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Vorwort.
Auf dera gebiete der ethnographischen fischereiforschung der finnisch-ugrischen
volker sind zwei bemerkenswertere werke erschienen, beide von uugarischen gelehrten
geschrieben, das eine von O tto H er m a n : „А magyar halaszat konyve“, Budapest 1887,
das andere von J
1900.

ohann

J

anko:

„Herkunft der magyarischen Fischerei”, Budapest, Leipzig

Als ich im herbst 1897 beschloss die finnische fischerei zum gegenstand einer ver-

gleichenden untersuchung zu machen, geschah dies in erster linie, weil die ethnographischen fischereiberichte wie auch die einige andere gebiete des lebens der finnen beleuchtenden beitrage, die uach dem programm der von doktor T h eo d o r S ch vindt geleiteten5gesellschaft ,,Muurahaiset“ bewohuer aus verschiedenen teilen des landes abgefasst und in das
arckiv der Finnischen Literaturgesellschaft eingeliefert hatten, ihres bearbeiters harrten.
Als weitere anregung sei auch erwahnt, dass doktor J

ohann

J

anko ,

der zu dieser zeit

im Ethnographischen Museum in Helsingfors arbeitete, von meiner absicht unterrichtet
mich mit O tto H er m a n ’s werk bekannt machte, das bereits einen ersten schritt zu einer
weiteren untersuchung darstellte.

Dazu kam, dass der eifer, der den einige jah re spater

verstorbenen ethnographen J

antrieb ethnographische forschuugen unter den ver-

anko

wandten volkern in Russland auszufuhren, auch mich ergriff. Ich beschloss durch autopsie
die flscherei der ostjaken und wogulen kennen zu lernen, die fur diese volker der allerwichtigste erwerbszweig ist.
Nachdem ich zuerst ein reisestipendium von der regierung und danach eines von
der Finnisch-ugrischen Gesellschaft sowie aus den mitteln des kanzlers der kaiserlichen
Alexander-Universitat in Finland erhalten hatte, trieb ich fischerei- und andere ethnogra
phische studien zuerst in einigen der bedeutendsten russischen museen und dann unter den
ostjaken, wogulen, samojeden und tataren in Sibirien.

Ich beriicksichtigte bei meinen

arbeiten besonders die beiden erstgenannten volker, bei denen ich mich 1898— 1900 im
ganzen 14 monate aufhielt.
Von diesen reisen zuriickgekehrt lag ich in den sommern 1900 und 1901 ethnogra
phischen fischereiforschungen in verschiedenen teilen meines heimatlandes ob und wandte
dabei meine aufmerksamkeit vorzugsweise dem fischfang in stromenden gewassern zu.
Im winter 1903 schliesslich war ich zwecks sammlung von komparativem material
mit studien in den museen zu Stockholm, Christiania, Kopenhagen und Berlin beschaftigt.
Das material, das ich liber die sperrfischerei der meinem forschungsgebiete angehorenden volker habe sammeln konnen, habe ich nach den verschiedenen volkern in monographien behandelt. Die mordwinische, tscheremissische und wotjakische monographie sind

jedoch bislang uoch nicht erschienen, weil selbst iiber das wenige, was diese volker an
fischerei treiben, in der literatur keine nennenswerten augaben niedergelegt sind.
Meine forschungeii und mein streben nach resultaten sind durch maunigfacbe umstande erschwert worden.

Y or allera ist hier zu erwahnen das junge alter der finnisch-

ugrischen etbnographie, sodann die tatsache, dass die ethnographische fischereiforschung
erst ein neu angebauteter zweig der wissenschaft ist.

Eine folge hiervon ist gewesen,

dass ich bei meinen vergleichenden betrachtungeu gezwungen gewesen bin mich in den
meisten fallen mit quellen zufrieden zu geben, die nicht fiir ethnographische zwecke systematisch gesammelt, sondern fiir wirtschaftliche bediirfnisse geschrieben sind.

In ermange-

lung von zureichendem komparativem material habe ich mich in mancher frage mit vermutungen begniigen miissen.

Anstatt endgiltiger resultate habe ich oft auch sie aus-

sprechen zu diirfen geglaubt. in der hoffnung, dass sie bei kiinftigen exakteren forschungen
als fingerzeig dienen konnten.
Bei der ausarbeitung des vorliegenden werkes bin ich von verschiedeneu seiten
durch wertvolle beitrage unterstiitzt worden.

So hat die ausfuhrung der estnischen abtei-

lung herr schlachthausdirektor E d . G lu ck iu Pernau durch seine angaben ermoglicht.
Viele wichtige daten zu der lappischen abteilung hat herr seminardirektor J . Q v ig st a d in
Tromso geliefert.

Nachrichten iiber die fischerei der syrjanen habe ich von herrn maga-

zinverwalter Y . A. M i t ju s e v , einem geborenen syrjanen, erhalten. Herr professor A rth u r
F

ed d er sen

zu Kopenhagen hat mich freundlicherweise iiber verschiedene punkte der dani-

schen und ebenso herr fischereiinspektor dr. F

il ip

T rybo m liber solche der schwedischen

fischerei aufgeklart,
Mit angaben iiber manche einheimischen fangapparate haben mich ausgiebig unterstiitzt die herren J

aako

F

r i is

in Kalajoki, A. K iv io .ta ebenda, W il l e L y y t in e n in Kivi-

ja rv i, O ssia n N yman in Hyrynsalmi, K y o s t i P e sa n e n in Uleaborg, J

ohan

P ir il a in Siika-

joki, A. S andman in Helsingfors, T h . S ch vindt ebenda und K . R . W e ijo l a in Ii.
Uber einige namen von fanggeraten haben mir etymologische erklarungen gegeben
die herren professoren Jo o s. J . M ik k o l a , H. P a a so n en , E . N. S e t a l a , doktor H a l f
S axen

sowie mag. E . A. T u n k elo und mag. F . А ш а .

B ei der transskribierung einiger

ostjakischer und syrjanischer namen sind mir die herren dr. K . F . K a r ja l a in e n und dr.
Y r .tO W ichmann behilfiich gewesen.

Das finnische original hat herr dr. G u st a v S chmidt ins deutsche ubertragen.
Allen genannten herren erlaube ich mir meineu warinsten dank auszusprechen.
Helsingfors, im januar 1906.
D e r v erfa sser.

Die sperrfischerei bei den ostjaken und wogulen.

Die

fischerei der ostjaken

masse binnenseefischerei.

und wogulen ist hauptsachlich

fluss-, in geringem

Als die wichtigsten stromlaufe, die das gebiet dieser volker -

schaften durchfliessen, seien hervorgehoben die hauptfliisse Ob und Irtysch nebst deren
nebenfliissen Yas-jugan, Yach, Agan, Torom-jugan, Jugan, Pym, Salym, Demjanka, Konda,
Sosva, Kazym, Kunevat, Yoikara und Polui.
An den gewassern des gebietes sind zwei naturphanomene zu beobachten, die auf
den charakter der fischerei von erheblichem einfluss sind: der wasserbrand und das hochwasser. Der erstere giebt sich darin kund, dass das wasser, wie es S . P a tk a n o v (I, s. 15)
beschreibt, ziemlich triibe wird, einen unangenehmen geschmack annimmt und nach langerem stehn einen roten, wohl teilweise aus eisenoxyd bestehenden niederschlag giebt.
Alles, was leben besitzt, flieht seine nahe urn seiner existenz willen, die fische versuchen,
sobald sie sein nahen verspiiren, nach solchen stellen zu entkommen, wo der brand nicht
zu befiirchten ist, d. h. nach dem Obischen meerbusen und von da ins meer oder nach den
quellen und quellreichen gewassern, die die Russen der gegend mit dem gemeinsamen namen
„живая вода“ oder „живцы®, „lebendiges wasser“ bezeichnen. In die letzteren ziehen sich die
fische, die das ganze jah r hindurch in dem angedeuteten gebiete leben, namlich die karausche (carassius vulgaris Nilss.), der peskarj (cobio fluviatilis L.), der hecht (esox lucius), der
barsch (perca fluviatilis L.), der kiihling (Idus melanotus Heck), die aalraupe (lota vulgaris),
das rotauge (leusiscus rutilus L.), der kaulbarsch (acerina cernua L.), der jelez (squalius
leuciscus Haec.), der mehdem (squalius mehdem W arp.), die salmforelle (salmo fluviatilis
Pall.) und der tugunok (coregonus tugun Pall.). In dem meer suchen ihre rettung die sog.
wanderfische.

Von diesen seien an erster stelle genannt die verschiedenen arten schnapel,

die den reichtum des Ob ausmachen: muksun (coregonus muksun Pall.), syrok (coregonus
pelet Lep.), stsokur (coregonus nasus Pall.) und pyzan (coregonus polcur P all.), wie auch
die einzige lachsfisch der gegend nelma (stenodus nelma Pall.), die alle nur zum weiden und
laichen in den Ob hinaufsteigen; an zweiter stelle der stor (acipenser Baerii Br. und
stenorrhynchus Nik.) und der sterlet (acipenser ruthenus).

Der letztere flieht vor dem

wasserbrand zum grossten teil jedoch in den Irtysch.
Der wasserbrand beginnt friihstens im dezember, spatestens im marz und halt den
ganzen winter iiber bis kurz vor dem eisgang an, wo das schneewasser die strome wieder
auffrischt.

In den nebenfliissen gelit der brand bald stromabwarts, bald stromaufvvarts, im

Ob aber stets stromabwarts vor sich.

E r setzt durchaus nicht in alien fliissen zu gleicher

—
zeit ein.
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Die quellreichen fliisse sind namlich immer widerstandsfahiger als die, welchen

wenig quellen zufliessen.

Im Irtysch flndet sich der wasser brand uur in der miindungs-

gegend und auch da erst gegen ende des winters.

Auch beginnt der brand in den ver-

schiedenen jahren zu verschiedenen zeiten. Hierbei sind manche ursachen tatig: die regenraenge des vorausgehenden somraers, das friihe eintreffen und die strenge des winters u. a.
Im allgemeinen sind der tiefstand des wassers und die heftige kalte faktoren, welche das
eintreten des brandes bescbleunigen und den letzteren nach seiner intensitat beeinflussen.
Die wanderungen der fisclie, die der brand des wassers herbeifiihrt, werden von
den bewohnern des landes mit dem grossten geschick benutzt.

Indem die fischer die

nach den sichersten stellen fiihrenden wasserstrassen absperren, locken sie grosse mengen
fische in ilire fanggerate.
Zur zeit des eisgangs, wo das wasser sich wieder erholt hat, verlasst der fisch seiu
winterlager, und die hochwasserperiode beginnt. Das wasser steigt langsam und stetig, bis
es um die mitte des sommers seinen hochsten stand erreicht hat.

Eine folge der flachen

bodengestaltung des landes ist es, dass alsdann ungeheuere strecken iiberschwemmt werden.
An den ufern der nebenfliisse, besonders aber an denen des Ob selbst, bilden sich machtige,
viele kilometer breite wasserflachen oder ,,sor“ (russ. соръ, ostj. la r , lo r) und grosse men
gen labyrinthartiger archipele, zwischen denen es selbst dem kundigen schwer fallt sich
zurecht zu finden.
Mit dem flutwasser folgen die fische nach den gestaden und kehren in die fliisse
erst zuruck, wenn dies das sinken des wassers notwendig macht.

An den ufern der sor-

flachen entsteht namlich eine iippige grasvegetation, die fur unzahliche mengen den fischen
als nahrung dienender verschiedenartiger wassertiere einen fruchtbaren boden schafft.
Nachdem die hochste tint vorubergegangen, d. h. nachdem die eigentlichen rander
des flussbettes wieder aus dem wasser emporgetaucht sind, bilden sich an den niedrigen
stellen jenseits derselben eine menge selbstandiger sor-seeen oder wasserbasins, die nur
durch schmale strassen mit dem hauptgewasser zusammenhangen. Diese seeen sind fur die
fischerei unserer volker von grosser wichtigkeit.

Dadurch namlich, dass die verbindungs-

strassen derselben abgesperrt werden, gelingt es die in ihnen befindlichen fische einzuschliessen.

Wahrend nun die uberschwemmung immer mehr zuriickgeht und das wasser

fallt, geraten die fische beim suchen nach einem ausweg unausweichlich zum wehr, wo sie
schliesslich gefangen werden.
strassen sperren.

Begreiflicherweise l.issen sich nur verhaltnismassig schmale

In flutseeen, die wegen der breite und der grossen menge der strassen

nicht geschlossen werden konnen, wird stell- und zugnetzfischerei getrieben.
Den reichtum der an den ufern des Ob entstandenen flutseeen bilden, wie erwahut,
die oben vaufgefuhrten schnapelarten.

Nachdem das wasser gesunken ist, kehren diese in

den Ob zuruck, um dann nach ihren laichplatzen hinaufzugehen, von wo sie im spatherbst
ihren zug nach dem meere antreten.

In die sor-seeen des binnenlandes begeben sich

vorzugsweise nur die fische, welche in unserem gebiete iiberjahrig sind.

Nach dem riick-

gang der uberschwemmung richten sie ihren kurs auf ihre winterwohnungen, d. h. auf die
kleinen frischwasserfiiisse, und machen dabei langere stationen in wassern, die reichliche
nahrung bieten.

Die wichtigsten teile der sperrvorrichtungen:
die lattenschirm e, die sperrhiirden, die reusenhiirden und die kehlzunge.

Die lattenschirme.

Die schirme setzen sich zusammen aus kiefernlatten, wenn sie niedrig, und aus
geraden diinnen fichtenstammen, wenn sie hoch (2— 4 klafter) werden sollen, d. h. fiir
tiefes wasser bestimmt sind. F iir die latten wahlt man geradfaserige kiefernstamme. Diese
werden zuerst mit dem keile in mehrere teile zerteilt, welche dann
mit dem messer in latten gespalten werden.

Zum verflechten benutzt

man zirbelkiefernwurzel (Vas-jugan, Agan, Jugan), faulbeerhanmsplitter
(Agan, Jugan), seil aus weidenrinde (Sosva, Xa^lasam -p.; u. O b ,1 Keiilor-kor) oder bast (Leus-p.). Zirbelkiefernwurzel verwendet man nicht
fiir diejenigen schirme, aus denen wintersperrwerk hergestellt wird,
weil sie gefroren leicht bricht.

Das zusammenbinden der latten und

stamme geschieht auf die in zeichnung fig. 1 veranschaulichte art und
weise. Bevor die latten zusammengeflochten werden, glattet und streckt
man sie sorgfaltig mit hilfe des messers. Die lange der schirme richtet
sich natiirlich darnach, an welcher stelle man sie aufstellen will.
Gewohnlich diirfte es sich wenigstens in einigen gegenden so verhalten, dass man zu niedrigen schirmen hundert latten nimmt (Vas-jugan,
Timolgin).

Die langsten, die wir gesehen haben, massen 3 klafter.

Fig. l.

Sperrhiirden.

Sie werden in mehreren arten angefertigt:
Die lattenhiirden (siehe fig. 55 a, 57 a, 67 b) werden wie die niedrigen lattenschirme
aus kiefernholz hergestellt.

Man bindet die latten parallel zu einander und in bestimmten

abstanden von einander auf querliegende stocke oder latten.
gewohnlichsten seil aus weidenrinde zur verwendung kommen.

Als bindematerial diirfte am
Die fiisse werden meistens

seitwarts an der hiirde befestigt. Seltener (m. O b ,2 Kuijjep-p., Salym) bringt man in ihrem
stammende einen spalt an, in welchen die hiirde eingesteckt wird.
Die lattenhiirde wird fast ausschliesslich am Vas-jugan so wie in den kreisen Surgut
und Tobolsk verwendet.
1 U. Ob = unterer Ob oder dessen nordlichster teil von der miindung des Irtyseh an.
2 M. Ob = m ittlerer Ob oder der den surgutschen und narymschen kreis durchstromende teil
desselben.

—
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Die reiserhiirde (fig. 70) wird in der regel aus diinnen geraden weidenstammen hergestellt, die parallel zu einander und ca. einen dm breite zwischenraume zwischen sich lassend
auf ein und dieselben diinnen stocke gebunden werden. Zum verbinden gebraucht man
unter

anderem

(u. Ob, Keii-lor-kor)

riedgras gedrehte schnur.

aus

Die fiisse wer

den an den enden der hiirde befestigt. —
Reiserhiirden sind iiblich am Irtysch (Vuo6ippa) und am untereu Ob (Keii-lor-kor,
Tun-lor-kor).
Die weidenzweighiirde (fig. 2, 137 b)
wird folgendermassen angefertigt: man legt
2 —3 ellen von einander entfernt stangen, d. h. die fiisse, auf die erde; darauf werden der
quere nach lange weidenzweige in abstanden von einer spanne oder auch dichter geschichtet; iiber die unten liegenden stangen werden andere gelegt und die zweige zwischen den
stangenpaaren festgebunden. Auf der anderen
seite der hiirde kann man anstatt der stangen
auch diinne weidenstamme

verwenden.

Die

hiirden sind je nach ihrem bestimmungsort
verschieden lang: von 1,5 ellen bis zu 10 klaftern.

Man findet sie am Irtysch (Vuocippa),

u. Ob (Keii-lor-kor,

Xoltti-p.)

und im tale

der Sosva.
Die birkenzweighiirde wird in dersel-

Fig. 3.

ben weise angefertigt wie die eben besprochene.

Sie begegnet uns wenigstens am Irtysch und im tale der Sosva.

Die heuhiirde (fig. 3) wird folgendermassen hergestellt: auf den
erdboden werden zwei oder mehrere diinne stangen oder birkenstamme
nebeneinander gelegt, die aussersten ungefiihr so weit von einander
entfernt, als die hiirde hoch werden soil; darauf wird queriiber heu
geschichtet; iiber die unteren stangen oder stamme werden nun neue
gelegt und heu dazwischen gedriickt, d. h. gebunden. Heuhiirden, deren
lange je nach den orten der aufstellung zwischen 1,5 ellen und 7 klafter
variiert, werden gebraucht an der Sosva (Petkiis, An-ja) und am u. Ob
(Keii-lor-kor).
Die nadelzweighiirden stimmen ihrer herstellungsweise nach mit
j~jg. i,

den eben besprochenen hiirden iiberein; an ihnen entsprechen nur die

Sjgva Lopojj-vuosa. nadelzweige dem heu in jenen.

Sie sind in gebrauch an der Voikara.

Die reusenhiirde.

Sie wird entweder aus einem stiick lattenschirm, an dessen beide enden ein fuss
gebunden wird (Konda, Leus-p.), aus dicht an einander gesetzten weidenstammen (Souj'or-ja)
oder aus alten reusenstiicken angefertigt, die in der weise, wie fig. 4 zeigt, in einem viereckigen rahmen befestigt werden (Sygva, Lopoiy-vuosa).

—
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Die kehlzunge.

Sie (fig. 5) wird nach art des lattenschirms aus kiefernlatten hergestellt, von denen
die eine immer langer ist als die andere. Sie wird an den kehllatten
der reuse und an dem band oder an dem stock befestigt, der manchen
orts mitten vor der mundung der reuse (fig. 10) angebracht wird. —
Die kehlzunge diirfte nur am Vas-jugan sowie in den kreisen Surgut
„

,

und Tobolsk tiblich sein.

Fig. 5.

Die fanggerate.
Das laltem.

1.

Die wande des laltem werden von lattenschirmen gebildet.

Von seiner zusam-

mensetzung (fig. 29, 38, 39, 73, 75, 76) werden wir weiter unten an den betreffenden stellen eingehender zu sprechen haben.

E s ist nur in den siidlichsten teilen des ostjakisch-

wogulischen gebiets: am Vas-jugan, Irtysch und an der Konda zuhause.

Der fischzaun.

Der fischzaun wird ebenfalls aus lattenschirmen hergestellt.

Eine einzige gegend

ausgenommen besteht er im ganzen gebiet nur aus einer fischkammer. Seine verbreitung ist
iiberaus eigentiimlich: am Vas-jugan und im kreise Surgut gehort er zu den gewohnlichsten fanggeraten; im kreise Tobolsk begegnet man
ihm unter unseren volkerschaften nur an der Konda;
im kreise Berezov ist er ganzlich unbekannt.
Von dem nierenformigen fischzaun giebt es
zwei hauptformen:
2.

den ovalen (fig. 6), wie er z. b. am Vach

(Polen-p.) und am Jugan (Uut-p.) vorkommt;
3.

den langlichen (fig. 7), wie er z. b. am Vas-jugan (Kirchdorf) und m. Ob (Kuij-

jep-p.) erscheint.
Die reusen.

Die teile der reuse sind — abgesehen von den verschiedenartigen offnungsrahmen
— die latten, die spiralen, die mantelreifen, die spreizen, der schlussdeckel, der biigel, der
henkel und die bander.
Die latten, die im eigentlichen sinne die wande der reuse bilden, werden mit bandholz zusammengebunden, entweder unmittelbar oder mit der hiilfe der spirale.

Sie werden

aus kiefer, larche oder faulbeerbaum verfertigt.
Die reifen, die spirale und die spreizen haben den zweck als gerippe oder — mit
anderen worten — als erhalter der form der reuse zu dienen. Die ersteren verwendet man
nur bei kleinen, die beiden letzteren vorzugsweise bei grossen reusen.

Die reifen macht

man aus faulbeerbaumholz, die spiralen aus faulbeerbaum- oder weidenholz, die spreizen
aus birke oder larche.

—
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Der schlussdeckel (fig. 15) besteht aus zusammengebundenen spleisseu und aus
einigen querholzern, die die spleisseu nach art eiuer unbiegsamen scheibe zusammenhalten.
Man verschliesst damit das im hinteren, engeren ende der reuse angebrachte fiscliloch,
welches zum herausnehmen der beute bestimmt ist.
Der biigel ist eiu stock (fig. 10), eine rute oder ein bandholz, das, am ober- und
unterrand der miindung der reuse befestigt, die letztere durchschneidet.

An ihm wird am

ausseren ende die kehlzunge (fig. 5) angebracht.
Der henkel, aus faulbeerbaumgerten oder zirbelkiefernwurzel, wird am oberen rande
des reuseneingaDgs befestigt.

Man fasst an ihm die reuse beim tragen.
Mit dem bandholz, zu dem faulbeerbaum oder zirbelkiefern- (selten fichten-)wurzel verwendet wird, biudet man, was
an der reuse zu binden ist: die latten, diese und die spirale u. s. w. mit eiuander.
Ihrer zusammensetzung nach zeigen die reuseu folgende
formen.
4.

Die teile der reuse sind der mundungsreifen, die

latten und das bandholz von der form der spii’ale, samtlich
aus faulbeerbaum.
Die reuse verjiingt sich nach hinten.

Als fischloch ist

eine spalte bei der vereinigung der kehl- und der ausseren
wandung der reuse, des mantels, gelassen.
verschlossen,

Dasselbe wird

indem man durch die beiden wande in der

weise ein holz steckt, dass seine endeu beiderseits fiber den
mantel hinausragen (fig. 8 ; die reuse befindet sich in trockenstellung).
Dimensionen: lange l,i m

breite der miindung 0,8 m, hohe derselben 0,5 m, abstand

der bander 6 cm, abstand der latten 1,8 cm, lange der kehle 0,58 m (m. Ob, Kuijjep-p.).
Der name der reuse: 6om, Vach; kaspa-pon, m. Ob, Kuijjep-p.
5.

Die teile der reuse (fig. 9, 10) sind: der miindungs- und ein (Salym) oder zw

(Vas-jugan; in. Ob, Kuijjep-p.; Ju gan; Pym)
mantelreifen, die latten,
biigel und der henkel.

das bandholz,

der

Von den mantelreifen,

die aus faulbeerbaum hergestellt sind (Jugan),
sitzt der eine gewohnlicli am schlankeren ende,
der andere tiber der mitte der kehle. Die lat
ten bestehen meistens aus kiefer (Vas-jugan,
K alganak; m. Ob, Kuijjep-p.; Ju gan; Pym;
Salym), seltener aus larche (Jugan; Pym, in
einem dorfe), die in der winterkalte sprode
sein soli (Jugan, Uut).

Am Jugan und Pym

ist iibrigens die larche an den ufern, d. h. in der nahe der menschlichen wohnungen, selten.
Die bander werden ganz allgemein aus zirbelkiefernwurzel, seltener aus faulbeerbaum ver-

1 Hier wie auch im folgenden ist die lange iiber den mantel von der miindung nach dem
hinterende gemessen. Die lange der kehle versteht sich ahnlich langs der kehlwand von offnung
zu offnung.

fertigt (Jugan, Uut-p.; Salym). Der biigel ist entweder eine kraftige latte (Jugan), eine rute
(Salyra) oder wurzelband (Pym).

Der henkel ist nur am m. Ob (Kuijjep-p.) iii gebrauch.

Das bintere ende der reuse wird spitz zulaufend
gemacht.

Um die enden der mantel- und kehllatten zu

schiitzen, werden sie mit einem aus diinnem zerspaltenem
faulbeerbaumstamm gebogenem reifen umwunden. Ein ebensolcher reifen wird zu demselben zweck als fiillung an der
leeren stelle angebracht, die sich vor dem miindungsreifen
zwischen den oberen enden der kehl- und der mantellatten
bildet.

Fig. 10.

Das fischloch befindet sich entweder beim zusam-

Jugan.

mentreffen der kehl- und der mantelwand (Vas-jugan, Pym),
in der kehlwand (m. Ob, K uijjep-p.; Jugan, Uut-p.) oder im hinteren teile der mantelwand
auf der seite (Salym). An der zuerst bezeichneten stelle besitzt es dieselbe form, die oben
erwahnt wurde, an den beiden letzteren ist es rechteckig — in der kehlwand mit einer
aus spleissen

zusammengebuudenen

scheibe,

in der mantelwand

mit birkenrinde

ver-

schliessbar.
Dimensionen:

a.

Lange 1,5 m, hohe der miindung 0,ss m, abstand der bander 8 cm, abstand der

latten 2 cm, lange der kehle

b.

Lange

1,5

0,73

m (m. Ob, Kuijjep-p.).

m, breite der miindung

1,23

m, hohe derselben

0,5

m, abstand der

bander 14 cm, abstand der latten 1 cm (Salym).
C om , Vas-jugan; p on, m. Ob, Kuijjep-p. (en l-p o n ); Ju gan; Pym ; Salym.

6.

Die teile der reuse sind: der miindungsrahmen, zwei mantelreifen aus faulbeer-

baum, latten aus kiefer und bander aus zirbelkiefernwurzel. Der erste wird aus vier vierkantig zugeschnittenen holzstiicken hergestellt, von denen zwei langer und zwei kurzer
sind.

Die letzteren werden mit den enden in zwei in die enden der ersteren gebohrten

lochern befestigt.

Die latten werden in der weise mit dem miindungsrahmen verbunden,

dass man sie in

locher steckt, die fur die kehllatten in dem innern und fiir die mantel
latten in dem ausseren breiten rande des rahmens
angebracht sind.

Der erste reifen wird 52 cm, der

zweite 92 cm vom miindungsrahmen angelegt.

Die

reuse erhalt eine nach hinten sich verjiingende form.
Das fischloch zeigt dieselbe anordnung wie in punkt 4.
D im ensionen

d er

k a u lb a rsch reu se

(lare-p on ):

la n g e 1,85 m, b re ite der m iindung l,os 111, hohe 0,7 111,
abstand der ban d er 9 cm, abstand der la tte n 1,5 cm ;
la n g e der keh le 0,75 m.
P o n , Agan, Sardakov.

7.

Die teile der reus

ende spitz zulauft, sind: der miindungsreifen aus faulbeerbaum, die kiefernlatten, die spirale aus faulbeerFig. 11.

Vach.

baum und die bander aus zirbelkiefernwurzel.
viereckige

der

miindung

verschlossen.

der reuse

fischloch wird in der mantelwand

angebracht und mit in die bander gesteckten

Das
nahe

holzstabchen

Dimensionen: lange 1,7 m, breite der miindung

1,3

m, hohe

derselben 0,86 m, abstand der bander in der gegend der miindung
5 cm, abstand der latten an derselben stelle 3 cm.

ж

Pon, Yach, Tiirax-p.
8.

Die teile der reuse (fig. 12—

kiefer (Irtysch, Vuocippa; Konda, Leus-p.) oder larche (Souyor-ja;

шщШ шШ

Kazym; u. Ob, Keii-lor-kor, Xoltti-p.), die spirale aus faulbeer
baum (Irtysch, Vuocippa; Konda, Leus-p.; Kazym; Souyor-ja)

.„ .ш з г »

oder weide (u. Ob, Keii-lor-kor, Xoltti-p.), das bandholz aus zir-

im

belkiefern- (Irtysch, Vuocippa; Konda, Leus-p.; u. Ob, Keii-lorkor, Xoltti-p.; Souyor-ja), larcheu- oder fichtenwurzel (Xoltti-p.:

Fig. 13. U. Ob, Keii-lor-kor.

in ermangelung лгоп zirbelkiefernwurzel), der schlussdeckel und der
miindungsrahmen, der entweder in einem langlichrunden faulbeer-

baumreifen (Irtysch, Vuocippa), in einem krummholz aus faulbeerbaum und einem seine enden
verbindenden biigel (Konda, Leus-p.) oder in vier naturlichen winkelholzern (aststumpf und
siamnmucK von einem naaeibaum, u. Ob, Keii-lor-kor; fig.
13) oder stocken (Souyor-ja)
besteht, die mit ihren enden zu
einem
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quadrat zusammenge-

bunden

sind.

Der

schluss

deckel, mit dem das im hin- 1
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angebracht, durch diese wird
ein holzstockchen

geschoben

und uuter dieses der deckel
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geklemmt (Sosva; u. Ob, Keii... ..... .
Fig. 12.

lor-kor; flg. 13, 14).

b.

Den

deckel

halten

zwei an der fischlochmiindung

Н

к
Fig. 14.

Sosva, An-ja.

einander gegeniiber befestigte schnurschleifen, die durch ein holzstockchen mit einander
verbunden sind, wie fig. 15 zeigt.
c.

An der peripherie des deckels wird von unten ein aus

einer diinnen breiten faulbeerbaumspleisse gebogener reifen festgebunden, der beim aufsetzen des deckels um die rander des flschloches
gelegt wird. Ausserdem wird der deckel an zwei einander gegeniiberliegenden stelleu am rande des flschloches festgebunden, au der eiuen
stelle dauernd (gewissermassen mit scharnieren), an der anderen fiir
die zeit der einsenkung der reuse (Konda, Leus-p.).

Fig. 15.

Dimensionen:

a.

Lange 1,28 bis

2,2

m, breite der miindung

0,53

bis

0,7

m, hohe derselben

0,32

bis 0,66 m, abstand der bander 6 bis 9 cm, abstand der latten 2 cm, durchmesser des schlussdeckels 0,з m. — Sy y-kam ka, aalraupenreuse, Souyor-ja.

b.
0,55

Liinge

bis 2,i m, breite der miindung 0,7 bis 0,85 m, hohe derselben 0,*—

1,5

m, abstand der bander 10 bis 12 cm, abstand der latten 1 bis 2 cm, durchm. des

schlussdeckels
c.

bis 0,4c m. — S o rt-k a m k a , hechtreuse, Sosva, An-ja (flg. 14).

0,40

Lange

2,05

m, breite der miindung

m, hohe derselben 0,6 m, abstand der

1,2

bander 12 cm, abstand der latten 1 cm, lange der kehle 0,85 m, hohe des schlussdeckels
im durchschnitt
Keii-lor-kor.

0 ,42,

breite im durchschnitt

0,47

m. — So r-p u n , hechtreuse (fig. 13), u. Ob,

Trotz des namens wird die reuse zum fang verschiedener anderer kleiner

fischarten verwendet und je nach bedarf dichter oder lichter hergestellt. Sie wird in kleinen winterwehren benutzt: in den ufer- und den querwehren, die in den nebenarmen des
Ob angelegt werden.

d.

Lange

1,8 m, breite der miindung

0,9

m, hohe derselben 0,48 m, abstand der

latten 1 cm. — Sik -p o n , dichte reuse, Kazym.

e.

Lange 1,8 m, breite der miindung l,os m, hohe derselben

0,45 — 0,54

m, abstand

der latten 3,5 cm. — X a r-p o n , lichte reuse, Kazym.

f. Lange

m, breite der miindung 1,83 m, hohe derselben 0,36 bis

2,74

0,72

m, abstand

der bander 9 cm, abstand der latten 2 cm. — Six-p o n , dichte reuse, u. Ob, Tun-lor-kor.
Mit derselben fangt man kaulbarsche sowie kleine aalraupen und syrok.

g. Im iibrigen dieselben dimensionen wie in der
vorstehenden reuse, die abstande der latten aber 3,s cm.
— X a r-p o n , lichte reuse, od. p an e-p o n ,

u. Ob, Tun-lor-kor.

h. Lange
derselben

0,54

aalraupenreuse,

Eigentliche aalraupenreuse.

3,6 m, breite der miindung 1,8 m, hohe

bis 0 ,do m, abstand der bander 13 cm,

abstand der latten 1 cm. — Six -p u o n , dichte reuse, u.
Ob, Xoltti-p.

i.

Im iibrigen dieselben dimensionen wie in der

vorstehenden reuse, die abstande der latten aber 2 cm.
— X ar-p u o n , lichte reuse, u. Ob, Xoltti-p.

k. Lange

1,75

m, breite der miindung

0,9

in, hohe

derselben 0,6 m, abstand der bander 15 cm, abstand der
latten

1 cm, lange der kehle

schlussdeckels

0,3

0,7

m, durchmesser des

m. — P u n , Irtysch, Vuocippa.

I.

Lange 1,68 m, breite der miindung

0,5

m, hohe

derselben 0,зз m, abstand der bander 12 cm, abstand der
latten

1,7

cm, lange der kehle 0,4 m, durchmesser des

schlussdeckels 0,з m.
9.

Fig. 16.

U. Ob, Keii-lor-kor.

Die teile der reuse (fig. 16) sind: der vier-

eckige miindungsrahmen, der aus vier natiirlichen winkelholzern (aststumpf und stammstiick einer fichte) zusammengefiigt ist, aclit spreizen aus larche (eins in jeder ecke und in
der mitte jeder seite), die latten aus larche, die spirale aus weide und das bandholz aus
zirbelkiefernwurzel.

Das fanggerat verjiingt sich nach hinten, und das fischloch befindet

sich in seiner einen schmalen seitenflache und hat rechteckige form (20 x 13 cm).
2

10

—

Dimensionen: lange 3,5 m, breite der miindung 1,7 m, liohe derselben
der bander 5 cm, abstand der latten 3,5 cm, lange der kehle
u. Ob, Keii-lor-kor.

1 ,2 :

1,32

m, abstand

m. — A s-pun, Ob-reuse,

Wird benutzt im winter im Ob-wehr, in den grossen sommerwehren

und im friihling in den uferwehren.
Am Irtysch (Vuocippa) sollen noch vor einigen jahrzehnten reusen desselben aussehens in gebrauch gewesen sein.

Ihre dimensionen waren: lange

1,7

bis 2,i m, hohe der

miindung l,os—0,u m. — Tar|at-pun, Irtysch-reuse.
10.

Die teile der reuse sind: der aus naturlichen winkelholzern zusammengesetzte

miindungsrahmen, vier birkene spreizen (eine in jeder ecke), die latten aus larche, die
spirale aus faulbeerbaum, bandholz aus zirbelkiefernwurzel und der schlussdeckel.
Dimensionen: lange
0,7

bis

0,9

bis 2,s m, breite der miindung 1 bis

m, hohe derselben

1,27

m, abstand der bander 7 bis 9 cm, abstand der latten 2 bis 3,s cm, durchmesser

des schlussdeckels
11.

2,3

0,3

—0,+ m. — S o ro x -k am k a, syrokreuse. Souyor-ja.

Die reuse (fig.

17) wird im iibrigen in derselben weise hergestellt wie die

vorige, nur werden acht spreizen aus larche verwandt — eine in jeder ecke und in der
mitte der seite.
Dimensionen:

a. Lange

2,7

bis 2,8 m, breite der miindung

der bander 10 cm, abstand der latten

0,7

1,05

m, hohe derselben 0,» m; abstand

bis 1 cm, durchmesser des schlussdeckels

0,23

bis

0,з m. — N 'alek -k am k a, tugunokreuse (fig. 17), Sou/or-ja.

b.

Lange 3,8 m, breite der miindung 1,65 m, hohe derselben

m, abstand der

1,4

bander 9 cm, abstand der latten 5 cm, durchmesser des schlussdeckels

0,5

m. — S o /o r-

k am ka, stsokurreuse, Sou/or-ja.

Die herstellung der reusen geschieht auf folgende arten:

a.

Die kleine reuse.

und getrocknet.

Vor beginn der bindearbeit sind die reifen fertig gebogen

Im miindungsrahmen werden zuerst die kehllatten befestigt und an ihren
freien enden wird als formgeber ein
reifen von ungefahr der grosse festgebunden, die die kleinere offnung
der kehle nachmals besitzen soil.
Darauf erfolgt das binden der kehle.
Ist dieselbe fertig, werden die mantellatten im miindungsrahmen befe
stigt und mit einigen derselben der
erste mantelreifen verbunden.

Ist

das binden bis zur hohe dieses reifens fortgeschritten, wird ein zweiter mantelreifen aufgesetzt, Damit
die latten schon jetzt in die richtige

lage

kommen,

werden ihre

freien enden mit einer seilschlinge
zusammengeklemmt und das seil, durch die kehle geleitet, fest auf das holzkreuz gewunden, das von unten auf den miiudungsrand gesetzt wird.

Alsdann fahrt man mit dem bin

den iort, bis der ganze mantel fertig ist (Agan, Sardakov).

—
fe.

l i 

Die grosse reuse. Zuerst werdeu miindungsrahmen und kehle liergestellt.

Dar-

auf werden au den ersteren die mantellatten und spreizen gehunden. Damit diese von vornherein ihre richtige stellung einnehmen, verfahrt man folgendermassen: die kehle wird mit
der offnung auf die erde gesetzt, innerhalb der latten bringt man in einiger entfernung
von ihren freien enden einen der weite des hinteren endes der reuse entsprechenden reifen an, der mit den spreizen verbundeu wird; die freien enden der latten werden in einen
kleineren reifen gesteckt, dessen grosse fiir die grosse des fischloches bestimmend ist.
Damit der wind die so entstandene form nicht ins schwanken bringe, wird der untere rei
fen an stangen festgebunden, die an jed er ecke der reuse in den boden geschlagen wer
den.

Das binden des mantels beginnt naturlicherweise vom eingang aus.

Kann man von

der erde aus die arbeit nicht langer fortsetzen, so wird um die reuse ein geriist aufgeschlagen:

an deu ecken werden pfahle eingerammt, die sich oben gabeln, darauf werden

streckbalken und auf diese bretter gelegt.

Der bindende hat neben sich einen wasser-

kessel stehen, in dem er das bandholz, d. h. wurzelstreifen der zirbelkiefer, der geschmeidigkeit halber weichen lasst. (fig. 17, Sygva, Lopo^-vuosa).

W ir haben im obigen die reusenformen in der reihenfolge aufgefiihrt, in der die
entwicklung der reuse auf dem in rede stehenden boden vor sich gegangen sein mag.

So

bemerken wir bei einer vergleichung der verschiedenen formen, dass die in punkt 4 besprochene ihrer arbeit nach die einfachste ist: bei ihr sind ausser dem miindungsreifen als
bestandteile nur latten und bandholz zur verwendung gekommen. Sie ist auch nach hinteu
spitz zulaufend — ein fischloch ist namlich in ihrem ende nicht vorhanden — und ihren
dimensionen nach kleiner als die iibrigen reusenformen.

Mit recht diirfen wir sie daher

fiir die primitivste reusenform ansehen, die heutzutage im ostjakisch-wogulischen gebiete
anzutreffen ist. Die in punkten 5 und 6 behandelten formen weisen ausser den eben erwahnten teilen — von dem miiudungsbugel und dem henkel abgesehen — noch mantelreifen auf.
In den in den folgenden punkten angefiihrten reusen, die im allgemeinen grosser sind als
die eben erwahnten, finden wir an stelle der mantelreifen die spirale.

Als gerippe der

grossen reusen, mit denen wir in punkt 9— 11 bekannt geworden sind, dienen ausserdem
noch spreizen.

Die in punkt 8, 10, 11 dargestellten reusenformen haben ein fischloch im

hinteren ende der reuse, ein umstand, der einen neuen teil in die reuse gebracht hat, den
schlussdeckel.

Obwohl die grSssten reusen im allgemeinen die am weitesten entwickelten,

d. h. ihrer konstruktion nach die kompliziertesten sind, haben doch die allergrossten, die
sog. Ob- und Irtysch-reusen, was das liintere ende aubelangt, die urspriingliche spitzzulaufende form beibehalten; sie haben namlich das fischloch in der seite.

Das gewohnlichste ist, dass die reuse zur benutzung mit einer quer iiber die miindung gebundenen
stange versehen wird.

Mit dieser, die wir im folgen

den hebstange nennen, wird die reuse haufig an ihrem
platze befestigt und zwar mit hilfe der kreuzholzer,
d. h. zweier stangen, von denen die eine auf die eine,
die andere auf die andere seite der hebstange und die
pfeiler der reuse gesetzt wird (fig. 18).

Seltener wird

die hebstange an beiden eingangsseiten gebraucht.

—

12

—

Die anschlager.

V or diesen giebt es drei verschiedene arten: 1) die trompetenreuse, 2) den trampsack und 3) das wazan.
1) D ie tro m p e te n re u se .

Die trompetenreuse ist im gebiete der ostjaken und wogulen immer aus zwei teilen
zusammengesetzt: aus dem trichterformigen eingang und aus dem schmalen, an das enge
ende des einganges anschliessenden rohr.
Am gewohnlichsten diirfte es aus drei holzarten angefertigt werden: die latten aus
kiefer, die spirale aus faulbeerbaum und das bandholz aus zirbelkiefernwurzel (Sygva,
Lopo^-vuosa).

W ie das binden bewerkstelligt wird, ersieht man aus zeichnung 1.

Reifen

werden am rohre der trompetenreuse selten verwandt.
Von den trompeteureusen konnen wir zwei haupttypen unterscheiden:
12.

Der langsdurchschnitt des eingangs der trompetenreuse hat die form

~~j.

Die eingangsoffnung hat gewohnlich die gestalt eines rechtecks mit daruber gestelltem bogen (flg. 144 Vach).
W ir geben die folgenden dimensionen von diesem typus der trompeteureusen: hohe
der miindung 1,2 m, breite derselben von unten 0,43 m, lange des eingangs (iiber die wand

Fig. 19.

"U. Ob, Keii-lor-kor.

gemessen) 1,45 m; der abstand der latten nahe der eingangsoffnung 4 cm; derselbe im
rohre 2 cm; lange des rohres 3,2 m, umfang desselben 0,49 cm (Vach, PoTen-p.; flg. 144).
Vach; m. Ob, Kuijjep-p.; Ju gan; Pym ; Salym.
13.

Der langsdurchschnitt des eingangs der trompetenreuse hat die form [

Die eingangsoffnung ist entweder viereckig (u. Ob, Keii-lor-kor; Irtysch, Vuocippa;
Agan; flg.

19,

143), langlichrund (Vas-jugan, Kalganak; fig. 20) oder oberhalb gerundet,
unterhalb rechteckig (Irtysch, Vuo
cippa; Sygva, Lopo^-vuosa; fig. 142).
Am Agan wird sie mit einem rahmen versehen,

in

dessen

lochern

die latten befestigt werden.
Die grosse der trompetenreuse
dieses typus wird aus den folgen
den zahlenangaben ersichtlich.
Trompetenreuse, die in dem im abfluss eines sor-sees aufgebauten lattenschirmwehr
angebracht wird (fig. 19): lange des eingangs 0,9 m; hohe der eingangsoffnung
und breite derselben

0 ,5— 0,ee

0 ,73— 0,но

m

m; abstand der bander in der gegend der eingangsoffnung 7,2-, cm

und am schlanken teil des eingangs 4 cm; abstand der latten am eingang 3 cm, im rohre
1,7

cm; abstand der bander im rohre 3,2.-, cm; lange des rohres

2,3

m. — U. Ob, Keii-lor-kor.

J.

—

13

—

Trompetenreuse, die im trompetenreusenwehre im fruhling angebracht wird (fig. 143).

a.
1,25

Lange des eingangs

1,53

m; hohe der eingangsoffnung 1 m, breite derselben

m; abstand der latten in der gegend der eingangsoffnung 11 cm, im schlanken ende

des eingangs 3 cm, im inneren ende des rohres 3,з cm und im ausseren ende desselben
2 cm; abstand der bander in der gegend der eingangsoffnung 12 cm, im schlanken ende
des eingangs 5 cm, im inneren ende des rohres 3,з cm und im ausseren ende desselben
4 cm; lange des rohres 2,67 m; umfang desselben am inneren ende 57 cm und am ausseren
ende 37 cm. — U. Ob, Keii-lor-kor.

1).

Lange des eingangs 1,65 m, hohe der eingangsoffnung

1,17

m, breite 0,7 m;

lange des rohres 3,оз m, umfang 0 ,« m; abstand der latten in der gegend der eingangs
offnung 5 cm und im rohre 2,7 cm, abstand der bander in der gegend der eingangsoffnung
12 cm und im rohre 8 cm. — Sygva, Lopo^-vuosa.
Das aussere ende des rohres der trompetenreuse wird, wenn man eine grossere
beute erwartet (siehe punkt 63 c), mit einem zilinderformigen fischhalter versehen, damit die
in das fanggerat geratenen fische langere zeit am leben bleiben konnen.
ist besonders am unteren
anzutreffen.
14.

Der fischhalter

Ob gebrauchlich, ist aber auch an der Konda und am Jugan

Seine herstellungsart ist mit der der trompeteureusen identisch:
Fiin f reifen stiitzen eine zilinderformige wandung aus kiefernlatten, einer spi-

rale so wie aus bandholz, womit die latten und die spirale unter einander vereinigt werden.
Als boden dient fiir den zilinder ein rundflachiges stiick lattenschirm. In den anderen boden
macht man in die mitte ein rundes loch, in dem ein nach art des trompetenreusenrohres
hergestellter trichter mit dem breiten ende nach aussen befestigt wird (fig. 19).

Mit die-

sem ende wird von innen das aussere ende des trompetenreusenrohres verbunden. Das rohr
ist, wenn ein fischhalter gebraucht wird, haufig kiirzer als gewohnlich.

An seinem eben

erwahnten ende befestigt man mit dem oberen rand einen brettdeckel in der weise, dass
er sich vor dem maul des fisches aufschieben kann.
fisch hindurch geschliipft ist, schliesse,

Damit er sich auch, nachdem der

wird sein unterer rand mit einem kleinen stein-

gewicht versehen. — Der fischhalter ist gewohnlich 2,з m lang und

0,55

Die abstande der latten betragen ca. 2,з cm, die der bander 3,7 cm.

m im durchmesser.
Die fische werden

durch die offnung herausgenommen, die im oberen teile des fischhalters zwischen den beiden letzten reifen angebracht wird.
15.

Der fischhalter wird im librigen auf dieselbe weise hergestellt wie der im

vorstehenden punkt beschriebene, nur wird wenigstens der der trompetenreuse zugekehrte
boden aus einem brett angefertigt.
ende befindliche, mit einem brett

Die fische werden durch eine im entgegengesetzten
verschliessbare offnung herausgenommen. — Konda,

Luntom-p.
2) D e r tram p sack .
Der trampsack wird aus netzwerk herge
stellt und weist hinsichtlich

seiner konstruktion

vier verschiedene arten auf:
16. Als trampsack gebraucht man den beutel eines zugnetzes, an dessen vertikale miindungsrander, um das gerat in autrechter lage zu erhalten
und auf dem boden zu befestigen, diinne stangen
gebunden sind.

Vor dem fischen bringt man einen

Fig. 21.

Vas-jugan, Aipalov,

—
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stock an, um die oberleine der miindung in der mitte zu stiitzen (fig. 21; Yas-jugau, Aipa
lov). — Saiu val-taj'ta, Yas-jugan, Aipalov; tu tx a s te -s o je p , Irtysch, Tsingala; k o p n a -u ssep ,
Konda, Leus-p.
17. Der trampsack erhalt eine geradlinige scbleppe, und mit seinen vertikalen miindungsrandern werden kurze netzwerkflugel verkniipft.
der breite uud tiefe des fangplatzes ab.

Seine grosse hangt naturlich von

Am m. Ob (in Kuijjep-pu/ol) haben wir folgende

zahlen notiert: gauze lange des gerates 5 k l.; hohe der fiiigel und der offnung 1, 5—-2 k l.;
lange des sackes selbst 3— 4 kl., breite desselben 2 kl.; die maschen der fiiigel 3 und im
sacke 2 fingerbreit.1 — A i-soip, m. Ob (Kuijjep-p.); tu tx a s te -so je p , Irtysch (Vuocippa).
18.

Der sack wird aus einem rechteckigen stuck netzwerk hergestellt, indem man

dasselbe doppelt legt und die langen seiten zusammennaht.
welche die miindung bilden, versieht man mit randleinen.

Die enden des netzwerks,

An den unterrand der miindung

bindet man eine diinne stange, und in der
mitte dieser wird durch ein paar locher die
hebstange

festgeschniirt.

Ein

von

uus

am

Yas-jugan gemessener trampsack (fig. 22; die
enden der oberleine sind durch diinne pfahle
gehalteu) wies folgende dimensionen auf: die
schenkel der maschen 3,5 cm; das netzwerk 97
maschen lang und 93 maschen breit; lange
der
Fig. 22.

Vas-jugan, Aipalov.

miindungsstauge

1,84

m. —

Jo /o l-p o n ,

^ as-jllgan, Aipalov.
19. I)er trampsack ist mit eiuer kehle

versehen: das eine ende eines rechteckigen stiickes netzwerk wird der lange nach doppelt
gelegt und zusammengenaht, wobei an der umschlagstelle eine offnung fiir die kehle gelassen
wird; das ganze netzwerk wird der quere nach doppelt gelegt und seine rander zusanimengekniipft; dadurch entsteht eine naht von
der kehloffnung bis zur mitte des oberrandes
der miindung, zu dem oberrand selbst und
zwischen den oberen ecken der miindung und
den ecken der sackschleppe; an den vertika
len riindern der miindung sowie an der mittelpartie der letzteren und des hinteren endes
des sackes werden die pfahle festgebunden
(fig. 23); von den ecken der miindung werden
durch die kehle nach dem endpfahl die schniire
geleitet, die sich beim einsetzen des sackes
straffen und die kehle aufziehen; die hinteren

Fig. 23.

Konda, Leus-peul.

ecken werden bei derselben gelegeuheit durch
die pfahle angespannt, die an diesen selben ecken uud an dem mittleren pfahl der miin
dung befestigt werden. — K a se l-u ssep , Kouda, Leus-p.
Die in punkt 17— 19 besprochenen trampsackformen sind sicher weiterbildungen
der form punkt 16, und zwar diirfte die form 17 so entstanden sein, dass zu der grund1 Dies ist so zu verstehen, dass die masche nicht mehr als zwei hineingesteckte finger
fassen kann.

—
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form die fliigel hinzugefiigt wurden, die form 18 so, dass man die grundform mit miindungs- und hebstange versah und die form 19 so, dass die grundform eine kehle erhielt.
Durch die letztere erfindimg werden die fische, die einmal in den sack gegangen sind,
verhindert wieder hinauszuschliipfen.
Die in punkt 17 dargestellte trampsackform heisst am m. Ob (Kuijjep-p.) ai-soip,
d. h. kleines schleppnetz.

Trotz dieser benennung wird das gerat wohl aber nirgends als

zugnetz benutzt. Einen treffenderen namen fiihrt es am Irtysch (Vuocippa): tu tx a s te -s o je p ,
trampzugnetz.
3) D as wazan.

Das wazan ist ein netzwerksack,
und fuhlleinen versehen ist.

der mit mundungs- und hebstange, holzringen

Der erstgenannte teil wird an den unteren rand der sack-

mlindung festgebunden, und auf seine beiden enden wird ein halbkreisformiger bogen aus
faulbeerbaum aufgesetzt, Die hebstange wird durch die in seinem ende befindlicheu locher
in der mitte der miindungsstange angeschniirt.

Die ringe, die aus faulbeerbaum oder

weide bestehen, werden an den vertikalen miindungsrandern des sackes angebracht.

An

den fuhlleinen merkt der fischer, wenn sie zu zucken beginnen, dass ein fisch in das wazan
gekommen ist. Sie werden zu einer oder zu mehreren an verschiedenen stellen des sackes
angebunden.

Der sack selbst wird beim einsenken ins wasser an den an den enden der

miindungsstange befindlichen bogen und den mit den miindungsrandern verkniipften ringen
befestigt, indem diese wie jene um die in den boden geschlagenen pfeiler gelegt werden.
Die wazan kommen ihrer struktur nach in mehreren verschiedenen arten vor:
•20.

Ein rechteckiges stuck netzwerk wird doppelt gelegt, die langen seiten wer

den zusammengenaht, die enden jedoch werden als miindung offen gelassen (fig. 151).
In den meisten gegenden sind die maschen zusammengezogen ca. 7 cm lang (Vasjugan, Aipalov; Vach, PoTen-p.; Salym).

Am Irtysch (Vuocippa) werden sie nur 3 finger

breit gewebt, an der Konda (Leus-p.) an der miindung des wazan 3, am liinteren ende
aber 2 fingerbreit.
Was die grosse des garns im besondern betrifft, ist es am Vas-jugan (Aipalov) 97
maschen lang und 93 breit, am Vach (Pol'en-p.) 2,85 m lang und 2,6 m breit, am Salym 9 m
lang und 5,s m breit, an der Konda (Leus-p.) 12 m lang und 7,5 m breit, am Irtysch
(Vuocippa) schliesslich 14,5 m lang und 10,7 m breit.
Fuhlleinen gebraucht man am Vas-jugan und Pym eine am hinteren ende des
sackes, am Salym und Irtysch (Vuocippa) zwei an derselben stelle, am Vach (PoTen-p.)
zwei in der mittelpartie des oberen teils des sackes (ungefahr 75 cm von der oberleine an
der miindung und 60 cm von einander entfernt befestigt; fig. 151), an der unteren Konda
(Puskinsk) fiinf in einer reihe an derselben stelle, und weiter oben an demselben flusse
(Leus-p.) sechs in einer reihe am unteren rande der miindung.
Die miindungsstange macht man am Vas-jugan (Aipalov) l,ei, am Vach (Pol’en-p.)
2,6 und am Irtysch (Vuocippa) 3,66 m lang.
21.

Das wazan wird in der weise hergestellt, die eben geschildert wurde, nur

wird das netzwerk aus zwei (Agan), drei (Agan) oder vier (u. Ob, Kusevat-vos, Tun-lorkor; Agan) langen, rechteckigen stiicken zusammengesetzt, die man fertig bei den russischen kaufieuten einhandelt. Am u. Ob (Kusevat-vos, Tun-lor-kor) sind die maschen 3, am
Agan 2 fingerbreit.

Das netzwerk ist in Tun-lor-kor 7 m lang und 3,5 (?) m breit, am

Agan 9 m lang und 4,8 m breit, in Kusevat-vos 12 m lang und 4,8 m breit.

Fuhlleinen

—
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benutzt man am Agau drei, die alle am hinteren ende festgebunden und von der mittelsten
maschenreihe der oberen flache des sackes emporgefiihrt sind.

Am m. Ob

(Kusevat-vos) sind die wazan mit 13 fiihlleinen versehen, die innerhalb des
unterrandes der wazanmiindung befestigt sind (fig. 155). — Auf
diese art verfertigt man die wazan ausser an den geuanuten
platzen auch in Xoltti-poyol am u. Ob und in Urje-puyol am m. Ob.
21 a. Das wazan wird so aus einem stuck netzwerk hergestellt, dass eine uaht iu die schleppe, die andere in die mitte der
oberen halfte zwischen schleppe und miindung zu liegen kommt
(fig. 153, Sou/or-ja).

Das netzwerk, aus dem es gemacht wird,

pflegt am u. Ob (Keii-lor-kor) 15 in lang und 4,8 m breit, am
Souj'or-jn 19 m lang und 5 m breit zu sein.

Die schenkel

der maschen messeu (Souyor-ja) 4 cm. Die miindungsstange hat
am Souj'or-ja und in Keii-lor-kor 3,s m und am Kazymdelta 2,7
bis 3,6 m lange. Die zahl der fiihlleinen, die man innerhalb des
unterrandes der wazanmiindung befestigt (Sou/or-ja) variiert zwi
schen 6 und 13. — Die hier geschilderte herstellungsweise der
wazan ist dieselbe auch in Petkas an der Sosva und in Vulpasla-poj'ol am u. Ob.
Fig. 24.
Sjg va.

Aus dem vorstehenden) ist ersichtlich, dass das wazan um
so grosser ist, je naher dem Irtysch und der Obmiindung es
auftritt, und mit um so mehr fiihlleinen versehen ist, je westli-

cher und nordlicher mit ihm gefischt wird.

Fig. 25. Vas-jugan.

Die urspriinglichste wazanform diirfte also im

osten zu suchen sein.

Die accessorischen werkzeuge der sperrfischerei.
Neben
auch die

den eigentlichen sperrvorrichtungen diirfte es am platze sein

fischereiwerkzeuge vorzufiihren, die in unserem fischereibetriebe

mehr oder weniger accessorischen charakters sind: die trampe oder der
pulskstock, der schlaghaken oder das haueiseu und der hamen.

Die trampe.

22.

Die trampe (siehe fig. 35) ist eine lange diinne stange, an deren

einem ende eine kleine runde holzscheibe angebracht ist. Man bedient sich des
werkzeugs zum aufscheuchen der fische. (Siehe namen in der nomenklatur.)

Der schlaghaken.

23.

Der schlaghaken (fig. 24) ist ein gekrummtes eisen mit scharfer

spitze, das mit zirbelkiefernwurzel, faulbeerbaumspleisseu oder schnur an
einem ca. 1 m langen oder langern holzstiel befestigt ist. Man holt damit
Fig. 26.
Vas-jugan.

die in das fanggerat gekommenen oder an dem wehr eingeschlossenen fische
aufs trockene heraus.

_
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Der hamen.

*

Hameu, mit denen der fisch von den wandungen der trampverzaunungen oder aus
den fischzaunen geflscht wird, giebt es zwei formen:
2-1.

der stiel ist lang und der beutel, der entweder aus faulbeerbaumspleissen

(fig. 25) oder aus netzwerk (fig. 26) besteht, bat eine offene, unbedeckte miindung.
25.

der stiel ist kurz und der beutel, der

aus faulbeerbaumspleissen gearbeitet ist, ist obenanf zur halfte gedeckt (fig. 27).
Die in fig. 25

angefuhrte

hamenart ist

friiher in den sudlichen teilen des ostjakisch-wogulischen gebietes sicber weit verbreitet gewesen. —

Flg- 27• Vach-

Im kreise Berezov sind — von dem siidlichsten teile abgesehen — bei den ureimvohnern
eigentlic.he fischhamen iiberbaupt nicht im gebrauch.

Dort ist nur der eishamen bekannt,

den wir hier jedoch beiseite lassen.

Die sperrw erk e in den fliessenden gew assern.

Die trampverzaunungen.
A.

Sobald im spatherbst das wasser vom brand ergriffen zu werden beginnt, beeilen
sich alle fische aus den grossen gewassern u. m. in den kleinen bachen einen unterschlupf
zu finden, an deren randern es quellen giebt.

Wo die letzteren in reicher menge vorhan-

den sind, kann der bach den ganzen winter hindurch frisches wasser haben.

In diesem

falle lassen sich die fische an den tiefen stellen des baches fur den winter nieder (Vach,
L arjatsk ; m. Ob. Kuijjep-p.).

Wird der bach

kann er sich nicht lange frisch erhalten.

nur von wenigen

quellen

gespeist, so

Die fische nmssen sich dann alsbald zuruckziehen

und in den quellen selbst eine zuflucht suchen (Pym; Salym; Konda, Puskinsk, Luntom-p.).
B esitzt der boden des tiefen wasserlaufes quelladern, so konnen sich die fische auch hier
aufhalten (Irtysch, Vuocippa).

Die quellen bleiben den ganzen winter fiber besonders bei

mildem wetter vollstandig offen.

Da sie ausserdem ganz flach sind, bemerkt man die in

ihnen zusammengekommenen fische oft leicht.

Und sogar der

fang gelingt unschwer

infolge der betaubung, in der sich die fische zur winterszeit befinden, und des eingeschlossenseins in dem engen umkreis der quelle.
dass die fangart,

Unter diesen umstanden muss man annehmen,

deren betrachtung uns je tz t beschaftigen soli, von den bewohnern des

landes seit unvordenklichen zeiten ausgeiibt worden sei.
Unterhalb der platze, wo sich die fische zum uberwintern versammelt haben, wird
— mitunter einen halben kilometer von dem obersten platz entfernt — eine verzaunung
angebracht, in die die fische durch trampen hineingejagt werden.

Als trampwerkzeug

benutzt man entweder unausgeastete birkenstamme (Vach, PoTen-p.; Pym) oder eigent3

I
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liche trampen.
werden.
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Um diese handhaben zu konneu, miissen naturlich wuhuen ins eis gehauen

Das fangen wird, wenn eine gunstige beute zu erwarten ist, mit geeigneten pau-

sen mehrere male vorgenommen (Vach, Larjatsk).
hechte, kiiklinge und barsche.

Man erhalt alsdann zumeist kleine

In den verschiedenen gegenden geschieht das fischen auf

folgende arten.
26.

Quer durch einen bach wird aus latten oder lattenschirmen eine verzaunuug

gelegt, indem man ihre unteren enden in den boden einrammt und ilire oberen enden
gegen den rand des eises sffitzt.

Die fische, die vor dem trampen ausreissen, sammeln

sich an der wand des wehrs und werden mit dem schlaghaken (fig. 24) oder dem hamen
(fig. 26) herausgeholt.

Zum fangen sind wenigstens zwei personen erforderlich: eine zum

trampen und eine beim wehr, da die fische nur solange an der wand stehen bleiben, als
das trampen andauert.

Das wehr tragt bei den Konda-wogulen (Luntom-p.) den namen

uarep (fig. 28).
27.

Quer durch einen schmalen bach wird eine verzaunuug gelegt und oberhalb

derselben schrag nach unten zwei wehrteile (fig. 29) so angebracht, dass sich zwischen

p
Fig. 28.

Fig. 30.

u

Fig. 31 a.

Fig. 28 Konda, Luntom-paul; fig. 29 Konda, Luntom-paul; fig. 30 Salym; Pym ; m. Ob, Kuijjep-pflyol;
Vach, Polen-puyol; fig. 31 a Vach, PoTen-piiyol.

ihren unteren enden eine nach der verzaunuug hin sich verjungende strasse, d. h. eine
kehle bildet (fig. 29).

Als material dieneu latten oder lattenschirme.

Das fangen kann

eine person allein besorgen, da die fische infolge des trampens durch die kehle in den von

Fig. 31 b.

Vach, Polen-puyol.

den verzaunungen gebildeten hof, in das laltam fliichten. Von hier nimmt man sie mit dem
schlageiseu oder dem hamen heraus. — L a lta m , Konda, Luntom-p.

Q
\ i

Fig. 32.

Vach.

28.

Fig. 33.

Konda, Puskinsk.

Mitten in einen bach wird ein fischzaun gesetzt, und als leitwande stellt m

zu beiden seiten desselben schrag stromabwarts lattenschirme oder seltener lattenhiirden
(Salym) ein (fig. 30).
f

Ihre zahl oder — wenn auf der seite nur je ein exemplar steht —
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ihre lange hangt natiirlich von der breite des baches ab.
allein vornehmen.

Das fangen kann ein mann

Die fische werden mit dem hamen (Salym) aus dem fischzaun genom-

men, und dabei wird die kehle mit einer stange verschlossen gehalten.

Die verzaunung

heisst a lt oder al-var-pu t, Vach, Pol'en-p.; io la /te -v irrii, m. Ob, Kuijjep-p.; lo la k ta -v irq e ,
Pym; ta ta y ta -v irile , Salym.
29.

In bachen, die in der mitte flach sind, bringt man zwei schneckenlinige fisch-

zaune an den uferrandern an, wenn diese tiefer sind.
einer schirmleitwand verbunden.

Die fischzaune werden vermittelst

Oft auch bildet das ufer einen teil der wand.

Der name

der verzaunung ist m e lta -re k a -v a r-p u t (fischzaun der tiefen stelle), Vach, Pol'en-p.

Fig.

31 a, b (in der letzteren stellt das weisse band den durchschnitt des eises vor).
30.

Am Vach gebraucht man bisweilen anstatt des fischzaunes in der mitte des

baches eine reuse, wenn der bach verhaltnismassig tief ist.
31.

Fig. 32.

Im bache wird aus latten oder stangen je nach seiner breite ein gerades

wehr mit einem oder zwei toren angebracht.

In die torengen Averden reusen gestellt.

Die verzaunung heisst tutoxta-sa/ertta, Konda, Puskinsk, fig. 33.
32.

In den bach werden reusen mit der miindung nach dem ufer zu in der reihen-

folge (fig. 34) eingelegt, dass die spater eingelegte zugleich direkt hinter und oberhalb der
vorher eingelegten kommt. Die miindungsseiten der an einander stossenden reusen werden
durch schirme mit einander vereinigt, und von den miind ungen der ausserst stehenden reu
sen werden schirme nach dem ufer gefuhrt.

Die oberen miindungsseiten der reusen erhal-

ten kurze leitwande, um zu verhindern, dass der fisch an den miindungeu vorbei von dem
wehr zuriickschwimmt.

Die reusen werden mit einer hebstange auf dem boden befestigt.

Oberhalb des wehres werden — ca. 100 klafter von ihm entfernt — paarweise wuhnen ins
eis gehackt, durch welche getrampt wird, worauf der fisch in die reusen fltichtet.

Das

fangen dauert nur einen tag. — lo lk o ltta -v a r, Vach.
33.

In den bach wird ein trampsack placiert. Bei benutzung der in punkt 16, 18

und 19 behandelten formen werden die offnungen zwischen dem fauggerat und den ufer
randern mit lattenschirmen oder latten abgesperrt, bei gebrauch der form in punkt 17 mit
den fliigeln des trampsackes.

Diese wie auch die miindung des sackes werden mit ihrem

unteren rande vermittelst gegabelter stocke auf dem boden befestigt.
rander des oberen teils werden auf das eis gehoben.

Die entsprechenden

Der fisch wird in die fanggerate

gejagt, indem zwei personen durch in das eis gehackte wuhnen trampen (Irtysch, Vuocippa).
E s versteht sich von selbst, dass vor der einsenkung der gerjite ins wasser im eise die
notigen offnungen zu machen sind. — Vas-jugan; m. Ob, Kuijjep-p.; Irtysch, Vuocippa;
Konda, Leus-p.
Mit der trampverzaunung wird, wie man aus dem vorstehenden ersieht, nur in den
sudlichen teilen des ostjakisch-wogulischen gebietes, im kreise Surgut, an dem Vas-jugan
und an der Konda gefischt.
Vergleichen wir die dargestellten methoden des fischens miteinander, so bemerken
wir, dass die in punkt 26 beschriebene die primitivste ist.

Sie scheint in eine fem e ver-

gangenheit, in die zeiten zuruckzudeuten, wo der mensch, noch eigentlicher fischereiwerkzeuge entbehrend, gezwungen war seiner beute nach art der wilden tiere nachzustellen.
Denken wir namlich dariiber nach, wie er verfuhr, wenn er in einem schmalen gewasser,
wie in dem von uns dargestellten fall, einen fischschwarm vor sich gewahrte, so liegt die
annahme nahe, dass er ihn gegen ein hindernis trieb und ihn so gewissermassen in eine

—
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sackgasse zu jagen suchte, wo er ikn dann durch schlagen oder aufstecheu leichter zu faugen
vermochte.

Die methoden, deuen das treiben zu grunde liegt, sind iibrigens, soviel wir

auf grund von tatsachen davon kenuen, bei den naturvolkern iiusserst gewohnlich.
stellen bier nach K lemm (IV, s. 269) ein paar charakteristische beispiele ein.

W ir

„Auf den

Carolinen und Pelewinseln werden die Fische umzingelt, in Laguneu getrieben und liier
mit Steinwurfen e r l e g t .--------Andere Fische ja g t man auf eine Untiefe und folgt ihnen
mit einem Canot. Nachdem sie dieses uud die Ausleger mit Matten bedeckt haben, erheben
sie ein grosses Geschrei, schlagen larmend mit den Eudern zu beiden Seiten ins W asser
und es springen nun die geangstigten Fische auf die Matten, wo sie zahlreich gefangen
werden." Trampfischerei treiben auch die zivilisierten volker. Sie benutzen jedoch an stelle
einer holzwand oder eines naturlichen hindernisses ein netz oder einen sack aus netzwerk als
wegsperre, welche darum besser sind als die holzwand, weil sie den iisch gefangen nehmen.
Die in punkt 27 dargestellte art des fischens bedeutet gegeniiber der in punkt 26
behandelten schon einen bedeutenden schritt in der weiterentwicklung.

Die fische, die in

die hier gebrauchte verzaunuug getrieben werden, konnen namlich nicbt mehr entweiehen,
denn oberhalb des wehrs ist eine kehle angebracht, eine einrichtung, die in dieser oder
jener form an den meisten selbstfangischen fanggeraten anzutreifen ist.
Es ist naturlich, dass der so entstandene hof, wenn er in breiteren bachen oder in
flussen angebracht werden sollte, eine andere gestalt annehmen musste.

Auf der einen

seite wurde der hof, nach dem alten schema hergestellt, in umfangreicherem wasser zu
gross und erschwerte damit das herausnehmen der fische, auf der anderen seite verursachte er auch unnlitze arbeit, da es uberfiiissig, ja nachteilig war, zwei wande durch den
fiuss zu fiihren.

Es ist daher verstandlich, dass der hof, in grossere bache iibertragen,

allmahlich die form erhielt, die er in fig. 30 hat.

Die bintere oder gauze wand der

grundform wurde zu einem bogen umgebildet, der mit seinen enden zu beiden seiten der
kehloffnung unmittelbar an die kehlwande gefiigt wurde.
Dieselben faktoren haben die bildung des fischzauns in fig. 31 bedingt.

Wie in

punkt 29 gezeigt wurde, wird er fiir stellen im bach angefertigt, die in der mitte flach
und daher an dieser stelle zum fischfang ungeeignet siud.

An den uferrandern, woliin der

fisch uach der erfahrung der fischer in einem solchen falle vorzugsweise vordringt, sind
die hofe so angelegt, dass die gauze wand der grundform, d. h. des hofes in fig. 29,
obschon modifiziert, durch den bach hindurch bewahrt ist, und ferner sind die wande der
kehle so gebogen, dass sich zwischen ihren der mitte des flussbettes zugekehrten enden
uud der ganzen wand eine kehle gebildet hat (fig. 31 a).

Iu anderen formen (fig. 31 b)

ist die entwicklung noch einen schritt weiter gegangen: die wande der kehle der grund
form sind mit ihren den uferrandern zugewandten enden mit denselben enden der durchlaufenden wand verbunden.

Daraus sind zwei selbstandige fischzaune hervorgegangen.

Anstatt der fischzaune begann man an geeigneten und zwar besonders an tieferen
stellen reusen zu benutzen, nachdem diese die fischzaune an brauchbarkeit iibertreffenden
fanggerate erfunden worden waren (siehe oben einleitung).
Die art und weise wie die reusen am wehr, fig. 34 ins wasser gesenkt werden, ist
auf die stromung zuriickzufuhren, die in dem breiten bach erheblich ist.

Es ist bekannt,

dass der fisch, wenn er im fliessenden gewasser stehen bleibt, sich immer stroman stellt.
Wenn er in eine reuse gerat, die mit der miindung gegen den wasserlauf gerichtet ist,
findet er sich daher leicht wieder heraus, weil er sich mit dem maul der kehloffnung entgegen wendet.

Um zu verhindern, dass der fisch entwischt, hat der fischer, der die in
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rede stehende fangart befolgt, die reuse darum mit der miindung nach dem ufer placiert.
Die in zeichnung 34 veranschaulichte einsenkungsart ist also fur einen fortschritt gegeniiber der in flg. 32 und 33 illustrierten anzusehen.
F iir die am weitesten entwickelte von alien im obigen beriihrten fangarten halten
wir die in punkt 33 behandelte.

Der netzwerksack iibertrifft namlich wegen seiner hellig-

keit und daher wegen seines weniger die aufmerksamkeit der fische auf sich lenkenden
aussehens sowohl den fischzaun als auch die reuse.

Ausserdem ist er bequemer als die

anderen zu haiulhaben. Allerdings besitzt er gewohnlich keine kehle, aber in ermaugelung
einer solchen — wenn das fehlen der kehle liberhaupt fiir einen mangel zu halten ist (die
fischer an der Konda erklaren den sack ohne kehle fiir besser als den mit kehle) — verdient er darum den vorzug, weil er aus netzwerk besteht, worin sich die fische leicht
verstricken.

E s leuchtet ja

ein, dass — was die sackformen anbelangt — die geflii-

gelte

oder

weiter

form

diejenige

entwickelt ist,

die selbst

keiner holzernen fliigel-

wande bedarf.
Die letzteren sind an den in rede stehenden verzaunungen entweder aus latten
oder aus lattenschirmen hergestellt.
sen.

Dies ist naturlicherweise nicht immer der fall gewe-

Die alteste verzaunungsfonn, d. h. die in punkt 26 behandelte, ist anfanglich sicher

aus verschiedenartigen rohstoffen, wie baumstammen, reisern, steinen oder anderen leicht
erhaltlichen materialien, die sich zu einem geniigend dichten oder undurchdringlichen hindernis eigneten, verfertigt worden. Die verwendung von latten, aus denen schon ein recht
sicheres hindernis zu gewinnen war, ist begreiflicherweise als das resultat einer langeren
entwicklung zu betrachten.

Diese latten wurden vielleicht erst notig, als die fangenden

oder gekehlten gerate erfunden waren. In diesen wurde namlich — besonders als sie sich
in selbstfangische fanggerate verwandelt batten — der fisch fiir langere zeit belassen,
wabrend welcher er alle moglichen schlupflocher versuchen konnte.

Die lattenschirme

waren ihrerseits gegeuiiber den blossen latten ein fortschritt: es war den fischen durch sie
unmoglich gemacht sich durch beiseitedrangen der latten zu retten, da diese fest aneinander gebunden waren.

Derselbe umstand machte das wehr auch gegen aussere einwirkun-

gen, wie stiirme und strom, dauerhafter.
Im vorangehenden haben wir zu zeigen versucht, welchen weg die entwicklung der
trampwehre gegangen ist. W elche momente dabei auf rechnung der ostjaken und wogulen
zu setzen sind, welche auf rechnung anderer volker, das sind fragen, auf die wir bei dieser
gelegenheit so wenig eingehen wie darauf, ob sich die ganze oben gescliilderte entwicklung
in ihrem ganzen umfang auf ostjakisch-wogulischem gebiete abgespielt hat.

Auch die

meisten folgenden darstellungen der entwicklung geben wir nur im allgemeinen, ohne sie
bestimmten volkerschaften zuzusprechen.

в.
Mit den trampverzaunungen wird am Vas-jugan auch zur zeit, wo das wasser offen
ist, geflscht.

Die besten fangplatze sind alsdann die kleinen fliisse, in die die fische zum

laichen aufsteigen.
34.

tiber die miindung eines baches wird ein balken gelegt, und mitten in den bach

stromabwarts von dem balken ein trampsack von der form fig. 21 eingesenkt. Die strassen
zwischen den ufern und dem gerat werden mit stangen, brettern oder lattenschirmstiicken
versperrt (fig. 35).

Fischer sind zwei beim fang beteiligt.

Der eine achtet auf den sack
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und das erscheinen von fischen, um das gerat emporzuheben, sobald eine grossere menge
fische hineingegangen sind. Der andere treibt die fische von oben herbei; er beginnt mehrere hundert klafter vom wehr zu
trampen.

—

Yas-jugan,

Aipalov,

Emter-p.
Die fangmethode schliesst sich
unmittelbar an die in punkt 33 geschilderte an.

Das ,,payol-karra“.

Das fischen geht in bachen
vor sich, in denen das wasser den
ganzen winter hindurch frisch bleibt.
Es beginnt nach eintritt des brandes
in dem fiusse, in den der bach miindet — stellenweise unmittelbar, nach
dem der brand eingesetzt hat (Vasjugan, Kirila-p.), stellenweise erst um das russische neujahr (Jugan, U ut-p.;1 Sosva, Petkas) oder noch spater im februar (Agan, Sardakov). Das aus dem bache stromende frische
wasser belebt auch den uferrand etwas unterhalb der bachmundung.

Hier sainmeln sich

alle bei eintritt des brandes in der nahe weilenden fische des flusses an.

Hat man einen

fang in absicht, zwingt man dieselben in die miindung des flusses hinaufzusteigen.

Man

verfahrt dabei in der weise, dass man den bach eine strecke oberhalb der miindung mit
einem sog. „рауоГ1 absperrt. Die folge davon ist, dass das auffrischende oder lebendige was
ser nicht mehr in den fluss stromt.

IJm nicht umzukommen, miissen die fische nach oben

gehen, je mehr der zufluss an bachwasser sich verringert, bis sie schliesslich gezwungen
sind sich in den bach selbst zu begeben.

J e nach der wassermenge und der starke der

stromung erfolgt das aufsteigen der fische im verlauf von 1 bis 7 tagen.

In die miindung

des baches und unterhalb derselben werden die fanggeriite eingesetzt: wehre, fischzaune,
reusen, ein trampnetz oder ein zugnetz, in die der fisch entweder selbst geht oder durch
trampen gejagt wird.

Das „payol-1 wird 20 (Vach, Oxti-urje) bis 200 (Konda, Leus-p.)

klafter oberhalb der bachmundung angebracht.

Am liebsten wird es unterhalb eines klei-

nen sees (Agan, Sardakov; Salym; Konda, Leus-p.) oder einer tiefe (Salym) errichtet.

An

einer solchen stelle halt namlich das pilyol besser, da das wasser sich wegen des ober
halb gelegeueu reservoirs nicht so bald dariiber erhebt.

Dazu wird noch oberhalb des

рауоГэ eine wuhne gehackt (m. Ob, Kuijjep-p.; Salym; Irtysch, Vuocippa), damit das angestaute wasser auf das eis durchbrechen kann.

Dies geschieht besonders, wo sich das

payol unterhalb eines wasserreservoirs nicht anbringen lasst.

Wenn der bach sehr klein

und schwachstromend ist, besorgt man das absperren vermittelst eines oder mehrerer
schneedamme.

B ei mildem wetter oder wenn man in einem grosseren bache fischt, stellt

man das payol aus erde oder seltener aus moos her (Leus-p.).

Damit diese arbeit leich-

ter von statten gehe, d. h. die stromung schwacher werde und das wasser etwas sinke,
macht man zuuachst 1 —3 schneewehre oberhalb der stelle, wo das eigentliche payol ange1 Es heisst, der fiscli stehe in der auf den brand folgenden zeit an einem platze still.

—
legt werden soil.
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Ist der erdboden stark gefroren und daher schwierig zum bau eines

payol’s zu verwenden, so wird er durch anfachen eines notfeuers aufgeweicht. Die, welche
das steigende wasser nicht aufs eis leiten, machen das payol hoher in dem grade, als das
wasser steigt (Vach).

Damit es besser stand halt, werden in einem abstand von etwa

einem klafter (Sosva, Petkas) zwei bretter- oder pfahlwande eingerammt, zwischen die
die erde oder das moos gestopft wird.

Yerwendet man zur verdichtung sand, so legt

man wegen seiner schlechten dauerhaftigkeit zwei paj'ol an (Jugan, Uut-p.).
gen wahrt so lange, als das

hinaufsteigen

Das fan

der fische fo rtg eh t.1 An manchen

wird es nach einer geeigneten pause ein oder ein paar male wiederholt.

orten

Man erbeutet

hauptsachlich kleine fische: hechte, kiihlinge, barsche und kaulbarsche — in den einzelnen
fiiissen oft eine bestimmte art.

Die bache, in denen diese fangart befolgt wird, sind mei-

stens so klein, dass man in ihnen mit keiner anderen methode einen ertrag erzielt.

Sie

tliessen haufig aus nahe dem flussufer gelegenem quellreichem sumpfe zu, worauf es gerade
zuruckzufiihren ist, dass sie den winter hindurch ihr frisches wasser behalten.

Mitunter

sind sie so winzig, dass das wasser in ihrer miindung nicht mehr als 10 cm tief ist. Man
kann sich also denken, dass der fisch in ihnen ebenso leicht zu bemerken wie zu fangen
ist und dass sie daher vorziiglich geeignet gewesen sind durch die primitivste fischerei
exploitiert zu werden.
Das wehr, mit dem der lluss gesperrt wird, heisst pa^ol m. Ob, Kuijjep-p.; Agan,
Sardakov; Jugan, Uut-p.; Pym ; p a u v et Salym; p o x o t Konda, Puskinsk; poul Konda,
Leus-p.; ma-poul (erdwehr) Konda, Luntom-p.; tuit-poul (schneewehr) Konda, Luntom-p.;
p a / Sosva (Petkas).

Der fangplatz selbst p a /o l-k a rra m. Ob, Kuijjep-p.

Fig. 36.

Vas-jugan, Timolgin.

An den verschiedenen platzen wird das fangen auf folgende arten ausgefiihrt:
35.

Die miindung eines baches wird mit drei in bogenform aufgestellten latten-

schirmen abgesperrt in der weise, dass sich zwischen ihnen kehlen bilden (fig. 36, 37).

Is t

1
1 tag und 1 nacht, Agan, Sardakov; Salym; 2 tage u. nachte, Vas-jugan, Kalganak; 2—3
tage u. nachte, m. Ob, Kuijjep-p.; 7 tage u. nachte, Irtysch, Vuocippa.
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das payol hergerichtet, so erw artea die fischer mit hamen in den handen das hiuaufsteigen
der fische in die bachmundung. Sobald sie merkeu, dass die fische vor die kehlen kommen,
fischen sie sie mit dem hamen von derselben stelle aufs eis.

Wenn kein fisch mehr

Fig. 37.

Fig. 38.

Fig. 40.

Vas-jugan, Timolgin.

Konda, Luntom-paul.

Vas-jugan; Vacb,
Oxti-urje, Larjatsk.

erscheint, verschliessen sie die kehlen.

Durch trampen vom payol aus scheuchen sie die

fische, die vorher von ihren hamen verschont geblieben, nach der wand der schirme
zuruck, von wo sie dann mit den hamen aus dem wasser herausgeschopft werden. — Vasjugan, Timolgin.
36.

In der miindung werdeu aus lattenschirmen dieselben wande eiugerammt wie

in punkt 27.

In den hof, der sich dadurch bildet, beginnen fische zu steigen, sobald das

payol fertig ist. Damit sie besser zur kehle gelangen, wird bei dieser mitunter ein Iattenschirm als leitwand angebracht.

Zeigt es sich, dass keine fische weiter kommen, so wird

die offnung der kehle mit einem brett abgesperrt, damit die fische durch dieselbe nicht
entwischen.
ausgeholt.

Das eis innerhalb des hofes wird zerschlagen und die beute mit hamen herMeistens werden auch an dem ufer des flusses unterhalb der bachmundung

fischzaune oder reusen aufgestellt.

Die ersteren verwendet man an der Konda in Luntom-

paul, wo sie mit einer mittelstandigen leitwand aus lattenschirm versehen werdeu (fig. 38).
Reusen benutzt man an demselben fiusse in dem wogulischeu Leus-peul.

F iir diese wird

eine verzaunuug angelegt, deren vom ufer nach der mitte des baches gerichteter teil
gewohnlich aus lattenschirmen besteht, wahrend die iibrigen teile aus latten gemacht sind
(fig. 39). Die reusen werden mit hebstangen an ihre platze gebracht. — Zuerst steigt der
fisch in die fischzaune und reusen.

Wenn man beim versuchen sieht, dass keine fische

mehr hinein gehen, wird die kehle des in der miindung des baches angebrachten hofes
verschlossen, und die fische, die sich hineingedrangt haben, werden in der beschriebenen
weise herausgeholt.
Der hof wird laltam , Kouda (Luntom-p.), je s -u n t-la lte m (bachmiindungs-1.), Konda
(Leus-p.) genannt.
37.

In

die miindung eines schmalen baches wird ein fischzaun gebracht, der so

ausgedehnt ist, dass er vom einen uferrand zum anderen reicht (fig. 40).

Wenn die miin-

dung breit ist, werden von der kehle zum einen und zum anderen ufer als leitwande lat
tenschirme geschlagen.

Die fische werden mit dem hamen aus dem fischzaun geholt. —

Vas-jugan; Vach, Oxti-urje, Larjatsk.
Hat der bach reichlich wasser und etwas stromung, werden auch an das ufer des
flusses unterhalb der bachmiindungen fanggerate placiert — fischzaune, wenn das ufer
seicht, reusen, wenn es tief ist (Agan, Sardakov).

Beide werden mit dem eiugaug dem

ufer zu, d. h. mit mittelstandiger leitwand eingesetzt, wenn die stromung hier schwacfi ist
(fig. 42), mit dem eingang stromabwarts, d. h. mit fliigelleitwand (fig. 41), wenn die stro
mung stark ist (Jugan, Uut-p.). Wenn das pnyol fertig ist uud der zufluss des auffrischen-
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den wassers am ufer des flusses aufzuhoren beginnt, fangt der fisch an hinaufzuschwimmen
zuerst in die untersten fanggerate und schliesslich in die in der miindung des flusses selbst
aufgerichteten fischzaune. — P a / o l-k a rra -v ir^ i, m. Ob, K u ijjep -p .*; payol-virr|i, Agan, Sardak o v 2; n a m e ltta -k u l laT itte-v irq i, Jugan, U u t-p .3

Die mit der miindung nach dem ufer bin

eingelegte reuse heisst lar^k-pon, Jugan, Uut-p.; die mit dem strom gehende k a ce-p o n ,
Ju gan, Uut-p.
38.

Am Jugan setzt man an stelle des fischzaunes mit fiiigelleitwand mitunter

einen solchen mit mittelstandiger leitwand in der weise ein, dass der hintere teil des zaunes und das aussere ende der leitwand mit den ufern des baches in verbindung gebracht

Fig. 41.
Jugan, Uut-puyul,

werden (fig. 43).

Fig. 42.

Fig. 43.

Fig. 44 a.

M. Ob, Kuijjep-piiyol.

Jugan, Uut-puyul.

Vach.

Die art der placierung ist darum besser als die eben geschilderte, weil

auch die fische, welche sich moglicherweise in der miindung des baches aufgehalten haben,
gefangen werden konnen.

Sie werden durch trampen in den fischzaun gescheucht.

Auch

in diesem falle werden reusen unterhalb der bachmtinduug untergebracht. — Jugan, Uut-p.

Fig. 44 b.

39.

Vach.

E s wird ein payol hergestellt.

Wenn man merkt, dass fische in den bach

heraufgekommen sind, wird mitten in die miindung des baches ein fischzaun mit der kehle
stroman gestellt (fig. 44 a).

Nunmehr wird das payol aufgebrochen.

Das oberhalb dessel-

ben angesammelte wasser stlirzt gegen den fischzaun und reisst die fische mit sich, die
noch durch trampen in den zaun gescheucht werden. — Vach.
In fig. 44 b sieht man den fischzaun als modell am ufer aufgestellt.

Neben ihn

sind die zum fange erforderlichen accessorischen gerate placiert: der fisch- und eishamen
(rechts aufrecht), die trampe, die schaufel und die eishaue (am boden).
1 Die gerate im flusse mit der miindung nach dem ufer hin.
2 Die gerate im flusse mit dem strom.
3 Die gerate im flusse mit der miindung nach dem ufer hin oder mit dem strom.
4

—
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In die baehmimdung, die hinreichend tief ist, wird bin und wieder auch ei

reuse gelegt.
angebracht.
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In einer hreiten miindung werden auch wohl ein paar reusen nebeneinander
Bisweilen hat man an der reuse neben den nach den ufern bin geheiulen

fiiigelleitwanden noch eine mittelstandige leitwand (flg. 45).

Unterhalb der bachmiindung

werden die reusen fast ohne ausnahme in der richtung des stromes eingelegt, da der bach
in diesem fall grosser als gewohnlich und infolge dessen auch die stromung am ufer des
flusses betrachtlich ist. Die leitwande werden aus lattenhiirden gemacht ausser am Irtysch
(Vuocippa), wo sie von weiden- oder birkenzweighiirden gebildet werden.

Hier wird auch

an der ausseren seite der miindung der reuse eine hiirde angebracht (fig. 46).

In die

miindungen grosser bache werden am Irtysch (Vuoftppa) mehrere reusen eingelegt, die so
niedrig zu sein pflegen, dass das wasser iiber sie hinweg geht (fig. 46).

Dies liefert eine

erklarung dafiir, dass man trotz der leitwande auch mit den oberen reusen fische in
mengen gewinnt. Dass man mehrere reusen anbringt, kommt andrerseits daher, weil die in

..
b

b
Jo
Fig. 45.
Salym.

ob

Fig. 46.

Fig. 47 a.

Fig. 48.

Irtysch, Vuocippa.

Vach.

Vas-jugan, Kirila-puyol.

rede stehenden grossen bache gemeinsamer besitz mehrerer personen sind, und aus ihnen
alle anteilhaber mit ihrem eigenen fanggerat fischen wollen.

Der fisch, dem es gelingt an

alien reusen vorbei zum pa/ol zu konnnen, wird mit dem hamen herausgeholt. — Pym,
Salym und Irtysch (Vuocippa).
41. Am Vach gebraucht man
stellenweise die reuse auf dieselbe
weise wie in punkt 39 den fisch
zaun (fig. 47 a).

In fig. 47 b ist

diese reuse als modell aufs trockene
gestellt.
42.

Unterhalb der bachmiin-

dung stellt man fischzaune

oder

reusen auf und an geeigneter stelle
bringt man ein payol an.

Hin und

wieder sieht man nach den geraten.
Wenn sich in ihnen nichts mehr zeigt, nimmt man an, dass die letzten fische in der mtindung des baches angelangt sind.

Werden unterhalb derselben keine fanggerate placiert,

konstatiert man den abschluss des aufstiegs der fische auf die weise, dass man durch eine
an geeigneter stelle gehauene wuhne mit einer rute im wasser herumstort; fuhlt man, dass
man nicht mehr auf durchziehende fische trifft, so schliesst man daraus, dass sie alle ans
ziel gekommen sind.

In der miindung des baches macht man an beide ufer eine kurze
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leitwand aus lattenschirmen oder -hurden und setzt zwischen die enden der leitwand einen
trampsack (fig. 48). Durch die in das eis gehauenen wuhnen ja g t man die fische in diesen
liinein. — Vas-jugan, Kirila-p.; Vach, L arjatsk ; m. Ob, Kul-jauyon; Torom-juyan.
43. In jiingerer zeit hat man begonnen payol auch in grossere bache zu legen und
als fanggerat in diesem fall das zugnetz zu gebrauchen.

In dieses werden die fische, die

zuerst auf die gewohnliche art und vveise in die miindung des baches gelockt sind, entweder durch trampen getrieben oder so, dass das payol plotzlich geoffnet wird, wo das
hervorstiirzende wasser sie danu in das fanggerat driickt.

In der zeichnung fig. 49. stellen

wir dar, wie das schleppnetz zu einem zug eingesenkt wird: a) wuhne zum einsenken und
heben; b) beutel des schleppnetzes; . . . stricke desselben. — Vach, Oxti-urje und Kole-joyon.
44.

Wenn der bach so klein ist, dass in seiner miindung kerne fanggerate platz

finden, werden sie nur am ufer des flusses untergebracht.

An der Sosva findet sich im

gebiete des dorfes Petkas das ,,pa/ol-karra“,
in dem die reusen mit den eingangen stroman
eingelegt werden, oberhalb einer bachmiindung.
Hier findet sich eine landzunge, welche ein
relatives stillstehen des wassers verursacht.
Aus diesem grunde und weil das wasser infolge des strudels aus dem bache auch nach
oberhalb der miindung hinaufgeht, sammeln
sich unten an der landzunge reichlich fische.
An demselben platze werden die leitwande
aus heuhurden hergestellt (fig. 50).

Die reu

Fig. 49.

Fig. 50.

Vach, Oxti-urje.

Sosva, Petkas.

sen werden mit ihrer hebstange an einem zwischen die hurdenpfahle gebundenen streckbaum auf dem boden befestigt. — Vach; Konda, Leus-p.; Sosva, Petkas.

Fischfang mit dem p ay o l-k arra

wird, wie aus dem vorstehenden erhellt, in alien

teilen des ostjakisch-wogulischen gebietes ausser im untersten Ob-tal von Berezov nach
norden getrieben.
Vergleichen wir nun die hierher gehorigen fischereimethoden miteinander, so miissen wir die in punkt 35 behandelte unbediugt fur die ursprunglichste halteu.
gegnen da derselben fangart, die wir in punkt 26 kennen gelernt haben.

W ir be-

Ein unterschied

besteht nur darin, dass in der ersteren die fische, um iiberhaupt gefangen werden zu
konuen, zuerst durch die miindung gelassen werden miissen.

Im fall punkt 35 wird so

wenig wie im fall punkt 26 ein selbstfangisches gerat gebraucht.
hamen aus dem wasser geschopft.

Die fische werden mit

Beinahe ebenso gut konnte man sie zuerst mit stangen

toten und dann mit holzhaken herausholen.
Die in punkt 36 beschriebene fangart ist, was die form und idee des in die bachmundung gestellten gerates betrifft, vollig identisch mit der in punkt 27 erorterten. Ebenso
verhalt es sich einerseits mit den in punkt 37 und anderseits mit den in punkt 28 dargestellten fangapparaten.

Die in pimkt 39 behandelte methode entspricht durchaus der in

punkt 28 wiedergegebenen.

W ir gewahren also im ,.payol-karra“-fang denselben entwick-

lungsgang, den wir bei der betrachtung der trampverzaunungen beohachtet haben. W ie in
der trampfischerei so haben auch in der hier behandelten fangart die reusen spater beim
fischen an tiefen stellen neben den fischzaunen fuss gefasst.

Fischzaune oder — wie wir
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die sache auffassen — die zu selbstandigen fanggeraten ausgebildeten laltam werden auch
am flussufer eingelegt.

Dieses yerfahren diirfte vom fischen in solchen bachmiindungen

herriihren, die zum aufstellen eines fanggerates zu klein waren. Am flussufer begann man
spater neben fischzaunen auch reusen zu gebrauchen.
Das fischen mit trampsacken ist aus den oben erwahnten griinden ein fortschritt
gegen das fangen mit fischzaunen und reusen.

Die letzte entwicklungsstufe bildet in der

,,payol-karra“-fischerei der gebrauch des zugnetzes als fanggerat.

Sie stammt im hinblick

auf das beschrankte gebiet, in dem das zugnetz in dieser fischerei verwendung findet, aus
verhaltnismassig spater zeit.

Die uferverzaunungen fiir den winter.

Die aufstellung dieser verzaunungen grundet sich auf die wanderungen der fische,
die durch den wasserbrand verursacht werden.

Das fischen findet statt in quellen, in den

uferstrichen zwischen quellen, an den miindungen von fiiissen und bacher, wohin sich der
fisch wahrend des wasserbrandes verzieht, oder an ufern, besonders an landzungen, die der
fisch auf der suche nach einem winterlager zu passieren pflegt.

Das fanggerat wird stets

auf der grenze zwischen brand- und frischem wasser so aufgestellt, dass sein ausserster
teil gerade eben in das verdorbene wasser hineinragt.

Dieses, welches der fisch meidet,

bildet gewissermassen ein wehr, das der fisch, indem er dem fanggerat aus dem wege zu
gehen versucht, beachten muss.

In eine quelle stellt man gewohnlich nur ein fanggerat,

unterhalb der quellen und der miindungen der frischwasserbache aber so viele, als es die
menge des nach dem flussufer stromenden frischen wassers oder dessen umkreises jew eilig
gestattet. Von demselben umkreis hangt es ab, wie grosse leitwande die fanggerate erhalten konnen.

An reusen werden im stromwasser die leitwande niemals hoher gemacht als

das fanggerat, und unter diesem umstand reichen sie selten bis ans eis.
jahreszeit streicht der fisch im allgemeinen am grunde her.

In der kalten

Hier wandert er besonders

an der verzaunung her, da die durch die leitwand hervorgerufene gegenstromung seinen
anstrengungen im stromwasser zu hilfe kommt.

Wenn die leitwand hoher gemacht wurde

als die reuse, konnte es leicht geschehen, dass der fisch, nachdem er sich in der gegen
stromung nach dem oberrand der leitwand erhohen hat, an ihr entlang schwimmend bald
iiber die reuse hinweg schlupfte. — Das fangen geht folgendermassen vor sich.
45. Die am ufer gelegene kleine quelle wird durch eine lattenschirmwand von dem
umgebenden wasser getrennt. Eine offnung, durch die den fischen gelegenheit geboten wird
in die quelle zu gelangen, wird geschaffen, indem man in der mitte des schirmes einige
latten herauszieht.

Als leitwand wird eine lattenhiirde eingestellt (fig. 51).

Die fische,

die der selbsterhaltungstrieb in die quelle fiihrt, sind daselbst in sicherem verwahr, obgleich
zu einer kehle nur ein erstes anzeichen vorhanden ist.
hamen. — N'ut-virr|e.
46.

Man untersucht den platz mit dem

Kleiner Salym.

Der fischzaun wird in die uferquelle (fig. 52) an einem flusse, besonders an

dem steilen ufer (Jugan, Uut-p.), seltener an einer flussbucht (Vach, L arjatsk) oder einem
see (Konda, Puskinsk) oder unterhalb der miindung eines frischwasserbaches (Agan, Sarda
kov; fig. 53) gesetzt. Eine leitwand wird vom ufer ab geradeaus gefuhrt und an das iiussere
ende der wand eine kammer placiert.

Die leitwand, als welche an den meisten stellen

eine lattenhiirde (Vach, РоГеп-р.; m. Ob, Kuijjep-p.; Jugan, Uut-p.; Salym), selten lose
latten (Konda, Leus-p.) dienen, wird stets inmitten einer kehle gehalten, eine anordnung,
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wodurch der fischzaun auf zwei seiten fangisch wird.

An den meisten orten wird der

fischzaun fiir die erste zeit des brandes eingesetzt (Vach, Pol'en-p., L arjatsk ; P ym ; Salym;
Konda, Leus-p.), wonach das fangen gewohnlich beendet wird, da der fisch den tiefen
winter iiber keine wanderungen ausfiihrt.

Weniger haufig wird der fischzaun sofort nach

dem zufrieren eingeschlagen (m. Ob, K uijjep-p.; Jugan, Uut-p.).

Stellenweise wird er im

vorfriihling von neuem ausgestellt (Vach, Pol'en-p.; Agan, Sardakov; Jugan, Uut-p.), wo
die quellen schon ganz eisfrei werden und der fisch sich wieder zu bewegen beginnt.

In

diesem falle behalt man die fischzaune bis zum beginn der ilutzeit, d. h. bis zum allgemeinen aufieben der gewasser, im wasser.

Man erbeutet mehrere arten kleiner fische:

hechte (Vach, Oxti-flrje; Agan, Sardakov; Jugan, Uut-p.; Salym), kiihlinge (Agan, Sardakov;
Jugan, Uut-p.; Salym), kaulbarsche (Vach, Oxti-tirje; Agan, Sardakov; Jugan, Uut-p.), barsche
(Vach, Oxti-tirje; Agan, Sardakov), rotaugen (Agan, Sardakov), mehdem (Salym). — V a rp u t,

Vas-jugan, K irila-p.; Vach, РоГеп-р., L arjatsk ; nol-vir-qi, m. Ob, Kuijjep-p.; Agan,

Sardakov; Jugan, Uut-p.; n o l-v irq e , Pym ; nut-vir-qe, Salym; xu rtar], Konda, Puskinsk;
n o l-v eri, Konda, Leus-p; no l-v u atap , Konda, Luntom-p.

47.

Der fischzaun wird unterhalb der miindung eines fischwasserbachs an das

flussufer gestellt. Die kammer wird auf die grenze des frischen und des brandwassers mit
der kehle stromab placiert (fig. 54). Die leitwand, bestehend aus einem lattenschirm, wird

^
Fig. 51.

^

Fig. 52.

1 )
Fig. 53.

Fig. 54.

Fig. 55 a.

Fig. 51 Kleiner Salym; fig. 52 Vas-jugan, Kirila-pu>ol; Vach, РоГеп-puyol, Larjatsk; m. Ob, Kuijjeppiij’ol; Agan, Sardakov; Jugan, 'Uut-ptiyol; Pym ; Salym ; Konda, Puskinsk, Leus-peul, Luntom-paul;
fig. 53. Agan, Sardakov; fig. 54 Agan, Sardakov; fig. 55 a Vach, Oxti-tirje.

von der kehle der fischkammer senkrecht nach dem lande gefiihrt. Der fang dauert, wenn
fische aufsteigen, den ganzen winter iiber.
B ei der behandlung des ,,payol-karra“-fangs machten wir uns schon mit dieser wie
mit der in fig. 53 veranschaulichten einstellungsart vertraut.

W ir sahen da jedoch den

fischzaun immer unterhalb der mtindung eines abgesperrten baches pla
ciert.

In

den je tz t

betrachteten

fallen ist der bach so gross, dass
der ,,payol-karra“-fang nicht in frage
kommen kann. — Kanar|-jilpa-virr|i,
Agan, Sardakov.
48.

Der fischzaun wird un

terhalb der quellen an das flussufer
gestellt. Die fischkammer wird mit
der kehle in die richtung des stromes gestellt, und von den leitwan-

Fig 55b

Vachj 0 xti-nrje.

den, deren zwei aus lattenhiirden
gebraucht werden, \vird die eine von der kehlwand gradeaus dem ufer zu, die andere von
der mitte der kehle stromabwarts gefiihrt. Der fisch, der das flussufer entlang in die quellen
steigt, stosst auf seinem wege auf die fischzaune. Nachdem er die landwand entlang nach der
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kehle gezogen ist, wo er der mittelleitwand begegnet, verirrt er sich mit notwendigkeit iu
die kammer. — Vach, Oxti-urje.

Fig. 55 a und b (als modell auf das trockene gesetzt).

49. Eine reuse wird mit dem eingang nach dem lande in eine uferquelle an einem
fiusse, bach oder see gelegt (Agan, Sardakov).

Die leitwand, als welche eine lattenhiirde

fnngiert (Vach, Pol’en-p.; Salym; Konda, Puskinsk), wird von der mitte der kehle geradeaus auf das ufer hin gefiihrt.

Die reuse wird dadurch auf zwei seiten fangisch (fig. 56).

Man versieht sie meistens mit einer kehlzunge (m. Ob, Kuijjep-p.; Konda, Puskinsk), welche
verhindert, dass der fisch durch umgehung des endes der leitwand an dem fanggerat vorbeikommt. Die befestiguug der reuse erfolgt in der weise, dass eine hebstange in den boden
geschlagen und mit dem oberen ende am einen hiirdenfuss befestigt wird (m. Ob, Kuijjep-p.;
Salym).

An stark stromenden stellen wird an beiden (Salym) oder wenigstens an der

unterseitigen flanke der reuse (m. Ob, Kuijjep-p.) ein stab ein geschlagen.

Wenn die reuse

neu ist und dadurch nach der oberflache emporzustreben sucht, wird sie mit hilfe eines
stockes unten gehalten, der nach einsenkung der reuse an einen in dem eise angebrachten
stab gebunden wird.

An dem der reuse zugekehrten teile des stockes befindet sich eine

gabelung, mit der die reuse ins wasser gedriickt wird (Salym).

W ie der quellenfischzaun

(fig. 52) wird auch die reuse am gewohnlichsten unmittelbar vor der brandperiode eingelegt
(Vach, L arjatsk ; u. Ob, Prototsn.; Pym), um bei eintritt der letzteren zum empfang der beute,
die gerade dann am reichsten ist, bereit zu sein. Seltener werden die reusen gleich nach dem
zufrieren der gewasser eingesenkt (Vach, Pol'en-p.; Salym). Im vorfruhling (marz) wird das
fischen stellenweise wiederholt (m. Ob, Kuijjep-p.; Jugan, Uut-p.).

Iu einigen gegenden

soli das wasser erst dann bis zu dem grade verbrannt sein, dass der fisch gezwuugen ist
sich in die quellen zu fliichten (Agan, Sardakov).

Ob eine reuse oder ein fischzaun in die

quelle gesetzt werden soli, dafflr kann man die regel aufstellen, dass der letztere im all
gemeinen nur in ganz flachen gewassern gebraucht wird, in denen man eine reuse nicht
anbringen kann (Agan, Sardakov). — Vach, Pol’en-p., Larjatsk; Agan, Sardakov; no l-p o n ,
m. Ob, Kuijjep-p.; Jugan, Uut-p.; Pym; n u t-p o n , Salym; n o t-p u n , u. Ob, Tlyes-kurt; Konda,
Puskinsk; natas-p u n, u. Ob, Prototsn.; nol-v u oltap , Konda, Leus-p.
50.

Eine reuse (fig. 57 a, b *) wird in die uferquellen von fliissen (Vach, Pol’en-p.;

Irtysch, Vuocippa; Konda, Leus-p.), unterhalb

der miindungen von frischwasserbachen

(u. Ob, Keii-lor-kor), bei landzuugen in den kleinen frischwasserarmen des Ob (u. Ob, Keiilor-kor, Xoltti-p.), in den Ob selbst (u. Ob, Xoltti-p.) oder in die aus seeen kommenden bache
(Irtysch, Vuocippa) mit dem eingang dem ufer zu eingelegt.

Die landzuugen eignen sich

aus zwei griinden zu fangplatzen: einerseits wird der fisch, der das uferwasser entlang
schwimmt, gezwungen dort mehr als an anderen uferpartien vorbei zu ziehen; andrerseits ist
bei den landzungen der stromstrich heftiger als sonst, was den flscli, dessen aufmerksamkeit
auf die stromung gerichtet ist, veranlasst sich sorgloser zu bewegen. Die leitwand, fur welche
latten- (Vach, Pol’en-p.; Konda, Leus-p., auch aus nicht zusammengebundenen latten), reisig(Irtysch, Vuocippa), nadelzweig- und weidenzweig- (u. Ob, Xoltti-p.) oder heuhiirden (u. Ob,
Keii-lor-kor) benutzt werden, wird entweder senkrecht oder etwas schrag stromabwarts
(fig. 59) zum lande aufgefiihrt. Die reuse wird so placiert, dass ihre miindungsseite mit der
leitwand in verbindung steht, und ober- oder unterhalb derselben angebracht, jenachdem
aus welcher richtung die meisten fische zu erwarten sind. Die erstere einsenkungsart wird
fast ausschUesslich nur am unteren Ob beim fischen an dessen ufern oder armen befolgt;
1 Die reuse ist als modell aufs trockene gesetzt.
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der wasserbrand breitet sich dort namlich stromabwarts aus, und in derselben r ich tun g
fliehen die fische vor dem brande.
verfahren wahlen.

Urn die reuse zu befestigen, kann man zwischen zwei

Das eine ist sehr einfach: es wird die hebstange in den boden geschla-

gen und, um die untere flache zu stutzen, ein pfahl eingerammt (u. Ob, Tun-lor-kor;
Konda, Leus-p.). Im anderen falle schlagt man bei beiden imindungsseiten der reuse einen
pfahl ein, diese werden durch einen streckbaum verbunden (Vach, РоГеп-р.; u. Ob, Keiilor-kor), die hebstange wird in den grund gesteckt und mit dem oberen ende entweder an
den streckbaum gebunden oder mit kreuzholzern (fig. 18) an den pfahlen festgeklemmt (Irtysch,
Vuocippa). Stellenweise — besonders wenn die stromung verhaltnismassig stark ist — werden
beide seitenflachen der reuse ausserdem noch durch einen in den boden geschlagenen pfahl
(Irtysch, Vuocippa) und der hintere teil der reuse mit demselben stock wie in punkt 49
(u. Ob, Keii-lor-kor) gestiitzt.

An schwachstromenden oder stillen platzen werden an das

ende der leitwand zwei reusen gestellt (fig. 58), wodurch man den hinauf- wie den hinabgehenden fisch fangen kann (u. Ob, Tun-lor-kor, Xoltti-p.).
verschiedenen orten zu verschiedenen zeiten.

Das fischen beginnt an den

So werden die reusen schon nach dem

zufrieren des wassers an solche stellen, die der brand beriihren wird, eingesenkt, wie an den
landzungen des Ob (u. Ob, Xoltti-p.), unterhalb der miindungen der in den Ob fiiessenden
flusse (u. Ob, Keii-lor-kor) und in den aus den seeen kommenden bachen (Irtysch, Vuo
cippa), in denen alien man den fang nur bis zum eintritt des wasserbrandes fortsetzen
kann. Sofort nach dem erscheinen des eises werden sie auch in die frischwasserfliisse eingelegt (u. Ob, L'uimas), hier aber kann das fischen den ganzen winter iiber fortgehen.

In

die quellen (Vach, РоГеп-р.; Irtysch, Vuocippa; Konda, Leus-p.) setzt man die reusen
natiirlich erst beim herannahen des wasserbrandes.

In

den frischwasserarmen des Ob

(u. Ob, Keii-lor-kor, Xoltti-p.) beginnt das fischen um die russischen weihnachten und wird
bis zum friihling fortgesetzt, wenn die fische den ganzen winter hindurch aufsteigen. Man
bekommt zumeist aalraupen (u. Ob, L'uimas, Xoltti-p), hechte (u. Ob, Keii-lor-kor, Xoltti-p.),
kaulbarsche (u. Ob, Xoltti-p.), kiihlinge (u. Ob, Keu-lor-kor, Xoltti-p.) und syrok (u. Ob,
Xoltti-p.). — Vach, Pol’en-p.; nat-p u n , Irtysch, Vuocippa; p o l-p a lek , u. Ob, X oltti-p.; po lsop, u. Ob, Keii-lor-kor; p o l-so p , u. Ob, Tun-lor-kor; n o l-v u altap , Konda, Leus-p.

51.

Die reusen werden am flussufer entweder zwischen zwei frischwasserstellen

(zwischen bachmiindungen oder quellen) oder in quellen eingesenkt. In die ersteren bringt
man sie fiir die erste zeit des brandes.

Da, d. h. solange das wasser nicht vollstandig

verdorben ist, bewegt sich der fisch zwischen den frischen stellen hin und zuruck.
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Fig. 57 a.
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Fig. 59.

Fig. 56 Vach, РоГеп-р., L aijatsk ; Agan, Sardakov; m. Ob, Kuijjep-p.; Jugan, Uut-p.; Pym ; Salym ;
u. Ob, Tlyes-kurt, Prototsn.; Konda, Puskinsk, Leus-peul; fig. 5 7 a Vach; u. Ob, Keii-lor-kor, X oltti-p.;
fig. 58 u. Ob, Tun-lor-kor, Xoltti-p.; fig. 59 Irtysch, Vuocippa.

anfang an werden zwei reusen eingelegt, die eine auf die eine, die andere auf die andere
seite eines vom lande geradeaus nach der mitte des wassers hin gefiihrten lattenschirmes
oder einer solchen lattenwand (fig. 60).

Bem erkt man, dass von der einen seite mehr

fische kommen, so fugt man hier eine reuse hinzu.

Die stelle zwischen den reusen und
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dem ende der leitwand sovvie die stellen zwischen den reusen selbst werden mit aufrecht
eingeschlagenen latten gesperrt.

Ferner wird die verzaunuug noch auf den aussenseiten

der reusen fortgefuhrt und von da mitunter im bogen nach dem lande hin geleitet.

Fig. 57 b.

Die

Vach, РоГеп-puyol.

reusen werden nur mit einer hebstange an ihren platzen befestigt.

Der fang dauert ca.

eine woche, wenn der brand schnell zunimmt, kann aber im entgegengesetzten fall langere
zeit fortgesetzt werden. — V u o lta p , Konda, Leus-p.
52. Wenn das wasser endgiltig verdorhen ist, ziehen sich die fische in die quellen.
Sind diese gross, so kann man in ihuen auch
zwei reusen unterbringen.
CD

0

U

an das ende einer schirmleitwand placiert mit
dem eingang dem lande zu, die andere an die-

И

Fig. 60.
Konda, Leus-peul.

Die eine wird unten

Fig. 61.
Konda, Leus-peul.

selbe seite der leitwand mit dem eingang dieser
zugekehrt (fig. 61).

Der raum

zwischen den

reusen wie auch die stelle zwischen der reuse
und dem ende der leitwand werden mit aufrecht eingerammteu latten verschlossen.
reusen

werden nur

mit einer hebstange

an ihren

platzen befestigt.

Die

— N'ol-vuoltap,

Konda, Leus-p.
53.

Die reuse wird in der richtung des stromes unterhalb der miindung von fri

wasserbachen (Agan, Sardakov; Irtysch, Vuocippa; Torom-jugan, Ju/ka^-jauyon-p.), in quel
len (Salym; Irtysch, Vuocippa), an den ufern des Oh (Pokkor *, Tun-lor-kor), des Irtysch
(Vuocippa), des Vach (Larjatsk), der Sosva (An-ja) und des Kazym — besonders an landzungen (Vuoc.) — sowie in frischwasserfltisse (Vuo6.) eingesenkt.

Sie wird meistenteils an

stromenden stellen gebrauclit, wo die reusen in querliegenden stellung, d. h. nach den in
punkt 49— 52 besckriebenen arten, schwer zu verwenden sind.
arten iiblich: die land- und aussenleitwand.

Leitwande sind in zwei

Die erstere, die immer vorhanden ist, wird

vom ufer entweder senkrecht (Vach, L arjatsk ; Agan; Torom-jugan; m. Ob, Kuijjep-p.;
Irtysch, VuoCippa; u. Ob, Tun-lor-kor; Sosva, An-ja; fig. 62— 64) oder schrag aufwarts (m. Ob,

1 Die nelma-reuse stellt man ein an tiefem sandufer bei gerade verlaufendem strom.
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P o k k o r1; Salym; Irtysch, Vuocippa2; fig. 65, 66) gefiihrt; die letztere, die mau gewohnlich
nur am Irtysch und im kreise Berezov (u. Oh, Tun-lor-kor) braucht, wird im allgem einen
in der richtung des stromes (fig. 63— 65), fiir die nelma-reuse (Pokkor) aber stets schrag
eingelegt (fig. 66).

Als landleitwand dienen latten- (Salym; Vach), reiser- (u. Ob, Tun-lor-

kor; m. Ob, Pokkor: nelma-reuse), weidenzweig- (Irtysch, Vuocippa) oder heuhiirden (Sosva,
An-ja), als aussenleitwand reiser- (u. Ob, Tun-lor-kor; m. Ob, Pokkor: nelma-reuse), weiden-, birkenzweig- (Irtysch, Vuocippa) oder heuhiirden (Sosva, An-ja); auch werden als
aussenleitwand in den boden geschlagene pfahlreiheu (Salym; Irtysch, Vuocippa) benutzt.
Als pfeiler der reuse werden, in der breite

des eingangs

voneinander

entfernt,

ein

paar pfahle aufgerichtet, die mit ihren freien enden gewohnlich durch einen streckbaum
verbunden w erden.3 Die hebstange der reuse wird entweder, nachdem letztere eingesenkt
ist, am streckbaum oder an einem in das eis eingelegten stock festgebunden (m. Ob,
Pokkor, Kuijjep-p.) oder mit kreuzholzern an den pfeilern
kov;

Torom-jugan,

der reuse

Jiiyka^-jauryon-p.; Salym;

zu stiitzen,

wird

entweder

angebracht (Agan, Sarda

Irtysch, Vuocippa),

Um die seitenflachen

auf beiden seiten (m. Ob, Pokkor, Kuijjep-p.;

Sosva, An-ja) oder nur an der ausseren seite (Salym) ein pfahl eingeschlagen.

An den

ufern des Ob und unterhalb von quellen werden die reusen im allgemeinen eingesenkt,
nachdem sich die gewasser mit eis bedeckt haben.
brand eintritt; unterhalb
winter hindurch

damit

An den ersteren fischt man, bis der

der mundungen der nebenfliisse kann man jedoch den ganzen
fortfahren, wenn fische aufsteigen.

Die aalraupeureusen senkt

man an den ufern des Ob (Surgutsch. kreis, Kuijjep-p.) fiir die zeit, wo diese fische
aufsteigen, d. b. fiir etwa einen monat ein.

Die dauer des unterhalb von quellen vorge-

/
Fig. 62.

Fig. 63.

Fig. 64.

Fig. 65.

Fig. 66.

Fig. 62 Agan, Sardakov; Turom-jugan, Jir/kaij-jauyon-g.; m. Ob, Kuijjep-p.; u. Ob, Tiyes-kurt; fig. 63
u. Ob, Tun-lor-kor; fig. 64 Sosva, An-ja; fig. 65 Irtysch, Vuocippa; Salym; fig. 66 m. Ob, Pokkor.

nommenen fischfanges ist von der wassermenge der betreffenden quellen abhangig; unter
halb der wasserreichen quellen halt sich namlich der fisch lange auf.

Erw eist sich der

zulauf des wassers aus der quelle nach dem brande als so schwach, dass es nur das nachste
ufergebiet ausfiillt, so grabt man fiir die reuse einen standort dicht am rande (Vuocippa,
an den nebenfliissen des Irtysch).

An der Sosva (An-ja) setzt man die reusen erst anfang

dezember, wo kleine hechte und kaulbarsche iii den fluss aufzusteigen beginnen.

Die

fangzeit wahrt bis zur wasserbrandperiode, die im januar anfangt. An den in den Irtysch
stromenden frischwasser-nebenfliissen legt man die reusen erst aus, wenn der Irtysch vom
brand ergriffen wird, d. h. im marz oder april (Vuocippa).
in grossen scharen den frischen gewassern zu.

Danu eilen namlich die fische

Im allgemeinen gebraucht man reusen von

kleiner gattung, ausser beim fischen des nelma im Irtysch und im mittleren Ob.

Im erste

ren benutzt man alsdann grosse gerate, sog. ta/qat-pun oder Irtysch-reusen, im letzteren

1 Fiir die nelma-reuse wird die landleitwand lang, bis tief ins wasser hinein gemacht.
2 Im Irtysch selbst und im frischwasserfluss.
3 Am m. Ob (Kuijjep-p., Pokkor) wird an dem nelma- und aalraupenwehr kein streckbaum
angebracht.
5

—
sog. sam on-ku l-p on d. b. nelmareusen.
paar reusen im wehre an.
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An der Sosva (fig. 64) bringt man gewohnlich ein

Wenn der platz so tief ist, dass die fanggerate nicht bis zum

wasserspiegel emporragen, setzt man eine reusenhiirde auf sie, um zu verhindern, dass
der fisch iiber sie hinwegschwimmt (An-ja).

Die nelma-reusen werden am mittleren Ob 1

(Pokkor) ungefahr einen halben klafter tief unter die oberflache hinabgelassen.

Mitunter

trifft es sich, dass diese tiefe nicht geeignet ist; alsdann versucht man die hohe, in der
der nelma schwimmt, auf grund der schleimflecken zu bestimmen, die er beim voriiberstreichen an der hebstange der reuse hinterlasst.

Damit das eis nicht die burden vom

boden in die hohe treibt, halt man (Pokkor) die stelle, wo die leitwand liegt, immer often.
Man fangt hauptsachlich kleine fische: aalraupen, rotaugen und kiihlinge; in dem Irtysch
und Ob steigen in den oben erwahnteu grossen reusen auch nelma, mitunter sterlets und
store auf. — Jilp p a -p o n , Agan, Sardakov; Torom-jugan, Jb/ka^-jauyon-p.; syy-pon, aalraupenreuse, m. Ob, Kuijjep-p.; lak-pon , hochuferreuse, Salym; kar|ta-pon, gegenstromreuse, Salym; x m ^tte-p o n , gegenstromreuse, u. Ob, Tl/es-kurt.; tit-jir|k-ar|r|en-pun, reuse
des frischwasser-nebenfiusses, Irtysch, Vuocippa; ta ^ a t-p u n , Irtysch-reuse, Irtysch, Vuo
cippa; je x a -p u n

(reuse des aus einem sumpfe kommenden flusses; quellenreuse), Irtysch,

Vuocippa; p ol-sop , halbwehr, u. Ob, Tun-lor-kor; art-p al, halbwehr, Sosva, An-ja; sam onk u l-p o n , nelma-reuse, m. Ob, Pokkor.

Vergleichen wir die in diesem abschnitt beschriebenen arten der aufstellung der
fanggerate, so wird die aufmerksamkeit unbedingt am meisten durch die in punkt 45 be
handelte gefesselt.

Ihre einfachheit und ihr primitiver charakter fallen in die augen.

Eine kleine uferquelle, in welche die vom wasserbrand mit dem untergaug bedrohten fische
fliichten, ist einfach mit einem lattenzaun umgeben, und als eiugang fiir die fische ist eine
schmale offnung gemacht.

W ir haben keine form gefunden, die ihn mittelbar oder unmit-

telbar mit den iibrigen oben dargestellten hofen oder fischzaunen verbande.

Dass sie

gleichwohl mit ihnen verwandt ist, ja noch mehr, dass auch sie ihrerseits moglicherweise
ein motiv bildet, aus dem sich der fischzaun hat entwickeln konnen. ist wahrscheinlich.
W ir konnen nicht umhin anzunehmen, dass die quellen, von denen iu diesem und den
vorangehenden abschnitten die l’ede gewesen ist, schon in sehr frtihen zeiten die aufmerksam
keit des menschen auf sich gezogeu haben. In ihnen waren, wie wir schon hervorgehoben
haben, die fische leicht wahrzunehmen. Eine andere beobachtung, die die bewohner der
gegend alsbald machen mussten, betraf den brand des wassers.

Das verdorbeue wasser

taugte namlich nicht mehr zum trinken. J a es bewirkte auch, dass sich sogar das wild des
waldes von solchen ufern zuriickzog, an denen der brand zu verspiiren war.

Diese wahr-

nehmungen musste der mensch, der gezwungen war unausgesetzt das lebeu der um ihn liegenden natur zu verfolgen, notwendig miteinander in verbindung bringen, und da zog er den
schluss, dass dem wasserbrand die ankunft der fische in den quellen folge. Vermutlich versuchte er im anfang die fische aus den quellen mit schlag- oder stechgeraten oder mit hamen
in seine gewalt zu bekommen.

Nicht allzu lange dauerte es, uud er musste jedoch sehen,

dass die benutzung solcher gerate fiir ihn selbst unvorteilhaft sei: beim fischen mit ihnen
entwischten die fische aus den quellen, und erbeutet wurden nur die wenigen, die er hatte
betauben, toten oder mit dem hamen herausschopfen konnen.

1 In der gegend von Surgut sind sie nicht anzutreffen.

Und so verfiel er sicher
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darauf die quelle mit einer wand zu umgeben, welche die darin angesammelten fische nunmehr am entfliehen hinderte. Die wand konnte anfangs naturlich aus ganz rohem material,
aus baumstammen, asten und anderen unbearbeiteten stoffen bestehen.
stellte sperrwerk war jedoc.h nicht liinreichend dicht.

Das daraus herge-

Allmahlich begann man daher die

wand aus besonders prapariertem material anzufertigen: aus geraden oder gerade gemacliten baumstammen und schliesslich aus geglatteten latten, die der sicherheit halber mit
einander verflochten wurden, wodurch der lattenschirm entstand. Daneben kam eine zweite
reihe von erfindungen zustande.

Damit die fische besser in den hof gingen, wurde an

den eingang des hofes eine art wand, die leitwand gestellt.
gang selbst noch verbessert werden.

Ferner musste auch der ein

Solange er eine einfanggasse in der hofwand war,

konnten die fische sich beinahe ebenso leicht heraus wie hinein finden — besonders wahrend
des fischens, wo sie zu entkommen versuchten. So wurde die einkehlung erfunden, und der
hof bekam die form, die schon stark an den entwickelten fischzaun erinnerte.
des hofes aber wurde noch vom uferrand gebildet.

Eine wand

Es ist begreiflich, dass sich der fisch-

fang, nachdem man einige gewohnuug und erfahrung erworben hatte, nicht allein auf
kleine quellen beschrankte.

In grossen quellen, die ihr auffrischendes wasser weiter nach

dem ufergebiet hin sandten und dadurch mehr fische herbeilockten, Avar bessere beute zu
erwarten.

Ihre ganze fiache zu umzingeln war aber eine grosse arbeit.

E s konnte auch

nicht wohl in frage kommen den hof an das ufer zu placieren, denn in dem ausserhalb
befindlichen tieferen wasser hielt sich der fisch lieber auf als in der vom hofe eingeschlossenen untiefe.

Vorteilhafter war es gerade umgekehrt zu verfahren, d. h. den hof

nach der mitte der quelle hin mit der kehle dem lande zu einzustellen und von der kehle
eine leitwand nach dem ufer zu ftihren.
lost werden.

So musste der hof notwendig vom ufer losge-

Sobald dies aber geschah, entstand die selbstandige fischzaunform, die in

fig. 52 zu sehen ist.
Als selbstandiges

fanggerat konnte

man den fischzaun nun bei jeder beliebi-

gen gelegenheit so placieren, wie man es fiir das beste hielt.

So wurde, wenn man nur

aus einer richtung fische erwartete, der fischzaun am vorteilhaftesten mit einer fiiigelleitwand versehen (fig. 54).

Um die fische sicherer hinein zu bekommen, wurde ausserdem

am eingang der kammer eine kurze mittelleitwand angebracht (fig. 55).
W as die reusen anbelangt, entspricht die in punkt 49 geschilderte art der einlegung der in punkt 46 beschriebenen.

Die in fig. 57 und 59 veranschaulichte art kommt

zur anwendung, wenn man die fische nur von einer seite erwartet, d. h. wenn man
an verhaltnismassig starkstromenden

ufern fischt.

der fisch hinauf und hinab

wandert,

ein und derselben leitwand

(fig. 58).

hat man

An stilleren uferpartien,
zwei reusen

Ein schritt

weiter

an

denen

an verschiedenen seiten

ftihrt zu der iu punkt 51

behandelten art der einstellung: an fischreichen platzen placiert man an verschiedene
seiten der leitwand im ganzen drei reusen und ein stiick sperrwerk mit einem nach
dem ufer hin gewandten knie, welches letztere bewirkt, dass der zwischen das sperr
werk und das ufer geratene fisch schwer an den fanggeraten vorbeikommen kann.
form in fig. 61 schliesst sich an die formen in fig. 57 und 59 an.

Die

Die weiterentwick-

lung liegt darin, dass unterhalb der landleitwand eine gebogene, in der richtung des
ufers und nach diesem hin verlaufende leitwand gestellt ist, die mit ihren reusen eine
art vorhof bildet, aus dem der fisch noch schwerer als aus der verzaunung, fig. 60, entschliipfen kann. Zu beachten ist, dass die beiden letzterwahnten formen nur an der Konda
vorkommen.

Das gebiet der reuse mit mittelstandiger leitwand ist im grossen ganzen
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dasselbe wie das der fischzaune; auch sie ist also am unteren Ob und au dessen nebentfiissen unbekannt. Die reuse mit flugelleitwand hingegen ist fast iiber unser gauzes gebiet
verbreitet.
Die in punkt 53 behandelten eiulegungsarten der reuse entsprecheu den in punkt
47 und 48 dargestellten aufstelluugsweisen des fischzauns.

Wie in diesen ist auch in jenen

die stellung des gerates dadurch bestimmt, dass der fisch nur von einer seite kommt.

B ei

den reusen ist jedoch noch ein zweiter gruud anzumerken: dadurch dass sie in der richtung des wassers eingelegt werden, ist der druck der stromuug gegeu sie kleiner geworden, als wenn sie mit der miindung nach dem ufer zu placiert waren, in welcher stellung
sie, wie wir eben gesehen haben, die fische gleichfalls nur von einer seite fangen konnen.
Die in fig. 63— 66 wiedergegebene einlegungsart ist ein fortschritt gegeniiber der
in fig. 62 veranschaulichten, weil die daselbst angebrachte aussenleitwand verhindert, dass
der fisch an dem fanggerat vorbei zieht.

Die entwickeltste einlegungsart geben fig. 65

und 66 wieder: die schrag stromaufwarts gefiihrte landleitwand lenkt namlich den fisch
direkt in die kehle der reuse.
Die in der richtung des wassers angebrachte reuse ist fast im ganzen ostjakischwogulischen gebiet im gebrauch — die ohne aussenleitwand hauptsachlich im kreise Surgut,
die mit aussenleitwand am Irtysch und im kreise Berezov.

Betrachten wir den bau der bisher besprocheneu verzaunungen, so bemerken wir,
dass an den uferverzaunuugen fiir den winter, mit denen wahrend einer verhaltnismassig
langen zeit und oft an stromenden platzen gefischt wird, als leitwande der fanggerate
hauptsachlich hiirden gebraucht werden.

Dagegen stellt man bei den tramp- und „payol-

karra“verzaunungen, mit denen der fang gewohnlich nur eine kurze zeit dauert und iu ganz
kleinen gewassern vollzogen wird, meistenteils schirme als leitwande.

W ir wollen im fol-

genden versuchen hierfiir eine erklarung zu findeu.
Im obigen haben wir die vermutung ausgesprochen, dass die lattenschirme erst
erfunden wurdeu, nachdem die ersten selbstfangischen gerate, das laltam und der fisch
zaun, das tageslicht erblickt hatten, d. h. dass sie anfangs nur zur herstellung dieser fang
gerate gebraucht wurden. Es leuchtet ein, dass auch die leitwand, die friiher aus unbearbeitetem material gemacht wurde, alsbald aus demselben stott' angefertigt wurde wie das
fanggerat selbst, da es von wichtigkeit war, dass auch sie dicht wurde.
waren die lattenschirme trotz ihrer dichtheit doch nicht praktisch.

In alien fallen

So verhielt es sich

besonders, wenn man einen langerwahrenden fang unter dem eis in gewassern vornahm,
deren

hohe wechselte.

Die schirme namlich,

die sich vom grunde bis iiber das eis

erstreckten, hafteten am eise an und wurden, wenn das wasser stieg, mit dem eise vom
grunde aufgehoben.

Dies versuchte man anfangs wohl dadurch zu vermeiden, dass man

die wuhne, in die man die wehrwand eingestellt hatte, aufgehackt hielt (siehe punkt 86).
Aber selbst die wuhnen vermochteu — besouders bei strenger kalte — das wehr nicht zu
schutzen.

Ausserdem war ihr offenhalten eine schwere arbeit.

Um dem iibelstand abzu-

helfen, rnusste man ein besseres mittel finden, und dieses bestand darin, dass man die lat
tenschirme mit deu latten horizontal einlegte. So wurdeu die lattenhiirden erfunden. Diese
kamen wahrscheinlich zu derselben zeit in gebrauch wie die reusen, d. li. die selbstfiiugischen gerate, die man ganz unter das eis stellen konnte und die also nicht, wie die iiber
das eis emporragenden fischzaune, am eise festhafteten.

Im auschluss an die lattenhiirden
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entstanden dami sicher die anderen hiirdenformen: die reiser-, zweig-, liadel- und heuhiirden, die alle gegeniiber der grundform den vorteil hatten und haben, dass sie mit weniger
miihe hergestellt werden konnen.

Aus diesem grunde werden sie, wie wir im folgenden

sehen werden, in den grossen winterwehren gebraucht, deren herstellung sie wahrscheinlich
ihren ursprung verdanken,

weil gerade die grossen wehre, die in grossen fliissen liegen,

mehr als die anderen von den durch das steigen und fallen des wassers hervorgerufenen
nachteilen beriihrt werden.
Ein anderer umstand, der zur erfindung der burden beitragen musste, ist der druck
des stromes, der bei der bestimmung der dichtheit des wehres unbedingt in betracht zu
nehmen ist.
halten.

Das wehr, welches moglichst undicht ist, vermag namlich am besten auszu-

Anderseits darf die durchlassigkeit nicht so gross sein, dass das ergebnis des

fischens dadurch beeintrachtigt wird.

Ein lattenschirm, in dem die spalten senkrecht lau-

fen, braucht ja gar nicht so undicht sein, damit kleine fische, wie rotaugen oder barsche,
durchschliipfen konnen.

Dagegen

darf die hiirde — wir reden hier nicht von der nadel-

zweig- und heuhiirde — , in der die spalten horizontal laufen, stets relativ lichter sein als
der lattenschirm, da die hohe des fisches gewohnlich grosser ist als seine breite.

Die

lichte hiirde bietet also im stromwasser im allgemeinen grossere vorteile als der lattenschirm.

Das undichtere wehr lasst auch das von dem wasser mitgefuhrte gestriipp und

geroll leichter durch, welches — wenn ihm hindernisse in den weg treten — bald die
spalten im schirme verstopft und zum zerfall des wehres fiihrt.
Auch diese zuletzt geltend gemachten umstand e weisen darauf hin, dass die htirden
ursprimglich dem bau von grossen wehren ihren ursprung verdanken.

Die uferverzaunungen fiir den sommer.

Nachdem das eis losgegangen ist und das wasser zu steigen beginnt, gerat der
fisch in lebhafte bewegung. E r steigt die flusse hinab, zieht die ufer hinauf, halt sich mit
vorliebe an stromenden stellen auf und sucht sich geeignete laichplatze.
erfolgt zu derselben zeit der aufstieg der meerfische.

Im delta des Ob

Etwas spater wandert eine flschart

nach der andern fiir den sommer nach solchen pliitzen, die des heftigen brandes halber den
winter iiber fast ihre ganze fischwelt verlieren — erwahnt sei z. b. der Kazym.
Das fangen wird auf die folgenden arten betrieben:
54.

Die reuse wird an das steile ufer eines nebenflusses (Vach, PoTen-p., Lar-

ja tsk ; Sosva, Petkas) oder eines armes des Ob selbst (m. Ob, Kuijjep-p.) mit dem eingang
stromabwarts eingesenkt.

Leitwande sind immer zwei vorhanden: eine land- und eine

aussenleitwand (fig. 67, 68).

An der stelle, wohin die aussere miindungsseite der reuse

zu stehen kommen soil, wird ein pfahl in den grund geschlagen und als stiitze desselben
schrag mit dem strom eine strebe angebracht.

