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Botrrede. 
————— 

Ol atiegend theilen toi Diet unfern Refern eine Cdjildez 

- tuug Des Râhbdjens Montenegro von einem Stanne mit, 
der feine Naridten auf mebrfăltigen * SReifen an SOrt 
und . Stele gefammelt Batte. Obgefeben von dem 
Suterefje, iveles fo genaue Nadricten îiber ein bisber 
fo giemlid) unbefanntes Rânbăen einflbgen, bietet diefer 

Gegenftand no ein befonberes dar, îndem er auf den 

Buftand des fUdăfilicpen Curopa's unter der Serrfcpaft 
der RârEen jiberpaupt ein mannifades Lit wirft, und 

namentlidh zeigt, wie bie Beftrebungen und die Madt 

der Qurten in biefem entlegenen Rheile ipres Neides 

mebr und mebr erfălafiten, Bielei find wwir îm



Gtanbe, balb aud von einigen andern OIFerfopaften 

jener Ranbftrige umfaflenbe  Darftellungen zu Liefern, 

denen die gegenwârtige Beit, mo diefe Rânder fi mebpe 

und imebr von der tirtifhen Serrfchaft emancipiren, ein 

befondexes Şnterefe verleibt, 

dMugâburg, im Gebruae 1837, 

Die Serausgeber,



monteneqto. 

SReifen und Qânberbefbreibungen. XI. 
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Soon feit Sabrbunderten nimmt ba Fleine Shontenegro einen 
nidt unbebeutenden Rang în der Gefdidte des tiirtifhen Reid 
ein, uubd mit allem Nechte verdient der belbenmitbige YBiberftand 
feiner Bewmolner gegen die Uintenverfungâverțache der Dundertfac 
bevlegenen Dâmanen das allgemeine Întereffe Curopa'8, Şd) glaube 
darum mit einer flictigen aus eigener 2infhauung und unberdâde 
tigen Driginalquellen gefhăpften Shilderung diefes fân dens, 
feiner Bewmwobuer, feiner dltern und nenern Sefhidhte, feiner 
Regieruugâform, feiner Berbâltniffe gu'den Grâng= 
nabbarn, feiner febenâweife, des Rien: und Soul 
wefens und der diblihen Sitten uub Gebrâude nicht unz 
milifommen zu fepn, fondern (dmeidle mir, dadurd) vielhnebe eine 
fiiblbare Riicte în der Renntui und Sefobidyte diefer Gegenden auz 
gufiillen und gugleid den Leferu biefer Sanmunlung von SReiţen und 
Cânberbefdreibungen eine — wenn aud) nidt gerade anziebenbe — 
dod) immer einiges Şuterefje bietenbe Becture zu lieferu.  Unţer 
Streben babei îfi, mit Vermeidung alles romanbaften Sdymudtes, 
mit einfaher Rlarpeit und TBabrpeit 3u (dildern. , 

E. tond. 

Das Fleine, aber in ben Gefohichten viel genanute  Gebirg&- 
land, was die Benetianer als Sontenegro iberfeften, beift bei 
den flaviflhen Cingebornen felbft, iu derfelben Bebeutung cerna 
gora (Sdmarzgebirge) und grânzt gegen Norben au die tivtițde 
Statibalteridaft Serzegowina, gegen Ofien uub Giiben an d45 
Giebiet von Zeta (Zenta*) und das tiirfifdje Mlbanien, unb gegen 
Meften an da8 fid) in (dmaler Rinie gwifdhen bem adriatifen 

*) Sir glauben biec fuiz den Refer ein: fir alemal bemerten su, muffen, 
daf bei allen în unfeee Darftelung vorfommenden, gefperrt 

14*
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Seere unb dem Cande unfrer Daiftellung bis an das tiirtifde 
2I(banien pinabfăblângelnde Bfterreidifdpe lbanien, dur) iveldyes 

„es nur auf einige Stunten — bei Gattaro nur auf Şlintențdju iveite — 
vom Sheere getrennt if. 
Es if der (iormefilide Tpeil des ebemaligen ferbifden Sonigz 

unb Staiferreides, tefjen Grânzen unter dem staifer Stephan 
Dufhan um die Bâlfte des 14ten Şabrbunbertă vom abriatifen 
und fmwarzen Sheere, vom Arbipelagus und der Donau befpuli 
„urden. Die Grbfe Shontenegro'6 wirb von den Cingebornen 
feldft fo iweit beilâufig angegeben, ba man eg in drei Tagen în 
jeber Ribtung bdurdbreițen Fann;- eine genauere Beftimimung lâgt 
fid bei dem ropen Culturzuftande deâ Candes bis beute nidt 
obl erzielen. | 

Die angrânzenden tirfifdpen Etâdte und Geftungen find: 
RiEVidi, Solafdin, Spus, Wobgorita, Xabliat und 
O ntibari; aud) Scutari, wobin man von den an den Qago bi 
Gcutari grângenden Begirten Riecsfa und Germnita liber den 
See în adt Etunden fapren Paun, darf bier genannt mwerden. Su: 
dem, id fir gwectbieulid eradte, hier mit einer Umftândlidfeit zu 
verfabren, Die fpâtere 9Bieberholung iberflâffig mat, bie Buf= 
fafȚung bes Ganzen esleidtert und în Sarmonie fegt, fanu id 
nur Den efec Bitten, nidt ermiiden zu vollen. 

2Da5 Beutige montenegrifdje Gebiet beftebt aus dem eigent= 
lichen, în vier Begirte (Mapie) gerfallenden Montenegro und den 
Gebirgen (Gebirgâgebiere, (lavifd) Berda). Die Mabien peigen: 

1) Ratunsfa (ie grbfte unter allen), 
2) Riecsâta, 

3) Xiefansta un 
4) Germniţa (rihtiger, aber an Ort und Stelle wenigftens 

feltener Cernia, und nod felrener Beimwbrtlich wie bei 
andern Mayien ceruice?a und cermniceta). 

Şede Napie tpeilt fid in Stâmine * (plemena), mele eigene 

    

gebrutten %Borten; nadftebende Budfiaben wie folat ausgefp toden 
merden, alâ: 

3 tie das deutide f. o toie das Deutfe m. 
pr 7 $ cs „ pp tf, 

E tiebdas feangăjițde j. d etiva bag deutfde ti. *) Cin montenegrinițber Stamm „plemec Gebeuteţ jebt obne Ric:
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Namen Baben; fo Degreiţt die Nahia fatunsta folgenbe ueun 

Stâmme în (id), als: Getiuje, Nieguihi, Ebeflidi, Bielice, 
Tauce, Sgtiuidhi, Romani, Bagaracă und Dijefioci,. 

Die aia riecsta beftept aus den fânf Srâmmen: Grabjani, 

fjubotiu, Getlin, Dobarsto felo um fofieri. Die ez 

fanta tbeilt fid) nur în drei, als den Stamm Draxrobina, 

Grada und Burounie, und die Germnia gâblt deren fieben, 
als: Boljevii, £imlţani, Olubido, Bercele, Dupile, 
Sotonidi und Dobdgor. | 

Der Gebirge zâblen Cinige fieben, nâmlid): Bielopav: 
(ii, Piperi, Movci (aud Sova, Moracfa (gornja 
und donia, ober und unter), Bafojevidi, Bratonozichi und 

Stucți. Dubdere tbeilen diefelben in 1) Bjelopavlicdhi, Deftez 

pend aus den Stâmmen Petufhinovidi, Pavtowidi und 

Braregermci; 2) Diperi, beftebend aus den Stâmmen Geruci, 
Stijena und Gjurfowidi; 3) Moracţa, aus den Stâminen 

obere uud uutere, und Rovri; 1) Rucfi, mut cen Stânumen 

Dretfalowii, Bratonoridi, SBafojevidi, Drabovo 

und Batrjebacă. Das ganze fan, aufer Bielopavlidi 
und einigen andern unbedeutenden  Stredten, ift febr gebirgig 

und fteinig; în der gangen Ratunsta Mabia, Die beinabe die 

Sdălţte von gaus Shontenegro în fi) (âliegr, fiept man nidtă 

ală Gelfenbaufen, welde popii mabrjcheinlid) dem Canbde deu Vaz 

men verfhafft 'haben. Die SMontenegriner fagen im Sere, 
dag dem ecrn Gott, alâ er uber die Erde gegangen und Eteine 

gefâet babe, iber_ Montenegro die Găcte zevriţjen und der ganze 
 Bortatb ba niebergefallen fep. Im 9llgemeinen ift das Fanb 

gegen Sioweft am meijten fteinig, in entgengefegter Ridtuug 
gibr e3 meit mebe QBaldungen. — IBabrfheiulid) mwaren vor Gr 

fcheinen der Turfen die meiften Gegenden de vier Sabien unbez 

wobnt; wenigftenă wird mit Beftimmtheit ergăblt, Daf în Der 

statunâta nur im Scnuner Sennereien gemefen feyen, wie bie$ 

aud) der Name zeigt, den das ferbijhe Mort Ratun beigt auf 

deutțd) Sennerei. — Gigentlide Gbenen gibr e8 febr wmenige; Die 

fit auf die Ctpmologie bes Taortes Hits Munbderes als eine iinter= 

abtbeilung von Yabia, mie Snerina în Serbien, nur daf bieţe letere 
fopopi an Şlâdencaum als Bevolferung jene bei weitem ibertrift.
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grofte ift în be Germniga um ben Glug gleicpen Namend 
bis an beu fago bi Scutari. Daun bie fage von Getinje in der 
Satunsta, welche etwa 500 Rlafter breit uub 3000 lang, von 
boben Gelfengebirgeu einge(lo(fen, und, tvie man nicht obne IBapr: 
fheinlibteit mutpmaft, einft der Grund eines Sees gemwefen ift. 
Sar gibt că jet in dieferm mutbmagliden Seegrunde mwenig SBafe, 
nu auf der fiblidjeu Geite, die wveniger fteinig îft, find einige Bun: 
ne. Die nbrbliche Ceite, an deren Ene der Statnm gleichen Namens (Cetinje) feine SBobnungen aufge[blagen, ift durdaus Stein: unb Belfenboden und feineâ 9inbaues fâbig. Die bemertenâmertben Slilfie Montenegro's find: 1) die Rieca Cernojevida entfpringt in der abia Siecsta, der fie ben Namen gibr, uub ergieft fi nad -einem Furzen faufe gegen Sivofi in den fago di Scutari; fie îft (on beim Urfprung fo frăftig, dag ir SBafler mebrere Shuiplen in Bemegung felt, nnd dur) die Ruifdwelung des fago di Scutari wpird fie meit aufmârts fo betrâdulicy, daf man fie bei nabe bis sum Urfprung mit einen Sabigeugen befabren fann. Qin dem Site, bis mobin die Sdifie aufmârte fteuernd gelangen fnnen, find einige Bâufer gebaut, und pier mir jeben Sams: tag. SNohenmarte gehalten, wweldher nice nur von den Shontenez grihern aNer Mapien, fondern aud) bon ben Nadbarn fowmopL aug tiutfi[dem als ofterreiițehem Gebiete fleifig Defudht wwiro. 2) Die Germ niga, mele în der Mabia gleiden Namens ent: fpringt und fid) von der fiibveftlichen Seite ebenfallă in ben ago di Scutari ergiepr; aud) fie Faun mau von ibrer Miindung an eine giemlide Stvecte wveit bi$ gu einem beftimmten Sete befabren, wo Danu Aud) jeden Sonntag ein SRocdpenmarEt abgebalren wirb. 3) Die Beta entfpringt in beu Bersegowmwinifheu Gebirgen, durdfliegt einige Gegeubden tes montenegrinițcpen Gebietes Berda und miindet fid in die ebenfalls aus ben berzegowinifcben Gebirgen Fomimenbe Moracţa, die fid) von der ubrolichen Seite unmeit der Grânze Mou: tenegro'5 in den ago di Scutari ergicât. Bor ibrer Musmtinduug teilt fid) die Soracţa în şei Arme, swifdeu melhen auf einer Inbope die trirtifde Sejtung Xabljat gelegen ift. Beinabe alle diefe Slufe find auf der Grânge des Qantes. 3m Şunern defțelben Leiden viele Gegenven îm Sominer empfindlid)en MBafjermangel, unb es gibt folde, too ein Sanu einen vollen Tag braucht, um. Ginmal XBafier nad) Baufe zu bringen.  Giir die Biebgucht ift dief Defouz
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der driidenb; — oft fdon ifi eine Quelle der 2Inlag zu Blutigen 
3wiften und grâfliden Morbtpaten gemefen. Die Seerden merben 

darum îm Sommer nidt felten aud) în die Gebirge getrieben, în 
deren Bertiefungen Der Spnee gefammelt und am Geuer şerfdymol= 

gen wird, um Die Seerden zu trânten. — Bon Mineralien Dat man 
bis jet feine Spur gefundeu. — Die Suft îft febr gefund, das 
Slima aber febr, verihieden; in der Mapia Satunsfa 3. B. ift es 

auffallend falt (am Giebirge Soodhen, da die Ratunsta voi 
Stiiftenlaube trenut, îft bi3 în die Monate Sunius unb Şuliug, in 

Bertiefungen aber immermwâbrend Schuee zu finden), mâbrenb bie 
Qemperatur în Der Germnita, wie aud) în cinigen Gegenbden Der 
Sieceba, befonberă um den Xago Di Scutari uubd der £iefchansta, 

beinahe die ded Riftenlandes ift. E5 wadfen dort SReintrauben, 

Beigen, Sronatâpfel und Delbâume; aber auâgezeidnet an Sona 
beit und Begetatiou Dleibr die Germniba. 

Das panze fand wirb von Den Sontenegrinern în allen Ni 
tungen Ddurdzogeu, obivobl es SBege im vabren Ginne des Morte 

feine gibt. Buc Zeit der Befiknabme Raguţa'6 und Gattaro'ă durd) 
die Grangofen foll Marfhall Marmont den SRontenegrinern den 
QIntrag gemadt Daben, auf Soften Şrantreichs eine orbentlide 
Strage dur) Dioutenegro dou Gattaro bie Nifdbidi (in der 
Sderzegoivina) Daueii 3u lafjen ; allein bie SRontenegriner baben 

diefe6 Qmerbieten aus guten Griubden abgelebut. Mud) gibt es în 
Yontenegro reper eine eigentlidye Stadt, nod eine Geftuug, ja in 
einigeu Mabien gibt es nidt einmal Dorfer; man fennt bort blog 
Gtâmme, unb ob gar die Briider(d)aften (bratstwa) oder Gamilieu, 

moraus die Srâmme beftebeu, ibre SBobnungen aud baufeumeife 

meiftenă von Stein gufammenbanen, fo fanu man einen folden 

Păâufertlumpen do eigentlid nicht, um um fo meniger Dorf 
uenneu, ală fie meder eigene Namen, ned) abgegrângte Martung 

“baben. — Mon zmei epemaligen Slbfjern findeu fid) nod) die 

Ruinen, Die eiue in der Nabia SRieceta auf einem Berge, an 
defien Gufie die Riefa voriiberflieft, fie (ol Dbob gebeifen baben; 
die andere, ebenfall& auf einen bohen Berge în Der Germniţa, 
peift Bes (aud) Befa) und foll auâ den jibdifdhen 3eiten 
perriibren.  Beide Nuinen paben ibre Fage în der Nabbarfchaft 

des £ago bi Ecutari. . | 
——



“NE. Bewobner. 

Alle Montenegriner find Slaven ferbifehen Stammes, 
griedhijher nidt unirter Religion. Nur in Stucfi gibt eâ einige 
Zaufend fatbolifde Albanefen. - Merfoiirdig îft, wie wenig uz 
ropa în Der Senntuif diețes Bolteftammes bis beute fortaefchritten 
ift. Die meiften Gelehrten und Diplomaten wiffen befțer, waâ am 
Nil und Cuphrat gefhiebt, mie die Bblfer bort lebeu, und wie fie 
beigen, ală 3. B. in der SDerzegowmina und in Montenegro. Der 
feangbfifbe Obrift Bialla, melcher 1813 Montenegro bereift pat, 
erflârt bie montenegrinifhe Sprache, die er sur Notbburfe aud) ge: 
fprodhen baben will, fir einen SDialete der griedifdhen! YBapri 
foheinlid) waren diefer Meinung aud jene franzdfifcben Diplomaten, 
die (vie de Prabdr) bei der Sbeilung des tirfifhen Meides die 
Grânzen Griedenlants bis an die Donau fid) erftrecten liefen. 
Sie pătten diefe dee nidpt babei fonnen, wenn fie gemuft bâtten, 
daf swifden Griedenland und der Donau eine Mation beimifdy ift, 
die, gablreidher al$ die griedițbe , fi) viche nur in Sprade, 9b- 
ftamimung und Gbarafter, fonderu fogar dur Mationalbag und 
Beradhtung von den Griedeu fhari abfondert. — Bei diefem Dn lajje tann id) nicht umbin, des BIntifela „„Serbien“ im aligemein gelețenen Gonverfationslexiton în fo fern zu envâbneu, als die batrin enrbaltenen vielen Diftorifhen Uurictigteiten eine Râge :verbienen, Man muf fid) dartiber um fo mebe wundern, al8 der SBevfaffer dejjelben das in diefer Binficht trefțliche SBerf von Rante citirt 
und bdarauf bimneijt. 6 if 3u wiânfen, daf bei einer neuen Muflage jeneă weit verbreiteten fexifong dieţer Olrtitel durd fad: fuubige SMânner, wie Rante, Shafţarit se., neu bearbeitet roirde. | | 

SMBir glaubeu darum unita Meberfuifiiges su tbun, weun wie hier Demerten, daf (id bie eigentlide Seimatb der Serben, wo diefe aud bente uod şu Dillionen wobnen, tiber das peutige Ser: bien bis Prisren und Spet jenfeit des Dâmus erftrett unb gang SBoâuien, bie SDerzegowmina, Montenegro, die Gegenb von Dntivari, 
908 bfterreidifăje dilbanien, agufa, Dalmatien, târtifdes un
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und dfterreidhițăhes (ilitâr=) Groatien, Slavonieu, Sprmien, 
beinape bas ganze Bacţer Comitat Degreift, und fid) lângă ben 

Donauufern bis nad Gr 2nbre (oberpalb Dfen) und tiber einen 

grofeh STpeil des Banates ausdebut. Şn diejen Gegenden mob 

nen tiber finf Shilionen Slaven Cine Ctammes und Giner 

Sprade, eingig durd) die Neligion unterfăhieden.  Etva drei Vile 
lionen (uâmlid) eine Dillion im Veutigen Serbicu, eine Shillion 

în Ungar, und eine Silliou în SBosnien, der Serzegomina, in 
Jeta, SMontenegro, dem bfterveidițen Mlbanien unb Dalmatien) 

Befeunen (id) zur griedhi(lhen nicht unirten Religion; von den iibriz 

gen zmei Shilicnen fann man beilăufig annebimen, daf swei 

Drittel (în Boânien und der Serzegowmina) der mubammebdânifdyen, 

und ein Drittel in Slavonien, Groatien, Dalmatien und SRagufa 
der Fatbolifden Religion angeboren.  Somit ift gmiţehen den Ser 

ben, bie Sragujevat, die Refideng Des jegigen ferbijden Strțten, 

-bewopnen, und den Ginwobuern Raguia's ein anderer Unterfdieb, 
al 3. B. stvifchen den Dresdeuera und SBienern, und Dief nut in 

Dinfidht auf Religion; în der Sprache ift der Uinterfdhied nod) ut 

mertlider. — Selbii die Morlaten in Dalmatien, bie nad) dem 

„Srundri der Erbbefpreibung fii die erfte Srammatital= 

clațje der £. FE. Dfterreidifehen Gymnafien”” (Bien 1831) ein 

Sirtenvolt tartarifhen Urfprungă mâren, find nidtă Anbderes 

alâ Serben, fo mie die Bewobner Sontenegro'8, der Sergegoivina 

und Serbienă. Die ProvincialzSroaten um gram u. (.10. fpredhen 
einen flavifen Dialefe, der eine Mifdhung des frainerifdhen und 

deâ ferbițpen ift, aber dod) mebr mit legterm genteiu Dat unb fid) bon 

diefem etwa faum fo, wie der fădfifdje Dialeft von dem Bfterreidie 
" fden unterfdheidet. Die Bulgaren Daben mit den griebild) nidt 

unitten Serben Eine Religion und Eine fiirdyenfprade (Die aud 

die dec ruffifhen Sire if); aber ibre Nationalfprade îft ein 
eigener (labifdher Dialett, der fid) befonders îm Snnern Bulz 

garienă mefentlid). von dem ferbifden, wie aud) von andern flavi= 

(den Dialeften unterțdpeidet.
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III.  MeberblicE der Gefchicpte. 

Eye id) sur Befdreibung der beutigen fage Sontenegio's 
“fehreite, mill ic verfucen eine Heberfid)t der âltern Gefdidte şu 
liefern, — 3ur Beit der ferbifchen Stonige gebbrte Montenegro 
gum Gebiete von Zeta, relches von — dem ferbifdjen Zbrone gepd: 
tenden Gurften regiert wurde. €5 îft gefăhidtlid befanut, daf in 
Der giweiten Dâlfte des 14ten Şabrbunberts Gift Seorg Balfdha 
(în der Qandesfprade aud) Bav (d) a) iiber Zeta perrfăhte. E: haute 
fidmit einer Ţochter des leten unabbângigen ferbifdjen Serrfdyers 
Cagar, elder în ber fir Serbier fo unghictlicben Sdladt mit 
den Turten auf dem 9Imfelfelbe am 15 Şuniu$ 1389 gefallen if, 
vermâble, und var mit einer în feinem Gebiete gefammelten 
Armee bercită auf dem SBege, um feinem Schwiegervater beizufteben, 
al8 ibm bie Nadridht von bem tragifden Ende der eben ervâbuten 
Sd)ladpt begegnete und iţu gurticfzufebren veranlafte. Die fiipne 
bat des gweiteu Sd)wiegerfolus Razars, Milofd Dbilid's, 
der [id iu da5 feiulide fager begeben und ben Sultan MUmurab 
2moleht bar, Datte die Sdladht, melde Serbien feine Seibftftânbig= 
feit toftete, feiiber al8 mau zu fblagen gedadte, und ete Balida 
eiutrefțen Ponute, veraulaţt. — Balfha patte eineu Sopn Ma: 
meu Stracimir, der feines fhhvărzlidhen 2Intliges wwegen, webalb 
ibm aud) der Mame Gernoje Qe Scwarze) beigelegt urbe, be: faunt var. Die Gefchidte Dat uns von ibn wenig Mertoiârdigea aufbemvabrr, imebr von feiuem  Sopne Stephan, mit bem bâz tesliden Bunamea Gernojevid), der dur Beit des Dertibmten alba: nefifden Selbeu Georg Stfenbderbeg (Sfanderbeg) Saftriot in dec erften SDâljte de 15ten Sabrbunderrâ regierte, und als Nadbar und Berbiindeter Sfanbderbegs diefem (einen Brubder Boridar mit einem tapfern SDilfâcorpă gegen bie Ziirfeu 3ufanbte. Dec eipentlide Unabpângigfeitsfampf gegeu die Zuirfen begaun je: dod) erft unter feinem Madfolger. E tepbau binterlieg orei Shpne: Şvan, Boxibdar und Andreas, genaunt der tapfere 9Irvanit (Albanefer), von denen der erftgeborne nad; feine6 Mater Zob die Regierung antrat. 9118 die Riirten nad Gtanberbegă ob Ol:



Mu 

Danien unb darauf Sergegoiwina erobert Batten unb nun aud Sontez 
negro anfielen, webrte fid) Şoan în feinen Gebirgen tapfer gegen 
die tuirtifde Mebermadt; allein bal ertannte er, daf feine Srâţte 
gegeu einen folden Geind bod) enblic verfiegen miifite:r, uno'waubte 
fid) deBbalb um Dilfe und SBeiftand în Perfon au die Benetianer, 

Seine Borftellungen fanden aber în SMenedig fein geneigted Si, 
obne Troft und fiilfe mugte er nad) Montenegro: gurii ffepreu. 
Er batte dabur) nidhts gemonnen als bie traurige Mebergeugung, 

"Daf gegen die mit ftet& wadfender Sraft immer Dânfiger mieber= 

feprenden nfâlle der Moslims fein anberes Shittel (ep, als 

im SBertrauen auf. Got, fid) und fein SBolf den Rampf fo lange 
als mbglid) zu beftepen. Sin bieţem Entfd)lufțe wmurde feine- und 

(einer Borfabren Mefideng Xabliat, wmwelde umveit de8 ago 

di Scutari liegt, gerăumt, um fil) în natirlicheu Seftungen , beu 

Gebirgen Shontenegro's, mit mebr Nadorut gegen die groge 
Meberlegenbeit vertbeidigen zu fbunen.  Buf einer am fer des 
Blufles Dbob (her nun ben Mamen Gernojevid) riefa, Șluf 

deâ Gernojevich befamn) auffteigenden Dnbde Dante er eine Fleine 

geftuug, und nod) weiter gegen bend im Şunern des Qanbdes auf 
der Ebene von Getinje wurde fiir die ebenfall& aus der Gegenb 
von ZEabljaf bieher verlegte Metropolie des Qanpea eine Rirde 
uud ein Silofter gebaut. - SIBâbrenb befien uuteilief Soau nicpt, 

fein Bolt zu begeiftern uud zu ermutbigen, alle au Bertbeidigung 

geeigneten Engpăfje murden befeftigt, und iberbaupt alle MBorfely= 

“rungen mic ebler Sufopferung und perfbnlicher 9nftrengung von 
feiner Geite getroffen.  Dieg verfeblte nidt, bei feinem Bolte Abuz. 
lie Gefinuungen gu ermeten. Sit gliibender Begeifteruug (dur 
ibm Mann fir Mann, das Sand bis um legten Blutâtropfen zu 
vertheidigen, und alâ Gefeţ mure einftimmig angenommen, daf, 
mer Den ibm augemiefenen often obue Befebl eines SBorgefebten 

verlafien und guriimeiden follte, aus jeder mânulidhen Gefellfdhaft 
auâgefdploflen , mit SBeiberfleidern augethan und mit der Spule 

uub Dem Spianrofen den SBeibern iibergeben werden folle, Ddamit 
iu biefe von einem Drte gun andern mit âbuliden Berfzeugen 
verfolgeu.  Buf die Naridht von folden Borfeprungen în Montez 

negio, vielleidt aud) weil fie anberâwo befdătigt maren, Dbiten 
pie Tulefen mit ipren 9Ingriffen. fir einige Beit auf. — Cine 

der grâften und (honften ferbifden SBolisfieber befingt die S9od=
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geit des Sobnes Swan Gernojevid, als er nod) in Xabljat 
refidirte, unb fagt von feinem Giebiete, daf es fid) vom Seere 
bis “zum griinen im erftrecte.  Diefe QIngabe dari nidpt al8 diber= 
trieben Detradptet terben, denn von Suci, der jegigen Grânze 
Sontenegro's, Dat man nur eine Zagreițe bis gum Fimfluffe; 
allenfall& mag diefe Etrete auf der fâdbftliden und (ădlicen 
Seire erft fpâter an die Tiirten verlâren gegangen fepn. Mou. der wwefilicen Geite blieb das Seer immer die Grânze, denn 
voievobl Gattaro nad) dem Untergange des ferbifehen Sonigreica 
fid) den SBenetianeru ergeben Dar, fo gebbrten dod) immer die Ge: 
meinden Braihi, Maine, obori und das grofie und fructbare 
pal, meldes von Deutfpen und Stalienern Xupa, von den Ser: 
ben aber Gerbalj 'genaunt twird, und wo montenegrinițlbe Sals= fiedereien waren, ftetg su feinem Gebiete. Shan will fogar Bemweife baben, daf aud) das jenfeits des Gaftelnovo gelegene fdbne Tal Ganale (ferbifd) Sonav[j), weldes jet zum Gtaate von Ragufa gebbrt, damals montenegrinifd iar, und daB-Svan es um ciuige Raufend Serper (ebemalige Bpzantinifhe und damals aud) in Maz gufa gemwbbnlide Minge) an die Ragujaner verpfândet babe. Ga lăţt fid) dieţem nad) mutbmafen,: daf zur Beit Şoans im Ruifienz lanbe alles zum Girftentbume Montenegro gebort bat, mas fpâter die Benetianer nidt bebaupteten, fonderu ben Yârten iberlafen muften. 9115 Bemeis der YBidptigteit uub des Anfebeus, weldes Ivan aud nod) în Montenegro genof, mag bier angefiipre wverben, Daf eine der Deibden Tbchter Mrvanits, be Brudere Ioans, zur Beit der Regierung ibres Opeim& den allad)ifeheu Şiirften Radul (mabrfeheinlid jenen, der gwifhen 1462 bis 1477 regiert | bat) beiratbete. Die anbere, Uugelina, wurde mit bem ferbiz fhen Siirften Stephan Brantfovid, opun des befannten ferbifden Despoten Georg 1 vermâplt. Bon der SDochieit der erfteru banbdelt bas 35fte ied des 2ten Banbes der ferbifden Molfâ- lieder (Reipgiger Muggabe 1824), das der facPundige TRiener SRez cenfent eineă der fhoufteu Rieber diefer Sainmluug nennt, und nur bedauert, daf man von diefer Braut nidts Nâperes wie.” 9 Slifie fagt derfelbe, daf dod) vielfeid)t în der Solge nod eine, befonderă im Infang umftânblidere Berfion gefunden tverben Fâante, unb mit Berguiigen Pbnnen ir ibn jebt fagen, daf in SDtontenegro * San; auâfiprlidpe Bolfalieber iîber diefe Begebenpeit exiftiren, Die
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andere wird vom ferbițepen SBolfe, Befonderă in Ungar, unter bem 

MNamen Shajfa dn gjelca (die Mutter AIngelia) al$ Seilige vereprt, 
und aud) ile beiden Sbhne, Despot Sobann und Erbilhof 
Martim, geniefen Beute nod) beim SBolte diefelbe SBerebrung. 

Das Ondenfen des Soan Gernojevid) lebt nod) fo frild) în . 

Shoutenegro, ală iveun er erft geftern tegiert pătte. Cine Duelle auf 

dem Gebirge fovtfdyen beigt Soaubegova Sorita (ie Trânte 

(Zroge) Des Sirften Soan). Sun ibrec Mâbe findet man nod 

- Trimmere feiner Sommermobnung. Die Giiter, momit er das 

von ibm erbaute Slofter Befehenfte, beifen Sbanbegovina 
(Stiftung des Şirfien Svan). 

SDinfidtlid) der Nadhfommen Soans weiden die Qingaben 
des obermwâbnten, der ganzen Nation befannten Bolfsliedes und 
der in SRontenegro lebenden Trabition in manden Duntten ab, 
Rad) dem Boltâliete bat Joan nur Ciuen Sohu, Mamens 

Shaffim, fiiv melden ev bei dem SDoge von Denedig um die Band 

feiner Todhter wirbt. Mad) erlangter Ginwilligung de Doge erflârt 
er diefen im Taumel der Greude, er imerde ivenigftenâ taufend 390d)= 
geitgăfte mitbringen, der Doge mbge eine gleiche 3abl entgegenftellen, 
und unter diefen twerde einer (o (dn (epn, wie (ein Sopu Matţim. 

Der Doge seigt fid) erfreut und derfpridht dagegen fofibare Giez 

făente, âufiert aber gugleid) eine ernfte Drobung fir den Şall, daf 

e5 mit fo mwâre. 9l$ SYoan nun nad) Bauţe (abljat) fommtr, 
findet er gum grbfiten Shrefen feinen Sobn von Blattern fo ent= 

ftelt, daf unter Taufeud fein Dăflicerer zu finden ft, Diefer 

Unglictâfall beugt jedod den Sinn Şoană nidt, er Deparit auf 
feinem SPlau, und nad) langer Meberlegung mwird befhlofien, die 

Sade durd) Cift şu Ende zu Bringen. Ec beruft fein ganzes fanb zu 
Dohzeitâgăften, uud ftatt feines Sobnes wind Milo (d) Dbreuz 
begobid),. SIBojervod von AIntivari, al6 Brâutigam Dezeidpnet, bis 
man das Shâbden riber baz Seer gebradt Daben mwerde. Shiz 
Lof Llăgt fi biezu unter der Bedingung Dereit finden, daf ibn 
die Gefchente, die er dort befomme, al6 Gigenthum uiberlafțen 
Bleiben. Soan gept nidt nur dieţe Bedingung eiu, fonbern vez 

fpricht ibn nod) iiberbief felbft gu Defchenten. So gept die Sade 
vormârtă.  Stilofo) erbălt în SBenedig viele und fofibare Gez 

febente, uubd unter andern gibt ibm die Muiter der Braut cin golz 
denes Derhb, von mele da8 Bolfâlieb fagt:
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Nidt gefponnan îft e3 mit bem Singer, 
2Beber dur da5 TBeberblatt gegangen, 
Rit gefpannt gemefen în den ABebftubl; 
Sit dem Singer îft das Demb geflocten, 
Cine Sloan îm Sragen eingeflocbten, 

Damit — wie es ferner fingt —: Die: Brautleute Fein Rit brau: en, weun fie ins Sblafyimmer geben, trug der Sopf diefer am Stragen deâ Semba eingeflochtenen golbenen Sdlange einen funz felnden Edelfteiu. (6 nun alles in Oronung, und man auf dem Riidmeg Bereits în der Nâpe von Xabljat angefommen ift, entz det endlicp Svan dem Mâdghen den Betrug und zeigt ipr ben wabren Brâutigam. Die Braut erftaunt, Dâle augeublictlic ibe Pferb an, vermweiţ't Yovan feine Zâufcpung , fagt ribrigenă, inz dem fie Maffim ins Muge faft, es feble diefem ja aud nichtă, erflârt aber mit Beftigfeit, dag fie feinen Sobritt wmeiter gepe, wenn man von Jilofd nicpt alle Gefdpente gurii Enebpme. SR iz of) weigert fi) unter Berufung auf bie erfte Uebereintunft, gibt aber nod; freimilig einen Tpeil derfelberi Deraus, worunter aber baâ Ben, um velcpeg dem Mâdchen am meiften leid, nidpt begriffen if. Gie flagt ângfilid, dag fie mit drei Gefâbrtinuen brei Sapre lang daran geftrictt, bis ibr die Mugen auâgetrotuet fepen; und în Deftigem AIffect Matfim bein Mamen rufend, bridht fie în die SBorte aus: „„Deine Muiter Bat nur did) allein, von beiite an foll fie aber aud did) uit Daben, eine fanze foll div gur Trage, bein Sdjilo zur Dede iverden, dein 2Intlig fot einfi vor dem SMRipterftupl Gottes von Echivarg iiberzpgen fepn, wie es Deute dem Milo (4 gegeniber von Spamrbtpe verdunfelr if, es fev denn, bu forderft die Shâţe guri von dem Gremben! Diefe VBorte verfeblten' igre Mirfung nidbt bei bem obuebieg entz riâfteten Matfim, der im podften Grave empdrt den Milo f auf der Stele (nad anbern Berfionen im 3iveifampfe) tboret, worauf zwifchen ben Benvandten und Sarteien Beider ein mbr= derifber Sampf entftept, în weldhem der grbfte Tbeil der Bode seitegăfte (die Biithe deg fandes) umtommt. Matfim , bebedt. mit fiebsepu TRunden, fiibrt nun dag Shâdden aflein nad) Xabljat, W0 er ein Banses Şabr mit Beilung feiner TRunden, wozu bu von feinemi Sdwiegerbater Aergte gefandt morben aren, subriugt. MDâprend defjen geht der radebiirftende Şovan, SBrubder beg
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SRilofd, sum tivtițben SRaifer nad) Gonftantinopel, Flagenb "und 
Sdilfe fuene.  SMatfim fiept fid) dadurd in grbfter Gefabr, 
und einfepend, daf că mit feiner Serrţebaft und Megierung zu 
Ende fey, lăţt er das Mâdohen „„ungefigt und unumariat” zu 
ibren Eltern gurifbringen und Degibt fi felbft nad) Gonftautiz 
nopel, unt Dort feine Sade perfonlid) zu vertheidigen. Der Sul: 
tan, tiber biefe Befude febr erfreut, Bewmog beide zum SSlamiâmus 

Aferzutreten, svodurd) Sovan den Mamen SRamu dbeg Obren: 
begovid, Matffim den Sfanderbeg Svaubegovoi erbâlt. 

" Nabem fie dur) neun Sabre dem Sultan treu gebient, gibt er ibnen 
erblide Pafbalifă, jenem die Gegenb son SpefP, diefem Scutari, 
Die Sage leitet die bis auf unfere Beit erblid în Ecutari regie: 
rende Gamilie Buldatli, bderen legtes Daupt, Mu ftapha az 
fa, erft vor ein paar Şabren fir fid) und (eine Ganmilie jenes 
Erbrecht veslor, von Satfim ab. tind eben (o 1verden die Pa(bă'8 
von pet von Şovan abftammend angenommen. — So das Boltâ2 
lied! — Mady der în Montenegro exiftirenden Trabdition aber 
bate van zmei Sue, Georg und Etephan, genanut» 
Stani(da. 8 Georg, ber fi mit einer SMBenetianeriu von 

der Gamilie Shocenigo vermâbit Datte, nad dem Tobe eines 

SBater die Regierung ibernommen, warb fein Bruder Stanifba 

eine SUnzapl SNontenegriner, mit wvelen er fid) nad Gouftantiz 

nopel begab, um den Gultan zu bitten, im das Gebiet von 3eta 
gegen einen jăbeliden Ţribut, wie ibn die Qurften der SMolbau 
und Balladei besablen, zu uiberlafțen. Der Sultan nabm ibn 
guâdig auf, gang ibn aber in der Golge fammt feiner ganăen ez 

gleitung, den tirfifehen Glauben augunebmen, mornac er der ziveite 

Efenbderbeg genannt imurde.  2Il8 er nun (pâter mit (einer 
mubammebanifd) geivordenen Begleituug nad) Shoutenegro jurii tam, 
wurde ev durd) die Borwiirfe feineâ Brubers und der Bervanbten 
beftimir, sur driftlichen Rirdhe guriiezutebren , in deffen Golge er 
in” ein Slofter ging, wo er nad) Sabren al$ Sind) ftarb. Die 

ibrigen Sontenegriner aber, mele mit ibm von Gonftantinopel 
guritfamen, liegen fit vom târfifden Glauben nidt mebr abmendig 

maden. — Mod) finde id) der Mipe mert zu Bemerfen, daf ein 
montenegrinifdes SBolfelied in biefer Ersăblung obigem Bolfâ= 

lied etwas nâper fonmt. Mad) diefem wird Stanifpa, nad: 
dem er mit feiner Begleitung” die tiirfife Religion angenommen
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unb dem Sultan fieben Sapre (jogar gegen SBagbab) gebient bat, 
mit dem SDafhalit von Gcutari bis an das See befhentt, und 
erbălt aufer feiner Begleitung noch eine tiirfifde MIrmee; um gegen 
Montenegro şu agiren. Bei jeffopolje Begeguet ibm (ein Bruder, 
fblăgt feine Drmee auf& Baupt und madht biele gur tirti(chen Re: 

“ ligion ubergetretene Shontenegriner zu Gefangenen.  Stanifda 
flidptet fi nad) Scutari, da ipm aber bie Scutariner den Einz 
la verweigern, nad dem Dorfe Bufdati, von: two er und 
feine Gamilie den befannten Bunamen Bufatli erpalten baben 

„ folen. Sep es nun mit den Cingelnpeiten wie es will, fo viel ift 
"gewif, daf ein Sopn des SŞvan Tinte gemorden, und daf cine 
sugleid) ni itm ribergetretene dInzabL SRontenegriner (pâter în ibre 
Deimat) guridtgefebrt îft, fi în ibren frâbern SBopnplăgen in 
Dhitte ibrer Ingeporigen niedergelafjen, und aller Gegenbenuiburigen 
3um of vermebrt pat, 

Der Gattin Georg (oeint es în dem roben gelfenlanbe 
nicht gefallen gu baben, unb die inmer mieberfeprenbden 9Infâlle der 
Tirfen (cpeinen ibren Entflug, Sontenegro zu verlafjen; LU LE 
MReife gebradt zu Daben. Sie fute Ddarum îibren GGatten, ba fie 
flhon febr bejabrt maren und feine: Siuder Datten, zu tiberreden, 
îbpre nod) Furze Rebenâzeit mit cinander în SBenedig în ftiller Mule 
Dingubriugen , 1va8 ibr aud) gelang. Georg ibertrug dem dama: 
lige Shetropoliten von Cetinje neben ber geifiliden Obermilrbe 
aud) die wweltliche Gewalt, empfapl ibn den Bâuptlingen des Canbes 
al5 ibr Oberpaupt an feiner Stele, beurlaubte ficd und verlieg, von Milen bis Gattaro begleitet, fein angeerbtes Reich, |. 

Die foll im Sabre 1516 ober tiberpaupt în dena erften Bientel des i6ten Sabrbunderts gefdhepen fepn.  Sowopl sur Beftâtigung dieler SIingabe alâ aud um Mubm diefes legten montenegrinifchen Sir ften Georg Cernojevidy verbient Bier emerit zu werben, daf zu feiner Zeit und unter feinem MNamen gedructe Stirenbider, meldhe gu den âlteften flavifen Drukmerfen mit cprilifen Settern gebdren, nod Deutgutage exiftiren.  luf diefen ftebt war, daf fie gebruft jeven auf Befebl de& SBojemoben von eta, Georg Ger nojevid), îm Sabre 1494, aber leider fut man vergeblidd den dit, wo fie gedrudt mworden find, fondern nur ergâbiungâweife WU man în Montenegro wwifjen, daf fie în einem von Yoan
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eigenă Biegu uiber dem Şlug Dbod gegriinbeten Gebâude gebrudt - 
vorbden fepen. e : 2 Ă 

Bon nun an und auf biefe Aer entffand in Montenegro bie 

" heofratie, und Damit Deginnt eine heue Epodhe în der Gefhidte 

diefes Canbdez. 

Der neue geiftlide Regent batte nun nidt$ AIngelegentlichereă 
E: su tbun, al8 den feuten Gintrad)t und Beburfamfeit gegen etwaige 

i tirfife 9ințâlle, gugleid Der aud) Morfic)t und rubiges SBerbalten 
3u empfeblen, um Diefen feinen Bonvand zu Geindfeligfeiten in 
die Dânde zu geben. Da indefțen der SGandidhaE=beg feinerfeită 
fab, daf die mubammebanițdhen Shontenegriner immer bebeutender 
ind gablreider wurden, anbresfeit$ aber der Deinung Naum gab, 
daf nun nad) der Megreife des Georg Gernoievid) Sontez 
negro in Ermanglung eines Dberbaupres fi) felbft untenverfen 
verbe, ftellte er feine feinblidyen Operationen ein und begann mittelfi 
der Montenegriner feines Glaubene su intriguiren, woriber eine 
geraume Beit thatenlog verftrid). 

