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Abstract: Hier werden wir das Ethnische und Konfessionelle in den Werken
der deutschen Reisebeschreiber des 16. und des 17. Jhr. vorstellen. mitteis
einiger auf Grund des vorhandenen Materials geforrnter Modelle. Es han
delt sich um drei Modelle I. Konfessionelle (im zweiten Plan ethnische), 2.
Konfessionelle, 3. Ethnische (im zweiten Plan konfessionelle).

Ais die ersten Botschafter der 16. Jhr. begannen die StraBen
Sudosteuropas zu streifen, auf ihren muhevollcn und langen Reisen mit
dem haufigsten Ziel Konstantinopel zu erreichen, fuhrten sie mit ihnen
gewohnlich als ihre Reisegefolge auch solche Personlichkeiten, die
Aufgabe hatten, sarntliche wichtigeren Ereignisse und Impressionen
von diesen Reisen aufzuzeichnen.

Dank diesen schreibkundigen Mannern sind uns bis zu heutigem
Tage eine Menge von Seiten, die in alter Rechtschreibungen mit
schwarzer Tinte auf dem bereits vergilbtem Papier, aufbewahrt. Eine
kleine Zahl der Autoren hat jenes Gluck erlebt, daB ihre Manuskripte,
die manchmal mit zittemden Handen von Angst oder Kalte geschrie
ben waren, so daB der Text kaum zu entziffem war, als ein gedrucktes
Buch das Tageslicht erblickt haben.

Und wahrend diese bekannten und unbekannten Schriftsteller, fur
welche wir heute bereits den gebrauchlichen Begriff Reisebeschreiber
verwenden, auf den Weglosikeiten und StraBen Sudosteuropas
schweiften, haben sie alles, was sie sahen oder erlebten, aufgezeichnet,
jedoch allerdings ein jeder auf seine Art. Einer war begeistert mit den
Landschaften durch welche sie wanderten, ein anderer hat seine Auf
merksamkeit auf die bevolkerten Ortschaften gerichtet, ein dritter
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wiederurn interessierte sich meistens fur die kirchlichen Gebrauche.
Und unter allen diesen zahlreichen Aufzeichnungen uber eine un
bekannte Welt durch welche man gefahren ist, haben die Autoren die
ser Reisebeschreibungen auch etliche Manuskriptseiten uber
Konfessionen und Volker Sudosteuropas geschrieben.

Ich werde meine Aufmerksamkeit hier auf einige Reise
beschreibungen richten, die mir in diesem Augenblick in ihrem Gan
zen zuganglich waren, deren Autoren tiber das heutige Serbien,
gewandert sind. Ich betone das Syntagma, das heutige Serbien urn uns
raumlich leichter orientieren zu konnen. Die heutige Ausdrucksbedeu
tung ubertrage ich nicht in die Vergangenheit, wie dies haufig ge
brauchlich ist, sondern will ich lediglich betonen, tiber welches Gebiet
die Rede sein wird.

Ferner werde ich mich bernuhen die Termine Konfessionell und
Ethnisch in diesen Reisebeschreibungen zu erklaren. Eine besondere
Aufmerksamkeit j edoch widme ich den Begriffbedeutungen die eine
ethnische oder konfessionelle Angehorigkeit bezeichnen.

Die samtlichen in dieser Arbeit erwahnten Reisebeschreiber, ha
ben nicht demselben Weg gefahren. Etliche von Ihnen kamen in Ser
bien tiber Slowenien, Kroatien und Bosnien, urn dann den Weg nach
Konstantinopel fortzusetzen (das waren Benedikt Kuripesic, als auch
der anonyme Autor, Botschaftsmitglied auf deren Spitze Leonardo
Nogarola stand).

Einer der Autoren ist per Schiff in Dubrovnik angekommen, an
die Adriakuste urn den Weg weiter am Festland fortzusetzen (Hanns
Ludwig von Liechtenstein auf Heilegersdorf)

Die Mehrzahl von Ihnen hat haufigste die Donau befahren bis zu
der "wichtigsten Festung Europas", also bis Belgrad, und weiter sie
bewegten sich entlang der Trasse der alten Constantinoplerstral3e gen
Istanbul (Antun Vrancic, Hans Dernschwam, Jakob von Betzek, Salo
mon Schweigger, Stephan Gerlach, Maximilian Brandstetter, Hans
Jakob Ammann, Adam Wener, Johann Wild).