Stellenweise werden beide schief ein-

gerammt, der eine gegen den strom, der andere mit dem strom, sodass eine art kreuz
eutsteht (Sosva, Petkas).

Zwischen das ufer und die stelle, wohin die dem ufer zuge-

kehrte miindungsseite der reuse kommen soli, werden, jenachdem

wie lang die land-

leitwand beabsichtigt ist, 1— 3 hauptpfahle geschlagen — an den meisten orten senkrecht
vom lande nach der mitte (Vach; Torom-jugan; Sosva; Kazym;
und stroman (m. Ob, Kuijjep-p.; fig. 68).

fig. 67

Auf diese wie auf den pfahl an der ausseren

miindungsseite der reuse wird eine scheere gelegt und festgebundeu.
der landleitwand fertig.

a, b), seltener schief

Damit ist das geriist

Als eigentliche sperrvorrichtung dient gewohnlich eine latten-
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hiirde, welche oberhalb der pfahle placiert und mit den fiissen an die scheere festgebunden
wird.

Am Kazym wird die sperrung teils mit baumstammen teils mit unausgeasteten ficli-

ten bewerkstelligt.

Die ersteren werden gegen die scheere gelebnt ungefahr eine spanne
vou einander eingerammt; die letzteren werden zwischen die

‘ттишфмлихлн

stamme mit den wipfelenden in den boden geschoben. Die pfeiED

ler werden fiir die reuse iu einem abstand, der etwas geriuger
ist als die breite des eingangs, von einander eingeschlagen. An

Fig. 67 a.

Fisr. 68.

kleinen wehren konnen auch die an der stelle der reusenmun-

Fig. 67 a Vach, Torom-jugan,
Sosva, Kazym; fig. 68 m. Ob,
Kuijjep-puyol.

dung stehenden pfahle als pfeiler dienen (Vach, Muye-p.).

der hohe der reusenmimdung wird auf die scheere an den pfeilern ein streckbaum gebunden.

demselben material hergestellt wie die landleitwand.
des stromes eingestellt.

In

Die aussenleitwand wird aus

Ihre hiirde wird in der richtung

Um das untere ende zu stiitzen, welches etwas nach der mitte

des flusses gedreht wird, damit der druck der stromung es besser an seinem platze halt,

Fig. 67 b.

wird ein pfahl eingerammt.

Vach.

Wenn die aussenleitwand aus baumstammen und unausgeaste

ten fichten gemacht wird, wie am Kazym, ist auch sie mit einer scheere und diese tragenden pfahlen zu versehen.

Auf die scheere der aussen- und der landleitwand wird in

derselben gegend ein streckbaum gelegt, auf dem der fischer steht, wenn er beim visitieren
die reuse einsenkt uud aufliebt.

Die letztere wird immer mit der miindung gegen die

pfeiler placiert und an einer hebstange befestigt, indem man die letztere entweder an den
streckbaum der pfeiler, an die scheere oder vermittelst kreuzstocke an die pfeiler bindet
(m. Ob, Kuijjep-p.).

Als weitere stiitze schliigt man an beiden seitenflachen der reuse

noch einen pfahl in den grund (Torom-jugan).

Sieht man nach, ob fische da sind, so hat

man einen nachen — dies geschicht tiberall ausser am Kazym — zwischen den streben und den
hauptpfahlen (Vach; Torom-jugan), wo derselbe, vom strom gegen die streben gedriickt,
festsitzt.

Is t an den pfeilern ein streckbaum befestigt, so wird die reuse zwischen diesen

und die scheere gehoben (Vach, Muye-p.), indem man an einem strick zieht (Torom-jugan),
der von der hebstange iiber den streckbaum lauft. Emporgehoben, wird die reuse an ihrer
hebstange fiir die zeit des probierens mit dem streckbaum verbunden.
mit einem haken aus der reuse genommen.

Die fische werden

Man erhalt kuhlinge (m. Ob, Kuijjep-p.;
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Kazym), hechte (ebenda), barsche (m. Ob, Kuijjep-p.), rotaugen (ebenda) und karauscben
(ebenda).

Der fang dehnt sich gewohnlich iiber ca. einen monat aus.

Steigt das wasser,

so bringt man das wehr weiter hinauf, fallt es, weiter hinunter (Vach; Torom-jugan). Man
steht vom fangen ganz ab, nachdem das wasser soweit gefallen ist, dass der fang mit dem
zugnetz beginnen kann (Vach; Torom-jugan).
mehrere.
streifen

W ehre errichtet jeder fischer gewohnlich

Zu allem, was bei der herstellung des wehres zu binden ist, verwendet man
von weidenrinde

(Vach, Pol'en-p.; m. Ob, Kuijjep-p.) oder zirbelkiefernwurzel

(Sosva, Petkas). — Vas-jugan; Vach; kanaj/-pon , m. Ob, Kuijjep-p.; Torom-jugan; pulp alek , Kazym;

tu ja -a r-p a l,

Sosva, Petkas.

In fig. 67 b ist das wehr als modell aufs

trockene gesetzt.
55.

Eine gewohnliche reuse und eine trompetenreuse werden am ufer des Ob

oder in einem seitenarra desselben einander gegeniiber eingelegt, die erstere mit der miin
dung in der richtung des stromes, die letztere mit dem eingang stroman.
erfolgt in hochstens 3 klafter tiefe.

Das fangen

Die landleitwand, deren lange von der steilheit des

grundes abhaugt, wird stroman betrachtlich schief placiert (fig. 69, 70). F iir sie werden in
einem abstand von 2 klaftern fusspaare errichtet — die hauptpfahle etwas gegen den
strom, die streben merklich schrag mit dem strom.

Auf die gegabelten enden der fuss

paare werden scheeren

gelegt, von denen jede — sie sind etwa 4 klafter lang — auf

drei fusspaare kommt.

Oberhalb der scheeren wil d ein weiterer pfahl zwischen je einem

fusspaar eingetrieben.

Auf die pfahle werden reiserhiirden gelegt und mit den fiissen

deren gewohnlich zwei — an jedem ende einer — vorhanden sind, an die pfahle gebun
den.

Die leitwand ist damit fertig (fig. 69 a). An flachen ufern kann sie bis zu 10 schee

ren lang werden.
Zu gleicber zeit wie die fusspaare eingerannnt werden, hat man an der stelle, wo
das ende der leitwand stehen soli, zwei pfahle angebracht. An dem einen (p o n -k al) wurde
mit rutenringen das aussere ende der letzten hiirde befestigt; an den anderen (lar/kar-on),
der neben dem ersten, eine spanne unterhalb desselben steht, wurde das aussere ende der
letzten scheere angebunden; an beiden wurde ausserdem der fuss der ebenerwahnten hiirde

Fig. 69.

Fig. 71.

Fig. 69 u. Ob, Keii-lor-kor; fig. 71 u. Ob, Keii-lor-kor, Tun-lor-kor, Vas-ja-xouv.

befestigt.

So verfuhr man, damit das dem strom zugewandte ende der leitwand so fest

wie moglich wurde und ihre teile, wie z. b. die hiirde, gut an ihrem platze blieben und
sich nicht vor die reuse schoben.
Das p o n -k a l ist namlich der eine von den pfeilern der reuse. Der andere (n o lta x tik al)

wird in der entfernung der breite des eingangs von jenem geradeaus nach der mitte

—
des flusses hin eingeschlagen.

40

—

An beide wird stromab ein streckbaum 1 gebunden und

gleichfalls ein fusspaar augebracht, welches das aussere ende des baumes tragen soli. Die
reuse, in deren miindung in der mitte die hebstange angebunden ist, wird zwischen die
pfeiler gesenkt und mit ihrer stange an dem streckbaum befestigt. Sie wird so tief hinabgediiickt, dass das wasser liber ihr ca. 1 m misst.

Da die tiefe an dieser stelle gewohn

lich 2,5 bis 3 klafter betragt, reicht sie nicht annahernd bis auf den grund.

Auf beiden

seiten ihres sterzes — jedoch etwas weiter oben als dieser — werden fusspaare eingesteckt, auf deren von den pfiihlen (tai-num -on) und den streben (tai-aslap) gebildeten
gabeln ein aus einem baumstamm zugehauenes brett (tai-soyol;
die enden der tai-aslap

fig. 69 b)

gelegt wird.

zu stiitzen, werden pfiilile (tai-v u ortop ) eingeschlagen.

Um

Auf die

gabelenden zwischen diesen und den tai-aslap wird ein sitzbalken (o m a s ti-ju x ; fig. 69 c)
gelegt.

An den enden der tai-nu m -on , ein wenig oberhalb der tai-soyol wird ein streck-

balken

(p o n -n o x -ta lti-n ir;

fig. 69 d) befestigt, an dem. nachdem die reuse eingesenkt ist,

eine an ihren sterz gebundene stange (tai-il-v u o rti-ju x , das ende von unten haltender od.
stiitzender baum) angebracht wird.

Vom sterz wird nach dem streckbalken auch ein

strick gefuhrt, mit dem die reuse beim probieren emporgehoben und am streckbalken festgebunden wird.

Der mann, der beim probieren das sterzende handhabt, steht auf dem

tai-soyol und sitzt auf dem o m asti-ju x .

Einen klafter unterhalb der pfeiler der reuse wird

ein zweites paar pfeiler (pos-k al) fiir die trompetenreuse eingeschlagen.

An den ausseren

von diesen wie auch an den ausseren pfahl des reusenstreckbaums und des tai-soy o l wird
mit stricken eine lange stange (pon -p u T j^ol-n ir; fig. 69 e) gebunden, die zugleich auf das
ende des reusenstreckbaums und des tai-soyol gelegt wird.

Auf das p o n -p u iru o l-n ir und

die scheere der landleitwand wird ein streckbalken (o m a sti-ju x ; fig. 69 f) gesetzt, auf der
die miindung der reuse dirigierende fischer beim probieren sitzt.

An die p o s-k a l sowie

die scheere der landleitwand und das p6n-pur\r|ol-mr wird eine andere lange stange (p o sx a t-n ir ; fig. 69 g) gebunden.

Die trompetenreuse wird so befestigt, dass man aus weide

oder faulbeerbaum gedrehte rutenringe (p os-lak), die an die unteren ecken der miindung
der trompetenreuse gebunden sind, um die p o s-k a l legt.
an den k a l leicht auf und ab zu bewegen sind.

Die ringe sind so weit, dass die

An den miindungsseiten der trompeten-

1 Sein inneres ende kommt also zwischen das p o n -k a l und das la ^ k a r-o n zu liegen.
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reuse werden hebstocke oder -stangen angebracht, die beim einlegen des gerates mit den
p o s-k a l vermittelst stricke verknupft werden.

frei im strome schweben.

Das rohrende der trompetenreuse lasst man

Beim probieren wird es mit einem haken herausgeholt.

Zwi-

schen die ausseren pfeiler der gewohnlichen und der trompetenreuse wird — ausserhalb
und an dieselben — eine reiserhiirde gebunden (flg. 69 h). So wird der raum zwischen den
genannten fanggeraten auf der flussseite geschlossen.

Der fisch, der das ufer in die hohe

schwimmend an das wehr kommt und zwischen die fanggerate gelangt, muss entweder von
der landleitwand gefiihrt in die reuse geken oder — wenn es ihm gelungen ist an ihrem
eingang voriiber zu streichen — sich an der aussenleitwand her in die trompetenreuse
begeben.

Das wehr wird angelegt, sobald der erdboden an den ufern aufgetaut ist.

Im

liinblick auf die iiberschwemmung wird es namlich teilweise auf dem trockenen lande
augebracht.
ben.

Wahrend das wasser steigt, werden die scheeren und die streckbaume gelio-

Die schweren, mit vom strome angeschwemmtem unrat angefiillten hiirden sind dage-

gen uumoglich zu verlegen. Mitunter geschieht es, dass ein jah er schwall der hochflut das
wehr aufbricht und die fanggerate fortreisst.

An den ersten tagen nach der herstellung

des wehres erhalt man syrok, stsokur, hechte, kiihlinge und aalraupen; spater, d. h. nach
dem alle seefische heraufgekonnnen sind, auch nelma und muksun.

Die trompetenreuse

wird im wehre hauptsachlich nur an tiefen und starkstromenden platzen benutzt. — A s-polp a le k (Obisches halbwehr), u. Ob, Keii-lor-kor.

F ig .

70 stellt das eben besprochene wehr dar.

trockenstellung.

Die fanggerate erscheinen in

Das flutwasser ist zum grossten teil schon abgeschwollen.

Das wehr ist

durch dasselbe stellenweise ramponiert worden.
56.

Manchen orts stellt man in das wehr zwei reusen (fig. 71).

In diesem falle

bringt man den teil, an den die aussere reuse placiert wird, mit dem unteren ende der
aussenleitwand

der

dem

ufer

zugekehrten reuse

in verbindung.

Die

trompetenreuse

gebraucht man nur an tiefen stellen mit grosserem gefalle. — A s-p o l-p elek , u. Ob, Vas-jaxouv, Tun-lor-kor; as-p o l-p alek , u. Ob, Keii-lor-kor.

Die in punkt 54 dargestellten wehre entsprechen ihrer allgemeinen form nach vollig den in den zeichnungen fig. 63 und 66 wiedergegebenen winterwehren.

Ja , es sehen

einige von den letzteren und zwar besonders diejenigen, deren hiirden aus latten hergestellt sind, den ersteren bis zu dem grade ahnlich, dass sie von den sommerverzaunungen
nur durch die an diesen notwendigen leitwandpfahle und scheeren unterschieden sind. W ir
hatten sie also alle gut zusammen behandeln konnen.

Das streben nach klarheit und die

andersgearteten biologischen tatsachen, auf die sie sich griinden, haben uns jedoch bestimmt
sie verschiedenen kapiteln zuzuteilen.
Die in punkt 55 und 56 behandelten wehre stellen gegen die in fig. 67 und 68
beigebrachten insofern einen fortschritt dar, als sie, fiir grosse fische angelegt, massig
uud in den meisten fallen auch mit einer trompetenreuse ausgestattet sind, was die beute
sicherer macht.

Die hiirden sind, wie in dem grossen nelma-winterwehr in Pokkor (siehe

s. 33), von lichter bauart und aus reisig. Solche sind auch in den hier besprocheneu gros
sen weliren unumganglich vonnoten, da das hochwasser viel unrat mittiihrt, der ein wehr
mit dichten hiirden binnen kurzem umgerissen haben wurde.

Die lattenschirme waren iu

den friihlingswehren vollig unmoglich.
6

—
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Die verzaunungen fiir seeabfliisse.

Im fruhling zielit der fisch mit dem liochwasser nach den niedrig gelegenen uferpartien der fliisse,

11111

zu laiclieu und nahrung zu suchen. Hier findet man an vielen stellen

beckenbildungen, die nur durch eine strasse mit dem flussbett in verbiudung stehen. Nach
dem das flutwasser, das zur zeit seines hochsten standes das gesammte offene gelande
unter sich begrabt, bis zu einem gewissen grade gefallen ist, verwandelu sich die becken
in selbstandige flut- oder — wie wir sie genannt haben — sor-seeen, die sich dann,
wahrend sich die wasser immer mehr verlaufen, schliesslich bis auf den grund entleeren.
Diese ebenso schnell entstehenden wie verschwindenden seeen benutzen die fischer, indem
sie nach entblossung der ufer in ihre verbinduugsstrassen verzaunungen setzen, mit denen
sie oft alle so eingeschlosseneu grosseren fische fangen.

Auf dieselbe art und weise wer

den auch eigentliche flache seeen abgesperrt, die infolge der tiefen lage und des grasreichtums ihrer ufer geeignet sind fiir die zeit des hochwassers betrachtliche mengen fische
anzulocken.

Ja

es werden sogar kleine fliisse gesperrt, in denen es den eben erwahnten

seeen ahnliche flachen giebt.
Wenn das wasser zu sinken beginnt, fiihlt sich der fisch in dem flachen warmen
seewasser nicht mehr wohl, sondern wandert von dort in die fiusse herauf oder hinab.
Die kleinen fische begeben sich schon zu dieser zeit langsam auf den weg zu ihren winterplatzen, kleinen frischwasserstromen und -bachen.
Einige von den fllissen zweiter grosse in unserem gebiete, wie der Salym, der
Kazym und die aus dem Ural kommenden Sygva und Voikara, durchfliessen so hochgelegene
gegenden, dass sich an ihren uferpartien keine sor-seeen bilden konnen.

Infolge dessen

kommt der fisch in grossen mengen schon zeitig im friihling herab in die deltas, das heisst
zum nachsten ufergebiet des Ob, wo es geeignete laich- und futterplatze giebt. E rst nach
abzug des hochwassers steigt der fisch wieder (fiir den winter) in die fliisse selbst.

Da

zieht er — wenigstens was den Salym anlangt — zuerst um nahrung zu suchen in solche
seeen, die mit dem fiusse in enger verbindung stehen.

In denselben lasst er sich leicht

fangen, dadurch dass man einen bestimmten, in den fluss miindenden bach absperrt.
Die versperrung der sor- wie auch der angeschwollenen eigentlichen seeen erfolgt
gewohnlich um den Peterstag, d. h. gegen den 12. ju li (Sosva, An-ja).

Yiel liinger darf

man damit nicht warten, weil der fisch nach dieser zeit allmahlich die iiberschwemmte
gegend verlasst, um in die fliisse liberzusiedeln.
rige flut das wehr zur rechten zeit anzulegen.

Mitunter hindert die hohe und langwie-

Alsdann erleiden die bewohner der gegend

einen unersetzlichen schaden, denn dieser fang bildet an vielen orten den hauptertrag
der fischerei.
Der fang dauert mit den wehren der eigentlichen seeen bis spat in den herbst,
bis zum eintritt des eises (Vas-jugan, Irtysch), ja bis zum wasserbrand (Vas-jugan, Emter-p.).
In den strassen der sor-seeen geht er verschiedene zeit weiter fort, jenachdem der betreffende see tiefe hat, gewohnlich 3— 7 ta g e .1

Die kiirzeste zeit wird in den seeen gefischt,

iu die der fisch erst nach dem fallen der iiberschwemmuug steigt; so absolviert man den
fang iu deu seeen am Salym in zwei tagen. Um zu erfahren, wann der fisch in denselben
erscheint, wird an einem aus dem see fiihrenden bache tag und nacht wache gehalten.
Wenn dann die verzauuung, nachdem die fische lieraufgekommen sind, eingestellt ist,
1 3 —4 tage: u. Ob (Prototsn.); 4 t.: delta des Salym : 7 t.: m. Ob (Kuijjep-p.).
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werden in den weiter entfernten teilen des sees netze ausgelegt.

Die fische witteru bei

deren anblick gefahr und suchen durch den bach zu entkommen, wo sie an der verzau
nung gefangen werden.

Beim fischen in den sor- und angeschwollenen seeen werden die

fische in keiner weise gescheucht, sondern da lasst man ihnen zeit, um in aller stille zu
dem wehre zu gelangen.
Die stelle der wasserstrasse, die gesperrt wird, ist hinsichtlich ilirer grosse natiirlich in den verschiedenen gegenden sehr verschieden.

W ir haben eine gesehen, die eine

breite von 5 klaftern und in der mitte eine tiefe von 1 klafter hatte; ferner eine, die 50
k lafter breit und 3 —4 klafter tief war.

A.

Als bestandteile der verzaunung benutzt man lattenschirme und netzwerk, selten
hiirden (u. Ob, Vas-ja-xouv).

Die allertiefsten strassen konnen selbstverstandlich nur mit

netzwerk gesperrt werden.
Das lattenschirmwehr wird folgendermassen hergestellt.
Meistens einen, selten zwei oder drei (Konda, Leus-p.) klafter von einander entfernt
werden in einer geraden oder in eckenlinie durch den strom hauptpfahle eingerammt.
Gewohnlich jeder, selten jeder zweite wird mit einer strebe versehen (fig. 79, 84, 93). Uber
dem wasserspiegel werden an die hauptpfahle — stets stroman — scheeren, aber unter dem
wasserspiegel diinne querstangen

(wasserstangen) angebracht.

Die letzteren werden, an

andere stangen gebunden, in wagrechter lage bis dicht iiber den bodeu eingesenkt. Die lat
tenschirme, die man, nachdem sie fertig geworden, zu rollen zusammengepackt hat, werden
ausgebreitet eingestellt uud an die scheeren und querstangen gelehnt. Hie und da werden
die schirmen mit ihren latten an die scheeren festgebunden. Stellenweise wird iiber sie zur
verstarkung noch eine scheerenreihe gelegt.

E s ist namlich mitunter vorgekommen. dass

starker wind die lattenschirme stroman umgestiirzt hat.

Wenn das wehr aufgerichtet ist,

untersucht man mit einem fiir diesen zweck hergestellten stabe (Vas-jugan, Ivirchdorf1;
Konda, Leus-p.) oder durch tauchen (Vas-jugan, Kirila-p.; Konda, Leus-p.), ob unter den
schirmen vielleicht liicken geblieben

sind.

Diese

werden

sorgfaltig mit erde vom ufer
ausgefiillt.

Spater, wenn der

fang schon begonnen hat, reinigt man das wehr hin uud
wieder von dem unrat,

den

•der strom angeschwemmt hat.
Lasst man diesen an seinem
platze,

so verstopft

er

die

spalten der schirme und verursacht durch druck des sich
stauenden wassers entweder den bruch des wehres oder wasserrinnen auf dem grunde
unter dem wehr.
laub verlieren.

F iir reinigung wird besonders gesorgt zu der zeit, wo die baume ihr

Man benutzt dabei ein an einem stiel befestigtes brettchen mit gezahntem

1 Am ende des stabes ist eine kleine sechseckige scheibe angebracht.

_
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rand (Vas-jugan, Agan), indem man dasselbe (auf der seite des stroms) an der wandung
des wehres auf und ab fiihrt.

Im allgemeiuen bringt man das wehr ein wenig schrag

gegen den strom an, damit das wasser sein fundament nicht zu sehr uutergrabe und die
fische nicht am boden bleiben, wo sie bald versuchen kiinnten durch aufwiihlen des grundes am wehr vorbeizukommen.

Das aufstellen des wehres erfolgt von kahnen aus.

Nach ablauf der fangzeit wird das wehr in den meisteu gegenden abgebrochen
und bis zum nachsten jahre aufbewahrt.

Stellenweise (u. Ob, Keii-lor-kor) werden seine

teile in kegelformigen gruppen aufgestapelt und auf fiir diesen zweck augefertigte gestelle
geschichtet aufgehoben (fig. 72).

So bebandelt konnen sie, besonders wenn der fang jedes

rnal nur kiirzere zeit dauert und die latten kraftig gearbeitet sind, nahezu ein menschenalter gebrauchsfahig bleiben.
W ir envahnten, dass die wehre, wennschon selten, auch mit hurden verzaunt wer
den. Diese stellt man ca. 5 m lang und 1,5 m breit aus alten reusenteilen her, indem man
die letzteren zwischen fiinf quer und ebenso vielen langs placierten stangenpaaren befestigt.
Jede hiirde wird mit drei fiissen versehen. Das pfahlwerk des wehres selbst wird wie dasjenige der eben besprochenen lattenschirmwehre angefertigt.

Die hauptpfahle, von denen

nur einer um den anderen eine strebe als stiitze erhalt, werden ca. 2,5 m oder so weit
von einander entfernt eingeschlagen, dass die fiisse der hurden eben noch an sie stossen.
Hurden werden je nach der tiefe mehrere iibereinander eingestellt — an den ufern eventueli nur eine, in der mitte des bettes mitunter bis zu vieren.

Zuerst wird die hiirde, die

zu unterst stehen soil, an ihren fiissen so tief eingesenkt, dass man die zweite bequem an
dieselben fiisse auf die erste binden kann und so geht es weiter, bis die ganze tiefe des
flussbetts aufgebraucht ist.

An den enden der so niedergesenkten hiirden wird stroman

eine stange in den boden eingeschlagen, an der man die daneben kommenden hiirden
bequem an ihren platz bringen kann.
tiber die wehre aus netzwerk werden wir weiter unten sprechen.
Die fische, die man aus den hier in frage kommenden gewassern erhalt, sind
natiirlich von recht verschiedener art.

Indem wir sie hier aufzahlen, bemerken wir, dass

die edelsten von ihnen fast ausschliesslich an den ufern des Ob und des Irtysch gefangen
werden. E s sind: stsokur, syrok, nelma, tugunok (Sosva, An-ja), hechte, barsche, kiihlinge,
rotaugen und kaulbarsche.
Das faugen selbst erfolgt mit laltam, fischzaunen, trompetenreusen, reusen und dem
zugnetz.

W ir gehen darauf im folgenden naher ein.
57.

In dem aus dem A^kalsee in den Vas-jugan fiiessenden fiuss schlagt man e

strecke unterhalb der einmiindungsstelle zwei lattenschirmwehre ein: das untere gerade und
zusammenhangend, das obere in gebrochener linie, schief in der richtung des stromes und in
seiner mitte mit einer kehlartigen offnung versehen.

Aus dem so gebildeten hofe oder'

laltam (fig. 73), der ungefahr dieselbe form hat wie in fig. 29 und 38, wird der fisch mit
einer reuse und einem trampsack (fig. 22) gefangen.
beschaftigt.
gerate.

Gewohnlich sind zwei fisclier dabei

Der eine treibt die fische mit der trampe, der andere untersucht die fang

Zuerst werden die fische aus dem unteren wehr in das obere, d. h. in die reuse

gescheucht; wenn dieser untersucht ist, werden sie wiederum von dem oberen wehre aus
nach dem unteren, d. h. in den trampsack gejagt.

Diesen halt der zweite fischer, der auf

einem (gewohnlich) oberhalb des unteren wehres augebrachten horizontalen balken sitzt
(fig. 73 a, b, 74), am stiel in der lage, wie sie aus fig. 73 am besten hervorgeht. Die obere
leine der miindung des sackes tragen zwei in den boden geschlagene pfiihle (fig. 73 c, d).

—
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Wahrend des untersuchens ist der kehleingang des laltam verschlossen.

Am besten geht

der flsch in die fanggerate zur zeit der ahlkirschbliite, des laubfalls und wahrend des
wasserbrandes. — Vas-jugan, Aipalov.

Fig. 74.

58.

Yas-jugan, Aipalov.

In einem seeabfluss, in dem man reiche beuten erhalt, bringt man mehrere

laltam hintereinander an (fig. 75).

Bei diesem verfahren, das den fischen geniigend raum

und dadurch auch nahrung bietet, braucht der fischer die gerate nicht oft zu untersuchen.
Trotz der grosse des gerates bekommt man, weil es aus mehreren teilen besteht, doch die
fische leicht herauf, wobei man die im vorigen puukte geschilderte fangart befolgt. —
Vas-jugan, Aipalov.
59.

In einem seeabfluss werden in einiger entfernung von einander zwei latten-

schirmwehre eingeschlagen. Mitten in dem oberen wird nahe dem boden eine offnung gebrochen und darin ein reusenkehlahnlicher trichter an einem bretterrahmen 1 befestigt (fig. 76).
Die fische lasst man sich den ganzen sommer hindurch ungestort in dem so entstandenen
laltam ansammeln.

Merkt man, dass schon eine betrachtliche menge herabgekommen sind,

so bringt man, um allzu grosser enge vorzubeugen, oberhalb ein neues wehr an, das gleichfalls mit einer kehle ausgestattet wird.

Zugleich wird die erste kehle verschlossen.

So

werden neue wehre errichtet in dem masse, als sich wahrend des sommers fische ansam
meln.

Im herbst, wo der fang beginnt — dies geschieht heutzutage erst nach eintritt

des eises — hat das laltam eine lange von wenigstens einem kilometer erlangt.
fischplatzen kann es sich bis zu 2 kilometer ausdehnen.
nete stellen sind die abfliisse zwischen zwei seeen.

Fig. 73.

An guten

Zu diesem fang besonders geeig-

Hier wird das laltam von zwei seiten

Fig. 75.

Fig. 76.

Fig. 73, 75 Vas-jugan, Aipalov; fig. 76 Irtysch, Vuocippa; Konda, Puskinsk, Leus-peul.

fangisch gemacht, d. h. an beiden enden mit einer kehle versehen.

Um zu erfahren, von

welcher seite die meisten fische kommen, wird mitten in das laltam eine zwischenwand
gesetzt. Diejenige seite, von der reichlicher fische anlangen, wird dann spater weiter fort-

1 Ein von uns gemessenes exemplar war auf dem innenrand 36 cm hoch und 22 cm breit.

=гgefiihrt als die andere.
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Das untersuchen wird in verhaltnismassig breiten flussen mit dem

zugnetz (Irtysch, Vuocippa; Konda, Puskinsk, Leus-p.), in schmalen entweder mit hamen
(Konda, Puskinsk), wo dann die fische durch trampen nach dem unteren wehr gejagt wer
den (vgl. punkt 26 und 35), oder mit solchen yerzaunungen wie in punkt 50, 53 vorgenommen.

W ie sich yon selbst versteht, werden die yerzaunungen mitten im laltam-hof erricli-

tet. — T eta-v u ar, Irtysch, Vuocippa; vuar, Konda, Puskinsk; laltam , Konda, Leus-p.
60.

Mitten in einen kleinen flachen fluss, der aus einem hocliwassersee oder ein

grosseren fiussbecken ablauft, wird ein fischzaun mit der miindung gegeu den strom gesetzt
und seine kehle durch schrag nach oben (Vach; fig. 78) oder geradeaus iiber den strom

Fig. 79

Vach, Muye-pfiyol.

(Vas-jugan, Em ter-p.; fig. 77) gefuhrte lattenschirmwande oder wehre mit den ufern verbunden.

Das untersuchen erfolgt yon einem nachen aus mit dem hamen.

Wiihrend dieser

arbeit wird die kehloffnung mit einer stange yersperrt gehalten.
61.

In einem aus einem hocliwassersee oder einem grosseren fiussbecken ablaufenden flusse, der in der mitte tief ist,
wird am einen (fig. 79) oder an beiden
(fig. 80) ufern mit der kehle stromaufwarts und nach dem gegenuberliegenden
Fig. 80.

Fig. 77 Vas-jugan, Emter-puyol; fig. 78, 80 Vach.

ufer hin ein fischzaun aufgestellt.

Da

dieser unmittelbar mit dem ufer in verbindung gebracht wird, lasst man auf

dem trockenen land in demselben ein tor, durch das der fischer beim untersuchen mit dem
hamen hineingehen kann.

Bei dem fischzaun (den fischzaunen) wird der fluss mit einem

geraden lattenschirmwebr yersperrt.
Wenn die iiberschwemmung ihrem ende
zugeht und das wasser in dem flusse
sich vermindert, wird die verzaunung,
wenn fische hinabsteigen, weiter nach
unten an wasserreichere stellen yerlegt.
— V ar-p u t, Vach, Pol'en-p., Мйуе-р.,

Lq q q !I i ! J
Гf 1 1 t !1 t
Fig. 81.
Konda, Leus-peul.

Fig. 82.

Fig. 83.

Sosva, An-ja.

Vas-jugan, Emterpuyol.

Kole-joyon-р., Oxti-urje-р., Larjatsk.
62.

Der abfluss eines hochwassersees wird mit einem geraden lattenschirm-, se

(Vas-ja-xouv, siehe s. 44) mit einem hlirdenwehr verzaunt.

Das fangen wurde besonders

—

47

—

in fruheren zeiten (Konda, Leus-p.), wird aber stellenweise auch jetz t noch mit reusen
(flg. 81; Vas-jugan, Em ter-p.; u. Ob, Vas-ja-xouv, Vulpasla-p.; Polui) oder, wo das wasser
tief herabsinkt, mit trompeteureusen (Vas-jugan, Em ter-p.; Sosva, A n-ja; fig. 82— 84) voll-

Fig. 84.

Vas-jugan, Emter-puyol.

zogen, welche beiden fanggerate wie friiher so auch heute uoch in zu diesem zweck
angebrachte wehrtore gesetzt werden.

Das rohrende der trompetenreuse verbindet man

am Vas-jugan (Emter-p.) entweder mit einer reuse (fig. 84) oder mit einem runden, aus
lattenschirmen hergestellten fischhalter (fig. 83), damit die fische besser am leben bleiben
und seltener nach den geraten gesehen zu werden braucht.

Stellenweise (Sosva, An-ja)

fischt man beim wehr zur zeit des hochsten wasserstandes nur mit dem zugnetz, in anderen
gegenden (u. Ob, Vulpasla-p.) hat man daselbst nur dann reusen, wenn man kein zugnetz
verwendet.

Reusen setzt man in das wehr je nach der breite des fangplatzes zwei, drei

oder vier (Konda, Leus-p.)
auf der scheere.

ein uud befestigt sie an ihrer hebstange auf dem grund und

F u r die trompetenreuse macht man am Vas-jugan (Emter-p.) in das wehr

einen kleinen vorhof (fig. 83, 84), um dadurch die fische besser in das fanggerat zu locken.
— V a r, Vas-jugan,

Em ter-p.; vuar, u. Ob, Vas-ja-xouv; ve&r, u. Ob, Vulpasla-p.; tur-ari,

Sosva, A n-ja; to i-u ar, Konda, Leus-p.
63.

Der abfluss eines sor- oder hochwassersees wird mit einem lattenschirmwehr

verzaunt, das von beiden oder nur einem ufer aus zwei gerade oder stumpfe kniee
bildet.

Beziiglich der fanggerate und deren aufstellung kornrnt es in folgenden ftinf gat-

tungen vor.

a.

Die unteren kniee werden so weit von den ufern angebracht, dass man mit

dem teil des wehres zwischen ihnen und den ufern vorteilhaft je eine reuse verbinden
kann — eine mit dem eingang schrag gegen das ufer, eine andere nach dem mittleren lauf
des flusses hin.

Oberhalb der unteren kniee werden in offnungen zwei andere reusen mit

dem eingang nach dem ufer eingesenkt (fig. 85). Eiu solches wehr wurde in fruheren zei
ten am Vas-jugan in Emter-pu/ol gebaut. — V a r.
b.

In dem wehr werden die kniee verhaltnismassig nahe beim ufer angebracht.

Reusen werden mit dem eingang nach dem ufer nur bei deu unteren knieen (im tore) ein-

—
gesenkt.
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Auf die scheere am ufer- uud mittleren teil des wehres wird je ein streckbaum

(l'ul'na-sir;

fig. 86, durch puukte angedeutet) gelegt, auf dem man beim untersuchen der

reuse steht.

Die reusen werden an die pfeiler placiert und an ihren hebstangen an

einem mit den pfeilern verbuudenen horizontalen balken befestigt. — Sa/laiy-ari, Sosva,
Xa^la-sam-p.
c. Das wehr erhalt nur an dem einen uferteil

zAvei

kniee (fig. 87).

Zwischen

diese wird eine trompetenreuse gelegt, deren rohrende mit einem zilinderformigen fischhalter kombiniert ist (siehe punkt 14 und fig. 19).

Die trompetenreuse wird mit einem

paar an ihren vertikalen mundungsseiten angebundenen stangen an ihren platz gebracht.
Der fischhalter wird mit drei ubers kreuz gelegten pfahlpaaren auf dem grunde befestigt.
Wahrend des untersuchens wird er von uuten an sie gehoben.

Die verwendung des fisch-

halters in verbindung mit der trompetenreuse ist der grossen beute halber unerlasslich.
In der besten fangzeit konnen an einem tage nachenweise fische erhalten werden. — V u ar,
u. Ob, Keii-lor-kor.
d. Das wehr wird so nahe dem ufer mit stumpfen kuieen versehen, dass zwischen
dem ufer und den knieen ein schmaler gang bleibt (fig. 88).
werden reusen placiert.

Fig. 85. Vas-jugan,
Emter-puyol.

Oberhalb der unteren kniee

Um das wehr besser von dem augeschwemmten unrat reiuigeu

Fig. 86. Sosva,
Xa^la-sam-paul.

Fig. 87. U. Ob,
Keii-lor-kor.

Fig. 88. Agan,
Sardakov.

zu konnen, wird unterhalb des ersteren ein gerust aufgeschlagen: ungefahr einen halben
klafter vom wehr Averden in den boden pfahle (toyot-an) eingerammt; an diese werden mit
dem einen ende streckbaume gebunden, deren anderes gekriimmtes ende auf die scheere
des Avehres gelegt wird; auf die streckbaume Averden die gerustbalkeu (narel-jux) placiert.
— loii-vuar, Agan, Sardakov.
e.
A v e rd e n

Das Avehr Avird auf beiden uferseiten mit geraden knieen Arersehen. Die reu

— je eine (Vas-jugan) oder zwei (Vach) — mit

d er

mundung stromabwarts oberhalb

des unteren knies uud auf der landseite von demselben unmittelbar mit dem mit dem ufer
parallelen teil des wehres
64.

Are r b i m d e n

(fig. 89). — Var, Vas-jugan, Em ter-p.; Vach.

Im abfluss eines sor- oder hochwassersees wird entAveder ein ganz gera

oder etAvas nach oben geschweiftes (Vas-jugan, Kirchdorf) lattenschirmwehr angebracht, und
oberhalb desselben Averden reusen eingesenkt. Diese Averden an den meisten orten unmittel
bar mit dem Avehr kombiniert und mit dem eingang schrag gegen die ufer (Vas-jugan,
Vargananzen, Kirchdorf; Jugan, Uut-p.; fig. 90) oder gegen die mitte des flusses (Vasjugan, Em ter-p.; fig. 91) gestellt.

Es werden geAvohnlich zwei reusen — je eine an der

uferseite — verwandt. Wenn der abfluss des sees breit ist, werden am Jugan (Uut-p.) ausser
den reusen, wie sie in fig. 90 placiert sind, in der mitte des flusses noch eine oder ein
paar ein Avenig oberhalb des Avehres mit dem eingang stromabwarts eingelegt (fig. 92).
Der raum zwischen den reusen und dem wehr Avird mit einer lattenhiirde abgesperrt. Am
Jugan legt man alle reusen an pfeiler und befestigt sie mit ihren hebstangen an einem
mit den pfeilern verbundenen streckbaum.

Am Vas-jugan werden keine pfeiler benutzt,
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Stattdessen wird die hebstange, die in den boden gedriickt wird, durch einen daneben
eingetriebenen pfahl gestiitzt.

Ausserdem werden zur stiitze ein paar stangen libers kreuz

liber der reuse (Kirila-p.) oder aufrecht daneben (Kirchdorf) angebracht.

Der fisch, der

an das wehr gekommen ist und daselbst einen durchschlupf sucht, gerat in den winkel

Fig. 89. Vas-jugan,

Fig. 90. Vas-jugan,

Fig. 91. Vas-jugan,

Fig. 92. Jugan,

Vach.

Kirchdorf.

Emter-puyol.

tJut-puyol.

zwischen der reuse und dem wehr oder zwischen der hiirde und dem wehr und von da in
die reuse selbst. — V a r, Vasjugan, Yargananzen, Kirchdorf, Kirila-p., Em ter-p.; vuar,
Jugan, Uut-p.
Am Vas-jugan wird heutzutage im kirchdorf und in Kirila-puyol in der ersten zeit
■des wehrfischfangs, d. h. bei hochstem wasserstand einzig und allein mit dem zugnetz
gefischt.

An den weliren des dorfes Yargananzen an demselben flusse hatte man in friihe-

ren zeiten nur reusen.
65.

Je tz t wird dort stattdessen nur mit dem zugnetz gefischt.

Das gewohnlichste ist heute, dass der fisch in abgesperrtem wasser — einer-

lei zu welcher von den oben behandelten gattungen es zu rechnen ist — mit dem zugnetz
gefangen und dass der wasserlauf mit einem geraden lattenschirm- (fig. 93) oder netzwerkwehr verzaunt wird.

Im obigen haben wir schon von den fallen gesprochen, in denen

neben dem fang mit dem zugnetz an wehren auch fischerei mit reusen und trompetenreusen
getrieben wird.
Aus lattenschirmen

hergestellte

zugnetzwehre haben wir an folgenden platzen

gefunden: Vas-jugan (Yargananzen, Timolgin, Kirchdorf, Kirila-p.; var), Vach (O xti-urje;
vSr), u. Ob (Tiyes-kurt, v u a r; Vulpasla-p., viiSr), Sosva
to i-u ar).

(An-ja, tu r-a ri), Konda (Leus-p.,

W ie alte leute zu erzahlen wussten, wurden sie friiher auch am m. Ob (Pokkor,

Kuijjep-p., vuar) und u. Ob (Kusevat-p., vuar) benutzt, wo sie jetz t aus netzwerk her
gestellt werden.
W ehre aus netzwerk kann man je nach ihrer konstruktion fiinf verschiedene arten
unterscheiden:

a. Das pfahlwerk zeigt dieselbe zusammensetzung wie bei den lattenschirmwehren.
Die fusspaare werden 2 klafter von einander entfernt eingeschlagen.

Das netzwerk, das

aus weidenrindenschnur gestrickt und mit leinen versehen wird, wird mit der unteren leine
vermittelst baumstamme auf den boden gedriickt, welche zur stiitze fiir das netzwerk
1,5 spannen von einander

an

die

wasserstangen

und sclieeren

gelehnt

werden.

Die

obere leine des netzwerks wird an die scheeren des wehres gebunden. — Vii5r, u. Ob
(Vulpasla-p.).
Das wehr soli aus unvordenklichen zeiten stammen.

Die russen, die lange in

der gegend dem fischfang obgelegen haben, holen fiir ihre wehre das netzwerk aus bast
von Tobolsk.

b. Das pfahlwerk ist im iibrigen dasselbe wie das der lattenschirmwehre, nur fehlen
ihm die querstangen im wasser.

Das netzwerk, welches vier fingerbreit lange maschen

und leinen hat, wird mit hiilfe von an der unteren leine befestigten gewichten zu boden
7

—
gesenkt.
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Mit der oberen leine wird es an der scheere des wehres festgebunden.

Als

gewichte gebraucht man iu dichter reihe angesetzte steine (m. Ob, Kuijjep-p.) oder einen
klafter lange sandsacke, deren iiberzug aus knh- oder renutierdarm oder aus leinwand
(Irtysch, Vuocippa) besteht.

Fig. 93.

Vas-jugan.

Im dorfe Vuocippa am Irtysch verfahrt man bei der verzaunung eines 50 kl. breiten seeabflusses folgendermassen. An den ufern wird lmben und driiben ein pfahl senkrecht
eingeschlagen und beide mit einem kraftigen strick verbunden. Indem man sich an diesem
festhalt, treibt man von einem kahn aus fusspaare in den grund, die je nach der starke
des stromes von drei spannen bis zu einem klafter von einander entfernt sind. Man benutzt
fur das wehr zwei stiicke netzwerk, von denen das eine trocknet, wahrend das andere im
wasser ist.

Das fischen dauert anderthalben monat.

V u ar, m. Ob, Kuijjep-p.; Irtysch, Vuocippa.

c.

In einen seeabfiuss schlagt man schrag gegen den strom pfahle in einem

abstand von einem klafter von einander ein. Als netzwerk gebraucht man einen teil (saipебр) des zugnetzes, der beim netzziehen im fliessenden gewasser als verlangerung des
dem flusse zugekehrten endes des zugnetzes angesetzt wird.

Mit seiner oberen leine wird

es einen fuss iiber dem wasserspiegel an die pfahle angebunden.

Die untere leine wird

von dicht nebeneinander angesetzten steingewichten zu boden gedriickt.

Auf die pfahle

gesetzt liegt das netzgarn gegen den strom geneigt, was darum vorteilhaft ist, weil dadurch
der zum wehre kommende fisch vom boden aufsteigt und nicht versucht ist sich am
boden unter der unteren leine des netzwerkes einen weg nach aussen zu graben. — V u ar,
Jugan. Uut-p.

d.

Quer durch den lauf des fangwassers werden in abstanden von einem klafter
pfahle eingetrieben. Das netzwerk, an dessen unterleine steingewichte in einer entfernung von zwei spannen uud an dessen oberleine schwimmer in einer entfernung von
einer arschine sitzen, wird von oben auf die

4 ......................................... -j.
Fig. 94.

Vas-jugan.

pfahle gelegt. — V u ar, u. Ob, Protots.

e.
zugnetzes wird ohne weiteres mit seinen

steingewichten und schwimmern quer durch den lauf des fangwassers eingesenkt.
maschen sind vier fingerbreit lang.

Seine

Die steingewichte sind in abstanden von 3/4 arschine

—
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und die schwimmer iu abstanden von einer ganzen arscliine an die resp. leinen gebunden.
— Vuar, Salym.
Die

netzwerkwehre

siud

ausser in

den genannten gegenden auch in Pokkor

(m. Ob) gebrauchlich, wo sie schon in alten heldenliedern erwahnt worden sein sollen.

Fig. 95.

Vas-jugan.

W ie der zugnetzfang an dem wehr vor sich geht, erhellt aus fig. 94.
beginnt das auswerfen des netzes.
vollendet.

B ei A

Dies geschieht von einem nachen aus und ist bei В

Der mann, der bei A das obere ende des netzes in die hande nimmt, befordert

es allmahlich bis zum punkt E. Der andere, der bei В das untere ende des netzes ergreift,
zieht es nach dem ende des wehres (G), von wo es die im nachen befindlichen fischer nach
dem anderen ende der verzaunuug (D) hiimberrudern. Von hier ziehen es dieselben manner
nach puukt E, wo der netzzug vorgenommen wird.

In fig. 95 sehen wir die fischer beim

ziehen des zugnetzes.

Die behandelten fischgewasser haben ohne zweifel schon in recht friihen zeiten die
aufmerksamkeit der bewohner des landes auf sich gelenkt. Einerseits ist namlich das aufsteigen der fische in dieselben an flachen stellen der wasserstrassen leicht zu beobacliten
gewesen; anderseits ist das laichen der fischschwarme an den seichten ufern jener sozusagen unter den augen der menschen geschehen.

E s lag also den fischern der gedanke

recht nahe die in die hochwasser- und sor-seeen heraufgestiegeneu fische durch anbringung
einer verzaunuug in den abfliissen dieser gewasser einzuschliessen.

W elcher art diese

sperrfischerei war, ist heute natiirlicherweise nicht mehr mit bestimmtheit zu sagen.

Fiir

wahrsch'einlich muss man es jedoch wohl halten — und darauf deuteu auch schon unsere
obigen darstellungen — , dass die fischer dieser gegenden in alteren zeiten keine entwickelteren sperrvorrichtungen gekannt und unter diesen umstanden bei der ausiibung
ihrer fischerei iu den besprochenen seeabfiussen die trampflscherei
Zu diesem zweck versperrten sie

— in dieser zeit vermutlich

angewendet haben.

nur die abfltisse der

allerkleinsteu seeen — mit einem geraden, einfachen wehr, an dessen wan dung sie den
herzugescheuchten fisch entweder mit stangen totschlugen oder mit hamen oder schlag
haken herauslangten — in derselben weise, wie wir die sache in punkt 26 dargestellt
haben. Von da ging die entwicklung sicher iu der richtung weiter, wie wir oben in punkt
27 und 28 sahen oder iiber die formen fig. 73, 77 und 78, die wir in den hier behandelten
gewassern als die ursprunglichsten iu gebrauch finden.

Die trampflscherei stellte sich

dann wohl im lauf der zeiten als unvorteilbaft heraus und geriet als solche in vergessenheit. Ein grund hierzu war sicher der, dass der eingeschlossene fisch, einmal aufgesehreckt,
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nicht wieder in ruhe kam, sondern seine gefahrliche lage erkennend, sich, wie es aller
vorsicht und stille zum trotz bei dieser fangart noch jetz t mitunter geschieht, daran
machte mit seinen gefahrten den grund des wehres zu durchgraben und sich einen ausweg
zu suchen.

Andrerseits war es schwer die dem wehre entgangenen fische von neuem wie

der hineiuzujagen, eine tatsache, die den fischern gleichfalls allmahlich klar wurde.

Nach-

dem sie das laltam kennen gelernt hatten, merkten sie die vorteilhaftigkeit des gerauschlosen verfahrens bei dieser fangart.

Anstatt des trampens machten sie das wasser in sei-

nem fallen zu ihrem bundesgenossen, der schliesslich auch die hartnackigsten fische zwang
das abgesperrte wassergebiet zu verlassen.
Die entwicklung ging aber noch weiter und fand, wie wir im folgenden sehen
werden, in der anwendung immer weiter vorgeschritteuer fanggerate und aufstellungen der
letzteren sowie im bau immer weniger durchlassiger wehre selbst ausdruck.

Das laltam

war anfangs vermutlich mit dem in punkt 27 beschriebenen identisch. F iir eine reminiszenz
an seine verwendung als trampfanggerat darf man vielleicht die noch heute am Vas-jugan
tibliche art die fische mit dem trampsack emporzuholen halten.

Spater kombinierte man

auf die in fig. 73, 75 veranschaulichte weise mit dem laltam eine reuse, da man hierdurch
wenigstens einen teil der fische ohne weitere schwierigkeiten ans land bekam.

Aus dem

laltam entwickelte sich der fischzaun sicher auf dem boden derselben tatsachen, die wir
auf seite 20 dargestellt haben.

Aber neben dem fischzaun blieb auch das laltam weiterhin

im gebrauch — hauptsachlich wahrscheinlich an solchen orten, die fern von der wohnung
des fischers lagen und dadurch haufige besichtigungsfahrten beschwerlich machten. In dem
umfangreichen laltam blieb der fisch namlich langer lebendig als in dem fischzaun. Spater
wird man vielleicht bemerkt haben, dass die laltam noch einen anderen vorteil darboten,
indem sie ausser fanggeraten auch fischhalter waren und so gewissermassen speicher
darstellten, aus denen jederzeit nahrungsmittel zu erhalten waren — auch dann, wenn
man solche anderswo vergeblich suchte und fing.
zu einer allmahlichen erweiterung derselben.

Diese eigenschaft fiihrte schliesslich

Als die zugnetze an umfang zunahmen,

begann man die laltam auch in breiteren seeausfiiissen anzubringen.

In spateren zeiten

hat man angefangen sie als fischhalter zu verwenden, in denen die fische in frieden bis
zum herbst. leben konnen, wo man sie erst nach eintritt der kalte fangt und einfrieren
lasst.

In dieser form sind sie namlich als handelsware und zum hausbedarf fiir den win

ter geeignet.
Bei fortschreitender entwicklung treten an die stelle der fischzaune als fanggerate
die trompetenreusen und die reusen (fig. 81—84). Diese werden anfangs auf dieselbe weise
wie die meisten fischzaune in ein gerades wehr in besonders vorgesehene offnungen einge
senkt.

Spater machen die fischer die erfahrung, dass es nicht gleichgiltig ist, wie man

die reuse im wehre placiert.

Sie beobachten, dass der fisch. der im stromwasser halt

gemacht hat, stets mit dem kopf stroman steht und infolge dessen leicht aus der reuse zu
entwischen vermag, die mit dem eingang in derselben richtung eingelegt ist.

Zugleich

merken sie auch, dass der fisch, sich einen ausweg aus dem wehre suchend, stets mit dem
maule nach der wehrwandung oder — mit anderen worten — schrag gegen das wehr
schwimmt und dass er in dieser stellung die direkt vor ihm befindliche reuse leichter
wahrnimmt als die seitwarts stehende.

Auf grund dieser zw’ei tatsachen beginnen sie

wehre (fig. 85, 86) herzustellen, in die die reuse mit der seitenflache nach dem strom
und mit dem eingang nach der flanke des an den damm gelangten fisches hin eingesenkt
wurde.

Die erfindung wurde schliesslich im sinne von fig. 88 verbessert, wo der raum
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zwischen dem knie des wehres und dem ufer so schmal gemacht wurde, dass es dem
fische, der einmal in denselben geriet, beinahe unmoglich war dem fanggerat zu'entgehen.
Diese erfindungen betrafen auch die trompetenreusen, die in schwachstromendes
wasser eingesetzt wurden (flg. 87). In starkstromendem wasser, wo sich der fisch weniger
scheu einen durchschlupf sucht, konnten sie weiter in ihrer urspriinglichen stellung, d. h.
mit dem eingang gegen den strom belassen werden, da ihre fangischkeit auf dem druck
der stromung und der enge des rohres beruht.
In den wehrformen, von denen wir bisher gesprochen haben, befindet sich in jeder
eine offnung fiir die placierung des fanggerates.
erkannt.

Diese wurde allmahlich als gefahrlich

Erfahrungen wie die, dass die fische zwischen dem fanggerat und dem offnungs-

pfeiler einen ausweg gefunden, dass ein kraftiger fisch, wie der hecht, die schwache reuse
seines verfolgers durchbrochen und so das reusentor fiir alle eingeschlossenen fische zur
tiucht geoffnet hatte, veranlassten die fischer ein mittel auszudenken, wie man die offnung
uberfliissig machen konnte.
brin^en (fig. 90— 92).

So verfiel man darauf die reuse oberhalb des wehres anzu-

Dass die reuse jetzt mit der fianke oder der spitze gegen den

strom gestellt wurde, beweist, dass die erfinder nunmehr iiber die wirkung des druckes
der stromung auf die ruhelage des fisches und iiber die art der bewegung, die der
fisch bei seinen versuchen aus dem wehre zu entschliipfen ausfiihrte, ins klare gekommen waren.
Anfangs wurden begreifiicherweise die kniee am wehre beibehalten und die reusen
am letzteren in der weise angebracht, wie es fig. 85 (die uferreusen) und 89 dartun.

All

mahlich sah man jedoch die nutzlosigkeit der kniee ein und begann die reusen nach art
der fig. 90— 92 zu placieren.

Auf das verschwinden der kniee dtirfte zum teil auch das

allgemeinwerden des zugnetzfangs hingewirkt haben. Hierbei waren namlich die kniee von
nachteil, da die fische in ihnen einen zufluchtsort finden konnten, der mit dem netz nicht
zu erreichen war.
W as den zugnetzfang an den hier behandelten wehren anbelangt, so ist nicht mehr
mit bestimmtheit zu ermitteln, in wie weite fem e sein ursprung zuriickgeht.

Moglicher-

weise stammt er aus zeiten, wo die fische noch durch trampen in den gewassern gefangen
wurden, deren wehre wir jetz t besprechen.

Anstatt eines hamens, mit dem die an das

wehr getriebeneu fische emporgefischt wurden, konnte man namlich allmahlich ein schleppnetz in gebrauch nehmen, mit dem man die fische besser und schneller aus dem wasser
bekam als mit einem kamen.

In diesem falle hatte man anzuuehmen, dass neben den mit

knieen versehenen wehren auch gerade gebraucht worden seien, denn nur bei solchen
wehren war der schleppnetzfang moglich.
Doch verhalte es sich mit der frage, wann der fang mit dem schleppnetz bei den
hier behandelten wehren entstanden ist, wie es wolle, — sicher ist, dass derselbe in der
letzten zeit immer grossere aufnahme gefuuden und in vielen gegenden, wie wir oben
bereits sahen, die reusen verdrangt hat.
verhiiltnisse bewirkt.

Dies haben an erster stelle die wirtschaftlichen

Der fisch, der in alteren zeiten im ostjakisch-wogulischen gemein-

wesen — wenigstens in dessen entlegenen gebieten — nicht die bedeutung einer handelsware gehabt hat, ist in den letzten hundert jahren in inraier grosserem umfang zu einer
solchen geworden.

Friiher fischteu unter den ungestorten verhaltnissen die bewohner der

gegend den sommer iiber gerade soviel, als sie fiir ihren taglichen gebrauch und in getrocknetem zustand fiir den winter notig hatten. Hierfiir waren die reusen, fischzaune und trom
petenreusen durchaus hinreichend.

Ja , unter den bezeichneten umstanden waren sie sogar
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ganz am platze, denn dabei wurde gerade soviel beute gemacht, als erforderlich war. Nach
dem aber die fische ihren weg zum markte gefunden hatten, begannen die bewolmer des lan
des im sommer zur nahrung anch anderes als fische zu verwenden; das brot, das vorher in
ihrer wirtschaft ein seltener gast war, ist jetz t in den meisten gegenden die hauptnahrung
geworden.

Der fische, die in den in rede stehenden seeen eingeschlossen waren, bedurfte

man nicht mehr in dem masse wie friiher fiir die eigene wirtschaft, und die geringere
menge, die verwendung fand, konnte man ohne wehre fangen.

Die hinter diesen einge-

sperrten fische, die, auf dem kraftigen boden der seeen gediehen, gewohnlich auch von
besserer qualitat waren, sparte man zum vertriebe auf.
Diese sachlage wurde nachundnach ganz allgemein.

In den eigentlichen seeen.

die, weil sie nicht vollig austrockneten, nicht dazu zwangen die fische zu einer bestimmten zeit zu fangen, wurden die fische bis zum herbst, gewohnlich bis zum friihherbst
eingeschlossen gehalten, wo man sie bei eintritt der ersten kalte bequem aus den seeen in
fischhalter iiberfuhren konnte.

Um sie da bald aus dem abgesperrten see ausschopfen zu

konnen, begaun man als fanggerate zugnetze zu benutzen (Vas-jugan, Timolgin, Kirchdorf;
Konda, Leus-p.).

Wenn am wehr keine fische mehr aufstiegen, verlegte man den fang

nach dem see selbst.

Hierzu zwang stellenweise auch der umstand, dass der seeabfluss
beim fallen des wassers zum fischen mit
dem zugnetz zu fiach wurde (Kirchdorf,
Vas-jugan). Der so gefangene fisch wurde
in nachen emporgezogen, worin er nach
den platzen gerudert wurde, wo der fisch
halter lag.

Dieser war und ist noch

meistens ein ganz kleiner, in der nahe
des ufers gelegener see, in dem das was
ser vennoge einer auf dem grunde be
findlichen quelle friscli bleibt.

Aus deni

nachen werden die fische auf eine trage
Fig. 96.

mit leimvandbezug gebracht, von wo sie

Vas-jngan.

schliesslich iu den fischhaltersee transportiert werden (fig. 96, 97).

Wenn der winter gekommen und das wetter so unwirtlich

geworden ist, dass vermutlich kein umschwung zu milderen tagen mehr eintreten wird,
werden die fische mit dem zugnetz aus dem fischhalter geholt und auf dem schnee ausgebreitet, wo sie gefrieren sollen.

In dieser form sind sie fertig fiir den markt.

Fig. 97.

Vas-jugan.

Bei den sorsee-wehreu wird noch mehr zugnetzfang getrieben als bei den hocli- *
wasserseewehren, was sich leicht begreifen lasst, wenn man beachtet, dass die mehrzahl
der ersteren wehre heute und vielleicht schon seit langen zeiten aus netzwerk hergestellt
worden ist,

das

in

dem ostjakisch-wogulischen

verzaunuug fiir holzerne fanggerate im gebrauch

gebiete

unseres

gewesen ist.

wissens

nirgends

als

Das netzziehen beginnt
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an den wehren der sor-seeen sofort, nachdem diese aufgestellt sind, und dauert, wie wir
oben schon bemerkt haben, 2 —7 tage oder so lange, wie es vor dem sinken des wassers
augangig ist.

An den grossten verkehrsplatzen, besonders am Ob und Irtysch, kaufen die

agenten der russischen engros-fischer die beute auf und salzen sie fiir den handel ein.
Die netzwerkwehre haben, wie sich versteht, als die entwickeltste form der in rede
stehenden seewehre zu gelten.

Sie sperren namlich sicherer als die holzwehre, zwischen

deren teilen sich leicht offnungen bilden konnen, den fangplatz ab; ausserdem werden sie
nur in verbindung mit

der

am weitesten

fortgeschrittenen

fangart,

der schleppnetz-

tischerei, benutzt.
Dass die netzwerkwehre auf der basis der lattenwehre entstanden sind, geht zum
beispiel deutlich aus dem von den dorfbewohnern von Yulpasla gebrauchten wehr hervor,
das hinsichtlich seines pfahlwerkes mit dem lattenwehr iibereinstimmt.
weist eine immer sparlichere verwendung von holzteilen auf.

Ihre entwicklung

Zuerst verschwinden die

das netzwerk stiitzenden vertikalen stangen (d. h. die sperrstangen des holzwehrs) und die
wasserstangen (punkt 65 b), dann die scheeren (punkt 65 с und d) und schliesslich auch
die hauptpfahle, an deren stelle die schwimmer (punkt 65 e) treten.
Alle behandelten wehre haben dieselben biologischen voraussetzungen. Dass sie auch
geschichtlich eine gruppe bilden, darauf deutet ausser dem obeu aufgezeigten entwicklungsgang der alien gemeinsame name v ar mit seinen verschiedenen formen.

в.
Am Ob, nordlich vom polarkreis, wo machtigere, zur herstellung von latten geeignete nadelholzbiiume sehr selten sind, wird das wehr aus erde gemacht.
66.

Im abfluss eines nicht mehr als 1 klafter tiefen sor-sees werden 1— 2 klafter

von einander zwei holzwehre angelegt (fig. 98): die hauptpfahle, die nicht dicht in einer
geraden linie quer durch die strasse eingeschlagen werden, stiitzt man mit streben — an
dem unteren wehr von der seite des unteren und am oberen wehr von der seite des obern
Iaufes — und versieht sie mit scheeren, neben denen (innerhalb der wehre) in einem
abstand

von 4 cm von

einander

sperrstangen

eingetrieben werden.

Mitten

an den

wehren an ihren aussenwanden werden ca. 1 klafter voneinander zwei pfahle als pfeiler

Fig. 98.

eingeschlagen.
balken

U. Ob, La.pat-na?;k, Vulpasla-poyol.

Yon diesen werden diejenigen unter einander durch einen verbindungs-

verbtmden,

welche sich an den verschiedenen

wehren gegeniiber

stehen.

Die

betestigung erfolgt in der weise, dass die oberen enden der pfahle in locher gesteckt

—
werdeu,
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die sich iu den enden der verbindungsbalken befinden.

Sind die holzwehre also

fertiggestellt, so wird der raum zwischen ihnen mit erde ausgefiillt.

Diese wird mit holz-

schaufeln gegraben, die als scharfe eine eiserne platte haben (fig. 99).
,’

I

Dei1 fang wird erst im herbst nach eintritt der kalte Yollzogen.

Der sor-

see ist alsdaun gewohnlich schon mit eis bedeckt, und das wasser hat sich iu der
strasse unterhalb des wehres meistens vollstandig verlaufen.

Das erdwehr hat

naturlich bewirkt, dass das wasser in dem sor-see selbst denselben hokenstaud
behalten hat, den es beim absperren hatte.
F iir den fang wird das wehr mit einer rinne versehen.

Diese wird zwi

schen den vorhin erwahnten pfeilerpfahlen und den verbindungsbalken gegraben,
die den zweck haben das wehr bei der rinne vor dem zerfallen zu schiitzen.
fortsetzung der dammrinne selbst wird eine bretterrinue angebracht.

Als

Um das

aussere ende dieser letzteren zu tragen, werden ungefahr 2 klafter von dem
unteren holzwehr zwei pfahle eingerammt, die mit einem streckbaum verbunden
wei'den.

Das wasser lasst man durch die rinne aus dem sor-see ausstromen.

Damit die fische, die mit dem wasser in die rinne kommen, nicht auf demselben
wege durchschliipfen, wird der boden der holzrinue ziemlich dicht gemacht und
ihr unteres ende mit einer wand versehen.

Der vorsicht halber wird die innen-

fiiiche der holzrinne noch mit netzwerk ausgekleidet, das an den randern des rinnenbodeus (vermittelst gewichte) und an den ausseren randern der seitenbretter
Fig. 99. befestigt wird.

Die am boden der rinne zuriickbleibenden fische werden mit einem

r 1 Г>!>’ hamen herausgeholt.
na^k.

Man erhalt meistens syrok, stsokur und aalraupen. — Mu-

viiar, u. Ob, Lapat-na«/k, Vulpasla-p.

W ir haben im vorstehenden die ansicht ausgesprochen, dass in den gewassern des
in rede stehenden gebietes fischerei zu allererst an soldien stellen getrieben worden ist,
die sich infolge naturlicher ursachen dazu besonders geeignet gezeigt haben: in abfhissen
von seeen sowie in ,,lebendigen“ gewassern. Zugleich haben wir es auch fiir moglich gehalten, dass die gerade an diesen stellen entstandene fischerei selbstandig die primitivsten
selbstfangischen gerate, d. h. das laltam uud den fischzaun hat erzeugen konnen.

Dass

diese erfindungen von den ostjaken und wogulen gemacht worden waren, konnen wir
ebenso wenig behaupten, wie dass die genanuten volker die ersten einwohuer des landes
gewesen sind.
Auf der basis des fischzaims eutstaiul allmahlich die reuse.

Indem man neue

erfahrungen machte, begann man die fanggerate auch iu andere als die bezeichneten gewasser zu placieren.

E s ist leicht zu verstehen, dass man in kleinen gewassern friiher fang-

platze ausfindig zu machen suchte als in den grossen.

Von diesem staudpunkt ausgeliend

behandeln wir im folgenden einige verzaunungsformen, die wir mit einem gemeiusamen
namen kleine fruhlings- und herbstverzaunungen nenneu.

Die kleinen friihlingsverzaunungen.

W ir haben oben bereits erwahnt, dass der fisch im vorwinter vor dem in den
grossen gewassern auftretenden brand nach den rpiellplatzen und kleinen frischwasserflussen und -bachen fliichtet. Von hier steigt er im friihling, wenn der schnee zu schmelzen

—
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und die gewasser dadurch autzuleben beginnen, in die breiteren wasserstrassen, den Ob,
den Irtysch und deren nebenflusse hinab, wo er sich nach einem aufenthalt v6n einigen
tagen wiihrend des anwachsens des hochwassers und diesem folgend nach seinen laichplatzen begiebt.

Diesen aufbruch von den winterlichen wohnplatzen machen sich die

fischer zu nutze, indem sie die kleinen flusse und bache mit wehren abzaunen.

Diese sind

ihrer konstruktion nach in den meisten gegenden ganz den aus lattenschirmen hergestellten wehren fur die seeabfliisse gleich.

Nur an der Sygva werden die wehre aus stiicken

alter reusen hergestellt, die man mit scheeren und pfahlen stiitzt.
huben und driiben an den reusenstiicken eingerammt.

Die letzteren werden

Der fang dauert ca. 10 tage oder

solange, bis das steigende hochwasser die wehre ramponiert (Agan, Sardakov). Man erhalt
zumeist kuhliuge, hechte, barsche und rotaugen. Die folgenden wehrformen sind im gebrauch.
67. Durch den fluss wird ein gerades wehr gelegt, in dessen mitte zur einsenkung
der reusen eine oder mehrere offnungen gelassen werden. Die reusen werden mit dem ein
gang gegen den strom gestellt (fig. 100). — Tau ve-v u ar, Pym; arpi, Sygva.
68.

In

dem fluss wird ein wehr angebracht, das sich in der mitte des bettes

schneepfiugartig gegen den strom vorschiebt (fig. 101).

Auf beiden seiten nach dem ufer

'bin wird zur einfiigung einer reuse eine offnung gelassen.

Die kante des wehrs lenkt die

starkste stromung des wassers schrag gegen die ufer. Mit derselben geht der fisch gut in
die reusen, die mit dem eingang gegen den strom placiert sind.

Wenn in einem flusse

mehrere personen gemeinschaftlich fischen, wird die spitze der wehrkante often gelassen.
— Vuatta-sayertta, Konda, Puskinsk.
69.

Durch den fluss wird ein gerades wehr angebracht.

Oberhalb desselben wer

den wie in fig. 90, 91 reusen eingesenkt (fig. 102). F iir diese werden pfeiler nebst streck-

Fig. 100.

Pym.

baumen eingetrieben.

Fig. 101. Konda,
Puskinsk.

Fig. 102. Agan,
Sardakov.

Fig. 103. Toromjugan, Jir/ka^-jauyon-puyol.

An den ersteren werden die reusen an ihrer hebstange mit kreuz-

stocken befestigt. — Agan, Sardakov.
Das wehr wird am flusse Mau/ut-jauyon zu derselben zeit hergestellt, wo man
daselbst mit dem vazan zu fischen beginnt.

Es wird ganz uuten fiir die fische errichtet,

die am vazan vorbeikommen.
70.

Zuerst wird durch den fluss ein gerades wehr gelegt (fig. 103), darnach in

einer lange von ein paar klaftern Kings dem hohen ufer, an diesem ganz fest, eine lattenschirmwand eingeschlageu und schliesslich vom oberen ende der letzteren beginnend ein
zweites gerades, nahe bis an das gegemiberliegende ufer reichendes wehr gebaut.

Am

ende dieses wehres wird eine reuse gegen pfeiler mit dem eingang in der richtung des
stromes eingesenkt und an ihrer hebstange auf ihrem platze befestigt.

Der fisch, der an

der reuse vorbei nach dem unteren wehr hinabzieht, gerat in die verzaunung, von wo er,
einen ausweg suchend, sich leicht in die reuse verirrt.

Der am ufer bin geleitete teil des

wehres hat u. a. den zweck, dem durch das hochwasser verursachten abbrockeln des ufers,

8

—
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das den fischen gelegenheit bietet an dem wehr vorbeizukommen, vorzubeugen. — Kulk o ite-v u ar (fischlaichwehr), Torom-jugan.

W ir haben auch die in diesem abschnitt behandelten wehre in der reihenfolge dargestellt, wie wir uns ihre entwicklung denken. Diese letztere fusst ebenso wie im vorigen
abschnitt auf den beobachtungen iiber die ruhelage des fisches im stromenden wasser, auf
der art seiner bewegungen, wo ihm ein hindernis den weg versperrt, wie auch auf der
undurchlassigkeit des wehrs.

Die wehrform fig. 101 ist darum ein fortschritt gegen die

form fig. 100, weil bei ihrer anlegung die fortbewegende kraft des stromes beriicksichtigt
worden ist.

Auf die entstehung der form fig. 103, die unbedingt fiir eine der hochstent-

wickelten zu halten ist, hat vielleicht das bestrebeu eingewirkt das einrutschen des hohen
ufers bei dem wehre zu verhiiten.
Die kleinen herbstwehre.

Nachdem die fische ihre laichplatze verlassen haben, machen sie sich auf deu weg
nach ihren winterwohnungen, den frischwasser- oder von quellen gespeisteu fliissen und
bachen. Die wanderung erfolgt langsam dem ziele zu. Nur im falle die iiberwinterungsplatze
gewasser mit reichlicher nahrung sind, trifft man in ihnen grossere mengen fische schon
im spatsommer an.
selben vor sich.

Der haupt„aufstieg“ geht erst nach dem vereisen oder wahrend des-

In seeen, die in der nahe der winterplatze liegen, halten sich die fische

jedoch, von den reichen vorraten jener geniessend, bis zur brandperiode auf, wo sie sich
eilig nach den frischwassergegenden verziehen — gewohnlich den abfluss des seees hinab
nach den quellreichen kleinen bachen wandernd.
Das fischen geht natiirlicberweise bei den flberwinterungsplatzen oder in deren
nahe vor sich. Die fanggerate werden auf drei verschiedene arten in die wehre placiert: in
der riclitung des stromes fiir die heraufkommenden fische, gegen den strom auf der hohe
der seeabfitisse fiir die hinabschwimmenden fische und in beiden richtungen an stellen, wo
der fisch, sei es wegen der reichen nahrung oder wegen der tiefe des wassers, gern zu
verweilen und sich zu bewegen scheint.

In dem zuletzt erwiihnten fall wird das wehr

immer zwischen zwei tiefen stellen angebracht.

In zwei richtungen werden die reusen

stellenweise auch gewissermasseu als posten vor dem wasserbrand aufgestellt, wenn man
nicht sicher weiss, von welcher seite der brand kommen wird.

Derselbe treibt, wie sich

versteht, den fisch in der richtung weiter, in der er um sich greift.

Man erhalt die fol

genden fischarten: barsche (Vas-jugan, Kalganak; Agan; m. Ob, Silikansk; Kazym), hechte
(Agan; m. Ob, Silikansk; Sosva, Petkas; Kazym), kaulbarsche (Agan; m. Ob, Silikansk;
Sosva, P etkas; Kazym), aalraupen (Sosva, Petkas) und rotaugeu (m. Ob, Silikansk; Agan).
A.

Die

fanggerate

legt man entweder

werden in der richtung

nach

dem

zuruckgehen

des

des stromes
hochwassers

angebracht.
(Vas-jugan,

Die

wehre

Kalganak,

Emter-p.; Jugan, Uut-p.), um den Eliastag (2. august; Konda, Luntom-p., Puskinsk), zur
zeit des gefrierens (Irtysch, Vuocippa; m. Ob, Urje-p.; Agan, Sardakov; Torom-jugan, Зцka^-jauyon-p.; Jugan, Uut-p.; Kazym; Sosva, Petkas) oder kurz vor dem wasserbrand
(Jugan, Uut-p.) an. Der fang dauert je nach den fischwassern an den verschiedenen platzen
verschieden lange: bis zum brand (gegen deii Nikolaitag oder den russ. Epiphaniastag,
Vas-jugan, Kalganak, Emter-p.; ende marz, Sosva, Petkas) oder den ganzen winter iiber,
wenn beute aufsteigt (Agan; Torom-jugan, Ji^ka^-jauyon-p.; Konda, Luntom-p.; Kazym).

—

59

-

Im letzteren fall fuhrt der fangplatz natiirlich frischwasser.

Stellenweise lasst man das

wehr iiber die brandperiode hinaus steheu in der hoffnung den fang- im friihling' nach der
auffrischung des wassers fiir kurze zeit noch einmal wiederaufnehmen zu konnen (Konda,
Luntom-p.). Als fanggerate dienen der fischzaun, die reuse und das zugnetz — das letztere
jedoch, soviel uns bekaunt, nur im dorfe Kalganak am Vas-jugan.

Die form des wehres

und die placierung des fanggerates sind in den verschiedenen gegenden die folgenden.
71.

Mitten in einen bach oder schmalen fluss wird ein fischzaun mit dem eingang

stromab gestellt und von dessen kehle nach dem ufer senkrecht gegen (fig. 104; Vasjugan, Em ter-p.; Agan, Sardakov) oder schrag mit dem strome (fig. 105; Jugan, Uut-p.)
lattenschirmzaune
solange

aber

Emter-p.).

gefiihrt.

das wasser

Im

winter

brauchen

diese

des

eises

wegen

keine

stiitze,

frei ist, werden sie mit hauptpfahlen versehen (Vas-jugan,

Wenn der fangplatz breit ist, werden mehrere fischzaune (Vas-jugan, Em ter-p.;

m. Ob, Urje-p.) in abstanden von ca.

*/2

m nebeneinander gestellt, wahrend man die zwi-

schenraume zwischen ihnen mit geraden, vertikal eingeschlagenen stangen oder lattenschirmstiicken ausfullt (fig. 106; m. Ob, Urje-p.).

Wo die mittlere partie des flusses am flachsten

ist, werden (Agan, Sardakov; flg. 107) die fischzaune an die ufer gestellt.

Im fruhen

'w inter wie iiberhaupt in der kalten jahreszeit halt sich namlich der fisch am liebsten in
der tiefe auf. — V a r-p u t, Vas-jugan; ai-jauyon-virqi, Agan, Sardakov.
72.

Ein fischzaun wird mit der kehle in der richtung des stromes nahe an beiden

ufern errichtet.

Fig. 104.

Die kehlwande nach dem lande zu werden durch schrag in derselben

Fig. 105.

Fig. 106.

Fig. 107.

Fig. 108.

Fig. 109.

Fig. 104 Vas-jugan, Emter-puyol; Agan, Sardakov; fig. 105 Jugan, Uut-puyul; fig. 106 m. Ob, Urjepuj'ol; fig. 107 Agan, Sardakov; fig. 108, 109 Vach.

richtung verlaufende lattenschirme mit dem ufer verbunden (fig. 108). Von den kehlwanden
nach der mitte des flusses zu werden zuerst schirmwande in der richtung des stromes und
nach dem gegeniiberliegenden ufer, dann quer durch den strom geleitet, bis sie auf eiuander stossen.

Das wehr wird angelegt, wahrend das wasser often ist, und daher mit

geeignetem pfahlwerk versehen. — Vach, Kul-jogan.
73.

Das wehr wird zuerst vom ufer aus quer durch den strom bis nahe an das

andere ufer gelegt und dann eine kurze strecke stroman gestellt (fig. 109).

E s wird aus

lattenschirmen gearbeitet und, da der fang in offenem wasser vorgenommen wird, mit
resp. pfahlwerk versehen.

Oberhalb des mit dem ufer parallel laufeuden teiles wird ein

fischzaun in der weise eingerammt, dass als kehlwand nach dem flussbett zu das ende des
eben erwahnten wehrteiles und als ein teil der wand nach dem lande zu das ufer fungiert
(vgl. fig. 31 a, 80).

Der fischzaun erhalt eine solche grosse, dass die wand nach dem

flusse zu vom kehlpfosten bis zum lande 30 kl. lang wird.
ein zweiter, kleinerer fischzaun kombiniert.

Mit seinem hinteren teil wird

Aus dem grosseren fischt man die beute mit

einem zugnetz, aus dem kleineren mit einem hamen. — Lu-q-var, oberer lauf des Vach.
73 a. Eine reuse wird mit der offnung in der richtung des stromes mitten in einen
fluss placiert. Das wehr zeigt in den verschiedenen gegenden ein recht verschiedenes aussehen.

Am Kazym w irft man uber einen bach neben einander zwei starke lanfbalken und

schliigt zwischen diese stangen senkrecht in den grand ein.

In der mitte lasst man eine

—
offnung fur die reuse.
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Diese wird mit ihrer hebstange an ihren platz gebracht.

An der

Sosva (Petkas) stimmt das wehr im iibrigen mit dem eben skizzierten vollig iiberein, nur
gebraucht man bloss einen balken iiber dem bach (unterhalb) und dazu eine wasserstange, die vermittelst besonderer staken als stutze der sperrstangen bis nahe iiber den
boden eingelassen wird.

Die reuse wird an die sperrstangen gelegt und an ihrer heb-

Fig. 110.
Fig. I l i a .
Fig. 112.
Fig. 113.
Fig. 110 Turom-jugan, Jiryka/j-jauj’on-p.; Kazym; Sosva, Petkas; fig. 111a Vas-jugan, Emter-puyol;
fig. 112 Irtysch, Vuocippa; fig. 113 Vas-jugan, Kalganak.

stange mit dem balken verbunden (fig. 110).
trifft man wehre, die in einer art
Um diese

walle

In Emter-puyol im flusstal des Yas-jugan

niedrigem wall aus erde bestehen (fig.

hoher zu maclien,

Fig. l l l b .

werden

in sie zwei reihen

kleiner

I l l a, b).

grundpfahle

Vas-jugan, Emter-puyol.

geschlagen und zwischen letztere reisig und alte reusenstiicke gelegt.

In der mitte des

wasserbetts, bis wohin die walle nicht reichen, ist eine reuse vermittelst ihrer hebstange
an einen pfahl gebunden.

In den iibrigen teilen des ostjakisch-wogulischen gebietes wird

das in rede stehende wehr entweder aus in einer reihe dicht neben einander eingerammten geraden baumstammen (Irtysch, Vuo6ippa), aus lattenschirmen (Vas-jugan, K alga
nak; Agan; Torom-jugan, Ji^ka^-jau/on-p.; m. Ob, Urje-p.; Jugan, Uut-p.; Irtysch, Vuo
cippa) oder aus lattenhurden (Jugan, Uut-p.) hergestellt.

Solange das wasser eisfrei ist,

wird fiir das schirmwehr ein ebensolches pfahlwerk angefertigt wie fiir die wehre in den
seeabfliissen (Vas-jugan, Kalganak).

Ja , an stellen mit sandigem grunde erhalten auch die

winterlattenschirmwehre ein pfahlwerk (Jb/ka^-jauj'on-p.).
offnungen gewohnlich an pfeiler gestellt, und was

Die reusen werden in ihren

die befestigung

anbelangt,

erfolgt

diese entweder mit kreuzstocken oder so, dass man die hebstange an einem mit den pfei
lern verbundenen streckbalken oder auf der scheere des wehres anbringt.

W as die form

des wehres selbst betrifft, so wird es in den meisten gegenden geradeaus quer durch den
strom gelegt; seltener (Jugan, Uut-p.; Irtysch, Vuocippa) hat es die form eines gegen den
strom gerichteten keiles. Im letzten fall bringt man am Irtysch (Vuocippa) die andere halfte
des wehrs nicht ganz bis an das ufer (fig. 112), weil man fiirchtet, dass die in den schwarmen
heraufkommenden kaulbarsche im entgegengesetzten falle sich unter dem wehre hindurcligraben,

wenn sie den fluss ganz versperrt sehen.

Am Vas-jugan legen die bewohner des

dorfes Kalganak wehre in einen grosseren fluss. In diese placieren sie mehrere reusen neben-

—
einander (fig. 113).
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Unterhalb derselben wehre fischen sie von ende ju li ab mit dem

zugnetz, wenn sich fische in betrachtlicheren mengen unterhalb der sperrvorrichtungen

Fig. 114 b.

Vas-jugan, Kalganak.

anzusammeln beginnen. — V a r, Vas-jugan, Kalganak; tiilley -v u ar, Torom-jugan, Ji^ka»/jau/on-p.; Agan; al-pon, Jugan, Uut-p.; ot, Irtysch, Vuocippa; n o ro m -p u l (bachwehr),
Kazym; ja -a rp i (bachwehr), Sosva,
\l

Petkas.
73 b.

■
Q

Das wehr wird nach

dem zuruckgehen des hochwassers
in derselbe weise wie die wehre

Fig. 114 a.

Fig. 115.

der seeabfliisse aus lattenschirmen y as. jugani Kalganak.

Fig. 117.

Vas-jugan, Emter-pujol.

gearbeitet und entweder nur auf
einem (Vas-jugan, Kalganak) oder auf beiden dem ufer zugekehrten enden (Vas-jugan,
Emter-p.) mit einem knie versehen.

Fig. 116.

Reusen werden gewohnlich nur zwischen die kniee

Vas-jugan, Emter-puyol.

mit der offnung gegen das ufer eingelegt (fig. 114— 116); seltener an die unmittelbar mit
dem ufer zusammenhangenden teile mit der offnung in der richtung des stromes (fig. 117;

Vas-jugan, Emter-p.).

Wird das wehr errichtet, nachdem das wasser zugefroren ist, wie

es mit der form fig. 117 geschieht, so braucht es naturlich keiu pfahlwerk, da es hinreichend vom eise gestiitzt wird. — V a r, Vas-jugan, Kalganak, Emter-p.
Den fischzauuformen in fig. 104, 105 sind wir schon friiher in punkt 37 begegnet.
Die einstellungsart der fanggerate in den abbildungen 106, 107 ist nur eiue hauptsachlich
von der breite des flusses bedingte komplikation der einstellungsart in flg. 104.

In den

formen fig. 108, 109 befindet sich vor der offnung der fanggerate eine sackgasse, die wahrscheinlich in verbiudung mit den reusen entstauden ist (siehe fig. 73— 89). Die entwickeltste von den hier besprochenen fischzaunformen ist die in fig. 109 wiedergegebene, in der
zwei hofe an einander gefiigt sind. Es ist leicht zu verstehen, dass der fisch, der sich durch
deu einen fischzaun in den anderen verirrt hat und so hinter zwei einkehluugen geraten
ist, schwerer zu entkommen vermag als der, welcher nur eine einkehlung hinter sich hat.
Was die einstellungsarten der reusen anbelangt, so entspricht von ihnen die in
fig. 110, 111 der einstellungsart des fischzauns in fig. 104, die in fig. 113 der in fig. 106,
die in fig. 112 der in fig. 105.

Die form des reusenwehrs 117 stimmt insofern mit deu

formen der fischzaunverzaunung fig. 108, 109 uberein, als sich in beiden das fanggerat am
ende der von dem wehr und dem ufer gebildeten gasse befindet.
Die wehrformeu fig. 114—117 stellen darin einen fortschritt gegeniiber den tibrigen
besprochenen dar, dass die fanggerate in ihnen mit der offnung direkt gegen die schwimmrichtung des fisches stehen (vgl. fig. 85—88).
Die hochste entwicklung haben die reusen wehre in der form flg. 117 erreicht.
Bei ihrer verwendung wird der fisch namlich gezwungen in den vorhof zu gehen, der von
drei seiten gesperrt und auf zwei seiten mit einem fanggerat ausgeriistet ist.
Der fischzaun wird bei dem in rede stehenden fangbetrieb nur in den siidostlichen
teilen des ostjakischen gebietes, die reuse hingegen fast in dem ganzen ostjakisch-wogulischen gebiete gebraucht.

в.
Die fanggerate werden mit der miindung gegen den strom gestellt.
wird zur zeit des wasserbrandes vorgenommen.

Das fischen

Als fanggerate kommen ausscliliesslich

reusen zur verwendnng.
74.

Aus lattenschirmen (Vas-jugan, Emter-p.) oder geraden baumstammen (Ko

Leus-p.) wird ein gerades wehr durch den fluss gemacht.

Darin werden je nach der

breite des flusses (welche bis zu 15 kl. betragen kann, Konda, Leus-p.) eine oder mehrere
offnungen fur die reusen gelassen (fig. 118). — V a r,
Vas-jugan, Emter-p.; arp, Konda, Leus-p.
0

0

Fig. 118.

ItVrl
Fig. 119.

Fig. 118 Vas-jugan, Emter-puyol;
Konda, Leus-peul; fig. 119 Konda,
Puskinsk.

75.

Von einand

ufers wird schrag mit dem strom aus latten ein zauu
errichtet. In die mitte des flussbettes placiert man 2 — 3
reusen zwischen die zaune.

Des eises wegen bediirfen

diese so wenig wie die im vorigen puukte besprochenen

besonderer stiitzen oder eines pfahlwerkes (fig.
S a j'e rtta od. v u o tta -sa ^ ertta , Konda, Puskinsk.

1 1 9 ).

—

In den beiden zuletzt behandelten fangarten ist auf die ruhelage des fisches im
strom wasser keine rucksicht genommen (siehe s. 2 0 ,5 2 ). Die in fig. 119 dargestelite wehr-

—
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form ist insofern ein fortschritt gegen die in fig. 118, als sie besser als die letztere die
fische in die reusen zusammenftihrt.
c.

Die verzaunungen werden von zwei seiten faugiscli gemacht.
Sie werden nach dem fallen des hochwassers (Jugan, Uut-p.; Pym ; Konda, Pus
kinsk), nach eintritt des eises (Agan, Sardakov; Konda, Leus-p., um den Demetriustag)
oder kurz vor dem wasserbrand (Vach, L arjatsk ; Salym) eingeschlagen.

Der fang dauert,

jenachdem wie lange das fisch wasser frisch bleibt, entweder nur bis zum brand (Agan,
Sardakov; Konda, Leus-p.) oder bis zum friihling (Salym), wenn beute heraufkommt.
fanggerate benutzt man fischzaune oder reusen.

Als

W ie und in was fiir wehre sie gestellt

werden, beschreiben wir im folgenden.
76.

Ein fischzaun wird in der mitte des flusses mit der kehle nach dem ufer

errichtet; der hintere teil des zauns und die mitte der kehle werden durch eine schirmwand
mit den ufern verbunden (fig. 120). — Vach, L arjatsk ; ot-virr|e, Salym.
77.

In einem fluss, dessen mitte sehr seicht ist, wird ein fischzaun an das ufer

placiert, wenn dieses tief ist, sodass sich die kehle dem gegeniiberliegenden ufer zukehrt.
Die mitte der kehle wird mit dem letztgenannten ufer vermittelst einer quer durch den
fluss gehenden schirmleitwand verbunden (fig. 121). — Vach, Larjatsk.
78.

Mitten in einen fluss werdeu mit der riickwand gegeneinander und dem ein

gang nach den ufern zu zwei fischzaune gestellt.

Die mitten der kehlen werden durch

lattenhiirden mit den ufern verbunden. Die breite des flusses betrug in einem fall ca. 7 kl.
(fig. 122). — o t-v irrje, Salym.
79.

In

das mittlere bett eines flusses werden zwei fischzaune gemacht: der eine

mit der kehle in der richtung des stromes, der andere mit der kehle dem ufer zu. Von den

Fig. 120.
Vach, L arjatsk; Salym.

Fig. 121.

Fig. 122.

Fig. 123.

Fig. 124.

Vach, Larjatsk.

Salym.

Konda, Luntom-paul.

Vach, Larjatsk.

kehlwanden des ersten wird die eine mit dem festen lande, die zweite mit der hinterwand
des anderen zaunes verbunden.

Von der mitte der kehle des letzteren wird eine leitwand

geradeaus nach dem lande gefiihrt und mit seinem stromaufwarts gewandten teile eine art
fischhalter1 (k y ra x ) aus lattenschirmen kombiniert, in welchen die in den zauu verirrten
fische bei der suche nach einem ausweg geraten (fig. 123). — U ar, Konda, Luntom-p.
80.

Ein fischzaun wird mit der kehle in der richtung des stroms mitten in einen

fluss gestellt und vermittelst zweier schirmleitwande, von denen die eine gerade aus von
der kehlwand, die andere im bogen von der mitte der kehle aus gefiihrt wird, mit den
ufern verbunden (fig. 124). — Vach, Larjatsk.
81.

Quer durch einen fluss wird aus lattenschirmen (Pym?), losen latten (Konda,

Puskinsk) oder weiden- oder tannenzweighiirden (u. Ob, Prototsn.)
gemacht, in dem man zwei offnungen lasst.

ein

gerades wehr

In die eine von diesen placiert man eine

1 Der fischhalter ist in fig. 123 durch ein versehen weggeblieben.
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reuse mit der offnung gegen den strom, in die andere eine ebensolche mit der offnung in
der richtung des stromes.

Am Pym, wo das wehr schon im august hergestellt wird, ver-

sieht man es mit hauptpfahlen, strehen, scheeren und wasserstangen. Der fluss, in dem das
wehr errichtet wird, ist oft recht schmal, nur 2 —3 kl. breit (Prototsn.; fig. 125). — Suyusvuar, herbstwehr, Pym ; at, u. Ob, Prototsn.; sa y ertta od. v u o tta -sa y e rtta , Konda, Puskinsk.

82.

Das wehr wird aus geraden baumstammen1 hergestellt und in einer linie

quer durch den fluss angebracht. An die ufer setzt man jedoch als wandung unausgeastete
tannen, die den unrat aufzusammeln und an ihrem platze zur vermehrung des erdreichs
beizutragen bestimmt sind (vgl. punkt 73 a).

Man lasst z. b. vier offnungen und placiert

in die auf der uferseite befindlichen reusen mit dem eingang in der richtung des stromes,
in die auf der flussseite befindlichen ebensolche mit dem eingang stroman (fig. 126).

Die

fische kommen namlich am liebsten den rand entlaug herauf und ziehen im mittleren bett
hinunter.

Wegen des eises ist an dem wehre kein besonderes pfahlwerk von noten.

Die

einzelnen sperrholzer werden in fingerbreite von einander angebracht. Ist der fiuss — derselbe kann eine breite von 15 kl. erreichen — so tief, dass das wasser iiber die reusen
geht, so stellt man auf sie eine reusenhiirde. — A rp, Konda, Leus-p.
83.

Das wehr erhalt in der mitte eine stromabwarts gerichtete gerade ecke und

wird aus demselben materiale angefertigt wie im vorigen punkt.

Man lasst in ihni drei

offnungen und placiert in die mittlere, in der ecke befindliche eine reuse mit dem eingang
stroman, in die ausseren, d. h. nahe dem rande befindlichen offnungen reusen mit dem ein
gang in der richtung des stromes (fig. 127). — Arp, Konda, Leus-p.
84.

Das wehr wird aus losen latten in gerader linie quer durch den fluss gelegt.

F iir die zeit, wo das wasser offen ist, wird es mit hauptpfahlen, streben, scheeren und
wasserstangen versehen.

Sowohl unter- wie oberhalb werden mit den seiten an dasselbe

gewohnlich zwei reusen placiert (fig. 128; siehe fig. 90— 92). — S a y ertta od. v u o tta -sa y e rtta ,
Konda, Puskinsk.
85.

Das wehr wird am einen oder, wenn beide tief sind, an beiden ufern mit

geraden ecken versehen.

Die teile nach dem ufer zu werden so nahe am lande ange

bracht, dass sich dazwischen eine sackgasse bildet, in der sich der grossere fisch kaum
umdrehen kann (fig. 129; vgl. fig. 88). Die dem ufer am nachsten liegenden teile der gasse
sind aus geraden stangen hergestellt; im iibrigen besteht das wehr aus latteuschirmen und
wird wegen des sandigen bodens trotz der eisdecke mit pfahlwerk ausgestattet.

In der

wehrwand lasst man vier offnungen, von denen in die beiden oberhalb der unteren ecken
befindlichen reusen mit dem eingang nach dem lande zu, in die im mittleren flussbett
befindlichen reusen mit dem eingang in der richtung

des stromes

eingelegt

werden.

Steht das wasser so hoch, dass die reusen in ihm versiuken, stellt man eine reusenhiirde auf
sie. Die auf der seite des flussbetts befindlichen werden mit ihrer hebstange an die scheere
gebunden oder mit kreuzstocken an den nachsten lattenschirmen befestigt.

F iir die nach

dem ufer hin wird auf beiden seiten und in der mitte des eingangs ein pfahl eingeschlagen;
an den letzteren wird die hebstange gebunden. Die stelle des flusses, wo wir das wehr gesehen haben, Avar 15 kl. breit. — J a r j- od. tu llex -v u a r (eis- oder winterwehr), Agan, Sardakov.
86.

Der sund zwischen zwei seeen, von denen der eine mit einem fluss in ver-

bindung steht, wird vermittelst eines geraden lattenschirimvehrs versperrt.

Obgleich dieses

1 Weisstanne wird als material fiir das wehr nicht gebraucht, da der fisch dieselbe wegen
ihres geruchs vermeiden soli.
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nach dem zufrieren des wassers hergestellt wird, versieht man es mit hauptpfahlen und
scheeren, weil die stellen neben seinen wanden der wechselnden wasserhohe halber stets
vom eise frei gehalten werden miissen.

In der mitte bleibt eine offnung, oberhalb welcher

(d. h. beziiglich des flusses auf der seite des festlandes) eine reuse so placiert wird, dass
die eine mimdungsseite mit dem ende der einen wehrhalfte und die hebstange mit dem
oberhalb der anderen wehrhalfte eingerammten
dung

tritt

(fig.

130).

pfahle

unmittelbar in verbin-

(nol-an)

Hierdurch
j

kommt die reuse, in deren kehle
Q

eine zunge sitzt, in schrage stel

т п г

Q

Q_

I

lung, wodurch es moglich gemacht
wird, dass

Fig. 125.

der flsch sowohl von

Fig. 126.

Fig. 127.

Fig. 128.

Fig. 125 Pym ; u. Ob, Prototsn.; Konda, Puskinsk;
fig. 126, 127 Konda, Leus-peul; fig. 128 Konda, Puskinsk.

ober- als von unterhalb des wehres
in sie gerat. — Der sund ist unge-

fahr 10 kl. breit. — U ri-sap -vu ar, Agan, Sardakov.
87.

Mitten in einen fluss wird mit dem eingang in der richtung des stromes eine

reuse placiert und mit den ufern durch zwei schirmleitwande verbunden, von denen die
eine von der einen miindungsseite in gerader
linie, die andere von der mitte des eingaugs
Q

Q_

j

Z.

in einem knie quer gegen den strom gefuhrt

L

a.
Fig. 130.

Fig. 129.

Agan, Sardakov.

wird.

Fig. 131.

leitwande

Jugan, Uut-puyul; gestiitzt

Pymplatze befestigt.

Wahrend der eisfreien zeit werden die
durch
(Pym).

hauptpfahle und scheeren
Die reuse wird an pfeiler

gesetzt und an ihrer hebstange auf ihrem

In der kehle findet sich eine zunge (fig. 131). — al-p on , Jugan, Uut-p.;

lokri-vn ar-pon, Pym.

Mit dem fischzaun, der beziiglich seiner leitwand placiert ist wie in fig. 120 und
121, d. h. der von zwei seiten fangisch gemacht ist, sind wir schon frtiher in punkt 36,
38, 42 und 46 bekannt geworden.

Mit zwei ieitwanden mitten in einen fluss gestellt ist

er insofern unpraktisch, weil er direkt nur die am anderen ufer hinwandernden fische
fangt; diejenigen, welche hinter ihn geraten, konnen, vergeblich nach einem durchschlupf
suchend, sich zuriickziehen.

Dieser iibelstand ist teilweise durch die in fig. 122 und 123

wiedergegebenen verzaunungsformen beseitigt, in denen man zwei fischzaune sieht, die im
einen fall mit der riickwand gegeneinander, im anderen so aufgestellt sind, dass die kehlen
in der richtung des stromes und nach dem ufer bin liegen.

F iir das am weitesten fort-

geschrittene fischzaunwehr ist ohne zweifel das in fig. 124 auftretende zu halten, in dem
nur ein fischzaun so aufgestellt ist, dass der fisch bequem von drei verschiedenen seiten
hineingerat.

E s hat sich wahrscheinlich aus der in fig. 55 wiedergegebenen verzaunungs-

form entwickelt.
Von den aufstellungsarten der reusen sind die in fig. 125— 127 veranscliaulichten
die einfachsten.

Beziiglich der reusen unterhalb des wehrs ist hier ebenso wenig wie in

den fig. 81, 100, 101 und 118, 119 dargestellten fallen auf die ruhestellung des fisches im
stromenden wasser riicksicht genommen.
lungsarten der fischzaune der vorrang.
die formen fig. 125,

Hierin gebiihrt den eben beschriebenen aufstel
Die wehrform fig. 127 ist darum entwickelter als

126, weil sie die fische besser als jene in die oberen und unteren

reusen zusammenfiihrt (vgl. fig. 101).

In der wehrform fig. 129 ist schon die ruhestellung
9

—
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wie auch die art der bewegungen des fisches bei hindernissen in anschlag gebracht.

Aus-

serdem ist vor die unteren reusen ein so schmaler gang gemacht, dass der fisch, der einmal in diesen gelangt ist, fast unmoglich zuriickgehen und die reuse vermeiden kann (vgl.
fig. 88).

Auf die beiden zuerst erwahnten gesichtspunkte ist auch fiir das wehr und die

aufstellungsart in fig. 128 bezug genommen.

Dazu ist das wehr vollig geschlossen, d. h.

es hat nicht einmal reusenoffnungen, sodass es, was die durchlassigkeit gegeniiber den
fischen betrifft, sicherer ist als die zuvor behandelten wehrformen.
deutete aufstellungsart ist sehr geschickt.

Die in fig. 130 ange-

Dieselbe konnte man als ausgangspunkt fiir die

form fig. 131 ansehen, wenn man nicht wiisste, dass es eine ganz gleiche art der placierung
fiir den fischzaun giebt (fig. 124).
Zu beobachten ist, dass auch beinahe in alien in diesem abschnitt behandelten winterwehren die wandung sich bis iiber das eis erstreckt, d. h. aus lattenschirmen oder dicht
nebeneinander eingerammten pfahlen besteht.

Die hiirden, die in den uferwehren fiir den

winter so gebrauchlich sind, kommen in den eben genannten nur in einzelnen fallen vor.
Zu diesem umstande kann es wohl auch zwei griinde geben und zwar einmal den, dass die
kleinen herbstwehre zur zeit, wo das wasser noch offen ist, hergestellt werden und dann
dass sie, in schwach stromende fliisse placiert, von dichter bauart sein miissen.

Den scha-

den, den die eventuell wechselnde hohe des wassers verursacht, vermeidet man dadurch,
dass man die wuhne, in die man die wehrwand eingestellt hat, aufgehackt halt (siehe s. 36
und punkt 86).
Im vorstehenden haben wir alle die, laltam, fischzaune, reusen oder trampsacke
als fanggerate gebrauchenden verzaunungsformen behandelt, die in kleinen gewassern aufgefiihrt werdeu.

Im folgenden gehen wir nun zu solchen sperrvorrichtungen fiir grosse

gewasser iiber, in denen als fanggerate reusen zur verwendung kommen.
Die grossen reusenwehre.

D ie so m m erw eh re.

Wahrend das hochwasser zurlickzugelien anfangt, zieht der fisch von den laichplatzen der richtung des wassers folgend aus den sor-seeen in die grossen wasserstrassen
hinab. Diesen umstand benutzen die fischer, indem sie in die miindungen der an den ufern
mit sor besetzten nebenfliisse (Sygva) oder in die aus den sor fiihrenden starkstromenden abfliisse (u. Ob, Keii-lor-kor, Tun-lor-kor) wehre bauen, sobald die ufer aus der hochsten flut emporgetaucht sind.

An beute gewinnt man store (selten, u. Ob, Keii-lor-kor),

muksun (Keii-lor-kor), syrok (Keii-l.; Sygva), hechte (Keii-l.; Sygva), stsokur (Keii-l.; Sygva),
aalraupen (selteu, Keii-l.), tugunok (Sygva) und barsche (Sygva).

Der fang dauert entwe

der bis zum eintritt des eises fort oder bis das wasser soweit gesunken ist, dass keine
grossere beute mehr zu erwarten ist.
88.

In die miindung der in die Sygva fliessenden Soraxta baut man das w

auf die folgende art:
Hauptpfahle und streben werden aus mittelstarken kiefernstammen gemacht und
oben mit aalkirschruten (palal) zusammengebunden. Auf die hauptpfahle werden mit stricken
die scheeren aus tannenholz gesetzt (fig. 132 a, b). Die wasserstangen werden bis dicht iiber
den boden auf diinne stangen gesenkt, die mit ihren unteren enden in den grund gesteckt,
mit den oberen an die scheeren (auf der stromseite) gebunden werden.
lange der wasserstangen betragt ca. 5 klafter.

Die gewohnliche

An die scheeren und wasserstangen (ober

halb) werden die sperrhiilzer gestellt, von denen es zwei arten giebt: astlose tannenstiimme
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und unausgeastete birken. Die ersteren werden in abstanden von ungefahr einem halben fuss
in den boden geschlagen; die letzteren werden als fullung dazwischen gelegt.

Als pfosten

der reusenoffnungen werden sechs gerade baumstamme in stromabwarts gerichteten reihen
eingerammt. Alle sechs — wir konnten sie pfostenbaume (jaxuat-jiv) nennen — werden an
mehreren stellen miteiuander verbunden.

Hiuter die am weitesten unten stehenden wird

die reuse placiert, die in diesem falle ziemlich gross zu sein pflegt.

An den unteren rand

ihrer miindung wird ein querbaum gebunden, der beim einstellen der reuse mit seinen freien
enden zwischen die ersten und zweiten pfostenbaume (von unten gerechnet) gelegt wird,

Fig. 132 a.

Sygva, Lopoij-vuosa.

damit der strom das gerat nicht mit sich fortreisst. Zwischen dieselben pfostenbaume wird
jedoch erst eine reusenhiirde eingesenkt und in den grund gedriickt. Die reuse, die an der
miindung ca. einen klafter hoch ist, wird namlich hier in einem flusse angebracht, dessen durclischnittliche tiefe beim wehr bis zu 3,5 kl. betragt.
wird auf die miindung der reuse gestellt.

Eine zweite reusenhiirde (fig. 4, 132 a)

Auch sie wird zwischen die erwahnten pfosten

baume placiert und mit ihrem stiel an den einen von zwei streckbalken (lul'ne-jiv) gebunden,
die mit stricken zwischen den zweiten und dritten, dritten und vierten pfostenbaumen befe
stigt werden. Auf ihnen steht der fischer beim probieren. Damit die reuse in wagrechter lage
bleibt, nachdem sie eingesenkt ist, wird sie mit dem sterz an ein seil (k am k a-tal’a x -k u a ly x )
gebunden, das an der scheere befestigt wird.

Beim probieren wird zuerst das hintere

ende an dem eben erwahnten seile emporgehoben; dann wird der vordere teil an den hebstangen heraufgenommen, die sich an beiden miindungsseiten befinden.

Yon den unteren

ecken der miindung der reuse gehen seile (p u r|/alt-k u aly x) aus, an denen der vordere teil.
nacbdem er aus dem wasser gezogen ist, oben gehalten wird. Sie wie auch das hintere seil
— sie sind samtlich aus weiden
rinde gedreht — werden namlich
an

die scheere

gebunden.

Ist

die reuse also emporgehoben, so

aj 1
\ 1

A

1

*
'0' ft

V

steigt der flscher von den probierbalken in einen nachen und

V

i

I 1
! iГ

p i
?!

nimmt von hier aus die fische aus

Fig. 132b.

Fig. 134 a.

der reuse: er offnet den schluss-

Sygva, Lopo>j-vuosa.

U. Ob, Keii-lor-kor.

deckel und holt die beute vermittelst eines am ende mit einem brettchen versehenen stockes (fig. 133) in sein fahrzeug.
— Das wehr wird erst abgebrochen, wenn es zu frieren beginnt.

Die breite des flusses

betragt bei dem in rede stehenden wehre ca. 50 kl. — A rp i, Sygva, Lopo»/-vuosa, Kakt-ja.

—

68

—

In wehren, die in kleinere fliisse gebaut werden, fiuden sich nicht mehr als zwei
pfostenbaume fiir die reuse, und die untere reusenhiirde fehlt (Sygva, Rakt-ja).
89.

Das wehr wird durch den abfluss eines sor gelegt. Ungefahr einen klafter v

einander entfernt werden hauptpfahle eingetrieben, von denen jeder zweite mit einer
strebe versehen wird (fig. 134). Die scheeren werden auch mit denjenigen
hauptpfahlen verbunden, die keine streben erhalten.

Die wasserstangen

werden bis auf ca. einen klafter hohe vom boden hinabgesenkt, wo sie auf
stangen ruhen. Als sperrholzer, die in abstauden von einer spanne placiert
werden, verwendet man weiden und birken mit oder ohne zweige.

Die

letzteren werden senkrecht eingeschlagen. sodass sie gegen die scheeren und
wasserstangen gelehnt sind; die ersteren werden mit dem wipfelende in
den boden gedriickt und mit dem stammende an den scheeren befestigt
oder mit dem stammende in den boden gesteckt und in der mitte so umgebrochen, dass das wipfelende den grund erreicht.

Mit den letzteren,

den umgebrochenen baumen werden die allerflachsten ufergebiete versperrt.
F iir die tiefsten und reissendsten stellen, die kraftige und lange sperr
holzer erfordern, werden stamme ohne aste verwandt.

Die mittleren par-

tien, d. h. die schwachstromenden und verhaltnismassig seichten stellen
werden so verzaunt, dass man zwischen zwei astlose sperrbaume immer
einen mit asten legt. In vielen wehren, die nicht in besonders tiefem was
ser stehen, findet man auch das mittlere flussbett in der zuletzt erwahnten
Fig 133

Syo-va

Lopoq-vuosa.

" e*se geschlossen. Reusen werden gewohnlich zwei gebraucht — je eine
an beiden ufern. Sie werden ca. 2 klafter oberhalb des wehres mit der
miindung stromabwarts placiert.

Die pfeiler, an die sie gestellt werden,

stiitzt man beide mit einer stake, die sich mit dem einen ende gegen die wehrwandung
lehnt.

Der pfeiler nach dem ufer hin wird ferner noch mit einer stake gestiitzt, deren

eines ende an das obere ende der strebe des niichsteu wehrpfahles gebunden wird, der

Fig. 134 b.

U. Ob, Keii-lor-kor.

pfeiler nach der mitte des flusses hin mit einem balken, der nach dem ufer zu und stromab
in den boden gerammt wird.

Zwischen diesen letzteren pfeiler und das wehr wird eine

reiserhiirde eingelassen, die die fische, welche vom ufer her kommend die wehrwandung
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verfolgen, stromaufwarts und in die reuse ziehen lasst.

Die reuse wird mit einer heb

stange eingesetzt, die in den boden gedriickt und mit ihrem oberen ende an einem an
die pfeiler gebundenen streckbalken befestigt wird.

Der hintere teil wird zwischen zwei

mit ihren oberen enden libers kreuz gelegte pfahle placiert.

Wahrend man probiert, ist

der sterz der reuse in der kreuzung festgebunden (in flg. 134 b befindet sich die reuse in
probierstellung).
Ausser reusen verwendet man in dem hier in frage kommenden wehre bei heftigerer stromung auch eine oder zwei trompetenreuseu.

Sie werden in die nahe der reusen

— stets nach dem rande zu — placiert, weil sie fanggerate fiir seichtes wasser sind. Ihre
einsenkung erfolgt in der weise, dass die rutenringe, die mit den unteren ecken ihres
eingangs verkniipft sind, um die pfeiler geschlungen werden, und der stock, der am
ausseren ende des rohres
rerschniirt wird.

befestigt ist,

mit

einem in den boden

geschlagenen

pfahl

Zum emporheben und hinablassen des eingangs sind an den vertikalen

seiten des letzteren diinne stabe angebracht, die, nachdem das fanggerat in die richtige
lage gebracht ist, an der sclieere befestigt werden.

Das zusammenfiigen der hauptpfahle,

streben und scheeren geschieht mit seil aus weidenrinde, das der sperrholzer mit weidenrindenstreifen. — Sas-ponei^-pol, u. Ob, Keii-lor-kor.

Fig. 135 a.

90.

Das wehr

wird

[J. Ob, Tun-lor-kor.

durch

einen

sor-abfluss

stimmt es mit dem eben beschriebenen iiberein (flg. 135 a, b).

gebaut.

Seinem

pfahlwerk nach

Das wasser wird an tiefen

stellen mit baumstammen, an flacheren aber mit weiden verzaunt, die entweder (an den
niedrigsten punkten) ohne weiteres mit dem wipfel nach unten in den grand oder (an tieferen
punkten) mit dem stammende an die scheere festgemacht werden. Reusen placiert man meh
rere oberhalb des wehres mit der miindung stromabwarts.

Ihre pfeiler werden ebenso mit

besonderen stangen gegen das wehr gestiitzt wie diejenigen
im vorigen punkt.

Der raum zwischen dem rechten pfeiler

und dem wehr wird mit einer reiserhiirde versperrt; eine
zweite hiirde aus demselben material, aber halb so kurz, wird
unterhalb des linken pfeilers angebracht.

Hierdurch entsteht

I

ein auf drei seiten geschlossener hof vor der miindung der
reuse, die in derselben weise an ihrem platze befestigt wird,
wie dies im vorhergehenden punkt geschah.

Fig. 135 b. U. Ob, Tun-lor-kor.

Ausserdem ist

sowohl an ihrer unteren wie an ihrer oberen miindungsseite eine querstange befestigt,
welche verhindert, dass der strom die reuse aus ihrer stellung verriickt (vgl. s. 67).
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Ausser reusen benutzt man in dem hier behandelten wehre bei heftigster stromung
auch ein paar vazan.

Das geriist, das bei diesen fur deii fang erforderlich ist, ist ganz

dasselbe wie das in Xusevat-vos gebrauchliche (siehe punkt 115).

Sas-p o n o n -p o l, u. Ob,

Tun-lor-kor.
Betrachten wir die oben behandelten wehre, so fallt uns ihre lichte bauart auf.
Sie sind voller kleiner und grosser offnungen, durch die, wie man glauben sollte, der fisch
leicht seinen weg finden musste, um seine wanderung fortzusetzen.
— wenigstens in erwahnenswertem masse — nicht.

Dies geschieht jedoch

In der heftigen stromung bewegen

sich die wehrbaume unausgesetzt und erzeugen ein lebhaftes brausen.

Dies wie jenes

fiirchten die fische und wagen nicht ohne weiteres einen durchgang durch das wehr zu
versuchen.
suchen.

Oft machen sie in ganzen schwarmen vor ihm halt, um das terrain zu unter

Wahrend sie sich so am wehr hin und her bewegen, geraten sie leicht in die

oberhalb aufgestellten reusen.

Bemerken sie dann die breite wehroffnung und suchen sie

dahindureh zu entkommen, so gelangen sie in die unterhalb des wehres placierten fang
gerate: in die trompetenreuse, die reuse oder das vazan.
Im obigen haben wir uns besonders mit den wehren aus lattenschirmen und dichtgestellten staugen bekannt gemacht.

Diese, die in relativ kleinen und schwachstromenden

gewassern verwendung finden, sind unter den jetzt in rede stehenden verhaltuissen unbrauchbar, einmal wegen des drucks der stromung, die sie — und zwar besonders die aus latten
hergestellten — zerreissen wurde, und ferner wegen der grossen miihe, die die beschaffung
und verarbeitung der hinreichenden menge rohmaterial verursachen wiirden.

Die starke

stromung macht also die jetzt in frage stehenden wehre zu fangischen, die benutzung aber
von unbearbeitetem sperrmaterial ermoglicht ihre verwendung; die erstere ist die biologische, die letztere die okonomische vorbedingung derselben.
Im hinblick darauf, dass der fischfang in kleinen gewassern schon a p r i o r i als
der urspriinglichste zu betrachten ist, sind die lichten wehre spater entstanden als die
aus lattenschirmen und dichtgestellten stangen. Darauf deutet auch der umstand hin, dass
in lichten wehren der fischzaun, der ein urspriinglicheres fischereigerat ist als die reuse,
nicht gebraucht wird und auch kaum jemals hat gebraucht werden konnen.
Was die placierung der fanggerate betrifft, so sind die in punkt 89, 90 dargestellten wehre weiter fortgeschritten als das in punkt 88 behandelte; in den ersteren ist nam
lich auf die ruhestellung des fisches im stromenden wasser riicksicht genommen, was im
letzteren nicht der fall ist.

Fur die am hochsten entwickelte von alien ist die wehrform

fig. 135 zu halten, weil hier vor den reusen ein hof gebildet worden ist, der die fische
schon einschliesst, bevor sie noch in die fanggerate gelangt sind.

Dasselbe wehr steht

auch in der hinsicht hoher als das in punkt 134 beschriebene, weil darin zur zeit der heftigsten stromung als supplementfanggerat ein vazan, nicht aber eine trompetenreuse benutzt
wird.

Das erstere, das iiberall gleiche weite hat, kann man namlich auch in tiefem was

ser gebrauchen, wogegen die trompetenreuse wegen ihres schmalen rohres ein fanggerat
fiir niedrige gewasser ist.
D ie w in terw eh re.

A.

Im Ob beginnt der wasserbrand am oberlaufe und geht von da allmahlich mit dem
strome nach unten.

Die fische, die den brand wittern, beginnen schon im herbst den Ob

hinunter zu wandern, um zum iiberwintern ins meer oder in die frischwasser fiihrenden
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Den ersteren zufluchtsort wahlen hauptsachlich nur

die sog. wanderfische, den letzteren die iibrigen fische der gegend.
Diese wanderung benutzen die fischer, indem sie entweder den Ob selbst oder die
sen oder jenen von seinen armen oder nebenfliissen versperren.

Der fang beginnt gleich

nach eintritt der kalte (um den Pokrovatag, den 14. oktober) und dauert gewohnlich nur
bis zum wasserbrand (ca. 20. januar).

In einem arm des Ob, der wegen des quellenreich-

tums seiner ufer und der zufuhr von frischem wasser den ganzen winter iiber unverdorben
bleibt, kann er, wenn fische aufsteigen, den ganzen winter iiber fortdauern.
An der Yoikara, die vom Ural her in die miindungsgegend des Ob fliesst, baut
man wahrend des herbstes zweierlei wehre: die einen fiir die stroman ziehenden fische an
flachere stellen im flusse, die zwei ten fiir die zeit der brandperiode wegen des jeden herbst
erfolgenden fallens des wassers an tiefe platze.

Der wasserbrand, der in dem genannten

flusse durchaus nicht in alien jahren auftritt, beginnt bald von der miindung, bald von der
hohe des flusses aus.

Um bei zeiten iiber seine richtung ins klare zu kommen, placiert

man die reusen anfangs mit dem eingang stroman und stromab in das wehr.
Im allgemeinen bringt man, abgesehen von der ebenerwahnteu ausnahme, alle hier
in frage kommenden wehre an flacheren stellen des flusses an.
Man erhalt folgende fischarten: aalraupen (Sou/or-ja; Sosva, Xa»/la-sam-p.; u. Ob,
Keii-lor-kor, X oltti-p.; Yoikara), store (Keii-lor-kor), sterlete (Keti-1.), nelma (Keii-1.), muksun
(Keii-l.), stsokur (Souyor-ja), salmforellen (Soil)'.), syrok (Sou/.; Keii-1., X oltti-p.; Voikara),
hechte (Sou/.; Sosva, X a^la-s.; Keii-1., X oltti-p.; Voikara), kiihlinge (Sou/.; Keii-1., X oltti-p.;
Voikara), barsche (Sosva, Xa/?la-s.), kaulbarsche (Sosva, Xa>/la-s.; X oltti-p.; Voikara) und
pyzan (Ob, Keii-1.).
91.

In das eis wird eine lange, iiber den fluss reichende wuhne gehauen, in die

in bestimmten abstanden fusspaare eingetrieben werden.
klafter lange scheeren gebunden.
stangen eingelassen.

Auf diese werden stroman 6 — 7

Wasserstangen werden nach derselben seite hin auf

Als sperrholzer werden, an die scheeren und wasserstangen gelehnt,

hauptsachlich stamme von fichten, doch auch von anderen baumen eingeschlagen.

Die

reusen werden in abstanden von ca. 2 klaftern in fiir sie angebrachte offnungen oberhalb
des wehres placiert (fig. 136).

Sie werden mit ihrer hebstange an der scheere befestigt.

Beim probieren wird ihr hinteres ende vermittelst eines am sterze angebundenen stricks,
der nach einstellung der reuse mit der scheere verkniipft ist, aus dem wasser gehoben.
Die reusen sind sog. m an-kam k a. — T e li-a rp i (winterwehr), Sosva, Xa^la-sam-p.
92.

Das wehr wird in einige nebenfliisse des Ob aus hiirden gebaut, die aus

tangelzweigen (Voikara) oder weiden- oder birkenzweigen (Sou/or-ja) hergestellt werden.

Fig. 137 a.

Souyor-ja.

Ihre lange hangt zum teil von der tiefe der stelle ab, an die sie hinabgelassen werden, zum
teil auch davon, in wie grossen abstanden die reusen aufgestellt werden.

Am Souyor-ja,

wo der nach dem ufer hin gelegene teil des wehres aus mit der spitze in den boden
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geschlagenen fichten besteht, betragt die lange der hurden zwischen den reusen nur 0,5 m,
an den anderen teilen ca. 3,o m (fig. 137 a 1, b).

An der Voikara werden die zwischen die

reusen zu stellenden hurden 2 arschinen = 1,5 m, die nach den ufern hin nahezu 3 m lang
gemacht.

Am ersteren flusse hat man an ihnen fiisse in abstanden von 0,5 m oder einem

klafter, am letzteren von einer arschine.

An beiden fliissen werden die hauptpfahle der

hiirden in entsprechenden entfernungen eingerammt, beziiglich der hauptpfahle aber werden
die hiirden verschiedenartig placiert: am Souyor-ja so, dass fiisse und hauptpfahle einander
gegeniiber, an der Voikara so, dass die hauptpfahle ungefahr in die mitte zwischen die
fiisse zu stehen kommen.

Ihrer hohe nach verhalten sich die hurden so, dass zwischen

ihnen und dem eise eine offnung bleibt.
dem eise hangen bleiben.

Hierdurch wird vermieden, dass die hiirden an

F iir die reusen werden pfeiler in den boden geschlagen und

oberhalb des eises mit einem streckbaum versehen, an den die hebstangen gebunden wer
den.

Von den letzteren gebraucht man am Souyor-ja an den reusen je eine an den verti-

kalen miindungsseiten, an der Voikara eine mitten an der miindung.

An dem letztgenann-

ten fluss wird der sterz der reuse an eine stange (ta i-ju x ) gebunden, die nach einstellung
der reuse in den boden getrieben und iiber dem eise an einen schief in das eis gefrorenen
pfahl (tai-jo 6) angeseilt wird.

Am Souyor-ja wird das hintere ende der reuse mit einem

gegabelten stabe (kam k a-tal'ex-p asop ), der nach einstellung der reuse mit dem oberen ende
an einen grundpfahl (kam k a-tal'ex-u n ) gebunden wird, in das wasser gedriickt (die gabel
gegen den sterz).

An den reusen, die mit der miindung stroman eingelassen werden,

hat man an den oberen wie unteren randern der miindung querholzer (n o ltte l), deren
freie enden bei der einstellung der reuse auf die stromseite der pfosten placiert werden.
Dadurch vermag der strom die reuse nicht aus ihrer fangstellung zu verschieben.

Am

Sou/or-ja hat man an den sterz ein seil gebunden, vermittelst dessen man das hintere

Fig. 136.

Fig. 137 b.

Fig. 138.

Fig. 139 a.

Fig. 140.

Fig. 141.

Fig. 136 Sosva, Xaijla-sam-paul; fig. 137 b Souyor-ja, Voikara; fig. 138 u. Ob, Keii-lor-kor; Xoltti-.poyol;
fig. 139 a u. Ob, Keii-lor-kor; fig. 140 Vach, Larjatsk; fig. 141 Vach, Sabun, Kul-joyan.

ende der reuse beim probieren in die hohe hebt.

Bleibt zwischen dem eis und der reuse

eine offnung, so wird dieselbe in derselben gegend mit einer aus reusenstiicken oder weiden- oder fichtenzweigen hergestellteu reusenhiirde ausgefiillt.

Am Souyor-ja benutzt man

im wehr verschiedenartige reusen, jenachdem was fiir fische man an dem betreffenden orte
erhalt.

An der Voikara hat man im vorwinter, d. h. fiir die heraufsteigenden fische, die

verhaltnismassig gross sind, sog. lichte reusen, wahrend der brandperiode aber, d. h. fur
im flusse wohnende fische, welche kleiner sind, sog. dichte reusen. — J a ^ k - a r p i (eiswehr).
Souyor-ja; soppi- od. soppi-pol, Voikara.
93.

Das wehr wird in die arme des Ob aus hurden gebaut, die aus weidenzwei

(u. Ob, Xoltti-p.) oder heu (u. Ob, Keii-lor-kor) hergestellt werden.

Ihre lange hangt teil-

weise von der tiefe des platzes ab, wo sie aufgestellt werden, teilweise davon, wie dicht bei

1 In fig. 137 sieht man einen teil des wehres; das weisse band stellt den durchschnitt des
eises vor.
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So betragt z. b. die lange der an die ufer zu stel-

lenden hurden 3,5— 5 (Xoltti-p.) oder bis zu 13 m (Keii-lor-kor); die lange der zwischen
die reusen kommenden eine arschine = 0,7 m (Keii-lor-kor) oder 2,5 m (Xoltti-p.).

Im all

gemeinen werden die hurden an den Obarmen so hoch gemacht, dass sie vom grund bis
nahe an das eis reichen.

Die hauptpfahle werden immer in denselben abstanden einge

rammt, als die resp. hiirdenfiisse von einander entfernt sind (in Keii-lor-kor fur reusenhiirden
eine arschine, fiir die iibrigen hiirden einen klafter von einander).

Beim bau des wehres

werden beide mit den oberen enden unter einander verbunden.

In die reusenoffnungen

werden als fortsetzung der wehrwand (Keii-lor-kor) pfeiler eingeschlagen, an deren obere
enden ein streckbaum gebunden wird.

An diesem wird die hebstange der reusen, die man

unterhalb des wehres placiert, befestigt. An den miindungen der reuseu hat man am unteren und — wenn die stromung stark ist — auch am oberen rande ein querholz (soppi-jux,
Keii-lor-kor), dessen freie enden bei der einstellung der reuse auf die stromseite der pfeiler
placiert werden (siehe s. 67). Der hintere teil der reuse wird manchen orts (Xoltti-p.) durch
eine an den sterz gebundene und iu den boden zu steckende stange gestiitzt, die nach der
einstellung der reuse mit dem oberen ende au einen schief in das eis gefrorenen pfahl
•angeseilt wird.

Die reusen werden 1— 1,5 kl. tief hinabgelassen.

Bleibt zwischen ihnen

und dem eis eine offnung, so wird diese mit einer reusenhiirde (Keii-lor-kor, pon-lor|r|ellopas) verschlossen.

Reusen, welche sog. heclitreuseu sind (Keii-lor-kor), werden je nach

der breite der verziiuuten stelle in einer anzahl von 5— 10 (5— 7 Keii-lor-kor; 10 X oltti-p.;
fig. 138) hinabgelassen. — Soppi-sor-pol, u. Ob, Keii-lor-kor; nomor-pol, u. Ob, Xoltti-p.
94.
hiirden gebaut.

In den Ob (fig. 139 a, b) wird ein wehr aus zwei klafter langen weidenzweigDiese sind mit drei fiissen versehen, oder — mit anderen worten — sie

haben jedesmal in einer entfernung von einem klafter einen fuss.

In denselben abstanden

werden wehrhauptpfahle — drei immer in einer reihe — eingerammt. Nachdem die ersten
drei errichtet sind, wird eine hiirde an sie auf den grund hinabgelassen und mit den obe
ren enden ihrer fiisse an ihnen festgebunden.

Fig. 139 b.

pfahle eingetrieben.

Danach werden die folgenden drei haupt-

U. Ob (nach Varpachovskij, s. 7).

Damit zwischen der an diese kommenden und der vorhergehenden

hiirde keine offnung bleibt, wird der erste von den eben genannten hauptpfahlen oberhalb
des endes der bereits hinabgelassenen hiirde eingerammt. Dieses verfahren ist auch darum
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wohlerwogen, weil dabei das ende der in das wasser zu stellenden hiirde sich nicht mit
dem ende der bereits eingesenkten verwickelt. So geht es weiter fort, bis die ganze wehrwand fertig ist.
weide zugehauen.

Die hauptpfahle werden fiir tiefe stellen aus nadelholz, fur seichte aus
Die hiirden werden je

nach der tiefe des wassers verschieden hoch

hergestellt — in jedem fall so niedrig, dass zwischen dem eis und ihnen selbst eine offnung
bleibt, da die hohe des wassers und somit auch die des eises am Ob haufig wechselt. Reusen
werden in dem wehre 48 stiick — alle an die tiefsten stellen, d. h. in 2 —3 klafter holies
wasser hinabgelassen.

Sie werden nahezu zwei meter oberhalb des wehres an zwei glatte

und kriiftige pfeiler placiert.

Mit dem einen der letzteren wird eine reiserhtirde verbun-

den, die zwischen die reuse und das wehr gestellt wird.

Diese verbindung stellt man

schon vor der errichtung des pfeilers in der weise her, dass der fuss am ende der hiirde
oben und unten mit seil an dem pfeiler befestigt wird — an der letzteren stelle in einem
loch im pfeiler, damit sich um deu pfosten herum keine knoten bilden, die beim hinablassen und emporziehen der reuse im wege waren.

Das andere ende der hiirde tiber-

liisst man dem strom, der es an die wand des wehres festdriickt.

Die reuse, ein sog.

wird bis auf den grund hinabgesenkt und auf sie eine reusenhiirde gestellt.

as-pon,

Am

unteren rande ihrer miindung befindet sich ein querholz, dessen freie enden bei der einstellung an die pfosten placiert werden, damit der strom das fanggerat nicht aus der lage
verschiebe, die sie einnehmen muss. Auch wird die reuse mit zwei hebstangen versehen, die
beide bei der einsenkung in den boden gedriickt werden.

Die eine von diesen ist in der

mitte der miindung festgebundeu, die andere (p o n -ta i-ju x ) am sterz. Damit die pfeiler wie
auch die hebstangen richtig fest stehen, werden sie alle an schraggestellte stabe (jo s j
gebunden, die ins eis gefroren sind, wahrend ihr oberes ende stroman gerichtet ist.

F iir

die pfeiler werden die stabe so lang gemacht, dass sich zwischen den oberen enden beider,
d. h. der pfeiler uud der stabe, eine gabelung bildet.

Beim probieren wird die reuse so

weit in die hohe gelioben, dass das querholz an ihrer miindung in diese gabelungen zu
liegen kommt.

Zur stiitze des hinteren endes wird iiber die wuhne eine stange gelegt.

Das probieren nehmen zwei manner vor, von denen der eine die miindung der reuse, der
andere das hintere ende emporhebt.

Die fische werden mit dem schlaghaken durch eine

in der seite befindliche offnung herausgeholt.

Die fischer, die in der nahe ihres wehres

wohnen, kommen jeden tag zum probieren; die weiter weg wohnenden alle zwei oder drei
tage.

Die, welche renntiere oder geniigend hunde besitzen, uuternehmen die reise zum

wehre im gefahrt. — A s-pol, u. Ob, Keii-lor-kor.

в.
Nachdem das wasser im spatwinter wieder frisch gewordeu, begeben sich die
fische von den oberlaufen der flusse, wo sie iiberwintert haben, auf die wanderung stromab.
Die am oberen Vach wohnenden ostjaken benutzen diesen umstand, indem sie durch einige
nebenfliisse wehre bauen.

Das eis ist um diese zeit schon schwach. Damit es langer halt,

bedeckt man es beim wehre mit heu und tangelzweigen.

Man erhalt meistens grosse

kuhlinge.
95.

In das eis wird iiber den fluss eine schmale wuhne gehauen, in die in bestinn

ten abstanden hauptpfahle eingerammt werden.

Mit ihnen werden auf der seite des stro

mes scheeren verbunden, und an staken befestigte wasserstangen bis dicht iiber den boden
hinabgelassen. Gegen die scheeren und wasserstangen werden mit den stammenden in den

—
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Etw as oberhalb des wehres werden pfeiler einge-

trieben, an denen die reusen vermittelst der hebstange mit kreuzstocken befestigt werden.
An die pfeiler, in der richtung stromab, placiert man zwei lattenhiirden, von denen die
eine, grossere (limas) bis an das wehr, die andere, kleinere ( m i ) bis ungefahr in die mitte
zwischen das wehr und den pfeiler reicht.

Die enden beider sind mit einem fuss auf dem

grunde — die oberen enden auch an den pfeilern — festgemacht.

Durch die hurden ent-

steht vor der reuse eine art vorhof, welcher dazu dient den fisch sicherer iu die reuse zu
fiihren.

Oberhalb der reuse wird schrag stroman ein pfahl eingerammt, an dem die reuse

beim probieren mit dem sterz festgebunden wird. Fig. 140; vgl. fig. 135. Pol, Vach, ober
halb Larjatsk.
96.

Das wehr wird aus weidenzweighiirden hergestellt, die mit drei fusspaaren

versehen sind. In eine liber den fluss ins eis gehauene schmale wuhne werden hauptpfahle
iu denselben abstanden eingetrieben, als die htirdenfasse, die an die genannten pfahle
gebunden werden, von einander entfernt sind. Mehrere klafter oberhalb des wehres werden
pfeiler fiir die reusen eingeschlagen, die gewohnlich zwei nebeneinauder hinabgelassen
werden, wenn sie kleiner sind.
wehr angeschlossen.

Der eine der p feiler1 wird vermittelst einer hiirde an das

Oberhalb der reuse wird ein pfahl eingerammt, der ebenso wie die

pfeiler oben in einer gabel endigt.

Am sterz der reuse und den unteren ecken ihrer miin-

dung sind an rutenringen seile angebracht, mit denen die reuse beim probieren in die hohe
gezogen und in den genannten gabelungen angebunden wird.

F ig. 141. — Pol, Vach,

Sabun, Kul-joyan.

Aus punkt 88— 90 ersieht man, dass als sperrmaterial fiir die grossen sommerreusenwehre baumstamme und unausgeastete baume gebraucht wird.

In punkt 91 und 95 haben

wir ahnliche winterwehre vom oberlauf der Sosva und des Vach kennen gelernt.

Hieraus

darf man wohl den schluss ziehen, dass sich die grossen winterwehre ihrer konstruktion
nach urspriinglich nicht von den grossen sommerwehren unterschieden haben (vgl. s. 66).
Heute sind die ersteren, wie wir aus dem gesagten wissen, grosstenteils von ganz verschiedenartiger zusammensetzung. Dies hat, wie wir oben (s. 36) dargetan haben, die wechselnde
hohe des wassers bewirkt. Durch die gewohnlichen sperrbaume, die sich iiber das eis erheben
und daran festfrieren, entsteht hieraus ein nachteil. Anders verhalt es sich dagegen mit den
hurden: zwischen diesen und dem eise kann man namlich eine offnung lassen, sodass die erste
ren das letztere nicht beriihren konnen. W as die hauptpfahle betrifft, die das wehr stiitzen,
so werden sie so derb gemacht, dass sie unter dem druck des eises nicht brechen, und so
fest in den grund eingetrieben, dass sie sich nicht so leicht abheben.

Und liiftet das eis

auch die hauptpfahle wirklich manchmal, so kann man sie doch ohne schwierigkeit wieder
an ihren platz bringen, nachdem man eine wuhne um sie gehauen hat.
Zu bemerken ist, dass winterwehre ohne lattenschirme beinahe nur im kreise B ere
zov und am oberlauf des Vach anzutreffen sind.

Der umstand, dass die zuletzt genannte

gegend im ganzen kreise Surgut, wo der lattenschirm am meisten in gebrauch ist, die einzige
ausnahme bildet, legt die annahme nahe, dass die dortigen Vach-ostjakeu ihre kunst irgendwie von ihren stammverwandten im kreise Berezov uberkommen haben.

Und in der tat

1 Wenn reusen zu zweien nebeneinander eingesenkt werden, wird die hiirde immer mit einem
gemeinsamen pfeiler verbunden.
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wissen die traditionen der ostjaken der quellgegendeu des Vach da von zu erzahlen, dass
sie aus dem genannten kreise vom Ob stammen.

Daraus dass am oberlauf des Vach sich

das aus unausgeastete» baumstammen gezimmerte winterwehr erhalten hat, kann man wohl
schliessen, dass ein ahnliches winterwehr nocb am Ob gebraucht wurde, als die bewohner
jener Vach-gegenden von dort auswanderten.
Als die entwickeltsten von alien oben dargestellten winterwehren sind die in punkt
94— 96 behandelten zu betrachten, in denen die reusen oberhalb des wehres mit der mtindung stromabwarts placiert sind.

Bei ihnen ist namlich die ruhestellung des fisches im

stromwasser in anschlag gebracht, was bei der errichtung der formen in fig. 138 nicht
geschehen ist.

Die in punkt 91, 92 behandelten wehre entsprechen beziiglich der auf-

stelliuig der reusen den in fig. 110— 113 und die in punkt 94—96 behandelten den in
fig. 134, 135 veranschaulichten.

Die trompetenreusenwehre.

Die fische steigen im fruhling, wie wir oben beschrieben haben, dem hochwasser
folgeud nach den niedrig gelegenen uferflachen, den sog. sor auf.

