gorna- und D. Gnoinica bis Kule Mahle sehon 
in 'geringer Entfernung vom Donau-, Cibriea- und Ogostrande cine traurige, nur 
mit magerem Gras bedeckte Steppe. | | 

Ein gleich unwirthliches Ausschen, hier und da nur durch Eichengestriipp * 
ctwas gemildert, zeigt die 2 St. breite Hochebene, iiber welche wir, fortwiihrend 
dem schlimmsten. Sonnenbrande ausgesetzt, siidlich nach Progorelee ritten. Dort 
kreuzte ich die Cibrica in 132 M. bei ciner reizenden Lauboase, worauf wieder 
durch 2!/, Șt. eine hichst monotone Landschaft folgte. So weit das Auge blickte, 
iberkroch nur diirftiges Sumach- und Eichengestriipp bis zu halber Manneshohe 
die 184 M. hoch gelegene Fliiche, wihrend die schmalen Zwischenrăume cine 
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steppenartige fahlgriine Grasnarbe fillte. Woblthuend belebten dagegen die am 
fernen siidlichen Horizont in prăchtigen Abendfarben auftauchenden Profile des - 
Balkanzuges von Vraca bis Belograd:ik, iusbesondere jene des Berkoviea-Balkans, 
dem ich zustrebte, die ctwvas gesunkenen Lebensgeister.  Hier wurde es mir 
ibrigens neuerdings Klar, dass nur solehe Forseher, welehe nie den West-Balkan: 
von N. her. geschen, ihren scither oft nachgebeteten Ausspruch wagen konnten, 
die Kette mache nur von, S. aus den Eindruck cines hohen Gebir ges! Auf diesen 
und so manchem anderen Punkte der nărdliehen Balkan- Vorterrasse, ja sehon 
auf der Donaufahit bei Vidin, wiirden sie wobl zu anderer Ansicht gelangen. 

Endlieh war das 'Tagesziel Gabrovniea erreicht und hier endete auch glilek- 
licherweise die wenig anheimelnde Lăssregion. Das von den Russen astronomiseh 
bestimmte Dorf, mit 66 bulgarisehen Gehiften, einer Kirehe und Schule, liegt 
ustlich der Strasse von Lom nach Berkoviea. Der năchste Friihmor gen traf mich 
aul derselben în cinem Gewirre ungeschlachter, von Biiffeln und Ochsen gezogener 
Fuhrwerke, welche walachisches Steinsalz nach letzterer Stadt fiihrten. Bekannt- 
lich besitzt die 'Lirkei kcine cigehen Gruben und dieser nothwendige Lebens- 
atikel wurde aus Oesterreich, Frankreich und Rumiănien importirt. In Lom fand 
ich Gelegenheit, mich iiber die Salipreise. aus den walachischen . Gruben von 
Olkna zu unterrichten. Dost kosteten (1871) 100 Ola = 1926 K ilogr. 411/2 Piaster, 
ihre Fracht bis zum Donau-Ufer 201/ P., dann mittelst Dampfer nach Lom 8 P, 
tiirkischer Einfuhrzoll 381/, P., iure Uebertragung auf Wagen 11/; P., Fracht nach 
Berlkoviea S P., Summa 118 Piaster = 11. 8 Gulden dsterr. W., daher 9. 46 Kreuzer 
pro Kilogr. oder 5. 55 Kreuzer pro dsterr,: Pfund; “also trotz der ungeheuren 

“Fracht- und Zollspesen doch billiger als: in Oesterreich, wo das Salz en detail 
7—S Kreuzer pro Pfund kostete.  Nachdem das provisorisehe russische Gouverne- 
ment den Salz-Importzoll sehr ermiissigt, wurde er vom bulgarischen . Finanz- 
Ministerium zur Vermehrung der Staatseinnahmen erhoht, was im J. 1879 heftige 
Klagen in der National- Versammlung herbeifiihrte, 

Naehdem wir die Gabrovniea und die gleichfalls zum Ogost fliessende Vasa 
bara gekreuzt hatten, erreichten wir cinen Punkt, den ich bald als einen der geo- 
graphiseh interessantesten am ganzen Ogostlaufe erkannte. Hier vereinigen sich 
nămlich alle seine kleineren und grosseren Quellarme aus SW., S, und 50, 
welche, eingekeilt zwischen den: oft hoch anstrebenden Vorber gen des Berkovica- 
Balkans, von diesem făcherartig abfliessen. Vor mir ragten aus der Hochebene die 
isolirte Verenica und dstlicher. der Ljubes auf, an deren Hiingen ich zahlreiche, 
ungekannte Orte sah, darunter das durch seine Schweinezueht bedeutende Rozarnilk. 
Ich kreuzte die Velska an ibrer Miindung und gelangte în 1'/, St. an jene der 
Sugaviea (104 M.), deren Gebiet gleichfalls cin Dutzend von unseren Karten 
verschwiegener Orte umfasst, Eine Meile ăstlicher miindet die grossere Bo-:
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tunia am Fusse der unmittelbar aus der Hochebene aufsteigenden Pastrina-Kalk- zinnen, welche ich zuerst vom Berlovica- Balkan erblickt hatte, 
So gab es auf dem Wege iiber Belotinei kartographisch viel zu thun, dabei 

bot stetiger landschaftlieher Wechsel reich entscehiidigenden Naturgenuss.  Kurz 
vor G. Kutloviea durchfurtheten wir den dort în zwei Armen fliessenden seichten Ogost und traten în sein durch Obsteulturen und 'Maisfelder verschintes -'Phal, aus dem zwei Minarete, die ersten seitdem ich Vraca verlassen, uns freundlich 
winkten. “VVir ritten an einer Palanka mit Rundthiirmen voriiber, deren Unter- bau wahrscheinlich romisch, und bald ruhte es sich gut auf der schattigen Ve- randa, des tiirkischen Fans, der trotz seines ărmlichen Aussehens mehr bot, als er versprach. Der stattliche Orts-Subaţi stelite sich bald cin, mit ihm kamen 
mehrere Honoratioren, und so genoss ich seit 17 'Lagen wieder zum ersten Mal, 
und zum letzten Mal auf dieser Reise, fiir cine Stunde das siisse dolce far niente 
anhoimelnden tiirkischen Kefs bei Kaftee und 'Tschibuk. Dabei hârte ich neben 
vielen unwesentlichen. Dingen, dass es im Orte nur 15 bulg. Gehâfte neben 
70 tiirkisehen und 65 scherkessen-Husern, îm nahen M. Kutloviea, Bulgaren und 
Tataren, in M. Kutloviea Ciftlik aber blos Bulgaren gebe.  Diese hatten schon 
vor 1577 im Berkovica Kasa weitaus die Majorităt, denn unter seinen.90 Orten 
gab es nur 9 mit Tiirken, 'Tscherkessen und 'Pataren gemengt. Nachdem lctztere 
Bulgarien verlassen- haben, ist Kutlovica, heute das cinzige Dorf am Ogost, in 
dem noch cinige Moslims verweilen. 

Mein Weiterritt auf der Srossen Strasse nach Berkovica, am Hange der 
Ljubes planina, fihrte mich bald an den Zusammnenfluss der Brzia mit den 
Ogost, dessen kurz zuvor vollendete, Iiderlich ausgefiihrte Steinbriicke „Begliti 
most“ vom Friihjahrshochwasser zerstărt Worden war. 'Traurig ragten ihre 
Pfeiler iiber das tiefe Ogostbett empor; es blieb uns lkeine Wabl, als den Dureh- 
ritt zu wagen, der obschon nicht sefahrlos, auch dem Packpferde ohne Unfall 
gelang.  Wir ritten nun streng N.S. an der mit dem ganzen Reize' cines lustigen 
Hochgebirgswassers strămenden Brzia hin. Zweimal, bei Borovei und am Jontor 
han, iure Ufer wechselnd, behielten wir beinahe doch immer das weite Segment der 
hohen nackten Kuppen des Berkovica- und Vraca-Balkans vor Augen. Beim 
Han gewann das grossartige starre Naturbild lebensvolleren Reiz dureh die stets 
hăufiger auftretende Bewaldung der sanfteren Vorberge; ein sehr hiibsehes Ge- 
birgs-Profil bereicherte hier meine Mappe. Wir umritten noch die cultivirten HGhen von Abdusalem und Komarevei, kreuzten die Kalesnica und wieder stand 
ich am Eingange des herrliehen Kessels, aus dessen nordwestliehstem Winkcl Berkoviea's Minarete aufleuchteten. . | 

Die Lage der Stadt ist unvergleichlich schău. Von allen Seiten mit waldigeu 
Hohen und schattigen wasserreichen Schluehten umgeben, wird sie în Kiinftigen
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Tagen sicher der sommerliche Zufluehtsort vieler wohlhabender Bewohner des 
hoissen Donaustriches werden.  Ausser Berkovica's natiirlichen, sofort în die 
Augen springenden Vorziigen liess sich ihm aber selbst bei lângerem Aufenthalt 
kaum mehr Gutes,. als anderen bulgarischen Stidten nachriihmen, in welchen 
das tiirkische Element die Majorităt behauptete. 1871 stellte sich die Bilanz mit 

  

                    
                

  

        
Bulgarischer Gerber zu Berkorica. 

