
Bücheranzeigen. 227

Krauss, Friedrich S., Or] o vie, der Burggraf von Raab. Ein moham-
medanisch-slavisches Guslarenlied aus der Hercegovina. Freiburg im

Breisgau. Herder 1889. YIII, 128 S.

Der wohl bekannte Forscher auf dem Gebiete siidslavischen Volkstums, welcher
in den Jahren 1884 und 85 im Auftrage weiland des Kronprinzen Rudolf Bosnien
und das Herzogsland bereiste, um ethnographische Erhebungen zu pflegen, giebt
hier aus dem reichen Schatze seiner Sammlungen eine Probe. Der Inhalt des

Liedes, welches dem V. durch den Guslaren Hasan S a sie gesungen wurde, ist
kurz folgender: Orlovie, der Burgherr von Raab, unternimmt einen Zug übers
addatiseli e Meer ins Feindesland Italien hinüber, um seinen auf der festen Burg
Arsan im Kerker schmachtenden Freund und Stammesgenossen zu befreien. Es

gelingt ihm, in der Verkleidung eines Malteserritters durchs feindliche Gebiet sich
hindurchzuschwindeln. Er weiss schlau, den Burggrafen von Ar. an zu ködern,

findet bei ihm auf der Burg Aufnahme und entführt ihm die Tochter samt dem
kostbaren Gefangenen. — Dieser einfache Stoff erregt durch die äusserst geschickte

Weise, mit welcher der Mohammedaner die für ihn so schwierige Rolle eines
geistlichen Ritters durchführt, unser höchstes Interesse. Nach einer ausführlichen
Einleitung giebt Krauss den Text des Liedes in der Ursprache und daneben die
deutsche Übertragung. Bietet das Lied an sich schon dem Forscher volkskund¬
liches Material die Fülle, so wird dasselbe noch bereichert durch die Bemerkungen
Krauss". welche in den sorgfältig ausgearbeiteten Anmerkungen niedergelegt
sind. Besonders interessant erscheint der Nachweis, dass die mohammedanisch
slavische Frau, besonders die Frau des begüterten Adligen, social unvergleichlich
hoch über der christlichen Mitschwester, der Serbin, Kroatin und Bulgarin steht.
Den Schluss des gut ausgestatteten Büchleins bildet ein Sachregister. — Die ge¬
lieferte Pjobe ist volkskundlich von so hervorragendem Werte, dass wir mit Spannung
einer Gesamtausgabe der von Krauss gesammelten Guslarenlieder entgegen sehen.

IT. Jahn.

Ullrich, H., Sagen der mittleren Werra, der angrenzenden Abhänge des
Thüringer Waldes, der Vorder- und der Hohen Rhön, sowie aus dem

Gebiete der fränkischen Saale, gesammelt von Ch. Ludw. Wucke.

Zweite, sehr vermehrte Auflage mit biographischer Skizze, Anmerkungen
und Ortsregister. Eisenach. Kahle 1891. XV, 531 S.

Im Jahre 1864 gab Wucke zwei Bändchen Sagen heraus, die er selbst dem
Volksmunde in dem Werrathale von Meiningen bis Vacha entnommen batte. War

die Sammlung auch für das grössere Publikum berechnet, so enthielt sie immerhin
brauchbares Material und übertraf die Arbeiten Bechsteins und Heusingers,
die sonst für die dortige Gegend in Betracht kommen, um ein Bedeutendes. Nach
dem Erscheinen seiner Sammlung arbeitete Wucke rüstig weiter und brachte auch
eine sehr beträchtliche Anzahl neuer Sagen aus gleichem Gebiete, wie aus anderen
Teilen seiner engeren Heimat zusammen, konnte aber wegen seiner körperlichen

Hilflosigkeit (er war blind) zu einer Veröffentlichung des gehobenen Schatzes

nicht gelangen.