Hier werden wir das Ethnische und Konfessionelle in den Werken
der deutschen Reisebeschreiber des 16, und des 17, Jhr. vorstellen,
mittels einiger auf Grund des vorhandenen Materials geformter
Modelle.

In dem ersten Modell dominiert die konfessionelle Angehorigkeit.
Den Autoren sind am wichtigsten die konfessionellen Unterschiede
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hervorzuheben und erst nachher im zweiten Plan die ethnischen. Die
ses erste Modell konnen wir auch auf folgende Weise darstellen:

Begriff

Turken
Christen
luden

konfessioneIl
konfessionell
konfessionell

Bedeutung

ethnisch

ethnisch

Das beste Beispiel dieses Modells sind die Textteile des kaiser
lichen Kuriers lakob von Betzek.

In dieser Statt hat es viel Kaufleute Turggen, Raguseer, als Chris
ten und luden. (1. v. Betzek, Gesandschaftsreise, S. 15); Dan einjeder
so uber Land reist, er sey Christ, Jud oder Turgg, der kert daselbst ein
(1. v. Betzek, Gesandschaftsreise, S. IS).

Diese standige Hervorhebung vorzugsweise des Konfessionellen
und die Unterstreichung dieser Unterschiede ist auch bei den ubrigen
Autoren gegenwartig.

Das ist ein klein Dorff, da Turcken und Christen wohnen (S. Ger
lach, Tage-Buch, S. 525); den Turken damalen wie jetzt wieder unter
worfen, das meiste von Christen bewohnet (H. L. von Lichtenstein,
GrojJe Reisen, S. 22).

Auf einer Seite der Islam, auf der anderen das Christentum, der
Halbmond und das Kreuz. Das Bestehen auf diesen Unterschieden
kann auch mit einer allgemeinen Stelle bei samtlichen deutschen
Reisebeschreibem dieser Periode genannt werden. Diese Unver
sohnlichkeit zwischen zwei Konfessionen hat vielleicht am besten der
unbekannte Autor der kaiserlichen Gesandtschaft ausgedruckt, auf
deren Spitze sich 1532 Leonardo Nogarola befand:

am aller meysten darumb in druck geben, auff das wir Deutschen
darin erlemeten, die sitten, gebreuch und gewonheyt, auch den stolz,
pracht, hoffart, und grosse macht, des Tyrannischen, plutdurstigen
feyndes aller Christen des Turcken (L. Nogarola, WegreyjJ, S. 2).

Falls wir auf Grund des aufgebrachten Modells jetzt versuchen in
einer Ebene lediglich die konfessionellen Begriffe zu betrachten, in der
anderen jedoch nur die ethnischen, werden wir sofort bemerken, daf es
nicht leicht ist 'zwischen ihnen eine Grenze zu ziehen. Sie verpflegen
sich gegenseitig so sehr, daf wir nur mittels einer aufmerksamen Ana-
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lyse feststellen konnen in welchen Fallen unsere Reisebeschreiber di
ese Termine trennen.

Das beste Beispiel dafur ist bestimmt der Begriff die Turken. Das
Wort tragt in sich zwei Bedeutungen, die ethnische, das Yolk tatari
scher Abstammung, das das Sudosteuropa eroberte und unter seine Ge
walt gestellt hat. Konfessionell ist das ein Yolk, das sich zum Islam
bekennt, b.z.w. dem Mohamedanismus. Bei den samtlichen deutschen
Reisebeschreibem, bei denen die uber Serbien reisten, wie wir schon
hervorgehoben haben, ist naturlich der Begriff Turken verzeichnet. In
ihren Werken er versteht von selbst die Zugehorigkeit diesem Yolks
und das Islambekennen.

Benedikt Kuripesic z.B. schreibt, daf in Serbien in grolitem An
zahl zwei Volker leben, Turken und Serben, jedoch nur die zweiten un
terzeichnet er, daf es Christen sind. Bei den Turken, wegen, des
allgemein angenommenen Standpunktes er erwahnt nicht die konfes
sionelle Angehorigkeit.