Rad) altem Gebraude murdeu die friperen Setropoliten von 
Beta und fo aud jet jene von Cetinje dură) den (erbi(en 
Datriarchen von Tpef, der gemwbbulidy nur atle fieben Sabre în diețe 
pardie sur canouițăben Bifitation fam, gemeibt. 218 nun Miz 

P
e
e
 

„ZO fodim, der britte Shetropolit nad) German, einige Sabre vor 

dem SBefucd) De$ SPatriardhen unerwartet ftarb, und fi) niemand 

x traute, mitten burd) die Zuifen nad) Şpet zu geben, fo blieb das 
and gang obne Merropoliten. Da der Sandţdpat=beg fid) in feiner 
ŞReinuug bi&ber getâufdt fab, fo glaubte er nun eine folche Gielegen= 
Beit nicht inger unbentigt [affen au Diirfen; er fepicete (id) defbalb 3u 
ernften Iinternebmungen au, und mit Biilfe dec târfifden Montenez 

__ Stiner gelang es ibm, fid) der Geftung Dbobd und damit gugleid) des 
*arttplagea, defen die SRontenegriner nur der entbebren tons 
eu, pu bemâdtigen, mwodurdy die tirfifden Montenegriuer grăferes 

„.* Anţeben und MBid)tigteit exlangten. “Ev blieb es, bic SBiffarion, 
” der fiebente SNetropulit, fid) durd) die SRepublit SBenedig Derebden 

lief, von der bisberigen frieblichen Maxime abgugeben und bie Târe 
Fen in den Salyren 1629 bis 4603 anzugicifen. Suleiman, Sa: 
(ha von Gcutari, 309 darum îm Şabre 1623 mit einer grogen 
Sat: gegen Montenegro und brang nad blutiger Befiegung de8 
verpweifeltften QBiderftandes bis nad Cetinje vor, verbraunte 

. , X- A 

e a apMOltee CENTRALĂ ) 
1 AuVEDCITADPĂ
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da bie son Şoan Gernojevid) erbauțe Sire, Rlofter und (one 

fligen Gebâube, trat aber bievauf, da die genuffidhtigen und Some 

mobitât liebenden Tiirfen în diefem armen und rauben, bou feinen 
Einmobnern verlafenen Şelfenlande feine Gtâote oder tiberbaupt 
Gelegenţeit fanben ibren Riiften 3u fropnen, twieder den Rictzug an. 
Şnbeffen ivarb durd) diefe Suvafivu die Meberlegenbeit der Shoslime 
in Sontenegro gegriindet, fo daf die drifilichen Bemwobner bereită 

Daratid (Ropffteuer) aaplen mufiten.  Gine geraume IBaffenrube 
"Var die iveitere Golge davon. 

Mm Ende des 17ten Sabrbundertă mwurde Daniel etroz 
vi) Niegoldb oder Niegufd, aus dem Stamme Niegufdi, 
wie man fagt gegen feineu SBillen, uim SRetropoliten gewâblt und 
im Sabre 1700 în der Stadt Secfuj în Ungarn son dem ferbițepen, 
gur Beit des bfterreidifehen Srieges mit der Pforte auâgemanderteu 
Pateiard)en Qrfenius II su diefer SBiirbe gewmveibt. Bon ibm 
ergăblt man, daf er, nadbermn die Bemwobner von Zeta vom Pafdha 
von Ecutari die Erlaubnif fir ipu auâgewwirtt Datten, nad) eta 
3u fominen, um dort eine neue Sire einguveiben, auf Treu und 
Glauben feinem Beruf folgend, faum dafelbft angefomnen, vou 
den Ruirten. treulos gefangeu genominen, gebunden, nad 9ob- 
gorita gefiiprt worden (ep und fider gefpieBt iorden wwâre, wenn a 
er (id) nicht (lic 3000 Stii Ducaten losgefauțt pâtte, (14000 Duca: 
ten Daben die Bemwobner von Beta und 2000 Ducaten als den Srlbs 
der Fofibar(ten Rirdengemânbder (Ornamente) die Montenegriner Dieşu 
beigetragen.)  Diefer SBorfall, und die Cinfidt, daf der Mubam= medaniâmug in Montenegro înmer ftârteve SBurzel (dlage, bewog ben 
Setropoliten D auiel, feine Fanbâleute — fogar unter der Drobung, 
fie andern Şall€ zu verlafien — zu Bereden, alle dem Mubarmmebanie: 
mu5 anpângenben Montenegriner, die aur brifiliben Rirhe gură, 
auțebren ficd veigern, umyubringen, pder aus dem Cande zu vetiageu. -,. Stine Sriinde leudteten ein, der Plan imurde gemadt und în Giner Rat, dem Beiligen bend, auâgefiibrt. Alle, die nidt dură die Bludt fi) vetten Fonnten, ivurden niedergemegelt bis auf Yenige, mele die Taufe bem Sobe borăogen. Bon biefen Tefteren gipt e8 in Montenegro bi auf den Beutigen Tag mob die tirti(cpen 
Bunamen [id (bon Ai), Dufeinovid (bon Dufein) ze. ac, rue ade Montenegro von bem Verderblicp in feinem Snnern 

vernoen Camen be Mubammebanismus befreit, und wwenigftena



19 

  

der Napia Ratunsta iar că gelungen, fid ivieder volitommen 

unabbângig 3u inaden; andere, den TilrPeu nâper liegende Diftricte 
sablten mar bin und tivieder noch Fleine 9ibgaben an die Tirfen, 
în Mebrigen aber bielten fie fid) gang șu ipren Briibern, 

Diefe Borgânge mâgen in die erften fiinf Sabre des A48ten 
Şahibunderts gefalleu fepu, und (don 1706 fielen die Tuiifen, von 

SDergegowina Der, Montenegro au und erdffneten damit einen Eleinen 

fvieg, Der bi6 auf unfere Zeit mit nur Purgen Unterbredungen auf 
diefer Geite fortdauerte,  SIBir wverden Bier der vidtigern tirti(den 

Selbsge fummarifd) ervâbnen, Indem ivir mit diefem Qugrifțe von ” 

Derzegowina Der Beginnen. Ă 

San erzâblt, daf die Tiiten dabei mit grogem Beilufte 
juricfgefdlageu und biele der SBornepinften in Gefangenfăaft ge: 
rathen feven, die von ben Sontenegrinern (gur Befdimpfung der 
Zirten) um feinen aubern Sreiă a[8 den eines Shwmweines fir 
den Mann Toggutaufen iwaren. — Sedermann lernte ilbrigens nun 

einfelen, baţi eâ uită mebr Delfen fonnte, fid) rubig su verbalten, 
fondern daf es nun galt, fid) (tir da6 SBaterlaud, den Glauben 
und ben eigenen Serd zu ivebren.  Matirlid) aber fute nebfibei 
der felufiid)tige SBlice dec Montenegriner unter den Geinden der 

Yiiten îm ibrigen Europa nape oder fern einen Greund und Merz 
biindeten, indem fie (id) bemibten, defieu Şuterefțen mit ibren eigenen 
pu identificiren und feiner Sade mbglidften Borfhub au Ieifteu. 
Die damaligen Berpâltnifje Ruglands zur forte, jwvifden melden 
eben ein Srieg auâgebroden war, mufiten Demnad) die befondere 

Mufmertfamteit der Monienegriner in nfprud nebiuen.  Gleid 
auf die erfte funde pon dem Bruce pvifden den genanntea Măbten 
gingen die SRontenegriner offenfiv gegen die Zărten ju SMerte. — 
MBenu fie nuu fdon durd) die Ermordung der Tunten int Ranbe, 
bejonderă aber durd) bad Ţaufen der islamirijlben Stinder und SBeiber 
derfelber: (va als das grogte Berbredyen gegen die tirtifde Religion 
betrad)tet mid) den Zorn und 'die Rade der Zirten în Bobeni 
Gărade gereist batten, (o lâgt fid) denten, auf iveldpen Grad biefe 
Crimmung Der Tăsten durdy die erlittene Miederlage unb vollend6 
turd) einen foldyen unenvarteten Ungrifi gefteigert worden fepn mug; 
aud) făunnten dicje nicht, fir ihreu Radedurfi Befriedigung su (upeu. 

Da der Griede mit Rufland balb ivieder abgefăplojen mar, fo 
urbe fepon ini apre 1712 der Ceraster tipmed Pafa mit einer 

2 e
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Jrmee (nad) dingabe der Montenegriner von 60,000 9ann) gegen 
Stontenegro Beordert; allein er fanb die Bevslterung diefes Cânbdens 
nidt unoorbereiter, fondern zur Gegemvelr trefflid) geriiftet; nad 
bftern ftetă miglungenien SBerfudyen mufite fi der Gerasfer Safdha 
„mit grofem Berlufte gurictiepen,  Dadurd) aber erbielt Sontez 
negre nur nod) grofere SBichtigFeit în den Mugen der Sforte, bie 
Îd)nell eine neue, wie die Montenegriner (agen no einmal fo ftarte 
2Ivmee su feiner Intermerfung und Beftrafung sufammenrief. Su 
Sabre 1714 fing diefe, 120,000 Mann ftart, den Du man Wafdha 
stiuprilid an iprer Spite, ibre Operationen an. Die Shoute: 
negrinev Datten fid) indefien fdyon fo in Mefpect gelegt, daf der 
tirtifdje Befeblebaber trog einer ftarten JRadt (id) nicht unbebinge 
tem SDertrauen bingab.  Vielmebe nabiu er, gewiigt dură) bas 
Edidtfal feineâ Borgângeră, die Dintestifi gu SDilfe, inbdem er den 
Shontenegrinern unter giinftigen Bebdingungen friedlidje 9intrăge 
mad)te, die um fo leidter geneigtes Gepbr fanden, als das Geridpt 
von der ungebenern Streitmatht der Ţiifen ipuen borângiug, in 
Shontenegro felbft aber Mangel an Mhunition Derrfdte. Auf Bot 
und Zreue murden 37 der angefebenften SRontenegriner feinem Ver: 
langen gemâţ zur Unterhanblung în. da8 tiirti(dje Pager gejpicer, 
Der argliftige SDafha war aber weit entferut, aufridptig fricoliden 
Abfidten Raum zu geben, vielmebr dadpte er nur die Montenegriner 
vorerft ibrer Gibrer su Berauben unb fie fodaun um fo feidhter zu 
Dezwingen.  Staum ivaren daber jene 37 Nbgeorbneten im Qager de8 
Dafha angelaugt, als fie feftgenonunen und guigleidy der 2ngrifi 
gegen Sontenegro commandirt tvurde. Die fiir die Montenegriner 
nadtpeiligen” Golgeu diefes Streid)es liefen nidt lange auf fid 
Warten; obgleid) fid) tapfer mebrend, muften fie, naddem der 
SMangel an Munition immer fiiblbarer geworden war, unterliegeu, 
Die Tiuirten braugen bis Cetinje vor, verbrannten wwieder die von 
Daniel erbaute Ride und filofter, plânderten- und verbeerten 
Dorfer und gane Etânme. Die Bevobner flidteteu gun Tpeil 
in die Gebirge, um dor fc, SIDeib und find auf Qeben und Zob 3u bestheidigen; anbere flopen nad dem Ruftenlande, in der Boff: ung, im Benetianijdyeu Edug un 3uftudt zu finden; aber leider wurden fie aud dabin bon den blutdărftigen Tiirfen verfolgt, Tau: fende, Darunter Siinder und Şrauen, gemorbet, unb gegen 2000 ete 
fonen in die Sflaverei selăleppt. Die Montenegriner argwobnen,
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daf diefe Grâuel auf dem venetianifen Gebiete von ben irten 

im Ginverfiâubuifje mit den Benetianern veriibt mordeu fepen, aber 

mabrfheiulidev îft, dag die legtern zu wenig Sar und 2infeben 

befagen uud iberbaupt einen Srieg mit der Zuirtei su febr su (uita 

ten Mi(adhe batten, um die grobe Berlelung ihre& Gebietes gu berz 

pindern, mofiir die meitere dingabe der Sontenegriner aud) fpridht, 

da nâmlic diefelbe Qtrimee, welche jet Montenegro betriegte, trot 

dem gleid) darauf lângă der Riiite gegen SMorea, da8 damals venez 

tianifd) ivar, maridirt fey.  Nad)dem fo Da$ Sand nad) allen Rica 

tungen venviițtet, verbrannt und auegeplinbert mar, ude eă 

endlid) vieder gerâumt, und die am Şeben gebliebenen Montenegriner 

famen wwieder von den Gebirgen perab, um ibre SBobuungen aufguz 

bauen und .ibre friibere Rebeugweițe mieder șu beginnen. Smart 

fubreu die augrânzenden Tiirfen fort, bei jeder Gelegenbeit einen 

Ginfall nad Montenegro şu maden, um wenigftens şu rauben und 

das and zu verheeren; allein fie wurden meiftens mit blutigen 

Ropfen guriifgellageu. | 

m da5 Sabr 1767 crregte ein Qbenteurer unter dem Damen 

_Stjepan Mali (Stephan der Reine) auferordentlides Iuffeben 

in jenen (Segenden. Er foll ein dfterreibițeer Dejerteur aus Lifa în 

Groatien, nad) Dindern ein geborner Srainer gemwefen fepu. uz 

faugs bereif'te derfelbe al$ Duadtfalber SRontenegro und Diente Dierz 

auf Dei einem Privaten în der Gemeinde Maine (im Siftenlande 

bei Bubdba) al$ Suecht, mwonebțt er mit OIrgneimitteln Gpavlatanerie | 

tried. + 2uf Cinmal theilte er feinem SBrobgeber al$ grofes ez 

peimniţ mit: „er fep der ruffifde Raifer Peter IUL. 

Der leidbtglăubige Serr fafite fogleid) grofen Nefpect fir 

feinen Diener und fute ibm Diefisbei jeder Gelegenbeit gu begeugen. 

So gefdab es einmal, alâ fie su Riegufdi in Montenegro auf 

einer Sochzeit waren, daţi der Ser, al fein Diener da6 Glas 

nabu, um zu trinfen, plăti aufftand und sum Beweis feiner 

Adtung fein Sâppben Derunters0g. Dief murde. indefjen von ben 

Montenegrinern nur als eiw Spa angefehen und gab ibnen blog 

Stoff, beiden ins Gefidyt zu laden, indem fie den Bertn, den fie 

fo gut wie feinen Diener faunten, fpotteub fragten: wenn du deiz 

nem Stnechte folde Ebre ermveifeft, ivaruu bafi du ibn uicpt Befler 

gefleidet? SIBenn du feiu Sleid paft, bâtteft du gu mir fommen 

folțen, um ein şu entlepnen, 2ndere fragten ivoni(: wwarum Daft
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du in nidt bevafinet? wenn du feinen Degen bafi, fo bâtteft Du ibm eine Gafbaube au die Seite binbden follen an. f. w, Sudefjea Derbreitete fid) body foivobl îm Siftenlande, wo benetianițdpe Res gieruug war, ală audy în Shontenegro unb fogar în angrânzenden tiirtifhen Gebiete mebr unb mebr die Sage: „Der ru ffifde Staifer ift da,“ und fberau faub fie Glâubige in Menge. — Stiepan Mali begab fi jet gang nad Montenegro, 102 felbft, dur) die fripere Erfabrung. gemarut,. în der SBeforgniţ ivieder în ben Sal gu fommen, opune Dberbaupt zu fepn, Die Drbuung getroffen wvorden ivar, daf immer nod) zu Rebgeiten beâ SMitropoliten ein fiinftigev Nadfolger gewmeipt urbe. Mm bdiefe Beit ftand der Metropolit Savva au der Spiţze des fandez, un su feinem Madfolger war Bafilije geweipt morben, avva batte fotwol feineâ boben Bilrerg Wegen al6 au aus Seufudkt nad Rupe feitem Nadfolger die Megierung dberlaflen und fi) felbft in das silofter Stanjevici suriicegezogen, wo er fid mit Defonomie be: fhăftigte. SDafilije aber war auf einer Reife im 9luslanbe, meldje Bufâlle dem Blbenteurer febr.-3u ftatten famen. 
Dbaleid Savvă nidt uuteflie, den Stjepan Mali al8 Be: ttilger zu erflâven, fo Dalf dief boc nicptă, ec fand immer mele Vnbânger und wurbe fogar als Saupt des fanbes anerfannt, De ferbifde SPatriară von pet fohicte il ein Foftbarea Piero zum Geichente, wmeBhald er fi, ala die Riisfen bieg erfubren, felbft na Sontenegro flichten mugte. Mu îm Siăftenlanbe madte die Sage von be Anivefenpeit des Staiferă eine Beforglicpe Senfa: tion, (o aivar, Daf die Benetianer mit beivaffueter Band einfăyrei: ten mufteu,  $n Stifano *) fam es sum Blutoergiefen. — Gin gez 

  

*) Die Mifanotea gebâren alle gleid ben Dontenegrinern zur gtiedifd "it unitten Meligion. Su der ganzen Stadt ift nut ein efugiges fatho= lifhes aug, îndegien îjt în der griehifben Sire dafelbit do Gin tar, an tweldeni von Fatholifben Geifilihen au8 der Rabbaribaţt an Conn: und Geiertagen See gelefen wirt. Diefer îim tibrigen Curopa auferorbentlide Ball, daf nâmlid der Sottesbienft 3iweier Me ligionen unter Ginem Dahe ausgeibt Wit), tvar în jenen Gegenden unter den Benetianeru nidts Seltenes, 3, SB. în Gattaro: — mo die StatVoliten , obaleid) Fleiner an Scelengapl als bie Griechen, do meţe Al8 10 Sirgen batten, wâprend leptere nur câine gang tleîne befafen — ftanb felOft în biefer ein Xltar, an tvelcgem tatbolită adininiftrint foube
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wife. Peter Didaja, einer de porhebrfteu Rifatotea , Datte 

nâmlid) den Stepan Săli MBaffen und Sleidungâfticte ebențall$ 

zum Gefdjente gemadt unb ifin felbe it eiiem Sdreiben gugez 

fandt, Die gab Der Sade nod eine um fo grbere Bebeitung, 

al5 Didhaja fuiber felbft in RuBlaud gewefen fepui foll. Die venez 

tianițden Bepbrdeu fapen fid) defbalb benuiffigt, dein Didaja und 

nod) gvei anbern Gapitains von Rifano (Sbelovid) und Sorba) 

einen Meriveis zu geben, vas aber diefe fo verdrof, daf câ su Def: 

tigem IBortived)fel tan, Dian rief fie fonad) gut Berantivortung 

nad Gattaro, und naddem eine dreimalige Borladung von ibrer 

Geite aus Siftranen unbeaditet Blieb, fo muibe ein SRajor mit 

40 Soibdaten nad) Rifano Deordert , uim fie auf waâ immer fir eine 

aer nad) Sattaro zu Dolen. Der Sajor beobachtete iiber den Bet 

feiner Sendung daâ grbfte Gtillfapweigen,. alâ ei aber von MRifano 

mieder abreițen volite, ud ibn die Gapitâins ohne Drgivobn bis 

an bas Gabrzeug geleiteten, gab ec plbilid Befelyl die brei genannz 

ten Perfonen su fafjen, und fie îns Gabrseug su werfen.  Diefe tiez 

fen ingvifdjen um Bilfe, iwarauf die Rifanoten, die bi8 auf den 

peutigen Tag unter den SBaffen leben, în Senge perbeiliefen „und 

gecade nod) tedt famen, um bre Sitâtirger zu Defreieu, Der 

SRajor ergtifi auf feinem Gabrgtige bon Şlintențăpăfien begleitet die 

Zludt. Dadur fat) fid) aber Die venetianițepe Regierung tm fo 

deingender veranlagt, emnftlide SMafregelu zu ergreifen, — Balb 

famen venetianifbe 8riegajchifțe bei Rifano an, febten einige Tau: 

fend Sann ans £anb, weldye, ală eine iviederbolte 2luffsrbeiung 

fruchtlos blieb, fogleid die Stadt angrifțen.  QUllein die Rifanoteu 

weprten fid) aus îpren Bâufern-fo tapfer, Dap die Truppeit fi 

nad) einen SBerluţt von einigen Spuiidert Tobten (ivâbreud son den 

Mifanoten nur ein Mann und ein Reid gefalten ivar) guriitzieben 

mugten. | 

Sun voutde Sorba, ber damals Communităte: Gapitain war, 

auf Treue und Sfauben nad Cattaro berufen, wo er auf bie 

Srage: Saru fie die Zruppen D283 Dogen gețblagen ? antwortete, 

daf fie eine Truppen Des Dogen gefăblagen baben, fonbern ein 

  

pis sur Beit ber Snvafion der Srangofen, vele den fatpolifăjeri Mitac 

aus biefer Stire weafbhafiten unb ben Srieden nod eine giveite 

Sire einrâumtea, 
„1
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unbefannteă feet (ep iber die Stadt gefommen, um fie şu erdritea 
und die Sinder (bie Burfden=Sugend) pâtten Streit mit ile ange: 
fangen unb fo meiter. Auf diefe YBeiţe mute er die Sache beftens 
3 entfduldigen, und al& er sulefgt die Grage, ob fie fir den 
Dogen aud) fo gefâmpft paben rotirden, bejabenb beantivortete, urbe 
Alles und 2Ilen vergieben, 

Um biefe Beit fandte, wie man fagt, auf tiivfifdhe und vene: 
tianifehe Bermeudung der ruffițdye Sof einen Bevollmâdtigteu (în der SDerfon eines Giirften Dolgoruti) nad Montenegro, um die feute zu belebren, bag Stiepan Mali ein Betriiger few. (8 diefer im Ranbe angefommen var, verfammelren fi auf Cinladung des Metropoliten Sabva die Dberhâupter alle: Nagien (aufer jenem der Germniga, mo Stijepan Sali ein. Slofier bewmwolnte,. und o er fid) aud damale befand) iu Cetinje, wo nun der Berfammluug evbfjnet wurde, daf Peter Iul. geftorben fey und Gtiepan Sali aljo die Molle eines Detriigers fpiele, weldhe Erbffuung în be erfaminlung cine gute Mufnabme und Glauben su finben fqhien; tan verfprad fich gegenfeitig, von dem Stepan ali al6 einem Beberrfder, unită mebr mifen gu wvollen. Alei als des folgenbeu Tages bon den gegemiber liegenden Bergen Slintenfepii fje die 9n- tunft defțelben meldeten, liefen ibm, feine Sdăfie beantivorteud, alle mit dem lauten Ausrufe etitgegen:- SBopl uns beute und evig! Da font uuţer Ser! — Şn Setinje angelangt, wurde er indefțen von Dolgorufi und dem Metropoliten Gavva in einer Stanimer des oberften Srociverts berbaftet. — Dadurd aber feinesiveges aufer Bafiung gebradt, fpielte er vielmebr feine Rolle mit auideinenber Buverficht fort. „„Sebt ipr,e fagte er zu ben ibn bewad)enben feuz ten, pda id) Dolgoruti felbft fir den_ Saifer erfennr, fouft bâtte et mi nicbt tiber fi), fondern unter fit logirt, u, fs aer, e “ep pmontenegrinee iu dem Babe, daf cer wirflid 

dag diefer Giaube pe: Peftârtte, us Pennady Dolgorufi ab, Dr du befâmpfen fey, und die Ceute feft au Stjepau Mali bingen derlie er wwieder SI : ? toutehearo ! f2 vid)teter Sade, 3 Sang unte 
Die Tirten aber fanden in diejen laffung, Montenegro mit Sieg nicht obne Sruud, daf di 

flug Augefeuert baben 

Borgângen nene Meran: 
3u tiberzieben , und man vermuthet ie Denetianer die Porte zu diefem Cut: p inden fie gu gleider Beit lângâ der gangeu
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montenegrinifden Grânge einen Gordon gogen în der durd) das Gez 
vticht vevbreiteten Afidt, im 'Galle der Miederlage der Miontenez 
griner feinem den Vebertrirt auf ipr Gebiet zu geftatten und fo zur 
sblligen Musrottung ber Montenegriner mitzuwmirten, Cine zabl= 

reide turtițde DIrmee griff von drei Seiten an, der SBafcha von Bosz 

nien von Morben (von Nift(bidi au8), der Pafha von Mumelien 

von Dften (Bon Pobgoriga aus) und der von Ecutari von Giiden 

(von Germnita aus), — 5 entipannen fid) bluțige Sâmpfe; die 
Sontenegriner fîritten mit fomemmnutb, es galt Seben oder Tod; inz 
dețfen war die Mebermacht zu groţ, und ba jet vom venetianifden 

Gebiet die Bufubr von Rriegâmaterial doppelt fireng verboten rar, 

fo trat bal emmpfinblider Mangel eu SPulver ein, fo daf: fie fid) 
tinuneșlid) mit dem behelfen muBten, was fie von den Tiirfen erz 

beuteten,  3mei Sonate wurde auf folde 9Beife gefâmpft, die 

Qiirfen verbeerten und pliinderten biele Doifer auf der Grânse, 

fâ)leppten die wenigen Gefangenen, die ibnen in die âude fielen, in 
Etlaverei und drangen (don nad Dem Snnern de Ranbes vors 
allein nad) Getinje Fonnteu fie nicht gelaugeu. Rit dem Giutritte 

„ de8 Serbftes traten fie vielmebi den Mictzug an. Die Montenez 
grinet fagen, daf ibneu guler Sort felbft gebolțen babe, indem au 

einem Tage die SPulvermagazine fomol imn tiirfițehen fager Dei Germ: 
nisa al6 aud im venetiauijeben Dei Budoa dur) den SBlig entz 

gtindet und in bie Suft gefprengt roorben find. 
Su diefem Striege wweiji man von dem lrpeber dejjelben, Stije= 

pan Sali, nidt& zu ergăblen, al6 daf er einige Berfdauzungen gez 
gen die Sergegowmina Din, die bi6 auf den Deutigen ag noch feiz 

nen Mamen fâpren, erbanen lic; feineârege$ bat er fid) gegeiat, 

mie er friiher geprablt Date. 

Da die Tiifen auf [eine Dusliețerung drangen, die ontene: 

giiner aber diefer Gorderung weber nachfominen nod jie geradezu 
abidlagen, wwollten, fo gaben fie vor, er fep în einer Sdladt gez 

fallen und fdhitten den Tiirfen zur Befrăftigung diefer OIngabe, 

Da5 ibm vom ferbițden Patriarden gefăpentte Dero, îndein fie in . 

felbft verbargen. 
Sim Gangen Bat Stiepan Mali etma vier Şabre iiber Shoutenegro 

regiert, und bei defjen Cinmobnern unbedingten Geborfam gefunden. 

Man erzâplt, daf er gwei Menfopen iegen Diebftabl6 Dabe erfdieBen 
laflen, uud daf fofort, alâ er auf Dem MBege von Montenegro nad 

N
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Câttato 10 Ducătent iuid eine mit Silber befă)lagene Biftole auf cina 
Stein, den tâglid biele Menfdyeni paffiten, babe niederlegen faffen 
jene Gegenftânde ivodenlang gelegen, ohne ba fidy Sentand gt: 
trait Dâite, fie auuriipren. Durdy fein Benebmien râprend tei 
Stanipfes mit den Tiirfen Vatte jedod) fein 2Infepen mertlidy be: 
loreri. . Zragifd) var feini Ende. Bei dIngiindung einer Shine ve 
lor er die Mugen, und al$ er von num au Blind in feinem filofter 
lebte, vourbde fein Diener, ein geborner Grieche, der ipn 1vâlrenb 
feintâ Siranfenlagers bebient tind gepflegt Datte, vom Dafdja von Sctitari dud) Befted)ung gewwvouneu, in umgubringen. 

Bei einer guteu Beranlafțung fouitt jener dein Blinden Etjegan im Schlafe ben fals ab, verfperite bas Birmer und fagte dea £euten, fie modten. feinen fârm maden, unb nicht ins Shuina geberi, bi6 er gurticPfomme, îndem fein Sere ehvas auf die Muge selegt babe und darui ber Mube bebirfe.  9I(8 er aber nach miehre ven Stunten nidt guridfebrte, ture dag Binuner gefpreingt un Stiepan Mali in feineiri Bette im Blute făiwimminend tobt gefunben, Im Sâbre 1785 unternabru Sabinud SDafa von Gcutiri înit einer gaplreiden limee abermal& einen Beloaug gegei Mo: fenegto, 1voşu er den jeigen Beitpauitt înfofern alâ ben ginftigften eradtete, da das £anb opune Dberhaupt, nâlidy dă în Sabre 1777 du Starlovig în Syimien gewveibte Metropolit eter Petrovid Niego (d) im 9ustande war. Diefer timftand tat den Giirfen aller: Dings giinftig, und în der That gelang es iprer grofen Hebermadt bis nad) Getinje Porgubringen , biele Dorfer und Stâinme gu Brand: fe tea denden und gu Pliinderu. Da îndefjen în Mitte eine Beit 1, Phnebief avinfeligen fanbe fir eine Irmee fein Ibenă bat, f0 mufte Balb an einen Ritzug gebacht wwerben, be aud), da fid Mabmub Pafd)a denfelben Miicfmeg nice 3u nebmen traute, auf biefelbe TReiţe, wie frâper von dem Siuprilid) dur das Siftenland bewverEfielțige ivurbe. — Sin SDontenegro febrte bie alte Orbuung gurăce. 

i Aa Meuem den Born ber forte an; ale daher biețe mit i terzei ) Woieber Brieben demact patte, uiber0g Stamub aţa Sabre 1796 die Montenegriner neuerdingă mit Sieg. 63 
4
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gab biefite nod wweitere Sriiribe und namentlidy den, dag einige der 
- Glebirgăgebiete und andere angrângende Diftricte feit dem ervâbu= 

ten Sriege aufgebort batten, ben bi5 babin jâprlidy entridteteh 

Tribut zu Bezablen. (ein Sabmub aţa fand die SMontenez 

gtiner jet anders al8 dor 10 Sabren.  Metropolit SDeter war in 

ibrer Mitte und frihute fie, în einer Sand da5 Sreug, în der anderu 
den Degen, perfoulid) gum Sampfe. Saum war Sabmub SPafdja 
in die Gebirge eingedrungen ,. al5 er von allen Geiten angegriffen, 
total aufă fDaupt gețdlagen urbe unb felbft vermwunbet uut durd) 

die Sludht perfonlide Mettung finben Fonute. Daburd) iward der 

Stola des dbermitbigen Baţha'3, der fid), nadbem ec die Armee 

de Sultans geflagen, fir uniberivindlic Dalten modte, fiird= 
testic) geftadhelt ; soll Radjedurft iar fopnell eine neue und boppelt 
fo fiaste Aimee gefammelt, mit roeld)er ec (don nach brei Donaten 

von neuem Sontenegro anfiel.  Billein gleides Sdjitfal ermartete 
ipn. Didi nur wurde feine Armee abevmals total gefăblageu, (on 
dern ec felbit fand im Geivăbl der Shladt (einen Tod. Sein 

Stopf nebft Edbel und Patrontaţpe mir în Getinje Di6 auf ben 
Deutigen Tag als Siegestroppâe aufbemabrt und gezeigt. 

SBon nun an beginnt fiice Sontenegro cine nene Periode. Seine 
“Unabbângigteit foi bon da an datirt merden. Sein Tribut iwird 
mebr verlaugt und Dezaplt, unb die angtângeubden STiirfen baben 

fi fdhon datan gemwbbnt, Montenegro al5 einen eigenen frembden 

Staat şu betradten. Da indefțen diefe tinabpângigteit dura) Feinen 
Şriedenâvertrag imit der Pfocte anerfannt îft, fondern blog factifd) 
beftebt, fo glaubt bie forte nod immer Anfpriiche auf Sontenez 
gio şu Daben. Sim Sabre 1820 date Did) elalubdiu, SDățdja von 

SBoânien, nadbdem er Dier durd) die graufamften Shittel durd) 

stopfen und Stranguliven, die unbebingten Befeple der Pforte gelz 

tend gemadt batte, aud an Mnterjochung von Sontenegro, uub 
fandte în Dieţer Abficht eine Drimmee nad) der Sovacța, Die Souz 
tenegriner loten felbe abfihtlid) în die Sdludyten jener Gegenb, 

arifțen fie dann an, und ertangen Den Sieg. Sim Sabre 1832 

al8 der Befannte Grogoezier, Refbid Pafda, Mlbanien und Bosz 
nien unteriocht su baben glaubte, dadjte aud) ee an die tinter= 

jochung Shontenegro'8. Sir erzâblen feine Muternebmung mit 

Raute. ($. defen politifdje Beit(ohrift 1534, 2. Band, 2. Deft.) 

„8 Batte derfel6e Biergu cine Befondere Duăfit, Der alte Blaz
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difa, Wetrowitțd, în fo mander Reifebefdreibung geldbilbert, în 

gang Europa beribmr, mar îm Sabr 1530 in bhoben Qlter ge: 

ftorben. Er Datte feinen Mefen zum Erben feiner Gemalr eingez 

fet, und e8 mar imimer die Grage, ob biejer fid) eben fo gut zu 

vertheidigen mifjen merde, vie e8 der Alte verftanbeu. 

+„Sleid) nad 'der Meberminduug Shuftapba's lieji Refdib eine 
Ermabnung, fid zu untermerfen, an ibn ergebu. Sie entţielt, 

wie gewohulid), Drobungen, mit Merfprechungen gemilcht, "Der 

Gemvalihaber mard aufgeforbest, vor dem Grofivezier zu erfdeiz 
nen; er folle dann mit guteu Empfeblungen nad Sonftantiuopel 

- gefanbt mverdeu, und Dier das Berat eines Şurften empfangeu, mie 
ein folhes dem ferbifdhen Dberbaupte su Theil gewordeu fe). 

ABeigere er ji) defien, fo folle er mit Gog und Yhagog iibergogen 
und gans zu runde geridhter werden. 

"„„Uber biefe Diobungen founteu ibn nicht fdyrecten, diefe Bere 

fptehungen nicht veizen.  Rângft Dbefag der Borfteber der Montene: 

griner eine grofere tnabhângigteit al der ferbițche Şiirft. Gin 
Berat Dedari er nibt, fo Lange fein Mol feine Şreibeit şu vers 

theidigen bermag ; vermbte câ die nice mebr, fo mwmuirde fein 

„ Diplom ibn fdiigen. Er pielr es nidyt fir ndthig, ernfilid) şu ant: 

iorten. Die Montenegriner vermunderten fid) fiber die Sumuthung 

und fdergten dartiber. Bierauf grifțeu die Dâmanen şu den SBaffen. 
Uuf Vefepl des Grofoeziră fanbdte der ueue Pafda von Scutari, 
Ma mit= 9 [i, 7000 Manu avider die montenegrinif ben Sd)ludten. 
Der Sopn des Pafha fiprte fie an. 

„„Eorglos biiteten die Moutenegriner ibre Schafpeerden în beu 
Gebirgen ; aud nad jenen Qnmabnungen batten fie feine Borfidhts- 

ma Bregelu ergriffen; unermavtet riicften die Turfen in ir Gebiet; 
das erfte Dorf, auf da$ fie ftiegen — es var SMartiuidi — fanoeu 

-” fie falt gang vertajțen. 

„hide mebr als 24 9hânner maren dafelbit şu Sauţe, aber 
aud) dice wvenigen feten fidy fofort zur SBebre. 3ebn ou ibneu 
aren getbbtet, die iibrigen fârumtlid) vermundet, Wwenigitens .diefes 
Dorf fdhieu verloren zu fevu; făou aren einige Sâufer în Brand 

geftett und ein Daar Mebilofe gefangen genommen, als die Mbriz 
gen Mâuner von den Bergen Derunterfamen. Mon Sobe zu Sope 
war Der Bilferuf erfdollen. Die benadbarten Semeinden eilteu 
perbei. Radovan Vuljev, iu diefen Gegenbden ein gefiirdtetes



- 29 

  

Oberbaupt, filprte 100 Sânher von Berniba; von Cacfe und 
SBrajovidi fam eine nicht viel geringere AInzapl; war nod) inumer 

ienig, aber dod) genug, um, mit der Natur beâ Panbdes im Bunde, . 
einen mbrberițăen Ramyf zu beginnen. Der Pafdha von Ecutari 
par untergegangen, wweil feine Albanefen von ipm abtriiunig murden ; 
die Bosnier waren befiegt worden, mweil fie fi entămeiten, So 

one Bergleid) geritger die Srâfre der Sontenegriner, gumal diejer 
Dorfidaften wwaren, fo ftanden. fie alle fite Cinen SRauu. Diet mar 
an Feine Merrâtperei su denfen. 2lud) bdiegmal gelang e& ibhnen; 

fie jagten die Tiirten guriif. Die Tiivfen fibrten die Gefangenen 
mit fid) fort; dafiir geigten die SMontenegriner fiinfzig abgefdhlagene 
Tiirfentopfe. Sid) des Geindeâ ermehit gu Daben, geniigte biefer 

tapfern Bolterţha fe nod) nidt, fie molite auch Sade paben.  Ciner 

der Stânme — der Stamm Rutfehi — grifi das tările Dorj 

Zusi au, unb febute erft gurii, nadoem er e$ verbrannt um 

gephindest Dârte. | . | 
„Nud Ramif:21i gab fi) nicht fobalo gufrieden. Der Rrieg 

Begaun an,bder ganzen Grânze; mandes andere Dorf griffen die 
Ziirfen an, dod) ivurben fie alemal guriictgeflagen. 

„Mir fonnen redueu, daf dieje Sriege fid) nun wenigftens feit 

dem Sabre 160% fo wiederbolen,  €3 war (don damalâ ein Paz 

(ha în Ecutari, der, meil ibm da gemvshalid)e Gefdent verfagt 

vorden ar, nad tiețhfepolje vordrang und einige Detfdaften 

vermiiftete.  SIBie fie ibm damalâ feinen Siaja und eine Qingapl 
Peute tbbreten und in gliicflid) abmwebrten, (o Daben fie es feitz 

dem Sabrhunderte lang wie cfr thun mitțfen!  SBie oft Daben fie 

9litâre auf ipren SBerichangungen aufgeric)ter; otite der Piiefter 

davor niederfnien, fein Geber su verridten, fo mute ec sugleid 

mit dem Sdywert gegtirtet feyn, um im Gall eines 9ugriff6 sur 
Mertbeidigung aujipringen zu tânuen. Sie oft imerben fie e în 

Butiinfe ieder tbun mifjeu! 
„lei damală wwiirde ter Grofoezier nod) einen allgemeinen 

und befrigen Qingriff mviber fie angeoronet baben, iâre uidt der 

gvprifbe Rrieg autgebroden. Der Sultan bofjte, der ibm Guz 
ropa untermorfen, wmerde ibm aud) Alien behaupten; er fdirtte 

Refdid uubd fein fiegreid)eă Seer wider Sbrabim.” 

m 9nfanse diefes Sabrbunderts befamen die Montenegriner 
unermartet einen neuen Geind von meftlicer Geite, nâmlid die
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Branzofen.  iingeațet aller Pobreben, tele bie Sontenegriner 
“der franzdfițdjen Dronung bis auf Den Beutigen Tag gollen, wie 
aud) allen SBerfprehungen und Drobungen der Biangofen aum Troţ, 
founten fi die Sontenegriner bod) nie mit jeneu vergleicpen. 
Dbwopl orbențlie Griedenâvertrâge gelăloflen wurden, fo waren 
die SMontenegriner doc nie gu Dermegen, einen Gonful Şrantreidâ 
in ipe fand aufgunepmeu, vielmebr balfen fie ben Muffen und 
Englândern die Şrauzoţen zu befriegen und fie aus ibrer MNad= 
barfăhafr zu vertreibeu. — Sudem wic Damit die Meberfidt der 
Striegsgefdidte von Montenegro făliegen, fehreiten wir 3ut Dar 
ftellung einer 

IV. Megieruna. 
Die 3abl der Bevolferung des Beutigen montenegrinifben Ge: 

Bieteâ wirb auf 100,000 Sselen und 15,000 waffenfâbige Mânner 
gefbâtt. — Ga gibt in Montenegro Spinen von allen Regierungâz 
formen, Dei allem dem aber îft e5 vielleicht beutzutage die ciugige menfăblide Gefeltfhaft în Guropa, die gar feine Megierung im wvabren Ginne des TBortes Dat. Sp verde bdiefe Bebhauptung zu entwiteln verfucpen, der £efer mbge baun urtpeilen, în mie iveit fie ridtig ift. 

Die podyfte Berţon unter den Montenegrinern ft der Shetropolit oder Bifchof, in îprer Gprade „SBladiEa“*) genanut. Man rebet ibn gemwbbulid) mit den Morten „ESvetiBlao it o“ (peiliger Bifhof) an, fonft im Gefprâdy mit Inger ivird er aud Gospobar Cher Ser) genaunt, Sein gewobnlicher Zitel it: SBladifa von Montenegro und der Gebirge; oft mirb aud dem ABorte Blabifa „und Megenţ': (upravitelj) beigefiigt, în bfentlicpen geifilidyen Urfunden aber friprt er neben biefem nod) den Titel: Shetropolit bon Sfenbevien (Pafhalit von Scutavi) und dem Riftenlande.  SBialla fagt in feiner fehon ere ivâbuten Meife durd Montenegro gang unredt: „,bdiefer Titel fev 

  

*) SBiadifa ft die altflavifhe Diblifebe Neberfesung des Sricci (den Kugros (dominus), Diefen Ramen beg Seren (Gottes) gab man au ben Bifăfen (zueoc oder Veorzdrys). ' SBladita ift alfo în die fem atweiten Sinne fo viel als Bifdof; 3, B..ber Diafon Dittet um den Cegen des Bifdofs mit den YQorten: etidye. Se faviiă: blagoslov, vladyko!) i pe iii Pai
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ufurpirt,'7 wâbrend ea bielmebr Biftorițd) erviefen ift, Dag ev fidp 
nod) von jenee Beit Der dativt, iv Die Borfabren der jetigen mon 

tenegrinifhen Bifdofe nod al geiftlicdhe Dberbirten jenen Gegendeu 

wirflid) vorgefet wmaren. 5 gibt, wie Befannt, âbnlide Şâlle 
mebr, und Defoubers fipren romițde Bifdofe nicht felten den Ziţel 
von folden Gegenden, ivo man jet gar nidtâ-von ipnen tveif, 

Die ift aber nicht fo bei den montenegrinifebpen SBifbfen, fondern 

es baben biefe im Riiftenlande , von dei ragufauifd)eu Gebiet bis 

cârtifd OIlbanien bis auf unfere Beit în geiftliden AIngelegenbeiten 

regiert, SBeinabe “alle jet dort lebeuden Geifiliden find vou dem 

vor ființ Sapren verfiorbeneu montenegtinifdjen ladita Peter 

gemeiot, und bis zum Sabre 1808 Daben die Biţdbfe von Sontez 

negro fogar aud) fir Dalmatien die Geifiliden gemeipt, wie au 

die SRiener Saprbiider (Sabrgang 1826) dartbun. — 65 feheint, 

daf bie venetiani(d)e Regierung fpâter ie SPolitif gegen Sontez 

negro geândert bat, indem fie nun wie alle iibrigen an die Tulrtei 

augrâuzenden Staaţen den SBortheit der Gvifteny eines folden Molfeg 

erțannte, und vermutblid) (don aus diefem Srunde, zum Tbeit 

aud), iwmweil die Siftenbemopuer durd) Religion, Sprade 1. mit 
jenen verwaudt, vielen SBert) darauf legten, ivurbe ibrem Blabita 
die Vusiibung diefer geiftliden Berrfhaft gerne belafjen.. =“ Seitbem 

aber die Grangofen jene Gegendeu Defegt Batten, ifi diefes Redt 

fur den ladita von Shontenegro berloren gegaugeu. Denn bă biefer, 

wie fpon gefagt, in politifeen Qlugelegenbeiten fi) mit jenen nicht 

alliirte, fo verboten ibm bagegen die Grânzofen die 9uâibung feiner 
“ Gunctionen als geiftlider Oberpirt în dem von ipnen befegten Gez 

Biete.  (Epâter Daben die Srauzofen einen eigenen Bifd)of fie Dale 
matien und Bocde bi Gattaro ernanut.) 

