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Von Berat über Muskopolje nach Gjordscha.
von Dr. Gustav Weigand.

Montag, den 22 . August 1889 brach ich von Berat
auf. Meine Begleitung bestand aus meinem Diener Raki
Butschu, einem Walachen aus Klisura in Makedonien und
zwei Suvari (berittene Gendarmen).

Es war gegen vier Uhr morgens und noch völlig finster.
Die Temperatur der Luft betrug, obgleich wir mitten im
Sommer waren, nur 8° N. und sank gar auf 6°, als wir
höher kamen.

In dem den guten Pferden der Türkei eigenen leichten
Trabe, Ravan genannt, zog unsere kleine Karawane auf dem
rechten Ufer des Osum aufwärts; wir passierten zwei Seiten
thäler des Flusses und bogen in das dritte nach Nordosten ein.

Hier begegneten wir den ersten Eseltreibern, die Schnee
von dem Tomor nach Berat und an die Meeresküste bringen.
Barfuß, in Lumpen gekleidet, mit offener Brust schienen sie
von der Kälte, die in der Höhe, aus der sie kamen, noch
viel empfindlicher sein mußte, vollständig unberührt zu
bleiben. Sie wandern nur in der Nacht, um bei der glühen
den Sonnenhitze am Tage nicht zu viel von ihrer Last ein
zubüßen. Der Schnee wird au den Schneelöchern in Ballen
fest zusammengepreßt, dann mit Farrnkraut umgeben und
in einen Sack gesteckt. Ein Esel trügt zwei Ballen von je
40 Oka. In Berat verkaufen sie die Oka für 5 Pfennig,
in den Küstenplätzen für das Doppelte und Dreifache. Der
Bedarf in Berat ist sehr groß, da man ausschließlich Fluß-
und Zisternenwasser trinkt, das man durch Zusatz von
Schnee auf eine niedrigere Temperatur bringt.

Als wir, nachdem wir um 5 V 2 Uhr an einer O.uellc
vorübergekommeu waren, langsam auf dem stark ansteigenden
Wege weiter ritten, erzählte mir der eine Suvari, ein Alba
nese aus Elbassau, eine hübsche Sage von dem vor uns
liegenden mächtigen Tomor, die ich nicht verschweigen möchte:

Bor alten Zeiten lebten in Albanien zwei Riesen, Tomor
i&gt;n Norden, Tobalt im Süden. Sie hatten den Schkump
als Grenze ihrer Gebiete bestimmt. Als einst Tomor diese
überschritten hatte, eilte Tobalt, der gerade im Meere ge
badet hatte, wütend herbei und warf schon von weitem
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Steine und große Felsblöckc auf seinen Gegner und hatte
ihm schon einige tiefe Wunden beigebracht, ehe sie noch nahe
zusammengekommen waren. Da aber nahm Tomor sein
langes Schwert und schülg Tobalt nieder und versetzte ihm
dann noch vom Kopf bis zu den Füßen gewaltige Schwert-
hiebe, bis er nicht mehr zuckte. Daraus setzte er sich nieder
und füllte seine brennenden Wunden mit kühlendem Schnee;
aber umsonst, auch er mußte sterben.

So erklärt sich das Volk die Schneclöcher im Tomor
und die in der That dem Beschauer auffallenden liefen
Furchen, die von dem langgestreckten Kamme des von Berat
nach Westen liegenden Tobalt in gerader Linie nach unten
ziehen.

Da ich in meinem Begleiter einen ganz intelligenten
Menschen kennen lernte, der lesen und schreiben konnte, außer
albanesisch auch türkisch und griechisch sprach und selbst
walachisch verstand, unterhielt ich mich mit ihm über seine
Stammesgenossen. Er rühmte seine Heimat als das Herz
von Albanien, wo das schönste und beste Albanesisch^ ge
sprochen werde, als den Sitz der echten Schkjipetaren. Sehr
geringschätzig sprach er von den zerlumpten Ljapiden, den
sogenannten „Lealen" der Walachen, die in dem Gebiete von
Berat, in den Landschaften Mnsakje und Malakastra wohnen.
Die Tosken nannte er verächtlich Griechen, und die Gegen
rühmte er zwar als tapfer, hielt sie aber auch für beschränkt,
ein Urteil, das auch Ausdruck findet in einem geflügelten
Worte, das ich einem Studenten in Athen, Ephraim Ginnis
aus Elbassan, verdanke: Ein Toske mit Vollbart, ein Gege
mit Verstand, ein Ljapide mit Stiefeln giebt es nicht. (Tosk
me mjekr, Geg me mint, Ljapit me tsizme ska.)

Dem Tosken macht man darin den Vorwurf der Eitel
keit, weil er immer einen gedrehten Schnurrbart trägt, nie
den Vollbart; den Ljapiden hält man für so arm, daß er
barfuß gehen muß.

Der Sprache nach gehören Tosken und Ljapiden zu
sammen, der Dialekt von Elbassan aber ist schon gegisch-
dennoch versteht man dort einen Tosken aus Gjordscha
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