520 bulgar. und 36 spanisch-israelitischen Hâusern, gegeniiber 500 tiirkischen * 
" (darunter 31 Zigeunerhiuser) zu Gunsten des heginnenden Fortsehrittes her, 
„> Berkoviea's Handel mit Rohprodueten und Seide monopolisiren cinige reichere 
Isracliten. Im Kasa wurden ctwa 10,000 Oka Cocons und 100 Oka Seide pro- 
ducirt. Das Zuriehten der Hiute fâr den Export Dildet auch hier cinen Haupt- 
ziveig der bulgarischen Industrie. Die Illustration zeigt den cinfachen Apparat, 
welcher zur Bearbeitung der Felle verwendet wird, er entsprieht der dem Osten 
cigenen Liche fir moglichst grisste Bequemlichkeit und sitzende Lebensweisc;
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Das ganze Stâădtehen triigt diesen orientalisehen Char alter von Heute auf Morgen. 
Es fehit jedes Menschenwerk von monumentaler Gestaltung;. bei keinem IHause 

“giebt es, den Regicrungskonak ausgenommen, cine anmuthende Fagade, solideren 
Stcinbauten begegnet man sclten. und selbst die. Moseheen und Kirehen scheinen 
jiingst în ciliger Hast cntstanden zu sein. Als ich Berkovica zum crsten Mal 
Dbesuchte, bot es nur drei interessantere Objecte, welche săimmtlich ihren Reflex 
von versehwundenen 'Tagen crhiclten. Das erste war scine chemalige- Akropolis, 

"das Zweite der 1560 aus Sofia von den Bulgaren verjagte fanariotise-griechisehe 
Metropolit, das dritte ein antikes Relief în seinem Besitze. Ieh nahm diese drei 
Schenswiirdigkeiten der Reihe nach in Augensehein. NO. der Stadt thront ihre 
alteeBurg auf hohem Felssporme, welehen die Arme der Kalesnica umfliessen. 
Der Anstieg zu dicsem Kalch ist ctwas miihsam, denn mit scharfer Băschung 
erhebt sich die mit: Ruinen gekrinte Hăhe 120 M, iiber Berkovica's Niveau 
(437 M.). Die noch immer bedeutende Ausdehnung der erhaltenen Sehlossmauern 
misst, 130 Schritt Liinge, bei 60 Sehritt Breite. Sie stammen wahrseheinlich aus 
dem Mittelalter; ob die Grundfesten rOmiseh, măchte ich nach. fliichtiger Untei- 
suchung wohl vermuthen, aber nicht entseheiden. Die IlShe beherrseht, als vor- 
ziiglicher Auslugspunkt, Stadt und 'Thal bis zu den Orten Beloviea Mahle und | 

Selam Ciftlik, sowie sămmtliche Defilsen der sie unischliessenden Berge; man 
darf also annehmen, dass Râmern und Byzantinern die Wichtigkeit des Punktes 
nicht entgangen sci. Fiir eine romisehe Niederlassung hier oder în der Năhe 
spricht auch cin Votivstein auf dem 'Friedhofe des 1 St, nordlicheren Komarevei. 
Prof. Mommsen las ihn: Dem besten grăssten Jupiter, dem Erhalter, 'Tib. (Clau- 
dius?) Naso (?) mit der Aeclia Antonia, sciner-Gattin cinen Altar mit ciner Statuctte 
nach ihrem Geliibde haben gesetzt. 

Gleich anderen westbulgarischen Stădten wurde auch Berkoviea, tiiriseher- 
scits beim Anrticken der Russcn im Herbste 1877 tiichtig verschanzt. Man krânte 
den Schlossberg mit ciner starken Redoute, machte den Weg “auf sein Plateau 
fahibar und brachte cinige Geschiitze auf dasselbe. “In den letzten November- | 
tagen erschien cin von General Leonoff aus Vraca abgesandtes Detachement, um 
Berkoviea zu recognosciren, fand jedoeh bald, dass Artilerie mit Cavallerie nicht 

-hinreiehten, die Stadt zu bewăltigen und hielt sich in beobachtender Reserve. 
Vom 12.—14, Dec. versuchten die Tiirken den Gegner 'zu verdringen, wurden 
Jedoch zuriiekgeschlagen und retirirten hicrauf îiber den Ginci- Pass nach Sofia, 
wobei sie cin Geschiitz cinbiissten.  Eelaireurs vom Kaiser Alexandâi: Ulanen- 
Regiment; gefiihrt vom Capitân Graf Berg, besetzten sofort am 15. die Stadt, mit 
deren Fall sich nahezu das gaiize wostiche Donau- Bulgarien în den Hânden der 
Russen befand.  Als ich im Septeniber 1879 Berkoviea passirte, fand ich scine 
Physiognomie unveriindort, - wenige Ncubauten waren entstanden, nur zerstârte
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Moscheen und Minarete erzăhlten von den grossen Veriinderungen, die sich zu- 
letzt vollzogen, und mehr noch das an, gewohnter Stelle nahe am Schlossberge 
aufgeschlagene 'Lager, in dem nun an Stelle tirkischer. Nizams, cine bulgarische 
Druzina mit etwas Cavalerie und 8 Geschiitzen unter lustigem Hornerklang 
fleissi exercirten, | 

Die Bekanntschaft mit Dorotheij, dem von Sofia, vertricbenen Vladika, kam 
mir insofern auf halbem Wege entgegen, als er mir gleich nach meiner Ankunft - 
dureh scinen Archidiakon Jonikij beste Griisse, begleitet von prăchtigen Forâllen, 
frischem Obst und cinem hiibseh gearbeiteten Giirtel sandte. Ich erwiederte 
diese Aufmerksamkeit dureh cinen Dankbesuch bei dem ctwas verwitterten : Pră- 
laten der fanariotisehen Kirehe. Er empfing mich in seinem bescheidenen, doch 
nett gchaltenen Hăuschen sehr liebenswiirdig, micd es aber, die gerade damals 
schwungvoll  betricbenen Trennungswiinsche einer chemaligen bulgarischen 
Schâflein vom Constantinopler Patriarchate zu heriihren; cer klagte nur iiber das 
îhm widerfahrene grobe Unrecht und îiiber die nteuflisehen Verlcumdungen“ seiner 
Widersacher, welehe ihn zwangen, Berkovica als Exil aufzusuchen. Alles Un- - 
recht lag natiirlich auf Scite der Sofiacr Gemeinde. Nachdeim ich aber wenige 'Pago 
zuvor von unbetheiligten Personen cin ganz gegensătzliches Urtheil îiber die be- 
ziiglichen Vorginge im J. 1860 gehort, machte die Darstellunge des Ex-Vladika 
auf mich nur gcringen Eindruek. | 

„Der Gricehe Dorotheij hatte senau wie scin Vorginger, Bischof Joakim von 
Sofia, auf die Hellenisirung der Bulgaren hingearbeitet.: Letzterer befahl 1523, 

„die in Ceroven bei Berkovica befindlichen bulgarisehen Heiligenbilder und Co- 
dices zu vermichten. Die Bauer thaten es nur theihveise, vergruben diese 
AMtorthiimer und crhielten dafiir griechische Kirehenbiicher. Wăbhrend des bul- 
garisch-griechischen Kirchenstreits wurde auch dieser Frevel von gricchischer. 
Scite geleugnet. Um den Gegenbeweis zu fiihren, liess Bischof Dorotheij an 
der von. den Bulgaren behaupteten Stelle nachgraben, und obwohl von dieser 
Absicht nichts friiher verlautete, fanden sich dort richtig Reste zerstârter Perga- 
mente, sowie einige Bildorrahmen. o 

Der alte geistliche Herr ging endlich von scinen Lebensschicksalen zu cincm 
erîrculicheren Gegenstande,. zur gricehischen Kunst iiber und sprach von den 
noch ungehobenen zahlreichen Schiitzen, welche der thracisch-macedonisehe 
Boden berge. Als Illustration holte er alte Miinzen und cin kleincs, ausgezeichnet 
schines Marmorrelief herbei, welehes man îhm auf einer Reise zu Buzadsilar, im 
Kasa Sliven, verehrt hatte, Nach Prof. Kirchhofi”'s Lesung enthălt die undeutliche 
Inschrift eine Widmung an den Zcus Sabazios.' Die 0,21 Meter hohe Figur 
des Gottes mit Adler und Blitzen ist Wohl sehr archaistisch ausgofihrt, zeigt 
Jedoch in Haltung und Linien cin hochentwickeltes Stylgefiihl.  Gerne hătte ich
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"das 0,35 M. hohe und 0,23 M. breite Relief fir eines unserer Museen erworben, 
der Metropolit wollte sich aber nicht von dem Schatze trennen; so zeichnete ich 
ibn mindestens und gebe hier scine treue Nacehbildung. 