Die ynwoner des lands, seind von zwaien nationen, das seind Tur
cken und Surffen, davon vorgemeIt ist, die haben ire priester und
kirchen nach Christenlicher ordnung. (B. Kuripesic, Itinerarium, S. 32)

Bei der Mehrheit der ubrigen Reisebeschreibem wiederurn, ist di
ese Sonderbetonung nicht vorhanden, sondem man kann schon in dem
Begriff allein ihre konfessionelle Angehorigkeit erahnen.

Ein Meilwegs unterhalb liegt ein Dorf Carlowitz, darin wohnen
Razen, Ungem und Turcken (S. Schweigger, Zum Hofe, S. 40)~ Es
wohnen allda Turcken, Juden, Ratzen und Raguser ( S. Gerlach,
Tage=Buch, S. 16. )~ Das ist ein klein Dorff, da Turcken und Christen
wohnen ( S. Gerlach, Tage=Buch, S. 525 )~ Aul3er der Stadt, vor dem
Haubtthor her, ein groBes Dorff von Ratzen und Turckhen bewohnet
(M. Brandstetter, Itinerarium, S. 99).

Der andere Begriff uber, dem ich mich aufhalten werde, sind die
Juden. Diesen Begriff finden wir bei den kleineren Anzahl der Reise
beschreiber des ersten Modells. Und dies in den beiden Bedeutungen.
Man sollte naturlich bemerken, daf diese Bedeutungen am haufigsten
aus dem Kontext festgestellt konnen, obwohl auch Beispiele sind wo
ganz undeutlich ist ob der Begriff verwendet wird als eine Konfes
sionsbezeichnung oder als Bezeichnung der ethnischen Zugehorigkeit.
Wir sahen schon, daf bei Jakob von Betzek daruber kein Zweifel
besteht. Der Begriff Jude bedeutet bei ihm an der ersten Stelle die kon
fessionelle Zugehorigkeit. Bei den anderen, Hans Demschwam, Stephan
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Gerlach, Johann Jakob Amann, der Begriff bezieht sich mehr auf die
ethnische Zugehorigkeit:

Bewont mit trk., wenig juden, ratzen. vnd wenig vng. alleyn ge
fangenen (H. Demschwam, Tagebuch, S. 5); Da hat es auch ziemlich
viel Deutsche, Welsche, Spanische Juden ( S. Gerlach, Tage=Buch, S.
528. ); auch von Turgken, Ungaren, Griechen und Juden wol bewohnet
(1. 1. Amman, ReifJ, S.16).

Der dritte Begriff die Christen bezeichnet bei samtlichen Reise
beschreibem nur die konfessionelle Zugehorigkeit. Ihn betrachte ich
auch als den Zweiten Modell in dem nur die Bezeichnung der konfes
sionellen Zugehorigkeit beinhaltet ist.

Bedeutung

Katholiken Ortodoxen
Katholiken

BegrijJ
Christen
Latinem
Rornanisch-Katholisch
Papisten
Griechen-Christen Katholiken Ortodoxen

Der Begriff "Christen" ist gleichberechtigt gebraucht, sowohl fur
die Katholiken als auch fur die Orthodoxen; ubrigens er befindet sich
am haufigsten aufgeschrieben an vielen Bucherseiten unserer Reise
beschreiber.

Jederlei ist dieser Begriff leichter zu verstehen fur das Lesepub
likum, Zeitgenossen der Autoren. Er ist in den Buchern und Manusk
ripten verwendet als Gegengewicht dem Begriff "Turken" (in seiner
konfessionellen Bedeutung) .Wenn ein Volk sich zum Christentum
bekennt ist seine ethnische Zugehorigkeit im zweiten Plan. Der
Zusammenstof der zwei Religionen, Christentums und des Islams, der
Zusammenstof zweier Kulturen und zweier Weltanschauungen. Die
Angehoriger des Islams sind diejenigen die groliten Feinde der Chris
ten sind und zwar in Raurnen in welchen die Reisebeschreiber Tage
und Nachte verbrachten auf ihren langen Reisen bis Istanbul; sie haben
vieles davon vermerkt, urn daruber ausfuhrlich schreiben zu konnen.

