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Im östlichen Bosnien etwa anderthalb Meilen westlich von der
Drina und 8-Stunden südlich von der an diesem Flusse gelegenen
Festung Zvornik, liegt in einem engen Tale der Ort Srebrnica. Er
wird 1376 zum erstenmal genannt und war im späteren Mittelalter
die bedeutendste Berg- und Handelsstadt zwischen Save und Adria.
E3 wurde hier vorwiegend Silber und Blei gewonnen; seit 1417 be-
stand hier auch eine Münzstätte. Al3 Bewohner werden im 15. Jahr-
hundert wiederholt sächsische „purgari“ oder „valturchi“, Ragusaner
Kaufleute und Slaven genannt. Ein „Chonte de purgari vaoturchi
in Srebtnica“, also der Graf der Waldbürger in Srebrnica, wird im
Jahre 1417 erwähnt. In anderen italienischen Urkunden werden
die Deutschen als „burgisi“ (1411) oder „borghesani“ (1444) be-
zeichnet. Einmal (1411) ist die Rede von „valturchi et laboratores
fossarum argenti in Srebrnica“, also von den Waldbürgern und
Stollengräbern in Srebrnica. In der Umgegend wird 1421 das Dorf
Sasi oder Sase genannt, also eine Sachsenansiedlung. Ferner führt
ein Fluß den Namen „saska rijeka“. Auch hatten die Sachsen ein
eigenes Recht „Saski zakon“. Der Ertrag de3 Bergwerkes wurde,
als der ungarische König Mathias Burg und Bergwerk Srebrnica
1464 beseßte, auf 24.000 Dukaten jährlich geshäßt. Eine Erinnerung
an die Einführung des geordneten deutschen Bergbaue3s durc die Deut-
sichen bewahren noch heute die in der Sprache der einheimischen Slaven
üblichen Ausdrücke: utman (Hüttmann), ceh (Zeche), 8lag (Schlag),
Slegen (s&lt;hlagen), grundzZel (Grundsohle), orat (Orr), karayn
Karren.

. In Serbien schreiben spätere. Annalen die Ansiedlung der
Sachsen dem König Stephan Vladislav (1234-1240) zu. Diese
Nachricht ist glaubwürdig, denn schon sein Nachfolger Stephan Uros I.
(1240-1272) oder do&lt; Stephan Uros IT. (1282-1320) bestätigt
ein von seinem Vater den Ragusanern gegebenes Privileg und -be-
stimmt, daß Rechtssachen zwischen einem Serben und einem Ragu-
janerx durch zwei: Richter zu schlichten seien, von denen der eine ein
Serbe, der andere ein Ragusaner ist; Rechtssachen zwischen Sachsen
(8asen) und Ragusanern schlichtet ein sächsischer und ein Ragusanexr
Richter. Auchist bekannt, daß schon unter Stephan Vladislav Mün-
zen geprägt, und 1253 mit Gold und Silber aus dem Innern der
Balkanländer in Ragusa Handel getrieben wurde. Wie in Bosnien
waren also auch in Serbien Ragusaner und Sachsen bei der Aus-
beutung der Bergschäße beschäftigt. |

- Al3 Bergwerk3ort in Serbien ist zunächst Zajata nordöstlich von
Zwornik zu nennen. Der benachbarte Berg ist voll Spuren alter
Minen. No heute wird erzählt, daß diese Gegend reich an Gold,
Silber und Blei sei. Als Bewohner von Zajata werden 1446 „va20-
turchi“ und Ragusaner genannt, die auf Silber bauten. =

- Weiter gegen die Mitte Serbiens liegt Rudnik. Schon zur Ns-
merzeit bestand hiex wohl: eine Bergwerköansiedlung. -Auch die

.“