YBie wir gefeben Daben, ba îm 2infang deâ 16ten Sabrhunbertă 
mit dem Metropoliten German die Tbeotratie in Sontenegro eiuz 
gefiibrt wordea îft, (o îft mit Dem SMetropoliten Daniel biele MBuirbe 
auf die Gamilie Petr ovi d) aus dem Stamu Ni egu [di în Ratuneta 
Mabia Wbergegangen und în ile erblid) geblieben, Der SBlabifa Dat 

feitoem das Ret, auă (einer Gamilie (einen Nadfolger zu mâplen. 

Der jebige montenegrinifche SBlabdifa refidirt în Getinje, wo 
aud feine SBorfabrer, die Begriinder diefer tBeotratifdjen Regierungâ= 

fortn, gewobut Daben. Ceirbem die Fuirfen im Sabre 14623 das von 

Svan Gernojebich gebaute Slofter pevbrannt Babeu, paben die Setro=
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politen meifteng în den Giebirgen fovden, theilâ auf befțen Bflider 
cite în der Sommerwvobnung des Svan, tbeilă auf der fiibivaftz 
lichen îm silofter Etanjevidhi unb in anbdern auf dieţer cite e: 
findlidhen Gebăâuden gemobut. Die Mationalverfammlungen gefbabeu 
jedod) imimer auf Getinje, dem Shirtelpunfte des fandez. 

Der lefte (am 18 October 1830 verftorbene) Bladifa SDeter bat 
in Stanjevid)i gemobut, bi5 die Branzofeu în Gattaro und Bubva 
erfbienen; da er aber, wie (don gefagt, mit den Brauzofen auf 

- Feinem guten Şufie ftand, das ervâbnte Slofter. aber nur ein paar 
Stunbden von Bubva eutferur îft, fo verliefi er es, aus Burt, gleidy 
dem rbmijcen Papft gefangen genommen und nad) Granfreid) ge: 
fibre gu terden, unb ş0g nad) Cetinje; nur die gur Betreibung der 
Defonoimie und Bewirtbung der Şelder ndthigen Reute bliebeu guriice. 

Sin nenefter Beir und befonberă nad) bem Tobe des legterwâbnten 
Blabdifa madte die bfterreic (he Negieruug Anfpriice auf das Zer- 
rain von Sranjebidi, die Shontenegriner proteftiren aber dagegen. — 
Die beiden Slbfter, movon wwir fo eben gefprodeu, fteben iibrigeng 
den gemvobuliden Slâftern in Gerbien und Syprmien um Bieleg nad) ; 
aud) lebt dec Bladifa febr einfad), um nidt zu fagen armfelig. 
Ceine Saupr= und beinape einzigen Ginfiinfte find bie Ectrâgui fie 
einiger (don von Svan geftifteten Rândereien, des Siloftera 
Etanţevidi und einiger anbderer în der Nâpe von Buda, fo wie 
der Semwinn aus feinem Dntbeil am Bifbfang im fago di Scutari. 

Jufer dem Dberregenten SBladifa Bat jede Napie einen Serdar, jeber Stami einen Bojevoda, Snes und Barjaftar (Babnentrâger), und alle Biefe SBirden find în gemifjen Samilien erblid, — 9lud geniefien die Bornebmflen jeden Stammes aujer Den genaunten ! ABiiroentrâgern einiges dInfeben, Deigeu aud Glavari (Dâuprlinge). Deben dem Bladifa gab es bis 1839 einen wmweltlichen Guberz nâtor pber Gubernatur, wwelche SRiirde ebenfallă und war in der 
Bamilie Radonji d au dem Etaname Regufăhi erblid) war. SDerz mutblid it diefe IBiârde in Montenegro bie neuefte; alfein wie und anu fie entftanden, if nidt. auszumitteln, *) Der lefte Gubernator murde în genanntem Sabre (1839) mit 

*) Man ergâblt, diefe Suirbe feb friiber în der Samilie BuEotid von So fevo erblid) getvefen und von cinem Gubernator AU5 derţelben an die Şamilie Madoniidk un eine Seinigfeit Verfauft oder ver: frassmâfig abgetreten wworben,
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feinev ganzen Şamilie de8 Ranbdes verwiefen, wweil ev De3 SDerfud) 
befdulbigt mard, nad) dem Tobe des SBlabifa eter die tfeo= 

tratifde und weltlid)e Gewmalt in feiner SPerfon zu vereinen, 

Snbdefieu fiub alle biefe fcponflingenden MBiirden in Montenegro 

Glofie Titel one Sittel. Reine derțelben îft mit einer Nevenue 
dotirt oder gibt das geringfte Ret uber anbere Soutenegriner; e8 
exiftirt vielmebr Dier viellelăt die grofte Sleidheit auf. Der ganzen 

Erde. Der Blermfte fann einem jeden erwmidern: „Sh Din wmeber 

geringer noch von fdledterer 2bfun ft al8 du.“ -— IBenn ein Montez 

negriner iu Ginemn Tage zen SMMenfdhen umbrâdte, fo pat fein Men(cp 
ein Ret, ihu dafiir su fangen und cinzufperren, felbit der SBlabdifa 

fann Dieţ niemanden befeblen , fondern er fann diefes oder jenes nut 
anvathen und durd) Griinde der Religion unterftăen oder mit ibren 

Etrafen drobhen; nicht felten ift er aud) în dem Şalle, die Cinfluf= 
reidern Ddurd) Gefdente fiir feine Mnfidt geminnen zu muifiea. 

OBegen SBerhandlung der dffentlichen 2ugelegenbeiten wmerden 

gembbulid) Berfamimlungen fowmwebl in einzelnen Etâmmeu und 

Mabien als aud von allen sufammen în Getinje gebalren; -aber 
aud) da fann jeder, befonderă wenn er eine ftarfe Gamilie pat, gegen 
bunbert Stimmen fagen: „das oder jenes will id) nidt,” au8 dem 

einfachen Grunde, weil că ibm nicht Beliebt, oder faun et Da derz 

îpredhen, one fid) fpâter wegen Dde8 Salten viel.zu Defimmern, 
3um fiviege find die Sontenegriner am leidteften 3u beveden, 

tpeilă jhon wmeil fie unter den IBaffen aufgemadfen und den Srieg 
wie eine anbere augenebme Befhâftigung betradten, tbeilă megen 

der Beute, nad) velcher fie mit folder Gierde tradten, dag felbfi 

ein moblpabender Send, nur um eine Aleinigfeit zu erbeuten, fein 
£eben augențăeinlider Gefabr blojftelit. Da indeţien bei ibnen 

aud) im Striege eine firenge Cuborbination unmbglid) eingufipren 
ift, fo laţen fid) von einem Angriffăfriege der ontenegriner feineâ= 
meg folde Gortidpritte Bofţen, wie jonft ibre in ber Bevtheidigung 

oft Dbewiefene Tapferfeit, Uuerfhrofenbeit und GSeringțhâgung bes 

tebens gezeigt bhat'und erwvarten lăgt. 

Streitigteiten unter ibnen werden gevbbnlic) durd) Sdiedâz 
sichter, Die von den ftreitenden SDarteieu nad Gutdinten gemvâplt 
werdeu, auspgegliden, Bei einer folchen ABapl wvird nur auf die 
Îndividualităt des gu MBâblenden, feine Neblidteit und Sâbigteit 
Rictfidt genomimen, 06 er 3, 99. aus dem Stamme der Gegenpantei 

SReifen und Sânderbefbreitungen. XI. 3 

(Montenegro.)
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if, fommt nie în Betradpt, ber SMontenegriner firtet defmegen 
feine SDarteilid)feit. Das 18te ferbife SBolfâlieb des 3ten Banbdes 
befingt eine Begebenbeit, mie die tiirtifd gemorbenen Sontene: 
griner în bob megen einer Erbfdaft în Swift geratpen find und 
brifilidhe Sciebâridter aus Shoutenegro und bem Siiftenlanbe 
su Deflen Xusgleidhung aufgerufen baben. Şene obiwobl poetifde 
Darftellung ift treu und wabr aus dem Reben geaviffen. 

Auch in Sleiduug und ebenâmeiţe unterfăeiden fi die SOber: 
Bâupter durdhaus Hit von den ibrigen Montenegrinern. Selbft der Bater und bie SBriider beâ SBladifa find dur Tract vor ben 
ibrigen Feineâwegs ausgezeichnet. Die einzigen Borrechte der SOberz 
bâupter Gefteben bariu, daf fie bei Tafeln prăfidiren und guerfi 
trinfeu; daf fie bei Streitigfeiten als Griedensrichter gebraudt 
iverden, tvofiir fie fid) von den MDarteien aud) Dezablen [afjen ; daf 
fie bei gemeinfaftlicpen SDerbpaubluagen bie Seitung fiibren, aber 
aud) îm Sriege an der Spige zu ftepen und durch Beifpiel. und MBez 
rebfamEeit zum Rampfe anzufeueru baben. 

Meberhaupt Bat die Berebfamteit Dei ben Pontenegrineru boben 
Mertb. -Gin Dberhaupt opne diefe Gabe fe eine ul und dem Derimften und Geringften fann fie febr leit cine Gtelle unter den Slavaris verfpaffen unb die ganze Mayie ibm folgen made, So ie aber bie Sontenegriner fid) don Feinem ŞRenfen befeblen und 3wang anlegen laflen voleu, fo venig find fie geneigt, Abgaben au sablen. Der jegige SBladifa bat verfudt, die Cinritung zu treffen, daf jebe6 aus zu Beftreitung der notbivenbigften algemei: nen Bebiirfnifje jâbrlicb 2 f. 6.9. entricbte und tiber diefe boabe da8 Bolt felbft Rednung fibre; allein es gelang uit.  „„Senn „Wit Mbgaben gapleu wollen,““ fagten bie £eute, fo geben wi ţie den uirfen, daun braucpen wwir uns nidt mit ipnen gu feblagen.“” Die Urfacpe biefer fonderbaren Aufibt von Abgaben tiberbaupt und die Aibneigung dagegen erflârț fi tpeil6 dadurd, daf friiber uur der Raja in der Trfei Abgaben zabplte, bie Ziirten aber fei waren, und dadurd) bei ben Ebriften der Slaube allgemein Wutde, daf aud fie nidts Dezablen biirften, wenn fie îpr eigen Reich unb Negierung bâtten; theilg ift fie datin zu fucen, daf fruibper, fo lange Shonte: megto an bie iirten 9lbgaben entrichtete, die Bi(bofe und angere Dberbăupter, ura fie gur Befreiung angulpornen, bagegen predigten und €8 alâ eine Smack erflârten,
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Da alfo, wie tic gegeigt baben, în Montenegro Fine autori: 
fute Gewalt exiftirt, um gegen Gewalttbat und Ungerecdtigteit su 
fdiien, fo ift jeder auf fid) felbft beflrânte, und darui îft die 
Blutrade bier eine peilige SPilit gemorden. Sie vertritt bie 

Stelle obrigfeitlider Gewalr. Ride nur palten fi die nâdften 
MBermwanbten, fonbern ganze Drfer, EStâmme und Nabien fir unz 
auâwmeid)lid) verpflidtet, einen Mor oder Beleidigung der Yprigen 
su răden,  SBenn ein Jenţd) aus einer Nabie von einem aus einer 
andern ui6 eben gebradt wird, fo fagt die Mabie de Ermor= 
deten: „„Şene îft uns einen Stopf fdu'dig, und diefe Schulb wird 
gemif eingeloț't.“ Eden fo gebt es, menn in Shitte einer Sapie 
avilden şei Stâmmen eine Sordthat gefobiept, und eben fo 
amifepen Dbrfern, wenn fie Cinem Stamme, gwifden Samilieu, 
wenn fie Cinem Dorfe angeboren, und fo iveiter Bi8 zum nâdftea 
Blutâvermandten, fo daf 3. B., wmenn bon vei Briidern einer 
feinen eigenen Bater umbrâdte, Der aubere verpflicptet wmâre, den 
Rod feine Baterg an feinem eigenen Bruder su râcen. Cine 
folpe Schuld mu getilgt iverden (mit dem Stopfe oder mit Gelb), 
wenn aud) erft nad) bundert Şabren. Die Bermanbten pflegen die 
blutige Sleidung des Ermordeten aufzubemabreu, um durd) ibre 
Unidhauung die Shrigen sur Nade anzufeuern; befonders thun 
die Sărter uumiindiger Sinder de6 Ermordeten, um fie ibnen, 

„Wvenn fie ermad)fen, gu geigen. San ergâbit biele Şâlle, dați Mele 
tele von Gamilien nod) auf dem Eterbebette die Aluefiibrung der 
Radepflidt dringend anempfoblen Daben.  SBenu cin Send) aus 
einer Gemeinde von einen einer anderu ngepbrigen în einer drite . 
ten Gemeinde ermordet wird, fo tritt erftere nicht nur nt jener, 
welcher der Sorder angebbet, fondern aud) mit derțenigen, in 
deren Shitte die That gefhab, in Beindihajt, weil fie den Toro 
sugelafien Dat. Der Thâter wwird bei der Rade nicpt viel gefuct, 
fondern der nâdfte befte aus der betrefțenden Magie, Sramm, 
Dorf oder Gamilie muf dafiir Difen, aber nur daf die Nade 
nicht Fleiner fepn als die Beleidigung; ja, je grâfer jene ift, defto 
grbBer ift die Ebre fir den Râder. STienn der Thâter ein Uite 
bedeutender Meuţd if, fo wwird ofe abfibhtlid nidt an ibm 
Rade geiibt, fondern ein angefeheneres Snbividuum biezu aug= 
erlefen,  G6 if avar ein altes Giefet, daf wenn jemand auf 
einem Diebitapl ertappt und getbdtet wwird, diefer Sal nidgt gerâbt 

3%
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merden foll; allein die wird nicht gebalten, fondern man p flegt 
den grbften Bfewidt und da8 unbedeutendfte Sndividuum eben 
fo zu râden, al6 einen Serdar oder den redtfpaffenften Geifi: 
liden,  Feider geldiebt es nicht felten, Daf wenn auf Ddieje 
TBeife ein SDenf als MNacbeopfer fâllt, die Seinigen ibn wiebder 
3u râcen tradten unt fo fort. Darum find auch einige Nabieu, 
Stâmme, Dbrfer und Samilien dfteră Şapre laug in Gebpbe, bie 
mondmal nur darin Deftebt, daf jeber fid) vor feinem Gegner 
bitet unb făhiigt, mancmal aber în wirflichen Biirgeifrieg aug: 
artet, fo daf SDunberte gegeneinander tagelaug fâmpfeu, fid 
gegențeitig ibre Dâufer und fonftigen Gebâude verbrennen und 
gerfidren, SBieb rauben, Obftbâume niederhauen, Friichte und Gaat, 
Quelle und Brunnen verderben — uur die Rirdhen tmerden vers 
font. Cine Morotpar pat fomit ft deren fiinfjig bis Dundert 
im Gefolge. — Siept man, daf ein ftârferer Stamm einen 
fdpwâd)eren tibenwunden Dat und dernichten will, daun mifchen fidy 
andere Grâmme als Befdiiger des fdmâderen in ben Etreit; 
ibrigeng bringt e5 diefer Buftand [don von jeber mit fi, daf 
fid) Fleinere Stâmme unb Dărfer unter fid) alliiren, um grbfereu 
fir mbglide Gâlle gemwadferi zu fepn.  SIBenn e geichiebt, dag 
ein OIngebbriger einer fleinen Gamilie einen aus einer ftaten Sa 
milie tobter, fo ereignet es fid mandpmal, daf die SBermanbten 
des Shbroers fid aus Gurdt von ipm loâfagen, bei welcher ez 
legenpeit fie etwwa6 gablen măâffen und dafiir în Grieden Dleiben. 
Mur der Shorder ift dann preisgegeben und gendtbigt zu fuidteu. 
Gewvopnlid) Degibt er fidy în eine anbere Gemeinde.  2u eveignet 
fi) maundmal der Gall, daf derjenige, der zur Rad)enabme bered): 
tigt und verpflidtet îft, menn er einer fbwadhen Gamilie angez ore, die beleibigenbe aber fiarE und în der Radbarfjaft ij, fig in eine anbere “Gemeinde flidtet und bon bort aus fid) zu râden fur. Oft wwird ein Etiuftano ber Bebbe auf gewmifie Beit ab: gelblofien, befonderă wenn 3. B. mei fid) anfeindende Gemeinden 
Manea oo pe o nani Gelber baben — um folche be: 

Ddatan gelegen fevn eu Ei eleoenbeit einer artei mebe 
fo muf jene safir i e o ftanb du erhalten, al6 ber andern, 
tigen Geiibee bebingt dea eăableu. Der dinfalt eineg auewâr: sei al diete £ ingt den Stiliftanb jeber innern Gepde von felbft. 

A jefen Blutigen Dândeln find die SBeiber feinewmwegâ Detheiz
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ligt, fie fnnen obne alle Gefatr unter allen Umftânden Bingeben, 

wo fie wollen. . 
Spenn die fid) anfeindenden Gemeinden oder Gamilien miide 

vverden, die Gebbe lânger gu unterbalten, oder wenn auf AInfuden 

der einen oder anbern artei eine britre fid) verinirtelud einmițdt . 

(vogu fi vorgugâmeife dec SBladifa ţie verpflichtet Dâlt), fo 

freiset man ur Vusfâbnung. În biefem Galle wmerden „von beiz 

den Seiten Ridter ermâplt, Die Deiderfeitigen Tobteri und Ser: 

wunbdeten / fo vie der angeridtete Schaben forgfâltig aufgezâblt, 

vergliden und biejenige Partei, die fofort im Nacibeil if, mu 

biefiir von Der anbdern dur) Gel entfdădigt mwerden. Der Sopi 

foftet gemwbbulid 132 Stie Ducaten, 4 3wangiger und: 1 Mara, 

der entpmei gefdnitten und gur Sâlfte an den Griedensvertrag 

angebunbden wwird. Cine abgebauene Band, ein Guf oder eine 

andere SBunbde, modurd) der Betroffene ein Sriippel geworben, 
gilt fir die Sâlfte des Ropfeâ, audere find verbălrnifmăBig wvoblz 

feiler.  Bemwundernâmerr) ift die meiftens faubliivige Berebfanre 

feit, mit melder bei (older Gelegenheit die Parteien îbre Saden 

vertheidigen.  SBenn SDunderte dabei find, (o wmird d0d) uie ein 

Epreder geftbrt, wenn er aud), tie e6 biters zu gefdeben pflegt, 

gleifam zur Unterbredung aufjordernb fragt: SR es nidt fo, 

rider? ober war e€6 nid)t (0? Erft wenn cr mit (einer SMebe 

zu Ende îft und auf die ausbriflide Befragung der Gegenpartei 

erFlârt, daf er alles befproden babe, dau fângt Giner aus diefer 

zu (preden an. Bei folben Muâgleichungen bringen die SDarteien 
oft bundert Sabe alte Saden zur Eprade, bie nur în ber Ţraz 

dition fortleben, obne daf man ben Beitpuntt der That ac. genau 

“angeben fann.  Şd) mill bier nur Ginen Gall als Beifpiel anfigren. 

Shan erzăblt nâmlid), dag erft unlângft im Riijtenlanbe (Dei 

Cattaro) Bei einer foldben MUuăgleidyung eine Gemeinde von der ans 
demn 50 Ducaten geforbert Bat, wmeil ein ir angeboriges SMâbden, 

iveld)e& durd) da8 Dorf der anbern giug, Dort bon benetianijdhen 

Soldaten befbimpft morden, obue daf fid) die Bemobner des Mabz 

dyenâ angenommen bâtten. , itm nun zu erfabren, wmann Diefi ge: 

fcheben, murbde det âltefte Send) beâ Dire, ein dem 70ften Sabre 

nabe flebender Greis, befragt, mas er davon wife.  Ceine Dute 
mort var, Daf ei fid) erinnere, in einer fripeften Sugen) bavon 

fpreden gebbit zu baben,
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IBa5 nidt bewvicţen wwerbden fanu, muf dură einen Cid Betvabt: 
Deitet werden. Die babei gebraudte Şorinel ift gany befonberer 
det. Ille, wwelde den Cid absulegen baben, feben fi nad) der Meipe în der Stire nieber, die Giegenpartei bleibt ftepen; einer aus ibrev Sitte, ber ein guter Rebner ifi, tritt mit den Sreuj în der Band vor, und fângt, nadbem er eg gekift, bafielbe gegen die Cigenbeu baltend, an, fie, im Salle fie Mnrecpt baben, folgenber: mafen zu verminfchen, wie 3 SB.: Gott fel geben, baf fie ipre Stinder nidt grof feben; daf ipe Same în der Erde, die Srugt în ibrem SBie), die fiinder în den SBeibern şu Stein werden; daf fie alle bec Au&fa lebenbig zerfrefie, damit jeber MMenfd) vor ipnen fliebe; bag fie fein Gif paben u. f. ini, bei eld) jebem Sage bie Cienden „Smeu auârufen. Die Gegenpartei bat da SRecht şu beftimimen, nidt nur vie viel Reute, fonbern aud) mele fopwwbren intifțen; oft wirbd aud) eine 3apl finder beftimint, wvelche die Gltern mitbringen und neben id fefien men. Der Cefer mâge erlauben, au Diebon ein paar Beifpiele, wovon der  Berfafer Sbren= und Dugenzeuge war, Dier angufiipren, ui Vamit von biefer eben fo eigenrbiimlidhen als înterefjanten Geremonie eine deutlidhe Mor ftel: lung 3u erbalten. 6 find eta drei Jabre, daf ein Burfoe aus dem Stamme Grabdjaui (în der SMierfcEa abia) bei einem Baueru von Vafărrovidi ini Siftenlande diente.  gifa diefer eines Nadtă mit den beiden Sbpnen dea Derrn în einem Sauţe auf dem Belbe [dlicf, fam dort Beuer aus, in weldhem er feineu Sob fanb, mwâbrend die beiden Ebpne des Mauern fid) retten founteu, Die dfterreidifdhe Bebdrbe von Bubva befhaute ben Tobten, und fand feine Urface şu siveifelu, dag er anders al6 sufâllig in Den Slam: ien umgefomimen fep, unb er wurbe fofort beerdigt; allein nad: dem er fdon begraben wwar,. Famen feine Etaumgenofien , gtuben ibn wieder aus, nabmen feinen fopf mit ua Shontenegro, wo fie nun erflârten, er fey vorfăâglic) um6 Reben gebradyt worben un die von Wafărrovidi (even iBmeu einen stoof (dhuldig. Za die Pad): trobidianer fid fofort in ipren Seldarbeiten gebindert fapen und Megen der einem jeden drobenbden Gefabe in beftânbiger Unrube fwebten, fo fuchten fie fid, tiCerdrui [fig eines fotchen Suftanbes, auSgugleidhen. Die bgeorbneten jedes Stammes famen auf Ge tințe gufanmen, unp nad) beiderfeitigen Erbiterungen und Beldauung de6 balb verbrannten unb — bermutblid von den Steinen , toomig
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da$ Sau bebedt war — ger(blageneu Schâbelă murde entidhieden, 

dag 24 der Bornepmften von Pafhtrovidhi mit 12 Sindecn an eine 

beftimmteu Tag nad) Getinje fommen und (dmwbren follen, Dap der 

Jen one ibre Echulo das eben vertoren Babe; im Gall fie aber 

fi) dazu nidt verftehen imollen, fo paben fie dafiir, bag fie einen 

Menţehen umgebradt, einen Sopf, und einen balben dafiie zu bez 

3aplen, daf fie ibn fo verbrannt Babe. Die Paldtrovidianer 

(uren, und bamit twurde: biefer dropende Streit Defeitigt. — 

Gin gmeiter Gall ereignete fid) Deinabe um diefelbe Zeit, es wwurbe 

nâmlid) ein Sențd) eines Stammes nnwveit eineâ Baufes eines 

andern Stammes todt gefunden. Ceine Stammgenofjen erflârten 

obne weitereă, er (ep umgebract imorden, mogu fie um fo mebr. 

Urfadhe zu baben glaubten, al8 fie nod) aubere 3eidjen von SRiB= 

banblung au dem Seidnam gefunden baben volei. Die Betvol= 

ner jeneâ faufez mit ibrem Etamme aber exflârten, er Dabe 

einen und erțbiefen wwolen, und babe gufăllig fid) felbft ge 

trcfțen, momit fid) jedocd der Stamm deâ Ermordeten, Der dem 

andern Stamme (don feiiper einen Sopf fdhuitig mar, und durch 

die nene Gorderung (eine alte Schulb gem auâgeglicen Dăâtte, 

nidt zufrieden gab. Um nun gu Deweifen, weflen Bebauptung 

die mwabre (ep, mute auf Berlangen Der Gegenpantei der Stamm 

de8 Ermorbdeten îhworen, daf ibr Ougepbriger. mwirflid) von 

dem anbern Etamme umgebrat iwerten fep. — Sân fiebt cu 

diefem Beifpiele, daf bie feute mandimal fhworen, ohne îprer 

Sade, was oft unmâglid ift, gang fier su fepn, foudern dief 

auf bloge Tree und Glauben anbderer Dhenfden thun. us diez 

ferm Gruinbde merden bdiejenigen, auf desen Musfagen man Îid) 

ftât, von Den SBornepmften, Befonberă vom Geifiliden, guver 

in die Sire gefiibrt, und, nad)dem man ibnen angeseigt, daf 

jett gefivoren imvird, und îibnen die Midytigteit deă Gide erflârt 

Dat, aufgeforbdert, die reine SBayrbeit zu fagen und ba8 Beil ibrer 
Ceele nidt durd) Fiigen zu Serfeherzen, iorauf erft die Geemonie 

beginnt. — Solde Feute maren în erftem Şalle der Dienftherr und 

feine Shue, und im gtoeiten diejenigen, die den Todten naend 

gefeben und belhaut baben. 

iemwobl diefe 9t au fdwbren und damit Sdulb oder lnz 

fdulb zu Bemeifen, auffallend erfeheinen mag, fo fanu mau do), 
infofern fie oft vielen Mebeln ein Ende macht, Dei Dem eigen=
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tpimliden 3uftande Shontenegro's den Mufen unb die Motbwendige feit die[eă Gebraudes unimoglid verFennen. 
Sum Edlufje des Musfbbuungâactes ftellen fi beide Marteien einanbder gegeniiber, dann wwird von einem der Sade fremden Richter je Giner von biefer artei mit Cinem von der anberu artei ufammengefiibet, um fi gegenieitig su Bien, mobei man bor gugewmeife tratet, daf Gleid) und Gleid) sufammeu Fonuut, fo nâmlic, daf der Uurubigite den Unrubigften, der Sanftere ben Sanfteren Fifr. IRâbrenb deflen nimunt der Ridter aus dem Guirtel eines Şeben eine Piftole ode: ein Sefer (Danbfchar) | legt alle diefe SBafjen auf. cinen SDaufen gufaminen und gibt fie erft danu dem Cigenthiimer iwieder surtict, avenn die Parteien die Gerihtâ: foften (bie gembbulid) mir der Dauptfade beftimmt und evflârt werden) bezablen. Alădann Defoimen die Parteien eine gefebriebene Eenteng Cusfobnungsvertrag) , an iweldher, vie fqpon erwâbnt, die SDălfte eines Spara'& mit 3mirn angebângt, und die geivâpu: lib vom Bladifa befrăfeigt win, : Seywieriger und verbunden mit mweit groferen Şormlidyfeiten find die Nusfobnungen wiiben Samilieu unb einzelnen Shenfhen, al6 jene ganser Gemeinden. Im legten Şâlle werden Weder Shorber nod Râcher febr beritfidtigt, das allgemeine Înterefje Sebt tem perfouliden vor, unb pie feidenfchaften , wvelde im erfteren. Salle die Sade erfdymeren, fonuuen in lebterem Weniger in Betracht, Broar ijt der res des Stopfes fefigefelt und befaunt; ailein ati [den Gamilien îft es, da bie Ambition Diebei aud îm Spiel if, nicht îmier leidpt, den beleioigten Tpeil du bewegeu, fid durd 9: nabime de6 Gieldes fir den Sopf auszufohuen. Gg. font biele meDe bfters tor, daf diefea Geto jabrelang Dei cinem SBermiteler Baar deponirt ft, unb jebe Xufforderung zur Aunabme des Geloes an der Entgegnung bes Beleidigten , daf der Stopf feines Bruberg, Sopnes 2. nidt um Selo feil fey, fdeitert, Mandpmal forbern die Beleidigten iberdieg als Gefondere Bebdinguug der Musfobnung Gefdente, wwelde die Gegenpartei, wie fie vopi wiflen, aud) mit ben befieu ABillen, nicht geben fanu, 3. B. ein gewvifțes Sileidungâ: fiice von biefe, ebet ein WBafjenţiie bon jenem (vie na bem 23ften und 24ften ferbifdhen Molfaliebe de5 Aten Mandes der Ban von Bara fâr den Mu Angielid unter anbern brei feroe der drei tiirtifpen Delden geforbert Bar).
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Gin merfivirdiger Gebraud) îfi aud), daf der Beleidigte von 

dem (duldigen Tbeil fir den Gall det 2usfdbnung sum Taufpatben 
gebeten wwird, ras wopl ben met baben foll, den nod) feindliden 

Gegner zur Nufdbnung geneigter zu ftimmen, und ibu fofort jum 

aufridtigen Greund zu verbinden; mandmal gelen aud) tagelang 

TBeiber su 3wolfen an der Bal, mit ibren fleinen findern in der 
Siege, zu ibm, um în im Mamen Gotteg und de8 beiligen Soz 

banies zur lusfobnung zu bevegeu, Bun: Be(luf muf gembbnlid, 
wenn die Dusfobnuug tvirflid) zu Etande fonmt, der Mhorber, mit 

ber Morbiaffe um den fală, Enieenb vor dem Beleidigten erfdhei= 

nen, und iu um Gottes und des Beiligen Sobannes willen um 

Merzeibung Ditten. Der Beleibigte Debt ibn auf, nimmt ibm Die 

SRorbimaffe (Die er bei Geite legt unb fpâter gembbulid) fir. fid) - 
bebâlr) vom Sal und fift ibn, indem er in feiner Bergeibuug 
verficert. SBon diefem Mugenblict an bort alle Geindichaft auf, und 
die bisperigen Giegner verwaudeln fid) nicht (elten in Sreunde, wie 

fie es obne friibere Şeinbichafe vielleidt nie gemorden mâren. 
Sebe foldhe Musfobnung mirb enblid mit einer gemeințd)aft= 

liden Taţel befcloffen, bie auf Stoften des Beleidigers veranțtaltet 

mird, und an mwelder aud) die beiderfeitigen Bermittler Tpeil nebinen. 
Dir geibiebr câ, Dag diejenigen, melde friger mit Der âufariten 

TBiderfpânftigfeit einer Mus(bbnung entgegen gemefen , und jeden 

friedlidhen Untrag mit Stolg abgelebut, oder unmbglide Bebin: 

gungen al& Grunblage biezu gefteiit Datten, nadbem fie enblid 

doc) gur Slusfobnung geneigt geftinumnt wwurdeu, unmittelbar nad) 
diefem Qct, alles vieder au ten Rum (Dathen) verfdenfzn. Uebriz 

genă mwerbden die Bablungen bei foldhen Gielegenbeiten nidt immer 

in baarem Gelde geleiftet, fonderu man nimrmt bagegen « aud) andere 

Gegeuftânde und vorgugâmeife YBaffen an, mogu die Şreunde und 

Bermandten de8 Ed)uldigen durd) Gefdente beittagen und wveld)e 
die Gegenpartei Dâufig um ten doppelten und dreifaden Betrag 
ibreâ SDerthes annimrut. 

Da die SBlutrade, tie wie gezeigt, febr ftreng gebanbbat 

wvird, und der Sbrber nidt nur in beftânbiger febenâgefabr fdmebt 

unb in feinen Gefd)ăften augerordentlid) gebindert ift, sulegt aber, 

menu €& gut geht, jedenfal& tidhtig gablen mu, fo ift es mwopl 

uatiirlid), daf der Montenegriner nicht minder als, wenn aud) aus 

audern RuicPfichten, der Bewvobuer Bes ibrigen civilifirten Curepa'$
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fid) biitet, einen Sorb şu Degeben.  SBenn eâ darum gelhiebt, daf 
ebrere in SBortftreit geratpen, der in Thatlidyfeiten auâguarten 
drobt, und nad den 9Baffen gegriffen wird, fo fd)reien gewobulid 
alle, bejonders die 9eltern und Berninfrigern: „Ne ukrv Bog tii 
sveti Jovan!** mas auf Deut(d) peigt: „Richt ins Blut! id) befdyivore 
did) bei Gott unb tem Deiligen Şobannes!"  Oyne 3weifel ft der 
Gebraudy der Blutradhe Shiturface, dag die SMontenegriner (im Ge 
genfa mit ben Serben in Gerbien) febr viel darauf Dalten, ibre Şami: 
liennamen şu fiibren; ja fie fiibren nidt nur den Mamen ipre& SBateră 
und ibrer Gamilie, fondern aud) den ibrea Etanmes ; 3. B. Saw 
Marfob Petrovid Ri egufh. SIBenn nun diefen einer umbrâdjte, 
fo mire der SNorber nicht nur den Berwvanbten des Sobus Saw 

„und feines Baters Marto, fonberu aud) der gangen Samilie Petrobid, 
und dem Stamme Mjegufdji Blutrache fhuloig. TBeun der Stammn 
tigene Mamen von Unterabtbeilungen Dat, wie fid) 3. B. Getinje in 
Baice und Donji Rrai theilt, fo wwerden aud dieje jedem bei: 
gelegt; 3. B%. Giifo Miloo Martinovid Baita Getin: 
ianin. , | 

Bei einem folben fauftreiptlichen 3ufiand în Montenegro if 
e6 mobl nicht gu vermunderu, menu feiner obue SBaffen aud nur 
einen Sdyritt madt.  Gelbft alle SMDanbdarbeiten (3. B. TRafţer = uub 
SDolztragen) vertidhtet der Montenegriner mit der Siftole und 
dem Sanbidar im Giirtel, und aud) die Şlinte darf am rm nie feplen.- Die finder fangen mit dem gebnten Sabr an, YBafien 3u tragen, unb biefe find ftetă (daf geladen (anderă findet man fie în Sontenegro unb în der Târfei nie). Die SDopulation einer Gemeinde Wvird nad) feinem andern Shafiftab, als nad) der Anzapl der Şlinteu (IBaffentragenbeu) Derednet. Das vveiblicde Gefdlegt trâgt Feine TBaffen, do pat man mir ersâpie, daf ein Sâoen în SDiperi den Zob ihres Bruberg gerât und feitdem die IBafen nidt abgelegt babe. 

Obue auf weitlâuftige Betradtungeu eingugebeu, ird jeberz mann dugeben, bag ein folder Buftand Teineâwegs bebaglid) und Dineideneivertţ feyn fann, fonbern daf er vielmebe Dopfi bemitlei: ce i | ud Daben bieg bie montenegrinifden %Bifddfe, 0 euerer Beit, tvobl erfannt unb den TBunf nad) Ver befjerung deutlidy gu ertennen gegebeu, Bot allen dibrigen pat fi aud) în biefer SDinficht der lefitoerftovbene SBladifa auâgegeicnet,
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Gleld) nad bem lefgten Giege iiber Mabpmubd Pafha und 
dadurd) erlangtet Unabhângigteit bate er an Einfiibrung der notb= 

mWenbigfia SPrincipien einer biirgerliden Oronung, zu wmeldhem 
3mweck er felbfi einige den Gewvobnbeiten der Montenegriner mbglidfi 

augepafite Sefeze verfagte uub benuibt war, in jeder Dayie eine dit 
Genbdarmerie unter dem tirfifben Mamen ,Kuluki eingufiipren 
und. au$ den vornebmften Dberbâuptern des Candes ein Obergeridt 

zu bilden. 

Vilein voie e8 von jeber mit allen Reformatiougoerfucpen , 100 
fie aud) unternommen wurden, Sdymierigfeiten Datte, fo fauben aud 

diefe menidenfreunblideu und patriotițhen SBiinfehe des Badia 

die grbften Sinderniție, die u Feinem Mefultate gelangen [iegen. 

Şndeffen find aud) bloge Berjudye felten obne Mugen, und der 

SBladifa war der Pann nidt, der fid dur SdmierigEeiten von 

feinem Morfabe feueil abbringen liefi, vielmelr axbeisete er unab= 

lâffig an neuen Berfudhen şu Vusfâbrung feiner Giviliţationâplaue, 

die ibm febr mabrfcheinlid) endlid) dod) nod) gelungen wâren, wenn 
nidpt der Seltenlenfer eâ anderă Befdhlofjen bâtte. Der Tod trat inâ 

Shittel und niadte det rafilfen, (âr Sontenegro nur fegen&vollen 

SBirtfamteit (eines Mlabifa ein Ende. 3 loput fi) gewif ter 

SMiibe, der lefgten Sage diefes mertwolirdigen Maunet umftândlider 
ju gedeufeu. 

€3 war im SDetober 1830, als er [id plbglid) febr fimad 
filblte und Ddefivegen die vornebimften Oberbâupter tes Qanbes ju 
fi uady Getinje einberief.  Sier erflârte er ibnen, eine lepte 

Stunbe fep gefommen, und empfabl ipuen Cintradt und guten Bi 

(en su Cinftibrung einer gefegliden Dronung ; Bierauf empfabLer ib= 

nen feinen Nadfolger, wogu ec den Danal8 Faumm 13 Sabre gâplenden 
Sopu eines feiner Briiber, der nod) vveltlidye Sleidung trug, auâz 

erfeben Datte; ferner befdor er alle Montenegriner fomwobl miind= 
lid) alâ aud) în feinem Teftamente fdyifilid, fil pwvifbeu Nagieu, 
Stâmmen, Drferu, Samilien und einzeluen SPerfonen auf feinem 
Sarge gegenfeitig eine fedâmonatlide TBaffencube guguldmwbreu, 
uim Diefe 3eit gur innern Drganifiruug anwvenden zu fonnen, und 

fid) unterbefen an ben Regierungăwmedhțel gu gemâbnen.  Macdhben 
er fid) durd) diefe und ahulide Dispofitionen, fo wie durdy ten 

der Religion fhulbigen Tribut zum Tode vorbeveitet Datte, wârmte 
er fid), ba er fein Beizbare3 Bimmer Batte, nod am 18 October
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defielben Sabre Nadmittagă in ber şu (einer Mobnung gebărigen 
Side, und begab fi danu, Degleitet von den Maweţenden, in feine 
Gelle, two er ein wabreâ Cinfieolerleben gelebt batte, legte fid) auf 
Bert und verfghied mâbrend der Uuterredungen auf feinem age 
fane und fdjmerzlos obne Sranfpeit în einem 9llter von mel als 
80 Sabren, - 

„ Gleid) ben folgenden Tag ivurbe fein Racfolger von den an: 
efenden SBăuptlingen mit den geifilidhen Rleidern augethan, und 
mit dem Gtabe des Merftorbenen in ber Sand auf der Zenne dei 
“ban Gernojevid) den SMolfe als neuer Regent vorgeftellt. 

Siaum war die Trauerfunde don dem Siunfdjeiden deg ladita 
befannt gewvorden, als die Montenegriner von alen Seiren nad) 
Getinje sufammenfisomten, um au bem Sarge ibres geliebteu uw 
gleid) einem Beiligen” verebrten SBladifa'5*), der fie ein balbes 
Sabrhunbert fo weife und ghictlid) tegiest. batte, ibre fdymerglidpen 
Gieftible durd) Tprânen zu erleidtern.  Ecinem Teftament gufolge 
urbe eine aligetneine IBaffenrube befdlofțen , unb aur Befrâftie 
gung reihten fid) in der Sirde tiber bem Carge des Merewigten 
Rabien, ECtâmme, Dorfer, Şamilieu und einzelne Serfonen den 
sBruberfug. - 

Auf Anfuden Bei Muftaphă Pafeha von Ecutari fam fpâter 
der SBildof von Prizren auf die montenegrinijde Sânge, wmeipte 
den jungen Nad)folger in der Megentenmirde şum Silofterdiafon und 
SPresbyter unb erbob ibu zum Archimanbdriten. Sein oeltlider Name 
var Radoje, im geifiliden Stande betam er jet den Namen feines 
Borgângeră — Peter. Erfi im Şabre 1533 murde er în Sr. SPeteri: 
burg (ben 6 Dugufi) sum Bifchof gemeibt. Gr ift ein talentooller, 

*) Ge urbe în der Siloftertirobe Degtaben, und Ba fein Srabhmal în de ognediej su tleinen Sire zu viel Raum einnabu, fo turde (ele aus Anlaţ tiner Meparation der Stire den 18 October 1831 ero fuel, um bie îrdifben Meberrefte auf einen anbern Drt su tbertragen. 2 man nun diefe gang Wnvetive!'t fand, fv wurde er von dem Rolf das îbn (don bei Cebgeiten fowobl tmegen eines fittliden und tabel: lofen „al8 aud feine$ 'fixvena ben Silofierregeln angemefjenen Sebes wie einen Jeiligen Verebrte, fur Deilig erflârt, Seitbem Liegt fein feidhnam im freiftebenten Catge vor dem Altare în der Stire, und €5 malfabrten au ibm uit nur Shontenegriner, fonderu aud bit Qetvoțner des Siiftenlande Und Des titfifben Gebiete,
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pbăft patriotifher, febr gebilbeter junger SMann und gewwif der bei 
mweitem gelehrtețte Blabifa, den die Stontenegriner je befagen. E 

hat (don Gedid)te geliefert, die în feiner Beziebung eînem Eryeugz 

nifje ber neuern ferbițdhen Soefie nadfteben.  SMBaă fein Deuferea 

betrifțt, fo ft er vielleicpt der grbfte und fdhonfte Maun în Shontez 

negro, defjen Bevobner im Oilgemeinen bielleidt einer Nation în 
Europa in Binfiht auf bopen SBuchs nadftehen.  Yhit gutem 
feftem Millen nabm der neue Megent die Givilifationâplane feine 
Borgângers auf; im Şrihjabre 1831 gefdab Diefur wirflid) ein 
mâd)tige: Săhritt. Rad) der Anorbnung des verftorbenen Blatbifa 
vurde nâmlid) — ftâtt des ehemaligen Obergeridhtă — aus 16 der 

vornebmften Oberbâupter ein Senat gebildet unb ftatt des Sulut 
ine, Guardia auâ 135 Perfonea conftituirt; aud) wwurden 15 Sraz 

Bânten unter bem Stamen Derjauici (auf Deutţ etma Gederbufdz 
trâger) au verfdjiedenen Stâmmen gufammengebradr. Der Senat 
follte die pofte Gemalt im fande auâiben, die Guardia fleinere 
Gtreitigfeiten (dlidten, - grbfere aber dem Cenat beridten und fir 
den SBollzug von defjen Befeplen und SBefdpliiffen Sorge tragen. 