Berkovica's Kirehe, nach welcher mich des Vladika's Archidiakon gelcitete, 
bot kcin besonderes Interesse, und cbenso wenig die bonachbarte Schule, welehe 
in der Vorbereitungsclasse ctwa " 
150, in den drei hoheren: 60 Schiiler 
zâhite. Die Midehenschule fand 
ich von ctwa 100 Kinder besucht, 

In Mustafa Ali, Kaimakam des 
Kreises, lernte ich cinen sehr' go- 
fâlligen reformfreundlichen Mann 
kennen. Wie alle cinsichtigen Ka- 
savorstiinde Klagte cr îiber die 
sehlechte Organisation des -Dicn- 
stes, welehe ihn mit unzăhligen, 
tăglich sich wiederholenden Placke: 
reien iiberhiiufe und ilm die Zeit 

zur Bereisung scines ausgcdehnten 
Amtssprengels raube.  Beim Ab- 
schiede versprach cr, mir scinen 

„Wegkundigsten Zaptie als Begleiter 
iiber den Balkan nach Pirot mit- 
zugehen; beruhigt îibor diesen 
Punkt, dankte ieh im herzlieh und 
suchte meinen Han wieder auf. 

Der Rest des Tages sehwand 
im Gesprăche mit den Handzi 

„Nikoltov Kokol und zwei jungen 
Mânnern, welehe cr mir als auf 
ciner Ferienreisc begriffene Lands- 
leute aus seincm fernen Geburts- , 
orte Koprivstiea vorstellte. Es waren zwei. Briider; Stojan Doganov, Zăgling 
der militărărztlichen Akademie za Constantinopel, und Nikola, Lehrer în sciner 
Vaterstadt; beide crwiesen sich iiber deren Geschichte sehr unterriehtet.  Ko-_ 
privstica (tiirk. Avrat alan) genoss cinst gleich vielen anderen sogenannten »Voinik- 
orten“ grosser Privilegicn von Sciten der tiirkisehen Sultane. Bis zum Deriieh- 

„tigten Krdzaliensturme zăbhlte es 10,000 Einwohner.. Zerstărt und verlassen, gelangte 
6s allmălig wieder zu grăsserer Bliithe und besass 1875 ctwa 1100 Familien, als 

  
  

        
        

    
Jupiter-Relief von Buzadiilar,
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die Dbekannten traurigen „massacres“ îm 'Jahre 1876 es abermals furchtbar 
trafen (5. 142). Die Koprivsticaer sind aufgeweekte Leute, das Reisen und 
Gelderwerben în der Fremde ist ihnen, gleich Tirolern und Bocchesen, angeboren, 
viele auswârtigen Handel treibende Bulgaren, dann Lehrer stammen von hier; 
andrerscits aber auch Klephtenfiihrer, darunter der ritterliche bulgarisehe Ban- 
denchef Donto. Ich unterhiclt mich vortrefilich mit den intelligenten jungen . 
Miânnern und empfing auch manch 'niitzlichen Wink iiber die bis heute topo- 
graphisch wenig gckannte Sredna gora, deren hâchste Kuppen „Hrt bunaja“ und: 
„Bogdan planina“, nach den Mittheilungen der Herren Doganov, S. von Koprivstiea 
sich crheben,. das. nunmehr zu dem politischen Zmittergesehopf »Ost- lumelien“ 
gehărt. Ă | 

Meine Leute hitten die. ihnen zu Borhtoviea vergonnte 36-stiindige Rast schr 
- gerne verlingert, doch liess sich ihr Wunsch mit meinem Routier nicht sut ver- 
cinbaren. Bercits am 27. brach ich wieder auf, um den Berkoviea-Balan auf 
seinem bisher von keinem Forscher betretenen Westpasse zu iibersehreiten. Auf 
dieser Passage galt es, abzesehen von der Richtigstellung der westlichen Ogost- 
quellen, noch cine andere Aufgabe zu l5sen. Als ich 1861 den „Sveti Nikola- 
Balkan“ gewissermassen gcographiseh entdcekte und 1570 vollkommen in Karte 
brachte, gelangte ich bei scinem Siidfusse an die Miindung eines bis dahin un- 

“gckannten ansehnliehen Zuflusses der Nisava, zur „lemska“, deren Quellen 
nach den Anwohnern vom fernen Berkovica- Balkan herabkommen sollten. War 
dies richtig, so musste ich jenscits des Passes auf dieselben stosscn und kounte 
sie zum ersten Mal în Karte bringen. 

Westlich von Berkoviea begann der Anstice in Curven îiiber jene grasigen 
sanften Spore des Balkans, welche die Stadt ringformig cinsehliessen und ihre: 
prăchtigen lerden năhren. Bald klommen wir steiler aufwiirts und schon nach 
1 St. sahen wir aus 215 AM. [Hohe herab auf die Stadt; neben uns rauscehten 
Wasserfiden iiber verwitterte grauc Kalke abwărts în das sehâne Ringbeclen, 
aus dem ihre weissen Minarete, gleich Juwelen auf griinsammtnem Untergrunde, 
aufblitzten.  Kurz rasteten wir im schattigen, hochgelegenen Eichwald des Kitko, 

"er hinderte den Ausblick; bald lag aber die Baumregion hinter uns und allmălig 
crsehien cine Reihe von Querthlern, darunter Jenes der Kalimanica mit 6 Orten, 
von welehen ich die năheren ohne Fernglas gut zu unterscheiden vermochte. 
Weiter nach W. tauchte das grâssere Dlgodelska-Thal mit 10 Orten, dann jenes 

„des cigentlichen Ogost auf, în dem 15 Orte liegen. So vermochte ich mich hier 
schon iiber: die Configuration des ganzen westlichen Ogost- Quellgebietes in all- 
gemeinen :Ziigen zu orientiren, svelenes ich wenige. Page spiiter durehschneiden 
und detaillirter aufnehmen wollte. 

Bald verlor die Landschaft ihren heiteren Charakter. YWir zogen iiber magere * 
,
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Triften und oft- lag ihr grauwackenartig sandiges “Untergestein kahl am Tage. 
In ciner kesselartigen Mulde, ziemlich genau auf dem Flecke, wo Oberst von 
Scheda's Karte das nicht existirende Stâdtehen „Sirischnik“ zeigt, sassen neben 
cinem Quellbrunnen zwei in zottige Felle gebhiillte, wild aussehende Hirten, sonst 
begegneten wir keiner Menschenscele wiihrend des Anstiegs. Der :Verkehr 
zwischen hiiben und driiben volizieht sich hauptsăchlich auf dem dstlichen, um 
100 ML. niedrigeren und deshalb bequemeren Ginci-Passe (Ș. 247), zu dem Vicinal- 
strassen aus allen Thiălern hinanfihren. In măssiger Curve umritten wir- den 
hăchsten Punkt des Berlovica-Balkans, seine imposante Komspitze, auf der stid- 
lieh ihr vorlagernden 1919 M. hohen Garcsda planina, und der Pass war iiber- 
sehritten. "iei unten, in einem mit der Hauptkette parallel streichenden schlucht- 
artigen Lâăngenthal floss ein kleiner Wasserfaden, gespeist von des Kom's nahezu 
senkrechten Runsen, W.O. zwischen abgestiirzten Felsblăcken und spărlichen . 
Buschwerk, Das Gesammtbild machte den Eindruek majestătischer Oede. Einige 

- Raubvâgel und Reptilien belebten die graucn, schicfrigen und dichten Ralke, oft 
bedeckt mit Grauwacken-Conglomeraten und zerrissen von tausend kleinen Rinnen, 
welche in der heissen Sommerzeit vollkommen trocken liegen. Kein Baum erfreute 
das Auge! 

| 
Beim Abstiege stiess ich wieder auf die erwăhnte charakteristisehe rothe 

Standsteinzone des siidlichen Balkanhanges. In zahlreichen Serpentinen ritten 
wir sodann N. $. abwărts iiber den O.W. streichenden Kalkzug des Radotina- 
Vorgebirges und traten bald darauf in cin gleich gerichtetes Liingenthal, das 
gegen $. ein ansehnlieher Parallelzug absehloss und sich, zu meiner nicht geringen 
Ueberraschung, als cin reich bevlkertes erwies. Zuniichst kamen wir in das 
Dorf G. Krivodol. Hier ersehien nun der kleine, vom Kom abfliessende YVasser- 
faden, nachdem er die Radotina dstlieh umgangen, die Orte Gubes, Komastica 
und Brla durchflossen. und cinige nordăstlichere Quelladerm aufgenommen, als 
ziemlich starker Bach in breiter Rinne dahinrauschend. Es War, wie ich nach 
ciniger Umfrage klarstelite, der gesuchte Oberlauf des bedeutenden Fliisschens 
Temska rjeka; die schwicrige Balkan-Passage hatte sich reichlich gelohnt. : 
Bis zum Abend brachte ich das istliche Temska- Quellgebict giinzlich în Karte 
und gewann die erfreuliche Aussicht, auch am năchsten Tage wichtige Beitrige 
zur richtigeren Eintragung des wenig gekannten West-Balkans zu gowinnen, 
Mit diesem trâstenden Gedanken ging ich in dem kaum 3 Meter grossen nied- 
rigen Raume, den mir ein gastfreundlicher Bulgare abgetreten hatte, ctwas cr- 

„„miidet zur Ruhe; bald schlief ich ein, denn das frugale, aus Milch und Eiern 
bestehende Abendbrot besehwerte wenig meinen Magen. 