Wenn man im sommer

nach dem zuriickgehen des wassers auf ihnen herumwandert, sieht man hier und dort seichte,
bald breite, bald sclimale bache, die fast regelmassig ebenso trocken sind wie die sor
selbst.

Solche bache kann man auf niedrigem gelande oft kilometer von einem flusse ent-

fernt sogar in waldern antreffen, in denen laubbaume, vorzugsweise weiden wachsen.

Es

sind dies durch die tint hervorgerufene strassen, die das wasser im fruhling ausfiillt. Beim
maximalstand des hochwassers gehen sie zusammen mit den sor-flachen in mehrere kilo
meter Aveiten bassins auf.
In diesen strassen

werden an geeignete

stellen trompetenreusemvehre

gebaut.

Dabei ist es von gewicht, dass der platz des Avehres gefalle besitzt, denn je schneller sich
das wasser vorwartsbewegt, um so besser ist die trompetenreuse fangisch. Am Vach, Jugan
und Kunevat, an denen die uberschwemmungsgebiete wegen der relativ hohen lage der
ufer unbedeutender sind, werden die wehre in sclimale bache gelegt, durch die das wasser
nach den hinter dem ufer gelegenen, mehr oder weniger geschlosseuen talchen, morasten
oder in Avaldteiche steigt.

In solchen bachen stehen die trompetenreusen in zwei ver

schiedenen richtungen: wahrend des steigens des Avassers mit dem eingang nach dem
flusse zu. Avahrend des fallens nach dem lande zu.

In den meisten gebieten werden

solche bache benutzt, die an beiden enden mit dem flusse in verbindung stehen und also
wahrend der hochwasserperiode einen flussarm bilden (Agan, Sardakov; unterer Salym;
Irtysch, Vuocippa; m. Ob, Kuijjep-p.; u. Ob, Keii-lor-kor; SosAra, R ak t-ja; Sygva, Lopo?/vuosa). Sehr beliebt sind auch die strassen zwischen sor-seeen (u. Salym; Irtysch, Vuocippa;
Sosva, An-ja), ja auch zAvischen fiussbuchten (Agan, Sardakov; m. Ob, Kuijjep-p.). In die
sen Avie in den ersteren geht die stromung wahrend der ganzen zeit der iiberschwemmung
nur in einer richtung und bewirkt, dass auch die fanggerate wahrend der ganzen fangperiode in derselben stellung bleiben. F iir die zeit der hochsten fiut, d. h. wenn das was
ser schon eine spanne (Vach, Jugan) oder einen fuss (Sosva, Lopo^-vuosa) iiber den ein
gang der trompetenreuse hinausragt, Avird das fanggerat weggenommen. Wenn das wasser
von neuem zusinken beginnt, wird der fang fortgesetzt, bis das wasser nicht mehr hither
als in die mitte des eingangs der reuse reicht (Sosva, Lopo^-vuosa).

Weiss man, dass

eine stelle der wasserstrasse ein sicherer durchgangsort fiir die fische ist, wird daselbst

*
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eiu wehr errichtet, selbst wenn der platz so breit ist, dass man ihn nicht vollstandig
versperren kann.

Dies ist hauflg an der Sosva, der Sygva und am Agan (Sardakov)

der fall.
Die wehre werden an recht vielen stellen nicht abgebrochen, sondern bleiben fiir
deu fang im folgenden fruhling stehen. Im herbst vor dem frost werden sie ausgebessert,
damit sie bei der wiederaufnahme des fangs in gehoriger ordnung sind.

Im fruhling

beginnt namlich das fischen mit den trompetenreusenwehren an manchen stellen so friih,
dass die ausbesserung oder errichtung derselben — weil das letztere in den meisten gegen
den auf dem blossen erdboden vorgenommen wird — wegen des erdfrostes schwierig sein
wurde.

W ir werden hieriiber bei der behandlung der wehrformen selbst eingeheuder zu

sprechen haben.

Als ausnahmefall haben wir zu erwahnen, dass trompetenreusenwehre am

Souyor-ja, einem nebenfluss der Sygva, auch in den fluss gebaut werden.

Mit deuselben

fangt man dort absteigende salmforellen und hechte.
Stellenweise fischt man sogar im herbste mit den trompetenreusenwehren (Vasjugau, Kalganak, Em ter-p.; Irtysch, Vuocippa; u. Ob, Protots.; Konda, Luntom-p.).

Dann

werden sie gewohnlich in den von starken regenfallen geschwellten seeabfliissen angebracht
■(Vuocippa, Kalganak).

Steigt beute auf, wird die trompetenreuse bis zum wasserbrande

in tatigkeit erhalten, wahrend welcher zeit an manchen stellen (Emter-p.) sogar reiche
mengen fische gefangen werden.
Im obigen haben wir die trompetenreuse bereits kennen gelernt.

In fig. 82, 134

haben wir sie ohne irgendeinen komplettierenden teil an stellen mit starker stromung, in
fig. 83, 87 mit einem fischhalter verbunden in verbal tnismassig schwachstromenden gewas
sern gesehen.
Man bekommt folgende fischarten: hechte (Vach, Mii/e-p.; Salym; Irtysch, Vuo
cippa; Sosva, Xa»jla-sam-p.; Sygva, Lopo»/-vuosa), kiihlinge (Md/e-p., Xa^la-sam-p., Lopo»/vuosa, Salym, Vuocippa; in den beiden letzten gegenden selten), barsche (Mu/e-p., Lopo?vuosa, Xajyla-sam-p., Vuocippa), syrok (Lopo>/-vuosa), aalraupen (Lopo?/-vuosa, selten), rotaugen (Xar/la-sam-p.; Vuocippa).
Das probieren erfolgt von einem nachen aus, und die fische werden mit einem
langgestielten haueisen durch das aussere ende des rohres aus der trompetenreuse heraus
genommen.

An dieser stelle ist gewohnlich ein stab angebuuden, an dem das rohr beim

untersuchen in die hohe gezogen wird und den man nach einstellung des rohres an den
daneben stehenden pfahl bindet.
Der friihlingsfang.
97.

In einer reihe werden quer durch eine wasserstrasse in abstanden von einigen

klaftern hauptpfahle eingehauen. An diese werden zwei stangenpaare gebunden — das eine
nahe dem lande, das andere nahe den freien enden der hauptpfahle in der weise, dass die
stangen des einen paares einander gegeniiber auf beide seiten der hauptpfahle zu sitzen
kommen.

Zwischen die stangen werden als sperrholz vertikal diinne weiden- und fichten-

stamme gestellt.

Neben die offnungen fiir die fanggerate werden auch stiicke von alten

reusen placiert, da sie die fische an diesen wichtigen platzen besser als die genannten
sperrholzer am hindurchschliipfen hindern. Die bauarbeit geht im herbste vor sich. Is t der
erdboden noch nicht vom frost beriihrt, sodass man die sperrbaume hier mit den stannnenden einstecken kann, so bleibt haufig das untere stangenpaar im wehre fort.

Dort wo

die enden der stangen hinkommen, werden offnungen fiir die trompetenreusen gelassen.

Diese werden mit ihren vertikalen mimdungsrandern an stangen befestigt, die ihrerseits in
den boden geschlagen und an den bei den genannten randern stehenden wehrhauptpfahlen
festgebunden werden. An das aussere ende des rohres wird eine weidenrute gekniipft, die
an einem daneben eingerammten pfahl befestigt wird. — Ouvam, Sosva, Xa^la-sam-p.,
Rakt-ja, An-ja.
98.

Quer durch eine seichte wasserstrasse werden in abstanden von 5— 6

hauptpfahle eingetrieben. An diese werden, eine immer holier als die andere, drei stangen
gebunden (fig. 142; als modell aufs trockene gesetzt) — die mittlere nach der trompeten
reuse, die oberste uud die imterste nach der entgegengesetzten seite der hauptpfahle hin
(in dieser hinsicht ein fehler in der fig.).

Zwischen die stangen werden als sperrwerk zu

beiden seiten der offnungen fiir das fanggerat reusenstucke gesetzt, in die Iibrigen teile
meistens unausgeastete weiden und fichten. Die ersteren werden mit dem stamm-, die letzte-

Fig. 142.

Sygva, Lopofj-vuosa.

ren mit dem wipfelende in den boden eingeschlagen.

Wenn moglich leitet man das wehr

durch dichte weidengebusche, die so teile des wehres werden. Die offnungen fiir das fang
gerat werden gewohnlich in der lange der beiden unteren stangen (ta-qertap-sir) von ein
ander angebracht.

Die oberste stange bildet immer einen streckbaum, gegen den die ein-

gangspfahle der trompetenreuse eingerammt werden.
ihrem platze angebracht wie im vorigen punkt.
blossen erdboden fertiggestellt.

Die letztere wird ganz ebenso an

Das wehr wird schon im herbst auf dem

E s wird mitunter fast zwanzig stangen lang gemacht und

erhalt alsdann ca. fiinfzehn trompetenreuse. — Ouvam, Sygva, Lopo^-vuosa.
99.

Quer durch eine wasserstrasse werden in abstanden von ca. vier ellen (u.

Keii-lor-kor) fusspaare eingeschlagen und auf die gabelungen an ihren freien enden schee
ren gelegt.
gesenkt.
fusspaaren

Wasserstangen werden auf staken auf der stromseite der hauptpfahle ein-

An starkfliessenden stellen benutzt man noch einen reservepfahl zwischen den
(Keii-lor-kor).

Als sperrbaume gebraucht man weidenstamme

Kazym) oder unausgeastete weiden (Agan; Pym; Keii-lor-kor; fig. 143).

(Keii-lor-kor,

Die ersteren wer

den mit dem stammende, die letzteren mit der spitze (die naturlich erst umgebrochen wird)
in den boden gedruckt.

Beide werden in einem abstand von 1— 1,5 spannen angebracht

und an den scheeren festgebunden.

Weidenstamme dienen als sperrholz, falls sich der

fisch im bache hiu- und zuruckbewegt, wie es sich beispielsweise verhalt, wenn gleich
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unterhalb des fangplatzes eine sor-fiache liegt (Keii-lor-kor).

Das wehr muss namlich in

diesem falle licht sein, damit der fisch von den sor nach oben kommen kann, um beim
hinabziehen durch den bach eine beute des wehrinhabers zu werden.

Auch an stellen mit

heftigem gefalle stellt man als sperrwerk ausgeastete weiden (Keii-lor-kor) ein.
wird je

lang gemacht (Keii-lor-kor).
1 —4.

Das wehr

nach der breite des platzes 2— 5 scheeren (diese messen gewohnlich 4 klafter)
Trompetenreusen placiert man in iibereinstimmung hiermit

Im delta des Kunevat verwendet man in breiten bachen gewohnlich ein, in der

gemeinde Keii-lor-kor zwei fanggerate an beiden ufern.

Is t der bach auch in der mitte

seicht, benutzt man in der ersteren gegend 3 und 4 in gleichen abstanden.

Fig. 143.

An ihren

IT. Ob (nach Vai'pachovskij, s. 23).

vertikalen miindungsrandern werden hebstocke und an den unteren ecken des eingangs
aus aalkirschen- oder weidenrinde gedrehte ringe (pos-lak) angebracht.

Die letzteren legt

man bei der einstellung des fanggerats um die bei der wehroffnung eingerammten pfahle;
die ersteren werden an diese selben pfahle gebunden (Keii-lor-kor, Kunevat).

Am ausseren

ende des rohres wird ein stock befestigt, vermittelst dessen das rohr in die richtige lage
gebracht und beim probieren in die hohe gehoben wird.

Wahrend die trompetenreuse

zum fang ausgestellt ist, ist der stock an einen in den boden geschlagenen pfahl gebunden.
In fig. 143 sieht man die trompetenreuse in trockenstellung.
Am Pym und Kunevat leistet auch dieses wehr mehrjahrige dienste.

Ebenso am

Ob bei der miindung des Kunevat und im dorfe Keii-lor-kor in solchen strassen, die im
spatsommer fast bis auf den grund austrocknen.

Auf den strassen, die immer, sei es auch

weniger, wasser haben, werden die wehre nach beendigung des fangs abgerissen, damit
sie im friihling nicht vom eis hinweggefiihrt werden.

Die wehre, die den winter iiber an

ihrem platze bleiben, werden im fruhling neu hergerichtet. — Pos-pol, u. Ob, Kunevat,
Keii-lor-kor.
100.

Ein seichter bach wird mit unausgeasteten weiden verzaunt, die in einer

reihe dicht nebeneinander mit den stammenden in den boden gedriickt werden (fig. 144;
als modell aufs trockene land gesetzt).

Jenachdem wie viele trompetenreusen im wehre

angebracht werden sollen, lasst man darin'eine (Vach, Muye-p.; Pym; Salym) oder mehrere
(Salym; fig. 145) offnungen. Die trompetenreuse wird mit ihren vertikalen miindungsrandern
und gewohnlich auch dem ende des rohres an ihrem platze befestigt.

An die ersteren

werden stangen gebunden, die man in den boden treibt, an das letztere ein stab, der seiner-
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seits mit einem pfahl verschniirt wird (Salym). Dies wehr ist am Д ach (Mu/e-p.), Pym (an
seichten stellen) und Jugan, wo es schon selten sein diirfte, im gebrauch. Friiher wurde es
auch am Salym gebaut. Am Pym hat es mehrere jahre auszuhalten und am Jugan wird es
schon im lierbst vorher errichtet. — Pas-pal, Pym; pos-pat, Salym ; pas-lemsal, Vacb, Mu/e-p.

Fig. 144.

101.
sehen.

Vach, Muye-pfijol.

Das wehr wird aus lattenschirmen hergestellt uud mit resp. pfahlwerk ver

Die trompetenreuse wird mit an die vertikalen miindungsseiten gebundenen stangen

befestigt, welche in den boden gerammt und mit ihren freien enden an zu beiden seiten
der wehroffnung eingeschlagenen pfahlen augebracht werden.

Das ende des rohrs wird an

eine stange gebunden, die in den boden gesteckt
wird.

Zum probieren wird die stange mit dem

rohr emporgehoben. Wenn das wasser iiber das
fanggerat steigt, wird auf dessen eingang eine
reusenhiirde
Fig. 145.

Fig. 146.

Fig. 145 Salym ; fig. 146 m. Ob, Kuijjeppuyol; Jugan, TJut-pQyol.

gestellt.

Werden

mehrere

fang-

apparate eingesenkt, so wird das wehr geradlinig gemacht, wenn einer benutzt

wird, mit

einer stromabwarts gerichteten ecke versehen.
— Auler]-vuar, Agan, Sardakov.

102.

Das wehr wird aus lattenhiirden hergestellt, indem ihre in den boden zu

druckenden fiisse mit streben versehen oder indem sie selbst zwischen in den boden geschlagene hauptpfahle gesetzt werden.

An manchen stellen (m. Ob, K u ijjep-p.; Jugan, U ut-p.;

Pym) wird nur eine trompetenreuse hinabgelassen.

In diesem fall lasst man die hiirden,

zwischen die das fanggerat gestellt wird, eine stromabwarts gerichtete ecke bilden (fig.
146).

In anderen gegenden (Agan, Sardakov; Salym) werden mehrere fanggerate in das

wehr gesetzt, das in diesem fall von gerader form ist.
fruhling gebaut.

Das hiirdenwehr wird inimer im

Die wenigen hauptpfahle, die dabei notig sind, sind namlich verhaltnis-

massig leicht aufzurichten, selbst wenn der erdboden zu begiun der fangzeit noch gefroren
sein sollte. Ausserdem bleiben die hauptpfahle an den fangplatzen mehrere jahre gebrauchsfahig.

Die trompetenreusen werden gewohnlich mit ihrer miindung an stangen befestigt,

die an die vertikalen eingangsseiten gebunden, in den boden geschlagen und an neben der
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wehroffnung eing’erammte pfahle festgeseilt werden (Agan, Sardakov; Salym); seltener hat
man an den unteren ecken des eingangs rutenringe, die um pfeiler gelegt werdeu, welche
ihrerseits an die daueben stehenden hiirdenfiisse gebunden sind (m. Ob, Kuijjep-p.)-

Im

letztereu falle hat man in der mitte des eingangs einen stock angebracht, an dem man die
trompetenreuse im bediirfnisfalle (d. h. hauptsachlich beim trockenlcgen) heraushebt imd
hinablasst.

W as das ende des rohres betrifft, ist dasselbe entweder an eine kraftige

stange, die in den bodeu gedriickt wird (Agan, Sardakov), oder an einen stock gebunden,
der an dem danebenstehenden pfahl befestigt wird (m. Ob, Kuijjep-p.; Salym). — M. Ob,
Kuijjep-p.; Agan, Sardakov; Jugan, Uut-p.; Pym ; pos-tlmes, Salym.
103.

Am Irtysch

werden beute keine trompetenreusenwehre mehr gebaut.

ungefahr 30 jahren waren sie hingegen noch im gebrauch.

Vor

In das ufer und einige klafter

davon entfernt nach dem wasser hin warden je zwei hauptpfahle eingehauen, die sich kreuzten
(sur-panta-ar|tet) — der eine schrag stroman, der andere stromab.

In die kreuzung der

oberen enden wurden nebeneinander zwei balken gelegt, zwischen welche vertikal bretter
eingeschlagen wurden. Indem diese dem strom den weg versperrten, riefen sie einen starken druck des wassers in der wehroffnung hervor, die ungefahr in der mitte des wehres
angebracht war.

In der mitte des eingangs der trompetenreuse war eine hebstange fest

gebunden, die bei der einstellung des fanggerats in den boden getrieben und mit kreuzstocken an den daneben beflndlichen wehrbrettern befestigt wurde.

Das ende des rohres

wurde in gewohnlicher weise an seinem platze gehalten: es wurde ein stock daran gebun
den, der wieder an einen iu den boden geschlagenen hauptpfahl angebunden war. Das wehr
wurde nicht ganz durch den bach gefiihrt, weil ca. 30 verschiedene fischer darin fischten.
Der herbstfang.
Am Irtysch wurde in dieser jahreszeit dasselbe wehr benutzt wie im friihling. Am
Vas-jugan, wo die trompetenreusen schon zu verschwinden beginnen, werden diese in die
lattenschirmwehre gesetzt.

Einerseits, weil der strom im herbst relativ schwach ist, und

die fische daher aus dem fanggerat zuruckkommen konnen, anderseits, weil man gewohnlich
nur nach verlauf einiger tage das visitieren vornimmt, kombiniert man gewohnlich mit dem
rohre des fanggerats eine reuse (Vas-jugan, Em ter-p.; Irtysch, Vuocippa) oder einen zilinderformigen fischhalter (Konda, Luntom-p.; siehe s. 13).
Das durch den fluss gebaute trompetenreusenwehr.
104.

Die hauptpfahle und strebeu werdeu von zwei nachen aus, die durch quer-

stangen miteinander verbunden sind, in abstanden von ca. zwei klaftern quer iiber den
fluss eingeschlagen.

An heftig stromenden stellen wird mitten zwischen den

fusspaaren noch ein weiterer hauptpfahl angebracht.

Auf die von den oberen

enden der hauptpfahle und der streben gebildeten gabelungen werden schee
ren gebunden.

Diese wie auch die fu ^paare werden aus fichte hergestellt.

Die wasserstangen werden auf staken oberhalb der hauptpfahle bis dicht iiber
den boden hinabgedriickt.

Gegen sie und die scheeren senkt man in abstan

den von einem fuss mit der spitze nach unten unausgeastete weiden in den
grund ein und bindet sie mit den stammenden mittels streifen
denrinde an die scheeren.

Beim

ein treiben

der hauptpfahle

von wei-

Soujor-ja,

und streben

benutzt man einen aus einem holzklotz hergestellten rammbar, den wir in fig. 147 abgebildet sehen.
li
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Trompetenreusen werden je eine an jedes ufer gestellt.

An ihre vertikalen miin-

dungsrander sind hebstocke und an die unteren ecken des eingangs rutenringe gebunden.
Die letzteren werden um pfeiler gelegt, die an den randern der wehroffnung eingeschlagen
sind; die hebstocke werden nach einstellung des fanggerats an den streckbalken der wehr
offnung gebunden.

Das aussere ende des rohres wird an einer in den grund gesteckten

stange befestigt, und diese ihrerseits wird mit seilen an einem daneben stehenden pfahl
festgemacht.
Das wehr wird im fruhling nach dem eisgang errichtet.

Der fang dauert bis zum

eintritt des hochwassers, das demselben gewohnlich ein ende bereitet, indem es das wehr
sprengt.

Man erhalt vorzugsweise salmforellen und hechte. — Arpi, Souyor-ja.
Im zusammenhang hiermit behandeln wir ein wehr, das seiner konstruktions- und

fangart nach den trompetenreusenwehren an der Sosva ahnlich ist.
105.

Im dorfe R akt-ja baut man langs der niedrigen uferabhange an der m

dung eines der Sygva zustromenden flusses in einer ausdehnung von mehrmal zehn klaftern

Fig. 148.

Sosva, Rakt-ja.

ein ahnliches wehr wie in punkt 97 (fig. 1 4 8 1).

Es wird, um allzu grosse miihe zu

sparen, von einem gebiisch zu einem anderen gefiihrt, welche somit teile des wehres wer
den. Als fanggerate benutzt man reusen, welche in offnungen auf der flussseite des wehres
gestellt werden. Sie werden mit ihrer resp. hebstange festgemacht, die in den boden geschla
gen und an den streckbalken der offnung gebunden wird.

Von den letzteren hat man im

hinblick auf das steigen des hochwassers haufig drei, einen oberhalb des anderen.

Wenn

sich das wasser fiber die reuse erhebt, wird auf die miindung der letzteren eine reusenhurde gestellt.
Das wehr bleibt mehrere jahre stehen und wird immer im herbst ausgebessert.
Der fang wird wie mit den trompetenreusenwehren wahrend der hochwasserzeit vorgenommen.

Man erhalt hechte, barsche, karpfen, bisweilen syrok, stsokur und pyzan. — Tuja-

ouvam, Sosva, Rakt-ja.
•
Die iiberwiegende mehrheit der trompetenreusenwehre ist mit den grossen reusenwehren fiir den sommer nahe verwandt.

W ie die letzteren werden auch sie in heftigstro-

menden gewassern errichtet und daher licht gemacht.

Ihre fangigkeit beruht — soweit

sie nicht aus lattenschirmen und latteuhiirden hergestellt sind — also gleichfalls auf der
bewegung der sperrholzer und dem brausen des wassers.

1 Das wehr ist nach dem hochwasser photographiert.

E s ist teilw eise ramponiert.
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Mehr als die anderen trompetenreusenwehre sind die in punkt 97 und 98 dargestellten
fiir eine reihe von jahren bestiramt. Durch diese tatsache diirfte ihr kraftiger bau; d. h. die
zahlreichen querstangen bedingt sein, die die sperrholzer stiitzen. Die in punkt 99 behandelten
sind fast mit den grossen sommerwehren identisch.

Eigentiimlich ist die des pfahhverkes

entbehrende und aus biegsamen baumen hergestellte wehrform, mit der wir in punkt 100
bekannt geworden sind. Dieselbe ist gewiss in der weise entstanden, dass man vermittelst
eines dauernden oder mehrjahrigen wehres auch solche wasserstrassen hat absperren wollen, in denen das eis im fruhling wahrend des fanges stromabwarts durchzieht, d. h.
bache, in welchen im herbst etwas wasser verbleibt (siehe s. 79), oder in die das in
den betten der hauptfliisse oder in seeen angeschwemmte eis eindringt.

Da es bloss aus

diinnen stammen aufgeschlagen ist, die fest in den boden gedriickt werden, lasst es sich,
ohne zu zerbrechen, unter die eisschollen biegen und streckt sich wieder empor, sobald die
schollen voriiber geschwommen sind.
kannt ist.

Zu bemerken ist, dass es im kreise Berezov unbe-

Die wehre, welche dort jeden fruhling in bache gebaut werden, die nicht ganz

austrocknen, weisen die in punkt 99 dargestellte konstruktion auf, uud werden deswegen
im hinblick auf den schaden, den die wanderungen des eises im fruhling moglicherweise
•herbeifiihren, sofort nach beendigung des fangs abgebrochen.

Angesichts dessen, dass der

in punkt 100 behandelten wehrform selbst das eis nichts anhaben kann, ist dieselbe fiir
entwickelter zu halten als die eben erwahnten berezovischen wehre, aus denen jene offenbar hervorgegangen ist, indem das pfahlwerk fortgelassen ist und als sperrholz diinne und
biegsame stamme gewahlt wurden.

Zu beachten ist auch, dass die bewegung der sperr

holzer, auf welcher die fangigkeit der lichten wehre vor allem beruht, wegen des wegfalls des pfahhverkes in der wehrform punkt 100 noch effektiver ist als in den mit pfahl
werk versehenen wehren.
Dass die hiirdenwehre aus jiingerer zeit stammen, beweisen zahlreiche traditionen.
Dasselbe gilt ohne zweifel auch von den lattenschirmwehren, die nur am Agan und auch
hier nur in verbindung mit lichten wehren iiblich sind.

Der anlass dazu, dass die hiirden-

und lattenschirmwehre in gebrauch kamen, ist wohl darin zu suchen, dass die hiirde ebenso
wie der lattenschirm mit hilfe von pfahlen trotz des erdfrostes leicht aufzustellen ist, oder
— anders ausgedruckt — hierzu hat die moglichkeit gefuhrt das wehr gerade zu beginn
der fangzeit fertig zu bekommen, ohne dass man sich darum zu sorgen brauchte, ob man
das wehr schon im herbst vor dem festfrieren des erdbodens aufbauen konnte.

E s ist

leicht einzusehen, dass besonders das lattenschirmwehr fiir starkstromende gewasser seiner
dichtheit wegen von kraftigem bau sein muss.

Die kompakten bretterwehre, die vor 30

jahren am Irtysch im gebrauch waren, waren urspriinglich vielleicht herbstwehre. W eil sie
das wasser hoch anstauten, d. h. die stromung steigerten, eigneten sie sich namlich am besten
zum herbstfang, da die stromgewasser in dieser jahreszeit schwacher sind als im fruhling.
Das in punkt 104. dargestellte wehr ist, soviel wir wissen, im ostjakisch-wogulischen gebiet einzig in seiner art.

E s ist urspriinglich

moglicherweise ein reusenwehr

gewesen, wie das in flg. 134 b abgebildete.

Die vazan-wehre.

Mit diesen wird in drei jahreszeiten gefischt: im friihling vor und nach dem eisgang, im sommer wahrend des fallens des hochwassers und danach und im spatherbst,
nachdem die fliisse zugefroren sind.

V
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Im friihling verlasst der fisch, wie wir wissen, seine winterwohnungen und steigt
die strome hinab in die grosseren gewasser. Der fang wird dann vor dem eisgang hauptsachlich in den nordlichen und ostlichen teilen (Souyor-ja; Kazym; Kunevat; Vach; m. Ob,
Urje-p.), nach dem eisgang in den siidlichen und westlichen teilen des ostjakisch-wogulischen gebiets (Vas-jugan, Aipalov; Agan, Mauyut-jau/on-p.; Pym; Konda, Nahrats.) ausgeiibt.

An dieser verschiedenheit der fangzeit tragen selbstverstandlich die klimatologi-

schen verhaltnisse die hauptschuld.

Die wehre, mit denen vor dem eisgang gefischt wird,

werden gebaut, nachdem das schneewasser die flussgewasser neubelebt hat oder — mit
anderen worten — wahrend das wasser an den ufern zu steigen beginnt.

Der fang dauert

bis zum eisgang, der 1 bis 7 tage nach der errichtung der wehre eintritt; langere zeit,
wenn die witterung unwirtlich ist; einige tage oder nur einen tag, wenn das wetter
warm ist.
Als die regel kann gelten, dass die wehre, mit denen der fang nach dem eisgang
erfolgt, in offenes wasser gebaut werden.
nicht so verhalt.

W ir kennen jedoch zwei falle, in denen es sich

Am Agan iu Peu-puyol wird das wehr unmittelbar vor dem eisgang

errichtet, obwohl der hauptsachlichste fang in offenem wasser ausgefiihrt wird.
steht sich von selbst, dass es in diesem fall sehr kraftig gemacht werden muss.

Es verAltere

leute aus der gegend wissen iibrigeus zu erzahlen, dass diese sitte aus jiingerer zeit
stamme und davon herruhre, dass der fang unter dem eis wegen vorzeitigen eisgangs haufig von recht kurzer dauer sein kann.
dem eis getrieben worden.
vom Salym bekannt.

In alteren zeiten war namlich nur fischerei unter

Eine zweite abweichung von der allgemeinen regel ist uns

Dort, am fiusse Tej'-jax-jeye wird ein wehr, das aus dunnen baum

stammen ohne stutzwerk hergestellt wird, schon im herbst zuvor im bett einer wasser
strasse, in der nur in der mitte etwas wasser vorhanden ist, eingeschlagen. An der letzte
ren stelle, die offen gelassen wird, setzt man das vazan ein.
Der friihlingsfang wird hauptsachlich in kleinen fliissen vorgenommeu.

E r wird

fast ausschliesslich in der nacht betrieben — am tage zumeist in dem falle, dass das
wasser trube ist.
regelmassig

Zu bemerken ist, dass die offnungen des wehres den tag iiber fast

unversperrt

bleiben.

Hieraus

lasst sich schliessen,

dass

die fischer

die

beobachtung gemacht haben, dass der fisch im frtihling vorzugsweise in der nacht in
bewegung ist.
Von fischen, die am meisten erbeutet werden, sind zu nennen: der syrok (Souyor-ja),
die salmforelle (Sou/or-ja), die aalraupe (Souyor-ja, Kazym), der hecht (Souyor-ja, Kunevat,
Salym, m. Ob. Urje-p.), der kiihling (Souj'or-ja, Kazym, Kunevat, m. Ob, Urje-p.), der
stsokur (Sou^or-ja), der kaulbarsch (Kunevat), der barscli (Urje-p.), das rotauge (m. Ob,
Urje-p; Agan).

Im sominer erfolgt der fang mit vazan-wehren zu zwei verschiedenen zeiten: nach
dem die tiberschwemmung auf den sor-flachen und in den seeen soweit zuriickgegangen ist,
dass die ufer bloss geworden, und nachdem die sor-flachen ganz ausgetrocknet sind.

Zu

der ersteren zeit werden die wehre in sor-strassen'(u. Ob, delta des Kunevat, Keii-lor-kor,
Tun-lor-kor, Xoltti-p.) oder in seeabfliisse (Konda, Leus-p.) gebaut, zu der letzteren zeit in
die grqssen fliisse, wie in den Kleinen Ob (Keii-lor-kor), in einen der Ob-arme (Tlyes-kurt)
oder in die Konda (Puskinsk, friilier).

In den sor-strassen fischt man naturlich nur, bis

sie austrocknen, in den seeabflussen uud fliissen bis zum eintritt des eises. Am Ob beginnt
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die fischerei je nach der hohe des wasserstandes um den Spasov-tag (19. Aug.) und dauert
bis ungefahr zum Pokrova-tag (14. Oktob.).
Man liegt dem fang im wesentlichen zur nachtzeit ab (u. Ob, Keii-lor-kor, X o ltti-p .;
Konda, Leus-p.).

Eine einzige bemerkenswerte ausnahme von dieser regel haben wir im

delta des Kunevat beobachtet, wo der fang an den ersten tagen ausschliesslich bei tageslicht ausgeiibt wurde, um sich spater ausschliesslich in nachtfang zu verwandeln.

Dort

haben die flscher die erfahrung gemacht, dass der flsch bei hohem wasserstand am liebsten
am hellen tage, bei niedrigem im dunkeln in bewegung ist.

In derselben gegend macht

man am tage wie in der nacht zwei ,,schichten“ : wahrend der eine der flscher beim wehre
sitzt, ruht der andere.

Verlasst man das wehr, wird die fangoffnung immer mit besonde-

ren stangen versperrt. Man erhalt mehrere flscharten: syrok (Keii-lor-kor, Xoltti-p.), muksun (Keii-lor-kor, Xoltti-p.), store (Keii-lor-k6r), sterlete (Keii-lor-kor), nelma (Keii-lor-kor,
Puskinsk), pyzan (Keii-lor-kor), aalraupen (Keii-lor-kor, Xoltti-p.), hechte (Leus-p.; Keiilor-kor, bisweilen), kiihlinge (Leus-p.; X oltti-p.; Keii-lor-kor, bisweilen), rotaugen (Leus-p.),
barsche (Leus-p.; Xoltti-p.) und kaulbarsche (Leus-p.).

Mit vazan-wehren, die nach dem zufrieren der gewasser errichtet werden, wird
haufig bis in den vorfriihling hinein gefischt.

Sie sind hauptsachlich am Irtysch, aber

auch an den teilen des Ob uud der Konda, die in der nahe der miindung des ersteren
flusses liegen, im gebrauch. Der fang erfolgt auch mit ihnen zumeist in der nacht, weniger
am tage.

Um dem fang auch in der winterkalte obliegen zu konnen, hat man beim wehr

ein notfeuer brennen.
stroh.

Mitunter placiert man um den feuerplatz einen schutzschirm aus

Man erhalt vorzugsweise kiihlinge, aalraupen und nelma — die beiden ersteren in

flachen, die letzteren meistenteils in tiefen gewassern.

Vazan-wehxe, mit denen im fruhling in offenem wasser gefischt wird.
106.

Uber einen schmalen fluss werden laufbalken geworfen.

In der mitte des

wassers werden pfeiler eingeschlagen und an diesen das vazan mit an den enden der miindungsstange angebrachten bogen und an die vertikalen miindungsrander gebundenen holzringen befestigt.

Der teil des bettes, der zwischen dem fanggerat und dem ufer bleibt,

wird mit lattenschirmen verzaunt.

Der flscher sitzt bei seiner arbeit auf den laufbalken.

Sobald er einen ruck an den ftihlleinen verspiirt, hebt er das vazan an der hebstange aus
dem wasser empor und nimmt den fisch durch den eingang heraus. — Vas-jugan, Aipalov.
W ehre von derselben art sind am Pym in gebrauch.
107.

Uber einen 3 kl. breiten fluss werden laufbalken (ueem-narram) geworfen.

Wohl von diesen aus werden ein paar fusspaare in den boden geschlagen, welche man
mit scheeren versieht.

Die sperrholzer, als welche gerade kiefernstamme fungieren, wer

den eine handbreit voneinander, gegen die scheeren gelehnt, eingerammt.

An der in

der mitte gelassenen offnung werden — unterhalb derselben — pfeiler aufgerichtet, um
welche die bogen der mundungsstange des vazan und die ringe der eingangsseiten gelegt
werden.

Das vazan wird von den laufbalken aus besorgt.

oder 3 tatig.

Fischer sind gewohnlich 2

Wahrend der eine mit dem vazan beschaftigt ist, schlafen die anderen.

In

gesellschaft ist es auch angenehmer die nacht am wehre zuzubringen. — Ucem-pal, Agan,
Mauyut-jauyon-p.
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Am Pym werden ebensolche wehre gebaut. Mit ihnen fischt man von einem uachen
aus. Ob die flusse im allgemeinen so schmal sind, dass man an ihnen lauf balken benutzen
kann, ist uns unbekannt.
108. In eine flussstelle, die ca. 10 kl. breit ist, wird das wehr gebaut, solange
das eis nocb steht.

In die mitte des bettes werden pfeiler fiir das vazan eingeschlagen

und von diesen aus in abstanden von ca. einem klafter fusspaare in reihen aufgestellt,
die stroman und nach den ufern hin gerichtet sind (fig. 149).

Die fusspaare werden mit

scheeren und wasserstangen versehen und an die beiden letzteren gerade sperrbaume in
abstanden von drei fingerbreiten placiert.

Bisweilen ninunt man zum versperren fichten,

die mit der spitze in den boden gedriickt werden.

Gegeniiber den pfeilern des vazan,

einen klafter oberhalb derselben, werden zwei pfahle (narrom-an) eingerammt, die gleichfalls wie die pfeiler durch einen streckbalken vereinigt werden.

Auf diese werden einige

querbalken (narrom-toyot) gelegt, auf welche ferner noch bretter (narrom-part) kommen. Auf
dem hierdurch entstandenen geriist sitzen die fischer, von denen gewohnlich drei auf einmal anwesend sind.

Unter dem geriist wird in der richtung des stromes ein stock ange

bracht, an welchem die obere leine der miindung des vazan wahrend des fangs vermittelst
einer schlinge befestigt ist.

Von den holzringen, durch die die miindungsrander des vazan

mit den pfeilern in verbindung stehen, sind auf beiden seiten drei vorhandem.
leinen halt der fischer innner in den handen.

Die fiihl-

Bisweilen gerat auf einmal ein so grosser

schwarm fische in das vazan, dass zum heben desselben zwei manner erforderlich sind.
Die beute wird in einen oberhalb des wehres angeseilten nachen iibergefuhrt.
F iir die zeit des eisgangs wird das vazan aus dem wehr entfernt.
schollen das wehr nicht iibel zurichten, wird dabei wache gehalten.

Damit die eis-

Die grossten schollen

versucht man mit der eishacke zu zertrummern und in stiicke zerschlagen durch die wehroffnung weiterzubefordern. — Ucem-pal, Agan, Peu-p.
109.
ist.

Zum fangplatz wird im herbst ein flussbett gewiihlt, das stark ausgetrocknet

Auf den grund wird, ausser an den unter wasser stehendeu teilen, ein wehr aus diin-

nen weiden gebaut, indem man diese in zwei reihen nebeneinander stellt, die beiderseits
des mittleren bettes gegen den strom und die ufer gerichtet sind (fig. 150).

In der

mitte des bettes, wo zur zeit des fanges das vazan eingesenkt wird, werden im abstand
der lange der miindungsstange zwei pfahle eingerammt.

Wenn das hochwasser im fruh

ling das bett zu fiillen beginnt, fangt das fischen an.

F iir das vazan werden neben

den pfahlen, unterhalb. derselben, die pfeiler des vazan angebracht, um welche die bogen
der miindungsstange und die an den miindungsseiten befindlichen ringe — einer an jeder

Fig. 149. Agan,
Peu-puyol.

seite — gelegt werden.

Fig. 150.

Salym.

Fig. 152.

Kazym.

Der fang erfolgt von einem nachen aus, der mit der seite an

die in der mitte des bettes stehenden pfahle, oberhalb derselben, gelegt ist.

An die ran-

der des nachens wird ein querstock gebunden. An dem stromabwarts ragenden ende dieses
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wird die hebstange des vazan mit einer schlinge befestigt, damit sie und mit ihr das vazan
nebst der miindungsstange nicht aus ihrer lage emporgehoben werden.
gefischt wird, kann bis zu einer breite von 20 kl. anschwellen.

Der fluss, iu dem

Damit die eisschollen, die

der strom von den oberen gewassern mitbringt, das wehr und besonders die pfeiler und
pfahle in seinem mittleren teil nicht beschadigen, werden oberhalb des wehres einige derbe
pfahle eingerammt. — Vuoce-pat, Salym.
Die im beeisten fiusse angelegten vazan-wehre fiir den friihling.
110. In der mitte eines schmalen flusses wird eine wuhne von der lange der miindungsstange des vazan gehauen und an den enden derselben pfeiler errichtet. Um letztere
legt man die bogen der miindungsstange uud die ringe der miindungsseiten des vazan.
Der fluss ist so schmal, dass als verzaunung ein lattenschirm auf beiden seiten des fang
gerats geniigt.

Wahrend das eis schwach ist, werden iiber den fluss vom einen rande

zum andern laufbalken gelegt, von denen aus das vazan besorgt wird. S tatt ihrer benutzt
man bisweilen einen nachen, der auf der seite des stroms beim vazan aufs eis gezogen
wird. — Vach, Larjatsk.
111.

Das vazan wird mit seinen pfeilern mitten in einen schmalen fluss placiert.

Als verzaunung werden zu beiden seiten lattenschirme in der richtung gegen den strom
und die ufer aufgestellt.

Die schirme sind in diesem falle so licht, dass man mit der

breite der hand zwischen den latten hindurchgreifen kann. — M. Ob, Urje-p.
112.
seinen

Das vazan wird mit

pfeilern

mitten

schmalen fluss placiert.

in

einen

Als ver

zaunung werden diinne weiden mit
dem stammende in den boden ge
trieben (fig. 151).

Die fiihlleinen

werden an einen in der mitte der
oberleine an der miindung des va
zan angebrachten holzring gebun
den, und durch diesen wird die heb
stange des vazan gesteckt.

Sobald

der fischer merkt, dass ein fisch an
die wandung des vazan stosst, lasst
er die fiihlleinen fahren und hebt
die miindungsstange an ihrer heb
stange

bis

an

den wasserspiegel

empor. Zugleich zieht er das vazan
aus dem wasser in die hohe und

Fig. 151.

Yach, Polen-puyol.

nimmt die fische durch die offnung
des vazan heraus. — In Urje-puyol am m. Ob wird die verzaunung auch aus fichtenstammen gemacht. — Pal, Vach, Pol'en-p.; ueem-pal, m. Ob, Urje-p.
113.

Mitten auf einem fluss wird eine wuhne gehauen, die etwas langer ist als

die miindungsstange des vazan, und an den enden der wuhne die pfeiler eingeschlagen.
Von den letzteren aus werden in abstanden von ca. 2— 3 klaftern flinf runde wuhnen in
reihen gehauen, die schrag gegen den strom und die ufer gerichtet sind.

In jede dieser

wuhnen wird eine fichte hinabgelassen, die mit dem wipfel in den grund getrieben wird

(fig. 152).

Das vazan wird beim fischen im iibrigen ebenso gehandhabt, wie wir es im

folgenden punkt beschreiben. — Vuoci, Kazym; vuoste-pol, Kunevat.
114.

Das vazan wird mit seinen pfeilern in eine wuhne gesetzt und hinter

pfeiler an den rand der wuhne fiir den fischer zum sitzen ein brett gelegt (fig. 153).
Unter das brett wird, uber die wuhne hinaus ragend, ein stock geschoben, an dem die heb
stange des vazan befestigt wird, damit sie sich nicht samt der miiudungsstange aus dem

Fig. 153.

Soujor-ja.

wasser hebe; ausserdem wird mit dem stock die obere leine der miindung verbunden, und
zwar wie die hebstange vermittelst einer besonderen schlinge.
leinen in den handen.

Der fischer halt die fiihl-

Sobald er einen ruck verspiirt, lasst er die hebstange aus der

schlinge rutschen und die miindungsstange an die oberflache heraufkommen. wodurch die
miindung des vazan versperrt wird.
ecken des vazan herausgenommen.

Die fische werden durch offnungen an den hinteren

Eine verzaunung wird iiberhaupt nicht benutzt.

dessen setzt man zum fang vielleicht immer mehrere vazan ein.

Statt

So verwendet man ihrer

im dorfe An-ja drei am rechten ufer der Sosva, im dorfe Lopo^-vuosa zwei an beiden
ufern der Sygva und in Souyor-ja so viele, dass sie den ganzen fluss der breite nach
austiillen.
Dieselbe art der einstellung gilt auch fur den teil des kreises Berezov, der gleich
nordlich von der miindung des Irtysch liegt (Protots. und Tiyes-kurt).

Wieviele vazan

dort zur verwendung kommen, ist uns nicht bekannt.
An dem oberlauf der Sosva soil friiher der fang mit dem vazan in dieser jahreszeit iiblich gewesen, aber schon seit langem ausser gebrauch gekommen sein. — Ulat,
Souyor-ja; Sygva, Petkas; vuoce-pot, u. Ob, Tlyes-kurt.
Die vazan-wehre fiir den sommer.
115.

Durch eine sor-strasse wird ein wehr geschlagen (fig. 154). Am flachen

wird, es ohne weiteres aus in einer dichten reilie eingetriebenen weiden gemacht.

E rst in

gewisser tiefe wird ein erstes fusspaar eingeschlagen und einige klafter nach der mitte
der strasse zu ein zweites.

Auf die von den freien enden der hauptpfahle und streben

gebildeten

gabelungen wird eine lange scheere gelegt.

Dieselbe wird auf den fusspaaren

hin weitergeschoben, bis ihr dem ufer zugekehrtes ende an das erste fusspaar stosst.

Um

das andere ende, das von dem zweiten fusspaar weit nach der strassenmitte hinausragt,
zu stiitzen, wird ein drittes fusspaar eingeschlagen.

Fig. 154.

Auf das dritte uud vierte wird dann

U. Ob, Xusevat-vos.

eine neue scheere gelegt, deren ausseres ende wieder von einem fiinften fusspaar getragen
wird.

Zu bemerken ist jedoch, dass schon bei der herstellung des pfahlwerks die platze

der vazan bestimmt werden; auf beide seiten dieser letzteren miissen namlich fusspaare und
auf diese eine besondere kurze scheere kommen (fig. 155). Is t das ganze pfahlwerk fertig, so
werden die wasserstangen eingesenkt. Mit den staken, auf die sie zu liegen kommen, wird
die betreffende tiefe an jeder stelle gemessen und in iibereinstimmung mit ihr die wasserstange dichter oder weiter iiber den boden placiert — an den tiefsten stellen bis auf einen
klafter abstand.

Zum schluss wird das pfahlwerk mit sperrholzern versehen: an flacheren

stellen mit unausgeasteten weiden, die mit der spitze in den boden gesenkt und mit dem
stammende an die scheere gebunden werden, an tieferen stellen mit weidenstammen, die
mit dem stammende in den boden getrieben werden. Beide werden in abstanden von einer
spanne oder mehr angebracht.

Alle bindearbeit wird mit weidenrinde ausgeftilirt.

Ungefahr einen klafter von den seiten der wehroffnungen stromabwarts werden
zwei pfahle eingerammt.

An diese bindet man je ein krummholz, das man so placiert,

dass die kriimmung auf die scheere an der wehroffnung, etwas lioher als das ungekriimmte
ende, zu sitzen kommt (fig. 155).

Auf die krummholzer wird neben die hauptpfahle nach

der seite des stromes hin ein breites brett, das sog. seitenbrett, gelegt. Der weiteren sicherheit halber wird dies durch locher, die sich in seinen enden befinden, an die pfahle gebun
den.

In anderen lochern am unteren rande des brettes werden nun drei stangen befestigt,

die mit ihrem freien ende gleichfalls auf die scheere bei der wehroffnung zu liegen kom
men. Die mittelste der stangen, die ebenfalls oben gekriimmt ist, wird so weit in das betr.
loch geschoben, dass ihr ende ungefahr einen fuss stromabwarts hinausragt.
die gekrummten als die ungekriimmten stangen werden schliesslich
g e le g t!.

Sowohl uber

querwarts bretter

So ist ein geriist entstanden, von dem aus das fischen vorgenommen wird.

Die

pfahle, die das seitenbrett tragen, werden so eingeschlagen, dass sie an die strebe des an
der wehroffnung stehenden fusspaares gelehnt sind, wodurch das geriist einen sicheren halt
bekommt.

Neben denselben pfahlen werden unterhalb die pfeiler des vazan eingerammt,

um welche die bogen der miindungsstange und die ringe der miindungsrander des fanggerats
gelegt werden.

Wahrend das vazan zum fang ausgestellt ist, ist die hebstange mit einer

schlinge an dem freiragenden ende der stange, welche als mittelste die geriistbretter stiitzt,
1 Der deutliehkeit wegen sind die bretter in fig. 155 weggelassen.
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Die schnur, die mitten an die obere leine der miindung gebunden ist, hat man

zu1gleicher zeit iu dem am oberen rande des seitenbrettes angebrachten loche festgemacht.
Damit die hebstange fest steht, wird sie durch einen kniittel (pa^at) gestutzt, indem dieser
in kerben gesetzt wird, die sich im oberen rande des seitenbrettes und in der hebstange

befinden.

Damit der kniittel nicht wegrutscht, ist er an ein seil geschniirt, das auf der

oberseite des vazan nahe bei dessen miindung befestigt ist.
tief eingesenkt, dass es mit wasser bedeckt ist.

Das vazan wird gerade so

Auf dem gerust hat der fischer immer

folgende geratschaften: eine matte von birkenrinde, mit der er sich gegen regen und
kalten wind schiitzt, eine kelle, mit der er sich wasser zum trinken schopft, eine rute, mit
der er nach dem probieren und auch sonst zu bestimmten zeiten (in pausen von 10— 15
minuten) den angeschwemmten unrat aus dem vazan entfernt, die stamme, mit denen er die
wehroffnung verschlossen halt, solange er nicht mit fischen beschaftigt ist, und eineu kniippel, mit dem er die erbeuteten fische totschlagt.

Unter umstanden trifft es sich, dass bis

zu dreissig fische auf einmal in das vazan gehen.

In solchen fallen wird der nachen, der

sonst neben dem gerust angeseilt ist, als reservoir auf das gerust gezogen.
Der bau des wehres erfolgt von zwei nachen aus, die durch einige balken mit ein
ander verbunden sind.
Die vazan haben je nach ihrer lage verschiedene namen: das erste vom ufer aus
heisst vyt-vuosem, ufer-vazan, dass zweite pim-osam, haarkissen (die beute ist, so sagt man,
darin, weil das fanggerat sich zwischen zwei vazan befindet, so karglich, dass man ohne
grossen schaden beim fangen ruhig schlafeu kann); das dritte uras-olar], ende der aus unausgeasteten sperrholzern hergestellten wehrwand (weil das wehr von da ab schon mit kraftigen holzer zu sperren ist); das vierte on-кШ, hauptpfahl-offnung (offnung zwischen zwei
hauptpfahlen).
namen benannt.

Am anderen ufer werden die entsprechenden fanggerate mit denselben
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F a llt das wasser, so werden die scheeren und das fanggeriist tiefer hinabgelassen.
Wenn das wasser einen klafter gesunken ist, werden an die ufer oberhalb des wehres
hechtreusen gestellt. — Vuoste-pol, Xusevat-vos.
W ehre von der eben beschriebenen art werden in den abfiiissen der sor-strassen
auch in vielen anderen gegenden errichtet. W ir haben solche kennen gelernt am u. Ob in
Keii-lor-kor (posl-vuosti-un-pol, seitenarm-vazan-grosses-wehr), in Tun-lor-kor (sas-pono-q-pol,
riicken-reusen-wehr), in Xoltti-poyol (pol) und in Vulpasla-poyol (vusam-pal, vuaste-pal).
Da sich diese wehre von dem oben dargestellten sehr unerheblich unterscheiden, beschranken wir uns im folgenden auf eine betrachtung nur derjenigen, die ein besonderes eingehen
zu verdienen scheinen.

Die wehre von Кей-lor-kor. Von diesen finden sich zwei in einer strasse vor,
die gemeinsames fischwasser des ganzen dorfes ist.

Das dorf zerfallt in zwei fanggemein-

schaften., von denen die eine das eine, die andere das zweite wehr baut. In beiden werden
nur zwei vazan verwandt,

die nebeneinander an eine tiefere uferstelle placiert werden.

Das dem lande zugekehrte heisst syl-vuosem od. mu-syl-vuosem, ufer- oder landufer-vazan,
das nach der bachmitte hingewandte vuoras-olerj-vuoi-iem, neben den unausgeasteten wehrbaumen (d. h. an deren ende) liegendes vazan.

Die beute, die an beiden wehren erzielt

ist, wird zusammen unter die ganzen dorfbewohner verteilt.

Das ivehr von Tun-lor-lcor.

In ihm hat man vazan nur an den ersten 4 bis 5

fangtagen, d. h. wahrend das wasser noch verhaltnismassig hoch steht.

Danach wird mit

reusen gefischt, die an die enden von hurden oberhalb des wehres placiert werden (siehe
punkt 90).

Die wehre von Xdltti-pdyol.

Als sperrholzer dienen diinne larchenstamme, die an

stellen mit heftiger stromung in abstanden von zwei, an ruhigeren platzen in abstanden
von einer spanne eingeschlagen werden.
verzaunen mit nadelbaumstammen

Wasserstangen werden keine verwandt.

Das

diirfte davon herriihren, dass die weide hier nordlich

vom polarkreis als sperrholz zu klein ist.

Die luehre von Vulpasla-pdyol.
dung.

Auch in diesen finden keine wasserstangen verwen

Als eigentiimlich verdient erwahnt zu werden, dass bei ihnen zugleich mit dem

zugnetz gefischt wird, wahrend die vazan zum fange ausgestellt sind.
Auch die in flusse, wie den Ob und (friiher) die Konda gebauten vazan-wehre fiir
den sommer sind ihrer konstruktion nach dieselben wie die oben dargestellte verzaunung
der sor-strassen.

Als beispiel sei kurz erwahnt

das ivehr von Кей-lor-kdr (vuoste-as od. vuoste-as-pol), das durch den Kleinen Ob
an bestimmten seichten stelle angelegt wird, wo das wasser zur zeit des baus nicht iiber
vier klafter messen darf. E s sind dazu ungefahr 2,000 wehrbaume erforderlich, von denen
die an die allertiefsten stellen kommenden aus dem walde des festlands gehauen, d. h.
nadelbaume sind.
len ungeeignet.

Die weide ware ihrer klirze wie ihrer schwache halber fiir solche stel
Im ganzen werden in das wehr 40 vazan eingelassen, deren platze alle

erblich sind, also in einem bestimmten geschlecht oder einer bestimmten familie von gene
ration auf generation tibergehen.

Sind weniger vazan da als steuerzahlende mitglieder im

dorfe, so sind nach dem recht der ostjaken neue platze in dem wehr zu bestimmen.

Die

fanggerate werden gerade so tief eingesenkt, dass sie mit wasser bedeckt sind; bis auf
den grund werden sie in keinem fall hinabgelassen, weil dort der schlamm, wie man
beobachtet hat, in der grossten menge hinzieht.

Zum besorgen der grossten vazan, die in
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die heftigsten stromungen placiert werden, sind zwei manner notig.

Die vazan-platze

fflhren an diesem obischen wehr keine besonderen namen.
N. A. V a r p a c h o v s k ij sagt in seiner arbeit „Рыболовство въ бассейн'Ь р'Ьки ()би“
(s. 29) in betrefF der fischerei im Ob: „Vazan-wehre lassen sich nur die reichen fischer von
beruf bauen, da die baume dazu vom oberlauf des flusses herbeigeschafft werden miissen, was
sich teuer stellt". Dies gilt nach unseren erfahrungen nicht fiir die wehre, die siidlich vom
polarkreis gebaut werden. Vielleicht hat der forscher seine angabe nordlich vom polarkreis
erhalten.

Da er unter den fischern von beruf (нромышленникъ) augenscheinlich die russen

versteht, konnte man schliessen, dass diese am ausfliessenden Ob die vazan-wehre in
gebrauch genonnnen haben.
Als wehr ftir seeabfliisse sei mit einigen worten envahnt

das wehr von LeuS-peul, das ebenso wie das vazan-wehr in Puskinsk sich vor eini
gen jahrzehnten in ein zugnetzwehr verwandelt hat.

Es war in der hauptsache ebenfalls

dasselbe wie das oben dargestellte vazan-wehr fiir sor-strassen. E s wurde von zwei durch
einige balken mit einander verbundenen nachen aus gebaut. Die hauptpfahle, die in abstan
den von 3 klaftern angebracht wurden, waren an ihren nach oben kommenden enden mit
lochern versehen, in denen die streben befestigt wurden. Als sperrhcilzer, die 9 cm (2 werschok) zwischeuraum zwischen sich liessen, wurden gerade birken-, weiden-, fichten- und
kiefernstamme verwendet.

Vazan fanden sich 15 stuck vor.

Um das geriist zu tragen,

wurden auf die scheere an der wehroffnung zwei diinne balken unterhalb des wehres mit
den stammenden in den boden eingelassen.

Auf die wipfelenden wurden auf derselben

seite des wehres die gerustbretter gelegt und das unterste von ihnen als seitenbrett ange
bracht. Dies war darum notwendig. weil man dadurch verhindern konnte, dass die aus dem
vazan auf das geriist gefallenen fische wieder ins wasser rutschten. Die hauptpfahle, stre
ben und ubrigen sperrholzer wurden mit einer keule (siehe fig. 147) in den boden getrieben.
Die vazan-wehre fiir den winter.
116.

Das wehr wird an solchen steilen oder niedrigen (sandigen) ufern errichtet,

eine starke stromung trifft, da der nelma, der die hauptbeute darstellt, beim aufsteigen im
fluss immer „starkstromendes wasser aufsucht". Die hauptpfahle werden in abstanden von
einem halben klafter eingerammt. Ist das wehr fiir iiber sechs klafter tiefes wasser bestimmt,
was selten vorkommt, lasst man die hauptpfahle, nachdem sie genligend tief eingelassen
sind, an ihre wuhnen festfrieren.

E s ware namlich schwierig die hinreichende anzalil

iiber 6 klafter langer hauptpfahle zusammenzubringen.

Das verzaunen selbst erfolgt mit

aus birkenwipfeln oder weiden hergestellten hiirden. Diese, die nicht hoher als drei klafter
gemacht und in abstanden von einem halben klafter mit fiissen versehen werden, lasst
man auf die hauptpfahle auf der seite des stromes so ein, dass der hauptpfahl in die
mitte zwischen zwei fiisse und der obere rand der hiirde nahe an die untere fiache des eises
kommt.

An tiefen stellen bleibt also zwischen den hiirden uud dem boden eine freie pas

sage. Diese beeintrachtigt deu fang gleichwohl nicht erheblich, da sich der nelma, der von
den mit diesem wehr zu fangenden fischen (die ubrigen sind die aalraupe und dei\kiihling)
der einzige in dieser jahreszeit in der mitte des flusses hinzieheude ist, in deu oberen
schichten des wassers aufhalt.

Gewohnlich hat man in dem wehr ein, seltener zwei vazan.

Sie werden unterhalb des wehres placiert und, wie sonst, an pfeilern (bielonoga; hier mit
2— 3 ringen) befestigt.

Zwischen dem ausseren pfeiler und dem wehr wird eine wand

(tupik) aus geraden pfahlen errichtet (fig. 156). Am ausseren ende des wehrs steht immer
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Werden ihrer zwei in das wehr gesetzt, so wird das zweite, hauptsachlich fur

die aalraupen und kuhlinge, an die seichtere stelle placiert.

Als sitz fur den fischer wird

an den rand der vazan-wuhne ein brett geworfen und darunter ein stock gelegt, dessen
eines ende tiber die wuhne hinausragt.
stange des vazan befestigt.

An diesem ende wird in einer schlinge die heb

Irgendwo bei dem sitzplatz lasst man mit dem oberen ende

schrag stromab in das eis einen stock (vuassa) frieren, an den ein knuttel (turum) gebun
den wird.

An den enden des letzteren wird je eine von den zwei fiihlleinen des vazan

festgemacht.

Sobald der fisch in das vazan gegangen ist und dessen wand beriihrt hat,

bewegt sich der knuttel, d. h. dasjenige von seinen enden senkt sich,
bei dem der fisch in das vazan geht.

Auf dieses signal hin hebt der

fischer das fanggerat empor und nirnrnt den fisch durch die miindung
heraus. Dies wird sehr geschwind erledigt, damit das netzwerk nicht
gefriert und steif wird.

Die vazan werden nach 3 bis 4 tagen zum

^

Г
*

trocknen ausgewechselt.
Heute liegt dieser fang am Irtysch in den handen der russischen bauern.
betrieben.
jake,

Friiher haben ihn laut erziihlungen auch die ostjakeu

„Friiher hatten

Fio, 156
irtysch, Vuocippa.

wir“, sagte zum verfasser ein alter ost-

„grosse familien, und da mussten die familienvater schaffen und arbeiten, aber jetzt

ist von familien nicht mehr gross die rede.

W ir kommen auch mit weniger aus“. —

Vuocem, Irtysch, Vuocippa.
117.

Friiher wurden vazan-wehre fur den winter auch an der Konda hergestellt.

Die hauptpfahle wurden in abstanden von 2,5 klaftern schrag stromabwarts eingeschlagen.
Als sperrwerk wurden gegen diese gestutzt unausgeastete baume verschiedener art in die
quere eingelegt.

In der mitte der wasserstrasse wurde eine offnung gelassen, in die das

vazan placiert wurde. — Pat, Konda, Puskinsk.

Der fang mit dem vazan ist mit dem trompetenreusenfang nahe verwandt: beide
werden mit wehren desselben charakters ausgefiihrt, und bei beiden dient als grundlage fiir
die fangigkeit der druck der stromung, der den fisch, der einmal in das gerat Lgekommen
ist, gefangen halt.

Unter ganz denselben vei’haltnissen werden sie jedoch nicht ange-

wandt: die trompetenreuse ist vor allem ein werkzeug, das auf solchen iiberschwemmungsgebieten benutzt wird, die spater austrocknen; mit dem vazan dagegen wird vorzugsweise
in wirklichen fliissen gefischt, eiu umstand, der hauptsachlich darauf basieren

diirfte,

dass die trompetenreuse ein fanggerat fiir seichtes, das vazan ein fanggerat fiir tiefes
wasser ist.
Die reihenfolge, in der wir die wehrformen oben in den einzelnen abschnitten dargestellt haben, griindet sich vor allem auf den verschiedenen umfang der fischgewasser,
in denen sie angebracht werden, d. h. zuerst haben wir die konstruktion derjenigen^erklart,
welche in kleine gewasser gebaut, dann derjenigen, welche in grossere gesetzt werden.
Ob die entwicklung gerade diesen weg gegangen ist, ist schwer zu sagen. Um die richtige
antwort geben zu konnen, musste man wissen, auf welcher stufe der entwicklung diejenigen, welche auf dem ostjakisch-wogulischen gebiet das vazan zuerst in gebrauch genommen haben, iiberhaupt als erbauer von wehren standen.
uns befolgte ordnung nicht zu widerspruchen gefiihrt hat.

Sicher ist jedoch, dass die von
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Das zuerst von uns behandelte wehr fiir offenes wasser im fruhling (punkt 106)
ist aus lattenschirmen hergestellt, die als baumaterial der fischzaune uralt sind.

B ei klei-

ner stromung sind sie ihrer dichtheit halber in keiner weise nachteilig: sie steigern nur
die bewegung des wassers bei dem fanggerat.

An ihrer stelle konnten ebenso gut dicht

nebeneinander eingeschlagene

Diese

stangen stehen.

zu placieren ist jedoch fiir den

fischer, der immer mit lattenschirmen zu tun hat, wie es am Vas-jugan der fall ist, woher
das in rede stehende wehr stammt, viel miihsamer als lattenschirme anzubringen. In breiteren fliissen, in denen der druck des stroms verhaltnismassig grosser ist, werden als sperrwerk schon lieber stangen oder dunne baumstamme verwendet (punkt 107, 108).

Damit

der fisch direkt auf das vazan stosst, erhalt das wehr haufig eine stromabwarts gerichtete
ecke.

Durch diese kann auch das eis leichter passieren (punkt 108, 109).

Das wehr vom

Salym, punkt 109, weicht darin von den tibrigen friihlingswehren fiir offenes wasser ab,
dass es schon im herbst in ein flussbett mit wenig wasser gebaut und aus biegsamen sperrbaumen ohne pfahlwerk hergestellt wird. E s ist also nahe mit bestimmten trompetenreusen
wehren verwandt und sicher friiher auch ein solches gewesen (siehe punkt 100). Auf seine
ausbildung zu einem vazan-wehr hat vielleicht der umstand eingewirkt, dass man mit dem
vazan in tieferem wasser hat fischen konnen, wo man eine reichere beute erhoffen durfte.
W as die eis wehre fiir den fruhling anbelangt, so entspricht von ihnen das in
punkt 110, 111 der wehrkonstruktion in punkt 106 (die in punkt 111 behandelte hat eine
stromabwarts gerichtete ecke und bedeutet daher gegen die in punkt 110 besprochene
einen fortschritt), das in punkt 112 der konstruktion in punkt 109 und das in punkt 113
der in punkt 108.

Die vazaii-wehre von der Sygva und der Sosva, an deueu die absper-

rende wand ganzlich fehlt, haben in den ubrigen teilen des ostjakisch-wogulischen gebietes
keine gegenstiicke.
Die in punkt 108, 109, 112, 113 dargestellten friihliugswehre sind von lichter bauart.

Ihre fangigkeit beruht also auf der bewegung der sperrbaume und dem brausen

des wassers.

In noch erheblicherem grade ist dies bei den grossen sommerwehren der

fall, die fast durchaus dieselbe konstruktion zeigen wie die grossen reusenwehre fiir den
sommer.

Daraus, dass in eiuigen von ihnen nur bei heftigster stromung vazan (siehe

punkt 90 und s. 91), spater aber, d. h. nachdem das wasser etwas gesunken und der strom
sich einiger massen gelegt hat, reusen verwandt werden, konnte man schliessen, dass sie
sich aus den reusenwehren entwickelt haben.

Das tiefe und reissende wasser, das die be-

nutzung von reusen erschwerte oder unmoglich machte, erwies sich fiir den fang mit dem
vazan als vorteilhaft.

Nachdem dieses in gebrauch gekommen war, konnte man mit dem

fang friiher, d. h. schon bei hoherem wasserstand, beginnen und daher reichere beute zusammenbringen.

Als iibergangsform zwischen den reusen- und den hier in frage kommenden

vazan-wehren kann man gut das in punkt 89 behandelte wehr betrachten, in dem neben
den reusen bei heftiger stromung als fanggerat noch eine trompetenreuse benutzt wurde,
Die entwicklung zum vazan-wehr ging, wie sich versteht, so vor sich, dass an die stelle
der trompetenreuse ein vazan, ein fanggerat fiir tiefes wasser kam.
Die winterwehre vom Irtysch unterscheiden

sich von den bisher dargestellten

dadurch, dass mit ihnen aufsteigende fische gefangen werden.
eine ganz besondere form.

Infolge dessen haben sie

Zu bemerken ist, dass die fischerei mit ihnen wenigstens heute

ganzlich in den handen der russen liegt. Dies konnte darauf hindeuten, dass sie mogliclierweise eine russische erfindung sind.

Dafiir sprechen auch ein paar ausdriicke: bielonoga

und tupik, die aus dem russischen stammen. Der letztere besitzt deswegen eine bemerkens-
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werte beweiskraft, weil er gerade den teil bezeichnet, der zu dem wehr hinzugefugt wer
den musste, wenn man aufsteigende fische damit fangen wollte.
Dass die ostjaken vazan-wehre fur den winter auch von gewohnlicher art gehabt
haben, bezeugt das in punkt 117 besprochene wehr von Puskinsk.
lich, dass dieses
wurde.

Zu beachten ist nam

wie iiberhaupt die meisten vazan-wehre fiir absteigende fische angelegt

Die art seiner sperrung war sehr interessant: unausgeastete baume wurden ohne

weiteres der lange nach auf die hauptpfahle geworfen.

Vielleicht haben sich gerade aus

dieser art der verzaunung die aus unbearbeitetem material hergestellten hiirden der winterwehre entwickelt (siehe s. 36, 37).

Die zugnetzwehre.

Diese lassen sich in zwei arten einteilen: 1) friihlingswehre, mit denen wahrend
des steigens des hochwassers von ihren winterplatzen herabkommende fische gefangen wer
den (Vach, Pol'en-p., L arjatsk ; m. Ob, Kuijjep-p., Lokosovo, Taromkin; miindung des
Salym) und 2) sommerwehre, mit denen man wahrend des fallens des hochwassers aus den
sor zuriickkehrende fische erbeutet (miindung des Salym; Konda, Leus-p., Puskinsk).

Die

ersteren werden in seeabfliisse (Larjatsk) oder in kleine fhtssarme (протокъ) und sor-strassen gebaut, welche beiden letzteren fur den spatsommer ganzlich oder wenigstens grosstenteils austrocknen, die sommerwehre in seeabfliisse (Leus-p.), kleine flussarme (miindung des
Salym) oder in einen fluss (in die Konda bei Puskinsk). Die friihlingswehre werden in die
seeabfliisse gesetzt, wahrend diese noch mit eis bedeckt sind.
sor-strassen dagegen miissen mehrere jahre halten.

Die in den flussarmen und

Sie werden jeden herbst vor dem ein-

tritt des erdfrostes zum fang im nachsten fruhling ausgebessert. Die sommerwehre werden
aufgefiihrt, nachdem das wasser soweit zuriickgegangen ist, dass die ufer des fangplatzes
entblosst sind.
Mit den friihlingswehren beginnt man in den flussarmen und sor-strassen zu fischen,
sobald das wasser ihr bett bedeckt. An den meisten wehrplatzen liegt das eis, das wahrend
des ganzlichen schwunds des wassers im winter auf dem boden stehen geblieben ist, zu
beginn des fangs noch an seiner stelle (Kuijjep-p., Lokosovo).

E rst nachdem das wasser

hoher'gestiegen ist, hebt es sich vom boden ab und schwimmt. unter dem druck des was
sers stromabwarts fort. Damit die wehre hierdurch und durch die von den oberen gewassern
kommenden eisschollen keinen schaden erleiden, sind sie ohne weiteres sperrwerk aus diin
nen, vertikal eingeschlagenen baumstammen gemacht.
beginnt der fang natiirlich erst nach dem eisgang.

Bei deu wehren in den seeabfllissen
E r dauert hier wie dort so lange, als

am niedrigen ufer noch ein trockener platz ist, wo man den netzzug vornehmen kann.

In

den seeabfliissen wird auch hiernach noch gefischt, alsdann aber mit einem netz, das vom
nachen aus an der oberflache des wassers bingefuhrt wird (Larjatsk).
B ei den sonnnerwehren wird das netz in den protoks bis zum ende der iiberschwemmung, anderswo stets bis zum eintritt des eises gezogen.

Vor einigen jahrzehnten

wurde hierbei noch mit dem vazan gefischt (siehe s. 92).
Man erhalt folgende fischarten: kuhlinge (Kuijjep-p., miindung des Salym), hechte
(ebenda), nelma (Kuijjep-p., Puskinsk),
(ebenda) und rotaugen (ebenda).

aalraupen (Ivuijjep-p.), syrok (ebenda),

barsche

—
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Die friihlingswelire.
118.

Der fangplatz wird mit biegsamen, ca. 2 bis 2,5 kl. langen weidenstam

(Vach, РоГеп-р.; m. Ob, Kuijjep-p., Taromkin), birken (Kuijjep-p.) oder espeu (Kuijjep-p)
verzaunt, welche in abstanden von einer spanne oder schuhbreite (miindung des Salym) in zwei (fig. 159 a *) oder sel
tener drei (Larjatsk) reihen so eingeschlagen werden, dass
die drei einander zimachst stehenden ein dreieck mit ein
ander bilden.

Unten um die sperrbaume wird, damit sie

im boden festsitzen, eine dicke lage erde gestampft. W er
den mehrere wehre in dieselbe wasserstrasse gebaut, so
lasst man neben dem steilen

ufer

als durchschlupf fiir

die fische eine schmale passage (Kuijjep-p.; fig. 158).

Die

wehrwand wird entweder ganz geradlinig (Larjatsk, fig.
160), nach unten gebogen (PoTen-p., fig. 159) oder schrag
stromab uud gegen das niedrige ufer gerichtet (fig. 157,
Lokosovo; fig.

158,

Kuijjep-p.)

angelegt. — Pal, Vach,

Pol'en-p.; pal, m. Ob, Kuijjep-p.; vuo6yet-pot, miindung des
Salym.
Fig. 159 a.

W ie das netzziehen vor sich geht, erhellt aus fig. 158:

Vach, Pofen-puyol.

bei A wird das netz ausgeworfen, bei В wird gezogen.
Auf dem durch kreuze markierten wege geht ein, auf dem durch eine gestrichelte linie
angedeuteten rudern zwei fischer.
Die sommerwehre.
119.
scheere versehen.

Die

fusspaare werden drei klafter von einander eingerammt und mit e

Als sperrbaume werdeu mit den stammenden unausgeastete birken in

•* I

ь
" * »< * wx * *

Fig. 157.

Fig. 158.

Fig. 159 b.

Fig. 160.

M. Ob, Lokosovo.

M. Ob, Kuijjep-puyol.

Vach, Polen-puj’ol.

Vach, Larjatsk.

abstanden von nahezu einem meter in den boden gedriickt.

Sie werden nicht an der

scheere festgebunden, denn es ist darauf abgesehen, dass sie mit den wipfelenden frei hin
und her schwanken und dadurch die fische schrecken.
von dem wehr ins wasser gelassen.

Zu seiner handhabung siud 6— 7 personen erforder-

lich. — Oneri-pat, delta des Salym (grosser protok).

1 Ein stuck des wehres.

Das zugnetz wird ca. 150 klafter

—
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Uber die wehre von der Konda siehe s. 92. — Ussem, Leus-p.; pat, Puskinsk.

Die friihlingswehre lassen dieselbe bauart erkennen wie die in punkt 100 darge
stellten trompetenreusen- und das in punkt 109 behandelte vazan-wehr. W ie in den letzte
ren ist auch in jenen die eigentiimlichkeit der arbeit darauf zuriickzufiihren, dass der fang
in einer jahreszeit vorgenommen wird, wo das eis in bewegung ist.

Anhang.
120.

Am unteren Ob im dorfe Prototsnaja wird ein wehr fiir den friihlingsfang

wie in punkt 65 aus netzwerk gemacht.
gegen das niedrige ufer gefiihrt.

Auch dieses wird schrag stromabwarts und

Der fang, der mit dem zugnetz erfolgt, dauert 1— 3

wochen, je nachdem wie schnell das wasser steigt.

Wir fiihren es hier fur sich an, weil

wir die zeit und die stelle, wo es angelegt wird, nicht genauer kennen. — Tertok.
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II.

Die sperrw erke in den stillen gew assern.

Sie werden zu zwei verschiedenen zeiten des jahres eingeschlagen: um den Peterstag im sommer, d. h. nach dem zuriickgehen der iiberschwemmung (wenn die karausche zu
laichen beginnt; Vas-jugan; Jugan, Uut-p.; Sou^or-ja), sowie im herbst vor (Vas-jugan)
oder gleich nach dem eintritt des eises (Vach, L arjatsk ; Konda, Puskinsk). In beiden fal
len dauert der fang nur eine ktirzere zeit.

Die verzaunungen werden gewohnlich in das

uferwasser gebaut (oft an der spitze einer landzunge angebracht; Vach, L arjatsk ; Agan,
Sardakov; Konda, Luntom-p.), seltener quer durch den see placiert.

Man erbeutet nur

karauschen.
Beziiglich der fanggerate kann man zwei arten seeverzaunungen unterscheiden:
fischzaun- und reusenverzaunungen.

Die fischzaunverzaunungen.

121.

Eine leitwand, als welche ein lattenschirm oder eine lattenhiirde dient, wir

vom ufer senkrecht nach der mitte des wassers gefiihrt. und an das aussere ende wird ein

Fig. 161.

Fig. 162.

Fig. 163.

Fig. 164

Fig. 161 Vach, Laijatsk, Vasjugan, Emter-pflyol; fig. 162 Vach, Larjatsk; fig. 163 Konda, Luntom-paul.

fischzaun mit der kehle nach dem ufer placiert (siehe punkt 46). — Vas-jugan; Vach,
L arjatsk ; Konda, Luntom-p.

—
122.
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Durch einen schmalen see wird ein wehr aus lattenschirmen gelegt.

Zur

zeit, wo das wasser often ist, wird es mit hauptpfahlen und scheereu gestfitzt. In bestimm
ten abstanden werden darin offnungen gelassen, in die man fischzaune so placiert, dass die
einander am nachsten stehenden immer mit dem eingang nach entgegengesetzten richtun
gen zu stehen kommen (fig. 161). — Vas-jugan, Em ter-p.; Vach, Larjatsk.
123.

Das wehr wird im iibrigen ganz genau so gemacht wie im vorigen punkt,

nur erhalt es kuiee (fig. 162). — Vach, Larjatsk.
124.

Eine sundstelle im see wird mit demselben wehr verzaunt wie in punkt 80.

— Vach, Larjatsk.
125.

An einer ahnlichen stelle im see werden zwei fischzaune eingerammt, wie es

fig. 163 des naheren angiebt.

Mit den in punkt 121 und 124 dargestellten wehrformen sind wir friiher in punkt
46 und 80 bekannt geworden.

Vou den quer durch seeen angebrachten wehren fig. 161

und 162 bedeutet das letztere darum einen fortschritt, weil die wehrwande dem fanggerat
zugekehrt sind.

Sehr interessant ist das in punkt 125 behandelte wehr.

Seine gruudform

sind sicher zwei fischzaune gewesen, die mit den eingangen nach entgegengesetzten richtun
gen nebeneinander gestellt waren (fig. 164). Dazu, dass sie zu einem hof vereinigt worden
sind, konnte es verschiedene griinde geben: die sparlichere verwendung von latten, die
erweiterung des umfangs des fischzaunes und die vermeidung einer offnung, die zwischen
den seite an seite gestellten wanden der beiden fischzaune entstehen konnte.

Die reusenverzaunungen.

126.

Vom lande wird geradeaus nach der seeflache eine leitwand gefiihrt, die

gewohnlich in einer lattenhurde, seltener aus unausgeasteten baumen oder geraden stocken
besteht (Konda,

Leus-p.).

Die

reuse

wird

mit der miindung nach dem ufer hin so

placiert, dass die mitte ihres eingangs an das ende der leitwand

zu stehen

kommt

(siehe fig. 56). — Vas-jugan; Agan, Sardakov; moxa-pun, Konda, Puskinsk; tur-kul-oarp,
Konda, Leus-p.
127.

Eine lattenhurde wird als leitwand vom lande geradeaus nach der seeflache

hin gestellt und eine reuse mit dem eiugang so nach dem ufer hin eingesenkt, dass ihr
einer miindungsrand an das aussere ende der leitwand zu stehen kommt (fig. 57).

F u r die

reuse werden pfeiler eingeschlagen, und an einen hieran festgebundenen streckbalken wird die
hebstange der reuse gebunden (Jugan). — Jugan, Uut-p.; moxa-pun, Konda, Puskinsk.
128.

Eine lattenhiirde wird als leitwand vom lande geradeaus nach der seeflache

hin gestellt und eine reuse mit der miindung in der langsrichtung des ufers so eingesenkt,
dass der eine miindungsrand an das aussere ende der leitwand zu stehen kommt (fig. 62).
Die befestigung der reuse wird wie im vorigen punkte vollzogen (Jugan). — Jugan, Uut-p;
moxa-pun, Konda, Puskinsk.
129.

In bestimmten abstanden werden hauptpfahle fibers kreuz quer durch einen

schmalen see angebracht.

Auf die kreuzungen werden scheeren gelegt, an welche mit der

spitze in den boden unausgeastete fichten eingeschlagen werden.
wird eine offnung gelassen, in die man die reuse einsenkt.
birkenstamme eingeschlagen.

In der mitte des wehrs

Als pfeiler werden ein paar

Die reuse wird an zwei an ihre vertikalen mfindungsrander

—
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gebundenen hebstangen auf ihrem platze befestigt, indem man die stangen in den boden
driickt und an die scheere bindet. Die karausche geht am besten in ein dunkles fanggerat,
weshalb

die reuse

bedeckt

wird,

die

mit fichten
mit

ihren

stammen deu an der scheere festgebunden werden (fig. 165). —
Tur-xul-arpi,

karauschen-wehr,

Souyor-ja.

Die samtlichen eben beschriebenen wehrformen sind uns
von frtiher her bekannt: der form
punkt 126 sind wir in punkt 49,
der form punkt 127 in punkt 50, der form punkt 128 in punkt 53 begegnet. Die in punkt
129 behandelte weist in ihrer wandkonstruktion einige ahnlichkeit mit den grossen reusenwehren auf.
Zu bemerken ist, dass die see- oder karauschenwehre, von dem Souyor-ja’schen
abgesehen, nur in den siidlichsten teilen des ostjakisch-wogulischen gebietes anzutreffen sind.

Verzeichnis von benennungen
der verschiedenen sperrvorrichtungen und deren teile.

Die ortsnamen sind folgendermassen abgekiirzt:
Ag., Mau)'. = Agan, Mauyut-jauyou-pu^ol.
— „
Peu-puyol.
)1 Peu.
—
„ Sardakov.
>? Sar.
Irt., V.

= Irtysch, Vuocippa.

Jug., , u .
Kaz.

= Jugan, tJut-pflyul.
= Kazym.

Коп., Leus. = Konda, Leus-peul.
„
Luntom-paul.
И Lun. =
—
Pus.
„
Puskinsk.
J?
Kun.
Kunevat.
=
— Mittlerer Ob, Kuijjep-pfiyol.
m. Ob, K.
»

i

V.

» )',
Naz.

Pok. =

„

Urj. —
,,
= Nazym.

„

Pokkor.

„

Urje-puyol.

Sal.

r =

Sos., An.

= Sosva, An-ja.

Salym.

— Sosva, Xajjla-sam-paul.
=
Pet.
„
Petkas.
=
Rakt.
„
R akt-ja.
>>
= Sou/or-ja..
Sou/.
—
Sygva, Lopo^-vuosa.
Syg., Lop.

Sos., X&rj.

Tor.-jj., J i щ
. = Torom-jugan, Ji^ka^-jau/on-

pu/ol.
u. Ob, Xol.

n

— Unterer Ob, Xoltti-po/ol.
„
„ Xusevat-vos.
>? Xus. =
Keii. =
,,
„ Keii-lor-kor.
Prot. —
„
„ Prototsnaja.
=
„
„ Tlyes-kurt.
Tly.

J5

Tun. =

„

„

Tun-lor-kor.

Vas.

„

„

Vas-ja-xouv.

Vul.

=

=
„
„ Vulpasla-poyol.
Vach, Lar. = Vach, Larjatsk.

—

Vach, Mu/.
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—

= Vach, Muye-piiyol.

U .; m. Ob, K. — iimas, T o r.-j.; Ag.,

r

Ox.

=

„

Oxti-urje.

S ar.; m. Ob, K., U rj., Pok. (sayal-jux-

44

Pol'.

-

„

Pol'en-puyol.

limas, reiserhiirde aus weiden, Pok.)

Tar.
J)
Vas-j., Aip.

=

„

Tarax-puyol.

— Iimas, Vach; u. Ob, Keii., X ol.;

Em.

=

„

Emter-puyol.

Kal.

=

„

Kalganak.

Sal. — kur-jux, Ju g., U .; Irt., V. —

Kirchd. =

„

Kirchdorf.

kur, u. Ob, Keii., X o l.; Kun.

Kir.

=

„

Kirila-piiyol.

Tim.

=

„

Timolgin.

Var.

=

„

Vargananzen.

44
»
5)

= Vas-jugan, Aipalov.

Kun.
Fuss der hiirde: kurru, m. Ob, K. — kurra,

Wogulisch.
Hiirde: Iimas, Souy.; Sos., Pet. — taras
(reiserhiirde?),

Lattenschirm .

Ostjakisch.

Sos.,

Pet.

—

turya,

Коп., Lun.
Fuss der hiirde: limas-layel, Sony.

Lattenschirm: saux, m. Ob, K .; Sal. — sau/,
Ju g., U .;

Tor.-j. — souyva, Vas-j.,

Vach — soux, Vach, Ox. — seum-

Reusenhiirde.

Ostjakisch:

vuar, Irt., Y. — tayar, u. Ob, Keii.,
Vlll. — tares, u. Ob, Tiy.
L atte:

Reusenhiirde: tares, Sal.; Ag., Sar.

sayal, Tor.-j. — sayol, m. Ob, K .;

Y as-j.; Vach; Jug., U .; Pym — sayol,
Ag., Sar. — sayet, Sal. — 6al, u. Ob,
Xol., Vul. — sol, u. Ob, Keii. — sol',
Kun. — sol', Kaz. — saxat, Irt., V.

Wogulisch.
Reusenhiirde: ropitap, Коп., Leus. — taras,
Syg., Lop.

Bandholz: kaspa (von aalkirsche), Ag., Sar.
— sauype, Ag., S ar.; Pym — sauypa,

Kehlzunge.

Ju g.,

Ostjakisch.

U. — saypa od. sayep, Sal. —

souyvat, Vach, Tar. — lar (von wurzel), u. Ob, Xol., Keii. — lar, m. Ob,
K. •
— ter, Irt., V. — ju x-jor („baum\vurzel“), Vas-j., Kirchd. — tayar-seiimkel, u. Ob, Keii.

Wogulisch.
Lattenschirm: ari-tos, Sos., 'Кщ. — sailepien, Коп., Leus.
L atte: sayla, Sos., Xa>/., P e t.; Syg., Lop.;
Souy. — saile, Коп., Leus.
Bandholz:

tat-tor

Kehlzunge: la^k , Ju g., U .; Pym — la^k,
Ag., Sar. — lar|kat, m. Ob, K. —
sumot-natem, Коп., Pus. — not-tares,
u. Ob, Tly. — ketta-q-taras, u. Ob, Prot.

Laltam.

W ogulisch.
Laltam : laltam, Коп., Leus., Lun. — je-suntlaltem (,,fluss-miindungs-l.“), Коп., Leus.

(,,zirbelkiefern-wurzel“),

Коп., Leus. — kis, Syg., Lop.
Fischzaun.
Hiirde.

Ostjakisch.

Ostjakisch.

Fischzaun: xurtarj, Коп., Pus. — var-put,

Hiirde: imes, Vas-j. — tim es, Sal.; u. Ob,

Vas-j., Vach — virrie, Pym, Sal. —

Prot., Tly.; Irt., V. — lim es, Ju g.,

virrp, m. Ob, K .; Ag., Sar.; Ju g ., U.

—

Kehle: nol, Yas-j. — nul, Vach — oupi,
m. Ob, K .; Ag., Sar.; Ju g., U. —
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Reifen: ku6, Ju g., U.; Ag., Sar.
Miindungsreifen: ar]an-jux, u. Ob, Keii. —
ar|T]en-jux, Irt.,

auT], Sal.
Wand: puT]ol, Yas-j.

V. —

or|-lekiint6p,

Ag., Sar.

Hof: leu-pil, Ag., Sar. — lok, m. Ob, K.

Spirale:

kusi, K az.; Kun.; u. Ob,

Keii.,

— iyypi, Ju g., U. — ley-pellek, Vach,

Xol. — kussa, Sal. — seyap, Irt., V.

РоГ. — jyyel-pellek, Vas-j., Tim. —

Offnung zwischen den banderu und latten
der reuse: sayal-kol, Ju g ., U .; m. Ob,

iy-pel, Vas-j., Kir.

L atte: siehe lattenschirm, s. 101.

K. — sol-xul, Kun. — sal-xol, u. Ob,

Bandholz: siehe lattenschirm, s. 101.

Xol. — kusi-kut, Kaz.

Lattenschirm: siehe lattenschirm, s. 101.

Fischloch: kot-pul-vys (,,hand-offnung“),Pym

Hiirde: siehe hiirde, s. 101.

— kat-pit-vys, Sal. — kot-pult, Vach,

Wogulisch.

u. Ob, Keii. — oupe-vys, Ag., Sar.

Fischzaun: vieri, Коп., Lun. — veri, Коп.,

— pon-vys, m. Ob, K. — somot-au,

Vas-j. — kot-pilt, .Tug., U . — jos-vys,

Naz.

Leus.

Deckel des fischlochs: pon-oupi, m. Ob. K.

Kehle: sunt, Коп., Lun.

— kot-pilt-tares (,,hand-offnungs-dec-

Hiirde: siehe s. 101.

kel“), Ju g ., U.
Schlussdeckel: pon-pati, K az.; u. Ob, Keii.

Reuse.

— pon-pate, Kun. — puon-pate, u.

Ostjakisch.

Ob, Xol. — pokriska, Irt., V.

Reuse: pun, Naz.; u. Ob, Prot., T iy. —
pon, Kun.; Pym; Sal.; Ju g., U .; Vach
— pon,K az. — six-pon („dichte reuse11),
u. Ob, Tun. — six-puon („dichte reuse1*),
u. Ob, Xol. — xar-pon („lichte reuse"),

Sterz der reuse: pon-toi, Ag., Sar.
Hof od. innerer raum

der reuse:

ontol,

Vach, Lar.
Querholz in der miindung: pon-saser|-jux,
Ju g., U.

u. Ob, Tun. — xar-puon („lichte reuse“),

Henkel: *ox, m. Ob, K.

u. Ob, Xol. — ju x-p on (,,holz-reuse“),

Hebstange: pon-nol, Ag., Sar. — pon-kur-

Kaz. — kaspa-pon („aalkirschspleissen-

reuse“), m. Ob, K. — enl-pon („grosse

jux (,,reuseu-fuss-bolz“), Kaz.
Stock,

mit dem die

hebstange

befestigt

reuse11), m. Ob, K. — pane-pon (,,aal-

wird: partap-jux, Kaz. — tayrentap-

raupen-reuse“), u. Ob, Tun. — mue-pon

jux, ТбГ.-j.; Ju g., U. — taxrep-jux,

(,,karauschen-reuse“), Ag. — sor-pun

Irt., V. — taxres-jux, Sal.

(,,hecht-reuse“), u. Ob, Keii. — as-pun

L atte: siehe lattenschirm, s. 101.

(,,Ob-reuse“), u. Ob, Keii. — tarjat-pun

Bandholz: siehe lattenschirm, s. 101.

(,,Irtysch-reuse“), Irt., V. — iare-pon
(,,kaulbarsch-reuse“), Ag., Sar. — 6om,

Wogulisch.

Vach, L a r .; Vas-j. — 6um, Vas-j., Kir.
Kehle: samat, V as-j.; Vach; m. Ob, K .;

Reuse: катка, Коп., Lun., Leus. — tarka-

Ag., Sar.; Ju g ., U.; u. Ob, Prot. —

kamka (,,kaulbarsch-reuse“), Sos., Pet.

samet, Pym — somat, Irt., V .; Kun.

— nalek-kamka(„tugunok-reuse“), Souy.

somot, Naz. — somet, Sal. — souut,

— sorox-kamka (,,syrok-reuse“), Souy.

Kaz.

— soyor-kamka (,,stsokur-reuse“), Souy.

Innere iiffnung der kehle: souut-ouv, Kaz.;
— samt-от], Vach —

ot^ oI,

Vas-j.

— s y y - k a m k a ( ,.a a lr a u p e n - r e u s e “ ),S o u y .

—

man-sort-kamka

(reuse

kleiner
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hechte),

Sos.,

An.

—

xara-kamka

(„lichte reuse11), Sos., Pet.

— oltmit, Syg., Lop.

Kehle: soute, Sos., Pet. — Souvat, Sou/. —
sumet, Коп., Leus.
Spirale:

— kuons, Коп., Leus. — olmet, Sou/.
Schlussdeckel; pos-patta od. pos-part, Syg.,
Lop.

kes, Коп., Leus. — kis, Sou/.;

Sos., Pet.

L atte: siehe s. 101.
Bandholz: siehe s. 101.

Miindungsreifen: ёп-kes („grosser reifen“),
Коп., Leas.

Offnung zwischen den bandern und latten:
sayla-xal, Syg., Lop.

Sterzreifen: tol'ax-kis, Sos., Pet.

Fischhalter der trompetenreuse: puos-tal'-

Schlussdeckel: lapka, Коп., Leus. - kamka-

xuorra, Коп., Lun.

ala, Sos., Pet. — kamka-patta, Sou/.
L atte: siehe lattenschirm, s. 101.
Bandholz: siehe lattenschirm, s. 101.

Trampsack.

Offnung zwischen den latten und den ban-

Ostjakisch.

dern: sayla-xal, Sou/.

Trampsack: saiuval-tayta (,.zugnetz-werk“),
Vas-j., Aip. — tutxaste-sojep (,.trampzugnetz“), Irt., V. — ai-soip („kleines

Trompetenreuse.

zugnetz11),
Ostjakisch.

m. Ob, K. — joyol-pon,

V as-j., Aip.

Trompetenreuse: pos, Naz. — pos, Коп.,
Pus.; Irt., V .; Sal.; Kun.; u. Ob, Keii.
— pas, V as-j.; Vach; m. Ob, K .; Ag.,
S a r.; Ju g., U .; Pym ; u. Ob, Prot.
Kehle der trompetenreuse: pas-samat, Vach,

Wogulisch.
Trampsack: kopna-ussep (,,tramp-u.“) — kasel-ussep („genahtes u .?“), Коп., Leus.

M u/.; Ag., Sar.; Ju g ., U. — pas-samet, m. Ob, K. — pos-somat, Naz. —

Vazan.

pos-somet, Sal. — pas-aT|Tial, Pym —
Ostjakisch.

pos-oriet, Irt., V. — pos, u. Ob, Keii.
Rohr der trompetenreuse: pas-toi, Ju g ., U .;
Pym

— pos-tei, Sal. —

Vazan: joyol-pon, V as-j.; Vach — je ^ k -p a t-

pos-turet,

sojep, Коп., Pus. — vuo6e-sojep, Irt.,

Irt., V. — pas-onter, Vach, Muy. —

V. — vuoce-pon, Sal. — vuosi-viiosam,

pas-jiit, m. Ob, K. — pos-oltn, Kun.;

Kaz. — vuosem , Kun. — vusam-puon

u. Ob, Keii. — pas, Ag., Sar.

od. vuasam-puon, u. Ob, Vul. — vueam,

Fischhalter der trompetenreuse: vuar-pun,

m. Ob, Pok. — vysam-puon, u. Ob,

u. Ob, Keii. — vuar-kyrax, Jug.

Xol. — ucam , Pym — й б е т -pon, m.

Fischloch des fischhalters: jos-vys, u. Ob,

Ob, K. — й ё е т -kyrax, m. Ob, U rj.;

Keii.

Ag., Sar. — teley-joyol-pon („wintervazan“), Vas-j., Vach — vyt-vuosem

Wogulisch.

(siehe s. 90), u. Ob, Xus. — pun-osam

Trompetenreuse: pos, Коп., Leus. — pos

(siehe s. 90), u. Ob, Xus. — uras-olar)

od. puos, Коп., Lun. — pos, Syg., L o p .;

(siehe s. 90), u. Ob, Xus. — on-kul

Sou/.

(siehe s. 90), u. Ob, Xus. — syl-vuo-

Kehle der trompetenreuse:

pos-en, Коп.,

Leus. — pos-sunt, Коп., Lun.
Rohr der trompetenreuse: po&, Коп., Lun.

sem

o. m u-syl-vuosem (siehe S. 91),

u. Ob, Keii. — vuoras-oler[-vuosem
(siehe s. 91), u. Ob, Keii.

—
Miindungsstange: nar-jux, u. Ob, Xol. —
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— totkap, Sal. — tutxep, Irt., V. —

nor-jux, u. Ob, Keii. — nor-juk, Kun. —

tutxap, Naz. — poxlap, Kaz.

it-nara, Коп., Pus. — it-nare-jux, Irt.,

Scheibe der trampe: totkap-potale, Sal.

V. — ilt-jux („unteres holz“), Kaz. —

Schlaghaken: nas, u. Ob, Keii.; Kaz. —

Ita/ri-jux („unteres holz“), Sal. — iilttari-

venav, Vas-j., Vach — viinnop, Naz.

jux, Vach — iil6mar|-jux, m. Ob, Urj.

— vuannap, m. Ob,

— ulmaTj-jux, Ag., Mauy.; Pym —

Ag., S ar.; T or.-j.; Sal.

oltma/rj-jux, Ag., Sar.
Hebstange: ket-jux, Irt., V. — nol, Ag.,

K .; Jug., U .;

Fischhamen, dessen beutel aus aalkirschspleissen gemacht ist: iiii-Iaup, Ju g.,

Vach, Pol'. — mil, m.

U. — lay-joyev, Vas-j., Kal. — kur|-

Ob, U rj. — net, Коп., Pus.; Sal. —

■qol, m. Ob, K .; Ag., Sar. — ки^т^аИ,

Sar., Many.;

murilap-jux, Kaz. — mor|lap, Kun. —
moTjklep, u. Ob, Keii. — moxlap, u.

Pym, Tor.-j.
Fischhamen,

dessen

beutel aus netzwerk

besteht: suyum-tauvep (,,garn-hameu“),

Ob, Xol.
Holzring: lak, Irt., V .; Kaz.; Kun. — lox,
A g.; Pym — lox, Vach, Pol'. — jort-

Sal. — suxom-toxop, u. Ob, T iy.; Irt.,
V. — toxop, Naz.

seku, u. Ob, Xol. — nerra, Sal.
Wogulisch.

Knuttel, an den die fuhlleinen gebunden
werden: turum, Irt., V.
Fiihlleine: turum-suxom, Irt., V. — toromsuyum, Sal. — lorom, Kaz., Kun.; u.
Ob, X ol.; Vach, PoT. — lorom, Pym;
Ag., Many.

Trampe: kimpap, Sos., Pet., Rakt. — komp,
Коп., Leus.
Schlaghaken: vuanap, Коп., Leus. — kervuanap (,,eisen-haken“), Коп., Lun.
Fischhamen, dessen beutel aus netzwerk be

Fischloch: kot-pil-vys, Ag., Sar.

steht: setap-top (,,garn-hamen“), Коп.,
Leus.

Wogulisch.
Vazan: ulat-osma, Souy. — ulat-usma, Sos.,

Trampverzaunung.

Ostjakisch.

Pet. — usna-ussop (,,wacht-netz?“),
Коп., Leus.

Trampverzaunung: alt od. al-var-put, Vach,

Fiihlleine: torom, Souy.; Sos., Pet. — tormat-setep, Коп., Leus.
Miindungsstange: nora-jiv, Souy. — noril-

Pol. — tolayte-virrii, m. Ob, K. —
!oiokta-virr|e, Pym

— tatayta-virr|e,

Sal. — melta-reka-var-put („fischzaun

jiuv, Sos., Pet. — jol-nor („unterer

der tiefen stelle"), Vach, PoT. — tu-

querbalken"). Коп., Leus.

toxta-sayertta, Коп., Pus. — lolkoltta-

Hebstange: moxlop-jiuv, Sos., Pet. — nal,

var, Vach.

Коп., Leus.
Wogulisch.

Holzring: lak, Souy.; Sos., Pet. — keslakop, Коп., Leus.
Verbindungsnaht: kermil, Souy.

Trampverzaunung: liiltam, Коп., Lun. —
uarep, Коп., Lun.

Fischloch: katas, Souy.
,,Payol-karra.“
Die accessorischen fischereiwerkzeuge.

Ostjakisch.

Ostjakisch.

„Payol": payol, m. Ob, K .; Ag., S ar.; Ju g .,

Trampe: jolkeuv, Vas-j. — lolkauv, Vach,
Ox. — lolkep, m. Ob, K. — Ag., Sar.

U .; Pym — pauvet, Sal. — poxot,
Коп., Pus.

—
Payol-verzaunung: pa^ol-karra-vir'qi, m. Ob,
K. — pa/ol-virT|i, Ju g ., U .; Ag., Sar.
— nameltta-kul-lar]tte-virT|i, Ju g ., U
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Hauptpfahl: on, Irt., V.
Stromabwarts gerichtete leitwand am aus
seren ende des wehres: pol-^op-nol,
u. Ob, Tun.

Wogulisch.

Sperrholz

derselben:

ma-poul

baum“), Kun.

(,,erd-payol“), Коп., Lunt. — tuit-poul

Pfeiler der reuse:

,,Payol“ : poul,

Коп.,

Leus.

—

sak-jux

(„keulen-

pon-vuan-jux, m. Ob,

(,.schnee-pa)/ol“), Коп., Lun. — pajs

Pok. — pon-Tuanne-jux, m. Ob, K. —

Sos., Pet.

puon-kalt, u. Ob, Xol. — pon-taT)T|ertti-

Payol-verzaunung: laltam, Коп., Lun. — jesunt-laltem (,,bachmiindungs-l.“), Коп.,

ju x, u. Ob, Keii. — pun-ter|ker-jux,
Irt., V. — pon-teT|kar-jux, Sal.
sax-jux, u. Ob, Tun.

Leus.

Reusenstreckbaum:
Uferverzaunungen fiir den winter.

Ostjakisch.
Uferverzaunung:

—

(holz

zum anbinden der hebstange), u. Ob,
Xol. — pon-kur-jarti-jux, u. Ob, Keii.
Hebstange an der reusenmiindung: pon-niil,

(,.nasen-fisch-

m. Ob, Рок., K. — pon-net, Sal. —

zaun)“, Sal. — var-put, Vas-j., Kir. —

pon-kur-jux, Kun. — puon-moxlap, u.

nol-vir-qi, m. Ob, K .; Ag., Sar.; Ju g., U.

Ob, Xol.

—

nut-virile

moxlap-jirti-jux

nol-virile, Pym — xurtarj, Коп.,

Pus. — kanaTj-jilpa-virqi („ufer-frisch-

Hebstange am sterz der reuse: puon-ale-qju x, u. Ob, Xol.

wasser-fischzaun“), Ag., Sar. — nol-

Pfahl, an den die hebstange gebunden wird:

pon (,,nasen-reuse“), m. Ob, K .; Ju g.,

pon-vuan-jux, m. Ob, Pok. — vuaniep,

U .; Pym; Ag., Sar. — nut-pon, Sal.

Ag., Sar. — pon-nut-jux, Sal.

— not-pun, u. Ob, T iy.; Irt., V .; Kon.

Pfahl, der die seitenflachen der reuse stiitzt:

Pus. — natas-pun (,,quell-reuse“), u.

puriT|ol-jux (,,seiten-holz“, m. Ob, Pok.,

Ob, Prot. — nat-pun (,,nasen-r.“), Irt.,

K. — ja^at-jux, Sal.

V. — pol-palek („halbes wehr“), u. Ob,

Im eis befestigter pfahl: pon-alemtte-jux

X ol.; Kun. — pot-pelek, u. Ob, Tly. —

(an den die hebstange

pol-sop („halbes wehr“), u. Ob, Keii.;

miindung gebunden wird), m. Ob, Pok.

Kun. — pol-sop, u. Ob, Tun. — jilppa-

— pon-nox-taltte-jux, m. Ob, K. —

pon (,,frischwasser-reuse“), Ag., Sar.;

puon-aleri-jirti-jos

Tor.-j., Ji? .; m. Ob, Urj. — jiltpa-pon,

stange

Jug., U. — syy-pon(„aalr&,upen-reuse“),

wird), u. Ob, Xol.

des

(an

der reusen

den

reusensterzes

die hebgebunden

m. Ob, K. — lak-pon (,,steilufer-reuse“),
Sal. — ka-qta-pon (,,gegenstrom-reuse“),

Wogulisch.

S a l.— кбёе-роп, Ju g., U .— xu-qtte-pun
(,,gegenstrom-reuse“), u. Ob, T i y. —

Uferverzaunung: nol-veri(„nasen-fischzaun“),

tit-jir|k-ar|T|en-pun („frischwasser-kinn-

Коп., Leus. — nol-vuatap, Kou., Lun.

reuse“), Irt., V. — ta-qat-pun („Irtysch-

— nol-vuoltap, Коп., Leus. — vuoltap,

reuse“), Irt., V. — jexa-pun („klein-

Коп., Leus. — art-pal (,,halb-wehr“),

fluss-reuse“ ; in einer quelle), Irt., V.

Sos., An. — arp-pal, Sos., X a ij.

— samon-kul-pon (,,nelma-reuse“), m.

Reusenstreckbaum: sir, Sos., An.

Ob, Pok.

Pfeiler

der reuse: jaxuat-jiuv, Sos., An.

Hiirde: siehe htirde, s. 101.

— vajen-sopel od. voijen-sopel, Коп.,

Lattenschirm: siehe lattenschirm, s. 101.

Leus.
14

—
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Pfeiler, der auf der seite der reusenmiin-

Uferwehre fiir den friihling.

dung steht: pon-kal.
Ostjakisch.

Pfeiler, der vor den vertikalen miindungs-

Uferwehr: kana^-pon (,,ufer-reuse“). m. Ob,

seiten der reuse steht: la^kar-on.
Strebe des letzteren pfeilers: la/qkar-aslap-on.

K .; Tor.-j. — koneTj-pon, Sal.

Pfahl, an dem das obere ende der strom

Hauptpfahl: an, Tor.-j.
Strebe: auves-an, Tor.-j.

abwarts

Scheere: nir, Tor.-j.; m. Ob, K.

wird: nol-taxti-kal.

Pfeiler der reuse: pon-vuaniip, Tor.-j. —

gerichteten

hiirde befestigt

Hebstange der reuse: pon-kur.
Einstellstange am reusensterz: tai-il-vuorti-

pon-vuanlip, m. Ob, K.
Reusenstreckbaum: pon-nox-talte-jux, m. Ob,

Laufbalken: tai-soyol (,,sterz-brett“).

K. — pon-alemte-jux, Tor.-j.
Seil, vermittelst dessen die reuse mit der
miindung emporgehoben

wird:

jux (,,sterz-nieder-driick-stange“).

pon-

Hauptpfahl des laufbalkens: tai-num-on.
Strebe fiir den hauptpfahl des laufbalkens:
tai-aslap-on.

alemte-ёопёох, Tor.-j.
Hiirde, die vom ende des wehrs stromab
warts gerichtet ist: ai-ilmes, m. Ob, K.
Uferhiirde: siehe hiirde, s. 101.

Sitzbalken: omasti-jux (,,sitz-holz“).
Sttitzpfahl des sitzbalkens: tai-vuortop.
Streckbaum, an dem der sterz der reuse
bei beginn des probierens befestigt
wird: pon-nox-talti-nir.
An der seitenflache der reuse hinlaufender

Uferwehr: pul-palek, Kaz.
Hauptpfahl: ро1аит]-аг|каГ (am ufer stehend)
— pul-on (im wasser stehender haupt

letztgenannten streckbalken gelegt ist:

pfahl und strebe), Kaz.

omasti-jux.

Scheere: pul-nir, Kaz.
Sperrbaum:

pul-jux

streckbalken: pon-puT^ol-nir.
Sitzbalken, der auf eine scheere und den

(ohne

zweige); pul-

lapas (unausgeastet), Kaz.
Scheere des stromabwarts gerichteten wehr-

Pfeiler der trompetenreuse: pos-kal.
Streckbalken der trompetenreuse: pos-xat-nir
(,,trompetenreusen-hiitten-streckbaum“).

teils (der wehr-„nase“): pul-nul-lo^k,

Hebstange der trompetenreuse: pos-kur.

Kaz.

Rutenring der trompetenreuse: pos-lak.

Laufbalken: kur-nir (,,fuss-balken“), Kaz.
Pfeiler der reuse: pon-latikar-jux, Kaz.

Wogulisch.

Hebstange der reuse: pon-kur-jux, Kaz.
Uferwehr: tuja-ar-pal (halbes wehr fiir den
friihling),
Uferwehr: as-pol-pelek (,,Ob-wehr-halfte“),
u. Ob,

Vas. — as-pol-palek, dieses

wie alle folgenden, u. Ob, Keii.

dieses

wie

die

folgenden

Sos., Pet.
Hauptpfahl: vuata-un (,,ufer-pfahl“).
Scheere: sir.

Hauptpfahl: num-on.

Hiirde quer durch das wasser: vuata-taras

Strebe: aslap-on.

(„ufer-hiirde")Hiirde in der richtung des wassers: nol-

Hauptpfahl zwischen fusspaaren: sas-on.
Scheere: nir.
Hurde, die zwischen eine reuse und eine
trompetenreuse placiert ist: nol-taxti.
Hiirde quer durchs wasser: siehe hiirde,
s. 101.

taras (,,nasen-hiirde“).
Pfeiler der reuse: jaxuat-jiuv.
Hebstange der reuse: kamka-nal-jiuv.
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Die verzaunungen fiir seeabfliisse.

Streckbalken, die das geriist tragen: toyot,
Ag., Sar.

Ostjakisch.
Seeabflussverzaunung:

—

Geriistbalken: narel-jux, Tor.-j.; Ag., Sar.

teta-vuar

(„winter-

webr“, s. 46), Irt., V. — vuar, m.
Ob, К , P ok .; Ju g ., U .; Коп., Pus.

Pfeiler

der

reuse:

vuaniep, Tor.-j. — ot-jux, Irt., V.
Hebstange der reuse: pon-nol, Ju g., U. —

— var-put (s. 46), Vach — var, Vas-j.,

pon-nu.1, Tor.-j.

Em.,

Vas.

K ir.,

Kirchd.,

V ar.;

Vach —

vuar, u. Ob, Tly., Keii., V as.; Kun. —

vuanlip, Ju g ., U. —

— pon-kur, u. Ob,

Pfahl, an dem der sterz der reuse befestigt

vear, u. Ob, Vul. — lo^-vuar („sommer-

wird: pon-toi-jux, Ag., Sar. — pon-

wehr“), Ag., Sar. — vuar, u. Ob, Vul. —

tai-ontet, u. Ob, Vas.

sayal-vuar (,,latten-wehr“), m. Ob, Pok.
Hauptpfahl: an, V as-j.; Vach; u. Ob, Prot.,
Tly., Vul. — an-jux, Vas-j., Vach —
an-jux, T o r.-j.;

m. Ob, Pok. — on,

Ju g ., U .; u. Ob, Keii. — aslam-on,
Vas-j. — on, Irt., V. — var-jux, m.
Ob, K. — aTjkat, Irt., V.
Strebe:

auves-an, A g.,

Sar.

Werkzeug, mit dem das wehr gereinigt
wird: talkep, Ag., Sar.
Werkzeug, mit dem das wehr auf offnun
gen untersucht wird: jolkivali, Vas-j.,
Kirchd.
Geriist, auf dem die teile des wehrs aufbewahrt werden: vuar-juyu-pai-norom,

— auyos-an,

u. Ob, Keii.

Tor.-j. — auves-on, Ju g ., U. — ouveson, u.

Ob, Keii. — &oma-on, u. Ob,

Wogulisch.

Vas. — ayos-jux, m. Ob, Pok. — onju x , m. Ob, K. — estlam -an, u. Ob, Vul.

Seeabflussverzaunung: laltam (s. 46), Коп.,

Fusspaar: var-jux, Vach, Ox. — urtui-jux,

Leus. — tur-ari (,,sor-see-wehr“), Sos.,

Vas-j., Vach — vuace-a/qkat, Irt., V.

An. — toi-uar (,,sommer-wehr“), Коп.,

— var-paT]vat, Vas-j., Vach.

Leus. — saylar|-ari (,,latten-wehr“), Sos.,

Scheere: nir, u. Ob, Vas., Keii., Vul. —

Xa»/.

nir, m. Ob, P ok.; Tor.-j. — nur, Vas-j.,

Hauptpfahl: al-nn („oberer pfahl“), Коп.,

Vach — aur, Irt., V. — var-tun-vale

Leus. — soma-un (,,steil-pfahl“), Sos.,

(scheere auf der stromseite), Vas-j.,

X a rj. — sopel, Коп., Lun.

Vach.

Strebe: lui-un („uuterer hauptpfahl"), Коп.,

W asserstange: var-jiir|k-ui-vale, Vach, Vas-j.
— jiTj-nur, Vas-j., Kal. — jrqkon-nur,
Ju g., U. — ji'n-nir, Ag., Sar. — jiT\ksol, u. Ob, Vul. — jak-sol, u. Ob, Keii.
Stake

zum einsenken

der

Leus. — lui-vuortep, Коп., Lun. —
vuol'-йп („schief-pfahl"), Sos., Xa«?.
Scheere: vuole, Коп., Leus. — vuola, Коп.,
Lunt. — sir, Sos., Xa»/.

wasserstange:

W asserstange: jalsak, Коп., Leus. — vit-

Stiitzstangen des netzwerks: pus-jux, u. Ob,

Einlassstake der wasserstange: vit-sax-layel,

jirj-nir-kurra, Ag., Sar.

saxe, Sos., Хаг/.
Sos., X&tj.

Vul.
Aus weidenrinde angefertigtes netzwerk des
wehrs: sis-puon, u. Ob, Vul.
teil des zugnetzes: saip-6op, Ju g., U.
Geriist: narel, Ag., Sar.
die das geriist tragen:

Ag., Sar.

der reuse:

kamka-jax-vuatta-jiuv,

Sos., Xa»/.

Als netzwerk des wehrs gebrauchter zusatz-

Pfahle,

Pfeiler

Hebstange der reuse: kamka-nal-jiuv, Sos.,
X a tj.
Eeusenstreckbaum: soxrip-sir, Sos., Xa»/.

toy оt-an,

Lauf balken
X a г/.

des

wehres:

l'ul'na-sir, Sos.,

—
Werkzeug, mit dem das wehr auf offnun
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Strebe: astlan-on, u. Ob. Tun. — ouves-on,
u. Ob, Keii.

gen untersucht wird: komp.

Hauptpfahl zwischen fusspaaren: sas-on od.
sas-on (,,riicken-pfahl“), u. Ob, Tun.

Kleine friihlingsverzaunungen.

— Ш -оп, u. Ob, Keii.

Ostjakisch.
Friihlingswehr:

Scheere: nir, u. Ob, Keii., Tun.
(„friihlings

tauve-vuar

wehr11), Pym — vuatta-sayertta („querwehr“), Коп., Pus. — kul-koite-vuar

W asserstange: jak-sol, u. Ob, Keii., Tun. —
jiT]k-sol, u. Ob, Tun.
Einlassstake der wasserstange: jatik-sol-kur,
u. Ob, Tun. — jak-soi-kur, u. Ob, Keii.

(,,fisch-laich-wehr“), Tor.-j.
Betreffend die ubrigen teile siehe die Yer

Sperrbaum: vuora^, u. Ob, Tun. — ora^>
u. Ob, Keii.

zaunungen ftir seeabfiiisse.

Reusenhiirde: limas, u. Ob, Keii. — noltaxti (grossere hiirde; siehe fig. 135),

Kleine herbstverzaunungen.

u. Ob, Tun. — ai-nol-taxti (kleinere

Ostjakisch.

hiirde; siehe fig. 135), u. Ob, Tun.

Herbstwehr: var-put, Vas-j. — ai-jauyonvirT^i, Ag., Sar. — luiq-var („sommer-

wehr“), Vach — var, Vas-j., Kal., Em.

Pfeiler der reuse: pun-kai, u. Ob, Keii.
Stiitze des pfeilers: pon-vuortti-jux, u. Ob,
Tun.

— tiilley-vuar (,,winter-wehr“), Tor.-j.,

Reusenstreckbaum: pon-ou-so/ol („reusen-

Ji^ .; Ag. — al-pon, Jug., U. — ot,

tor-brett“), u. Ob, Tun. — pun-ou-soyol,

Irt., V. — nurom -pul („sumpf-(bach-)

u. Ob, Keii.

wehr“), Kaz. — sayertta od. vuotta-

Hebstange der reuse: pon-nolttel, u. Ob, Tun.

sa /ertta , Коп., Pus. — ot-virrie, Sal.

Pfahl, an dem der sterz der reuse befestigt

— suyus-vuar (,,herbst-wehr“), Pym —

wird: pun-tai-jux, u. Ob, Keii.

at, u. Ob, Prot. — jar]- od. tiillex-vuar,

Wogulisch.

Ag., Sar. — uri-sap-vuar, Ag., Sar. —
al-pon, Ju g., U. — lokrj-vuar

(„knie-

\vehr“), Pym.

Sommerwehr: arpi, Syg., Lop., R akt. —
arp, Коп., Leus.

Scheere: pul-nir, Kaz.

Hauptpfahl: somo-un, Syg., Lop., Rakt.

Sperrholz: pul-jux, Kaz.

Strebe: voli-un, Syg., Lop., Rakt.

Betreffend die ubrigen teile siehe die klei

Fusspaar: un-taj'el, Syg., Lop.

nen sommerverzaunungen.

Scheere: arpi-slr, Syg., Rakt. — arpi-sir,
Syg., Lop.

Wogulisch.

W asserstange: vit-sax, Syg., Rakt., Lop.

Herbstwehr: ja-arpi (,,bach-wehr“), Sos., Pet.
— arp, Коп., Leus. — uar, Коп., Lun.

Einlassstake der wasserstange: vit-sax-la/el,
Syg., Rakt., Lop.
Sperrbaum: arpi-nir (laubholz, unausgeastet),

Qrosse sommerwehre.

Ostjakisch.
Sommerwehr:

sas-poneTj-pol

baum), Syg., Lop. — arpi-nalt, Syg.,
Rakt., Lop.

(,,riicken-reu-

sen-wehr“), u. Ob, Tun. — Sas-ponerjpol, u. Ob, Keii.

Hauptpfahl: num-on („oberer pfahl11), u. Ob,
Keii., Tun.

Syg., Rakt., Lop. — arpi-tal (nadel-

Pfeiler der reuse: jaxuat-jiv, Syg., Lop.
Hebstange

der reuse:

kamka-layl-jiv od.

kamka-tos, Syg., Lop.
Seil an der reusenmiindung: pu-q/alt-kualyx,
Syg., Lop.

—
Seil am sterz der reuse: tal'ax-kualyx, Syg.,
Lop.
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u. Ob, Keii. — pon-louTiel-lopas (an
der reuse in einem Ob-arm), u. Ob,

Balken, auf dem man beim probieren steh t:
lul'ne-jiv, Syg., Lop.

Keu.
Wandhiirde: siehe burden/.s. 101.

Reusenhiirde: siehe reusenhiirde, s. 101.
Aalkirschrute, womit die verschiedenen teile

Wogulisch.

des wehres unter einander verbunden

W interwehr: teli-arpi (,,winter-wehr“), die

werden: palal, Syg., Rakt.
Gerat, mit dem die fische aus der reuse
geholt werden:

xul-xartne-jiv, Syg.,

ses wie die folgenden, Sos., Xaiy.
Hauptpfahl: soma-un.
Strebe: vuol'i-un.

Lop.

Fusspaar: arpi-un.
Scheere: sir.
W asserstange: vit-sax.

Grosse winterwehre.

Einlassstake der wasserstange: vit-sax-layel

Ostjakisch.

(„wassers tang-fuss “).

Winterwehr: as-pol (,,Ob-wehr“), u. Ob, Keii.

Sperrbaum: arpi-jiv.

soppi-pol od. soppi-pol (,,halb-\vehr“)
od. joyan-soppi-pol (,,fluss-halb-wehr“),
u. Ob, Tun. — soppi-pol, u. Ob, Vul.
— soppi-sor-pol, u. Ob, Keii. — pot,
u. Ob, T i/. — norom-pol, u. Ob, Xol.
Hauptpfahl:

as-on

(hauptpfahl

des

Ob-

Winterwehr: jar|k-arpi (,,eis-wehr“), dieses
wie die folgenden, Sou/.
Hauptpfahl: arpi-un.
Sperrbaum: nir.

wehrs), u. Ob, Keii. — on, u. Ob,

Pfeiler der reuse: йак-jiv.

Tun., Keii.

Streckbaum der reuse: kamka-sir.

Pfeiler: kal, u. Ob, Keu., Tuu. — sak-jux,
u. Ob, Keii. — sax-jux, u. Ob, Tun.
— puonoT|-jux, u. Ob, X ol.
Miindungsstange der reuse: nolttel, u. Ob,
Tun. — soppi-jux, u. Ob, Xol.
Hebstange in der mitte der reusenmiindung:

Hebstange der reuse: kamka-layel-jiv.
Pfahl fur

den sterz

der reuse:

kamka-

tal'ex-un.
Gabelstock, der den hinteren teil der reuse
im wasser halt: kamka-tal'ex-pasop.
Wandhiirde: siehe hiirde, s. 101.

pon-kur, u. Ob, Keii.
Hebstange am sterz der reuse: tai-jux, u.
Ob, Tun., Keii.

Trompetenreusenwehre.

Reusenstreckbaum: pon-kur-jarti-jux, u. Ob,

Ostjakisch.

Keii. — pun-ouv-jux, u. Ob, Tun.
Im eis befestigte stiitze: pon-kur-jos (an

Trompetenreusenwehr: auler|-vuar („strom-

der die an der reusenmiindung befind-

wehr“),

liche

festgebunden wird),

(,,strom-wehr“), u. Ob, Keii. — pos-

u. Ob, Keii. — kal-jo6 (an die der

pol, K un.; u. Ob, Keii. — pos-pat, Sal.

pfeiler der reuse gebunden wird), u.

Hauptpfahl: on, Kun. — sas-on („riicken-

Ob, Keii. — pon-tai-jo6 (an der die

pfahl“, hauptpfahl zwischen den fuss-

am reusensterz befindliche hebstange

paaren), u. Ob, Keii.

hebstange

festgebunden wird), u. Ob, Keii., Tun.
Hiirde, die die reuse mit der wehrwand
verbindet: nol-taxti (an der Ob-reuse),

Ag.,

Sar.

—

oulevom-pol

Fusspaar: sur-panta-a^tet, Irt., V.
Scheere: nir, Kun.; u. Ob, Keii.
W asserstange: jai-|k-sol, u. Ob, Keu.

—

Einlassstake der wasserstange: ja^k-sol-kur,
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— pal, Vach, PoT. — vuo6i, Kaz. —
vuoste-pol, Kun.; u. Ob, Xus. — vuoce-

u. Ob, Keii.
Sperrbaum: uoras, u. Ob, Keii. — oras,

pot, u. Ob, Tiy. — posl-vuosti-un-pol

(,,flussarm-vazan-grosses-wehr“), u. Ob,

Kun.
Pfeiler der trompetenreuse: kal od. kalt,

Keii. — sas-ponorj-pol („riicken-reusen-

Kun. — vuanlip, m. Ob, K. — vuon-

wehr“), u. Ob, Tun. — vusam-pal od.

ju x , Ju g ., U.

vuaste-pal, u.

Rutenring an der trompetenreuse: iox, m.

od. vuo&te-as-pol, u. Ob, Keii. — vno6em, Irt., V. — pat, Коп., Pus.

Ob, K. — lak, Kun.
Hebstock

Ob, Vul. — vuoste-as

der trompetenreuse:

pos-a^ket

Fusspaar: on-tal, Xus.

miindungsrander

Hauptpfahl: kur, u. Ob, Xol. — on, Коп.,

gebunden), Sal. — ai-kur-jux od. ai-

Pus.; Irt., V .; U. Ob, Xus. — num-

kur-jux (an die vertik. miindungsran-

on, u. Ob, Keii.

(an

die

vertikalen

der gebunden), Kun. — pas-ntil (in
der mitte der miindung befestigt), m.

Strebe: aslap-on, u. Ob, Keii. — auves-jux,
Коп., Pus. — on, u. Ob, Xol.
Scheere: nir, u. Ob, Xus., Keii., Xol. —

Ob, K.
Pfahl des reusenrohrs: oltn-tai-jux, Kun. —
pos-tei-j erentta-jux, Sal. — pas-toi-jux,

sur, Коп., Pus.
W asserstange: ja-qk-sol, u. Ob,

Keii. —

jiT]k-s61, u. Ob, Xus. — jarik-nir, Коп.,

m. Ob, K.
Hebstock des reusenrohrs: pos-net, Sal. —
ai-kur-jux, Kun.

Pus.
Einlassstake der wasserstange: oras, u. Ob,
Xus.

Wogulisch.

Sperrbaum: pal-jux, Ag., Mauy., Sar.

—

Trompetenreusenwehr: ouvam (stromwehr),

vuo6yet-jux, Sal. — pus-jux, u. Ob,

Syg., Lop.; Sos., An.; Xa??. — tuja-

Xol. — sa&-on (in dem Ob-wehr), u.

ouvam (,,friihlings-strom\vehr“), Syg.,

Ob, Keii. — vuoras (in dem bach-

Rakt.

wehr), u. Ob, Keii. — nautapsa, Коп.,

Hauptpfahl: un, Syg., Lop. — sis-un (zwi
schen den fusspaaren), Souy.

Pus.
Laufbalken, der oberhalb des wehres iiber

Scheere: sir, Sos., An.

den fluss gelegt wird: йёет-паггат,

Stangen, an und zwischen welche die wehr-

Ag., Mauy.

baume gestiitzt werden: nas-sir (der

Fanggeriist: narom, Ag., Sar. — vuoste-

oberste), Syg., Lop. — ta^Tiertap-sir

norom, u. Ob, Keii. — norom, u. Ob,

(der mittlere und unterste), Syg., Lop.

Xus., Xol.

— taT]T|ertan-jiuv, Sos., An.
W ehrtor: pos-jaox, Syg., Lop.
Wasserstange: vit-sax, Souy.
Einlassstake der wasserstange: vit-sax-layel,

Vorderes brett des fanggeriists: si-qTias, u.
Ob, Xol. — йгл^ай, и. Ob, Xus., Keii.
Hauptpfahl, an den das vordere brett ge
bunden wird: lak-olerj-jux, u. Ob, Xus.,
Keii.

Souy.
Sperrbaum: nir, Souy.

Dielbrett des fanggeriists: norom-soyol, u.
Ob, Keii. — norom -part, Ag., Sar.

Уайап-wehre.

Krummholz,
varixrep,

Ostjakisch.

das

das

fanggeriist stiitzt:

u.

Ob,

X ol.

—

vuoiem -

vuaT]krep, u. Ob, Keii.

Vazan-wehr: й б е т -pal, Ag., Peu., Mauy.,

Gerader, das fanggeriist stiitzender baum: tas,

Sar.; m. Ob, Urj. — vuo&e-pat, Sal.

u. Ob, Xol. — narrom-toyot, Ag., Sar.

—

Ill

—

Scheere beim fanggeriist: sas-nir, u. Ob,

kojem -pol (,,laich-w.“),Vach — v u oe/et-

Xus. — vuosem-nir, u. Ob, Keii. —

pot, Sal. — terto k , u. Ob, Prot. —

vuoce-nir, Sal.

onerj-pat, Sal.

Pfahl, der eingetrieben wird, um das an-

Hauptpfahl: on, Sal.

schwimmende eis aufzuhalten: ja/qk-on,

Strebe: auves-бп, Sal.

Sal.

Scheere: on-auv-nir, Sal.

Pfeiler des vazan: vanlev-jox, Vach, Pol'.
— vuaniep, Ag., Sar.,

М а й /.

lep-jux, m. Ob, Urj. —

Sperrbaum: v u o c/et, Sal.

— vuan-

kalt, Kaz.,

Wogulisch.

Kun. — kal, u. Ob, Keii. — kat, Sal.
— lox-jux, u. Ob, X ol. — vual/el-jux,
Pym

— tar]kar-jux, Коп.,

Pus. —

bielonoga, Irt., V.

Zugnetzwehr: ussem , dieses wie die folgen
den, Коп., Leus.
Sperrbaum: nualt.
Einlassstake der wasserstange: jalsak-sop el

Wogulisch.

od. sak-lel.

Vazan-wehr: ussem, Коп., Leus. — ulat,
Sou /.; Sos., Pet.
Sperrbaum: nualt, Коп., Leus.

Seewehr.

Einlassstake der wasserstange: jal-sak-sopel
od. sak-151, Коп., Leus.
Pfeiler des vazan:

Ostjakisch.

kalt, Коп., Leus.

—

kalt, S o u /.; Sos., Pet.
Fanggeriist: usma-poart, Коп., Leus.
Vorderes

brett

des fanggeriists:

sii^qas,

Коп., Leus.

Seewehr:

m oxa-pun

(,,karauschen-reuse“),

Коп., Pus.
Wogulisch.
Seewehr: tur-kul-oarp (,,karauschen-wehr“),

Zugnetzwehr.

Коп., Leus. — tur-xul-arpi, Sou/.
Hauptpfahl: un, Sou/.

Ostjakisch.
Zugnetzwehr: pal, m. Ob, K. — pal, Vach,
РоГ. — pol, Vach, L ar.; Ju g ., U. —

Scheere: sir, Sou/.
Sperrbaum: tal (nadelbaum), Sou/.
Pfeiler der reuse: sak-jiv, Sou/.

Die sperrfischerei bei den magyaren.

Die fanggerate.
Die fischzaune.

Die fischzaune sind heu tzu tag e u nter dem nam en vejsze b ek a n n t, in a lten dokum enten ab er w erden sie au fg efilh rt als veiz, weyz, wyz, weyzhel, ikerweyz, coneweyzi, jakoweyzi,

Andraweyzhele.

H erm an ([1] s. 154) re ch n e t den fischzaun zu den von ihm so gen an n ten

historischen fangapparaten und giebt an, dass er in den alten
dokumenten zum ersten

mal im jahre 1268 erwahnt werde.

E r hat auch nachgewiesen, dass derselbe seinerzeit zu den
koniglichen donationen gehort hat.
Der fischzaun wird bald aus rohr (phragmites), bald aus
weidenruteu angefertigt. Beide stoffe fauleu besonders in dem
gruudlehm leicht, weshalb man die lattenschirme hoch macht,
damit man diese, sobald der fischzaun unten am boden schwach
wird, tiefer einschlagen kann.

Hierdurch bekommt der fisch

zaun fiir einige zeit wieder ein festes fundament. Fischzaune
werden sowohl in fiusse wie in seeen, ja auch auf vom hochwasser

augeschwellte

uferpartien placiert.

Man fischt mit

ihnen in offenem wie auch in beeistem wasser.

Naher wer

den wir iiber sie bei der behandlung der verzaunungsformen
sprechen.
Die reusen.

130.

Die henlcelreuse.

Diese wird undicht und hell a

ruten gefiochten. An ihrer miindung ist ein gertenband ange
bracht, vermittelst dessen sie gehandhabt wird. Die sterzoffnung
wird mit einem strohbiischel verschlossen (fig. 166). — fiiles
Fig. 166 (nach H e rm an ).

varsa, Kraszna, Kis-Majteny (H erm an [1], s. 84, 158, 207,
J

anko , s .

191, 192).

Herman zahlt die henkelreuse unter die historischen fangapparate der magyaren.
In alten dokumenten kommt sie nach seinen angaben zum ersten mal im jahre 1094 unter
den namen ansa (lat.) und worsa vor.

—
131.

Die hechtreuse.
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Diese „ist aus gewahlten Weidenruthen mit grosser Sorgfalt

geflochten; die Kehle kann herausgetiommen werden; zumeist verjrren sich Hechte hinein;
und zwar dann, wenn sie einen kleineren Fisch verfolgen, und dieser sich in die Reuse
fliichtet“ (fig. 167). — csukavarsa, Mostonga (H e rm a n [1], s. 242, J a n k o , s. 192, 193).
132.

zweier faden

Die

wande

aufgespannt

der reuse

gehaltem

Fig< 167 (nach Hbrman).

die an dem sterz befestigt sind (fig.
168). — egyhagyasii varsa, Velenczeer See (H erm an [1], s. 239, J a n k o , s. 205).
133.

Die wande der reuse bestehen aus netzwerk und als gerippe dienen ein mim-

dungs- und zwei mantelreifen sowie zwei spreizen (fig. 169). Die kehle wird durch zwei faden
aufgespannt.

„Besonders

origi-

a

ginell ist die ZusammenrafFung

I

der Reifen, die nie durch Binden> sonderu durch eine Spule
zusammengehalten werden. Man
driickt namlich aus einem, einen
guten Finger langen Holunderzweige das Mark heraus, biegt
die Reifenholzer so viel als nothwendig ein und steckt die zwei

J

Enden

|

I
Fig. 168.

(Nach J a n k o .)

in die Spule . . .

Das

Ganze ist derart berechnet, dass
sobald man die Spreizholzer ein-

Fig. 170.

fiigt, sich Reuse und Kehle ausspannen1*. W ird zum forellen- und aschenfang verwandt. — halovarsa (,,garnreuse“), Szeklerland (H erm an [ l ] , s. 242, J a n k o , s. 205, 206).
134.

Die trommelreuse.

Die wande der reuse sind

aus netzwerk und als gerippe dienen zwei reifen und vier
spreizen.

Eine kehle befindet sich in beiden enden.

„Sobald

der Fischer die Spreizen aushangt, kami die Reuse tellerflach
zusammengelegt werden, die Kehle strebt dann nach vorwarts
und der Fisch kann herausgeschiittelt werden“ (fig.
W ird

meistens zum karauschenfang

benutzt.

—

170).

dobvarsa

.

F ig . 169 (n ach H erm a n ).

(,,trommelreuse“), Mostonga-Morast (H erm an [1], s. 241, J a n k o , s. 205).

Die anschlager.

135.

Die babuschen-reuse.

Diese (fig. 171) „wird gewohnlich aus Weidenruthen

von der Dicke eines kleinen Fingers geflochten. Dieselbe besitzt einen Eingang, durch den
der Fisch in das Innere, den Kerker, gelangt, in dem er gefangen bleibt.
ist derart enge, dass der W asserlauf den Fisch darin sozusagen einkeilt.

Dieser Kerker
Die Reuse wird
15

—
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mit gedrehten Zweigen, sog. Wieden angebunden.

E s ist dies eine Variation, die voll-

kommen tiirkischen „Pantoffeln", sog. Babuschen gleicht.

W as bei den Babuschen der

Korb, das ist bei dieser Reuse der Haupttheil
mit dem K erker; was bei den Babuschen die
frei nach hinten stehende Sohle, heisst bei die
ser Reuse auf magy. veszles, welcher Theil au f
den Boden des Wassers unter die absperrenden
Steinhaufen oder zwischen die Arme der Wehre

Fig. 171 (n ach H erm an ).

gerat und einerseits dazu dient, infolge des Beschwerens mit Steinen das Gerath an Ort und Stelle
zu erhalten, andererseits aber auch dazu, um schief
aufgestellt, das Gefalle des W assers zu vergrossern
uud so den Fisch, wenn auch mit Gewalt, in den K er
ker hinein zu reissen." — bocskorvarsa (H erm a n [1],
s. 231, 232, J a n k o , s. 178, 179).
Als schweifnetz (farkashalo) werden zwei ver
schiedene fanggeratformen bezeichnet.

Fig. 172 (n ach H e rm an ).

Die eine ist
136. ein einen meter langer netzwerksack,
der mit der miindung an einem reifen von der
breite einer hutkrampe befestigt ist (fig. 172,
Szadello; H erm a n , s. 315, J a n k o , s. 367); die
andere form ist zusammengesetzt
137.
einem

aus einem spitzendigenden netz und

halbreifen.

„Der Halbreifen

wird mit

einer aus einem dickeren Bindfaden gedrehten
Schnur zusammengebunden und ist das Netz auf
diesen Reifen befestigt; die iibrigeu construktiFig. 173 (nach H e rm an ).

ven Bestandtheile erlautert Fig. 173 zur Geniige.,t
(H erm a n [l], s. 311, J a n k o , s. 365.)

138.

Das buschnetz.

„Die Theile des Busch-

netzes sind die folgendeii (fig. 174): der Stiel (rud),
der ungefahr 3 Meter lang ist; das Querholz (keresztfa), der Fuss (lab), denn wenn das Gerathe eingestellt ist, steht es auf diesem wie

ein

Mensch

auf seinen Fiissen; der Schweif (fark); der seggiko
(Steisstein), ein kugelformig zugehammerter Bruchstein aus

dem Trachyt

der Hegyalja, der in die

E cke des Netzschweifes eingebunden ist und dazu
dient, diesen Theil auf dem Flussgrunde nieder zu
halten uud das Geoffnetsein

des Netzes hervorzu-

bringen.“ — Bokorhalo (H erm an [1], s. 313, J a n k o ,
s. 368).
139.