Den Senatoren mwurde als jâbilidher Gebalt 80 fi, 6.9. unb Sepi 

gu Brod, den Şhitgliedera der Guardia aber nur an Geld -60 fi, 
6.9%., den Trabanten, voeil fie im Dienţte entferut von ibren Boz 

nungen fepn mii fjen, eta mebr ausgefet. Mun ollte aber jeder 
eine foldje Stelle baben, und es murde fonad) befdlofțen, daf mit 

all diefen Stellen alljâpilid gemvedbfel: merden folk, | 

9luf diefe Seife murde wenigfteng eine Dirt von SMRegietung 
begriindet, und e& mar nuu erfte 9ufaabe, die in Seino(dhaft fid 
befindenden SDarteien auszuţbbnen, die finftigen Serbrecher aber 
dem Senat zur Beftrafung zu uberlafțen.  SMirtlid) wurde aud) ein 
Dieb aufgebângt und ein Sorder erfboflen; aber wmiemwobl als 
Tolge bievon die Sorde und andere Merbredyen feltener murden, 

fo erboben fid) doc) immer wwieder neue Schierigfeiten gegen eine 

ordentlide Danbbabung der Gevalt, und mar weigerten fid) 

1) die Gemeinden, den îbnen angebrigen SBerbrecdher auâ= 

guliefern , ja fie Dielten es fogar fir Shane, fremben Seuten zu 
erlauben, den Berbrecher în ibrer JRirte zu fud)en und mit Gewalt 

su fangen; fie geigten eber RNeigung ibn in Shu zu nebmen, als 
auâzuliefern ; banu | 

2) wat e8 nidt mbglib, alle alten Gebben auezugleidyen,
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und Ddief um fo iveniger, als man forderte, bafi die Beleibigtea 
obne die bisber gebrâucbliche Abfindung dur Gerd :c, auf bit 

 SBlutrade Berzidt leiften folen.  Gegen letere Mnorduung op 
ponirten insbefondere die Ginmwobner von Cermniga, ja dieh 
rarfen nad) und nad) alle Renerungen wwieder uber den Daufa 
unb Feprten gan; in den friibern Stand guriict, ivefbalb fie den ln: 
millen des SBladifa în dem G:ade fid) guzogen, daf ee trafe (einer 
geifiliden Gewalt einigen Stâmmen die Stitdhen interdicivte. Ver: 
fafjer dief Bat im serflofjenen Sommer mit einigen der vornebm [tea 
SDăuptlinge diefer Napie dariiber geiprochen unb die faft einftimmige 
Gitlârung vernomimen: „Der ladita mbdte nur în SDerfon zu 
ibnen fommen, fie pofțten mit Buverficht, daf dadurd) alle Geber, 
mit Mugnabme der Beiubfhaften şmifeben vielleidyt aivei bis beci 
Gamilien, ausgețbpnt und alle erbefjerungen wie im Ubrigen Soute: 
negro fo aud bei ipnen eingeftibrt werden fbunten. Die mwenigeu 
Bamilien, Die fid) daun nod; Wweigerten, în die von ibm beantragre 
Berfohnuug zu wiligen, moge ec fofort excommuniciren, wwa8 uu fel 
bar vom beften Efolg fepn werde, fie merden alâdann gewif felbi 
um Vusfbpnung anfuen.“ — Gine folde Stimmung lâgt feine obftinate MBiderfeglidteit fir lângere Beit beforgen, und vielfeidt it (dou în dem feitoem verflofțenen Sabre aud) die Germniga da - neuen Dronung wieder Beigetreten, 

Gemâf diefer Mvird gegen einen 9hbrber folgendermagen vers fabreu. Da nâmlidy, wie gelagt, die Gemeinden fi) oeigern, den felben feftsunebmen und auszuliefern, und eben Î0 wwenig geftatten, daf er vor Senate gefudt und gefangen merbe, es alfo faft unmâgz lid if, defielGeu babpaft zu iverden, fo Dat man es d0d) iwenigftens fo veit gebradt, daf bie Semeinden dugeben, daf das aus de Porberg serfidre und verbranut und fein Bieh (în der Regel da eingige Bermbgen de6 Sontenegrinerg) confiâcivt merben fann, mos - dură) fid die Bermanbten Pon der Blutrache befreien ; — der Bars Brecher felbft if oogelfrei. “Gein auf folche TBeife confiscirtea Bis) Wird unter diejenigen bestbeilt, wvelche die Gyecution auf noronung deâ Senars vollziehen.  Sn Cetinje Defafjen (ic damit die Senatoren Be idreu Trabanten , bei entlegenen Stânmen die Guardier. 

immer [pe 30 ndere , Îreiwilig guorângen, fo banert eg do 8, bi5 Der erfie Spin biegu geldiebt und vvictlic Band
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an da5 Sau gelegt wird,  Sebder (dheut fidy dee Eufte şu (en. Sn 
Cetinje ift es geidheben, daf eine fole Erecution von einem Tag 
jum andern eine gange SRocpe verfdoben murbde, unb obue die Yn= 

wefenbeit des SBladifa und fein perfonlicpes Gebpeif will iberhaupt 
niemand batran. 

Radbem der MMorder auf foldhe SIBeife (ein Dau unb Babe 
verloten bat, fut er, blo imit feinen SBafţen verțehen, gleid) einem 

SRâuber irgend einen Sdlupfmintel, wo er am fiherften zu fepu 
meint,  Mandher flidtet fid) nad) der Tiirtei, wobin ibn guwmeilen 
aud) feine Gamilie folgt.  Sonft aber muifjen SBeib und Sinder, 
wenn folche ungliic?licermveiţe vorbanden find, bei den nâdfien eta 

wandten 3ufludht fuden. — 

3mwat muţi câ al die grbfite Barbarei erfeheinen, wenn ein unz 

fhuldiges IBeib und Sinder auf foldpe SBeiţe de Obbadhes, Bermbs 

gens unb der notbivendigflen Qebensbebiuirfni fe Deraubt merden ; allein 
wenn man bedentt, daf nur durd) fold)e Sittel einer Senge der profa 
ten Mebel fir die 3ufunfe gefteuert und dadurd) der Grund zu einem 
dem jebigen Zeitalter angemefjenen und fiir jede menfblide Ge: 
fellfdpaft notbmwenbigen Gulturguftaud gelegt merden fann, (o muf 
man eine fold)e MaBregel, wenn aud, um mid) bilolid) auegubriicten, 
mit Weggemwandten Mugen und ividerfivebendem Serzen, dod) billigen. 

Mâre es mbglid), des Merbrecheră Dabbaft su merden, fo voiirde 
er den begangenen Sord mit feinem Sopfe biifen, (eine Gamilie 
aber Bliebe im rubigen und frieblidjen Befi ipres SDaufes unb 

Bermbgens. —. San bat auf diefe dirt in Getinje im verfloffenen 
apr auf Cinmal gmwei Berbred)er Dingeridtet; die TBeife, wie man 

aber aud) dabei verfube, ift âdt montenegrinițd).  Sebrere Dundert 
Menfăben aus verfăiedenen Naien und Stâmmen Datten fid) Dieu 
eingefunden und alle feuerten auf Ginmal ibre Gemwebre auf die Berz 

breder ab, nur Damit die Bermandten und Stammgenoffen fpâter 
nidt fagen fhunten, biefer oder jener bat unfern DN. ermordet. Ge 
ift der Măâpe mert, pier des Refultates diefer Execution 3u ermâbuen. 

Bei alle dem, dafi-eine jo betrâdelide 2Inzapl auf eine Eleine Entz 
fernung, two bie fonft (o geiibten Gdiiggen nie feplen wirben, (of, 
wurde nâmlid nuc Giner der Delinquenten getbbtet, der andere 
aber Blog venvundet, und da da5 llrtheil al volizogen Detrachtet 
wurde, fo ivurbe er gebeiltunb blicb am Reben. Da bei einer folchea 
gemeinfepaftliden Execution feine Burt vor der Blutrache eviftirt,
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fo biirfte bief al8 ein Berveiă dienen, da der Montenegriner trob 
feiner Rachgierde gegen den vermeinten SBeleidiger dod) nicht getn 
morbet, wenn er fi) biezu nidpt verpflid)tet meint, 

A ndere Berbredyen, wie auch Givilftreitigfeiten, werben forvoţi 
boin Senat und det Guardia, al8 audy von ben Sdhiedăridteru nad 
perfommlidem Gebraud abgebandele, 

Die Bauptoerbredeu nad) dem Siorbe find Dieb ftâple, 
Dee Dieb muf nad) altem motenegrinifdhem Sebrauche den fieben: 
faden TRertb. der geftoblenen Sage (in Serbien nuc den doppelten, 
einfad) an den Cigenthiimer und einfad) an den Biscu$) Dezablen. 
Serfoiirdig, wie Alles bei den Montenegrinern, îft die Sirt, wie 
bei ibnen Der Die gefucht wird. YBird jemand beftoplen, fo lâțr 
er allenthalben fund machen, was ibm geftoblen worben und mas 
er Demjenigen gibt = der ibm den Dieb ausfindig - madht.  Beun 

„nun ein Dritter auf irgend eine SBeife bon dem Diebe Seuntnif Bat, 
fo tritt Diefer nicht gleid offentlid) auf, fondern ec (dir einen 
SBierten zum betreffenden Diebe, durd) den er ibm fagen lât, e 
wifle jemmand, daf er da und bas geftoblen babe, unb er mbge nidt 
fâumen, mit dem Cigentbiimer der entivenbeten SBaare fich aus: 
sugleiden.  Slaubt fi) der Dieb sun wirflid) verratheu, fo trifțt 
et foglei Unftalten, fi mit dem Gigeutbiimer au Vergleicen, und 
in Diefen Galle faun die geftoblene Sade an den Cigentbiimer guri: 
tommen, opne daf tmeder der Dieb nod) aud) der Beftoblene den Blue 
finder Fennen lernen, da fid) diefer aud) die verfprochene Belobnung 
vom Cigenthimer burd feinen Unterpânbler bolen lt. ft aber der 
al6 Dieb Berdâdtige infehuldig, oder 'glaubt er auf das Gepeimnif 
feine8 Merbrechens cter aber auf feine ftarte Şamilie u. 2gl. podea du îbnnen, fo lâuguet er und mill'oon alfen nidts wien. În diefem Galle pflegt dann der Beftohlne die dem 9usfinder verfprocent Summe zu erbbpen, worauf biefer, menn er feiner Sage ficper îf, 
den Berfud) bei dem Diebe burd) feinen Unterbândler wieberbalt. Răuguet diefer abermals, fo imirb die sugefagte Belobuung abermală 
erbobt, mas oft dreiz unb viermal gefdiept, fo daf die ausgefeţi Belobnung den Berti) der gefioplenen Sade mandmal iberfteigr, 

| Bulege, wenn der Dicb. zu lâugnen. fortfâprt, muf der 9luâfinder 
pei auftreten und in Gegenmwart de6 Diebes feine - Dlucfage 

„ Worauf der tibermiefene Dieb aufer dem gebrâud)lidin. Era der geftoblenen Saden aud) alle fonftigen Unfoften trage
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mu.  faun der Uusfinder aber feine Dingabe nicht Bawveiţen, und 

der vermeintliche Dieb wwird freigefprocpen, fo muf jener fiatt Ddiefem 

alle Mintoften Bezablen. Der Dusfinder Deift in der fandeâfprade 

sok (vom Beitworte soesiti: confrontiren), fein Bermittlew peigt 

sokoderxitza (tvârtlid): der Sof-âlter, englijd); tbe Sok-holder) 
„uub bie fir ibn auâgefegte Belobuung Beift socsbina (Sof-fobn), 

— Raub mirtelft Cinbeud) oder gewmwaltiamen dnfalls in einem- 
SDaufe (vie dief 3. B. in Serbien unter tirtițer BDesrfohaft 'ofe 

gefthab) fommt in Sontenegro nie vor, und 1wâre au DDR 
fiver zu Semwertfielligen, tbeil$ iwveil jedermann faft befiândig unter 
den Baffen und auf feiner But ijt, tDeilâ aud) weil Die Pâuţer 
meift didpt nebeu einander gebaut find und ouf das Fleinfte Beidyen 
alle Einwmobner sujammenlaufen; Defonberă aber mag aud die Bez 
fdafțenbeit des £andes folde Şâlle verbindern, indem die meiften 

Topnplâge fo gelegen find, da fie natisliche Seftungen Biloen und 
der Bugang zu ibnen nur dur einzelne Engpaâfie gmiţehen fteilen 
Şelţen mbglid ift. Daber ift aud bei einem llarm, 3. 8. wenn 

Diebe wabprgenomimen wwerden, Der gembbulide RNuţ: 9Ber ein Deld 
if, auf ben Engpaf! (Ko je vitez na xdrijelo!) nd wirflid 
laufen in der Megel, wenn Diefer Ruf ertont, mebr eute nad) den 

Eugpâţțen, als nad dem Drte, mo man (dei, in der Ginfit, 

daf der Geind dost feinen SBiderftaub leijten, fondern gleid) Die 

Sluct ecgreifen wwerde.  Strafenraub fommt (don Die und da dor, 

if aber aud felten, weil einerfeită ein foldes SMerbrechen uur dur 

unverbofțten Meberfall mbglid) îft, indem fi) fonft jeder eDer auf 
£eben und Tod tmebren tviirde, al6, was fiir grofe Schande geadptet 
wirb, opne Sleiber und Tafțen nad) Daufe su fomimen; unb anderer= 
feită , weil eine folde Sat mebr ală Dinreidend if, amifden ben 

Stâmmen des Beleidigere und des Beleibigten eine Şeindfhaft auf 
SBlutrade zu entaândeu. 

SBeuu aber biefe legtere dirt von Merbrechen bis jet auâ dem 
natiivliden runde, wweil ein jeder Stontenegrinee tun fann, wa 
er will und Bebaupten fann, und alfo in Feinem Galle gendtbigt ift, 
die menfălide Gefellfhaft zu meiden und ein ordentlides Râuber= 

leben, wie 3. %B. die Rânber în SŞtalien şu fiâibren, felten vorz 
famen, fo fann man nidt one Beforgnif Die Golgen der neuen 

Magregeln der Megierung gegen die Moroer Derragten, da diefe 

daburd) eigentlid geziwungen merden, ein (oldes Reben zu fipren, 
Reiţen und Sânberbelreitungen, XI. 4 

(Sontenegro.)
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Das in europâifdjen Staaten fo viel bebeutende Mort Genat 
in feiner Bebeutuung und Cinribtung in Montenegn 
eta nâper şu definiven, mbcte Dier an feiunem SDlae fepn, 
obgleid) der efer mit Rictfit auf den Gulturzuftand diefes fan: 
de8_ fid) feinen grofen, fondern nur einen fepr einfaden Begrif 
biebon fdon im voraus maden wind. Gtwva 50 Shpritte vor den 
Slofter fiept ein in lânglider Şorm von Ctein aufgefiibrtes Ge 
bâude ohne Stocfivert, bebedtt mit Stroh — dief ifi da5 Senat 
baus, und wirb gembpnlid) nur fur; „Senat” genanut,  3ti 
Thiren bilben den Gingang in dafelbe. Zritt man dură die 
eine derfelben, fo fommt man in eine OIGtpeilung, welce SRinbvie) 
und Efeln gur Stallung dient; tritt man Ddurcy Die andere, În 
fEbBt man auf zmei Zhuren,_ mele in Unterabtbeilungen leiten. 
Definet man die rechtă, fo dberbli?t man einen Raum, în we 
chem mebrere Bettftâtten mit Strop gefiilit fieben, die den Gena: 
toren zur Nadtrupe dienen, an der Rand bângen ibre Şlinten; 
în jener linEs fiebt man auf der einen cite neben der SMauer 
eine fteinerne BanE, in Der Site auf dem SBoben Bemenft mau 
den SPlag, wmelder den Serd vorftelit und no Geuer gemadt 1virb. 
Um diefen Derura vverden die Gikungen gebalten;, biet mird 3ugleido 
dur) einen Diener daâ Effen fir die Senatoren Dereitet, und bier 
mârmen fi biefelben wâbrend der Falten Sabreăzeit.  SBenu der 
Bladifa in den Senat fommt, fo jet er (id gemwbbnltd) auf die 
fleinerne Ban, wo man ibm au& Refpect nod) einen Roten unter: 
legt; was von den Genatoren dann nod SPla findet, febt fid 
neben ibn, die anderu, fo wie auch die fireitendeu SDarteien, fete fich auf Fleinen, nidht einen Shu poben bălzernen Stiplen vber auf Eteinen im da8 Geuer Derum, und fo mit langeu SPfeifen im Sunb oder în der Band findet die Beratbung ftatt.  Bebarf 
e8 eines făriftlidjen Suffages, fo wwird der Secretâr des ladita gerufen, der das Nothige entibeder îm Slofter fepreiben und dann fertig in den Senat bringen fann, oder es dot nad tuirfifper Art auf den fnicen fd)veiben mug. 

aufer E Pa îpnen age a Veratoreu envâputi Darteien ală Geridbtotofteu A su Statten, 186 die ftreitenben 

Mebl — Gringen fie fid oo pre leu „Da Efen — auf 
3 B. Sâfe, Diălfenfra on ibren %Bobnungen felbft mic (ie ” p Pillenieldte u. £. î.; aug bebelfen fie fi mit
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confiscirterm Mie). Sun der Rleidung unterfdeidet fi) Der Gena: 

tor fo tvenigealS jeder andere Montenegriner, Da Genatoren ibre 

Samilien nicht mit nad Getinje nebmen, fondern dieţe în den 

betrefțenden Stâmmen und Nabien gurtitbleiben , fo find aud) fie 

felten und mur bei auferordentlichen SBerfammlungen dort. alle 

beifammen. i | 
9b fid) biefer anfâuglide Grund einer Reform in Sontez 

negro erbalten und ausbilden, ober 06 vielteidt alle3 iwieder nad 

und nad in ben alten 3uftaud guriiefebren wwird, die if jet 
die widtige Şrage. SBerfafier diefed ift der Ainfidr, Daf lebktereâ 

mepr SBabprfheinlidteit fir fi Dat. Vinberă, meun Der SBladifa 
bei feinem patriotițlhen Cifer aud) im Befis der ubibigen pecuz 

niâven Sittel mâre, banu liefe fid) (don ein beferes Nefultat 

poffen ; allein Da die von feinem SBorgânger gemadjten Erfparnifie 
dură) die neuen Şnftitutioneu faft fdon gan; aufgezebit find, bec 
SRontenegriner aber nicht nur nichtă pbne fohu thuf, fondern trog 
dem aud) nod; eine jebe Reform mit fchelem Suge betractet 

und von Bbgaben gar: nichtă wifjen will, fo lâgt fid) in dec That 
uită ndered ermarten, al8 daf jeder Shatten von Meform 
mieder verțdivinden merde. SDaun gibt e5 fein andere SNittel, 
die SRontenegriner, menigftenă erft nad) Generationen, auâ igrem 

jeBigen niedrigen 3uftande ewmporzubeben, al6 die Ginridhtuug 
svemâţiger Schulen. SBenn Diefes Mittel aud) langfara wistt, 
fo tmirft es um fo fiderer, und Die ervințăten Şruicpte merben 

gewmwig nidt au&bleiben. 
SBeun nur einmal die 3apl derer fid) mebrt, Die einen Be 

grifi von wmabree Meligion, Ebre - und Materlandeliebe , von (Seo: 

grapbie und Gefdidte baben, fo 1wirbd e5 ibnen ein Qeidhtes fepn, 

die jebigen Barbarifden Notbbebelfe în ibrer Grbârmlipteit zu 

fdhildera ; ipre VUbidafțung wird dann gewif uit mebr die Sin: 
dernifțe finden, wie gegenwârtig, und Gefeglidteit und Dronuug 
merdea ibuen von fetbft folgeu.  €5 merbden fid) dann gemif Reute 

finden, die aud) ohne Sold dem Baterlande ju dienen bereit find; 

und um bie notbhvendigfien Muegaben zu deen, mird (id) dann Feiner 

meigern, nad) Bermogen Deizutragen. 2u Dieţemm 3mecte mite aber 

die Bildung vom Pande felbit auâgeben und die Ginfadhheit in 

" Sleidung und Qebentart, die Reinheit der Gitten und vas an den 

bisperigen Sebrâuden Gutes ift, Beibepalten werden.  SBirbe man 
4*
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die Bildung im Muslanbe Dolei wmollen und junge £eute iu diejer 
A6fit auf frembe Sdhulen fdicten, fo wire fid) gewmig die alte 
Erfapruug bemâbren, daf Ddiefe mit ibren Senntniţțen aud) den 
SDang zu Bequemlidhfeit und £urus guructbrâdten, und da diefem 
au febpnen Sontenegro. nicht geeignet ifi, fo wirben fie în ibrem 
Baterlande nur Shifbebagen fâblen, und fiatt das Erlernte nun 
unter ibren Yitbirgern zu verbreiten, es getii voraieben, De 
legte Srâmer in Gattaro ac. zu fepn, al& in SDontenegro dei 
erfie Serdar. . 

V. Nacbbarliche Berbâltniţie. 

Da, wie (don ermâbut, die Şreibeit und Unabbpângigteit de 
Shontenegriner von der Pforte nidt anerfannt und durd) feinen 
Tractat gefidert ift, fonbern blof factifd Deftebt, fo find die 
Pontenegriner mit ben angrânzenden  Titen în immertvâf 
rendem Striegâguftande.  3mwar mwird diefer nadbariide Rrieg 
nidt gefibrt, um gegenfeitia Croberungen zu maden, fondern 
SRaub und ord ift faft der einzige Sect der verfdpiedenen aut: 
siige von beiden Seiten. Shan nennt diefen Srieg cseta (davon 
da5 Btitmwort csetovati und daâ SMerbale cstovanje), was mit 
grofer SDeldenebre verbunben it. Gembpnlid) geben D5 fien 
10 bi$ 20 feute gufammen auf die cseta und trad)ten jemand 
vom Geinde zu tâoten, oder 3u vauben und zu fteblen. Shand mal aiepen aber aud Syunberte mitfamimen aug, tiberfalfen ganze Dirfer oder bfter blo die Birten mit ibren SDeerden im Sreien. 2ie Meberfalenen fetsen fi) immer gur TBebre, und wenn au nur Ciner gegen Bundert wâre, um felu Cigenthum su fhuigen.  Sluf den erften Blintenfăug und Dilferuf laufen die Madbarn berbei, unb fo entftepen oft formlicpe Trefeu, deren Musgang inmer aweifelhafe if. Of wverden die AIngreifenden- mit SBerluft gurid: selblagen, mandymal gelingt e5 ipnen Beute su maden,.  Diele beftept gewbpulid) in Biebpeerdeu, die dann von einem Tpeil der Rannfpafe fogleid) borauăgetrieben werden, tvâbrend der grbfere sit „pie Alvievegarde biltend, gegen die naceilende Treibjagb 

58 su bedten und fo die SBeute în Sicperpeit zu Bringen 
N
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judt.  YBenn .bie cseta fiept, Daf fie nicht im Gtanbde, die Beute 

gu bebaupten, fondern die Zreibjagd fid) folder imieder bemâd= 

tigen fbnnte, fo îft fie nur bemibt, fo viel al8 mbglid su verz 

derben, 3. B. da Biel) gu erfăiefen oder mit Dem Banbidar 
jufammen 3u bauen, damit nur der "Gegner feinen Mugen mebr 
dabon babe. Die fibpfe der ermorbeten Geinde merden al$ bie 
răbmlidften Tropbăen angefeben, und man tradptet darum iminer, 

wenn aud mit grbfiter Sefabr und felbfi dem SBerlufte des eigenen 
Qebenă , diefelben abufbneiden und mirgunebinen. Die Riirten 

pflegen die SRbpfe auf Pfâble an den Geftungâmauern aufzuțtecten, 

die Shontenegriner tbun Die an den Sâufern ibrer Dberbâupter 
oder an Bâumen in der Nâhe Derfelben.. Gefangene rmerben 
felten gemat; gefchiebt eă body, fo merden fie fpăter um Gel 
auâgelbft. 

Diejenigen, imvelde auf folde SReife ibre" Seerde verloren 

baben, geben bei ipren fanbâleuten betteln, und ein jeder fdentt 
in einem foldem Şalle von feinem SBefige fo bereitwillig, Daf 

fdjou einige Beraubte mebr gufammengebetielt, al8 fie fetiber Defeffen 
baben.  SBiele SMontenegriner an Der tirfijden Grânge leben faft 

auâfăblieglid von Gfetovanje, aber auf groge Gfeta's ziehen aud 
wobibabende feute, die fein Sntereffe dabei fuchen, aus, weil e8 

“die eine Gdanbe gebalten wmiirde, zu Saufe zu bleiben, befonberă 
menu e fi) um Radhenabpme, alțo Nationalehre Danbdelt, Die meiz 

ften der inontenegrini(d) = ferbifdjen Bolfglieder befingen folcpe Streif- 

gtige, mie ş. B. daâ 19re Fieb des 3ten SBandes. 
„Bo die groBen Gebirge (mie Sutorman şwifdhen Germnita unb 

OIntivari) die Grânze bilben unb die Montenegriner von ben Ture 
fen trennen, doct îfi der 3uftanb nicht fo unficher und gefâbilid, 

um fo mebr aber in einigen andern Gegenden, wie ş. B. bei Spur, 
wo bie Montenegriner mit den Turfen fo nabe Deifammen wobnen, 

dag man fi gegenfeitig fingen Ddren faun; und dod) bleiben bie 

£eute, und feiner Denft daran, fir fein Seben uud Cigentbum an 
einem andern SDite grbfere Siherbeit au (udhen. Die Turfen Defien 

da von bem Vferland nur fo biel, al6 fie von der Geftung aus 
ertpeidigen fânnen; im Gelde actern die feindliden Nadbarn nur, 

fo weit ein Şlintenfbug reidt, vou einander entfernt, jeder mit 

dem Gemehi am 9m. Nimmt mau nun an, daf es fir jeden 

die grofte Spre und Greude mâre, wenn er den 9Indern umbringen
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und feine Săfen erbeuten tbnnte, fo tanu man fid) eine Bor 
ftelung von dem Buftande macen. Bier gelhiebt es darutu oft, 
daf der ine făet und fein Gegner erntet, ober diefer erntet und 
jener den Ertrag nad Baufe bringt oder în Brand fledtt, Dad 
gefcbiept lefteres felten, und tiwirb eigentlid al& dem ftriegăret 
gumiberlaufend angefeben.  Sm Serbfie 1834 paben indefțen die 
Zuirfen ben. Montenegrinern ipren Sufurug (Zea-Mais) perbranut 
unb biefe dabdurd) aufs empfinolicfte gereizt, 

Mand)mal merbden wopl aud) temporâre TBaffenrupen gwifhen 
den Madhbarn abgefdloffen, worauf diefe gtvar mitfammen vertebren 
und fi mifden, jedod) immer mit grbfter Bebutfamfeit, da e 
der Beifpiele von beiderțeitiger Berlefgung berfelben genug gibt. 
Bei diefen Gepben find tibrigens die MBeiber nicpt fo ganz unbetbeiligt 
und aller Gefabr enthoben, wie bei denen im Şnnern  gwifgen 
Stâmmen und Diftricten. 3war die Qiirfinnen fOnnten weit ficherer 
nad Montenegro gebeu, als die Montenegrinerinnen şu den Tren, 
iabem bie SNontenegriuer es veradpten, eine iirtin, wenn aud 
getauft, su Beirathen, wâprenb die Ziirten es fir. die grbBte Belen: 
ebre unb fii ein religidfes SBerdienfi Dalten, eine Cbriftin gur DInnabme 
des tuirtifben Glaubenă zu Dewegen, unb fie fofort su beiratben*). 
Die briftliden Bemwobner im Bereid) der târPifden Geftungen Balten 
[ic gembbnlid; zu den Qiirten, die davon entfernteru fucen 11092 
lift neutral şu bleiben , 094) find fie den Yhontenegrinern geneigter 
al8 .den Ţuirten. Der vefiliche Tpeil der SDerzegomwina, genannt 
Girabovo, ber eigeutlid) orei Grânzen Cbfterreidifdje, tărtițche und montenegrinife) par, geniegt einer folhen Meutralitât, da dot Zuirten und Montenegriner obne gegențeitige BeforguiB gufammen fommen fbuneu. 

*) Obiuopl die ferbifihen SBolfalieber viele Beifpiele beriohten, baf aud ferbifohe Belden Berdienţt und pre darin fubten, eîne Zirtin şut driftlien Meligion zu betebren und du beitathen, fo eriftirt jeţt 

= 

entidloffen, bdiefelben zu beitatben, fonbeen biefe 8 S 
i / en Grieben und macebonifdeu Talladen, die unter den Zirten i - , n în Gore unb ermvadfen, iberliegen. Stâbten ge
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Menn die Tiirten einen Cbriften în iprem Gebiete verfolgen, 

oder wenn ein Gbrift einen Tirfen oder aud) einen feiner Slaubenăz 

genofien gufâllig oder abfibhtlid) tbotet, oder ivenn et iiberbaupt 

etwas serfehutbet, daf er fid) in feinem SRopuorte nicht ficer 

glaubt, fo flidptet er fid) nad Montenegro ; Biele thun dief aud 

auă feinem anbern Sotiv, als um als freier Menfd) leben . zu 

fânnen, oder um au ufi gegen bie Quirfen Srieg zu fubren. Gin 

folder Cinmanberer beigt în der fandeâlprad)e ustot Qvorlid: 

Cingefprungener). Man tonnte_bebaupten, daf der grifere Sbeil 

der jeBigen montenegrinifden Bevblferung aus folen Mâfofen, die 

fi) nad) und nad Dort angefiedelt paben, befțebt. Der vornebmfte 

montenegrinif be Stamm, Niegufdi, leitet feinen Namen von 

dem bergegowwinifben Berge Niegofd) (vie fid) die Blabita's 10) 

jegt fereiben) ab. Die Ustoten pflegen fid) an der Grânze nieber= 

gulaflen unb von da aus die Gfeta gegen ibre fuihere Veimatb zu 

fâbren.  Sn neueren Jeiten baben fid) die U6fofen in Golge der 

Mnruben und Gemaltthătigteiten gegen Die Ebriften in Bosnien unb 

der SBerzegomwina fo febr în Moracia angebâuft, daf die Bebblfez 

rung Diefer Gegend gmifăen Den Gelfen einen binlânglidhen Naum 

mebr fand unb fid) Darum iiber die Gebirge Savorie auf daf Dergez 

gowinifce Gebiet, wo fid) iiber Dundert Gatmilien angefiedelt paben, 

auâdebnte. 9ila die Tiiuten in biefe- Gegend famen, um bie âbr= 

[ien Ubgaben eingutreiben, pflegten diefelben bisber gewbbnlid) ibre 

Bâufer zu verlaffen und fid) nad) Moracfa gu retiriren, von Ivo fie 

wvieder guriicffebrten, fobalo die Ziirfen abgegegen maren. QIfein 

îm Sabre 1834 befannen. fie fid) eines AIndern, fie fammelten jegt 

unter fid) felbft son jebem SBaffentragenden givei 3wvangiger und 

fiberfandten den erbobenen Betrag Durd) givei Mbgeorbnete dem tirfiz 

(ben Oberbaupte, der fie mit fichtbarer Greude empfing und ipnen 

friedlidea SRobnen und Sdub guficherte.  Eole Uâtofen baben 

1831 bis 1832 Dliz Qga von Gtolacy (jefiigem Pafha von Sdergego= 

mina) gegen die boânifden Rebellen groe Dienfte erviefen; allein 

fie wurden biefiir, wie die briftliden Bemobner von Sergegowmina 

iiBerbaupt, die damală şur Bestingung der bosnifdhen Rebellen 

febr viel beigetragen und ibre Riederlage auf jeden Gall entfăieden 

paben, fledyt belobnt. SBiele find fpâter vou demfelben, fir beflen 

Mortpeil fie geftriiten, meudelmorderifcb umgebradt morden u. f. mw. 

aber nicht nur Die SMontenegriner erbalten folde UsEoFen, fou=
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bern aud bie Tiirfen... ABenn einem Montenegriner în feiner Sei 
matb ein lUurecht sugefigt mid, und er fi nicht râdjen fan, 
oder twenn er Inbere beleidigt und fi nicht zu vertbeidigen iveif, 
fo ipirb er ein It6foE bei ben Tirfen, die ibn gewmwbbnlid) mit (aute 
Steubde aufnebmen und ibm alle mbglide Unterfhiung geben, inbem 
fie ibm die Bejaplung vom Darabfd) erlaflen, ibm ein SDauâ Bauen 
Belfen u, f, w.; aber die Dedingung if, daf er fid) ehvag entfernt 
von der Grânge anfiedelt und gegen die hontenegriner Efeta fâprt (fonft wmiirbe er fr einen Spion gebpalten, oder man beforgte, daf et fi) mit feinen Sanbsleuten ausfbbnen, gurâctfebren und nun, 
des Zerrainâ Funbig, ibnen uody mebr (daden fonnte, wie die Erfab: 
rung fdyon gejeigt bar). Dod erbalteu die ontenegriner meit mebt Ustofen al die Tirten; indefen îft der Mugen derfelben fie diefe 
bennod) eben fo grofi, als fir jene, da es in Montenegro nicht, wie 
bei den Turten, notbivendige Bebingung ifi, daf der U5fot Geta fiiprt. San ersâplt vou einem gevifjen Usfof Rariman, der (id). nad) ciner erlittenen Beleidigung zu den Ziirfen gefliichtet und die 
tirfifche Religion augenomimen bat, dafi er nad und nah 27 montez 
negriuife Sopfe abgebauen und veggetragen babe. 

Cinestheilă, wweil ein Tpeil der Ebriften mit den Ziirfen gegen die Shontenegriner gemeinfdaftlide Cade mat, cubderutbeile, mweil man verineiden will, denfelben Mrfade zu geben, fic) nad Montenegro şu flidteu, fo geniefen diefelben in diefeă Gegenben 
anfebnlidpe Bortheile; namentiid) mid ipnen unter Anderm geftattet, ziberali Bewaffnet su erfbeinenuno die făbufte damagcirte Şlinte, mit Silber befhlagene Shiftolen und SDanbidhars zu tragen, vas ben Ghriften in der ganzen tibrigen Tiivfei durbaus nidt geftattet ifi, AUl8 îm Sabre 1820 der Tufaftdi baţi dea Dichelaludin: Daia, um die Augriffe gegen bie Montenegriner 3u leiten, tiad NIFIDihi fam, und dot die Gpriften jener Gegend von den Tir ten abgefonbert im Gelbe gelagert fab, fragte er den Gapitain von NiEfdidi, 1aâ die fii ein Corps fey, unb mar iiber die Bute mort, „„dieb feven Ghriften,“ _eben fo bermwundert als entrăftet, Mobend rief er aus: „„SRie tanu man bdulben,: d0f die Raja fe bemafinet ift?“ De Gapitaiu entgeguete iba: E nui (je dief dulden, menu er felbit da exiftiren toolle, denu fie Dilfen if bie Grânze fdiigen.“ 

Die Montenegriner iniifjen jebod ipreu fanbăleuten aug beri:
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felben Grunde, nâmlid aus sBeforgnig, daf fie î9 su den Fabian: ii 
fuicten, ebenfall&. viel Ddurd) Die Ginger feben.  IBeun diefelb rin 

eine Debrobte Sage gerathen, port man fie bffentlid fagen: ,, 
lange die Geftung Spur oder Nifibidi eviftirt, fo firbte ih mid 

meder vor dem Senat nod) bor jemand Vuderm.”” 

Der jebige Bladifa pat gleid) nad) dem Intritt der Regenten: 
wiirbde fein vorziglidea Etreben aud babin geridtet, dur einen 
Gcieden biejen Grâuelfcenen an der Srânge eine ude su maden. : Su 

dieferm 3wwecfe pat er fid) im Anfange des Sabres 1834 an die Dersego= 

winifben Oberbâuptei und an den Paţha von Ecutari gemendet. Sein 

Borţblag (dien Dei erfteren cin febr geneigte 9br su finden; einige 

der sornebimften von ipnen famen mit dem Bladita auf der Grânze 
gufammen, um da8 Nâbere miinblid) su Befprechen; al8 exfte Be 

diugung ibrerțeit verlangten fie die Untermerfung eines Tbeilă des 
Bejirtă von Mif(bihi, Namens Xupa, der fi untângft MMoutez 
negro angefăblofțen batte; der Blabdifa mar nibt-entgegen, fonbern 
berlangte nur Dagegen bie Buficherung, Daf die Bewmobner biefes 
aSutretenden Diftrictă aufer einer jâbilicen beftimmten Sbgabe 
mit einer 9uflage Belaftet, und die Zuirten fid) în ibre innere Ber= 

maltuug nidr einmițden, mas anderevfeită gugeftanden wurde. So 
fam eine it Grieden gu Stande, fraft defien man fic) gegenfeitig 

Rue und ungefirten SBerfebr gufidevte. E6 war nun erțte Dufz 

gabe, die Bewmwobner von Xupa fir diefe Gonventiou zu geminnen, 

voa3 dem Beredten ladita, der ben tibrigen Sontenegrinern unter= 
fagt batte, bavon absurathen, ebenfalls gelang, und fo begaunen fie 

mit den Tiirfen gu vertebren unb ibre SDrobucte nad) der Etabt zu 
arfte şu tragen, fo mie aud) die Riivfen Bei fi) aufgunebmen. 

DIllein nur Purge Beit dauerte Diefer friedlide Zuftand.  Muf Cinmal 
fielen einige Taufend Tiirten în Den genaunten Bezirt ein, mâbrenb. 
die Fupanet bei ibren Beerden, und befpăftigt mit Gelbarbeit, nidt6 
Irges oermutheten. Eo iberrafăpt, urbeu Ginige ermorbet, mebrere 

taufend Schafe, 3icgen und Minbbie) geraubt und die unbebingte 
SDerrfhafr der Zarfen in Xupa mieder fergeftelit.  Natiirlid) Datte 

damit aud) der Griebe Dereită wieder fein Ende erpeicpt. — Der 

aţa von Ecutari wollte von einem Frieden mit Den Sontene» 

grinern gar nidtă wifțen; er antivortete auf den Borfdlag des Bla 

difa: „daf Montenegro tirfițde& Gebiet unb [eine Cimvobner 

târfifpe Unterthanen fepen,“ und forderte fie auf, fi unbedingt
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su untermwerfen. Sona mufite jeber weitere Berfuct nuflo er : 
(beinen ; die friedliden Bemibungen des SBlabifa iwaren vereiteli, 
unb illes blieb auf diefer Seite wie zuvor. 

Unter den bielen gegenfeitig vertibten Raub= und Sorbtpaten 
verdienen einige befonbere Şâlle, infofern fie von der Dalâbrederi: 
feben Bervegenbeit einen Begriff geben, beifpielâroeife angefibrt şu 
werden. Das „duslanb”” pat Bereită im December 1834 burd) die 
Yittbeilung, wie die SMontenegriner im Sriibiabre befțelben Şabres 
eine bier Glen lange, etwa fiinfpfiindige Sanone von der tiirtifben 
Seftuug Spur geftoblen baben, ein folhes SBeifpiel geliefert. — 
Im 2Anfange be& Şabres 1835 fălof der Stamn Sucfi mit ben 
angrânzenden Tirten vpu Potgoria einen Şrieben.  Sm Bertrauen 
auf benfelben năperten fi die Dirten jene Stammes mir ibren 
SDeerden forglos dem Gebiete von Podgoria, als fie eines Tages 
plbglid) von den Ziirfen treulos diberfallen , fiinfyebn der Sprigen 
ermorbet und mebrere taufend Safe von ben Ziirfen als SRaub 
iveggetrieben wurden. - Diefe That burfte natiâslid nicht ungerâdt 
Bleiben ; alle SRontenegriner fâplteu fidy bielmebr sur Rachenabme 
aufgeforbert. Da man inbefțen ben Pobgoriganern nit leidt 
etivas anbaben fonnte, “fo fielen fie. în einer Nat (îm Mâry 1835) 
die Geftung Xabljat an, erobevten biefelbe, tbbteten mebrere ibrer 
Bemolyner, brannten unb plânberten und mădten Şhiene, diefen 
Plaţ; in îhrer (Gemalt su bepalten. Da die SMontenegriner die 
Sfeta obne Borwiflen und Erlaubnig des Blabifa fiibren (fo wenig 
als aud die Tiirfen ipre Dberhâupter um Erlaubnig zu fragen 
fbuldig su feyn glauben), fo erbielt diefer von bieferm Meberfall erfi Senntnifi, als er Dereită vollbracht war. Mun aber — die 
SBidptigfeit der Umftânbe, iodurd) fid) die Pforte leit 3u einem neuen Sriege gegen Montenegro aufgeforbert fepen Fonnte, bemefe* 
fenb — bediente fid) ber SBlabita einer ganzen Mutoritât, um die Pontenegriner gu bereden, genannte Seftung menigftenă wieber 
su verlafțen , Wwa8 ibm aucp gelang. 

SBie der jeige Bladita dberbaupt Demâpt ilt,- Şrieden und Rube su ftiften, und wie er zi Diejem rect, im Gegenfat; mit ben tiitifben Nadbatn, jede Gelegenbeit meiălid su bentigen iweif, moge folgenbes Beifpiel erbrteru. - 
| Sei Yontenegriner patten ic) auf tirtifobes Gebiet nad 

NiEldidi geflicptet und wvaren Dort bei einem vornebmen ufele 
„.
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maun în Dienfi getreten; Cineâ Tages (am Ende des Şabreă 1834) 
gelang câ ibnen, ben fiinfsebnjâbrigeu Son ibres Derrn zu bereben, 

mit îpnen aufe Cand zu geben, um fid) bei einem Befannten su 

teactireu. Baum batten fie aber eine gemifie Entfernung von der 

Stadt erreit, ale fie den Siingling ubermannten, die Bânbe gufam= 
menbaubdea unb ibn fo zum Bladifa nad) Getinje (hleppten,  Diefer 

befchentte fie nad) iiblicher Seiţe, mebt jedocd, weil fie dem Sing= 
linge nidtă am feben gethan, ală iweil fie ibn eutfiibrt batten, 
Idf'te fogleid) die SBande Deflelben, Dewirthete ibn beftenâ, unb 
fdicete ibn dann obne Rofegeld feinem Bater gurii, der, bodjerfteut 
dariiber, dem Slavifa feine vertrauenâoolifte Adhtung sollte, und 

ibm jum Bewmeife feiner danfbaren Erfenntlifeit ein (d)nes Pferd 
dur) Denfelben Sobn jum Gefehent iiberțăjictte. 