Die Leute im oberen 'Temskathale lcben sehr măssig. Etwas Viehzucht und 
ein kleines Girtchen decken die bescheidenen Bediirfnisse dieser echten Balkandzi, 

Kanitz, Donau-Bulgarien und der Balkan, ă ” 19
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Ich habe bercits die intellectuellen Verhăltnisse der physisch ungemein krăftig. 
entwickelten Gebirgs-Bulgaren wiederholt beriihrt. Im: Allgemeinen theilten sie 
hier die geringe Bildungsstufe ihrer Nachbarn im Sstlicheren Sofia-Balkan, lebten 
in merkwiirdiger Abgeschlossenheit von allen ăusseren Welthindeln und wussten 
von diesen gleich wenig, wie vom benachbarten Fiirstenthum Serbien und seinen 
ihrer Befreiung geltenden Plinen. Dies erkliirt die vollkommene Passivităt des 
grossen reinbulgarischen Temskagebietes wâhrend der Siege, welche die Serben 
im Juli 1876 an der nahen Babina glava und Nizava erfochten. Keine Flinte 
rilhrte sich în den 'Temskaschluchten, mindestens verlautete nichts nach aussen 
iiber eine crzielte grossere Bewegung, welehe General Cernajef”s viel verbreitete 
schwungvolle Proclamation gerne hervorgerufen hitte,
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"UEBER PIROT UND DEN CIPROVEC- BALKAN 
NACH LOM. . 

(ZII. Balkan-Passage.) 

  

Das moralische und physische Moment auf Forschungsreisen. — Ein zcitraubender Zwischenfall, — Auftindung des Razboiăkathals mit 30 Orten, — Neue Pirot-Berkovicacr Strasse. — Defild vor Krupec, — Stadt Pirot. — Passage des Ciprovec- Balkans. — Serbisch-bulgarische Grenze, — Beim Pavlov krst auf der Passhihe. — Abstieg nach Ciporovica. — Rothe Sandsteinzone. — „WVestlichste Ogost- quellen. — Iloster bei Vlaiko, — Râmisch -katholische Reminiscenzen. — Auswanderung nach Ungarn. — Alter Hiittenbetrieb. — Teppich-Fabrikation im Balkan. — Farbenharmonie, — Nachahmung der primitiven 'Teppiche im Occident. — Casteliruinen. — YVasserscheide zwischen Ogost und Cibrica. — 'Temperatur-Verhăltnisse. — Dresch-Schlitten. — Quellen der Cibriea. — Astronomischo Position Slavotin. — Asiz Pasa's Jagdgebiet. — Topographische Resultate am Lom. — Metkovec. — Niichilicher Ritt nach Rasova. — Das Cibricagebiet auf unseren Karten und în Wirkliehkeit, — Eintragung von 33 ungekannten Orten. — Abstieg nach 'Lom. — Priichtiges Landschaftsbild. — Durch die Stadt zur Donau. — Freudige Ueberraschung, — Licitando-Verkauf meiner Pferde. — Riickkehr nach YVien. — 
Lom im September 1879. 

Wen ich auch weniger als andere Reisende von den unangenchmen 
Ziwischenfăllen und Miihsalen erzăhle, welche auf meinen Balkantouren beinahe 
tăglich meine Geduld und Energie gleich sehr auf die Probe stellten, so dart 
der Leser nicht glauben, sie seien mir erspart geblieben. Im Bewusstsein, dass 
Reisen în von der Cultur kaum gestreiften Lindern keine Spaziergânge, ertrug ich 
grossentheils gleichmiithie Fatiguen und Abenteuer, welche ich in meiner Schil- 
derung oft nur leicht beriihrte. Nichi immer so meine Begleitung!  Nirgend so 
sehr als im Kriege und auf Forschungsreisen gewinnt man die'Erfahrung, wie intensiv das moralische Moment die menschliche Physis beeinflusst. Das Bewusst- 
sein, einer hehren Sache, der: Wissenschaft oder dem Vaterlande seine Persăn- lichkeit zu weihen, stâhlt wunderbar alle Muskeln und liisst selbst Schwâichere leichter Miihsale und Gefahren iiberwinden, als krăftigere, nur im Lohne des Rei- 
senden stehende Begleiter oder militărische Săldlinge.
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Gliicklicher Woeise ging der vierte Monat meiner Reise zu Ende und trennte 
mich nur noch die letzte der fiir 1871 projeetirten Balkan-Passagen von dem 
Endziele, von der Dampfschifis-Station Lom. Dies war gut, denn Dercits scit 
mehreren Tagen klagte mein sonst braver Dragoman iiber die grossen Fatiguen 
der Mărsehe bei schlechter Nahrung und unertrăglichor Hitze, iiber die stets 
kiirzeren Rasten in den Stidten u. s. w. Auch der Siiriidzi und selbst meine 
Pferde fingen an zu erlahmen. So bedunfte es im letzten Augenblicke des Ein- 

satzes noch vermehrter, oft bis zur Hârte gesteigerter Energie, wollte ich mein 

Routier, wie ich es voraus bestimmt, am 31. August gliicklich vollfiihren. 

Namentlich zu Krivodol, dem armseligen Orte, wo ich die Nacht des 28. 

vetbrachte, gab es Anlass zu allgemeiner Verstimmung. 'Trotz des besten Wil- 

lens der Bewohner war dort weder Heu noch Gerste fiir unsere ermiideten Pferde 
aufzutreiben, auch fehlte cine geschlossene Stallung. Am năchsten Friihmorgen, 
als man ihnen wieder etwas Griinfutter vorwerfen wollte, entstand grosser Lirm. 
Mein Trainpferd war versehwunden; es hatte, wabrseheinlich durch Hunger ge- 
trieben, vom Zaune der niederen Schafhiirde sich losgerissen und das Waoite 

gesucht. Ich sandte sofort den Zaptie :mit cinigen ortskundigen Leuten hinaus 

und nach zwei verlorenen lostbaren Stunden kehrten sie mit dem cingefangenen 
vierbeinigen Deserteur zuriick, welcher rcuig den Kopf senkte. Ich war froh, 

dass die Sache so gut abgelaufen, befand mich jedoch der neuen Schwierigkeit 

gegeniiber, den Zaptie, weleher nach diesem angreifenden Jagdsporte seinem Pferde 
gerne cinige Stunden Ruhe gegânnt hiitte, zu sofortigem Aufbruche zu bestimmen. 
Wie immer erzielte auch diesmal cin in Perspective gestelltes grosseres Baksis 

vollstândige YVirkung, 

Nach Kreuzung der Temska, deren Spiegel die Reflexe der hochstehenden 

Sonne sehon seit Stunden in fliissiges Gold -verwandelt hatten, erstiegen wir 

nahe bei Vlkovia den jenseitigen kahlen H5henzug zwischen Krivodol und Prvol . 
Ciftlik în einigen Serpentinen. Der Weg ging theilweise iiber cingesprengte gelbe 
Jaspis- und Quaazithiinke, Wald trat nur auf einem dstlichen Berge în Sicht. 
Auf der H5he angekommen, blickte îeh hinab în cin weites Bachgebiet. Es war 
dasselbe, von dem ich auf dem Petenabrdo karaul zuerst Kunde erhalten hatte 
($. 246). Allmiilig stellte sich heraus, dass demselben auch jene vom Ginci-Passe 

abiliessende Wasserader angehâre, welche unsere Karten, iiber hohe Gebirge weg, 
„zum Ostlicheren Isker zichen liessen. War ich am Tage zuvor nicht wenig tiber- 
rascht, die Temska-Quellen 6 geogr. Meilen dstlich von ihrer Miindung entfernt 
aufzufinden, so war ich noch mehr verwundert, dass die erklommene H5he uns 
nicht direct hiniiber zur Nisava, sondern in ein der letzteren angchărendes, bis- 
her ganz ungekanntes, viel veriăsteltes Thal brachte, welches vom Iskersystem 
dureh einen bedeutenden Hăhenzug getrennt wird und în dem ich bald 1 Kloster
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und 23 Orte constatirte. Alle diese Dorfer zăhlten 30—70 Iliuser und besassen 
reiche Herden, hiibsehe Caulturen und Kleine Kirchen; leider aber selten eine 
Sehule. Sie gehirten ausnabmslos der bulgarischen Nationalităt an. Moslims fehlten hier gănzlich, | 