Es sind die Christen diejenigen die unbeschreibbare Schwierigkeiten
dulden und leiden unter dem Joch des Halbmondes. Das Schicksal die
ser in Sudosteuropa zerstreuten Volker ist abhangig von der Gnade
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jener Leute, die eine andere Religion bekennen, die verschiedene Ge
setze und Verhaltensnonnen haben, die von den christlichen verschi
eden sind. In den bevolkerten Ortschaften, ausgenommen Belgrad und
Nis, als grofite Stadte und Scheidewege, die Christen haben uber
wiegend keine Kirchen und sind gezwungen die Gottesdienste,
hauptsachlich unter freiem Himmel zu verrichten. Die Kloster und die
Geistlichen uberleben schwer den Druck der anderen Religion, es sind
ihnen haufig die Rechte zur Aufrechterhaltung oder Instandsetzung
ihrer Heiligtumer untergesagt. Deshalb ist es erforderlich wie dies
uberwiegend von samtlichen Autoren in ihren Vorworten notiert ist,
die Turken gut kennenzulernen urn leichter kampfen zu konnen, an er
ster Stelle aber gegen ihre Religion.

Die zwischen den Katholiken und Orthodoxen vorhandene
Zwietracht wurde in den zweiten Plan verdrangt. Uber die Unter
schiede zwischen den Katholiken und Orthodoxen im Ramen des
Christentums haben sich die Autoren nicht viel aufgehalten. Am
wichtigsten war der Kampf gegen den Islam.

Die restlichen drei Begriffe fur die Katholiken, notieren die
Autoren nur dann wenn sie den Unterschied zwischen den beiden
christlichen Religionen unterstreichen wollen. Diese Beispiele sind
ziemlich selten und dieselben finden wir nur im Vorbeigehen notiert,
ohne jede Absicht diesen Unterschied naher zu erortern oder mit dem
Wunsch daf dieser Unterschied irgendwelche negative Bedeutung
erhalt.

Diese Herren aber liegen auf der Christen, die man dis Orths
Lateiner nennet (M. Brandstetter, Itinerarium, S. 177); das er Roman
isch Katholisch gewesen (A. Wenner, Raysebuch, S. 105); Es wohnen
allda Turcken, Juden, Ratzen und Raguser. Diese letzte, als Papisten,
haben einen Monch zu ihrem Prediger (S. Gerlach, Tage=Buch, S. 16).

Einen Abgesonderten Begriff fur das Yolk das sich zu Orthodoxie
bekennt, wurde nur bei einem Reisebeschreiber des spaten 16. Jhr. be
merkt und auch dies nur auf einer Stelle. In den Manuskriptseiten
benutzt er am haufigsten bereits den gebrauchlichen Ausdruck Chri
sten.

den 6 karnen wir in ein grof Dorf, Schurieesima genannt, mit
Griechen Christen bewohnt (H. L. von Lichtenstein, Groj3eReisen, 23)

Eines der schwersten Probleme mit welchem sich die deutschen
Reisebeschreiber auf ihren langen Reisen im 16. und in den ersten
Jahrzehnten des 17. Jhr. begegneten war die Sprache. Die Mehrzahl von
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ihnen haben jede Kommunikation mit der Bevolkerung und Begleitem,
die vorwiegend Turken waren, mittels Dolmetscher entwickelt.
Deshalb war die Verstandigung bis zu den auliersten Grenzen verengt.
Die vor dem Reiseabfahrt getroffenen Vorbereitungen konnten ihnen
dennoch nicht in grolierem Masse ihre Gesichtskreise erweitem,
wenigstens dann nicht als im Frage der Raum des Zentralteiles der
Balkanhalbinsel stand. Konzentriert auf ihr Endziel, Verhandl ungen in
Istanbul, hat die Mehrzahl der Reisebeschreiber nur oberflachlich die
Gegend, uber die sie wanderten, gekannt.

Dieses Problem hat viele Schwierigkeiten in den Kommunikation
hervorgerufen. Der Reisende war gezwungen sich auf die vor dem
Reiseauftritt gelesene Literatur oder sich auf die Dolmetscher zu ver
lassen, die aber auch selbst nicht gebildet waren und die auch die
Gegenden uber welche man fuhr nicht kannten, urn den Neugierigen
wenigstens die wichtigsten Informationen geben zu konnen.