Das anstandnetz.

Es „hat eine Stiitze

(kava), ein Querholz (keresztfa) und eine Leine (in);
die Leine ist mit dem Querholz und den Sliitzen durch
Fiihler verbunden; dass nun der durch Trampen in das Netz gescheuchte Fisch an die
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Flihler schlagt und das Erzittern derselben auch die Hand des Fischers fiihlt, ist naturlich,
dann aber beeilt sich dieser mit dem Ausheben“ (fig. 175). — leshalo (H erm an [1], s. 316,
J

an ko , s .

386).

Die accessorischen werkzeuge.
Die tram pe ist

140.

eine gerade, nach dem ende zu, mit dem man ins wasser schlagt, spitz

176).

zulaufende stange (fig.

— giibiilorud, Szekler (H erm a n

[1],

s.

518,

J a n k o , s.

379).

141. eine g era d e stan g e, an deren unterem ende
s ic h

eine

holzsohle

befindet

(H erm an [1], s. 311, J

142.

(fig.

an ko , s .

177).

— zurbolorud

380).

eine gerade stange, an deren unteres ende

alte lederstiickchen genagelt sind (fig.

178).

— zurbolo-

rud; botlo, Bodrog; butolo, Ipoly; butyka, butykazo,
butykazorud (H erm an

s. 380, 381).

[1],

s.

311, 330, 394;

Ja n k o ,

143. eine gerade stange, an deren unterem ende
der kropfartige auswuchs einer eiche befestigt ist. Die
ser ist mit feuer oder dem messer ausgehohlt, sodass
er beim aufschlagen aufs wasser einen hohlen ton erzeugt

F ig . 175 (n ach H erm an ).

(fig. 179). — buffogato, Kenese; bufolo, bufono, Tihany;
turbokolofa, zurbolorud, giibiilorud (Herman [1],
144.

s.

389, Janko,

s.

380).

eine kettenstange, die bei der eisfischerei verwendung findet. — zurbolo
(H erm a n

[1],

s.

394;

J a n k o , s.

381).

145. eine ca. einen zentner schwere eiserne
kugel, die an ein langes seil gebunden ist.

Sie

wird beim fischen unterm eis gebraucht, um die
fische aus den graben auf dem grund der fliisse
aufzuscheuclien. — zurbolo (H erm an [1], s. 168;
J

an ko , s .

381).
Der hamen.

Dieser wird mit bezug auf seinen beutel
stets aus netzwerk hergestellt und ist entweder
146.

Tig.

176.

Fig.

177.
(N ach

Fig. 178.
Jank6.)

147.
(meregygyu, H e rm a n

Fig.

rundkopfig, d. h. der beutelreif wird

aus zwei zweigen hergestellt, die gabelformig

aus dem als hamenstiel benutzten baum ausgewachsen sind (szak, szacsira, tanyaszak, H er 
man [1], s. 271; J anko , s. 359) oder
flachkopfig, d. h. die enden der aste eines stielholzes verbindet ein querholz
[1], s. 271; J a n k o , s. 359).
179.

Die erstere form ist im ganzen magyarischen gebiet anzutreffen, die letztere, deren
netzwerk aus iiberaus starken schniiren gewebt wird, nur in Koros-Tarcsa.

—
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Die sperrw erke in den fliessenden gew assern.
Die fischzaunverzaunung.

148.

Der sog. magyarische fischzaun (fig. 180).

Dessen teile sind: „die Leitwand

(lesza), welche je nach der Breite des abgesperrten W assers (Stroms) auf
eine grossere oder kleinere Entfernung zaunartig ausgestreckt ist und sich
dem Fische in den W eg stellend, diesen zwingt, einen Ausweg zu suchen;
der Durchweg ist jedoch ein Labyrinth, welches den Fisch, einerlei, ob er
gegen oder mit dem W asser geschwommen kommt — als Beute erfasst;
dies ist die Fischkammer (vejszefej), deren Theile folgende sind: die eigentliche Kammer (kiirto), in welcher der Fisch gefangen wird; die grosse
Lenkwand (nagy pelocze), welche den fisch zu lenken hat; desgleichen die
kleine Lenkwand (kis pelocze); der Hof (udvar), in welchen sich der Fisch

Fig. 180

zuerst verirrt, um sodann in die Fischkammer zu gelangen, wo er ganz

(n ach H e rm a n ).

gefangen bleibt" (H erm an [1], s. 154, 155; J

a n ko , s .

51).

Die reusenverzaunungen.

L'ber diese macht die literatur vorlaufig nur sparliche angaben.
149. Gelegentlich der reusenform fig. 166 sagt H e r m a n : „Manchmal werden neben
denselben auch fischleitende Gesperre angebracht".

Das gewohnlichste ist, dass die er-

wahnte reuse ohne weiteres langs der ufer in die fliisse eingesenkt wird (H erm an [ l ] r
s. 84, 158; J
150.

anko , s .

192).

Im zusammenhang hiermit sei der gebrauch erwahnt reusen in natiirliche

verzaunungen zu stellen.

Dies geschieht z. b. mit der forellenreuse (fig. 169).

H erm an

sagt: „Die Reuse wird iiber Nacht jedesmal dort eingestellt, wo der Bach zwischen grosseren Steinen einherrieselt und zwar jedesmal mit der Miindung der Reuse in der Stromrichtung, da Forelle und Aesche ihre Nahrung immerdar entgegen der Stromrichtung
schwimmend suchen.

Der Hiutertheil der Reuse wird durch Steine niedergedriickt“.

„An

der Spannschnur der Kehle findet sich fiir gewohnlich ein scharfes Holzpflockchen, auf das
ein Koder, zumeist ein Regenwurm — auf szeklerische W eise eine Raupe — seltener ein
Stiickchen Hiihnerdarm gesteckt wird“ (H erm an [1], s. 242; J

anko, s .

206).

Die verzaunungen mit fanggeraten ohne kehle.

Diese verzaunungen sind heutzutage unter dem namen czege bekannt, kommen aber
in alten dokumenten unter den bezeichnungen chege, zeege, zege, zeyge, seyge, zegge,
szegje, segye, segs-to vor.

Nach H erm an werden sie zum ersten male im jah re 1248

erwahnt (H erm an [1], s. 150).
151.

Das szM erwehr (fig. 181).

Dieses wehr „hat eine aus Steinen zusamm

gelegte V-formige Steinsperre: d. i. eine W ehre, an der offenen Spitze derselben im Thore
einen Fangapparat, der 1. entweder einfach aus einem mit einigen Steinen beschwerten

—
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Reisigbiindel besteht, in welches der rasche Stromstrich den Fisch hineinwirft und zerschlagt; 2. eine aus Ruthen geflochtene Babuschen-Reuse (flg. 171), in die der Fisch, nach
dem er seinen K opf und die Flossen zerschlagen, eingekeilt wird; und 3. ein Sacknetz, in
dem der Fisch, wenn er hineingerath, lebendig bleibt".

Das tor wird stets an die reis-

sendste stelle der stromung placiert.
Um diese noch zu steigern, verdichtet man die steinzaune biswei
len mit einer
ruten.

Die

wand aus weiden-

fische

werden

durch

trampen in das gerat gescheucht.
Bei der benutzung des sacknetzes
sind gewohnlich 2 —3 fischer tatig:
einer handhabt das fanggerat, die
beiden andern trampen (H erm an [1],
s. 83, 151; J

an ko ,

152.

F l S-

181 (nach

H e rm a n ).

s. 161, 162).
Das sog. magyarische wehr. Bei diesem wehr „wird das W asser, wie dies Fig.

182 zeigt, durch einen auf Rostpfahle gelegten Balken abgesperrt und das dichte Stockgitter hierauf gestiitzt.

In der Offnung, die sich in der Mitte dieses Gitters befindet, in

Fig. 182 (n ach H e rm a n ).

das Thor, wird das Sacknetz eingestellt: das Gauze ist derart fest construirt, das der
Fischer oberhalb des Thores auf dem Balken stand und das Netz heraushob und einstellte“
(H erm an [1], s. 83, 152; J

a n ko , s .

162).

Im zusammenhang mit den obigen verzaunungen sei auch die fischerei mit solchen
kehllosen fanggeraten beschrieben, die in den eigentlichen wehren keine verwendung finden.

H erm an

sagt von dieser art des fischens ([1], s. 311; J

anko,

s. 365): „Es ist aus-

schliesslich das Handwerk armer Leute und seinem ganzen Wesen nach Raubfischerei“.
Gerade diese tatsachen dtirften schuld daran sein, dass in verbindung mit den genannten
fanggeraten keine verzaunung benutzt wird.

Einerseits verfiigt namlich das arme volk

gewohnlich nicht iiber fischwasser, in das es ein standiges wehr bauen konnte, noch iiber
die mittel, die zur herstellung desselben erforderlich sind. Andererseits ist das fischen mit
den in rede stehenden fanggeraten als raubfischerei

gesetzlich verboten,

weshalb die

fisc’nenden alles, was bei ihrer tatigkeit die aufmerksamkeit auf sich lenken konnte, zu

—
vermeiden suchen.

173

sack, fig.

So giebt H e rm a n
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an, dass, wenn sie ausziehen, um mit dem tramp

zu fischen, sie nur das blosse netzwerk, das sie verstecken konnen, mitneh-

men und die holzteile erst im walde bei dem fangplatze anfertigen. — Der fang geht mit
den verschiedenen fanggeraten folgendermassen vor sich.

153.

Yon dem fischen mit dem schweifnetz, fig.

172

sagt H e rm a n : „Dieses (das

schweifnetz) wird von dem Fischer mit der einen Hand in das Gefalle eines Baches gehalten, wahrend er mit der anderen die Steine aufhebt und die Forellen in das Netz treibt“

[1],
154.

(H erm an

s.

315;

J a n k o , s.

367).

An dem fang mit dem schweifnetz, fig.

173

nehmen zwei manner teil. Beide

waten im wasser, und wenn der fluss auf dem grunde selir steinig ist, gehen sie mit lederpantoffelu an den fiissen.

Wahrend der eine das netz an einer stelle mit starkem gefalle

aushalt — gewohnlich zwischen zwei grossen steinen, da der stromstrich hier am heftigsten ist — schlagt der andere mit der trampe ins wasser, hebt steine auf und reisst die
wurzeln von wasserpflanzen aus, um die fische aufzuscheuchen. Diese werfen sich, instinktiv
fluchtend, in den starksten strom und geraten so haufig direkt in das netz.

Dies hat der

erste flscher zwischen den beiuen und spiirt also sofort an seinen waden, wenn ein
fisch in das netz geschliipft ist.

Um diesen am entwischen zu verhindern, zieht er sofort

die sackoffnung zu; besonders angelegen lasst er sich dies sein, wenn er merkt, dass eine
forelle in sein fanggerat geraten ist.

155.

Von dem fang mit dem buschnetz (fig.

174)

berichtet H e rm a n : „Bei der

Beniitzung des Netzes spielt auch der Kahn eine Rolle, da es auf diesem an Ort und
Stelle befordert und auf diesem eingestellt wird; auch die Tramper sitzen auf Kahnen.
Wo die Uferhaine nahe an das Ufer herantreten und die Baume infolge Uferabrutschungen
oder aus anderen Griinden ihr Wurzelwerk im Flusse treiben, wie z. B. die Weiden ihre
Wurzeln auszuschicken pflegen, dort wird mit und entgegen (?) der Stromrichtung das grosse

Fig. 183 (n ach H e rm an ).

Buschnetz ausgestellt,

wahrend die Plumser an der Uferseite bin- und herstechen, damit

sie die unter das Gestrauch oder das Wurzelwerk gefliichteten Fische in das Netz hiueintreiben.
man

[1],

Mit diesem Netz gelangen mancbmal auch grosse Fische aufs Trockne“ ( H e r 
s.

175;

H e rm a n

313;

156.

J a n k o , s.

369).

Ohne wehr, aber mit trampen fischt man auch mit dem anstandnetz

[1], s. 316;

Ja n k o ,

s.

386).
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Die sperrw erk e in den stillen gew assern.
Die fischzaune.

Der raitzische fischzaun.

157.
eine

zickzacklinie

bilden.

Die

Seine charakteristika sind die fiugelleitwande, die

fischkammern,

die in ecken

liegen,

kehren

ihre

mlin-

dungen entgegengesetzten richtungen zu. Die
verzaunung ist also von zwei seiten tangisch
(fig. 183).

Sie wird hauptsachlich in seeen

gestellt, und mit ihr fischen vorzugsweise die
raitzen (serben) und walachen, aber stellen
weise auch die magyaren
J

anko,

s.

(H e rm a n

[1], s. 157;

52, 53).

158.

Der Bereger fischzaun.

Seine charakteristika sind die geraden ecken und

die mit einander parallel laufenden fliigelleitwande.

Die fischkammern stehen entweder

zwischen zwei in verschiedenen linien oder zwei in derselbeu linie liegenden
leitwanden (fig. 184).

Die verzaunung

—

so sagt nach

volk — „erwartet den Fisch von alien Seiten“.

H e r m a n ’s

bericht das

„Diese Methode zeugt fiir

feinfuhlige biologische Kenntnisse, denn der auf ein Hinderniss stossende
b'isch tappt sich an der Wand entlang, um — wenn er auf die Ecke stosst
—

einzulenken.

Wenn er auf diese W eise auch dem ihn von vorne erwar-

Fig. 185 (nach tenden Kopfe entgangen ist, verirrt er sich in einen der seitwarts stehenden
H erm an ),

und ist gefangen14.
m an

159.

[1], s. 157,

Dieser fischzaun wird im komitate Bereg benutzt

(H e r

52, 53).

J a n k o , s.

Der fischzaun hat eine mittelstandige leitwand, uud die fisch

kammer liegt seitwarts

vom vorhof (fig. 185).

Der letztere wird gewisser-

massen durch die kehle in zwei teile geteilt: iu einen grosseren, der sich auf
derselben seite wie die fischkammer befiudet, und in einen kleineren, den
stiickhof (darabudvar), der auf der seite gegeuuber liegt.

Der fischzaun war

friiher in Keszthely am Plattensee in gebrauch (H erm an [2], s. 45).
160.

Der fischzaun wird von zwei seiten fangisch gemacht, also mit

zwei kehlen ausgestattet (fig.

186).

Diese, die einander nicht ganz genau F .

gegenuber placiert sind, teilen den vorhof in zwei teile: in einen grosseren
und einen kleineren.

lg6

h

H e rm a n ).

Die passage zwischen den teilen konnen die fische

ungehindert benutzen.

Neben dem grosseren teil des vorhofs wircl eine

fischkammer angebracht.

Die kehlen werden mit mittelstandigen leit

wanden versehen (H erm an [2], s. 46).
Der fischzaun vom Neusiedlersee (fig. 187).

161.
s. 156;

Ja n k o ,

s.

51, 52) beschreibt ihu folgendermassen: ,,L die Leit-

waud (lesza), d. i. eine Rohrwand, mit welcher der Durchgangsort den
Umstanden entsprechend abgesperrt wird, und zwar immerdar in einem

Fig. 187
(nach H erm an ).

Ellbogengelenke; in dem Ellbogengelenke ist auch die eigentliche F isch 
kammer oder das Fischlabyrinth angebracht.

Durchgang

und gelangt zu der

ersten

Ramme

Der Fisch versucht den

(veres, V), deren

Offnung

das Thor

(кари, К ) heisst; vou hier gelangt er in den Hof (udvar, U) hinein, von hier durch

H erm an

—
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den Durchschlupf in das Hoflein (kotrocza, oC), von hier wieder durch einen anderen
Durchschlupf in das grosse Hoflein (nagy kotrocza, o C C ), uud von hier endlich durch den
letzten Durchschlupf in die Fischkammer (fej = Kopf, oF)“
. Dieser fischzaun ist abgesehen vom udvar aus teilen zusammengesetzt, die dieselbe form haben wie der fischzaun
fig. 185, d. h. o C C + f des fischzauns fig. 187 ( = vorhof und fischkammer des fischzauns
fig. 185) -f- oC ( + o C C = vorhof und fischkammer des fischzauns fig. 185) + u = fischzaun
vom Neusiedlersee.
hergestellt.

Dieser wird vorzugsweise zum fang von karpfen (Cypriuus carpio)

W ie bekannt ist dieser fisch sehr vorsichtig. Die fischer haben die erfahrung

gemacht, dass er nicht gern durch eine enge und dunkle passage, d. h. ein tor hineingeht.
Daher bringen sie einen geraumigen udvar mit breitem tor als vorkammer an, um den
karpfen so allmahlich in das eigentliche fanggerat zu locken.

Bisweilen stellt man vor

das veres mehrere leitwande innerhalb einander. Indem der fisch sich in so viele strassen
verirrt, wird er — so sagen die fischer — wiitend und geht schliesslich blindlings in die fischkammer, wo er ebenso schwer wieder herauskommt wie jeder andere fisch.
162.

Als der komplizierteste karpfenfisch

wiedergegebene. Derselbe war fur die ungarische Milleuiumsausstellung
1896 von einem alten fischer Kertesz zusammengesetzt worden. „Der
typischste Theil, mit Riicksicht auf den misstrauischen, verschlagenen
Karpfen gebaut, ist der rechtsstehende, wo S zeigt, wie unvermeidliche Winkel ,,geglattet“ werden miissen, damit der Fisch kein Unheil

Fig. 188

wittert und sich glatt hineintastet.

(n ach H erm an ).

Auf der entgegengesetzten Seite

ist die Glattung nicht nothwendig, weil die Winkeluug dem Zuge des
Fisches in den Hof uud weiter n ic h t e n tg e g e n g e s e t z t i s t “ (H erm a n [2], s. 47).

Die reusenwehre.

163.
geflochtenen

Von diesen wissen wir nur, dass sie entweder von aus rohr und
oder „von gestampften

Wanden“ gebildet werden.

Als fang-

apparat fungiert eine reuse, fig.

[1],
164.

(H erm an

s.

242;

J a n k o , s.

170
206).

Am gewohnlicbsten diirf-

ten die reusen (fig.

166, 167, 170)

in

naturliche wehrplatze gestellt werden.
Gelegentlich der trommelreusen sagt
H e rm a n : „Mit denselben fischend wer

den auch
stande

die

geringfiigigsteu

ausgeniitzt.

Besonders

Umliebt

der Fischer die durch Rohrbiischel,

Fig. 189 (nach H e rm a n ).

Straucher, fiiegende Moore und Steine
gebildeten natiirlichen Durchlasse11 (H erm a n

[1],

s.

84, 158, 207;

Ja n k o ,

s.

192, 206).

—
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Das wehr mit kehllosem fangapparat.

165.

Das zigeunerwehr (fig. 189).

Aus rohrschirmen werdeu zwei nebeneinander

herlaufende, mit ecken versehene wande hergestellt.

Zwischen dieselben wird an das eine

(schmalere?) ende ein sackartiges netz eingestellt, das die fische fangt (infolge trampens?).
Die ecken der wande haben den zweck die fische irre zu leiten, wahrend sie nach einem
ausweg suchen.
J

a n ko , s .

Das wehr ist an den teichen von Komorn iiblich (H erm an [1], s. 153;

162).

Die benennungen des w ehrs
und dessen teile.

Die fanggerate.

Fischzaun: vejsze (veiz, weyz, wyz, weyzhel, ikerweyz, coneweyzi, jakoweyzi) — leitwand
des fischzauns: lesza — fischkammer des fischzauns (fig. 180): kiirto — die lenkwand der fischkammer: pelocze (fig. 180) —

vorhof des fischzauns: udvar —

hofiein d. f.: kotrocza (fig. 187) — der kleinere teil des vorhofs (fig. 185): darabudvar — ,,ramme“ des fischzauns (fig. 187): veres — tor der ,,ramme“ : kapu —
,,kopf“ (fischkammer in fig. 187): fej.
Reuse: varsa (worsa), csukavarsa (,,hechtreuse“), egyhagyasu varsa (fig. 168), halovarsa
(,,garnreuse“ ; fig. 169), dobvarsa (,,trommelreuse“ ; fig. 170).
Babuschenreuse: bocskorvarsa — der vordere teil der reuse (siehe s. 114), veszles.1
Schweifnetz: farkashalo.
Buschnetz: bokorhalo — stiel des netzes: rud — querholz d. n .: keresztfa — ,,fuss“ d. n .:
lab — schweif d. n.: fark — steissstein: seggiko.
Anstandnetz: leshalo — stiitze des netzes: kava — querholz d. n .: keresztfa — leine d. n.: in.

Die accessorischen gerate.

Trampe: giibulorud, zurbolo, zurbolorud, botlo, butolo, butyka, butykazo, butykazorud,
buffogato, bnfolo, bufono, turbokolofa.
Hamen: szak, szacsira, tanyaszak, meregygyu.

Das wehr.

W ehr: czege (chege, zeege, zege, zeyge, seyge, zegge, szegje, segye).

1 W ehr in den miindungen von graben und bachen, die den fisch hindem beim sinken des
hochwassers in den hauptfluss zuriickzufliehen (Magyar Taj. szotar).
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Die sperrfischerei bei den syrjanen.
Das land, das die syrjanen bewolmen^ist sehr reich an gewassern. Seeen giebt es
unzahlige und fliisse in bedeutender menge.

Von den letzteren seieu als die wichtigsten

erwahnt die Petsora, Stsugora, Podtsera, Mylva, der Nem, Pomozdin, Pojeg, die Vytsegda,
Visera, Sysola, Vizinga, Kibra, Ljomga, Luza, Ilydza und T sjovja.
Der fischreichtum der gegend ist bemerkenswert.
der lachs (salmo salar L . ; syrj. vii-t'ieri).

Die wertvollste der arten ist

Der „sjomga der Petsora “ ist seines schmack-

haften fleisches wegen in ganz Russland bekannt.

Von den schnapeln giebt es mehrere

species: der Petsora-schnapel oder pyzan (coregonus Polkur Pall.), syrok (coreg. Pelet P a ll;
syrj. pel'ad), stsokur (coreg. nasus P all; syrj. 6lr), omulj (coreg. Lepechini, nov. sp.; syrj.
omyl), sel'd' (coreg. vimba L .; syrj. sel'gi) und muksun (coreg. muksun Pall.).
wurde der sterlet in den gewassern der Diina heimisch.

I. j. 1845

Als namlich damals der K ata-

rinakanal verfiel, eroffnete sich diesem fische der eintritt aus der Kama in die Vytsegda.
Zu den edlen fischarten der gegend zahlt auch der nelma (stenodus nelma P all.; syrj. ud£).
Von fischen zweiter qualitat seien genauut: der brachsen (cyprinus brama), hecht (esox
lucius L .; syrj. 6ir), barsch (perca fluviatilis L .; syrj. jokus), die asche (thymallus vulgaris
Nilss.; syrj. kom), quappe (lota vulgaris Cuv.; syrj. nal'im), karausche (carassius vulgaris
Nilss.; syrj. gy6), das rotauge (leuciscus rutilus L.), der peskarj (gobio fluviatilis Rond.), kaulbarsch (acerina cernua L . ; syrj. jers), kaulkopf (cottus gobio L.), jelets (squalius leuciscus
Heck.), kiihling (idus melanotus Heck.), goljan (phoxinus laevis Ag.), seegoljau (phoxinus
stagnalis Varp.), golets (nemacliilus barbatulus L,), der sclilammpeizker (cobitis fossilis),
das flussneunauge (petromyzon fluviatilis L.), und der aal (anguilla).
dem

meer

in die

Petsora

ca. vom

10.

august

Der lachs steigt aus

bis mitte September.

Zum laichen, das

er nicht in demselben herbst vornehmen soli, wandert er weit bis in den oberlauf der
Petsora selbst oder in den nebenfluss Stsugora.

Von den schnapelarten macht regelmas-

sige wanderungen nur der omulj, der etwas spater als der lachs, d. h. erst um die mitte
august in die Petsora aufzusteigen beginnt. Nach dem laichen zieht er sofort in das meer
zuruck. Im allgemeinen setzen die schnapelarten in den genannten fliissen ihren laich erst
im friihwinter ab.
Von der niedrigen lage des erdbodens schreibt es sich her, dass die friihlingsiiberschwemmung die weiten uferstrecken unter sich begrabt.

So. verwandeln sich beispiels-

weise die Vytsegda und die Sysola in der gegend von Ustsysorsk im frtihjahr in eine
uugeheure zusammenhangende wasserflache.

Mit dem hochwasser kommen die fische hier

—
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ebenso wie iu dem gebiete der ostjaken und wogulen aus den fliissen und seeen an die
ufer herauf, um daselbst zu laichen und futterplatze zu suchen. Dies benutzen die syrjanen,
indem sie den fischen mit ihren fangapparaten den weg verstellen.

Wahrend das wasser

fallt, bilden sich auf dem ufergelande der flusse buchten oder vom hochwasser angefullte
seeen (sor-seeen), die nur durch eine schmale strasse mit dem hauptgewasser in verbindung
stehen.

Diese strassen versperren die syrjanen in derselben weise wie die ostjaken und

wogulen.

Einige teile der sperrvorrichtungen.
Die schirme.

Diese werden aus 3,5 — 13 cm breiten kiefernlatten herge
stellt.

Als bandholz verwendet man birkenruten oder diinnes seil.

-r- Sysola.
Die reusenhiirden.

Diese sind aus latten angefertigte schirmstucke, die aufrecht oder der lange nach auf die reuse gesetzt werden.

Im letz

teren fall wird in der mitte derselben eine hebstange angebracht
(fig. 1 9 0 !). — gim ga tui tupked, Sysola.

Fig. 190.

Sysola.

Die fanggerate.
Die trompetenreuse.

166.
(fig. 191).

Diese wird aus kiefernlatten (?) hergestellt und erhalt die form eines kegels

Im sterz wird ein fischloch gelassen, das mit einem napfchenformigen birkenrindenen deckel verschlossen wird.
bandholz

Als

dient fichtenwurzel. — jety s

(етышъ), Sysola.
In welcher art verzaunung die trom
petenreuse verwendung findet, haben wir
nicht in erfahrung bringen konnen. Nach
einer brieflichen angabe von M it .tu sev
fischt man damit im herbst, nachdem die
Fig. 191.

Sysola.

regenfalle die seeen stark angeschwellt
haben.

Sie wird am ufer an die aus-

miindungsstelle von fliissen (also in die nahe eines sees) in halbaufrechter stellung (?)
placiert.

Laut A r s e n j e v ( s . 378) werden damit kleine aalraupen und jungflsche gefangen,

und zwar wird sie ausser in ausmimdungsstellen von fliissen auch in bache gelegt.

1 Die fig. 190—194, 199, 200 sind nach skizzen von herrn V. A. M i t ju s e v ausgefiihrt.

—
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Die reusen.

167.

Sie werden entweder aus kiefernlatten angefertigt, was das gewohnlichst

oder („an fernen waldfliissen“) aus weidenreisern.
wurzel.

Als bandholz dient zersplissene fichten-

Die miindung wird gerundet viereckig gemacht und in der mitte derselben regel-

Fig. 192.

Sysola.

massig eine hebstange (fig. 192*) augebunden.

Zur stiitze des mantels werden zwei oder

drei reifen angebracht, und im sterz wird ein fischloch gelassen, das mit einem napfchenformigen birkenrindenen deckel verschlossen wird. Die aus latten verfertigten reusen sollen
besser halten als die aus weidenreisern. — g.imga, Sysola.
Diese reuse ist wahrscheinUch dieselbe, von der M ich ailov 2 (s. 88, i. j. 1851) folgende beschreibung giebt:

„Gymga, eine art langen kegels (von 4 arschin bis zwei klaf-

tern), mit w'eiter und runder offnung (1— 3 arschin durchmesser), die sich am oberteile
verengt, wo sie mit einem tiirchen aus birkenrinde verschlossen wird.

Dieses gerat macht

man aus dunnen weidenstammen oder kiefernkienspanen, und befestigt es mit einigen
darum gelegten reifen aus weidenzweigen; damit aber der fisch nicht wieder liinausschliipfen konne, sind von jedem reifen (?) schrag aufwarts (bis zur mitte des abstandes
zwischen den reifen) sclimale, ein halbes werschok von einander entfernte spane ange
bracht, die kleine runde offnungen bilden.

Durch die erste gehend, schwimmt der fisch

auf die zweite los, und kommt so zum oberteile.

Man senkt die gymga ins wasser, sie

mit steinen beschwerend, zieht sie aber mittels eines krans wieder herauf, offnet das tiirchen und nimmt die fische heraus“. — Kreis Ust'sysoTsk und Jarensk.
168.

Eine zweite art der reusen wird aus weidenreisern gemacht, die vermi

fichtemvurzel mit einander verbunden werden.

Der hintere teil erhalt eine betrachtliche

lange und wird recht schmal gemacht, der mundungsteil etwas breiter, aber nach hiuten
sich verjiingend (fig. 193).

Im sterz lasst man ein fischloch, das mit demselben deckel wie

1 Ob die zusammensetzung des mimdungsrahmens der reuse ganz dieselbe ist wie in der fig.,
ist wegen der undeutlichkeit der originalzeichnung ungewiss.
2 Siehe auch Arch. f. wissenschaftl. Kunde v. Russland. X I B. 1852. Jagd und Fischfang der
Syrjanen im Gouvernement Wologda.
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in den vorhergehenden punkten verschlossen wird.
gemacht und mit einer hebstange versehen.

Die miindung wird gerundet viereckig

In der reuse ist heutzutage immer eine kehle

vorhanden. — bad'-gimga (,,weidenreuse“), Sysola.

169.

Als genppe der reusen der dritten art dienen ein viereckiger miindungsrahmen

und vier spreizen, die zwei am sterz einwarts gebogene kriunmholzer bilden (fig. 194 x). Die
wande werden aus netzwerk hergestellt.

Die

kehle wird wahrscheinlich durch faden aufgespannt gehalten. — sert-gimgci (,,garnreuse“),
Sysola.
E s ist dies sicher die reuse, die A r 
sen jev

(s. 369)

kuza (кужа)

resp. erklarung lautet:

nennt.

Seine

„eine besondere art

reuse mit einer kehle, auf ein aus zweigen
gemachtes

gerippe

gespannt, das die form

eines kruges hat“.

Fig. 194.

Sysola.

Der ti§astik.

170.
folgendermassen:

Seine konstruktion (fig. 195) erklart S ch u lz (Сое. рыб. V II, s. 53, i. j. 1863)
„Stellen wir uns ein gewohnliches viereckiges kouvert vor und teilen

seine obere wie auch seine untere flache durch zwei diagonalen in vier dreiecke.

Eins

von diesen dreiecken schneiden wir aus, die ubrigen drei werden jedes von einem quadratformigen netzstiick gebildet, das von der einer ecke zur anderen umgebogen ist, sodass
das eine der dreiecke in den bestand der oberen, ein anderes in den bestand der unteren
flache des kouverts fallt. W ir legen nun in den von uns gemachten ausschnitt sowohl von
oben als auch von unten je ein quadratformiges netzstiick, wie es alle ubrigen sind, nur
in eine flache ausgebreitet, aber nicht in der diagonale umgebogen.

Alle diese netzstiicke

nahen wir von oben und unten in den diagonalen des kouverts zusammen; wir erlialten
hierdurch ein fiinfeck, das aus einem quadrat besteht, an dessen eine seite ein gleichwinkeliges gleichschenkeliges dreieck mit der hypothenuse gesetzt ist; diese hypothenuse
ist jedoch nicht durch eine naht bezeichnet, sondern ist nur die eingebildete diagonale des
oberen und unteren quadrates, die wir im ausschnitt des kouverts angebracht hatten. W ir

1 Ob die zusammensetzung des miindungsrahmens der reuse ganz dieselbe ist wie in der fig.,
ist wegen der undeutlichkeit der originalzeichnung ungewiss.
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nahen nun die beiden aus dem quadrate hervorragenden dreiecke (das obere und das
untere) mit ihren katheten zusammen und schneiden die gleichwinkelige spitze des dreiecks
parallel der grundlinie ab; damit erhalten wir anstatt des fiinfecks eiu unregelmassiges
sechseck, bestehend aus dem quadrat und einem daran haftenden trapez, an dem sich durch
die parallelen seiten der eingang in einen sack befinden wird.

Nun schlagen wir das tra 

pez nach innen in das quadratkouvert ein und erhalten die kehle einer gewohnlichen reuse.
Lassen wir diesen sack in den fluss ein, so dehnt er sich und schwillt vermoge der
stromung des wassers an, sodass sich das viereckige kouvert iu einen mehr oder weniger
gestreckten zilinder verwandelt, und die trapezformige kehle in einen verkiirzt-kegelformigen trichter innerhalb des zilinb

*/'• I, Vi UlP 11М О Т й ' 1hr’
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ders, in dessen hohlung man nur
durch den trichter gelangen kann.
Spannen wir die miindung dieses
sackes

zwischen zwei stangen

aus, so geht er aus der runden
form in

eine

viereckige

iiber.

Diese zwei stangen, Welche i^jur
ч*
'

•
i' " ■/

-

'ч* '

УS

(ижъгоръ; fig. 195 a) heissen. werden iu eine offnung des wehres

и liu IjU IfjU r K f *

(язъ) eingesetzt, sodass sie durch
den wehr-t§astik wie durch einen

^
=:
Fig. 195.

den.

’

»

Mit-

tels stricke — vototkal (вотот-

Velikaja viska (nach D a n i l e y s k i j) .

Beim untersuchen

wenter verschlossen wird.
КЯЛЪ;

195 d) — wird der

fig.

tsastik an den izjur festgebun
der wehre nimmt man den tsastik an seinen stang’en aus dem

wasser heraus, wendet die trichterformige kehle — 6obot (чбоотъ; fig. 195 e ) __vou innen
aus dem sack nach aussen und schuttet durch sie die fische heraus.
sie wieder ein uud setzt den tsastik wieder in das wehr.

Alsdann stiilpt man

Die maschenweite des wehr-

tsastik ist 1/a zoll. Seine leinen heissen sikys (сикысъ; fig. 195 b, c), seine hintere offnung
pornas (порнасы, pi.; fig. 195 f ) “. Velikaja viska.

Die wenter.

Von diesen giebt es drei verschiedene formen ( S c h u lz , Сое. рыб. V II, s. 52):
171.

Das mantelnetz wird von vier reifen gestutzt, die alle gleich gross und in

gleichen abstanden von einander placiert sind (fig. 196).

Die kehle ist unmittelbar au

dem ersten und mittelst vier faden an dem dritten reifen befestigt. — Tsyl'ma.
172.

Das mantelnetz wird von fiinf gleich grossen reifen getragen, von denen die

zwei letzten nur 2 werschok von einander entferut sind (fig. 197).

Die kehle, die an dem

z\\eiten reifen befestigt wird, ist mit den randern ihrer schmalen offnung auf einen kleinen
reifen mit einem durchmesser von ungefahr 3 werschok gespanut, und fast in demselbeu
abstand von ihm befindet sich ein anderer ebensolcher reifen.

„Auf beide ist ein zilindri-

sches netz so gespannt, dass die ganze kehle das aussehen eines verkurzten kegels hat,
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auf dessen spitze noch ein klirzerer zilinder gesetzt ist.

Vom zweiten oder inneren reifen

dieses zilinders gehen drei faden von nicht mehr als ca. 8 werschok aus, die sich in einem
punkte treffen, von wo sie sich in einem sogenannten kehlseil fortsetzen, das noch bis zur
ecke des sterzes weitergeht.“ — Tsyl'ma.

Fig. 197.

173.

Fig. 196.

Tsyl’ma.

Tsylma.

Das mantelnetz wird durch fiinf reifen gestiitzt, von denen die zwei hinteren

kleiner sind als die vorderen (fig. 198).
gleich gross.

Die abstanden aber zwischen den reifen sind fast

Kehlen sind zwei vorhanden:

die erste, kurze ist placiert

und befestigt

(jedoch nur mit zwei kehlfaden) wie in punkt
171, die zweite, lange wie in punkt 172. —
Tsyl’ma.
Alle in frage stehenden wenter weisen
folgende

dimensionen auf:

durchmesser der

Fig. 198.

Tsylma (nach D a n i l e v s k i j) .

reifen 3/i arschin; die lange jedes fitigels ca.
zwei sashen, die hohe naturlich gleich dem durchmesser der ausseren reifen; die maschenweite in den fliigeln und in dem auf die reifen gespannten netze 3Д werschok, im sterz
d. h. auf dem kegel, der beim letzten reifen anfangt, und in den kehlen nicht mehr als l/2
werschok. — Russ, фитель od. ижъ, Tsyl'ma; syrj. veUl', Luza, Udora, Vytsegda; fetel', Izma.

Die sp errw erk e in den fliessenden gew assern.
Die uferverzaunungen.

E s werden absteigende fische gefangen.
174.

„In fliissen stellt man fischreusen ajis ufer, an reissenden stellen mit der

weiten offnung gegen das wasser; an den seiten, auf zwei arschin entfernung, macht
man eine hohe verzaunung aus latten, damit der fisch den fangapparat nicht vermeide
(M ichailov, s. 89, i. j. 1851).“ — Kreise Ust’sysol’sk und Jarensk.

E s werden aufsteigende fische gefangen.

Die verzaunung wird im fruhling (Luza)

oder gegen ende des sommers (m. Petsora) errichtet.
175.

Die reuse wird an pfeiler mit der miindung stromabwarts eingelegt und mit

einer land- und einer aussenleitwand versehen.

Beide werden aus unausgeasteten mit den

spitzen in den grund gedriickten baumen gemacht, die auf dieser und jen er seite von scheej ren mit resp. hauptpfahlen gestiitzt werden.

Die landleitwand wird vom ufer senkrecht

nach dem flussbett hin gefiihrt; die aussenleitwand lauft in der richtung der stromung. —
bereznik, Luza.

—
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„In grosserem oder kleinerem abstand vom ufer (jedoch nicht mehr als 15

— 20 sashen) wird eine verzaunung errichtet. anfangs einfach aus eingetriebenen stangen,
dann weiter aus netzwerk.

Im voraus beschafft. man sogenaunte wehrstiicke (,,палицъ“),

stiicke netzwerk von 1 , 5— 1,75 arschin uud hoch 2 — 2,5 arschin, mit maschen von 2,5
bis 3 zoll, die mit den enden an staken befestigt werden.

In abstanden von der lange

der wehrstiicke, d. h. 1,5 —1,75 arschin, schUigt man in den grund des flusses pfahle ein.
Am ende des wehrs lasst man eine freie offnung von 2 1/4 bis 2 1/ 2 arschin zur einstellung
des wenters, und weiter in geringer entfernung,

0,75

arschin, senkt man eine stange ein.

Nachdem so das fundament fur die querverzaunung errichtet ist, briugt man von der
stange stromab eine gleiche verzaunung von 3 —4 sashen lange an.

Die beschafften wehr

stiicke werden zwischen den pfahlen der verzaunung ausgestreckt, die enden ihrer staken
in den boden getrieben und oben mit den pfahlen der verzaunung verbunden.

In die

freie offnung stellt man die kehle des wenters ein, den man an den pfahlen der offnung
anbringt, und befestigt den sterz mit einer stange stroman oberhalb des wehres. Gegen die
stromung schwimmend geht der fisch, nachdem er auf die verzaunung gestossen ist, an
derselben bis zum wenter, in den er dann hineingerat; damit der fisch, indem er den wenter erblickt, nicht zuriickgeht, bringt man in der stromung gegeniiber der kehle des wen
ters in einer entfernung von

0,5

arschin eine sackgasse an, d. h. man macht aus netz

einen winkel mit der spitze stromab.

In die sackgasse geraten, schiesst der fisch wieder

heraus und ja g t direkt in den wenter.

Die wenter oder fitil', ein- oder zweikehlig, unter-

scheiden sich durch nichts von den allgemein gebrauchten" (V a rp ach o v sk ij [2], s. 45,

j

1900). — M. Petsora.

Die zuletzt beschriebene uferverzaunung mit netzwanden ist auf syrjanischem
boden ohne zweifel jungerer herkunft; dies scheinen die in punkt 174, 175 besprochenen
uferverzaunungen aus holz durch ihr vorhandensein zu beweisen.

Die benennung des

wehrstiickes, d. h. des wichtigsten teils der verzaunung, „палицъ“, mochte vielleicht andeuten, dass die verzaunung von den russen stammt.

Sehr wahrscheinlich ist beziiglich der

art des wehrsperrens, dass die netzwerkstiicke an stelle der lattenschirme aufgenommen
sind, vor denen sie den vorzug verdienen, sowohl weil sie dem druck der stromung weniger widerstand entgegensetzen, als auch weil sie weniger die aufmerksamkeit der fische
erregen.

Die verzaunungen zur absperrung von hochwasserseeen oder -buchten.
177.

Wenn das hochwasser zuriickzugehen beginnt, bilden sich hier wie im

kisch-wogulischen gebiete an vielen stellen an den uferpartien der flusse selbstandige seeen
oder buchten, die nur durch eine schmale strasse (syrj. vis, st. vislc-) mit dem flusse zusammenhangen. Die in diese zum laichen und auf die nahrungssuche hinabgezogenen fische wer
den eingesperrt, indem man die strassen, die im allgemeinen sehr still sind, verstellt. W ie
man hierbei verfahrt, beschreibt A r s e n je v (s. 371) folgendermassen: „Zur versperrung wird
ein heiterer tag gewahlt. An solchen tagen liebt es der fisch in bewegung zu sein und stille
gewasser aufzusuchen. In einigen nachen begeben sich die syrjanen nach bekannten buch
ten und nehmen grosse biindel latten mit — diinne, schmale brettchen, mit baststricken
umwunden nach art von bettmatten, die aus sumpfschilf hergestellt werden.
enden der latten sind gerade abgeschnitten, die unteren zugespitzt.

Die oberen

Zu der bucht sachte

j

—
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herangekommen, werfen die syrjanen das biindel latten in die mitte des flussbetts, wickeln
es nach beiden seiten auseinander, und die bucht ist in einigen minuten yersperrt, dem
fische der ausgang verschlossen.

D arauf befestigt man die latten: von oben werden sie

mit der axt eingeschlagen, sodass die zugespitzten enden tief in den grund eindringen,
danach werden beiderseits der latten vom einen ufer zum anderen iiber bocke scheeren
geworfen.

Sobald die kleinen fische wie barsche, kaulbarsche, plotzen und rotaugen mer-

ken, dass die bucht abgesperrt ist, kommen sie sofort in grossen schwarmen zum ausgang
gezogen und beginnen sich an den latten zu reiben.

Dort fangt man sie mit garnreusen

(кужа; fig. 194) in grosser m enge.------- Die grosseren fische betragen sich verstaudiger: sie
ziehen nach dem entlegensten teil der bucht weg, zerstreuen .sich langs den strauchern
und halten sich iiberhaupt in einiger entfernung, bis das wasser stark zu fallen anfangt
und sie wider ihren willen in die nahe der verzaunung treibt.

Die syrjanen stellen von

dem tage an, wo sie die fische eingeschlossen haben, bei der bucht eine standige wache
auf, die bis zur beendigung des fangs, der gewohnlich in einem tage vollzogen wird, an
ihrem platze verbleibt. Die fische fangen sie bis auf den letzten mit.zugnetzen heraus; wenn
in der bucht wenig wasser ist, lasst sich dies sehr leicht und bequem machen.“ — Vytsegda.
Von einem ahnlichen wehr,

wie es A rs e n je v beschreibt, hat uns M itjusev eine

abbildung (fig. 199) zugeheu lassen.

Man sieht da eine mit vier reusentoren versehene

schirmwand, die auf beiden seiten von scheeren gestiitzt wird. Diese ihrerseits werden im
wasserbett selbst durch hauptpfahle und an den ufern durch bocke getragen. — d'zal-vis
(,.lattemvehr“), Sysola.
178.

M itju sev

beschreibt noch eine andere verzaunung fur seeabfliisse.

den hauptpfahle paarweise in den grund gerammt wie die stangen eines zaunes und zwi
schen die pfahle der einzelnen paare
unausgeastete

baume

geschichtet,

bis die ganze tiefe des wasserbettes

ausgefiillt ist und die wehr-

wand iiber den wasserspiegel emporragt (fig. 200).

Mitten in der

verzaunung wird ein reusentor ge
lassen.

Wahrscheinlich werden die

wehrholzer dicht nebeneinander ge
driickt, denn sonst konnte der fisch

Fig. 200. Sysola.

leicht durch das hindernis hindurchschliipfen.

Die verzaunung wird wohl vorzugsweise in tiefen wasserbetten mit schroffen

randern angebracht,

wo ein schirmwehr wegen der starken neigung des grundes schwer
17

E s wer

—

genau herzustellen ist,
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Nach M it .ju s e v wird mit diesem wie mit dem vorigen wehre auch

im herbst (offenbar nach der anschwellung der fliisse und sor-seeen durch die herbstregen)
gefischt, — lis-vis (,,reisigwehr“, ,.reisigzaun“), Sysola.
179.

Nach M ich ailo v’s angaben (s. 91, j. 1851) „werden im fruhling die buchten

und seeen mittels tief in den grund eingeschlagener weidensta.be versperrt, und, wahrend
das wasser fallt, werden die fische (an den verzaunungen) mit kleinen beutellosen zugnetzen (бредень), trampnelzen (трегубеиъ) und reusen gefangen".
die konstruktion der verzaunung nicht genauer.

Der autor beschreibt

Dass sie, unter denselben verhaltnissen

gebraucht wie die in den vorigen punkten dargestellte, dicht und undurchlassig war, darf mit
fug angenommen werden.

Daraus zu schliessen, dass der autor sagt, ihre herstellung

werde als visken bezeichnet, dtirfte sie wie das oben besprochene schirmwehr vis(lc) heissen. — Kreise Ust'sysol'sk und Jarensk.
180.

Mitunter wird an stelle von schirmen als verzaunungsmaterial netzwerk ver-

wandt (A rse n je v , s. 372).

Dass dasselbe erst in relativ spaten zeiten den platz der lat

ten und iiberhaupt der holzwand eingenommen hat, ist leicht einzusehen (siehe s. 55).
Seine ingebrauchnahme ist vielleicht ebenso sehr durch die leichte art seiner herstellung
als dadurch veranlasst wordeu, dass es den vom wasser mitgefiihrten unrat gut durchlasst
und wegen seiner kontinuitat zuverlassiger ist als die schirme oder die stangenwand, in
denen gern zu grosse spalten bleiben oder hinterher entstehen.

Netzwerkverzaunungen

werden wohl iibrigens nur in die wasserstrassen gelegt, in denen nur mit dem zugnetz
gefischt wird.

Die verzaunungen, die in hochw asserstrassen mit reissender stromung gebaut werden.

Die eben besprochenen verzaunungen sperren undurchlassig eine schwachstromende
wasserstrasse ab, die einen geschlossenen hochwassersee oder eine solche bucht mit einem
flusse verbindet,

Diejenigen Verzaunungen, die wir jetzt vornehmen, unterscheiden sich

von jenen in mehreren wichtigen beziehungen: sie werden gewohnlich in einer strasse mit
reissender stromung angebracht und aus diesem grunde je nach den umstanden mehr oder
weniger licht gemacht; sie werden nicht immer iiber die gauze strasse gefuhrt, und auf dem
iiberschwemmungsgebiet, in dessen abflusse sie gelegt werden, konnen sich auch mehrere
unversperrte strassen befinden. Sie sind ihrer art nach also mehr dazu angetan den fisch anund aufzuhalten als ihm ein fiir alle mal den weg zu verlegen.

Somit entsprechen sie in

gewisser hinsicht den ostjakisch-wogulischen sommerverzaunungen und den sommerlichen
vazan-wehren (siehe s. 66, 84).
181.

An der unteren Petsora werden die verzaunungen fiir die seeabfliisse aus

holz hergestellt.

D anilevski.j

(Сое.

Рыб. V I, s. 59, 1862), der 1859 eine reise dorthin

unternahm, beschaftigte sich besonders mit dem abfluss Velikaja-yiska, der sich aus dem
Jaralda-see ergiesst.

E r sagt: „Besonders wahlte ich diesen abfluss noch deswegen, weil

infolge verschiedener ortlicher bedinguugen die verzaunungen, die andere abfliisse versperren, keinen so schadlichen einfluss haben konnen als die dortigen.

Da die stromung des

abflusses sehr schwach, und der abfluss selbst klein ist, bestehen die verzaunungen aus
bunden von weiden (epa1), die dicht nebeneinander in den boden gesteckt sind; zur

1
So heissen verschiedene hier vorkommende weidenarten, die samtlich in strauchern ste
und die eigenttimlichkeit darbieten, dass nur der untere teil des strauches blatter tragt, wahrend

—
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befestigung werden sie an einen horizontalen querbalken gebunden (fig. 201).

In der

mitte der verzaunung bleibt ein raum, in den ein netz, d. h. einfach ein viereckiger sack
(tsastik, siehe fig. 195) gesetzt wird — --------.

Fig. 201.

Man fangt hinabziehende, d. h. in dem

Velikaja-viska (nach D a n i l e v s k i j) .

abfluss nach unten schwimmende fische, weshalb man ihn (den tsastik) mit der oft'nung
gegen die stromung legt, die sie geniigend often halt.
aus den netzen in nachen aus.

Jeden tag schuttet man die fische

Die erste verzaunung errichtet man einen werst oberhalb

des dorfes (Velikovisotsnaja), wo der abfluss in einem bett dahinfliesst, und sperrt den abfluss
vom einen ufer zum anderen.

Sie wird als gemeinschaftlich angesehen. — — Gegeniiber

demselben dorf, wo sich der abfluss an einer seichten stelle in mehrere arme teilt, baut
sich, wenn das wasser ganz tief sinkt, d. h. in der zweiten halfte des august, jeder, dem
es beliebt, ein wehr.

Als ich die Petsora hinabfuhr, waren ihrer nur 13 vorhanden, als

ich aber zuriickkehrte, fand ich mehr als 30, sodass sie am jedem der arme in einer dichten kolonne neben einander standen.

Die beute besteht vorzugsweise aus kleinen schna-

peln und syrok von fingerlange, und von diesen selben fischen geraten zur fangzeit nur
in das gemeinschaftliche wehr (das naturlich die reichste beute liefert) 10 bis 20 pud per
tag.

Grosse sind darunter sehr wenige.“
In D a n ile v s k ij’s schilderung fesselt unsere aufmerksamkeit besonders der umstand,

dass der abfluss Velikaja-viska schwaches gefall hat und seicht ist, und dass die verzaunungen, die demnach darin dicht sein, d. h. aus nahe aneiuander gesetzten weidenbiischeln
gemacht werden miissen, nachteiliger sind als die verzaunungen anderer viskas.

Hieraus

konnen wir zwei schlusse ziehen:
1) dass die meisten anderen viskas ein starkeres gefalle haben und tiefer sind als
die Velikaja-viska, und
2) dass die verzaunungen der meisten anderen viskas also lichter und zugleich fiir
die flsche besser durchlassig gemacht werden miissen.
Die verzaunungen der Velikaja-viska sind mit hauptpfahlen und scheeren ver
sehen.

In

verzaunungen fiir strassen mit reissender stromung sind diese teile noch mehr

von noten.

Da die letzteren wehre dazu hinsichtlich ihrer wande licht, d. h. aus verhalt-

oberhalb dieses teiles trockene blattlose zweige ausgehen, sodass die ganze pflanze zwei stockwerke
zu bilden scheint, von denen das untere, grime kleiner ist als das obere, schwarzbraune.

—
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nismassig undicht eingeschlagenen oder gebundenen weiden hergestellt sein miissen, diirfte
ihre konstruktion dieselbe sein wie die der ostjakisch-wogulischen vazan-wehre fur deu
somraer.
Dass in den tsastiks der Velikaja-viska kehlen gebraucht werden, beruht wohl
auf der schwachen stromung dieser viska.

Das reissende wasser halt namlich den in den

netzwerksack geratenen fisch schon durch das eigene gewicht auch ohne kehle gefangen.
Man konnte daher mit gutem grund annehmen, dass in den wehren fiir viskas mit starkem
gefalle als fangapparate kehllose netzwerksacke, ahnlich den ostjakisch-wogulischen trampsacken oder vazan, verwendet werden.
Die syrjiinischen verzaunungen fiir wasserstrassen mit heftiger stromung konnten
also wohl den ostjakisch-wogulischen vazan-wehren fiir den sommer entsprechen.

Lcidei-

giebt es in der literatur keine naheren angaben iiber sie.
182.

Nach A rs e n je v (s. 327, j. 1885) giebt es noch eine andere art der hier in

frage kommenden wehre:

„Die syrjanen11, sagt er. „bauen bisweilen auch in fliessendes

wasser wehre; und zwar an stellen, wo die uberschwemmung beim fallen von breiten wiesen im bette eines fliisschens oder eines bachs mit steilen ufern'abfliesst.

Die errichtung

des wehres an diesen stellen ist ganz eigenartig: es wird quer durch den fluss aus langen
fichtenstammen eine pfahlreihe eingetrieben.

Damit das wehr durch die bewegung der

stromung nicht umgeworfen werde, stellt man schrag gegen den strom an die pfahle stiitzen.
Auf die pfahle, die hier und da mit latten belegt sind, wird ein lichtes netz mit schweren
senkern — — an der unteren leine ausgespannt.“
Der berichterstatter giebt den namen dieser wehrform nicht an. Nach einer ande
ren quelle (F U F I I 221) darf man aber annehmen, dass sie vodS heisst.

Dieses wort

bedeutet namlich „eine reihe pfosten quer durch den fluss (zum anhangen der netze)“.
Der autor sagt auch nicht ausdriicklich, wie die fische vom wehr weggeholt wer
den. Aus dem zusammenhang der darstellung kann man aber schliessen, dass als fanggerat
ein zugnetz verwendet wird, was auch natiirlich ist, da das wehr wande aus netzwerk hat.
Die in punkt 181, 182 besprochenen wehre, die man zum fang von absteigenden
fischen gebraucht, werden in gewasser von ein und demselben charakter gesetzt. Sie lassen
sich also mit einander vergleichen. F iif die dem ursprung nach alteren hat man von ihnen,
wie sich versteht, die in punkt 181 behandelten holzernen zu halten (siehe s. 55, 128, 130).
A rs e n je v

vergleicht das netzwerkwehr mit dem schirmwehr und glaubt, es sei an die

stelle von diesem getreten.

Doch geht aus seiner darstellung nicht mit der notigen klar-

heit hervor, ob schirmwehre wirklich in den gewassern angebracht werden, von denen
hier die rede ist.

Die hochwasserwehre.

Wenn das hochwasser im fruhling steigt, folgt ihm der fisch zu den ufern.

An

solchen stellen, die als die besten wanderplatze bekaunt sind, wie an den abhangen kleiner fliisschen und bache, auf wiesen und feldern, in flachen gasschen, in kleinen talern und
stromschnellen, sind die wehre dann schon zum empfaug der flsche hergerichtet (A rs e n je v ,
s. 369, j. 1885; vgl. s. 76).
183. A rs e n je v (s. 369) bezeichnet sie als „eine besondere art verzaunung aus diinnen ruten von der form eines gitterw erks"; sie werden schon im herbst angefertigt, vermut-
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lich weil der erdboden im fruhling- zu der zeit, wo mau sich fiir den fang vorzubereiten hatte,
noch gefroren ist.

„Sie werden in der form einer gebrochenen linie hergestellt, in deren off-

nungsstellen jedesmal ein fensterchen oder tor von bestimmter grosse gelassen ist.

Sobald

das wasser austritt und der fisch seinen zug beginnt, werden in die tore der verzaunungen
garnreusen (кужы; fig. 194) gestellt. — — Die gebrochene linie der verzaunung erlaubt es
die reusen mit ihren miindungen sowohl in die eine als die andere richtung zu stellen,
sodass der fisch, von welcher seite er auch komme, unbedingt in die reuse geraten muss.
Die beute an fischen in diesen geraten

ist in manchen jahren sehr gross: man erhalt

grosse brachsen, stsokur, sclmapel, nelma, kiihlinge, hechte und barsche."
184.

S ch u lz (Сое. рыб. V II, s. 5*2, 53, 1863) schildert eine zu der hier behandel

ten gruppe gehorige wehrform folgendermassen: ,,Iu kleineren fiiissen schlagt man querdurch eine reihe pfahle ein und befestigt an ihnen vorn und hinten eine scheere und steckt
in den raum zwischen den scheeren weiden- oder tannenzweige. In dieser reihe von reisig
lasst man einige offnungen, in welche wenter — sogenannte fife! (фитель) oder iz (йжъ)

Fig. 202 (nach D a n i l e v s k i j) .

— gesetzt werden (fig. 202). — — Bei der aufstellung der wenter werden deren fliigel auf
den pfahlen ausgespannt, die in die zwischenraume der von den ruten eingenommenen teile
des wehres gesteckt sind. — — Bemerkenswert ist, dass die wenter in den wehren die
einen mit der offnung in der richtung der stromung, die andern gegen die stromung stehen.“
A rs e n je v

naher.

erklart die konstruktion des in punkt 183 besprochenen wehrs nicht

Aus den worten „verzaunungen aus diinnen ruten von der form eines gitterw erks11

lasst sich jedoch entnehmen, dass sie in ihrer bauart mit der von S ch u lz beschriebenen
identisch ist.
Die sommerverzaunungen.

185.

Diese wrerden in solchen fiiissen angebracht, auf denen keine grosseren fahr-

zeuge gehen.

Der fang, der mit ihnen im fruhling nach dem zuriickweichen des hochwas

sers beginnt, dauert den ganzen sommer fiber fort.
paare werden

in bestimmten

Die konstruktion ist einfach: fuss-

abstanden durch den ganzen fluss eingeschlagen und auf

ihnen scheeren befestigt. Die sperrholzer, welche fichten oder andere unausgeastete baume
sind, werden mit der spitze kraftig in den boden eingetrieben.
in der wehrwand offnungen (gim ga tui) und bringt pfeiler an.
M itjusev,

der

F iir die reusen lasst man
Daraus zu schliessen, dass

das wehr beschreibt, erwahnt, dass man damit nicht im fruhling fischen

kann, „da das hochwasser es lange zeit bedeckt“, ist das in rede stehende wehr mehrjahrig.
— je z oder pus-tSup, Sysola.
Die grossen flussverzaunungen.

186.

Diese werden fiir den lachsfang am oberlauf der Petsora im gouvernement

! Vologda errichtet. An der unteren Petsora, sagt D a n ile v s k ij (Сое. рыб. V I, s. 59, j. 1862),
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sind die flussarrae so breit, dass es unmoglich ist sie zu versperren. Leider sind die nachrichten fiber die grossen fluss verzaunungen sehr durftig.

A rs e n je v (s. 364), der im all

gemeinen die eingehendsten mitteilungen fiber die fischerei der syrjanen macht, hat fiber
sie folgendes zu sagen: „Den lachs fangt man an der Stsugora zu der zeit, wo er, nach
dem er seinen rogen ausgeworfen hat, wieder in die Petsora hinabsteigt, um ins meer zu
wandern; alsdann zieht er in grossen schwarmen.

Dieser fang wird einmal im jahre ende

juli und anfang august ausgeffihrt und zwar mit zugnetzen.

Vierzig oder sechzig maun

sperren den fluss an einer schmalen stelle mit wandchen oder einem wehr ab, in welches
sie reusen legen; weiter oben beginnt man mit dem zugnetz zu ziehen, wobei man allmah
lich nach dem wehr hinabgeht.

W as nicht in das netz kommt, gerat in das wehr.

ses gewerbe geht ubrigens mit jedem jahre mehr zurfick.

Die

Vor funfundzwanzig jahren

betrug der fang ca. 30 pud per mann, heute aber kommen kaum zwei pud auf den kopf.“
Daraus, dass, wie es heisst, in den wehren als fanggerate reusen gebraucht wer
den, kann man mit fug den schluss ziehen, dass die wehre holz- und keine netzwerkwande
haben.

E s ist namlich eine gewohnliche erscheinung, dass das wehr, nachdem es netz

werk erhalten hat, in ein reines zugnetzwehr ubergeht, in dem keine selbstfangischen
gerate verwendung finden.

Dass bei den hier besprochenen wehren auch mit dem zugnetz

gefischt wird, konnte darauf hindeuten, dass die reusen unterhalb des wehres, d. h. mit
der mfindung gegen den strom angebracht werden.

Oberhalb des wehres standen sie nam

lich dem zugnetz im wege.

Die winterverzaunungen.
187.

zaunungen.

tiber diese sind die angaben noch sparlicher als fiber die grossen flussverIn der literatur wird ihrer nicht gedacht.

Als wir uns am unteren Ob in

dem syrjanischen dorf Mysy aufhielten, horten wir, dass sie von den leuten an der Izma
gebaut wfirden.

Sie werden aus hauptpfahlen und gegen diese eingesenkten hiirden (tas

od. sin) hergestellt.
bringen konnen.

Von

welcher art die letzteren sind, haben wir nicht in erfahrung

Der name der wehre soil delo-eup lauten.

Die verzaunungen des stillen w assers.
188.

Uber diese macht M ich ailov (s. 89, j. 1851) die folgeuden dfirftigeu mittei

lungen: „In buchten oder seeen werden quer in das bett einige reusen eingesenkt: die
mitte der bucht oder des sees wird von einer grosseren eingenommen, auf den seiten bis
zu den ufern stehen kleinere in einer entfernung von l , 5 arschin von einander; der raum
zwischen ihnen wird mit hohen kiefernlatten verzaunt, die tief in den grund des flusses
gesteckt werden, und der fisch gerat unvermeidlich in diese oder jen e reuse.11
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Verzeichnis von benennungen
der verschiedenen sperrvorrichtungen und deren teile.

Reusenhiirde: gim ga tui tupked, Sysola.
Trompetenreuse': jety& (егышъ), Sysola.
Reuse: gim ga, Sysola; bad'-gimga (,,\veiden-reuse“); Sert-gimga (,,garn-reuse“) — kehle der r . :
eolas, Izma — reifen der r . : asik, Izma.

Tsastik: tsastik (частикъ), dieser wie die folgenden, Velikaja-viska — hebstange des t s .:
izjur (ижъюръ) — seil mit dem die miindungsseiten des ts. an die hebstangen gebun

den werden: vototkal (вототкалъ) — kehle des ts.: cdbot (чоботъ) — miindungsleine des t s . : sikys (сикысъ) — die inneren winkel oder ecken des beutels: pornasy
(иорнасы).
W enter: fet'et, Izma; iz (ижъ), Tsyl'ma — fliigel d. r.: bordnas, Izma.
Uferverzaunung: bereznik (березникъ), Luza.
Schirmwehr: ilzal-vis (,,lattenwehr“), Sysola.
Reisigwehr: lis-vis (,,reisigwehr“, ,,reisigzaun“), Sysola.
Netzwerkwehr in reissendem gewasser: vod$.
Sommerwehr aus unausgeasteten sperrholzern: je z od. pus-ttup, Sysola — reusentor: gimga

tui, Sysola.
W interwehr: delo-cup, Izma — hiirde des w.: tas od. sin, Izma.

Die sperrfischerei bei den lappen.
Man teilt, wie allgemein bekannt, die lappen in zwei gruppen: die berg- oder reuntierzucht treibenden und die fischerlappen.

Manche forscher haben in den letzteren einen

stamm von relativ jungem alter, eine volksklasse gesehen, die im laufe der zeiten durch
eine dauernde wirtschaftliche zwangslage zu dem gewordeu sei, was sie ist: nachdem sie
ihre renntiere bis zu dem gerade eingebiisst, dass sie bloss von der zucht derselben nicht
mehr existieren konnten, hatten diese leute zu den gaben des wassers ihre zuflucht nehmen
miissen, d. h. sie waren fischerlappen geworden. Diese hypothese haben die betreffenden for
scher einerseits damit begriindet, dass derselbe ubergang von der lebensweise der berglappen zu der der fischerlappen immer noch zu beobachten sei, anderseits damit, dass die
erstere lebensweise die lappen mehr als die letztere zu befriedigen, ihrem naturell besser
zu entsprechen und ihre existenz, wenn die renntierherde eine hinreichende grosse besitzt,
sicherer zu verbiirgen scheine.

Einen weiteren grund fiir diese auffassung konnte man

noch in dem ahnlichen ubergang vom nomaden- zum fischerleben bei gewissen urbewohnern
Nordsibiriens finden.

Die angedeutete metamorphose ist, wie uns scheint, jedoch nicht so

zu verstehen, als ob sie in relativ spater zeit begonnen, als ob die lappen in alteren zeiten
iiberhaupt keine fischerei getrieben hatten.

Die geographischen verhaltnisse haben immer

bestimmte einfliisse auf die lebensweise der volker ausgeiibt.

So giebt es, wie es scheint,

beweise dafur, dass wenigstens die nordlichsten lappen schon in recht friihen zeiten ein
fischer- und seevolk gewesen sind.

In den museen zu Christiania und Tromso werden

knocherne angeln aufbewahrt, die in Finmarken (u. a. in der nahe des fieckens Mortensnas
und auf der insel Keimo) im nordlichen Norwegen (DOben, s. 398, N ico lay sen , s. 708) in
grabern gefunden worden sind, die nur gerate aus knochen oder horn, wie pfeil- und harpunenspitzen u. a. enthalten haben.

Die letzteren, die mit einem widerhaken versehenen

harpunenspitzen, scheinen — danach zu urteilen, was wir noch aus der ersten halfte des
19. jahrhunderts von bestimmten eskimostammen Nordwestamerikas wissen — darauf hinzudeuten, dass die lappen schon in jenen fernen zeiten selbst grosseren meertieren nachzustellen verstanden.

Dasselbe beweist auch der bericht, den Other dem englischen konig

Alfred dem grossen (871— 901) von dem lande Bjarrna gab. Bei der aufzahlung der waren,
die die lappen den norwegern als steuer zu entrichten angehalten waren, erwahnt Other
u. a. einen walrossknochen und zwei schiffstaue, von denen das eine aus walross-, das
andere aus seehundsfell verfertigt sein sollte (A h lq v ist, Kal. K arj. s. 10).
Sperrfischerei wird in Lappland vorzugsweise in fliissen getrieben.

Die wich-

tigsten von denen, worin die lappen heutzutage fischen, sind die flusse Alten-. Tana-,
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Neiden- und Pasvigelv. Von solchen zweiter ordnung — vieler unbedeutender zu geschweigen — seien genannt der Syltevigelv, der Kongsfjordelv, der Langfjordelv, der Lakselv
und die zum flusssystem des Tanaelv gehorenden flusse Karasjok, Je sjo k und Enareelv. Was
die wichtigsten flusse der halbinsel Kola, auf der russische lappen sitzen, die flusse Ponoi.
Kitsa, Varzuga, Umba und Niva anbetrifft, so sind sie in der gegend der miindungen, wo
besonders mit wehren gefischt wird, fast vollstandig in den handen russischer fischer. Der
einzige von ihnen, der eine bedeutende ausnahme macht, ist der Ponoi, denn die bewohnerschaft des an seiner miindung gelegenen dorfes gleichen namens bestand noch in den 70-er
jahren des vorigen jahrhunderts zum grossten teil aus lappen (D aa, s. 41). Von den seeen
sind,

abgesehen von

der nordschwedischen,

die erwahnenswertesten

flschgewasser der

Enare- und der Imandrasee.
Die fischwelt., die sich in den gewassern der von den lappen bewohnten gebiete
findet, ist iiberaus reich an arten.

W ir wollen hier nicht naher auf sie eingehen.

W ir

lassen die eigentlichen bewohner des meeres ganz beiseite und erwahnen auch von den
fischen der binnenlandgewasser nur die, die fiir die sperrfischerei von der grossten wichtigkeit sind:

den lachs, den taimen (soorret), die forelle, die rotforelle, den schnapel, die.

asche, den hecht und die aalraupe.

Im Altenelv kann der lachs wie auch die ubrigen

wanderfische nur 6 alte norwegische meilen bis zu einem hohen wasserfall, der ihm den
weg versperrt, aufsteigen. Den besten lachs fangt man um Johanni, wo wenigstens friiher
auch der fang begann (Leem, s. 342).

Von den wanderungen des lachses in dem Tanaelv

weiss W a h le n b e rg (s. 27, j. 1808) zu berichten: „der lachs steigt a u f --------den ganzen
sommer, wenn hohes wasser vorhanden ist; er beginnt im friihling um den 10. juni heraufzukommen; geht bis Jarg astak am Enareelv, bis zum Assaj-wehr am Karasjok hinauf und
dringt auch in den (eigentlichen) Utsjoki ein, wird aber sofort von dem pfarrhof-wehr aufgehalten, das '/ 4 meile oberhalb der miindung liegt, sodass nur bisweilen ein lachs in einem
sund des Suoloj-jaure gefangen wird.

B ei eintretender trockenheit und niedrigem wasser-

stand im weiteren verlauf des sommers konnen lachse nicht in den Utsjoki hinauf, da die
miindung des flusses durch kiessand und klappersteine stark verseichtet ist.“ Diese angaben
konnen wir mit nachrichten N o rd q v ist’s (Kal. leht., 1900, s. 34) kompletieren.

E r sagt:

„Da beim vereinigungspunkt des K arasjok mit dem Enareelv der erstere tiefer ist, soil der
grosste teil der lachse in diesen fluss aufsteigen, durch den sie dann nahe zu den quellen
und ausserdem in seine nebenflusse Jesjo k und Itiejok kommen konnen.

Im Enareelv soil

der lachs nur bis zu dem ca. 10 km oberhalb der mundungsstelle des Skietsemjoki liegenden Kurkkiofall aufsteigen konnen, wahrend er im Skietsemjoki nur bis in die nahe der
mundungsstelle des Nuolasjoki hiuaufgelangen soil.

Dagegen steigt der lachs in folgende

zufliisse des Tanaelv zur rechten: Puolmakjoki, Netsikkqjoki, Utsjoki und Kuohiljoki, sowie
in die zur linken einmundenden M atsjoki, Levajoki und V aljoki.11 Vom lachs des Tanaelv
berichtet Leem (s. 341),

dass derselbe von ausgezeichneter qualitat sei und sich von den

lachsarten der ubrigen flusse der gegend durch seine breite, kiirze und fleischigkeit unterscheide.

Derselbe autor erzahlt, dieser fisch werde zeitig im friihling bis zwei wochen

nach Johanni gefangen.
Im Neidenelv kann der fisch 10 km bis zum Skoltefos und im Pasvigelv meistenteils nur einige kilometer bis zu einem wasserfall aufsteigen, der gleichfalls Skoltefos heisst.
Den wenigen, die den letzten fall hinaufkommen. tritt einige kilometer weiter der wasser
fall Harefos eutgegen, der fiir alle lachse ein uniiberwindliches hindernis darstellt (N ordq v ist, Kal. leht., 1900, s. 94, 95).
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Von den lachsen der halbinsel Kola unterscheidet man laut A u b el

(s .

390) je nach

der fangzeit vier sorten:
1) „Den Friihjahrslachs, Wesennaja Semga, auch Sakraika, Eisrinde oder Salctka,
Hinter dem Eis, genannt, weil seine Fangzeit bereits Mitte Mai beginnt, sobald die Flusse
aufgehen; dieselbe endet mit Ablauf des Monats Juni.

Seine Qualitat ist nicht sonderlich;

er ist leicht und hat weichliches, wenig haltbares Fleisch.
2) Den Sommerlachs, Semga meshen oder Meshonka, Grenzlachs, weil er sich
namentlich beim Wechsel von Sommer und Herbst fangt; ist weder fett noch sonderlich
schmackhaft, dabei leicht uud nicht eben haufig.
3) Den Herbstlachs, Osennaja Semga.

Is t der beste, ausgezeichnet durch seine

Grosse, und liefert den eintraglichsten Fang; sein Fleisch ist fester, rother und fetter als
das der ubrigen Arten, dabei haltbarer und von besonders trefflichem Geschmack.
erreicht eine Lange bis zu 3 l/2 Fuss und ein Gewicht von iiber 60 Pfund.

Er

Der Bauch ist

ganz silberweiss, nach den Seiten schon dunkler mit schwarzlichen Flecken. Die Fangzeit
beginnt Anfang August uud endet meist schon Mitte September, mitunter auch wol, wie
zu Ponoi, erst mit Ablauf dieses Monats.
Schliesslich unterscheidet man noch:
4) Den durch langen Aufenthalt in siissen Gewassern

vollstandig

veranderten

Lachs, Loch oder Prolonschaw, der Dortgebliebene, oder Waltschak, der Herumtreiber, auch

Ilcraniza, der Eogener, oder Pana genannt.

E r wird am obern Laufe der Flusse bei sei-

nem jtitickzug ins Meer mit Anfang September bis Ende Oktober gefangen.“

Die fanggerate.
Zur sperrfischerei werden drei arten fangapparate benutzt: wenter, ,,potku“-netze
und treibgarne.

Die fischzaune und holzreusen sind in Lappland unbekannt.

Die wenter.

Diese kommen in den folgenden drei bauarten vor:
189.

Die holzteile des wenters sind ein viereckiger miindungsrahmen mit

stangen und 5— 6 reifen, von denen 3— 5 als gerippe fiir den mantel, 1— 2 fiir die einkehle
dienen. Die wandungen bestehen aus netz
werk.

Die kehle, die am miindungsrahmen

beginnt wird durch 3, 4 nach dem sterz
laufende kehlfaden offen gehalten (fig. 203).
Ihre innere offnung ist gewohnlich so gross,
dass der kopf eines mannes bequem durch
sie hindurch geht.

Die reuse selbst wird

2— 3 m lang gemacht. — Mserdde, Lakselv
Fig. 203 (nach einem modell im Nordiska museum
zu Stockholm).

in Porsanger.
190.
dieselbe konstruktion auf wie der vorige,

von reifen dienen aber 4 als gerippe fiir den mantel und eine fiir die innere miindung der

—

kehle,
3,5

von wo

10

—

kehlfaden nach dem sterz gehen.

m (N ord q vist, Kal. leht., 1900, s. 35).
191.

139

Die lange des wenters Jbetragt ca.

Enareelv.

Die holzteile des wenters sind nur ein viereckiger miindungsrahmen, auf

dessen mitte die hebstange festgenagelt wird, und ein kleiner reifen am inneren ende der
kehle (fig. 204).

Die wande beste-

hen aus netzwerk.

Das mantelnetz

wird mit dem erforderlichen ,,abnehmen“ gestrickt:
wird

4 , 5— 5

die anscheere

klafter lang gemacht

und in

die tiefe

klafter

strickt.

Durch abnehmen von ma

1,5

ge

schen wird auch die kehle gestrickt,
die bis ungefahr in die mitte der
reuse zu reichen hat.

Durch die

maschen des schmaleren endes des
mantelnetzes

wird

ein

Fig. 204.

Enare.

seil (das

sterzseil) gefadelt, mit welchem dieses selbe ende zugezogen wird.
kehle aufgespannt halten, sind ca. zehn vorhanden.
das sterzseil gebunden.

Kehlfaden, die die

Sie werden ausserhalb des sterzes an

Nach dem einstellen wird das sterzseil an einen pfahl gekuiipft .

1

— lahni, Enare.
Uber das treibgarn,
192. golda, d§,s bei der sperrflscherei verwenduug findet, macht F k iis in seinem worterbuche (s. 245) folgende angabe: „verriculum inter ripas pertensum, quod ad molem flumini
oppositam secundo fluctu detrahunt piscatores".

Es ist nicht mit einem beutel versehen.

Die potku-netze.

193.

Diese haben die form und konstruktion der gewohnlichen senknetze, sind

also auch mit schwimmern und gewichten versehen.
bindung mit dem wehr benutzt.

Sie werden auch haufig ohne ver-

Sie werden alsdaun vom ufer aus in einem bogen aus-

gestellt.

Die lachsw ehre. 2
Von ihnen giebt es ihrer fanggerate und teilweise auch ihrer konstruktion nach
zwei hauptarten: die golddem- und die potku-wenterwehre.

Die golddem-wehre.
Der alte golddem-fang, der wie iiberhaupt der das ganze flussbett versperrende
fischereibetrieb schon seit mehreren jahrzehnten verboten ist, ging folgendermassen vor sich:

1 Angaben nach mag. A i m a ’ s aufzeichnungen.
2 Mit diesen erbeutet man freilich auch andere fische als lachse.
hinblick auf die w ertvollste und hauptsachlichste beute gewahlt.

W ir haben den namen im

—
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„Der fluss wird vollstiindig mit einem querfiber laufenden wehre a a

sperrt, und in einem gewissen abstaud weiter unten, bisweilen einige kilometer entfernt,
wird schrag ein zaun b eingestellt, an dessen einem ende eine offnung gelassen ist, durch
die der lachs in die verzaunung kommen kann (fig. 205).

Langs des oberen zauns wird

quer durch den fluss ein treibgarn einge1111l 11111111111 n111111111>n 111nin 111m.iini11ти.ш.111и 11111mi

legt

(siehe punkt

192),

das von beiden

ufern aus in der richtung des stroms bis
zum zaun b gezogen wird.

a

Dabei gerat

ein teil der fische in das treibgarn und ein
teil wird in die ecke с gejagt, die durch

ТП7ТТТ нишчшшпп11n11ihuiчиnin1111иiиii1111м11n11111 in...... .

Fig. 205.

195.

Tanaelv (nach N ordqvist).

pfahle abgetrennt ist und von wo die beute
mit einem besonderen kleinen zugnetz herausgefischt Mi l d
(N o r d q v is t, Kal. leht.,
1900, s. 36). — Tanaelv.

Am Neidenelv trieben die finneu bis in die letzten jahre eine art der fis

rei namens kapala, die nunmehr untersagt ist.

Dieselbe war gleichfalls ein alter golddem -

fang, der vorteilhaften naturverhaltnisse halber aber war dabei nur ein wehr erforderlich.
Da diese fangart wahrscheinlich seinerzeit von den lappen auf die finnen iibergegangen ist
(siehe Leem , s. 350), beschreibe ich sie hier. „Das fischen wurde jedes jah r im juli in der
weise vorgenommen, dass das flussbett unterhalb einer strecke mit langem, ebenem boden
und geringer neigung vom einen ufer bis etwas liber die strommitte durch ein garn abgesperrt wurde, das in einem bogen an in den flussgrund eingerannnten pfahlen ausgespannt war.
W ar dieses garn ausgestellt, so begannen die fischer oben bei den strudeln unterhalb des
Skoltefos, iiber den der lachs nicht hinaufkommen kann, durch steinw7iirfe und andere schreckmittel die lachse hinab nach dem
obersten teil des stillfliessenden .................................................... ....................................
stiicks des flusses zu jagen; dann

^

^

wurde ein zweites garn vom einen
ufer zum andern fiber den fluss
gestellt. Mit diesem garn (treib
garn) bewegten sich die fischer
auf beiden ufern den fluss ab-

hi uinmiu11i~7TTTt^iimuinunmn' ^ 11,1111111'niniuin 111111[ц|j111^^^|.|. ^ ^
„

ол„ . „ .,

,

Fig. 206.1 Neidenelv.

warts, sodass alle fische unter
halb des treibgarnes immer naher nach dem ersten garn (pfahlgarn) hin getrieben wurden.
Wenn das treibgarn nahe genug an das an pfahlen ausgespannte garn herangekommen
war, wurde der eine arm des treibgarns langs dem pfahlgarn hingezogen und sammelte so
alle fische ein, die sich zwischen dem treibgarn und dem pfahlgarn befanden.“ - Fig. 206
giebt nahere

aufschlfisse fiber das verhaltnis des wehrs zu den flussufern und dem was

serfall: breite des flusses ac = 109 m; lange des sperrgarns langs, den eingerammten
pfahlen, ab = 110 m; abstand ab in gerader linie = 59 m; abstand be = 50 m. — Maschenweite des pfahlgarns ca. 6 cm und des treibgarns 5 ,5 cm (Q vigstad 2).
Heute oder noch vor einiger zeit wurde der golddem- oder golgadak-fang heimlich
folgendermassen ausgeiibt:

1 Diese wie auch fig. 207 nach einer skizze des herrn Q v ig s ta d ausgefilhrt.
1 Hier wie auch spater nach brieflicher mitteilung.
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196. Ein garn (oaces), das an eingerammten pfahlen befestigt wurde, ward etwas

schrag iiber den fluss eingestellt, sodass sein uuterstes ende rait dem ufer des flusses
gewissermassen einen keii oder eine bucht (sarppe) bildete.
wurde weiter oben quer durch den fluss eingelassen.

Ein treibnetz (golggadak)

,,Es wurde auf das oaces nicht in

dessen ganzer lange flach aufgelegt, sondern die beiden enden des golggadak wurden bei
dem sarppe zusammengenommen und bildeten einen verschluss.“ 1 — Lakselv in Porsanger.
197.

,.Drei oder mehr boote spannen ein treibnetz quer durch einen fluss, wah

rend zugleich eine andere mannschaft mit einem garn oder einem provisorischen querwehr
den fluss weiter unten, bisweilen ein

paar

kilometer

entfernt,

sperrt.

Das

treibnetz

wird auf diesen zaun hin gefiihrt, wodurch alle fische, die sich an der betreffenden stelle
vorfinden, aufgefischt werden.

Sowohl von den das treibnetz schleppenden als auch den

unterhalb der verzaunung placierten booten aus wird unausgesetzt getrampt, um die fische
am iiberspringen der stellnetze zu hindern.

Diese fischereiart soil zur sommerszeit aus-

geiibt werden. Im herbst soil man ihr gleichfalls obliegen, alsdann aber ohne verzaunung*1
(N obdqvist, Ival. leht., 1900, s. 36). — Tanaelv.

Die verzaunung, die fiir den golddem-fang in dem fluss angebracht wird, nennt
del- lappe ozes (А ш а , 2 Tirro) = an hauptpfahlen iiber den fluss eingestelltes garn oder
oaces ( F r i i s ) =

„rete trans flumen positum ad exitum piscibus intercludendum“.

quellen sagen nichts fiber die konstruktion der golddem-wehre in alteren zeiten.
ursprimglich holzwehre gewesen, darf jedoch mit gutem fug angenommen werden.

Unsere
Dass sie
In der

erklarung, die F riis vom golddem-fang giebt, lieisst es u. a.: „dass m a n ------- den fluss

der quere nach mit netzen oder einer anderen vorrichtung versperrt“. Gerade diese worte
scheinen unsere annalime zu stiitzen.

Eine andeutung in derselben richtung scheint die

angabe in punkt 197, dass man den fluss mit einem garn oder einem provisorischen quer
wehr sperrt, zu geben.

Die unerklarte wehrkonstruktion, von der man in beiden fallen

als von einem gegensatz zu dem netz- oder garnwehr spricht, scheint aus nichts anderem
bestehen zu konnen als aus holz. Das verschwinden des holzwehrs in der praxis ist zum
teil vielleicht durch das verbot des golddem-fangs zu erklaren.

Man konnte es vor den

resp. beamten nicht geheim halten, auch lohnte es sich naturlich nicht es fiir einen einzigen fang aufzubauen.

Das netzwerkwehr dagegen war sowohl leicht aufzufiihren als auch

leicht zu entfernen.
Die potku-wenterwehre.

B ei diesen kommen entweder nur ein oder beide in der iiberschrift genannten
fanggerate

zur

verwendung.

Wehre,

bei

denen nur

mit potku-netzen

sind in Finnisch-, Norwegisch- und Russisch-Lappland im gebrauch.

gefischt wird,

J e nachdem, ob sie

auf weichem oder auf hartem grund eingerammt werden, sind sie von verschiedener bauart.
198.
1808

Yon dem finnisch-lappischen potku-netzwehr auf weichem grund giebt schon

W a h le n b e r g (s. 27) eine ziemlich genaue beschreibung.

E r sagt: „Diese verzau

nung besteht aus birkenstaken, 2 bis 4 zoll im querschnitt, niemals dicker; paarweise
senkrecht in den boden eingetrieben, in abstanden von 2 ellen oder etwas weniger zwi
schen den einzelnen paaren; wie man gewohnlich zaune herstellt.

Zwischen diese staken

1 Angaben aus einem bericht des kiistevs I. Nilsen von Qvigstad gemacht.
2 JsTach mundlicher angabe.
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werden birkenzweige uud reiser horizontal ganz lieht gelegt, sodass der lachs ohne miihe
hindurchgehen kann; was bei den einwohnern ein wirkliches vorurteil, aber fiir die ober
halb wohnenden niitzlich ist; und auch notwendig in ermaugelung stiirkerer staken.

Die

verzaunung darf nicht bis in die mitte des flusses reichen. An ihr ausseres ende wird das
armnetz (potku-netz) gebunden, das in der richtung des stromes herabhangen muss und mit
dem unteren ende an einem pfahl befestigt wird.

Bei den ufervorspriingen oder direkt

unterhalb derselben wird die verzaunung errichtet.

Diese wird zweimal taglich besucht.“

Das von W ah len b eb g geschilderte wehr war vom Tanaelv. Aus der beschreibung
lasst sich nicht ersehen, ob sich am unteren ende desselben ein schrag stromab gericliteter flugel befaud.

Ein solcher ist an deu wehren des genanuten flusses wenigstens nun-

mehr regelmassig anzutreffen und weist dieselbe

konstruktion

auf wie der vom ufer

geradeaus in das flussbett hinausragende w ehrteil.1 Der pfahl, an dem das untere ende
des potku-netzes befestigt wird, wird naher bei dem wehr eingeschlagen, wenn das potkunetz lang ist. Hierdurch wird bewirkt, dass das bezeichnete ende des netzes einen winkel
bildet.

Ausserdem werden zwischen dem aufwarts gewandten ende des potku-netzes und

dem uutersten punkt des letzteren die obere wie die untere leine — beide besonders —
zusammengebunden.

Wenn nun der lachs uach dem zaun heraufkommt, findet er den

weg gesperrt und versucht seinem instiukt gehorchend nach dem tiefen wasser hinaus zu
entkommen.

Aber auch hier ist der ausgang versperrt.

Indem er das lange garn ver-

folgt, kommt er zuletzt, wenn er sich nicht auf diesem festliiuft, in den oben erwahnten
winkel, und da er nicht nach hinten iiberschlagen
kann, und es ihm schwer wird sich in dem engen
raum umzuwenden, bleibt er schliesslich auf dieser
oder jener seite in den maschen sitzen.
Ein

norwegisches potku-netzwehr auf weichem

grunde haben wir in fig. 207 vor uns.
vom Karasjok.

Es stammt

Der teil quer gegen die stromung

wie in der richtung der stromung wird aus reisern
(rissek, pi.) hergestellt,

die zwischen eigens hierfiir

eingeschlagene grundpfahle (doares-cuoldak, p i, quer
gegen die stromung, 6uollo-cuoldak, pi., in der rich
tung der stromung steheude pfahle) gelegt werden.
Die potku-netze (joddo) werden, wie die linien abcde
zeigen, eingestellt und mit ihrem oberen ende vermit
telst der stangen f (goarak) an den pfahlen a (joddocuoldda)

und mit ihrem nach oben gerichteten ende

an den kleineu wehren eg (ucca-budus) befestigt. An
Fig. 207.

der unteren leine des letzteren endes wird ein ziem-

Karasjok.

lich grosser stein (lieksa od. lieksa-gadge) augebracht,
der den zweck hat zu verhindern, dass sich zwischen dem potku-garn und dem ucca
B ei bd werden die obere und die untere leine — beide beson

budus eine offnung bilde.

ders — zusammengebunden.
oalgge

Der teil ab der potku-netze heisst davve-oalgge od. favlle-

(der arm, der der tiefe zugewandt ist), der teil de gadde-oalgge (der arm, der

dem lande zugewandt ist), der teil bed mokke od. batta (die bucht).
1 Mtindliche angabe

T h . S c h w i n d t ’s .

Die pfeile geben
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die bewegung des lachses am wehre an. — Cuoll'o-euoldak oder nur cuollo, Karasjok
(Q vigstad ).

199.

Au wehren, die auf hartem oder steinigem grand angebracht sind, benutzt

man statt der grundpfahle bocke, die wenigstens in Finnisch- nnd Norwegisch-Lappland
die form fig. 208 haben. Damit sie besser an ihrem platze bleiben, beschwert man sie mit

Fig. 208.

steinen.

Tanaelv (nach N o rd q v is t).

Diese werden auf natiirliche gegabelte aststiicke gelegt, die mit den oberen enden

an die kiirzeren fiisse eines bockes gebunden, mit den stammenden aber auf den langsten
fuss, d. h. den riegel des bockes gesetzt werden.
Ein wehr vom Tanaelv sehen wir in fig. 209.

Auch an diesem besteht das zaun-

werk selbst aus diiuneren birkenstammen mit asten und blattern, welche in wagrechte lage
gebracht werden. Am unteren teile des zaunwerks werden ca. 25 m lange lachsgarne (potkunetze) befestigt. Diese werden in ahnlicher weise wie in dem vorigen punkt eingesteht und
mit ihrem aufwarts gewandten ende vermittelst der verlangerung der leine an einem pfahl
oder an einem hierfiir in den boden eingelassenen bock befestigt (N ord q vist, Kal. leht., s. 35).
Auf harten grund werden wehre auch am
Karasjok, Anarjok und in Russisch-Lappland gebaut. In der zuerst genannten gegend weichen sie
von dem wehr in fig. 207 nur darin ab, dass an
der stelle von hauptpfahlen bocke (rserjkko) benutzt
werden.

Yon dem russisch-lappischen wehr liefert

A u b el (1874, s. 393) eine schilderung. E r schreibt:

,,E r (d. h. der laichlachs) vvird ausschliesslich im
Spatherbst, mit Anfang September, in deu Fliissen
gefangen, und zwar in Netzen von circa 6 bis 10
Faden Lange und etwa 1 Faden Breite, welche bis
auf den Grund reichen, langs der Stromung ausgespannt und an dreibeinigen Bocken, Kosli, befes
tigt sind. Damit dieselben von der Stromung nicht
fortgefiosst werden, hangt man einen machtigeu
Felsblock in Baststricken lothartig im Kreuzpunkt
der Bockbeine auf.

Vor den Bocken befindet sich

rechtwinkelig zum U fer eine aus Strauchw erkj
Tannenasten, Kniitteln u. dgl. hergestellte heckenartige Wandung, Sabor,

Fig. 209.

Tanaelv (nach N o r d q v is t).

und wahrend der Fisch

seine Lieblingsplatzchen, den reinen sandigen Grund, aufsucht, verfangt er sich, durch den
Wehrzaun am weitern Yorwartskommen behindert, beim Ausweichen zur Seite ausserst
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leicht mit seinem hakenartig gekriimmten Unterkiefer in den maschen des Netzes.

Unwil-

lig versuchend sich loszureissen, verwickelt er sich mitunter derartig fest, dass er beim
Herausnehmen iiber und liber mit blutunterlaufenen Striemen bedeckt ist.“
Dass das von A u b el beschriebene wehr trotz der in der oben zitierten stelle vorkommenden russischen namen, K osli und Sabor, auch von den lappen gebraucht wird, kann
man daraus schliessen, dass mit ihm als fangapparat der laichenden lachse an den oberlaufen der flusse gefischt wird, deren anwohner lappen sind. Russische bevolkerung ist auf der
Kolahalbinsel fast nur an den gestaden des meeres anzutreffen.

W as das potku-netz des

wehrs anbelangt, sagt A u b el nieht, dass es in eiuem knick eingesenkt werde.

Ans seiner

beschreibung gewinnt man vielmehr eher die auffassung, dass das netz geradeaus in der
richtung der stromung ausgeworfen wird.

Im hinblick hierauf waren die potkn-netzwehre

der russischen lappen weniger entwickelt als die oben dargestellten.
In Finmarken wird das potku-netz an dem wehr auch so eingestellt, dass es (seine
lange ist gewohnlich ca. 40 m) erst in der richtung des stromes von der verzaunung
abwarts bis zu einer stange gefiihrt wird, an der man es befestigt, worauf das freie ende
von ca. 4 m lange als ein arm wieder stroman gefiihrt und mit hilfe einer leine an dem
zaun auf seinem platz gehalten wird.

Hierdurch entsteht bei der stange ein spitzer win-

kel, dessen einer schenkel von dem langen garn und dessen anderer schenkel von dem
kurzen arm gebildet wird.

Werden mehrere hakengarne parallel zu einander ausgesetzt,

so sind die inneren kiirzer als die ausseren (Q vigstad).
W ir gehen jetz t zu den vvehren iiber, bei denen sowohl mit potku-netzen als mit
garnreusen gefischt wird.
W as den Altenelv anbelangt, ist der ursprung jener
S p a rrin g

geschichtlich

beleuchtet.

sagt namlich in seiner 1734 zusammengestellten schrift „Relation angaaende

Finmarken" (s. 65, 84), dieselben seien dort, anfangs von den finnen gebaut worden, die
1714 von der regierung die erlaubnis erhielten sich am Altenelv niederzulassen.
L ee m

ja

Nach

ging die fischerei an diesem platz spater teilweise in die hande der lappen iiber;

es geschah, dass diese gemeinschaftlich mit den finnen fischen durften.

Hierdurch

wurde die von den finnen importierte konstruktionsart der wehre auch ein besitz der lap
pen, weshalb wir sie hier in den kreis unserer betrachtung ziehen.

W elcher art diese

bauart war, darliber erhalten wir von S p a rrin g eine genaue schilderung.
200.

Nacbdem er zuerst bemerkt, dass die finnen ihre wehre so machten,

der lachs nicht weiter kommen konnte, sagt er: „Die erwahnte verzaunung ist aus jungen
birkenstammen zusammengesetzt, die an den enden zugespitzt sind und kreuzweise in den
fluss eingetrieben werden.

Haben sie diese pfahlung ungefahr 20 bis 24 ellen vom lande

fortgesetzt, so wird dies eine verzaunung genannt.

Nun aber ist zu beachten, dass in

derselben verzaunung gewiss 1, wenn nicht 2 eingange sind, je nachdem die verzaunung
lang ist.

Zu beiden seiten dieser eingange sind 2 birkenstamme eingerammt, die viel

dicker sind als diejenigen, aus welchen die verzaunung an sich besteht, welche eine starke
stromung verursachen und von sich tgeben.

Da es nun bekannt ist, dass der lachs am

liebsten die stelle aufsucht, wo die starkste stromung hervorbricht, so ist vor der miindung
des eingangs ein garn (potku-garn) ausgestellt, in welchem sich der lachs jedoch gleichwohl
nicht so leicht verwickelt, wenn er sich nicht entweder, nachdem er schon bis in die mundung hinauf avanciert sein konnte, umwenden oder auch eine weile stehen bleiben wurde,
um sich durch eine weg zu dem tor hinauf zu ergotzen; aber auf der anderen seite der
verzaunung bei diesen eingiingen ist ein wenter eingelegt, welcher so eingerichtet ist, dass
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der lachs durchaus niclit an ihm voriibergehen kann. So und durch diese erfindung' ist der
fluss erheblich verbessert und auf sicherere fiisse gestellt, sodass er, wahrend er fruher
kaum 20 tonnen einbrachte, je tz t wenigstens 100 tonnen und mehr abw irft.“
Auch L eem spricht in seiner 1767 veroffentlichten „Beskrivelse over Finmarkens
Lapper" (s. 344) von den wehren im Altenelv.
S p a rrin g

Dass er dieselben wehre im auge hat wie

diirfte kaum einem zweifel unterstehen.

Nacbdem er zuerst erwahnt bat, dass

die firmen und lappen das lachswasser des Alten zusammen benutzten, sagt er: „Sie
verwenden zum lachsfang verzaunungen aus stammen und laubbewachsenen baumen, die sie,
bis an die brust ins wasser hinauswatend, unten auf dem grunde befestigen.

Manche die-

ser verzaunungen werden in einem abstand von 2 bis 8 biichseuschuss oberhalb von
einander am ufer auf der einen und manche auch am ufer auf der anderen seite des flusses angebracht; und da nur vier mann an jeder verzaunung teilhaben sollen, lasst man
jed e voii ihnen fur sich nicht langer als ein stuck vom flussufer, ungefahr bis in die mitte
des wassers hinausragen, damit der lachs ebenso wohl auch freien zugang zu den verzau
nungen haben kann, die hoch oben im flusse liegen, wie zu denen, die sich naher bei der
see beftnden, und damit die leute, die bei den obersten fischen, ebenso wohl lachse fangen
konnen wie die, welche die unteren benutzen. — — Oberhalb der genannten verzaunun
gen, die, wie gesagt, nur ein stuck vom flussufer in das wasser hinausragen, wird eine
errichtet, die man vom einen ufer zum anderen liber den ganzen fluss reichen lasst; die
lachse, die man hier erbeutet, werden unter alle fischer repartiert.“
„Im Alten hatte man diese verzaunungen ca. 16 km vom auslauf des flusses ange
bracht.

Noch kennt man die namen

alinen pato)

obere und untere

verzaunung (ylinen pato

und

fur die stellen, wo die verzaunungen vormals gestanden haben“ (Q vigstad).

W ehre, in denen als fangapparate sowohl potku-netze als wenter zur verwendung
kommen, gebraucht man noch heutigen tages am Lakselv in Porsanger.

Mit ihnen ver-

zaunt man entweder (trotz des gesetzlichen verbots) den ganzen fluss oder nur einen teil
desselben.

Im letzteren fall baut man vom aussersten ende der verzaunung einen reisig-

zaun stromabwarts, um die fische unter die verzaunung hinauf zu fuhren.
konstruktion diese war, ist in unserer quelle nicht gesagt.

Von welcher

Offnungen werden eine oder

mehrere gelassen, und in diese der wenter (mserdde) eingelegt mit der mundung stromab
und in einen rahmen in der verzaunung eingepasst, sodass er bequem nach oben und
unten verschoben werden kann.
gerammten pfahl befestigt.

Sein sterz wird an einem oberhalb der verzaunung ein-

„Gleich unterhalb der verzaunung geht gewohnlich von dem

fliigel (euollo) ein potku-netz nach dem lande, und das freie ende des netzes wird etwas
nach oben gegen die verzaunung gebogen.

Dieses netz (joddo) ist dazu bestimmt die

fische zu fangen, die nicht in den wenter gehen wollen, aber unten zuriickgescheucht wer
den11 (Qvig-stad). — buoddo.
W ehre, bei denen als fanggerate nur wenter benutzt werden, sind, soviel wir
haben in erfahrung bringen konnen, bloss am Enarefluss in Finnisch-Lappland und an den
fliissen Karasjok, Je sjo k und Lakselv in Norwegisch-Lappland iiblich.
201.

In der ersteren gegend werden sie mitunter in der schon bekannten weise

aus dreibeinigen bocken (wohl auch aus paarweise in den grund eingeschlagenen hauptpfahlen?) und an diese gelegten diinneren birkenstammen mit asten und bliittern hergestellt.
I, W ie

am potku-netzwehr werden auch an ihnen zwei teile uuterschieden: die senkrecht

nach dem flussbett gerichtete

wehrwand und der schrag in der richtung des stromes
19

—
verlaufende fliigel.
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Der wenter wird in eine offnung gestellt, die im iiusseren ende des

ersteren teiles gelassen wird, also neben den fliigel

(N o k d q v is t ,

Kal. leht., s. 35).

202. Ein wenterwehr vom Enare aus neuerer zeit ist in fig. 210 zu sehen.

Daran ist der

teil a aus netzwerk, an die hauptpfahle und
bocke с gestlitzt.

Der fliigel ist vvie bei der

vorigen form aus unausgeasteten birkenstammen
hergestellt.

Der

wenter

b wird durch einen

besonderen, bei seinem sterz in den boden gestellten bock ausgespannt gehalten (N ord q vist, Kal.
leht., j. 1900, s. 34, 35).
In Finmarken werden wenterwehre in zwei
verschiedenen formen gebaut.
203.
211

Das eine von ihnen geben wir in fig.

vvieder.

Auch an ihm sind die stutzenden

teile dreibeinige bocke, die wand aber ist aus
scbirmen hergestellt, die in wirklichkeit offenbar
aus geraden baumstammen zusammengesetzt wer
den. Als stiitze der schirme dienen eine scheere
Fig. 210.

Enarefluss (nach N o rd q v ist).

und je zwei (untere und obere)
Der wenter ist

in der mitte befindliche offnung placiert.
wird, ist ungewiss.

querstangen.

oberhalb des wehres in eine

Ob ein stromabwarts gehender fliigel gebraucht

Wenigstens war ein solcher an dem modell, nach dem wir die abbil-

dung ausgefuhrt haben, nicht vorhanden.

Fig. 211.

Finmarken.

(Nach einem modell im Nordiska museum zu Stockholm).

204.
stellt.

Die andere finmarkener wenterwehrform wird in der folgende weise he

„Vom flussufer werden bis in die mitte des stromes (in alten tagen quer durch den

fluss *) in fortlaufender linie stamme mit nach aussen schragstehenden holzfiissen gestellt.
Auf der oberen seite dieser stamme werden holzpfeiler in aufrechter stellung in derselben
schragen richtuug wie die fiisse gesetzt, wodurch gewissermassen eine wand gebildet wird.
In dieser wand werden nach belieben 1 bis 2 toroffnungen von ca. 1 m breite angebracht.
In diese toroffnungen stellt man einen wenter (mserdde) mit dem sterz nach oben gegen
den strom ein und befestigt ihn an einem zu diesem zweck eingerammten pfahl.

1 Nach einem fischereirapport vom jahre 1880 noch 1876.

Auf der
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oberen seite der wand werden in der verzaunung- auch kleine laubbaume unter dem wasser
in horizontaler lage angebracht, hauptsachlich um den lachs zu schrecken, sodass er sich
nach dem tor hinwendet." 1 — buoddo, Lakselv.
Die bauart der wenterwehre an den fliissen K arasjok und Jesjo k ist uns unbekannt.

W ir wissen nur, dass mit ihnen noch i. j. 1872 der ganzo fluss verzaunt wurde.

Am Karasjok wurden sie 5 km, am .Tesjok einige lmndert ellen oberhalb der vereinigung
der beiden fliisse gemacht.

Als sperrwerk wurde reisig benutzt, und offnungen Hess man

in der wehrwand 2 bis 4 (Q vigstad ).
W ir haben somit die hauptsachlichsten lappischen lachswehrformen kennen gelernt.
Die in punkt 202 beschriebene ist

daruin interessant, weil sie fiir Lappland dieselbe

tendenz der entwicklung offenbart,

die wir bei der betrachtung der wehre der ostjaken,

wogulen und syrjanen beobachtet haben: die verwandlung des holzwehrs in das netzwehr
(siehe auch s. 141).

Interessant ist auch die form, mit der wir in punkt 204 bekaunt

geworden sind: da sind die kleinen dreifiissigen bocke zu einem langen scheerenbock
zusammengeschmolzen.

Die aalraupenwehre.

Diese werden in Enare-Lappland in fliisse oder seeen an seichte und stille ufer
gebaut.

Hauptsachlich fangt man mit ihnen aalraupen im marz, seltener barsche oder

hechte im friihling.
205.

Das wehr selbst wird aus stangen hergestellt, die in einer dichten geraden

linie vom lande geradeaus bis an die grenze des tiefen wassers (gewohnlich von 6 kl.
lange) eingeschlagen werden.

Ein wenter (form fig. 204) wird an das aussere ende des

wehres mit der miindung gegen das ufer eingesenkt und mit in der mitte der miindung
und am sterze befestigten staben an ihrem platze festgemacht.

Im winter sieht man ein

mal wochentlich, im sommer ofters nach dem fanggerat (Aima). — щ т д д и , Enare.

Aus der geschichte der Iapplandischen lachsfischerei.
Nachdem die englander 1553 an der miindung der Diina aufgetaucht und mit der
zustimmung Iwans IV . in der nahe des hi. Nikolausklosters eine faktorei gegriindet hatten,
die iiber Moskau den liandel mit Persien und Ostindien vermittelte, nahm der handel auch
in den entlegenen lappischen gebieten einen aufschwung, und der lachs gewann als handelsprodukt bedeutend an wert.

Nach den englandern kamen an das W eisse meer und an

die lappischen gestade auch die hollander und deutschen, und der lapplandische lachs
machte nun weite reisen nach den bedeutendsten europaischen markten — bis nach Venedig
hinab (С. P o n t o p p i d a n , s. 264).
guten namen hatte, ist, wie L .

Der lachs des Tanaelv, der schon in alten zeiten einen
von

B uch

(II, s. 181) sagt, vorzugsweise nach Holland ausge-

fiihrt worden. Wahrend so die bedeutung der Iapplandischen fischerei eine steigerung erfuhr,
richtete sich alsbald

die aufmerksamkeit der regierungen der nordischen staaten auf sie.

Zu dieser zeit begannen vermutlich die russen sich in immer grosserer ausdehnung dauernd
1 Aus dem b ericb t eines lappischen lehrers von Q v ig s ta d m itgeteilt.

—

148

—

an den gestaden der halbinsel Kola niederznlassen und die friihere bewohnerschaft von
den mundungen der besten lachsfliisse, d. h. aus den besten lachsfangplatzen nach dem
inneren des landes zu verdrangen.

Es dauert nicht lange, so flnden wir auch die schwe-

den an den nordlichen lachsgewassern.

Karl IX . tra f namlich in den letzten jahren des

16. jahrhunderts anstalten zwei dritteile von den ufergebieten der flusse Alten- und Tanaelv seinem reiche einzuverleiben.

Im jahre 1596 hatte K arl in einem briefe an den vogt

von Finmarken sein anrecht daran mitgeteilt auf grund der steuererhebung, die er unter
den fischerlappen Finmarkens vornehmen liess.

Zu derselben zeit hatte er wehrfischer

oder wehrbauer an die genannten fiiisse geschickt.

Als die norwegischen beamten diese

zwangen unverrichteter sache abzuziehen, nahm sich der schwedische statthalter von Lappland Balthazar Bech der angelegenheit an und begab sich 1607 mit fischern und bauleuten
uach Varanger.

Als das vorhaben der schvveden dem konig von Danemark Christian IV .

zu ohren kam, gab er 1609 befehl die schweden ohne verzug aus dem lande zu treiben.
Schliesslich mussten die letzteren im frieden von Knared 1613 sowohl von ihren anspriichen
auf Finmarken als auch auf die besteuerung der lappen des landes abstehen (L eem , s. 347, 348).
Das beispiel der schweden diirfte bewirkt haben, dass die danischen machthaber
jetz t selbst dem gedanken der absperrung des Altenelv naher traten.

1611 — also schon

vor dem frieden zu Knared — soil der amtmann von Finmarken Claus Gagge schritte getan
haben, um den plan auszufiihren.

Als baumeister gebrauchte er einen russen, der dann

die bewohner der gegend in seine kunst einweihte.

Spater bediente sich der amtmann

Hans Konigham i. j. 1623 eines schweden namens Niels Jam t, den er sich von Kautokeino
verschrieben hatte (H. P a u s ).

Nach einiger zeit verpachtete die regierung das fischerei-

recht am Alten- sowie Tanaelv fiir 200 reichstaler (die zehnten ungerechnet) zuerst an die
hollander, dann an die kopenhagener und schliesslich an die bergener, die ihrerseit alle
wehre bauen liessen.

„Besonders verwandten die bergener11, sagt L eem (s. 343), „sehr

viel auf die absperrung des Altenelvs; denn man liess alljahrlich viele leute 14 tage daran
arbeiten.

Jed er arbeiter erhielt 1 halben wog fische, berechnet zu einem wert von 1 ort,

als tagelohn, ausser freier bekostigung und 1 pegel branntwein; bekam auch beim ausgang
der woche bier oder waren im werte von 1 halben wog fische, und, wenn die arbeit zu
ende gebracht war, wurden ihnen alien 2 tonnen bergener bier gegeben; ausserdem erhielten zwei sperrmeister, jeder fiir sich, 50 wog fische, berechnet zu 25 reichstalern.

Die

bergener handelsleute setzten diese bekostigung bis zum jahre 1675 fort, wo sie, um die
selbe zu sparen, den fluss nicht selber weiter sperren wollten, sondern den lachs von den
an ort und stelle wohnenden lappen einhandelten, die sich allmahlich mehr und mehr
gewohnten auf beiden seiten des genannten flusses verzaunungen anzubringen. Nachdem die
sperrung des flusses den lappen iibertragen war, hielt ein jed er seine iibernommene stelle
fest als etwas, dessen er und seine nachkonnnen in der familie, mann fiir mann, gegen
einmischung anderer geniessen und behalten sollte, solange sie einer von ihnen zum gebrauch
iibernehmen wollte.11 „I. j. 1714 erhielten die fiunen", sagt S p a r r in g , „von der obrigkeit die
erlaubnis sich am Altenelv niederzulassen, weil sie vorgaben, sie verstanden eiuen lachsfluss regelrecht abzu sp erren.--------Bei ihrer herabkunft zum Altenelv beabsichtigten sie
die lachsfischerei anders einzurichten, als sie friiher betrieben wurde (siehe punkt 200);
denn sie begannen sie mit verzaunungen fortzusetzen, so genannt, weil sie damit den lachs
so einsperrten, dass er nicht weiter kommen konnte.11 Im j . 1767 wurde nach L eem (s. 3 4 4 )
in dem genannten Altenelv vorzugsweise von 36 dazu ausersehenen mannern gefischt,
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welche teils lappen, teils am ufer des flusses wohnende lappmarkische bauern flnlandischer
n atio n a list waren.
Aus diesen geschichtliclien daten geht hervor, dass den lappen am Altenelv noch
im anfang des 17. jahrhunderts die lachsflscherei mit wehren unbekannt war.

Ob es sich

auch am Tanaelv so verhielt, dessen name auch in der historik auftritt, lasst sich in die
sem zusammenhang nicht ausmachen.
fluss im schwang.

Sicherlich aber war 1607 der wehrfang an diesem

Zu dieser zeit finden wir dort namlich wie auch am Altenelv die

schweden damit beschaftigt auf veranstalten ihres konigs Karls IX . lachsfang zu treiben.
In einem briefe, den der konig in dem genannten jah r an seinen lachsvogt am Tanaelv
Nielz Olofsson schrieb, teilt er mit, er habe die nachricht erhalten, dass der vogt in seinem auftrag „dort oben am Tennela E lf in Lappmarken einige wehre und andere fischereigeratschafteu angebracht habe“ (M a lm g r e n , IV , N:o 12). Dass auch die lappen selbst am
Tanaelv dem lachsfang oblagen, erhellt aus der vollmacht, mit der der konig in dem mehrfach angefiihrten jah re seinen lachsvogt ausstattete.

E s wird darin u. a. bestimmt, man

solle „von den lappen, die dort ihrer fischerei nachgehen, jeden zehnten lachs“ fiir den
konig und die krone nehmen (M a lm g r e n , IV , N:o 11).

Die einzige nachricht iiber die

fischereigeratschaften der Tanaelv-lappen des 17. jahrhunderts finden wir in L i l l i e n s k i o l d ’s
„Speculum boreale“, wo es heisst:

„die lappen der schwedischen grenzdorfer besuchen

jahrlich“ die flusse Tana- und Altenelv „mit ihren garnen“.
Der reiche absatz des lachses und der umstand, dass der Tanaelv zu zwei ver
schiedenen staaten, Danemark und Schweden, gehorte, bewirkte, dass an diesen fliissen
unter den flschern unausgesetzt streitigkeiten herrschten.

B ei dem mangel einer gemein-

samen oberaufsicht flschte jeder, wie er es fiir am besten hielt: die schweden zogen auf
norwegisches gebiet hiniiber, und die norweger schlugen oft an dem schwedischen ufer ihre
wehre auf.

D er hader drang haufig den regierungen zu ohren und veranlasste die ein-

setzung gemeinschaftlicher komittes fiir die endgiltige regelung der fischereiangelegenheiten (L. v o n Висн, II, s. 181). Als beispiel dafiir, wie die regelung der fischerei am Tana
elv noch in der zweiten halfte des 18. jahrhunderts gegenstand von beratungen war, fiigen
wir hier ein regulativ ein, das von einem kaufmann des koniglich danischen handels vorgeschlagen wurde.

Das regulativ hat — in der form, die es in einem briefe desselben

kaufmanns aufweist ( 0 . P o n to p p id a n , s. 247) — folgenden inhalt: „Die schwedischen
sowohl wie die norwegischen lappen auf beiden seiten des flusses sollen, "wenn sich der
fluss absperren lasst, sich in der bestimmten anzahl der dazu ausersehenen 16 mann auf
jeder seite rechtzeitig einfinden, um den fluss queriiber abzusperren, der 6 meilen oberhalb
Guldholmen fliesst, wo ich mit der erlaubnis der hohen direktion eine hiitte (ein packhaus)
errichten lassen werde.

Jed er der parte soil mit zugnetzen und anderen geratschaften,

die erforderlich sein konnen, versehen sein.

Dieselbe hiitte kann den leuten den weiten

weg zur beschaffung ihres unterhalts ersparen; kann sie auch um so besser beaufsichtigen,
dass nichts nach anderen stellen weggefiihrt wird; wie auch um den lachs sofort auszunehmen, solange derselbe frisch ist. “
Uber das querwehr in der Outa-stromschnelle im Tanaelv spricht noch (1831)
K e i l h a u (s. 198).

Ob dasselbe ein golddem- oder ein potku-netzwehr gewesen ist, geht

aus seiner darstellung nicht hervor.
Der Pasvigelv gab, wie L eem (s. 3 5 1 ) sagt, reichlich lachs und „wurde friiher
von den klostermonchen gebraucht, die den fang nach Kola bringen und an die hollander
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Die monche, welche Leem meint, ware 11 gewiss aus dem kloster Kola,

das nach der 1590 erfolgten zerstorung des klosters in Petsensk gegriindet wurde.
Den Jakobselv sollen nach Leem ’s bericht (s. 351) friiher die amtmanner von
Finmarken abgesperrt und dafur russen aus Malmis, wie die norweger vordem die stadt
Kola nannteu, kerbeigerufen haben.

Im Neidenelv sollen1 die lappen selbst wehre einge-

schlagen haben.
Im vorstelienden haben wir gesehen, dass die danische regierung im 17. jahrhundert die flschereigerechtigkeit an den fliissen Alten- und Tanaelv verpachtet hatte und
dass es somit nicht jedermann erlaubt war infihnen zu fischen.

In die hande der regie-

rung scheint ebenso auch die flschereigerechtigkeit an mehreren anderen fliissen Finmarkens
geraten zu sein, wie man aus einer den lachsfaug betreffenden, von dem amtmann Hendricli
Friimand und dem vogt Hans Soelgaard entworfenen verordnung ersehen kann, die C a r l
P o n to p p id a n (s. 264) veroffentlicht.

Da sie die lappen nahe anging, teilen wir daraus die

folgendeu punkte mit.
1) „Zum Porsaugerelv werden so viele lappen angenommen, dass sie zugleich den
Boes-Elv, Tabers-Elv, Valen nebst Gullyekholm, so auch den Billefiords-Elv und Kiaes
benutzen konnen.“
2) „Einer der besten und kundigsten lappen, der fur die fischerei ausgelost wird,
soil als hauptmann iiber die anderen gesetzt Mrerden; und so wie er instruiert wird, und
sonst bei veranderung der beschaffenheit der fliisse, jenachdem die jahre wenig oder mehr
schneefall bringen, so sollen die anderen gehorchen.“
3) „Die lachsfischerei soli so ausgeiibt werden: Wenn alle fiir die fischerei ausgelosten
lappen erst den Porsanger-Elv abgesperrt haben, bleiben 2 bis 3 mann bei der verzaunung,
um der garne zu warten und aufzupassen, ob der gute Gott gebeu will, und die lachse so
schnell wie moglich zum fassbinder zu bringen.“
4)

„Die iibrige mannschaft verteilt sich an die anderen kleinen fliisse und beob-

achtet diese fortwahrend.“
10) „Die anderen im distrikt Porsanger wohnenden see- und berglappen sollen sich
bei obrigkeitlichem verbot nicht unterstehen ein garn auszuwerfen, die vorbezeichneten
fliisse zu sperren oder irgendwie zu gebrauchen, solange dieselben von den dazu bestellten
lachsfischern benutzt werden und der lachs vermutlich als handelsware geliefert wird."

Verzeichnis von benennungen
der verschiedenen sperrvorrichtungen und deren teile.

Die fanggerate.

W enter: mserdde, Lakselv; Vdnni (A im a'), Euare — kehle des wenters: njiello, Lakselv;

necillu, Enare — reifen d. w. Ыаг»ви
, Enare — kehlreifen: п
ё
'Г
И
и
а
ё
й
г
п
п
4, Enare —
kehlfaden: neallulaieih, Enare — sterzpfahl: soqhni, Enare.

1
Auch die anderen hier in feiner transskription w iedergegebenen nam en stam m en aus
F . Aima’s aufzeichnungen.
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Treibgarn: golda (T itu s); golggadak, Lakselv.
Potku-netz: joddo, Lakselv, K arasjok; sciimm'i, Enare — potku-netzarm nach der tiefeh in :
d a w e - od. favlle-oalgge, Karasjok — arm nach dem ufer hin: gadde-oalgge, K aras

jo k — potku-netzbucht: mokke od. batta, Karasjok — stange, an der das obere
netzende befestigt ist (fig. 207 f.): goarak, K arasjok — steinsenker am oberen ende
des gadde-oalgge: lieksa od. lieksa-gsedge, Karasjok.
Golddem-fang: golddem , K arasjok; goldem od. golgadak (die neuere fangart; N o rd q v ist),
Tanaelv — wehr des golddem-fangs: oaees (F r iis ), Lakselv; ozes, Enare, T irro;
— winkel d. g. wehrs: farppe, K arasjok — hauptpfahl: atll, Enare.
Potku- und wenterwehr: buoddo, K arasjok; Kistrand, Lakselv; saima-buodu od. saimaseagana (S ch w in d t),

Tanaelv —

der stromabwarts gefiihrte fliigel des w ehrs:

cuollo, Lakselv — die in querlinie eingerammten pfahle d. w.: doares-cuoldak,

K arasjok — die in stromabwarts gehender linie eingerammten pfahle: cuolloeuoldak od. cuollo, K arasjok — das kurze wehr zum festhalten des kiirzeren potku-

netzarmes: u cca budus, Karasjok — reisig des wehrs: rissek (pi.), K arasjok —
bock d. w.: rserjkko, Karasjok — pfahl zum festmachen des potku-netzes: joddocuoldda, Karasjok.

Aalraupenwehr: рцир'дди, Enare.

Die sperrfischerei bei den finnen.

Die fanggerate.
Die fischzaune.

Die grundteile der fischzaune bilden plattgeschnittene latten aus kiefernholz, die
am einen ende zugespitzt werden, um sich gut in den boden einsenken zu lassen.
breite variiert zwischen 3/4 und 2, ihre dicke zwischen y 4 und 1 zoll.

Ihre

Die lange ist von

der tiefe der stelle abhangig, an der der fischzaun errichtet werden soil. Meistenteils wer
den die seiten diinner geschnitzt als die mitte.
Aus den latten werden die schirme gebunden, die die wandungen der fischzaune
ergeben.

Dieselben erhalten verschiedene langen, jenachdem welchen teil der wandung sie

zu bilden bestimmt sind.
Zum binden der schirme verwendet man meist birkenruten,

stellenweise aber

auch seil (Palkane, Lohja), zeug (Kangasala), ja auch stroh (Palkane).

Um fiir diesen

zweck geeignet zu sein, muss das stroh jedoch zu faden gedreht und zu seil versponnen
werden.
Beim binden oder flechten der schirme sind verschiedene verfahren zu beobachten.
Allgemein bekannt scheint die manier zu seiu zwei gleich dicke bander zu verwenden, die
wie in fig.

I abwechselnd unter und iiber den schirmen her gefuhrt werden (Yirolahti,

Anjala, Lohja, Ahlainen).

Diese art der flechterei erinnert stark an das weben.

Das

bandmaterial entspricht den ketten, die latten
dem einschlag.

E s ist also nicht so sonderbar,

dass das flechten der latten manchen orts weben
(kutoa) genannt wird (Loppi).
W eit verbreitet ist auch die folgende
herstellungsart (Anjala, Hollola, Palkane, LanFig. 212.

Fig. 213.

gelmaki, Raakkyla, Pielinen). Das eine der ban
der, das riickenband, das dick und steif gemacht
wird, fiihrt man iiber die aussenseiten der lat

ten; mit dem anderen, dem bindeband, das diinn und geschmeidig ist, vollzieht man das
eigentliche flechten, indem man es hinter den latten und (wo die zwischeuspalten liegen)
vor dem riickenband her fiihrt (fig. 212).
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Als dritte herstellungsart (Rautjarvi) erwahnen wir die verwendung dreier gleichgrosser ruten.

Eius der bander wird iiber die ausserseiten der latten gefiihrt, iind mit

den beiden anderen wird das binden in der weise vorgenommen, dass sie abwechselnd vor
und hinter den latten und abwechselnd unter und iiber der ersten rate durchgefadelt wer
den (fig. 213).
Die fertigen schirme werden zusammeugewickelt.
und sind bequem

zu transportieren.

Damit

So nehmen sie wenig platz weg

die kehlen

ihre

bestimmte

form

behal-

ten, wird an den unteren enden der aussersten kehllatten ein jene verbindendes
kehlbrett

angebracht.

Dies hat entweder die gestalt eines rechtecks (fig. 214;

Anjala, Raakkyla, Pielinen)

oder eines rhombus (Yirolahti, Eurajoki) uud ist mit

zwei lochern oder tiefen einschnitten im rande versehen, in denen die erwahnten
latten befestigt werden.

An den fiir die fischkammer angebrachten kehlbrettern

pflegt die entfernung der locher und einschnitte von der „breite der flachen hand"
(Anjala, Raakkyla) oder des ,,fussblatts“ (Pielinen) zu sein.

Im kirchspiel Viro-

lahti wird mitten in dem brett ein stock befestigt (fig. 215),

1

mit

dem

das brett

nebst

der kehle an seinen platz ge

bracht wird.
Ist

der fischzaun eingesenkt, d. h. sind die schirme in

den grund eingeschlagen, so wird er mit pfahlen gestutzt, die
an seinen wanden errichtet werden.
I ist an den meisten fischzaunen zweiteilig.
—
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Die seite der leitwand,

zugekehrt ist, wird gewohnlich aus schirmen gemacht, wie auch die

Fig. 216.

Virolahti (nach A.

K l a m i ).

Fischzaun: 1 vorhof, 2 fischkammer, 3 fischkammerkehle, 4 hauptkehle, 6 stangen, 6 lattenleitwand,
7 tangelzweigleitwand, 8 ufer.

kamrner selbst (lattenleitwand), die seite nach dem lande hin jedoch aus tangelzweigen
(tangelzweigleitwand, siehe fig. 216).

Die tangelzweige stammen

meistens von fichten

(oder sind selbst kleine fichtchen = kuusennareet: Palkane, Sahalahti), seltener von kiefern
oder deren wipfeln.

Sie werden mit den stammenden nach dem ufer hin zwischen pfahle

oder kreuzweise eingetriebene streben ins wasser hinabgelassen.

Die pfahle werden paar-

weise angebracht — die einzelnen pfahle der paare eine halbe und die paare selbst zwei
ellen von einander entfernt.

Die tangelzweige

werden fest in den boden eingedriickt,

und schliesslich werden die enden der einzelnen paarigen pfahle mit einander verschniirt.
An die reiserleitwand kommen kleinere fische, wie rotaugen und weissfische, in
grossen schwarmen zum laicheu.

Dieser umstand bringt den vorteil mit sich, dass raub-

flsche, wie hechte und barsche, zur leitwand herbeigeschwommen kommen wie an einen
20

gedeckten

tisch.

Von da

gelangen

—
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sie,

ihre

opfer bedrangend, mit diesen leicht in

den fischzaun selbst.
Der fischzaun kommt in t'inland keute fast uberall ausser in den nordlichen teilen
Osterbottens zur anwendung.
nen ethnographischen

Aus den an die Finnische literaturgesellschaft eingegange-

flschereiberichten

Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuolajarvi,

geht hervor, dass er nur in den kirchspielen

Kittila und Euare (im finnischen dorfe Kyro) fehlt;

sein vorkommen wird nicht erwahnt in den berichten iiber Muhos, das seeengebiet der
quellfliisse des Simojoki und in Sodankyla.

Es finden sich auch andeutungen, dass der

fischzaun wenigstens in den nordlichen teilen von Russisch-Karelien unbekannt ist.

In

dem bericht aus dem k. Vuokkiniemi wird gesagt, dass der fischzaun daselbst heute nicht
in gebrauch s e i; daraus, dass am ort auch keine fischzaungriinde gefunden worden sind,
schliesst man, dass er dort auch friiher nicbt bekannt gewesen ist.

J . W. J

uvelius ,

der

die nordlichen teile von Russisch-Karelien in archaologischer hinsicht durchforscht hat,
erwahnt bei der aufzahlung der dortigen fischereigeratarten (S. My. A. X , s. 18) den
fischzaun nicht.

Dasselbe ist der fall mit M aksimov , D an ilevskij und T r esk in , welche

schilderungen der fischerei am Weissen meer und dessen kfisteu geliefert haben.

Mit still-

schweigen wird er auch in dem bericht an die genannte gesellschaft libergangen, der die
fischerei des nordlichen Ingermanlands behandelt.

W as das nordliche Karelien betrifft, so

finden sich andeutungen dahin, dass der fischzaun auch dort noch kein hohes alter hinter
sich hat; im k. Palkjarvi soli er niemals gebraucht und nach dem k. Pielisjarvi vor iiber
einem menschenalter vom k. Liperi her gebracht worden sein.
Der fischzaun wird in den verschiedenen gegenden folgendermassen g en a n n t:1
katiska, Pielinen, Joutseno, Ristiina, Rantasalmi, Hirvensalmi, Juva, Rautalampi, K ivijarvi,

Maaninka, Iisalmi, Rutakko, Nilsia, Kajaani, Kiilvia, Harjavalta, Ulvila, Noormarkku, Ahlainen, Lohja; katisko, Juuka, Kaavi; liistekatisko (,,lattenfischzaun“), Kaavi, Pielinen; kartiska,
Sahalahti,- Langelmaki, Palkane, Kangasniemi, kirchspiel Sortavala; kaartiska, K angasala;
katitsa, Rautjarvi, Parikkala; katitta, Virolahti, Eurajoki, Loppi, Hollola, Saaksmaki, k. Uus-

kaupunki; katihta, Parikkala, K arttula; katikka, k. Sortavala; katihka, Raakkyla; katissa,
Ja a sk i; pesa, Raakkyla, Korpiselka; kalapesa (,,fisch-f.“), Kaavi; kuxikkapesa („keulenfischzaun11; er besteht nur aus einer kammer), Jaakkim a, Raakkyla, Juuka, Ju v a ; kurikkapesakatiska,

Hirvensalmi;

kiu-ikkakatitsa,

Parikkala;

kurikkakatiska,

Iisalmi,

R utakko;

herttakatiska (,,coeur-fischzaun“, der nur aus einer kammer besteht), Rautalampi; siipiainen

(der mit fliigelleitwanden [siipi] versehen ist), Langelmaki; коло, Salmi.

Die Iachskasten.

Dies sind fanggerate, die in stromenden gewassern gebraucht werden und in zwei
hauptformen vorkommen: der dreieckige, der am flusse Kum o2 und Karvianjoki und der
viereckige, der in Ingermanlaud, an den fliissen Kymi und Yuoksen anzutreffen ist.

1 Da wir bald eine monographie uber die ganze finnische fischerei veroffentlichen werden,
fiigen wir dieser abteilung kein verzeichnis der termini technici der finnischen sperrfischerei bei.
2 Hier beginnen die Iachskasten bereits ausser gebrauch zu kommen. Sie waren vor nicht
gar langer zeit oder sind noch in den wehren von Anola, Arantila und Ruskila iiblich.
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206.

Yon dem lachskasten vom Kumofluss haben wir schon aus der mitte des 18.

jahrhunderts ein bild und eine ausfuhrliche beschreibung (F . B . B r a n d e r , s. 36): „Conflcitur (nassa, mierda; fig. 217) autem ex teretibus baculis abietinis, qui, variis inditi palis, viminibus betulinis inter se connectuntur. Ut vero debitam habeat consistentiam, & ne latera justo
magis coeant, sed divaricata persistant, pali ad hoc ipsum necessarii, bini perpendiculares &
totidem transversi, intus ponuntur, illisque nonnullis in locis latera nassae alligantur. Fundum ejus, itidem virgulati operis, quod consistentiam ac firmitatem suam tigno cuidam longitudinali in medio ipsius posito, debet,
extrorsum

est

aliqvantum

Superne tota est aperta.

couvexum.

Ut pisci liber

pateat introitus, apertura quaedam infra

a. capitis humani magnitudine, relinquitur.

Tandem, ad nassarn superne stabi-

liorem reddendam, funis vimineus betulinus b. secundum longitudinem & transversim extenditur. Haec deinde constructio in aquam demergitur, & a palo c.
superiori operis dorso resti quodam aduectitur.

Ut vero in fundo detineatur,

lapides asserculis ad apicem d. superne
imponuntur.

Fig. 217.

Kumofluss (nach F. B. B rander , j. 1751).

U t denique pisci post in-

troitum adimatur exsiliendi facultas, paululum super aquam eminent illius latera.“
207.

Die bauart des heutigen lachskastens am Kumofluss ist folgende.

Es wird

aus diinnen balken ein rechtwinkeliger mimdungsrahmen von ca. 3 fuss breite und einer
hohe, die die tiefe des betreffenden fangplatzes iibertrifft, hergestellt (fig. 218).

In die

beiden langen seiten und ausserdem in die enden der
einen kurzen werden dicht nebeneinander locher gebohrt.
In diesen werden 4 bis 5 ellen lange staken befestigt —
in

der kurzeren seite sogar auch bretter.

Die an den

langen seiten befestigten staken werden gegen einander
gebogen und mit ihren enden au einander und an die
sterzstange gebunden, sodass eine scharfe ecke entsteht.
Die bretter und staken an der kurzeu seite, die den
boden des lachskastens zu bilden haben, werden alsdann
am einen ende dieser ecke befestigt.

Ferner werden

die staken zwischen dem mimdungsrahmen und der ecke
mit ruten zusammengebunden.
schen zwei pfeilern

Die kehle wird aus zwi-

angebrachten

staken

angefertigt,

welche ebenso wie die staken der aussenwande in horiFig. 218.

Kumofluss.

zontale lage gebracht werden.

Unten an den inneren

pfeilern der kehlwande wird in jeden von ihnen in gleicher hohe eine ca. 8 — 10 zoll hohe hohlung als kehlloch eingeschnitten.

Um die staken

der aussenwande zu stutzen, errichtet man sofort zu beginn der bauarbeit einen ebensolchen rechtwinkeligen rahmen wie den, der als mimdungsrahmen angefertigt wurde. —
Wie bereits

bemerkt, muss der lachskasten in den boden eingedruckt so hoch sein, dass
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die rander etwas iiber deu wasserspiegel hinausragen, damit die fische nicht aus dem fanggerat fortschwimmen konnen. — Merta.
208.

Als beispiel eines viereckigen lachskastens beschreiben wir hier den

Jaaski, fig. 219.

Seine teile sind gerade senkrechte staken und zwei rahmen.

Die letzte-

ren bestehen beide aus sieben viereckig zugeschuittenen stammen: aus vieren ist ein qua
drat zusammengefiigt, den fiinften hat man als diagonale dieses quadrats eingesetzt und
an dieser und einer seite des quadrats den sechsten und siebenten als kehlrahmen angebracht.

In alle rahmenholzer ausser der diagonale sind locher gebohrt und in diesen —

zwischen den rahmen — mit ihren beiden enden staken befestigt.

Zur verstarkung ist

in der mitte der staken ein rutenband eingeflochten. Der boden ist aus brettern verfertigt

Fig. 219. Vuoksen (Jaaski;
nach S c h w i n d t ) .

Fig. 220. Kymi (nach einem lachskasten im
Fischereimuseum zu Helsingfors).

und auf der aussenseite des unteren rahmens mit nageln angebracht.

Gewohnlich wird

der lachskasten mit brettern — bisweilen auch mit einem in scharnieren laufenden deckel
gedeckt. — katissa od. hakki.
209.

Der lachskasten т о т

(Jaaski) in mehreren punkten (fig. 220).

Kymifluss nnterscheidet sich von dem vom Vuo

Die rahmen sind rechtwinkelig, und die rahmen

holzer der kehle reichen, libers kreuz gelegt, iiber den ganzen rahmen.

Die diagonalen,

die an den lachskasten von Ja a sk i die inneren enden der rahmenholzer der kehle stiitzen,
kommen bei den kymischen in wegfall.

Die kehloffnung wird nicht durchweg offeu herge-

richtet wie an dem lachskasten von Jaaski, sondern sie ist am oberen wie am unteren
eude mit querstaken versclilossen. — Die hohe des kymischen lachskastens betragt ca. 5,5,
die breite ungefahr

6,5

und die lange 10 spannen. — M erta, jassikka.

Die anschlager.

Der konstruktion nach kann man von diesen drei arten unterscheiden: 1) trompetenreusen, 2) garnschlauche und 3) potku-netze.
1) Die trom petenreusen.

Diese

werden in der regel

aus ruten

hergestellt.

In alteren zeiten sind sie

in Finland offenbar weit verbreitet gewesen, heute aber diirften sie nur mehr im nor-
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den des Ians W asa (Oravainen), in der gegend von St. Michel, an den ufern des Ladogasees (kirchspiel Kecksholm, Hiitola, umgebung vou Sortavala), im siidwesten des liins
Wiborg (Virolahti), in Nyland (Lapptrask) und in der gegend
gebraucht werden.

von Abo

(Nousiainen)

Man fischt mit ihnen im friihjahr nach dem abzug des eises in klei-

nen bachen.
W ir geben die uns bekannten formen in den fig. 221— 224 wieder.
210.

In den beiden ersten von ihnen sehen wir eine trompetenreuse, deren band

holz spiralformig vom einen ende des fanggerats zum anderen geschlungen ist.
Die trompetenreuse fig. 221
erhalt eine lange von 1,6 m.
miindungsrahmen wird aus

Der
einem

krummholz, das man aus einem diinnen fichtenstammchen formt, und ei
nem die enden des krummholzes verbindeuden riegel zusammengesetzt.
Der mantel wird aus ausgeasteten
und zersplissenen fichtenreiseru hergestellt.

Das bindematerial liefern wurzeln.