| | 
Nachdem ich meine ungeahnte Entdeckung in Karte gehracht, senkten wir 

uns nahe der Klostersehlucht Sv. Ririk, am Siidrande der “Triput planina” îiber 
" Moinei zum wohlhabenden Dorfe Smilovei herab. Seine 60 Hiiuser liegen in 
759 M. Seehihe, auf einer sanften Erhebung des fruchtbaren, den Eindruck eines 
alten Scebeckens machenden 'Thales. Vor nicht langer Zeit durehfloss es ein 
Biichlein, das von den siidlichen Plateau's der NW. aufragenden Basara planina 
herabkam, heute haben Jedoch die schwiichlichen WVasseradern der entwaldeten 
Kalkriicken nicht mehr die nothwendige Kraft, um die Razboiska zu erreichen; 
sie versickern unfern von Smilovei în einem triigerisch griinen Sumpfe.  Als ich 
die siidăstlichen H5hen hinanritt, um cinen genaueren Einblick în das jenseitige 
Gebiet der Kalotinea zu gewinnen, mit welcher sich die Razboiska vereinigt, 
querte ich eine von Pirot direct zum Ginci-Passe und weiter nach Berkovica 
fiihrende breite Strasse, Nie hirte ich friiher von dieser Baute Midhat's; ich 
dachte seiner dankbar, als ich auf derselben nun bequem meine . Route nach 
Pirot fortsetzen konnte. 

| 
„ir ritten 1 Stunde 0.W. im 'Thale fort, dann aber in Curven dureh ein 

wasserloses Engdefile, dessen viel zerrissene Hinge mit karstartigen Farben und 
Dollinen an die $. 184 geschilderte Landschatt am Panega-Ursprung mahnten; erst 
kurz bevor wir den hăchsten Strassenpunlkt erreichten, begriinten sich die Abstiirze 
und Plateau's. Sie gestatteten manchmal prăchtige Weitblicke auf das Nisava- 
thal. “Am Silberbande scines în zabllosen Windungen aufleuchtenden Flusses er- 
sehienen viele rothdachige Dărfer, weisse Cifiliks und fern îm N. die serhisehen 
Grenzberge in rauchblauen Tonen, durch die eharakteristischen Profile des Ja- 
strebac und Rtanj markirt. Ich peilte die wichtigsten Punkte, dann ging es auf. 
weehselnd schwarzen und lichtfleckigen Kalken die zablreichen Serpentinen raseh 
hinab nach Krupec, bei dem Ruinen einer alten Stadt sich befinden sollen. Ich 
sah sie nicht, denn der Abend war bereits angebrochen und noch hatten wir 
11. St. Weges bis zu unserem Ziele, bis Pirot. Ş a 

Seit zwei Jahren ist diese Stadt serbisch geworden und ebenso das untere 
Temska-'Thal, iber welches mich am 29, August Nachmittags mcine Passage 
des Ciprovee-Balkans fiihrte. . Ieh îibernachtete “zu Gozdusa, 2 Meilen westlich von der Grenze, welche im Berliner Congresse zwischen Serbien und Bulgarien 
gezogen wurde. Am 30. August Morgens iibersehritt ich bei nur 90 C. zwischen 
dem Medza und Debilir, nahe beim „Pavlov Krst“ (St. Paulskreuz), zum zwălften 
Male des Balkans Central- und: Westparthie auf dem „Vrska glava- Pass mit -
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dem Vorsatze die Erforschung seines dstlichen 'Theils bis zum Pontus in folgen- 
den Jahre fortzusetzen. Die Passhhe gewiihrte gegen N. eine beschrânktere 
Fermnsicht, als ich erwartet hatte. Kaum waren wir von derselben ctwas abwărts 

gestiegen, wechselte zu meiner Ueberraschung die Kalkregion mit einer tiefroth 

gefărbten Sandsteinzone, welehe der Belogradtiker vollkommen âbnlich sah und 
zweifellos deren Fortsetzung bildete. Lingere Zeit kletterten wir zwischen colos- 
salen rothen Blăcken im sehânen Buchenwald abwârts zur tieferen gleichfarbigen 
Conglomerat- Schiehte. Der Weg schlingelte sieh auch hier zwischen zusammen 
gebackenen, isolirten Felsen hin, welche scheinbar dem  Boden entwuchsen. 
Endlich ebnete sich das 'Terrain.  Wir waren nahezu 1400 M. herabgestiegen 
und traten nun in das breite Ogostthal, dessen Mittelpunkt der schâne Flecken 
Ciporovica în 441 M. Seehshe bildet. 

Wie ich bereits friiber erwăhnte, war das obere Ogostgcbiet beinahe eine 
terra incognita, von der man absolut nichts wusste. Verfiihrt durch die Achn- 
lichkeit des cinzig bekannten Ortsnameus Ciprovac mit jenem des Flusses Cibrica 
vermutheten die Kartographen scine Quellen bei dieser Stadt und liessen sie durch 
dieselbe fliessen. Dieser grobe Iirthum driickte den statilichen Ogost zur îrm- 
lichen Rolle herab, welche er auf Kiepert:s Karte noch 1871 spielte. Wie ich 
aber auf dem Wege nach Ciporovica zu constatiren vermochte, grenzt das Qucll- 
gebiet des Ogost dicht an jenes des Lom und ist vom.westlichen Prevalskabache 

his zur ostlichen Leva rjeka nicht weniger als nahezu 10 geogr. Meilen breit, 
Der grosse YViderspruch dieser 'Phatsache mit den friiheren landlăufigen Darstel- 
lungen bedarf wohl keiner weiteren Erărterung. 

Auf unserer Route blicb links bei Vlaska ein Kleines Kloster Sv. Arandjel, 
das sich mit dem nărdlicheren Schwesterkloster Ivan Rilski în die Seelencuratel | 
der kirchenarmen westlichen Ogostthiler theilt, Heute sind dieselben rein bul- 
garisch-orthodox; einst erfreuten sie sich jedoch nicht gleich ungestărter Glaubens- 
cinheit. Noch um 1690 war. Ciporovica der Mittelpunkt eines grossen râmisch- 
katholischen Gebietes, welchem die gegenwărtig dureh ihre schwunghaft betriebene 
Teppichfabrikation ausgezeichneten Orte Zelesna, Kopelovei u. a. angehorten. 
Um 1670 residirte zu Ciporovica der katholische Erzbischof des Sprengels Sofia, 

„ein Franciscaner, der in Stille seines Amtes waltete. Damals bildete Cipororica 
cine Domaine der Sultanin Valide, die keine Steuern erhob. 'Protz dieser Pro- 
tection wurde die Stadt 1688 wihrend des dsterreichisch-tiirkischen Krieges von 
den “Tiirken verwiistet und wegen ihrer dsterreichischen Sympathien so vielfăltig 
vedrickt, dass ihre Bewohner auszuwandern beschlossen. Vom Kaiser Leopold I, 
erhielten sie um 1700 Site und Privilegien in Siebenbiirgen, die Karl VI. be- 
stitigte. “Noch heute siedeln ihre Nachkommen zu Alvine, Deva und Karlsburg, 

"doch sehmolzen sie dureh Romanisirung bis auf wenige hundert Seelen. Ob die
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zu Reussdorf und an anderen siebenbiirgischen Orten ansăssigen bulgarischen Prote- 
stanten aus dem Gebiet von Ciporovica stammen, ist unaufgeklirt; gegenwiirtig 
sind auch sie romanisirt?) Noch 1869 sah Lejean bei Ciporoviea cinen Stein 
mit der Inschrift „A. D. 1612% welcher wahrscheinlich von der „latinska erkvat 
(lateinische Kirche) herriihrte, deren Ruinen ich auf ciner Anh6he nahe bein 
Dorfe sah. Letzteres bewahrt nur wenige 'Traditionen der katholischen Epoche 
dieser Gegend, und vergebens suchte cin păpstlicher Emissiir vor einigen Jahren 
dieselhen zu belehen. Ueber die geringen Aussichten fiir eine propagandistisele 
Thătigkeit în dieser Richtung sprach ich mich in der ersten Auflage (. Bd. S. 143) 
riickhaltslos aus. j 

Ciporoviea, auch Ciporovei und Ciprovee genannt, das Tschiprowatz unserer 
Karten, zăhlte einst zu den wichtigeren bulgarischen Bergstidten. Nach Safarik 
befand sich zur Carenzeit dort eine Colonie „Sasi“. Es ist dies der verballhornte 
Name der siichsischen Bergleute aus Sicbenbiirgen în serbisehen und bulgarischen 
Urkunden. Heute ist Ciporoviea cin netter Flecken von 300 Hiusernii, bekannt 
durch seinen Teppichexport. Wir rasteten im Han, bis man Quartier far. uns 
fand. Ein gliicklicher Zufall brachte mich în das gastliche Haus cines Kriimers, 
dessen Frau die 'Teppichweberei im grossen Style betricb, was mir. erwiinsehte 
Gelegenheit bot dieselbe niher kennen zu lernen. In der 'Teppichindustrie tritt 
die reiche Gestaltungskraft des Bulgaren vereint mit angebornem Gefihl fur 
Linien- und Farbenrhythmus am eminentesten zu Tage, Der Bedarf an Sitz- und 
Fuss- Kilims im Orient ist ausserordentlich gross, denn die Vorliebe fiir solehe 
ist. bis in die bescheidenste Hiitte cingedrungen. Der îirmste Moslim bensthigt 
iiberdies, dem strengen Koran-Rituell gemăss, einen Gebet-Kilim. Dieser ausser- 