Die Stadte als Pest (Ofen), Belgrad, Nis und Sofia gehorten zu
den wichtigsten Orten auf der Reise. In diesem Raum begegneten sie
verschiedenen Volkern und haben ihre Lebensweise, Gebrauche, Re
ligion kennengelemt, insofem sie naturlich dafur Interesse und Zeit ge
habt haben. Das Ungewitter hat ihnen sehr die schwere Reise
verbittert, wahrend das Bangen von dem Unbekannten, Angst von den
Turken und Volkern denen sie begegneten, hat sie getrieben das Ziel je
eher zu erreichen,

Vorkenntnisse uber Sudosteuropa, die Kommunikationsprobleme,
die schwere Reise und das Bangen von dem Unbekannten, sind
wahrscheinlich die Hauptursachen, daf wir nur bei einigen Reise
beschreibem ausfuhrlichere Notizen uber Buntheit der ethnischen
Zusammensetzung des Sudosteuropas finden, oder, wie wir dies schon
oben hervorhoben des heutigen Gebiets Serbiens.

Indem wir unsere Autoren auf der Reise von Pest (Ofen) uber
Belgrad und Nis bis Sofia begleiten, konnen wir jedoch auf Grund des
vorhandenen Stoffes aus der bereits aufgezahlten Werken, das ethni
sche Bild dieser Gegenden gestalten.

Auf dem Reiseteil von Pest (Ofen) bis Belgrad in Ansiedlungen
neben der Donau und entlang denselben haben die Botschafter und die
ihrigen Begleiter sich "nach dem Ort dem heiligen Krieges"
Sudosteuropas den Belgrad herabgelassen. Man bemerkt, daf die Be
wohner am haufigsten Ungam und Serben sind, mancherorts gibt es
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auch Deutschen, wahrend in den wichtigeren Orten auch die Turken zu
treffen sind.

Von Belgrad bis Nis ist die Zustand anders. Die Einkehrender
durchgingen die Ortschaften in denen die Bewohnermehrheit die Ser
ben oder die Serben und die Turken bildeten, erst mancherorts fand
man irgendeinen Ungam oder Deutschen.

Der dritte Trassenteil endlich, von Nis nach Sofia haben anfangs
meistens die Serben angesiedelt, nebst Bulgaren und Turken. Aber als
man auf dem Weg von Nis weiter weggeruckt hat, haben die Bulgaren
die Rolle des Mehrheitvolkes ubemornmen.

Diese ethnische Zusammensetzung hat auch selbst im Laufe des
16. Jhr. Veranderungen gelitten und zwar in Abhangigkeit von groBen
Migrationen, haufigen Konflikten und Kriegen. Jedoch sie hat sich
nicht viel verandert. Die Turken bemuhten sich die Macht in den
Stadten in ihren Handen immer fest zu behalten, wie dies in den vier
erwahnten der Fall war, femer in den starken und strategisch wichtigen
Festungen, Petrovaradin, Smederevo, als auch in Marktflecken aus
welchen man j ede Bewegung auf den StraBen oder den Obergang uber
wichtigere Flusse, als da Donau und Morava sind, uberwachen konnte.

Wahrend die genannten Reisebeschreibungsautoren keine
grolieren Probleme in Benutzung der Benennungen fur einzelne Volker
Sudosteuropas als da Ungam oder Griechen sind hatten sie in Gegen
teil die Situation mit den Serben ganz umgekehrt.

Einige haben sie als "Surffen" genannt (B.Kuripesic, Itinerarium,
S. 32, 45; L. Nogarola, Wegreyss S. 8), die anderen als "Serby" (H.
Demschwam, Tagebuch S. 8), was auch am nachsten dem heutigen
Benennung ware, die dritten wieder "Servier" (S. Gerlach, Tage-Buch,
S. 532), "Servianer", "Sirven" (S. Schweigger, Zum Hofe, S. 43)
wahrend die vierten verschiedene Varianten benutzten fur eine und di
eselbe Benennung: "Raitzen" (S. Gerlach, Tage-Buch, S. 13; 16;
A.Wenner, Raysebuch, S. 24, 26), "Ratzen'' (S. Gerlach, Tage=Buch,
S. 13, 19; M. Brandstetter, Itinerarium, S. 99, 114; H. Demachwam,
Tagebuch, S. 5) "Rascianum" (A. Vran , Iter, S.14), "Razen" (S.
Schweigger, Zum Hofe, S. 43) "Mosen'' (S. Gerlach, Tage=Buch, S. 19).