Mit den

freien enden des riegels, die iiber die enden des krummholzes hinausragen, wird die trom
petenreuse beim einlegen ins wasser an den pfahlen befestigt. — Su ipp u, Nousiainen.
Die trompetenreuse fig. 222 stimmt ihrer form nach in der hauptsache mit der
eben beschriebenen iiberein.

Den unteren teil ihres mundungsrahmens bildet ein brett und

den oberen teil ein krummholz, das ungefahr im abstand eines fingers von den enden des
brettes in locher gesteckt ist.

Die mantelruten, welche an den spitzen gabelig eingespal-

tene birkenzweige sind, werden auf den miindungsrahmen genagelt; auf dem krummholz
liegen sie unter einem aus einem birkenzweig geschnittenen querholz festgeklemmt.

Als

bindematerial dienen birkenruten. — L an a, kirchspiel St. Michel.
An den trompetenreusen fig. 223, 224 haben die bander die form von selbstandigen ringen.
211.

Der fangapparat fig. 223 ist 1,8 m lang uud an der miindung 0,7 m breit

und 0,5 m hoch. Den geraden unteren teil des mundungsrahmens bildet ein diinn geschnittenes stiick wacholderstamm und
den krummholzartigen oberen teil
ein von demselben stammstiick
ausgehender ast. Die ruten, wel
che diinne zersplissene birken-,
weiden-

oder

aalkirschzweige

oder -stamme sind, werden mit
Fig. 222.

Kirchspiel St. Michel.

den stammenden in der weise
auf dem miindungsrahmen befe

stigt, wie fig. 242 zeigt.

An dem eingang der reuse betragen die abstande der ruten von

einander ca. einen daumen, auf der hinteren partie aber werden sie immer kleiner, bis die
ruten am sterz zu einem geschlossenen biindel vereinigt sind.

Als bindematerial dienen

birkenruten oder bast. — L an a, Hiitola.
212.

Aus zwei zoll dicken und vier zoll breiten kantigen holzstucken ist ein 1

elle holier und 2 breiter miindungsrahmen gearbeitet (fig. 224).
die ecken von aussen mit winkeleisen beschlagen.

Zur verstarkung hat man

In den lochern, die in abstanden von
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drei zoll in den niundungsrahmen gebohrt sind, hat man schlanke abgeschalte, einen klafter
Diese sind an drei stellen mit einem seil

lange waeholder- Oder fichtenruten befestigt.

(2; nijeet) umwunden^und bei jeder uiiischlingung ist

der

zwischenraum zwi-

schen den ruten nach dem sterz (1; pera)
hin jedesmal geringer genommen worden
als vorher; der sterz selbst ist vermittelst des sterzspiles (peranuora) zusammengeschniirt. An jeder rahmenecke der
Fig. 223.

reuse ist ein miindungsseil (3; suunuora)

Hiitola.

angebunden, das einen klafter von der
miindung entfernt mit den anderen yerkniipft ist, die sich dann alle vier in einem groberen seil
(4; pitkanuora) fortsetzen.

У on den

mundungsseilen sind die unteren etwas
kiirzer oder straifer, damit sich die ~------reuse nach der einlassung ins wasser

1

nicht mit dem sterz aufstellt. An der
einen unteren ecke des mundungsrahmens ist ferner noch ein besonderes
seil (5 ; kokunuora od. koinnuora) an-

Fig. 224.

Virolahti (nach

K l a m i ).

g'ebracht, an dem man die trompetenreuse beim probieren aufs land zieht. — Lana, Virolahti.
2) Die garnschlauehe.

Dies sind sacke aus netzwerk, die sich nach hinten mehr oder weniger verschmalern.

Jenachdem was fiir flsche man mit ihnen fangt, nennt man sie a) stint- oder klein-

flsch-garnschlauche oder b) schnapel- oder lachsgarnschlauche.
a.

Die

stint-

oder

kleinfisch

garnschlauche.
213.
schlauchs ist zwischen leinen eingefasst und wird dadurch in viereckiger
form gehalten, dass sie vermittelst vier
an ihr festgefundener holzringe beim
einlassen ins wasser an in den grund
getriebene hauptpfahle oder pfosten
gelegt wird.

Der beutel bestebt aus

einem sttick netzwerk. das sich nach
Fig. 225.

sind.

Raisiila (Ethn. mus. zu Helsingfors, E 551).

So nimmt die schichtenzahl1 von

5 >5 - 7— 8,s— :10—12— 15,5— 19.

hinten verschmalert, indem beim strikken nach einander immer kleinere

strickholzer zur anwendung gekommen
der mundungsgegend ab folgendermassen zu:

Der sterz lasst sich mit einem seil

verschliessen,

und

1 Die schichtenzahl ist der quotient, den man erhalt, wenn man die viertelelle durch die
lange des maschenschenkels teilt.

—

159

—

emeu meter von ihm ist eine 1 spanne lange kehle angebracht, die an ihrem schmaleren
ende frei ist.

Die lange des garnschlauchs betragt 2,8, die breite seiner mlindung 1,5 und

deren hohe 0,85 m. — L an a, Raisalii.
Garnschlauche, deren miindungen mit fiiigeln ausgestattet sind, verwendet man im
sudlichen Karelien (Hiitola, Yehkalahti).
2 14. Aus dem kirchspiel Hiitola stammt der garnschlauch, der in fig. 2 2 6 zu sehen ist.

Sein beutel ist aus dreischaftigem hanfgarn gestrickt, wobei so viel abgeuommen ist, dass
von den 3 6 8

maschen des anfangs am

schlussende, d. h. am sterz nur noch 100
fibrig sind. Zugleich sind nach und nach
immer

schmalere

strickholzer

benutzt

worden, sodass die schichtenzahl, die an
der miindung 9,s betrug, in der mittleren
lange 18 und am sterz 22 ist. Die miiudung hat viereckige gestalt bekommen,
indem an ihren oberen und unteren rand
nahezu 2 ellen

lange

stabe

gebunden

Fig. 226.

Hiitola.

und an die beiden seitenrander einen
klafter lange und eine elle hohe fliigel genaht sind. An die enden dieser fliigel sind an der
oberen wie unteren leine rutenringe angesetzt, mit denen der garnschlauch an ca. 2 kl. von
einander eingeschlagenen pfahlen befestigt wird.
betragt 3,s klafter.

Die lange des ganzen garnschlauchs

Die miindung wird wahrend des fangs durch einen gegabelten stab

offen gehalten, der zwischen die mundungsstabe gestellt wird. — L ana.
215. Im kirchspiel Vehkalahti ist der fliigelgarnschlauch 2 —3 klafter lang und an
der miindung mit einem krummholz versehen. — Lana.
216. In Siidkarelien und Siidsavolax sind wenigstens stellenweise (Pyhajarvi, Lemi,
Suomenniemi) fliigellose garnschlauche iiblich, an denen der obere teil des miindungsrahmens ein krummholz ist.

Fig. 227.

Dies ist u. a. der fall an dem in fig. 227 wiedergegebenen

Suomenniemi (Ethn. mus. zu Helsingfors, E 315).

exemplar aus Suomenniemi, wro der untere teil des miindungsrahmens von einem an die
enden eines kruinmholzes gebundenen stabe gebildet wird.

Sein beutel wird nach dem

sterz hin schlanker und ist aus mehreren stiicken netzwerk zusammengenaht, die samtlich
12-schichtig sind; der sterz lasst sich mit einem seil verschliessen.

In der mitte des mim-

dungsbogens und an dessen enden sind ca. einen klafter lange seile angebunden, die mit
ihren ausseren enden zusammengekniipft sind und in einem seil weitergehen, mit dem der
garnschlauch befestigt wird.
217.

Die lange betragt 2,4, die breite der miindung 1,5 m. —- L an a.

Garnschlauche, deren mimdungsrahmen ein rechteckiger holzkranz bildet,

werden wenigstens in Uskela, Pyhajarvi (Westfinl.) und Raisala gebraucht.

In den beiden

ersten gegenden lasst man die langen seitenstiicke des miindungsrahmens fiber die kurzen

—

160

—

ein we nig hinausragen; mit den iiberragenden teilen, den zinken, wird der garnschlauch
bei der einstellung an seinem platz befestigt,

An dem beutel des garnschlauchs von

Uskela (fig. 228) kann man zwei teile unterscheiden: den
mit abnebmen, und den 3

111

2 ,2s

m langen miindungsteil, der

langen hinteren teil, der obne abnehmen gestrickt ist.

Die

verschmalerung des ersten ist sowohl durch abnehmen von maschen als auch durch verwendung von successive kleineren strickholzern bewirkt worden.

Am anfang sind 150

und an dem nichtverschmalerten teil 116 maschen, und die schichtenzahl wechselt: 4 —5—
6,5—9 - 1 1 — 14; an dem scbmalen teil ist sie durchweg 14.

Der beutel. in desseu sterz

sich eine verschliessbare offnung befindet, ist an dem miindungsrahmen mit stocken angebracht, die in die randmaschen der mundung gesteckt und auf dem miindungsrahmen festgenagelt sind.

Die gauze lange des beutels betragt 5, 25, die breite der mundung 1,7 und

ihre hohe 0,65 m. — Lana.
Der garnschlauch wird in Pyhajarvi aus dickem garn an der mundung licht, am
sterz aber dichter, d. h. 6-schichtig gestrickt.

E r wird gleichfalls mit hilfe von stocken,

die man durch die miindungsmaschen steckt, befestigt.

Fig. 228.

Die iiberstehenden zinken dieses

Uskela (Ethn. mus. zu Helsingfors, E 345).

rahmens werden mit holzzapfen versehen, die — indem sie bei der einleguug des garn
schlauchs zum fang ausserhalb der pfeiler zu liegen kommen — das fanggerat an seiner
stelle halten. — R u o n a .1
Auch in Raisala wird der miindungsrahmen des garnschlauchs rechteckig gemacht,
doch fehlen ihm die zinken.

Er

wird aus rundstammigen staben zusammengesetzt, die

mit einander verzahnt und ausserdem genagelt oder gebunden werden.

Die mit dem

miindungsrahmen zusammenhangenden teile, mit denen der garnschlauch befestigt wird,
sind dreier art: a) in jeder ecke wird ein rutenring oder eine seilstrippe angebracht,
die man um in den boden gerammte pfahle legt; b) zwei ungefahr 2 klafter

lange

seile werden mit beiden enden an die ecken des miindungsrahinens gebundeu — das
eine an die rechten, das andere an die linken —, und in der mitte dieser beiden miindungsseilen bindet man je

ein seil fest, das an einen pfahl geschniirt wird; c) zwei

seile werden libers kreuz mit ihren enden an die ecken des mimdungsrahmens gebunden,
und im kreuzungspunkt wird ein seil angebracht, das seinerseits an einen pfahl gekniipft
wird. An dem beutel, der aus einem stuck netzwerk zusammengenaht wird, bemerken wir
drei verschiedene teile: a) den miindungsteil, der mit abnehmen gestrickt wird, indem man
dabei nacheinander immer kleinere strickholzer benutzt, und welcher halb so lang wie der
ganze beutel misst; b) den mittleren teil (ca. 2 ellen lang), der mit abnehmen gestrickt ist,
indem man sowohl mit den strickholzern gewechselt als auch maschen hat fallen lassen;

c) das sterzende, das gleichmassig schmal und dicht gestrickt ist.
die schichtenzahl 3 und am sterz 24.

Am miindungsteil ist

Der uetzanfang wird 17 ellen lang gemacht.

Am

1 Ein garnschlauch, mit dessen ende eine trompetenreuse verbunden ist, wird in derselben
gegend lana genannt.
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sterz lasst man eine mit einem schnurseil verschliessbare offnung.

Der beutel erhalt eine

lange von 7 ellen und wird am iniindungsrahmen mit hilfe von stocken befestigt.
breite des mundungsrahmens ist ca. 3, die hohe desselben
b.

1,25

Die

ellen. — Lana.

Die schnapel- oder lachsgarnschlauche.

Diese garnschlauche sind an den fliissen Lieksa, Kymi, Kumo und Eurajoki sowie
am nordlichen mundungsarm des Vuokseu in gebrauch.
218.

Der garnschlauch vom Lieksa stimmt in seiner miindung mit dem in flg. 225

wiedergegebenen exemplar aus Raisiila uberein — nur ist der unterschied zu bemerken,
dass von der mitte des oberen randes der miindung ein seil ausgeht, an dem der garn
schlauch aus dem wasser gehoben und der obere rand der miindung, wahrend das fang
gerat eingesenkt ist, aufgehangt wird. Das netzwerk des beutels, das aus ziemlich starker,
selbstgesponnener 2 — 3-schaftiger hanfschnur hergestellt wird, strickt man bald mit abnehmen, bald mit zunehmen, was jew eils davon abhangt, ob man mit dem ende anfangt, das
die miindung oder der sterz werden soil.

Im ersteren fall strickt man den anfang 60— 65

maschen lang, und auf alle falle wird das netzwerk so lang gemacht, dass der beutel
zusammengenaht eine lange

von ca. 3 ellen besitzt.

Das abnehmen oder zunehmen wird

durch fallenlassen und hinzufugen von maschen bei jeder schicht. vollzogen.

Die schich-

tenzahl ist dieselbe, d. h. 3,75 am ganzen netzwerk. Die ringe, mit denen der garnschlauch
an den pfeilern befestigt wird, bestehen aus tannenzweigen oder wacholder. — Der schnapelgarnschlauch von Kecksholm stimmt im iibrigen durchaus
mit dem stintgarnschlauch von Eaisala. uberein (fig.,
225), doch ist er lichter und hat keine kehle. — Lana.
219.

An den garnschlauchen von den fliis

sen Kymi (kirchspiel Kymi) und Kumo (Harjavalta)
erhalt der mundungsrahmen rechtecksform, und die
langen seitenholzer haben iiberstehende zinken. Der

Fig. 229.

Kymi.

beutel des ersteren (fig. 229) wird mit seiner miindungsleine durch locher festgemacht, die die vorderen breiten und die inneren schmalen seiteq
des rahmens durchbohren. Das netzwerk des beutels, aus selbstgesponnener 4 —5-schaftiger
hanfschnur, wird mit abnehmen, d. h.
von dem ende aus gestrickt-, das den
eingang des fertig genahteu beutels
bildet.

Der anfang wird 80 maschen

lang gemacht.

Das abnehmen erfolgt

nur durch verminderung der maschen
und zwar soweit, dass am sterz, iti dem
eine verschliessbare offnung gelassen
wird, nur noch 20 maschen bleiben.
Der beutel erhalt eine lange von ca. 5
ellen, die miindung eine hohe von 3
"""r

_F ig
. .

230.

г. -d

K u m o (n ach B r a n d e r ,

Von dem garnschlauch

•.

j

17^14
1751).

ellen und eine breite von 1 elle. —
Lana.

vom flusse Kumo (fig. 230) besitzen wir bereits eine

beschreibung aus dem 18. jahrhundert ( B r a n d e r , j. 1751, s. 37): „Sacculus exceptorius.
(r o n a )-------- e cannabe pura, riteque carminata, 3. vel 4. filamentorum, ad crassitudinem
21
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calami fere scriptorii, conficitur, maculasque ut plurimum 4. ordinum continet.

In primi

4. secundi 3. tertii 2 ‘/2 & quarti 2 vel 11/2. transversi digiti immitti possunt.

Os hujus e

40. vel 45. maculis raaximis constat, totaqve longitudo 23/* vel 3 ulnarum est.

Ubi amnis

lento fertur alveo filamenta subtiliora sint, necesse est; unde etiam cannabin lino miscere,
vel e puro lino hos texere

solent.

Sacculus

denique hie exceptorius

quadrangulari

gaudet ostio.“
Der heutige garnschlanch vom Kumofluss weist ganz dieselbe konstruktion auf.
W ir fiigen der obigen beschreibung nur hinzu, dass der beutel an dem miindungsrahmen vermittelst stocke befestigt wird, auf die die randmaschen der miindung gefadelt sind,
und dass er aus netzwerk zusammengemiht wird, das allmahlich abnehmend gestrickt ist,
indem man nacheinander immer schmalere strickholzer benutzt hat. So belauft sich die
schichtenzahl an der miindung des
beutels auf 3 und am sterz, der
gleichfalls zugenaht wird, auf 12.
Der miindungsrahmen pflegt ca.
1,6 m breit, 1 m hoch und der
beutel 1,8 m lang zu sein.
220.
fig. 231 ist schon eine ausgestorbene form; mit ihm wurden noch
vor 40 jahren schnapel am Kalajo k i gefangen. Der obere teil des
mundungsrahmens

bestand

aus

einem krummholz, der untere aus
einem
Fig. 231.

Kalajoki (Ethn. mus. zu Helsingfors, P. 1. E. 24).

viereckigen

stock.

Die

hebstange war ZU gleicher zeit
der zweite mimdungspfosten. Das

fanggerat unterschied sich von alien jetzt gebrauchten garnschlauchen dadurch, dass es mit
•fiihlleinen versehen war.
bunden.

Diese — drei an der zahl — waren alle an die schleppe ange-

Der miindungsrahmen war 7— 8 ellen lang ( S a l m e n iu s , j. 1754, s. 46). — Lippo.

3) Die potku-netze.
Auch dies sind sackformige fanggerate, mit denen immer in wehren gefischt wird. Sie
werden aus einem langen, in rechteckform mit leinen eingefassten stuck netzwerk hergestellt,
indem man in der mitte einen beutel und an den enden fiiigel anbringt. Sie werden in Karttula
und an den fliisseu Kalajoki, Siikajoki, Ulea, Kemi, Ijo und Tornea gebraucht. Im hinblick
auf den fangplatz werden sie auf zwei arten ausgestattet, d. h. sie sind a) potku-netze fiir
strome, die wegen des schwachen drucks des wassers mit steingewichten oder senkern und
flotten versehen werden, oder b) potku-netze fiir stromschnellen, die wegen des starken gefiilles des stromes keine senker und flotten bediirfen. Die ersteren werden oft als gerade netzwande nach den fangplatzen gebracht, wo sie erst bei der einstellung ins wasser mit einem
beutel versehen werden.

Mit den potku-netzen erbeutet man kiihlinge, schnapel. lachse und

forellen. — Potku, Kalajoki, Ulea-, Kemi-, Torneafluss; koukku, Ijofluss; perakas, Karttula.
a.

Die potku-netze fur strome. Der unmittelbar an das wehr anscliliessende

dieser netze, das stielnetz (varsiverkko, Niedertornea) ist stets langer als der mittelbar mit
dem wehr in verbindung tretende fliigel, das kinnnetz (leukaverkko, Niedertornea).

—
221.

163

Die potku-netze fu r kuhlinge.

schnur mit der schichtenzahl 2x/8 gestrickt.

—

Dieselben werden aus starker dreischaftiger
Die leinen bestehen aus pferdehaar.-

Das

netzwerk wird an die leinen gestrickt: an die obere leine werden in einer lange von 8
schichten

9 maschen gelegt und an die untere dieselbe maschenzahl in etwas grosserem

abstand.

Als flotten dienen rollchen von birkenrinde und als senker steinchen. Der beutel

wird einen klafter lang gemacht, indem man die leinen in abstanden von einem guten zoll
zusammenbindet. — Karttula.
222.

Die potku-netze filr lachse.

M aterial ist 3-schaftige hanfschnur und die schichtenzahl

1 ,5 ;

leinen friiher aus

pferdehaar oder wurzel, dreischaftig; das netzwerk wird an die leinen gestrickt: an die
untere in abstanden der maschenschenkellange, an die obere um soviel dichter, dass 5
ellen lange an der unteren leine 4 ,5 ellen an der oberen entsprechen; lange des netzwerks
15 —17 klafter, hohe desselben 9 — 10 ellen; der beutel wird 7— 9 ellen lang gemacht,
indem man die leinen zusammennaht — die unteren leinen 3 spannen langer als die obe
ren; an das ende des stiel- und des kinnnetzes wird eine stange gebunden. — Niedertornea.
Das material ist reine hanfschnur, die knoten sind weberknoten, und die schichten
zahl betragt

1 ,5 ;

die leinen bestanden friiher aus altem netz, jetz t aus im hause verfertig-

tem dreischaftigem ziigelseil; das netzwerk wird im abstande der maschenschenkellange an
die leinen g estrickt; seine lange und hohe wechselt, jenachdem in wie tiefes wasser das
anzufertigende potku-netz eingestellt werden soil; die langsten netzwerke messen 20 bis 21,
die kiirzesten 16 klafter; der beutel wird — nach der oberen leine bestimmt — ca. 4 ellen
lang gemacht; fur die untere leine ist er etwas kiirzer; die verbindung der leinen, d. h.
die bildung des beutels erfolgt erst bei der einstellung des potku-netzes, damit der beutel
vollstandig in die richtung des stromes zu stehen kommt, d. h. die miindung des potkunetzes offen und gut fangisch ist; die flotten sind entweder aus kork, eine viertelelle lang
und von der form fig. 232 oder aus holz, 2 viertelellen lang und von der form fig. 233;
als senker dienen platte naturliche steine, in deren enden kerben gehauen sind (fig. 234);

F ig 232.

Kemifluss.

Fig. 233.

Kemifluss.

Fig. 234.

Kemifluss.

sie werden mit diinner schnur an die leinen gebunden, wobei die schnur von den kerben aus
um die leine unter den senker geschlungen wird; die flotten werden im abstand von 6— 7
maschenschenkeln an die leinen gebunden; am beutel wird nur ein senker (kitakrapi, an der
miindung des beutels), an den fiiigeln aber mehrere angebracht; an das ende des stiel- wie
des kinnnetzes wird eine stange gebunden, an deren knolligem unteren ende sich ein rutenring befindet. — Kemi, Kaakamonniemi.
223.

Die potku-netze filr schndpel.

Am Kemifluss

in Kaakamonniemi unterscheiden diese sich von den potku-netzen

fur lachse nur dadurch, dass das netzwerk gewohnlich 24— 30 kl. lang ist und zumeist
aus flachsschnur mit der schichtenzahl 4 gestrickt wird.
Im k. Karunki werden die potku-netze aus 3-schaftiger flachsschnur mit weberknoten
g estrickt; die leinen bestanden friiher aus pferdehaar oder wurzel von 3 schaften; das

—
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netzwerk wird au die leinen gestrickt: an die obere leine werden 11 maschen mit 11
knoten zwischenraum, au die untere leine in denselben abstanden 9 maschen gel eg t; mit
leinen versehen ist das netzwerk ca. 8 — 9 kl. lang und 7— 8 ellen hoch; der beutel erhalt
eine lange von 3 kl., indem man die untereu leinen bei jeder masche, und die oberen in
abstanden von einer viertelelle zusammennaht; das stielnetz lasst man 1,5 und das kinnnetz
1 klafter lang, und an beider enden wird eine stange fest angebunden, als senker dienten
fruher runde reifensteine (flg. 235), jetz t eiserne ringe; die flotten sind aus kork von der

Fig. 235.

Fig. 237.

Torneafluss.

Torne&fluss.

form fig. 232 oder aus holz von der form fig. 236, 237; die senker werden in abstanden
von I elle, die flotten in abstanden von 1,5— 2 ellen an die leinen gebunden.
224.

Die potku-netze fu r forellen.

Diese werden am Kemifluss in Kaakamouniemi gebraucht und sind mit den potkuuetzen fur schniipel der gegend identisch, nur betragt die schichtenzahl 2,4.
b.

Die potku-netze fiir stromschnellen.

Die potlcu-netze fiir lachse oder schniipel.
225.

Als material dient gute 2 —3-schaftige hanfschnur, die knoten sind weber-

knoten und die schichtenzahl betragt

2 ,4 ;

die leinen bestehen aus 3-schaftigem hanfeuem

ziigelseil; das netz wird im abstand der maschenschenkellange an die leinen gestrickt; urn
der abnutzung vorzubeugen, wird neben die untere leine eine rutenleine gebun
den; lange und hohe des netzwerks beruhen auf der tiefe des fangwassers (die
potku-netze nach dem lande zu werden immer kiirzer gemacht); die durchschnittliche lange des an die leinen gekniipften netzwerks betragt ca. 7 klafter; der beutel
wird einen klafter lang gemacht, indem man die leinen in abstanden von einer
spanne zusammenbindet; das stielnetz wird im durchschnitt 5 und das kinnnetz 4
ellen lang gelassen; vor der miindung des beutels wird ein kehlstock (kitakeppi,
flg. 238) befestigt: die oberen leinen werden je nach der hohe des wassers und
des potku-netzes in kerben angebracht, die im oberen teile des stockes eingeschnitten siud, und die unteren leinen durch ein in dem unteren ende des stockes befindliches loch festgemacht; das ende des stielnetzes wird an einer stange befestigt:
U

die strippe am ende der unteren leine an dem rutenring am unteren ende der

Fig. 238. stange> die strippe der oberen leine aber sowie das netzende an der stange selbst;
Muhos. als

bindematerial benutzt man kleine ruten; die leinen des kinnnetzes werden

an dessen ende nicht durchgesteckt, sondern man iiberlasst sie einige ellen lang
frei sich selbst; an das obere ende des kehlstocks wird ein seil geschniirt, dessen ende
wahrend des fangens an dem wehr angebracht ist und an dem das potku-netz beim probieren aus dem wasser gezogen wird. — Uleafluss, Muhos.
226.

Als material wurde friiher im hause gesponnene dicke dreischaftige schnur,

je tz t in Petersburg gekaufte geteerte schnur benutzt (fig. 239); die knoten sind weber-

—

knoten; die schichtenzahl betragt

2 ,4 ;
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die leinen werden aus dunner 12-schaftiger geteerter

schnur hergestellt, die vor der einfiigung gespannt w ir d ;1 das netzwerk w ird ' an die
leinen gelegt: an die obere in abstan
den eines gut gemessenen maschenschenkels, an die untere noch weiter
entfernt; an die leinen gelegt pflegt
das netswerk 24 ellen in die lange
und 2,5 ellen in die hohe zu messen;
der beutel

wird

10 ellen

lang ge

macht, indem man die leinen in ab
standen von einer viertelelle zusammenbindet; die fliigel macht man gleich
lang, und an ihren enden werden stan
gen befestigt;

die fische werden aus

dem beutel genommen, indem mau an irgendeiner stelle den bindfaden (sienuora) der leinen
offnet. — Uleafluss, Merikoski.
Die potku-netze fu r Heine schnapel.
227.

Diese sollen friiher in Muhos iiblich gewesen sein und im ubrigen mit den

potku-netzen fur lachse oder schnapel der gegend iibereingestimmt haben, jedoch 4-schichtig
und die kleinsten aus 4,5 klafter langen stucken netzwerk zusammengesetzt gewesen sein.

Die reusen.

Von den reusen unterscheiden wir, jenachdem aus welchem material sie hergestellt
werden, zwei hauptarten: A) holzreusen, die entweder vollstandig oder wenigstens ihrem
hauptteil nach aus holz bestehen, und B ) garnreusen, deren wandungen aus netzwerk
gemacht sind.
A.
Die holzreusen kann man in vier verschiedene arten einteilen: in rutenreusen,
lattenreusen, rindenreusen und stakenreusen.
Die rutenreusen.
Die rutenreusen sind je nach dem material, aus dem sie angefertigt werden a) wreiden- oder b) fichten- uud wacholderreusen.
a.

Die weidenreusen konnen wir «) in reusen (vitsamerta = ,,zweigreuse“), mit

denen verschiedene arten kleiner fische gefangen werden, und p) in die neunaugenreusen
gruppieren.

a) Die ,,zweigreusen“.
Ihre teile sind: die weidenruten, die krummholzer, die reifen. die bander und das
kehlnetzwerk.
Als ruten nimmt man einjahrige weidenzweige.

Dieselben werden entweder schon

im herbst oder im nachwinter, wenn der schnee noch tragt, gesammelt.

Am geeignetsten

----------------------1
Zuerst wird die schnur m it einem holzklotz am einen ende fur einige tage und nachte in
eine heftige stromung geworfen, dann wird sie zwischen den hausern gehaspelt, und auf sie werden
gewichte gelegt.

—
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sind die schnell gewachsenen reiser, denn diese sind gerade und lang. Die ruten wahlt man
in zwei verschiedenen grossen: mantelruten (paitavarvat = ,,hemdruten“, Kirvu, Raisala),
die je nach der gr6sse der herzustellenden reuse 1,5— 2 ellen lang geschnitten werden, und
kehlruten, die im verhaltnis kiirzer (im durchschnitt 2 spannen lang) sein diirfen. Zu einer
reuse hat man ungefahr 200 ruten notig (Ilomantsi). Die krummholzer wie auch die reifen
werden am oftesten aus wacholder oder fichte gemacht, Die ersteren stellt man bequem aus
einem stiick stamm her, von dem ein gebogener ast ausgewachsen ist: der stammteil ergiebt
den geraden unteren teil und der ast das eigentliche krummholz, den gebogenen oberen teil.
Die bander werden aus mehreren verschiedenen rohstoffen hergestellt, wie aus wacholder(Anjala), fichten- (Pyhajarvi, lan Abo), kieferuwurzel (Pomarkku, Raisala), wurzel im allgemeinen (Pyhajarvi, lan W iborg; Nurmes), birkenrinde (Kangasniemi), bast der weide (Kirvu,
Raisala) oder der linde (Raisala, Ilomantsi, Kangasniemi, Rantasalmi, Anjala. Pomarkku),
weideuruten (Karttula) und flachs (Rantasalmi).

Wahrscheinlich ist es in verhaltnismassig

junger zeit iiblich geworden statt der
aus reisern angefertigten kehle eine netzwerkkehle zu benutzen.
Jenachdem

welche der besproche-

nen teile zur herstellung einer reuse verwandt werden, entstehen reusen von vier
verschiedenen arten:
228.

die reuse mit runder mun

dung, deren miindungsrahmen ein reifen
ist und deren kehlmaterial ruten sind
(fig. 240). — Jaaski,

Lemi, Parikkala,

k. Sortavala, Ilomantsi, Pielisjarvi, Hirvensalmi, Karttula, k. Kuopio, Sahalahti,
Liingelmaki, Eura,
Fig. 240, k. Kuopio
(Ethn. mus. zu Helsing
fors, E. 148).

229.
mundung,

die reuse mit bogenformiger
deren

miindungsrahmen

Fig. 241. Kirvu
(Ethn. mus. zu Helsingfors,
E. 231).

ein

krummholz ist und deren kehlmaterial in ruten besteht (fig. 241).
— Pyhajarvi, Jaaski, Kirvu, Ilomantsi, Hirvensalmi, Karttula, Anjala.
230.

die reuse mit runder mundung, deren munduugsrahmen ein reifen und deren

kehlmaterial netzwerk ist (fig. 242).
231.

die reuse mit bogenformiger nriin-

dung, deren miindungsrahmen ein krummholz und
deren kehlmaterial netzwerk ist. — Reusen mit
netzwerkkehlen

findet man wenigstens in den

folgeuden gegenden: Lemi, Parikkala, Pielisjarvi,
Rantasalmi, Kangasniemi, Karttula, Sahalahti.
Die erwahnten vier arten sind samtlich
noch stark in gebrauch

Die form mit runder

Fig. 242

Kangasniemi.

mundung scheint am weitesten verbreitet zu sein;
die mit bogenformiger mundung diirfte am haufigsten in den ostlichen teilen des landes
anzutretfen sein.
Bevor man daran geht die reuse zu flechten, bricht man die ruten einer gattung
gleich lang und schnitzt sie an der spitze auf einer seite in einer lange von ca. 4 zoll

—
platt (sukkaimelle, Kirvu).
man zuerst die kehle.
ihren

—

B ei den reusen, die ganz aus holz verfertigt werden, macht

Die ruten der letzteren werden, wie fig. 243 erkennen lilsst, mit

platt geschnittenen

mundungsrahmen
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gebunden

enden urn den
und dann an

zwei, drei oder mehr stellen mit einander
verpflochten.
man

die

Am gewohnlichsten beginnt

herstellung

von der miindung aus.

des

mantels

wolil

Seine ruten wer

den entweder mit dem ersten band

der

kehle (Virolahti) oder mit einer vorher in
der kehle angebraehten besonderen gerte
(Raisala) oder mit einem reifen (Kirvu) verkniipft.

Eine rute wird in je einen spalt

der kehle gelegt und nach massgabe der
fig. 243 befestigt.

Bis zu dem mantelrei-

Fig. 243.

fe n ,1 der gewohnlich in der mitte der langsrichtung der reuse, von dem kehlloch etwas nach vorn angebracht wird, werden alle ban
der gleich weit von einander gelegt und jedesmal nur eine rute fur sich eingefiochten.

Im

sterzende wird eine offnung gelassen, duj'ch die man die fische herausnimmt. Dieselbe tritt
in zwTei arten auf: entweder lasst man die ruten hinter dem letzten band ungebrochen,
sodass man eine offnung erhalt, indem man die enden der ruten nach verschiedenen richtungen auseinander legt, und sie verschliesst, indem man dieselben mit dem freien auslaufer des bandes zusammenbindet (fig. 240— 242);
oder man bricht die enden der ruten direkt hinter dem letzten band ab,
wodurch eine wirkliche offnung entsteht, deren verschliessung vermittelst
eines reiserbiischels oder eines besonderen holzzapfens (fig. 244) erfolgt.
Fig. 244.

Kymi.

Die erstere art ist die allgemeinste, der letzteren begegnet man nur in den
siidlichen lmstengegenden (Kymi, Borgnas).

In

Westfinland beginnt man den mantel der reuse wenigstens stellenweise (Pyha

jarvi, Koylionjarvi) vom sterzende aus.
Die dimensionen der zweigreuse sind wechselnd: lange 1,5— 2 ellen und hohe der
miindung 2,5—4 viertelellen. 2 Man fangt mit ,ihr die meisteu arten binnengewasserfische —
am meisten jedoch rotaugen, barsche, aalraupen und weissfische.

Man fertigt wie gesagt

nicht fur jede fischart besondere an, sondern fischt mit ein und derselben alle verschiedenen arten. Nur in einzelnen gegenden stellt man fur den fang der weissfische eine spezielle
art reusen her.

Diese

werden gewohnlich kleiner als die zweigreusen aus ausgewahlten

diinnen ruten gemacht und mit dlinnem bindematerial geflochteu, wodurch sie dichter wer
den. — Die zweigreuse ist ein paar sommer zum fang gebrauchsfahig. — vitsamerta,
Pyhajarvi (lan Wiborg), Raisala, k. Sortavala, Ilomantsi, Parikkala, Pyhajarvi (lan Abo);
vissamerta, Jaask i, Kirvu, Ristiina; vittamerta, Virolahti, Lemi, Lohja, Loppi; vihtamerta,

1 Meistens haben die zweigreusen abgesehen von dem mtindungsreifen oder -krummholz nur
diesen einen reifen. In Juuka und Borgnas sollen jedoch auch reusen mit mehr reifen tiblich sein: in
Juuka solche mit 2, 3 (diese sind mit schnur an den gerten befestigt und bander sind keine vorhanden)
und in Borgnas solche mit 4(?) reifen.
2 Lange: 1,5 elle, Ilomantsi, Borgnas; 2 ellen, Pielisjarvi, Iisalmi, Ulvila.
ellen, Iisalm i; 3 viertelellen, Ilomantsi, Lieksa; 4 viertelellen, Ulvila.

Hohe: 2,5 v iertel

—
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Rantasalmi, Karttula, Maaninka, Lapinlahti; varpamerta, Jaaski, Kirvu; pajumerta, Palkjarv i,

Kaavi, Pielinen, Ju va, Karttula, Hollola, Karkola, Loppi, Langelmiiki; risumerta,

Loppi; pajupyrri, Juuka, Pielinen, Ilomantsi.
jS) Die neunaugenreusen.
Diese unterscheiden sich von den reusen fiir gemischte arten von kleinflschen in
erster linie durch ihre grossere dichtigkeit.
232.

Die form, die am Kymi im gebrauch ist, erinnert stark

an die zweig-

reuse (fig. 240). Ihre kehle sowohl als ihr mantel wird mit dem schmalen ende angefangen
Krummholzer hat sie ausserdem an der miindung, au vvelcher die mantel- und die kehlruten
festgebunden werden (?), drei weitere, die — von der miindung aus gerechnet — bei dem
ersten, sechsten und zehnten band angebracht werden.

Im sterz befindet sich ein mit

einem holzzapfen verschliessbares fischloch (siehe fig. 244), durch das die neunaugen ausgeschiittet werden.

Die kehle ist, lang: sie reicht bis zum achten band.

Das bandholz ist

fichtenwurzel.
Formen, die mit einem mundungskranz (suupalle, Eurajoki, Ijo) versehen sind,
finden wir in Osterbotten vom Kemifiuss bis zum Lapuanjoki (?).
miindung und einen
(pera);

dann

gewolbten

bauch.

Das fiechten

Sie erhalten eine weite

(kutominen)

beginnt beim sterz

wil'd der bauch (kupu od.

ema) ,,geweitet“ (levittaa), danach der vor
hof (porstua) hergestellt und schliesslich
die

miindung

(suu)

,,geweitet“ (Muhos).

Reifen pflegt man drei anzubringen: einen
nahe beim sterz, den zweiten an der bauchigsten

stelle

des mantels und den dritten

in der gegend des ersten oder zweiten bandes (von der miindung aus gerechnet), d. h.
an der stelle, von wo ab die mantel- und
kehlruten

mit ein

zusammengefasst

und

demselben

werden.

Die

band

miindung

wird in der weise gebildet., dass man die
enden der ruten — mehrere in einem biindel
— strickartig zusammendreht, wodurch der
miiudungskranz

entsteht.

das im sterz gelassen
man mit einem zap fen

Das

wird,

fischloch,

verschliesst

(tuippo; Muhos).

Als bindematerial benutzt man wurzel. Die
reusen sind beziiglich ihrer form
233.

Fig. 245. Muhos, Pyhakoski
(Ethn. mus. zu Helsingfors, P. 1. E 22).

solche mit runder miindung

(fig. 245; Uleafluss, Lapuanjoki), oder
234. solche mit krummholzmiindung (Oravainen). — Die ersteren, die vor allem in
wehren verwendung finden, werden mit einem hebebiigel versehen.

Die oberen enden der

seitenholzer dieses biigels werden von manchen fischern durch ein querholz vereinigt;
andere nageln die oberen enden zusammen; wieder andere lassen diese teile vollig unverbunden. — Russu, Uleafluss, Muhos; nahkiaismerta, Muhos, Ijo.

—
235.
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Die form tig. 246 wird an der Narova in Ingermanland gebraucht.

Sie ist

von sehr einfacher konstruktion: eine anzalil' dunner,
rundstammiger staken sind durch weidenruten mit ein
ander verbunden — an den stammenden durch dickere
ruten weiter von einander, an den oberen enden durch
diinne ruten naher bei einander.

Hierdurch

die reuse ein trichterformiges aussehen.

Die kehle

ist aus einem birkenrindenstuck hergestellt,
eine enge miindung und wird

angenaht.

erhalt
besitzt

Im sterz

ist eine offnung gelassen, die sich mit einem holzzapfen verschliessen lasst.

Yon den hebeholzern ist

das eine mehrere, das andere einen klafter lang. Zwi
schen ihren unteren enden ist die reuse von unten
und oben mit einer gerte befestigt.
b.

Die fichten- und wacholderreusen sind a) neun-

augen- oder p) aalraupenreusen.
«) Die neunaugenreusen.
236.

Die form fig. 247 ist

flusses heimisch. Ihre teile siud die aus diinnen geraFig. 2-16.

Ingermanland, Narova.

den flchtenstammen oder -zweigen geschnittenen ruten
von

der

dicke

einer feder,

die

aus fichtenwurzel

gesplissenen bander und 3 —4 reifen, von denen der
kleinste, der sterzreifen (tupurivanne) im durchmes
ser

1,5 und der grosste, der miindungsreifen (suu-

vanne) hochstens 5 viertelellen betragt.

Bevor das

flechten beginnt, weicht man die ruten sowohl als die
wurzeln, um sie zaher zu machen, ungefahr eine viertelstunde in kochendem wasser auf.

Zuerst wird der

mantel fertiggestellt und danach die kehle, und das
flechten beider erfolgt vom schmalen ende aus.

Der

anfang des mantels wird so verfertigt, dass man die
20 — 25 langsten ruten (tupurivarvut) mit ihren enden
zusammenbindet.

Die

bander werden in

von ca, 3 zoll angebracht.

abstanden

Nachdem ein paar von

ihnen fertig geworden, legt man den sterzreifen unter
die ruten und bindet ihn mit dem dritten band auf
den ruten fest.

Bereits vom zweiten oder dritten

band an beginnt man den mantel zu weiten, indem
man neue

kiirzere ruten

zu jenen

langsten

ruten

legt, und dies setzt man fort bis dicht an die miindung. Hierdurch gewinnt der mantel die gestalt eines
breiten

trichters.

Nachdem

er vollendet ist,

man in derselben weise die kehle her.

stellt

Diese uud

der mantel werden mit einander verbunden, indem
man sie mit einem und demselben nahe der reusen-

T.

„

Fig. 247. Kumofluss
(Ethn. mus. zu Helsingfors, L . 1. E. 5).

22

—
miindung liegenden reifen verflicht.
ein aushilfsreifen gebunden.
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Mitunter wird au dieselbe stelle oben um den mantel

Hin und wieder legt man auch zwischen die enden der

mantel- und kehlruten neben den verbindungsreifen einen weiteren reifen.

Im mantel

bringt man nahe der miindung eine viereckige, mit lieu verschliessbare offnung an, durch
die die neunaugen herausgeschiittet werden.
beginn der flechtarbeit im sterze vor.

Manchmal sieht man das fischloch gleich zu

E s wird mit einem holzzapfen verschlossen.

Die

fertige reuse wird mit einem paar hebestangen versehen, die vor der miindung angebunden
werden.
Beim flechten hat man genau darauf zu achten, dass die zwischenraume zwischen
den ruten nirgends breiter als 5 mm werden, da im widrigen fall die neunaugen nicht in
dem fanggerat bleiben. Die herstellung einer tauglichen reuse ist eine arbeit, die geschick
erfordert und selbst den routiniertesten flechter ein paar tage kostet. — Varpumerta,
Harjavalta.
237.

Die form fig. 248 ist im k. Ahlainen zuhause. Sie ist in der hauptsache

derselben beschaffenheit wie die eben beschriebene vom Kumofluss.
werte abweichungen finden sich gleichwohl.

Einige bemerkens-

Die ruten stammen vom wacholder und wer

den an den einen enden ca. einen halben zoll stark, an den anderen aber um einiges
diinner geschnitten. Das schmale ende des mantels wie auch das der kehle werden oft —
indem man band neben baud legt — in einer lange von 3 zoll fast gleichmassig schlank
geflochten.

Bevor der sterzreifen (tupurivanne) fest gemacht wild, setzt man um ihn mit

dem einen ring zwei eiserne ringpaare.

Durch die aufgesetzten ringe, die einen durch

messer von wenigstens 1 zoll haben, steckt man hinterher noch je zwei ruten.

Die ban

der bringt man nicht fiir sich in einer besonderen windung an wie bei der reuse vom
Kumofluss, sondern in einer fortlaufenden spirale, die den mantel zehnmal umlauft.

Die

sterzoffnung, durch die die neunaugen ausgeschiittet werden, wird mit einem 2 zoll dicken
und 5 zoll langen holzzapfen verschlossen.

An die eisenringe, die mit ihrem einen paar

am sterzreifen befestigt sind, wird ein rutenhenkel gebuuden, mit dem die reuse bei der
einsenkung ins wasser an einem pfahl befestigt wird.

Demselben zweck dienen zwei

rutenringe (in der abbildung weggelassen) in der nahe der miindung.

Die lange der

reuse betragt im durchschnitt 6, die breite bei der miindung 5 viertelellen. — N ahkijaism erta.
238.

Der form fig. 249 begegnen wir am flusse Eurajoki. Sie wird aus geschal

diinnen wacholderruten angefertigt.

Mantel und kehle werden vom schmalen ende aus

geflochten — die letztere auf dem sog. leisten (lesta; fig. 250), mit hilfe dessen sich eine
regelmassige form zu wege bringen lasst.

Kehle und mautel werden an einem gemein-

—
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samen, zwischen sie gelegten reifen befestigt.

—
Die enden mehrerer kebl- und mantelruten

werden zu dem mxiudungskranz (snupalle) zusammengedreht.

Das band (viintemet), das

aus fichtenwurzel besteht, wird in einer spirale vom einen ende der reuse zum anderen
gefiihrt.

Um der reuse grosseren halt zu geben, werden unter dem mantel zwei und an

dem inneren ende der kehle ein reifen angebracht.

Fig. 249. Eurajoki
(Ethn. mus. zu Helsingfors, L. 1. E. 4).

Am oberen rande der mundung wird

Fig. 250. Eurajoki
(Ethn. mus. zu Helsingfors, L. 1. E. 3).

ein rutenhenkel (persevuolo) befestigt und hinter diesem in den mantel das fischloch
(klappuluukku)

gemacht.

das vermittelst eines unter zwei ruten verschiebbaren bretter-

deckels (klappu) verschlosseu werden kann.

Die reuse erhalt wenigstens eine lange von

ca. 75 cm und an der mundung eine hohe von 50 cm. — Nahkiaismerta.
/S) Die aalraupenreusen.
239.

Diese werden aus diinn geschnittenen wacholderzweigen ca. 1 elle lang und

an der mundung 3 viertelellen hoch gemacht.

Die zwischenraume zwischen den ruten

betragen V2 zoll. — Aalraupenreusen dieser gattung finden wir an den seeen Pyhajarvi und
Koylionjarvi. — Varpumerta.
Die lattenreusen.
Die lattenreusen sindentweder a) aus lattenschirmen konstruiert, d. h. die latten sind
mittels eines diinnen bindematerials zusammengefiigt, oder b) korbartig geflochten, d. h. die
spanholzer sind ohne besonderes bindematerial kreuzweise fiber und unter einander geflochten.
a.

Die lattenreusen aus schirmen.

Dies sind entweder a) reusen. mit denen man verschiedene arten kleiner fische
fangt, oder (i) neunaugenreusen.

a) Die reusen fur gemischte arten fische.
240.
Uleafluss an.

Die form fig. 251 treffen wir am
Sie wird in einer flache nach art

eines schirmes aus rundlichen kiefernlatten an
gefertigt:

nachdem man die wande bergestellt

hat, legt man sie in trichterform
die resp. rander zusammen.
nutzt man kiefernwurzel.

und bindet

Als bandholz be

B ei den der mundung

am nachsten liegenden bandern bindet man kehle
und mantel an einander fest.

Fig. 251. Utajarvi, TJleSiluss
(Ethn. mus. zu Helsingfors, P. 1. E. 23).

Zugleich bringt

man zwischen den zusammengefiigten teilen hinter den bandern einen reifen (suuvanne) an.
Ein zweiter reifen (kupuvanne) findet in der mittellange des mantels platz.

In dem sterz

—
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wird eine offnung gelassen, die mit einem kappchenformigen deckel (sapa oder hattu) verschlossen wird, der aus kiefernwurzel geflochten und mit einem holzchen festgeklemmt
wird. — Die bier beschriebene reuse wird hauptsachlich zum aalraupenfang benutzt. —
Puikkomerta, U tajarvi; mateenmerta, V aala; maemerta, Muhos.
241.

Die form fig. 252 begegnet im k. Hyrynsalmi. Wie die vorhergehende wird

aus rundlich geschnittenen kiefernlatten (varvat) — kehle und mantel fiir sich — verfertigt. Reifen finden sich zwei: der miindungsreifen und ein anderer, der der hinteren partie
halt giebt,

Sind die latten kraftig, so sind nicht viel bander von noten: zwei an der

Fig. 252.

Hyrynsalmi (Ethn. mus. zu Helsingfors, P. 1. E. 18'.

kehle, eins an der miindung, eine an dem kehlloch und dem hinteren reifen, eins zwischen
dem hinteren reifen und dem sterz und zwei am sterz. In dem letzteren wird ein fischloch
gelassen, das mit einem kappchenformigen, aus diinnen spanen hergestellten deckel (lakki)
verschlossen wird.

Der deckel wird beim aufsetzen an vier stellen mit seil an das sterz-

band gebunden. Die bander werden aus wurzel gemacht. Die reusen fiir stromendes wasser versieht man mit einem hebebiigel. — Puutyrri od. pohna.
F a st identisch ist die lattenreuse, die in Sotkamo gebraucht wird.

Ausser dem

miindungsreifen hat diese einen reifen in der sterzgegend (hartievarme), einen direkt am
sterzende (sapanvanne).

Bander werden nur entsprechend den reifen angebracht.

Die

latten werden aus kiefernholz gespalten, die bander aus kiefern- oder fichtenwurzel.

Das

fischloch, das sich im sterz befmdet, verstopft man mit altem netzwerk. — Puumerta.
242.

Die form fig. 253 finden wir im k. Vuokkiniemi. Russisch-Karelien, in gebrau

Sie wird gleichfalls aus rundlichen latten verfertigt, die ca. 6 mm stark sind (varvat). Den
mantel verstarkt ein reifen an der
hinteren partie.

Sonst finden sich

an dem mantel vier und an der
kehle zwei wurzelbander. Im sterz
lasst

man

ein fischloch, das mit

einem deckel von der form eines
spankorbes verschlossen wird. Der
deckel wird mit zwei holzchen be
Fig. 253. Vuokkiniemi, Russisch-Karelien
(Ethn. mus. zu Helsingfors, V. К. 1. E. 15).

festigt, die durch die wande des
deckels und des sterzes gesteckt
werden.

Mantel und kehle werden

zusammengefiigt, indem man ihre der miindung am nachsten gelegenen bander zusammenbindet.

In der fuge bringt man aussen an der miindung als stiitze einen holzrahmen an.

Die reuse pflegt ca. 95 cm lang und 30 cm hoch zu sein. — Puikkom erta.

—
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Alle in den punkten 240— 242 beriihrten reusen sind aus rundlichen latten her
gestellt und mit einer mit einem deckel

verschliessbaren

sterzoffnung

versehen:

Ihre

gebrauchszone ist durch die gegenden Uleafiuss, Sotkamo, Kajana, Hyrynsalmi und Vuokkiniemi bestimmt.
243.

Vorlaufig kennen wir sie nicht von anderen orten.

Die form fig. 254 wurde friiher allgemein im k. Ju v a gebraucht, beginnt

aber je tz t zu verschwinden.
mengesetzt:
den mantel.

Sie ist aus spanholzern zusam-

die einen enden bilden die kehle, die anderen
Als bandholz dienen birkengerten, und bander

findeli sich an der kehle eins, am mantel drei.

Reifen legt

man drei an: den kehlreifen, den mundungsreifen und einen,
der die hintere partie des mantels verstarkt.

Die die kehle

bildenden enden der spanholzer sind spitzig zugeschnitten.

Fig. 254. Ja v a (Ethn. mus.
zu Helsingfors, S. 1. E. 3).

Das fiscliloch befindet sich entweder im sterz, wie in der von
uns abgebildeten reuse, oder in der seite (kusitin), wo es dann in einem verschiebbaren
span besteht.

Die kehle wird heute meistens aus netzwerk gemacht.

244. Die form fig. 255, die wie die im folgenden punkt beschriebene aus dem k. Ju va
stammt, wird im iibrigen wie die im vorigen punkt dargestellte angefertigt, aber mit zwei
kehlen versehen, von denen die eine der
einen, die andere der anderen seitenflache
der reuse zugekehrt ist.

Hierdurch wird

vermieden, dass die fische, die durch die eine
kehle hineinkommen, sofort eine kehle vor
sich sehen, durch die sie wieder entwischen
konnen.
245.
Fig. 255 Juva
(Ethn. mus. zu Helsingfors, S. 1. E. 8).

Die zweikehlige reuse von der

hier in rede stehenden konstruktion kommt
auch mit bogenformiger mundung vor. Heutzutage ist sie selten.

Die in den punkten 243— 245 besprochenen reusenformen, die alle aus spanen herge
stellt werden, sind in Savolax und dessen grenzgebieten (Parikkala, Kangasniemi, Juva,
Hirvensalmi, Karttula, Kuhmoniemi) in gebrauch.

Sie tragen iiberall in diesem gebiet

den nanjen paremerta.
p) Die neunaugenreusen.
246.

Die

a. an
form fig. 256 begegnet in Ingermanland
(u der Luga).

Sie

wird aus dreieckigen kienspanen trichterformig zusammengesetzt. Die kehle
besteht

aus birkenrinde und besitzt

eine ganz kleine offnung.

Sie wird

mit kiefernwurzel an die mundung des
mantels genaht, wahrend zugleich ein
breites rindenband aussen um die miindung gelegt wird.

Die fische werden

durch eine offnung im sterz, die mit

Fig. 256.

Ingermanland, Luga.

einem holzzapfen oder einem strohbiindelchen verschlossen werden kann, herausgenommen.
Die bander, die zu mehreren nebeu einander um das sterzende der reuse gewickelt werden,
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schlungen.
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An demselben ende nahe der mitte wird die reuse mit einer gerte um-

Am sterz wird (entweder in einem dort angebrachten besonderen loch oder

dem fischloch) auch ein 1,5 ellen langer strick, so dick wie ein zugelstrang, befestigt, an
dem die reuse in fangstellung festgemacht wird.

Mit denselben stricken bindet man die

reusen auf dem trocknen, je fiinf zu einer krone vereinigt, zusammen. Die lange der fanggerate betragt ca. 3,5 spannen, der durchschnitt an der miindung iiber eine spanue. —
Silm urysa, Nord-Ingermanland.

247.

Der form flg. 257 begegnen wir am Torneafluss.

Sie wird unmittelb

den hebebiigel gebaut, indem man an demselben zuerst die kehl- und dann die mantelspanholzer (varttaat, pi.) festmacht. Dadurch dass
man die spanholzer spitzig zuschneidet, erhalt
die reuse eine trichterformige gestalt.

An

der reuse findet sich nur ein reifen, der an
das schmale ende placiert wird. Die spanholzkehle wird durch einen rindentrichter
(suppilo) verlangert. In dem sterz lasst man

eine offnung, die mit einem holzzapfen (tappi)
verschlossen werden kann. Die spane wer
den aus kiefer oder fichte gespalten und die
bander aus der wurzel derselben

baume

verfertigt. Die lange der reuse betragt ca.
1,5 ellen. — Nahkiaismerta, Karunki.
b.

Die lattenreusen von korbartiger
Fig. 257.

bauart (pyrrit) lasst man entweder nach

Torneafluss, k. Karunki.

dem sterz zu sich verjiingen (Hyrynsalmi),
was seltener ist, oder macht sie gleichmassig weit (Langelmaki, .Tuva, Juuka, Suomussalmi,
Pielisjarvi, Kittila).

Die kehlen wurden fruher aus spanholzern, heute am haufigsten aus

netzwerk verfertigt.

Spankehlen sind heute noch im norden des landes (Kittila, Hyryn

salmi) gebrauchlich.

Ih r loch ist von faustgrosse, und die spanholzer werden an den

schmalen, d. h. nach innen gerichteten enden ganz spitz und schmal geschnitten, damit der
in die reuse geratene fisch nur schwer entschliipfen kann.

Die ungefahre gebrauchs-

zone geht aus den eingeklammerten
men hervor.
Ju v a;

—

vasupyrri,

Farem erta,

Juuka,

na-

Langelmaki,

Pielinen;

ty rri,

Hyrynsalmi; parepohna, K ittila; pohna, Suo
mussalmi.
248.
verjiingende pyrri-reuse haben wir in fig.
258 vor uns. Sie war fruher in der gegend
von
Fig. 258. Hyrynsalmi
(Etlm. mus. zu Helsingfors, P. 1. E. 19).

Hyrynsalmi

allgemein

in

gebrauch,

diirfte! aber heute bereits zu den altertumern
gehoren.

Die reuse fur stromende stellen

wrar mit einem hebebiigel versehen. Die kehle
wurde aus schlank zulaufenden kienspanen gemacht, die durch ca. 3 querspane mit einander
verbunden waren.

Das im sterze befindliche fischloch wurde mit einem spankorbahnlichen

deckel verschlossen. Die lange der reuse betrug ca. l,is m, die hohe der miindung 43 cm.

—
249.
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Die einkehlige gleichmassig weite pyrri-reuse (fig. 259).

Die netzwandkehle

wird durch ueun (Juva), ffinfzehn (Pielisjarvi) oder zwanzig (Hyrynsalmi) faden aufgespannt,
die, in einiger entfernung von der kehloffnung
zusammengekniipft, mitten durch den boden,
d. h. die der kehle gegeniiberliegende wand
hindurchgefiihrt und daselbst oder dahinter
an einen holzkniittel gebunden werden (fig.
259, a). Beim probieren nimmt man die fische
her aus, indem man die kehlfaden losmacht
und das kehlnetzwerk ausstiilpt (Juuka). An
den reusen mit latteukehle hat man dagegen
in einer der hinterecken ein fischloch, das

Fig. ‘259. Ju v a (Ethn. mus. zu Helsingfors, S. 1. E. 10).

,

mit einem stuck birkenrinde bedeckt wird.
250.
gestattet

Die zweikehlige pyrri-reuse (fig. 260) wird stets

und verhaltnismassig

lang

gemacht.

Die kehlen

mit netzwerkkehlen aus-

werden

entwreder

einander

gegeniiber angelegt, und in diesem fall werden die faden beider kehlen mit gemeinschaftlichen knoten zusammengeknupft (Pie
linen), — oder sie werden neben einander
placiert, und alsdann werden die faden der
einzelnen kehlen fiir sich an den rand des
gegeniiberliegenden endes gebunden (Ju v a;
fig. 260). Die fische werden entweder durch
die kehlen (Juva) oder ein in der mitte
Fig. 260. Juva (Ethn. mus. zu Helsingfors, S. 1. E. li).

^es mantels (Pielinen) voigesehenes

fisch
loch, das mit birkenrinde oder einem ande-

ren passenden material verschlossen wird, herausgenommen.
Ihren
zwischen

dimensiouen nach sind die pyrri-reusen sehr verschieden: die lange variiert

1 und 4 ,5 1 und die hohe der miindung zwischen 0,5 und 1,5 ellen 2.

Die fische,

die mit ihnen hauptsachlich gefangen werden, sind dieselben wie die, welche man mit den
in punkt 240— 245 beschriebenen lattenreusen erbeutet.
Die rindenreusen.
251. Diese durften auf fmnischem gebiet eine heute nicht mehr gebrauchliche reusenart sein, kamen aber vor einigen jahrzehnten noch als fanggerate fiir neunaugen in
Ingermanland an der Luga vor.
tenwaldern.

Sie verschwanden zusammen mit den birken- und fich-

Denn aus der rinde dieser baume wurden sie hergestellt.

Ihrer form nach

stimmten sie mit den in punkt 246 beschriebenen spanholzreusen iiberein.3
Die stakenreusen.
Diese sind ausschliesslich lachsreusen.

E s ist uns gelungen aus drei verschiedenen

gegenden iiber sie angaben zu erhalten.
252.

Die reuse fig. 261 ist in K ivijarvi heimisch. Ihre wande werden aus diinnen

staken zusammengesetzt, die erst mit ihren enden in die locher in dem hebebugel und
dann mit gerten an drei mantel- und einen kehlreifen gebunden werden.

Die enden der

1 1 elle, Juu ka; 4,5 ellen Pielinen (zweikehlig).
2 0,5 ellen, Juu ka; 1,5 ellen, Pielinen.
3 In Ingermanland sollen die neunaugenreusen friiher auch aus stroh hergestellt worden sein.
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mantelstaken werden an der ausseren und die enden der kehlstaken an der inneren seite
des hebebtigelrahmens angebracht. — L o h im e rta .

Fig. 261.

Kivijiirvi.

253. Die reuse fig. 262 trifft man am Eurajoki an. Die wandungsstaken derselben
werden aus jungen fichten, wacholderstammen oder fichtenasten zugeschnitten.
schenraume zwischen den staken messen ca. l,s zoll.

Die zwi-

Den mantel verstarken drei reifen.

Die kehle wird an ihrem schmalen
ende mit einem reifen versehen.

Die

bander bestehen aus wurzel. Die man
tel- wie auch die kehlstaken befestigt
man mit ihren enden in lochern, die
in den rahmen des hebebiigels gebohrt
sind. In den sterz setzt man zwischen
die enden der staken einen holzzapfen,
der durch einen eisenring an seinem
platz gehalten wird. In den untersten
teil der kehlwand macht man ein fisch
loch, das mit zwei uubefestigten stiikken

kehlstake

kann.

verschlossen

werden

Eine grossere lachsreuse misst

3,5 ellen in die lange und ist an der
miindung 20 zoll breit und 28 zoll
hoch. — Lohim erta.
254. Die form fig. 263 ist in F iS- 262- Euraj ° ki (E th n - mus- zu Helsingfors, L. 1. E. 2).
Kangasniemi in gebrauch.

Ihre teile

sind die fichtenstaken, drei stiitzrahmen, das sterzbrett und der hebebiigel.

Mantel und

kehle sind unmittelbar mit dem hebebiigel vereinigt, indem die wandungsstaken in den
rahmen des hebebiigels eingelassen sind.
zelstiicken angefertigt.
genagelt.
gelegt.

Die rahmen sind viereckig und aus fichtenwur-

Die mantelstaken sind auf das sterzbrett

wie auf die rahmen

Zur verstarkung ist am sterzbrett um die enden der staken ein eiserner reifen
Die kehle ist an drei stellen mit birkenrinde geflochten, und um ihr schmaleres

—

ende ist ein reifen geschlagen.
einen zoll breit.
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Die zwischenraume zwischen den staken sind ungefahr

Zwischen den rahmen in der oberen partie des mantels befindet sich ein

mit einem brett verschliessbares fischloch.

Fig. 263.

Die reuse ist vier ellen lang und an der miin-

Kangasniemi.

dung eine elle hoch und breit. Man fangt mit ihr ausser lachsen auch andere grosse gratenfische, wie kiihlinge, brachsen und hechte. — Lohimerta.
Stakenreusen kennen wir nur aus den oben erwahnten drei gegenden.

в.
Die charakteristika der garnreusen sind die netzwerkwande uud das holzgerippe,
an dem u. a. die spreizen einen konstanter teil ausmachen.

Sie zerfallen in zwei haupt-

gruppen: in die garnkorbe und die pohna-reusen.
Die garnkorbe.
Ihr gerippe wird fast immer aus jungen fichten- oder wacholderstammen oder
-zweigen, — nur in ausnahmefallen aus weide oder birke verfertigt. Die teile des gerippes
sind die reifen, die krummholzer, der hebebiigel und die spreizen.

Die krummholzer wer

den ofters auf dieselbe weise hergestellt wie bei der zweigreuse, d. h. der untere teil aus
einem geraden stammchen und der obere teil aus einem mit dem stammchen in verbindung
stehenden ast.

Hebebugel hat man nur an den reusen, mit denen man in wehren, d. h. in

stromendem wasser fischt.

Das netzwerk wurde friiher immer aus flachs- oder haufschnur

gestrickt, heutzutage aber wird es der grosseren dauerhaftigkeit halber oft aus baumwollenfaden, ja sogar auch aus metalldraht gearbeitet (Kumofiuss, Vuoksen).

Wie man erzahlt,

soli das netzwerk friiher auch aus weidenbast gestrickt worden sein (Keuru).

Die dicht-

heit desselben beruht naturlicherweise darauf, welche art fische man mit der betreffenden
reuse fangen will.

So betragt die schichtenzahl am netzwerk der lachsreuse

2 , 5,

schnapelreuse 5, der rotaugen- und barschreuse 9 — 1 2 und der weissfischreuse 16.

der
Am

hebebiigel wird das mantel- und das kehlnetzwerk folgendermassen befestigt:
Auf die maschen an dem der miindung zugewendeten

ende beider netzwerke

fadelt man
23
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1) auf beide besonders die staken, die hinter dem mundungsrahmen befestigt wer
den — die staken des mantelnetzwerks ausserhalb und die des kehlnetzwerks innerhalb
der spreizen (Kymi, Kalvia).
2) auf beide dieselben staken in der weise, dass abwechselnd von diesem und
jenem netzwerk eine masche genommen wird; die staken bringt man hinter dem mun
dungsrahmen ausserhalb der spreizen an (Vehkalahti, Uleafiuss, Kumofluss).
3) Nur auf die maschen an dem der mundung zugewendeten ende des mantelnetz
werks fadelt man die staken, die hinter dem mundungsrahmen ausserhalb oder innerhalb
der spreizen befestigt werden.

Das kehlnetz wird an das mantelnetz angestrickt oder

genaht (Kymi, Pielinen, Karttula, Himanko, Tornea).
Das fiscbloch kann an verschiedenen stellen liegen.

Am gewohnlichsten diirfte es

im sterz angebracht werden (Raisala, k. Sortavala, Hyrynsalmi, Eu ra); hier befindet sich
namlich haufig ein scbnurband, mit dem man das netzwerk zusammenzieht und mit hiilfe
dessen man es auch offnen kann.

Sehr allgemein wird das flschloch auch in der seite der

reuse angebracht (Lemi, Raakkyla, Juva, Kangasniemi, Karttula, Kalvia, Oulunsalo, Tor
nea).

Mitunter wird es in diesem fall schon vorgesehen, wahrend man das netzwerk

strickt, am oftesten jedoch erst, wenn man es zusammennaht.

E s wird vermittelst einer

schnur verschlossen, die man, auf einer holznadel befestigt, durch die maschen fadelt. Ferner macht man das flschloch stellenweise noch (Langelmaki, Keuru) zwischen das kehlund das mantelnetz. indem man diese in einer ausdehnung von 7— 8 zoll nicht zusammen
naht. In diesem fall wird es mit hilfe von an den rand des kehlnetzes gebundenen schuuren verschlossen, indem man diese vermittelst eines holzhakens in einer masche des man
telnetzwerks festhakt.

Schliesslich kann man die fische auch durch die kehle herausneh-

men (Niedertornea).
Man begegnet in Finland den folgenden hauptarten der garnkorbe.
a.

Reusen ohne hebebiigel. — Rihmamerta, Raisala, Jaaski, Kirvu, Parik

Palkjarvi, Ilomantsi, Kaavi, Ristiina, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Rantasalmi, K art
tula, Maaninka, lisalmi, Kuhmoniemi, Keuru; lankamerta, Eura, Loppi, Hollola, Keuru;
havasmerta, Langelmaki; verkkomerta, Lemi; pyrri, Juuka, Pielinen, Kuhmoniemi, Suomussalmi; rihmapyrri, Juuka; lankapyrri, Sotkamo; tyrri, Hyrynsalmi; pohna, Niedertornea,
Kemi, Simo, Pudasjarvi, K alvia; koppapohna, Oulunsalo; kassi, Ahlainen, Lappajarvi.
255.

Als stutzen des mantels werden zwei reifen angebracht, von denen der eine
an die mundung, der andere in die gegeud
des sterzes, der in eine spitze auslauft, zu
liegen kommt (fig. 264). Spreizen braucht
man 3 - 8 , ihre erewohnlichste anzahl aber
ist 6 oder 7. Die kehle wird durch kehlfaden angespannt, die am sterz der reuse
festgebundeu sind.' Diese form ist beinahe im ganzen lande gebrauchlich.
256.
zwei reifen — einer an jedem ende (fig.

265). Spreizen kommen in derselben an
zahl zur verwendung wie in der vorhergehenden form. Kehlen sind zwei vorhanden, und
die f;iden. die die kehlen gestrafft erhalten, werden an die gegeniiberliegenden reifen gebun-
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den. — Diese reuse ist wenigstens in folgenden gegenden iiblich: Lemi (in letzter zeit
in

aufnahme

gekommen),

Ilomantsi,

Karttula, Maaninka, Iisalmi, Loppi,

Ristiina,
Sahalahti,

Hollola.
257.

Die reuse erhiilt eine kehle und eine

bogenformige miindung. Mantelstiitzen hat man im
allgemeinen zwei, seltener drei (Kymi).

Stellen-

weise sind beide krummholzformig (Iisalmi, Hy
rynsalmi; fig. 266), an anderen orten die hintere

Fig. 265.

Karttula.

(fig. 268) oder die hinteren (fig. 267) reifenformig
(Kymi, Raisala, Ilomantsi, Iisalmi, Hyrynsalmi, Lampaluoto).

G-emeinhin sind samtliche

spreizen gleichlang, seltener reichen eiuige von ihnen nur bis zum hinteren
reifen (fig. 268; Ahlainen).
258.
len

mit

Die reuse erhalt zwei kehbogenformiger

miindung (fig.

269). Krummholzer besitzt sie zwei oder
drei.

Die zahl der spreizen wechselt.

Die kehlen werden in derselben weise
aufgespannt wie an den reusen mit zwei
Fig. 266. Hyrynsalmi
(Ethn. mus. zu Helsingfors, P. 1. E. 20).

kehlen und reifenmtindung.
259.

Die in fig. 270 wiedergege-

bene form ist im Eigentlichen Finland gebrauchlich. Sie ist zweireifig und mit zehn sprei
zen versehen, wovou vier an jed er senkrechten,
eine an jeder wagrechten seite des mundungsrahmens. Die kehle ist einige schichten von der
miindung des mantelnetzes an das letztere genaht
und die miindung ihrerseits an staken befestigt,
die an

den miindungsrahmen

gebunden

Fig. 267.
Kymifiuss.

Fig. 268. Ahlainen,
Lampaluoto.

sind.

Kehlfaden weist die reuse vier auf, die alle mit dem hinteren reifen verschniirt sind.
b.

Reusen mit hebebiigel. — M erta, Oulunsalo, Uleafiuss, Niedertornea, Kuhmoniemi, Suomussalmi; la n k a m erta , Kymi,
Ylanne, H arjavalta; rih m a m erta , Vehkalahti; sa rv im erta , K arttula; k lu v a m erta ,
E u ra; to lp p a m e rta , Loppi; k o sk im e rta ,
Karttula, K alvia; jo k m e rta , Rantasalm i;
o ja m e rta , Loppi.

Die einreifigen.
260.
Fig. 269 Hyrynsalmi
(Ethn. mus. zu Helsingfors, P. 1. E. 21).

In fig. 271 sehen wir eine

lachs- und schnapelreuse von Lieksa. Sie
verjiingt sich fast regelmassig nach dem
sterz zu und ist mit zwolf spreizen ver

sehen, von denen drei an je einer seite des miindungsrahmens befestigt sind.

Das mantel-

netzwerk ist mit seinem der miindung zugekehrten ende auf staken gezogen, die man
innerhalb der spreizen

an den miindungsrahmen genagelt hat.

Die kehle ist von dem

—
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erwahnten ende des mantelnetzwerks ab gestrickt. ibr loch mit einem reifen aus wacholder
und einem ,,schlingenseil“ (rievarihma) versehen und durch vier nach dem reifen gehende
kehlfaden aufgespannt. — Lohimerta.
261. In fig. 272 haben wir eine aalraupenreuse vom Uleafiuss vor uns.

Sie besitzt acht

spreizen, von denen zwei in je einer seite des
miindungsrahmens befestigt sind.

Das mantel-

und das kehlnetzwerk sind in der in punkt 2)
(s. 178) beschriebenen weise an demselben rahmen
Fig. 270. Uskela
(Ethn. mus. zu Helsingfors, E. 331).

angebracht. Kehlfaden, die an den reifen gebunden
sind, giebt es drei. — Matikkamerta, Muhos.
262.

Kymi fur gemischte arten fische.

In tig. 273 erscheint, eine reuse vom

Sie ist mit sechs spreizen ausgestattet, von denen zwei

in jeder vertikalen uud eine in jeder horizontalen seite des mundungsrahmens befestigt
sind. Das kehl- und das mantelnetzwerk sind auf die in punkt 1) (s. 178) beschriebene art
und weise an dem miindungsrahmen befestigt.

Kehlfaden sind vier vorhanden, welche alle

an den reifen gebunden werden.
263.

Eine aalraupenreuse aus Tornea bilden wir in fig. 274 ab.

Sie hat

spreizen, von denen je zwei an jeder der drei holzernen seiten des mundungsrahmens

Fig. 271.
Lieksa.

Fig. 272.
Ule&fluss.

Fig. 273.
Kymifluss.

Fig. 274.
Niedertornei.

Fig. 276.
Torneafluss, Karunki.

befestigt sind; die vierte, unterste seite. ist aus s e il.1 Kehl- und mantelnetzwerk sind in
der in punkt 3) (s. 178) beschriebenen weise an dem miindungsrahmen angebracht.
faden finden sich 6 - 8 ,

die alle an den sterz, d. h. an die enden der spreizen gebunden

werden. — Maemerta, Niedertornea.

Die zweireifigen.
264.

Eine reuse vom Kumofluss fur ge

mischte arten fische sehen wir in fig. 275.

Sie

gleicht stark der aalraupenreuse vom Uleafiuss; verschiedenheiten bestehen, ausser in der abweichenden auzahl der reifen, z. b. darin, dass das fauggerat mit acht an dem hintersten reifen befestigten
kehlfaden

versehen ist,

Kehl

dass in der kehloffnung

Fig. 275.

1 Auf steinigem boden ist auch die untere seite aus holz.

Kumofluss, Harjavalta.

—
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kein reifen ist, und dass die enden der wagrechten seiten des mundungsrahmens als kurze
zinken iiber die senkrechten seiten hinausragen.
265.

Die aalraupenreuse aus Karunki fig. 276 besitzt acht spreizen, von denen

immer zwei in je einer seite des mundungsrahmens befestigt sind.

Im kehlloch bemerkt

man einen reifen, und die kehle selbst wird durch acht, an den sterz gebundene faden
straff gespannt.
266.

Die lachsreuse vom

Uleafluss fig. 277 stimmt im iibrigen mit der aalraupenreuse derselben gegend uberein (punkt 261),
ist

aber grosser und

zweireifig.

An ihren sterz ist eine rutenkette
gelegt, mit der sie an einem wehrpfahl befestigt wird. — L o h im e rta ,
Muhos.
267. Eine andere reuse aus
dem k. Kymi fur gemischte arten
fische sehen wir in fig. 278 abgebildet.

Dieselbe

Fig. 277.

besitzt nur vier

Ule&fluss, Muhos.

spreizen, die je zwei an je einer
senkrechten seite des miindungsrahmens angebracht sind. Kehl- und mantelnetzwerk sind in
der in punkt 3) (s. 178) beschriebenen weise mit dem miindungsrahmen zusammengefugt.
Die kehloffnung ist mit einem reifen aus metalldraht
und vier keblfaden versehen, welche letzteren an den
sterz, d. h. die enden der spreizen gebunden sind.
Das mantelnetzwerk ist unter die spreizen, aber iiber
die reifen gespannt.
268.

In fig. 279 tritt eine reuse aus dem k.

Himanko fiir gemischte arten fische auf.

Sie ist eng

mit der eben beschriebenen kymischen verwandt —
nur fehlt dem miindungsrahmen die obere horizontale
seite, das mantelnetz ist fiber die spreizen gespannt,
und kehlfaden sind sieben vorhanden, die alle nach
dem sterz fiihren.
Fig. 278.

Nach ihren dimensionen sind die besprochenen

Kymi.

garnreusen recht verschieden, was ja sehr naturlich
erscheint,

wenn man sich erinnert, dass sie zum fang von fischen

verschiedener arten

benutzt werden.

So bewegt sich die lange

zwischen 1,5 und 4, die hohe an der miindung zwischen 0,5 und 2,5
ellen.

Die lachsreusen sind aus naheliegenden griinden grosser als

die anderen.
Von den reusen ohne hebebiigel sind die mit bogenformiger
miindung nicht so weit verbreitet wie die mit runder miindung.
Auch dort, wo sie fuss gefasst haben, diirften sie vorzugsweise als fanggerate auf dem
grund von tiefen stellen verwendung finden.

—
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Die pohna-reusen.
Die pohna-reusen sind garnreusen, die mehr oder weniger die form eines parallele
pipeds haben.

Sie kommen nur im norden unseres landes und in Russisch-Kareliens vor

und sind in drei verschiedenen formen zu finden.
269.

Die am meisten einer gewohnlichen reuse ahnelnde form sehen wir in fig.

326. Ihr gerippe ist aus drei rahmen und mehreren auf diesen befestigten spreizen zusammengesetzt und mit netzwerk iiberzogen.

Von welcher art die kehle ist, geht aus der

abbildung, die fiir diese reuse beinahe unsere einzige quelle ist, nicht hervor.

Der fang-

apparat wird aus dem wasser gehoben und eingelassen mit hilfe eines hebebiigels und
zweier in der mittellange des mantels befestigten seile, die mit einer winde in verbindung
stehen. Beim visitieren tritt einer von den fischern durch eine offnung in der oberwand in
die reuse ein, um die fische tot zu schlagen. — Russisch-Karelien, Usmana.
270.

Die andere form, die aus dem k. Kittila stammt, sehen wir in fig. 280 wie-

dergegeben.

Ihr gerippe ist aus diinnen holzstangen gebaut und mit einem hebebiigel aus-

geriistet.

Die kehle ist mit 5— 6 kehlleiuen versehen, die samtlich an der der kehle

gegeniiberliegenden wand befestigt sind.

Diese pohna-form wird sowohl in stillen als in

stromenden gewassern verwendet, — L ana.
271.

Die dritte form, die im lachswehr von Muhos am Uleafiuss gebraucht wird,

erscheint in fig. 333.

Sie wird folgendennassen verfertigt.

Es -werden zwei grundbalken (A ; p o h ja p a lk k i) mit einer lange von ca. 3 klafter
und einer starke von 6 x 7

zoll zugehauen.

Diese werden durch vier ca.

1,75

ellen lange

querriegel (B ) in gleichen abstanden so verbunden, dass
hin ter den aussersten querriegeln

die enden der grund

balken

hinausragen.

ungefahr

eine

elle

frei

In

die

kreuzungen zwischen den grundbalken und den aussersten
querriegeln werden die pfosten ( С; k o rv a t) eingefiigt, die
ca. 4 klafter lang, am stammende im durchmesser 7 und
am w;ipfelende 3—4 zoll stark und zwei- oder vierseitig
behauen sind. Sie werden an den ,,giebel“seiten durch drei

(D) und in den flanken durch zwei (E) querriegel mit ein
ander verbunden, welche alle 2 zoll dick und 4 zoll breit
sind.

Ferner werden noch die grundbalken und die unteren querriegel der flanken durch

zwei (F ) und die letztgenannten und die oberen riegel derselben seiten durch einen quer
riegel (O) alle in gleichen abstanden mit einander verbunden.

Auf die die grundbalken

vereinigenden querriegel wird aus diinnen gespaltenen baumstammen (H ) ein undichter
boden genagelt, und von den grundbalken ab wrerden auf beiden flanken innerhalb der
pfosten und querriegel bretter (I) angebracht, sodass eine ca. 1 elle hohe wand entsteht.
Ebenso hoch werden an die beiden giebel innerhalb der pfosten staken (K ) genagelt.
Diese werden horizontal ca.

1,5

zoll von einander angebracht, damit das wasser frei hiu-

durchfliessen kann, wahrend die pohna-reuse eingestellt ist.
reuse mit netzwerk iiberzogen.

W eiter oben wird die pohna-

Drei seiten, d. h. die beiden flanken und der obere giebel,

werden jede fur sich mit netzwerk bekleidet.

Durch die randmaschen desselben werden

staken gefadelt, mit denen es festgebunden wird — in den flanken an die pfosten, den
diese vereinigenden querriegel und den oberrand der bretterwand, am giebel gleichfalls an
die pfosten so wie an die oberste wandstake und den mittleren querriegel.

Das dach wird

fiir die pohna-reuse ebenso aus auf staken gezogenem netzwerk hergestellt wie die bezeich-
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neten wande, uud ebenso lioch, d. h. an denselben querriegeln wie diese befestigt.

Am

anderen giebel werden die kehlen angebracht — bei den pohna-reusen fiir tiefes ■wasser
zwei, bei denen fiir flache stellen nur eine.

Die kehlen, die sofort mit zunehmen ungefahr

I,» ellen lang gestrickt werden, fadelt man gleichfalls mit ihrem breiten ende auf staken
und befestigt sie, so in vierecksform gebracht, an den pfosten — die untere zwischen dem
obersten wandstaken und dem untersten querriegel und die obere zwischen diesem und
dem mittleren querriegel.

Das kehlloch wird durch vier kehlleinen, die mit den enden an

die querriegel der flanken gebunden sind, viereckig aufgespannt.

Von der oberen kehle

aus wird der oberteil des giebels mit auf staken gezogenem netzwerk ( L ; o tsa v e rk k o )
bekleidet, das hoher iiber den ubrigen seitennetzwerken befestigt wird, damit die fische
nicht etwa beim steigen
fortschvvimmen.

des wassers iiber das dach der pohna-reuse durch das wehr

Im linken seitennetzwerk (von unten betrachtet) bringt man eine grosse,

durch eine naht verschliessbare offnung, das sog. gangloch (k u lk u re ik a ) an, durch das der
fischer beim probieren in die reuse tritt.

W eiter kommt in den kehlgiebel unter die sta-

kenwand ein sog. bartnetz (p a rta v e rk k o ), welches verhindern soli, dass den fischen, falls
die pohna-reuse wegen eventueller baumstubben, steine, erdhocker oder anderer hindernisse iiber dem grund schweben bleibt, dadurch gelegenheit geboten wird durch das wehr
unter der reuse hindurchzuschwimmen.

In die enden der grundbalken, d. h. in ihre iiber

die aussersten querriegel hinausragenden teile macht man ein wagrechtes loch, in das man
je einen kraftigen rutenring (u) setzt. An den rutenringen befestigt man dann eisenketten,
an denen die pohna-reuse in das wasser eingelassen und herausgehoben wird.

Die wenter.

Von diesen beschreiben wir nur die speziellen stromwenter, d. h. die wenterart, die
mit einem hebebugel versehen ist. 1
Die teile der stromwenter sind das netzwerk, der hebebiigel, die mantelreifen und
kehlreifen, die kehlfaden und das sterzseil oder der rutenring fiir den sterz.
Das netzwerk wird aus kraftiger zweischaftiger haufschnur hergestellt (Pielineu).
Am Merikoski in Uleafluss, wo die stromschnelle heftig ist, gebraucht man geteertes
garn, damit der wenter besser aushalt. Das kehlnetzwerk strickt man entweder besonders
(Merikoski, Uleafluss) oder unmittelbar in verbindung mit dem mantelnetzwerk (Torneafluss,
Karunki); im letzteren

fall lasst man beim stricken derjenigen schichten des mantelnetz-

werks. au die sich die kehle anschliesst, zwei faden auf der stricknadel nebeneinander
herlaufen, wodurch man zugleich mit den maschen des mantelnetzwerks die ersten maschen
des kehlnetzwerks zustande bringt.
In den hebebiigeln hat man ausser den drei gewissermassen wesentlichen querholzern, namlich den zweien, an denen die miindung des wenters befestigt ist, und dem
einen oder den zweien (flg. 284), woran der wenter beim heben und einsenken gehandhabt
wird, hie und da noch ein weiteres querholz, das entweder unter dem unteren wagrechten
seitenholz des miindungsrahmens angebracht wird, um dadurch zu verhindern, dass sich
das netzwerk auf steinigem grunde reibe (Torneafluss, Karunki), oder oberhalb des oberen
wagrechten seitenholzes gelegt wird, um die mitte des hebebiigels zu verstarken (Ulea-, Kemi-

----------------------1 W enter ohne den hebebiigel gebraucht man in stromwehren — so viel uns bekannt ist —
im unteren Vuoksen und in den k. Lieksa und Askola.

—

fluss; fig. 282).
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Das mantel netzwerk und — wenn man die kehle sofort an der miindung

des wenters beginnt — das kehlnetzwerk werden so an dem hebebiigel befestigt, dass
man die randmaschen auf stocke fadelt, die dann auf den miindungsrahmen festgebunden
(Lieksa, Muhos), -genagelt (Uleaborg, Merikoski) oder -geklammert werden (Torneafluss,
Karunki).

Sind das kehl- und das mantelnetzwerk jedes fiir sich gestrickt, so nimmt man

beim auffadeln abwechselnd eine masche vom rande des einen und eine vom rande des
anderen auf den stock (Uleafluss).
Die reifen werden meistens aus fichtenholz (Uleafluss) gemacht und werden auf
dem mantelnetzwerk befestigt, indem man sie durch die maschen fadelt.
Kehlreifen bringt man nur an den wentern an, mit denen man in stromschnellen
fischt. Dasselbe gilt von dem rutenring fiir den sterz. Im sterz von wentern, die in stillerem
stromgewasser eingesenkt werden, pflegt man ein fischloch und eine sterzschnur, mit der
flas fischloch verschlossen wird, zu haben.
Die hier in frage kommenden wenter teilt man, jenachdem zum fang von welcher
gattung fischen man sie benutzt, in fiinf arten ein: in lachs-, schnapel-, kuhling-, hecht- und
stintw enter.1
*

Die drei letzten haben ein fischloch im sterz, ein sterzseil und reifenlose kehlen.

von denen man die erste an dem ersten reifen anbringt.

Fig. 281. Uleafluss,
Muhos.

Fig. 283. Kemifluss,
Ammankoski.

Fig. 286.

Lieksa.

An den schnapel- und lachs-

Fig. 287.

Lieksa.

wentern hat man einen rutenring an dem zugeuahten sterz und eine kehle mit reifen, die
meistens in verbindung mit dem hebebiigel angebracht ist; die fische werden hier durch
die kehle herausgenommen.
Die schnapel- und lachswenter.

Die schnapel- und die lachswenter unterscheiden

sich nur in der grosse ihrer maschen, der schichtenzahl, die an den ersteren gewohnlich 4
(Torneafluss, Karunki) und an den letzteren 2 (Torneafluss, Karunki; Uleafluss, Merikoski,
Pyhakoski) ist, von einander.

Beide sind in den wehren am Tornea-, Kemi-, Ijo- und

Uleafluss im gebrauch. — L an a, Tornea-, Kemi- und Uleafluss; m e rta , Ijofluss.
Die anzahl der reifen ist an den verschiedeneu orten 2 (Uleafluss, Pyhakoski; fig.
281), 3 (Uleafluss, Merikoski; Torneafluss, Karunki; fig. 282) oder 4 (Kemifluss, Amman
koski; fig. 283, 285).

Schon aus dem anfang des 17. jahrhunderts haben wir eine abbil-

dung eines wenters mit 4 reifen (fig. 284), der wahrscheinlich auch vom Kemifluss stammt
( B o n g e , s. 2 2).

Hinsichtlich der kehlen giebt es zwei arten

von schnapel- und

lachswentern:

1) einkehlige und 2) zweikehlige.
1) Die einkehligen schnapel- und lachswenter:

1 Am oberlauf des Simoflusses sollen mit den in rede stehenden wentern auch aalraupen
gefangen werden, doch fehlen uns nahere angaben iiber ihre dortige herstellungsart.
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die mit einem reifen versehene kehle, welche von dem rahmen des hebebiigels

ausgeht, wird durch drei kehlleinen gestrafft gehalten, die an dem sterzring befestigt werden.
Die in verschiedenen gegenden zur verwendung kommenden wenter werden hinsichtlich ihrer grossenverhaltnisse und konstruktion durch folgende beispiele beleuchtet.
Uleafiuss, Merikoski. Der hebebiigel (fig.
282), der direkt fiber dem oberen wagrechten
seitenholz des rahmens ein besonderes querliolz

aufweist,

ist seinem

mundungsrahmen

nach 6 spannen hoch und 5 spannen breit
und seinen
lang;

deichselstangen

das mantelnetz

nach

2

klafter

misst auf die reifen

gesetzt 4 ellen; der vorderbauch (d. h. die
mimdungspartie des mantelnetzwerks bis zum
ersten reifen) und die raume zwischen den
eiuzelnen reifen sind 12, die stagge (d. h. die
partie des mantelnetzwerks hinter dem letzten
reifen) 16 schichten lang; den vorderbauch,
Fig. 282.

dessen anfang 40 maschen umfasst, lasst man

Ule&fluss, Merikoski.

um 4 maschen, den mittelbauch (d. h. die par
tie des mantelnetzwerks zwischen den reifen) in den zwischenraumen zwischen den beiden
reifen um 2 maschen und die stagge (1 —2 maschen auf jede schicht) soviel abnehmen, dass
am sterz nur 20 maschen bleiben; das kehlnetzwerk, das man 14 schichten lang strickt,
lasst man von anfang an abnehmen.
Torneafluss, Kukkola.

Der hebebiigel, an dem unter dem unteren wagrechten sei

tenholz des rahmens ein besonderes querholz eingeffigt ist, misst hinsichtlich seines mfinduugsrahmens 6 spannen in

die hohe

und 5

spannen in die breite sowie seinen deichselstan
gen nach je

nach der hohe des betr. wehres

2 —2,5 klafter in die lange; das mantelnetzwerk
erhalt eine gesamtlange von 18 spannen, wovon
6 fiir den vorderbauch, 5 fiir den ersten, 4
fiir den zweiten raum zwischen den reifen und
3 fiir die stagge berechnet werden; den vorder
bauch,

dessen anfang

10 ellen

lang

gemacht

wird, lasst man iiberhaupt nicht abnehmen, doch
verschmalert man das zwischen die reifen kommende netzwerk soweit, dass bei dem hintersten
reifen nur die halfte der maschen librig ist; das
kehlnetzwerk,

das eine lange von 6 spannen

erhalt, lasst man in seiner halben

lange ab
Fig. 284 (nach B onge, j. 1780).

nehmen.
2) Die zweikehligen wenter.
273.

Die erste kehle wird unmittelbar an den mundungsrahmen und vermittelst

vier faden an den zweiten reifen befestigt; die zweite kehle, die von dem zweiten reifen
ausgeht, h alt man in derselben weise wie bei den einkehligen wentern (fig. 285) durch drei
24
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faden gestrafft.
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Die hohe des miindungsrahmens ist 106, seine breite

112

cm und die

lange des ganzen wenters 3 m. — Torneafiuss, Torma.
Die hechtwenter.

274.

Diese sind in Iisalmi und Pielinen in gebrauch.

letztgenannten gegend sollen sie erst in jiingeren zeiten in aufnahme gelangt sein.

W ir

beschreiben sie, wie man sie in Pielinen antrifft.
Der hebebtigel ist beziiglich seines mundungsrahmens

6 ,s

viertelellen hoch und

nahezu 4 viertelellen breit; von den fiinf reifen (tig. 286) ist der erste 3 und der letzte
etwas iiber 2 viertelellen im durchschnitt; die kehle ist entsprechend dem ersten reifen angebracht und wird durch 15 mit dem
sterzseil verknupften kehlleinen straff gehalten; das ganze mantelnetzwerk ist

6 , 5-schichtig;

der vorderbauch ist 34

schichteD

lang

und der mittelbauch so gestrickt, dass jeder raum zwischen zwei
Fig. 285. Torne&fluss,
Torma.

reifen wie auch die stagge

18 schichten lang geworden ist. —

Haukirysa.
275.

Die Tcuhlingwenter.

Diese werden, soviel uns bekannt

geworden ist, in Simo, Iisalmi und Pielinen 1 gebraucht.

W ir beschreiben sie, wie sie in

der letztgenannten gegend erscheinen.
Der hebebiigel hat einen miindungsrahmen von wenigstens
6

11

viertelellen hohe und

viertelellen breite (fig. 287); von den sechs reifen ist der erste im durchmesser 5 und

der letzte

3, 5

viertelellen gross; kehlen sind zwei vorhanden, von denen die erste dem

ersten reifen entspricht und durch vier an den dritten reifen gebundene kehlleinen angespannt ist, die andere dem dritten reifen entspricht und durch

20

mit dem sterzseil ver-

kniipften kehlleinen gestrafft gehalten wird; das ganze mantelnetzwerk ist 4-schichtig
gestrickt; der vorderbauch ist 30 schichten lang gefertigt und der mittelbauch so gestrickt,
dass jeder abstand zwischen den reifen wie auch die stagge 18 schichten lang gewor
den ist. — Saynasrysa.
276.

Die stintwenter.

Diese sind wenigstens heute selten.

res wissens nur im k. Iisalmi und Pielinen.

Man benutzt sie unse

W ir beschreiben sie, wie sie in der letzten

gegend anzutreffen sind.
Der hebebiigel, an dem die hohe des miindungsrahmen 7 und die breite nahezu 5
viertelellen betragt, ist mit drei querholzern versehen; von den sechs reifen ist der durch
messer des ersten ca. 4 und der des letzten

2, 5

viertelellen; kehlen sind 2 vorhanden (vgl.

fig. 287), von denen die erste entsprechend dem ersten reifen angebracht und vermittelst
vier an den zweiten reifen gebundener kehlleinen aufgespannt, und die andere beim dritten
reifen angebracht und durch 18 mit dem sterzseil verschniirten kehlleinen gestrafft gehal
ten wird; das netzwerk des vorderbauchs und das der stagge sind beide 36 schichten lang
gestrickt, und das netzwerk des mittelbauchs stellt sich so, dass der erste reilenabstand 28,
der zweite 32, der dritte 36, der vierte 32 und der fiinfte 28 schichten geworden ist; der
vorderbauch ist 7-, der mittelbauch und die stagge je 11-schichtig gefertigt. — Norssirysa.

1 In Pielinen sollen sie jiingeren datums sein.

In
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Die accessorischen fanggerate.
Der schlaghaken.

Dieser wird, soviel uns bekannt geworden ist, als hilfswerkzeug
beim wehrfang nur am oberen Vuoksen, am Kumo und am Kymi gebraucht.
‘277.

In der ersteren gegend ist

er ein mit einem widerhaken

versehener eiserner haken, der mit einem ca.

1,5 m langen holzstiel

verbunden ist (fig. 288). — Kalahaukka, Joutseno.
278.

Der

kymische

scblaghaken

gleicht im ubrigen dem

eben

beschriebenen, hat aber keineu widerhaken und ist mit einem kurzen,
nach dem hakenende zu dicker werdenden stiel versehen (fig. 289). —
Koukku.
In alien genannten gegenden dient der schlaghaken dazu, um die
Fig. 288.
Joutseno. Kymifluss. in den lachskasten gegangenen fische herauszunehmen.

Der hamen.

Dieser gehort eigentlich nur insofern in den rahmen unserer darstellung, als er bei
der fischzaunfischerei eine gewisse rolle spielt.

Seine fmnischen entwicklungsformen geben

wir in fig. 290— 293 wieder.
279.

Zum gestell der ein-

fachsten form (fig. 290) ist ein diinnes gegabeltes baumchen gewahlt,
aus

dessen

schnitzt

und

stamm
aus

der stiel
dessen

der reif fur den beutel
ist.

ge-

gabeln
gebogeu

Die form ist im ganzen land

verbreitet.
280. In fig. 291 sehen wir
ein hamengestell, das aus drei ver-

I

|||

U

W

schiedenen stiicken hergestellt ist:
aus einem stielholz und zwei oben
diinnen stocken, von denen die letzteren den beutelreifen geliefert ha-

Fig. 290.

Fig. 291.
TOvila.

Fig. 292.

Alilamen.

Fig. 293.

Keuru.

ben, indem ihre spitzen enden mit
einander und die dickeren enden mit dem ende des stiels verbunden worden sind. — Ulvila.
281.

Von ahnlicher, nur aber derberer konstruktion ist. die hamenform fig. 292:

unter die dickeren enden der reifenstocke ist ein querholz gebunden und das stielholz bis
unter dieses verlangert; die dickeren enden der reifenstocke sind ubers kreuz gelegt und in
dieser lage an den stiel festgemacht. — Ahlainen.
282. Als das in technischer hinsicht am hochsten entwickelte ist das hamengestell
fig. 293 zu betrachten:

auch an ihm bemerken wir ein querholz, d. h. eine rute, die das

ende des in den beutel hineinragenden stiels mit dem reifen verbindet, aber der letztere
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ist nur aus einem stuck holz gebogen, und sein inneres ende wird durch ein an den stiel
genageltes klotzchen gestiitzt. — Keuru.
Die fischzaunhamen tragen in den verschiedenen teilen des landes folgende namen:
katiskalippo, Ahlainen, Ulvila; katiskolippi, K ajaani; kartiskanliippo, Palkane; liippo, Sahalahti; katittahaavi, Virolahti, Loppi; kartiskahaavi, Langelmaki; varsihaavi, Loppi; haavi,
Parikkala, Ristiina, Juva, Rantasalmi, Hollola, Palkane, Sahalahti, Lohja.

I.

Die sperrw erke in den fliessenden gew assern.

Die wehre fur kleine fische.
Im hinblick auf den gegenstand des fanges kann man diese wehre in zwei gruppen einteilen: in die fur gemischte fische und die fur aalraupeu.

Die wehre fiir gemischte fische.

Diese sind ihrem baumaterial nach entweder stein- oder holzwehre.
Die steinwehre.
283.

Diese werden heutzutage an flachen stellen einer stromschnelle oder

stroms verwandt, wo die steine direkt aus dem fangwasser oder wenigstens in dessen nahe
leicht zu erhalten sind.

Sie sind im allgemeinen von sehr geringer bedeutung und oft

durchaus zufalliger natur, d. h. fur den augenblicklichen gebrauch hergestellte bescheidene
steinsetzungen, in denen oflnungen (ravit, Lieksa, Maaninka, Karunki) fiir die einstellung
der fanggerate angebracht sind.

Seltener sind sie so gross und kraftig, dass sie der ein-

wirkung der stromung und des eises auf jahre hinaus stand zu halten vermogen.

Um

die bewegung auf ihnen zu erleichtern, versieht man sie, solange das wasser offen ist, mit
laufbalken.
Als fanggerate benutzt man wenter (Lieksa, Maaninka) oder kleine reusen (Vehkalahti, Virolahti, Jaaski, Vaala, Suomussalmi, Karunki, Kalvia) — hauptsachlich zweigreusen
(mit bogenformiger miindung, Jaask i) und garnkorbe ohne hebebiigel.

Die reusen bringt

man an ihrem platze an, indem man steine auf sie legt, die wenter, indem man sie durch
pfahle stiitzt.1

Man erbeutet barsche, rotaugen, kiihlinge, hechte, brachsen, weissfische,

neunaugen und aalraupen.

Die fiinf ersten werden im nachfriihling, die aalraupen den

ganzen winter hindurch, besonders wahrend der laichzeit (Uleafluss, V aala; Torneafluss,
Karunki) gefischt.

Der fang des neunauges beginnt im august, und die meisten beendigen

1 In einem steinwehr im k. Lieksa, das an einer flachen stelle eines kleinen flu-sses errichtet
war, waren die wenter mit dem sterzende an einem pfahle befestigt, den eine an das wehr gelehnte
gegabte stange in senkrechter stellung erhielt; die miindung stutzte ein pfahl, der auf der seite des
stromes den eingangsreifen an das wehr drtickte.
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ihn, wenn das wasser sich b e e is t.1 Der ertrag an weissfischen ist gut an warmen tagen
um die mitte des sommers, wo sie sich schwarmweise an den ufern einfinden.
Dass steinwehre
annehmbar.

auch in alteren zeiten iiblich gewesen sind, erscheint a priori

In steinreichen gewassern mit flachem grund sind sie besonders zum fang

von kleinen fischen leicht aufzubauen gewesen — der stein hat sich an solchen stellen als
nachstliegendes baumaterial dargeboten.

Steinwehre hat es in der tat in Finland seit

langem gegeben und zwar auch betrachtlich grossere, als wir oben beschrieben haben.
A. H. S n ellm a n (S. My. A. IX , s. 120— 124) erzahlt, dass in alien drei grossen fiiissen des
gerichtsbezirks Uleaborg wehre vorkommen, die aus verschieden grossen, in einer quer durch
den fluss laufenden linie angeordneten steinen hergestellt sind. Man hat gemeint, diese wehre
hatten den zweck gehabt feinden den weg auf den flussen zu verlegen, die friiher — bei
offenem wasser — beinahe die einzigen vermittler des verkehrs waren.

Unser berichter-

statter halt diese vermutung nicht fiir wahrscheinlich, und zwar, wie sich zeigt, mit recht.
E r sagt: „wenigstens manche“ von den wehren liegen „an so abgelegenen stellen und fern
von den allgemeinen verkehrsplatzen, dass man kaum glauben kann, sie hatten die furcht
vor der zerstorung des feindes zum urheber.“

Im gegenteil weiss er zu erzahlen, dass

da's volk sie fiir fischereiplatze halt und in den lappen deren erbauer vermutet.
Die von S n ellm a n aufgezahlten wehre liegen an den folgenden stellen.

a) In der gemeinde Taivalkoski im Ijofluss, auf der hohe des wasserfalls Runtinkoski unten am Irnijoki. — „Lapinpato11 („lappisches wehr11), 4 5 —50 klafter lang, 2 —3
ellen breit. An beiden ufern ca. 8 klafter von der uferlinie eine 1 klafter breite offnungsstelle, in der das volk einen ,,wenterplatz“ sieht.

b) In derselben gemeinde in der mitte des sundes zwischen den seeen Kovionjarvi
und Tyrajarvi. — „Lappalaisten pato“ („wehr der lappen“), 8 kl. lang und 2 ellen breit.

c) Unterhalb der kirche von Pudasjarvi oberhalb der seeen Siikalampi in Kattilaniva; lange ca. 40 k l.; zwei ,,wenterplatze“.

d) Zwischen denselben Siikalampi-seeen in Siikaniva; lange ca. 30 k l.; eine offnung.
e) Im k. Pudasjarvi, dorf K allaja, oberhalb des gehofts Vaananen im Marjosaarenpudas; lange 12 kl., breite 2 ellen; eine offnung.

f) In der gemeinde U tajarvi, dorf Juorkuna, an der schmalsten stelle des sees
Timosenjarvi (im ,,sunde“). — „Jattilaisen pato“ (,,riesenwehr“).

g) In demselben dorfe bei den gehoften von M aatta und Keinanen im sunde des
Kylanvirta. — ,,Lapinpato“ („lappisches w eh r1).

h) In demselben dorf im flusse K ivijoki; lange ca. 10 kl.; hohe l'/a elle; ein ,,reusenloch“. — ,,Mutkapato“ („wiukelwehr11)i, k) Unterhalb des sees Juorkunanjarvi in den wasserfallen Torvenkoski und
Peurakoski; in beiden ein ,,reusenloch“ (bootsstrasse).

I) In der gemeinde U tajarvi oberhalb des sees Huoseuslampi in Naurisniva; breite
3 ellen.

„In spateren zeiten ist das wehr ausgebessert und noch heutzutage als fischwehr

gebraucht worden.“
m) In demselben kirchspiel unterhalb des gehofts Ranta-aho auf der hohe des was
serfalls Inninkoski.

1
Kym i: von m itte august bis zum eintritt des eises; Torne&elf: vom Bartholomaustag (24.
aug.) bis zum eintritt des eises oder zum januar; Kumoelf: von august bis zum eintritt des eises,
seltener setzt man den fang unterm eis fort.
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n) In der gemeinde Utajarvi, dorf Niska, bei der koterei Niemela. — ,,Lapinpato“
(„lappisches wehr“).

o)

In derselben gemeinde, einen werst von der insel Honkalansaari im fiusse

joki, oberhalb des gleichnamigen gehofts; lange ca. 50 kl., breite wenigstens 1 k l.; mehrere
„reusenlocher“. — ,,Lapinpato“ („lappisches wehr-1).
284.

Im zusammenhang mit den eigentlichen steinwehren seien die rinnen ( ju o tit,

sg. j u o t t i !), in den steingrund von stromenden stellen und kleinen wasserfallen gegrabene
durchgange, beschrieben. Sie werden angebracht, um den lisch aus dem hauptbett nach dem
ufer hin, in ruhiger fliessendes wasser zu leiten, und erhalten entweder die form eines
schneepflugs, d. h. sie laufen mit dem oberen ende soweit spitz zu, dass das fanggerat
eben noch hinein geht (Askola, Kymi, Eurajoki), oder die form von ziemlich breiten graben, in weichem falle sie mit einem einfachen holzwehr gesperrt werden (Kalvia).
fanggerat dient eine reuse oder ein wenter.

Als

Man erbeutet zumeist rotaugen, barsche,

hechte und neunaugen.
Am Eurajoki hat man an der engsten stelle der neunaugeu-rinne (juopa) — wohin
die reuse eingelassen wird (flg. 294) — einen ,.schwelleustein“ (a; k y n n y sk iv i) und zwei
,,augensteine“ (b; silm akivi).

Der erstere, ein platter glatter

stein, wird quer fiber den boden der rinne gelegt und, dahinein gegraben, nur so hoch fiber den boden gehoben, das der
untere rand

der miindung der reuse, die sofort stroman von

ihm eingestellt wird, von dem steine bedeckt wird.
augen

Die neun

gehen, nachdem sie fiber den stein geschwommen, so

ohne auf ein hindernis zu stossen direkt in die kehle der reuse.
Fig. 294.

Eurajoki.

E s ist namlich wichtig, dass ihnen in diesem kritischen augenblick nichts rauhes, kratzendes, was ihnen unangenelim ist, in

den weg komme.2

Die ,,augensteine“ werden so an die enden des ,,schwellensteins“

gestellt, dass sie oben fiber diese enden hinausragend fiir die reuse pfosten bilden.

Bei

dem „schwelleustein" wird ein steg fiber die rinne gelegt, und an diesen werden in die
winkel zwischen dem ,,schwellenstein“ und den ,,augensteinen“ zwei pfeiler eingeschlagen.
An diese legt man mit der miindung stromab gerichtet eine reuse^, vermittelst eines rutenhenkels am oberrand der miindung (fig. 249), wobei man sich eines bootshakens bedient.
An demselben rutenhenkel wird sie beim visitieren gehoben.
D ie h olzw ehre.

285.

Diese gruppe konnen wir mit den wehren beginnen, die nur einen zufalligen

charakter tragen und somit auch ihrer konstruktion nach durch den zufall bedingt sind.
W ir meinen die trampwehre.

An bachen oder kleinen fifisschen dahingehend sieht der

wanderer zufallig einen grossen fisch, gewohnlich einen hecht in eine so kleine schmale
wasserstelle geraten, dass ihm unbedingt der gedanke kommt jenen fisch zu fiberrumpeln.
E r baut an einer passenden stelle eine dichte verzaunung aus senkrecht eingeschlagenen
stangen oder aus einem quer eingelegten brett, reisern u. s. w. auf.

Durch trampen

1 Diese bezeichnung wird wenigstens in Askola gebraucht.
2 So macht man z. b. die kehlen der neunaugenreusen gern aus glatter birkenrinde; siehe
punkt 246, 247, 251.
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scheucht er dann deu fisch an diese verzaunung und versucht ihn, so abgesperrt, mit einem
kniittel oder einer anderen geeigneten waffe totzuschlagen.

Gelingt dies nicht, sondern

entwischt der fisch seinem bedranger nach der unverzaunten partie des gewassers, so eilt
der letztere ihm nach, treibt den fisch von neuem auf die verzaunung los und bringt oft
der sicherheit halber uoch eine zweite verzaunung an, sodass der fisch von zwei seiten
eingeschlossen wird. Auf diese weise fangt man, wenn das gliick hold ist, ganze schwarme
von fischen (Jaaski).
Die konstanten holzwehre kann man in zwei gruppen einteilen: a) in die reisigund b) in die stangenwehre.
a.

Die ersteren sind daran zu erkennen, dass ihre wande entweder ganz oder

wenigstens zum teil aus reisig, d. h. aus tangelzweigen, nadelbaumen oder zweigen von
laubbaumen gemacht sind.

Sie werden im friihjahr nach dem eisgang eingeschlagen uud

bezwecken den fang von verschiedenartigen laichfischen, wie stinten, kiihlingen, hechten
und rotaugen.

Da sie gewohnlich an vom hochwasser uberschwemmten stellen angebracht

werden, konnte man sie auch hochwasserwehre nennen.
286.

Die einfachsteu verzaunungen dieser art setzt man in bache, graben, in die

abzugsgraben von ackern und wiesen und in die rinnen (siehe s. 190).

Ihr ganzer bau

besteht darin, dass man iiber das betreffende gewasser einen laufbaum legt und an diesen
oberhalb lichter oder dichter einige stangen einschlagt, gegen die dann tangel- oder laubzweige gestellt werden.

J e nach der breite des platzes lasst man in dem wehr ein oder

mehrere tore.
Als fanggerate dienen trompetenreusen1 zum fang von herabkommenden, aber
zweigreusen und hebebiigellose garnkorbe oder wenter (Askola) zum fang von aufsteigenden fischen. Die zweigreusen und garnkorbe werden gewohnlich mittels steinen, die wenter
mittels zweier stangen 2 (Askola) in ihrer lage gehalten.

Die trompetenreusen befestigt

man mit den vertikalen miindungsrandern an hauptpfahlen, die in den grand gedriickt wer
den. — Kiita, Oravainen.
In das uferwasser von fliissen setzt man reisigwehre in den k. Lieksa, Palkane, an
dem nordlichen miindungsarm des Vuoksen und im k. Karttula.

In alien diesen gegenden

sind sie einigermassen von einander verschieden.
Im k. Lieksa stellt man von ihnen zwei verschiedene arten her: stintwehre und
hecht- und kiihlingswehre.
287.

Ein stintwehr giebt fig. 295 wieder.

E s besteht aus mehreren kiirzeren und

langeren teilen, die nach art von zaunen gebaut werden: zwischen stangenpaare schichtet
man der lange nach iiber einander junge tannenstammchen.
angebracht.

Zwischen den teilen sind tore

Als fanggerate benutzt man hebebugelwenter (siehe s. 186), die so in die

tore oben am wehre gestellt werden, dass ihr sterzende an einem pfahl befestigt und der
hebebiigel an einen streckbalken gelehnt wird, den man quer im tore anbringt.

Man

1 Oravainen, kirchspiel St. Michel. Im k. Hiitola und Virolahti legt man die trompetenreusen
gem in kleine wasserfalle. Man wahlt da fiir sie einen geeigneten platz zwischen zwei steinen oder
befestigt sie mit miindungsseilen an baumen, die an den ufern des falls wachsen, oder an daselbst eingeschlagenen pfahlen. B ei dieser fangart kommt keine verzaunung zur anwendung.
2 Die eine von diesen stangen, die an die miindung des wenters gebunden ist, wird in den
grund gesteckt, die andere, deren stumpfes ende am sterz befestigt ist, wird, wenn der wenter an ihr
gerade stroman geschoben ist, in der weise angebracht, dass das erwahnte ende in den gr'und kommt
und das spitze ende an den laufbaum gestiitzt ist.
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fangt auch die unten am wehr zusammengekommenen fische mit hamen, indem man diese
von booten aus von unten herauf nach der mundung des wenters bin fiihrt.

Der stint

|mmm
Fig. 295.

Lieksa.

Fig. 296.

geht am besten des nachts in das wehr.

Lieksa.

Ein guter fang wahrt nur die laichzeit iiber,

d. h. 2 —3 nachte. — T fo rssisu lk u .
288.

Den hecht- und kiihlingswehren haben wir den zweiteiligen namen nach

fischen gegeben, die mit ihnen gefangen werden.

In der tat bestehen sie auch ihrer bau-

art nach aus zwei verschiedenen wehren (fig. 296): aus einem uferteil, der wie das stintwehr verfertigt wird und der die hechte fangt, und dem ausseren teil, der sich aus schirmen zusammensetzt und mit dem die kithlinge erbeutet werden.
Die schirme werden aus stangen hergestellt und mit rutenband verflochten.

Sie

werden wie der reisigzaun, d. h. durch pfahlpaare gestiitzt. Der unterschied ist jedoch zu
bemerken, dass die einzelnen pfahlpaare erst durch querbaume mit einander verbunden
und erst zwischen diesen die schirme aufgestellt werden.

Damit die kiihlinge nicht so

leicht um das wehr herumkommen, wird dessen ausserster teil immer etwas schrag stromab
gefiihrt.
Fiir das kiihlingswehr, den ausseren wehrteil, ist das hechtwehr, der uferteil, nur
eine leitwand, die den kiihling hindert das wehr am ufer entlang zu umgehen.

Das kiih-

lingswehr muss namlich einerseits weiter vom lande weg liegen, da der kiihling nicht gern
nahe am ufer herschwimmt, andererseits muss es heller als das reisigwehr, d. h. aus stan
gen gebaut sein, weil dieser fisch — nach der aussage der fischer — die schattigen oder
dunklen platze meidet.
Von fanggeraten, die mit hebebiigel versehene wenter sind, benutzt man zwei
arten: hechtwenter, die in die tore des uferteils, und kiihlingswenter, die in die tore des
ausseren teiles placiert werden.
Die kiihlingswenter, die, weiter nach der flussmitte hin liegend, einem bedeutenden
druck ausgesetzt sind, werden wegen der leichteren handhabung in formen (vorm u p u u t)
eingesenkt und gehoben.

Diese (fig. 297) bestehen aus zwei brettern, drei

querriegeln und zwei an die enden der letzteren direkt innerhalb der bret
ter genagelten stangen. — H au k i- und say n assu lku .
In Palkaue kommen die reisigwehre auch in zwei verschiedenen for
men vor:

sie haben hier zwei oder drei leitwande.

In beiden fallen wer

den sie wie das stintwehr in Lieksa aus reisern gefertigt und an schmalen stellen von flussen eingeschlagen.
289.

Mit zwei leitwanden werden sie in der richtuug der stromung

angebracht (fig. 298): die eine der leitwande wird in einiger entfernung vom
Fig. 297. Lieksa.

ufer stromab placiert und die andere vom ufer schrag gegen das obere
ende der ersten und etwa so nahe an diese gefiihrt, dass dazwischen nur

der platz fur das fanggerat bleibt.
290.

Das wehr mit drei leitwanden wird quer gegen die stromrichtung des f

gelegt (fig. 299): die mittlere leitwand, welche die langste ist, wird vom ufer direkt nach
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dem flussbett gefiihrt, und die beiden seitlichen werden so errichtet, dass sie nach dem
ufer hin am weitesten von einander entfernt sind; die ausseren enden bleiben n u rso w eit
getrennt, dass ein fanggerat, ein mit
viereckigem

miindungsrahmen

verse-

hener garnkorb, zwischen ihnen platz
findet.

Bei dem wehr mit drei leit-

wanden setzt man ihn immer zwischen
zwei aus vier oder funf kienspanen
geflochtene und in den grund eingesenkte

schirme,

die

sog. p o sk u se t.

Die wehre mit zwei leitwauden konnen auch solche p o s k u s e t haben, doch
ist bei ihnen die reuse meistens zwischen zwei hauptpfahlen befestigt.

Man erhalt hechte

und rotaugen. — T o je .
291.

In der gegend von Kecksholm und im k. Raisala wird das reisigwehr folgen-

dermassen angefertigt: in einigem abstand vom ufer treibt man au einer stelle mit starker
stromung pfahlpaare quer durch den fluss in den boden ein (fig. 300); die zu ein und demselben paare gehorenden pfahle werden iiber dem wasserspiegel mit querbalken versehen
und auf diese ein oder zwei bretter als briicke gelegt.
der seite

der stromung) ptahle ein

und bringt
reiser als

An diese gelehnt schlagt man (auf

an denselben

querwarts

wehrwand im wasser an.

Offnungen lasst man je nach dem unifang des wehrplatzes oder der lange
des wehres eine, zwei oder drei, und
als fanggerate stellt man heutzutage
gemeinhin wenter ohne hebebiigel ein;
vor einigen jahrzehnten sollen haufiger
reusen gebraucht wordeu sein. Oft —
und zwar besonders wenn das wehr
in der nahe des landes erbaut ist —
fiihrt man vom ufer nach ihm eine

Fig. 300. Vuoksen, Kecksholm.
(Nach S c h w i n d t ).

briicke auf ( S c h w in d t l). — K o lu .
292.

Das reisigwehr vou K arttula offenbart eine nahe verwandtschaft mit dem

von Kecksholm-Raisala.

E s wird namlich an laufbalken gebaut, die auf bocke (h ep o ) mit

brettartigen riegeln und je einem fuss in beiden enden gestreckt werden (fig. 301).

Die

wand des wehres wird in der vveise hergestellt, dass an die laufbaume gelehnt (oben an
diesen) hauptpfahle eingerammt und an diesen der lange uach fichtenzweige, wacholderund birkenstamme in deni wasser angebracht werden.
hebebiigel versehene garnkorbe, die gewohnlich je
gestellt werden.

Als fanggerate verwendet man mit
einer zwischen die einzelnen bocke

Die beute besteht in hechten, rotaugen, barschen, kiihlingen und biswei-

len auch schnapeln.2 — P a to .

1 Mtitidliche mitteilung.
2 Die reusen wurden friiher auch fiir die laichzeit des schnapels in den wehren gelassen.
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Die stangenwehre kann man in zwei arten einteilen: p) in solche, deren s

b.

ren von an diesen unmittelbar befestigten hauptpfahlen getragen werden, d. h. in die mit
fiissen versehenen, und a) in solche, mit denen dies nicht der fall ist, d. h. in die fnsslosen.
a) Die fusslosen wehre.
293. Diese tragen eine sehr einfache bauart zur schau: sie bestehen aus laufbalken und
an diese auf der stromseite eingeschlagenen sperrholzern. Man schliesst mit ihnen entweder das
schmale bett einer stromschnelle (Kangasniemi,
Kalvia) ab, in welchem fall die laufbaume
entweder vom einen ufer zum anderen reichen
]

oder auf bocke gelegt sind, oder man verzaunt mit ihnen nur die uferpartie einer breiteren stromschnelle (gewohnlich eine stelle mit

Fig. 301.

Karttula

schwacherem gefall). Im letzteren fall sind
die ausseren enden der laufbalken auf einen

geeigneten stein in der stromschnelle (Kymi, Eurajoki) oder in ermangelung eines solchen
auf einen auf dem grunde angebrachten bock (Kymi, Eurajoki) gelegt.

J e nach der lange

des betreffenden wehres lasst man in ihm ein oder mehrere tore. Von fanggeraten benutzt
man meist garnkorbe mit hebebligeln, und erbeutet werden meistens nur kleine fische.

Im

kirchspiel Kangasniemi und Eurajoki fangt man jedoch mit dem wehr von der bezeichneteu
bauart auch lachse.
fig. 262, 263.

Hierfiir bedient man sich als fangapparat einer reuse von den formen

Kleine fische erhalt man meistens im friihjahr wahrend der laichzeit. —

Pyki, Kymifluss; toe, Eurajoki.
Zu dieser grnppe konnen wir auch die am nordlichen mundungsarm des Vuoksen
(kirchsp. Kecksholm und Raisala) gebrauchten wehre namens kolu rechnen, deren wandung
aus dicht eingeschlagenem sperrholz besteht.

Ihrem holzgeriist nach sind sie mit dem in

punkt 291 beschriebenen vollig identisch.

(!) Die mit fiissen versehenen wehre.
Mit diesen versperrt man die ufergewasser reissender schnellen oder wasserfalle.
Man kann von ihnen zwei arten unterscheiden: 1) solche, deren scheere ein langer bock
ist, d. h. die scheere ist mit einem fusspaar versehen, das mit dem der stromschnelle
zugekehrten

ende der scheere verbunden ist; und 2) solche. bei denen das aussere ende

der scheere von einem besonderen bock getragen wird.
1)

Die wehre der ersteren art sind die gewohnlicheren.

W ir beschreiben sie,

sie im k. Kalvia sowie an den fiiissen Tornea und Ulea vorkommen.
294.

Der scheerenbock wird vom ufer senkrecht gegen die langslinie der strom

schnelle hinausgeschoben und vom ufer aus durch zwei laufbaume gestiitzt, von deneii der
eine schrag oben und der andere ebenso unten an den bock placiert wird.

Schliesslich wird

das sperrholz eingeschlagen, wobei man eine oder mehrere toroffnungen lasst.

Als fang

gerate verwendet man garnkorbe mit hebebiigeln. — Kalvia.
295.

Der scheerenbock wird mit dem gefiissten ende voran vom ufer senkrecht

gegen die stromschnelle hinausgeschoben.

An seinen platz gebracht befestigt man ihn mit

seinem ungefiissten ende zwischen steinen am ufer und legt neben ihn, unterhalb, zur
erleichterung der bewegung am wehr einen laufbalken in der weise, dass man diesen, mit
dem stammende in einem um den riickenbock gewundenen rutenring, nach dem bett hinausschiebt, bis dasselbe ende auf den unteren fuss des bockes emporkommt (fig. 302).
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Alsdann steigt man auf das wehr und sclmurt an die scheere zwischen diese und den laufbalken mit ruten gewohnlich drei reservestreben — eine in der mitte des riickens und je
eine an den beiden enden.

Die streben werden samtlich mit der spitze in den boden und

mit dem stammende in die hohe placiert.

Ein aus staken geflochtener schirm (venni), der

mit den enden der staken in einer durchlochten stange befestigt ist (fig. 303), wird am

Fig. 302.

UleHfluss, Merikoski.

ausseren ende des wehres stromab eiugestellt.

E r hat den zweck zu verbindern, dass die

vor dem wehr angekommenen fische am wehr vorbeischwimmen. Sobald der laufbalken an
seinen platz gebracht ist, legt man auf ihn und die scheere als gewichte steine, damit das
wehr dem druck des gefalles stand halten kann.

Zum schluss werden die sperrholzer —

bisweilen paarweise nur als pfeiler der tore — eingeschlagen. Als fanggerate dienen garnkorbe mit hebebiigel (fiir kleine fische) und neunaugenreusen. — K e v a tp a to („friihlingswehr“) , 1 Uleafiuss.
296.

In der richtung des ufers wird einige klafter von ihm entfernt ein bock (lava-

in das wasser gestellt, an dessen beiden enden sich je ein fusspaar befindet, und

re n k k u )

auf den bock werden vom ufer aus einige laufbalken (lavagelegt (fig. 304).

p o rta a t)

Alsdann wird ein scheerenbock

(selk a ) hergestellt, das gefiisste ende wird auf den zuvor in

das wasser eingelassenen bock gehoben und — indem man
sich eines streckstammes (siehe s. 196 unten und punkt 315)
bedient — von den laufbalken aus senkrecht in das bett
hinausgeschoben, bis das fusspaar den gewiinschten abstand
einnimmt.

Nunmehr schiebt man neben die scheere einen

laufbalken (v arap o rras) und schlagt — wenn der riicken

FiS- 303- Ule&fluss, Pyhakoski.

ca. 5 kl. lang ist — drei streben (v arajalk a) ein; man verfahrt in beiden

fallen wie am Uleafiuss (siehe oben).

In derselben weise wird abermals

ein neuer laufbalken hinzugefugt und werden andere streben eingetrieben.
1 In wehre von derselben art werden im herbst die neunaugenreusen placiert.

Danach wer-

—

196

—

den hauptpfahle (p y sty v aaja) — diinne stamme — in abstanden лгоп 1

3 ellen oberhalb

der scheere senkrecht in den boden geschlagen und mit ruten an die scheere gebun
den.

Quer auf die hauptpfahle werden eine oder zwei querstangen (k ask i) gelegt.

Die

eine von ihnen (p o h ja k a sk i) wird, an zwei senkrechten staken befestigt, so tief hinabgedriickt. dass sie an das obere querholz des mundungsrahmens der reuse zu liegen kommt,
die andere (p aalikask i) wird vom wehr aus in der hohe des wassers an die hauptpfahle
gebunden.

An die querstangen werden senkrecht die sperrstangen (varvut) gelegt,

Man

benutzt sie in alien fallen, ausser wenn das wehr zum fang von neuuaugen bestimmt ist.
Man hat namlich die erfahrung gemacht, dass dieser fisch bei einer stillen stelle durch das
wehr hindurchzuschliipfen sucht und «omit, wenn an dem wehr eine wand ist, die stillwasser erzeugt, hier hindurch geht und die reusen vermeidet. Indem man nun die stangen
— wenigstens zum grossten teil — weglasst., bewirkt man, dass die reusen allein stillwasser hervorrufen und dass sich die neuuaugen verlocken lassen gerade bei ihnen durch
das wehr hindurchzuschliipfen. — T rissi, Torneafluss, Karunki.

Fig. 304.

2)

Torneafluss, Karunki.

Wehren, bei denen das aussere ende der scheere von einem besonderen

getragen wird, begegnen wir am Kumofluss.
297.

Ihre bauart ist die folgende.

Die erste arbeit ist die herstellung der scheere (se lk a ): ein schwac

stamm wird geschalt, halbrund zugehauen, und in seinen beiden randern werden mehrere
grossere einschnitte fiir die fiisse (m a rim et) und einige kleinere fiir die pfosten angebracht
(flg. 345, C ); ausserdem kommt in das stammende ein viereckiges loch, und in diesem wird
ein strick befestigt, an dem man den stamm beim einstellen (kaataa) handhabt.
Nach der herstellung des riickens wird der stiitzbock (kaarim p u k k i) angefertigt.
Derselbe setzt sich zusammen aus einem 4 — 5 kl. langen balken, einem fusspaar und einem
die fiisse verbindenden und stiitzenden riegel (flg. 345, B). Die fiisse werden in einschnitten im stumpfen ende des balkens befestigt.
Beim bau des wehres schiebt man zuerst einen ziemlich kleinen runden baumstamm,
k a lju , von einem kleinen bock am ufer (fig. 345, A), einem stein oder einer briicke in der

weise schrag gegen oder mit dem strom, dass er das wasser nicht beriihrt. Danach schiebt
man mittels bootshaken das gefiisste ende des stiitzbocks auf dem k a lju in der stellung hiuaus, dass die fiisse das wasser gleichfalls nicht beruhren. Das andere ende des stiitzbocks
lenkt man vom ufer aus mit den handen.

Damit er beim schieben nicht umstiirzt, bringt

man einen strick an ihm an, der in einem einschnitt am stammende angebunden ist. Nach-
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dem das fussende an ort und stelle gebracht ist, wird das fusslose, das uferende auf den
bock am ufer oder auf steine daselbst gesetzt.

Danach geht man daran die scheere anzu-

bringen. Dies erfolgt in der weise, dass man sie — mit der runden seite gegen den stiitzbock gelegt — gerade aus nach dem wasser bin schiebt. Damit der stiitzbock wahrend der
letzteren arbeit nicht umfiillt, ist er vermittelst eines strickes am ufer festgemacht,

Das

schieben wird oft forlgesetzt, bis der schwerpunkt der scheere den stiitzbock erreicht hat,
d. h. bis die scheere ins gleichgewicht gekommen ist. Nunmehr befestigt man die fiisse in

Fig. 305.

Kumofluss, Harjavalta.

grosseren einschnitten der scheere — eine arbeit, die als maritus bezeichnet wird — , dies
zu dem zweck, dass das vorher allein auf dem stiitzbock lastende gewicht der scheere auf
mehrere trager verteilt werde.

B’erner legt man oft, um die stiitzung zu vermehren, vom

ufer aus auf den riicken einen oder ein paar sonst nicht mehr verwendbare scheeren
(paino)

und beschwert

diese mit steingewichten.

Nachdem die platze fiir die reusen

bestimmt sind, bringt man in kleineren einschnitten der scheere diinne pfahle als pfeiler
fiir die fanggerate an.

Die zwischenraume zwischen den toren werden mit lattenschirmen

(k iita ) verschlossen, deren spalten beim neunaugenfang nicht breiter als '/2 cm seiu diirfen.

Der grund wird bei den toren mit einer steingabel (k iv ik ou ra) nach der form der
betreffenden reuse hergerichtet: fiir die garnkorbe mit hebebiigel eben und fiir die rutenreusen (siehe fig. 247) rund.

Hierdurch verhindert man, dass die fische unter ihnen hin-

durch durch das wehr schliipfen.

Weiterhin werden die offnungen beiderseits der fang

gerate mit wacholderzweigen (m erta h a o t, pi.) versperrt. — In einem 6 klafter langen wehr
hat man gewohnlich 6 —8 neunaugenreusen und 4 —5 garnreusen mit hebebiigel. — M ertap u k k i, Kumofluss.

Mit den in pnnkt 294— 297 besprochenen wehren werden hechte, aschen, barsche,
rotaugen, kiihlinge, aalraupen und neunaugen gefangen, ja mitunter erhalt man auch schnapel und sogar forellen.

F u r die fiinf erstgenannten baut man das wehr sofort nach dem

eisgang im friihjahr, d. h. wahrend das wasser seinen hochsten stand einnimmt.

Wahrend

des friihlings und sommers heben sich die wehre, wahrend das wasser fallt, immer mehr
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und stelien gewohnlich schon im august entweder vollig auf dem trocknen oder nur
mehr zum teil im wasser.

E s sei bemerkt, dass sie an den fliissen Osterbottens schon

1730 in der literatur erwalint werden ( B o n g e , s. 13): „Purgato autem a glacie fluvio,
mature suas Korvapatas, ubi profundior aqua non obstat, struunt incolae i. e. substructiones littorales, minoris momenti: incipientes a ripa, ad orgias 9. vel 10.“

Die beste beute

wird naturlich zur laichzeit gewonnen.1
Am Bartholomaustag, wo die nachte dunkler werden, beginnt man mit dem neunaugenfang, der bei den holzweliren bis zum eintritt des eises dauert, bei den steinwehren
aber bis in den dezember fortgesetzt werden kann (siehe s. 189).
Am Bartholomaustag wird gewohnlich auch mit dem aalraupenfang begonnen.
Hierbei benutzt man oft dieselben wehre wie bei der neunaugenflscherei.

Am Torneafluss

haben die flscher die beobachtung gemacht, dass die aalranpe im fruhherbst meistens am
lifer dahinstreicht, das neunauge hingegen etwas

weiter davon entfernt.

Aus diesem

grunde stelien sie in gemeinsame wehre aalraupenreusen in der gegend des ufers und
neunaugenreusen nach dem flussbett hin aus.
Die reusen, mit denen man bei den in rede stehenden wehren flscht, sind garnkorbe mit hebebiigel sowie neunaugen- und lattenreusen.

Die letzteren gebraucht man im

stromsystem des Uleaflusses.

Die aalraupenwehre.

Im obigeu haben wir gesehen, dass man aalraupen neben anderen fischarten mit
den sogenannten wehren fur gemischte fische erbeutet.

Eigentlich fangt man jene jedoch

mit besonderen, speziell ftir sie errichteten wehren — den aalraupenwehren. Diese, welche
fiir die laichzeit um die mitte des winters aufgebaut werden, zeigen die allereinfachste
konstruktionsart; gleichwohl lassen sich von ihnen zwei arten unterscheiden: a) solche, die
aus in einer dichte reihe eingetriebenen stangen ohne irgendwelche weitere teile bestehen,
und b ) solche, die ausser der dichten stangenwand nocli querstangen (k a sk e t) aufweisen.
a.

Die ersteren sind entweder «) ufer- oder p) querwehre.

«) Die uferwehre.
298.

Diese kommen im k. Kittila vor und sind gerade, vom ufer aus direkt

dem wasserbett hin eingeschlagene stangenwandungen, von deren ausserem ende fliigel

I1 -j 11
1

(siiv e t od. siu lat)

ufer ausgehen (fig. 306). Die letzteren

..... ..............

■■■■-

Fig. 306.
Kittila.

Fig. 307.
Keuru, Pieiinen.

schen die fliigel placiert wird.

schrag gegen das

i

Izl........

verursachen durch ihre bogenformige
form an dem ausseren ende der wehrwandung

ein

relativ

stillstehendes

wasser, in welches der fisch gern aufFig. 308.
Pieiinen.

steigt und von dem er dann leicht in
das fanggerat kommt, das als fort-

setzung des ausseren wehrendes zwiDieselbe bogenform der fliigel bewirkt auch, dass die

starke des stromes bei dem fanggerat bedeutend ist, sodass der fisch, der einmal hinein-

1 Am Kumofluss werden wehre im Imhling nur in beschranktem masse gebaut.
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gegangen ist, schwer wieder entwischen kann.

—
Die wehrwandung wird an der stelle des

nfers begonnen, wo der eislose grund anfangt; sie wird iiber den klippen- oder steingrund
gefiihrt und endigt da, wo der schlammige boden einsetzt. Als fanggerate dienen entweder
wenter mit einem hebebiigel oder kienspanreusen. — P a to .
/?) Die querwehre.
Diese unterscheiden sich von den uferwehren dadurch, dass sie mit toren versehen
sind.

J e nach der linie, welche ihre wandung bildet, sind sie von dreierlei form:
299.

geradwandig (fig. 308)

mit eventuell mehreren offnungen.

Als fanggerate

benutzt man wenter ohne hebebiigel. — S u ik u , Pielinen.
300.

schneepflugformig (fig. 307), gegen den strom gekehrt, mit nur einer offnung

in dem der spitze

des schneepflugs entsprechenden teil.

Als fanggerate verwendet man

wenter ohne hebebiigel. — S u ik u , Pielinen, aita, K eu ru .1
301.

solche mit bogenformiger wandung.

dartun, zwei- oder mehrteilig sein.

Diese konnen, wie die fig. 309, 310

In den ersteren, die nattirlich nur ein tor besitzen,
liegt das fanggerat stets auf der seite der stro
mung; in den letzteren,

die entsprechend den

wandteilen mehrere tore haben, liegen die fang
gerate

umschichtig an der ober- und an der

unterseite des wehrs.
seiten fangisch.
Fig. 309.

Sie sind also von zwei

Als fanggerate gebraucht man

wenter mit einem viereckigen mundungsrahmen

Fig. 310.

und einer miindungs- und sterzstange zur befesti-

Enare, Kyro.

gung. — P a to , Enare, Kyro.
ъ.
302.

W ehre mit querstangen.
Diese sind am Torneafluss in gebrauch.

abstanden von zwei klaftern in einer

reihe

quer gegen

Hauptpfahle (vaajat) werden in

die stromung in der weise

eingerammt, dass die linie, in der sie liegen, stromabwarts einen gelinden bogen bil
det.

Zwischen den hauptpfahlen

hackt

man je

eine schmale

wuhne.

Die

querstan-

gen (p o h ja k a sk e t), die mit ihren enden an senkstangen (pain ov arv u t) festgebunden wer
den, legt man, auf diesen ruhend, an die hauptpfahle bis dicht iiber den boden ein.
Die oberen enden der senkstangen werden
an den unterrand der wuhne gestiitzt. Die
sperrholzer2 (varvut) werden dicht nebeneinander mit ihren unteren enden gegen
die querstangen, mit ihren oberen gegen
den rand der wuhne eingestellt.

Ungefahr

in der mitte zwischen je zwei hauptpfahlen

Fig. 311.