„ ordentliche Consum von Teppichen aller Art bestimmte scit langer Zeit die în- 
dustrielle Physiognomie zahlreicher Orte dios- und jenscits des Ciprovee- Balkans. 
Abgesehen von Pirot und Ciporoviea, den Centren dieser cintriiglichen Hausin- 
dustrie, bildet auch zu Zelesna, Gorna Zlatina, Govesda, Vlasko selo u. a. O. bei- 
nahe «jedes Haus cine Kleine Fabrik. | | 

In das Sortiren, Spinnen, Firben der zur Teppichfabrikation ausschliesslich 
verwendeten Schafwolle theilen sich Fraucn und Miinner. Die. Bercitung der 
dunklen Couleurs, namentlich des Braun und Schwarz, die Aufrichtung des ein- 
fachen Webstuhls, ferner die miihsame Herstellung der Ketten besorgen ausschliess- 
lich die Mânner, wâhrend die Wanl des Musters, der Farben ind das Weben den 
Frauen iiberlassen bleibt. Jeder Ort erzeugt scine 'Teppiche in herkămmlichen For- 

“men; jene von Ciporovei sind beispielsweise durehsehnittlieh 2 M. lang, 1 M. breit | 
und vorherrsehend schwarz, braun, blau gemustert, 'Teppiche;, welehe diese 
Grosse iiberschreiten, werden in nârdlichen Balkan selten und nur auf besondere 

*) Czoernig, Fihnographie der Oesterr. Monarehie. III. 1:43, 146.
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Bestellung gearbeitet.  Manchmal laufen aus den fernen Stâdten Rustuk, Adria- 
nopel, ja sclbst aus Stambul Auftrige durch Vermittlung von Piroter und Berko- 
vicaer Kaufleuten ein, welehe den Preis verciubaren und Angeld bezahlen, da 
die Herstellung eines Prachtkilims viele Wochen Arbeit und bedeutende Voraus- 
lagen beansprucht. | 

An 'Leppichen grossen Formates arbeiten oft gleichzeitig 4—6 Frauen und 
Mădehen. Gieht es deren nicht so viele im cigenen Hausc, so helfen jene der 
Nachbarn gegen cine Entschiidigung von 4 —6 Piastern' pro Tag. Im Winter wird 
bei Licht bis zur spiiten Nachtstunde emsig geschaflt. Die Arbciterinnen sitzen 
auf ciner langen Holzbank dieht neben cinander, jede webt den ihr dure die 
beaufsichtigende Hausfrau zugewiesenen Streifen von unten nach oben; es wird 
dabei wenig gesprochen, manchmal cin Mâhrehen, eine lustige Geschichte erzăhlt 
oder cin Lied im Chore gesungen. Miidchen im zartesten Alter bewegen gleich 
den Erwachsenen ihre verschiedenfarbigen Schiitzen und die Festschlagkăimme mit 
unglaublicher Flinkheit und Kraft. Staunend sieht man, ohne vorliegende Farben- 
skizzon oder andere : Vorlagen, wie sie in europăischen Fabriken iblich, jene 
bunten, reizenden geometrischen Linienspiele im auf- und absteigenden Zikzak 
entstehen, welche, auf der Wiener Exposition mit ersten Preisen gekrânt, als 
beliebter Salonsehmuck zu Porticren, Divandecken u. s. w. viel gesucht werdei. 
Die Nachfrage steigerte sich derartig, dass Pariser, „Berliner, rheinische und 
isterreichisehe Etablissements, beispielsweise die Weltfirma, „Haas & Săhnet, zur 
Nachahmung dieser farbenprăichtigen, cinzig auf traditionellem YVege entstandenen 
Runstwerke schritten. | / 

“Da Ciporovei's Miinner mit der wâhrend des letzten Jahres fabricirten Waare 
auf den Piroter Panajir gezogen waren, ersehien dev Flecken nahezu verădet.. 
Am năehsten Morgen sah ich bei der Briicke, welehe auf das linke hohere Ogost- 
ufer fihrt, nur cinige Fraucn, deren emsiges Spinnen mit vornehm elastiseher 
sewegung sich hiibseh ansah. Ueber lange weitărmlige Hemden werden în dicsem 
Balkangebiete Inapp anliegende iirmellose blaue Oberkleider getragen; grosse auf 
den Riicken herabwallende weisse Tiicher bilden den Kopfputz mit dem der Wind 
sein neckisches Spiel treibt. Von unserem Wege fiihrte cine gegen O. abbiegende 
Curve hart am Flussbette nach dem Teppiche fabricirenden Zelesna und 'weiter 
zur Mindung der Prevalska im Ogost, den wir hei Belimir durehfurtheten. NW. 
von diesem hiibschen Dorfe mit 120 Hiiusern liegt auf einer H5he die Ruine 
eines alten Castells. Auf dem Weitermarsehe am linken Ufer des Ogost sammelte 
ich die letzten topographischen Daten zu dessen riehtigerer Darstellung; wieder 
verzeichnete ich viele Orte an gleichfalls ungekânnten, aus N. ihm zufliessenden 
Wasseradern, welehe wir kreuzten.  Hinter Kamena Riksa erreichten wir die 
106 M. hohe Wasserseheide zwischen dem Ogost- und Cibricagebict. Wir befanden
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uns hier um nahezu 1500 M. tiefer als am Vortage und hatten demgemiiss zur 
Mittagsstunde auch 20, stati 100 C. im Sehatten. In einem hiibschen Wăldehen 
vasteten vwir kurz. 'Trefflich schmeckte der von Ciporovei vorsorglich mitgenom- 
mene kalte Imbiss mit Rothwein, und der Ausblick auf das nun fief unter uns lie- 
gende sonnig beleuchtete Ogostthal erfreute wăhrend der mit Kaffee und Cigarette 
gewiirzten Siesta das Auge. Ueberall hatten die tiirkisehen. Steuerpăchter den 

  

  
Buza Drescii-Sehtea am Ogost. 

„Zehnten bereits cingehoben; bevor dios geschehen, durfte Niemand es wagen, das 
in Haufen von 10 Gatben aufgeschichtete Getreide vom Felde. fortzubringen. 
Gliieklicher Weise ist der Sommer hier grosstentheils trocken und der durch 
Regen verursachte Schaden war selten bedeutend. Das Einbringen der Ernte stând 
eben auf der 'Tagesordnung und allerorts konnte man auf den Feldern frăhliche 
Leute erblicken, beschiiftigt. mit Dreschen, Reutern und Verladen des Getreides, 

Alle mit dem Feldbau musammenhingenden Verrichtungen stehen in Bulgarien, 
wie ich bercits bemerkte, wohl auf hâherer Stufe als bei Tiirken, Albanesen, 
Serben und inv cigentlichen Orient; trotzădem tritt des letzteren Einfluss hiiufig 
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und namentlich im Dreschverfahren auf. Vergleieht der Leser beispielsweise die 
vorstehende Abbildung mit jener des în Aceypten gebrăuehlichen Dreschwagens 
und des syrischen Dresch-Sehlittens in Riehm's „Handworterbuch des biblischen 
Alterthums“, so wird er nicht wenig iiber die grosse Achnlichkeit dieser primitiven 
Vorichtungen staunen. Hier wie dort bestent das Dreschwerkzeug aus breiten 
harten, nach vorn aufwiitts gebogenen Holzplanken, auf der Riickseite mit ein- 
geschnittenen kleinen Spalten, in welchen scharfkantige Feuer-, Kiesel- oder 
sonstige sehncidige Steine fest cingezwingt werden. Dieser dureh Steine und 
die aufsitzende Person beschwerte' „Dresch-Sehlitten“ wird iiber îm Freien, auf 
einer festgestampften 'Lenne geschiittetes Getreide von Rindern oder Pferden 
im Kreise so lange hingezogen, bis die Kirner ausgedriiekt und das Ştroh zu 
foinem Gehăcksel zerschnitten ist. Wir sehen hier also eine Dreschweise, wie sie 

„Yon den Israeliten der Bibel und ihren igyptischen Lehrmeistern im Ackerbau, 
bereits vor Jahrtausenden angewendet wurde. 