Sit den wveftliden Mahbarn leben die SMonteuegriner în frieb= 

liden Merbâltaifjen, auger menu gufâllig — wie gmifdhen ibnen 
felbft — eine Prioatfeindiaft entfteht; unb da în der Negel Feine 
Gontumazanfialt den Berfepr bemmt, fo mifehen fie fi faft tâglid. 

Sontenegtiner geben nad) Gattaro und Budoa, um gu verfaufen und 
3u faufen, und die Bemobner des Stiiftenlanbdes tomimen eben fo 

ungenirt nad SRontenegro.  Sontenegrinifăe Măodhen Veiratben 

nad dem Siijteulande, wie aud) umgefebit MNăddyen von ba nad 

SRontenegro; boc) gefdiebt lefteres feltener, weil bie Rebenâwmeife 

in SRontenegro iveniger anloenb ift,  SBiele Sontenegriner Defiben 
îm Siftenlande aud Ghiter. Der SBladifa felbft Bat bei Buda 
ein Slofter mit Betrâdtlichen Rânbereien. | 

Die Bewwobner des Stiiftenlandea Leben gleid) ben Yhoutez 

negrinern beftândig unter den SYBaffen.  Sm 16ten und 47ten 
Sabrhundert, al6 der grbfere Tpeil biețed Gebieteă (von Gattaro 

fibroârt6) mwâbrenb des Beitraumâ von Ginem Şabrbunbdert tirFifd 
voar, baben Die Bemobner ded Siifienlandes meiţteng gemeinfcbaft= 
lide. Sade mit den Soutenegrinern gegen die Tiiifen gemadt. 
Sie unterțeheiden fid). von den SMontenegrinern aud) jegt nod) 
faft dură gar nidte; nod) beutzutage iverden Streitigfeiten unter 

ipnen meiftenă auf die în Shontenegro iiblide SBeife dur 

Sdjiebârid)ter ansgeglidjen und die Centenzen wwerbden von beu 

£. ofterreicpifden Bebbrben gembbulid) beftâtigt. luf biefe Beife 

werden oft SProcefle în menigen Tagen beendigt, bie auf dem 

gewbbnliden Nectâmwege vielleict nie ein Ende eireicht Dâtten,
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Muc die Blutrache ift bier, wie în allen Umăebungen von Monte 
negro *) nod) im Gebraude.  Sndeffen ift Der Berbrecher in biefen 
Gegenben tibler baran, Denn nidt nur, dap 3. B. der Sire 
den SMermandren de Ermordeten Blutrae fbuldig wird, win 
er aud vom Geridyte aus als des Berbrechenă des SMorbes (dul: 
dig berfolgt, und muf fich barum, wenn ibm fein eben lieb if, 
doppelt biiten.  Soldje Sd)ulbige gibt e8 gleichiwopl der Sdunberte 
unter dem MNamen Banbirani (vom venetianifdpen bandire), 
ie fuden fid) inăbefondere aufer bem Mebier ber Regierung 
3u Dalten nud ben Danbbabern der Sufti ausguwmeicen. “Cinige 
Derțelben flammen bielleicht nod) von bee denetianifdpen SRegierung 
per; fie finb inbeflen eine Mâuber, wie ipre Benennung bet 

mutben lafjen tânnte, fondern es gibt unter ibnen piele gute 
Menfen, die Gamilie, und Sâufer Daben und Beim SBetrieb Des 
Aferbaues ein fonft unbefholtenes eben fiibren; natirlid) aber 
dărfen fie, mun den Geridhten nidt zu verfallen , nie în die Stat 
geben, fonbern miifjen in ftetec Surdt, mit den YBaffen in be 
Sand, ibe feben gubringen,  9Benn fie fil, wie es bei Cinigen 
der Gall îft, an îhren gewbbulidyen SBobnorten nicht gang ficher 
glauben, bringen fie bie grbfte Beit ibreâ febens wie ein gefdjeud: 
te wildes Tbier im Greien ohne Obbad zu. Berfafțer dieB war 
Beuge, “ie im verfloflenen- Sabre cin Trupp diefer feute bei Bubdba 

“mit einem Megierungâbeamten, der şti Diefem met Y, Stunde bor 
die Stadt Binausging, fid befprad). În Nifano fab er fogar 
einige der Banbiranis inner der Stadt. Shan Dat bier im verz 
floflenen Sabr auf Befebl dez Serbars (Senbarmeriez $ auptmannă) 
einen derfelben fangen wollen, allein er fetgte (id) zur SBebre, er(d)of 
einen der QIngreifer, und mar fo Şlilid) durdufommen. Die Be wobner eines Etammbezirtă Samens Sirivofăbije, oberpalb Ri: fano stwifdhen den Gebirgen, ziepen aud gleid) den Yontenegrinern 
în Cfeta gegen die ivten; bieg find jebod) meiftenă Bandiraniă, 
Shan Dort in biefen Gegenben gewbbnlid fagen:  „„9Benn feine 

  

x) Şn gand Albanien if die Blutrade unter volig âpuliden Unftântea tote în Montenegro ibid, fo aiwar; dag man verfucht wird 3u mut: magen, die Montenegtiner Daben fie von ben Albanefen , oder biele Von feneii augenommen. SPhoslid aud, ba der Gebraud bec Blut: race dur gleide SBerhăltnifțe bei beiden Bilferfdaften von felbft entz ftanden if,
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Rrivofianer und Rifanoten ivâren, fo mite gang Bode Di Gattaro 

den Tirten SBaradfd) gablen.  SBenn biefer Sălug aud) nidt rib= 
tig ift, fo bâtte unter derfelben Borausfeung dodp die £. bfterreidii= 

fe Megierung gewif aud auf biefer Seite diefelbe Urfade, megen 

tărfifder Ginfâlle zu fageu, voie dief auf der froatifden Grânze 

Pefanntermeife der Gall ft, 

VI. * ebe n 3 art 

Somohl die politifehe Sage als aud) die Belchaffenbeit bes 
£andes: Defiimmen den Shontenegriner mebr zum Betrieb Der 

SBiebsudt al6 'gum ferbau und zu Dandiverten, (don meil feine 

Daupt= und nothwendigfte Befdhăftigung der Srieg ift, und ee mir 

feiner Seerde Derumgiebend die IBaffen leid)ter bandpaben fann, al8 
weun feine pbofiien und moralifăben Srâfre vom Pfluge und an= 

dern diergerătpțbaften bei dem fo fteînigen SBoben in vollen Du 
fprud) genommen find. - Defdalb. beftebt aud) da Bermbgen des 
Shontenegriners vorpugâveițe in Spafen und Ziegen. Sdmeine und 

Rindvieb gibt e6 weniger, aud) Pferde find felten ; ftatt ibrer bedient 

man fid) în SRontenegro dev MMaulthiere.. Sadefţen imird trof biefer 
vorpevrfenden Neigung zur Biebaucbt do) aud) Gelobau getrieben. 

Das Dauptgetreide des fandes ift rurtițder Veizen (Zea mais), auferz 

dem făet man da, 100 der Boden dazu geeignetifi, etvas Teizen, mebr 
aber Moggen, Gerfie, aber und anberes Gebirgâgetreide. Die 
grbfte TBobltpat fir die fandbemobner find die Erdâpfel, burd) 

deren Ginfâbrung în SRontenegro fid) der legtoerftosbene Bladifa ein 
'unfterblices Merdienfi ermworben Dat. Bon SGastengemiifen find die 

gewbbulidțten: Zifolen (Bobnen), Rinfen, Erbfen, 3miebel, Suob= 

laud), in einigen Gegenden aud) Robifraur. Vu gibt e& in einer 

oder der andern egenb verfdiedenes Dbfi, 3. B. diepfel, Birnen, 
Duitten, Geigen, Gtranatâpfel, 3metfchgen, Miifie 2c.; einige ez 

geuden Baben aud guten Rein, Befonberă die Germniga; indefjen 

veicht er nicht bin flu den Bedarf des Paubes. — Bienengudht wind 

ebenfall& pie und da betvieben. Die an den £ago di Ecutari grân= 

genden Stâmme, befonders die der Siesta Mabia finden in dem 
Sifbfang ein febr eintrăglies Gemerbe, Cine st Sugfifch, în der
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Grbfe zvițden Sarbellen und SBâringen, „in der Randesfprade 
HElzeva, italienifd) Scoranze genannt, font în Berbfi von - 
der Bojana in ungebeurer Sheuge nad) diefen Gegenden,  Qângs 
dem îifer des Gees bemertt man Stellen, deren Dberflade fig 
deutlid, und mabrfdpeinlid) aus dem Srunde unterțebeidet, roeit în 
iprer Ziefe [id Duellen befinden. — Gine folde Etelle beift bor 
Dio (Muge) und în der vielfaden 3abl fa. Sobalb nun Şâlte 
einteitt, drângen fidy die Scorangen in fold unglaublider Sheng 
in den Raum diefer OFa'6 (oermutblid) meil das bier ausftrbmente 
Duellmafjer mârmerer Temperatur ift ală das des uibrigen Sees), 
daf in mand)en Sabren ein SRubder, wenn ea bier ins YRafer geftedt 
wird, feft und aufreht zwifehen ibneu fteben bleibr. Um diefe 
Dfa, mele gevifie Feute al ipr Gigentpum betiadten, ftellen 
fie ibre Mege und anbere Serâtbfhaften auf und fangen nun in 
beliebiger 3abl.  Diefer Gifbfang, der beinabe auefoplieglihes 
CigentBum de Stammes Miecâfa MNapia Geflin îft, wind orgie 
[id in den legten brei Sonaten deâ Sare betrieben; nur wenige 
Mndere, und unter diefen der SBlabifa, befigen einige Ofa; îndefțen 
1ird jebder Shontenegriner, der gur Beit des Siffaugs an O 
und Stelle fommt, reidhlid) befeuft. AUuger den. im Rande cou: 
fumirten uub nad) dem Siiftenlande verfauften Scorangeu wird aud) 
ein grofer Theil derfelben gerâudert und nad) Stalien, befonbers 
au die Pugliejer Sdifţer, verbanbelt. Top! gibt es im ago di Secu 
tari aud) andere Şife, befonderă Sarpfen und Ras forellen. 
fegtere wmwerbden meiftenă unter den Sroranzen, von wmwelden fie fi nâpren, gefangen, und abat gibt e5 Deten mandmal iiber dreifi Pfund im Gewidt baltende. 

Iar treiben die Montenegriner aud) Danbel, der indeficu immer „ur al6 eine Nebenfade angefeben 1vird, und es gibt darum weber grofe SRaufleute, nod) fann der Sandel iberpaupt Betrâcpilid) genannt merden. Er befrântt fid) rein auf Musfubvartitel, um 
foldye find bauprfăd)lid) Şifdhe, gerâudertes Scdpfen= und Biegen: 
fleifd Got italienifd Caftradina genannt), Bieb um Sâfe, Die Riefa Cernojevidha fibre ipre Sifhe grbfitentpeils nad Gattaro: au6; die Caftrabina ir vorgugâmeițe im Stamme Niegufdi be 
reltet, Den biezu geeigneten Xbieren wwerden im SDerbfte die Gin: gemeibe aus uud nur der Sopf abgenommen, der ganze tibrige Sibrper mird auâgefpannt, selalzen und fo gerâughert. - 9Benn câ
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gebârig gubereitet îft, LĂGt e fid) auf foldhe IBeife longe Beit erpalten 
und fhpmectt aud nidt bel, Die Sontenegriner Baben în Bereie - 

tung derfelben grofe Mebung. Mance faufen aud) Bieb în Sergegos 

mina, bereiten e8 fo zu unb fegen e8 in grofen Duantităten nad 

Zrieft und SBenedig 6.  Souft Bbringen die Montenegriner nad) 

Gattaro, wo wbdjentlid) dreimal (Dieuftag, Donnerstag und Sonu: 
abeub) Sartt gebalten mird, nod) folgenve rcifel sum Bertauf, 
als: Shafmolle, verfăhiedene Dâute, Brennbolg, Sdinten, Sped, 

Shmalz, Unfolitt, Bonig, ads, Sohilbtrbten, Semuife, verfbiez 

deneă Gejligel, SBilbpret, Ciey, JRild), Getreide, JRepl (Befonbderă 
aug trtifcpem MBeizen), Erdâpfel u. îm. 

Diefe SBodenmârtte mwerden vor Dem nbrbliden Staditpore 
Sattaro'$ auf einem mit einer miedern SRauer umgebenen Slage 
gebalten. pe die Montenegriner în diefen Raum cintreten Enuen, 
mii(fen fie ide IBaffen ablegeu unb în einer eigenă Biezu Beftinumten 
Biitte bis gu iprer Riidfebr pinterlegen. Mud) Den £, bfterreichifden 
Mutertpanen ift reder in Gattaro nod în anderu Şeftungen Diefer 
Gegenden der Cintritt mit Maffen geftatter, nuper e5 mill einer nur 
durbpaffiren, în melbem Galle er fi von einem Solbaten Degleiten 
(affen muţ. Bec aus Sontenegro în der Stadt einen Beruf Dat, 
nimmt (id) eine Cinlagfarte, mit velder er frei paffiren fann. Mebuz 
țicer SBertebr mit dem Siftenlanbde mirb aud) în Bubdoa und dem 

Gaftel £aftoa betrieben, Die Ginfubr in SRontenegro ift viel unbez 

deutender ală die Dusfubr; fie befiebt Dauptfâchlid) in Salj, Mein, 

Branntmein, Baumbl und einigen SManufacturmaaren, Mur ein 

fleiner Tbeil fâmmtlider Dandelâgegenftânde wird auf Saulefeln 
teanâportirt; faft dem ganzen Sandel dient fonft der menfălide 

und meiftenă der weiblide Rien zum Befbroerungâmittel, Der 

gemwbbnlidje Taglobn file eine aft von etma 45 Pfund von MRiefa 
Gernojevidpa nad) Gattaro ift 40 &r., von Getinje 20 fr, und von 

Nijegufd) 10 Sr. €.9. 
Die Cinfubrartitel werbden in Der Megel in Gattaro ober în 

Bubdba von jedem nad) Bebdirfnif aufgefauft, nue auf der Miefa 

Gernojevidha Daben einige von SWobgoriga auâgewanberte Saufleute 

în neuerer Beit Gewolbe mit einigen ivtifeln, al; SPulver, Geibe 

und Baunuvolle jum Stifen, Sudigo zum Gârben, Nâpnadeln u. dgl. 
etablirt; îm SIligemeinen aber darf man fagen, daf e6 im ganşen 
fane meber Sauflăden no Paufirer gibt,
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IBirthsbâufer find aud felten , „ibrigenă bei der în Sontenegto | 
mebi al6 irgendivo einpeimifchen GSaftfreundfbaft am Leidpteften şu A 
entbebreu.. o 

Die IBocenmâvtre im Qande Wverden, wie (don ervâbnt, auj 
der Siefa Gernojevida und în der Sermniga beim Bir gehalten, um 
nicht nuc von den Montenegrinern und Ruiftenlânbern, fondern aud 
von den Bewobneru deâ tirfifden Gebietea Gefucht, weld) leftere 
befonder& Gietreide zum MDerfauf Dringen. 2u6 diefem Grunbe Beju: 
den dann aud) einzelne Sontenegriner manchimal, wenn fie mit den 
Tiirten îm Grieben find, die rărfițeben Grânzftâdte, um gu faufea . 
oder gu berfaufen. Das gangbare Gelo im fante ift jegt meiftenă 

„ Bfterreidpife jeden Gebalteg; aber man gâbit eg au tirt(d, 
nâmlid vei 3mangiger auf einen SPiafter (Srofp), vie diefi fafi 
in Der ganzen Tiirfei lange Zeit nod) nad dem legten bfterreidițd: tiirfifen Siege der Ball war. — Die SDanowerte find nod) făyled: ter beftelit al der Sandel, denn nibt genug, bafi es derfelben in Shontenegro bermalen beinabe feine im eigentliden Sinne gibt, IăBt fid) aud file die nâdfie 3ufunft wenig erwarten, da fie verad): tet und verfpottet find. Bon einem Sleidermader ş. B, fagen' die „ SMontenegriner fpottmeife, er treibe iveiblihes Gefhâft; jeder ESchmieb peigt ein Bigeuner, und felbii der Buidfenmacer, den fie fo notbiendig Brauden; genieft, da aud) er îi mit Sdymieden abgeben mu, feine grbgete Ebre, — 

din Talent und den ndtpigen Anlagen zu Erlernung von ant „werfen feplt e& den Sontenegrinern gewif nidt, fondera fie tor den in diefer Beziebuug obue 3weifel mande Mationen iiberragen; allein fie wollen nur Strieger unb Selden fevn und Balten darum den Betrieb eines Sanbiwerta unter ibrer TBirde. Die uotbmendig: ften Gerâtbfdhafteu fbnigelt fi) 1eder felbft, faft ohne alle erfor: derlicpen Înftrumente ; einige machen . febr (due bolzerne abată: pfeifen, beren Xeuferes fie mit Drath einlegen und îo aufă nieb: lid)fte verzieren, aber nur als Nebenbefâfrigung odet lintetbaltung. Su Rova vid aud Sie pulver verfertigt, allein fo notbmenbig diefer 2irtifel den Moutenegrineru ft, (o wird feine Sabrication dod) nur nacblâffig: und gang im Stleinen betrieben. 
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Vai. Sirchen: und Scbuliveţen. 

Die Religion der Montenegriner (Die griehijde nibt unirte). 
il ivabridjeinlid) — mie aud) unter den brigen Serben und Bulz 
garen — in 9ten Şabihunbert în dieţen Gegenden eingefâbrt und betr= 

Îdeub geworden.  Renn aud) die Gerben Aberhaupt nie ordentlidhe 
Edhulen und SBifjențohaften befeflen Baben, fo patten ded) ibre Sei ft= 
lieu einige wviffenfbhafilide Bildung, urm wenigftenă in Neligionă= 
faden Unterribt gu ertbeilen ; die Dewmeifen unter dInderm die allent= 
balben angetrofțenen, forwvobl von Mbnden a(â aud SBeltgeiftlideu 
gelbriebenen Ririhenbiier:  Ceitdem aber die inten bie Seres 
fepaft jener Gegenden errungen baben, Dat die Muwifjenbeit ivieter 
mebr und mebe dberband genommen und fid) jede Senntnif fo febr 
verloren, da in unferer Beit derjenige fâr den Gelebrtefteu gilc, 
der gut lefen und fhreiben fann; diefe und befonberă folde, die 
gut fdreiben fonnen, find dbrigenă febr felten.  9an fennt und 
meij dort bon Teinem anbern Bud) a(â dem Borologium und Sbfalter 
in altflavifer Sprade, weldhe dem Shontenegriner gar uidt mebe 
oder Dbdftens fo weit verftânbtid if, al6 3. 8. die lateiniță)e Eprade 
dein jegigen gemeinen Staliener. — Son einer Grammatif, Geo= 
grapbie, Gefdidte, Teologie und anbern MBiflenfehaften Fennt 
man nidt einmal den Samen, Selbft zum blofen Muterridt im fefen und Gdreiben gab e bis jet nidt Gine Scule im ganzen 
fanbe, und diejenigen, tele Geifilice woerden oliten, habeu ent: 
iveder in den Rlbftern Untervidt fudhen miif[en, oder jeder Geifilide . pat feinen Sobn zu biefem 3idec€ unterrichtet. al Shulbidern 
oder einer gefmâgigen Setiode gun Muterridt îjt gânslidper SRans 
gel, und ver DeBwegen aud) das Gliict und Gelegenbeit par, etiva su lermen, muţi fid) japrelang plagen, um nur lefen und etwag Îbreiben zu lecnen, uub fehătgt fid) iibergrictlidy, wenn et bdiefen 3me erreidt und fid nidt gar umfonft lange Zeit geplagt pat, Da6 Ritual îjt das einzige Bud), da jeder Geifilidye Dat und baben mu; 1venn er nun nod) da8 Sorologium un Pfalter daneben Dat, fo befipt er Die ganşe Bibliothet, die er Braud, Bei diefem Stanbe der Bilbung der Geifiliden if eş gevif uit 34 Veripunz dern, daf die diftlide Religion fowopl bei dem Bolfe als aud) bei ibnen felbft mer in den âuferliden Sirdbengebrâuipen (3. 3, der elfen und Sânberbefăreibungen, XI, 5 (Montenegro), |
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Raufhandlung, Gopulation, Şaften 2c.) al5 in Qusiibung dijt | 
lider Tugenden Defteht. Die Sapl der welilidgen Geifiliden mag | 
fich im gauzen montenegrinifchen Giebiet auf etma 200 Belaufun, . 
und e gibt.gegen ipre SBermebrung Feine Grânge, da man Feline |. 
“Montenegriner verbieten tann, ein Geiftlider gu Werben, fobalb 
ipn nur der Bladifa meipen will. Ein fo geivorbener Priefter muf 
bis sum erften beiligen Dreifonig3tage fid) jeden 2ntbeil5 an du 
Pfarre enthalten. tim biefe Seit jeden Sabre mwerden dann die 
Pâufer nad) der Say der Geifilichen diefen ugetbeilr, fo daf bein 
3uvad)s von Geifilihen jeber weniger, und bei A bnabme derfelGen 
jeder mebr Dâufer exbâlt. Bar paben die Geiftlichen mie fiberall, 
fo aud) in Montenegro, den Genug einer Geftimmmten. Tare fir ipre 
A mtâverridtungen, aber diefe Cinfiinfte find ivegen der Senge du 
Geiftlidyen şu Flein, als daf fid Davon leben [iege; fie find darum aud), 
alei den tibrigen Sontenegrineru, gendtbigt, zu iwirtbfdafteu und die 
gembbnliden Gelbdatbeiten zu vesridpten. Cinige Geiftliche tveiben 

auch Sandel, 3. 8. mit Biep, Saftradina und dergleichen 2etifelu, 
auf Getinje Dat einer fogar ein IBirtpâpau, und zur SBollenduug 
des Gontraftes fann mau diefen mit der Diftole im Gurtel, wâprenb 
die Glinte an der SBand prangt, feinen Gâften perfbnlic) Sein um 
Branutwein eințdenfen feben.  Shande Seiftlidye find sugleid) aud 
weltlicpe Oberhâupter, al5 Serbare, SBojivoden, Sinefen; alle aber, 
die eine folde beftimmte SBirde uit begleiteu, tmerden zu den Ola: 
vari gered)net. San fbunte îm 9lllgemeinen fageu, aud) die geifi: 
Iiche DBurbe fep in Montenegro erblic, indem jeder Geifilice feinen 
Sobu wieber fir biefen Stand su biloen pflegt, in der Sbat aber if 
— avifehen gewmiţen Gamilien — die SBiârbe eines Erzpriefters erblid, wie die eines Serdar oder der weltliden Oberpâupter, Aeugerlid) 
unterfdjeiden fid) die SBelrgeiftlichen dură) gar nidtă von gervăhu licpen Montenegrinern ; fie trageu nidt nur Feine Bârte (vas fonft beim griechifden Mitu ipe gemobulides 2ibeiden it), fondern 
fcheeren fid) aud) gleid ben Mebrigen den grbgten Cheil des Stop fbaares 
mit dem Barbiermefțer Fapl. Sie tragen Baffen, wie jeder, and sieben în den Strieg (fovobl gegen einen âufern Şeind, als aud) unter fid)) wie die lebrigen, Da indeffen die Religion demjenigen, der einen 
Ienfdben umbringt, die Dustibung geifilicher Gunctionen verbietet, 
fo pilegen fie fid) davor fo viel alg mbglid) su biiten und fi -dara 
auf gu Dejd)rânten, ale Dberpâupter bei Sriegâgiigen die Uebrigen ju
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(eiten, anpufenern u. f.%0. 9ud) Geim Mefielefen mufțen fie SMafţen 
und SPatrontafdje ablegen. Diefe âugerlide Gleidbeit der Geifiliden 
mit Den ribrigen SMontenegrineri Bat mandeâ Gute und ift namenta 

id Shiturțade, daf Xeute aus den angefepenften Gamilien biefe 

Auirde um die Bette fuden, wâbrend -in andern Gegenden, 3. 8. 
in Serbien und lingaru, fi) şu Prieftein bâufig nur foldpe £eute 
widmen, die în andern 3wveigen: de3 bffentliden febens feine Dus: 
fit auf Garriere Daben, und e8 fogar ein feltener Sallift, daf der 
armfeligfte junge Menfd) Lieber wie inmer Leben will, al Geifilider 

werden, den Bart trageu uubd fid) anderă al8 andere Peute Fleiden. 

Şn Serbien bat man fogar Beifpiele, Daf Dei dem Musbrud) der 

Revolution gegen die Ziirten junge Geifilice diefe Siirbe abgelegt 
baben, blog aus der trade, um fid) (don und. reid Fleiden zu. 
tonnen, vie den Ebriften unter tirtifher Perrfaft uit erlaubt 
wat und ift. n Montenegro aber verliert der Geifilie în jeb= 
iveber Beziefung uit nur nidts, fonbern geminut îedenfalls Spre 
und Cinfommen, die, fo Fein aud), dod) ftetă wwiltominen find, 

Bei dem griedifdjen Rituă find die SBeltgeifiliden iiberbaupt 
verbeirathet, aber fie miifjen vor der SBeibe Deirathen, und thun 
dief gevbbnlid) aud) guerft, wâbrend fie die SBeipe fpăâter, bei (id 
(didender Gelegenbeit, empfangen. Su SRontenegro gefăjiept es 
eben fo, jedod) mit einigen AOwmeidhungen. Die Gitern Tafjen ibreu 
fir den geifttien Stand beftimmuten Sofn fihon în den Rinberz 
jabren mit Der fir ipn gewâplten %raut copuliren; diefe bleibt Dei 
ibren Eltern im SMâbdenftande, der Brâutigam (oder Ebemann) 
wird on der Bifhof um Priefter geweibt, lernt fofort bas SRotba 
enbige fiu fein Simt unb ftibet, wenn er fo mittlenveile şut Mann: barteit Derangewvadfen, dann erft feine Braut (oder eigentlid) (ein 
ABei6, die bis dabin als Sâdojen lebt und fi) aud) fo Fleioet, tiez 

ea a) i at Ga Ordin) e cane i a ba en râuden nad Saufe, tite 

OBittiver bleiben, und fu pi mu per junge Gifiicye DI EIbe , af nidt mebr beiratţen, da, tvie Defannt die priechifden SDriefter nur einmal beivathen diirfens ftirbt aber 
der Brăutigam, fo bindert Diefer Gall die Braut feinestoegă fi al6 Sâdden iieder zu verheirathen. Der timftand und die ez 
forguiţ, Daf e mandmal fpiter an Gielegeneit, durd einen Bi: 
fehof die ABeipe gu erhalten, feple, [eheint diefem Gebrauce şu 

5%
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Grunbe zu liegen. ls darum îm Şabre 1832—1833, nad btu | Tobe des leften Bladifa, ebe nod) Der nene SBlabifa gewveipt mar, | ein Bifdhof au8 Serbien sufăllig nad) Montenegro fam, lief man eine Senge folder Rinbei durd) ibn zu Geiftliden weiben, bie Biere 
auf, iwie der Berfafier Beuge war, im Slofter von Getinje lefen und fcreiben gelernt paben. — MNadbem ein folder junger Geifilida die erfie. Sefţe gelefen, gebt er, in einer Danbd einen Seug mit Branntmwein, în der andern ein Gat, von einen Sinumer deă Şloftai gum anbdern und tractirt Die Anwvefenden mit biefem geiftigen Ge trânfe. | 

Stirben gibt es genug in Pontenegro, ijeder Stamm hit einige unb jedes Dorf wenigftens eine. Mud) Sibfter gibt e în jeder MNapia, uit aber Shonde în jedem, fonderu e6 geboren în entiveder dem SBlabdifa, oder fie find Gemeingut ber Spabia, und nad) der Diepofition des Cigenthiimer fiibren entimeder rveltlide Seif: lide (vie dieg imeiften€ bei den den Nabien angeborenden der Şal it) oder aud Pi d t geifiliche die gIuffiht aber diefelben und biz Dasu gebdrige Birtbfdhaft, und die Geifiliden fonnmen îm leptem Salle nur damn und Ivann, um în der Sire Shefie zu Llefen, Selbft îm Slofter von Getinje if nar Gin Sân), und gar eiu frember, den Der Badia unlânafi geveibt Dat. Die wwichtigften-oon Sr den bewvobnten Sbfter find unter dem Oiftro g (in Bielopastidi) und Moracfa, und în Geiden mâgen etwa sebn Stone fepn, Deren Borfteber 9irdhimanbriten find. Mufer biefen gibt eă nod After mut einen oder gwvei Sbucen auf drei verfeiedenen Srten, von melden jebod) nur eines mit Cinen: Monde im eigentlidyen Sote Negro (în der Riecsta abia) gelegen îşi. Im Ganzen win & alfo in Sontenegro gegen 15 Mncpe geben. n der Regel gehen fie aber nid)t betteln, fonbern leben gembpnlic vom Betrieb. de Tandwirtbfehaft unp bon Der, wwa$ ibnen die Milotpătigfeit de Menfăbeu felbft frebvillig dubriugt. Bei Stirdmeien 3. 3. werbe in Die Sroferen Slbfier Ddfen, Shafe, Biegeu, aud) Gelo gebradpt.— Die Ionce trageu fid) avar anbera als die dbrigen JRontenegriuer, aer der Sopfbedectung baben fie in der Sileidung grofe Slebnlidteit miel ariedilhen Monden, aber durd) den rotpeu Sef, unb den Zurbat, eines gefireiften feidenen Rude nm felben gebilbeten Eleinen ti auf dem Stopfe, fehen fie Ban; den Tiirten gleid, Der JeBige Bladifa Fleibet fc eben fo wwie die Monde, zu deren Dre
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ee aud) gehbut, nur bag feine Sleiber von feinerem Beuge find. 

2ludy tragen die SRonche der Borfobrift gemă în der Negel Bârte, 

dod) pat Berfaţier dief einen aus Dftrog gejehen mit rofirtem 

Sin, den man nad feinem VusfeDen fir einen drifilidhen Saufz 

manu au$ einer tâstifbhen Stadt baltei mode. Einige Monde, 

die eine Greude Daran baben, tragen aud) SBaffen, vas fid) damit 

evtlâren und rebtfertigen [âBt, daţ fie, da alle MMond)sflofter, aufer 

dem în der Riectta Daia, auf deu Grângen find, gau; în der Nâbe 

der Tiârten und alfo aud) în Unfidecbeit leben. — Daf die Montez 

negriner bei meitem nidt fo religibs find ivie die uibrigen Gerben, 

3. 3%. jene în Serbien, îft eine ausgemadte Sade, und lâgt fid 

durd) mandberlei Urfaden erfiâren, worunter die — daf die Monde 

pier uit, wie in Serbicn, durd) das Rand şieheu und den Feuten 

“wenn aud) nur von Bolile und Zeufeln vorpredigen — nidpt bie 
unbebeutenbfte fepn mag. — tinter der tirtifăjen Berrfehaft Datte 

in Serbien nidt einmal das ebnte Dorf eine fire, und do) 

gab es doit ivenig feute, die nidt toenigftenă Giumal ăi Gur 

Zeit der Şaften vor Ofiern, meiftens în Slbftern) conununicirten ; 

befonderă thaten dief diejenigen, welde fid) der (Srbfie der began: 

genen Sinden wegen nidt trauten jum Beichtbater zu geben, ver 

folăje, benen Die Gommunieu vom Beicdhtoater auf gewițe Sate 

interdicirt mar. Su Shontenegro aber find Diejenigen (venigftens 
Şhânner), die im ganzen Sabre bodyfieus Ciumal conununiciren, felz 

tener al die, vele bief gar nie thun, und esi[t unter den bier 

obivaltenden Umftânden aud) faum anberă gu ervarten, indem 3, 8, 

die Religion dem order die Gommuniou auf 20 Sabre, wâbreub 

meldjer Beit ibm verflhiedene Bufen auferlegt merden, verbietet, 

und ded) jeder Stontenegriner jeden Mugenblic zur Sorde, ivenig= 

fieus ale Notipwveţe, gerăfiet fepu mu. Din die genbbulide Bufe 

gu halten, ift Bei feiner Sebentart ofer umnbglid), “n Serbien Beten 

die Rente su Saufe gewbhulid) des Tages dreimal, în der Şrite, 

Vbends vor dem Efjen und ver dem Sdlafengehen. Gri) und 
Vibendă betet jeder fir fid), vor demn QGendefțen aber bete alle auz 

genoijen jujammen, Das Oberpaupt der Gamilie fiellt fi an die 

Spiţe, fângt das Gebet an und (d)licfit e8. Er Detet fo, Daf man 

feine SIBorte bbren und ibn verftepeu Pann, die ibrigen aber Deten 

[eiţe fiic fidy felbft, unb da Peiner eine Pefiimite Şormel Bat (oon 

Xaufend Fanu vieleidt nidt Giner daâ Bater unfer), fo Betet jeber
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ua feinem befonderu Dnliegen , wma er will, und e6 bauerţ das Giebet darum da ober dort mebe oder iveniger laug. Die Monte 
negriner pflegen zar an Gonu= und Beiertageu die Rirăe şu be 
fud)en, allein foldy formlide Gebete su SDaufe find bei ifnen uit 
gebrăudlid.  Moglidy, daf das tirtifhe Şod) in Serbien ju 
Erbaltung ftrengeter Religie fitât Geigetragen Dat, aber semi babe 
aud). die Monde barum grofes Merbienit, mas unter 9uberm be „Umftand, daf der Ueberteitt sum S5lamismus am bâufigften tort ftattfand, wo die wenigften SIofter waren, wie 3. 58. în Boânieu, Binlânglid beweifr, 

Der jeige Bladita Bat in Getinje eine Fleine Scule erridtet, Worin gegen 30 Ştinglinge (barunter aud) die erwâbnten jungea Priefter) aus verfpiedenen Stâmmen, auger im efen und Shreiben aud îm Rechuen und in der biblifchen Gefoicte Uuterrict erbalten. Mibge nur Gott geben, daf diefe Schule ferner gedeibe uub: mit nod) andern febrgegeuftânben bermebrt verde! 9uch eine Fleine Budhorucferei Dat der mebhverwâpnte Bladifa dort erridtet, 

  

VII. Sitten und Gebrâucpe. 
Şu feinem Buhe fiubet man vie Sitten uup Gebrâupe irgenb einev Nation volifommen und bis in die Eleinften Gin gelnpeiten erfăpft; eben fo wenig ivird der Cefer dief pier ervarten. Bieles fdhon Gefagte founte în diefe SRubri€ gereibt mwerden und wi befbrânten uns darum , Die nur nod dem Şnterefțanteften , von deutichen Sitten und Gebrâudeu at meiften Abveichenben, la su gebeu. 

Die Montenegriner find în der Regel groge, (du gebaute, ftarte und gefunte feute, ipre Febensart und die Befchaffenbeit ded Ranveg mbgen Mrfache fepu, bag fie tmebr mager als. feif, daf fie febr frițd) unb leicht find.  Meber Belfen, melche gu dber: Elettern ein Gtember alle Shiâbe baben iwiirde, laufen und Diipfen fie gleid) einer Gemţe, Sewmwbpulid) ernftpafteu Gemiţhs geigen fie fid) do) gegen freunblice Îrembe fletg entgegenfomend, boflidy und fogar fcbmeichelpaft. — Shan niint îm 9ilfaemeinen an, da die Cerbier im Siowvefi weiţ geiibter find in fehonen glatten SBorten und einfyieichelnoem Benepmen al8 bie bes
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Rorboflenă. So gelten in Gerbien die Bewolner der SDergego: 

vina, uub in Syrinien und ben acțer Comitat die Eroaten und 

Dalmatiner fâr artig unb einidmeid)elnb. Die Bocdefeu (Die 

Bewwobner von Bocdje bi Gattaro) aber iibertrefțen alle in diefer 

Gigenfhaft und die 9ontenegriner bei alt ibrer roben Ratiirlid)teit 

vielleibt aud diefe. Sie verftehen nicht nur mit Der ipnen eigenen 

Beredfamteit Sdoucă gu fagen, fondern fie vijen fi) aud) ander 

und namentlid) dadurd su empfeblen und angenebm zu made, 

daf fie nibt wiberfpredeu, menu fie aud) wistlid) anderer Meis 

nuug find.  Berfafler die bat mit vielen SRontenegrinerii au 

verfăiedenen Gegenden insbefonbere fiber die Reformen deâ Blabita 

gefproden, diefelben nad) feiner Mebergeugung Pelobt und zu bewveifen 

fi) bemibr, daf câ Bod) gevig Defier, menn die Regieruug bie 

Ousuibung . der Rade dibernebme, ol6 wenn die jedem felbft 

diberlafjen fe; Da$ e3 eine wweit grbBere tnebre (ep, cinen Merz 

Dreder şu fiţen, als in der Regierung sur Mefivafung auz 

juliefern; daf auf der ganzen Belt feine menfăliche Gefellidaft 

eviftire opune Bbgaben zu besableu," und daf die ja nuc fir den 

eigeneu Mulzen uub die gemeinfă)aftliden Bebin fni(Te gefăebe u. î.w. 

und tiberall fand er aufmerffames und freunblides Gepbi. Mie 

vernalym er eine weniger artige Cutgegnung, als etma die Monte; 

„Ce îft Mies fo, ja Gie baben Red, aber wic find bbie 

und ungiicttide Seute, mwir wollen lieber das Sledyte als bas 

Dute,“ 

Gafifreundihafe ift în Montenegro nod) îm vollen Ginne des 

9Bortes şu Saufe. Seder mat fid) die grbgte Greude und Ehre 

taraua, einen Gaft Bei fi gu empfangen um gut su Demirtheu. 

YBeun die Găfie bei ihrec Mbreife tor dem SDauţe, wo fie uberz 

nadteten oder das Shitragmabl eingenomimen baben, Durd) einige 

Slinten= oder piftolenfdjifțe ibre Bufriedenbeir şu erfennen geben, 

fo ift der Birth glidiid) und voll Şeude. Ride felten Font 

der Gall vor, daf wenn man im SBorbeigepân Dei einem Baufe 

TBaţțer Degebit, um den Brennenden Durft zu filen, MBeiu 

gebradt mir. 

Meberhaupt fiehen Die FGrembeu în Shontenegro în grofer 

aldtung. 68 braudt ein folder nur einen Cingebornen zum 

Şihrer su nebmen, fo fanm er da6 gange fanbd ohne Gefabr 

bereifen. Man erpâblt, daf eiumal ein Şrember dur einen folden
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Segleiter ermorbet torben , ivorauf defjen Ieiblicer SBruber dud ibm den od gab, meil er der Gamilie und dem ante foldje Shane 3ugefiigt babe. | 
Bivar lieben aud die Montenegriner geiftige Getrânte, Sein und Branntwein, aber Setrunfene fiebt man febr felten ; jeder Ditet fid) mit atlem Borbebadht vor bem 3uftande der Zruntenpeit, . indem er Darin Der etvaigen Şeinde preiâgegeben 1verden oder aud) im Maufde eine That begepen fonnte, die ibn und die Seinigen in die fdivierige age der Blutrace verfete. 

Steufă)beits febler fommen in Montenegro faft no feltener bor,” Gefdjiebt e& aber bod einmal, daf cin lediges Gtauenzimmer (divan get Wwirb, und der lrbeber fi) weigert, fie au Deirathen, fo ift dieg ein Dinlânglidher Grund ur Bluţfepbe. | 
Die grbgten moralifchen Gebrechen der Montenegriner find: Neid, Gelogierde und Beflelidteit, £after, welcher fie fidy felbft bei jeber Gelegenpeit offentlic) antlagen unb iwelcpe fie felbft als daâ srdfte Binderni inreg gemeinfpafeliden Glies betracpten, Merfoirdig if, daf man bie uiole Gewopnpeit, oBfcân su febimpfen und gu fluchen, vie folche 3. 8. bei den Serben in tingarn (ver fennt das den Dufaren folecpt abgepbrte Bassamalelka nicht ?) febr Ubik îft, în Montenegro gar uit findet; es duirfte bdieg einen SBeleg su ber Bebauptung Liefern, daf die Cerben diefe Gewopnpeit von ben Ungarn angenommen baben. Sun Gerbien 

Deriibrten, in Ungar aber fchimpfen und fluden Dbefondevs gemeine £eute, wie Schifţâzieper und dergleichen, mit niptă dir nichtă, und fein Mame, 1veber bie Scele no der Gilaube, weber bas beilige Streuz nod) pie Deiligen und felbft Gott ift ibnen dabei su beilig. 
fie baben lange dice Ropren an rofen Bolzernen Sopfen. Mandy mal geldiebt es, dhg einer den andetn damit fblâgt, was jedod) als ein gropes Berbredpen gilt und fâr den Rbâter febr bedenElic verben tann. În den von dem leBtberftorbenen ladita verfaften Gefeben Deift ea: p» Sollte jemand einem Bruder Montenegriner smiţ Dem duf oder Pfeifenropr einen Sd)lag verfegen, fo (ol er diefem als Senugtbuung 50 Ducaten, unp eben fo siel alg Strafe den Shontee Hegrinern (ictern) besablen; follte der Gefelagene îm Weber:
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mafie feineâ 3orns den Sdplăger umbringen, fo foll befiwvegen fo 

wenig Nacdhrebde fepn al$ fur einen Dieb, der Dei der bat umgez 
brat wind,“ | 

SBiele Sontenegriner fhuupfen aud (velde Gewobnbeit în 

Gerbien friiger uur bei den SMonen und în den Stâdten unter 
Tirten und Grieder diblid mar, unter dem Bolt în Serbien aber 
aud) jet und) eine grofe Seltenheit it).  Sebder Dereitet fid) feinen 

Sdnupftabat felbft su, und fiatt in Dofen tragen fie ibn in Fleinen 
ledernen Sâctdpen în Sorm einer Brieftafehe Dei (id). 