Torne&fluss, Niedertornea.

lasst man eine offnung (m e rta re ik a , ,,reusenlocha), in die die reuse mit der miindung stromab placiert wird (fig. 311).
Als wehrplatz wahlt man stets den abschuss einer tiefen stelle, denn da bewegt

1 Hier wird das aalraupenwehr
2 Im j. 1853 wurde es verboten
zu gebrauchen ( M a l m g r e n I, s. 89). Ein
wehre (sm i fiskepator) im Kaakamafluss
( M a l m g k e n , II, s. 160).

auch aus lattenschirmen (sileet, pi.) verfertigt.
reisig als sperrmaterial in den aalraupenwehren im Kemifluss
ahnliches verbot wurde friiher im j. 1849 betreffs der kleinen
ausgesprochen, weil man verseichtung des flusses befurchtete

—

sich die aalraupe am liebsten.

‘2 00

Die lange der verzaunuug hangt davon ab, wie weit von

der grenze der tiefen stelle die aalraupen aufsteigen. — M aepato.
Die aalraupenwehre werden im vorwinter, wenn das eis zu tragen beginnt, errichtet
(Sotkamo). Der beste fang wird erzielt um den Heinrichstag und dauert bis zum Matthiastag. An manchen orten setzt man ihn fort, bis das-eis schwach wird (Torneafluss, Karunki).

Die lachs- und schnapelwehre.
Indem wir uns der betrachtung dieser wehre zuwenden, beschreiben wir vorerst
einige teile derselben, welche iu gewisser weise einen konstanten charakter tragen.

Der lattenschirm.

Dieser wird aus diinnen geraden kiefernstammen (sa rja , Ulea-, Kumofluss; s a rja n e n ,
Torneafluss; ta r ja , Lieksanjoki) zusammengesetzt, die entweder nur geschalt (Lieksaujoki,
Ulea-, Kumofluss) oder ausserdem noch (zweiseitig) platt gesclmitzt (Torneafluss) mit birkenruten an zwei oder drei verschiedenen stellen mit einander verflochten werden, wie es fig. 1
veranschaulicht.

Die bander werden so lose angebracht, dass sich die schirmstangen in

ihnen bewegen konnen.

Dies ist notwendig, damit man diese selben stangen, wenn sie auf

unebenen grund zu stehen kommen, alle in den boden einschlagen kann.
in denselben eindringen, werden sie unten zugespitzt.

Damit sie besser

Die breite der lattenschirme wech-

selt in den verschiedenen gegenden zwischen zwei spannen und zwei k la ftern .1 Zwischenraum lasst man zwischen den stangen beim binden 1 zoll oder soviel, dass das bandholz
zwischendurch geht. — L eip p o , Torneafluss; sa rja le v y , Uleafluss; ta r ja le n k k i, Lieksanjoki;
k iita , Kumofluss.

Die gitterhiirde.

Diese kommt in zwei verschiedenen formen vor.

Im einen fall (fig. 312) besteht

sie aus zwei platt oder vierkantig zugehauenen pfei
lern

(p ieli,

Torneafluss)

und

diinnen staken

(pitu,

Uleafluss; pii, Torneafluss), die zwischen den pfeilern
angebracht werden.

Gewohnlich diirfte eine solche

hiirde 2 ellen breit (Torneafluss) gemacht werden.
Die staken werden ca. 2,5 zoll von einander eingesetzt (Uleafluss, Torneafluss). — H ak k i, Tornea-, Ulea-,
Kymifluss.
Die zweite form (fig. 313) wird so zusammen
Fig. 312.

gesetzt, dass die staken in der mitte an einem gemeinschaftlichen geriistbaum befestigt und an ihren enden

vermittelst ruten mit einander verbunden werden.

Uleafluss.

Fig. 313.

Ule&fluss.

1 Am Lieksanjoki verwendet man zu einem schirm 5—6, am TorneS.fluss 15— 16 stangen; an
der stromschnelle Merikoski im TJle&fluss werden die schirme 4—5 spannen, am Kumofluss 2 kl. breit
hergestellt. Am Torne&fluss, wo platt geschnittene schirmstangen gebraucht werden, stellt man diese,
damit der schirm iiberall gleich breit wird, beim binden mit den spitzen enden abwechselnd nach
oben und nach unten.
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Die hiirde fiir das fanggerat.

Diese wird am Lieksanjoki (siehe fig. 334) und am Kymi in derselben weise wie die
erste und am Uleafluss wie die zweite der eben beschriebenen gitterhiirden hergestellt. Am
Uleafluss benutzt man zum verbinden der stakenenden statt ruten
mitunter auch diinne pfeiler (fig. 314). Wenn das fanggerat visitiert
wird, halt man am Kymi das welirtor mit einer hiirde verschlossen,
die von einem rechtwinkeligen rahmen und einem darauf gespannten netzstiick gebildet wird (fig. 315). — Tukkohakki, Uleafluss.
Der fang mit den in rede stehenden wehren beginnt und
endigt je nach den resp. fischereiverordnungen in den verschiedenen
gegenden zu verschiedenen zeiten. Am Tornea- und Kemifluss werden
die wehre gewohnlich in der ersten halfte juni, nachdem das schlimmste
hochwasser sich verlaufen hat — am Uleaflusse um die mitte desselben monats errichtet.

Am Kumofluss darf mit dem fang nicht

vor dem 24. juni und am Lieksanjoki wegen des spaten aufsteigens
des lachses erst in den ersten tagen des ju li begonnen werden. Im
allgemeinen soil der fang vor dem 1. September beendigt sein, doch
darf er z. b. am Kumofluss diesen ganzen monat iiber fortdauern, am Kaakamonniemi-wehr im Kemi laut alten rechten bis zum 24. September.
Die lachs- und schnapelwehre kann man in fiinf hauptgruppen einteilen: in die torwehre, die schutzwehre, die karsinawehre, die otavawehre
und die lachsfange.

Die ersteren sind, wie schon der name andeutet, mit

offnungen versehen, in die die fanggerate gestellt werden.

Die schutzwehre

tragen ihren namen nach der dichten bauart, die unterhalb des wehres stillwasser erzeugt, in das sich die durch ihren kampf mit der stromschnelle oder
der stromung ermudeten fische gern zum ausruhen begeben. In dem stillwasser geraten sie bald in das fanggerat, als welches ein treib- oder ein stellgarn
dient, von denen das letztere von der wehrwand stromabwarts eingestellt wird.
Das charakteristikum der karsinawehre ist dag grosse, gewohnlich viereckige
zaunwerk, in das die fische durch einen oder zwei fliigel geleitet werden, und
Fig. 315.
Kymifluss.

aus dem man die beute vermittelst eines treibgarnes herausflscht.

Die wand

des otavawehrs wird aus netzwerk hergestellt, das der strom zu einem tiefen
sack

aufschwellt, in dem die fische wie in einem garnschlauch sitzen bleiben.

Die lachs

fange sind kleine liolzvorrichtungen, durch deren lichten boden das wasser hindurchfliesst,
wobei es die fische aufs trockene schwemmt.

Die torw ehre.

Diese wehre bestehen hinsichtlich ihrer stiitzen entweder aus fusspfahlen oder steinkisten, d. h. sie sind gefiisste und kistenwehre.
G e fu s s te w eh re .

Diese sind ihrerseits entweder a) einriickig, d. h. solche, bei denen die scheeren in einer,
oder b) zweiriickig, d. h. solche, bei denen die scheeren in zwei parallelen reihen verlaufen.
26
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Die einriickigen wehre.
303.

W ir beginnen die betrachtuug dieser mit der beschreibung eines wehre

dem ausschliesslich stromab ziehende schnapel gefangen werden.

E s war im kirchspiel

Kalajoki iiblich, wird jedoch, nachdem es verboten worden, seit 40 jahren nicht mehr
gebraucht. Durch S a lm e n iu s haben wir von ihm schon aus dem j. 1754 eine genaue schilderung.

E r sagt (s. 46): „Das volk pflegt im herbst in den fluss aus tannenzweigen zaune

oder sogenannte wehre zu bauen, die so eingerichtet sind. dass ein oder ein paar starke
pfahle von 3 ellen lange und (am grossen ende) 3 bis 4 zoll dicke an stromenden stellen in
den fluss eingeschlagen werden mit 4 oder 5 ellen abstand zwischen je einem paar; zwischen
die pfahle werden grosse und kleine laub- und tangelzweige gesenkt und auch gesetzt,
damit sie recht dicht sind und das wasser aufhalten, und dann werden diese pfahle und
die dazwischen liegenden zweige mit weidenringen festgebunden; zwei solche wehre von
ungefahr 6 oder 7 ellen lange, etwas schrag liber den fluss gegen die stromschnelle gestelltr
liegen in der weise zu einander, dass sich an dem ende, das von dem wehr stromab
gerichtet ist, zwischen den beiden wehren oder dammen eine offnung von 3 ellen befindet;.
das ende aber, das stroman oder gegen die schnelle gekehrt ist, hat eine ausdehnung
von 9, 10 bis 11 ellen.

In die kleinere und schmalere offnung, die oben erwahnt istr

halt der bauer in der nacht einen hamen (fig. 2 3 1 ) --------; auf dem boden dieses hamens
sind 3 starke leinen von 7 bis 8 ellen lange befestigt, die der mann, der in einem boote
sitzt, sich um den hals schlingt, damit er um so besser merken kanu, wann ein fisch in
den hamen geht.

Der schnapel pflegt um Matthai und Michaeli mitunter in den fluss her-

aufzukommen und die stromschnelle hinuuterzuschwimmen und mit dem strom zu kampfen,
wo die eben erwahnten hamen zu seinem fang gebraucht werden."
Die einriickigen lachs- und schnapelwehre, von denen im folgenden die rede sein
wird, sind entweder solche, die nur das ufergewasser versperren, oder querwehre, die den
grosseren teil des bettes abschliessen.

Die ersteren, die bald am land, bald bei einer

klippe beginneu, kommen wenigstens am Tornea- (N o r d q v is t, Kal. leht. 1899, s. 119), am
Kemi-, am Ijo - und friiher auch am Uleafluss vor.

Einriickige querwehre werden an alien

genannteu fliissen und ausserdem noch an dem Simon-, Kuivaniemen- und Siikajoki auf
der finnischen seite und am Kemijoki (Usmana) in Russisch-Karelien gebaut.

Nach der

von E r . H a c k z e l l entworfenen karte waren im Torneafluss auf dem gelande der K irchspiele Nieder- und Obertornea i. j. 1741 im ganzen 117 wehre vorhanden, von denen —
abgesehen von karsinawehren — 113 einen kleineren teil des flusses absperrten. I. j. 1866
nahm G. G. L in d b la d

I, s. 100) 47

(M a lm g r e n

wehre im Kemifluss uuterlialb der

miindung des Ounasjoki und eins in der miindung des letztgenannten flusses auf.

Von

diesen versperrten — von den karsinawehren abgesehen — 30 entweder nur das ufer
gewasser oder das bett bis zum komglichen stromweg (von einer seite) und 6 („ilmolanpudas“, ,,putaanpato“, ,,varpu-“ od. ,,poikkipato“, ,,lehmikarinpato“,
und

,,muurolanpato“)

nebenarm (pudas).

entweder

den

grossten

teil

des hauptflusses

,,konkkaanpato“

oder den ganzen

W ie viele von diesen wehren einriickig waren, geht aus den erklarun-

gen zu den karten nicht hervor.

Am Ijofluss giebt es von querwehren heute vier (die

wehre von Venajankari, Haukka, Illi und Raasakka), iu denen jedesmal in dem kijniglichen
stromweg eine 12 ellen breite offnung fiir den bootsverkehr angebracht ist. Am Uleafluss fin
den wir zur zeit nur zwei: die wehre von R aatti (,,raatinpato“) und Muhos (,,muhoksenpato“),
die gleichfalls fiir die boote einen freien durchgang besitzen. Im allgemeinen haben die einrtickigen wehre waude aus holzwerk. Einige ausnahmen giebt es jedoch, so z. b. unter den
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obersten wehren im Kemifluss und das wehr von Muhos,

Wenn irgend moglich, d. h.

wenn es die starke der stromung erlaubt, schlagt man die wehre von booten aus ein.

Im

widrigen fall, d. li. an stellen mit reissender stromung werden sie zunachst. vom lande und

Fig. 316.

Simofhiss.

dann weiter von dem bereits fertiggestellten wehrteil aus aufgebaut.

Im allgemeinen sucht

man die uferwehre in jahe stromschnellen zu placieren, da lachs und schnapel nur an sol
chen stellen an das ufer herankommen.
W ir beschreiben zuerst die wehre mit holzwanden. Die in punkt 304— 307 behan
delten werden von booten aus errichtet.
304.

Yon den lachs- und schnapelwehren weist das querwehr vom Simofluss viel

leicht die einfachste bauart auf.

Der weiche grund, auf den es zu stehen kommt, ermog-

licht es, dass es ohne besondere stutzvorrichtungen feststeht (fig. 316). In bestinnnten abstan
den werden fusspaare eingeschlagen: die hauptpfahle etwas schief stroman und die streben
reichlich schrag stromabwarts.

Auf die gabelungen, welche sich zwischen den oberen

enden der streben und der hauptpfahle bilden, werden die scheeren gelegt. Vermutlich kom
men auch querstangen zur verwendung.

Als sperrwerk steckt man gegen die scheeren

und querstangen dicht unausgeastete birken mit den spitzen in den boden. Als fanggerate
dienen wenter mit einem hebebiigel.
305.

Eine etwas abweichende bauart beobachten wir am Kemi an dem „housun-

pato“ (,,hosenwehr“), das die westliche fortsetzung des karsinawehrs bei der stromschnelle
Ammankoski ist (siehe fig. 373, p). E s wird ein pfahl, saarivaaja, senkrecht in den boden ein
gerammt.

An diesem wird mit ruten eine scheere (juoni) in der mitte befestigt.

Alsdann

wird der saarivaaja durch ein fusspaar, d. h. einen hauptpfahl (vaaja) und eine strebe (nyte),
gestiitzt. Der erstere wird oberhalb mit dem stammende in den boden getrieben und schief
stroman und nach der flussmitte gerichtet; die letztere wird unterhalb mit dem wipfelende
eingesenkt uud schrag stromab uud nach der flussmitte hin placiert.

Nunmehr bringt man

von diesem fusspaar ab nach zwei seiten hin weitere fusspaare an — eine bootsmannschaft
au f der einen, eine andere auf der auderen seite des ersten fusspaars.
fusspaare werden

Die folgenden

1— 1,5 kl. voneinander — im ubrigen in derselben weise wie oben
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geschildert — eingeschlagen, jedoch schrag nach dem ufer hin, damit die stromung das
wehr nicht von der seite umsturzt (siehe flg. 321).

So geht es fort, bis der gauze riicken

fertig ist. Die querstangen (p o h ja k a sk e t) werden vermittelst ruten mit ihren enden an die
senkstangen (painopu ut) gebunden und so ins wasser eingelassen, dass sie 0,5 ellen iiber dem
boden hangen. Die versperrung erfolgt mit unausgeasteten birken die mit den wipfelenden
nach unten dicht neben einander gelegt werden.

An manchen stellen werden hie und da

unter ihnen als stiitzen sogar ausgeastete baumstamme
benutzt. Da das wehr auf flachem und verhaltnismassig
weichem grunde angebracht wird, erfordert es keine vielen steingewichte, also auch nicht mehrere scheeren. Als
fanggerate venvendet man wenter mit einem hebebiigel.
Wegeu der unebenheit des bodens (der wechselnden tiefe
des wehrplatzes) muss das wehr in stumpfen winkeln
f.

9.

О

Fig. 317.

Kemifluss, Ammankoski.

gebaut werden.

Aus diesem grunde kommt die wandung

des wehres nicht immer senkrecht zur richtung der stro
mung zu stehen.

Die folge ist, dass fiir manche fang

gerate, die — wenn sie fangisch sein sollen — stets
stromabwarts liegen miissen, oberhalb der eigentlichen

wehrwand besondere wande, korvaukset, wie in flg. 317 anzubringen sind.
Damit die wehre auf hartem, steinigem grunde den starken druck der stromschnellen aushalten, ist es notwendig sie mit steingewichten zu versehen; hierfiir wiederum sind mehrere scheeren (,.korbbaume“) vonnoten.

Von einer einfachen form solcher

wehre haben wir eine abbildung und eine genaue schilderung von D a n ie l B

onge

(s . 2 1 )

aus dem jahre 1730.
306.

„In Kemiensi vero & Jioensi flumine — captura exercetur per hanc q

describam substructionem nostris P a to dictam.

Figunt scilicet fistucarum ictibus palos in

fluvii fundo ab una ad alteram per transversum ripam (fig. 318).

itw
Ш
1\
fl til

Longi sunt ulnas fere

+i*
1 1gj|
щцШUK

кода^l7T ffi/sfHkbwj

Fig. 318.

tir—^piii

Kemi- und Ijofiuss (nach D.

sex, id enim utplurimum sufficit.

B onge,

j. 1730).

\
In ambitu ulnam dimidiam habent, vel crassiores sunt.

Supra aquas prominent ulnas tres. Hii vero contra torrentem obfirmantur palis aliis, obnixe
in fundo positis.

Superne alligati sunt viinineis circulis.

Tres inter se ulnas pali, distant,

qui & insuper praelouga transtra habent sive perticas duas, quibus saxa apposita, pondere
suo totam confirmant seriem.

Spatia palis intermedia obturant opere virgulato e betulis &
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abietibus junioribus, additis inferne perticis duabus, contra quas allabens torrens satis
firmat totum hoc virgulatum opus.1 Nec tamen spatia omnia inter palos intermedia sic
obstruunt, nam relinquunt aperturas octo vel novem, ubi sua ponunt excipula reticularia,
imerguntque fluvio.

Praeterea relinquitur in medio fere totius constructionis porta novem

ulnarum vel transitus, quem lembi e superiore fluvio descendentes permeare debent, Waeylae
vocant: nostri regiam viam, Kungs-Adran. — — P raeter haecce retinacula, ponunt & alias
salmoni insidias nostri.

Expandunt nimirum paulo infra praenominatam structuram, rete

quoddam cum flexura ad ripam fluvii versa, eo consilio, ut piscis dum virgulatum structu
ram declinat, deflectat ad rete. & secundum ejus logitudinem dum descendit, exitum more
suo quaerens, ad divaricationem d elabatu r------- eamque perrupturus ingesto maculis capite
stranguletur.“
Aus dem zitat geht hervor, dass die wandungen der in rede stehenden wehre
im anfang des siebzehnten jahrhunderts aus unausgeasteten birken bestanden.
war nach der oben erwahnten

Dasselbe

kartenbeschreibung am Kemifluss noch im

LiNDBLAD’s c h e n

jah r 1866 der fall.
Nach

N il s G is l e r

(У. A. H. 1751, s. 273), der im jah r 1751, 1752 seine forschun-

gen iiber die lachsfischerei in den Norrlandschen fliissen veroffentlichte, waren die wehre im
Torneafluss ganz von derselben bauart wie das eben beschriebene vom Kemi- und Ijofluss
— mit dem unterschied jedoch, dass in den ersteren nur potku-netze (,,krok-nat“) als fang
gerate gebraucht wurden.
W ir fiigen hier auch die schilderung
beschriebenen wehrs ein.

B

o n g e ’s

von der besichtigung des von ihm

Sie halt — wenigstens was das wehr in der stromschnelle

Merikoski im Uleafluss anbelangt — in den hauptsachen noch jetz t stich.
„Mane & vesperi expiscatio peragitur quatuor vel quinque lembi ad patas accedunt,
in quoque lembo tres viri contos manibus versant, his enim lembos in adversum flumen
pellunt. Unus palo adnixus transverso lembum conto retinet: reliqui nassam fluvio mersam

1 A n d e r s H e l l a n t (s. 12), der acht jahre spater schrieb, hat von der wehrwandung eine etwas
genauere schilderung gegeben. „Spatia, inter palos intermedia, betulis junioribus be (fig. 319) sunt impleta,
quarum diametri duorum fere, & distantiae a se invicem, quattuor, plus minus, sunt digitorum, tertia
itaqve sectionis fluvii pars obstructa est. — — U t densiores faciant patas istas, betulis imum versus,
multos adhaerere sinunt ramos, quibuscum colluvies, quam intumescens advehit amnis, adeo sese
connectit, ut longo tractu aquis interfluentibus vix pateat locus: & sic dimidia, vel forte major sectionis

Fig. 319

(n ach

A.

Hellan t,

j. 1738).

pars, occluditur. lisdem obstantibus ramis, colluvies haecce, quae maxima eversionis patarum caussa
est, tolli nequit, quo minus una eleventur betulae, & liber pisci, ut haud raro cum insigni damno fieri
solet, concedatur transitus. Non raro etiam hae betulae be satis curvae, nec nisi debiliter supra duas
perticas locatae, ut ex figura apparet, facile exturbantur, & foramina inter illas haud exigua, piscibusque permeantibus aptissima, crebro deprehenduntur. Atque hinc est, quod in patis superioribus, uberior
haud raro sit captura, quam in inferioribus, tamque vicinis, ut primo intuitu, omnem in superiore piscationem irritam fore diceres."
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extollunt nee tamen piscem exinmnt nisi capite prius fuste contuso, si vixerit.

Ad litus

redeuntes acceptos ordine ponunt, decimum qnemque Pastori suo reponunt, reliquos inter
se partiuntur socii.“
307.

Das in der miindung des Uleaflusses errichtete wehr raatinpato, dass in

stromsclinelle von ziemlicher heftigkeit und daher auch auf harten grund gebaut wird,
gehort zu den festesten wehren, die es in unserem lande giebt.

Unter seiuem namen

gehen eigentlich' drei verschiedene wehre: das isopato („grosse wehr“), welches das oberste ist und in der flussstrecke IsovayJa zwischen der landzunge Tuiranniemi und der insel
Limasaari liegt, das ammanpato („altweiberwehr"; fig. 320), das in der strecke Amman-

Fig. 320.

Uleafluss, Merikoski.

vayla zwischen dem oberen ende der insel Raatinsaari und der insel Lammassaari seinen
platz hat, und das kuvernoorinpato (,,gouverneurswehr“), das zwischen den inseln Lammas
saari und Linnansaari in der strecke Rantavayla angebracht wird. Von diesen gehoren die
beiden ersten der Lachsfischereigesellschaft am Uleafluss; das recht das gouverneurswehr zu
errichten gehort, wie schon der name sagt, zu den gehaltsvergiinstigungen des gouverneurs.
Zum aufbau der wehre sind funf arten baumaterial erforderlich: 1) scheeren (saylat oder ulut, sg. sayla, ulku), die 5 kl. lang und schlank, an der spitze 3 zoll dick sind;
2) hauptpfahle (vaajat, pi.), die 2,5 kl. lang
und an der spitze 3— 4 z. dick sind;
3) querstangen (kasket, pi.), die 4 kl.
lange und ganz dtinne kiefernstamme (die
birkenstamme sind wegen ihrer krummungen nicht so gut geeignet) sind; 4) sperr—Fig. 321.

slinge.

- W

UleMuss, Merikoski.

stangen (Saq at, pi.), die 2,5 kl. lange kiefernstamme sind und 5) reiser (vitat, pi.),

gedrehte birkenzweige oder deren sprosW ir wollen im folgenden den komplizierten ban der wehre zu schildern versuchen.
Die errichtung der hauptpfahle (vaajottaminen).

Ein bock (fig. 321 a), an dessen

einem ende ein fusspaar eingelegt und festgenagelt ist, wird mit dem fusspaar voran vom

—
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Die erste scheere (b) wird unter den riegel des bocks

zwischen das fusspaar gebunden und selbst mit fusspaaren, d. h. hauptpfahlen (c ; v a a ja t,
pi.) und streben ( d ; nyteet, pi.) versehen.

Die ersteren, deren stammenden in einer hohe

von 3 viertelellen rund geschnitzt wrerden, schlagt man oberhalb der scheere in schrager
stellung direkt stroman (ro jo o n su o ralle v a sta v eelle ) ein; die letzteren, deren wipfelenden
beinahe in derselben lange von zwei seiten spitzig zugeschnitten werden, treibt man
unterhalb der scheere schrag stromabwarts (m y o ta v eelle ) und schrag zu einander (k a h ta p u o len

s y r jis ta

legt (ly n tta a ).

o ttam aan )

ein, — das letztere damit sich das wehr nicht auf die seite

W ie sich von selbst versteht, werden hauptpfahle und streben mit dem

zugespitzten ende in den grund eingesenkt.

Die oberenden werden

scheere vermittelst rutenband mit einander verschniirt.

gleich

unter der

Die fusspaare werden in abstan-

den von 6 viertelellen placiert, und zwischen je zwei fusspaaren wird ausserdem noch
ein zwischenpfahl (e; valivaaja)
ein hauptpfahl zu stehen.

eingeschlagen; so konnnt in je 3 viertelellen entfernung

Nachdem die erste scheere ihre fiisse erhalten hat, bringt

man die zweite, dritte u. s. w. in der ganzen lange des wehres an.

Die fortsetzung der

scheere erfolgt so: ein boot wird mit dem vordersteven an den zuletzt gelegten hauptpfahl
gebunden und mit hilfe einer bootsstange vom hintersteven aus an seinem platz festgehalten; ein paar manner nehmen einen neuen scheerenbaum
zur hand, schieben das stammende unter die vorhergehende
scheere zwischen das letzte fusspaar (dieses befindet sich
naturlich eine strecke vom aussenende der scheere entfernt;
siehe fig. 321) und halten das wipfelende empor, sodass es
hoher liegt als das stammende; wahrend der dritte mann,
der auf dem ende der zuletzt gelegten scheere sitzt, die
neu anzubringende scheere in der bezeichneten

stellung

halten hilft, wobei er die fiisse gebraucht, binden die bis
dahin unbeschaftigten manner diese an das ende der zuletzt
gelegten scheere fest.
Sind die fusspaare der ersten scheere eingeschlagen,
so beginnt man die „korbbaume-1 (k o rip u u t, pi.) anzubringen.
Dies sind stamme von der lange der scheeren, mit deren
hilfe man dem riicken des wehres eine trog- oder ,,korb“formige gestalt giebt; in diesem korb werden die steingewichte aufbewahrt. An den uferenden hat man gewohn
lich nur zwei korbbaume, nach dem llussbett hin aber je
nach der heftigkeit der stromung drei oder sogar vier (fig.
322, 323, b1, b2, b3).

Fig. 322.

Uleafluss, Merikoski.

Der erste korbbauin wird bei der

scheere mit ruten an die ersten streben gebunden, und in dem masse, wie das legen der
scheeren fortgeht, mit anderen korbbaumen weiter gefiihrt. Glcichzeitig werden andere stre
ben (d l) hinter den ersten und in genau derselben weise wie diese eingeschlagen.

Danach

bringt man die nachsten korbbaume (b2) an und treibt die dritten streben (d 2) ein, bis schliesslich in der heftigsten stromung die vierten streben (d 3) und die vierten korbbaume (b3) an
ihren platz gebracht sind.

B ei der weiterfiihrung der korbbaume — die ebenso vor sich

geht wie die der scheeren — beachtet man sehr, dass niemals unmittelbar fugen einander
begegnen, da das wehr hierdurch schwach wiirde.

Schon wahrend man die zweiten korb

baume anbringt, belastet man den riicken des wehres mit steinen, damit der in arbeit
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befindliche bau auf dem harten grund dem druck der stromung stand zu halten vermag.
M it der eigentlichen verteilung der steiue beginnt man jedoch erst, weuu die sog. spreitbaume ( f; le v ity sp u u t) als unterer und die brustbaume (g; rin ta p u u t) als oberer rand des
korbes angebunden sind — die ersteren von aussen an die enden der untersten streben
und oberhalb der korbbaume, die letzteren auf die spitzen der hauptpfahle auf der seite
der stromung und hoher als die scheeren.
Sind die korbbaume an ort und stelle, so wird das gerippe des wehres mit querstangen (k a sk e t) versehen, die gegen die hauptpfahle gestellt werden.
querstangen

(ja lk a k a s k e t;

fig. 322, 324, h) werden

an

Die sog. fuss-

die brustbaume gebunden,

so

dass sie ca. 3 viertelellen von diesen frei schweben. In dieser lage befinden sie sich dicht
fiber dem wasserspiegel, weil die scheeren nur um so viel uber dem letzteren liegen, dass

Fig. 323.

Ule&fluss, Merikoski (nach einem modell im Fischereimuseum zu Helsingfors).

die vordersteven der boote beim bauen eben noch unter ihnen hindurch konnen.
bodenstangen (i , lc; p o h ja k a sk e t) werden unter den wasserspiegel eingelassen.

Die

Von ihnen

bringt man nach den ufern hin nur je eine an, etwas mehr nach der tiefe zwei und an
den tiefsten stelien sogar drei uber einander.
Nachdem die querstangen erledigt sind, beginnt die bezaunung des wehres (sarjo tta m in e n ).

Dieselbe erfolgt vom uferende des wehres aus.

Die arbeiter stehen auf den

fussquerstangen, die hiervon ihren namen erhalten haben, und lassen einen schirm neben
den anderen an die bodenstangen ein, ohne sie irgendwie besonders zu befestigen.

Unbe-

zaunt bleiben nur die stelien des vorhofs (p o rstu a oder k a rsin a), die fur die einsenkung
der fanggerate, wenter und potku-netze, an geeigneten platzen bestimmt werden.
B ei der herstellung des vorhofs werden drei boote
zwei, von denen aus die vorhofe gebaut

werden,

angeseilt:

oben am wehr

und unten eins, in dem das bau-

—
material transportiert wird.

In
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den ersteren booten arbeiten 12 mann (je 6 in einem),

im letzteren nur 5.

>■

Zunachst wird nun der zwischenpfahl an der stelle gebrochen, wo der vorhof
angebracht werden soli; an ein paar stellen nimmt man auch die steingewichte aus dem
korbe

weg, damit man die stutzen des vorhofs, die sterzscheere (I; p era u lk u ) und den

,,nagelbaum“ (m; k y n sip u u ) auf dem riicken des wehres befestigen kann.

Die boote, die

oben am wehre liegen, werden mit dem spitze stroman vor das wehrtor gerudert und ver
m ittelst bootsstangen (sau v o m et) in dieser stellung gehalten.

Je tz t schlagt man ungefahr

4 kl. oberhalb des tores den sterzpfahl (n; p erav aaja) ein, der „gegen das wasser“ (painv etin e n ),

d. h. so gestellt werden muss, dass der strom von ihm gerade mitten durch das

wehrtor hindurch geht.

Um dies zu erzielen, wovon spater die fangigkeit des wenters

abhangig ist, bedient man sich des folgenden mittels.

Eine gerade stange wird zwi

schen den booten auf das wasser gelegt und, indem man ihr oberes ende mit den handen festhalt, wird sie nach dem rechten und linken ufer hin gefuhrt, bis ihr unteres ende
den mittelpunkt des wehrtors erreicht hat.

An dem fleck, wo jetzt das obere ende der

stange liegt, wird der sterzpfahl eingetrieben, nachdem er zuvor etwas schrag stroman
gestellt worden ist.

Nun wird vom werkboot (v ark k iv en e) — so heisst das boot unten

am wehre — die 5 kl. lange sterzscheere mit dem stammende voran ausserhalb des
tores hin iiber das wehr geschoben und mit dem bezeichneten ende am sterzpfahl und
mit dem wipfelende an dem riicken des wehres befestigt.

Um ihm eine noch sichrere

stiitze zu geben, werden als trager des stammendes ein paar streben (o) eingetrieben und
an diese wie auch an den sterzpfahl mit ruteu steingewichte (m u llit, pi.) gebunden. Schon
wahrend man die scheere anbringt, wird mit der legung des ,.nagelbaums“ (k y n sip u u ) begonnen.

Dieser, ein

wenigstens 2 kl. langer dunner balken, wird gleichfalls an den riicken

des wehrs ausserhalb des tores (entsprechend der sterzscheere) gebunden und so gerichtet,
dass sein uberragendes oberende die scheere entweder schneidet oder ihr nahe kommt.
Nunmehr bindet man an den ,,nagelbaum“ und die scheere einen brustbaum ( p ; rin tap u u )
in der richtung,

dass er quer iiber das wasser geht, d. h. so, dass der wenter, dagegen

eingesenkt, seinerseits gegen den strom zu stehen kommt. Das der sterzscheere zugekehrte
ende des brustbaums lasst man lang iiberragen, um an diesem ende die wenter zum trocknen aufhangen zu konnen.

Darnach schlagt man oberhalb des brustbaums die pfeiler

(<q ; k o rv a v a a ja t) ein. Diese miissen nach moglichkeit senkrecht und so stehen, dass die vom
sterzpfahl her kommende stromung mitten zwischen ihnen durch das wehrtor zieht — ein
umstand, fiir den in der oben beschriebenen weise sorge getragen wird.

Unterhalb des

brustbaumes werden gegeniiber den pfeilern pfahle (r; s a rja n p a in o n y te e t) mit dem sclnnalen ende in den boden getrieben.
der wasserlinie

ein streckbalken

wenters sich lehnt.

An die pfeiler wird oberhalb derselben queriiber in
(x ; p u olap u u )

gebunden, an den der hebebugel des

Vor dem der sterzscheere zugekehrten pfeiler, direkt neben ihm, wird

der senkpfahl (s; loo v av aaja) eingerammt, an dem man den wenter ins wasser hinunterlasst. Je tz t bringt man als seitenholzer des vorhofs je zwei stangen an — die einen oben

(t; k y n sp u u t), die anderen (u; aisat) unten.

Die letzteren werden mit dem stammende

innerhalb der pfeiler in der wasserlinie festgebunden — die wipfelenden werden zwischen
den als torpfosten dienenden wehrpfahl und die schirme ca. eine elle tief ins wasser
geschoben.
versehen.

Danach wird der vorhof rechts und links mit je einem schirm (г ; sa rja le v y )
Diese werden mit ihrer aussersten stange (sa rja ) vermittelst eines rutenrings am

s a rja n p a in o n y te befestigt; mit der entgegengesetzten randstange stroman gezogen und zur

27
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halfte ins wasser gedriickt klemmen sie sich danu durch den druck der stromung (von
aussen) gegen die aisat.
desselben an

Damit ist der vorhof fertig.

die fussquerstange

(ja lk a k a sk i)

Zum schluss werden innerhalb

die potku-pfeiler

(v; p o tk u v a a ja t)

einge-

schlagen. Sie werden in 1 elle abstand von einander und in 1 viertelelle abstand von den

Fig. 324.

UleSfluss, Merikoski (nach einem modell im Fischereimuseum zu Helsingfors).

wehrpfahlen errichtet.

Es sei auch noch bemerkt, dass neben einander liegende vorhofe

sich immer den riicken zukehren oder — anders ausgedriickt — so eingerichtet sind, dass
ihre uagelbaume einander gegeniiber stehen.

Durch diese anordnung wird das visitieren

erleichtert: in ein und demselben raum zwischen zwei vorhofen kann man zwei weuter
untersuchen.
Gleichzeitig wahrend man in das „grosse wehr“ vorhofe baut, bringt man auf beiden
seiten seiner fahrstrasse abwarts gerichtete ansatze, die ca. 5 kl. langen ,,zahne“ (h am p aat)

—
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an, die die fische hindern sollen sich in das fahrwasser zu begeben und durch dasselbe
am wehr vorbeizustreichen.

Sie werden genau wie das wehr selbst hergerichtet, sihd nur

schmaler; man setzt nur zwei korbbaume und zwei streben einander gegeniiber.
An dem teil des am m an p ato , der die fanggerate enthalt, bringt man laufbalken
an, um sich teils zum untersuchen, teils zum trocknen der fanggerate auf dem

(p o rta a t)

wehr bewegen zu konnen (fig. 325). Die unterlagen der laufbalken placiert man 4 kl. von
einander und bindet sie mit dem stammende an die wehrpfahle unmittelbar unter die wehrscheeren und die korbbaume; ihre wipfelenden werden ausserdem durch zwei streben
gestiitzt.

Die laufbalken selbst sind dunne stamme, die reihenweise in staffellage auf die

unterlagen placiert werden.
Nachdem die wehre fertig sind, werden sofort die fanggerate in sie eingestellt.
Diese sind von zweierlei art: wenter mit hebebiigel und potku-netze.

Die ersteren werden

meistens mit dem sterz vermittelst einer aus ruten hergestellten sterzfessel (fig. 322) an dem
sterzpfahl befestigt und mit dem hebebiigel an den pu olapu u und den senkpfahl (loovavaaja)
gedriickt.

Au dem dem sterzpfahl zugekehrten ende der fessel befindet sich ein rutenring.

Dieser, der um den sterzpfahl gelegt wird, ist zieinlich weit, sodass man ihn bei der einstellung des gerats leicht zu boden senken und beim probieren wieder heben kann.

Auf

einige wenter, d. h. auf diejenigen, die im tiefen wasser stehen, stellt man eine torhiirde
(h a k k i; fig. 314), um zu verhiiten, dass die fisclie iiber die wenter hin durch das wehr ent-

wischen.

Die potku-netze werden mit rutenringen, die an ihren flugelstaken (p o tk u n a isa t)

angebracht sind, an ihren pfeilern (p o tk u v a a ja t) festgemacht, indem man die ringe um diese
legt.

Die beutel iiberlasst man frei der stromung.
Der zum wehr gelangte fisch findet, nachdem er auf der suche nach einem durch-

schlupf in den wehrvorhof gekommen ist, zwei wege vor: entweder geradeaus stroman, in
welchem fall er in den wenter gerat, oder stromab, wo er in das potku-netz gelangt.
Aus dem ersteren vermag er wegen der kehle nicht zu retirieren, im letzteren verliert er
sofort wegen des drucks des wassers und der enge des beutels die moglichkeit sich frei
zu bewegen und wird in den winkel des beutels getrieben, wo er alsbald verendet.
die potku-netze geht besonders der lachs.

In

Unterhalb des wehres bei den wentern hat der
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strom eine bedeutende heftigkeit.
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Oft geschieht es daher, dass der lachs beim ersten ver-

such nicht durch die mundung des vorhofs in den wenter gehen will, sondern sich von der
stromung hinab treiben lasst.

Das aber bekommt ihm gerade schlecht: er gerat in das

potku-netz, das ihn unweigerlich verschlingt.
Das untersuchen der fanggerate erfolgt von einem boote aus, und zwar sind
dabei ueun mann beschaftigt, von denen einer der ,,wehrwirt“ und die ubrigen gedingte
fischer (siehe s. 205) sind.
Ahuliche wehre wie das eben beschriebene ,,raatinpato“-wehr sind das eine.. das am
Siikajoki, und samtliche vier querwehre, die am Ijofluss errichtet werden.

Als fanggerate

verwendet man auch in alien dieseu wenter mit hebebiigel (m erta, Ijo) und potku-netze
(k o u k k u , Ijo).

Das Siikajoki-wehr soli friiher ohne vorhofe (also gauz geradwandig) und

ohne potku-netze gebraucht worden sein.

Von dieser geradwandigen konstruktionsart —

jedoch nur mit zwei korbbaumen versehen — ist oder war wenigstens vor kurzem das
querwehr vom Kuivaniemenjoki.
Nach traditionen wurde noch „vor iiber 70 jah ren “ in der stromschnelle Merikoski
statt eines wehres von dem jetzt gebrauchteu ,,raatinpato“-typus eiu karsinawehr einge
schlagen, bei dem die fische mit einem treibgarn (kulle) herausgeuommen wurden.
Die in punkt 308—310 beschriebenen wehre werden des reissenden gefalles halber
vom lande aus errichtet.
308.

W ir stellen an erster stelle ein wehr dar, welches in den russisch-karelis

Kemifluss, im Dorfe Usmana, ca. 8 kilometer nordlich von der stadt Kemi gebaut wird
(flg. 326).

Es wird oberhalb einer in die stromschnelle vorspringenden felszunge aufge-

Fig. 326.

fiihrt.

Russisch-Karelien, Usmana (nach einer photographie von I. K. I nha).

Die scheeren und laufbalken werden zum teil von zweifiissigen bocken, deren freie

riegelenden an jene felszunge gestellt sind, teils von mehrfiissigen bocken getragen, die
quer iiber die zweifiissigen placiert sind.
fertigt.

Die wehrwandung wird aus schirmen ver-

Als fanggerat dient eine pohna-reuse (punkt 269), die ausser an hebstangen von

einem eigens hierfur angebrachten geriist aus mit einer art winde gehoben und eingelassen wird.

—
309.
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Am Uleafiuss wurden friiher in der stromschnelle Pyhakoski einriickige ufer-

wehre gebraucht.

Sie wurden von zwei mannern errichtet.

Der bock, renkku, d'er nur

ein mit dem einen ende des riegels verzapftes fusspaar besass, wurde mit den fiissen voran
und senkrecht gegen das bett hinausgeschoben.
ein fusspaar als stiitze angebracht.

Ungefahr in der mitte des riegels wurde

Der eine mann legte nunmehr mit hilfe eines boots-

hakens einen rutenring an das ende des riegels, und der andere schob durch den ring als
verlangertmg des riegels einen scheerenbaum; der erste hielt wahrenddessen den rutenring
mit seinem bootshaken fest, damit er nicht von dem ende des riegels abrutschte. Das dem
ufer zugekehrte ende der scheere wurde entweder fest auf die strebe (ja lk a ) des bockes
gebunden oder unter deu riegel des bocks zwischen den hauptpfahl und die strebe gelegt.
Dann musste man die scheere an den teil, der uber das ende des bockes hinausragte, mit
fusspaaren stiitzen. Damit man sich auf der verzaunung frei bewegen und die steingewichte
bequem anbriugen konnte, wurde neben die gestreckte scheere — unterhalb dieser gegen
die streben — in der geschilderten weise eine zweite scheere geschoben.

Oft wurde noch

eine dritte hinzugefugt, wenn die stromschnelle reissendes gefall besass und eine grossere
anzahl gewichte erforderte. Dieselbe musste gleichwohl mit neuen streben gestutzt werden,
die' entsprechend den vorhergehenden eingetrieben wurden. In dieser weise setzte man die
arbeit fort, bis der ganze riicken fertiggestellt
war.

Sehr lang liess sich die einriickige ver

zaunung naturlich nicht machen, und dies geschah auch nicht.

Zum schluss wurden die

wehrholzer (valivaajat) zwischen den stelien
eiugeschlagen, an die man die fanggerate zu
bringen gedachte. Diese letzteren waren garnkorbe mit hebebiigel. — K o rv ap ato .
310.

Als fangplatz sucht man sich

am Vuoksen (Jaask i) eine solche stelle am
ufer der stromschnelle aus, wo es grosse unverriickbare steine giebt, die man zur befestigung der stutzpfahle gebrauchen kann und wo
sich eine passende tiefe von bis 2 m in einer
entfernung von 5 —6 m vom ufer fur die einsenkung eines lachskastens findet. Man schichtet nun zuerst ufersteine zu ein paar haufen
(fig. 327, а, Ъ) am rande des stromes in einem
abstand von 4 — 7 m zusammen. Auf sie setzt
man den ersten balken, den ,,uferbock“ (c;
rantapukki), der also mit dem ufer parallel
lauft. Die beiden enden des balkens befestigt
man mit hilfe anderer steine sicher in den
haufen.

Je tz t braucht man einen wehrbock

Fig. 327.

Vuoksen, Jaaski

(nach einer zeichnung von H. Hanninen).

(toepukki), d. h. einen ca. 8 m langen balken

(d), an dessen einem ende man einen (wie in der fig. 327, e) oder zwei, wenigstens 2 m
lange fiisse und einige stricke anbringt.

Den wehrbock schiebt man mit dem fuss voran

in das bett hinaus, wobei man den uferbock als stiitze benutzt.

Damit der fuss nicht zu

friih ins wasser kommt, halt man ihn in wagrechter lage gegen die stromung. Dies besorgt

—
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man mit hilfe eines diinnen baumes am uferbock.

Sobald sich der fuss in geeignetem

abstand iiber den fluten befindet, stellt man den wehrbock senkrecht gegen die stromriehtung.

Nunmehr lasst man den fuss ins wasser fallen und halt den wehrbock mittelst der

erwahnten stricke in seiner lage.

Der fuss darf gern etwas schrag gegen den strom zu

stehen kommen, damit er nicht mit dem strom fortgerissen werde, wenn er zufallig auf
einen stein geraten sein sollte. Ist der fuss an seinem platze, so wird das dem ufer zugekehrte ende des wehrbockes mit hilfe von steinen (g) oder in ermangelung solcher mittels
fiissen (h) festgemacht, nachdem es in einschnitte des uferbockes eingesenkt ist.

Je tz t

sucht man am ufer unterhalb des wehrbocks einen grossen, recht festsitzenden stein (i)
aus.

In diesen hackt man ein loch und bringt in dem loche mit einem grossen eisernen

nagel (raasp iik k i) das eine ende eines ca. 7— 8 m langen balkens (k) an.

Das andere

ende befestigt man gleichfalls mit einem eisernen nagel in dem wehrbock in der nahe des
fusses.

Dieser balken (alap itk ap o n ka) geniigt fiir sich allein noch nicht als stiitze.

Nach

dem ufer zu bringt man in derselben weise noch einen zweiten (I; a la ly h y tp o n k a ) und,
wenn es notwendig wird, sogar noch einen dritten an.
unterlage, von der aus der bau weiter fortgefiihrt wird.

Auf sie legt man lose bretter als
Die pfeiler (to; leu k a p a a lit), an

die der lachskasten (n) nach seiner einsenkung zu liegen kommt, werden jetz t an ihrem
platze angebracht.

Sie werden im abstand der breite der kastenkehle von einander, ober

halb des wehrbockes an dessen aussenende senkrecht eingeschlagen und mit eisennageln
am letzteren befestigt.

Die stelle, wo sie eingetrieben werden, muss sowohl hinsichtlich

der tiefe des wassers als der ebenheit des grundes zur einstellung des kastens geeignet

Fig. 328.

sein.

Vuoksen, Jaaski.

Nachdem der kasten eingesenkt ist, schlagt man schrag gegen den strom notigen-

falls einen pfahl, (o; ku vep u u ) ein, der dem kasten eine vveitere stiitze bietet.

Nunmehr

wird der wehrbock am oberen ufer mit den gleichen balken (p , q ; v eto p o n g a t) befestigt
wie am unteren.

Finden sich fiir diese am ufer nicht genugend festsitzende steine vor, so

bringt man an ihren dem lande zugekehrten enden ein querholz an, wodurch sich ein kreuz
bildet.

Schichtet man um dieses grossere steine, bleiben die balken gut in ihrer lage.

—
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Fiir die reuse (einen eisendrahtkorb) schlagt man am ufer gegen den wehrbock zwei pfeiler

(r) iu etwas geringerem abstand, als die nnindung der reuse (s) breit ist, ein und lasst die
in fig. 297 auftretende stiitzform so in das wasser hinab, dass die pfeiler innerhalb ihrer
seitenbretter und hinter die zwischenstaken zu stehen kommen. Zur versperruug der offnun
gen zwischen dem kasten und der reuse sowie zwischen der reuse und dem ufer stellt man
gegen den wehrbock schirme oder stangen (nach dem ufer hin auch bretter und gespaltene
baumstamme).

Um den fisch in das fanggerat zu leiten, benutzt man mitunter auch noch

einen flugel (t; siipi).

Dieser ist eine mit einem rahmen umgebene, ca. 2 m lange und

0,5— 0,7 m breite stakenwand, deren eine lange seite am fusse des wehrbocks befestigt wird.
In seiner stellung, d. h. etwas schrag gegen das strombett, wird er vermittels eines ahnlichen pfahls (u ; kuvepuu), wie er als stiitze des kastens gebraucht wird, erhalten. Reusen
konnen in dem wehre mehr als eine stehen.
In fig. 328 bilden wir ein lachswehr aus Ja a sk i ab, das von dem eben beschriebe
nen in einigen details abweicht.
Die lachswehre sind am Yuoksen oberhalb des Im atra von altersher im gebrauch,
unterhalb aber, d. h. im kirchspiel J a a s k i 1 erst spat zur verwendung gelangt.

In der

letzteren gegend sollen sie namlich erst vor ungefahr 40 jahren iiblich geworden sein.
Anfangs wurden sie,

wie

man in Ja a sk i

erzahlt,

ganz

auf bocken

begann man auf festsitzenden steinen angebrachte balken zu benutzen.

erbaut.

Spater

Die garn- und

eisendrahtkorbe haben, wie es heisst, erst verhaltnismassig spat eingang gefunden.

In

den letzten zeiten bat die wehrfischerei am oberen Yuoksen, nachdem die stromschnellen

I

zum grossten teil in die hande von privatpersonen geraten sind, eine iiberaus grosse einschrankung erfahren.
W ehre mit netzwerkwanden, die zu der hier behandelten gruppe gehoren, werden,
soviel uns bekannt ist, am Kemi- und Uleafluss (Muhos) gebraucht.

1 Friiher wurden einem bericht gemass in den stromschnellen im k. Jaaski nur kleine stein
wehre fiir zweigreusen hergestellt.

—

311.
teil sehen.
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Von dem erstgenannten flusse ist das wehr, von dem wir in flg. 329 einen
Es ist von ganz einfacher konstruktion: es besteht aus fusspaaren, die eine

scheere und zwei korbbaume tragen (vgl. fig. 318, 319), sowie aus staken, die dem wandungsnetz eine stiitze geben; vor dem fanggerat, als welches ein wenter gebraucht wird,
ist ein kleiner vorhof; um den hebebugel zu stutzen, sind zwei pfeiler eingerammt; der
sterz des wenters wird an zwei kreuzweise in den boden eingeschlagene pfahle festgemacht; diesen geben zwei wagrechte balken halt, die in der mitte von zwei pfahlen und
an den unteren .enden von dem wehrrucken getragen werden.
312. Das wehr von Muhos (fig. 330) wird auf glatteu sandboden gebaut. wo der
strom geradeaus und gleiehmassig fliesst.

Der ort, wo es seit langer zeit errichtet wor-

den ist, liegt 37 km oberhalb der stadt Uleaborg.

Fig. 330.

Ule&fluss, Muhos.

Sehen wir zu, wie sein aufbau vor sich geht.
Das strecken der scheeren (saylan oikaseminen). Nachdem der wehrplatz bestimmt ist,
werden auf beiden ufern die richtstangen (reimarit), d. h. pfahle, die an ihrem oberen ende
mit einem in der richtung des stromes verlaufenden querbalken versehen sind, so eingeschla
gen, dass die linie, die man sich zwischen ihnen gezogen denkt, genau quer iiber das was
ser geht.

Nach den richtstangen wird die richtung des wehres wahrend des bans justiert.
An dem strecken der scheeren nehmen zwei bootsmaunschaften
teil, die jede aus 8 mann besteheu. Beiden ist in einem eigenen

УЬМ ~ ■
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kleinen boot je ein justierer (suoraankatsoja) zur hilfe beigegeben, der darauf zu achten hat, dass die ftisse des wehres in der

Fig. 331.

Ule&fluss, Muhos.

zeug transportiert.

vou den richtstangen angezeigten richtung eingeschlagen werden.
In den grossen booten werden die baumaterialien und das arbeits-

Von diesen seien z. b. die pfahle, die rutenringe, die axte, die ham

mer erwahnt — die letzteren mit einem stiel versehene, eine mannerkraft erfordernde
durchlochte steine (fig. 331), an denen wenigstens eine seitenflache, namlich die, mit welcher geschlagen wird, eben ist. Das strecken beginnt gleichzeitig von beiden ufern aus —
auf dem rechten direkt am wasserrand, auf dem linken in dem abstand, dass daselbst
das geforderte 13 ellen und 1 viertelelle breite falirwasser frei bleibt.

Die boote werden

jedes in der nahe seines ufers vor anker (sika) gelegt; als solcher dient ein mit stein-

—
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gewichten beschwerter fichtenstamm mit verkiirzten asten.

Das ankerseil pflegt man so

lang zu lassen, dass man das boot beim fortschreiten der bauarbeit nach dem flussbett
rudern kann, ohne bei jeder neuen scheere den anker heben zu brauchen. Damit das boot
immer in der stromrichtung steht, w irft man in das wasser eine kleine fichte (hanta, ,,schwanz“),
die mit einem seil am hintersteven des bootes festgebunden wird. Die erste arbeit beim eigentlichen strecken der scheeren besteht im einschlagen eines fusspaares, d. h. eines hauptpfahls (pystyvaaja oder marin) und einer strebe (jalkavaaja).
wehrholzer sind 5— 6 kl. lang.

Diese wie iiberhaupt alle

Da der grund weich ist, werden sie bis zu einem klafter

tief in den boden eingetrieben. Wo sie moglicherweise zu lang sein wiirden, wird an dem
dtinneren ende, das immer in den grund eingeschlagen wird, ein entsprechendes stuck abgesagt. Dasselbe ende wird viereckig zugeschnitten, wenn der fuss ein hauptpfahl, von zwei
seiten aber (siehe fig. 321), wenn er eine strebe werden soli. Die fiisse lasst man 7— 8 dm
fiber den wasserspiegel hinausragen. Zuerst wird der hauptpfahl (fig. 332 dj etwas schrag
stroman eingerammt. Ist er an ort und stelle, bringt man in der oberen seite seines oberen
endes einen einschnitt an und setzt in diesen einen fertig gedrehten rutenring.
nimmt man die scheere vor.

Ih r eines ende wird

auf den rutenring

Nunmehr

unterhalb

hauptpfahls gelegt; das andere wird nach dem flussbett hinausgeschoben.

des

Zu gleicher

zeit steckt man die strebe (e) durch den rutenring — von unterhalb der scheere -

und

schlagt sie, erheblich schrag stromabwarts gestellt, in den grund e in .1 Auch in ihrem
oberen ende bringt man fiir den rutenring eine kerbe an.

Das vom ufer abgewandte

ende der scheere wird mit einem gleichen fusspaar (d, e) gestiitzt.

Damit ist die erste

scheere gestreckt und sind die ersten fusspaare eingetrieben.
Das ende der folgenden scheere wird unter das der ersteren zwischen die oberen
enden des zuletzt eingeschlagenen fusspaares gelegt und mit ruten und nageln an ihm festgemacht.

Wahrend der justierer diese verbindung zustande bringt — was auch zu seinen

aufgaben gehort — , schlagen die bootsmannschaften, jede an ihrem ufer, neue fusspaare
als stiitzen fiir immer neue scheeren ein, bis diese sich in der mitte des flusses vereinigen,
und die halften sich mit einander verbinden.
nimmt gewohnlich einen tag in anspruch.
Die unterfiissung

(jalottaminen

Das damit beendigte strecken der scheeren

Am folgenden tag beginnt
oder jalotus) des wehres.

in booten — diesmal sind es mehr als zwei — zum wehrbau.
notig;

Man

Anker sind nicht mehr

die boote werden namlich langs am scheerenwerk angelegt.

dieselben wie fruher.

kommt wieder

Die werkzeuge sind

Als stiitze fiir jede scheere werden je zwei weitere fusspaare so

eingetrieben, dass sie mit den friiheren die scheere in drei gleich grosse teile teilen.
Zum schluss werden die platze fiir sechs fanggerate bestimmt, von denen jedes den raum
zwischen einem fusspaar einnimmt. Durch sie wird das wehr in sieben teile (selat, „riicken11)
geteilt, die alle 18— 19 kl. in die lange messen.

Die platze fiir die fanggerate brauchen

nicht besonders ausgewahlt zu werden, weil der grund auf dem ganzen wehrplatz eben ist.
— Hierauf beginnt
Das strecken der ziveiten scheerenreihe (maritus oder toisen saylan oikaseminen).
Dies geschieht folgendermassen. Zwischen je zwei fusspaaren — ausser denen, deren zwischenraum fiir die fanggerate bestimmt wurde — werden 2 —3 zwischenpfahle (/'; pysty
vaaja oder marin) in gleichen abstanden eingerammt.

Mit dem oberen ende werden sie an

1 Hierbei hat man acht darauf, dass der kamm des zugespitzten unteren endes stromab kommt,
da der hauptpfahl so am besten einsinkt und gehindert wird auf dem boden hinzurutschen.
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die scheere gebunden.
eine strebe (g).
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Ungefahr jeder zweite von den zwischenpfahlen erhalt als stiitze

Hierdurch entstehen wieder eine anzahl fusspaare, die die scheerenreihe

zu tragen bestimmt sind, welche in gleicher hohe mit der ersteren unterhalb dieser aufgefiihrt wird. Der zwischenpfabl und die strebe werden in der eben beschriebenen weise an
einander gefugt, doch muss der rutenring in diesem falle so lang sein, dass er unter zwei

Fig. 332.

TJleafiuss, Muhos (nach einem modell in der Fischereimuseum zu Helsingfors).

scheeren hergeht.

Die neuen scheeren werden innner in der mittleren lange der schee-

ren der vorhergehenden reihe augefiigt.

Wenn die fugen in den verschiedenen reihen an

verschiedenen stellen liegen, wird der wehrbau fester. — Nach dem strecken der zweiten
scheerenreihe nimmt man
Das steingeriist (kivilava) in angriff.

Dieses wird in der weise hergestellt, dass

seitwarts an die beiden scheerenreihen etwas oberhalb derselben, d. h. an die ausseren
seiten der oberen enden der hauptpfahle und der hinteren streben je eine scheerenreihe
(fig. 332, 333, h, г 1; kivilavan saylat, „die scheeren des steingeriists“) gebunden wird.
In die so entstandene nische, die vom einen ende des wehrs zum anderen reicht, werden
— ausgenommen die stellen, die fiir die fanggerate frei bleiben — grossere steine (k ) in
moglichst grosser menge placiert.

Diese sollen naturlich die stellung des wehrs befesti-

gen, damit es der strom nicht umwirft. — Hiermit ist das wehr ,,gepflastert“ (kivittaa),
und nunmehr beginnt
Die herstellung des vorhofs der pohna-reuse (pohnan porstuan oder karsinan teko).
Von der pohna-reuse (fig. 333), mit der in diesem wehr gefischt wird, ist oben bereits die
rede gewesen.

Als vorhof (porstua oder karsina) bezeichuet man den verschlag, der fiir

dieses fanggerat oberhalb jeder wehroffuung, jedes tores, hergerichtet wird.
An seiner anfertigung nehmen zwei bootsmannschaften teil, zu denen je 8 mann
gehoren.

Die boote werden mit dem hiutersteven gegen das wehr, je eins an beide seiten

der wehroffnung gelegt.

Nunmehr werden zuerst zwei pfeiler (I; korva- od. raamivaajat)

1 i ist in der fig. 332 aus versehen weggeblieben.
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ca. 3 ellen oberhalb der wehroffnung ganz vertikal und im abstand der breite des pohnaendes — oder um einiges weniger, als die wehroffnung breit ist — eingeschlagen.
errichtung dieser pfeiler ist eine der schwierigsten arbeiten bei dem aufbau.

Die

Man hat

namlich genauj darauf zu achten, dass zwischen der pohna-reuse und ihnen keine offnung
bleibt, durch die die fische hindurchschllipfen konnten. Alsdann werden die vorhofscheeren
( m : karsinasaylat, pi.) angebracht, deren eine enden neben der wehroffnung an den wehrscheeren befestigt und deren andere enden mit den ausseren seiten der pfeiler verzapft
und fest verbunden werden.

Nunmehr legt man auf die vorhofscheeren als briicke einige

laufbalken 1 (v; porraspuut, pi.), die der sicherheit|halber auf die scheeren genagelt werden.
Schliesslich rammt man an beide vorhofscheeren, ausserhalb derselben, 2— 3 vorhofpfahle 1
( n ; porstuamarimet, pi.) ein und bindet sie an die scheeren.

Damit ist das gerippe des

vorhofs fertig, und als nachste arbeit stellt sich die placierung der pohna-reuse dar.
Diese wird mit bilfe zweier boote (zwischen ihnen) zum wehrplatz geschafft.

Die

boote werden so gelegt, dass das kehlende der pohna-reuse gegen die pfeiler konmit. Man
nimmt zuerst die an den unteren enden der grundbalken befestigten rutenringe oder richtiger die mit diesen verbundene eiserne kette vor, die von den rutenringen ab in zwei strangen verliiuft, in einer hohe von einigen ellen aber sich in einem fortsetzt.

Dieser letztere

teil wird auf eine winde (o; kela) gehaspelt, die nun, auf den vorhofscheeren angebracht,
zur stiitze der vorderen oder kehlpartie der pohna-reuse dient.

Je tz t trifft man anstal-

ten den oberen giebel der pohna-reuse in derselben weise zu stiitzen.

Die reuse wird

daher zuerst so gut wie moglich genau in die richtung der stromung gestellt,

Danach

schlagt man neben den pfosten ihres oberen giebels die sterzpfahle ( p ; peravaajat, pi.)
ein und zwar so weit als moglich vertikal; so grosse vorsicht wie bei der errichtung der
pfeiler (korvavaajat, pi.) ist jedoch hier nicht mehr von noten.

Die pfeiler und sterzpfahle

werden durch seitenscheeren (q; kuvesaylat) verbunden, die mit jenen verzapft werden.
Man wahlt sie so lang, dass ihre oberen enden ungefahr drei ellen iiber die sterzpfahle
hinausragen.

Als stlitzen und trager der iiberragenden teile dienen zwei kreuzweise und

schrag stroman eingetriebene kreu/.pfahle (r; ristivaajat).

An dieselben teile werden zw ei

bretter (s) genagelt, und unterhalb dieser wird neben den sterzpfahlen eine gleiche winde

(t) angebracht wie auf den vorhofscheeren. Auf diese winde wird die eisenkette gehaspelt,
die an rutenringen (u) befestigt ist, und der obere giebel wird nun mit der winde emporgewunden.
Nachdem die winden so in bereitschaft gesetzt sind, wird die pohna-reuse auf den
boden hinabgelassen.

Hier wird sie vermittelst

eines

langen hebels (x; vipu) gehal-

ten, der mit dem einen ende an den obersten laufbalken (v) des vorhofs gebunden ist:
unter den obersten querbalken des unteren giebels der reuse gefiihrt, wird er mit seinem
stroman gerichteten ende, nachdem die reuse, teilweise an ihm niedergedriickt, auf dem
boden angelangt ist, in den rutenring (у) um die eine seitenscheere gesteckt.
Wenn die pohna-reusen an ihrem platz sind, macht sich eine bootsmannschaft
daran die querstangen 2 (alasaylat, pi.) anzubringen.

Diese, die erst seit einigen jahren in

gebrauch sind, sind gespaltene stamme, die auf der wassergrenze an die hauptpfahle gena-

1 In der flgur nur einer.
2 Diese sind in fig. 333 weggelassen.
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gelt werden, damit die stromung die netzstaken {z; verkkovavat, pi.), die gegen die scheeren oberhalb des wehres vertikal eingetrieben werden, nicht hin und her schuttele.
Hiernach beginnt die bekleidung des wehres mit netzen (verkotus), die ungefahr
3 kl. lang und bis 4 kl. hoch gemacht werden.

Sie wurden friiher aus im hause gespon-

nenen 2— 3-drahtigen kernhanfladen gestrickt, die in teerwasser (tervankusi) konserviert
wurden.

Heute wird das netzwerk aus russischem 3-drahtigen geteerten hanfgarn her-

Fig. 333.

gestellt.

Ule&fluss, Muhos.

Die maschenweite betragt 3 zoll, und die knoten sind kreuzknoten.

Die leinen

bestehen aus nahezu 1 zoll im durchschnitt messendem hanfseil. An jedem stuck netzwerk
werden als stiitzen 9 staken ( г ; vavat, pi.) befestigt.
Hat man die netze auf dem trocknen land in ordnung gebracht, wrerden sie zusammengerollt auf booten zum wehr geschafft.
vorhofs und schliesst bei ihnen ab.

Die bekleidung beginnt bei den pfeilern des

Man verfahrt dabei folgendermassen.

Man nimmt

eine diinne stange (liiveri), in deren spater in den boden zu driickendem ende ein loch fiir
einen rutenring angebracht ist. Dieser, der ring, wird um einen der pfeiler gelegt und an
der stange in den grund gedriickt.

Ist die letztere so mit ihrem unteren ende an dem

pfeiler fest gemacht, wird an sie ein netz gefiigt, indem man sie auf drei um die randstake (laitavapa) geschlungene rutenringe reiht.

Nun bindet man sowohl die stange (lii

veri) als die randstake mit ihren oberen enden vermittelst einer gemeinsamen rute an den
pfeiler fest.

Zugleich beginnt man das netz langs der wand des vorhofs und des wehres

auszubreiten.

Bevor- es ganz bis auf den grund eingesenkt ist, schliesst man an dasselbe

als fortsetzung ein zweites, indem man die randstaken beider mit ruten (vapojen kiinnitysvaulut) verbindet.

So fahrt man fort, bis man zum pfeiler des nachsten vorhofs gelangt

ist, an welchem ersteren das netzwerk in derselben weise mittels einer liiveri-stange
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befestigt wird, wie wir es beim ersten geschildert haben.
bis das ganze wehr mit netzen bekleidet ist.

Die arbeit wird so fortgesetzt,

Zum schluss fertigt man

Den fliigel (venni) an, durch den man verhindern will, dass die fische in das freie
fahrwasser gelangen und dadurch an dem wehr vorbeischliipfen. E r wird, 20— 30 kl. lang,
gleichfalls aus netzen hergestellt.

Seinen oberrand tragen eine reihe stangen, die uber

dem wasserspiegel liegen, seinen unteren rand halten kleine steinsenker zu boden.

Damit

der fliigel nicht nach dem freien fahrwasser hin abtreibt, werden nach dem ufer zu in ca.
5 kl. abstand von einander pfahle in einer reihe eingerammt.
W ir haben nun den bau des wehres in der folge beschrieben, wie er vollzogen
wird.

E s gehen darauf — je nach der hohe des wassers — 6— 8 tage, und als teilneh-

mer sind dabei ausser den eigentlichen fischern 40 andere manner tatig.
Das wehr wird jeden morgen
den gewassern.

visitiert.

In zwei booten ziehen die fischer nach

Die pohna-reusen werden mit windevorrichtungen bis an den wasserspie

gel emporgehoben, und einer der fischer steigt in das fanggerat.

Nachdem er mit einem

holzhammer die fische totgeschlagen hat, wirft er seine beute in die boote.

Um die fische

am herausschliipfen durch die kehlen zu hindern, wahrend man die reuse hebt, wird
getrampt (porkata); ebenso scheucht man, wahrend die reuse oben ist, die fische mit trampen, porkka, von der mundung des pohna-tors weg, damit sie nicht dahindurch aus dem
wehr schwimmen.
Zur instandhaltung des wehres, die dem ,,wehrwirt“ als pflicht obliegt, gehort u. a.
die auswechselung der netze (verkonmuutto).

Bei dieser gelegenheit, einmal wochentlich,

werden die ins wasser eingesenkt gewesenen netze, fiir eine woche zum trocknen ans
land geholt und an ihre stelle die wahrend derselben zeit zum trocknen ausgelegten
gesetzt.

Daran sind 20 mann beteiligt.

In fig. 330 sieht man die leute mit der auswech

selung der netze beschaftigt.
Die pohna-reusen werden gleichfalls — jedesmal die halbe anzahl — einmal in der
woche getrocknet. Sie werden wie beim visitieren in die hohe gehoben und dann auf dicken
stangen oben gehalten. F iir die trockenzeit wird das pohna-tor mit einem netz (suuverkko)
verschlossen, das mit hilfe von stangen, die an den pfeilern befestigt werden, angebracht
wird.

Gewohnlich werden die pohna-reusen von 7 uhr morgens bis 4 uhr nachmittags

getrocknet.
Nach traditionen sollen friiher — vor ungefahr 100 jahren — die vorhofe in dem
wehr von Muhos 3 kl. breit und 25 kl. (?) lang gewesen sein — also viel grosser als jetzt.
Ihrer waren mehrere vorhanden, wie viele aber, war den erzahlern nicht bekannt.

Der

fisch, der nicht in die an der oberen querwand des vorhofes einstellte pohna-reuse gegangen war, wurde mit treibnetzen aus den vorhofen gefangen.

Diese zog man stroman, also

gegen die wand, an der die pohna-reuse steht.
to.

Die zweiriickigen oder briickenwehre.
Die wehre, die an solchen stelien mit reissendem gefalle errichtet werden, wo es

wegen der gewalt der stromung unmoglich ware ein boot zu regieren, setzen sich gewohn
lich aus zwei fussreihen und einer von diesen getragenen briicke zusammen, wodurch
man mit grosserer sicherheit die fangvorrichtung erreichen und nach den fanggeraten
sehen kann. Mit rucksicht auf die heftigkeit der stromung werden die zweiriickigen wehre
im allgemeinen auch nicht lang gemacht.

Und dies ist in der tat sogar unnotig, da der
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fisch an solchen stellen an die ufer herankommt, urn an ihnen leichter die schnelle hinaufzugelangen.
Briicken wehre werden an den fliissen Lieksanjoki, Tornea, Kemi, Ijo und Kumo
gebaut.

Vor nicht langer zeit wurden sie auch noch am Uleafluss errichtet.

Fig. 334.

313.

Lieksanjoki.

Am Lieksanjoki werden briickenwehre in die stromschnelle Lieksank

gesetzt (fig. 334).

Die bauarbeit geht in der folgenden art und weise vor sich.

Nahe am

ufer wird in das wasser in der richtung des stroms ein bock (hepo; fig. 335, a) eingelassen.

Von diesem schiebt man gerade aus nach dem wasserbett zwei scheeren (riuku)

soweit von einander, als das wehr breit werden soil. Damit die ausseren enden der schee
ren fiber das wasser hinausragen, schichtet man fiir die entgegengesetzten enden am ufer
eiuen haufen steine und laufbalken (lavat)
als gewicht auf und schlagt zwischen dem
ufer und dem bock wie auch gleich ausserhalb des letzteren fusspaare — je
Fig. 335.

Lieksanjoki.

an beiden stellen — ein.

eines

Den hauptpfahl

(niskajalka) und die strebe (pistojalka) stellt
man schrag in die stromrichtung und mit dem schlanken ende in den boden.
der hauptpfahl eingerammt.

Zuerst wird

Ein rutenring wird in einen in der aussenseite seines oberen

endes angebrachten einschnitt gelegt, unter der scheere her gezogen, und durch das hier
hervorragende ende dann die strebe eingeschlagen.

Auch in der aussenseite des oberen

endes der strebe wird ein einschnitt angebracht, in den der rutenring gelegt wird.

Beim

strecken der scheeren hat man genau darauf zu achten, dass sie quer iiber das wasser kommen, denn nur hierdurch wird es moglich, dass die garnkorbe, welche die hauptfanggerate
des wehres darstellen, in die richtung des stromes zu liegen kommen, eine voraussetzung,
auf der ihre fangigkeit in erheblichem grade beruht. Die ersten scheeren werden gewohn
lich durch sieben fusspaare gestiitzt.

Gleichzeitig wahrend neue paare eingetrieben wer

den, versieht man die scheeren mit laufbalken, damit man ihrer immer weitere anbringen
kann.

Am ufer, wo der druck der stromung verhaltnismassig schwach ist, stellt man sie

in abstanden von ca. 4 ellen, nach der rnitte des wasserbettes aber aus dem entgegen-

—
g’esetzten grunde dichter, ca.

223

1,5 ellen von einander entfernt.

scheeren geht folgendermassen vor sich.

Die weiterfiihrung der

Bei den letzten fusspaaren1 legt man auf die

scheeren einen querbalken (b) und setzt darauf (den einen bei der einen, den anderen bei
der anderen scheere) zwei lange stamme (c), die nach dem wasser hinausgeschoben werden,
bis die stammenden, vom letzten ab gerechnet, an das dritte fusspaar gekommen und hier
befestigt sind. In einen festen rutenring, der um beide stamme gelegt ist, steckt man nun
in jedem falle je eine neue scheere (d) mit dem wipfel- oder ausseren eude und schiebt sie
unter dem eben erwahnten querbalken hin auf dem stamm durch, bis ihr stammende zwischen
das letzte fusspaar gelangt und hier (direkt unter der scheere) mit ruten festgebunden ist.
So augebracht werden die scheeren, immer noch auf den stamm gesttitzt, in der beschriebenen weise mit fiissen versehen.

Wenn das wehr sein voiles mass erreicht hat, werden

die laufbalken besser angeordnet und mit steingewichten beschwert, die in der gegend
ihrer enden platz finden.

Nun ist das gerippe fertig und wartet nur mehr auf die wand.

Hierfiir werden an die hauptpfahle der oberen scheere querstangen eingelassen.

Man

braucht drei: eine wird an die obere scheere fiber dem wasserspiegel hangend placiert, und
zwei (vesiriuvut, pi.) werden an bootshaken in das wasser eingesenkt, die eine bis dicht iiber
den boden, die andere bis in mittlere tiefe.

Die bekleidung mit wand beginnt am ausseren

ende des wehres, und zur verwendung kommen schirme (tarjalenkit, pi.), die an die quer
stangen ins wasser gelegt und staffelformig arrangiert, jedoch in keiner weise an einander
befestigt werden.

Die unteren querstangen, die noch bei der einlegung der wand mit

bootshaken an ihrem platze gehalten werden, lasst man gleichsfalls unbefestigt, denn sobald
die schirme eingelassen sind, pressen sie sich infolge des durch die schirme veranlassten
wasserdrucks so fest gegen die hauptpfahle, dass jede weitere stiitze tiberfltissig ist.
Schon bei der einstellung der schirme sucht man die glattesten stellen des bodens
fiir die reusen aus.

Die zahl dieser gerate beruht natiirlich auf der lange des wehres,

doch diirften durchschnittlich vier

benutzt

werden.

Sie

werden folgendermassen angebracht. Auf die scheeren wer
den zwei balken, ,,daumenbaume“ (fig. 336, a, b ; peukalopuut), so gelegt, dass ihre der stromung zugekehrten enden
iiber die obere scheere hinausragen (im abstand der gut
gemessenen breite einer reuse) und die unteren endeu bei
der unteren scheere iibers kreuz oder nebeneinander gehen.
Die iiberragenden enden verbindet ein querholz (c), und unterhalb des letzteren wird auf dieselben enden ein brett (d;
siltalauta) gelegt, auf dem man beim visitieren steht. An das
querholz legt man alsdann zwischen die iiberragenden enden
den rahmen (e; vormupuut), der dem in fig. 297 auftreten-

Fig. 336.

Lieksanjoki.

den vollig gleicht und an den die reusen (fig. 271) gedriickt
werden.

Schliesslich werden zwischen den „daumenbaumen “ an die oberen scheeren (ober-

halb derselben) zwei diinne stangen (f, g) eingeschlagen.
dungsringen ein garnschlauch (lana) befestigt,

An diesen wird mit seinen miin-

Um den letzteren zu heben und wieder ins

wasser einzustellen, werden an seine unteren miindungsringe hebstangen (nostoseipaat)
gebunden, die zuerst durch die oberen ringe gesteckt sind, damit sie nach der einstellung
des garnschauchs neben den pfostenstangen senkrecht stehen bleiben.

Nachdem das gerat

1 Die fusspaare werden an den beiden scheeren natiirlich einander gegentiber eingeschlagen.
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ins wasser niedergelassen ist, wird das seil am oberrand seiner miindung (siehe punkt 218)
um die scheere geschlungen, um denselben oberrand aufgespannt zu halten.
Am Lieksanjoki werden die wehre in den ersten tagen des juli, d. h. zu der zeit,
wo der lachs aufzusteigen beginnt, eingeschlagen.

Zuerst erscheint der saibling, dann der

P ielisjarv i-,1 danach der Orihvesi-1 und schliesslich der Saim alachs.2 Im allgemeinen erhalt
man in den reusen lachse und in den garnschlauchen schnapel.

Ist das wasser so hoch,

dass es fiber die reuse geht, wird auf diese eine hiirde (hakki) hinabgelassen, die aus zwi
schen zwei pfeilern befestigten staken hergestellt ist.
Am Uleafluss sind bruckenwehre in den wasserfallen Pyha- und Niskakoski gebraucht
worden.

Der aufbau, zu dem gewohnlich vier mann erforderlich waren, wurde folgender-

massen ausgefiihrt,
314.

Zwei bocke (fig. 337, a, b ; renkut, pi.), in deren eines ende ein fusspaar e

lassen ist, werden geradeaus gegen das wasserbett mit dem fusspaar voran in den wasserfall hinausgeschoben und so gestellt, dass sie in der breite des zukfinftigen wehres von
einander entfernt sind.

Auf die fusslosen enden der bocke, die an dem ufer angebracht

werden, kommen laufbalken (lavat) zum gehen und auf diese steine als gewichte. Alsdann
ffigt man in der mittleren lange des bockrfickens ein fusspaar (jalkapari) ein.

Dieses

ist auf der ganzen lange des wehres an dem oberen rficken anders als an dem unteren.
Oberhalb werden hauptpfahle (kaljut) mit den spitzen in den grund und sehr schrag
stroman, unterhalb (vaajat) mit den stumpfen enden in den grund und so senkrecht wie m5glich eingeschlagen; die streben (jalat) treibt man in beiden fallen mit den spitzen voran
und unterhalb schiefer als oberhalb ein.

Die hauptpfahle werden an ihren unterenden

vier-, die streben nur zweiseitig zugespitzt (die dritte seite bleibt hier rund).

Die fuss-

paare werden unterhalb immer nachher eingerammt und mfissen so viel wie moglich den
oberen gegenfiber angebracht werden, d. h. mitten zwischen den letzteren hervor soli
der strom gerade mitten zwischen den entsprechenden unteren fusspaaren dahingehen,
damit die reuse, die zwischen beide placiert wird, in der richtung des stromes liege
und fangisch sei.

Die verbindung der hauptpfahle uud streben unter einander geschieht

wie in Lieksa.
Nachdem die ersten fusspaare eingerammt sind, belegt man die bocke weiter mit
laufbalken bis in die mitte ihrer ausdehnung, und das strecken der scheeren wird in
angriff genommen.

Auf die ausseren enden der bocke legt man einen laufbalken (c; say-

lanoikasulava) und schiebt auf diesen die scheeren (d : saylat, pi.) mit dem wipfelende in
das bett hinaus und befestigt sie,
nachdem man sie weit genug geschoben hat, mit ihren stammenden
zwischen dem ersten fusspaar direkt
unter dem bockrucken.

Fig. 337.

Uleafluss.

man

zu ^en

Je tz t ffigt

en^en der bocke

neue laufbalken hinzu und schlagt
fiir die scheeren unmittelbar an der aussenseite der enden der bocke die ersten fusspaare
ein.

Damit die scheeren nun eine so sichere stiitze haben, dass die wehrbauer von ihnen

aus mit dem eintreiben der fusspaare fortfahren konnen, benutzt man eine hebelvorrichtung:

1 Vorzugsweise weibchen.
2 Vorzugsweise mannchen.
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auf beide bockriicken placiert man zwischen ihre ersten fusspaare einen vertikalen klotz (e)
und auf diesen einen kraftigen hebebaum (f), der zuerst mit dem ausseren ende 'an die
scheere und dann mit seinem dem ufer zugekehrten ende in derselben richtung an das
ende des bockriickens gebunden wird. J e nach der heftigkeit des gefalls und der beschaffenheit des bodens werden nun in abstanden von 2,5—3 ellen fusspaare

eingerammt;

zugleich werden neue laufbalken aufgelegt, bis man die enden der scheeren erreicht hat.
Alsdann wird der hebebaum weggenommen, und zugleich wird zum strecken neuer scheeren
geschritten.

E s geschieht, dies ganz in der beschriebenen weise.

W ie das belegen des

wehres mit laufbalken mit der zunehmenden lange des letzteren fortschreitet, werden auf
die laufbalken steine als ballast getragen. damit die strudel der schnelle den bau nicht
mit sich fortreissen.
Wenn das gerippe des wehres also endgiltig fertig geworden oder, wie man an
ort und stelle sagt, die scheeren gestreckt sind, beginnt man vom uferende aus die bepfahlung und die ausriistung mit steinbriicken.

Beide arbeiten werden gleichzeitig neben ein

ander her erledigt.
Das bepfahlen besteht darin,

dass an die untere scheerenreihe oberhalb dieser

neben die hauptpfahle wandpfahle (vaajotus- oder rintavaajat, pi.)

geschlagen

werden.

Manche treiben auf beiden seiten des kauptpfahls js einen wandpfahl ein, andere abwechselnd nur einen auf der einen oder einen auf beiden seiten.
Die herstellung des steingeriists (kivilavat, pi.), die ganz die ordnung verandert,
in der die steine beim bau angebracht waren, nimmt folgenden gang.

Die balken (fig.

338, a, b) werden auf die scheeren paarweise bei den entsprechenden fusspaaren so pla
ciert, dass zwischen den zu demselben paar gehorenden balken auf der oberen scheere
die oberenden der fusspaare und auf der unteren scheere ausser diesen noch die enden
der nachsten wandpfahle bleiben.

So bildet sich zwi

schen je zwei briickenbalken eine offnung (laukka), iiber
die auf dieselben balken zwei kurze bretter (c, d) —
eines neben jede scheere (e, f) — gelegt werden.
diese bretter werden als gewichte steine gelegt.

Auf
Durch

die offnungen, die infolge dieser anordnung zwischen den
einzelnen briickenbalkenpaaren eutstehen, werden die reu
sen (g) zwischen die pfahle (rintaus) des unteren ruckens
oder mit anderen worten in das wehrtor (mertareika)
placiert.

Mit ihrem sterz werden sie vermittelst einer

rutenfessel (kytkyt) an den sterzpfahl fh ) befestigt, der
oberhalb

£

der oberen scheere gegeniiber der mitte des

tores eingeschlagen wird, wobei man einen in das wasser
geworfenen

span oder ein anderes richtmittel benutzt.

An den letzten ring der fessel, der um den sterzpfahl

Fig. 338.

Uleafiuss.

gelegt wird, bindet man mit dem einen ende eine besondere hebstange, mit deren hilfe man die fessel bei der einstellung der reuse ins wasser
druckt und beim heben heraufzieht (vgl. fig. 341).

Eine reuse wird fast in alle offnungen

gelegt; nur die raume zwischen den fusspaaren werden ganz versperrt, in denen der strom
schwach durchgeht. Das versperren geschieht mittels gitterhiirden (i), die naturlich ebenso
wie die reusen oberhalb der unteren scheeren eingelassen werden.
29
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Ausser reusen verwendet man in dem wehr als fanggerate auch potku-netze (1c).
Sie werden den reusen gegeniiber unterhalb derselben placiert, und fiir ihre einsenkung
wird oberhalb der unteren scheere zu beiden seiten des reusenlochs je ein potku-pfahl1

(I; potkuvaaja) eingeschlagen.

An diesen werden die mit den enden der potku-fliigel in

verbindung stehenden potku-staken (m ; potkusauvat) befestigt, indem man den an ihren
unteren endeu befindlichen rutenring um den pfahl legt und ihre oberen enden an den pfahl
bindet. Mit dem einen staken ist der laugere fliigel (varsiverkko) des potku-netzes unmittelbar, mit dem anderen der kiirzere fliigel (leukaverkko) mit hilfe der verlangerungen der
leinen (n) mittelbar vereinigt (siehe s. 164).

Das am oberen ende des miindungsstocks

(o; kitakeppi) befestigte seil (p), an dem das potku-netz ins wasser geworfen und empor
gehoben wird, bindet man an die untere scheere.
Schliesslich bringt man am ende des wehrs einen fliigel (venni) an.

Ein ca. 5 m

langer netzstreifen, dessen ober- und unterleine pfahle stiitzen. wird mit dem fliigelstaken
(vennisauva) an den fliigelpfahl (vennivaaja) gebunden.
Potku-netze hat man in jiingeren zeiten nur eins im wehr, friiher aber mehrere —
in manchen langen wehren bis zu 5 —6 stiick — gebraucht.

Die netze, die man nach der

tiefe hin einstellte, wurden langer gemacht als die auf der uferseite.
Die fische verirreu sich in derselben weise in die fanggerate wie beim „raatinpato-wehr“.
Am Torneafluss werden briickenwehre in die stromschnellen Jylha, Matkakoski uud
Vuoento gebaut. Die stellen, wo sie errichtet werden, sind seit unvordenklichen zeiten als
wehrplatze bekannt und gehoren entweder privatleuten, mehreren gehoften oder gemeinschaftlich einem ganzen dorf.

Fig. 339, A.

Tomeufiuss, Jylha.

Der aufbau, zu dem man schreitet, sobald das schlimmste hochwasser voriiber ist
— gewohnlich um den 10. juni — , geht folgendermassen vor sich.

Als beispiel dient ein

wehr in der stromschnelle Jy lh a (fig. 339, A ).2
315.

Es wird ein bock (fig. 339, a ; lavarenkku) hergestellt: in beide enden

ca. 3 kl. langen balkens wird je ein fusspaar eingelassen; die fiisse, die ca. 3 viertelellen
von einander entfernt sind, werden mit dem stammende nach oben angebracht.

Der bock,

1 Mit anderen worten ein wandpfahl,
2 Das wehr steht nach dem fallen des wassers beinahe ganzlich auf dem trockenen.
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pen man watend ins wasser hinaus schleppt, wird ungefahr 3 bis 4 kl. vom ufer niedergesetzt und in die richtung des stroms placiert.

Nachdem gegen den bock vom ufer aus

laufbalkeu (b; lavaportaat) als brficke gelegt sind, beginnt man die scheeren zu strecken
(ajaa selkia). Zuerst wird eine untere scheere (c; alanen selka) gelegt, deren lange wie die
der oberen ca. 6 kl. betragt, nachdem zuvor in ihr eines ende ein fusspaar geftigt und als
vereinigung der fiisse der sicherheit halП

ber ein riegel (d ; pultti) angebuuden ist.
Das strecken selbst erfolgt so: ein lan
ger schlanker stamm, der streckstamm
(prooty), wird auf das untere ende des
Fig. 339.

bockes (innerhalb der fusspaare) gelegt

Torneafluss, Jylha.

und mit dem wipfelende voran bis etwas
fiber den schwerpunkt nach der flussmitte hin geschoben.

E r wird an den riicken des

bocks gebunden, wobei zwei manner sein stammende handhaben.

Je tz t wird die untere

scheere (alanen) auf den streckstamm placiert, indem man die aussenseite

desjenigen

fusses, der im wasser unterhalb zu stehen kommt, gegen den streckstamm legt.
schiebt man die scheere

Alsdann

— wenn sie klein ist durch 6, wenn gross durch 10 mann —

langsam nach der flussmitte hiuaus.

Nachdem sie fiber die seichteste uferpartie hiuweg

gelangt ist, wo sie ihrer hohen beine wegen schwer ohne streckstamm vorwarts gebracht
werden kann, und wenn es sich zeigt, dass der streckstamm wegen des an sein ausseres
ende verlegten gewichts schwer vom ufer aus in der schwebe zu halten ist, lasst man
die scheere vom streckstamm

oberhalb dieses so in das wasser fallen, dass der untere

fuss zuerst in den boden sinkt.

Damit auch der obere fuss darein kommt, wird die

scheere mittels hebebaumen stroman gedreht.

Um aber die scheere noch weiter vor

warts zu bekommen, muss man zu neuen mitteln greifen.
vor, das den namen heitto fiihrt

Man nimmt ein werkzeug (e)

E s ist dies eine 5 kl. lange stange, an deren einem

ende ein ca. 5 —8 ellen langer fuss eingeffigt ist, dessen oberes ende im verhaltnis zu der
stange querfiber platt und am ende rinnenformig geschnitzt ist.

Das werkzeug wird

mit dem fussende voran fiber den bock gestreckt und ebenso weit geschoben wie die
scheere.

Nachdem der fuss des werkzeugs senkrecht in den bodeu niedergelassen ist, wird

die scheere auf sein oberes ende (in die rinne) gehoben und allmahlich auf ihm liingeschoben, bis sie in genugender entfernung uud am geeigneten platz angelangt ist.

B ei all

dieser arbeit werden natfirlich werkzeug und scheere durch die hande der manner regiert.
Die obere scheere (ylanen selka) wird in ganz derselben weise angelegt — um
soviel oberhalb der unteren, als das in bau befindliche wehr breit werden soli.
Nachdem die scheeren gestreckt sind, werden darauf als brficke laufbalken gelegt,
und die bepfahlung (vaajotus oder jalottaminen) beginnt.

Im allgemeinen werden alle

fiisse mit den wipfelenden in den boden geschlagen, und die fusspaare, wenn es die beschaffenheit des bodeus irgend erlaubt, in abstanden von einem klafter sowie einander gegenfiber an den einzelnen scheeren angebracht (siehe s. 224).
Die fusspaare der unteren scheere werden folgendermassen eingeschlagen.
hauptpfahl (marin) wird moglichst senkrecht oberhalb der scheere eingetrieben.

Ein

Ist dies

geschehen, so wird in die aussenseite seines oberen endes in der hohe der scheere eine
kerbe gehauen und in diese ein im voraus gedrehter rutenring (vaulu) gelegt; nun wird
eine strebe (vittajalka) eingerammt, nachdem sie unterhalb der scheere uud durch den eben
erwahnten ring in den grund gesenkt und recht schrag stromabwarts placiert ist — mit
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dem oberen ende neben das obere ende des hauptpfahls auf die uferseite und mit dem
unteren ende schrag gegen das ufer (vgl. fig. 321).

Das folgende fusspaar wird fiir die

untere scheere im iibrigen ebenso eingeschlagen, doch wird das obere ende der strebe als
dann auf die wasserseite des hauptpfahls placiert und das untere ende schrag gegen
die flussmitte.

An einer stelle mit heftiger stromung lasst sich die strebe nicht leicht

einschlagen, da sie der strom leicht ins schwauken bringt.

Daher bedient

man sich

als hilfsmittel eines besouderen werkzeugs (painoporras; fig.
340), eines ca. 2 —2,s kl. langen stammes, in dessen stammende ein tiefer, ziemlich breiter ausschnitt angebracht ist.
Fig. 340.

Torne&fluss, Jylha.

Nachdem die strebe durch einen rutenring gesteckt ist, wird
dieses werkzeug mit dem stammende voran von der briicke

aus unter die untere scheere geschoben und die strebe, in den ausschnitt des laufbalkens
placiert, eingeschlagen.

Das eintreiben erledigt ein mann, das werkzeug handhaben zwei

oder drei, und einer rtickt den rutenring in die hohe, wenn dieser sich beim einschlagen
der strebe mit dieser senken will.
An der oberen scheere werden die fusspaare im iibrigen ebenso angebracht wie
an der unteren, nur wird der hauptpfahl (kaljuvaaja) sehr schrag stroman eingerammt, und
bei der placierung der strebe (yittajalka) benutzt man anstatt des erwahnten werkzeugs
zwei bootsliaken.
Sind die ersten scheeren mit fiissen versehen, so schreitet man zu den nachsten
u. s. w., wobei man sich der oben geschilderten kunstgriffe bedient. In den langsten weh
ren des Torneaflusses finden sich 11 scheeren in einer reihe.
Schliesslich werden fiir die untere scheere noch zwischenpfahle (loysat marimet)
eingerammt.

Diese, die eigentlich pfeiler fiir die wenter sind, werden je einer in die

raume (parivali) zwischen den fusspaaren gestellt, wenn in diese selben zwischenraume nur
ein wenter kommt, aber zwei neben einander, wenn man zwei wenter einlegt.

Gewohnli-

cher ist es einen wenter zwischen je zwei fusspaaren anzubringen.
Nachdem die scheeren gestreckt sind, beginnt man das wehr oder — richtiger —
die halften der stelien zwischen zwei fusspaaren, in die keine reuse kommt, zu versperren.
Hierfiir sind zuerst querstangen einzulegen, deren man zwei benutzt: die bodenstange
(pohjakaski) und die zwischenstange (valikaski).

Beide sind nur so lang, als die halfte

(leippo) einer stelle zwischen zwei fusspaaren breit ist.
wasseroberflache gelegt.

Die zwischenstange wird auf die

Zum versperren verwendet man diinne und gerade, am stamm

ende ca. 2,5— 3 zoll dicke birken- oder espenstammchen (varvut, pi.), die so dicht wie
moglich gegen die querstangen gesetzt und nicht weiter befestigt w erden.1 Die zwi
schenstange halt man mittels bootshaken an ihrem platze, solange das versperren bei
ihr fortdauert; nachdem aber die stammchen eingesenkt sind, presst sie sich vermijge des
drucks des wassers fest zwischen jene und die hauptpfahle.

Daher verzichtet man auf

jede weitere befestigung.
Nachdem nun das wehr mit sperrwerk ausgestattet ist und man sieht, wie sich der
verlauf der stromung zu ihm stellt, schlagt man die sog. sterzpfahle (peravaajat) ein, an
denen die wenter mit ihrem sterzende befestigt werden.

In diesem wie in dem vorherge-

henden wehr sucht man sie gegeniiber der mitte des tores anzubringen. Zum justieren senkt

1 Aus dem wort leippo (= schirm) kann man schliessen, dass die halften der stelien zwischen
zwei fusspaaren friiher auch mit schirmen versperrt worden sind.
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man hierfur einen stock ins wasser, der am einen ende mit der hand festgehalten wird
und den man mit dem strom ein mal uach dem anderen von der oberen scheere zur unteren
treiben lasst. bis man an der ersteren die stelle gefunden hat, wo der stock gerade mitten
durch das welirtor schwimmt.

An dieser stelle wird der sterzpfahl eingeschlagen.

Is t so das pfahlwerk des wehres fertig, bringt man die briickenbalken in eine
neue ordnung.

Dies

geschieht in gleicher

weise

wie

am

Uleafluss.

Doch

wird

das

ganze wehr mit briickenbalken bedeckt ausser an den stellen, wo die wenter eingestellt
werden. Uber die offnungen, welche hier bleiben, legt man neben die untere scheere einen
kurzen querbalken.

Gleichzeitig belastet man das wehr mit steingewichten, indem man

diese auf die enden der briickenbalken und auf die querbalken legt.
Als fanggerate benutzt man ausschliesslich wenter.

Dieselben werden durch die

offnungen in der wehrbriicke eingesenkt und in der weise befestigt, dass das sterzende
mit dem sterzpfahl verbunden und der hebebiigel in das wehrtor gedriickt wird.

Um

das sterzende wie auch den miindungsteil, der mittels des hebebiigels regiert wird, beim untersuchen gleichzeitig herauf und
hinab

bekommen

zu konnen,

bedient man sich

einer sterz-

stange (perasauva; flg. 341, a) und eines sterzseils (b; perhainen).

An dem nach unten kommenden ende der ersteren ist

in 3 viertelellen hohe ein rutenring (c) durch ein loch gezogen.
Das sterzseil, eine gedrehte rute, wird mit dem einen ende au
den rutenring geknotet und mit dem anderen ende zu einer kleinen strippe geflochten. Durch diese wird ein

'/2

Torneafluss Jy lh a

e^ e langes holz

( d ; pulikka) gesteckt, das seinerseits mit beiden enden durch einen am sterz des wenters
befestigten rutenring (e) geschoben wird.

Wenn man bei der einstellung des wenters mit

hilfe der sterzstange den an dieser befestigten ring an dem sterzpfahl niederschiebt, geht
naturlich das sterzseil und zugleich auch der sterz des wenters mit.

Umgekehrt kommt

der sterz nebst dem sterzseil herauf, wenn man die sterzstange emporhebt.

In der zwi-

schenzeit ist die sterzstange mit dem oberen ende an dem sterzpfahl festgebunden.
Damit der wenter nicht nach der seite verrutscht, damit auch die sperrholzer
der unteren scheere nicht auf den wenter fallen, werden von der oberen scheere an die
als pfosten des wehrtores dienenden pfahle zwei diinne staugen (hangat) ins wasser niedergelassen.
Der aufbau der briickenwehre beginnt im friihling nach dem abzug des schlimmsten
hochwassers.

Um mit ihnen wahrend des weiteren fallens
. des wassers fernerhin noch

fische zu erbeuten, muss man sie hin und wieder um ein oder zwei scheerenpaare verlangern.

Aus diesem sachverhalt erklart es sich, dass man im spatsommer im tale des Tor-

neaflusses mitunter ungeheuer langen briickenwehren begegnet, bisweilen solchen von 11
scheerenpaaren lange, die grosstenteils auf dem trocknen steh en .1

1 Die lachsfischerei ist im Torne&- wie in vielen anderen finnischen fliissen eine regalitat, die
schon vor langer zeit einer gesellschaft verpachtet ist. Nach dem resp. fischereireglement dtirfen mit
den in rede stehenden uferwehren, weil sie nicht zu den regalen, d. h. zu den von der gesellschaft
errichteten wehren gehoren, keine lachse gefangen werden. Diese bestimmung aber ist in vielen fallen
toter buchstabe. So sagt z. b. N o r d q v i s t (Kal leht. 1899, s. 119): Trotzdem von den inhabern dieser
wehre angegeben wird, dass man in ihnen nur kleine fische und schnapel bekomme, ist es bekannt,
dass ein grosser teil von ihnen hauptsachlich fiir den lachsfang bestimmt ist. Um diesem missbrauch
zu steuern, wurde in der 1897 ergangenen verordnung iiber die ausubung der fischerei im fischereigebiet des Torne&flusses bestimmt, dass die eingangsoffnung der in den uferwehren verwandten wen-
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Ein uud dieselben wenter dienen lange zeit, mehrere wochen hindurch zum fang,
bevor sie mit neuen vertauscht werden.

Dagegen miissen sie zweimal des tages — bei

triibem wasser sogar dreimal — von dem schleim und unrat des wassers gereinigt wer
deu.

Dies ist ganz unumganglich uotig, weil der verschmutzte wenter dem druck des

wassers nicht lange stand zu halten vermag, sondern zerbricht, und weil kein fisch in ihn
geht, da er finster ist.
Die wehre werden meist erst im herbst vor dem eintritt des eises abgerissen. Nach
dem die fangzeit abgelaufen ist, werden nur die sperrholzer herausgenommen. Beim abbruch,
der naturlich in der umgekehrteu reiheufolge wie der aufbau vor sich geht, nimmt man
auch ein heitto (siehe s. 227) zu hilfe.
Im Kumofluss werden heutzutage

11.

a. die wehre (tokeet, pi.) von Anola, Arantila,

Ruskila, Savikko, Kallio, Lahvo und Suomenkyla errichtet.
316.

Sie sind alle zweiriickig.

Eine genaue und interessante schilderung eines wehrs von demselben

besitzen wir, von F r . B,. B r a n d er (s. 35) mitgeteilt, schou aus dem jahre 1751. W ir neh-

Fig. 342.

men sie hier vollstandig auf:

Kumofluss (nach B r a n d er , j. 1751).

„Initium hujus structurae (operis piscatorii; fig. 342) fit a

ripa ipsa, unde projiciuntur in transversum

fiumen binae semiteretes parallelo situ a

se mutuo per binas & ultra orgyas distantes trabes, a. b.

Substruitur his pedamentum,

quod utrinque convergentibus palis, c. d. obnixe in fluvii fundum defixis, innititur.
porro aliae protenduntur dorsales trabes, suis iterum pedaminibus suffulciendae.
usque, donee debitam longitudinem integra structura obtinuit.

Inde

Idque eo

Ne vero torrens, dorsa

auferendo, totum opus irritum reddat, magnis transtris, e. e. ubivis illis impositis, exceptis

ter keinen grosseren durchmesser als 125 millimeter haben und das die wehre auch nicht vor dem 25.
juni, d. h. der zeit, wo der schnapel aufzusteigen beginnt, errichtet werden durfen.
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tamen iis locis, f. f. ubi nassae (mierdor) collocandae veniunt, aggravantur, quae pondere
suo totam confirmant seriem, & faciunt, ut pontem quendam structura exhibeat.

Hoc ita

ad finem perducto labore, sepes quaedam virgulatae, (saqor) g. spatia superioribus palis
inferiorura dorsorum intermedia obturaturae. in aquam per totam structuram demerguntur;
aperturas tamen nassis (fig. 217) reliqventes.

Sepes ejusmodi est longa quaedam series

juniorum abietum vel fissarum pinearum festucarum, quae tribus locis betulinis viminibus
tarn arete ad se invicem alligantur, ut vix duo digiti illis interponi queant. — — —
Adjacent & connectuntur jam
turbae tensae insidiae.

breviter descripto operi piscatorio aliae natatili

Cum enim ad sepem sibi objectam pertingens piscis facile reditum

moliri queat, ne impune hoc faciat, eriguntur & protenduntur a sepe palmaria in transversum flumen deducta alia sepimenta longitudinaliter procurrentia, h. i. к. 1. constructae itidem
ex opere virgulato, quod a palis defixis firmitatem habet, quibus dorsum firmum incubat.
Binae harum sepium h. i. vel к. 1. primo latiores sensim aliquantum convergunt, & angustiorem extremitatem obturat rete quoddam vel potius sacculus exceptorius, (rona; fig. 230)
nassae virgulatae obversus, ita ut, dum hujus orificium pisci adscendenti obvertitur, illius
redeuntem excipiat.

Ut vero sepimenta haec intrare queat, unum palorum interstitium,

proxime ad sepem transversum flumen secantem, in latere illo quod ripam spectat, reliquitur apertum, m. n.

In inferiori extremitate sepimenti scamnum ex transversim positis

lignis conflcitur o. o. cui insistit praedae inhians piscator. — -------Substructio piscatoria,

(Lippestang) cui insistit venator funda (fig. 343) pisces

excepturus, non est nisi trabs quaedam semiteres, p. una extremitate ipso opere nixa,

Fig. 343.

Kumofluss (nach B r a n d er , j. 1751).

altera pedamento in fluvii fundum adacto.

Aliis quoqve aptis & licitis locis secundum

ripam exponuntur huic usui trabes; loco duorum, pluribus turn pedibus suffulciendae. Ju x ta
hanc porro fovea duas orgyas longa, & binas ulnas lata in fluvii fundo excavatur.

Huic

fodiendae ejusmodi potissimum loca investigant, ubi arena fundum tegit, quouiam coregonum
in iis maxime versari deprehenderunt.

Dum piscis in has quiescendi caussa venit, funda

ab homine in trabe stante perite excipitur.
Totam hanc structuram brachium q. fenn. Sistet, a capite ipsius operis exporrectum,
includit, piscibusque eo ducendis inservit.

Extruitur & hoc plane simili cum sepimentis

sacculis exceptoriis paratis ratione, ut nimirum trabes dorsales, necessariis pedaminibus
sive palis obflrmatae, & saxis superimpositis aggravatae secundum flumen projiciantur,
atque spatia intermedia sepibus virgulatis obturentur.

Neque id omittendum est, quod in

perficiendo hoc brachio tignis, ad modum ratis, inter se colligatis, quae vimine crasso
betulino operi piscatorio adhaerent, operarii insistant.

—
His ita constructis,
conspicitur.
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opus piscatorium (fiskewercket) omnibus numeris perfectum

Solent tamen adhuc ad ipsum operis brachium sepimentum quoddam aliud

protendere, ita ut sacculus quidam exceptorius & ibi intermedius collocari possit,, qui Fennis Kotti dicitur, ad pisces ju xta brachium descendentes intercipiendos. — — —
Tandem, ut nihil, quod aliquid momenti trahere videtur, transeamus, & illud addere
lubet, quod aperturas sub sepimentis ob fundi inaequalitatem relictas clavarum ictibus
occludant, quodque nudi in aquam descendentes aridorum abietinorum ramorum fasciculis
foramina sepis palmariae g. adhuc dum residua obstruant.“
317.

Wehre von einer ahnlichen bauart, wie sie B r a n d e r besclireibt, werden noch

heute am Kumofluss gebraucht.

W ir teilen in fig. 344 den grundriss eines solchen mit.

A bedeutet den lachskasten; die iibrigen mit fortlaufender linie

dargestell-

ten teile sind wande aus schirmen; die
mit В, С bezeichneten sind garnschlau

D, E, F, G

che;

bedeuten

scheeren,

die runden punkte fiisse des wehrs; (G)

H, I, K , L sind laufbalken, auf denen
die fischer auf dem wehre hingehen. Die
laufbalken, die auf den scheeren D, E
liegen, sind nur zum teil in der figur
bezeichnet.

Der fisch, der an die wand

bei der scheere D aufgestiegen ist, geht,
Fig. 344. Kumofluss (nach einem modell
im Fischereimuseum zu Helsingfors).

wenn er immer weiter aufsteigt, in den
kasten, oder, wenn er zuriickweicht, in
die garnschlauche В, C.

Zu den entwickeltsten der heutzutage im Kumoflusse errichteten wehre gehort das
von Savikko.

tiber seine konstruktion, zu der wir jetz t tibergehen, haben wir eine aus-

fiihrliche schilderung zur verfiigung.
318.

Schon im winter wird das baumaterial: die scheeren (selat, pi.), die teile des

stiitzbocks (kaarimpukki), die fusspfahle (marimet, pi.), die sperrstangen (sarjat, pi.) und
die lauf- oder briickenbalken (painot, pi.) an ort und stelle gefahren.
ren sind wir schon in punkt 297 bekannt geworden.

Mit den drei erste

Die sperrstangen und laufbalken

bediirfen ihrerseits keiner besondereu erklarung.
Wie der aufbau des wehres beginut, wurde schon zu anfang des punkts 297
besclirieben.
345, C) —
ist.

Wir setzen also mit der schilderung da fort, wo die erste scheere (fig.
nehmen wir an, es sei die obere — auf den stiitzbock (fig. 345, B) placiert

Die nachste arbeit besteht darin ihre position zu verstarken, sie mit fiissen (mari

met) zu versehen.
scheere in bereits

Diese werden abwechselnd auf der einen und der anderen seite der
angebrachte

eiuschnitte gesetzt.

Der untere fuss wird zuerst ein-

gesetzt, und danach kommen abwechselnd neue, bis man an das eine ende der scheere
gelaugt ist.

Damit der fuss fest sitzt, wird er mit hilfe eines keils verzapft; es werden

ausserdem sogar der fuss und der keil noch mit einem holznagel festgemacht (fig. 346).
Hat die obere scheere so alle ihre fiisse erhalten, wird die untere (fig. 345, G'1)
fast in derselben weise an ihren platz gebracht, gewohnlicli ca. 2 —3 Id. von der oberen
entfernt.

Der stiitzbock ( B l) wird den streckbalken (kalju; siehe s. 196) eutlang gefiihrt

uud mit seinen fiissen auf den boden placiert, das hintere ende aber wird je tz t auch schon
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an der oberen scheere in der mitte und nicht mehr an dem uferbock befestigt.

Sind

einige fusse an die untere scheere gesetzt, legt man auf die scheeren laufbalken (lavat).:1
Diese werden unmittelbar einer an den anderen gesetzt, werden aber weder mit den schee
ren noch unter einander verbunden.

Fig. 345.

Kumofluss, Savikko (n ach einer skizze von N. R u u su n en ).

Wenn die untere scheere fertig befusst ist, werden neue scheeren angebracht,
deren befiissung soweit wie moglich in der geschilderten weise vor sich geht.

E s ist

1 Sie sind in der fig. 345 weggeblieben.

30

—
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dabei jedoch zu bemerken, dass die dem ufer zugekehrten enden der scheeren nicht mehr
an einem bock befestigt werden.

Daher schlagt man in den letzten fuss der schon

befiissten scheere gleich unterhalb der scheere einige holznagel ein. auf die das ende der
neuen scheere neben das der vorhergehenden gelegt wird.

Diese nagel

bieten natiirlich keinen geniigeud kraftigen halt, weshalb direkt an dem
ende der neuen scheere bei passender gelegenheit sofort ein eigentlicher
stiitzfuss angebracht wird.
J e nach der stellung der fiisse bezeichnet man als untere (aliset
marim et, pi.) diejenigen, welche unterhalb der scheeren — , als obere
(yliset m.) diejenigen, welche oberhalb der scheeren eingeschlagen sind,

als sarjamarimet diejenigen oberhalb der unteren scheere (D), als suojam arim et diejenigen oberhalb

der oberen scheere (E), als pienet oder

tynko-, tykim arim et diejenigen unterhalb

Kumofluss.

der oberen scheere (F), als

tuhom arim et (G) diejenigen unterhalb der unteren scheere und alsjalkam arim et schliesslich

ende eingetrieben

diejenigen, welche als erste stiitze der neuen scheere an deren ufer-

werden.

Alle fiisse ausser den suojamarimet werden am unteren ende

zugespitzt, um an solchen stellen platz zu finden, wo sie etwas in den boden einsinken
konnen

— eine moglichkeit, die jedoch sehr gering ist, da der

hartem fels besteht.

boden

meistens

aus

Was die stellung betrifft,

werden die jalkam arim et ganz senkrecht (fig.
347, g), die sarjam arim et (d) ein wenig und die

(f) betrachtlich schrag stroman

suojamarimet

placiert.
Betrachten wir nun die ubrigen teile des
wehres.

Diese liegen alle unterhalb des eben

beschriebeuen

mutter-

oder

hauptwehres

und

а

ъ с
Fig. 347.

d e

f g

Kumofluss.

werden mit einem gemeinsamen namen als varkkays bezeichnet;

dieses wehr hat am ende noch ein sog. potko oder nukka und siiste

(aussenleitwand).
Zum varkkays gehoren folgende teile: der haturinselka, die lippoportaat („hamenbalken“) mit rinnen und die garnschlauchwerke.

E s wird so gebaut:

Vom hauptwehr werden, beim aussenende beginnend, stiitzbocke mit den fussenden
in der stromrichtung hinausgeschoben.
hauptwehr.

Die entgegengesetzten enden befestigt man am

Auf die fussenden werden in einer reihe in 4 kl. abstand vom hauptwehr

scheeren geschoben, die den gemeinsamen namen haturinselka 1 tragen.

Sie werden alle

mit dem stammende dem ufer zugekehrt — also in der umgekehrten richtung wie am
hauptwehr, an dem diese enden nach der flussmitte hin gingen — und ganz ebenso wie
oben mit fiissen versehen (zur stellung der fiisse siehe flg. 347, a, b). Schon wahrend der
haturinselka gestreckt wird, stellt man die garnschlauchwerke ein, an denen zwei teile: der

garnschlauchvorhof (ruonakarsina) und die garnschlauchbank (ruonapenkki) zu unterscheiden ist.

Seiner stellung nach ist der erstere ein vorhof fiir aufsteigende fische (nousu-

ruonakarsina; fig. 345, X )

oder ein vorhof fiir absteigende fische (k o tti2 [L a h te e n o ja ,

1 Haturi ist wahrscheinlich von hatara „spach, undicht“ abzuleiten; das zaunwerk, das diesen
namen fiihrt, wird namlich undicht oder licht gemacht.
2 Nach LindstrOm (Suomi, 1860, s. 209) nennt man kotti einen unterhalb des wehres eingelassenen garnschlauch, der nicht mit stangenwand umgeben ist.
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s. 132] oder laskuruonakarsina; fig. 345, Z). Als stiitze der wande werden fiir beide vom
hauptwehr aus auf den haturinselka zwei scheeren gelegt, wie fig. 345, I, I und К , К
andeuten.

Selbstverstiiudlicli versieht man

diese scheeren

gleichfalls

mit fiissen.

Die

wande fiir die aufstieggarnschlauche werden von dem haturinselka aus und fiir die abstieggarnschlauche von den unteren scheeren des hauptwehrs aus errichtet.

B ei den vorhofen

fiir absteigende fische (kotti) muss das wehr natiirlich offen sein.
Die garnschlauchbank (fig. 345, L )

wird aus laufbalken am unteren ende der

erwahnten scheeren angebracht. An ihren oberrand werden zwei kraftige stangen (sauvat)
senkrecht als pfeiler in das garnschlauchloch (ruonalapi) eingelassen.
Als lippoportaat dienen teils die stiitzbocke zwischen hauptwehr und haturinselka
und die scheeren der kotti, teils besondere zwischen hauptwehr und haturinselka in die
mitte der vorhofe fiir die aufstieggarnschlauche gelegte kraftige stamme (fig. 345, M).
Der raum unter den letzteren wird mit wandwerk bekleidet, damit die fische, in einem
engeren raum abgesperrt, besser in den hamen (lippo) gehen.
haben wir mit

B

r a n d e r ’s

worten schon oben berichtet.

Uber die rinnen (kroopit)

W ir fiigen nur hinzu, dass man

sie heute, wenn es der boden der stromschnelle irgend erlaubt, ca. 1 elle breit vom unteren
riicken bis zum haturinselka grabt.
W ie bemerkt findet sich an diesem wehr noch ein potko, das, weil es am ende
(nukka)

des wehres gelegen ist, auch nukka genannt wird.

E s ist gleichfalls ein kotti,

unterscheidet sich aber seiner grosse und teilweise auch seiner bauart nach von den iibri
gen gleichen nam ens.1 W ie das potko hergestellt wird, dariiber kann sich der leser selbst
durch einen blick auf fig. 345, N unterrichten.

E s sei nur gesagt, dass der stiitzbock,

auf den man das obere ende der ausseren scheere des potko anfangs gelegt hatte, weggehauen worden ist.

Von den wandungen des potko, heissen die auf der uferseite land-

fliigel (maasiipi; fig. 345, 0), die auf der flussseite aussenfiiigel (ulkosiipi; P).
Schliesslich wird von der scheere an der aussenseite des potko noch eine scheere
schrag stromab und gegen das flussbett eingestellt.
wird sie siiste (Q) genannt.

Mit fiissen und wandungen versehen

Sie hat den zweck die fische unten an das wehr zu fiihren.

J e langer sie ist, um so mehr beute bringt sie natiirlich zusammen.
Nachdem der haturinselka sein voiles mass erreicht hat, beginnt die bekleidung
des wehres mit wanden.

Hierzu benutzt man schirme (kiita), die beziiglich der dichtheit

in zwei arten zerfallen: in wehrschirme, bei denen der abstand der stangen (sarjat, pi.)
3 cm, und in ,,haturi“-schirme, bei denen er 15 cm betragt.
Die wehrteile, welche mit den ersteren schirmen bezaunt werden, sind: der untere
riicken des hauptwehrs (ausser den stelien der vorhofe fiir abstieggarnschlauche), die vorhofscheeren (zum teil), die zwischen diesen hervor nach dem hauptwehr fuhrenden lippo
portaat, der landfliigel und aussenfiiigel des potko und das siiste; die ,,haturi“-schirme wer

den, wie schon aus dem namen hervorgeht, an den haturinselka eingelassen.

Vor der

bezaunung befestigte man friiher an den oberen fiissen der genannten wehrteile die quer
stangen (o rre t); heute bindet man diese an die schirme.
einander angebracht.

Querstangen werden zwei iiber-

Die oberen werden aufs wasser, die unteren dicht iiber den boden

eingelassen. Infolge der stellung der schirmfiisse (sarjamarimet) verschieben die schirmen sich
schrag stroman. Dies ist denn auch vorteilhaft, indem die wellen, die an den schirmen in die

1 L indstrom nennt das frag lich e ausserste kotti siiste, das darin befm dliche fanggerat aber

potko-ruona.
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hohe steigen, dadurch an gewalt verlieren. Unerlasslich ist es, dass die stangen besonders
der dichten schirme bis in den boden hinab eingedriickt werden, da die fische im entgegen
gesetzten fall unter ihnen her durch das wehr schliipfen konnten. Daher besteht die erste
arbeit nach dem einsenken der schirme darin jede stange von oben besonders einzurammen.
Von den erwahnten schirmwanden (sarjat, pi.) ist die an den unteren riicken placierte die
eigentliche wehrwand, die die fische hindert weiter hinauf zu schwimmen.

Die bei dem

haturinselka errichtete hat den zweck die durch sie unten an das wehr gekommenen fische

vom zuriickschwimmeu abzuschrecken, teils bei unfallen als schutz zu dienen.

W orauf die

bezaunung der garnschlauchscheeren, der lippoportaat und des siiste hinauslauft, ist nach
dem oben gesagten klar.
Schon B rander teilt mit. dass die raume unter den wehrwanden, wo es erforderlich ist, von einem nackt in die stromschnelle gestiegenen mann mit erlenzweigbiischeln
(kerpu)

verstopft werden.

Diese benutzt man noch, wenn man die schirmlatten wegen

der unebenheit des bodens nicht bis ins erdreich eindriicken kann.
Ausser den schirmen hat man unten am wehr noch einen oder mehrere ,,schiitzer“
(suoja).

Dies sind bretter, die an die oberen fiisse der oberen scheeren placiert werden.

Sie sollen eines teils das wehr vor stromab fliessenden grosseren gegenstanden schittzen,
andernteils verhindern, dass die wellen der stromschnelle bei hohem wasserstand zu wild
gegen die schirme ansturmen. Bei geringerer wassermenge sind sie iiberfliissig. Die pfahle,
gegen die sie gestiitzt werden, haben den namen schiitzerpfahle (suojamarimet) erhalten.
Noch haben wir die zu dem wehr gehorenden beweglichen fischereigerate: den
Iachskasten (m erta oder m erras [L indstrom]), den garnschlauch (ruona), den hamen (lippo),
den garnschlauchhaken (ruonakoukku) und den bootshaken (kraakki) zu erwahnen.

Reu-

sen (fig. 217, 218) sind noch in den wehren von Anola, Arantila und Ruskila in gebrauch;
in den verzaunungen von Savikko, Kallio, Lahvo und Suomenkyla sind sie in den letzten
zeiten nicht mehr verwandt worden.
gehandelt.

Uber den garnschlauch haben wir oben (s. 161)

Der hamen (fig. 343), der sich in einigen details von dem gewohnlichen,

beim visitieren gebrauchten unterscheidet,
sperrlischerei;

gehort eigentlich nicht zu den geraten der

wir gehen daher hier nicht naher auf ihn ein.

Der haken, mit dem der

garnschlauch beim untersuchen gehoben und eingesenkt wird, ist in fig. 348 zu sehen.
Der bootshaken

ist

ein

eiserner

haken, der mit seiner tulle an einem
4 —5 ellen langen, geglatteteu holzFig. 348

(n ach B r a n d e r , j.

1751).

stiel befestigt ist.

Man nimmt mit

ihm die lachse und schnapel aus der
reuse (siehe s. 187).

Hiermit haben wir den bau des wehres und die zur wehrfischerei erforderlichen
gerate beschrieben.

Wenn wir noch die fischkasten (kalahaudat oder kroopit) erwahnen,

die fiir die provisorische aufbewahrung der fische aus kleinen holzknuttelu und stammchen
angefertigt und auf die bruckenbalken des wehrs gesetzt werden, so haben wir die arbeit
bis zu dem punkt verfolgt, wo das wehr zum fange bereit geworden ist.
Im obigen ist schon davon die rede gewesen, dass in den kumoschen wehren
mit drei verschiedenartigen fanggeraten gefischt wird: mit Iachskasten, garnschlauchen
und hamen.
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Die lachskasten werden oberhalb der unteren scheeren des hauptwehrs in besondere
offnungen oder tore der schirme eingelassen. Sie werden auf zweierlei art befestigt1: unbeweglich an seichten stellen, in welchem falle sie mit steinen beschwert und die ganze fangzeit tiber an ihrem platz gelassen werden (fig. 349; siehe s. 155); hebbar an tiefen stellen,
indem sie folgendermassen placiert werden. Beiderseits des tores und dicht bei ihm sowie
etwas oberhalb werden glatte, kraftige pfosten eingeschlagen, die den kasten unverruckbar
an seinem standort halten. Auf die wehrbriicke wird an beide rander der offnung fiir den

Fig. 349.

Kumofluss.

kasten je ein vierbeiniger bock gestellt, dessen riicken in der mitte einen einschnitt hat. In
diese einschnitte wird ein spulstock (pelistukki) gelegt und an diesem mit dem einen ende
ein kraftiger strick befestigt, dessen anderes ende an den mantel der reuse gebunden ist.
Indem man den stock an kurbeln dreht, kommt die reuse zum visitieren in die hohe.
fische werden mit hilfe eines bootshakens aufs trockene gebracht.

Die

Bevor man sie aber

herausnimmt, wird die kehle der reuse mit stangen verschlossen.
In

dem wehre von Savikko (fig. 345) sind fruher drei kasten gebraucht worden.

Ihre platze sind an den punkten I , I I und I I I mit gestrichelten linien bezeichnet.

Sie

haben jeder einen besonderen namen gehabt: I war die ,,landreuse“ (m aam erta), I I die
,,schafreuse“ (lammasmerta) und I I I die ,,tiefwasserreuse“ (kiHjunmerta).
Der garnschlauch wird an pfeilern (sauvat) so hinabgelassen, dass die an der oberen
und unteren holzleiste des miindungsrahmens angebrachten zapfen1 an die aussenseiten der
pfeiler kommen und dadurch verhindern, dass der miindungsrahmen von den pfeilern
abschnellt.

Ist er in das wasser niedergedriickt, greift man zu dem garnschlauchhaken

(ruonakoukku) und schiebt mit diesem das fanggerat bis auf den boden hinab.

Ist die

betreffende stelle tief, so werden sogar zwei garnschlauche iiber einander gestellt, damit
die fische nicht dariiber wegschwimmen.

So hat man im potko oftmals zwei, bisweilen

sogar drei garnschlauche iiber einander. Das heben wird gleichfalls mit dem haken besorgt.
Dies ist infolge der schiefen stellung des querholzes des hakens moglich. In dem wehr von

1 Sie fehlen an dem nach

B rander

wiedergegebenen garnschlauch, figur

230.
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Savikko hat man acht garnschlauche, die folgende namen tragen: dem ufer am nachsten
bei I V (fig. 345) steht der ,,landgarnschlauch“ (maaruona), bei V der ,,landsteingarnschlauch“

VI der ,,schafreusengarnschlauch“ (lammasmertaruona), bei VII der
„mittlere grossgarnschlauch“ (keskinen isoruona), bei VIII der „garnschlauch des kronsteins am stillwasser“ (kruununkiven kosteen ruona), bei I X der ,,todesgrubengarnschlauch“
(kuolemankuopan ruona), bei X der ,,pritku-garnschlauch“ (pritkun ruona) und bei X I der

(maakivenruona),

bei

,,potko-garnschlauch“ (potkon ruona).
Ausser lachsen und schnapeln erbeutet man in den webren des Kumoflusses auch
in geringeren mengen aale, aschen, barsche, rotaugen und brachsen.
W ir haben nun die mit toren versehenen lachs- und schnapelwehre durchgegangen,
die auf fiisse gesetzt werden.

Als die einfachsten haben wir die in punkt 304, 305

geschilderten formen kennen gelernt.

An verhaltnismassig schwachstromenden flussstellen

und auf weichem grund angebracht haben sie zur verstarkung nicht einmal steingewichte
notig gehabt; dagegen sind die auf harterem boden erbauten wehre fig. 318—320 mit
steinen belastet.

Der aufbau dieser wie jener ist von booten aus erfolgt: in dem masse

wie fusspaare in den boden eingeschlagen worden sind, wurden auf sie in e i n e r reihe
scheeren gelegt.

Die in punkt 304—306 dargestellten wehre erinuern also hinsichtlich

ihres gerippes — abgesehen von der belastung mit steinen — an die grossen ostjakischwogulischen sommerwehre.

Wahrend aber die letzteren in ihrer konstruktion auf diesem

standpunkt stehen geblieben sind, haben sich die finnischen betrachtlich weiter entwickeln
mussen.

Dies hat der reichtum der finnischen lachs- und schnapelfliisse an stromschnellen

bewirkt.

E s ist am vorteilhaftesten gewesen die wehre an solche stellen zu placieren,

wo die gewalt der stromung relativ erheblich gewesen ist; wie man weiss, vermag der
fisch, dessen aufmerksamkeit auf den kampf mit dem druck des wassers gerichtet ist,
den umgebenden verhaltnissen, den dort lauernden gefahren nicht in dem grade beachtung
zu schenken wie ein fisch, der in verhaltnismassig stillem wasser dahinzieht.

Eine folge

dieser beobachtung ist es gewesen, dass man die faugvorrichtungen am liebsten an stark
stromenden platzen oder in stromschnellen angebracht hat.

Durch die grosse gewalt des

wassers und wegen des haufig hinzukommenden harten bodens war es erforderlich die
konstruktion der wehre so solide wie moglich zu gestalten.

So hat man eine grossere

menge pfahle einrammen und dieselben, damit die stromung das wehr in der laugsrichtung nicht umstiirzte, abwechselnd schrag gegen das eine und das andere ufer stellen
(punkt 307, 315), und — was das wichtigste ist — mit schweren gewichten versehen
miissen, ein umstand, der zur anlegung der korbbaume und der diese tragenden fiisse
gefiihrt hat (punkt 306, 307, 309, 311, 312).

Als sperrwerk, zu dem an stilleren platzen

verhaltnismassig diinne unausgeastete baume taugten (fig. 316, 318, 319), musste man an
heftigeren stellen stangen (punkt 309. 310, 315) wahlen. Damit der druck des wassers sie
nicht aus ihrer lage verriicken und grosse breschen zum durchschlupf fiir die fische verursachen konnte, wurden sie am liebsten zusammengefiochten, d. h. es wurden schirme
(punkt 307, 308, 310, 313, 3 1 6 —318) verwendet.

An stellen, wo der strom verhaltnismas

sig schwach und eben war, kamen die netzwerkwandungen in gebrauch — bis jetz t jedoch
nur in einigen fallen (fig. 329, 330).

E s sind grunde fiir die annahme vorhanden, dass

diese erscheinung, der ubergang von der holz- zur netzwand, aus relativ junger zeit stammt
(siehe s. 132, 147).

So trifft man wandungen von der letztgenannten art nur in den nord-

lichen fliissen an.

Nach traditionen wurde das wehr von Muhos, das jetz t mit netzwand
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versehen wird, vor nicht langer zeit an seinen uferpartien mit schirmen gesperrt. Zu
bemerken ist auch, dass nach L in d b lad (M alm gren, I, s. 99— 106) alle torwehre im
gerichtsbezirk Kemi 1868 mit holzwandungen versehen wurden.

Ob in dem oberlauf des

flusses netzwerkwehre schon damals in gebrauch waren, ist uns nicht bekannt.
Als die entwickeltsten unter den wehren, die von booten aus eingeschlagen werden
konnen, haben wir die ,,raatinpato-wehre“ (fig. 320, 323, 324) kennen gelernt.
Gehen wir nun zu den wehren iiber, die wegen der starke der stromung vom ufer
aus gebaut werden miissen.

Ih r grundteil scheint der bock, und zwar in den meisten fal

len der dreibeinige, zu sein.

W ir haben im obigen in eine stromschnelle placierte ufer-

wehre behandelt, deren ganzes gerippe allein ein solcher bock bildete (punkt 294, 295).
Wenn dieser kurz gewesen ist, hat er keine besonderen vorkehruugen erfordert, um an der
betreffenden stelle ins wasser eingesenkt zu werden (punkt 309).

Bei der aufstellung von

bocken mit langerem riegel hat man dagegen einen langen streckbaum benutzen miissen, an
dem — der baum selbst ist gewohnlich auf einen bock am ufer oder eine andere stiitze
gelegt worden — der bock an ort und stelle gebracht wurde (punkt 296, 310, 315, 318).
W ie die entwicklung von dieser stufe aus fortschritt, ist unserer meinung nach aus punkt 309
deutlich zu ersehen: an das aussenende des schon aufgestellten und mit fiissen versehenen
bockes wird ein rutenring gelegt, durch den und von weichem gestutzt die neue scheere
weiter in die stromschnelle hinaus geschoben wird; zuvor ist naturlich neben den riicken
des bockes zur erleichterung der bewegung an dieser stelle ein zweiter balken placiert w or
den. Die neue scheere, die zunachst auf den bock gestiitzt bleibt, wird dann allmahlich mit
fiissen ausgestattet; derjenige, der diese gefahrliche arbeit ausflihrt, muss seinem mut vertrauend auf der scheere iiber der stromschnelle niedersitzen ohne andere stiitze, als ihm die
anzubringenden fiisse moglicherweise darbieten. E s ist leicht zu verstehen, dass diese bautechnik viele opfer zu gunsten der stromschnelle gefordert und die fischer auf ein mittel
hat bedacht sein lassen, wie der gefahr zu entgeheu ist.

Ein solches — wenigstens

eine ganz erheblich grossere sicherheit verheissendes — mittel fand man in der benutzung
zweier riicken.

Damit war namlich die moglichkeit gegeben eine briicke zu bauen, auf

der man sich begreiflicherweise viel sicherer bewegen konnte als auf nur einem einzigen
balkenriicken.

Zum strecken der neuen oder fortlaufenden scheeren trug die erfindung

auch mit einigem neuen bei. Sie wurden stellenweise (punkt 313) immer noch durch einen
rutenring geschoben, statt dass dieser aber auf das ende der schon gelegten scheere (des
bocks) gesetzt wurde, placierte man ihn jetzt auf die spitze eines langen stamms, der die
scheere in der schwebe hielt, bis sie ihre fusse bekommen hatte (fig. 335).

An anderen

stellen (punkt 314) wurde die scheere erst iiber ein auf die enden der schon befiissten
scheeren (bocke) gesetztes querholz geschoben und mit ihrem dem lande zugewandten
ende befestigt, und dann erst mit dem ausseren ende an dem stamm oder dem hebebaum
festgemacht (fig. 337). Am weitesten ist die findigkeit in diesen hinsichten am Tornea- und
Kumofluss gegangen; da benutzt man beim strecken neuer scheeren durchweg bocke, wodurch
viele miihe erspart wird. Am erstgenannten flusse macht man von jeder scheere einen bock,
der mit hilfe des streckbaums (heitto; s. 227) an seinen platz gebracht wird, am letzte
ren flusse schiebt man von jeder schon befiissten scheere einen bock hinaus, der von der
scheerenreihe daneben die neue, als fortsetzung dienende scheere aufnimmt (fig. 345).
Zu den hochstentwickelten von den briickenwehren gehort das in fig. 345 wiedergegebene wehr von Savikko mit seinem haturi, seinen vorhofen fiir absteigende fische und
seinen hamenbalken, die alle ebenso wie die vorhofe fiir aufsteigende fische in den ent-
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sprechenden wehren an unseren nordlichen fliissen unbekannt sind.

Der urs prang des

haturi" ist beleuchtet von B rander , der seine darstellung der flscherei am Kumoelf i. j.

1751 schrieb.

E r sagt:

„in statione piscatoria regia ante aliquot annos minus quoddam

opus piscatorium, sacculis tantum exceptoriis paratum, vestibulum vel praehortus (Forgard)
dictum, 20 vel 25 ulnas infra majus illud superius adumbratum opus, iusigni cum emolumento, usu receptum est, quod in longitudinem patet fere 100. ulnarum, & huic brachio
quoddam longgitudinali directe protenso conjungitur.“
Die kastenwehre.

Diese sind oder waren vor nicht langer zeit in den meisten stromschnellen in der
miindungspartie des Kymi (Langin-, Kokon-, Siikasaaren-, Strokakoski, Abbor-, Prest- und
Stockfors) wie auch im flusse Pielisjoki (Kaltimonkoski) in gebrauch.
Die kasten, die den riicken tragenden stiitzen, nach denen wir die in rede stehenden wehre benannt haben, werden aus balkeu gezimmert und erhalten entweder vier oder
drei wande.

An den ersteren, die eiue altere form zu sein scheinen, pflegt die vierte,

gegen den strom gestellte wand immer ganz kurz zu sein, damit der druck des wassers
gegen den kasten moglichst gering ist.

Die dreiwandigen kasten werden, wie sich ver-

steht, stets mit einer ecke stroman placiert.

Damit die balkenschichten auch im wasser

bei einander bleiben, sind sie beim bauen durch eisen- oder holzzapfen mit einander verbuuden worden, und damit die vorrichtung selbst auf dem boden hafte, wrerden in ihr hier
und dort querholzer gewissermasseu als mehrfache fussboden angebracht, auf welche steine
geladen werden.
Die kastenwehre kommen in zwei arten vor: als solche, bei denen die kasten nur
in e in e r reihe stehen, d. h. vorhoflose, und als solche, bei denen die kasten in zwei oder
drei reihen arrangiert sind, d. h. mit einem vorhof versehene.

Fig. 350.

319.

Pielisjoki, Kaltimonkoski.

Zu den einfachsten wehrvorrichtungen der ersteren art gehort die in der st

schnelle Kaltimonkoski im Pielisjoki, die wir in

fig.

350 wiederfinden.

Es finden sich da

zwei kasten von viereckiger gestalt, deren zwischenraum mit schirmen versperrt ist. Diese
letzteren sind auf querstangen eingelassen, die ihrerseits an den kasten befestigt sind. Als
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fanggerate dienen reusen von derselben bauart wie in flg. 271.

Dieselben werden in rah-

men eingesenkt und gehoben, die von derselben bauart sind, wie diejenigen, welche in flg.
297 dargestellt sind.
Auch

In tiefem wasser steht auf den reusen eine hiirde.

am Kymi werden wehre gebaut, die nur eine kastenreihe aufweisen.

solche, die in der stromschnelle P re stfo rs,1 geben wir in fig. 351 wieder.
vier da, welche laufbalken mit einander und mit den ufern verbinden.

gerade stamme, sind gegen die laufbalken horizontal eingeschlagen.
benutzt man lachskasten.
320.

Eine

Kasten sind

Die sperrholzer,

Yon fanggeraten

Ein solcher wird in unserer figur am wehr visitiert.

Komplizierter ist die konstruktion

eines in

der stromschnelle Abborfors

angebrachten, gleichfalls nur mit einer reihe kasten ausgestatteten wehres.

W ie aus den

abbildungen fig. 352 a, b (grundriss) deutlich wird, besitzt das wehr zwei arten fanggerate,
von denen die eine, der lachskasten,
oberhalb

der wehrbriicke

in

die

wandoffnung, die andere aber, der
garnschlauch,
briicke

unterhalb

gesetzt

wird.

derselben
Der

fisch

gelangt an den letzteren voriiber
zwischen die fanggerate, um dann
entweder in die lachskasten liinauf
oder in

die

garnschlauche

hinab

zu steigen.
321.

Die gewohnlichsten sind

die wehre vom Kymi, in denen ein
grosser hof zwischen zwei verzau
nungen vorhanden ist.

Fig. 352 a. Kymifluss, Abborfors
(nach einem modell im Fischereimuseum zu Helsingfors).

B ei diesen

bringt man in der oberen kastenreihe lachskasten und in der unteren garnschlauche (fig.
353, u) und kehlvorrichtungen an (p).

Durch die letzten kommen die fische in den zwi-

1 In neuerer zeit sind wegen einer am ort erbauten fabrik in der stromschnelle seit mehreren
jahren keine wehre errichtet worden.
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schenhof, von wo sie sich entweder weiter aufwarts zu dring-on bemiiheu und dann in die
lachskasten geraten oder stromabwarts zuriickzugehen versuchen, wobei sie in die garn
schlauche gelangen.

Neben dieseu schlagt man mitunter, um die kraft der stromung zu

steigern, aus balken eine dichte wand ( у) ein.
schen zwei garnschlauchen.

