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Glückgöttin den einen mehr als ihm dienlich war, den andern Hess
sie die Qualen des Tantalus erdulden.

Dieser Brauch scheint im Anfang des Jahrhunderts eingegangen
zu sein. Es weiss mir auch von den Greisen niemand mehr aus
eigener Erfahrung etwas darüber zu sagen. Nur mein Gewährmann,
der selige Oelksmann Steffens, hatte alles in seinem treuen Gedächtnis
behalten und erzählte mir mit jugendlichem Feuer davon. Er nannte
das Ganze ein Rundoorn, womit er wohl Rondeau, Rundgesang
meinte. Dieses Rundoorn stammt wohl, wie schon die hochdeutsche
Fassung beweist, gleich den in Nr. 7, H. 4 mitgeteilten Liedern, aus
Mitteldeutschland. Inhalt und Form gleichen den Trinkgebräuchen
anderer Kreise. Woher die Bezeichnung Barkemeier stammt, weiss
ich nicht zu sagen.

Vom (Rüssen im wilden Karst.
Ein Guslarenlied aus Bosnien von Krauss.

Von Istrien an und der dalmatischen Küste entlang bis an die
Grenzen Montenegros erstrecken sich gegenwärtig zum grössenteil
verkarstete Teile der dinarisehen Alpen, die jetzt mit zum Gebiet der
österreichisch - ungarischen Monarchie gehören. Vor zwei bis drei
Jahrhunderten waren die Bergrücken vorwiegend noch mit dichten
Tannen- und Eichenwaldbeständen bekleidet. Viel Land war auch
damals schon entforstet und meilenweit starrte kahles Felsgestein

 gen Himmel, kein Baum, kein Strauch, kein Quell belebte die Gegend.
Vom Urwald, wie von der öden Wüste im Karst weiss uns noch der
serbische Guslar im Bosnischen und Herzögischen zu berichten, aber
auch von Menschen, die dort gelebt und deren Handlungen pflegt er
zu sagen. Das ist ihm die Hauptsache und auch uns, die wir solchen
treuen Schilderungen die zuverlässigsten Berichte über südslavisches
Yolktum im Allgemeinen und insbesondere über Sitten und Bräuche
des bevorzugten Standes der Ritter und Edelleute jener Zeit verdanken.

Auf der einen und der anderen Seite des Gebirges bewachten
die Grenzübergänge, Pässe, Wege und Stege slavische Ritter in Block
häusern, Warten und anderweitigen Befestigungen. Hier Christen,
dort Moslimen, die einen, wie die anderen vom serbischen oder chro-

 wotischen Stamme, in Sprache, alten Sitten und Bräuchen einander
gleich, nur in staatlicher und religiöser Zugehörigkeit verschieden,
im übrigen einander wert und würdig. Chrowotische Geschicht
schreiber nennen die Grenzritter den Hort der Christenheit, das Boll
werk des Westens vor der Barbarei des Islams, und der Dichter des

 blutrünstigen Rachegesanges vom Ende Cengies legt seinem monte-
 negrischen Priester mit Hinblick auf die westeuropäischen Kulturvölker
eine entsprechende Tirade in den Mund:

 sic würden nimmer uns Barbaren schelten,
 weil wir gewacht, als sie geschlafen haben!


