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 der Mütze und trägt sie volle achtzig Tage, doch muss man den Lauch
jeden Abend mit eiskaltem Wasser befeuchten.

Ferner schüttet man in ein Gefäss Wasser von neun Quellen,
schneidet darein einige Stückchen nicht gemessener roter Seide, giebt

 dazu Blätter vom wilden Granatapfel (Ljutac prvi udarae) und noch
 acht verschiedene Kräuter, ein eingetrocknetes Kirsclienpropfreislein,
schneidet einem makellos schwarzen Hahn den Kamm ah, fängt das
 Blut auf, mengt es ins Wasser und wäscht damit dem Kranken die
Muskeln. Nach Vollzug dieses Verfahrens führt man ihn auf irgend
 einen Kreuzweg unter Mitnahme eines besonderen, reinen Anzuges,
schneidet einen Stab von einem einsam stehenden Brombeerstrauch
(cd ostruge samice) und reisst einem Hahn eine Feder aus (ist es

 eine weibliche Person, so einer Henne). Bas findet am späten Nach
mittag oder noch besser um die Mitternachtstunde statt. Da badet
 man den Kranken in jenem Quellenwasser, vergräbt an selber Stelle
die Kleider, die er auf dem Leib gehabt und dazu noch jene Feder.
 Der Mann der ihn heilt, spaltet nun den Stab zu einem Kloben,
schneidet ein Stück vom eigenen Gewand ab, klemmt es ein und wirft
alles von sich weit weg, damit die Krankheit auf ihn (den Arzt) nicht
übergehe. Hierauf eilt man, ohne umzuschauen, heim und der Kranke
begiebt sich sofort zu Bette. Nach Ablauf der 80 Tage ist er die
Krankheit los und ledig.

Ist einer jedoch über 30 Jahre alt, so muss er sich zuerst auf
 eine umgestürzte Pflugschar stellen, mit der rechten Hand das Streich
eisen ergreifen und sich auf die rechte Schulter legen und in die
 Linke einen Feuerstierer nehmen. Während er so dastelit, hat ihm
 ein Priester den Segen herzusagen. Darnach erst kann man mit Er
folg die zuvor beschriebene Prozedur mit ihm vornehmen und er wird
genesen. Vom Bauer Pero Bozie in Bogutovo selo im bosn. Savelande.

Dieser Wundarzt (gatar — Besprecher) geniesst solches Ansehen,
dass z. B. im Jahre 1880 an einem einzigen Tage im dritten Viertel

 eines Monats über zweihundert Kranke bei ihm vorsprachen. Das
Aolk kommt zu ihm nicht blos aus dem Bjelinaer Bezirke, sondern

 sogar aus der Gegend von Brcka, Dolnja Tuzla, Zvornik usw., um
 sich bei ihm Rat und Hilfe zu holen. Fragt man einen Patienten
 „Na, wie war's dennV“ bekommt man zur Antwort: „Bruder, alles

 weiss er, was ich bisher getan, wann mich die Schmerzen befallen,
wann ich einen Schaden erlitten usw. Ja, Bruder, der ist nicht

 allein. u Gemeint ist, der Besprecher hätte unsichtbare Berater zur
Seite, die ihm alles enthüllen. Ich (Dragieevic) fragte ihn, wer
 denn geheissen zu besprechen und wer ihm denn sein Wissen
gegeben. „Er sagte: „Einst traf ich an einer Quelle 'zwei Vilen
einen Mann an und sie gaben mir Kunde von den heilsamen Kräutern.“

Fa- heilt nur in der zweiten Monathälfte, doch nicht an jedem
 I ag, zumal an einem Feiertag nicht. Dem Kranken besieht er die

 Hand vor der Beuge, zählt das Geäder ab und von 30 nach rück-
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