Die kehlen befinden sich gewohnlich zwi

Die leitwande der letzteren werden gewohnlich aus gitter-

hiirden angefertigt.
322.

Fiir die wehre mit drei

kastenreihen wahlen wir als beispiel die
„Siikasaaren sillat" (briickeu von Siikasaari) in der stromschnelle Siikasaarenkoski im Kymi (fig. 354, grundriss *)• Sie
liegen zwischen dem linken ufer des flusses und der insel Siikasaari.
kastenreihen

war im j.

Von den

Fig. 352. b.

1901 nur die

obere in gebrauch, vor einigen jahren

aber, wo das wehr in privatbesitz war, wurden

auch die zwischenraume der unteren kasten versperrt gehalten.

In der obersten verzau-

nung bestanden die fanggerate nur in lachskasten, in der untersten nur in garnschlauchen

(a); die mittlere diirfte beiderlei enthalten haben.

Fig. 353, a.

In dem untersten zaun war zwischen

Kymifluss (nach einer photographie von A. S andman).

den garnschlauchen eine kehle, welche die fische in einen von vier kasten und einem teil
des mittleren zaunes gebildeten liof (B j fiihrte.

Von hier gerieten sie, nachdem sie sich

vergeblich angestrengt ihren weg stroman fortzusetzen, entweder von selbst oder durch
den visitierenden fischer gescheucht in die garnschlauche.

W ie sich versteht, wurde auch

in dem mittleren zaun hier und da eine
kehle angebracht, durch welche die fische
in den grossen hof (A) zwischen demselben und dem oberen zaune gelangten. Die
raume zwischen den kasten
Fig. 353, b.

wurden teils

mit gitterhiirden, teils mit geraden latten
versperrt.

Die garnschlauche (fig. 229) werden mit ihrem miindungsrahmen an pfeiler gelegt, in
denen laufrinnen angebracht sind. F iir die zeit des visitierens wird das tor (portti) mit einem
1 Nach dem augenmass entworfen.
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verschlussnetz (fig. 315; tukkoverkko), d. h. einem rahmen, in den ein stuck netzwerk
gespannt ist, verschlossen. Die garnschlauche werden einen tag und eine nacht im -wasser
gelassen, bevor sie mit anderen vertauscht und zum trocknen ausgelegt werden.
Die lachskasten werden an pfeiler eingelassen, die in 1 elle entfernung von ein
ander — also betrachtlich naher, als der lachskasten breit ist — eingeschlagen.

Fiir

das verschlussnetz, mit dem das tor wahrend
des visitierens verschlossen gehalten wird, sind
sie mit laufrinnen

versehen.

Der lachskasten

wird mit einer winde (kela) gehoben, deren baum
sich auf ein paar stiitzen (fig. 352, a) dreht, die
an die oberpartie der pfeiler genagelt sind. Das
ende des windenseils wird an ein liolz gebun
den, das wie ein bogen langs auf dem lachs
kasten befestigt ist.

Die fische nimmt man mit

einem schlaghaken (fig. 289) durch eine offnung
heraus,

welche

deckel

des

entsteht,

kastens

drei

wenn man
staken

aus dem

loslost.

Das

dickere ende des hakenstiels wird gebraucht, um
die beute vom leben zum tode zu bringen.

In

tiefem wasser stellt man auf den lachskasten ein
verschlussnetz.

Die schutzwehre.

Die schutzwehre werden in stromschnellen oder reissende flusspartien gesetzt, und
zwar will man mit ihnen stille platze schaffen, an die sich die durch ihren kampf mit der
stromung ermatteten fische gern zum ausruhen zuruckziehen.

Nach den fanggeraten kann

man sie in zwei arten einteilen: in stellgarn- und in treibgarnwehre.

Sie werden haupt-

sachlich in dem falle gebaut, wenn in der betreffenden gegend keine natiirlichen, d. h.
durch ufervorspriinge, klippen oder grosse steine erzeugten stromstillen vorhanden sind.
Diese, die als fangplatze gewohnlicher sind als wehre, erfordern im allgemeinen keine
weitere ausriistung von menschenhand.
Die stellgarnwehre.

Mit diesen werden meist lachse, seltener schuapel (Torneafluss, Karunki; Karttula),
•forellen (Uleafluss, Vaala), aschen (Uleafluss, Vaala) und kuhlinge (Karttula) gefangen.
F iir die drei ersten werden die wehre im herbst fiir die laichzeit 1, fiir die zwei letzteren im
friihling fiir die periode des aufstiegs (mai) errichtet. Die gam e werden immer so gemacht,
dass sie den grund streifen, d. h. so hoch, als der fangplatz tief ist (1,5— 6 ellen). Die lachsgarne werden gewohnlich 2 —6 2, seltener (Karttula, Aoskoski) bis zu 10 kl. lang gestrickt.
Ihre flotten sind entweder von der in fig. 236 veranschaulichten form (Kymi, Uleafluss,

1 Im k. Kymi vom 15. sept, bis zum eintritt des eises; am Vuoksen (Jaaski) im September
und oktober; am Ule&fluss vom Bartholomaustag, bis der fluss zufriert; am Torne&fLuss (Karunki)
meistens im oktober.
2 Lange 2 kl.: K ivijarvi; 3 k l : Ulvila, Karttula, Kivijarvi, Muhos; 4 k l.: Jaaski, Karttula,
Lieksa, Muhos; 5 k l.: Ulvila, Karttula, Muhos; 6 k l.: Kymi, Karttula.
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Torneafluss) oder birkenrindenrollchen (Jaask i, Lieksa, Karttula), seiten ovale brettchen
(Ulvila). Als senker dienen meistens gewohnliche steine in ihrer natiuiichen gestalt (Ulvila,
Jaaski, Lieksa, Karttula, Muhos, Karunki) oder in ein plattchen birkenrinde gewickelt
(Kymi, Jaaski).

Die schnapelgarne, die 3 —6 kl. lang gestrickt werden, erhalten am Tor

neafluss flotten von der form fig. 236 und naturliche steine als senker.

Sowohl die gam e

fiir forellen als die fiir aschen pflegen 3 —4 kl. in die lange zu messen und tragen als flotten
rolichen von birkenrinde und als senker kleine in birkenrinde gewickelte steine. Die gam e
fiir kiihlinge sind in gleicher weise ausgestattet, ihre lange betragt aber 10 kl. (Karttula).
Die stillwassergarne werden im allgemeinen ihrer ganzen lange nach in der rich
tung der stromung ausgeworfen und nur mit ihrem stroman gerichteten ende befestigt.
Sie werden vorzugsweise auf die grenze zwischen stillem und stromwasser placiert, damit
der fisch, der aus dem letzteren in die stromstille kommen will, sofort das stellnetz im
wege findet.
323.

Die stellnetze, die in natiuiichen stromstillen ausgelegt werden, lassen sich

auf verschiedene arten befestigen:

a) Unterhalb einer klippe oder eines steines wird ein pfahl eingeschlagen und an
diesem das ende der oberleine des games angebracht (Jaaski, Kymi, Vaala).

b) Auf verschiedenen seiten eines steines werden (auf hartem grunde) 3— 4 pfahle
eingetrieben, die mit ihren oberen enden zusammengebunden werden. In dem vereinigungspunkt wird das garn mit dem ende seiner oberleine befestigt.

c) Hinter einen stein wird vertikal mit hilfe eines ankersteins eine stange eingelassen, die so lang als das wasser tief ist, und au das oberende der stange wird das ende
der oberen garnleine gebunden (Karunki); stelleuweise (Vaala) verwendet man noch eine
zweite stange, die an demselben ankerstein befestigt ist; diese, deren oberes ende frei
bleibt, hat den zweck anzugeben, wo das netz eingestellt ist.

d) Hinter einen stein wird ein ankerstein eingesenkt und an den strick, an dem er
ins wasser gelassen ist, wird ein ca. 2 ellen langes flossholz und das ende des gam es
gebunden; das garn verschwindet bodenwarts, das ende des flossholzes aber wird manchmal auf der wasserflache sichtbar und giebt so den platz an, wo das netz eingelassen wor
den i s t 1 (N akkila2 und Harjavalta 3).
W as die stellgarnwehre anbelangt, so sind dieselben ihrer bauart nach in den ver
schiedenen gegend sehr abweichend.
324. Am Kymifluss (k. Kymi) werden sie um kleinere unter der oberflache liegende
steine eingeschlagen. In vier richtungen werden pfahle so in den grund eingetrieben, dass
die linien, die zwei neben einander stehende pfahle verbinden wurden, einerseits lotrecht
auf den strom, anderseits in der stromrichtung auffallen.
die pfahle zusammengebunden.

Mit ihren wipfelenden werden

In dem vereinigungspunkt, der an den oberen rand des

steines zu liegen kommt, werden steingewichte
gerippe an ort und stelle halten sollen.

aufgehangt, die das so fertiggestellte

Die bezaunung erfolgt mit j ungen ftchten, die mit

den stammenden zusammengeschniirt gegen die oberhalb stehenden pfahle gepackt werden.

1 Diese stelle sucht man hier wie anderwarts geheim zu halten, weil der lachsfang wahrend
der laichzeit verboten ist (siehe z. b. Malmgren, III, s. 303, 308). Im folgenden werden wir sehen,
dass in der in rede stehenden gegend friiher eigentlicbe wehre gebraucht worden sind.
2 Stromschnellen von Ruskila und Arantila sowie Kukonhaija.
3 Stromschnellen von Pirila oder Lammais, Harjavalta oder Vinnare, Naahala oder Havinki
sowie Pitkapaalan-kari oder -korva.
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Im к. K ivijarvi wird ein pfahl in den boden eingerammt und der wipfel

einer kiefer, in das wasser eingelasseu, an den pfahl gebunden.

Das garn stellt man

unterhalb des so ausgeriisteten zauns ein. — Havupato.
326.

Von einem schutzwehr vom Kumoflusse haben wir schon eine schilderung aus

dem jah re 1751 ( B r a n d e r , s. 41): „Octo diebus ante festum Michaelis retia sua (nat) ita
tendere incipiunt salmonibus, ut semiteres trabs, 5. vel 7. orgyas longa, palisque necessariis
statuminata, in medium ut plurimum amnem transverse ejiciatur, eo in loco, ubi undas
agere desinit torrens, cui subjacens spatium ramis abietinis bene occludunt, ut malacia
pone illam sit, ad latera vero & extremitates adcrescat fluvii impetus.

Deinde tot retia

copulantur, quot aqua, ne gurgites faciat, pati videtur, & haec iu ipso limine inter placidam & rapidam exponuntur.
ter lata.

Singula retia sunt 5. ad 7. orgyas longa, sesquialteram circi-

E cannabinis & lineis lilis teuuioribus inter se mixtis filamentum firmius conglo-

meratur, ex quo haec texuntur.

In maculis 8. transversi digiti locum obtinere possunt.

Dum salmo vel adscendens vel descendens se pone hanc structuram, quietis gratia, confert,
his retibus sese involvit.“
327.

Am Pielisjoki (Eno) werden an geeigneter stelle von einem boote aus drei

pfahle mit den wipfelenden in den grund eingetrieben — einer schrag stromab und zwei
stronian.

An ihre stammenden,

die unter einander mit ruten verschniirt werden, bindet man mit
dem einen

ende

eine

scheere.

Um das andere ende der letzteren zu tragen, werden drei an
dere pfahle eingeschlagen. Wenn
die stromung heftig ist, werden
in der mitte nochmals drei als
stiitzen
355).

angebracht

(siehe fig.

Damit das gerippe

druck des wassers

dem

stand halt,

werden die scheere und die pfahle
mit laststeinen (riippakivet) beschwert.

Zum scliluss wird die

bewandung

mit jungen

fichten

vollzogen, die queriiber oberhalb

Fig. 355.

Pielisjoki, Kaltimonkoski.

des geriists gegen die pfahle gedriickt werden.

Ist die stromung schwach, kann man das ganze gerippe aus einmal drei

pfahlen herstellen. — K oste.
328.

Am Uleafluss geschieht das einschlagen des wehrs folgendermassen: zwei

manner schieben das boot an eine bestimmte stelle.

Wahrend

es der steuermann an

seinem platze festhalt, nimmt der andere einen bock zur hand, der nur ein am einen ende
des riegels befestigtes fusspaar hat, und lasst ihn so ins wasser fallen, dass die fiisse
stroman und der riegel stromab einsinken.

Als gewicht wird an das obere ende des rie

gels ausserhalb der fiisse ein laststein gehangt.

Das boot wird an eine andere stelle

geschafft, und ein zweiter bock, der wie der erste hergestellt ist, wird gegeniiber diesem
an den anderen rand des fangplatzes eingelassen und mit einem laststein beschwert. Je tz t
wird eine scheere hervorgenommen und dieselbe mit ihren enden an den spitzen der riegel

—

246

—

der bocke oberhalb der iiber die spitzen hinausragenden fussenden befestigt.
gleichfalls mit einem stein belastet.

Sie wird

Wenn die stromung heftig ist, wird noch eine zweite

scheere auf die riegel imterhalb der fussenden placiert und ebenso mit steingewichten versehen.

Danach beginnt man mit der bepfahlung: um die erste scheere zu stlitzen, werden

zwei fusspaare, d. h. an zwei verschiedenen puukten einander gegeniiber ein hauptpfahl
(vaaja) und eine strebe

(jalka) eingetrieben.

Der erstere, dessen stammende rund zuge-

spitzt wird, kommt schrag gegen die stromrichtung, die letztere, die am wipfelende zweiseitig zugehauen wird, schrag stromab zu stehen.

Wenn es notig wird, werden zwischen

den fusspaaren und ausserhalb derselben noch einzelstehende hauptpfahle eingerammt. Die
bewandung erfolgt mit flchten- und kiefernzweigen, die man queriiber oberhalb des gerippes gegen die pfahle drlickt — so dicht, dass nur unbedeutend

wasser durchdringt.

Zuletzt wird ein stock in der weise wagrecht an den riicken des wehrs gebunden, dass
das frei gelassene geschmeidige schlanke ende in die mitte des wehrs zu liegen kommt;
an dasselbe ende wird beim einstellen des netzes das ende von dessen oberleine gebunden.
— Suojus, Muhos.

329.

Im k. Karttula werden wehre fur lachs- und schnapelgarne, im Uleafiuss

(k. Muhos) fiir forellen- und aschengarne im uferwasser errichtet.

In der letztgenann-

ten gegend werden hauptpfahle in einer
reihe vom ufer ins wasser hinaus einge
rammt und oberhalb

derselben

reiser oder bretter aufgelegt.

queriiber
Das stell-

garn wird an den aussersten pfahl gebun
den und in der richtung der stromung eingesenkt.

Im k. Karttula (Aoskoski) wer

den vier hauptpfahle in den boden eingetriebenen — einer in das ufer, einer an
der stelle, wo das aussere ende des wehres
liegen soil, und zwei nahe bei einander zwi
Fig. 356.

Karttula, Aoskoski.

schen den ersteren, aber etwas weiter nach
oben (fig. 356).

An die enden der haupt

pfahle (stroman) werden hintereinander zwei scheeren (riuvut, sg. riuku) gebunden. Gegen
diese werden (von oberhalb) diinne pfahle eingerammt, an die zuletzt reiser (risut, pi.):
birken, junge flchten und tangelzweige ius wasser gepackt werden.

Nachdem es fertig

geworden, bildet das wehr ein stroman gerichtetes knie, welches den zweck hat die stromung
nach der flussmitte zu verlegen. Das lachsnetz wird dann wie in flg. 356, a eingesenkt:
das nach oben gerichtete ende wird an den aussersten hauptpfahl des wehres gebunden und
das untere ende nach oben gewandt und mit hilfe einer rute (b ; siipivitsa), die aus an
einander gebundenen diinnen birkenzweigen hergestellt wird, an dem mittleren riicken des
wehres befestigt.

Die einstellungsart des schnapelnetzes (c) ist im ubrigen die namliche,

doch wird das untere ende an dem pfahl d angebracht.

Das kiihlingsnetz (e) macht darin

einen unterschied, dass die unter- und die oberleine bei f jede fur sich zusammengebunden
werden.

So eingestellt wird das netz perakas (siehe s. 162, 163) genannt. — Toe.

Anhang.

330.

W ir stellen hier die beschreibung eines wehrs von Kaakamonniemi ein.

Es

hat in hinsicht auf die fanggerate mit den eben beschriebenen wehren darin etwas gemein-

--
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sames, dass an ihra sowie an jenen ausschliesslich nur mit garnen gefischt wird.

Jedoch

ist es kein eigentliches stellgarnwehr, weil seine wandung aus netzwerk besteht.

Da

jedoch anzunehmen ist, dass das wehr von Kaakamonniemi in frtiheren zeiten durchweg
aus holz bestanden hat, haben wir auch iiber es hier in einem besonderen anhang referieren wollen.
Das wehr von Kaakamonniemi wurde schon in alteren zeiten mit einer netzwerkwand ausgeriistet.

Aus einer koniglichen resolution von 1786 geht hervor, dass man

bei seinem ban nach dem vertrag vom jahre 1739 keine „holzzaune, gitter oder verschlage
(karsinor), durch die der lachs abgesperrt oder in seinem aufstieg im flusse gehiudert wird
und die flussmiindung verseichtet, an stelle von netzen oder anderer flschereivorrichtungen, gebraucheu diirfe“ (M almgren , II, s. 124).

Der zuletzt namhaft gemachte umstand,

die verseichtung des flusses, diirfte in erster linie bewirkt haben, dass mau das wehr — da
es direkt in der miindung des Kemiflusses stand — nicht mit holzwanden versehen durfte.
Dass das wehr von Kaakamonniemi um 1866 dennoch eine holzwand hatte, beweist L in d blad

(M almgren , I, s. 100).

In den oben beriihrten erklarungen zu seiner karte heisst es:

„Das wehr wird mit birkenzweigen verzaunt."

Woher diese abweichung von der gewohn-

lich, lange jah re herrschend gewesenen ordnung zu der erwahnten zeit kommt, vermogen
wir uns nicht zu erklaren.

Dass der garn-, d. h. hier der potkunetzfaug am wehr von

Kaakamonniemi alter herkuuft ist, beweist sowohl die resolution von 1786 als auch L in d blad ’s

kartenerklarung.

In der ersteren werden die potku-netze auf schwedisch mit dem

namen „laxmackor" genannt.
L indblad sagt,

das wehr von K aa

kamonniemi werde in dem tiefsten, dem nordwestlichen miindungsarm des Kemiflusses zwi
schen der schare R ajakari und dem rechten
ufer errichtet, und an der tiefsten stelle, wo
das wasser 24 fuss misst, werde eine 60 ellen
breite verkehrsstrasse (fig. 357, a) freigelassen.

la c ftro
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Fig. 357. Kemifluss, Kaakamonniemi.
(Nach der karte von L i n d b l a d .)

„Die lange der arme betragt auf der

seite des fahrwassers nach R ajakari hin 110 ellen (b) und am anderen teil 732 ellen (c),
bei dessen abschluss auf der landseite seichtes wasser von vier fuss tiefe beginnt.“

Die-

selbe lage und dieselben grossenverhaltnisse durfte das wehr heute noch besitzen.
Der bau wird folgendermassen vollzogen.
Zunachst werden die hauptpfahle etwas schrag gegen den strom eingetrieben.
Hierbei benutzt mau holzhammer.

Wahrend man die zwei ersten hauptpfahle einschlagt,

liegen die boote vor anker, bei den folgenden sind sie jedoch an den vorher errichteten
pfahlen befestigt. Der abstand der hauptpfahle wird nach der breite des bootes bestimmt:
es wird abwechselnd auf der einen und der anderen seite desselben ein solcher eingerammt,
— und dies geht fort, bis der ganze wehranteil mit pfahlen versehen ist.
weich und die stromung schwach ist, sind streben nicht vonnoten.

Da der grund

Daher kann man nach

der bepfahlung sofort die scheeren (kasket, pi.) anbringen, die oben an die hauptpfahle mit
ruten festgebunden werden.

Damit ist das gerippe fertig, und die herstellung der wand

wird in angriff genommen. Hierzu verwendet man wandnetze (niskaverkot, pi.), die mit
leinen und steinsenkern versehen werden.

Sie kommen je nach der tiefe des wehrplatzes

in zwei verschiedenen grossen vor: als sog. tiefwassernetze sind sie 24 klafter lang und
8 — 13 ellen hoch und als seichtwassernetze 28 kl. lang und 8 ellen hoch.

—
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Die wandnetze werden oberhalb des wehrgerustes eingelassen und mit ihrer oberleine an die scheeren gebunden.

Die unterleiue braucht nicht besonders befestigt zu

werden, weil sie vermittelst birkenruten dicht mit steingewichten (krapit, pi.; flg. 234)
besetzt ist, die die leine genau bis auf den boden hiuabziehen.
Nachdem das wehr mit netzen versehen ist, ist es fertig, und ihm fehlen nur noch
die fanggerate. Als solche dienen potku-netze, die je nach den damit erbeuteten fischen in
drei arten vorkonnnen: als lachs-, schnapel- und forellen-potkunetze. Die letzteren gebraucht
man im September.

Alsdann ist der schnapelfang verboten.

Im ganzen werden im wehr von Kaakamonniemi 27 potku-netze benutzt. Die langsten
werden am fahrwasser, die kfirzesten im seichten wasser, gegen das ufer zu eingesenkt.
Fiir jedes potku-netz werden zwei pfahle (saranavaajat, p i.; flg. 358, a)
in den flussgrund eingeschlagen.
О

(siula)

Der eine ist fiir den langeren fliigel

des netzes bestimmt und steht neben dem welirpfahle (b) gleich

unterhalb desselben, der andere fiir den kttrzeren fliigel und steht 3 kl.
vom wehr und einen klafter von der geraden linie, die man sich von dem

f"

erwahnten wehrpfahl in der richtung des stroms gezogen denkt.

/

ersteren fliigelpfahl wird der ring am staken (e) des langeren fliigels, um

/

den letzteren der (d) des kiirzeren fliigels gelegt.

/

dem oberen ende an die pfahle der fltigel und der pfahl bei dem langen

/

fliigel seinerseits an den wehrpfahl festgebunden.

/

sen wird das potku-netz, das bei der ersten benutzuug noch ein gerades

Um den

Die staken werden mit
In das wasser eingelas-

stuck netzwerk ist, mit seiner mittelpartie zu einem sack (e) zusannnengefaltet, wodurch es sich erst in ein eigentliches potku-netz verwandelt.
Fig. 358 Kemifluss, Kaaka
monniemi.

Ein und dasselbe potku-netz bleibt ohne unterbrechung 6 —8 tage
und nachte im wasser, bevor es mit einem anderen vertauscht und zum
trocknen ausgelegt wird.

Die treibgarnwehre.

Die treibgarne, mit deuen bei diesen wehren gefischt wird, sind immer beutellos
und sonst ihrer konstruktion nach von zweierlei art: kulle-garne (kulle) und vata-garne
(vata).

Die ersteren sind wenigstens am Uleafluss, moglicherweise aber auch an den iibri-

gen fliissen Nord-Osterbottens in gebrauch.
ca. 8 ellen hoch gemacht.

Sie werden bis zu dreissig klafter lang und

Die seile sind gewohnlich 4 kl. lang,

als

flotten

dienen

ovale brettchen (heutzutage auch korkscheiben) und als senker in birkenrinde gewickelte
natiirliche steine.

Mit den kulle-garnen wird in den stillwasserplatzen bei heftigen strom-

stellen gefischt.1 Die zusammensetzung der vata-garne, die am Kymi gebraucht werden,
wird aus den fig. 359, a, b deutUch.

Sie werden ca. 4 kl. lang und bis zu 6 ellen hoch

angefertigt. An dem einen seiner enden, die immer niedriger sind als die mitte, wird eine
lange stange (heittotanko), an dem anderen ein zugseil (koirionuora) befestigt.

Flotten

werden nicht verwandt, und als senker nimmt man entweder langliche natiirliche steine
(von diesen ist der am seilende immer grosser als die anderen) oder eine eisenkette (fig.

1 Dem kulle-gam ahnliche zugnetze begegnen auch am Torneafluss (saarua) Und am Kemifluss (kulkuus), soviel wir aber wissen, ist die m it ihnen ausgetibte fangart nicht die, um welche es
sich hier handelt.

—
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Mit den vata-garnen fischt man in den stillwasserplatzen von stromschnellen und

reissenden stelien eines flusses.
331.

Der fang findet wenigstens heute zu der gewohnlichen lachsfangzeit statt

und wird, wie wir oben schon bemerkt haben, ausser iu ktinstlichen stillwasserplatzen auch

Fig. 359, a.

Kymifluss.

Fig. 359, b.

in natiirlichen stromstillen ausftihrt. Die letzteren liegen meistens in den kriimmungen von
fliissen, wo sie hinter den spitzen von landzungen (Uleafiuss) entstehen, oder unterhalb von
felsenvorspriingen, die in stromschnellen und reissende flussstellen hineinragen (Kymi).
Einen fangplatz von der letzteren gattung stelien wir in fig. 360 dar. E r hat keine ande-

Fig. 360. Kymifluss, Siikasaarenkoski.

ren zutaten von menschenhand gefordert als die balken, von denen aus das vata-garn ausgeworfen wird, und die fichten, welche notwendig sind, damit der schatten der fischer bei
sonnenschein nicht auf den fangplatz fallt und die fische erschreckt.
W ir gehen jetzt zu den eigentlichen wehren liber.
32

—
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Was die kulle-wehre anbelangt, so werden sie an stromstellen mit ebenem grund
errichtet und kommen in zwei verschiedenen formen vor: eiuriickig, fruher allgemein in
gebrauch, und zweiriickig, in jiingerer zeit verwendet.
332.

Die einriickigen wehre wurden wie die in punkt 309 beschriebenen einriicki-

gen torwehre errichtet. W ar das gerippe fertig, wurden schrag stroman (an die scheeren)
die zwischenpfahle (valivaajat) eingeschlagen. An diese wurden querwarts in das wasser als
wandung junge fichten gedrflckt und ganz dicht an einander gepackt.

Zu schief durften

die pfahle nicht eingetrieben werden, da sich im entgegengesetzten fall die sperrholzer
vom grund an die oberflache emporhoben. — Suoja.
333.

Die zweiriickigen wehre (fig. 361) lassen im allgemeinen dieselbe bauart

erkennen wie die briickenwehre der gegend.

Es macht sich nur der unterschied gelteDd,

dass bei den ersteren die hauptpfahle der unteren scheere bedeutend schrag eingerammt
und dass die eigentlichen wandungspfahle (rintavaajat) an die obere scheere eingestellt

Fig. 361.

Ule&fluss, Muhos (Leppiniemi).

werden, da diese partie verzaunt wird.

Als sperrmaterial gebraucht man junge fichten in

derselben weise wie im vorigen punkt.

Steingewichte werden bei den scheeren aufgelegt.

Die briickenbalken (lavat), welche sie tragen, werden dicht an einander placiert. Uber die
bei den pfahlpaaren bleibenden offnuugen werden als laufbalken bretter gelegt. — Suoja.
Zum ziehen des kulle-garnes sind ein boot und zwei manner erforderlich.

Begiebt

man sich aufs wasser, wird das eine ende des netzes vermittelst seines seils an einen in
der nahe des wehres befindlichen uferstein, -baum oder eigens dafiir eingeschlagenen pfahl
gebunden.

Dann wird das boot vom lande hinausgeschoben, und der eine der fischer

beginnt zu rudern, der andere das netz auszuwerfen.

Das rudern muss kraftig und hurtig

vor sich gehen, damit das kulle-garn, von der stromung getrieben, nicht vor das boot
dringt.

Ist das ganze netz ausgeworfen, schleudert man noch das seil des ausseren endes

ins wasser und rudert ans land.

Hier beginnt man es zu gleicher zeit an beiden enden zu

ziehen (nostattaa). Da das kulle-garn nur 30 kl. lang ist, kann man sich denken, dass das
ziehen nicht viele minuten in anspruch nimmt.

—
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Vata-wehre werden am Kymi errichtet, wo sie die gewohnlichsten von alien wehrformen sind. W ir beschreiben sie im folgenden, wie sie bei der stromschnelle Kokonkoski
anzutreffen sind.
334.

In die genannte stromschnelle

bauen die dorfer Kaukola und Sutela, denen
die flschereigerechtigkeit daselbst gehort,
jedes friihjahr gemeinschaftlich vier wehre
(koste, ,,stillwasser“). An der bauarbeit neh-

men 18 mann teil, von denen Kaukola 10
und Sutela 8, oder mit anderen worten jedes
gehoft 2 mann zu stellen hat.
Den hauptteil des wehres — der
das

stillwasser hervorruft

— bildet

ein

kasten (fig. 362, a; kirstu), der dieselbe
bauart zeigt wie die trager an den kastenwehren; er halt viele jahre aus und braucht nur
erneuert zu werden, wenn er entweder morsch wird oder das hochwasser oder eis ihn wegreisst.

Dagegen miissen folgende teile alljahrlich durch neue ersetzt werden: die briicke

(b; lavasilta), der wasserboden (c; veslava), das gitter (h; resotka), die werfbalken (f; heittopalkit, pi.) und die seilbalken (i; koirioporras).
Als die briicke bezeichnet man den teil des wehres, auf dem sich die fischer wah
rend des fangs aufhalten und wo das vata-garn in der zwischenzeit getrocknet wird. Sie wird
auf bocken und pfahlen unterhalb des kastens und vom stillwasser nach dem ufer zu aus
brettern hergestellt. Der wasserboden dient dazu den grund des stillwasserplatzes mit der
briicke zu verbinden.

So bildet er einen aufgang, welcher den zweck hat einesteils eine

ebene unterlage abzugeben, liber die das vata-garn leicht auf die briicke lauft, anderseits

i

Fig. 362, B.

gerade dadurch zu verbindern, dass die in das garn gekommenen fische wieder entschlupfen.
Seine teile sind drei unterbalken (alusimet, pi.; fig. 363) und die bretter (varvat, pi.).

Die

ersteren sind baumstamme, von denen die eine seite weggehauen ist — ausser am einen ende,
das zugespitzt ist. Die varvat sind platt geschnittene, ca. 1 zoll starke holzer, die an dem
fertigen

wasserboden neben einander gelagert und mit ihren enden und der mitte an den

ebenen flachen der unterbalken befestigt sind (fig. 363). Diese befestigung ist mit hilfe dreier

—
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diinnen, halbrund gespaltenen balken (varpu) vollzogen, die auf die bretter des wasserbodens gelegt und mit ihren enden an die resp. unterbalken gebunden sind.

Seiner form

nach ist der wasserboden ein viereck, von dessen seiten zwei parallel laufen, wahrend die
beiden anderen divergieren.

E r wird so ins wasser eingelassen, dass die langere

der parallelen seiten auf den grund und die kiirzere gegen die briicke zu liegen
kommt.

Damit er fest sitzt, werden an die divergierenden enden mittels ruten

steine (flg. 362, d) gebunden.

An der seite, die auf den grund kommt, werden

tangelzweige (e; parta = bart) angebracht, um zu verhindern, dass die fische unter
dem wasserboden durchfluchten. Die werfbalken (f), von denen aus das vata-garn ins
wasser geworfen wird, sind bretter, die mit ihren nach dem ufer bin gerichteten
enden gegen die briicke gelegt und mit den ausseren enden an die aussere kastenecke gestutzt sind.

Bei ihnen wird im boden eine stange (g; tangonpirake) ange

bracht, durch die man dem vorbeugen will, dass sich das untere ende der vatastange beim garnziehen zuweit von den werfbalken stromab schiebt.

Sie wird an

ihren platz, zwischen dem wasserboden und der ausseren ecke des kastens, eingeFig. 363. lassen,

indem sie mit ihren enden an zwei fiisse (jaika) gebunden ist, die neben

den werfbalken eingeschlagen werden. Das gitter verhindert, dass die in das vatagarn gegangenen fische beim wasserboden unter die werfbalken
nach art eines zaunes aus nadelbaumzweigen gefertigt.

schliipfen.

Sie wird

Die seilbalken, auf denen der

mann steht, der das zugseil des vata-garns halt, bestehen aus brettern, deren dem ufer

Fig. 364.

Kymifhiss, Anjalankoski.

zugekehrte enden auf der briicke festgemacht sind, nnd deren aussere enden durch einen
fuss gestiitzt werden.
gerichtet.

Sie werden schrag gegen die mitte des flussbetts und stromabwarts

Liegt das wehr so, dass die schatten der fischer, vor denen die fische bekannt-

lich erschrecken, zu irgend einer tageszeit auf das stillwasser fallen, so werden auf der
briicke flchten angebracht (fig. 362, k), die die schatten der manner durch ihren eignen verdecken sollen. Nach ablauf der fangzeit werden der wasserboden und die briicke abgebrochen und bis zur nachsten fangperiode unter dach und fach gebracht. — K oste.

—
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Eine von der bauart der kosteet von Kokonkoski in einigen nebensachlichen punk
ten abweichende konstruktion beobachten wir an den wehren in der stromschnelle von
Anjala fig. 364.
Zum garnziehen sind drei manner erforderlich, von denen einer das garn ins was
ser auswirft und die beiden anderen jeder an seinem seile ziehen.

Der erstgenannte stellt

sich auf die ausseren enden der werfbalken, der das seil der werfstange (heittotanko) haltende auf die dem ufer zugekehrten enden derselben balken und der das seil des ausseren
garnendes handhabende auf die aussenenden der seilbalken (fig. 362, B ).

Haben alle in

dieser weise ihre platze eingenommen, schwenkt der zuletzt erwahnte sein seil nach der
stromschnelle hin und zugleich schleudert der werfer des games das aussenende dieses
letzteren in der grenzlinie des stillen wassers in die stromschnelle, die in demselben augenblick das ganze garn verschlingt.

Nachdem er freie hand bekommen, stosst der werfer

sofort die werfstange (heittotanko) in den grund, und die beiden seilhalter beginnen hurtig
das vata-garn auf die briicke zu ziehen, wahrend der werfer die werfstange senkrecht halt
und ihr unteres ende hinter die tangon pirake (fig. 362, g) gehen lasst. Die fische (lachse,
schnapel) schiittet man, bis man sie besser unterbringen kann, in einen kasten auf der
briicke. Das visitieren der wehre dauert von sonnenaufgang bis sonnenuntergang mit einer
stunde pause.

Die karsina-wehre.

Karsina-webre werden an den in den nordlichen zipfel des Bottnischen meerbusens
miindenden fliissen finnischer- wie schwedischerseits so wie am Ivalonjoki von den finnischen
einwohnern des dorfes Kyoronkyla gebaut.

Was die verbreitung der karsina-wehre auf

schwedischem boden betrifft, so haben wir daruber schon angaben aus dem jahre 1751 von
Nil s

G is l e r

(Sv. V. A. H. 1751, s. 276).

Dieser treffliche schilderer der lachsfischerei

schreibt namlich: „In alien fliissen konnen keine wehr- und lachshofe gebraucht werden, da
boden und stromung nicht in alien die gleiche bequemlichkeit liefern.

Im Angerman- und

Indalsalf hat noch keiner hiermit einen versuch zu machen gewagt wegen des lockeren
feinsandigen grundes, der nie stand halt.

In den Siid-Westerbottnischen fliissen ist der

fluss steinig und hart und die stromung so reissend, dass die leute hiermit auch nicht an
vielen stellen zu wege kommen. Die meisten werden im Tornea- und Kimifluss gebraucht.“
Die flusse, in die, soviel wir wissen, auf der schwedischen seite heutzutage karsina-wehre
gebaut werden, sind — von dem grenzfluss Tornea abgesehen — der Luleelf und der Umeelf. B ei den flnnen werden sie im Torneafluss, Kemifluss, Kalajoki und — wie schon gesagt
— im Ivalonjoki errichtet.

Am erstgenannten fluss sind acht iu tatigkeit: die wehre von

Kiviranta, Marjosaari, Varttosaari, Torma, Sumisaari, Karunki, Puumi und Tanski, die drei
letzten auf der schwedischen, die flinf ersten auf der finnischen seite.

Am Kemi werden

wenigstens fiinf karsina-wehre hergestellt, namlich die von Muurola, Keihaskar, Korva,
Kokoluoto und Ammankoski.

Von diesen liegt das erste im k. Rovaniemi, das zweite im

k. Tervola und die iibrigen drei im k. Kemi.

Sowohl die karsina-wehre des Torneaflusses

als die des Kemi gehoren gesellschaften, welche das recht lachs- und schnapelflsche zu fan
gen vom staate gepachtet haben.

Am Kalajoki giebt es nur ein karsina-wehr.

W ir stellen im folgenden die verschiedenen karsinawehrformen dar, soweit sie uns
aus ihrer heutigen verwendung oder aus neueren oder alteren quellen bekannt sind.

Man

kann dieselben in zwei hauptarten: in solche mit einem oder zwei eingangen einteilen.

—
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Die ersteren zerfallen ausserdem in drei besondere gruppen: a) die armlosen, b) die zweiund c) die einarmigen karsina-wehre.
Die karsina-wehre m it einem eingang.

a.
335.

Die armlosen karsina-wehre.
„Ein karsina oder lachshof wird in einem zahmen fluss also hergestellt (fig.

365): Zwei wehrzaune werden einander parallel aufgeschlagen 10 bis 12 klafter von einander nach der tiefe hinaus, wo eine querwand vom ende des oberen zaunes in den strom
hinaus bis 4 klafter unterhalb des unteren zaunes
fortgeftihrt wird, in derselben ecke eine offnung von
der breite lassend, dass ein

kleines boot daselbst

durchfahren kann; wodurch der aufsteigende lachs
gleichfalls in den lachshof kommen kann, der einem
Fig. 365. Fig. 366.

Fig. 367. Kalajoki.

(Fig. 365, 366 nach N il s G is l e r , j. 1751;
fig. 367 nach J . F r iis ).

langlichen parallelogramm gleicht.

Wenn der lachs

hof visitiert wird, gebraucht man ein kleines treibgarn, das von den haken, an denen es langs der

innerseite des hofes ringsum hangt, niedergelassen und nach dem lande eingeholt wird.
Am ende der stromab gestellten wehrwand kann auch ein potku- oder hakennetz ausgesetzt werden" (G i s l e r ,
336.

s.

273).

,.Durch den ganzen fluss wird ein stakenzaun gebaut und 12 bis 15 klafter

weiter unten ein ahnlicher zaunbau (fig. 366), der in der mitte einen eingang mit etwas
nach oben gebeugten enden hat, und ferner vom oberen zaun eine scheidewand bis mitten
durch die offnung des lachshofs gefiihrt, sodass der lachs durch diesen querbalken zwei
raume bekommt, um in die hauser zu gehen, welche mit zugnetzen untersucht werden"
(G i s l e r ,

s.

b.
337.

275).
Die zweiarmigen karsina-wehre.
Vor ca. 40 jahren wurde im Kalajoki ein hof (fig. 367, a) eingeschlagen, der

von drei seiten einem rechteck ahnelte; die vierte, d. h. die untere querwand bildete die
kehle.

Die langen seiten wurden 30 und die obere querseite 10 fuss lang gemacht.

(Nach N i l s G i s l e r , j . 1751.)

In der kehloffnung, die 12 zoll breit war, spannte man 3 bis 4 diinne seile aus, um der
riickkehr der lachse vorzubeugen.
stangenschirmen hergestellt.

Sowohl der hof als die zwei arme (b) wurden aus

Unterhalb der kehle stellte man ein grosses potku-netz (c)

ein. Aus dem hof wurden die fische mit hilfe eines zwischen zwei leitstangen eingefassten
treibgarnes gehoben.1 Zwei manner — einer auf jeder der beiden langen wande —

1 In den letzten zeiten hat man die fische mit hilfe von hamen herausgenommen. Auch die
form des hofes ist nicht mehr ein viereck, sondem ein dreieck gewesen. Die wande haben sowohl in
den armen als in dem hof selbst aus netzwerk bestanden.
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zogen das garn von laufbalken aus, die auf dieselben wande eingelassen waren, von der
hofkehle gegen die obere querwand zu.
vorgenommen.

Das visitieren wurde 2 bis 4 mal in der woche

Bevor man dazu schritt, wurde der eingang zu dem hof mit einem stan-

genschirm gesperrt.
338. Am Ivalonjoki fischen die einwohner des dorfes Kyro mit karsina-wehren, die
teilweise dem Kalajoki-wehr ahneln, schnapel von Michaeli bis zum sonntag vor advent. Die
wehre, deren wande aus netzwerk zusammengesetzt werden, erhalten zwei hofe (karsina),
einen fur aufsteigende und einen fiir absteigende schnapel (fig. 368).

Der erstere wird

mit der gleichen kehle ausgeriistet wie der gewohnliche fischzaun; die form der anderen
kehle geht aus der fig. hervor.
339.

„Die arme, welche von beiden ufern ausgehen, milssen etwas schrag gegen

den strom gestellt werden und in der mitte des bettes auf einander stossen, so zwar dass
der eine mit dem ende 3 bis 4 ellen hoher steht als der andere (fig. 369).

Wo sich die

arme begegnen, liegt der eingang zu einem langlichen (10 bis 12 kl. breiten und 20 bis 24
kl. langen) la ch sh o f------- . An den oberen querbalken stellen manche ein paar lachsreusen.
Das fischhaus wird abends und morgens visitiert, wo zuerst ein lachsnetz vor den eingang
gesetzt wird; dann wird ein garn ebenso weit, wie das haus breit ist, zu oberst eingesenkt
und, mit den enden dicht an den wanden, bis an den unteren querbalken gezogen, der
immer etwas in der richtung der stromung geneigt steht, wenn das garn an diesem balken
mit den darin befindlichen lachsen heraufgezogen wird; und oft geschicht es, dass der
lachs in die reusen beim oberen balken springt, wenn im lachshof mit dem garn nach ihm
gefahndet wird“ (G is le r, s. 274).
340.

Die arme des wehres werden ebenso wie bei der eben geschilderten form

gestellt, aber an den unteren ecken des lachshofes unterbrochen.

Von der ecke nach dem

rechten ufer hin wird eine kurze leitwand schrag stromab und gegen das linke ufer zu
gefiihrt.

Am rechten ufer lasst man eine schmale passage fiir die boote (fig. 370).

wird mit lichten lachsnetzen bezaunt und misst 400 ellen in die lange.“

„Es

Die mit gestri-

chelten linien bezeichnete stelle in unserer fig. ist die „konigliche strombahn“ (schwed.
kungsadra).

(L in d b lad , karte, vv; M alm gren I, s. 105). — Ylikylanpato, Ounasjoki.

341.

Das wehr stimmt im ubrigen mit dem eben dargestellten iiberein, doch wird

vom unteren ende der unteren querwand des hofes eine kurze leitwand gerade stroman,

Pig. 370.

Ounasjoki
Fig. 371. Kemifluss
(nach einer karte von L in d bla d ).

Fig. 372. Torne&fluss
(nach einer karte von H a ck z ell ).

d. h. auf das aussere ende des linken arms zu gefiihrt (fig. 371).

E s umfasst an lange

910 ellen (Lindblad, karte uu; M alm gren I, s. 105). — Kemifluss, Kuolasuanto (Kuolasuannon pato).
Ganz gleiche wehre wurden i. j. 1866 am Kemifluss noch zwei errichtet, das wehr
von Muurola und das verkko- od. poikkipato, „netz- oder querwehr1* (Lin dblad, karte, bb
und tt; M alm gren I, s. 103, 105).
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Die wehrform fig. 372 hat sich gewiss io derselben weise aus der form

fig. 369 entwickelt wie die wehrform fig. 371 aus der form fig. 370.
in den Torneafluss gebaut.

Sie wurde um 1741

Nach dem beschluss des betreffenden landeshauptmanns vom

jahre 1738 wies der linke arm des wehres drei und der rechte sechs wenter mit hebebugel
(schwed. lanestand) auf. Die ganze lange des wehres betrug 310 kl. (H ac k zell , karte, 117;
N ordqvist, Hand., s. 146). — Turtoilan poikkipato.

343.
gelernt.

In punkt 337— 342 haben wir die zweiarmigen

oder

querwehre

kennen

Zu ihnen konnten wir auch das wehr rechnen, das in die stromschelle Amman-

koski im Kemi zwischen einige inseln und eine untiefe gesetzt wird, das sog. Ammankosken
pato. Dies ist im ubrigen mit deu im vor-

stehenden

geschilderten formen identisch,

an der ausseren oberecke des hofes aber
wird eine kurze leitwand (sarvi) angebracht,
die die stromverhaltnisse an der miindung
des hofes regulieren soil (flg. 373, h). Nach
L indblad ist das wehr hier seit unvor-

V " " " '" '.................... ..........
Fig. 373.

denklichen zeiten im gebrauch.

Kemifluss, Ammankoski (nach einer
karte von L i n d b l a d ).

W as sein

sperrmaterial betrifft, so werden wir davon
spater handeln.

„Bei hohem wasserstand

wird vom ende des wehres in der fortsetzung desselben ein aus birkenbuscheln aufgefiihrtes wehr (p) namens housu (punkt
305) hauptsachlich fur den schnapelfang angebracht, aber entfernt, sobald die untiefe Lintukari getrocknet ist.“

Die ganze lange des wehres betragt 986 ellen, wovon auf das kar-

sina-wehr 660, auf das housunpato 326 ellen kommen (L indblad , karte, e; Malmgren
I, s. 101).
c.

Die einarmigen karsina-wehre.

344.

Vom ufer wird gegen die tiefe zu ein arm gefuhrt und an seinem ende ein

einem rechteck mehr oder weniger ahnelnder hof ange
bracht.

Der eingang wird in die dem ufer zugekehrte

wand gleich unterhalb des armes placiert.
Wehre, die diese form aufweisen, sind uns meh
rere bekannt.

Eins von ihnen, fig. 374, stammt aus der

ersten halfte des 18. jahrhunderts.

Die beiden langen

wande des hofes sind aus netzwerk gefertigt, und am
arme und der oberen wand des hofes sehen wir je einen
wenter mit hebebugel.

Nach den netzwanden des hofes

zu urteilen wurde das wehr am Kemi gebraucht (B onge,
s. 23).

N ils Gis l e r (Sv. V. A. H. 1751, s. 274) stellt

ein wehr von derselben form dar und bemerkt, sein hof
erinnere an ein langliches parallelogramm und sei 10
bis 12 kl. breit und doppelt so lang.

F ig . 374 (nach B onge , j. 1730).

1741 errichteten

die einwohner des dorfes Ylivojakkala im Torneafluss ein wehr (flg. 375) von der in rede
stehenden form.

(H a ck zell , karte, 44; N ordqvist, Hand., s. 134.)

Dass diese an dem

genannten flusse noch vorkommt, beweist das wehr von Torma, wie auch ein im Stock
holmer fischereimuseum aufbewahrtes modell eines karsina-wehrs (fig. 376).
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Von dieser grundform des einarmigen karsina-wehrs unterscheiden sich die iibrigen
zu derselben gruppe gehorigen nur durch eiuige nebensachliche leitwande mehr.
1)

Etwas gewohnliches ist es, dass eine solche leitwand zwecks regulierung der

stromverhaltnisse am wehreingang (siehe punkt 343) mit dem aussenende der oberen quenvand

Fig. 375. Torne&fluss
(nach einer karte von H a ck z ell ).

kombiniert wird.

Fig. 377. Kemifluss
(nach einer karte von L in d bla d ).

W ehre, mit denen es sich so verhalt, wurden um 1866 in den Kemifluss

drei gebaut; sie heissen kokoluodonpato (fig. 377), mollonkarinpato und ruohokarinpato,
und als sperrmaterial wurden an ihnen fiir alle teile birken verwandt ausser fiir die langen
wande des liofes, die mit lichten lachsnetzen versperrt wurden (L in d b lad , karte, c, a, 6;
M alm gren I, s. 101, 103).

Fig. 376.

des

18.

Ein wehr von derselben form ist uns aus der ersten halfte

TorneSiiuss (nach einem modell im Fischereimuseum zu Stockholm).

jahrhuuderts bekannt (B on ge,

holz gemacht.

23).

Sein arm wie sein hof waren durchweg aus

In dem arme und in der oberen querwand des hofes standen wenter mit

hebebiigel.

2)

s.

In fig.

378

geben wir ein einarmiges wehr

wieder, an dem die zusatzleitwand zwecks regulierung
der stromverhaltnisse an der dem lande zugekehrten
oberen ecke des hofes angebracht ist.

Die form ist

nach einem im Stockholmer fischereimuseum aufbewahrten modell zu schliessen am Umeelf in gebrauch.
Das

gerippe

wird aus hauptpfahlen

und scheeren

zusammengesetzt, das versperren selbst aber erfolgt

Fig. 378. Umeelf
(nach einem modell
im Fischereimuseum
zu Stockholm).

Fig. 379.
Tornefifluss.

zum grossten teile mit netzwerk. Nur die unteren partien der langen seiten bestehen in einer wand aus dicht gestellten stangen. Die fische werden
mit hilfe zweier garne aus dem hof geholt, von denen das eine an die untere wand des hofes
placiert wird, wahrend man mit dem anderen von der oberen wand gegen die untere zu zieht.
33
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3) Als vierte art der einarmigen wehre fiihren wir diejenigen vor, welche an bei
den oberen ecken des hofes eine zusatzleitwand haben. W ir nehmen als beispiel das wehr
bivirannankarsina vom Torneafluss, wie es im jahre 1901 aussah (fig. 379).

Uber seinen

bau werden wir spater reden; hier sei uur gesagt, dass es ganz aus holz hergestellt wird.
— Als zweites hierher gehoriges beispiel ist das wehr haaranpato vom Kemifluss zu erwahnen, das in derselben weise wie die im punkt 1) beschriebenen mollonkarinpato und ruohokarinpato bezaunt wird.

Abgesehen von der form der dem lande zugekehrten zusatzleit

wand ist es mit dem wehre kivirannankarsina vollig identisch (L indblad , karte, h; Malmgren

I, s. 102).
4) Die fiiufte art der einarmigen karsina-wehre reprasentiert eine form, die —

nach einem modell im Stockholmer fischereinniseum zu urteilen — am Luleelf in Schweden
gebraucht wird (fig. 380).

W ir sehen da an der unteren aussenecke des hofes eine schrag

stromab gerichtete zusatzleitwand, die offenbar die fische hindern soil an dem hof vorbei

Fig. 380.

Luleelf (modell im Fischereimuseum zu Stockholm).

nach dem gegenliberliegenden ufer zu schwimmen.

Abgesehen von der unteren wand des

hofes, die aus dicht gestellten sperrhiilzern besteht, ist das wehr mit netzwerk bezaunt.
Der fisch wird wie bei der form fig. 378 herausgenommen.
5)

Als sechste art der einarmigen karsina-wehre fiihren wir die an, an deren h

drei zusatzleitwande angebracht sind: je eine an den beiden oberen ecken des hofes und
eine an der ausseren unteren ecke. Die beiden ersten dienen bestimmt als regulatoren der
stromung. Dass die dritte nicht den zweck hat dem zug der fische eine schranke zu setzen,
erscheint nach ihrer stellung klar.

E s geht auch nicht an in ihr das rudiment eines zwei

ten wehrarms zu erblicken. Wahrscheinlich ist sie gleichfalls einer von den beim karsinafang so wichtigen stromregulatoren.
Karsina-wehre von der in punkt 5) beschriebenen art wurden ums jah r 1866 drei
gebaut, namlich die wehre kokoluodonpato, korvan- od. sihtunanpato (fig. 381) uud ilmolanpato, die samtlich

wie die wehre molonkarin- und ruohokarinpato bezaunt wurden

(Lindblad, karte, d, i, k ; M alm gren I, s. 101, 102).

Die karsina-wehre mit zwei eingangen.

345.
W ir bringen von diesen, die stets zweiarmig gebraucht worden sind,
verschiedene arten bei.
1)

N ils G isle r (Sv. V. A. H., 1751, s. 275) stellt ein karsina-wehr mit zwei

gangen dar, dessen hof beinahe ein regelmassiges sechseck bildet (fig. 382): „a a sind die
wehrarme von den beiden ufern aus, ЪЪЬ die drei oberen wande, c c c die drei unteren
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wande, cl d die beiden eingange, ff ist das treibgarn, e der unterste balken, bei dem das
treibgarn herausgenommen wird.“
2)

In

fig. 383 sehen wir eine form, die unter dem namen marjosaarenpato noch

heute (i. j. 1899) am Torneafluss in gebrauch ist. Dieses wehr wird ganz aus holz gebaut,

Fig. 381.

Kemifluss

Fig. 383. Torneafluss
(nach N o rd q v ist ).

(nach einer karte von L in d bla d ).

Fig. 384. Torneafluss
(nach einer karte von H a c k z ell ).

und in der oberen wand seines hofes stehen die ganze fangzeit iiber zwei reusen mit hebebligeln. In derselben weise wie es diirften die beiden obersten querwehre desselben flusses,
varttosaaren- und karunginpato, gebaut werden. Durch die mittlere gestrichelte linie ist in

unserer fig. die reichsgrenze angegeben
3)

(N o r d q v is t ,

Kal. leht. 1899, s. 115, 116).

Fig . 384 giebt das um 1741 in den Torneafluss gebaute wehr von Alivojakkala

namens sumisaarenpato wieder, dessen hof die form eines rechtecks hat
29;

N o r d q v is t ,

Hand., s. 130).

(H a c k z e l l ,

karte,

Um zu zeigen, wie zah dieses

wehr, was den hof betrifft, seine aussere gestalt iiber anderthalb
hundert jahre bewahrt hat, riicken wir hier eine abbildung (fig.
385) ein, die seine heutige form veranschaulicht.
Um eine vorstellung von dem bau der karsina-wehre zu
geben, beschreiben wir das wehr kivirannanpato im Torneafluss

Fig. 385.

Torneafluss.

und das wehr ammankoskenpato im Kemi. Das erstere wird auf
weicherem, das letztere auf hartem grund errichtet, wodurch die ziemliche verschiedenheit
ihrer zusammensetzung bedingt wird.
An dem wehr kivirannanpato (fig. 379) lassen sich wie liberhaupt an den karsinawehren zwei hauptteile unterscheiden: der arm (varsi, B) und der
hof

(karsina,

pesa,

A ) ; an dem

ersteren ist besonders zu erwahnen
das aussere ende, das den namen
nostos (a) trag t; an dem hof unter-

scheidet
Fig. 382 (nach N ils G i s l e r , j. 1751).

man folgende teile:

die

uferwand (g + h; maalaita), die un
tere wand ( f ; sauvospera), die aus

sere wand ( e ; selkalaita), die obere wand ( b; niska), die zusatzleitwand an der ausseren
oberen ecke oder das horn (d; sarvi) und die entsprechende leitwand an der oberen ecke
nach dem lande zu (c; sappi).
reika) in zwei teile geteilt:

(h; ylaleuka).

Die uferwand wird durch die miindung des hofes (suu-

in den unteren zahn (g: alaleuka) und den oberen zahn
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Das wehr von Kiviranta wird jeden sommer an derselben, als ergiebig befandenen
stelle errichtet, die durch landmarken (maamerkit, pi.) bezeichnet ist.

Diesen marken ent-

sprechend wird zur zeit der letzten schlittenbahn im fruhling fiir jede ecke des hofes je
ein hauptpfahl in den grund eingetrieben.
folgendermassen: arm

Die langenverhaltnisse des wehres stellen sich

140 kl., unterer zahn 17— 18 kl., untere wand 16 kl., aussere

wand 42 kl., obere wand 23 kl., oberer zahn 18 kl., mundung des hofes 5— 7 kl.
baumaterial ist von zweierlei art: rohstoffe und schon fertige wehrteile.

Das

Erstere sind die

hauptpfahle (vaajat, pi.), 3 kl. lange, am stammende 4 — 6 zoll im durchmesser starke
stamme; die streben (nyteet, pi.), im iibrigen dieselben holzer wie die hauptpfahle, aber
4 kl. lang; die scheeren (selkapuut, pi.), dunne, 5— 6 kl. lange balken; die querstaugen
(kasket, pi.), kraftige

stangen; die sperrholzer (varvut, pi.), 3 kl. lange, am stammende

2 —3 zoll dicke birken- oder fichtenstamme; die staken (sauvaset, pi.), aus 4 —5 zoll dicken
geschalten baumen gespaltene stangen, und die ruten (vitat, pi.).

Fertige wehrteile sind die

htirden (hakit, pi.) und die schirme (leipot, pi.).
In seinen umrissen betrachtet macht das karsina-wehr den eindruck ziemlicher
einfachheit.

Dennoch kommen bei seinem aufbau eine anzahl umstande in betracht, die

von iiberaus tiefgreifender bedeutung sind.

So stellen wir hier einige tatsachen fest,

auf die, wenn das wehr fangisch werden soil, bei seiner errichtung riicksicht genommen
werden muss:
1) der fisch verweilt, in stillwasser gekommen, gern darin, um sich auszuruhen;
2) es ist dem fisch, wenn er auf ein stillwasser erzeugendes hindernis stosst, beim
suchen nach einem durchgang ein leichtes solche offnungen zu vermeiden, die ihn in gefahr
(in fanggerate) bringen, da er nicht annaliernd alle kraft und aufmerksamkeit auf den
kampf mit dem strom zu verwenden braucht;
3) dagegen dringt der fisch, der unten an ein hindernis geraten ist, das leicht einen
kraftigen strom durchlasst, — um dem druck dieses stromes zu entgehen — ununterbrochen
vorwarts, beobachtet bei der vvahl eines durchschlupfs nicht die notige vorsicht und wird
dadurch leicht in ein fanggerat hineingeftihrt.
Auf das karsina-wehr angewandt fordern diese prinzipien, dass die starkste stro
mung des wassers auf das aussere ende (nostos) des wehrarmes und die mundung des
hofes treffe, und dass der druck des wassers den ganzen wehrarm entlang moglichst gross
sei.

In der praxis werden diese forderungen auf die folgende art und weise realisiert.
Der wehrarm wird ein wenig stroman gefiihrt, damit der fisch, der an ihm hin-

schwimmt, immer teilweise die stromung hinaufziehe und dadurch sein tempo beschleunige.
E r wird mit gitterhiirden und licht gestellten sperrholzern 1 bezaunt, damit die stromung
nicht verringert werde. Diesem umstand zufolge findet der fisch am ganzen wehrarm keinen
zufluchtsort: er muss ohne aufenthalt bis zum ausseren ende des armes weiterziehen, wo
ihn die miindung des hofes erwartet. — Der arm des Kiviranta-wehrs wird im bogen
stroman gefiihrt, damit das schmutzige wasser des etwas weiter oben in den Torneafluss
miindenden Keropudas, das der lachsfisch meidet, am ufer hin abfliesse.
Das aussere ende des armes, das lediglich aus gitterhiirden hergestellt wird, placiert
man an die tiefste stelle des fangplatzes. Schon hierdurch ist die stromung in seiner umge-

1 Vor einiger zeit wurde der grosste teil des wehrarms aus stangeu aufgebaut, weil man glaubte,
dass das stillwasser beim wehrarm die stromung in der gegend der hofmiindung steigere. Die gitterhtirden sollen jedoch seit alten zeiten gebrauchlich sein.
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bung reissender als bei irgend einem anderen wehrteil. Noch verstarkt aber wird die gewalt
des stroms durch das horn (sarvi), die leitwand an der oberen landecke (sappi) und die
obere wand selbst (niska).

Alle drei sind so gerichtet, dass sie die stromung in den win-

kel lenken, dessen spitze zwischen niska und sappi liegt, und sie direkt auf das aussere
ende des wehrarms und die hofmimdung dirigieren.

Um diese ablenkuug so bemerkbar

wie moglich zu machen, werden sarvi, sappi und die aussenseite des niska mit dicht gestellten sperrholzer bezaunt.

Statt

dessen wird der dem ufer zugekehrte teil des niska mit

gitterhurden bekleidet, damit das angesammelte wasser ohne hindernis und mit voller kraft
hindurch und auf seinen bestimmungsort, die hofmlindung, lossffirzen kann. Die langwande
(laidat) werden mit schirmen bezaunt, was daher kommt, dass die wandholzer an diesen

platzen, wo das wasser schrag anstiirmt, sicher festgemacht sein miissen, damit sie nicht fortgerissen werden; iibrigens sind die schirme so licht, dass sie die stromung nicht aufhalten und
ihrer gewalt bei dem ende des wehrarmes keinen grosseren abbruch tun. Die untere wand (sauvaspera) wird mit licht gestellten staken (sauvaset) bekleidet, damit das wasser gut hindurch

geht und infolgedessen die netze beim ziehen kraftig zusammenpresst (siehe punkt 344, 2).
Sehen wir nun naher zu, wie das Kiviranta-wehr aufgebaut wird.
Mit dem arm sind wir gleich fertig, wenn wir erwahnen, dass er hinsichtlich des
pfahlwerks von derselben konstruktion ist wie das wehr in fig. 316.
anbelangt, so sind wir dariiber schon oben ins klare gekommen.

Was seine wand

Eingehender betrachten

wir nur den bau des hofes.
Das bepfahlen der ausseren wand wie auch der uferwand
weise vollgezogen wie das des wehrarms.
der

ausseren

wand

und

des

wird in derselben

Zu bemerken ist nur, dass bei der errichtung

oberen

zahns der uferwand die 'streben innerhalb des hofes, bei der herstellung des
unteren zahns aber ausserhalb des hofes
placiert werden (fig. 391).

W ir haben

oben schon gesagt, dass die bekleidung
der langwande mit schirmen erfolgt. F iir
diese werden gegen das gerippe besondere
pfahle, die ,,scharnierpfahle“ (fig. 386, a ;
saranavaajat, pi.) im abstand der breite der

schirme eingeschlagen.

F iir die beklei-

dungsarbeit wird der schirm an den randern des bootes
sein

unterstes

ausgebreitet, und an

band

eine

grundstange

(b; pohjakaski) gebunden, die so lang wie
der schirm breit ist.

An jeden der bei

den scharnierpfahle, welche die pfeiler der schirmenden ergeben, wird ein rutenring (c)
gelegt und dahinein das untere ende der aussersten schirmstange (aarisarjanen) gesteckt.
Zugleich wird der schirm (d) senkrecht aufgestellt und in den boden gedriickt. Die grund
stange bleibt alsdann zwischen dem schirm und den scharnierpfahlen und stiitzt die untere
partie des schirmes.

F iir den oberen teil wird an das oberste bandholz eine zweite quer-

stange (e) gebunden, die zusammen mit den schirmstangen an die scheere (f) g e fiig t1
1 In der fig. ist diese verbindung der deutlichkeit halber nicht dargestellt.
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Die aussersten schirmstangen ihrerseits werden mit ihren oberen enden an den

scharnierpfahlen mittels rutenringen (g) befestigt, die um dieselben stangen unter dem
obersten bandholz angesetzt sind.
scheere gebunden.

Schliesslich werden auch

die scharnierpfable an die

Vorher wird jedoch ein anderer schirm ( h) wie der eben behandelte

auf den boden hinabgelassen und mit seinem einen rand an demselben scharnierpfahl
befestigt wie der vorhergehende.
Die obere querwand (niska), die leitwand an der oberen hofecke nach dem lande
zu (sappi) und die leitwand an der ausseren oberen hofecke (sarvi) werden hinsichtlich des
pfahlwerks wie der wehrarm aufgebaut.

Im vorangehenden haben wir schon hervorgeho-

ben, dass sappi, sarvi und ausseres ende der oberen querwand mit stangen bekleidet und
das uferende der eben genannten wand, um das wasser besser durchzulassen, mit 3 oder
4 gitterhurden verzaunt wird.
B ei der herstellung der unteren querwand (sauvospera) wird die bepfahlung in
derselben

weise ausgefiihrt wie bei der errichtung des wehrarmes.

W as die wasserstan-

gen anbelangt, werden ihrer nur eine (nahe dem grund) oder zwei gebraucht.

Die staken

(sauvakset, pi.) werden oberhalb der scheere in abstanden von ca. 3— 4 zoll eingelassen

und an der scheere festgemacht.
W ir gehen jetzt zu dem karsina-wehr von Ammankoski iiber.
Dieses unterscheidet sich schon in seineu hauptziigen von dem Kiviranta-wehr
dadurch, dass es mit zwei armen, einem landarm (fig. 373, e: maavarsi) und einem flussarm (I; vaaravarsi), und zwei sog. likurit, einem grossen (b; iso 1.) und einem kleinen

(c; pikku l.), ausgestattet ist.
Der hof (karsina, pesa) weist in der hauptsache dieselbe gestalt auf wie am
Kiviranta-wehr.

Seine teile heissen: obere wand (ylapera; g), untere wand (alapera; m),

fortsetzung der oberen wand nach der tiefe hin (sarvi; h), uferwand (m aalaita; f, o, n),
flusswand (selkalaita; i, 1c).

Die uferwand wird durch die miindung (suuaukko) in zwei

teile geteilt, in den oberen zahn (ylahammas; f ) und in den unteren zahn (alahammas;

o, n).

In der flusswand ist ebenfalls eine offnung, das gatter (veraja; fc).
Wie fiir das Kiviranta-wehr wird der platz auch fiir das Ammankoski-wehr im friih-

ling, wahrend der schnee noch liegt, mit richtstangen (reimarit, pi.) nach landmarken bestimmt.
Dies liegt einem besonderen wehrmeister ob.
stromung verlegt..

Der hof wird in den bereich der heftigsten

Die obere wand (ylapera), die dicht mit latten bekleidet wird, kommt

ebenso wie ihre fortsetzung (sarvi) schrag stromab zu stehen, um das wasser vor der imindung des hofes anzustauen und daselbst eine heftige stromung hervorzurufen.

Das bau-

material ist im ubrigen dasselbe wie bei dem Kiviranta-wehr, dock konnnen die git
terhurden ganz in wegfall, und als sperrholz dienen ausser baumstammen auch unausgeastete birken.
Der bau beginnt zu gleicher zeit an verschiedenen stellen.

In der hauptsache

wird er in dieser reihenfolge ausgeluhrt: ylapera, ylahammas, maavarsi, alapera, vaaravarsi,
selkalaita, maalaita und likurit.

E r erstreckt sich gewohnlich iiber 4 tage, und teilnehmer

sind 40 mann, in 3— 4 mann umfassende bootsmannschaften eingeteilt, deren jede beim bau
zwei boote zur verfiigung hat.
Die beiden arme, die obere uud untere wand, die fortsetzung der oberen wand
nach der tiefe hin uud der grosse likuri werden folgendermassen errichtet.

—
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An jeder stelle, wo die bauarbeit beginnt, wird ein pfahl, saarivaaja, senkrecht in
den bodeu eingerammt.

Daran wird in ihrer mittleren lange eine scheere (juoni) .gebun

den, die wie in punkt 305 mit fiissen versehen wird.

Sind die scheeren (fig. 387, a) in

der ganzen lange der aufzufiihrenden wand ge
streckt, werden die korbbaume (koripuut, pi.) an
ihren platz gebracht — zuerst die oberen (b),
dann die unteren (c).

^

Die ersteren werden mit

ruten an den enden der hauptpfahle (e), die
letzteren an den enden der streben (d) befestigt
und beide in eine ebene mit der scheere placiert.
Je tz t werden, an die korbbaume gelehnt, neue
fusspaare (f, g) eingetrieben.

г

Sie werden bei

den vorhergehenden und wie diese angebracht,

Fig. 387.

Kemifluss.

aber schief in entgegengesetzter richtung, d. h.
die oberen enden der schon eingeschlagenen und der neuen fusspaare sind gegen einander
gekehrt.

Danach werden die korikartut (h), ca. 1 kl. lange holzer, quer iiber die schee

ren und auf die korbbaume gelegt — je zwei zwischen zwei fusspaare direkt neben diese.
Die oberen korbbaume (i) werden auf die enden der korikartut gesetzt und mit ruten an
die enden der ausseren hauptpfahle und streben gebunden.

Damit ist der ,,korb“ (kori)

fertig, dessen boden die scheere und die unteren korbbaume und dessen wande die oberen
korbbaume bilden.

Schon wahrend der herstellung des korbes wird das wehrgerippe mit

steinen beschwert; die endgiltige anordnung dieser steine wird jedoch erst vorgenommen,
wenn der korb ganz fertig ist.

Die steine werden in 6— 10 booten herbeigeschafft, in

denen sich je zwei mann befinden.
Die in heftigem strom gelegene obere und untere hofwand und der an die reissendste stelle placierte uferarm, die alle von kraftigster bauart sein miissen, sind noch
mit je einem dritten fusspaar und korbbaumen auszuriisten (puittaa).

Die ersteren werden

zwischen den vorhergehenden fusspaaren, an den korb gelehnt, eingeschlagen, und an ihre
oberen enden werden die letzteren mit ruten gebunden, um den korb hoher zu machen und
in demselben fiir mehr steine platz zu schaffen.
Ist das gerippe so fertiggestellt, beginnt man die querstangen einzulassen (painaa
kasket).

Sie werden mit ihren enden so hoch an senkstangen gebunden, dass sie sich, ins

wasser hinabgelassen, 0,5 ellen iiber dem boden befinden. 1 Beim einsenken werden sie so
gelegt, dass sie zwischen den hauptpfahlen und senkstangen sitzen, und werden mit ihren
enden unter einander verbunden, damit sie alle in einer reihe eingelassen werden konnen.
An der arbeit nehmen 10 mann teil.

Sobald die stangen im wasser sind, werden sie mit

ihren oberen enden an den oberen korbbaum, der den rand bildet, gebunden. 2 Darauf
beginnt die bezaunung.

Die sperrholzer werden gegen die querstangen und den obersten

korbbaum so dicht wie nur moglich hinabgelassen, — man versucht sie sogar staftelartig
zu placieren. Stellenweise legt man zur stiitze ausgeastete sperrholzer unter, hauptsachlich
aber werden unausgeastete verwandt.
F iir die flusswand, ausser dem gatter, und den oberen zahn der uferwand wer
den in abstanden von 4 kl. pfahle (laitavaajat, pi.) eingetrieben, deren obere enden einge-

1 An den tiefsten stellen hat man andere querstangen ca. 0,5— 1 ellen (?) iiber den ersteren.
2 Mitunter bleiben sie ganz unverbunden.
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spalten sind.

In den spalten werden riegel (ulku, ulut, pi.) befestigt. Die bezaunung wird

mit schirmen vorgenommen, wie bei der lierstellung des hofs des Kiviranta-wehres.
Das gatter (veraja) der flusswand und der obere oder grosste teil des unteren
zahns werden mit netzen bekleidet.

Diese werden 7 kl. lang und 6 —7 ellen hock aus

4 —5-schaftiger hanfschuur gestrickt.

Ihre mascheuweite ist 2 oder 1,5 zoll.

Die leiuen

werden an zwei rander gesetzt; an den dritten und vierten, welche die enden (siulat, pi.)
bilden sollen, werden stocke gebunden.

Fruher wurden die oberleinen (ylaset, pi.) aus

dreischaftigem wurzelstrick und die unterleinen (alaset, pi.) aus altem netz angefertigt.
Je tz t sind beide aus hanfschnur.

Fruher brachte man an der unterleine als senker steine

an, die in abstanden von ca. J/2 elle mit ruten angesetzt wurden.

Heute benutzt man

anstatt gewichten eine eiserne kette, die in abstanden von 1/i elle an der unteren leine
festgebunden wird (siehe fig. 359, b).
Das gerippe wird fiir das obere ende des unteren zahns in derselben weise wie
fiir den oberen zahn gebaut, d. h. aus wandpfahlen (laitavaajat) und riegeln (ulut).
wird der lange nach mit 1,5 netzen (verkko) bekleidet.

Es

Diese werden mit ihrer oberleine

au den riegel gebunden; die eisenkette an den unterleinen driickt die untere seite fest auf
den grund, sodass eine undurchlassige wand entsteht.

An dem gatter — auf das nur ein

halbes netz geht — hat man statt des riegels eine kette 1 als trager der oberleine, weil
man dann ungehindert im boote nach dem hof rudern kann.
Das geriist fiir das untere ende des unteren zahns wird in derselben weise wie
die beiden querwande (perat, pi.) hergestellt und mit marinvaajat, kraftigen fichten- oder
tannenstangen, bekleidet, weil der strom bei hohem wasserstand seine haltbarkeit auf eine
harte probe stellt.
Oben ist schon angedeutet worden, dass die fische mit garnen aus den hofen der
karsina-wehre geholt werden.

Heutzutage verwendet man zu diesem zwecke zwei gam e:

das eine (sauvoskuiie, Torneafluss; alanen kulle, Kemifluss) wird an die untere wandung
des hofes placiert, und mit dem anderen, einem treibgam (heitto, Torneafluss; paallinen
kulle, Kemifluss), wird gezogen, indem man es von der oberen wandung des hofes gegen das

an der unteren wandung befindliche garn zu fuhrt.

Fig. 388.

Nachdem sie zusammengetroffen sind,

Fig. 389.

Fig. 390.

Torneafluss.

werden die gam e gleichzeitig gehoben, wobei die fische zwischen ihnen aufs trockene
kommen.

In fruheren zeiten, und zwar noch um die mitte des 18. jahrhunderts benutzte

man nur ein treibgarn (siehe punkt 335, 336, 339).
Eine vorstellung von den heutigen karsinawehrgarnen giebt fig. 388.

Flotten sind

daran nicht iiblich, uud als senker dieuten fruher allgemein natiirliche steine, die ohne

1 Frtiher hatte man hier einen strick.

—
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e^ e an die unterleine gebunden wurden; spater hat man

*/2

auch in der fabrik hergestellte eisengewichte (fig. 389) und lochsteine (fig. 390) verwendet.
Die enden der unter- und oberleine werden mit dem zugseil so zusammengebunden, dass
sie naher bei einander sind, als das garn hoch ist.
enden locker und besser fangisch.

Hierdurch wird das netzwerk an den

Die lange der garne ist von der breite des hofes, ihre

hohe von der tiefe des wassers abhangig.
In fig. 391 sehen wir, wie die fischer im hofe einen zug tun.

Ausser mit treibgarnen wird bei den karsina-wehren auch mit lachsreusen, hebebiigelwentern und potku-netzen gefischt.

Von den zwei ersteren ist schon in punkt 393,

342, 344, 345, 2 (fig. 369, 374) die rede gewesen.

Die potku-netze, die nur bei einigen

wenigen wehren gebraucht werden diirften, senkt man sowohl zum schnapel- als zum lachsfang ein (Torneafluss, Torm a; siehe auch punkt 335).

Der schnapelfang mit potku-netzen

beginnt etwas vor Jakobi (25. juli) und dauert bis zum September.

Versuchen wir nun festzustellen, welches der entwicklungsgang ist, auf den die
einzelnen oben dargestellten karsina-formen hindeuten.

Als das ursprunglichste von samt-

lichen wehren sehen wir — um das sogleich zu sagen — dasjenige an, welches fig. 365
wiedergiebt.

Unsere hypothese griinden wir auf zwei tatsachen: einmal darauf, dass das

treibgarn bei diesem wehr an das ufer gezogen wird, was ausser beim folgenden bei keinem der besprochenen wehre der fall ist, und anderseits darauf, dass bei dem wehr selbst
nur ein teil und zwar der uferteil des flusses versperrt wird.

E s versteht sich von selbst,

dass das netzziehen am ufer urspriinglicher ist als im bett des gewassers.

Ebenso haben

die fischer naturlich, wenn sie grosse flusse verzaunten, ihre kraft zuerst in der ufergegend
versuchen miissen, bevor sie sich nach der mitte hinauswagten.

Zu bemerken ist auch,

dass diese form, in der wir die ursprunglichste sehen, zu den wenigen gehort, die schon
seit geraumer zeit ausser gebrauch sind.
F iir

die folgende entwicklungsstufe gilt uns die form fig. 366 als reprasentant.

W ir konnen uns dieselbe aus zwei teilen zusammengesetzt denken, die beide von der form
des wehres fig. 365 sind.

Der fluss ist ganz verzaunt worden, ein verfahren, zu dem das

bestreben nach dem mittleren bett zu gelangen, wo sich der lachsfisch am liebsten bewegt,
der treibende faktor gewesen ist. Da das wehr in zwei kammern geteilt worden ist, hat man
zwei ziige mit dem treibgarn

ausfiihren miissen; dass dieses hierbei auch bis ans land

gezogen worden ist, erscheint naturlich.

Bemerkenswert ist, dass diese wehrform, die wir
34
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als einen abkommling der erst erwahnten zu den ursprunglichsten zahlen, auch seit Iangem
sozusagen ausgestorben ist.
Ein wehr, das zwei gemeinsam die ganze breite des flusses umfassende fischkammern besessen hat, ist aus naheliegenden griinden nicht leicht herzustellen und dazu unpraktisch gewesen: eine menge baumaterial war erforderlich, die treibgarne mussten gross
sein, und das ziehen der netze, das zweimal erfolgen musste, nahm viel krafte in anspruch, umstande, die auch dadurch keine wesentliche anderung erfahren haben, dass
der fluss — was wohl gewohnlich der fall gewesen ist — nicht besonders breit war.
Dazu kam, dass der lachs, der sich seiner gewohnheit gemass vom strome treiben Hess
(siehe s. 144, 180, 212, 254), leicht durch die kehle in der unteren wand durchschliipfte —
besonders wenn die durch die kehle gehende wand dies als leitwand offenbar erleichtete.
Mit der zeit mussten die fischer diese selbe wand als einen nachteiligen faktor beseitigen.
An diese verbesserung schloss sich unmittelbar eine zweite an: die fischkammer, die durch
die eben erwahnte vorkehrung eine erweiterung erfuhr, musste einen geringeren umfang
erhalten.

E s ist leicht zu begreifen, dass sie an der tiefsten stelle des flussbettes ange

bracht wurde, wo der lachs am liebsten herzieht.

So kam man zur form fig. 367.

Bei ihr verblieb die kehle noch weiterhin in der mitte.

Besonders schmal konnte

man sie nicht machen, weil der lachs nicht gern durch eine solche hindurchgeht.

Damit

jedoch nicht auch die fische, denen es gelang durch die breite offnung aus der kammer zu
entwischen, alle ins freie gelangen konnten, wurde vor die kehle ein potku-netz gestellt.
Merkwiirdig ist es, dass diese verbesserung an dem wehr des dorfes Kyro (fig. 368), bei
dem sonst ein sehr zweckmassig eingerichteter und einzig dastehender vorhof fur absteigende fische zu beobachten ist, nicht eingefiihrt worden ist.
Mit den formen fig. 367 und 368 verzweigt sich die entwicklung nach zwei rich
tungen hin. Hierauf haben die verschiedenen methoden eingewirkt, auf die man den nachteil
zu beseitigen suchte, der fiir das ziehen des treibgarns daraus entstand, dass die untere
wand der fischkammer zu einer kehle hergerichtet, d. h. in ecken umgestaltet worden war,
in denen der fisch gern ein versteck suchte und aus denen er sich nur schwer herausjagen
Hess. Beide methoden fiihrten dazu, dass die kehle in der unteren wand verschwand.

Im

einen fall wurde die untere wand der kammer gerade gestreckt und mit dem anderen
wehrarm in verbindung gebracht; im anderen fall w'urde sie, in zwei winkel umgebrochen,
ganz von der ubrigen kammer abgetrennt und unterhalb derselben verlegt. In den formen
fig. 369—381 sehen wir das erstere verfahren reaHsiert.

Bei dem wehr fig. 369 liegt die

untere wand in einer geraden linie mit dem anderen wehrarm, und der eingang ist sehr
schmal gemacht, in welchem letzteren umstand diese form ganz primitiv erscheint.

Bei

dem wehr fig. 370 divergiert die untere wand von der richtung des wehrarms stromab
warts, und der eingang ist schon betrachtlich breiter. B ei dem einen wie bei dem anderen
wehr hat man den netzzug nun ohne schwierigkeit an der unteren wand ausfiihren konnen.
Die entwicklung ist jedoch immer weiter fortgeschritten.

Bei dieser wie bei jen er kam-

merform hat der fisch, der mit dem strom nach der unteren wand hernieder gekommen ist,
durch das unmittelbar daneben gelegene tor entschliipfen konnen.

Die erfahrung in die

sem punkte hat die fischer bestimmt die untere wand durch eine nach oben gerichtete leit
wand, einen unteren zahn, zu verlangern.

In fig. 371 sehen wir dieselbe im anschluss an

die form fig. 370 und in den fig. 372 und 373 im anschluss an die form fig. 369 aufgefiihrt.
Die wehre fig. 374—381 sind samtHch einarmig und hangen beziiglich der bauart
ihrer fischkammer mit den formen fig. 371— 373 zusammen. Zu ihrer ersten eigentumlichkeit
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— sie versperren nur einen bestimmten teil des fusses — diirften sich zwei ursachen ausfindig machen lassen: eine rechtliche, d. h. das bestreben die wehrverhaltnisse so zu ordnen,
dass die fischer so wenig wie moglich durch einander gestort w erden,1 und eine geographische, d. h. die verhaltnisse des flussgrundes, welche das zweiarmige wehr mitunter
nutzlos machten.

Dass die in rede stehenden formen ihrer entstehung nach im allgemei-

nen jiinger sind als die vorher behaudelten, scheint die tatsache anzudeuten. dass sie
in den meisten fallen mit erganzenden teilen, stromregulatoren, ausgestattet sind, die wir
an den iibrigen wehren fast regelmassig vermissen.

Die ingebrauchnahme der erwahnten

teile hat fiir die in rede stehenden wehre noch einen anderen faktor mit sich gebracht,
der sie von den iibrigen w'ehren unterscheidet: wahrend die fischkammer dieser letzteren
fast regelmassig in der richtung des stromes liegt, schneidet die der ersteren, soviel wir
wissen, ausuahmslos schief den stroinstrich.

Durch diesen umstand ist die stauung der

stromung an der mundung der fischkammer in erheblicherem grade ermoglicht worden.
Die sperrvorrichtung fig. 381, die nicht weniger als drei regulierende leitwande besitzt, ist
im hinblick auf diese fiir die hochstentwickelte form der karsina-wehre anzusehen.
Der nachteil, welcher aus der in die mitte der unteren wand der fischkammer placierten kehle erwachsen war (fig. 367, 368), ist, wie schon gesagt, noch auf eine andere
weise beseitigt worden.

Dies veranschaulichen die formen fig. 382—385.

Mit riicksicht

darauf, dass den fischen von beiden armen her ein eingang in die kammer offen gelassen
ist, hat man diese art und weise vielleicht als gelungener zu betrachten als die vorher
beschriebene.

Die trennung der unteren wand von der iibrigen fischkammer ist vielleicht

im anschluss an eine solche mit einem unteren zahn versehene form, wie sie fig. 371 wiedergiebt, in der weise erfolgt, dass auch am anderen arm eine kehle angebracht wurde.
wehr fig. 382 ist, soviel wir wissen, eine ausgestorbene form.

Das

Darin dass sie durch ihre

iiberragenden flanken bei den kehlen eine stillwasserpartie erzeugte, wo umgekehrt ein
starker stromdruck hatte vorhanden sein miissen, ist sie denn auch schlechter als die for
men fig. 383, 384, besonders aber schlechter als die form fig. 384.
Von der entwicklung der wehrwande haben wir schon oben im zusammenhang mit
den torwehren gesprochen.

W ir gehen daher hier nicht naher auf sie ein. W ir bemerken

nur, dass das oben behandelte karsina-wehr von Ammankoski von den fusswehren viel
leicht das am kraftigsten gebaute in Finland ist.

Es ist also nicht zu verwundern, dass

auch seine konstruktion ein paar neue momente aufweist, auf die wir friiher nicht gestossen sind und die ihm den ersten rang in der wehrtechnik einraumen. W ir meinen die mit
ihren oberen enden zu einer gruppe zusammengestellten fiisse (fig. 387), die ein entwicklungsstadium der in fig. 321 veranschaulichten fiisse darstellen, und die korikartut (s. 263),
die die stellung der aussersten korbbaume sicherer machen als z. b. am wehr von Meri
koski (fig. 323).
Dass alle karsina-wehre seinerzeit holzwande gehabt, haben, ist anzunehmen.

Die

wehre dieser art sind gegeniiber denen mit netzwanden immer noch in der majoritat, ja
am Torneafluss sind sie die alleinherrschenden. Ein beispiel fiir die verwandlung der holzwand in eine netzwand haben wir bei dem wehr von Kalajoki (siehe s. 254 fussnote) aus

1 So wurde z. b. 1652 am Kemifluss beschlossen fiir die aussere leitwand (schwedisch „natestjerten") der karsina-wehre eine bestimmte lange vorzuschreiben (Malmrren , II, s. 174). Auf finnisch
nennt man diese leitwand venni (siehe z. b. Malmgren, I, s. 82).
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der jimgsten zeit vor augen. Schon im anfang des 18. jahrhunderts waren, wie es scheint,
am Kemiflusse die langen wande der fischkammern zum teil aus netzwerk. Dass das netz
werk zuerst gerade an dieser stelle auftrat, ist denn auch natiirlich.

Dadurch dass die

bezeichneten partien die stromlinie schief schneiden, fallt es schwer bei ihnen gewohnliches
sperrwerk sicher anzubringen.

So muss man zum beispiel bei der verwendung von holz-

wanden, um dem verrutschen vorzubeugen, als sperrmaterial schirme benutzen, deren stan
gen fest mit einander verpfiochten sind.

Das netzwerk hatte als zusammenhangendes

gewebe selbstverstandlich nicht den nachteil, den sperrholzer mit sich brachten.

Zweitens

forderte der gute aufstieg der fische in die fischkammer, dass die seitenwande den strom
in seinem durchdringen so wenig wie nur moglich hemmten, ein umstand, fiir dessen vorteilhafte durchfiihrung der gebrauch von netzwerk unbedingt besser war als der von
schirmen. waren diese auch licht.

Ferner wurde die fischkammer durch die netzwande

heller und erregte dadurch bei dem lachs geringeren verdacht.

Das netzwerk liess sich

auch von zeit zu zeit auswechseln, wodurch man die ansammlung von schmutz, z. b. von
verfaulenden, iibeln geruch verursachenden organischen substanzen, an den wanden verhindern konnte.
Spater dtirfte man an ruhigeren stelien die wehrwande durchgehends aus netzwerk
herzustellen begonnen haben (punkt 340, 341).

Die otava-wehre.

Das otava-wehr ist eine wand aus netzwerk von der lange, dass siejq u er durch
den fluss reicht, und der hohe (immer 3 mal hoher, als das wasser tief ist), dass es sich
in der stromung zu einem tiefen beutel aufschwellen lasst. E s ist eine fischereivorrichtung,
die in unserem lande nur mehr im k. Viitasaari gebraucht werden diirfte.

Vor ca. 30

jahren wurde damit im k. K ivijarvi und vor einigen jahren noch im k. K arttula gefischt.
In den beiden erstgenannten gegenden wird es otava, in K arttula harjaverkko genannt.
Das otava-netz von K ivijarvi wurde 3-schichtig aus kraftigem glattem garn gestrickt
und am oberen wie am unteren rand mit einer leine versehen, die in einem starken seil
bestand.
steine.

Flotten hatte es keine, wohl aber senker, an garnschlingen befestigte naturliche
An der oberleine waren kurze schnuren angebracht, mit denen die leine beim ein-

senken des otava-wehres an den firststrick gebunden wurde.

Die lange eines otava-netzes

betrug dort 12 kl., die hohe 9 ellen.
Das otava-netz von Viitasaari wird ebenso wie das von Kivijarvi aus im hause
angefertigtem hanfgarn hergestellt.

E s ist ca. 18— 20 kl. lang und 6— 8 ellen hoch.

Das otava-netz von Karttula wurde mit weberknoten 2-schichtig aus dreischaftigem
fiachs- oder mit hanf gemischtem diinnen garn gestrickt und am oberen und unteren rande
mit einer dreischaftigen, aus altem netz fabrizierten dicken leine versehen.

Das netzwerk

wurde an die leinen gestrickt und zwar an die oberleine so, dass an ein leinenstuck von
8 schichten lange 9 maschen, und an die unterleine so, dass dieselbe maschenzahl an ein
etwas langeres stuck gelegt wurde.

Als flotten dienten grosse rollen aus birkenrinde und

als senker (60 st.) in birkenrinde gewickelte steine.

Die lange eines otava-netzes betrug

dort 20 kl.; die hohe 7 ellen.
Mit dem otava-wehr wurden im herbst laichlachse gefischt.

In Karttula begann

man es am Lorenztag (10. aug.) einzustellen und beendigte den fang erst gegen den
10. oktober.

Im k. Kivijarvi hat der eigentliche fang wohl spater angefangen, doch
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wurde auch hier das wehr schon mehrere wochen vor der laichzeit fiir diejenigen fische
eingestellt, die gewissermassen als vorhut die laichplatze rekognoszierten (man naunte die
sen lachs viistelohi).1

Man fischte mit diesem wehr nur in starkstromenden partien, wie

auf den hohen von stromschnellen und bei klippen — in Viitasaari sogar auch in kleinen
stromschnellen.
346.

Die einstellung selbst wurde folgendermassen vorgenommen.

An beiden ufern wurde je

ein pfahl (ukot, sg. ukko) in den erdboden

eingerammt und an diesen pfahlen quer iiber den strom das firstseil (rattali; fig. 392, a ;
durchschnitt) befestigt.

Dieses wurde aus

mit den wurzeln ausgerissenen, ca. 1,5 zoll
im durchmesser starken birkenstammen augefertigt, indem man sie mit den spitzen
und wurzeln an einander fugte. Das zusammenbinden erfolgte, wahrend man fiber den
fiuss ruderte.

Um das firstseil ca. 5 vier

telellen fiber dem wasserspiegel zu halten,
wurden in gleichen abstanden und schrag
stroman vier gabeln (b) in den boden getrieben.

Das otava-wehr wurde von einem

Fig. 392.

Kivijarvi.

boot aus durch zwei manner eingesenkt.
Der eine bewegte das boot unterhalb des firstseils hin vorwarts, der andere war mit dem
otava-netz beschaftigt: er band die oberleine vermittelst ihrer schnuren an das firstseil,
versah die unterleine mit senkern (c) und w arf das otava-netz, sowie es fertig war, in
den strom, der das netzwerk sofort beutelformig faltete (d).

Um die inittagszeit wurde

das otava-netz auf ein am ufer aufgeschlagenes geriist gehoben und von schmutz und
schleim gereinigt,

was mit besonderen, fiir diesen zweck angefertigten otava-peitschen

(otavapiiska) geschah.

Das visitieren wurde natiirlich gleichfalls vom boote aus besorgt

und erfolgte so, dass die unterleine mit einem hierzu dienenden ,,leinenhaken“ (ainakoukku)
an der stelle an die wasserflache emporgezogen wurde, wo ein lachs in den beutel gegangen war; zugleich holte man das netzwerk mit der unterleine beginnend soweit in das
boot ein, bis man den lachs ergreifen konnte.

Wurde er so herausgenommen, war fiir ihn

keine rettung mehr moglich, selbst wenn er sich iiberhaupt nicht in das netzwerk verstrickt hatte.

Haufig erbeutete man mit dem otava-wehr auch hechte; manchmal geriet

wohl auch eine fischotter ins garn und, wie erzahlt wird, verfing sich dann und wann
auch ein elentier darin. — Kivijarvi.
Im k. Viitasaari (Keiharinkoski) diirfte das wehr ebenso eingestellt werden wie in
Kivijarvi.

Das firstseil, als welches ein strick dient, heisst orsi.

347.

Uber den fluss wird ein firstseil (harjakoysi) geleitet, und dessen enden

werden an baumen, steinen oder in ermangelung solcher an besonders eingeschlagenen
pfahlen befestigt.

Von einem boote aus wurde — in derselben weise wie im k. Kivijarvi

— das otava-netz ins wasser eingelassen.
klaftern an das firstseil geschniirt.
zum teil mit flotten.

Die oberleine wurde in abstanden von ca. je 2

Dabei liess man sie ungestraft't, d. h. man versah sie

Damit die unterleine an ihrem platze blieb, dem druck der stromung

stand hielt und dem otava-netz seine beutelform bewahrte, wurde sie gehorig mit stein-

1 Als solche laichplatze oder otava-wehrplatze werden genannt Virrankari und die hohen der
stromschnellen Potmo-, Hilmo- und Huopanakoski.
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senkern ausgerustet.
gewichte gebunden.
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An ein 20 klafter langes otava-netz wurden jedesmal 60 steinDas garn wurde am abend

eingestellt und am morgen visitiert.

Gewohnlich wurde es drei tage und nachte im wasser gelassen, bis man es zum trocknen
herausnahm. — Oberhalb der stromschnelle Aoskoski im kirchspiel Karttula hat es fruher
10 otava-wehrplatze gegeben, die alle zu gleicher zeit versperrt wurden. — Karttula.

Die lachsfange.

Die lachsfange sind fischereivorrichtungen, deren fangigkeit darauf beruht, dass
der fisch aufs trockene gerat. Ihrer konstruktion nach sind sie kleine gehause oder kisten,
deren sohle das wasser durchlasst. Man erhalt mit ihnen verschiedene arten grosser fische,
vorzugsweise aber sind sie zum fang des lachses bestimmt. Sie sind heutzutage in unserem
lande an sehr wenigen orten gebrauchlich und haben sich wahrscheinlich nie weiter eingebiirgert.

Soviel uns bekannt geworden ist, sind sie oder waren sie vor nicht langer zeit

in den k. Parikkala, Kangasniemi (stromschnelle Lasakoski), Kivijarvi (str. Huopanankoski)
und Ahtava in gebrauch.1 Unserer beschreibung liegen die formen zu grunde, die in den
kirchsp. Kangasniemi und Kivijarvi anzutreffen sind.
348.

In der erstgenannten gegend ist der lachsfang in der miindung des schm

armes einer stromschnelle angebracht.
vier balken ein balkenkranz gesetzt.

Unten an einem niedrigen fall ist auf steine aus
Auf diesen ist aus baumstammen eine sohle gelegt,

indem die stamme in der stromrichtung und so licht placiert sind, dass das wasser, welches

Fig. 393.

Kangasniemi, Lasakoski.

von dem fall auf die sohle auffallt, leicht hindurchfliesst.

Auf die sohle ist ein bretter-

verschlag (fig. 393) gestellt, dessen der stromschnelle zugekehrte seite offen gelassen ist.
Hierauf ist ein dach angebracht, das das innere beschattet und die vogel verhindert hineinzudringen.

Ferner ist der boden des arms der schuelle oberhalb des falls mit bret

tern bedeckt.

Kommt nun der lachs den arm heruntergeschwommen und ist er nahe an

den fall gelangt, so vermag er den fang fast nicht mehr zu umgehen.

In dem seichten

wasser und ausserdem auf den vom wasser mit schleim iiberzogenen bodenbrettern wird

1
Am sehluss des achtzehnten jahrhunderts wurde mit einem lachsfang in der stromsch
Kalkis im k. Hollola gefischt. Man placierte das fanggerat an das untere ende einer in den grund
der stromschnelle eingegrabenen rinne, die eine stromab sich verjungende form hatte (J. F. B u c h t , 1792).
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es ihm sehr schwer mit erfolg gegen den wasserdruck anzukampfen.

Sobald er den fall

heruntergekommen und auf die sohle des kastens geraten ist, ist er vollstandig gefangen.
Iu demselben augenblick befindet er sich auf dem trocknen in dem von wanden umschlossenen gehause, aus dem ihn der fischer bequem herausholen kann.
349.

Der lachsfang, der uns aus Kivijarvi bekannt geworden ist, besteht in einem

dreieckigen gehause, dessen wande vier balkenschichten umfassen.
ihm so licht, dass sie das wasser durchstreichen lasst.

Die sohle ist auch bei

Das gehause ist unten an das

untere ende eines miihlengerinnes placiert, und seine sohle ragt iiber einen halben meter
iiber die oberflache der eigentlichen stromschnelle empor.

Aus dem gerinne fallt das

wasser auf die sohle des fangs, fliesst wie durch ein sieb in die stromschnelle ab und lasst
die lachse, die mit ihm aus dem gerinne kommen, auf dem trocknen zuriick.

II.

Die sperrw erk e in den stillen gew assern.

Diese konnen in zwei hauptgruppen eingeteilt werden: in die fischzaune und in
die aalraupenwehre.

Die fischzaune.
Ihrer form nach lassen sich die fischzaune in schneckenlinige fischzaune und in
nierenformige fischzaune einteilen.

Die schneckenlinigen fischzaune.

350.

In fig. 394 geben wir die fischzaunform wieder, die A. E. S n ellm a n nach

mehreren von ihm im k. Kivijarvi gefundenen fischzaungriinden gezeichnet hat. E r schreibt
(S . My. A. X V II, s. 57) dazu folgendes:

„Das becken Enonselka (im siiden des sees K ivi

jarv i) erstreckt sich in einer langen bucht nach westen, diese bucht teilt sich ihrerseits in
mehrere grossere und kleinere buchten.

In den drei kleinen buchten Huttu-, Enon- und

M ajalahti waren zahlreiche fanggerate von lappen oder tavasteru zu sehen. In jede dieser
buchten stromt ausserdem ein kleiner bach, und gerade in den miindungen dieses baches,
wo der von der stromung angeschwemmte schlamm und unrat den boden seicht gemacht hat,
haben die fischer ihre gerate aufgestellt. Wenn man vom see aus herzurudert, kann man auf
dem grunde grosstenteils mit schirmwanden versehene rahmen oder fischzaune von der
form einer 6 bemerken. Sie sind durchaus nicht in einer reihe oder in irgendwelcher ordnung placiert, sondern der eine steht hier, der andere dort.

Seiner lange nach mass ein

solches gerat nicht mehr als 5 m, die wandung ca. 3 und die kammer ca. 2 m.
neren waren selten, obgleich auch von diesen einige zu sehen waren.

Die klei

Die holzer oder

latten ragten sehr wenig iiber den bodenschlamm empor, und diejenigen, welche ich herausgezogen habe, waren l,eo bis 2 m lang und sehr scharf zugespitzt. Ziemlich neu sahen sie
auch aus, trotzdem aber waren sie so morsch und vom bodenschlamm zerfressen, dass man
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sie, obgleich sie eine betrachtliche dicke hatten, brechen konnte, wie man sie wollte.
Ahnliche iiberreste einhofiger fanggerate waren auch in den nordlichen teilen des Kivijarvi
an vielen stellen zu finden.

In der nahe \ron bodenaltertumern, wie hier in der bucht

Huttulahti, gab es ihrer auch in der bucht Masonlahti." 1
351.

Der fischzaun erhalt die form einer spirale mit zwei und einer halben win

dung und wird mit einem fliigel und einer leitwand versehen, die beinahe in einem rechten
winkel vom ausseren ende der spirale ausgeht.

Innerhalb der inneren windung wird ein

weiter raum, die kammer, gelassen, in den eine schmale einkehlung fiihrt. Die fische wer
den mit einem hamen aus der kammer geuommen (fig. 3 9 5 ).2
352.

Kaavi, Tuusniemi.

Der fischzaun in fig. 396 ist zweiteilig, und seine beiden halften bilden spi-

ralen mit drei windungen. Der umstand, dass innerhalb der dritten windung kein weiterer
raum, keine kammer gelassen ist, erweckt zweifel an der richtigkeit des grundrisses.
Bedenken ruft es auch wach, dass an dem fischzaun keine einkehlung zu gewahren ist: die
spiralwande lassen bis zum ende der letzten wendung eine gleich breite strasse zwischen
sich.

W orauf die fangigkeit des fischzauns beruht, bleibt unverstandlich, wenn man nicht

anniinmt, dass die zwischenraume zwischen den windungen so schmal gemacht werden,
dass sich ein grosserer fisch in ihnen in keiner weise umdrehen kann.

In diesem fall

wiirde man den fischzaun so untersuchen, dass man einen hamen, der die breite der windungsabstande besitzt,
fischzaunes zoge.

vom ausseren ende der leitwand bis in den innersten winkel des

Die abgebildete form, die J . A.

H

arko n en

in seinem an die I'innische

literaturgesellschaft eingesandten berichte fiber die fischerei im k. Iisalmi geliefert hat,
stammt laut nachtraglichen erkundigungen des verfassers aus Kangaslahti im kirchspiel
Nilsia.

Dort wird die in rede stehende form heute jedoch nicht gebraucht.

Will man

nicht annehmen, dass das bild des fischzaunes durch falsche auffassung entstanden sei,
so muss man es fiir wahrscheinlich halten, dass die person, d. h. der vater des berichterstatters, von dem der letztere die zeichnung erhalteh hat, einen von ihm aufgefundenen fischzaungrund aufgezeichnet hatte.
selbe mann gerade damals, als J . A.

H

aeko n en

Dies ist

um so glaubhafter, als der-

seinen bericht schrieb, eine neue land-

strasse in dem an seen reichen Kangaslahti aufiuhren liess, wo es wirklich fischzaungrfinde geben soli.
353.

Einen schneckenlinigen fischzaun erblicken wir auch in fig. 397: von zwei
nebeneinander liegenden kammern, zu de
nen schmale

einkehlungen fiihren,

gehen

wande nach entgegengesetzten richtungen
hinter die kammern, wo sie sich vereinigen.
Auf derselben seite der kammern ist zwi
Fig. 394. Fig. 395.
KiviKaavi,
jarvi. Tuusniemi.

Fig. 396.
Nilsia.

Fig. 397.
Nurmes.

Fig. 398.
Nilsia,
Rutakko.

schen der zuletzt erwahnten wand und deu
kammern ein vorhof gelassen. Die von hier
nach

den kammern fiihrenden

zwischen

raume zwischen den spiralwanden sind so schmal, dass sich ein grosserer fisch in ihnen

1 Die bodenaltertiimer, die der berichterstatter gesehen hat, waren zerstreute steintrtimmer —
vielleicht fundamente fruherer steinherde. Die hohe eines von diesen betrug 50 cm, die lange 5,я m
nnd die breite 5,so m.
2 In diesem wie auch in den folgenden grundrissen der fischzaune ist der nach dem ufer hin
gelegene teil der leitwand (havuaita), um platz zu sparen, weggelassen worden.
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kaum umdrehen kann.

Das innere ende der leitwand ist an die miindung- der einkehlung

zwischen den kammern placiert.
354.
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Nurmes.

An den eben dargestellten fischzaun erinnert einigermassen der in fig. 398

auftretende: an dem teil auf der linken seite der leitwand ist noch ein stuck spirale ubrig;
am rechten teil ist es bereits ganz verschwunden.

Die form ist vor ca. 40 jahren am

flusse Koukunjoki auf dem grund und bodeu des gehoftes Kyparaharju zwischen Iisalmi
und Rutakko sowie an den gewassern von Palonurmi im k. Nilsia und in Kangaslahti im
gebrauch gewesen.
Hiermit haben wir die bisher in unserem lande bekannt gewordenen schneckenlinigen fischzaune, die alle schon zu den altertumern gehoren diirften, aufgefiihrt.

Ihr

gebiet ist sehr beschrankt: am weitesten im westen haben wir sie in Kivijarvi, am
weitesten ostlich in Nurmes angetroffen.
das verbreitungsgebiet

Diese beiden orte umschreiben in der tat auch

der schneckenlinigen fischzaune,

denn

alle ubrigen hierher zu

beziehenden sind gerade zwischen den genannten punkten gefunden worden.

So ist der

fischzaun iu fig. 395 aus Kaavi und Tuusniemi, der in fig. 396 aus Nilsia und der in fig
398 von der grenze zwischen Iisalmi und Rutakko und aus Nilsia.

Die nierenformigen fischzaune.

Diese kann man in zwei gruppen einteilen: in die keulenfischzaune, die nur einen
faugraum, und in die gehofte, die wenigstens zwei fangraume, d. h. einen vorhof und eine
oder mehrere fischkammern, besitzen.
Die keulenfischzaune.

Diese sind entweder a) ein- oder b) zweikehlig.
a.

Die einkehligen keulenfischzaune.
355.

Die wande des fischzaunes sind in der weise gefiihrt, dass sich in ihrem

innern ein nierenformiger raum gebildet hat (fig. 401).
furche angebracht.

Die einkehlung ist in der nieren-

Der fischzaun selbst wird in einen bach zwischen die ufer mit der

einkehlung stromab placiert. — Als ,,grund“ im k. Ahtava angetroffen.
356.

Der fischzaun wird am rande eines umfangreicheren gewassers im iibrigen

ganz ebenso hergerichtet wie der vorhergehende, aber mit einer leitwand versehen, deren
ausseres ende in die mitte der einkehlung gestellt wird. Die wandung des fischzauns selbst
wird 3 klafter (Juva) und die schirmleitwand 3 ellen (Juva) lang gemacht.

Die lialften

des fangraumes werden entweder breit und rundlich (fig. 399) oder schmal und von langlicher form (fig. 400) hergestellt.
Diese art des keulenfischzauns ist auf einem verhaltnismassig ausgedehnten gebiet
bekannt: als „grand11 hat man sie in den k. Jaaski (Kuurma), Rautalampi, Konginkangas
und Evijarvi angetroffen; heute noch kommt sie in den k. Ahtava, Keuru (vor einem halben
jahrhundert allgemein), Hirvensalmi, Ju va, Saaminki, Kerimaki, Raakkyla, Liperi, Kaavi,
Juuka, Korpiselka, Parikkala und Jaakkim a vor.
357.

Der fischzaun ist im iibrigen ebenso beschaffen wie der in fig. 399, doch

wird die leitwand vom anderen kehlpfosten aus gefiihrt.

Der fisch wird also nur aus einer

richtung in den fischzaun gelassen, eine methode, die wohl vorzugsweise beim fang von
aufsteigenden fischen in bachen zur anwendung kommt. — Ilomantsi.
35
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Der fischzaun (flg. 403) ist im iibrigen ebenso eingerichtet wie der i

399, mit seinem keblpfosten aber, bei dem die fische am meisten in das gerat kommen,
wird ein fliigel verbunden.

Dieser hat den zweck die schon an das aussere ende der leit

wand gelangten fische zu hindern am fiscbzaun vorbeizuschwimmen. — Anjala.

Ca )
Figg.

399.

400.

401.

Fig. 399, 400 im grossten teil des landes; fig. 401 Ahtava; fig. 402 Ilomantsi; fig. 403 Anjala;
fig. 404 Langelmaki; fig. 405 Kautalampi; fig. 406 Honkilahti, Ylane; fig. 409 Kalvia.

359.

Der fischzaun,

den wir in fig. 404 sehen, unterscheidet sich von den eben

dargestellten nur darin, dass mit seinen beiden kehlpfosten je ein fliigel kombiniert ist. —
Langelmaki.
360. Der fischzaun in fig. 405 stimmt im iibrigen beinahe mit dem in fig. 404 dar
gestellten iiberein, nur gehen die fliigel nicht von den kehlpfosten aus, sondern zwischen
diesen und dem ende der leitwand.

Hierdurch wird es moglich auch die fische in den

fischzaun zu locken, die sich ihm von seinen ausseren buchten her nahern. — Eautalampi.
361.

Der fischzaun, den wir in fig. 406 sehen, ist als ,,grund“ am siidlichen ufer

des sees Pyhajarvi zwischen den k. Honkilahti und Ylane gefunden worden.

Die kammer

weist auf drei seiten rechteckform auf; in der vierten seite ist die einkehlung angebracht,
und diese ist mit fliigeln versehen.

Die leitwand endigt mitten in der kehle.

Der fang-

raum ist ca. eine elle breit und drei ellen lang.
362.

Der fischzaun wird ebenso hergestellt wie in fig. 399, doch werden von ihm

zwei exemplare einander gegeniiber placiert, wie es fig. 407 angiebt.

Die leitwand (jono),

die beiden fischzaunen gemeinsam ist, endigt in der mitte
der eiukehlungen.

Um zu verhindern, dass die fische an

den fischzaunen vorbeigehen, wird die leitwand noch mit
einer querleitwand (selkaaita) versehen, deren lange je nach
der ausdehnung des fangplatzes verschieden ist.
Fig. 407.

Eurajoki.

In der

den fischzaun veranschaulichenden figur sind auch die stiitzstreben der fischzaune angemerkt. — Eurajoki.

W ir haben hiermit alle in unserem lande augetroffenen verschiedenen formen des
keulenfischzaunes voi’gefiihrt.

E s hat sich gezeigt, dass wir ihm (als ,,grund“ oder noch

gebraucht) im ostlichen Nyland, in Nordtavastland, in Satakunta, im Eigentlichen Finland,
in Siidosterbotten, in Savolax und in fast ganz Finnisch-Karelien begegnen.

Mit fliigeln

ausgeriistete keulenfischzaune werden im gebiet der tavaster gebraucht.
b.

Die zweikehligen keulenfischzaune.
363.

Diese sind, soviel bisher bekannt ist, nur im kirchspiel Parik-

kala in gebrauch.

Ein schmaler sund mit grasufern wird mit einer leitwand

versperrt, und beiderseits der mitten in ihr befindlichen offnung wird je ein
runder fangraum angebracht (fig. 408).

Beide stehen durch die bezeichnete

leitwaudoffnung direkt mit einander in verbindung.

Die einkehlungen sind

zwischen den enden der kammerwande und denen der leitwand gebildet.

Parikkala.
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Die gehoften fischzaune.
Diese siud entweder a) ein-, b) zwei- oder c) dreikammerig.
a.

Die einkammerigen ihrerseits sind «) hinter- oder ft) seitenkammerfischzaune.

a) Die hinterkammerigen vorhoffischzaune.
364. An dem flschzaun fig. 409 sind zwei teile zu unterscheiden: ein vorderer, der
vorhof, in den die fische zuerst gelangen, und ein hinterer, die kammer, aus der die
fische beim visitieren herausgenommen werden.

Der erstere erhalt spitz zulaufende win-

kel, der letztere dagegen hat die form des keulenfischzauns fig. 399.

Der vorhof ist aus

vier schirmen zusammengesetzt, von denen zwei die wande bei der einkehlung und die
beiden anderen die aussenwande bilden.

Die kammer ist aus zwei schirmen hergestellt,

die in der mitte der hinterwand zusammenstossen. — Kalvia.
365.

Der fischzaun, der von derselben form ist wie der in fig. 399, ist durch eine

gekehlte zwischenwand in zwei teile geteilt, von denen
der vordere teil, der vorhof, mit einer breiteren einkehlung als der hintere teil, die kammer, versehen ist (fig.
41Q). — Rautjarvi.
366.
.

,

An dem fischzaun fie'. 411 sind dieselben
,

.

,

,

,

teile zu beobachten wie an dem im vorstehenden punkt
,

,

. .

r. .

.

.

,

Figg. 410.

411.

412.

413.

414.

Fig. 410 Rautiarvi; fig. 411 Karttula;

beschriebenen. Die kammer ist aus einem 3 klafter lanfig 412> 413 KoyHonjarvi, Anjala,
gen schirm und der vorhof aus zwei 2 klafter langen Kaavi, Pielisjarvi; fig. 414 Korpiselka.
schirmen hergestellt.

Die vorhofschirme sind mit der

kammer an den buchten verbuuden, wodurch die kammer dieses fischzauns einen selbstandigeren eindruck macht als die in fig. 410 wiedergegebene.
367.

Zuerst stellt man einen vorhof von der form einer keulenfischkammer mit

kurzen buchten her.
fende hehle.

An seinen hinteren teil fiigt man eine allmahlich schlanker zulau

Um diese wird dann die fischkammer placiert (fig. 412, 413).

Der vorhof

wird aus zwei und die kammer aus einem 3 klafter langen lattenschirm angefertigt (Koylionjarvi). — Koylionjarvi, Anjala, Kaavi, Pielisjarvi und stellenweise in Savolax.
368.

Der fischzaun fig. 414 stimmt sonst mit den im vorigen punkt behaudelten

iiberein, doch ist die hinterwand der kammer einwarts gebogen. — Korpiselka.
Die vorhoffischzaune mit einer hinterkammer sind, wenigstens heute, seiten.

Im

vorstehenden haben wir alle gegenden angegeben, aus denen uns zuverlassige beschreibuugen iiber sie zu gebote gestanden haben.

Zu beachten ist jedoch dabei, dass diese gegen

den den grossten teil unseres landes reprasentieren: Finnisch-Karelien, Savolax, Ostnyland,
Stidsatakunta und Siidosterbotten.

E s sieht also aus, als hatten die vorhoffischzaun emit

einer hinterkammer in friiheren zeiten eine weit ausgedehnte verwendung gefunden.

ft) Die seitenkammerigen vorhoffischzaune.
369.

Die kammer des fischzauns (fig. 415) erhalt im grossen ganzen die form des

keulenfischzauns fig. 400.

Die wande des vorhofs werden mit der kammer an den enden

von deren buchten vereinigt.
die seine kammer hat.

Im allgemeinen giebt man dem ganzen fischzaun die gestalt,

Hierdurch macht die letztere keinen besonders selbstandigen ein

druck, sondern sieht eher wie ein teil des vorhofs aus.

Die kammer wird aus einem

schirm hergestellt, dessen lange 3 klafter betragt. — Juva.
370.

Vorhof und kammer (fig. 416) erhalten die form des keulenfischzauns fig.

399. Die wande des vorhofs werden entweder an die enden der buchten oder hinter diese
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geliigt.

Hierdurch kommt ein betrachtlicher teil der kamnier innerhalb des vorhofs zu

liegen.

Die leitwand wird von der mitte der einkehlung aus gefiihrt. — Juuka, Kivijarvi.
371.

Der fischzaun wird sonst ebenso gestaltet wie im vorhergehenden p

nur wird die leitwand von den einkehlpfosten aus angelegt.

In fig. 417 sieht man zwei

fischzaune in einer serie: die leitwand des nach dem wasser hin
eingelegten endigt seitwarts des dem ufer zugekehrten; an dem
fischzauu nach dem ufer hin ist die leitwand am linken, an dem
nach dem wasser hin am rechten einkehlpfosten angebracht, —
K. Sortavala.

CD

372.

Vorhof und kammer erhalten die form des keulen-

fischzauns fig. 399.

Die wande des vorhofs werdeu mit den inne-

ren seiten der buchten der kammer, jedoch nicht mit der einkeh
lung selbst verbunden.

Die leitwand geht von der mitte der ein

kehlung des vorhofs aus.
Fig. 417, k. Sortavala
(nach J anko).

In fig. 418, die diesen fischzaun veran-

schaulicht, findet man auch die stiitzenden pfahle bezeichnet. —
Saaminki, Kerimaki, Parikkala, Nilsia.

373.

Die kammer erhalt die form des keulenfischzauns fig. 399.

Die eine wand

des vorhofs, der hinsichtlich seiner anderen halfte demselben typus angehort, schliesst sich
an den kehlteil der kammer, die andere an die innere seite der bucht der kammer an (fig.
419). — K. Kajana.
374.

Zuerst errichtet man einen vorhof (fig. 420) von der form des keulenfisch-

zauns fig. 399 und alsdann die kammer an der kehlformig gebildeten rechten seite desselben
ungefahr von derselben form wie der keulenfischzaun fig. 400.
mitte der einkehluug aus.

Die leitwand geht von der

Der grossere teil des vorhofs und die kammer werden aus je

einem 9 ellen langen und der kiirzere teil des vorhofs aus einem 2 ellen langen schirme
hergestellt. — Koylionjarvi.
375. Die kammer (fig. 421) erhalt nahezu die form des keulenfischzauns fig. 399. der
vorhof jedoch eher die des keulenfischzauns fig. 400. Die wande des vorhofs werden beide

Fig. 415 Ju v a; fig. 416 Juuka, Kivijarvi; fig. 418 Saaminki, Kerimaki, Parikkala, Nilsia;
fig. 419 Kajana; fig. 420 Koylionjarvi; fig. 421 Kaakkyla; fig. 422 Langelmaki.

mit den kehlteilen der kammer verbunden.

Die bucht des vorhofs, mit der keine kammer

kombiniert ist,

wird mit einem fiiigel versehen, der gleichzeitig die rechte kehlwand des

vorhofs bildet.

Abgesehen von der leitwand wird der fischzaun aus vier schirmen herge

stellt: kammer uud fiiigel aus je einem, der vorhof aus zweien. — Raakkyla.
376.

Die kammer (fig. 422) erhalt die form des keulenfischzauns fig. 399

vorhof aber bekommt eine gerade vorder- und eine gerundete hinterwand.
vorhofs

werden mit den kehlteilen der kammer verbunden.

mitte der einkehlung des vorhofs aus gefiihrt. — Langelmaki.

Die wande des

Die leitwand wird von der
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Ebenso wie die mit einer hinterkammer versehenen fischzaune sind die mit einer
seitenkammer ausgeriisteten verhaltnismassig wenig im gebrauch.

Am haufigsten begegnet

man ihnen heute in den mittleren und nordlichen teilen von Finnisch-Karelien.
diirften sie in Savolax und Nordtavastland am gewohnlichsten sein.

Danach

W ir sehen sie auch

in der landschaft Satakunta und in der gegend von K ajana nicht fehlen.

Friiher sind sie

sicher mehr gebraucht worden.
b.

Die zweikammerigen vorhoffischzaune.
377.

400.

Die kammern (fig. 423) erhalten ungefahr die form des keulenfischzauns fig.

Die wande des vorhofs lasst man vorn an den enden der buchten der kammern,

hinten hinter diesen endigen.

Hierdurch kommen die kammern zum teil innerhalb des

vorhofs zu liegen. und der fischzaun als ganzes nimmt die gestalt des keulenfischzauns fig.
399 an.

Die kammern werden bei der herstellung dieser wie auch aller in punkten 378—

385 dargestellten zweikammerigen fischzaunformen so placiert, dass die linien, die man sich
in ihrer langsrichtung gezogen denken muss, der leitwand nahezu parallel laufen, die bei
alien zweikammerigen fischzaunen

von der mitte der einkehlung des vorhofs ausgeht. —

Pyhajarvi, v. F .
378.
399.

Yorhof (fig. 424) und kammern erhalten die form des keulenfischzauns fig.

Die wande des vorhofs werden an die enden der buchten der kammern oder an

deren innere seiten gelegt. — Ruovesi, Ahtava.
379. Die fischzaune (fig. 425) haben dasselbe aussehen wie die im vorhergehenden
punkt dargestellten, werden aber in einer reihe eingesetzt: die leitwand des fischzauns auf
der seeseite endigt in der mitte der aussenwand des vorhofs in dem fischzaun auf der
landseite.

In

den fischzaunen, die nach dem ufer hin eingelegt sind, bringt man biswei-

len zwei einkehlungen an.

Die kammern bestehen aus 9 ellen, die ganze hinterwand des

vorhofs aus 4 ellen und die vorderwande des vorhofs aus

1,5

ellen langeu schirmen. —

Anjala, Vehkalahti.
380. Die kammern des fischzauns (fig. 426) erhalten ungefahr die form des keulen
fischzauns fig. 400.

Die wande des vorhofs endi

gen vorn an den enden der kammerbuchten, hinten
dagegen an deren kehlteilen. — Hirvensalmi.
381.

Der vorhof des fischzauns erhalt die

GTX>

form des keuleufischzauns fig. 399, die kammern
aber eher die des keulenfischzauns fig. 400.

Die

einkehlung des vorhofs wird mit fiiigeln versehen,

GCCD

und die wande des vorhofs endigen dicht bei den
enden der kammerbuchten.
Oft werden zwei oder drei fischzaune wie
in fig. 427 in einer serie eingestellt. — Liperi.
382.

Der fischzaun stimmt sonst mit dem

Fig. 425.

Fig. 428.

Fig. 427.

Anjala,
Vehkalahti.

Harjavalta.

Liperi.

eben beschriebenen iiberein, nur sind die vorderen
wande der vorhofe gerade und die haupteinkehlungen fliigellos.

Gewohnlich werden meh-

rere fischzaune in einer serie eingelassen, wo dann der auf der landseite mit der einkeh
lung dem see, die iibrigen mit der einkehlung dem ufer zugekehrt sind (fig. 428). —
Harjavalta.
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883. Die kammern des fischzauns (tig. 429) erhalten die form des keulenflschzaiuis
tig. 399.

Die ausseren enden der wande des vorhofs, denen man die gestalt einer schmal

zulaufenden

kehle

giebt,

werden

mit

den kehlteilen

der kammern

wande bringt man zur versperrung eines sundes mitunter zwei an.

verbunden.

Leit-

Die eine von diesen

lasst man in der mitte der hinterwand des vorhofs endigen. — Nilsia, umgebung von
Nystad.
Der fischzaun fig. 430, der als ,,grund“ in den gewassern der dorfer Pyyrinlahti
und Kalaniemi, kapellenk. Konginkangas, angetroffen worden ist, stimmt im iibrigen ganz
mit dem eben beschriebenen iiberein, doch ist der vorhof langer und schmaler.
384.
fig. 399.

Die kammern des fischzauns (fig. 431) erhalten die form des keulenfisehza

Der vorhof stimmt im iibrigen mit dem vorhof der in punkt 383 dargestellten

fischzaune iiberein, doch sind die vorderen hofwande zwischen den einkehlungen gerade

Pyhajarvi.

Ruovesi,
Ahtava.

Hirvensalmi.

Nilsia,
Nystad.

Konginkangas.

und die kehlteile des vorhofs hakenformig gekriimmt.

Hollola.

Langelmaki.

Der fischzaun wird aus fiinf schir-

men hergestellt — die kammern aus je 9 ellen, die hinterwand des vorhofs aus 10 ellen
und die vorderen wande desselben aus 4,5 elleu langen. — Hollola.
385.

Der fischzaun (fig. 432) ist sonst mit dem im vorigen punkt beschriebenen

identisch, nur werden die halften der vorderen vorhofwand gerade gemacht.

Von den

schirmen ist derjenige, aus dem die hinterwand des vorhofs angefertigt wird, 11 ellen und
die, aus denen die vorderen wande desselben teiles bestehen, 3,5 ellen lang.

Als leitwand

wird ein 6 —8 ellen langer schirm gebraucht. — Langelmaki.
386. Die kammern des fischzauns (fig. 434) erhalten die form des keulenfisehzauns
fig. 399.

Die wande des vorhofs endigen hinten an den kehlteilen der kammern, vorn

nahe bei den enden der kammerbuchten ausserhalb der ersteren.

Der fischzaun wird aus

fiinf schirmen zusannnengesetzt: die beiden kammern aus je einem 3 klafter, die hinter
wand des vorhofs aus einem 2,5 kl. und die vorderen wande desselben aus je
gen schirmen.

1,5

ellen lau-

Die kammern werden bei der hersteJlung dieser wie auch aller folgenden

zweikammerigen fischzaunformen so placiert, dass die linie, die ihre langsrichtung audeutet,
die leitwand vor dem fischzaun schneidet. — Lieksa.
387.

Der vorhof und die kammern des fischzauns (fig. 433) erhalten nahezu die

form des keulenfisehzauns fig. 400.

Die wande des vorhofs endigen dicht bei den enden

der kammerbuchten innerhalb der ersteren.

Die kammern werden aus 3 (Kangasniemi)

oder 3,5 klafter, die hinterwand des vorhofs 2 kl. (Virolahti) und die vorderen wande
desselben aus
Kangasniemi.

1,5

ellen (Virolahti, Kangasniemi) langen schirmen verfertigt. — Virolahti,

388. Die kammern des fischzauns fig. 435, der als ,,grund“ in Konginkangas ange
troffen wird und der noch vor ungefahr 10 jahren in Rautalampi in gebrauch war, erhal
ten die form des keulenfisehzauns fig. 399 und der vorhof die des keulenfisehzauns fig. 400.
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Die ausseren enden der wande des vorhofs, mit denen eine schmal zulaufende einkehlung
hergestellt ist, sind mit den kehlteilen der kammern verbunden.
389.
fig. 400.

Die kammern des fischzauns erhalten nahezu die form des keulenfischzauns

Der vorhof wird im ubrigen dem vorhof des im vorigen punkt dargestellten fisch

zauns gleich gemacht, doch sind seine vorderen wande gerade.

Als hinter-

wand dient an ihm ein 3 kl. schirm, und die vorderwande bilden 3 ellen lange
schirme (Ahlainen). Gewohnlich benutzt man mehrere fischzaune in einer serie,
wie es fig. 436 zeigt. — Ahlainen, Lempaala (Janko, s. 85).
390.

Die kammern des fischzauns (fig. 437) erhalten ungefahr die

form des keulenfischzauns fig. 400.

Der vorhof wird im ubrigen ebenso

gestaltet wie der vorhof des in punkt 388 dargestellten fischzauns, doch sind
die vorderwande ein warts geschweift.

Die hinterwand des vorhofs wird aus

einem 6— 8 klafter langen schirm angefertigt. — Sahalahti.
391. Die kammern des fischzauns (fig. 438) werden nach dem muster
des keulenfischzauns fig. 399 hergestellt. Der aussenwand des vorhofs giebt
.
.
.
.
man die iorm eines beinahe rechten wmkels und den vorderwanden die eines
flachen bogens.

Fig. 436.
Ahlainen,
Lempaala.

Sowohl die enden der hinter- als die der vorderwande werden mit den

kehlteilen der kammern verbunden. — Keuru.
Heute sind die zweikammerigen fischzaune am meisten in gebrauch. Sie sind auch
iiber das ganze fischzaungebiet unseres landes verbreitet. Ausser an den bereits genannten

Virolahti,
Kangasniemi,

Lieksa.

Konginkangas, JRautalampi.

Sahalahti.

Keuru.

orten, die alle provinzen unseres landes vertreten, begegnet man ihnen, soviel die uns
zu

verfiigung

stehenden

Kangasala, Palkane,

quellen

mitteilen,

auch

Orihvesi, Keuru, Joutseno,

in Eura,

Lohja,

Loppi,

Messukyla,

Hirvensalmi, Ristiina, Rantasalmi und

Maaninka.
e.

Die dreikammerigen vorhoffischzaune.
392. Diese stellen eine form dar, die in uuserem lande nirgends mehr in gebrauch
ist.

Auch friiher scheint ihr bereich sehr begrenzt gewesen zu

sein.

Als „griinde“ kommen sie, soviel uns bekannt geworden,

nur in
Fig. 439.

Konginkangas.

den gewassern

der

dorfer

Pyyrinlahti und

Kalaniemi,

kapellenk. Konginkangas, vor.

In fig. 439 geben wir einen drei-

kammerigen fischzaun wieder.

E r stimmt in seinem vorhof und

seinen seitenkammern mit dem in fig. 430 veranschaulichten aus
Konginkangas liberein. Die dritte kammer ist neben dem vorhof gegeniiber der einkehlung
angebracht.
393.

Aus historischer zeit stammt die fischzaunform, die wir in fig. 440 sehen.

W ir haben sie nach einem im Archiv der Finnischen Altertumsgesellschaft aufbewahrten
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plan gezeichnet, der „Castelholm, 11. april 1781“ datiert und mit dem namenszug Hend:
Jandberg versehen ist.

Das fanggerat ist aus zweikammerigen fisch

zaunen zusammengesetzt, von denen die in der mittelpartie der serie
stehenden paarweise an die enden der leitwande placiert sind. Yon den
nebeneinander eingelassenen fischzaunen aus sind leitwande gefiihrt, die
zwischen denselben fischzaunen eine einkehlung bilden.

So ist eine

fischzaunserie oder ein fischzaunlabyrinth mit zahlreichen gangen entstanden, in das die fische durch neun einkehluugen gelangen.

Die

fischkammern haben die form der keulenkammer fig. 399, und die
wande der vorhofe endigen bei den kehlteilen der ersteren.

Im gan

zen sind zu dem fischzaun 10,815 latten gebraucht worden.

Rechnet

man, dass auf die elle 21 latten gehen, so misst die lattenwand des
fischzauns 515 ellen.

So sind die wande a, 6, c, d, e, f 11 ellen, die

wande g, h 12 ellen, die ubrigen seitenwande 13 ellen, die zwischenleitwande der paarigen fischzaune 19 ellen, die leitwand i 30 ellen.
Fig. 440.

Kastelholm.

die kammerwande 9 ellen und die vorhofwande 8 ellen lang.

Die einfachste von alien hier dargestellten fischzaunformen ist unbedingt die, wel
che wir in fig. 394 sehen.

Wie oben gesagt wurde, ist sie als antiquitat in Kivijarvi auf

schwemmlandufer gefunden worden.
ben.

Sie ist also in den gewassern Finlands ausgestor-

Wie alt sie ist, lasst sich natiirlich nicht erraten.

Dass ihr alter jedoch, allgemein

betrachtet, nach jahrtausenden zu rechnen ist, scheint ihre ungewohnliche primitivitat zu
beweisen.
E s versteht sich von selbst, dass dieser fischzaun von K ivijarvi, da er seiner kon
struktion nach so iiberaus einfach ist, nicht besonders fangisch gewesen ist.

Der fisch,

der sich in ihn verirrte, konnte auch leicht wieder entwischen, besonders wenn die ein
kehlung im vergleich mit dem umfang der kammer so breit war, wie die fig. 394 zeigt.
Beim suchen nach einem ausweg schlupfte der gefangeue fisch sehr leicht heraus, wenn er
die wand des fischzauns von osten nach westen umging, denn an der einkehlung war kein
hindernis angebracht, das ihn hier gezwungen hatte sich in die kammer zuriickzubegeben.
Sicherer blieb der fisch gefangen, solange er in der kammer von westen nach osten herumschwamm.
Etw as weiter entwickelt ist die form, die wir in fig. 395 sehen.

Um die fische

besser in seinen fischzaun zu bekommeu, um seine beute zu hindern die einkehlung zu
vermeiden, hat der fischer an die miindung derselben einen fliigel gestellt.

E r hat den

fischzaun auch mehrfach gewunden gemacht, olfenbar in der absicht, dass sich die fische
besser in ihm verirrten, und was das wichtigste ist, — er hat die innerste windung des
fischzauns nahe bei der vorhergehenden enden lassen, wodurch die in die fischkammer
fiihrende einkehlung ganz schmal geworden ist. Der fisch, besonders der grossere, der bis
zu dieser stelle gelangt war, hat sich wegen der schmalheit der passage nur schwer um
drehen konnen.

Und wenn er es schliesslich als das beste erkannt hat seinen weg durch

die einkehlung fortzusetzen uud er so in die kammer eingedrungen ist, war fiir ihn die
moglichkeit auf demselben wege zuriickzugehen wieder wegen der enge der einkehlung
kleiner, als dies bei dem fischzaun von Kivijarvi der fall ist.
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Einen schritt vorwarts in der entwicklung seines fanggerats tat der fischer, als er
die in fig. 396 abgebildete fischzaunform erfand. Dadurch dass er beiderseits der leitwand
ein spirallabyrinth aufstellte, hat er es den fischen ermoglicht von dieser wie jener seite
in den fischzaun zu gelangen, wodurch die menge der beute naturlich grosser geworden ist.
Die drehungen scheinen ubrigens so dicht placiert gewesen zu sein, dass der fisch, der
zwischen sie geriet, gar nicht mehr oder nur schwer umzukehren vermochte.

Sonderbar

ist es nur, dass an dem fischzaun keine eigentliche fischkammer zu bemerken ist.
Dass zweikammerige fischzaune von der gattung punkt 352 trotz des dunkeln
ursprungs der in fig. 396 dargestellten form wirklich existiert haben, darauf deutet die
fischzaunform fig. 397 hin.

Diese scheint namlich solche als grundform vorauszusetzen —

allerdings keine vollig mit dem fischzaun fig. 396 identischen, sondern derartige, die wie
der fischzaun fig. 395 eine fischkammer besessen haben.

Im hinblick auf typologische

beriihrungspunkte sind wir berechtigt anzunehmen, dass sich die fischzaunform fig. 397 in
der weise aus dem zweiteiligen gehoften schneckenlinigen fischzaun entwickelt hat, dass
die verbindung zwischen den drehungen und der leitwand als unnotig abgebrochen, die
beiden teile des fischzauns einander genahert und die leitwand in die miindung der zwi
schen den kammern entstandenen passage, der einkehlung, verlegt worden ist.

Undenkbar

ist es, dass der in rede stehende fischzaun aus dem nierenformigen hervorgegangen ware.
Hatte es schon die zweipfostige, d. h. vollkommen versperrende einkehlung gegeben, wie
sie in den keulenfischzaunen fig. 399—401 zu sehen ist, so hatte man sie sicher nicht mehr
zerstort, indem man zu dem schlechter fangenden fischzaun mit einem kehlpfosten zuriickkehrte.

Die form fig. 397 muss also ihren ursprung in dem schneckenlinigen und nicht in

dem nierenformigen fischzaun haben.
Diese schlussfolgerung findet noch in der form fig. 398 eine stiitze.

Sie mutet an

wie eine letzte anstrengung den alten schneckenlinigen fischzaun in der praxis zu erhalten:
am einen kehlpfosten ist noch ein rudiment der spirale iibrig, die andere hat sich bereits
zu einem kehlpfosten des nierenformigen fischzauns umgebildet.

Noch ein schritt weiter,

und auch jenes letzte rudiment ist beseitigt: der nierenformige fischzaun, der keulenfischzaun ist erfunden. Den fischzaun fig. 398 kann man also fiiglich als eine iibergangsform der
schneckenlinigen fischzaune zu den nierenformigen betrachten.

Hiermit wollen wir jedoch

nicht sagen, dass die in unserem lande gebrauchten nierenformigen fischzaune oder —
genauer bezeichnet — die keulenfischzaune sich einzig und allein aus den spiralfischzaunen
gebildet hatten.

Dass sie auch auf einem anderen wege haben entstehen konnen, darauf

deutet der in fig. 401 auftretende bachfischzaun hin.

Dieser hatte sehr wohl, wie die ost-

jakischen nierenformigen fischzaune zur grundform das laltam haben konnen, eine moglichkeit, die wir jedoch nicht beweisen konnen, da in unserem lande keine laltam anzutreifen sind.
Der fischzaun fig. 399, 400 ist die grundform fur eine vielverzweigte entwicklung
gewesen.

E r begegnet uns als teil jedes heutzutage in unserem lande verwandten kompli-

zierteren fischzauns.

J a er ist auch, wie wir oben dargestellt haben, noch fiir sich weithin

im gebrauch.
Unsere erste entwicklungsreihe beginnen die fischzaune fig. 403— 406, die der besseren fangigkeit halber mit fliigeln ausgestattet sind.

Hoher entwickelt als die form flg.

404 ist die form fig. 405, die wegen der stellung ihrer fliigel die fische ausser von der
leitwand aus auch von den buchten des fischzauns aus fangt.

Der fischzaun fig. 406, der
36
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als „grund" am strand des sees Pyhajarvi gefunden worden ist, stellt eine form fiir sich
dar, die kein gegenstiick in Finland hat.
Zur erklarung der form fig. 409 scheinen sich zwei moglichkeiten darzubieten.
Einerseits kann man namlich annehmen, dass der vor ihrer kammer zu beobachtende vor
hof der urspriingliche teil und die kammer spater hinzugekommen sei.