So viele Benennungen sind fur kein anderes Yolk Sudosteuropas
notiert. Sie alle in der Tat fuhren ihre Abstammung aus der mittel alter
lichen Terminologie, welche auch am haufigsten in den westeuropai
schen Werken uber die unruhigen Balkangegenden benutzt war.
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In diesen Uberlegungen uber die ethnische Zusammensetzung
Sudosteuropas habe ich auch das dritte Modell geformt. Es kennzeich
net die ethnische Zugehorigkeit, wahrend die konfessionelle in den
zweiten Plan verdrangt ist .

Begriff

Bulgaren

Aegipti; Ciganos; Zigeiner

Zigeunern; Zygeyner

[Raguseer; Raguseern; Raguser]

Griechen

Crabaten; Kroaten

Juden; Spanische Juden

Ungaren; Ungem

Deutsche

Mosen; Serby; Servier; Servianer:

Sirven; Surffen: Raitzen: Raizen;

Rascianam: Ratzen: Ratzen

Tartaren

Turcken; Turggen; Turgken

Janitscharen; Martholsen

Welsche

Bedeutung

ethnisch
Bulgaren
Zigeuner

[Dubrovcani]
Griechen
Croaten
Juden
Ungaren
Deutsche

Serben

Tartaren
Turken

Welsche
Zitzen

konfessionell

Judenthum

Islam

Wie daraus zu ersehen, ist nur zwei Begriffe fuhren sowohl ethni
sche als auch konfessionelle Bedeutung, die Turken und die Juden.
Den ubrigen ist die erste Bedeutung auch die einzige. Einige von den
angefuhrten Begriffen, die alle in den Reisebeschreibungen bemerkbar
sind, auf dem Gebiet, auf dem sich das heutige Serbien erstreckt, her
vorrufen Zweifel. Das bezieht sich auf erster Stelle auf die Begriffe
"Raguseer", "Raguser". Die Autoren haben zweifelsohne an die Burger
der Raguser Republik gedacht, so das ihre Einordnung im ethnischen
Sinne man nur bedingt annehmen sollte.

AIle drei hier angefuhrten Modelle:
1. Konfessi~nelle (im zweiten Plan ethnische)
2. Konfessionelle
3. Ethnische (im zweiten Plan konfessionelle)
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habe ich auf Grund des mir zur Verfugen stehenden Stoffes gebildet. Die For

schungen sollen natilrlich weiter fortgesetzt werden auch bei den ubrigen

Reisebeschreibungen des 16. und Anfang des 17. Jhr. Jedoch bereits auf

Grund des hier betrachteten Stoffes kann man einige Schlulifolgerungen zie

hen.

Die Notizen der Beschreibungsautoren widerspiegeln ziemlich
getreulich die konfessionelle und ethnische Buntheit auf diesen
Raumen Sudosteuropas.

Die Begriffe, tiber we1che die Rede war, sind ein Spiegel ihrer als
auch allgemeiner Kenntnis der Verhaltnisse auf dem begrenztem
Raum. Hinsichtlich darauf, daf alle diese Botschaften durch diese Ge
biete nur durchkamen, als auch daf sie sich mehr auf den Bestim
mungsort konzentriert haben, sie haben doch und wertvolle Zeugnisse
tiber viele Volker und tiber drei grol3e Religionen, deren Interesse sich
hier standig verflochten und zusammenstielien, uberlassen.