Nachdem meine Erforschung des Ogostgebietes vollendet, eriibrigte mir, 
meinem Programme gemăss, nur noch die genaue Feststellung der Cibriea-Quel- 
len.  Dass sie nicht, wie auf unseren Karten, direct dem hohen Balkan entfliessen, 

" hatte ich bereits am Vortage beim Abstiege nach Ciporoviea erfahren. Da die 
Reservoirs des Ogost und Lom nur durch einen kaum 1/, St. breiten Riicken von 
einander getrennt werden, war dort, in des Balkans Hochregion, fir sie kein 
Platz; das Cibrica-Quellgebiet musste also dicht vor mir în den Vorbergen des 
Ciprovec-Balkans liegen. Auf dem Weitermarsche gegen N. stiess ich auch wirk- 
lich. beim hochliegenden Smoilanovei und dem auf der Hochebene sich ausbrei- 
tenden D. Riksa auf die beiden Cibriea- - Arme, welehe bald darauf bei Slavotin 
vereinigt, im ungetheilten Strange zur Donau fliessen. 

Da Slavotin von den Russen astronomisch bestimmt wurde, zog ich mein 
Routier iiber dasselbe, um cs als Winkelstation zu beniitzân. Vor diesem wieh- 
tigen Punkte sah ich links bei Smoilanovei das schăne Waldrevier, von dessen 
Wildreichthum der abgesetzte Asiz Pasa von Vidin mir viel erzăhlt hatte, Asiz 
war cin tiiehtiger Nimrod, welcher es den Bâren und Wălfen: des Balkans, noch 
mehr aber den Feinden der Reform geschworen hatte. Ich crinnere hier gerne 
an den talentvollen Mann (1. Bd. $. 119). Unter sehwierigen Verhiiltnissen wiirde er 
„dureh seine genaue Kenntniss Donau- Bulgariens diesem Lande wirksamste Dienste 
geleistet haben, und seine Energie hătte auch die 'Tscherkessen der Orte Belotinee 
und Gjurgzit im Zaum gehalten, iiber deren Riiubereien die Bulgaren von D. Riksa 
bercits lange vor 1876 bitter klagten. Doch was kiimmerten derartige, den Be- 
stand des Staates gefihrdende Kleinigkeiten die mit 'Pausenden von Liren bezalilten 
Siulen der hohen Pforte zu Stambul, wenn sie nur ihre Schiitzlinge unterbringen 
und dafir riesige Baksise in Scelenruhe cinsteeken konnten!
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Von Slavotin machte ich zuniăchst gegen NW. einen kleinen Abstecher, um mich iiber das siidlichste Lomgebict zu orientiren, în dem ich 9 Orte ncu ver- zeichnete. Es war meine letzte grossere topographische Errungenschaft auf dieser Reise, dann ging es NO. nach Slivovik und weiter, iiber eine beinahe baumlose Ebene. Allmiălig war ich von der Ogost-Cibriea- Wasserscheide 300 M., im Ganzen also vom Ciprovec-Balkan-Pass 1800 M. herabgestiegen und stand nun wieder auf der bulgarischen Donau-Terrassc, Stark undulirt, zeigte sie hier nur in den tiefsten Einschnitten saftiges Griin, die Luft war furchtbar heiss und ich schiitzte mich gliicklich, als wir in Spăter Abendstunde unser Nachtquartier Metkovee (93 M.) crreiehten. Dieser, zu den woblhabendsten Dirfern des' Lomkreises zăhlende Bulgaren-Ort erbaute în den letzten Jahren cine sehine Kuppelkirehe von iiberraschender Grosse. Dicht neben derselben lag cine reizende Baumoasis, in deren Schatten ich noch um $ Uhr 200 C.' verzeicncete. Lăstige Miicken- sehiwărme verleideten mir den Aufenthalt im Freien, ich trâstete mich aber, es war ja die letzte Nacht, welehe ich auf bulgarischem Boden im Jahre 1871 zu- “ bringen sollte. Sie gestaltete sich schlimm genug. In der Kleinen Stube des primitiven Dorfhans herrsehte unertrăgliche Schwiile, der Schlaf floh mein Lager und auch der Gedanke an den bevorstehenden Ritt in der zu erwartenden Gluth- hitze des nichsten 'Tages war kein trostlicher. -Ieh besehloss mindestens letzterer Qual zu entflichen, weckte gegen Mitternacht meine Leute, liess die Pferde fiittern, satteln und brach auf. Mein Zaptie kannte genau den Weg, die Luft war un- . gemein mild, der praehtvoll gestirnte Himmel leuchtete uns, und als rothliche Schimmer am dstlichen Horizont den ersten Septembermorgen verliindeten, waren wir beil in Rasova angelangt.  Niemals werde ich vergessen, mit welehen Ge- fiihlen ich hier das wunderbare Schauspiel des sich vollziehenden Sonnenaufgangs Senoss, nie die unbeschreibliche Farbenpracht des Nachtibergangs zum 'Tage, 
nie die grellen Contraste zivischen den goldigen 'Tinten des istlichen und dem dunklen westlichen Firmament-Segmente, niemals das alhmălige Auflcuchten der hohen Balkankette im Suden, welehe, noch wenige Monate zuvor cine rithsel-. hafte Welt, mir nunmebhr ihre Geheimnisse ersehlossen hatte. 

Rasova und Rrkisaba waren die letzten Orte, welehe ich ncu cinzeiehnete, Hiermit war meine topographische Aufnahme West- Bulgariens abgeschlossen. MVelche terra incognita es aber vor meinen beziiglichen Arbeiten war, dafiir sei hier zuletzt noch angefiihri, dass Kiepert's anerkanât beste Karte vom J, 1871 an der falsch situirten Cibrica nur 4 Orte verzeichnete, von welchen Kăstendil auf der bulgarischen Donauterrasse nicht existirt; Tschiprowatz, Werenitza und Gabronitza aber am Ogost, also an cinem ganz ander Flusse liegen. Ausser dem Stidtehen Cibar, an der Donau, kannten also unsere Karten vom J. 1871 an der Cibriea nicht einen Ort, wăhrend meine Karte nun alle ihre 33 Dărfer zeigt!
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Schon in ciniger Entfernung von Rasova wurde uns cin solenner Morgen- 
gruss aus Hundorten lustiger Hiihnerkellen; den Schornsteinen centstiegen blaue 
Rauchwolken, denn fleissige Frauen kochten bereits die stărkende Milehsuppe fir 
ihre friih zur Feldarbeit hinauszichenden Miinner. Der. Bulgare geht gerne zcitig 
za Bette und licht es mit dem Hahnenruf aufzustehen; eine Ausnahme machte 
nur der Dorfhandzi. Mein Dragoman Klopfte ihn jedoch schr bald wach und 
halb- schlaftrunken bercitete er fiir uns den wârmenden Moka. Erfriseht sctzten 
wir unseren Ritt iiber die dampfende Flăche fort, auf welcher die gefiirehteten 
Miickenschwiirme ihren 'Tanz in dem von Sonnenlicht geschwiingerten Aether 
begannen. Golenei, Lom's reiches Vordorf, iiber das seine Strassen nach Vraca 
und Berkovica zichen, war jedoch schon nahe und bald ging es mit langen Ca- 

- ravanen sehwer beladener Karren zwischen reifenden Wein- und Obstpflanzungen, 
„deren Băume unter der reichen Friehtelast zu brechen drohten, hinab zum Flusse, 
Beim Abstiege gewihrten uns die in seinen Uferrand eingeschnittenen Serpentinen 
volle Musse, die landschaftliehen Reize des gegen SW. sich breit Sfinenden, mit 
aller Sommerpracht gesegneten Lomthals zu geniessen. Allerdings nur einen 
Silberfaden âhnlich erschien sein vielgeschlingelter Wasserlauf, verglichen mit 
dem im Sonnengold erstrahlenden breiten Bande, das plătzlich NW. aufleuchtete. 
Es war die lang entbehrte Donau in voller Majestăt. Dampfer durehfurehten sic, 
leuchtende Streifen hinter sich ziehend und frisehe Morgenluft schwellte der 
rumânisches Getreide nach Westen exportirenden Karlaschen weisse Segel. Das 
Ganze bot cin Bild von einfach grosser, wirkungsvoller Sehânheit, welches die 
unabsehbare walachische 'Tiefebene und cin wunderbar hellblaues Firmament 
absehlossen, dessen Vorgrund der von Fischern belebte Lom und die schon: 
im Î. Bande geoschilderte, gleichnamige Handelsstadt mit blinkenden Minaret- 
spitzen und Kirchenkuppeln bildeten. 