“Sărinlide Bettler find în SRontenegro eine groge Seltenbeit, 

Cinige SBlinde, die man mit Singen bettelud autrefțen Pann, find 
meifieng au5 den Madbarlâudera,  SIBopl aber fommt 5 nicht 
felteu tor, Daf fowmwobl Arme al6 Seide unter dem Bormwanbe zu 

borgeu, Ddiefen oder jenen angeben, imo fie wwifțen, daf etmwas şu 
pefomuten îft. Mance geben siwar auf folde IBeiţe Empfangenes 

“ fpâter imieber guriict, biele aber denfen ie mebr daran.  Befonders 
wird Der SBlabifa mit folden 9inforderungeu viel belâftigt, und da 
er Weber einem Şebden geben, nod) aud) immer es ab(dlagen Fann, 

fo pflegt er (vie man aud) von Saova erzâplt) dem Norpdârftigen 

von der begebrten Gumme einen Teil init der Xeuferung au geben: 

„3% babe nidt mebr, da8 aber fdhente id) dir.” Da die Shulz 

den tiberhaupe fhwoer eingubringen find, fo gibt ein Sontenegriner 

dem andern nur felten obne Pfaud, ba8 gemwobulid) in SBafjenfuiiten 

beftept, Gredit. Dieţe SPfânder werden von dei Olâubiger dffent= 
lid) gang fo Beniţt, wie wenn fie (ein Gigentpum wmwâren, bis fie 

"der Schuloner imieder ausldf't.  SBerfafțer bieg Dat bei einigen Stauf: 

leuten im fiiftenlaude eine Senge der Fofibarften bdamatcirten 
Slinten und andere IRafțenftuicte gefehen, die meiftens auf diefe 

Art în den Befi Derfelben gefommen find.  Gelbft dem Mlabifa 
und bem Senate geben einzelne Menfdyen fotvobl als ganze Stâmme 
Pfânder, wie 3, B. vor ein paar Şabren einige Stâmimne ftatt de 
von ibnen geforberten 9bgaben foldhe SPfânder eingeliefert Daben. 

Die Mentenegriner leben în patriarcbalifher SBeife beifammen, 

wie die Gerben iiberbanpt. 6 gibt Dâufer, morin 20 bis 30 Geelen 
sufammen tobuen, Dieţe Dâufer Daben ein. Dberpaupt, Dem bie 

Mebrigen in allen Ungelegenbeiten Golge leifteu. ” Dieţes Oberbaupt 
mu nidt immer Dec: âltefle an Şabien feyn, fondern der SBerftân= 

digfte und Gefopeibtefte geniefr in der Regel biefe Ehre. Der
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Sau Ddiefes Gamilienoberbauptes oder aud einer andern beu 
beftiminten find alle ubrigen Seiber în ben bâusliden Alrbeiten 
untergeorbnet,  TBenu în ein folches Dau ein Saft Ffonuut, fe 

fpeif't gewobulid ba5 Oberpaupt allein mit ibiu, die iibrigea Mâna 
fpeiţen fiir fi, daun folgen die VBeiber und Sinder. Die Soup 
nabrung Der SMontenegriner beftept — auger Brod von tirtifejen 

ABeizen — zur Safteuzeit in Dilfenfrichten, 3miebelu, Snoblaud), 
Eroâpfeln, aud) Şifhen , meldy leftere um diefe Beit al8 Die bere 

licpfte Soft betradtet wwerden  aufer der Saftenzeit in Răfe, Did 
und Şleifd (oon Schopfen und Biegen). Şir Gâfie und bei grofei 
Gclegenpeitâfdpmaufereien werden ganje Schopfe oder Biegen an 

einem bolzernen Spief im Şreieu am Geuer gebraten. Su den tor: 
uebimften Dăufern mat man fii die Gâfte aud) MBeienibrod (un: 
gefăuert), Pogacfa vom italienițen Fogaceia genanut,  ABebir 

YBeizenz nod Sufurugbrod iwird in Batbfen gebacten, fondern & 

mvird der Seig gewwopulid Blog in ein Deifeă irdenes Been gelegt un 

mit Afhe und Slut) gugedecit; wenn es ndthig îft, fo wirb er einige 
mal umgebrebt, bis er gut auâgebafenes Brod ift. - Su Ermaugt 

lung eines folden Bectens vird der Zeig auf ben gliibenbeu Şener 
perd gelegt und wie îm erften Gall mit Glutb und Afehe bedectt; ei 
mird aud) fo gutes Broo; man darf nicht glauben, daf fid) de 
Reig mit der Ufde vermilpt, fonbern 8 befommt das SBrob eine 
glei fe Mine, die, îm Ball îi ja Die und da ctmas 9 făt 
anElebt, oder im Gall fie Din und wieder ein menig verbranut if, 
ut abgemafoben oder etwa gejehabt ivird. Mud in Serbien wind 

"Das SBrob auf diefe Art gebacten, nur daf man da meiftenă eiferue 
Dectel in Gorm einer Salbfugel bat, wmelde, nacdem fie vorțer 
bei gemadyt, iiber den Teig gebedtt und dann mit Glutp und Ajde 
uberfeiittet wmerdeu. 

"Die Sâufer der SMontenegriner find meiftens von Steiu, var 
einfad), aber feft gebaut. Sa einigen Gegenden, wie in Gerniţa, 
find fie mit Dahaiegeln ordentlic, în andern mit Sdjindeln ode 
Giro) gebectt, bie und ba findet man aud einzelne mit Sdiefer 
eingebecEte Dăufer. Sie ficben aber nid)t fo aus einander und şt 
fiveut umber, wie 3. B. in Gerbien, fondern in Sdaufen nape ueben 
eianber, „In gans fteilen SBopuplâgen find die SDăufer einigtr 
Bamilien auf drei Seiten fo gufammen gebaut, daf fie, weit entferut 
eine Reipe zu Dilden, einem formlichen Slumpen âgnlid fepen. Diet
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Sâufer find mit Edjieflbopern verfeben. Duf fteil auffteigenden SBobu= 
plâgen baben mande Sâufer gwei Stocfwerte, mo man dan gut 
ebenen Erbe SRiiDe und andere6 Bausoiep zu Dalten pflegt. Su alien 

SDâuţern aber gibt e$ entiveder zu eDener Erbe, oder [etern Balls im 
ecften Stok nur Gineu grofen Naum, dee fâmmtlihen Bewobneru - 

şur SBobnung Dient. În der Jitte oder in einem IBintel deffelben |. 

breunt ein Geuer, ora man da Efjen Dereitet und fid sut Falten 

Sabreggeit mârmt, Bei ben Bornebmern gibt es in diefem Naum 

einige 9Ibtbeilungen, fo daf menigftens jebes sur Gamilie geborige 

Epepaar mit feinen Sindern abgefoubert (blafen fanui. Genfterlbder, 

“ wo foldpe find, wie aud Thiiven, fteben su jeder Sahresgeit den ganz 

zen Tag tiber und bfteră aud) bei Nat offen; ordenttide Simmer 

mit Defen find gan3 auge Gebraud. — 

3 mogen mol eingelne Meufchen feyn, Die tiber alten 9 berz 

glauben erpaben und gang frei davon find „- von einer ganzen Stas 

tion Ffanu dief jedod) nicht ermartet erden, uim fo iweniger, al6 

e5 febr fer wâre, eine fii alle Nationen annepmbare Grânfi su 

şieben şwifden dem, mas Uberglaube und Nid)taberglaube îft. Diefe 

Uufidht mbdte id) geltend maden fowmwobl als Eut(huldiguug, daf 

aud) unter den SRoutenegrinern unb Serben uberhaupt Dberglaube 

exiftirt, al$ aud) ol5 SBiberlegung jener, die die SRoutenegriner fo 

febr uub iveit aberglâubițăher fdildern, als fie mirtlid) find. SBon 

den Sontenegrinern fann man im Qllgemeinen fagen, daf fie meniger 

aberglâubițd) find als die Serben in Cerbien, wie fie aud) iveniger 

religid5 find al8 diefe, 
Die Dohgeitâgebrâude [ind bei der ferbifchen atiou fo 

gablreid) uub in verfdjiebenen Gegendzn fo mannid)faltig, daf man 

ein ganztă Bud) damit anfăâilen fonnte (Beţonbers wenn man die 

bei folchen Gelegenbeiten dâbliden und auf biefe Gebrăuce Degiig= 

lidpen SBolfălieber Deniien wmollte, was cine vollfommene Darftelz . 

lung erforderte).. Sid merde Dier nuc des Mightigften und Cigenz 

tpiămlidften ermâpuen.  Bubor -aber glaube id ben Sefer mit den 

monţenegrinifhen Nadbarn, den Pafbtrovid)i Defannt maden 

zu mâţfen, ba man ibrer fowmopl Bei Befd)reibung der SDopeităz als 

aud) anbderer Gebrâude einiger bementenâeribeu aIbiveicbungen 

wegen tirb erwâbuen nuifjen. 

Dafptrovidi, aud Pafăbtrojevidi, beigeu die Ruftenbemobner 

von Budoa gegen Giiden, şwifden dem Yeere und Montenegro bis
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tirtifd Mlbanien;, fie find alfo die fiiolidpften Mntertbanen der bila - 
reicifden Monarhie. Diefe Si ftenftredte mag lângă bem Sere | 
eta fehs Stunben lang, und swvifden diefem und dem montene 
grinifohen Gebiete orei Stunden Breit fepu.  2Da5 £anbd if (eh 
fteinig, aber romantifd fchon, und durd menfdrideu Şleiă fut 
Bar gemadt,  9il[e Bemobner diefer Siiftenftrecte find ebenfallă 
Serben, grieciider nicht unirter Religion, und ibre Bapl faun man 

N auf beilâufig 3000 Seelen aunebmen, ivoriter 700 Ta ffentragende 
| gerecpuet werdeu.  Gie wobuen în 37 Dirferu und theilen fidy în : 

/12 Stâmme. Start der ABeltpriefier verridten bei ibnen Den Pfarr: 
7 dienft die Monde auâ pier RIOftern. Merfmirdig find die Pret: 

fore (gefâuerte Brodlaibe), morauf bei ibnen die peilige ef 
gelefen wirbd, und ivelipe die eute jeden Sonnz um geiertag în 
die Siloftertirdeu Bringen; ber Feinfie wicgt 5, viele aber 10 und 
12 Pfund.  Eonft find diefe Paibe, wo man fie zu dem beftimumtea 

- Bwmwecte bereitet, nidt gibfer al6 eine tleine Semmel, aber piei 
geboren fie su ben Ginfânfren der: Shone, die sum Deiligeu Ge 

" Draude nur ein Fleines vierectiges Stiopen, worauf fie mit einen 
A i IC. XC. , a a Dolzernen Stempel die SDorte: NIKA. (bas ifi: Sefus Gprifius 

fiege) aufgebrultt find, berausfdneiden und das Uebrige zu ibrer Nahrung verbraudeu. Mebrigens wmerden dieje faibe aud) in folder Menge in die Rlbfter gebragt, daf die MMonhe uit nur fir ipre Bebdiirfniţţe damit. ausreicheu , fonbdern einen grofen peil davon trotnen und al8 2wicba auf die Edifje bertaufen,  Nady iprer eigenen Ergâplung follen die Paftrovidpi feit ben âlteften Beiten im; met unabbâugig gemveţeu feyn; anfangă nnter dem Ecpuge der romi (ben und griedifchen Saifer, dann unter dem der ferbifen Saifer und Sonige, und guleft unter jenein der venetianifdhen Republit, pis fie 1797 unter Die dfterreidifd)e Negierung gefoummen find.  Gie fellen vou Den romițden Raifern unter audern Privilegien, die bon ben verfebiedenen ua) folgenden Regierungen aud) beftătigt wmworden, na: meutlid) das gebabt habeu, „da aus ibreu 12 Stâmmen fanu bu „ Saifer gemâpit werden, Bon ben SBenetianern follen fie nament: li) ta6 Privilegium erbalten baben, daf ein Dafohtrobid) în bie.erfle venetianifde Noblefie und da$ jeber venetianifhe Mobile eine Daf: 
trovic)anerin Beitathen fann, Darum will bis auf den bentigen Tag teine Pafdhtrovidanirin Dpanten (Ganbalen), fonbern uut
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ocdentlide Supe tragen, und gept in Ermanglung biefer [feber 
barfuţ, — | 

Die Stunbuige ibree Berfaf|ung unter Dem Protectorate Venea 

dig& maren folgende: us den Stâmmen wurden jâbrlid) nad der 

MReipe gemwâplt: vier Nidter (Subie), giwei Bojevoden, gioblf SBlaz 

fteli (etmwa Mobile) und feb Deltefte (Stariefdine). Alle biefe 

wobnten im Slofje Et. Stephan (auf einer Fleinen Înfel, wo jet 

faft lauter Magazine find) beifamwmen unb regierten von da aus 

and und SBolf, Muc gogen. fie von den SMenetianern eine Fleine 
Befolbung. Die Gimwobner zaplteu an niemanden eine Mbgabe, 
jondern libre Sade war blog, die Grânze gegen feinbdlichen Anfall au 

fdtiben und diberbaupt auf Dufforderung der Benetianer în den Srieg 

3u gieben, twwobei fie aud) 8bbnung erbielten. - Neben ibren alten 

Drivilegien ribmen fie fid) aud) damit, daf fie an die Zunten nie 
SBarabi bezablt Daben,. wâbrend fogar ibre nbebliden Nadbarn 

(în Maine, Sobori und Gerbalj) die Daben thun muifjen, Sie 

flepen im felbzun Nenowmmee der Tapferfeir, wie die Shontenegriner, 
aber als Stiiftenbemober find fie woblhabender und meniger Maturz 
men(ehen a[8 jene, obmwopl fie binfidytlid) der Beftelluug beâ Sd)uls 
wefens und bee SBiffenfchaften dberbaupt feinen SBorgug or Den 
SRoutenegrinern babeu, — Mud) fie find meiţteus fchone uub freunb= 

lide Xeute, und es ift (dwer zu enticheiden, ob die Sânner pder 

Brauen in Nidiidt diefer Deiden Cigenfhaften den Borpug vers 
Dienen.  Mirgendă fonft dirfte ein ferbifdyer Stamim fo dibergirende 

Gebrâude Daben al8 bie Pafdtrebichi. 
Mady diefer notbivendigften Befdreibuug diefes Bblfdyenâ nel= 

men ir den Baden unter Darftellung der Podgeităfeierlid)feiten 

dev Sontenegrinee wieder auf. 
Sn Sontenegro, fo mie faft Dei allen Eerben, Dângt die feiz 

ratpâmvabl weber vom Şingling, nod vom SRâbehen; fondern gans 

nur von den Eltern ab, und bdiefe Daltea viel mebr auf Den Nuf der 

Gamilie als auf die Perfoulicdfeit der Braut oder deâ Brâutigam6,. 

8 werden von ben Eltern Beiratben gefăjlofțen, obue daf fid) die 

Brautlente gefehen Dabeu, und es ift nicht nur nidt gebrâudlid, 

mit dem Shâden eine Shirgabe zu begebren, fondern man muf 

file fie bezaplen und ibre Bermanbten ze. befdenten.  Şm 2Infange 

diefe Saprhunbertă war în Gerbien der Vrei fir ein SRădben, 
um es zu epeliden, fo boc geftiegen, daf ein armer SMen(d) gar
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nicht Deiratben founte, und daf Czerny Georg file notpivenbig 
fand, su beftinumen, daf fir ein MMâogen nidt mebr alâ ein Ducaten 
angenomimen iverden diirfe, Mm das Mâdden fbrmlid su Degebreu, 
geht entieber der Bater oder Bruder des Brâutigam, dod) Eânnen 
aud) dindere gefdictt wmwerden, und meifteng ăplt man gu biefer 
MBerbung rect Deiebte £eute, Gemobnlid) Şlbends (oo man die 
feute am “ficherften und ungeftărt su Saufe su finden Dot) geben 
diefe IBerber in da bezeidpnete aus, în vetgierten, meiftenâ Dlger 
en Slafden Branutivein oder Sein, und als ein Beidhen, daâ uad 
erbaltenem SBorte fir das Sâdden gegeben wmirde, 3. %. eine 
Silber= poer Golomiinze oder einen Ring bei fid tragend. Mad): 
dem fid) Der DBerber siber ben Bmek (eines Befuds ausgefprochen, 
Dbietet er bem SBater des Sâbdjens (eine Şlafbe guri Trinfen an. 
Nimmt biefer es an und trintt, fo ift diefi ein Beichen feiner Buftimz 
mung, ift er abgeneigt, fo meif't er bie Blafe gurict. Man Pann 
die Bufage, mele danu durd) ein paar Piftolenfăbi fe verfiindet 
wvird, erbalte, obe dabei bas Mâocben nur gefeben zu baben; erft! 
fpâter, bei Gelegenbeit nâperer Befpredung , wwirb fie geivâbulid 
vorgefteilt.  OBollen die Gltern das Măâbdjen nict geben, fo fuch eu 
fie den 2Intrag fo Doflich und arti al mbglid gurii fainveiţen, inz 
dem fie 3. %8. vorgeben, ibre Todter feb nod uicpt Beiratbsfâvig, 
oder fie labe dermalen anbdere Gefhâfie, die fie ans Seirathen su denten Dindern, oder fie imollen es fid) tibevlegeu und dergleichen, SMandinal wwird banu die SBerbuug (pâter Wvieberbolt, und wenn die 
Citern des Shâdgpens [id durdaus nidt dazu verftebeu wvollen, fo pflegt man den Berbec endlid) damit absufpeifen, dag man ibm fagt: în jeder andern Ingelegenibeit feb er im SDaufe. ftetă wpillformz men, aber in Diefer mmbge er es berfdonen u, În.  Shancymal find die Eltern iegen ber Berbeirathung ibrer Sinbder (on einig, wenn diefe nod) gan; Elein find; in Gerbien seidiebt dieg gevbbnlid) obne alle Ceremonie vie im Sheri, und man fagt dann von dem Sâddjen, fie fe verfchentt. Ran er3âblt fogar, daf în Sontenegro wie im Siftenland Siteru fid) ibre nod im SRutterleibe befindliden Stinber, wenn fie berfdiedeneri Gefdledta iverden, gugefagt paben: Sm gal mebrere Rbdter în einem Daufe find, fo intre es al8 eine grofe Beleidigung angefeben, 1eun man vor der Crftgebornen die jiingere 3ut Ebe begebpren wolite, — Sf das Mâdeben einmal einem gugefagt, fo darf Fein Theil mebe gurticttreren, man pielte die fur die gropte 

x —
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Echanbe, und e ivâre ein gentigender anfag su Geinbfeligfeiten; 

aud) ift e nicht ratbf(am, daf, fo lange einer um ein Shâbden 

wirdt unb nod feine ganş abfblâgige Antmort erbalten Dat, eiu 

anderer um baffelbe Maâbden anbălt. — Mad) dem griedifden 

Ritus darf Fein Mădhen unter 12 unb fein Singling unter 14 Şabreu 

peiratgen,  Diefe Regel wwirb în Serbien felten verleft, man gibt 

dort in der Regel nod) drei Sabre zu, alein în Montenegro treten 

ofe wwirtlide Sinber în den Ebeftand.  Şn Serbien wirbt man ui 

die SRâdden erft, wenn fie im vâtesliden Saufe Deraugemad)fen 

und beiratpâfâbig (ind; Dat man dann die Bufage eralten, fo tradtet 

man în einigen SBochen oder lângftenă în einigen Monaten, Dda6 

SMâddyen nad) aus su Doleu. În Shontenegro wwirbt man of uim 

die Braut, wenn fie aud) nod) Sind ift, und nad) gegebener Cin 

wiligung der Eltern fann folde aisbald peimgefiitbrt merben. 

Sauce tbun foles, audere lafjeu fie im văterliden SDaufe Devauz 

vadfen und fâbren fie erft, wenn fie cin gemifies Dlter erreid)t bar 

und reif ift, gu (id) nad) Daus. Shandmal geldiebt e3, daf inan 

fii einen Buben don drei Sabren tun ein SMâddyen von sebu Şabreu 

wirbt, und fo fommt e5, daf meu fie nad) einigen Sabreu gufam= 

mengebracdht iverdeu, der Brâutigam nod) nidt, die Braut aber 

lângft veif ift.. Defteră aber gefdjiebt es umgetelit , daf uâmlid) 

der Brâutigara der Braut an aren eben fo viel dderlegen if. In 

diefem Salle fâlâfe die Braut pei der Shiwiegermutter oder bei 

einem SMâddyen, bis fie ibre Neife erlangt Dat.  Durd) erfteren 

Şall Daben one 3iveifel jene luftigen Cesâblungen, mele mail in 

Gerbien Dort, wie die Ehefrau vor del Slafengehen îpreu Maun, 

der beim Seuer cingeiblafen iit, vâbrend er raunst unb weint, 

auf den Drmen în Bett trăgt, ibre Entftebung erbalteu. — Eind 

die Epeleute beibde nod) in Sindesjabren, fo fâgt mau fie jufamimen 

fpielend peramvadfen.  Midt nur Die Zeit Der Abholung des Sâb= 

dens, fondern aud die 3ahl der Sodgeirâgăfie, die von Eciteu 

deă Brâutigamâ fonmen, mifjen vorauâ beftimuint werden, damit 

man Qnftalten trefjen Paun, um fie geborig au bewvirtben und zu 

befhenten. (Gin Sodseitâgaft bon denen, die um da8 Minden 

geben, peigr îm Serbifden Soat, Mebryabl Svati cder Sova: 

tobi, und Ddiefe mulfjen fbmlidy eingeladen werden.)  golgente 

SBirdentrăger find unter den Sodseitegăfien gebrăudlid), al6: 

Stari Svat (Der eltefe), Rum (der Gebatter), Pervijenat
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(etwa dec Erfte), Barjaftar (der Babnentrăger), Boivoba 
und Diever (Brautfiiprer). — Sun Serbien bat mau nod einen 
Gjauf(d, einen Prifumaf (als BDiener des Sum) und einen 
Dudelfatpfeifer. Der erftere gilt als ein Epagmadyer oder SDarlefin, 
derfelbe Dat eine mit bblzernen Sbffeln aufgeputte Site, Suge: . 
oder YBolfâfhveife bângen von biefer Berab, und inaudpmal ift er 
aud) gan; in MBolf6= oder Dadâpelg gefleider; în der Sand trâgt 
er einen Solben, momit er fălâgt. Der giveite dient aud) ftatt des 
Babnentrâgeră.  Dagegen feblt in Serbien der Pervijenag, defjen 
Mame nur nod) in SBolfâliedern lebr. Şn Pafwtrovidi pat man 
noch giwvei Saftave, die uuten an der Taţel bem Stari Sat gegenz 
diber figen und die Befeble defielben (als 9bjutanten) im SDaufe des 
Mâddhens wweiter rapportiren, Su Montenegro, wie aud) in den 
benad)barten Gegenden, bat bas Măâdhen zmei Brautfiibrer, von 
denen einer auf ibrer redten, der andere auf ibrer linfen Geite gept. 
Dan mâplt Diezu gewbbnlid) die rider des Brâutigamă und in 
Ermanglung folder gewbbulidy die nâdhften Berwandten und reunbe 
deffelben. Su Gerbien und Boânien în Etâoten, în Ungarn aud) 
auf dem ande, geben mit beu SDodhzeitâgăften aud) einige Graben= 
gimimer (Damit da Jâden nidt alfein unter SMânnern fe), tie 
Şengiibule beien, wvelce titrEifde Benennung die Bermutbung 
redtfertigt, daf diefer Gebraud) von den Turten entlepnt ift. Der 
Sămeftergatte wird gewwâbnli) dem Seibeâbruber SBojvobda und der Dheim dem Sdymefterfobpne Pervijenag. Die tibrigen SDocgeit$= 
găfte, die Feine der genaunten SRiiroen begleiten, peifen Vu fto- (bati (leere SDodgeitgăfte), im Sper; au Nabigugice (Shia: roger), —.Sn Yontenegro und den Stiiftenlande werden aud von Geite des Brauthaufes biele folder SBiirbentrâger, Defonberg der Stari Svat und die Djeveri ernannt, die daun gum tinterfdied »d Doma (bom Daufe) genanut ierdeu, wâbrend jene ob Duta (von der Reiţe) peigen. Dei der Tafel feţgen fid) die od Suta auf die redite unb bie od Doma auf die linte Seite. ile Sorderungen geben von dem Stari Suat vp Duta an den Stari Soat od Doma. Die Brautfiibrer vom Daufe (Briider oder SBermanbte des Sâ: enă) fiibreu sur angezeigten Beit die Braut berau8 unb tibergeben fie den Brautfibrern von der Reife.  S$n einigen Giegenden De6 Si ftenlanbeg Daben bie Spodgeitgâfte ob sputa aud) einen Domain (Bausperrn), bamit dag Dauptperfonal auf Seite des Brâutigamâ
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vie der Braut fid) gleid) if. Die Dodgeitgăfte find gewbbulid) aufă 
fonfte gefleidet und bewaffnet, voher der Augbruct în den ferbifeben 

Bolfsliedern „Rieni fvatori (gefdimifte Bodypeitgăfte) tom= 

ien mug. Der feine fnen Sleiber bat, der gebt entiveder gar 

nidpt mit dem Socdhgeitguige, oder er entlebnt pieşu Sleider und MBaffen 
von einem Ynbern. Şn Serbieu gept man gembbulich zu SDferde, 

um daâ SMăâodher zu Dolen; in Montenegro, 1wo es mebder ferbe 
nod) TBege fiir Diefe gibt, gefdiebt dieţi zu Gufe. Die Bodgeite 

gâfte geben gewvbpnlid) mit der Gabne, wie în den Sieg, iworan - 
aud) die Mamen der SPrirdentrâger, al8 Boiveba, Gjauf) erinneru. 

Bei den grofen S)odpgeiten det vornebmeren Reute fbunen aud) mebrere 
Sabuen fepn.  SRandmal forumen în Shontenegro den focgeitz 
gâften aud vom Daufe des MRâdhen& mebrere Reute bemillfomnnend 
mit einee Şabne entgegen ; in Mifano aber mepr die Gabne uur vor 
dem faufe der Braut. În diefer Stadt ersâblt man (vie fid) in 
den Bolfăliedern aud) Epuren finden), daf die Sod)geitgâțte ehemalâ 

einen Delzweig fiatt der Gabne getragen baben. Dief gefchieht beutz 

gutage nod; in dem Salle, wenn der Brâutigam in Trauer ift, und 

es wird nur eîn Zidel an ben Delamveig angebunbden.  Gewmwbbulid) 

gebt aud) der Brâutigam felbft mit, um da8 Shâoden su Dolen; 
aber in Serbien gehort foldes nicht sut allgemeinen Sitte, fonbern 
es ift Sage der Villfiir; er fann aud) şu Daufe die Brant ermarten 
(mie die SBolfslieder ebenfalls 9Inpeigen enthalten), und ea ift bdief 
ui fo tveniger ivefentlid), a[8 fowmopl în Gerbien, wie aud) in 

Shontenegro uub fafi alen benadbarten Gegenben die Gopulation 
im SRobnfie des Brâutigamâ gefbiebt. Su Seibien îjt der Brâuz 

tigam unter den Bodgeitgăften an einem weifen Tiichel zu erfennen, 

das îlm mit einer Mabel an (eine Sappe angepefret wiro und tiber 

den Rien Binabhâugt; îft man uit Der Braut auf dem Rrichvege, 
"fo trâgt der Brâutigam mebrere folcher Şiicheln, die ibm von den 

Bermanbten der Braut augebeftet ivorben find.  SBom dinfang der 
SDochgeitfeier bi3 jum Ende wwerdeni fomvobl beim faufe des SBrâuz 

tigam$ und der Brant, a[8 aud auf der Meiţe von einem Paufe 

gum amdern, SDiftolen und Şlinten abgefeuert, Bem immer die 

SDodpeitgăite, fey eâ auf der Sin= oder Serreife, im Greien begegnen, 
der wmird mit Brod, gebratenem Sleifd) und SBein tractirt; wo fie 

aber dur ein Dorf gieben, da mwerden fie bemirther, îndem man 
ipnen aus den nâdften Bâufern Speiţe und RranE entgegen bringt 

Reifen und fânderbe(dreibungen. XI. 6 

(Mtontenegre.)
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und ibnen danu die leere Slade fir Die SReiterreije mieber anftllt. 
Sind fie enblid in die Nâpe dea Brautbaufes gefomtnen, . fo (dhicfen 

fie ein paar Ceute voraus, uim ipre Devorftepende nfunft da şu 

melden,  Diefe iverden imit Tiidhelu befcheutt und feren ipieder gu 

den Bochzeitgâften jurii”. Su folchen Botfdafteu iverdeu in Serbien 
die SBojvobden, în Montenegro die Brautfiibrer gebraudt. SBie (on 

gefagt, iwird in Serbien und aud) in Montenegro die eigenilide 90 dz 

seit beim Brâutigam gebalten; Dei der Braut gibt man den od)geite 
găfien nur ein reidlides Mittagâmapl oder Debâlt fie, wenn fie dou 
iveit Der fomimen, unter guter Bawirtbung tiber Mar.  Şn Pafd): 
trovidi bingegeu gefdhiebt die Sochzeit bei der Braut. Inter 
Auber îfi da fogar fefigefet, mie man die Bohgeitgâfte tractiren 
fol[: fir jeden mu ein gauzes SDiertel eines gebratenen Sdyopfen 
aufgetragen ierden, und da man in afptrooihi, wie faft iperall 
bei den Serben, die Tpiere im Gangeu au holzernen Epiefien Brater, 
fo werden fie aud) fo vor die Bodgeitgâfte gebradt and vor ibren 
Mugen în SBiertel şertbeile.  Snterefjant ifi, dag ein folder Brateu 
bei einer odeit în Pafohtrovidi nice mit dem Stopfe gebraten 
werden Daf, tie fonft gevbpalid) ift. 9116 Urfacpe diefes Gebraudâ 
ergâbit man, daf einmal ein fo gebratener Sopf dem Stari Soat 
mit Der fdjerswweijen Bemerfung „glava pred glavu“: (das Saupt 
dor da8 SDaupt) vorgefelt wmorben fe, mwodurdy 2indere fid) beleidigt 
geglaubt paben und BlutvergieBen veranlaţt morden fep. . Seit dem, 
fagt man, darf am Socgeitâtage Fein Braten mele mit dem Stopfe 
fertig gemacht iverden. Nod genauer if der Srant fir jeden Bod: . 
geitaaft în SDafdhtrovichi beftimmt.  & beftebt in fieben oaften 
(3bravice), und fobalb fie den fiebenten ausgebracdt baben, 
milffen fie aufftepen. Diefe fieben Toafte find: | 

1) zu Epren (Mubm) Gottea; 
2) su Ehren aller Seiligeu; 
3) auf die Gefundpeit des SBausperru; 
4) auf die Gefundpeit dec Geifilidfeit oder auf8 IBopl der 

Side; | 
5) auf die Gefunbheit de8 Sum; | 
6) auf die Gefundbeit des Staiferă; und 
7) auf die Gefunbpeit der ganzen Gefellfepafe. 
Seder biefer Toafie Dat eigene fowobl profaițdhe Spride 

(vie Gebete), die vor dem Trinfen gefprochen, al au Furae,
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dem Soafte entfprechende ieder, die mâbrenb defȚelben abgefungen 
werden,  Soldye Trinfgebete find Dei allen Serben gebrâudlid, 
aber nirgendă fdeinen fie în dem Grade auâgebilbet zu-fepn wie bei 
diefen Stiiftenbemobnera, unb Defonders bei den Pafdtrovidianeru 
und Mifanoteu. Es oiirde mid) jedod) su wmeit fiipren, wenn id 
nâber Ddarauf eingeben iwollte. — Das fir da8 Thâoehen verfproz 
dene Selo wird în Serbien gewbbulid) vor der Bodeit evlegt, în 
Montenegro aber bringt man, wenn die Boczeitgâfte (don um die 
Zafel figen, ein verziertes SDeizenbrod (Pogacţa), und dev Stari 
Soat vom Daufe begebrt nun vom Stari Svat von der Meife, man 
folle die SPogacfa vergolden.  Îm Mamen des Brâutigams nimmt 
fofort diefer Geld und legt fo viel auf dem Brobe perum, al& fir das 
SRâocen geboten îft, und au6 Artigfeit în Der SRegel nod etiva6 
mebr, aber felten iveniger alg 12 Sronenthalei oder 24 şi. 6.9%%,, 
gibr dann da8 Brod fammt dem darauf liegenden Gelbe dem SDausz 
Derrn, dep die dintigfeit deâ Brâutigam6 dadurc) ermiedert, daf ee 
gemwbbnlic etwas meniger nimumt, al die verabrebete Summe betrâgt, 
und Das tibrige fanumt dem Brode dem Brântigam gutriictgibt, orz 
iber ibm die Sodgeitgăfie laut ibreu Dant ausiprechen. — Bâbz 
tend die Sodgeirgăfte fdmaufen, wwird die gemvâbnlid) weinende 
Braut în einer verfdlofjenen Sanumner, umgeben von ibren Sere 
andten und Greundiunen, angefleidet, und menn die Zeit ur 9Ibz 
veife nabt, wird fie eublid) dnrd ibren Bruder oder einen anbern 
SDermanbten (Djeveri ob Doma) berfoleiert berautgefiilit und dem 
Brautfiiprer dibergeben.  Sn Vafăhtrovidhi Bringt man bdaun auf 
einem Broblaib einen mit ABein gefuliten Bedher, wwogu die Gorm 
in das SBrod eingebaten.ift; în diefen wirft der Brâutigam den 
Ring, die Braut Dolt ibn mit Den Deibden Sittelfingern beraug und 
legt ibn vor dem Brâutigam nieder, welde Geremonie breimal 
Wiederbolt wird, morauf der Brâutigam den Sing nimmut und daz 
mit den Ginger pvifohen dem Fleinen und dem Shittelfinger der redpz 
ten Sand einer Braut fdmiitr.  IBenn die Docgeitgățte daran 
find aufzuteben und mir dem Sâochen abyureiţen, fo iwird nod 
gubor der Braut der gute Segen (dobra Molitoa, mwbrtlid): das 
gute Gebei) ertpeilt ; man breitet gu diefen 3mect mitten im Saufe 
eine dirt Zeppid) aus, morauf das Mâdqhen mit gerade vor [id 
auâgeftreltțen Sânden niederfniet; auf diefe iverden nuu fo biele 
Panbfdhare und Piftolen gelegt alâ fie tragen fann; şei 3aftave 

6 f
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nebmen den Sdleier und Breiten ibn uber iprem Sopfe aus, indeni 
fie auf folgende OReife beten: „„Sebe Gott, daf mir den grofen 
glictliken Stugenblict getrofțen, Toterlein! Gott gebe dir (dbne 

Radfommenfhaft, neun Sobue und sum geputen ein Todpterlein 
ut Riebe; gwei (follen fevn gut und redht(paffen) wie amei Stari 
Svati, gwvei wie mei Baftave, give wie gel Perbijenag, zmei wie 
gmwei Dieveri, einer gut und Brav wie dein SBater, und das Tbăhter: 
[ein fol[ gut und redbt(daffen iverden mie deine Shutter *)." 

Bei jedem Gate biefe3 Cegens fallen alle Sochgeitgăfte mit 
dem Rufe „Amen”f ein. — YBâbrend des Abzugă aus dem Brautz 

baufe Eniet da8 Midden nod) eiumal auf demn, auf der Thirfuvelle 
auâgebreiteten Teppide nieder, und Die Gltern oder în Ermanglung 
derfelben Mermanbte, die fie vertreten, ertbeileu ile nod) einimal 

den guten Segen in folgender Şormel:  „„Gebe Gott, dag mir den 

„topen ghictticdhen Blugenblict getroffeu!  Gehe mit Gott, mein Tdd)- 

terlein! Shăgeft du su gliitlid)er Stunbe diefes Baus verlaffeu und zu 
nod) ghiictliderer in deine neue 9Bobnung eintreten! Gott gebe, mein 
Rbăpterlein, dafi deine Arbeit mâd)ț't und gedeipt wie das aud und 

das Gras um Georgii und da8 IBafjer zu SBeipnachten!**) Dag 
ein jeder Deiner Brrider und Şreuube did) beneide um das Gute, und 

daf du uit mebe guricffepreft in dieţeă SDaus anders als ein Gaft.“* 

duf diefe SReife feanet fie aud) die Mutter und, natirlic) mit 
entipredhenden Berânderungeu, aud der Ecdhhwiegervater, wenn fie 

in feinem Baufe anfomimt. — Sud) Bei andern ferbifhen Srâmmen 

findet man Spuren de5 Gebraudhs diefes „„guten Cegenă, '“ jedod) 
mit anbern Gbrmlid)Feiten, . 

Şn Montenegro und in Rijano Dringt man, wenn die Dodgeite 
găjte im Brautbaufe (don auffteben wwollen, einen Qaib SBeigenbrob, 
iworauf în eingebatner Gorm cin Glas SBein ftept, SBon bieferm 
fdliirfe ein jeder nad) der Reibe, von dem Stari Evat od Doma an: 

gefangen, ohne den Bedyer su Deriibren,- nur da8 Brob Daltenb, und 
jeder fegnet die Braut, Devor er trintt. Bulegt Fomint das rod 

*) Die fagt man genhulid; und im Gat fi von Dec Mutter Binfidt: 
lich der Nebifhaffenbeit eben nidt gar viel (agen laft, fo gibt dieg 
mandial reiden Stoff su Spaf und Sa. 

*%) Der inter befteDt dort în der Segel nur în Diegenivetter, ună ba8 
Safler, meldes um biefe Sabresgeit în anbern Gegenden imegen der 
Stâlte mangelt, fliegt pier în Stromen.
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în Die Diânde des sBrautfiibrere, vveler den Beder vollends auz 

Lezet und ibn der Braut tibergibr, vele ibn in Berwmwabrung bebălt 

Bis gur Gopulation, io tuieder auf felbe TBeife darană getrunten 

oder eigentlid) der SBein nur gefofiet wmird.  Dann Dleibt der Braut 

diefer Beer als Qindentfen. 5 peigt berfelbe Molitoena Gia 

- fa (Segenz= oder Gebetbecdher). Sim Gebier von Ragufa (Bei ben 

fatbolifcen Serbeu, wo den mit Sein gefâllten Beer der Braut: 

fiiprer mit einem Blumentrans gu tragen pilegt) beift er Nevies 

ftina Sfa(da (der Brautbecher), aud) MMoliroa (Geber). SBenn 

die Dochgeitgăfte auf dem Nitmveg vom Brauthaufe în der Nâpe 

der SBobuung des Brâutigamâ angefommen find, fo werden ivieber 

Boten zur Mumeldung vorauâgefbitt, und ee nod) das Mâbdben 

da3 Sau berritt, wverden verfehiedene Geremonien beobadtet. Su 

einigen von Serben bemwobnteh Segenden fommt ibe eine Şrau, an 

der rechten Sand ein Sind măânnliden Gejdledtes, în der anbderu 

ein Sti feinmanb tragend, aus dem fauje enrgegen.  Giftered 

vviro der Braut aufâ Pferd gereicht, die e8 mit rotbem 3iwirn obet 

einem âbuliden Baude umgiirtet und die feinmand mird în Baufe 

vor ibr ausgebreiter; dann reidt man der Braut ein Gieb mit bets 

făiedenem Getreide, woraus fie mit der Band nimnmnt und riber fid) 

und nad) allen Seiten umberftreut.  Enblid) mirb fie vom Pferbe 

geloben und tiber die ausgebreitete Qeimvaub înă aus gefibrt;, în 

einzelnen Gegenden trâgt fie Dabei da ermâbnte Sind mit fi. — 

m Bacfer Gomitat în Ungarn miră die Braut von dem Prifumat 

vou deni MBagen geboben uud în die Siiche getragen; dort gibt man 

ipe guerfi einen Spinnrofen mit Şlachă und eine Spule, momit fie 

alle bier IBânde der Rice Dertibrt; Ddaun gibt man ipr unter jeden 

arm einen Raid Brod, in den Mund ein Crităben Suder, în eine 

Band eine Slafhe mit IBein und în die anbere eine Slafhe mit 

SBafier. Go tritt fie înâ Zimmer und legt Şlafehe und Brobd auf 

dem Sifde nieder. 

Tie (don bemertt, fâugt în Serbien, wie aud) bei den meiţten 

Stammgenoţien, die eigentlide Socpseitfeier erfi au, wenn Die Braut 

im Baufe deâ Brâutigam& augefommen ift*); in Pafotrovidi aber 

  

*) Cin jeber bec Bobyeitgăfte, mie aud jeder Mindere, der eingelaben 
ift, brinat Dagu aus feinem Baufe verfhiebene Speifen und Getrânte 
mit; einige Mirdentrâger 3, B, bringen einen leBendigen bee einen
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gibt ian ben Dodbgeitgăften dann nur tine Art Rudheii obie rod 
mit Sonig beftrihen, Safaonita geiannt; bânn geben all6 
leereh Svaten (Puftofoati) nad) Bauţe,. und nur fir die Biden: 
trâger und nâdjften Berwandten wvird nun ein Sdman aufgetrageu. 
Die Braut mu alle Sodgeitgăfte Defdhenfen, weghalb ein jebes 
Mâodjen Şabre damit gubringt, dau geeignete Gefdenfe. zu ver: 
fertigen.  Şn Serbien wmerden bieje fantmt den Rleidern der Braut 
aus ibrem elterlichen Daufe mitgenomimen, und die SBertpeilung der 
Sefdhenfe gejehiebt erft am Dodzeittag bfjentlid) und mit befonderi 
Ceremonien, 65 merden die Geţăjente von pvei Sodhgeitgâfteu auf 
einer Gabnenlanze oder irgend einer Etange unter Siftolenfaloeh | 
şut Tafel gebradt, wobei bie Rragenden fid) ftellen, al8 ob fit 
unter dem Gemwidt ibrer Raft şufammen fin Fen miiBten; dann tpeilt 
fie bet Sfauid nad) friber erpaltener Şnfiruction mit Lauter Stiimnie 
au5, îndem er fede das fir îpn SBeftimmte dibergitt.  Suft und 
Cdyers iwiirgen gewbbnulid) aud) diefen ct, je nacdem der Gfaufd) 
dber jeben Giegenftand etmas SPafjendes şu fagen meif.  9Bâbreiib 
der Bertbeilung ftept die Braut au ber SDand des Brautfiibrers verz 
(leiert da und verbeugt fid) nad) jeder SRede des Giau(. Su 
Gerbien werden gewobulid) der Sum, der Stari Coat un det Diez 
ver, tvie aud) der Gdwviegerbater, menu folcer nod) lebt, mit Sdema 
den befhentr, die 2inbern befommmen meiftenă Siidpeln, Sin Shontez 
negre, vie aud) im ganzen benad)barten Siiftenlanbe, werben die 
Dobseitgăfie im Brautbaufe. (mie aud bie Molfălieber fagen) 
befhenft, unb fenmben als Gefdenfe find dot febr felten, felbft det 
SBrâutigam darf febr gufrieben fevn, wenn ibm ein paar Sembei 
gu Tbeil werben, Da es în diefen Gegenben weber Banf nod) 3ladj 
gibt und Şeimvanb tiberbaupt febr felten îft; ja fogar find die Tidhalii 
in vielen Gegenden (don abgefomimen. Su Montenegro Beformrat 

  

gebratenen 9Bibber, UInbere Spanfertel, gefodtes Şleiid, Suden d. f. în. , aud) brinat jeber eine Sogacfa und Sein ober Yranntiein. Sile diefe (8 N egenţtânbe merben vom Cfaufd) bei der Safel Dffentlid angemelbet, îvobei es viele fomifde Gcenen sibt, und morauf es diefer Abjidtlid anlegt.  SDenn er 3. B. einen febendigen 9Bibder, deffen SBârnet geivobnlid mit Xepfeln und defțen Stirne mit Şlittergold verziert find, sist, fo ftelit ec fid futtfam unb fragt mit ângfilien Gebărden: vad îft das făr ein Tpicr? — ein Spanfertel sir unter eînem anbern tomifden Samen, 3. 8. dem einer XBaflerratte angemelbet, u, f. m, 
x
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jet nit bee Stum nod) ei foldhes, da er dinu tpâbrenb der Gopu: 

lation tber die Adfel bângt; bie 9idern befdentt man nad) Berz 
mbgei mit Gelo Gvenigfteus îebei niit einem Sivanyiger); abei 
man ersâplt, daf friiber ein jeber eini Tuidyel erhalten Bat, wweldes 

tafat Ssite (eine Cile Tud)) benannt urbe, worau id feb liez 

fen Iâgt, daf diefe6 Gefhent urfpriinglid) mirflid) in einer She 

Tud) beftanden. Şn Pafdtrovidi find aud) diefe Gefchente, und 
ştoar folgenbermaţen fefigețet:  jedem lceten Soat mu man 

10 und ben IBiirbetrâgern je 20 Sreuzer geben; auferdeim muf die 

Braut ibrem fiinftigen Sohwiegervater und Sdhwiegermutter je . 

