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Der königliche Dichter zu Nisch, Herr P. Gj. Blagojevie erzählt
 aus seiner Gerichtspraxis folgenden Fall: Sima Savie, ein mili
tärischer Sattler in Nisch, wandte sich an drei zauberkundige Weiber

 um Auskunft wegen vergrabener Schätze. Die eine Vracara (Zauberin)
in Kraljevo befragte er um Rat, wie er einen Schatz finden und
heben könnte, der irgendwo im Negotiner Bezirke in solcher Menge
vorkomme, dass man ihn auf Wägen verladen müsste. Ein anderes
mal träumte ihm von einem Schatze in Nisch, der unter einem Maul
beerbaumstamme liege, und er ersuchte einen seiner Freunde in
Leskovac, er möge sich bei einer Vracara im Dorfe Pomanica im
Leskovacer Bezirke erkundigen. Auch sandte er ihm Zeichen zu
(Erde und eine Basilicumwurzel), nach denen die Frau der Sache
auf die Spur kommen sollte. Als die Zaubereien (Vradzbine) dieser
Vracara den erhofften Erfolg nicht hatten, wandte er sich an
Jovanica, die Frau des Kopca Velickovie, zubenannt „Sarmakesovica",
die aber gleichfalls Zeichen (Belege) von jenen Stellen verlangte,
die ihm im Traum erschienen waren. Nachdem auf Grund der dar
gebotenen Kennzeichen die eigentliche wahre Fundstätte des Schatzes
ermittelt worden, hat man am Vorabend eines Mittwochs im Neu
monde ein wenig Erde (wohl von der Fundstätte) zu nehmen und
dazu zu sprechen: „Ich nahm dich Geld in Besitz und ich nahm
diese Erde, auf dass ihr mir künden sollt, wer mein Wahlbruder
sein wird, mit dem es mir bescliieden ist, dich Schatz zu heben und
 zu teilen." Danach siebt man durch ein umgestürztes Sieb Asche
hindurch und merkt auf, was für Spur sich darin zeigen wird. Diese
Erde soll man ferner in derselben Nacht des Mittwochs im Neu
monde unter das Kopfkissen legen, damit einem im Traume der Ge
nosse beim Schatzgraben erscheine. Aber von den Dreien, die
solches thun, müsse einer sterben. Den gleichen Bescheid er
hielt Sima auch von der Vracara aus Kraljevo. Auch andere
Vracara sagten ihm, dass an der Grabstätte, und zwar in einer
Dienstagnacht, ein Mensch abgeschlachtet werden müsse. An diese
Ratschläge hielt sich Sima, und als er seine Weisheit zweien seiner
Freunde zur Kenntnis gebracht, schlachteten sie ihn an der Stelle
ab, wo der Schatz angeblich lag. Natürlich war ihre Nachgrabung
zwecklos. Die Behörde entdeckte sie, und das Gericht erster Instanz
zu Nisch verurteilte sie wegen vorsätzlichen Mordes.

Der Gymnasialprofessor H. Dr. Sima Trojanovie machte Herrn
Professor Vesnie über folgende Begebenheit aus dem Drinagebiete
Mitteilung: Vor etwa 26 Jahren trug sich ein ähnlicher Fall im
Dorfe Lonjina unterhalb Ljubovija zu. Zweien träumte, dass unter
einem Hügel, unter genauer Stellenangabe, ein gewaltiger Schatz sich
finde. In ihrer Ueberzeugung bestärkte sie eine häufige Erscheinung
 nächtlichen Lichtscheines an betreffender Stelle. Ihrer Verabredung
gemäss kamen Beide eines Nachts an den besagten Ort, unter Mit
nahme von Asche und eines Siebes. Vor dem Graben mussten sie
nach alter Weise zuerst in Erfahrung zu bringen suchen, was für
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