„ Rasch ging es îiber die Lombriicke zur langen Palilulastrasse der IMandii, 
Trodler, 'tâpfer, Schmiede und dureh die stark belebte Handels-Cari an die 
Donau. Hier griissten die Osterreichisch-ungarischen Farben vom hohen Maste 
der Donau-Dampfschififahrts- Agentie. Ihr liebenswiirdiger Chef Rojesko _iiber- 
gab mir, als schânstes Angebinde, lange auf mich wartende, ersehnte Briefe 
aus der Heimath.  Dass meine sâmmtlichen Sendungen aus dem Innern; Ge- 
steine, Industriemuster u. s.. w. gliicklich zu Lom angelangt und der letzten 
„Bestimmung im nahen Magazine warteten, bercitete mir gleichfalls nicht geringe 
Freude. — Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan, er kann gchen! Eine Stunde 
nach meiner Ankunft ritt cin 'Telal (5ffentlicher Ausrufer) mit meinen Pferden 
dureh Lom's Strassen, um sie den Meistbictenden zuzuschlagen. Er pries ihre 
Schânheit und erntete spăttisehe Bemerkungen. Mit Recht bemerkten feilschende 
Riiufer, dass die 'Thiere stark mitgenommen; daun wussten sie auch, dass ich!
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sie verkaufen musste, und boten wahre Spottpreise. Am liebsten hâtte ich mein 
treues Pferd, das mich so oft dureh reissende Flisse und iiber die schwicrigsten 
Ba]kanpăsse trug, mit mir genommen. | 

Herzlich war der Abschied von meinen Begleitern. Ganz besonders dankte 
ich dem braven Dragoman fiir die gelcisteten treuen Dienste; das Versprechen, 
ihn und keinen andern fiir meine folgende Reise zu engagiren, freute ihn mebr, 

“als das empfangene Baksis. Schon am năchsten Tage besticg ich den zu Berg 
fahrenden Dampfer. Nach viermonatlichen, gliicklich durehgefiihrten Kreuz- und 
Querziigen empfand ich cin ungemein befriedigendes Gefihl, als ich mit vielen 
miihsam gefiillten Tagebiicherm, Mappen und Kisten heil den lange entbehrten 
Boden curopiiiseher Civilisation betrat!. 

Acht Jahre spăter, im September 1879 besuchte ich wieder Lom- Palanka. 
Weleh totale Verânderung! An der Landungsbriicke fiirstlich bulgarische Polieci- 
und Zollbeamte in sehmucken Uniformen, hâflich ihrem amtlichen Dienste nach- 
kommend, vom Dampfschififahrts- Gebiiude cine ;schone breite Strasse hinauf 
zur Stadt fiihrend, dort cine friiher ungewohnte Reinlichkeit, cin Volksgarten, ncue 
Hăuser in Bau oder Renovation, îiberall: flcissige Hânde mit der Errichtung 
von Ehrenpforten beschiiftigt fir den ersten neubulgarisehen Firsten Alexander, 
welcher auf der Reise zum Besuche des Fiirsten Karl von Rumânien frcudigst 
erwartet wurde. Man muss solehen, in alle Verhăltnisse cines Landes tief 
einsehnoidenden Wechscl selbst erlebt haben, um zu begreifen, wie sehwer sich 
die dureh ihn erregten Gefiihle schildern lassen! ”



XI. 
HOHEN- “NESSUNGEN. 

prrorrranrara 

În Sommer 1871 bestimmte ich auf dem in diesem Bande behandelten 
Gebiete Donau-Bulgariens und des Balkans folgende Hohen .mittels Aneroid: 

Jalar, Bachufer - . 
Musina, Plateau 
Novoselo . . 

Strassenpunkt, hăchster zwischen Sonlijoro and Lovec 
Lovec, Diambas Hadii han 
Vutiterna 

Radenica, Han A 
Orese, Gori beklemeh an der Donau 
Svistov, Kad bair 

Trenteviea, -katholiseher Pfarrhof 
Laien, katholischer Pifarrhof . 
Plevna, Geno hau 
Ablaniea, Strassenhan . 
Trojan, Ivantov han 
Trojan-Kloster 
Novoselo, Bachufer . 
Studena kladenica (Quellausfluss) 

Dobreva grob karaula 
Rosalita-Pass, bei den Grăbern 
Kalofer, Pundiauţer . 
Kloster am Ak dere 

Helenski grobiste, Anhihe 0. von n Kaslovo 
Sopot, Han : 
Karahisarli, bulgarisches Mahle 
Rahmanli, Briicke 

Siralan- Hohe 

Verlassene Rabanica karaula 
Rabanica-Pass . .., 
Ribarska Mahala, am Boli Vid 
Teteven, Han a. . 
Glozan, Han 

Toros, Han . 
Beianova karaula . 
Svinar . 

Meter îb, d. M, 

18 

388 

364 

„455 

„965 

187 

Si 

30 (2) 
„199 

„ : 108 

S1 

116 . 

394 

456 

470 

506 

1228 

1671 

1931 

608 

610 

ATi 

563 

522 

599 

1400 

1747 

1882 

619 

421 

328 
205 

249 

1113
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Gorni Dabnik . 
Naraula auf dem linken Vidufer bei der Briicke vor Plevna . Vidufer,. bei der Miihle gegeniiber von Kreta 
Gigen, Han ... 
“Mahala, Nurid Bei-Miihle .. . 
Glava, Ha... . 
Cumakovei, Han . 
Kneza 
Hâchster Terrassenpunkt zwischen Kncza und Kruscviea . Rahova, Achmed Bei-Konak 
Belibrod, Ogostufer ... 
Plateau zwischen dem Ogost und Skit 1 St. O. von Belibrod Brzina, Bachufer bei der Miihle | . 
Komarevo, Skitufer bei der Bricke |. 
Gabare a 
Plateau zwischen Drsan und Kamenopol .....,, Konino, Han Pe 
Karlukovo-Kloster, linkes Iskerufer . DD Karlukovo, Subaţi konak îm Dore . . 
Kurman mogila, auf der Spitze o Gorni Lukovit, rechtes Panega-Ufer bei der Briicke -. . Jablanica, Han DDR 
Dragoica planina, auf dem Gipfel . | Mali-Iskerufer, Bricke an der Strasse nach Orhanich . Osikovec, Strassenhan . 
Prave, Strassenhan . PDA 
W asserscheide zwischen Pravee und Lupen 
Etropol, Han , 
Kacamarsko karaula . 
Zlatica-Balkan, Passhihe 
Zlatica, Han" | 
Orhanieh, am Uhrthurme . 
Bebresufer an der 2. Karaula . 

» » » n9 » 
» 9 » » 4, » id “ ” * Baba konak-Pass des Etropol- Balkans 

Komareki han an der Strasse . 
Taskesen, Han 
Dolni Bogarov, Han E 
Sofia, bulgarisches. Stadtviertel . 
Korila, Han . 
Kostimbrod, Han . 
Carski han . . 
Petenobrdo han. 

„803 

„Meter îh, d, Y, 

125 

106 

36 

40 

37. 

49 

64 

104 

134 

82 

73 

169 

90 

161 

190 

408 
141 

116 

255 

442 

110 

41 
915 

361 

408 

436. 
120 

551 

1178 
1496 

720 

378: 

„551 
"758 
$02 

„1050 
$33 

687 

552 

558: 

529 

„549 

784. 
855
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Druck von C. Grumbach în Leipzig. 

  

Meler her d. A, 
Ginski carski han ... .. e „1035 
Ginei-Pass. des Berkovica- Balkans PI IRA „1508 
Rlisura . a i 493 
-Borkoviea, Nioltov Kokol han „426 
pp » Kirche. .. APA e 448 

Borkovica,, Ruine auf. dem Kaleh bai RE: „ii „550 
Hadiilar Mahalesi . . . ;.:. 281 
Kravaderski han an. der Strasse nach Vraca . „918 
Vraca, Kristo Sava han: DR 1896 

„Mezra han am linken Iskerufer . .. ec e ec 1982 
Lutibrod, Grab- -Capelle o. Ă "3614 
Slidol, îm Weiler : : . "366 
Javorechăhe, Votberg des. Lalatnil AR .1202 
Iskerfurth am Osilovsko gradiste . .. : 365 
Hochster Balkan-Strassenpunkt zwischon Vraca und. Sofia mea LL4I2 
Rostalevska mogila. . i „2: 912 

" Mrâmoren . . .- d. „202 
Ohoden,.linkes Slitufer bei der “Ruine. aa ș 175 
Borovan, Carski.ambar . , o. FIII RR 165 
Vereinigungspunkt der. Osen- und Galatinska joke a 189 
Plateau zwisehen Raikovo und Kruimin -. Sa ii 258 
Levtevo, linkes Ogostufer . .. 83 
Vitederma, Han. e atat ata a 16 
Progorelec, rechtes Cibrica- Uter a a i 092 

« Platâau vor Gabrovnica. ne 7184 
Belotinci, Ogostufer .. .. ..... Pa „104 
Kitkoberg,. westlich von. Berkovica, - E „818 
Kom=Pass des Berkovica-Balkans . . „.1919 
Gorii: Krivodol. . , i î 949 
Smilanovei, Han n n 21759 
Nisor, Han. . .... . 2 MOT 
Koprivstica- Wasserşcheidă zwischen der iasa und “Temska, „a 1936 
Gozdusa . a. Ze de GT 
Vrtibog karaula, a PR a. „1451 

" Bratkov-Pass, des Ciproyes- Balkans E es 1897 
Ciporovei .. ., , 2434 
Platcau nărdlieh. von “Kamena. Riksa , 1.406 
Metkovec, Kirche | „98 
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