_avei Shaler Coier Gulden) bringen. Die Șleibei der Braut wetz 
den în diefer Gegend von den Sodypeitgăfien nidt mirgenomimen, 
fonbern erft nadher von den Mermwandten nadgebracht, an einigen 

Diteu durd SRânner fehon in der ecften Nat, au andern durdy. 

YBeiber einige age nad) der Bodgeit. Alles, wa8 die Braut ins 
SBaus bringt, wird în Gegenmart des Edywviegerbaters und der 

Scwiegeimuttee vorgezâple, bas fiiv den Șall gefhiept, da$ fie 

tindevlos YBittmwe mird, in melchem Gall daun ibre Bermanoten fom= 
men, fie in Sdhwar cinbiilen und mit Qillem, vas fie sugebradht 

bat, ivieder nad) Daufe gurictfripreu. 
Der Tag nad) der Dodygeit nimrat die junge Şrau SBafjergefâfe 

und [âgt fi fiiib Morgen von den Brautfiibrern unter Siftolenz 

fhiffen an die Duelle fiipren, ivelbe ibren neuen SMobuort mit 

Sa f[ei serfiebt;, bier tuactiren fid) die DImvefenden mit -Brod unb 

Şleif , SBein und Branntwein, und febren fonadj — die Braut 

mit gefiiliten Gefâgen — auf diefelbe IBeiţe unter Piftoleufalven imiez 
der nad Daufe guri. Sebt nimimt die Grau ein SBafd)beden 
und ein Bandtud, gieft ibren Gâften MBafjer auf die Bânbde, daz 
mit fie fid) iwafden, nad) meldei Geremonie ein jeber ein Stud Selb 

in$ IBafdjbeten ivirfr; auferbem muţi jeber, der gur Sdochgeit fomiut, 
der Braut, fo oft fie ipm mit dem Brautfiibrer begeguet und ilm 
die Sand figt, einen Sara (eta einen Sreuzer) fdenten, tvas 

gewmwbbulid) der Brautfiibrer annimmt,  Meberbaupt find Bodgeitz 
gâfte bermibt, auf berțdiedene SBeife fiir die Grau Belo gufammen 
gi Bringen; fo nebunie ş. B. Cinige einen Sund und maden 
hiene, ibu ftatt de Ranumes abguftechen, menn er nidt auâgelbf't 
wird ; 2Indere nebuien ein Spanferfel unter den rm fiatt eines 

Dubelfac8, und ter dur Das (brectlide Gefehrei deffelben fein
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Gebor nidt martern laffen villeu, mug opfern; nod) 9inbere fattelu einen Sdfen und bringen ibn ins SDauâ, damit man ibn Defdhente; ibieder Oindere Eleiden fidy als Bettelmbnche oder MRâdăen und fu fjen jedem die and, um eine Fleine Gabe zu erhalten u. (. vo.  SIllea auf ticfe TBeife Gefammelte befoninit die Braut, — . | 
„Su einigen Orten Gerbiens reiten die Sodgeitgățte (auer den SBiirbentrâgern) von einem faufe de Dorfea 3um anderu und laden mit dem fomiţden Beijale sur SBochgeit ein: daf jeder mit: bringen (olle, was er effen will, waş ibrigeng, ie (don gefagt, obuedieg gefbiebt; bei jedem SDaufe mu man Şla3 auf die Băume ibrer Pferde binden, ben fie dann der Braut bringen. 
Bei woblbabenden Seuten în Sesbien dauert die SDodgeit beinabe eine ganze Voce. 3wei Tage, ebe man geht die SBraut zu bolen, fângt das Tractiren an und Dauert Tag uub Nat, bi5 der Sum fi) entfernt. *) Dabei wird aud fleifig getanzt und gefungen. Semwobulid finden die SDobhseitgâfte ein Solo (Rreistans) fomopl bot dem Daufe des Măbens als aud bes Brâutigame, wenn fie mit der Braut guriiceFepreu, Su Shontenegro und ben bena: Barten Giegenden bes Stiftenlande, wo die DBobnplâţe ein fo un: ebenes und fteiles Terrain baben, daf mau darauf nidht tangen tann, 

  

*) Bei dem târfifden Adel jener Gegenten, dee faft gang aus qum SSlam tibergetretenen Eerben beftebt, bauert die Sodhaeit ărei bis vier Boden; aber e3 1oird dabei nicht getanst und nict gefungen, aufer wenn dieţ die Epriften tun, welde von jenen oft în grofer VInsa9L aus ibren UntertDanen zu Dobgeitgâfien beigegogen verben. & i Baltungen bei biefer Gelegenbeit find Mferberenneu ferbifen MolfSlieber fprehen, und Wettlăufe su Suf; aud mird 
„ Wogu die pâdfte Zanne oder Bude gefâut, abgefhâlt und mit Seife unb Uinfălitt eingefbmiert tird. 9in der Spige swerben cinige Ellen tothen Sudeg befeftigt, „tind tper fo glicttid Îf, diefe su erEletteru und ben Are zu erei: cheu, dem bleibt er als Cigentbum. us der Baugen iimgegend ftrâ= înen Betverber um biefen Preis, meiftens Zărfen und Bigeuner, su famimen, Seder bat gewvăbnlid einen Toruiftee um den Bals mit Afde gefilt, momit er bie Dânte von Seit zu Beit beftaubt. So tomint ea, daf man immer datau fiept, tele S5he der Pefte Silet- ferer erreidt pat. Gg selbiebt mancmal, daf Diefer Baum nod 
enblid einem gelingt, die Spige — 5 eefFlettern, 

,
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taugt man auf der Drefdtenne, die gewobnli mit Stein gepfla= 
ftert und mit einem fteinernen erbobten SRanb eingefafit if, morauţ 

man, vie auf Bânfen, Dequem fiben fauu. — Sobald das Mâbgen 
auă ihrer Sammer Derausgefibrt mird, beugt fie fi) faft unaufbor= 

li, und befonbder6 wenn fie jemandeu die Band Fift um nadbem 

fie gefâft bar; fernee wenn die Podgeirgâfte SrinEgebete fprecpen, 
und wenn fie trinfen, dann auf der Reiţe, fo lange mau burd ein 

Dorf giebt, und diefe demiitbige Saltuug inu fie beobadten durd) 

ein ganzeă Şabr nad) der SDodaeit oder menigftenă bi8 man gut 

bemertt, baţi fie gefegneten Ceibes ift, daun mird fie von der Edymiec 

germutter Dabou dicpenfirt,  SBâbrend, der Sodhgeirâ: Geremonie if 

die Braut eine mabre Maărtprin, fie muf tie ganse Beit diber auf 

den Giifien, die legte fepn beim Sdlafengehen und die erfie Geim 
Dtufftebeu.  Sm Galle fie ein SBedirfnif auwmwandele, mu fie in 

grote SBerlegenbeit gerathen, intem fie olue den Brautfiiprer nicht 
eineu Sdritt maden fanu, uubd gewmwobulid) su berjâut îft, "um 

diefen von einen folden Galle zu unterrichten, gumal da fomobl der 

Sfaufd) als aud) aubdere luftige feute oguebin dem Brautfubrer Xiebder 

vorfingen, mworin darauf ungweideutig angefpielt und gejagt ift, wie 

und vobin er fie in diefern Sal fubren folle. 2luf der Neiţe, wenn 
fie aud) einen ganzen Tag dauert, iwiirde fiir fie fowobl als fiir alle. 

SDowbyeitgâfie die Befriedigung gewmifier natirlider Beduirfnifţe fur 
groge Sante gebhaiten, und um Ddiefer moglibfi vorgubeugen, îfit fie 

febr wenig und meiftens nut obftruirende Speijen, wie 3. B. bart= 
gejottene Cier, Sur Tafel barf fie fid) nidt fepen, und tiberpaupt darf 

fie nidt effen, 1vo man e$ feben Fann. Der Brautfiibeer ift darum 

bemibt, ibe Beimlid) eta Speife guzufteten, bie fie ungefeheu zu 

fid) nebmen muţ. Er fibre fie gu biefemn Îmecf in Gerbien în einen 

abgefonbderten Naum, — în Montenegro, da io eine Abtpeilungen 
în den YBobnungen find, in einen SBinEel, der mit Seppichen ver 
bângt wird, um fie vor ben Mugen der Inwefenden gu berbergen, 

wâbrenb fie fid) mit etmas Speiţe labt. G6ift (don bemerEt worben, 
daf die Braut gewobnlid) vor der Gopulation în ba6 Sauă des 

Brăutigams gebradt und erft dort durd) den Priefter ani folgenden 

Tag getraut wwird. Die Nacht, oder wenn die Meiţe mebe als eineri 
Tag în Aufprud) nimmt, aud) mebrere âdte vor der Gopulation, 

wie aud meiftens în der erften Macht nad) der Trauung, fA)lăft 
die Braut Bei dem SBrautfuibrer, und obioopl biegu gemonlid
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jutige lebige —- mandhinal sar aud verbeirathete — Dâuner und 
-in feltenen Gâllen fogar Nidt: Bermanbte dea Brâutigam3 ermwânli 
merdeu, fo ift doch nidt Cin Beifpiel des SRipbraudeâ biele eben 
fo mertorirbigen als fonderbaren Butrauenă Defannt, was iibrigens 
ftir die grbfte Siinde, gleid) der der Blutfhanbe, angefeben wirbe, 
da man Brautfiibrer und SBraut wie Brubder und Edwefter bez 
tradtet.  SBeun endlid) die Brantleute şufammengefribrt werdeu, 
mvird în der -SRegel eine tiidtige SPiftoleufalve gegeben, uid ber 
Efaufd) ruft gemvbpulid aus: „„E8 if aus mit dem Sâdden (dei 
Sungferfdaft), tie Sodygeirgăfte follen nad Daufe gepen.“. Den 

„andern Tag bird ber jungen Srau mit Gefang und Geremoniell. die 
wveiblide Stopfbenec?ung aufgefeft. În Belgrad und aud) în anbern 
dfiliden Srâdten Cerbiens in gebrâucblid, daf uian den Tag nad 
dem erften Beilager der Brautlente în der Sri das S5emd der Braut 
auf einem Gefyhirre bfjenttid) seigt; trâgr eâ die Spuren jegt erft 
verlorner Seufbheit, fo âugert fid) augemeine Şreubde, und alle FĂ e . , RR . | Giţte, fo wie die Eltern der Braut, verde în item Daufe mit dur) 

“onig verfâBten Branntwvein Demirthet; îm entgegengefelzten Sail 
ift alles [til und traurig.  YBaprfăeiulid ftarimt diefer Gebrauc 
au6 Bulgarien, me man, tie erâplt wwirb, bariu nod wmeiter gebt. 
Fm lefteru Gall (ivenn fi nâmlid) im Sdembe die erwminfăteu 
Epuren uit finden) wmwird bei der Bewmirtbuug mit Brarintiveiu beri 
Eltern der Braut in ein unten durdlodjertes Gla5 'eingefăyente, 
îndem der Ginfdyenfende bas foc mit dem Ginger gubăâlt, fobalb e 
nun einer derfelben das Glas ibergibt und den Ginger unten 1beg: 
giebt, rinnt alles unten auâ, woriibet bie Eltern der Brâut viel 
Eport zu Leiden Daben; dann aber miifjen fie (uchen den Sdwieger: 
febn su Berubigeu; was gewmwbbalid) dur) Gefoente gefebiebt, menu 
fie nicht wmollen, daf eribnen ipre Tochter guritipit. 

Mad) traditionellen Erâblungen und Spuicbetern follen ele: mală in Montenegro und în Sdergegoivina die neubermâblten Braute 
leute dur ein ganges Sabre nicht gufammen gefommen fewn, foiz deru die Braut bei ibrer Sdymiegermutter (ober einem Sâoden aus dem Sdaufe) und dee Brâutigam bei den SDeerden gefălafen- 
baben; aud) gefăjiept es iegt nod in Sontenegro, daf eine erivadj= 
fene SBraut aus Scham wodenlang nicht beftimmt verde fann, bei iprem Gatten zu fblafen. — Diefes erpopte Ecamgefipl lâţt fid) aud) Damit regtfertigen, daf die jungen Ebeleute în Stontez 

i
t
i
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nâgid ba, 100 e feine Vbiheilungen în den MMobinungen gibt und 
diefe iiberbief offen fteben, în Ritte Der tibrigen Samilien de3 
S)aufes in diefem oder jenein IBinfel ipre Sd)lafftâtte nebnien ruii(Țeri. 

Mandmal ift es notbhvendig, daf die Matter der Braut Fommt, 

um Diefe au Bewegen, der Pflidt ipres neuen Standes gu geniigen, 
Diefelbe legi fiă) dan gemwobnlid) zwildeu Shwiegerfoţin und 

Todter, und fdleiăht fid), ein fie DernetEt, Daf leţştere eingejblafen 

ijt, beimlid) babon, die jungeni Eheleute allein lafjend, | 

Bei ateu Serben fommeu die Berwanbten der Braut rad) ciniger 

- Beit auf Bejud (u Vobobe), iporauf bieţe auf erpaltene Ginladung 

bei ipnen Giegetibețudhe abftattet (ide u DerdicfezDerbicăţe); 
Tie baben Dereits erinnert, daf în Pafbtrovihi und Sontez 
negro Die Şreunde gleid mit den Sleidern der Braut auf Befuct) 

fomimen. Su Shontenegio gibt bierauf die junge Şrau (menu mau 

fie einlabet) diefe Befuche mit grei Brautfibreru twiebder gurict, 

darf aber gewvbbulic uit lânger ală swei Mâgte bei ibren Bere 
wandteu f(dlafen; in SMWafhtrovidpi aber werden biefe Ginladungen 

gewâbnlid) in ber Gafhingăgeit zur „, Nadwveipnad)e: Bewmirthung”/ 
(na poborichnu cfaft) durd) fieben SŞapre alljâbrlid) wiedertolt, 
mo die Gieladeiie bann fecă bis fieben Tage fit) aufhăâlt, und nad) 

“SIblauf der fieben Sabre gebt fie, obne auf Cinladung zu voarteu, 

Meberdief ift e5 in SPafeptrovidi Bebingung, ba j2de Berbeirathete 

den Şafdingfonntag im erfteu Sabe îbrer Che im elterliden Sauţe 
oder în Ermanglung eines foldyen Dei Berivanbten gubringt. 

Muter der tirfifden Megieruing war aud) Mâbhenraub in 
Gerbien, ein eben nidt feltener Gall;  SIBenn ein Siingling ein Mâd= 
chen vergeblid) Begebrt batte, oder wenn et im voraus wufite, daf 
ibn die Cltern abgemiefen baben wârden, fo fammelte er cinige 

Spicfgefellen unb 30g mir ibnen aus, bas SRâbohen zu rauben. 

SRandmal gefdhab eâ, baf fie. felbeă bei den feerden ober einer 

anderu Arbeit îm Şreien erwifdten; mandmal aber fielen fie gleid) 
anderua SMRâubern diber da8 IBopnbaus des Shâddjens Der, brachen 

ein, bauden SBater, Shutter und Briider, bi6 fie ibren 3mec erreidt 

patten.  Dabei ift eă bfterâ vorgefomtnen, Daf fid) die Bermvandten 
deâ Shâodhenă zur SBebre gefegt, auf den Dilferuf aud) die Nadz 

barn berbeigelaufeu find; modurd) dann Sanbgemenge entftanb unb 

auf beiden Ceiten Tobte fielen.  Darum trauten fi) folde Râuber 
aud, tit ein Dau angugitifen, wo fie mufiten, Daf tapfere £eute 
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und bie Nadbam în Eintradt mobnen. 5 tmurde Dem ganjen 
Dorfe zur Schande, wenn aus. feiner Shitte ein Mâdhen geraubt 
ivorden; aber biel grofer mar fiir diejenigen die Scdhande, wwelde 
“auf Mâochenraub auszegen und [cer guricegefebrt find; e$ wwurben 
fogar Spottlieder auf fie verfafit um abgefungen; darum,- vena fie 
deâ Săbdhens babpaft wmaren, liegen fie c8 aud nicht imicder auf, 
wenn e$ aud) das cigene Yeben gefofter pârte.  SMancmal ar be 
Ball, daf das Mâdden, mit îprem Râuber einverftandeu, ibn gerne 
folgte; anbdere aber weigerten und ebrten fid) (o viel moglid), veţi: 
wegen fie an ben S)aaren fortgeriffen und gleid) bem lieben Bic 
gefdlagen murden. Da die Berwmandten und Radbarn be Sâ: 
chens în dec Regel den Râubern wenigften$ nachfebten, fo napmen 
dieje aus Borfidt gemopanlid nid)e den geraden QReg nad) Baufe, 
fonderu eilten in den SBald, wo ini itgend einer âtte daun durd 
einen Geiftliden, der piegu mit Gemalt angebalten wurbde, die Sopu: 
lation verridtet ard.  SBenn die Merfolger în das Docf de6 Râu: 
ber$ famen, fo mufte nicht nur: biefer, fondern aud feine Mer: 
vandten fid) verftelfen, und bie Qelteften des Dorfes gingeu jeneu 
gemwbpnlid entgegen,, um eine frieblide Dusgleid)uug einguleiteu. 
Gelang ibnen biefi nidt, und bie Beleidigten flagten beim sadi 
(tivtifdpeu Ridter), fo muften aud) die Mâodhenrăuber famnit dem 
GSegeuftanbde ibres Mautes bort erfdeinen.  SBeun nun bei diefer 
Beranlafjung die Shutter îbre geraubre Tochter erblicfte, fo pflegte 
fie, mit den Şâufien ipre Bruifte (d)lagenb, in die SBorte auâzubredhen; 
„„STBebe mir, das ift mein EHave! + (în die Sflaverei Gefăbleppter) 
(uliu mene, evo roba moga!) Der fiabi erbffnere daun ta 
geribtlide Berfabren mit der Srage an das Sâdden: 1,90 îi 

„ Gewalt angethan werden, oder vb fie frebvillig gefolgt fep?+ (N 
je sila ili draga volja);” beantwmortete das MMâbden den erften Zheil 
der Grage bejabend und mit der beftirmten Erflârung, dag fie fi 
eher in Stiden Dauen lafjen, a18 mit dem Năuber Leben wolle, fo 
ftaud es fir diefen unb feine Gameradeu fdledt; nicht nur wwurden 
fie eingefperrt und mugten gtofie Gelbfirafe erlegen, fonbern die 
Eltern nabmen aud) ibre Todter wieder guriicf. — Ermiderte aber 
das Mâden, wie e8 am bâufigften gefdab, nad) dem Spridhwort: 
„daf e5 Eug if, gute Shiene sum bofen Gpiel zu magen,“ e feb ibe freier QBille dabei und ibr Feine Gewalt angetban morden, fie 
wolle iprem Brâutigam folgen în die QBilonig und in Mafier, fo
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verglid) man fid) mit den Aingeborigen bed Jâbopeng, befdenfte den 
Ravi uud ging nad der TBobnung des Brâutigamă, um Sodyeit zu 

feiern.  Vuf folde Meife verbeiratbeten fii) gewbbulid) junge Leute, 

die feinen guten Ruf batten, Die elrernlog maren, ober ibren Stern 

nicht folgten,  Giir einen orbentlicheu Siugling aus guter Gamilie 

it felten ein Mâbden geraubt wordeu, uub nod) feltener bat fid) 
ein „folder Dergegeben, mit einem andern auf Mâbenraub auz 

guzieben, mozu câ tibrigeng biele Riebhaber gab, die anbere daşu mir 

der Srage animirten: „„BiUft du, daf man bir diefeă oder jeune 

SMâoden raube? 

Czerny Georg Dat biefem uiblen Gebraudhe bdadurd) ein 

Ende gemacht, daf er einen Befebl evlief, worin veroronet ivurbe, 

dag der Mâddenrâuber pingerid)tet, der Geifiliche, der ein geraubtes 

Măodheu copulirt, entprieftert wverdcu, Die dabei mitwirtenden SIR air 

dentrâger Spikrutheu laufen und jeder andere Xheiluebmer an folz 

bem Raube mit 50 Stodidlâgen beftraft wwerden folle. În den 

Sabreu 1813 bis 1815 unter Der tiufifehen Negierung famen iudeffen 

vvieder eingelne Şâlle von SRădhenraub bor; alein Gift Milo (d 

erneuerte, al6 er im Sabre 1815 an die Spiţe der ferbi(dhen Megiez 

rung trat, jene SBerorbnung Ddeâ Czerny Georg unb unterlief nidt, 

durd) ftrenge SBolliebhung derfelben Sraft zu geben. Eoiţt nun 

diefer Gebraud) în dem peutigen Girftentpum Cerbien gânzlid) erz 

Tofdeu. | | R 

Sun Sontenegro aber Forunit Mâbdpenraub nod Deutgutage bor, 

und wenn babei Fein But vergoffen mird und um da8 Mâbden von 

feinem audern gevorben ivorben, fo vergleiden fid) die Parteien în 

der Regel mit der Bei; ift aber Der eine oder der anbere Gall damit 

serbunden, dan tritt Blutrade ein.  Berfaffer die; hat vou glaub: 

voiirdigen Sânnern SBeifpiele ergâplen bbren, ba fogar da Meib 

von Der Geite des Shannes geraubt wind. Dief gefehiebi 3. B., 

seun einer eine Grau beirathet, Die einem Shanne auâ einer andern 

Mapia entlaujen if. Der veslafiene Mann oder defjen Benwandte 

und Stammgenofien balten fid) în diefem Galle verpflidtet, diefe 

ibnen gugefiigte Sdhanbe dadu: su vâcheu, daf fie aus jener Nabie, 

in vele Die ipnen entlaufene Grau geheiratbet bat, eine, gleidoiel 

weldhe, Grau tauben, und fie, wenn aud) gegen ibren TBillen, an 

isgend einen unter (id verbeiratbeir, 

ei der griedhifhen Rirde taun die Ebefbeidung aus
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Grinben, wie fie în dem auf das Corpus juris ciyilis gețtiiţten 
canonifdhen Ret angefiibrt find, ftattfinden. n jenen Gegenben, 
10 fir folde Şâlle die melilidhen SBepbrben die Geiftlidfeit nidt 
controlliren, wirb die Epefdheidung erfehmerț, in andern aber, no 
die Geifilidfeit wenig bazu su fagen bat, find die Chef eidungâ: 
fâle gar un Dâufig. inter der friberen rârtifben Megierung 
war die Entfdeidung diber Zrennung der Epen mebr Sage vi 
tirPifden Richter al8 der diftlidhen Geiftlidfeit, un es lâgt 
fid) denten, daf Dei folden Berbăltnifțen auf die von den Sanoniz 
ften vorgefhriebenen MNormen menig Rictficht genommen turbe, 
unt fo mveniger, als jene SRidter von den Eportela îbres mtes, 
bas fie oft theuer erfauften, Leben mugten, und e€ ibnen darum 
lieb war, wenn e8 nur eine Amt oerridtung und bamit einen 
SBerdienft gab; fie pârten dazu gelaht, wenn fi alfe Shânner 
von ibren SBeibern Dâtten feheideu lafien, wie fie fi) iberhaupt 
freuten, wenn îrgenb ein begangenes Berbrechen ” ipneu Ainlaf zu MDerdienft gab. Su Montenegro follte bie Ehefheidung unter allen 
Umftândeu pon dem SBladifa, al6 bem geiftlidhen und welţlichen 
Dberbaupte, abbângig febn; und în Der egel wirb ein foldei 
Ball aud) feiner Entfdeibung anbeimgeftelit ; mauchmal aber han: . deln die Shontenegriner aud) în Diefer Binfiht allein nad) îbrem 
Gutbriufen und tun obne alfe Nitfidt, was ibnen Deliebt. 2uch 
in diefen Şâllen vertritt die Rade die Etelle der SObrigfeit, fie it da5 einzige Dinbernif unumfbrântter SBillfir bei Ed)liefung „und Grennung der Epeu, indem fowmop! die Berftofiung ded Steibes 
al bie Denveigerung iDrer uslieferung, wenn fie ibrem Sanne entlaufen îjt “und fi su ibren Serwmandten Begeben bar, ein geniigender Grunb sur Blutrade ift. 3wwar if e6 aus biefem Grunde fie den dingeborigen einer-ftarfen Bamilie- weniger fâbwmierig und Dedenflid), die Epe au gerreifen, feine Evebâifre 3u berftogen oder şu berlafjen und eine anbere Ele su (dliefen, als fur einen aus einer fduvadeu Samilie; indefieu ift der gute 3wwecf des Gebraudes der Blutrache in Ermanglung einer ordentiicheu Obrigz feit aud) in diefer Nidfidt nicht gu vertennen, — Veberal befiebt der Gebraud, daf wenn die Rrennung auf geridtlichem SIBege gefdiebt, der SRann fir die Epejdeidung (Ra fp u ft) an die Grau eta, je nad) bem Eradten der Richter, Beaplt, Cigentbimlid it Der fd)on abfterbende Gebraud, daf der Sana dem ge[chiedenen
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MDeibe ein Eri von einem ibrer Sleidungăfiiite, 3. B. von 
Guirtel, oder von der Sciire, vom Sopftud) oder aud) vom Obor 
Fleio abfdneidet, mas bielleidt Bebeuten foll, daf die Derbindung 
getrennt und aufgelbf'c und die Gefdhiebeuen nidtă tmebr mit= 

fammen babeu (mie 3. B. wenn gwmei finber lange Beit al Gveunde 

gufammeu gefpielt baben, und id) endlid) gertragen, einen Dali 
oder cin SDaar von Sopfe nehmen und entowei reifen um in 

entgegengefefgter Ridtung aus einander geben); oder Dârte vielleidt 
damit das IBeib urfpriinglid) zur Shane begeid)net iverden folfen ? 
um SBoilzug diefer Gormlidfeit if Der redyțe Drt vor de Richter, 
naddemn man tvegen der etwva nod) fireitigen SDunfte tibereiuz 

gefommen it; indeffen gefchiebt es mandymal, daf der aufgebrad)te 

SRaun Dic aud bei fid în feiner MBohnung thut, und gleid 

darauf die Grau verjagt. | 
Bei aten Serben fiud die Meiber febr uatergeorbnet bena 

Shanne, iu Sontenegro aber find fie faft wie die Eflabiunen 

gebalteu.  Qlufer ibrer iwveiblichen Debit, mie Spinnen, IBeben, 

Stodjen, Selfen u. î.w,, Deforgen fie aud) den grbften Tbeil der 
Selo= und. ânderer Qirbeiţen, Die fonft uberall dem Yann obliegeu. 

“Man fann oft febpen, mie Weiber mit faum tragbareu Caften iiber 
Zelfen und Gebirge fi:p pinfbleppen, mâbrend der Gatte mit'ber 

Zlinte auf der Vdfel und der Qabafâpfeife in bec Sand leer 

daueben bergept;, und Bei alem dem Fann fid) ba SBeib noch febr 

gliictlid fhâgen, men fie einen Mau Defonumt, der fie nidt 
iiberdief obue alle SBeranlafjung, blofi tmenn eâ ibn einfăllt, durd= 

pruigelt. 
unge Eheleute biirfen in Gegenmart anberer Perfonen nidtă 

mit einaubder fpredhen, es wmwiirde ibnen die als Edhamlofigteit 

auâgelegt werbden; eben fo venig darf daâ SBeib ipren Mann bei 

MNamen nennen, fonbdern fie fpricht gewmwobnlid) mit „er (on) 
von ibn; Sânner nennen avar zum hei ibre SIBeiber bei Mas 

men, do) Bebdienen aud fie fid) gewbhulid) be8 MBortes „fie“ 
(ona). — SBenn der Gerbe in Gegenvart angefehener SPerfoneu 

feines IBeibes ermâbnen muf, fo fagt er meiftenă: s' oproscht- 

enjem moja xena (mit Urlaub, oder salva venia mein Reid), 

SMiele glauben, Daf diefer Gebraud) feinen Grund in Der Verâdt= 

lichen Stellung der MBeiber babe; mwabrideinlider aber gilt bas 

salva venia uut bem etivaigen Gebanfen an den 2ed de Meibes 

-



96 

unb ibren gebeimen Gebraud) Bei ibrer gufâlligea Erwâbnung. Sit diez. 
fem Gebraud) fdeint jener nabe bermanbt 3u fepu, 1ornac der Ieib: 
lie Sohn (po grijebu Sin) der Sopn nad der Siinde genanut 
mird; în 2Aften Piebe des 2ten Vanbdez be ferbifden Molfglieder 
roird aud) dem Bater (Ro bitelj, Grgeuger) das Mort pogrijebu 
(nad) der Giinde) beigelegt.  SMabrfepeinlid tat diefer Gebraud 
von der befannten 9ndâmeinung Der, daf aud ebelide Bar: 
mifehung eine Siinde (ep. Obivobl der SMhontenegriner fein 9Beib 
fo verâdtlid bebandelt und tpraunifirt, fo Leidet er Dod) nidt, daf 
ein QInberer fie beleidige, vielmebr mu die geringfte SBeleidigung 
eines SDeibes meiftenă mit dem Qeben Bezablt werden. 

Die Montenegrinerinneu, wie die Serbinnen tiberbaupt, befonz 
derâ în SDerzegomvina, Bosnien und Serbien, verândern igre febenâ: 
at mâbreub ibrer Sdmwangerfhaft in gar nicbts; fie 
aibeiten wie fonft, bi8 zur Entbindungâftunde, die fie oft an der 
rbeit iiberrafă)t; man ergâult, tag NBeiber, die mwâbrend fie auf 
9013 în TBalde oder tiberpaupt vom faufe abwvefend waren, uners 
ivartet niedergefommen find, ipr find în die Sdirze genonunen 
und mit ibm rubig, mie wenn nidtă vorgefallen mâre, nad) Saufe 
gegangen find. Gie gebâren tiberbaupt în der Regel fafi opne alle 
Diâlfe unb obue alle Deuferung von Sdymergen. Das âltefte SMeib 
im Saufe madt babei die Sebamme, fie nâmlid (dneidet tie 
Rabelfănur ab, Oft nimmt die TBoonetin (don nad ein paar 
Tagen ibr Sind mit der MBiege auf. den Rien und geht fo iprer 
Avbeit nad). Sa einigen Gegenden berrfdt mebr oder Weniger der 
Gebraud), daţ die Bervanbten oder Madbarinnen der SBocpnerin 
Eflen und Zrinfen fopicteu, 3. B. eine “Pogacța, Ruchen, cine Şlafde 
Branntmwein und Dergleidjen ; aud) das neugeborne Sind ird befdeuft 
mit einem Semb, einer Eleinen Silberimiinge ober fon ft einer Sileinig= 
feit.: Diefe Gefchenfe werden iberfchictr und oft aud în SDerfon 
tiberbract, und Bâufig bleiben dann die Mefudhenden bei der IB5d nerin, tractiten fid), fingeu und find frober Dinge. Die ift in einigen (Segenden, befonders in Stâdten, ftarE im Brauce, Die 
Rabaru fommen da durd) fiebeu Tage alle Mbende ins aus der 
IBodnerin, efen, trinfen unb fingen die ganze Nacht, und mean 
fie fdlâfrig werden, wed)feln fie ab, fo daţi menigftens immer ein 
Rbeil vad ift, indem man glaubt, dap die IBod)nerin durdy fieben Nâdte nad) der Eutbindung nict one SBache Bleiben biirfe,
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9. 
woeil fonft fie und das Sind durch erei ind vofe Geijter Cha: 
den nepmen fbnnten, — 

Şn Serbien baben die Sitter ibre Sinber gemwbpulid gwvei 
Şabre lang au der Bruft; die dritte Gaften vor Ofiern diirfen fie 
felbe aber olne Dicpeniation des Geiftlidhen nidt mebe trinfen 
lafien; in SDontenegro aber fâugt man die Stinber dur) brei Stare, 
unb'erft 1venh e$ in bierte Sabre gebt, muţi man defmwegen fird)z 

„lide Di&penfation paben, momit verfeben mande ibre Sinder frinf 
bis fed)ă Sabre lang făugen. - 

Derzte, mwenigftenă mifţenfafelicd) gebildete, gibt eâ in Sonte= 
negro nicht, aber aud) biele Sranfpeiten der gebildeten Belt eriz 
ftiren da nidt. Die gembbulid)ften Rrantpeiten der SRontenegriner 
find : im SBinter das Nervenfieber; wwovon eine Gattung befonderă 
in der Germniga unter dem Mamen Pofdbalina febr gefâbrlid) 
ift; îm Sommer — Befonderă in den Gegenden um den ago ti 
Scutari und în Zeta — SRecbfelfieber. Somoyl gegen dieţe alâ 
tiberbaupt jede innerlide SRrantpeit Braudt man nidts a1$ einige 
SDausmittel , oder man tiberlăt die Seilung gang der Natur. Ride 
felten wwirb aud) der Geiftlid)e sum franfen gerufen, damit er fir 

defjen Genefung ein Geber fpreche. 2118 von gang Defonderer Beilz 

fraft iwird ein Geber des Blabifa geadhtet; da man diefeu aber nicht 

nad) allen Drten bolen fan, fo trăgt man nur gewbbnlid) die Sappe 
de6 Stranten zu im, mit der Bitte, daviber eiu Gebet zu fprecen, 
1va6 feinem verfagt wwird. Sit laugiwvierigen SranPheiten Bepaftete 
werden oft in die Rlofter getrageu; befonderă gefohiept dieg mic 
den Rafenden und fogenannten Befeffenen, die danu von Den Sânz 

- den nad Umftânden ofrin Gifen gelegt und unbarmbersig gefblagen 

werben, Damit fie 3. B. die Mamen Der Teufel, die în ibnen find, 

angeben, die daun auf einen Settel aufgefdrieben und ins Geuer 

-gewmworfen merden, — Da man bei diefer mertwviirdigen Beilmetbode 

d0d) Beijpiele hat, dag Ginige genefen find, fe Daben einige (older 
Slofter, 3. B. bas Siofter Studenia în Cerbieu, eine ivunder= 

mwirfende Beriibmtbeir erbalten, fo daf felbft die Tiirten mandat 
devlei Stranfe dabin bringen.  Dagegen find die Shontenegriner în 

der dufern Beilfunde piet mweniger unerfabren.  Gine SBunbde zu 
beilen oter ein berrenfteg oder gebrodenes lied einguridhten, verz 
fteben biele febr gut. Daf aber au găuglidem SMangel au theo 

vetifdjen Senntnifen, und den nbtbigen Snftrumenten do Maner 
Reiţen unb Sânderbefăreibungen. XI. 7 

Ohontenegro.)
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în die andere Belt gefchictt wird, den die wifțenfhafelid gebildeten 
Derzte Curopă's menigftenă al5 einen Șriâppel gerettet Daben miicden, 
ift eben fo gewiț, ală id) mir andererțeită zu bebaupten getraue, 
daf fie eben fo viele unverfebet Derftellen, die durdy die Mergte bes 

“eivilifirten Curopa'5 gar eDbenfal[6, jebod) nur al$ Sriippel, gebeilt 
vorden iâren, Sie maen felbft ein SRundenpflafter, wmeldeă vorz 
sugâweife au Baumol, Siegentalg und Bas Deftept, aud) Deilen 
fie mit Rrâutern.  Sndefjen treibt aud) biefe Beilart fein Montez 
negriner al Ermerbâgweig; jedod) gibt es — bivol Bei den SBerz 
Dâltniflen des anbeă jeber einige Stenntuiți în der MBundpeilfunft 
Dabeu mufi — Gingelne, die a[5 Sheifter gelten, und gewmwbhulid 
gebt aud) diețe Senntnig vom SBater auf den Copu liber.  SRâprend 
de6 Befreiungăfriegeg. în Gerbien Dâben aud) nur folde Maturârgte 
die Bermundeten bepandelt.  Eben fo merfoirdig a[8 cigentbiimlid 
it, Dag diefe DMerzte den SBenvunbeten nie geftatten, SSafjer zu 
trinten, wwobl aber Branntmein *), (o viel der SDatient mil, Die 
dabdurd) Diefem Dereitete SRarter IâGt fich denten. — Mud in der 
Stubpofenimpfung baben die Montenegriuer Renntui, und folde, 
wie verfidhert wirb, durd ben letve:ftorbenen Bladifa erbalten; 
allein fe Deniigen Diezu nidt den Stoff der fiinfiliden Smpfung, fon: 
Dern nebmen foldbeu nur von voliformmen natiirtiden Blattern; det 
Erfolg Dievon ift, wie fi ermarten (ft, uit immer Der ermiufdtete, 

Der Todte wmird gewâpnlid) gemaţăhen oder gan; gebabet, 
Mânner durd Mânner und SWeiber durd) SBeiber, und wird ibm 
ein frifhes Demb angethan; darauf wmird er init Blumen gefdmictt 
uhb şut Schau geftellt, mobei die Sâuner gemâbhulid; ipre țdănfien 
Sileider und Baffen um fid) Deruina uegen haben.  Sm Grabe mir 
er mit einem Strict feimvanS bebedt. Şt der Derftorbene fo arm, 
daj er ein frifdes Semb und Feicheutud nidt Dat, fo wird bief 
von Boplhabenden, die damit ein gutes IRerf 3u berrichten glauben, 
freiwvillig Beigefteuert. Drdentliche Todţentruben gebraudht man nur 

—— 

*) Diefes Getrânt îft sar iu Gerbien, mo că meiţtens von Swvetfbgen 
- (slivovitza) bereitet mirb, alerulid fad), aber es bleibt do îmmmer 

eiu geiftiges Getrânt, unb die Mermundeten find davon oft în. den 
erfteu Tagen fo betrunten, daf fie nichta von fi wifien, und man 
în îpren unde” Derumareifen , Stugeln fuden und jebe Operation 
vornebmen faun, ohne daf fie aud nur ein Sefchen des Gămerges 
von fid) geben. 
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felten, fondern gembbulid) ivird der Feidnam uur auf eiit einfades 
Brett gelegt und şei andere Bretter uiber ibn fo gufammengeftellt, 

dag fie mit dem untern ein Dreiecf Dilden. — SBiele alte eute, die 

dei Sobe nabe ftelen und ibn ermarten, lafjen fi nod Bei Qeb= 

geiteu folche Bretter suriiflen, mie aud die MBeiber da Feidyentuc 

bereiten und die Demben beftimmen, ielde ibnen angezogen werbden 

follen.  Qindernfaliă find die Bemobuer des Dorfes bemiibt, fowmopl 

die Bretter anzufdhaffen, al8 aud) da8. Grab su graben, mas immer 

unentgeldlid) gefdiept.  Gobalb angezeigt mird, daf jemand îm 
Dorfe geftorben, fo verlafjen die Delteften der. Dăufer ibre 9Irbeit 

und gepen, îm den Tobten şu Begrabeu, mogu aud) die Greunde 
“aug den benadbarten Dărfern fommen. SIBenn der Geiţtlice sur 
Sand ift, fo begfeitet auch diefer den Tobten Di5 zum Grabe; ift 
derfelbe aber abwefend, fo fiibrt man iljn erft fpâter auf das Grab, 
damit er tiber demfelben die Gebrâude der Religion vollziehe. — 
Die SMermandtiunen deâ SBerftorbenen ftinmen ein Slagegețebrei 
au, fo “ftarE fie nur Fonnen, meldes man in der Sutfernung fir 
eiden Gefang şu balten veranlaft wmwird. Die dabei gebrauchten 
TBorte preifen und ribmen die Morziige des Entfdlafenen, feine 

gapferteit, Redhtfdhaffenbeit oder XBeisbeit, und beflagen den Samz 

mer und Die traurige Page feiner guriicfgebliebenen OIngebbrigen, 
San Dort fie 3. B. ausrufen: „„SBer wird deih fer reiten?!  SIBer 

deine Sleider tragen?!  9Ber deine Jutter ernâbren?!  TBer virb 
deine Sinder umarmen?! Bei mem wwird deine Schweţter fdivo= 

ven 21%) u, (x, Diefe 9Bepflagen begiunen mir dem Dugenblite 
des Zobes, fie folgen den Tobten gum Grabe und Dauer lângere 

Beit fort, Im Tauteften iwerden fie, menn man ibn vom Saule 

megtrâgt, und menu man în ins Grab fenft, und man muf Berz 

wânbte mânnlidjen und weibliden Sefdlehtă oft mit Gewmwalt Balten, 

dag fie dem Peid)nam uit nadfpringen ins Grab... 9m ergreifendz. 
ften find die Rlagen einer Mutter um ibren Sobn, einer Shwefter 

a ibren Brubder, die man, wenn die Trauerndeu allein 3u Baufe 

oder auf dem ele find, oft nod nad) zivei und brei Sabren Dort. 