ETHMl{KO M KOH<I:>ECMOHAJIHO
Y JYrOMCfOl.IHOJ EBPOIIM Y HEMAl.IKMM IIYTOIIMCMMA

XVI M XVII BEKA
Pe3I1Me

Y paA)' ce ronopa 0 HeKOJIIIKO rryrormca qIljIl cy ayropa rryTOBaJIII rrpexo

naaanra,e Cp6I1je TOKOM 16. II 17. nexa. Harnameaa je CIIHTarMa, nauanra.a

Cp6I1ja, 360r naxrne opIIjeHTIJ;IIje y npocropy. 3Ha 'leIhe II3pa3a He rrpeHOCII ce

y rrpOIIIJIOCT, KaKO je TO qeCTO o6I1qaj, aeh ce caxro narnanraaa 0 xojoj he TepIl

TOpIljII, xao II HapOp;I1Ma II KOHCpecIIjaMa na n,oj, 6IITI1 pesm. Tlocefiaa rrasot.a

nocsehaa je snanersy nojenaanx nojaona, OHIIMa xojmra ce 03HaQaBa KOH

<pecHOHaJIHa HJIH eTHIItlKa npanannocr,

Ha OCHOBy pacuorrcosane rpahe, xojy HaM npyscajy HeMa~H rryTIIIlCII 16.
II 17. nexa, pa3MaTpaHII cy y party KOH<peCIIHaJIHO H eTHIfqKO Kp03 TpH MOp;eJIa.

[JP6U uooea - tcotupecuonanno (y OPYZOM unau» euuuooco)
Y npsox MOp;eJIy p;oMHHIlpa KOH<pecHOHaJIHa npanamrocr. AyTopIIMa je

aajsascaaje p;a HCTaKHY KOH<pecHOHaJIHe pa3JIIIKe, a TeK y p;pyrOM IIJIaHY

ernarrxe. AKO ce noxyma, na OCHOBy 1I3HeTOr MOp;eJIa, p;a ce y jenaoj paBHII

nocxrarpajy casco nojuonn KOjII cy KOH<peCIIOHaJIHII, a y npyroj caxro eTHIfqKII,

op;Max ce aanazca p;a II3Meljy IhIIX HIIje JIaKO nosyha rpaHIIIJ,y. OHII ce TOJIIIKO
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Mc~yco6no npeunuhy, Aa cc caxio na)K;bIlBOM aHa,1U30M MO:>KCMO yrnprnrrn y

KojUM C:1ylIajcBIIMa cy nyTOIIUcqU panmajann TCpMIIHC.

f[P;V'11l ...tooe» - KOJ((peClIOHliJIHO

Y p;pyroM MOp;CJly 03na1ICHa je KOP; CBIIX nyrormcna caxro Koml)eCUOHaJI

na npnnauuocr.

Tpehu .wodeJl - etunuutco (y OPYIO.W Il;WlIY KOH(jJeCllOH{/J1HO)

Tpehn MO,lJ;C,1 KapaKTCpUCTIIlIIC CTHIJ1IKa npmranaocr, P;OK je xonrpecnon

anna no'rncnyra Y npyrtr nnan, Y OBOM MOP;CJIy caxio nna nojsra noce U eT1liI 1IKO

II Koml)CCIIOW1JIHO 3Ha1IClhe, TYPIJ,II II Jenpejn. OCTiL1IlMa je CTHII1IKO 3HalJCIhe

njeAIIHO.

I3eJICIlIKe ayTopa rryronnca nocra Bepllo OJI,CJlIIKaBajy Koml)ccIlOHaJIUY II

eTHlI 1IKY rnapOJIIlKOCT na OBIlM npocropmia Jyroncro-rne Espone. f10jMOBII 0

xojnxra je 6IIJIO PC1III Or,1eJI,alIO cy IhIIXOBOL xao U OIIIIITer. nosrraaan,a

npILTIIIKa na oxrebeuoxr rrpoC'ropy. C 06311pOM p;a cy CBa OBa rrOCJIaHCTBa caxro

rrpO.TJ:a3ILTIa Kp03 OBe xpajese II P;Cl cy BIIllIe 6IIJIII ycpecpebenn na xpajn,e
onpenmnre, I1WIK cy HaM OCTaBIL1U uparoneaa CBeJI,OqaHCTBa 0 6pojlllL\1

HapOJI,IIMCl H TpII BelIIIKe pennrnje, lIIIjU cy ce UHTepeCIl YBeK OBJI,e npenmrrana

II cyKo6JbaBaJIII.
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