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Opfer sie dem wachhabenden Geiste zu spenden haben werden
(kakoee kurbaniti divu cuvaru). Ohne eine Silbe zu reden, schüttete
der eine von ihnen das Sieb voll Asche an und siebte nach rück
wärts schreitend eine dicke Schichte rund um den vergrabenen Schatz
an. Nach erledigter Arbeit entfernten sie sich und kamen wieder
am frühesten Morgengrauen, um nachzusehen, was für eines Ge
schöpfes Spur die Asche aufweise, damit sie sonach ein solches
Opfer darbringen sollen. Siehe da, sie erblickten in der Asche
menschliche Fussspuren. Rasch und ohne weiter zu überlegen,
fassen sie den Beschluss, den erstbesten, der ihnen begegnet, hin
zuopfern. Nicht lange währt es, kommt des Weges daher ein Bursche
geschritten. Sie überfallen und schleppen ihn zum vergrabenen
Schatze hin und versetzen ihm mit einem Messer einen Schnitt in
die Kehle, so dass sein Blut die ganze Stelle wohl befeuchtete. In
der Meinung, der Geselle sei todt, warfen sie ihn bei Seite und
gruben ein tiefes Loch, um zum Schatz zu gelangen. Als der Tag
lichtete, begaben sie sich ins Dorf zurück; der angeschlachtete
Bursche aber kroch in den Graben, und als ihn die Leute da fanden,
erzählte er ihnen Alles, was da geschehen. Nach kurzer Zeit ver
schied er. Die politische Behörde übergab nach der Untersuchung
die Mörder dem Loznicaer Gerichte.

In Gornje Nedeljice hat man vor fünfzig Jahren hei gleichem
Anlasse ein Zigeunerkind abgeschlachtet. Auch heutigen Tags würde
man das Gleiche verüben, denn im ganzen Drinagebiete, sowie im
Osat und in Bosnien glaubt das Volk unerschütterlich daran, und
bei günstiger Gelegenheit schlachtet man das zugedachte Opfer.

Alte Zigeuner erzählten dem Gewährsmann, es wäre ihnen wohl-
bekannt, dass Schatzgräber Zigeunerkinder anlocken und abschlachten.
Darum gebe man auf die Kinder Obacht, dass sie nicht zu weit vom

 Heim sich entfernen.
Zu erwähnen ist, dass Männerblut den Vorzug vor Frauen

blut hat.
Von Seite 33 an bis zum Schluss referirt Professor Vesnie

nach den Gerichtsakten und seinen eigenen Erhebungen über den
eingangs erwähnten Mord. Seine kriminal-psychologischen Aus
einandersetzungen zeigen den gewiegten Juristen und Psychologen.

 2. Bienensegen und Bienenzauber.
Von A. Wie de mann in Bonn.

XXIII. 1. Zwei lateinische und drei deutsche mittelalterliche
Bienensegen aus Handschriften des 14. und 15. Jahrhunderts hat
Anton E. Schoenbach in den Analecta Graeciensia, Festschrift zur
Wiener Philologen-Versammlung, Graz 1893, S. 29 ff., veröffentlicht.
Die betreffende Arbeit enthält ausserdem noch 33 weitere Formeln
aus mittelalterlichen Codices gegen Wölfe, Mäuse, Fliegen, Schlangen,