Quf den melbrere Slafter Doben boleruen Grabtreusen wwerden fo 

viele RuFfufe (Hukavilza) abgebildet, al6 2ngebbrige und Befonz 
ders Schhmeftern um den Tobten traueru, meldher Gebraud ohne 

*) Dee peiliafe Swur einer Serbin îţi: „So wabe mein Beuber lebe. 
7 *
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Aveifel burd) cine Boltsfage feine Entftebung erbalten bat. Diefe 
fagt nâmlid, daf genanuter Mogel eimnal ein Măâbden iar, das 
un einen verftorbenen Bruber fo lauge geflagt, bis die endlid Satt 
dem Sperrn gu biel gewvorden, der fie daber în einen Sutut ver: 
mandelt Dabe.  Daber Formut es aud), daf ein JRâdpen, da8 (einen 
ruber verloren bat, den Stufuf nicht Doren fann, one in bejtige 
Rbrânen aunâzubreden, und dabet datirt fid) mobi aud der Mefprung 
de6 ABortes „„Hukumene (YBep' mir!). În jegiger Beit urbe es ibrigens fir eine Schande gebalten, wenn das SBeid um ipren 
Daun, und fir eine uody grofere, wenn ein Shâbden um ibreu 
Berlobten Flagre, mabrfobeinlid) aus demfelben Grunbe, aus mweldem 
Da6 „salva venia“ bor den Mamen deâ SBeibes gefet wird*%); aber 
in den Molfâlieberu findet man fomepl Silagen der TBeiber um ibre 
Sânner als der Măâochen um ibre SBerlobten und felb ft diefer um îpre Geliebten. ă ID 

In Cerbien erzăprt man, e$ gebe in Shontenegro eigene Sage: 1veiber, die um fopn jeden Merftorbenen bewmeinen; in Sontenegro aber erzâblt man, diefer Gebraud) cziftire in SDerzegowmina, und dief îft bielleicht eben fo unricptig, vielmebr mbdte angunebmen fepn, daf; diefer Gebraud formlid nirgenbe beftept, fondern die Sage Bievon nur barin ibren Grund pat, daf ein arme Sheib, die von dem wwoblbabenden Berftorbenen bei Xebzeiten vielleit mandjz 
mal befchentt wworben ift, fi den Silagenden in der felten Dergeb: liceu Doffnung anfăliefr, van den dIugebbrigen des Tobten ebenz fals etmwas su erbalten. — SBenn in Montenegro Greunbe und Befaunte aus benadhbarten Dorfern zu einem obten fall fommen, fo geben fie einer binter dem anbern gembbulid mir uimgefebiter linte an der Adfel, âbreub wenigftenă Ciner aus ibrer Sitte, - der (etiva mie der Borbeter bei feichen în fatboliţpen Sânbern) dasu gewvâplt wird, laut mebHagt.  Beun fie aber in die Mâpe de6 Srauerhaufeă oder zum Gottesader fommen, fo fangen alle an su laufen opne SMeipe und Debnung 3u Balten, indem fie ——— 

- 
. ") Eo ift aud în Goetpe's Stlaggefang von der eblen Grau Sofian: Vas der Berg: 

„bn Defuct die Mutter und die Swmvefter, 
Egambaft făumnt fein treueâ WBeib 3 Fotminen” — su verftehen; dec Stau ziemt es niţt, fi nad dem Mann su fepnen; fie muf nidt dafir angefeben twerden, als Begebre fie des Sannes, 

*
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3ufamimen lauteg Slaggeldrei erbebeu, — Di fiimmen aud 

ganz frembe SMenfden, die fpăter bartiber laden, aus Gewobuz 

beit in diefes Slaggefdiei ein.  SMiele gertratzen ficb fogar al$ 
Beicdhen ibrer Trauer das Gefidt, Da da5 But berauslâuft, 

unb da biefed, damit man e5 ja Demestt, nicht abgemafeen ir, 

foudern im Gefidte trofnet, fo laufen mande modenlang mit 

fo von Blut entftellren Gefichtern berum. Die STrauer bauert 

wenigftenă ein Sar, und Deftebt datiu, Daf der Trauernde mwâbz 

vend diefer Beit weber fingt nod) tangt, daf die Mânner fid) ofr 

Shonate Lang nicht Barbiren, die Brauen aber fid) imenigftenă 

aufaugă entmeber die Stopfbaare ab[dneiden oder mit blofem 
Stopfe einbergeben, fpâter aber fdwmwarze: oder blaue Tiidhelu um 
den Sopf trage. Sn Cerbicn twmwerfen die” Mânner aud) ibre 

SRappen meg unb tragen diefelben, wie aud) ibr Obertleid, fpâter 

umgemendet, da5 beigt: das Sunere nad) aufen gefeluit. 

Da in Montenegro, wie tir durd) die Sdhilderung (eines 
Buftaudes (don geseigt baben, Sorbe nidt eben felten find, fo 

ift e& Gemwobnpeit, (obalb man wmwebElagen Dort, zu frageu: „Bon 

ver 2“ (nâmlid, ift er umgebradht ivorden.) Die âdten Montez 
negriner Îpotten jekt die Dberlânder (Berobner der Gebirge) aus, 

diefer Şrage fomobl,. al5. aud) der Bierauf gewmwobulid folgenben 

Sintivort megeu, imvelde, îm all der Betroffene naturlichen Sobe 
geftorben ift, Deift: „Bon Gott, dem alten Sorber.“ (Od 

boga, od starog hrvnika.) Şn Pafhtrovidi tvirb jeber Tobezz 

fall, wenn der Berftorbene nur da6 fiebente fabr erveidt oder 

jurticfgelegt bat, in allen Dârferu des gangen GSebietes mit dem 
Beiţa, ob dec Tod uatiirlid) erfolgt oder durd) Morb veranlaft 

morden ift, befannt gemacht, und înutuer wird gugleic sum Begrăbniţ 
cingelaten. — Sm Baufe de8 Merftorbenen angefommen, wwerden 

alle mit Sein und Brauntimein, wie jeder will, tractirt, wvobei 

bfier6 aufgemuntert wird, gu trinfen, „Damit nidt eta morgen 
einer (age, et habe nidt genug gebabt.“” — uf dem Goitesadter, 

wenn der Tobte der Erde nibergeben ift,. tpeilt einer au5 dem 
Trauerhaufe unter die figenden (Săfie MMachâferzen aus, dem aber 

gleid) darauf ein anderer folgt, der diefelben tviebder fanimelt; ee 

man die SBachăfergen iwieder abgibr, bifi fie cin jeder mit den 
YBorten: „„Giir die Scele des Berftorbenen; mbge că ibm eine auz 

genebme und millfomnmene Sufnabme bereiren im Reide Sottes, —
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Shierauf wmerden die Găâfte mit gefodtem, ein ivenig gefalzenem 
SBeizen bewmirthet, 1wogu jeder drei Glâfer SBein eipălt. — 

În antern Gegenbden ift gebrăud)lid), daf die ganze Trauer: 
begleitung vom Gottecafer surict gufammen în da Saus des Merz 

fiorbenen fid) Degibt, wo Dann fiir fein Seelenbeil getrunten iwird. 
Die und da geht man den britten und adten Tag wmieder auf den 
Stirhbof, two daun die Anwmefenden nad) geborigem Sammern und 
Sheptlagen mit Brod und Branntwein tractirt, arme feute aud 
mit Gelb Dejdenit werden. Su einigen Stâdten wird 'nad) der 
Shefie , die fir die Scele des Berftorbenen gebalten wird, llen, 
die au6 Der Sire peraustommen, vor der Rirdhentbtir Brob und 

Brauntmeiun angeboten. Sun Serbien merden fir die Scele des Bar 
ftorbenen gewvobulid orei Todtenmable (dache) gegeben, das erfte 
iergig Tage, das andere ein babes und dag britte ein ganges Sah 
nad) Dem ode, und în Der Megel mird bazu der 2lbend vor einem 
Sonutage gemâblt. Alle Bemobner des Dorfes werbeu gewvbbulid) 
au foldem Todtenmaple fbrmlid eingeladen, mobei fid) der Gin: 
ladende der Bote DBedient:; „„Ronmen Sie am 9lbend, damit wir - 
Der Sobten gebenfen.“” — Su foldem Tobtenmable forumen aud) 
mebrere aus Ginem Saufe, was bei andern Seftivitâteu gegen die 
Edidlidteit wâre, fo daf mandpmal bundert Perţonen şufaiminenz 
fommen.  Qud) der Geiftlice pflegt dewmielben anguwmobuen, au 
da6 Stoljivo (ben gefocten. IBeizen) zu meipen und andere dblide 
Gebete zu verridten; vom Soljivo nimmt jeder nur einige Sbener, 
und vor dem rinfen merben die Borte gefproden: „Bir die 
Seelenrube des Bruderă (Der Sdwefter) N.! Gwiges 9nbenten 
ibm (îDr) und felige Rupe! Gort fep feiner Cibrer) Seele guâ= 
dig!“ wmworauf ale QInwefenbden nadfpreden: ,,Sott fep feiner 
(ibrer) Scele guidig!“  Sn einigen Gegenden geht man am gmweiten 
Sonntag nah Dftern auf den Sirdbof, lâgt dafelbft die. Grâter, 
Defender vom lekten Sabre, erneueru, vom Geifiliden dariber 
Gebete fpreden und an die Drmen Almofen vertheilen. Der gmveite 
Gounabend vor der grofien Gafte peift 3adufdnice (etma Xrmenz 
Geelen:Tag); an diefem Zag ift gebrâuclid) , daf der Sauvater 
fir jeden Verftorbenen feines Saufes, defien er fid) eriunert, oder 
welder im (€ firul a genaunten) Tobtenverzeidpniițe aufgefd)riebeu 
ift, eine SBadhsferze angiindet, Soidhe Sterzen Dereitet fidy jeder 
felbft, wobei der Seele defleu setat wind, fâr welen die Serge
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beftimunt ft, 3. B. diefe dem Bater, jene der Shutter, Diefe der 

Grogmutter u. (.19., iorauf fie alle gufammengeflebt, angesindet 

und fo im Bifhel verbranat merdeu. Sf ein Slofter oder fonft eine 

Sire in der Nâpe, fo gept man mit den fierzen und det Gfitula 

in felbe unb iibergibt diefe dem Geifilidjen, damit er bei der Shefje 

der 'darin aufgezeid)neten Tobten namentlid) gedenfe.  IBie nun det 

Geifiliche damit Peginnt, fo giindet jeber feinen în Spânden babenden 

Biel Rergen an. Sf Der Geifilide su Ende, fo geben die flofterz 

făiter (Diaci) oder Sirendiener mit einem Been MBaţier und 

einem Sorb von einem zum anberi Der DInivefendeu, 1Selde nun în 

erfierem ibre Bergen austbțden und den tibrig bleibenben Meft, oz 

von die Geifiliden daun andere Sergen jum Gebraud)e der sirde - 

verfertigen, in den Sowb abgeben. În anbetn Diten geht man am 

Babdufănice aud) auf den Gottegacfer, TăBt iiber den Grâbern Deten, 

ftecft breunende DBadsterzeu au dieţelben und tbeilt unter die Qlrmen 

fowobl Effen und Trinten ală aud Ge au. | 

Die Dei den Gerben iiberbaupt an Geiertagen ubliden 

Geremonien Daben meiftene aud) die MNontenegriner, nur find 

felbe în der Megel unbebeutenber unb ârmlier bei diefen.  ŞĂ) 

verde bier nur die Weil) nad) tâceremonieun, bie în Binficht 

auf Berfdiedenţeit und Gille Sber alten anbdern fteben, zu befd)reiben 

verfucheu,  SBeibuacten beift îm Serbiţhen Boxid) (vbrilid) der 

junge, Elcine Gott; Diminutivunn von Bog=— Gott) und der Glyifi= 

abend Babduji Dan (vbrtlid) der MBadhtag, Vigilia, vom alt= 

flavifăhen boieti = madhen). Bor diefem Şefttage ir durd) fed)8 

9Boden gefaftet, und gar fo, wie es der griedifde Riru6 vorz 

freibt, daf man nâmlid) nicht nur der Sleifă)fpeițen, fonbern aud) 

der Butter.und der Gier fid) gânglid) enthălt, und felbft Gifde nur an 

gewmiffen Zagen efen darf. Am IReilnadtstage wirb bei dem groften 

apel der ferbifhen Matiou ein ganses Shwein gebraten, 

vele in Sabien Pecfenita (mvbrilid %Braten), in Shontenegro 

und îm Stiiftenlande Pecivo“(Qvorunter mau Dort ein jede im 

Ganzen gebratenes Biel) verftebr) beift, in Sergegowina aber ir 

fiat de5 da mangelnden Seine ein Shaf, mweldes fir diefe 

Beflimmung 3aoblifa Deigt, Dagu genomimen, SDecjenita muf 

in der Regel fo gio$ fewn, da alle Dauâgenofjen eine ganze Mode 

davon efjen tub aud) den Befudenden damit aufmwarten fonnen, 

Das dazu beftimmte Sdiveiu wisd gewvbbulid) wweuigfiens einen
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Monat fetâber auserlefen und forgfâltiger als bie audern Sly meiue gefuctert. Bermobglidhere feute befăjenfen Ofterg 2reme, von denen man vei, daf fie iveder ein Edhivein baben, ned fi) ein folces taufen tunen, mit ciner Pecfenia. Su Serbien ivird in goe SDăufern neben dem Sdweine nod ein Ed)af gebraten.  2Im Bor abende des peiligen Şlbends wirb gefdylachtet, wefivegeu diefer Tag RucfinzDan ober Zuciu-Daun, de S)laditag, peigt, um am beiligen bend felbfi wird gebraten; mandhmal wird aber an ziefem Tage gefhladtet und gebrateu.  SIBo bas SDaus zu flein if, ui ein fo grofes Beuer machen şu fbuneu, als nbtbig îft, um ein Sdwein im Ganzen 3u braten, ba gefdiept dief im YBalde neben €inem gefâliten Baumftamme. Die SRifanoten und aubdere Stâdta, wvelbe Falten Braten nicht țieben und darum feine fo grofie Decfeniba Dereiten, braten erfi am IBeibnadhtâtage în der Sriipe (nad) Mitter: uadht); einige weblpabende und iippige Dorfbewobue: Braten aud * neben der gewobulicheu (grofen) Specfenita ein Spanferfel. — 9 Beiligen 9benb merden fir jebes aus amvei bi5 brei junge frife * Ciden im Sale gefâlit, abgeâftet, geftufgt und nad) Saufe gebradt, Diefe Stâmme peifen Babnjaci (bielf. 3abl von Babujat), MBenn alle duferen Gefă fte în Dronung gebradt find und die Dânmunerung (don eintritt, daunn Wird Diefes 59o0l3 vom Selteften ins SDaus gebrad)t und auf& Gener gelegt. Sie der Bamilienvater mit - Dem ecften Bâumftann tiber die Scvelle tritt, fpricpt er die MBorte: „Deobar vecse i esestit vam badnji dan!« (Guten 2bend und Şliffeligen beiligen 26end), iorauf er von einen der SDausgenofjen mit Getreide befdpittet uub feiu Grug, wie folgt, beantioitet wird: „Dav Bog dobro, srechni i csestiti!“  (Gjebe Gott Gutes, du Glicfţicher un Shictfeliger!) Su Rifano, wie au an anbern Diten de6 Stifienlandes, merden die SBabnjaci von den Mâodjeri und &rauen des SBaufes mit rotber Seide, 3wiru und Golooratp univunden und mit forberblârtern und verfăpiedenen SBluinen ge: fhinuitt.  9Bâprend fie dann “ing SD aus bineingetragen werden, 3tindet man auf beiden Geiten der Tbiive Seven au. — Su Montenegro bat man flat des SBefohiittens mit Gietreide einen andern Gebraud. Shan Set Dier dem Trâger der Badnjaci mit einem Srug 9Beiu und einen aid SBrob eutgegen und trinft, Menit biele zum Şeuer gelegt find, ipuen du; dau merden fie, Sleicbfam a[s foliten fie uadtrinfen, sit Rein ibergoflen, und
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bierauf trintt man şur Ebre Gotteg, su mveldhem 3iwect alle aus: 
genofjen aus den: Bedher nippeu. — YBenn die Babnjaci (don 
am Geuer liegeu, nimunt die Bausfrau Stroe und flreut în gebricftev 
Daltung dafjelbe im Bimmer oder in der Ride, oder tiberhaupt 
im Naum, vwelder als 2Bobnung dient, Derum, indem fie beftândig 
gleid) einer Glufhenne (Roocffa) quD, QU0, quo auâruft, văl 
tend die Feinen Sinder fi an îbe Dalten und mie die Ricblein 
piu piu piu fpreien.  Vuf dem Strofp mwerden daun einige Nu fle 
herumgemorfen, — Sun Sifano pflegt man wmwâbrend bes Stroe 
aufiverfenă ausguvufen: Huda slama, tuda slava“ (vo Strob, 
dort Mubm). Rad) dem Dbenbmaple mird gefuugen, Erzâplungen 
sum Beften gegeben, und alles gethan,. um die Nacht zu verfirzen 
(fpriăidmorilid beift defivegen aud) biefe Nadt die lângfte, weil 
man den Zag mit Ungebuld ermarter). San Rifano wat iîmmer 
jemand bei Geuer, um den Babnjat, inenu er durdbrennen mil, 
mit SBein zu begiefen (von meldem Gebrauche der Mame Babdujat 
und Babujidan entftanden feyn Diârfre). Den urfprângliben 3mecf 
und die Bebdeutung diefes Gcbraudes weif jet niemand mel. — 

Gleid) nad) Dhitternadt pdrt man nad) allen Seiteu SPiftolenfăriție 
fnallen, momit. der antfonunende Tag beguiţt wird, und wie” fi) 

diefer von Stunde zu tunde nâpert, in dem Grade verbielfadpen 
fid) die Scopiiţie. 

Ser der erfte (meiftenă uod) bei Nacht) da Daus verlăgt 

und um Ba fer gebt, der nimimt Getreide mit und befehutter 

damit die Duelle, den Brunnen oder den Şluf. Sic diefeni 

SBafjer mid Ddaun ein ungejăuerteă SBeizenbrod Dereitet, das fiii 

diefe Beftimmung Gjesniba genanut wird, und în daflelbe wird 
eiue Gelomiinze (Beren IBerth fid) je nad) Dem Bermbgen ridtet) 

eingefnetet und eingebadten.  Beim Efjen wird biefes Brod in fo 

viele Shicfe zertheilt, al SPerfonen bei Zile find, von melden 

jeder ein Stiit davon erhălr. Sun tveţien Sti nun bie Siiuge 

fid) Definbet, dem gebbit fie, und-man betradhtet e8 al$ eine 

Sorbedeutung, daf diefer fâr da5 Fommeude Sabre der gliilidfie 

fepu ierde. Su einigen Sâufern verfertigt die Gfenilga der aus: 

vater felbft, în andern die Bausfrau. Sn Montenegro imird fie 

fiat am Sbrifitage am beiligen 9benbd gemadht und (don beim 
9Genomabl vertbeile. Der Berfafler war friper der Seinuug, 
daf fi) fomwobl das YBort Gfeâniga al$ nud cfefiit (gliitlid)),
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und băvon das Zeitwort cfeftitati (gratuliren) vou den Beutigen 
beutigen ruffifd)= flavifden YBorte „Sfeft”” (die Eyre) perleite; 
allein fpâtere Nacforfobung bat ibn beleprt, daf obermâbnte SBorte 
von dem ebemaligen fiibflavifhen TBorte „„Sfeft (der Zpeil), iad 
jet im Ruffifben „„E fa fi” peigt, weil bas Brod getheilt wird, per 
fommen und „„Sfeftit“” alfo den „„Betbeilten,“? aud „den mit deru 
lite Betheilten““ angeigt. — Groge SBictigfeit legt man auf den 
erfien Befud) am SBeibnachtătage, eâ Deift folder Polagnit und 
Polaxajnit, und gemobulid) wirb piezu (don imn Morauă jemand 
beftimmt und eingeladen; und damit ja nicht ein Iinberufener al 
erftev Befud) erfdjeint, fo gebt an biefem Zage geivbbntid) niemnand 
al5 folche SPolaznici in ein anberes Saus. Sun Gerbien Fonunt der 
geladene SPolaznit (dou am friâbeu Morgen, fobalb e5 Tag vind; 
et trâgt gewbhulid) în Dandfdub Getreide bei fi) und foitret felbeă 
vor der Ehiiridmwelle in -die TBobnuug mit den SBorten: ,,Hristos 
se rodi“ (Ehriftus ift geboren), morauf jemand au bem Bale 
auch ibu mit Getveide befdhiittend, antwortet: „Va istinu rodi“ 
(în Vaprheit if er geboreu). Darauf geht dec Polagnit unter Begliidt: 
iufchung der MBeipnaten zu det Baonjaci, fâbrst fie im Şeuer 
nad), nimiut die Şenerfehaufel und Îblâgt damit auf den brennenden 
Babnjat, dag die Gunten in Ungab! umberfliegen, wâbrend er die 
TBorte fpridt: So viel Sqhaţe, fo viel Biegen, fo viel 
Sdyweine, fo viel Rinoviep 2€., fo viel Glii. und 
Segen (nâmlid) als Bunfen).  Sierauf (dirt er die 2Ifhe neben 
dem Geuer au einander und mirft auf den Serd einige Para, and 
mal nad) Bermbgen au cine grofere Sinze.  Sn Rifano legt 
man das Geld auf den Baonjat. — Cinige der Polazuici Bringen 
aud) einen SBiindel Şlahs (Doviesmo) mit und pângen ibn diber 
die Xbiire.  DBenn fi der Polazuit dann auf demn angewiefenen 
Plafge niederfegt, fo wwird er von den Brauen mit einer Art Teppid) 
bebângt (as den 3iwecf paben fot, daf fid) auf ibrer Sildy fiets 
dicfer Nabu famile) und ibm ein Bribftiict gereicht, wworauf er wvieder nad) Daufe gept. Nahmirtag$ aber fonut er voieder, und nun rd er ordentlid) Dewwirtbet und beim DBeggeben mic cinein 
Tiidel oder ein paar Etrimpfen und nad) Umftândeu aud mit 
einen SDemd , jedenfall& abei duferdenr: mit einem Stolacs (Eeinen 
Laib Beigenbroo) befdyenft, Gefăiept că sufâllig, dag dody cin 
andever fiate de5 beftinrmuteu Polagnit, wenn aud erft den andern
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Tag, alâ erfter Befuc) erfdeint, fo tmird er pie diefer Dehanbelt, 

SDefters gepen die ABoblbabenberen auf fole Befude zu Drmeu und 

bvingeu diețen sugleid) Speife unb Trant, momit fie alle Jauâ= 
genoflen Dewirtpen.  Sn Mifano Fomint der VolasniE gewbbulid 

Machmittagă ,: und gar mit einem mit Blumen oder Griicten 

gejămiicften Struge SBeiu în Der and; vor dem Daufe angefonunen, 

meldet er fi dur) einen SPiftolenfhuf an, und: beim YBeggeben 

mird im auger den dbliden Sefdenfen aud) der Strug wmieder gefuillt. 
Mormittagă, wenn şuvor das Mie gefiittert iorden, feft nau Îid 

şu Sile, vas ebenfals burd) SPiftolenihiiţe angefiindigt wird. 

Das Efjen wird an bdiefem Tage gewbbulid) auf Sicten, die zu Aufs 

bewabprung von Getreide und Shebl dienten, und nun die Stelle der 

Zifobtiicer erfetzen, aufgetițd)t. Bebor man niebderfităt, ivîrd gemein= 

fbhaftlid) gebetet, mobei jedes Gamilienglied eine brennenbde IBad)âz 

Ferze in der Band Dâlt. 3um Echlufi de$ Gebetes fiţjen alle einz 

ander mit den 9Borten: „Mirboxij Hristos se rodi, va istivu rodi, 

poklanjamo se Hristu, i Hristovu roxanstvu!* (Griede Goites! 

Cyriftug ift geboren, in Mabrpeit er ift geboren, mir beugen un$ bor 

Gpriftus und (einer Geburt.) San fan bei diefem Sula aud) 

Cpeleute fid) tifleu feben, mas fcuft fir cine Shanbe und. grobe 

Meilefguug de3 Schamaefiibls gebalten wind. Su Nifano mat der 

Geifilicpe în der Sire nad) dem Ende der Mette den dInfaug mit 

Riifjen, indem er guerft die Deiligen SBilder, banu die AInwefenden 

fâgt, worauf diefe -ebenfallă den Bilderu aud Dann fi) gegenfeitig 

“den Su geben. SIBas în der firde nicht gufammenfonumen fanu, 

da5 făt fi) fpâter aufer der Sire, bei weldher Gelegenbeit fid) 

Shangye, die în Uneinigteit lebten, ausfopnen, und gewbbulidy Font 

dabei der Ştingere dem Deltern entgegen. Das-ABort „„fiţjen“ bat 

fiir diefe Şeieelid)Eeir einen eigenen ameu: „mirboxati sei“ (von 

dein dabei gebrâud)lidhen IBorte; mir boxij, Griede Sottes). Mady: 

dem man fid) mit der brenienden Sterse in der Saud gehiipt bat, 

minut der Saugbater jedera die sterse ab, picht fie ale zufammeu 

in ein Biindel und felt die în cine tit Getreide , moruuter aud) 

Stolacfen zu feben find, angefiâlite Sdifjel.  Dann beginut Dda6,, 

Eflen.  9n einigen Drten mid guerft Sie, an andern die SDecţenitza 

gefoftet, în Uugaru, befonders în ben Etădten, ninamt jeder guerii 

einige £offel voul TBeinfuppe ; in Siifano genieft man guerfi von gebraz 

“tener unge, „damir ale Gprijen im Magin fo leid)r erden, Ile
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die £uuge ift.“7 tm die Mitte des Mirtagmabls fteben Sile auf, 
uim gur bre Gortes şu trinten.  Daun WitD, to că nidt făcu 
friiber gefdheben ift, die Cfeânia vom Dausvater ausgetheilt, und 
nuu Der Stergenbindel în der Getreidefdiţel dud) Auf(chitten vou 
Gictreide gelb(dt und liber den nod) glimmenten Doc SBein gegofțen. 
Dieles Getreide wird (odann den Sibnern gegeben, „damit fie 
viel. Cier legen,” Durd) drei Tage mird die Tafel nidt ab, 
gerâumt, uur Snodeu und Abfâlle werden mveggenonmimen und wwieber 
frifcher Braten und andere Epeifen aufgetildht; eben fo Wenig wvird 
inner biefer Beit da faus auâgefebit.  Bi6 zum “neuen Sabre 
werbden ftatt guten Morgen, guten Tag, guten 2Ibend,, fo wie aud) beim 3utrinfen und iiberpaupt ftatt jedes fonft siblicen Gruţes faţt 
ausâfd)lieflid nur die Morte gebraudt: ;,Hristos se rodi,“ uub 
darauf mit: „Va istinu rodi geantivortet, Die Babnjaci lift mau în Serbieu nidt 9an3 berbrennen, foudern bie Telzteu Enden 
derfelben nimmt man vom Sener, lâft fie vertofchen, uub (egt fie avijden tie Defte junger Obfibâuine, was diefen gedeiplid fevn foll. > | 

Mod) beobadtet man bier unb dort verfejiedene andere an Bau Devei grângente Gormnlidfeiten ; fo îft e: 3. %B. in Shontenegro 
gebrâuchlid), dag ben Sirten, wenn er am Deiligen 9bend nad) SDaufe fomimt, feine Brau mit einem Garnbaum (Brarilo) iber den Miten fblâgt, „bamit das Sie gedeipe.“ Şn Ser: segorvina und Bognien pflegt der Dausvater friâp SMorgens vor dem Paufe ausyurufen: Sjaj boxe i boxichu! (leudte Sort um Deibz nad)ten) unferm 9. und fo fort, îndem er alle Panegenofjen vad der Reipe nennt.  Diefer Gebraud) pat den eigenen Mamen Sja fati und Ejatuuti (von Îiaj, rufen) erbalten, 9Benn în Miz fano das Secivo vom Spiejje genominen ivird, fo jagt der aut: bater mit dem Spiefe în der and die âochen, wenn folde da find, în Saufe Derum, mit dem Musrufe: „„Edleppe did, Uebel, aus dem Baufe!“ cin Gebraudy, twelder fir deren baldige Berbeiratpung forderlid) eradtet wird. 

, Die Spiele der Montenegriner befteben meiftens in Forperz liden Uebungen, 3 B. im Eteimverfen entiveder nad einem 3iel 
oder auf die meirefie Entfernung, Springen unb dergleichen ; aud)
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Sqiefien nad) der Sheibe darf Dier genannt mesden.  Sm Mintei 
baben fie jedod, befonders Nacht beim Geuer, aud) anbere 
beluftigende Spiele, von benen einige mit dem dentfăben Pfânbderfpiel 
Vebulicfeit Daben; aud) find um biefe Sabreszeit SRâtpfel, deren 
€8 eine ungebeure Senge gibt, im Giebraude. 

  

Die Shontenegriner tangen entiveder Solo (im Sreife) ie die 

tibrigen Serben, oder aud) eine At Senuet, je 3mei gegen einander, 
vobei die Tânzer, fo oft fie an einander voriiber fommen, die Bânbe 
vor den Sopf balten, alg wenn fie (id) vor dem Gegner fdiigen 
wollteu. Spre Tangmufit Beftebt mandmal aus 'einem Dubdelfact 

oder einer gemeinen Şlore, aber man tangt aud ohne eines dieţer 

Înftrumente. Biel gembbnlicer ift das Defaunte Singinţtrument 
der Cerben, Guâle genannt (ein Sonodord der einfad)ften Art, 

deflen eiusige Gaite wie au einem Geigenbogen au mebreren Roz 

paaren beftept. -(Ciue treue QIbbilbung dabon findet man auf dem 

Titelfupfer der oftermâpnten ferbifchen SBolfslieder).  Şaft în jedem 

SDaufe gibt e5 Gusle, und es werden nur menig Pontenegriner fepn, 
- die Datauf nidt wenigftenă etmas fpielen fhunen. SIBie der Bau 

diefe8 Snftrumentea einfad ii, ebeu fo einfad) und einformig ift 

fein Ton; da indețțen meițt Deloenlieder in feiner Begleitung gefungen 

werden, fo bâit der darauf fiolze Serbe wmeniger auf Ton und (ez 

fang , als auf den Degeifterndea Snbalt des Riedes, Die ift fir 
die SMontenegriner die genufreidfte Unterbaltung, und man bit | 

dabei ziar aud) alte, unter ber gangen ferbifden Nation befannte 

- Molfâlieder, viel Dâufiger jeboc neuere, meldje ibre Striege und 

Gfetas gegen die Tiirfen befingen.  Bemerfenâmertb ift, daf diefe 

neueren Qieder Der Sontenegriner jenen alten SBolfliedern an poetiz 

(der Shbnpeit weit nadfteben; viele derfelben find ganz fă) utu cf 

lofe Darftelungen von Begebenbeiten in Merfen.  E6 mag bief 

dadurd) zu erflâren febu, daf [id) die Montenegriner rictjidhtlid) 

ibrer age wie în 9llem, fo aud) în Diefem unite, auf da5 

Ginfabfte und Mothmenbigfte beţrânten imugten.  Bmwar' baben 

fie aud) Qiebes= oder iweiblide Rieder, die meiftenă vom weiblidhen 

Gefhledt und gewmbbulid) pweiftimmig gefungen werben; diefe find 

von den iibrigen ferbifden SBolfsliedern în Vinfidt auf poefie nidt 

gu unterțeheiden, was die Bermuthung, daf Îi fie âltern Urfprungâ 

fepen, recdtfertigt.
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Die Sleidung der Montenegriner bildet ein euger, bi3 an 
die Suie teidender Rod mit engen eriieln von felbft derfertigtem 
gtobem, weifem Zuche; beim erften Anblic€ glaubt man, er fe) gum . 
3utnbpfen geribtet; allein bieț gefohiebt nie, auch mâre ed Lmogz 
li, iweil er gevobulid) zu eng ift; dann giemlid) wmeite, bi8 um die 
Stie perabfallente Bofen, welde an der dfterreidifhen Grânge von 
orbdinărem blauem Valbtude, das dort Ra fa Dei und iu Ragufa 

- fabricirt wwird, lanbeiwârtă aber von meifieru nod grbberem 3euge . 
(eta wie uuşugeridteter grober Slanell) verfertigt wmerden. Bom 
Sînie bi8 zum Sndchel dectt den Suţ eine At Ramafdeu (Dofol 
ienice) von dem Tue deâ Rodteg, Diefe werden unter dem Sînie 
gebunden und bon binteu mit Bafteln eng anltegend gefblofien. Qin 
den Giipen tragen fie fure, Faur bet die Samafden reidende meige 
Strimpfe von Shafmwolle, und iiber Diefen Dpanten, eine Mit 
Soblen von Rindleder, die mit aug S)af= oder Biegenleder gefdnit 
teen und gebrebten Riemen (Oputa) angefaft find und damit an 
den Guf angebunden wmerden. Den Stopf bebectt eine rotbtudene 
bi6 Dinauf umgefdlagene Rappe, wobon der Um(lag, weun fie 
neu ift, mit fdymargem Taffet oder Ganebas âuferlid, gefiittert ift, 
fpăter aber, menu fie abgetragen und das Şutter diefes Um(dlags 
gerrifen ift, obne felbes getragen ivird und daun gan3 toti ausfiept, 
3wifchen bem Umfdylag und der Stappe pflegt man Gelbd und fonftige 
Heine Segenftânve zu vervabren ; im. Sriege wwerden fie aud) um und 
uim mit SDatronen auâgeftect, damit man diefe leit Dei der Sand 
bat. tim Die Stappe tragen Biele gefărbte Tichel, wmelde bei jungen 
und ivobibabenden feuten oft von Seibe find, und die zum die Sappe 
gewvictelt diefer das 9lusfepen eines Eeinen Turbaus geben, SBemben 
find Dei ben Montenegrineru nicht aligemein gebrâudiid), nur felten 
iverden folcpe getragen; Biele baben gar feines, und bie YBenigen, 
die folde tragen, Daben meiftens uur Gines, intifjen alfo, wenn fie 
dieles uad) einigen Mochen zum IPafdjen geben, auch one Semb 
geben.  SBiele tragen unter dem Mocf eine tudene, meiftens rothe 
Thefte, die tiber einanber gefd)lagen wirb, und diber dem MRocfe 
tragen ORoblhabendere nod eine ebenfal(ă tudene, meifiens rothe oder griiue Şade ohne Mermel.  Gowopl die TDefte als bie Sade 
find în der Regel von febr. feinem Tudy und nicht felten mit goldeneu 
Bortun und Sniiren befeBt, und die acte aud) mit filbernen und 
vergoldeten Snpfen und Shiuallen verfehen.  Ueber dem Not um
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die fenden tragen fie meiftenă einen rotpen (bafuollenen Giirtel und 
iiber diefern vorn eine [ederne Sdârpe, wworin eine SMDiftole und ein 
SDandfichar ftecfen. Qin dem Schârpenriemen, oder gemwbbnlidher an 

einem beţonbern, Dângen gwei fleine mit Sinn eingelegte SPatron= 
tațden uud daneben nod eine dbulide Fleinere Zafche, wworin 

Gelo und anbere Feine Gegenftânde vermwabit iverden ; meiter trâgt 
er an fi eine Delbuidhțe, um die SBafțen sum Shut gegen Rofi 
von Beit zu Beit einfmieren zu fnnen; einen Geuerftabl, der fo 
gemadt' ift, bag er aud al& Schraubenzieher und zum 3tindlod= 
răumen bervendet iwerben fann.  Meberdief trâgt bec Sontez 
negriner cihen meiftenă graufarbigen Umiwurf în Şorm eineg 

Shawl3 aus fotenâbulidem 3eug, în der fandesfprade Strufa 
genannt, obne veld)en ee einen Sdyritt mat. Bei (donem SDetter 

trâgt er bdiefen uber die Adyfel gefblagen, Bei fdledtem fohigt er 
fid) und feine SBaffen damit fo viel al8 mbglidy gegen MNegen, bei 

der Madht ift er fein SBettgemanb, — Diefi ift die Tract bdeâ 
Dontenegriner$ fowvopl im Sommer al aud) în YBinter; der 
Sală ift gu jeder Beit frei und uubededtr; Bei denen, die Feine 

SDefte Daben, aud) die Bruft., Bei viglen, die feine Sârpe Dpaben, 

foubderu SDiftole und Bandichar blog, imn Gârtel, ober dem SPatrouz 

taflhenriemen tragea, fiece man aud) den Blofien Baud) som 

Girtel bis zu den Bofen,  Qed)t moutenegrinifd), mie alles, fiidt 
diefe Rradt nicht wenig ab mit der ciniger trirfifăen Madybarn, 
befonders gegen Dften. Diefe tragen 3. 8. auf dem Sopf ent= 

weber einen blofen Şef ooer einen formlichen Zurban; ftatt eiuer 
iftole tragen fie gmwei, u. f. 19, —- Den Schnurrbart trăgt jeder 

Dontenegriner, Sinn= und Badenbart aber und die Dâlfte des 
Sopfhaares wird ringSum abrafirt.  Sebodh Darbieren fie fich nidt 

gu beftinmten Beiten, fonderu entmeder nur Vor einem grofen 

Qeiertag, wenn der Bart (don ziemlid) gewadţen ift, oder tiber= 

paupt wenn fid) Gelegenheit geigt, barbiert au werdeu, melden 

Dienft man fid) gegențeitig oder aus Gefâligfeir ermeiț't.  Ueberz 
paupt ift es nidt Sade der Montenegriner, fdhbn (eyn zu wollen, 

im Gegentbeil viirde eine folde Ubfidt nur veradhtet und verfportet, 

Srauengimmer tragen fotvobl leinene al5 fdafivollene, 

auf der Bruft und den Vermeln bunt geftitte SDemben, dartiber 

einen langen Ro, von Demţelben tweifen Tue, aus twweldem
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Set Shânnerroct beftebt, mit engen Vermelu, siber diefen um bie 
Siften einen ledernen, mit SMeffing und retben Steinen Defebtei, 
drei gute Ginger breiten Giirtel, in welchem sorn ein Eleines 
Scnappmefjer an einer gelben Dratbfette, und auf der Seite au 
einem Riemen ein fleines, mit Sinn eingelegteă Tâfbdyen, wie 
bei den Sânnern, bângt, fiber diefes vom nâmlihen Sud) ein 
Sileid one Bermel. Sim Sommer wirb bas Sleid mit Dlermelu 
abgelegt und nur daâ ârmellofe Meberfleid alleiu getragen.  Soru 
verdett daâ Bemb von den Siiften abivârtă eine buntfarbige wmwolleue 

„Sohiinge mit Granfen; an den Şiigen tragen fie lange, bis zu den 
Snien Dinaufreidenbe Etrimpfe und Opanfeu. Sebes Şrauenz 
gimmer Dat aud gleid) den SRânnern eine Strufa, und mar 
die jiingern gewbnlic) von rothem oder Buntem Beuge. — Der 
Stopf der SBeiber îft mit einem Tiichel, der der Mâdben mit 
einer Stappe, die fi von jener der Shânner faft allein nur da: 
durd) unterfăheidet, daf an is verfeiedene Gelonninzen, -mebr 
oder meniger, je nad) dem Mermbgen der Betreffenden , angenâbt 
find, bedectr. Die Ropfbaare der MReiber werden în şivei 3opfe 
geflodten , die am Ende ufammengebunden, iber die Die! vorz 
bângen; die Mâden winden diețe 30pfe um ben Stopf.  Ginige 
fdmiicten fi mit Ohrgebâugen, . Suuge SBeiber tragen aud), befonders wenn fie ibpren Gtaat aulegen, am Stepfe verfdjiebene 
Retten, Madeln und anbere Bierrathen in Sorm eines europâifdhen 
Symuctes, aber uur von Meffing und Stupfer, mit falfeer Bere golouug und mit Steineu eingelegt, aud) SRinge von biefem Setati find nice felten, 9ludy den Stinderu weibliden Se (d) ledts mird guwmeilen das Saar abrafirt. Die uothivendigfte Sleibung 
fowopl fiir das mânnliche als fie das mweiblide Gefoblegt ver 
fertigt jedermann felbft, und nur die Stappe ift e3, was der Mann zu feiner Befleidung Fauţen muf, 

Nufer Siftole und SDandfdhar. gebârt aut gewmwbbulichen Be: va ffnung des Dontenegrinerg eine lange Şlinte. — Cigentbiâmlid it an biefen SBafţen, daf das Ende deâ Griffeâ der Piftole maffio von gelben Mefjing und fepr fpigig und der Echafr be Slinte febr dinu und mit Meffing oder Gijenbledh Defdlagen if. Beide Shafre, fovopl bou der Pijtole alâ von der Slinte, benenut man in Sesbieu albanefi(d) A rnautsti, Gone und gute IRafţen 
N
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find die einzigen Dinge, morauf Der Montenegriner grofen SBertb 
legt, unb wotin er einen Shmudt fut. 8 gibt Bei diefer 
Nation aber aud) in der That SBaffenftiicte, die der Bezeid)nung 
„Smut““ werth find. San fiept oft beim einfacft gefleideten 
Sanne mit feinftem Gilber eingelegte und damit aufs finfilidfte 
befd)lagene Wiftolen, die wegen ibres Glanzes £ebenice (Giâz 

3apfen) genannt merden.  Eben fo fieht man in Sontenegro 
die fhonften damaecirten Şlinten mit filbereingelegten MNâpren, 
aud) mit Gilber beţplagene Dandidare. Den grbften Theil diefer 
FDftliden Saffen baben die SMontenegriner în ipren verfebiedenen 
Râmpfen son den STuirfen erbeutet, 

5 îfi (don angefâbrt morden, dag des Sontenegrineră 
liebfte Befhăftigung Rrieg ift, und daf es fiir jeden die grbfte 
Echande mâre, fi von der Theilnabme baran ausgu(cpliegen, 

Selbft Greiţe und faum swblfiâbrige Suaben laufen, weun e5 

gilt, mit Suft und Sreude, und Der Gal if nice felten, daf 
legtere, menn ipre Cltern fie nicht giepen laffen mollen, fi aufâ 
bitterfte gefrântt fiplen; man Dat fogar SBeifpiele, daf Friippelz 
Bafte Senfqen fid) vor den Geind Daben tragen und Dinter einen 

Şelfen ftellen lafen, um auf den Şeind zu fohiefen. Mie câ fir 
groge Shane gilt, bei einem Striegâzuge zu Saufe zu bleiben, 
fo febr wirb es fii Ebre gepalten, vor dem Geinbe umgufonimen, 
Diefe Gitte, und iweil die SBornebmeren wenigftenă faft alle eines 
gemaltfamen obes fterben, entieder im fRrieg oder dur) innere 
"Behde, mag bem Gebrauce su runde liegen, daf câ al de 
empfindlidfte Bormwurf gilt, einem zu fagen: Bir Fennen bid) 
und Ddeine Gamilie; alle deine Borfabpren (9bnen) 
find auf dem Bette Bei den MBeibern geftorben, 

Cs ift ebenfall8 Dereits ermâbnt morbden, wie die feindliden 

Sopfe in Gfeta abgebauen wmorden; eben fo gefchiebpt es im forms 
[ien Sriege; genbbnlid wmerden mwâbrend eines folden die feindz 
lichen Stbpfe den Oberhâuptern gebradt, die den Meberbringer 
piefuir befdenFen muifjen.  Sreu biefem Gebraudye baben die Montec 

negriner aud den gefallenen Grangofen (ivâprend ibree Nadbar= 
fhaft mit diefen) obne linterfăied bdeâ Manges bie Sbpfe ab=- 

gefbnitten,  Sm Sriege verprobiantirt fi jeder Shontenegriner 
+ Seifen und fănberbefăreibunaen. XI. 8 

(Ozontenege»,)
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fel6ft, indem er beim Alusmarfbiren (einen Tornifter mit Naprungăa 
mitteln (Brob, Sâfe 2c.) fo tmeit anfilit, ară er Bequeim tragen 
tann, und fi fpâter von den Btauen den. Bebdarf von Saufe 
nadbringen lâft. Mud Sunition fauft fi jeber felbfi; da man 
diefe aber nidt imimer baben fann wie man Wilf, fo baben die 
SMiabifen ftetg geforgt,_ einen SBorratb in Bereitfhaft zu palten, 
um im Motbfalle davon unter die Qeute 3u vertpeileu,