Anderseits ist

es auch moglich, dass die kammer der urspriingliche teil ist und dass sich diese aus
der form fig. 404 in der weise mit einem vorhof versehen habe, dass von den enden der
fiiigel die schirme schrag einwarts gefiihrt und die leitwand von der einkehlung der kam
mer in die offnung verlegt ist, die man zwischen den enden der eben genannten schirme
gelassen hat.

Die letztere annahme scheint in der tatsache eine stiitze zu finden, dass die

wande des vorhofs aus stiicken hergestellt sind, was wir von den hinterkammerigen fisch
zaunen nur bei dieser form beobachtet haben, und dass — gerade infolge der eben bezeichneten zusammensetzung — die nach vorn gerichteten winkel des vorhofs spitz zulaufend
gemacht worden sind.

Bestande namlich die annahme, dass der vorhof der urspriingliche

teil sei, zu recht, so bleibt es unklar, warum der vorhof als dieser teil nicht seine anfangs
gerundete gestalt beibehalten hat.
Die zweite entwicklungsreihe, die den in punkt 356 beschriebenen fischzaun zur
grundform hat, beginnt mit dem fischzaun fig. 410.

Die form ist ungemein interessant:

die grenzlinien sind die des gewohnlichen keulenfischzauns; nur die im inneren sichtbare
zwischenwand lasst erkennen, dass wir einen fischzaun mit einer kammer vor uns haben.
Mit der grundform (punkt 356) verglichen hat der jetz t in rede stehende fischzaun
zwei vorteile aufzuweisen, von denen der eine in seiner zweiteiligkeit, der andere in der
beschaffenheit seiner einkehlungen liegt.

E s versteht sich, dass der fisch hinter zwei ein-

kehlungen schwerer entweichen kann als hinter einer.

Ausserdem gehen die fische besser

in den zweiteiligen fischzaun als in den einkammerigen.

Dadurch namlich dass die ein

kehlung des vorhofs breit gemacht wird, wird der letztere hell und zieht so die fische
leicht an.

Die kehle der kammer kann man zugleich nach moglichkeit schmal herstellen,

sodass sie den umwendenden fischen sorgfaltig den weg versperrt.

Die einkehlung des

einfachen fischzauns kann man nicht mit demselben erfolg verbreitern wie die des zweiteili
gen: durch die breite einkehlung schwimmen die fische auch bequem wieder zuriick. Beim
zweiteiligen fischzaun ist dieser umstand, d. h. die breite vorhofeinkehle nicht vom gleichen
nachteil: durch die einkehlung des vorhofs hineingekommen geraten die fische auf der suche
nach einem durchschlupf alsbald durch die kammereinkehle in die kammer und sind dann
ziemlich sicher abgesperrt.
In der grundform unserer reihe, fig. 410, ist die zweiteilung nur innerhalb der
grenzlinien des gerats zu bemerken; mit anderen worten: die beginnende entwicklung ist
in der umwandlung der grenzlinien der eigentlichen grundform fig. 399 noch nicht zu tage
getreten.

Anders steht es mit der form fig. 411: hier hat sich die kammer schon ein

stuck aus dem vorhof, d. h. der grundform hinaus verschoben; nur ein kleiner teil ist im
bereich des vorhofs zuriickgeblieben.
den formen fig. 4 1 2 —414.

Die isolierung der kammer ist schon vollendet in

In den beiden letzten von diesen ist die befreiung der kammer

und des vorhofs von einander schon so weit fortgeschritten, dass nur die einkehlung sie
noch zusammenhalt.
Die bewegende kraft in dieser entwicklung ist das streben gewesen die fangigkeit
des fischzauns zu vermehren.

Damit der aufenthalt der fische im vorhof, aus dem sie

wegen der breite der einkehlung bald entweichen konnen, moglichst kurz werde, hat man
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die vom vorhof nach der kammer fiihrende einkehlung nach moglichkeit einziehend machen
miissen.

Die ecken, die wir in den formen 410, 411 zwischen den wanden des vorhofs

und der kammer bemerken, hat man sich unter diesen umstanden gezwungen gesehen auszugleichen, d. h. man hat es fur vorteilhaft befunden den hinteren teil des vorhofs in eine
einkehlung umzuwandeln. Gleichzeitig ist die kammer vom innern des vorhofs weiter nach
aussen verlegt und so zu einem selbstandigen teil des fischzauns umgebildet worden.
Die am hochsten entwickelte unter den formen der in rede stehenden reihe ist die
in fig. 414 wiedergegebene. Da ist die hinterwand der kammer so nahe an die einkehlung
gestellt, dass der fisch — besonders der grossere — unmoglich einen ausgang finden kann.
Wegen der enge der mittleren partie vermag namlich der fisch in der kammer nicht in die
stellung zu gelangen, dass er die kehloffnung gewahr werden konnte.
Denselben entwicklungsgang wie in den formen fig. 410— 414, konnen wir auch in
den mit einer seitenkammer ausgestatteten fischzaunen oder formen fig. 4 1 5 —422 verfolgen.
In

dem fischzaun fig. 415 haben vorhof und kammer beziiglich der grenzlinien noch die

grundform (punkt 356) zum muster, d. h. die kammer tritt innerhalb der grundform auf. In
den fischzaunen fig. 416— 419 konstatieren wir das bestreben der kammer sich vom vorhof
zu treunen; die formen fig. 420— 422 sind bereits den formen fig. 412— 414 analog, d. h.
der teil des vorhofs auf der seite der kammer ist schon zu einer in die kammer fuhrenden
einkehlung umgestaltet.
Eigenartig ist die fischzaunform fig. 422.

Dadurch dass die vorderen wande des

vorhofs parallel eingeschlagen sind, ist die einkehlungsvorrichtung des vorhofs zerstort.
Anderseits ist die einkehlung der kammer gut einziehend.

Es sieht aus, als ware gerade

auf die letztere einkehlung bei der herstellung des fischzauns alle aufmerksamkeit verwandt worden: der vorhof hat als ganzes kehlform erhalten, dadurch dass er nach der
kammer hin allrnahlich sich verjiingt. Vielleicht macht dieser umstand wirklich den mangel
der einkehlung am vorhof wett: bevor der fisch wieder zur offnung des vorhofs gelangt,
ist er schon dessen wanden folgend in die kammer geraten. Ohne zweifel macht auch der
torartig gestaltete vorhofeingang den vorhof lichter, als es die eigentliche einkehlung ver
mag. Die in rede stehende form ist sicherlich jiingeren datums. In ihrem vorhof ist nicht
mehr viel von der grundform zu verspliren.
W ir haben die zweikammerigen fischzaune in zwei serien eingeteilt, von denen die
eine die fischzaune fig. 4 2 3 —432 und die andere die fischzaune fig. 433—438 umfasst. Die
; fischzaune der ersten serie haben das gemeinsam, dass die linien in der langsrichtung der
kammern der leitwand parallel laufen (d. h. vorhof und kammern liegen in einer linie),
die fischzaune der zweiten serie das, dass die linien in der langsrichtung der kammern die
leitwand schneiden.
Die zweikammerigen fischzaune verraten beziiglich ihres entwicklungsgangs dieselbe tendenz wie die oben besprochenen serien.

Die erste stufe der formen fig. 4 2 3 —432

reprasentiert der fischzaun fig. 423, die zwischenstufe die fischzaune fig. 4 2 4 —426 und die
entwickeltste stufe die fischzaune fig. 4 2 9 - 4 3 2 .

F iir die unentwickeltste stufe der for

men fig. 43 3 —438 ist der fischzaun fig. 434 zu halten.

In dem fischzaun fig. 433 sind

die wande des vorhofs bei der kammer schon recht einziehend, doch endigen sie noch
nicht unmittelbar in der einkehlung der kammern, wie es bei den hochstentwickelten formen
fig. 435— 438 der fall ist.
Die zweikammerigen sind, wie sich versteht, der ausdruck einer hoheren entwicklung als die einkammerigen.

Dies wird u. a. dadurch bewiesen, dass sie heute die allge-
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meinste fischzaunform in unserem lande sind.
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Der fisch geht in die kammer natiirlicher-

weise eher aus einem solchen vorhof, an dem zwei kammern sind, als aus einem solchen,
an dem nur eine kammer ist.

J a die fischer haben auch die beobachtung gemacht, dass

der fisch, der aus einer kammer eines zweikammerigen fischzauns entwischt ist, den wanden folgend durch den vorhof gewohnlich geradenwegs in die gegeniiber liegende zvveite
kammer des fischzauns schwimmt.
An den fischzaunen 432, 437, 438 bemerkt man beziiglich des eingangs des vorhofs
dieselbe eigentiimUchkeit wie an dem fischzaun fig. 422. Sie gehoren — die ersteren wie der
letzte — samtlich zu den entwickeltsten formen ihrer serie. W orauf nach unserer vermutung
die beseitigung der einkehlung des vorhofs zuriickzufiihren ist, haben wir oben bereits gesagt.
Dreikammerige fischzaune kennen wir nur in einer form, fig. 439, die, wie wir oben
bemerkt haben, gleichfalls ofifenbar schon ausser gebrauch gekommen ist.

Moglicherweise

ist die form fig. 438, in der man in der hinteren partie des vorhofs eine ecke sieht, eine
reminiszenz an den dreikammerigen fischzaun. Die bezeichnete ecke ist seinerzeit vielleicht
gebildet worden, um die einkehlung fiir eine dritte kammer abzugeben.

Nachdem diese

als uberfliissig abgeschafFt war, ist die ecke in der alten weise immer wieder angebracht
worden. Diesem einfluss seitens des gesetzes der tragheit auf psychischem boden begegnet
der ethnograph haufig.
Ausser der umwandlung der einzelnen formen der fischzaune haben wir im vorhergehenden bei der typologischen behandlung auch eine anordnung der fischzaune in serieu
beobachtet.

Diese ist unter den finnen stets in der weise erfolgt, dass die fischzaune zu

mehreren nach einander einer hinter den anderen placiert worden sind.

Die leitwande

sind meist als verbindung der einkehlungen und hinteren wande der vorhofe (fig. 425,
427, 428, 436), seiten als verbindung der ersteren mit den buchten der fischzaune (fig.
417) gebraucht worden.

Gewohnlich stellt man die fischzaune in eine reihe mit den

einkehlungen gegen den strand.

Die fischzaune auf der landseite konnen jedoch mit den

einkehlungen auch nach dem wasser hin gerichtet sein (fig. 428).

Die form fig. 407 ist

eigenartig, weil die leitwand zwischen den fischzaunen weiter noch mit einer querleitwand
versehen ist.
auf.

Eine bei den finnen ganz unbekannte art der anordnung tritt iu fig. 440

Sie zeigt die fischzaune ausser hinter auch neben einander placiert, d. h. mit einem

labyrinthischen hof versehen, in den sich der fisch verirrt, bevor er in die eigentlichen
fischzaune geht.

Die in fig. 440 veranschaulichte form ist die am hochsten entwickelte

unter den in Finland gebrauchten.
Zu bemerken ist, dass die schirme, aus denen die kammern des fischzauns hergestellt werden, w'enigstens heutzutage im ganzen land von bestimmter lange sind, d. h.
neun ellen messen.

Die lange der ubrigen fischzaunschirme variiert dagegen je nach der

form des fischzauns.

Fischfang mit dem fischzaun wird gegenwartig in Finland am moisten in ganz
ruhigen ufergewassern getrieben, einerlei ob diese zu einem see, zum meer, zu einem fluss
oder einem bach gehoren.

Die besten fangpliitze sind sunde (fig. 441), buchten (besonders

deren eingange), die spitzen von landzungen, ufer an schwemmwiesen und die mundungen
von bachen — im allgemeinen solche uferpartien, die die fische als durchgang oder als
futterplatze benutzen.

Bekanntlich halt sich besonders der hecht gern an den grossten

verkehrsplatzen der fische auf.

Da kann er namlich am leichtesten beute machen.

Mit
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dem grossten erfolg bringt man den fischzaun auf lehm- oder schlammboden an.

Gut ist

es, wenn am ufer nahe beim fischzaun dichtes weidengebiisch oder wassergras wachst.
Was die tiefe anbelangt, sind solche stehen fur die aufstellung eines fischzauns am besten

Fig. 441.

Lempaala (nach J anko).

geeignet, an denen zur zeit des hohen wasserstandes das wasser ca. 2 ellen misst.

Im

allgemeinen benmht man sich die fischzaune an die laichplatze der hechte und brachseu
zu placieren.
Die fischzaune werden zum fang im fruhling am oftesten vor dem eisgang (Virolahti, Kangasniemi, Nilsia), seltener danach (Anjala, Pielisjarvi) eingestellt.

Die letztere

methode befolgen an erster stelle die, deren fischzaune in gewassern liegen, die von den
herabschwimmenden eisschollen passiert werden, also an stellen, wo die fangapparate in
gefahr sind zerstort zu werden. Vor dem eisgang ist es aus zwei griinden verlockend mit
dem fang zu beginnen.

Einerseits lassen sich die fischzaunschirme vom eis aus bequemer

in den grund einschlagen als vom boote aus, andererseits vermag man mit dem friih ins
wasser gebrachten fischzaune auch friihzeitig zu fischen.

Der hecht laicht gewohnlich,

wahrend das eis in dem tieferen wasser noch steht, und gerade die laichzeit des hechts
ist an vielen orten die beste fiir den fang mit dem fischzaun.

Die an den ufern von

stromschnellen wohnenden bekommen im fruhling durch den garnschlauchfang „den frosch
aus dem fall weg“, d. h. erbeuten die ersten fruhjahrsfische (Virolahti).

Demselben zweck

dient bei der mehrzahl der anlieger von ufern ruhiger gewasser der fischzaun.
Der fang dauert gewohnlich bis zum eintritt des eises fort.
im fruhling und herbst erzielt.

Die beste beute wird

Zu der ersteren zeit ist besonders das laichen des hechts

eintraglich. Etw as spater, wenn „der wacholder bliiht“, ist die beute wieder gut; dann laicht
der brachsen. Im sommer fangt man am besten den fisch, wenn er an schonen warmen tagen
in die ufergewasser aufsteigt, wo er nach futter sucht (Pielisjarvi).

Im herbst, wenn sich

die ausseren teile der buchten mit eis iiberziehen, kommt der fisch wieder nach den ufern
(Harjavalta).
fanggerat.

Alsdann ist der fang mit dem fischzaun eintraglicher als mit jedem anderen

Manche fischer lassen ihren fischzaun die winterzeit iiber, vor allem fiir den

aalraupenfang, an den tiefsten stellen stehen (Pyhajarvi, Koylionjarvi u. a.).
liefert aber in den meisten fallen ein schlechtes resultat.

Dieser fang

J a manche vertrauen aus nach-

lassigkeit auf ihr gliick und lassen ihren fischzaun im wasser iiberwintern.

Is t ihnen das

gliick wirklich giinstig, d. h. bleiben die fischzaune vor dem eise unversehrt, so taugen sie
noch den folgenden und bestenfalls, wenn das gliick anhalt, auch noch den zweiten sommer
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zum fang, ohne bedeuteude reparaturen zu erfordern.

Die regel ist jedoch, dass die fisch

zaune im herbst aus dem wasser herausgenommeu werden.

Manche bringen sie schou vor

dem eintritt des eises unter dach, andere erst, wenn das eis schon tragt. Im letzteren falle
kann man sie bequem vom eise aus emporholen.

Bei dieser arbeit werden die bander

nicht geschont, sondern man reisst sie durch, wie es sich trifft, denn sie taugen im zweiten
jahre nicht mehr, sondern im M illin g miissen die schirmen mit neuen ruten gebunden wer
den.

Die latten aber werden vorsichtig, dass sie nicht zerbrechen, heraufgezogen und zum

trocknen bis zum nachsteu fruhling aufgehoben.

An manchen orten stellt man die fisch

zaune jedes friihjahr aus neuen latten her (Pyhajarvi, Koylionjarvi).

In diesen gegenden

betrachtet man die vorjahrigen latten als ausgedient und verwendet sie als holz beim
feueranziinden.
Mit deni fischzaun erhalt man mehrere arten gratenfische: hechte, brachsen, barsche, rotaugen, kiihlinge, karauschen, ja auch schnapel (Pielisjarvi) und selbst aale. Kleine
und junge fische fallen ihm nicht erheblich zum opfer, denn sie sind zu beweglich, als
dass sie darin blieben.

Der fischzaun ist also als fischzerstorer nicht so schadlich, wie

manches andere fanggerat.
Wenn die gewasser eben vom eis befreit sind, werden die fischzaune je nach der
warme des wassers von einem kahn aus oder im wasser stehend eingelassen. Im letzteren
fall wendet man zum bestimmen der breite der kammereinkehlen die fussspitze an: die
enden der kehlschirme werden eine fussspitze von einander aufgestellt (Pielisjarvi).

Lasst

man den fischzaun vom eis oder vom boote aus ein, so bestimmt man die geeignete breite
der einkehlung mit hilfe des kehlbrettes, das man an den spitzen der aussersten kehllatten befestigt.
Die teile des einkammerigen fischzauns haben wenigstens manchen orts (Nilsia)
bestimmte platze: der vorhof kommt auf die schattenseite (nordseite), die kammer auf die
sounenseite zu stehen.

Die reihenfolge, in der die verschiedenen teile placiert werden, ist

in den verschiedenen gegenden verschieden. Hierbei kommt in besonderem grade die form
des fischzauns in frage: der ganz vollstandige teil wird gewohnlich zuerst eingelassen.

So

werden z. b. die vorhofe, deren wande keine in die kammer fiihrende einkehle bilden, sondern die an den spitzen der kammerwinkel endigen, aus naheliegenden griinden spater eingedriickt als die kammern.

F iir die zweikammerigen fischzaune ist die gewohulichste rei

henfolge die, dass zuerst die kammern hergestellt werden, daun der vorhof und die leitwand (Anjala, Harjavalta).

Stellenweise wird jedoch zuerst die

leitwand eingedriickt (Pyhajarvi, Koylionjarvi).

Eine interessante

art die kammerschirme zum einschlagen in den boden aufzuwickeln
Fig. 442.

Anjala.

veranschaulicht fig. 4 4 2 (Anjala). B ei der befolgung dieser methode
wird zuerst der mittlere teil der hinterwand der kammer an ihren

platz g ebrach t.1 Wie dann das einschlagen fortschreitet, wickelt man die schirmrolle
auseinauder.

Zum schluss werden die kehlteile mit ihrem brett eingedriickt.

Der fischzaunfang wird in Finland nirgends als berufsfischerei getrieben.

In den

meisten fallen beschrankt er sich auf die beschaifung der zukost fiir den hausbedarf.

Es

ist daher natiirlich, dass in voller arbeitskraft stehende leute ihre zeit nicht auf diese

1 In Anjala schlagt man zuerst in abstanden von 8 ellen ein paar pfahle in den boden ein.
Die einlassung der kammern beginnt man dann von diesen pfahlen aus, gegen die die mittleren teile
der hinterwande der kammern gelehnt werden.

—

287

—

fangart verwenden, wenn sie auch bei der schwierigsten aufgabe, der errichtung des fisch
zauns, mit hand anlegen.

Das visitieren wird gern den alten mannern und kraftigen

knaben, wenn solche im hause sind, iibertragen.

In fischreichen zeiten wird es mit

unter sogar zweimal am tage vorgenommen, wird aber die beute geringer, beschrankt
man auch das visitieren allmahlich, bis es zuletzt ganz
sieht man fruh am morgen nach den fanggeraten.

eingestellt wird.

Grewohnlich

Der betreffende mann nimmt einen

fischzaunhamen und einen rindenranzen oder korb mit, in welchem er die fische nach hause
transportiert.

Gern versieht er sich, wenn er die wahl hat, mit einem kleinen boot,

bestenfalls mit einem nachen und wrickt es zu seinem fanggerat.

Am ziel angelangt,

steuert er sein fahrzeug zuerst an das grasufer und scheucht die fische durch trampen
gegen den fischzaun zu. Dann rudert er an die leitwand des fischzauns und kommt, indem
er beiderseits im wasser stort, schliesslich zur einkehlung des fanggerats (Pyhajarvi, Koylionjarvi).

Diese verschliesst er vermittelst mitgebrachter stangen oder ruder und treibt

die fische aus dem vorhof in die kammern. Nachdem er auch die einkehlungen der letzte
ren versperrt hat, nimmt er schliesslich den hamen zur hand.

E r driickt diesen am einen

ende der kammer auf den grund und hebt ihn erst am anderen ende empor.
alle fische auf einmal herauf.

So kommen

Nachdem er eine kammer oder einen fischzaun untersucht

hat, nimmt er die verschliisse der einkehlungen weg und begiebt sich nach den anderen
kammern oder fischzaunen, um bei ihnen sein gliick zu versuchen.

Ausser fischen steigen

als beute manchmal auch krebse auf, die vermutlich ein in dem fischzaun verendeter fisch
in die gefangenschaft gelockt hat.

Es ist auch nicht seiten, dass sich eine ente, gewohn-

lich ein von fischen lebender taucher, in den fischzaun verirrt. Durch die einkehlung kann
sie sich nicht zuriickfinden, und die kammer ist gewohnlich so eng, dass sie beim versuch
zu fliegen mit den fiugeln an die wande schlagt.

Durch mannichfache misslungene an-

strengungen ermiidet, muss sie notgedrungen das schicksal der fische und krebse teilen.

Die aalraupenwehre.
Diese werden meistens aus dicht bei einander eingeschlagenen stang en,1 seltener
aus lattenschirmen (Iisalmi) errichtet und sind entweder fliigellos oder mit fiiigeln versehen.
394.

Die ersteren stellen eine gerade wand dar, die vom ufer aus senkrecht auf

das flussbett gefiihrt wird.

Ist der fangplatz abschiissig, werden sie mehrteilig, d. h. fiir

.........fr. ...............^

.............................................^
Fig. 443.

mehrere fanggerate eingerichtet.

Sotkamo.

Ein solches mehrteiliges wehr finden wir in fig. 443

wieder, in dem mit a die teile der wehrwand bezeichnet sind; b bedeuten wuhnen; an
dem pfahl с werden die wenter mit dem eingang und an dem pfahl d mit dem sterz

1 In Ingermanland und in den kirchspielen Ahlainen und Merikarvia werden fiir den aalraupenfang an den meereskiisten im herbst einige ellen oder klafter lange steinwehre aufgefiihi't, an deren
ausseres ende ein wenter zu liegen kommt. In der zuerst angefiihrten gegend heissen diese wehre
pryki, in den beiden anderen rysavasa.
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Bisweilen weist das wehr in einigen wuhnen zwei wenter auf, von denen der
eine die mundung dem lande, der andere die mundung dem wasser zukehrt.

A

Bildet der fangplatz einen steilen abfall, so wird

Ёа

das wehr kurz gehalten, und an sein ausseres ende

i

wird nur ein fanggerat placiert. — Sulku, Lieksa;

i

pato, Iisalmi, Sotkamo, Lappajarvi.

t
|

ist, liegen die fliigel vertikal zur wehrwand, wah-

s

rend sie in den formen flg. 445, 446, die aus Enare

M

(Kyro) und Lappajarvi stammen, schrag zu der-

Fig. 444.

Fig. 445.

....-Ep...

selben wand stehen. — Pato, Lappajarvi, Kittila,

Kittila.

Enare.

:

i

395. Fliigelwehre treten in fig. 444 —446 auf.
Sie sind wie die eben beschriebenen ein- oder mehrteilig. In der form fig. 444, die in K ittila zuhause

Enare.
Die aalraupenwehre fiir ruhiges gewasser werden meistenteils an den
spitzen von landzungen oder in sundstellen angebracht.

Als fanggerate die-

Qen pyrri_ (Kittila) oder pohna-reusen (Kittila) sowie btigellose (Lieksa, LappaFig. 446.

Lappajarvi.

jarvi, Sotkamo) oder mit biigeln ausgestattete wenter (Kittila, Enare).

Uber

die fangzeit siehe s. 200.

Aus der alteren geschichte der finlandischen sperrfischerei.

Die lachsfischerei.

W ir behandeln an erster stelle die lachsfischerei, iiber die wir in anbetracht ihrer
grossen wirtschaftlichen bedeutung zumal in friiheren zeiten, die reichlichsten nachrichten
vorfinden.

W ir tragen die data, die unser thema beleuchten diirften, von den verschiede

nen flussen und platzen getrennt vor.

Den anfang soil dabei unsere lachsreichste gegend,

Osterbotten, und zwar deren westlichster strom, der Torneafluss,1 machen.
Nach der altesten bekannten die lachsfischerei am Torneafluss betreffenden urkunde,
die aus der zeit Sten Stures des alteren stammt, gehorte die gesagte fischerei in diesem
flusse dem erzbischof von Stockholm als lehen.
fiir ihren fang abgabepflichtig.

Die flscher der gegend waren also diesem

Dieses verhaltnis diirfte aber zufalliger art gewesen sein.

Sicher ist, dass die fischer im anfang des 16. jahrhunderts ihre fischereiabgabe, das sog.
statut, (schwed. stadga), unmittelbar an die krone erlegten.

„ D ieses------- war laut bestim-

mung in gesalzenem lachs zu entrichten, wozu die bauern selbst verpflichtet waren salz und
fasser zu liefern, woneben sie den lachs nach dem lieferungsort, gewohnlich Stockholm, zu
verfrachten hatten. Der statutlachs belief sich im jahre 1539 fiir das ganze kirchspiel Tornea
auf nicht mehr als 4 fass, stieg aber von 1543 ab auf 24 und 1553 auf 36 fass. Yon 1558

1
Als quellen zur geschichte der lachsfischerei in diesem flusse haben wir benutzt:
Handlingar; L e w e n h a u p t , ffistorik; N o r d q v i s t , Handlingar; N o r d q v i s t , Torne elfs laxfiske
(Kal. leht. 1898).
GREN,
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ab imterscheiden die flschereiregister zwischen dem statut fiir die flussflscherei und dem fiir
die fischerei bei inseln und schiiren. Das erstere belief sich in dem genannten ja h r auf 26
fass, 1559 auf 31 und 1560 auf 45 fass.

Bald wurde das lachsstatut jedoch etwas herab-

gesetzt, sodass es von 1574 an auf 44 fass lautete.

Fiir den lachsforellenfang wurde ein

besonderes statut erlegt. das seit 1560 auf 2 fass festgesetzt wurde. Ausserdem waren alle
lachsfischerei betreibenden angehalten
entrichten.

„jeden zehnten lachs von der gesamten beute“ zu

Yon diesem lachszehnten fiel der teil, der vor dem Eskilstag (12. juni) gefan

gen wurde, dem pfarrer von Tornea, der spater erhaltene der krone zu. F iir die erhebung
und einsalzung dieses zehntenlachses hatte die krone besondere vogte angestellt."
Zur zeit Gustaf W asas stieg also die lachssteuer am Torneafluss um das mehrfache
ihres betrages.
Karls IX .

Noch erdriickender aber wurde sie fiir die fischer unter der regierung

Dieser bestimmte namlich 1602, „dass diejenigen, welche solche fischerei (der

krone wie auch den untertanen gehorende lachsfischerei) treiben, einen tag fiir die krone
und den anderen fiir sich selbst fischen oder jeden zweiten fisch von allem, was sie das
ganze ja h r iiber bekommen konnten, hergegeben sollten11. So erreichte die abgabe im jahre
1609 mit 111 fass den gipfel. Ausserdem war der zehnte zu zahlen. Im jahre 1611 war die
abgabe jedoch nur auf ein drittel der beute und den zehnten herabgesetzt. Aber auch die
ser betrag war noch zu iibertrieben, und da schlechte fischjahre eintraten und die fischer
ausserdem einen teil ihrer beute heimlich zuriickzubehalten begannen, fiigte es sich, dass das
einkommen der krone z. b. im jahre 1616 sich nur auf 21 fass belief. Die krone erkannte
es schliesslich selbst als vorteilhafter zu dem friiheren besteuerungsmodus zuriickzukehren:
1619 wurde sowohl die fluss- als die scharenfischerei dem volke iiberlassen „gegen eine
jahrliche taxe von in summa 80 fass gesalzenen lachs, die 1638 auf 80 fass 7 liespfund
erhoht worden war.

Zu dieser taxe trugen alle bei, die am flusse bis 20 meilen abstand

von der miindung wohnten, sowie diejenigen, die an der kiiste sassen und im meere
fischten“.
So hoch erhielt sich die taxe nicht lange.

Ein vorziiglicher fangplatz verlor nach

dem anderen an ergiebigkeit oder ging vollstandig ein, und im verhaltnis dazu nahmen die
ertrage der krone aus ihnen ab.

Da ausserdem die weiter oben am flusse wohnenden

fischer, die leute von Obertornea, immer lauter zu klagen anfingen, dass ihre fischerei an
den eigenen ufern schlecht ausfalle, weil die bewohner von Niedertornea mit ihren fanggeraten den fluss fast ganz versperrten, ging die regierung auf ihren vorschlag ein die
fischerei alien dazu berechtigten gemeinsam zu iiberweisen.

Im jahre 1765 verordnete der

konig, nachdem die anwohner des unteren flusslaufs durch ihren widerstand die angelegenheit lange hingezogen hatten,

„dass die anbefohlene gemeinsame

ausiibung der mehr-

erwahnten lachsfischereien zu schleuniger ausfuhrung in gnaden moge befordert werden,
sodass die lachsfischerei bis auf weiteres gemeinsam an den bereits ausersehenen oder
spater dienlicher befundenen stellen benutzt werde, wobei kosten uud ertrag, die auf
samtliche leute entfallen, die an der fischerei teilnehmen wollen, repartiert werden sollen
nach richtiger bezahlung der festgesetzten lachstaxe seitens jedes dorfs oder anwesens, fiir
welche einer fiir alle und alle fiir einen der krone haftbar sein sollen".

Zugleich wurden

die zur fischerei berechtigten in acht gemeinschaften, sog. kulle-gemeinschaften (schwed.
kolklag) eingeteilt, die der reilie nach acht gemeinsame fangplatze zu benutzen hatten.
Diese anordnung wurde 1773 durch eine neue konigliche resolution bestatigt.
Auch hiernach dauerten die zankereien fort, die fiir die geschiclite der lachsfische
rei am Torneafluss so charakteristisch sind.

Man begann sich jetzt iiber die befugnis zur
37
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Um aber die angelegenheiten schliesslich ins

reine zu bringen, schritt die regierung zu einer ganz besonderen massnahme. Am 9. marz
1786 verpachtete sie die regale lachsfischerei am Torneafluss fiir jahrlich 1,000 reichstaler
auf 15 jabre an den assessor Jerlstrom .

Als motive zu diesem entschluss gab sie an,

„dass diese fischerei zu alien zeiten gegenstand von streitigkeiten und prozessen gewesen
sei, die das volk daselbst in grosse unruhe gebracht und kosten verursacbt hatten und
durch keine regelung zwischen ihnen zu verhiiten gewesen seien“, ferner dass „das volk
durch die erwahnte lachsfischerei allzusehr in der gehorigen pfiege der acker- und landwirtschaft gehindert werde, die gleichwohl in einem ort, wo ausgedehnte strecken und viele
neubruchlandereien zu finden seien, unfehlbar den sichersten und bestandigsten gewiun im
gefolge haben wflrde41.

Lange dauerte es jedoch nicht, bis das volk die ausiibung der

lachsfischerei wieder in die hiinde bekam.

Von einer person an die andere iibergegangen

gelangte der pachtkontrakt, den Jerlstrom mit der regierung abgeschlossen hatte, schliess
lich durch kauf am 19. juli 1790 an „das volk, das 1785 die lachsfischerei getrieben
hatte“.

Auf das besoudere gesuch der neuen pacliter hin verordnete die konigliche maje-

stat am 16. august 1791, dass „die fischereigerechtigkeit am Torneafluss aus gnaden dem
volk auf hundert jah re iiberlassen werde unter der bedingung, dass das volk nach eignem
anerbieten denselben zins und dieselben abgaben bezahle wie die letzten pachter, dass es
mit seinen rentenhofen sicherheit biete uud dass der kontrakt aufhore, wenn die pacht nicht
richtig bezahlt wiirde".
W ir gehen hiernach zu den lachsfanggeraten iiber, die am Torneafluss gebrauchlich
gewesen sind. Von denselben scheint eine art zugnetz das alteste zu sein. Dieses wird, soviel
wir wissen, zum ersten male in der oben herangezogenen urkunde erwahnt, in der u. a. die
fischerei im Torneafluss als ein lehen des erzbischofs von Stockholm angefiihrt wird.

Die

betreffende stelle der urkunde lautet: ,,es ist da auch lachsfischerei; derjenige, welcher das
lehen innehat, soil fiir zugnetze (schwed. ,,not“), salz und leute sowie andere kost und
zehrung aufkommen“. Spater, i. j. 1526, tritt in einem briefe Gustaf W asas eiu fanggeriit
namens ,,kolk“ 1 auf, welches — nach der art seiner handhabung sowohl als nach seinem
namen 2 zu urteilen — dasselbe kulle, d. h. beutellose treibgarn, war, das wir noch heutigen tages in der gegend vorfinden.

Nach einem fischereiregister von 1559 gab es stellen,

an denen das kulle-garn zur anwendung gelangte, vierzehn, namlich: „Pelle by“ (Pello by),
,,Joxenge“ (Juoksenki), Kuivakangas,

,,Materenge“, ,,Alkulaa“, ,,Armesare“ (Armasaari),

,,Vijsanemij“ (Vitsaniemi), ,,Helsingebyn“, ,,Peckella“ (Pakkila), ,,Korpekyla“, ,,Karungee“,
,,Kuckula“, ,,Voijkala“ und ,,S\vensare“.
meilen vom meere entfernt.

Der oberste dieser platze, „Pelle by“, lag 20

Im ganzen wurden an all den verschiedenen platzen 50 kulle-

garne benutzt.
In einem fischereiregister vom jahre
liche lachsfangvorrichtung erwahnt.

1560 wird zum ersten mal eine unbeweg-

Diese, die ein wehr, „stakegard", war, bei dem als

fanggerate zwei potku-netze dienten (,,en stakagard med 2 nat“), lag auf dem gebiet des
dorfes Korpikyla.

Noch heutzutage werden an den fliissen W esterbottens fanggerate ver-

wendet, die den namen ,,stakagardsnat“ fiihren.

E s sind mit hauptpfahlen, streben und

scheeren versehene wehre mit netzwerkwauden (fig. 447).

An ihren aussenenden ist ein

potku-netz mit flotten und senkern angebracht, das, zuerst stromab eingestellt, mit dem

1 In den alten dokumenten werden hier ,,not“ und „kolk“ oft gleichbedeutend angewandt.
2 Z. b. schwed. kolklag = finn. kullekunta (kulle-gemeinschaft).
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unteren ende nach oben gekehrt und mit der verlangerung der leine an der scheere des
wehrs befestigt wird.

Die spitze des wiukels, den das netz bildet uud der ,,juta“ oder

,,mocka“ genannt wird, halt ein pfahl in ihrer stellung (Amtl. Ber. 1880, II, s. 171).
Soviel sich aus den fischereiregistern entnehmen lasst, kamen die ersten karsina-wehre
(schwed. laxgard) am Torneafluss in M attila und Ylivojakkala in den jahren 1603 und 1604 in aufnahme.
Bald

darauf tauchten andere ahnliche vorrichtungen

auch in anderen gegenden auf.

Dass dies diejenigen

verdriessen musste, die oben am flusse fortgesetzt
dem fang mit dem kulle-netz oblagen, versteht sich
von selbst.

Auf die klagen hin verbot die konigl.

m ajestat im jahre 1617 „alien wehrbau in der flussmundung“.

Nachdem

man aber

einmal die

wehr-

flscherei als eintraglich erkannt hatte, nahm sie einen

Fig. 447.

W esterbotten.

solchen aufschwung, dass sich ihr keine schranken
mehr setzen liessen.

B ei einer wehrbesichtigung im jah re 1649, die u. a. die lange jeder

unbeweglichen lachsfangvorrichtung zu bestimmen bezweckte, konstatierte man auf der
strecke zwischen der miindung des flusses und der schnelle Korpikylankoski 83 wehre.
Von diesen wurden nur 69 genelimigt.

In dem resp. besichtigungsregister wird das kar-

sina-wehr einmal mit dem namen karsinna patu und einmal mit dem uamen karsinan patu
genannt.

Dass sich auch kleine wehre, d. h. andere als karsina-wehre darunter befanden,

ergiebt sich einerseits aus den langenmassen des registers, die sehr haufig die klafterzahl
1— 10 aufweisen, anderseits aus der bezeichnung korfw a patu, die verschiedentlich vorkommt.

Nach der oben herangezogenen karte von H a c k z e l l gab es im jahre 1741 im

Torneafluss noch mehr wehre als fruher, d. h. 117.
Als die lachsfischerei im Torneafluss durch die konigliche verordnung vom jahre
1765 gemeinschaftlich gemacht und die teilhaber in acht kulle-gemeinschaften geteilt wur
den, beschloss man die flscherei statt mit den bisher gebrauchten, haufig kleinen lachswehren und kulle-netze mit acht grossen karsina-wehren zu betreiben, die in den fischgriinden von ,,K ittka“, Alivojakkala, Ylivojakkala, ,,Rasakifvi“, Kukkola,
„Vaienaniska" und ,,Kausari“ errichtet wurden.

„Korpekylii",

„Von diesen wehreu reichte das oberste,

das von Kausari nahezu quer iiber den -ganzen fluss. Die anderen gingen bald von diesem,
bald von jenem ufer aus und ragten ein gutes stuck in das wasser hinaus.“
Als die zur lachsfischerei berechtigte einwohnerschaft am Torneafluss den pachtvertrag, den sie mit der krone eingegangen hatte, im jahre 1791 auf 100 jah re verlangert erhielt, beschloss sie — zugleich mit den iuhabern von donationen und amtsgutfischgriinden — die zahl der kulle-gemeinschaften auf sechs einzuschranken.

Zugleich

ersahen sie 8 neue wehrplatze aus, „von denen die drei obersten, ftir querwehre bestimmten, zusammen fiir nur einen der iibrigen gelten sollten“.
Betreffs der wehre, mit denen keine lachse gefangen wurden, erging im jahre
1767, d. h. nachdem die lachsfischerei gemeinsam gemacht worden war,

die verordnung,

„dass diejenigen, welche zulassige uferwehre und zugnetze zum fang von kleineren fischen
benutzten, diese art der fischerei nicht, wie es laut beschwerde fruher geschehen, zum
lachsfang erweitern und auch nicht an den stellen, wo der fluss eng und schmal sei, bis
zur strombahn ausdehnen diirften“.
W ir wenden uns nun der betrachtung des Kemi-, Ijo - und Uleaflusses zu.

ч
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o s k i n e n ’s

(Hist. ark. V II, s. 71—89) besass die

krone bis zum ausgaug des mittelalters kein eigentumsrecht an diesen lachsgewassern.
Die abgabe, die die fischer hier an den staat entrichteten, bildete einen teil der „grossen
steuer“, war von konstautem charakter und sehr gering: nach einer angabe des laiulvogts
von Osterbotten Kettil Povalsson aus dem jah re 1512 nur V /2 la s t,1
rechnungsbiicher wurden so am Kemifluss

Nach ausweis der

1553 eine last 4 fass 15 liespfund (schwed.

,,baga-lax“) und am Ijofluss nach derselben quelle i. j. 1549 2l/l fass (schwed. „nabbeskattlax“) bezahlt.

Am Uleafiuss wurde urspriinglich iiberhaupt keine lachssteuer entrichtet.

Unter Gustaf W asa erfuhren die einkiinfte der krone aus den in rede stehenden
lachsgewassers eine gewaltige steigerung.

E r bemachtigte sich ersteus zu gunsten des

staates entweder ganz oder zum teil des der katbolischen kirche bezahlten lachszehnt.en
wie auch des sog. feiertagsstatuts (,,helgedagsstadgair‘), welches letztere, wie man aus dem
namen schliessen kann, fiir das recht an den feiertagen zu fischen entrichtet wurde.

Aus-

serdem verordnete er die ,,statutlachs“-abgabe, die fiir das recht in der angeblich der
krone seit alters gehorenden strombahn und an den ufern des meeres zu fischen bezahlt
werden musste.

Ferner verpachtete er die lachsgrunde, die besitztum der kloster gewesen

waren, und erhob fiir dieselben zu guusten der krone den pachtlachs (,,afradlax“).

Bei-

spielsweise sei erwahnt, dass der der krone zufallende zehntlachs im jah re 1556 im kirchspiel Kemi З1/* last (der gesammte zehnt), im kirchspiel Ijo im jah re 1574 2 7ХД fass
(halfte des zehnten) und im kirchspiel Liminka (Uleafiuss) im jah re 1553 10 fass (halfte des
zehnten) betrug.

Das ,,feiertagsstatut“ wurde nur im k. Kemi entrichtet.

unbedeutend: es belief sich zuerst auf 4, dann auf 2 fass.
dagegen ziemlich hoch.

Dasselbe war

Die ,,statutlachs“-abgabe war

Im k. Kemi betrug sie in den jahren 1531— 1542 aus alien lachs

gewassern zusammen 13 fass und 1569 aus dem fiuss allein 8 fass.

Wahrend der zeit

von 1549 bis 1568 wurde diese lachsabgabe im k. Kemi iiberhaupt nicht erhoben.
kirchspiel Ijo stieg die ,,statutlachs“-abgabe von jah r zu jahr.
1553 8, 1558 20 und 1569 aus dem fiuss allein 2 6 1/2 fass.

Im

So betrug sie 1542 6,

Eine ahnliche steigerung ist

auch fur das kirchspiel Liminka zu verzeichnen: 1531 4, 1542 12 und 1553 15 fass.
pachtlachs wurde nur in den kirchspielen Ijo und Liminka erhoben.

Der

Die abgabe war sehr

gering: im ersteren kirchspiel 1569 2 fass und im letzteren 1554 1/2 fass. Um anzudeuten,
wie gross die beute an lachs in den genannten kirchspielen zu dieser zeit war, mogen
folgende zahlen mitgeteilt werden: im k. Kemi 1556 420, 1560 963 und 1562 720 fass;
im k. Ijo 1574 145 fass; im k. Liminka 1553 200 fass.

Die abgabefische wurden durch

den ,,lachsvogt“ in von der krone gestellte gefiisse und mit von derselben geliefertem salz
eingesalzen.
In den jahren

1602— 1617 finden wir ein neues system herrschend.

hat je tz t drei lachsvogte eingesetzt, einen fiir jeden fluss.

„Die krone

Diese benutzen fiir die krone

deren eigene fischgrimde, beziehen dafiir von der krone einen gehalt und legen fiber
die beute rechenschaft ab.
betraut.

Von 1612 an ist ein einziger lachsvogt mit diesem amte

Die bewohner bezahlen zu dieser zeit natiirlich kein ,,statut“ mehr.

Wie es

sich mit den iibrigen lachsabgaben verhalt, lasst sich nicht genau ermitteln, denn die
ganze lachsfrage ist aus den allgemeinen steuerbtichern verschwunden.

Dfirfen wir auf

grund mehrerer derzeitiger ausspriiche wahrscheinlichkeitsrechnungen anstellen, so ergiebt

1 Eine last = 12 fass und ein fass = 16 liespfund.
2 Seitdem nahm die krone die halfte in anspruch.
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sich mit dem grossten anspruch auf glaubwiirdigkeit die annahme, dass das volk in den
koniglichen fischereibetrieben fiir die krone arbeit leistete (vgl. s. 150), dafiir aber von
alien abgaben beziiglich seiner eignen fischerei befreit war.

Im jahre 1607 hielt das volk

an das „alte statut“ wieder in gebrauch nehmen zu diirfen; aber der konig antwortete
hierauf kurz, dass sie alle zwei tage fiir sich selbst sollten fischen durfen (vgl. s. 289).
Die worte scheinen anzudeuten, dass Karl IX .

alle fischgriinde als der krone gehorig

betrachtete, sodass dem volke kein eigentumsrecht zukam.

Aus dem jahre 1616 haben

wir einen brief Gustaf Adolfs vom 15. September, welcher die damalige lage ziemlich gut
beleuchtet.

Der konig klagt, dass ,,es mit seiner lachsfischerei iu Osterbotten sehr iibel

gehe“, weil die bauern erst ihre uferwehre und danach erst die koniglichen wehre ausstellten,

welche letzteren dann immer so spat kamen, dass in keine etwas hineingehe.

Daher wird den leuten befohlen erst die koniglichen wehre zu errichten und das material
dazu zu beschaffen, wie sie es „von altersher gewohnt sind“ ; dann erst diirften sie ihre
eigenen uferwehre aufbauen.

Schliesslich wird befohlen fiir die krone noch drei grosse

wehre in den Kemifluss zu setzen, so jedoch, dass sie den bauern nicht schaden oder den
wehren der bauern zu nahe kommen.

Hieraus ersehen wir, dass das Von den bauern

benutzte lachswasser an den ufern lag, wogegen offenbar gerade die strombahn in den
besitz der krone iibergegangen war.“
Nach der i. j . 1602 erlassenen verordnung hatte die krone dem volke hanf zur
erhaltung der fanggerate in den kronwehren zu liefern.

Dieser verpliichtung scheint die

krone- sehr schlecht nachgekommen zu sein (B ackvall , Finl. Alim. Tidn., 1851, N:o 2 9 2 ).
Die folge davon waren die herkommlichen klagen auf seiten des volkes.

Als dieses aus-

serdem bei verschiedenen gelegenheiten darum nachgesucht hatte „das alte statut und recht
behalten zu diirfen“, sah sich schliesslich 1618 der staatsrat Philip Scheding, vom konig
dazu ermiichtigt, veranlasst eine neue verordnung ergehen zu lassen, nach der die lachsgrlinde in den kirchspielen Kemi, Ijo und Ulea dem volke zuriickgegeben wurden unter der
bedingung, „dass die bauern des kirchspiels Ulea jahrlich und ohne abzug die privaten
fische der krone und den zehnten fisch ausser 35 fass, im kirchspiel Ijo 45 fass, im kirch
spiel Kemi 55 fass entrichten sollen, sodass die ganze summe 135 fass aus alien drei
kirchspielen betragt“

( M a lm g r e n ,

I, s. 4).

Am Ijofluss verteilten sich die zum lachsfang berechtigten fischer im jahre 1639
auf vier kulle-gemeinschaften, die vermutlich ebenso, wie wir es oben am Torneafluss
haben geschehen sehen, jede wechselweise ein jah r bestimmte fischgriinde benutzten
gren

,

I, s. 42).

(M a l m 

Eine ahnliche teilung erfolgte etwas spater, 1666, am Kemifhisse. Damals

bestatigte der konig fiir diesen fluss die sog. ,,exekutionsakte“, welche u. a. bestimmte,
dass alle wehre, „die von importance seien“, weiter errichtet und unter acht kulle-gemein
schaften

(schwed. kalkelagh) geteilt wurden, welche die verschiedenen fischgriinde der

reihe nach zu benutzen hatten.
Um 1737 erklarten die bewohner der kirchspiele Kemi, Ijo und Ulea, dass sie die
fur ihre nutzung von kronlachsfischereien festgesetzte taxe nicht entrichten konnten.

Es

scheint dies, soviel aus einem brief des kammerkollegiums an den statthalter Piper hervorgeht, auf die verheerungen des grossen nordischen krieges und die darauf folgenden missjahre zuriickzufiihren zu sein (M almgren , I I I , s. 254).

Die bauern von Kemi und Ijo

wollten sich jedoch das recht die lachswasser zu benutzen erhalten und baten um herabsetzung der taxe; die iischer im kirchspiel Ulea dagegen hielten darum an der fischerei
ganz entledigt zu werden.

Am 26. juli 1737 verordnete der konig, indem er auf beide
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bitten einging, erstens, dass die fischer der kirchspiele Kemi und Ijo „den kronlachs nach
der festgesetzten taxe mit 40 taler in kupfer pro fass jahrlich bezahlen u n d -------- dass
einer fur alle und alle fiir einen dafur haften sollten"; und zweitens, dass die fischgriinde
im kirchspiel CJleaborg auf dem wege der auktion dem meistbietenden iiberlassen werden
sollten (M almgren , I, s. 27).

Die den fischern von Kemi und Ijo

also zugestandenen

bedingungen erneuerte der konig am 28. august 1747 „fur bestandig, ohne dass ein weiterer kontrakt abgeschlossen wird“, und am 10. September 1800 „bis auf weiteres" (M alm
gren .

I, s. 36, 61).

Was die lachsfischerei der bewohner des kirchspiels Ulea betrifFt,

so fiel diese, nachdem sie einige jahrzehnte auf pachtrecht hin durch die hande mehrerer
privatleute gegangen war, durch die konigliche resolution vom 4. juni 1766 zu anfang des
jahres 1770 an ihre friiheren inhaber zuriick mit der bedingung, dass sie „nach den jah rlichen schatzungen die 1618 dafiir stipulierte taxe, 35 fass lachs, bezahlen und jahrlich
an“ die konigl. majestat „und die krone die durch die bereits erfolgte oder noch erfolgenden besteuerungen herabgesetzte steuer von ihrem hofe erlegeu sollten, doch so, dass
die landwirtschaft

hierdurch

in keiner weise

hintangesetzt werde“ (M almgren , I I I ,

s. 2 4 7 - 2 6 0 ) .
Uber die lachsfanggerate in den kirchspielen Kemi, Ijo und Liminka erhalten wir
die friihsten nachrichten aus einem das nordliche Osterbotten betretfenden rechnungsbuch
vom jahre

1558.

Indem wir zur betrachtung derselben schreiten, bemerken wir, dass zu

den lachsgewassern des kirchspiels Ijo ausser dem Ijofluss selbst auch der Haukiputaan(Kiimingin-), Olhavan- und Kuivaniemenjoki und zu denen des k. Kemi auch der Simojoki
gehorten (Malmgren , I I , s. 118; Staatsarchiv, 4991, fol. 31).
Im Kemifiusse wurde in dem genannten jahre mit fanggeraten gefischt, die auf
schwedisch die namen ,,kulth“, ,,notth“, ,,stakanatt“, ,,natt“, ,,natth“ trugen (St.-A. 4597,
fol. 8— 10).

Das erste, das finnische kulle, welches wir oben am Torneafluss als das

alteste lachsfanggerat kennen gelernt haben, wurde ohne jede sperrvorricbtung angewandt,
die beiden anderen (,,notth“ einerseits, ,,stakanatt“ etc. andererseits) dagegen immer mit
einer solchen.

Dass die wehre, bei denen mit dem ,.notth“, zugnetz, gefischt wurde, kar-

sina-wehre waren, diirfte daraus zu ersehen sein, dass bei dieser art wehre in derselben
gegend das heben der beute immer noch mit dem zugnetz vorgenommen wird und dass
wehre mit dem namen karsina am Kemifluss wirklich schon um die mitte des 17. jahrhun
derts erwahnt werden.

W ir wissen, dass dieses zugnetz an dem genannten fluss heute als

kulle (s. 264) bezeichnet wird. Dass es denselben namen schon im 16. jahrhundert fiihrte,

unterliegt kaum einem zweifel (s. 290, fussnote).

Die stellnetze, ,,stakanatt“, ,,natt“, die

man in den wehren anzubringen pflegte, waren ihren namen (siehe s. 290) als auch den
namen einiger dortiger wehre (,,patkepatan“) nach zu urteilen potku-netze.
Die platze, wo am Kemifluss mit dem kulle-garn gefischt wurde, waren folgende
fiinf: „Remella", „Laijtzare", ,,Ilmola“, ,,pundaiurffua“ und ,,Illiputa“. 1 Yon karsina-wehren sind folgende zwei genannt: „das Saffuepata mit einem zugnetz1', das 70 bauern benutzten, und „das Ilmolapata mit einem zugnetz11, mit dem 50 bauern fischten.

Potku-wehre

waren folgende 12: das ,,Laijtzarepata“, das „patkepata", das „patkepata bei ledikaleby“,
das „patkepata bei laijtzareby11, das „peinipata", „Karinemen pata“, „Karosnimi pata“,

1 Unter der rubrik „bei landzungen und inseln“ wird unter den fanggeraten fiir das meer auch
e*n nejw askulthed“ genannt. Daraus zu schliessen, dass es an zehnt ganze 72 fass einbrachte, wird es
ganz unten in der miindung des Kemiflusses gelegen haben.
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„Mardarenn pata“, ,,Keskipata“, „Rija patu“. „waraa pata“ und „Raijnemiby"'.

In diesen

waren zwei potku-netze angebracht ausser in den wehren ,,peinipata“ und dem ,,-Keskipata“, die nur eins enthielten.

W ie viele das wehr „Karinemi pata“ aufwies, ist nicht

angegeben.
I. j. 1560 werden in den rechnungsbiichern (St.-A. 4624, fol. 7) ausserdem folgende
kulle-platze genannt: ,,Karosimmi“, „Taijualskoskij“, ,,Korjuaskij“, „ itta lib ij„ m o r a li b ij".
„Korkola b i j I n

diesen dorfern gebrauchten 23 bauern zusammen 10 kulle-garne.

I. j. 1612 werden ,,im kirchspiel Kem r‘ folgende 9 wehre aufgezahlt: ,,R uijkijla“,
,,morijla“, „Пто1а“, ,,Sauputa“, ,,Kokell“, ,,maxinemij“, ,,Sunonim“, ,,Simione“ und „Paskaloth“ (St.-A. 4989, fol. 12).

Drei jahre spater, 1615, linden wir im Kemiflusse selbst und

dessen miindung im ganzen nicht weniger als 32 wehre aufgerechnet: „Raffwaniemi Patun“,
„Karkaila Patun“, „Muuraila Patun“, „Jaatila Patun“, „Kaifw K ijla Patun“, „Rungaus
Patun“, „Mandaja korffwa“, „Paakain Niemi“, „Kainuhun Niemi“, „Nickari Patun“, „Maunula Patun“, „Marskila Patun“, „Karais Patun“, „Peckala Patun“, „Kurckila Patun“,
„Junckila Patun“, „Ilmoila Patun“, „Saffwi Patun“, „Hirmula Patun“, ,,Ilikarath“ („Karatha“), ,,Kakaluotha“, „Landsmans Patun“, „Paha Randa Patun“, „Sarenkijla Patun“, „Rasti
Patun“, „Paakoila M aja“, „Paha Luotha“, „Lill quiffua Nuoro“, „Stoor quiffua nuoro“,
,,alkunsia“, ,,ackunusniemij“ und ,,Kijkeli“. Von diesen lagen die 8 letzten in der miindung
des flusses (St.-A. 4990, fol. 33).

I. j. 1617 werden die folgenden neuen wehre erwahnt:

„Lapiniem P atu “, „Kittila haara“, ,,Kokoluoto“, „Seitakallio P atu “, „Toukanniemij P atu “,
..Ingeroinen P atu “, „Grekula P atu “, „Tahala P atu “, „Kijrckebij patu“, „Jenes S a rij“,
,,Ylime“ und „Sauffue Pathu“ (St.-A. 4991, fol. 31). Von diesen waren die drei ersten auf
die im jahre vorher ergangene spezielle bestimmung des konigs errichtet worden und wur
den daher „Nij Konungs P atu “ („neue konigliche wehre“) genannt (s. 293; Malmgren , I,
s. 1).

Die wehre „Jenes S a rij“, ,,Ylime“ und ,,Sauffue“ hatten offenbar ihren platz in der

mundung des flusses.

Die wehre von „Sarenkijla", ,,K ijrckebij“ und ,,Tahala“ waren nach

dem register ,,kalkpatu“ (kullegarn-wehre) oder mit anderen worten karsina-wehre.

Wel-

cherlei fanggerate in den anderen aufgezahlten wehren benutzt wurden, verschweigen die
rechnungsbiicher. D er fang mit dem kulle-garn ohne wehr war zu dieser zeit sicher schon
betrachtlich reduziert, da unter den fischgriinden kein kulle-platz erwahnt wird.
I. j. 1652 wird beschlossen, dass die wehre im Kemifluss auf ihre lange hin zu
messen seien und fur den netzsterz (schwed. natestjert) an den ,,karsina“-wehren („wie sie
genannt werden sollen“) eine bestimmte lange vorgeschrieben. werde.

Es ist dies, soviel

wir wissen. das erste mal, dass die urkunden an diesem flusse den namen ,,karsina“ erwahnen (M almgben , I I, s. 174).
I. j. 1666, wo die lachsfischerei am Kemifluss fiir alle dazu berechtigten gemeinsam
gemacht wurde und die kulle-gemeinschaften bestimmt wurden, kamen im ganzen 53 wehre
unter diese zur verteilung. Wieviele von diesen karsina-wehre waren, geht aus dem regis
ter nicht hervor (M almgren , I, s. 21).
In den jahren vor 1787 war die zahl der von den kulle-gemeinschaften und eini
gen privatleuten (amtsgutern u. a.) benutzten wehre auf 36 zusammengeschmolzen — also
auf bedeutend weniger, als 1666 in gebrauch waren.

Im jahre 1787 aber wurde diese

anzahl noch weiter eingeschrankt: auf den vorschlag des statthalters kommt man iiberein,
um unnotigem zeitverlust und beschadigung der waldbestande vorzubeugen, in zukunlt nur
22 wehre zu errichten, von denen 19 den kulle-gemeinschaften, deren zahl sich auf 8
erhielt, gehoren sollten (M almgren , II, s. 211).
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Nach einer urkunde, die der kronvogt C. G. Elfving 1837 aufgesetzt hat, gab es
im Kemifluss in demselben jahre

wenigstens

15 von den kulle-gemeinschafteu benutzte

lachswehre, von denen 8 bestimmt karsina-wehre waren.
landmesser G u st a f J

ack

In demselben jah re nahm der

den Kemifluss und seine fischwehre auf.

der karte werden besonders 46 wehre erwahnt.

In den erklarungen zu

Yon diesen, heisst es, sind ein grosser

teil sog. ulerwehre gewesen, d. h. solche, die fiir die zeit des hochwassers im friihling
zum fang kleiner fische errichtet werden.

E s wird sogar gesagt, dass die wehre von die

ser gattung bei weitem nicht alle in die karte aufgenommen seien.
Oben haben wir bereits von G. G. L indblad ’s 1866 angefertigter karte gesprochen.

Von den 48 wehren, die sie aufweist, waren 12 karsina-wehre.

43 gehorten den

kulle-gemeinschaften und dayon waren die meisten kleine uferwehre.
I. j. 1558 wurden in den oben angezogenen rechnungsbiicheru (St.-A. 4597, fol. 7)
vom Ijofluss drei wehre erwahnt, in denen alien als fanggerate potku-netze (schwed. „stakan att“) gebraucht wurden.

E s waren die folgenden:

das wehr „Wenhenkari P a ta “ bei

Iioby mit 69 potku-netzen; ein klosterfischgruud, etwas oberhalb des Wenhenkari-wehrs
gelegen und mit 2 potku-netzen versehen; das wehr „Kariala pata“ mit 6 potku-netzen,
5 „wicku sioo“ [a ca. 6 km im nordl. Finland] vom Wenhenkari-wehr im flusse gelegen.

I. j. 1560 hatten an dem Wenhenkari-wehr 40 und am Kariala-wehr 10 bauern teil.
1591

I. j.

soli die lachsfischerei von den bauern immer noch ausschliesslich mit potku-netzen

betrieben worden sein (St.-A. 4792, fol. 6).

I. j. 1593 aber wird ein ,,kalk“ (kulle-garn)

erwahnt, was vielleicht als eine hindeutung auf die ingebrauchnahme der karsina-wehre
zu versteheu ist (Pappissaadyn y. a. m., s. 10).

I. j. 1591 wird von einem klosterfisch-

grund namens „Wenehenkari11 und von einem anderen mit dem namen ,,Mondaloto“ gesprochen. In dem ersteren sollte mit dem eigenen netz (schwed. ,,natt“) der koniglichen majestat
gefischt werden.
I. j. 1612 gab es im kirchspiel Ijo im ganzen 19 lachswehre.. W ir erwahnen von
denselben in diesem zusammenhang die folgenden 15: ,,Karijalakyle“, ,,Pirtijtorm a“, „Pechalanpatu“, ,,pajarnijska“, ,,korethenpatu“, ,,M erijkoskijniska“, ,,W ijskenijska“, ,,hackeswando“,
,,wenekarij“, ,,P ithkarij“, ,,P ilakarij“, ,,Onsanimij“, „Qvija loto“, ,,Stuckaarij;‘ und „Laitaca rij“. Von diesen lagen die neun zuerst genannten gewiss im flusse selbst und die sechs letzten
in dessen miindungsgegend (St.-A. 4989, fol. 12). In den jahren 1616 und 1617 werden im
k. Ijo von dem Kiimingin- oder Haukiputaanjoki abgesehen 6 grosse oder konigliche wehre
erwahnt:

,,W iskariniska“, .„Haukasuando“, ,,Venankari“, ,,Rasaka“, ,,Karialankyla“ und

„Konungens Enskijltta krok“ („das privatpotkunetz des konigs“ ; schwed. ,,krok“, Ann.
koukku; siehe s. 162).

Kleine lachswehre oder sog. uferwehre fanden sich zu derselben

zeit im Ijofluss 41, namlich im ,,Merikoske“ 9, im ,,Rasakafars“ 4, im ,,Pijrtterm o“ 17, in
„Kelke B ijn “ 6 und in ,,Karilankijla“ 5 (St.-A. 4991, fol. 8, 2 9 ; Pappissaadyn y. a. m.,
s. 19). Aus der ersten halfte des 17. jahrhunderts werden iu den von uns benutzten quel
len ausser iu dem eben angefiihrten koniglichen privatwehr auch in dem wehre von Pitkakari potku-netze als fanggerate genannt (1607, 1646, Pappiss. y. a. m., s. 22).
Aus einem entscheid des hofgerichts zu W asa ersehen wir, dass der fluss im jahre
1841

7 wehre aufwies: die von ,,Raasacka“, ,,Hauka“, ,,IUi“, „Vanaja-kari“, die noch in

gebrauch sind (siehe s. 202), und die von ,,Pahkala“, ,,Vaura“ und ,,A ittakari“.

Von dem

letzten heisst es in dem entscheid, es sei dasselbe wehr wie das wehr „Karjalan k y la p a ta “.
W ie wir aus dem obigen wissen, war dieses ebenso wie auch das .,Vanaja-kari“- oder
„ Wenhenkari“-wehr schon i. j. 1558 in gebrauch.

Die wehre von „Raasacka“ und ,,Hauka“
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Daraus zu schliessen, dass die bootstrasse

bei den wehren von ,,Pahkala“, ,,Vaura“ und ,,A ittakari“ „am arm des wehres“ hin'fiihrte,
waren diese verzaunungeu karsina-wehre.

Wie wir aus dem vorangehenden wissen, haben

wir an den iibrigen wehren keinen teil beobachtet, der arm genannt wiirde (M almgren ,
I l l , s. 463).
In

dem flusse Simojoki haben nach den von uns benutzten rechnungsbiichern i. j.

1558 acht bauern mit einer lachsreuse (schwed. ,,laxetina“) gefischt (St.-A. 4597, fol. 8).
Zu anfang des 17. jahrhunderts soli es daselbst ein konigliches
(St.-A. 4991, fol. 31).

wehr gegeben haben

Dass es in demselben flusse wenigstens um die mitte des 19. ja h r

hunderts ein karsina-wehr gab, scheint aus einer fischereiverordnuug vom jahre 1853 hervorzugeheu, in der u. a. folgender passus vorkommt: „Der fang wird in dem gemeinsamen
lachswehr fernerhin ausgefiihrt, wie er bisher mit kulle-garnen (finn. kulle) zum gemein
samen besten

der gemeinde vorgenommen worden ist“ (M almgren , II, s. 169).

W ie uns

aus dem obigen (punkt 304) bekannt ist, wird in dem wehr des Simojoki heutzutage mit
einem hebebugelwenter gefischt.
Am Kiimingin- oder Haukiputaanjoki diirfte das lachswehr erst im anfang des 17.
jahrhunderts erschienen sein (St.-A. 4989, fol. 12, 4990, fol. 31, 4991, fol. 8, 4992, fol. 7).
Es

ist hier augenscheinlich die jahrhunderte hindurch in gebrauch verblieben.

So heisst

es in einer resolution des gouverneurs vom jahre 1851, dass sich im Haukiputaanjoki ein
lachswehr befunden habe.

W elcher art es war, ist aus den quellen nicht ersichtlich.

Zu

anfang des 17. jahrhunderts werden ferner die wehre ,,Quiffuaniemij“ und ,,01hafwa“
genannt.

Ob diese in den fliissen gleichen namens standen oder in deren miindung, bleibt

dunkel (St.-A. 4989, fol. 12, 4992, fol. 7; I ngman,

82).

s.

Am Uleafluss erwahnt das angezogene rechnungsbuch vom jahre 1558 nur zwei
wehre:

das wehr „Turkenn pata bei Laytsareby mit 12 kulle-garnen (schwed. ,,kolck“)“

und das wehr ,.Torffwe pata mit 11 kulle-garnen“.

Jenes lag 2 „wicku sioo“ vom meere,

dieses 4 „wicku sioo“ von dem ersteren entfernt.

Beide waren, wie man nach den fang-

geraten

annehmen kann, karsina-wehre, und zwar sehr grosse.

sina) vorhanden waren, namlich in dem einen wehr
der zahl der fanggerate hervor.

Dass mehrere hofe (kar-

12, in dem anderen 11, geht aus

Oben haben wir schon von der tradition (s. 221) gespro-

chen, nach der das wehr von Muhos noch vor ca. 100 jahren mehrere vorhofe besass, aus
denen die fische mit kulle-garnen gehoben wurden.
I. j. 1612 gab es im Uleafluss drei wehre:
(Merikoski od. Uleafors; St.-A. 4989, fol. 12).

„Pyhafors11, ,,Turka“ und ,,Si66fors“

Von diesen war das letzte, das auf der

siidseite der stromschnelle Uleafors lag, ein konigliches privatwehr.

Diese fischerei blieb

auch in dem pachtkontrakt des reichsrats Philip Scheding vom jahre 1618 der krone
vorbehalten und von der iibrigen flussfischerei abgetrennt (M almgren , II I , s. 272).

Bis

die konigin Christina in ihrem briefe vom 19. oktober 1650 bestimmte, dass das volk
die stromschnelle Uleafors und deren lachsfischerei

„unbeeintrachtigt und unmolestiert

gegen jedes eindringen fiir die jahrliche taxe, die oben angegeben ist, geniessen, benutzen und behalten“ solle, wurde das wehr an die damaligen statthalter gegen die wechselnde jahrliche pachtsumme verpachtet (M almgren , I I I , s. 241).

Durch die konigliche

resolution vom 25. november 1680 wurde jedoch dem volk das recht entzogen wehre
in die stromschnelle Uleafors zu bauen,
gereichen wiirde“.

„weil es der stadt zum schaden und nachteil

Dass die resolution jedoch — wie man aus dem wortlaut vielleicht
38
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verstehen konnte 1 — nicht iiberhaupt alle fischerei in der stromschnelle untersagen wollte,
dass vielmehr der fang mit anderen geraten als wehren gestattet wurde, ist wahrscheinlich.

Gestand doch der magistrat von Uleaborg dem volke im jahre 1682 die berechti-

gung zu zum versuch (ein jahrlang) sogar vier wehre in die stromschnelle zu bauen,
je

zwei auf jeder seite der schnelle (M almgren , I II, s. 242, 274, 275, 278).

Das unter-

nehmen kam jedoch iiber das experiment nicht hinaus, denn 1730 gab es in der strom
schnelle noch kein lachswehr. Dies scheint aus B onge’s behauptung (s. 21) hervorzugehen:
„Est autem in hoc Uloensi fluvio alveus profundior quam ut palaris ibi substructio poni
queat.

Tentatum id quidem fuit, jussu Viri Nobilissimi Yon Essen Gubernatoris Bothniae

orientalis, sed frustraneo conatu.“

Dass er sich mit seinen worten auf die stromschnelle

Uleafors bezieht, darf man mit fug annehmen, denn als beschreiber osterbottnischer lachsfischereiverhaltnisse musste er wissen, dass weiter oben im Uleafluss seit alten zeiten grosse
wehrvorrichtungen existierten. Dies ist um so glaubhafter, als B onge einen solchen nebenumstand wie das unternehmen des statthalters ein wehr auf probe zu bauen iiberhaupt in
seinen bericht hat verweben konnen.
In dem konigl. wehr im Uleafors wurde wahrscheinlich von anfang an mit garnkorben gefischt (St.-A. 4990, fol. 28; 4991, fol. 13).
I. j. 1616 wird ausser den oben aufgefiihrten wehren auch das wehr von ,,Mariama“
erwahut (St.-A. 4991, fol. 12).

Aus den die lachsfischerei betreffenden akten konnen wir

ersehen, dass sich das wehr ,,turkanpato“ bis in das letztverstrichene jahrhundert hinein
gerettet hat (M almgren , I II, s. 242, 266, 301).

I. j. 1776 werden uoch die wehre von

,,Marjama“ und das von ,,Pyhaforss“ erwahnt (M almgren , III, s. 242, 266).

Nach den

statuten, die die teilhaber an der lachsfischerei im Uleafluss 1782 und 1783 unter sich festsetzten, sollten

,,zu anfang jedes soramers nach der friiheren gewohnheit zwei wehre im

k. Muhos und zwei im k. Ulea errichtet werden11.

Die wehre des erstgenannten kirch-

spiels wurden nahe bei einander aufgeschlagen (M almgren , I I I , s. 287, 288).

I. j. 1817

werden neben dem wehre ,,turkanpato“ schon die wehre, die wir heute uoch im Uleafluss
antreffen, mit ihren jetzigen namen erwahnt: die wehre ,,muhoksen-“ und ,,merikosken-“
oder ,,raatinpato“ (M almgren , I I I , s. 301).
Wir gehen nun zu den sud-osterbottnischen fliissen iiber.

Ihrer begegnen uns in

den rechnungsbiichern aus der zweiten halfte des 16. jahrhunderts als lachs- oder schuapelgewasser nicht weniger als 7: Siikajoki, Pyhajoki, Kalajoki, Ahtavanjoki, Lapuanjoki,
miindung des ,,Kowboa“ und miindung des „Voitbij a “.
Im Siikajoki verwenden die bauern i. j. 1560 (St.-A. 4623) als lachsfanggerate
potku-netze (schwed. ,,stakanatt“) und entrichten als sog. ,,zolllachs;‘ jeden dritten fisch.
Am ende des 16. uud zu anfang des 17. jahrhunderts (St.-A. 4716, fol. 14; 4827, fol. 5)
finden wir dieselben fanggerate vor, an ,,zolllachs“ haben die bauern aber nur jeden vierten fisch abzugeben.

W ir wissen aus dem obigen, dass in dem wehr des Siikajoki in den

jiingsten zeiten mit wentern und potku-netzen gefischt worden ist.
Im Pyhajoki ist nach den rechnungsbiichern von den zeiten um die weude des 17.
jahrhunderts ein lachswehr (schwed. ,,laxteppo“) zu finden. fur dessen benutzung die bauern
jeden sechsten fisch als ,,zolllachs“ entrichten (St.-A. 4760, fol. 12; 4827, fol. 5).
Im Kalajoki hatten die bauern im jahre 1560 „ein lachswehr (schwed. „laxateppa"),
zwei reusen (schwed. ,,mierda“) und 20 potku-netze (schwed. ,,stakanatt“) “ und entrichte1 „So kann ihnen die begehrte lachsfischereistelle im Uleafors nicht iiberlassen werden."
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ten als ,,zolllachs“ jeden sechsten fisch (St.-A. 4623).
und in den ersten jahren

In den letzten dezennien des 16.

des 17. jahrhunderts werden als fanggerate nur potkii-netze

erwahnt (St.-A. 4760, fol. 12; 4827, fol. 5).

Aus dem obigen erinnern wir uns, dass im

Kalajoki seit menschengedenken ein karsina-wehr mit einem potku-netz zur anwendung
gekommen sind.
Im Ahtavanjoki findet sich i. j. 1560 ein lachswehr (schwed. ,,laxetappa“); als
fanggerate sollen potku-netze (schwed.
braucht worden sein.

,,natt“) und reusen (schwed. ,,mierdor“, pi.) ge-

Als abgabefisch wurde jeder dritte lachs und schnapel entrichtet

(St.-A. 4621, fol. 5 ; 4623, fol. 8).
Im Lapuanjoki fischten die bauern i. j. 1560 schnapel mit reusen (schwed. „mierd o r‘, pi.).

Die abgabe bildete der statutschnapel (schwed. „stadga sick“) im betrag von

einem fass (St.-A. 4623, fol. 8).
In der mundung des ,,Kowboa“ gab es 1559 ein wehr (,,patu“), in dem man forellen erbeutete (St.-A. 4601, fol. 16).
Nach einem rechnungsbuch von 1570 fingen die fischer seiner konigl. majestat im
kirchspiel Kyro in der stromschnelle

„M erikart fars bei der mundung des Voitbij a “

lachse und schnapel mit fiinf stellgarnen und brachsen mit drei fischzaunen (St.-A. 4714,
fol. 61).
Betrachten wir nun die verhaltnisse am Kumofluss.
In der altesten urkunde, die die fischerei in diesem flusse betrifft, in einem gerichtsbrief des konigs Magnus vom 1. September 1347, wird verordnet, „dass jeder in dem
flusse bauen darf, der an dem land besitz hat, doch so, dass der bischof (d. h. die bootstrasse) nicht bedrangt und die fische nicht gehindert werden — — .

Und die schoffen

sollen nachsehen, wie breit das allgemeine fahrwasser sein muss, damit es niemanden hindere“ (H ausen , Svrtb., s. 77). Anderthalb monat spater, am 14. oktober 1347, verordnet der
lagmann Bjorn, dass „in den strom im flusse Kunnoboo (!), der Lanmas (!) heisst“ gebaut wer
den solle „so, dass keinem das fahrwasser gesperrt werde, um auf- oder abwarts zu fahren,
sowohl hier wie anderwarts. wo bischofliches land liegt“, und ferner „dass sich niemand
erdreiste mit kulle-garnen (schwed. ,,kolk“), stellgarnen (schwed. „naeth") oder zugnetzen
(schwed.

,,noth“) innerhalb der flussmundung oder ausserhalb derselben vorflscherei zu

treiben, sondern so,

wie das gesetz besagt“ (H ausen , Svartb., s. 80).

Ein jahrhundert

spater, 1453, wurde „alien erlaubt, die unterhalb der schnelle Lamands forss wohnen, frei
mit hamen (schwed. ,,lippio“) und kulle-garnen (schwed. ,,colke“) innerhalb ihres hofgebiets
getrennt zu fischen ausser bei Lamandz wigh, Anale aa und Ligholmen, wo es von altersher
verboten ist“.

Yon den genannten platzen, die alle dem bischof von Abo gehort haben

durften, sind die beiden ersten noch heute bekannt.

Was den dritten, Ligholmen, betrifft,

so ist dies sicher dieselbe stelle, an der im jah re 1311 die erste mutterkirche von Ulfsby
erbaut wurde (L indstrom, Suomi 1860, s. 214— 216).
Aus dem vorangehenden ergiebt sich, dass in den zeiten, die durch die friihsten
strahlen

der historischen erkenntnis auf unserem forschungsgebiet beleuchtet werden, das

volk noch, wie es scheint, an den ganzen ufern des Kumoflusses sein naturliches recht, an
seinen ufern ungestort dem fischfang obzuliegen, genossen hat.

Ob das in diesen fernen

zeiten auf grund eines vollen besitzrechts oder nur auf ein von der regierung zugestandenes
nutzungsrecht hin erfolgte, ist eine frage, deren entscheidung ausserhalb des rahmens unseres
themas liegt.

Aus dem obigen wissen wir, dass schon damals, und zwar, wie es scheint,

auf die initiative des konigs hin die kirche oder der bischofsstuhl der inhaber gewisser
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Aber erst zu anfang des 15. jahrhunderts wurde das recht

des volkes an seinen fischgriinden im eigentlichen sinn erschtittert.

In einer beschwerde-

schrift der einwohner von Kumo und Ulfsby vom 2. marz 1622 an konig Gustaf Adolf II.
wird namlich angefiihrt, dass ihnen die lachsfischerei unter konig E rik I II. (1412— 39) weggenommen und der krone unterstellt worden sei. Hiernach bekommen giiter und privatpersonen hin und wieder fischgriinde in ihren besitz.

„Nach konig Gustaf Adolfs II. mandat

vom 24. april 1614 in Abo und dem reskript der konigin Christina vom 3. September 1634
hatte die lachsfischerei im Kumofluss seit unvordenklicheu zeiten unter die wirtschaft des
gutes Kumogard und spater unter das gut Bjorneborgs gard gehort.“

I. j. 1463 wurden

alle allgemeinen fischgriinde im Kumoflusse von Kerajam aki bis Lammais innerhalb der
grenzen des kirchspiels Kumo einem Petter Sverd zugesprochen.

An die edelhofe Anola

und Sonnas z. b. fielen bedeutende fischgewasser („Arantila", ,,Koonikka“).
tion, d. h. durch die resolutionen des reichstags i. j. 1655 und 1680,

Durch reduk-

wurden jedoch zu

gunsten der krone alle fischgriinde eingezogen, die auf ihre veranlassung durch belehnung oder sonstwie

privatleuten

iiberlassen

worden

waren

(L indstrom,

Suomi

1860,

s. 220—223).
Fiir die lachsgewasser, die die bauern benutzten, entrichteten diese in der zweiten
halfte des 16. jahrhunderts die halfte der beute.

Ausserdem erhob „der vogt an vier

feiertagen (luku- od. kruunun paivat, pi.) alle fische, die die bauern an diesen tagen mit
ihren wehren oder hamen fingen“ (St.-A. 2135, fol. 9; 2226, fol. 29).

Die letztere be-

stimmung hatte vom jahre 1512 an gesetzeskraft. Im jah r 1553 wird ein konigliches wehr
erwahnt (L indstrom,

s.

218, 224). Im jahre 1558 hatte das krongut Ulfsbygard (,,U lsbij“)

wenigstens zum teil die stromschnellen „Lammars und Beckala forss“ in besitz, in denen
mit lachskasten, zugnetzen und kulle-garnen gefischt wurde (St.-A. 2040, fol. 27).

Im j.

1570 sollen in der stromschnelle Lammais 4 wehre gestanden haben, von denen die bauern
drei und die konigliche majestat eins benutzten (St.-A. 2226, fol. 29).

Nach der reduktion

behielt sich die krone nur das nutzungsrecht an einem wehr, dem sog. ,,kronoverket“
(kronwehr), vor.

Dieses, welches iu der stromschnelle Lammais lag, war vielleicht das-

selbe, welches, wie wir eben bemerkten,

dem konig unterstellt war.

Das wehr „Коб-

nikka“, das seit alten zeiten den giitern Anola und Sonnas gehorte, blieb diesen weiterhin
reserviert.

Die wehre von Havinki und Naahala wurden als ,,augmente“ belassen.

iibrigen wurden gleichmassig unter die kirchspielbewohner verteilt.

Die

F iir ihre benutzung

entrichteten die bauern fast in derselben weise wie in dem vorhergehenden jahrhundert
eine abgabe.

An den vier „saubertagen-1 (perkopaivat, pi.), wo sie ihr wehr reinigten und

ausbesserten, fiel ihnen jedoch die gesamte beute zu.
trat, ist uns nicht bekannt.
hofen zugeteilt.

Wann diese verordnung in kraft

Die errichtung des kronwehrs war als auflage bestimmten

Als entschadigung hierfur waren dieselben hofe von 1688 ab von den in

den steuersatz eingerechneten frontags- und spanndienstgeldern befreit (L indstrom, Suomi
1860, s. 212, 224).
Als lachsfanggerate sind am Kumoflusse seit alten zeiten das kulle-garn (schwed.
„kolk, kolcke1*), das stellgarn (schwed. ,,naeth“), das zugnetz (schwed. ,,noth“), der hamen
(schwed.

,,lippio“) und wehre (schwed.

,,laxavirke“) gebraucht worden.

Das erste von

diesen diirfte zum ersten male in dem oben angezogenen gerichtsbrief des lagmanns Bjorn
von 1347 erwahnt werden.

Fortan figuriert es in den urkunden bis in die mitte des 18.

jahrhunderts (L indstrOm, Suomi 1860, s. 218 und St.-A. 1974, fol. 6 ; 2040, fol. 12, 27;
2228, fol. 4).

In Bjorn’s gerichtsbrief diirfte auch das zugnetz und das stellgarn zum
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ersten mal an diesem fluss genannt werden, die immer noch in gebrauch sind.

Der

hamen tritt i. j. 1453 in einem gerichtsbrief auf und wird danach haufig erwahnt .(L indstrom,

Suomi 1860, s. 214, 215; St.-A. 2047, fol. 13— 16; 2074, fol. 8; 2321, fol. 67).

ist noch heute iiblich.

Er

Dass im Kumofluss schon 1347 wehre errichtet wurden, geht

sowohl aus dem gerichtsbrief des lagmanns Bjorn als aus dem friiher zitierten des konigs
Magnus hervor, in denen beiden von
folgenden jahre

,,bauen“ im flusse gesprochen

wird.

Aus dem

aber haben wir ein mandat, das ausdrucklich von einem wehr handelt.

E s heisst' darin:

„W ir Magnus, von Gottes gnaden konig von Schweden, Norwegen und

Schonen, befehlen euch alien, die ihr im kirchspiel Kumo baut und wohnt — — , dass
ihr das lachswehr in Lammas, das ihr widerrechtlich

abgebrochen

habt, fiir bischof

Heminghe von Abo vor dem mittsommertag, der zunachst kommt, wiederaufbaut“ (H ausen ,
Svrtb., s. 82). Im 15. jahrhundert werden die wehre ,,P oti“, ,,Hindikkala“ und „Rudanko11
erwahnt.

In urkunden aus derselben zeit wird von einigen stromschnellen gesprochen, in

denen offenbar wehre standen: i. j. 1465 „wurde den bewohuern von Ylistaro die strom
schnelle zwischen Saarenmaa und Haapasaari zugesprochen“ ; i. j. 1466 wird erklart: „die
stromschnelle Rudango fors gehort niemand anders als denen, die in Ylistaro wohuen,
und deren erben“ ; ,,i. j. 1460 wurde bestimmt, dass die bewohner von Ylistaro die halfte
der stromschnellen

Winnais und Harvilla (jetzt Arvela) besitzen diirften-1 (L indstrom,

Suomi 1860, s. 204, 230, 236).

Im jahre 1551 werden in den rechnungsbiichern des gutes

Ulfsbygard folgende lachs- und schnapelgriinde aufgezahlt: „Biskopz fforss“, „Lamas forss“,
„vinnas forss“ uud „vikala werck“ (St.-A. 1942).

Nach den rechnungsbiichern des gutes

Kumogard waren in demselben jahre „die nacherwahnten kleinen lachswehre aufgebaut:
„Rudanga farss11, „Kiattare werck“, ,,W arisw erck“, ,,Hinzikalawerk“, „Sapila werk“, ,,Askola werck“, „Foxe w erck“, „Kurola werck“, ,.Komitt werck-1, „Wolttis werck“.

In dem

selben jahre waren nicht aufgebaut die wehre: ,,Jarille“, ,,Kirffuis“, ,,hasha“, ,,Pahakoski“,
„Tulkila"

und ,,Karhala“ (St.-A. 1938, fol. 11).

alle zwei tage aus den wehren genommen.

Nach derselben quelle wurden die fische

Im jahre 1555 wird erwahnt, dass in den

„Biscops F a a rs 11 ftinf wehre gebaut seien und in den „Vinnas P’ars11 dieselbe anzahl, namlich
die von ,,W innas“, ,,Hawingi“, ,,Hariuwalda“, „Somenkijle11 und ,,Pittkapa“, welches letztere
neu hinzugekommen war.

Als noch benutzte wehre werden aufgezahlt: ,,Memmemeki“,

„Kurola werck“, „ A sk ala1 w arck11, „Rudango11 (2 wehre), „Kaijtara w arck112, „Lammas
fars warch11 (4 wehre) und „Wiiukala warch11.
sie anno

1555

nichts

einbrachten:

„Torffwela,

Von den folgenden wehren heisst es, dass
Lodenkijlcke11, „Merstola11, „V arixala-1,

„Haffwala11, „Oijckerew arck11, „Lodannpa11, „ Ja r ila 11,

„F'arsby11, „Aijmele", „Karixele11, 3

„Kurcki11, „Aijduoija11, „Kirffwis11, „Kussa11, „Kaurula11, „Kaukaritz11, „K aijkoij11, „Hambula-1,
„W illila11, „Tulckela11, „Hapakoski11, „Phahakoski11.

Folgende wehre werden in demselben

jah r als neue erwahnt: „Roine11, „Neuha11, „Worio warch11, „K arn oija4 warch11, „Qwiffwakoski warch11, „Haroijla warch11 (St.-A. 1974, fol. 6). Im jahre 1558 werden — abgesehen
von denen, die 1555 aufgezahlt sind — folgende wehre genannt: „ein wehr in der strom
schnelle uckala fars11, „ein wehr in U lfby 11, „Torttila11, „Nauhala5 w arck11, „Laickoi werck11,
„Kiwsala warck11, „Faas 6 w erck11, „Benthila w arck11, „Pohdinge warck11.
dem genannten jahre alle in gebrauch gewesen sein.

Diese sollen in

Nicht aufgebaut waren dagegen —

1 I. j. 1558 ,,Askoila“ geschrieben. 2 I. j. 1558 ,,Kiattare“, 1560 „Kiataro“. 3 I. j. 1558 „Carexela“. 4 I. j. 1560 ,,Karenoija“. 6 Vielleicht dasselbe wie das 1555 erwahnte ,,Neuha“. 6 Vielleicht
dasselbe wie das 1558 erwahnte „F&rsby“.
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der des jahres 1555 zu geschweigen — die wehre ,,Haugola“ uud „Matithoia" (St.-A. 2040,
12; 2047, fol. 13— 16).
„Komiswerck",

I. j. 1560 erscheinen als bisher nicht erwahnte wehre folgende:

„Riuckala verck“ und „Kackulais verck“.

I. j.

1562 werden folgende

fisch fan gplatze als dem gut Bjorneborg unterstehend aufgezahlt: die schnelle „Lannnasforss“ mit 4 wehren, „Winuas fors“ mit 10 wehren,

„Newhela forss“ mit 7 wehren,

„Kwroila fors“ mit 7 wehren und „Rudanga forss“ mit 3 wehren (St.-A. 2135, fol. 9). Aus
einem register vom jahre

1570,

in dem dieselben fangplatze aufgefuhrt werden, ist zu

ersehen, dass die bauern gegen abtretung der halfte der beute au den konig alle eben
erwahnten platze ausser einem wehr in der schnelle Lammaisfors benutzen durften. Wehre
fanden sich zu dieser zeit weniger als i. j. 1562 in folgenden stromschnellen: im „Vinnais
fars" 6, im „Nauhalafars" 6 und im „Kwroila fars“ 4 (St.-A. 2226, fol. 29).
W ir sehen von einer weiteren aufzahlung der wehre des 16. jahrhunderts ab und
schreiten ein paar jahrhunderte vorwarts.
gende wehre bekannt:
das wehr „Jy ra s".

Aus den jahren 1769 und 1793 sind uns fol

,.K6nika“, das kronwehr, ein paar wehre im Lammaisfors und

I. j. 1769 wird auch ein wehr ,,Kallio“ angefiihrt.

I. j. 1812 werden

aufgezahlt: das obere wehr von Suomenkyla, das kirchspielwehr, das ,,Launus“- und das
,,Winnais“-wehr.

L indstrom erwahnt aus dem kirchspiel Ulvila

I860 folgende wehre:

,,Ruskela“, „Ruhade", ,,Arantila“, ,,Svensby“ oder ,,Soinila“, ,,Kukonharja“, ,.W iikkala“,
das neue wehr von Lammais oder „Savikko", „Koonikka" und ,,Kallio“ ; ferner aus dem
kirchspiel Kumo: das „kronwehr",
nais", „Havinki",
2 0 9 —212).

„Jy ra s", „Suomenkyla", das „kirchspielwehr", „Win-

„Lahko", „Launus" oder „Krapula" und „Naahala" (L indstrom,

s.

206,

W ie wir uns erinnern (s. 230), sind am Kumofluss in den letzten zeiten u. a.

folgende sieben wehre errichtet worden: „Anola", „Arantila", „Ruskila", „Savikko", ,,Kallio", „Lahvo" und „Suomenkyla".
Von fanggeraten in wehren werden in den rechnungsbiichern aus der zweiten
halfte des 16. jahrhunderts — abgesehen von den hamen

die garnschlauche (schwed.

,,rona“ ; St.-A. 2047, fol. 13— 16; 2068, fol. 10; 2069; 2077, fol. 9) und die lachskasten
(schwed. „laxk ar"; 2040, fol. 27; 2048, fol. 2) aufgefiihrt. Bemerkenswert ist, dass die ersteren in einem register von 1558, das zu den allergenausten zu gehoren scheint, die in den
rechnungsbiichern vorkommen (St.-A. 2047), nur in verbindung mit den wehren von Vinnais
und Pahakoski genannt wTerden.

Hieraus darf man vielleicht den schluss ziehen, dass sie

in den iibrigen wehren iiberhaupt nicht zur anwendung gekommen sind uud dass sie sich
am Kumofluss um diese zeit erst einzubiirgen begannen.
werden diese 1558 im Lammaisfors erwahnt.

W as die lachskasten betrifft, so

Nach ihrem schwedischen namen „laxkar"

zu urteilen traten sie in der form fig. 219, 220 auf; wie wir aus dem obigen (s. 155) wis
sen, werden die dreikantigen lachskasten auf schwediscb „mierda" genannt.
rechnungsbuch des eben genannten jahres erfahren

Aus einem

wir durch ein verzeichnis iiber die

frontagewerke, dass 2 bauern „mit Suerkil Simosson am Lammas f a r s -------- 51 tage mit
lachskasten" gearbeitet hatten (St.-A. 2048, fol. 2).

Dass dieser Suerkil Simosson ein

schwedischer wehrmeister gewesen ist, geht aus folgenden worten hervor, die Gustaf W asa
1556 an den herzog Johan schrieb: „Was dein schreiben betreffs Paffwel Kobergh’s und
Swerckell Simonszon’s anbelangt, welche die fischerei in Finland einrichten sollen, so
geben wir dir liebevoll zu verstehen, dass wir vor vierzehn tagen dem Swerckell Simonszon befohlen haben sich baldmoglichst von Elffkarleby nach Ulflzby zu verfiigen; vermute
auch, dass er sich nunmehr dort befinden wird" (A rvidsson , Handl. IX , 69).

Dass ein

schwede nach dem Kumofluss geschickt werden sollte, um daselbst viereckige lachskasten
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zu bauen, scheint zu beweisen, dass diese fanggerate hier vorher noch nicht gebrauchlich
waren.

Daraus aber, dass sie spater an den iibrigen stromschnellen nicht erwahnt werden

und dass sie heutzutage am Kumofluss nicht zur anwendung kommen, darf man schliessen,
dass sie in dieser gegend keine weitere bedeutung erlangt haben.
Welches in den alteren zeiten die allgemeinsten wehrfanggerate am Kumofluss
gewesen sind, lasst sich aus den quellen nicht ermitteln.

Dass moglicherweise das potku-

netz zu ihnen gehort hat, scheint das wort potko anzudeuten, das noch als name fiir einen
teil der wehrvorrichtung am Kumofluss erwahnt wird.
L onnrot (Worterbuch) potko

Hierbei ist zu bemerken, dass

als synonymon von p o tk u 1 bezeichnet.

Wie uns aus dem

obigen bekannt ist, bezeichnet das erstere am Kumofluss den aussersten, grossen vorhof
des wehres (s. 235).
potko-ruona.

L indstrom (siehe s. 235) nennt den garnschlauch desselben vorhofs

Sehr wohl moglich ist es, dass dieser vorhof seinen namen nach dem potku-

netz erhalten hat.

W ir haben oben (punkt 198, 199, 306, 314) wehre kennen gelernt, bei

denen das aussere ende gerade den platz fiir ein potku-netz abgiebt oder bei denen sich
dieses bis zuletzt erhalten hat.

Am ausseren ende des wehres ist es denn auch iiberaus

an seinem platz; es bildet hier gewissermassen einen fiiigel, der die fische hindert an diesem
wehrende voruberzuschwimmen.
W ir wenden uns nun den ostlichen gebieten von Satakunta, der quellgegend des
Kumoflussgebiets zu und beginnen mit dem kirchspiel Lempaala, wo schon sehr friih
wehre errichtet worden sind.

Nach einer gerichtlichen resolution, die in das jah r 1455

fallt, wird bestimrnt, dass „alle wehre, die die von Kokala (Kuokkala) in der oberen
stromschnelle haben, abgebrochen und gereinigt werden sollen ausser den wehrplatzen des
pfarrers von llempela (Lempala),

die er in der oberen stromschnelle nach dem gesetz

erhalten hat und die ihm von amts wegen zugeteilt sind; die soli er hiernach frei und
ungehindert behalten“.
Nach

rechnungsbiichern

von

1555

gab

es im oberen

gerichtsbezirk

des Ians

Kumogard lachs- und schapelgriinde in den kirchspielen Tyrvaa, Pirkkala und Kangasala
(St.-A. 1976, fol. 4).

Als fanggerate dienten wehre, zugnetze (schwed. ,,natt“, ,,nootth“),

hamen (,,lippo“) und fischergabeln (schwed. „lijster").

Von den erstgenannten soil im k.

Tyrvaa eins in den stromschnellen „tyrffuis forssar“ und eins im „Meskala fors“ gestandou
haben; daneben waren nicht aufgebaut die wehre ,,Kaukola“, ,,Tala“, ,,Kiikan“ und ,,vlffui“.
Mit dem zugnetze wurden lachse gefischt im k. Pirkkala in der schnelle Tammerkoski („Tarnberkoski") und im k. Kangasala im „sarsa forsz“ ; lachse und schnapel wurden mit demselben
gerat im „Murolax strom" im k. P irkkala gefangen.

Im k. Tyrvaa wurden weiter noch

schnapel an den fangplatzen ,,Bw rais“, ,,alus“, ,,Aedz“ und ,,sarnu“ mit dem zugnetz gefischt.
Ob diese letzteren platze in stromendem oder in stillem wasser lagen, lasst sich nicht
erkennen.

Mit dem hamen fing man lachse im Tammerkoski, mit der fischergabel im

„Murolax strom11 und im „sarsa forsz“.

I. j. 1570 heisst es, die fischer des gutes „Liux-

ala“ (Liuksiala) hatten im „Muroila strom“ u. a. mit wehren gefischt.
entrichteten

Im selben jahre

fiinf bauern, die im Tammerkoski fischten, als statut (,,stadga“) ein liespfund

lachs pro kopf (St.-A. 2231, fol. 33).
Das Eigentliche

Finland scheint auch in den alteren zeiten arm an lachswehren

gewesen zu sein. In alten urkunden werden solche, soviel wir wissen, nur zweimal erwahnt.

1
Potku: eine art netz, heringsg'arn, netzsack an lachswehren unterhalb des wehres; die bucht
des netzes, die bei seiner ausstellung am ende gebildet wird, um die fische einzuschliessen.
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Aus einer urkuude, die um 1390 verfasst ist, geht hervor, dass in dem fangplatz ,,Lecthis“
ein paar wehre stauden.

In dem einen von diesen (dem unteren) werden 12, in dem

anderen (oberen) 13 reusenplatze (schwed. „miaerdha rwm“) aufgerechnet.

Die inhaber

waren, nach ihren familiennamen zu urteilen, zum grossten teil flnnische bauern (H ausen ,
Svrtb., s. 201).

In den rechnungen von 1559 iiber einnahme und lieferungen auf dem

gute ,,Naas“ wird erwahnt, dass zu diesem gute ein lachsfangplatz gehorte, bei dem mit
lachskasten (schwed. ,,laxkarenu“) in dem angefiihrten jah r i y 2 fass lachs erbeutet wurde
(St.-A. 832, fol. 41).
Wir geheu hiernach zur provinz Nyland fiber.
Die alteste nachricht fiber die wehrfischerei im zentrum dieser provinz diirfte ein
gerichtsbrief Klas Flemings vom jahre 1417 liefern.

E s wird darin erzahlt, die monche

des estnischen klosters Padis hatten mit lachskasten (schwed. ,,laxekaar“, „laxa kistha“)
im kirchspiel Helsingfors in den flschgewassern der einwohner von Forsby fischfang getrieben (H ausen , Svrtb., s. 275; A rvidsson, Handl. I, nr. 10).

I. j. 1558 wurden im „Hel-

siuge fors“ lachse mit zwei stellgarnen, zwei rutenkorben (schwed. „widiemierdar-1, pi.)
und einem hamen (schwed. ,,haft'“) gefangen.
sich von selbst (St.-A. 3196, fol. 16).
gerat auch das zugnetz (schwed.

Dass die korbe in wehren lagen, versteht

I. j. 1567 wird in derselben stromschnelle als fang

,,nott“ ; St.-A. 3289) erwahnt.

In den gewassern des

gutes Borga gard wurden im eben genannten jahre mit dem zugnetz, dem stellgarn, mit
reusen uud fischzaunen lachse, brachsen. kiihlinge, zarten und stromlinge gefischt (St.-A.
3289, fol. 8).

Zum fang der letzteren kamen sicher stellgarne zur anwendung; die lachse

wurden vermutlich mit dem zugnetz oder mit reusen gehoben.
Uber die lachsfischerei im Kymifluss fiuden sich nachrichten aus ziemlich friihen zeiten.

Schon um die mitte des 14. jahrhunderts scheint der bischof von Abo das

recht besessen zu haben im ,,Aborrefors“ zu fischen.

I. j. 1357 verordnete konig Magnus,

dass der bischof ffir dieses recht nicht mehr wie bisher jeden vierten fisch an die krone
zu entrichten brauche — eine abgabe, die nach P orthan’s ansicht zu dieser zeit von alien
lachsfischern in grosseren fliissen gefordert wurde (M almgren , I II, s. 419).

Unter dem

selben konig (1319— 1365) hatte „herr Eringisel sonasson je r l“ das gut Kymi und die
lachsfischerei von dem rechtlichen besitzer erworben uud gekauft.

Von dem jarl, der

„frei und ungehindert vor jedermann viele jahre die lachsfischerei sowohl im Hoghaforss
wie alle andere lachsfischerei, die da ist“, besessen hatte, kaufte das gut Kymi sowohl
als das bezeichnete fischereirecht Bo Jonsson Grip, der beides spater dem kloster Wadstena schenkte.

Dieses iiberliess die donation 1386 durch seiuen abgesandten, den frater

Gothmar, dem burgvogt von Wiborg, ritter „Eringissl miclisson“, damit er sie fiir das
kloster verwalte.

Als das kloster dann sein eigentumsrecht geltend zu machen begaun,

wollten die burghauptmanner von Wiborg von den rechten des klosters nichts wissen, und
so fielen das gut Kymi wie auch die fischereien an die krone und unter die verwaltung
der burgvogte von Wiborg (A rvidsson, Handl. I l l , s. 81).
Nach den rechnungsbiichern aus der zweiten halfte des 16. jahrhunderts befand
sich der grosste teil der fischgriinde des Kymifluss in den handen der bauern, die dem
kijnig fiir das nutzungsrecht die halfte, ein drittel, zwei drittel oder drei viertel von ihrer
beute entrichteten.

Den ersterwahnten' betrag zahlten sie regelmassig fiir ihre verschie-

denartigen zugnetze (St.-A. 3213, fol. 27).
W ir verfolgen

die eigentumsrechtlichen momente der lachsfischerei im Kymifluss

nicht weiter, sondern gehen nunmehr zur behandlung der fanggerate fiber.
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Aus einem gerichtsbrief des landesgerichts vom jahre 1438, das einen streit des
bischofs Magnus mit den bauern uber die beteiligung an der fischerei im Abborfors
schlichtete, geht herv-or, dass in dieser stromschnelle „nur mit stellgarnen (schwed. ,,nseth“)
und zugnetzen (schwed. ,,noth“) nach lachsen gefischt wurde, bis Bothe Benktsson, der
vogt herrn Iw ar Niclissons dort eine lachsreuse (schwed. „laxamiaerdher") baute (H ausen ,
Svrtb., s. 363).

Gleichzeitig mit der reuse kam aus naheliegenden griinden auch das

lachswehr in aufnahme.

Interessant ist die angabe des gerichtsbriefes, dass die altesten

lachsfanggerate im Abborfors das zugnetz und das stellgarn gewesen sind.

Mit diesen

und ahnlichen als gerade den altesten lachsfanggeraten sind wir auch oben schon bekannt
geworden.

I. j. 1442 trafen der bischof Magnus und die bauern, die mit ihm an der

fischerei im Abborfors beteiligt waren, eine iibereinkunft, nach welcher von der mit sog.
landreusen (schwed.

,,landzmiaerdrom“) gewonnenen beute dem ersteren kontrahenten ein

vierteil und den bauern drei vierteile zufallen sollten (H ausen , Svrtb., s. 402).

W ie man

daraus schliessen kann, dass dem bischof nach der eben beriihrten iibereinkunft sowohl
als nach den friiheren gerichtsbriefen „die halbe lachsfischerei im Abborfors, mit welchen
lachsfanggeraten der lachs dort auch erbeutet werde“, gehorte, wurden also mit den land
reusen — was auch der name dieser gerate andeutet — keine lachse gefangen, sondern
ufer- oder kleine fische.

Dass im Kymifluss schon vor dem 15. jahrhundert lachse auch

mit garnschlauchen gefischt wurden, ergiebt sich aus einer die fischerei im Abborfors
betreffenden vergleichsurkunde vom jahre

1455, in der u. a. ein Oloff Bodebek beschul-

digt wird, „dass er den lachsgarnschlauch (schwed. ,,laxlaghna“) des bischofs Olaff von
seinem alten platz beim Kuskuske [Kusekoske], wo er von altersher gelegen, verdrangt
habe“ (H ausen , Svrtb., s. 457).
In

der zweiten halfte des 16. jahrhunderts kommen als lachsfanggerate vor der

hamen („lippo"), das zugnetz (schwed. ,,noth“), das vata-garn (schwed. ,,vada“, ,,vadu“),
das suuria (,,sorie“, ,,soria“, ,,sijrio“), der rutenkorb (schwed.
lachskasten (schwed.

,,laxekar“) — d. h. abgesehen von dem rutenkorb dieselben fang

gerate, die noch heutzutage am Kymiflusse gebrauchlich sind.
schon in jenen

,,widiemerda“) und der

fernen

zeiten mit einem

oben bereits keunen gelernt (s. 249).

beutel versehen.

Das

Das zugnetz war sicher
vata-garn

haben wir

Das als suuria bezeichnete gerat sah im 16. jah r

hundert sicher schon ebenso aus wie heute, d. h. es war ein sackformiges treibgarn.
Ahnlich durfte auch der lachskasten schon seine heutige gestalt besessen haben, wie
sie in fig. 220 auftritt.

E r und die reuse wurden natiirlich nur in wehren gebraucht,

die sich ebenso wie heutzutage aus steinkasten (schwed. ,,stenkista“) und einer sie verbindenen brucke zusammensetzten.
Die wehre waren teils in den handen des konigs, teils war das nutzungsrecht den
bauern uberlassen.

Yon koniglichen wehren werden in einem rechnungsbuch von 1561

(St.-A. 3213, fol. 27) die folgenden aufgezahlt: im ,,Anckaborgsfors“ 4 lachskasten zwi
schen 10 steinkisten; im ,,Kalliofors“ 8 reusen; im ,.Korpfors“ 7 kasten zwischen 5 steinkisten; im Grossen Abborfors 6 rutenkorbe; im Kleinen Abborfors 6 rutenkorbe zwischen
9 steinkisten; bei ,,Closaroo“ 3 reusen mit einer steinkiste und 2 reusen „am ufer hin“.
I. j. 1563 standen im ,,Bredefors“ 3 lachskasten und 5 reusen zwischen 6 steinkisten
(St.-A. 3240, fol. 31), und i. j. 1564 im ,,Storfors“ ein rutenkorb (St.-A. 3257, fol. 37).
Uber die im besitz der bauern befindlichen wehrplatze finden wir 1561 folgende
angaben: im „Kalliofors11 fischten 37 bauern mit 7 rutenkorben, die zwischen 6 steinkisten
angebracht waren; bei ,,Closaro“ fischten 20 bauern mit 44 reusen, die „am ufer hin“
39
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ausgestellt waren; im „Prestfars" 20 bauern mit 7 reusen zwischen 2 steinkisten; im

j

Grosseu Abborfors 9 bauern mit 3 reusen „am ufer hin“ ; im Kleinen Abborfors 8 bauern
mit 12 reusen zwischen 9 steinkisten; im „Bredefors“ 15 bauern m it-4 reusen uud 3 lachskasten zwischen 4 steinkisten.

j

I. j. 1584 wird ausser den erwahnten ein fangplatz in der

schnelle ,,Lottkoski“ genanut, wo die bauern zwischen 4 steinkisten 3 rutenkorbe eiugelassen hatten.

In demselbeu jahre fischten 31 kronbauern mit 9 rutenkorben zwischen 4

steinkisten im „Kalliofors", bei „Closaroii" 20 erbhofbauern mit 12 rutenkorben zwischen 6
steinkisten, im „Prestfors 9 erbhofbauern mit 8 rutenkorben zwischen 2 steinkisten, im
Grosseu Abborfors 10 erbhofbauern mit 5 rutenkorben zwischen 9 steinkisten am rechten
ufer der stromschnelle und im Kleinen Abborfors 7 erbhofbauern mit 5 rutenkorben
zwischen 9 steinkisten.

Im Grossen Abborfors waren ausserdem „am ufer hin 8 ruten

korbe" uud im Kleinen Abborfors „nach oben gegen das ufer 10 rutenkorbe" angebracht
(St.-A. 5537, fol. 48).
Dass im Kymifluss schon vor der mitte des 15. jahrhunderts mit wehren gefischt
wurde, wissen wir nach dem oben gesagten. Wahrend des ersten jahrhunderts ihres bestehens mag diese fangart jedoch ziemlich unbedeutend gewesen sein.

Gustaf W asa schreibt

namlich auf seiner reise in Finland 1555 an Thure Bjelke, der zu dieser zeit (1555— 1557)
wegen des krieges mit Russland als gehilfe Gustaf Fincke’s nach Nyslott geschickt worden
war, in einem briefe aus Sibbo, er habe auf seinen fahrten „sowohl im lan Wiborg als
Borga sc.hone fiiisse und gelegenheiten zu lachsfischerei, aalfischerei und anderem fischfang"
gesehen, die jedoch nicht „so geachtet oder so gebaut gewesen, dass man einen besonderen vorteil daraus gezogen hatte".

Diese beobachtung veranlasste den konig deu wehr-

meister Erich Swanszonn nach Finland und zwar auch an den Kymifluss zu schicken, um
fiir die krone neue lachsfischereien einzurichten. Dass dieser wehrmeister in der tat gleich
nach dem genannten jah r mit grossartigen bauarbeiten am Kymifluss beschaftigt war, ist
aus den rechnungsbiichern zu ersehen (St.-A. 3093, fol. 23).

I. j. 1556 gingen im ganzen

1400 „hilfstagewerke auf 27 lachskasten am Abborfors und beim pfarrhof von P yttis"
(St.-A. 3069, fol. 21).

I. j. 1558 „wurden 1103 tagewTerke darauf verwandt, um fiir die

lachsfischerei steine in den Abborfors und Kymmenefors zu tragen“ (St.-A. 3139, fol. 53).
Lange sollte Erich Swanszon jedoch nicht in Finland tatig sein.

Der konig begann ver-

dacht zu schijpfen, dass er — wie die worte lauten — ,.viel mehr lachs von Finland nach
Norkoping an seine freunde verschicke als an uns", und gab 1558 die weisung ihn „wohlverwahrt" nach Schweden zuriickzubesorgen (A rvidsson , Haudl. IX , 84).

Dass man fiir

die aufrechterhaltung der wehre erhebliche mengen tagewerke in anspruch nehmen musste,
zeigen die folgenden zahlen vom j. 1565.

Da bedurfte es 375 tagewerke, ,,um die stein-

kisten fiir die fischerei im Abarsfars zu verbessern, sowie um holz fiir dieselben zu hauen
und steine einzufiillen; ebenso fiir die fischerei beim pfarrhof und bei Closero 204 tage
werke; item fiir die fischerei im Bredefars 141 tagewerke" (St.-A . 3274, fol. 85).
Dass schon zu dieser zeit iu bestimmten stromstillen ebenso mit dem vata-garn
gefischt wurde wie heute, darauf deutet einerseits der umstand hin, dass besondere zugplatze (schwed. „wada warp") erwahnt werden — und zwar in stromschnellen, in denen
sich aus leichtverstaudlichen griinden nicht jede stelle zum zugplatz eiguet — , anderseits
in einigen fallen die bemerkung, dass das vata-garn „unterhalb der lachskasten" gezogen
werde, was wohl so aufzufassen ist, dass man eine von den steinkisten des wehres als
erzeuger eines stillwasserplatzes fiir das ziehen des gam es gebrauchte. Eine solche kombination des wehr fangs mit dem vata-garnfaug ist auch der heutigeu fischerei am Kymifluss

:
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nicht fremd. So finden wir beim wehr von Langinkoski einen zugplatz unmittelbar unterhalb
einer der kisten, zwischen denen der hof liegt, aus dem die fische in die anschlager gdraten.
Der staat gebrauchte in den jahren

1561 und 1562 (St.-A. 3213, fol. 27; 5242,

fol. 38) ein vata-garn „bei Wadaholman“ und 1563 ausserdem eins im ,,Kaliofors“ (St.-A.
3257, fol. 37).

Aus dem letzteren jahre ist auch bekannt, dass der konig „zusammen mit

den 35 kronbauern“ ebenfalls ein vata-garn im ,,Peijhorsfors“ benutzt hat (St.-A. 3240,
fol. 32).

I. j. 1561 fischten 37 bauern mit zwei vata-garnen im „Kalliofors unterhalb der

lachskasten14 und 9 bauern im Grossen Abborfors mit einem (St.-A. 3213, fol. 28).

I. j.

1564 fischten die bauern auch im ,,Koiffuokoski“ mit zwei vata-garnen „oberhalb der lachskasten“, und „stand es den fischern seiner konigl. m ajestat frei zwei tage in jeder woche,
wann die beste laichzeit war, auf den fang zu verwenden“ (St.-A. 3257, fol. 38).

I. j.

1584 findeu wir wieder neue vata-fischplatze; da benutzten 6 „kronbauern“ 2 vata-garne
im ,,Pichosfors“, und 7 erbhofbauern hatten einen zugplatz bei ,,wadaholmen“ im Kleinen
Abborfors inne (St.-A. 5537, fol. 48).

Aus demselben jahre sei ferner erwahnt, dass 21

,,bauern“ im „Calliofors" mit einem vata-garn fischten, und dass die bauern am Grossen
Abborfors einen zugplatz hatten.
W ir verlassen hiermit den Kymifluss, um uns kurz in Tavastland umzusehen und
dann zu den savolaxischen gewassern iiberzugehen.
In der erstgenannten provinz ist der lachsfang schon in alter zeit aus naheliegenden griinden von beschranktem umfang gewesen.

Die rechnungsbiicher erwahnen um das

jah r 1559 dort nur einen lachsfangplatz, der in der stromschnelle ,,Valkiakoskij“ lag. Der
fang selbst wurde mit drei lachskasten (schwed. „ lax ek ar"; St.-A. 3868, fol. 9) vorgenommen.
In Savolax war der lachsfang um dieselbe zeit relativ weit bedeutender. Als fang! gerate dienten dort das zugnetz, das stellgarn (schwed. ,,laxenett“, ,,laxenatt“), das ,,suuria“
(schwed.

,,wada“) und die reuse (schwed. ,,mierde“).

garnkorb bezeichnet (St.-A. 6691, fol. 8).

Die letztere wird ausdriicklich als

Dass die fanggerate, die in den auf schwedisch

abgefassten rechnungsbiichern unter dem namen ,,wada“ angefiihrt werden, sackformige
treibgarne ( = die suuria am Kymifluss) und nicht von der art wie die vata-garne des
Kymiflusses (flg. 359) waren, schliessen wir daraus, dass die ersteren in den savolaxischen
und karelischen gewassern heute noch gebraucht werden (oder vor kurzem noch gebraucht
wurden), wahrend die treibgarne fig. 359 unseres wissens dort vollig unbekannt sind.
Dazu kommt, dass in Savolax und Karelien gerade das sackformige treibgarn, das suuria,
auf finnisch vata genannt wird.

Die reuse war, wie sich von selbst versteht, das einzige

von den angeluhrten fanggeraten, welches im wehr zur anwendung kam.
Die in den rechnungsbiichern erwahnten lachsfangplatze scheint der vogt von
Nyslott im 16. jahrhundert selbst fiir die krone benutzt zu haben.

Spater, vielleicht in

den ersten jahrzehnten des 17. jahrhunderts, fiel aber das nutzungsrecht an alien ausser
den bei der burg gelegeneu an privatpersonen (St.-A. 6740, fol. 3, aus d. j. 1609; 6783,
fol. 2, aus d. j. 1619, 1620).

Die inhaber entrichteten fiir dasselbe die halfte der beute

an die krone.
I. j. 1551 werden folgende fangplatze aufgezahlt:
der platz ,,Warkauszflske“, der „gegen Korsholm 10 meilen von der burg“ lag,
„

,,Wiannefiske“,

„

„

„

30

„

„Palandofiske“,

„

„

„

40

,,Ariuesifiske“,

„

„

Russland

9
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der platz „Raswando fiske“, nordwestlich hinauf au der russischen grenze und zwischen
dem lan Nijslot 17 meilen von der burg'“,
„

„

„Swriierffui fiske“, der 7 meilen von der burg“ lag und

„

„Slotzens daggelig fiske“ („die tagliche fischerei der burg“) (St.-A. 6157, fol. 9).
Welche von diesen fangplatzen auch lachse einbrachten, geht aus der quelle nicht

hervor. Aus einem rechnungsbuch von 1549 (St.-A. 6148, fol. 21) ist aber zu ersehen, dass
es damals nur zwei der burg unterstehende lachsfangplatze gab, namlich „werckahussfors“ und den fangplatz der burg selbst.

Spater, 1559, finden wir schon mehrere lachs

fangplatze: „Varckaus fiske“, wo mit lachsgarnen und einem suuria gefischt wurde; „Viando
fiske“, wo 3 lachsgarne und ein suuria benutzt wurden; „Palando fiske“, wo 6 lachsgarne
tatig waren:

„Lahten bro“, ,,buchtenbriicke“ (bei der burg), wo mit 5 reusen gefischt

wurde; „langa bro“, ,,langebriicke“ (an derselben stelle), wo gleichfalls 5 reusen ausgesetzt
wurden (St.-A. 6283, fol. 4, 53), und ,,Kijkoski“, wo mit drei lachsnetzen gefischt wurde
(St.-A. 6285, fol. 17). I. j. 1610 ist anstatt der „briicken“ von den burgwehren „bei langh
und L aijta B ro ar“ die rede (St.-A. 6740, fol. 4).
Im vorhergehenden sind wir schon auf die fursorge aufmerksam geworden, die
Gustaf W asa der fischerei im Kymifluss zuteil werden Hess. Auch die gewasser von Savolax, die so verhaltnismassig abseits lagen, entgingen der beachtung seitens dieses eifrig
tiitigen herrschers nicht.

In dem oben angezogenen brief an Thure Bjelke vom jahre

1555 giebt er namlich folgende weisungen: „Sahe daher gerne, dass du dort fieissig nachforschen und bestellen

wollest, dass da, wo flusse sind und sich gelegenheit zu fischfang

bietet, so gebaut und angeordnet werde, dass wir und die krone hiernacb mehr davon
bekommen mochten, als bisher geschehen ist; konnte man auch nach der weise bauen lassen, wie das „Hinne wadh“ gebaut is t“ (A rvidsson . I l l , s. 257). Die ratschlage des konigs
waren auch in dieser gegend nicht ganz ohne folgen.

In einer „Untersuchung tiber die

steuerarten im lan Nyslott in den jahren 1555, 1556“ treffen wir namlich ein verzeichnis
der fischgewasser au, die im gebiet von Nyslott als fiir die fischerei geeignet angesehen
wurden.

Es heisst darin, es gebe platze:
1) fiir Iachskasten (schwed. „laxe k aar“) in Varkaus (in zwei stromschnellen), im

viertel (fierding) Joroinen in der schnelle Joroiskoski („gute stelle fiir kleine kasten zum
schnapel- und kiihlingsfaug“), in der schuelle Sulkavankoski („kleine kasten fiir aufsteigeude
fische, wo auch genugsam schnapel, kiihlinge, brachsen und bisweilen kleine lachse hinziehen“), im viertel Koikkala in der schnelle Siikakoski („gute stelle, um fiir alle arten aufsteigender fische zu bauen“), in einer strompartie nordostlich von der kirche von Savolahti
(„eine geeignete stromung, wo alljahrlich sowohl brachsen, kiihlinge als auch andere kleine
fische aufsteigen, und die ein guter platz fur wehre und reusen is tb);
2) fiir aalfange (schwed. „ale kiister“) in Varkaus in 6— 7 kleinen stromstellen, in
einem aus dem see Kolkken (?) im viertel Joroinen ausfliessenden bache, in dem aus dem
see Pyhajarvi im viertel Koikkala kommenden fluss Virmojoki, in einem aus den seeen
siidwestlich von dem krongut Kiiala fliessenden bache;
3) fiir fange, mit denen stromabwarts ziehende fische erbeutet werden konnen
(schwed. „wrakhus"), in Varkaus in 6— 7 kleinen stromstellen („denn da bewegen sich ohne
zweifel sowohl aale als viele andere stromabwarts ziehende fische"), im viertel Joroinen in
der schnelle Joroiskoski („denn oberhalb derselben finden sich schone seeen, aus denen ohne
zweifel sowohl aale als auch andere fische kommen"), im viertel Joroinen in dem von Putkilahti ausgehenden fluss Saynejarvijoki, in demselben kirchspiel in dem nahe bei dem gute
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Putkilahti fliessenden Kotkajarvenjoki, im viertel Idelaks in dem bach zwischen Idejarvi
und Ivalalaks, im viertel Idelaks (flecken Kolkkasalo) in einem aus dem see Kulkasjarvi
kommenden bache, im viertel Koikkala in dem aus dem see Pyhajarvi fliessenden bache
Virmo-oja, in demselben viertel in der schnelle Siikakoski (?), in einer stromstelle nordwestlich von der kirche von Savolahti sowie in einer stromstelle in der nahe des kronguts Sairola;
4)

fiir einen garnschlauch (schwed. ,,lane“) zum aalfang im viertel Idelaks in der

schnelle Sulkavankoski (A rvidsson, Handl. I l l , 325).
Die ingebrauchnahme dieser neuen fangplatze scheint jedoch in den meisten fallen
nur ein frommer wunsch geblieben zu sein.

In den rechnungsbiichern, die hier die besten

zeugen sein miissten, werden von den aufgezahlten fangplatzen nur Varkaus und Putkilahti
genannt.

Dass auch von den proponierten fanggeraten i. j. 1603 — abgesehen von den

garnschlauchen — an den fangplatzen der burg noch keins zur anwendung gelangt war,
beweist ein verzeichnis „iiber die fischereigerate, deren jahrlich ebenso viele in benutzung
waren“ in den rechnungsbiichern desselben jahres (St.-A. 6691, fol. 8). Das verzeichnis enthalt
namlich nur folgende gerate: lachsgarne — 15, hechtgarne — 407, schnapelgarne — 145,
brachsengarne — 90, kiihlinggarne — 70, garnschlauche — 2, suuria — 5, reusen — 24,
fls'chziiune — 36, wenter — 3, zuggarne — 11.

Dieselben gerate werden — von kleinen

abweichungen abgesehen — noch in den jahren 1610— 1612 aufgefiihrt.
Man kann trotzdem nicht sagen, dass Gustaf Fincke, der damals (1547— 1559)
kommandaut von Nyslott war, nichts fiir die sache getan hatte.
ten ausfalls wird aus einem briefe

Die ursache des schlech-

deutlich, den er 1556 an den konig sandte.

Er

schreibt, wohl mit bezug auf die in dem eben mitgeteilten verzeichnis erwahnten fang
platze:

„Desgleichen habe ich, allergnadigster herr, einige schone strome besehen, in die

fangkasten und andere vorrichtungen fiir auf- und absteigende fische gebaut werden konnten ; und mit diesem volk, das (solche) zuvor nicht gesehen hat, kann man solche bauten
nicht zuwege bringen; ich habe auch in Wiborg angefragt, ob dort unter den norrlandischen knechten einer ware, der sich darauf verstande.

Da erhielt ich die antwort, dass

dort einige gewesen seien, die waren aber gestorben, sodass es dort also keinen giebt;
wenn daher E. К. M. gnadigst geruhen wollten nach Elffkarleby oder anderswohiti dort
in Norrland schreiben zu lassen, dass 2 oder 3 tiichtige leute hierher geschickt wurden,
die sich auf solche strombauten verstehen, und zugleich einer, der mit dem fang von neunaugeu bescheid weiss, denu die finden sich hier im see, und keiner versteht sie zu fangen;
ware auch ein grosser schade, wenn solche schonen gelegenheiten solange unbenutzt blieben“ (A rvidsson , Handl. IV , 202).
Dass der konig die sorgen Fincke’s zu ohren nahm, beweist ein brief von 1559, in
dem er sagt, er habe an seinen statthalter in Stockholm schreiben lassen, dass dieser nach
Nyslott

„einen aalfischer schicke, der sowohl mit dem aalfang als mit garnschlauchen

bescheid wisse“ (A rvidsson , IX , s. 374). Dass Fincke jedoch den vom konig versprochenen
fischereimeister nicht in die hande bekommen hat, scheint daraus hervorzugehen, dass er
spater den konig, diesmal E rik X IV ., von neuem auf die angelegenheit aufmerksam macht.
Von diesem erhalt er 1562 folgende antwort: „W ir horen aus euerm sch re ib en ------- uber
die gelegenheiten zu fischerei und miihlenplatzen in Finland; Weshalb ihr denn auch wiinschet, dass Paffwel Cobergh dorthin verschickt werde diese zu besehen.

So haben wir

ihn in dieser Absicht seit geraumer zeit mit Jacob Henrichsonn von hier abgeschickt,
damit er sowohl in W iborg, desgleichen auch an manchen anderen platzen, wo gute gelegenheit ist, solche bauten vornehme; zweifle auch nicht, dass er bei euch angekommen sei.
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Ihr wollet es also so bestellen, dass er mit dem teil bedacht werde, den er erhalten soil,
wenn er irgend eine arbeit vornehmen wird“ (A rvidssom, Handl. X , s. 41). Dass auch diese
abgesandten des konigs Nyslott nicht erreichten, beweisen, wie es scheint, schon die
erwahnten angaben der rechuungsbucher.
W ir haben diesen briefwechsel zwischen den konigen uud dem burghauptmann
trotz seiner schlechten resultate so ausfuhrlich wiedergegeben, weil er klar und deutlich
beweist, dass solche fanggerate wie der lachskasten, der aalfang, der fang fiir absteigeude
fische, ja sogar auch der garnschlauch in dem weiten gebiet von Nyslott unbekannt waren.
In der gegend von Wiborg waren sie offenbar in gebrauch, aber der umstand, dass man
von dort nach Nyslott keine leute bekam, die dieselben herstellen konnten, beweist doch,
dass diese gerate dort gleichfalls uicht volkstiimlich waren.

Ebenso verhielt es sich mit

ihnen sicher auch auderswo in Finland, da die meister von Schweden bezogen werden
mussten.

Auf diese seite der frage aber werden wir spater zuruckkommen.
W ir gehen jetz t zur gegend von Wiborg iiber.

Unsere

darstellung

der dort

gepflegten fischerei ist fast ausschliesslich auf die rechuungsbucher basiert.
I. j. 1559 werden folgende lachsfangplatze erwahnt,

„die bei der burg Wiborg

liegen“ : ,,Karela“, ,,Ruckala“, „Jostila Jo k i“ und ,,Terwaioki“ im kirchspiel Wiborg, „Bredefars" und ,,Memmile“ oder „Amkapara11 im k. Yehkalahti, „Vila Jo k i“ im k. Sakkijarvi,
,,Wammelsu“ im k. Uusikirkko (St.-A. 5172, 8, 9) und „Immatra fors mit 5 reusen11
(schwed. „mierdhr11) im k. Jaask i (St.-A. 5159, fol. 42). I. j. 1564 werden folgende „unter
die burg Wiborg gehorende fischereien, die von den fischern der burg benutzt wurden11,
aufgezahlt:

„TerfFuaioki11, „Seuesta aa“ und „W illaiokij11, wo mit einem, „Bulreborgh11

und „Wadmalsu11, wo mit zwei lachskasten (schwed. „laxakar11, „laxakaar11), „Laxoija11,
wo mit reusen
iouala11.

(schwed.

„mierdher11, pl.“) gefischt wurde, sowie

„Kokala11 und „Kir-

„Bulreborgh11 war dasselbe wie Imatra, lag also im k. Jaaski, „Kokala11 und

„Kiriouala11 lagen im k. Uusikirkko,

„Seuesta a a “ im k. Wiborg (St.-A. 5265, fol. 15).

I. j. 1570 werden aufgefiihrt die fangplatze „Rackala11, „Justelaioki11, „Laxoija11, „Karialankoski11, „W illaiiokij11, „Bulreborg11, die flussmiindung ,,WTadmalsu“ und „Kiriavala11, in
denen alien ein lachskasten angebracht war, ausser „Bulreborg11, wo deren zwei standen
(St.-A. 5336).

Eigentiimlicherweise werden 1616 als von den fischern der burg W iborg

benutzte lachsgriinde nur mehr ,,Sijtola“ (vielleicht = Bulreborg) im k. Jaask i, „Wammelsw11 im k. Uusikirkko und „Rackala11 im k. W iborg genannt (St.-A. 6009).
gen fangplatze waren offenbar wegen ihrer uneintraglichkeit aufgegeben worden.

Die iibriDass in

so kleine gewasser, wie viele von den erwahnten fischgriinden des 16. jahrhunderts waren,
vorrichtungen zum lachsfang gesetzt wurden, erklart sich, wenn es erlaubt ist eine vermutung auszusprechen, wohl aus der bekannten unternehmungslust Gustaf W asa’s.

Dass

er und auch E rik X IV . die gegend von W iborg nicht vergessen hatten, haben wir oben
(s. 305, 309) gesehen.
Aus den rechnungsbuchern wissen wir, dass in der burg von W iborg hanf u. a. zu
reusen verwendet wurde.

Hieraus diirfen wir schliessen, dass iu der gegend mit garn-

korben gefischt wurde. Reusen wurden iibrigens zum fang von lachsen wie auch von klei
nen fischen gebraucht.

Ob beide arten wande aus netzwand besassen oder nur die eine,

konnen wir bei der diirftigkeit der rechnungsbiicher nicht entscheiden (z. b. St.-A. 5197).
W ir wenden uns nun der gegend von Kecksholm zu.
Aus der geschichte ist bekannt, dass diese burg 1580 durch eroberung aus den
handen der russen an die schweden iiberging, die sie bis zum jah re 1597 in besitz hatten.
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Die nachrichten uber die fischerei auf dem der burg unterstehenden grund und
boden vor der ebenerwahnten schvvedischen eroberung sind sehr sparlich.

W ir wissen

aus einer steuerrolle vom jahre 1500 (Переп. кн., s. 1— 3, 7, 12) nur, dass in der stadt
Kecksholm zu dieser zeit eine grosse anzahl fischer lebten, und dass ,,im flusse im k. Raisala“ „unterhalb der schnelle ein wehr (russ. колъ) stand, das zur einen halfte einem eingeboren, zur anderen Balakschinij gehorte“ und dass damit „allerlei edlere fische und lachse
gefangen wurden".

Unter dem fluss ist hier wohl der Yuoksen zu verstehen.

Aus dem

russischen namen колъ konnen wir entnehmen, dass das wehr auf in den grund getriebenen hauptpfahlen und streben errichtet war.
Aus den rechnungsbuchern geht hervor, dass die schweden nach der iibernahme
der burg 1580 zwei arten wehre in die lachsgewasser der gegend zu bauen begannen:
kasten wehre und solche, die — wie sich die rechnungsbiicher ausdrucken — „nach russischer a rt“ gebaut waren.

Von den ersteren finden sich schon i. j. 1581 beispiele.

Ihre

kasten wurden aus balken gefiigt und mit steinen angefullt; es wurde also bei ihrer herstellung ahulich verfahren wie noch heute an den fliissen Pielisjoki und Kymi. Nach russischer art wurden 1586 wehre errichtet.
— aus 01onetz“ beschafft worden.

Als leiter bei ihrer auftiihrung war „ein russe —

In den rechnungsbuchern (St.-A. 5579, fol. 26) wird

ausdriicklich gesagt, sie seien in die schnelle „Perno“ gebaut worden (St.-A. 5579, fol. 26).
Fu r ihre errichtung wurden auch an einem anderen platz tagewerke (190) geleistet, vermutlich bei der burg selbst.
I. j. 1581 werden die lachsfangplatze bei der burg Kecksholm, „Perno (,,pno“) fars“
und „Asila fors“ (St.-A. 5497), 1587 „Affuenis" und 1589 „Molle Salmi“, „Eurepa Salm i“
und ,,Hampu“ genannt.

Die ersten vier waren noch 1617 in gebrauch.

„Molle Salm i“

und „Eurapa Salm i“ kommen im verzeichnis noch 1596 vor, vor dieser zeit aber verschwindet

,,Hampu“ aus der rolle.

I. j. 1617 werden

,,Tiuris“ (schnapel) und ,,Vxu“

genannt (u. a. St.-A. 5497; 5623, fol. 15; 6032, fol. 3).
Die zahl der tagewerke, die die schweden in den ersten jahren nach der eroberung
fiir die erbauung der wehre in anspruch namen, war betrachtlich.

So wurden 1581 auf

die lachsfischereien bei der burg, „um steinkisten zu bauen, mit steinen zu fallen und in
den strom einzusenken", 2680 tagewerke verwandt (St.-A. 5497, fol. 28); 1582 gingen fur
denselben zweck 1600 und 1584 789 tagewerke darauf (St.-A. 5513, fol. 6; 5546, fol. 22).
Noch immer fiir denselben fangplatz waren z. b. 1585 3 0 8 '/2, 1589 340 und 1591 297 tage
werke notig (St.-A. 5562, 21; 5623, 37; 5653, 35). Der grosse unterschied, der in den drei
bis vier ersten und folgenden jahren der schwedischen herrschaft zwischen der anzahl der
herangezogenen tagewerke zu beobachten ist, ist durch den konstanten charakter und durch
die feste konstruktion der kistenwehre zu erklaren. Die tatsache, dass die rechnungsbiicher
von wehren sprechen, die von russischer bauart waren, im gegensatz zu denen von schwedischer, d. h. den kistenwehren, scheint darauf hinzuweisen, dass die letzteren am orte
etwas neues darstellten, also nicht einmal liinsichtlich ihrer bauart aus der russischen zeit
der burg auf die schweden vererbt waren.
Als fanggerate gebrauchten die schweden in den wehren reusen (schwed. „mierder“, pi.) und garnschlauche (schwed. ,,lannar“, pi.).

Jen e waren nach der angabe der

rechnungsbiicher iiber die jedesmalige anzahl der tagewerke, die „auf der seilerbahn daraufgegangen waren, um lachsreusengarn zu schlagen“, garnkorbe (St.-A. 5562, fol. 21).
Auch wieviel fanggerate jedes wehr enthielt, verraten uns dieselben urkunden.

So befan-

den sich im wehr von ,,Perna“ 1589 2, 1591 und 1596 20 reusen; im wehr von „Asila“
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1589 4 reusen und ausserdem garnschlauche, 1591 4 reusen uud 1596 3 ; in dem wehr von
„Molle Salmi" in alien angefiihrten jahren 16 reusen und 8 garnschlauche; im wehr von
„Eurepa Salmi"

in denselben jahren

18 reusen und 12 garnschlauche;

im wehr von

„Affuenis" zu denselben zeiten 24 reusen und 12 garnschlauche und endlich im wehr von
„Hampu" 1589 und 1591 2 reusen und 2 garnschlauche.
Im zusammenhang mit den Kecksholmer oder siidkarelischen
erwahnt, dass ahnliche vorrichtungen spiiter auch in Nord-Karelien

kistenwehren sei
errichtet

wurden.

J acob S tenius ( s. 10) erwahnt solche dort i. j. 1757 an drei verschiedenen platzen: in

der schnelle Utrankoski im kirchspiel Liperi, in der schnelle Lieksankoski im k. Pielinen
und im Koita im k. Ilomantsi.

Wie wir oben gesehen haben, sind kistenwehre heute noch

in der schnelle Kaltimonkoski im Pielisjoki in gebrauch (s. 240). In den Lieksanjoki dagegen werden fusswehre gebaut (s. 222).

Die wehre fiir kleine fische oder die sog. uferwehre.

Uber diese linden sich in den quellen besonders

aus alterer zeit sehr wenig

nac.hrichten.
Im vorhergehenden haben wir schon erwahnt, dass B onge ( s . 13), welcher i. j.
1730 schrieb, sie unter dem namen korvapata scbildert (s. 198); ebenso haben wir das
fischereireglement von 1767 herangezogen, nach welchem man mit denselben wehren im
Torneafluss keine lachse fangen noch den lachsfang storen durfte (s. 291).

I. j. 1769

wurde durch eine konigliche resolution fiir den eben erwahnten fluss verordnet, jeder solle
„die kleine fischerei — an seinen ufern und auf seinem grund und boden in derselben weise,
wie es friiher geschehen", ausiiben.

Etw as spater, i. j. 1788, wurde in dem kontrakt, in

dem kammerjunker Besche mit der krone die bediugungen fur die pacht der kronfischereien im Torneafluss vereinbarte, u. a. der fang von schnapeln und kleineren fischarten
vermittelst uferwehren fiir die lachsfaugzeit, d. h. von dem tage ab, wo die lachswehre
errichtet wurden, bis zum 10. September, verboten.
sich begreifen lasst, die uferanlieger nicht zufrieden.

Mit dieser verordnung waren, wie
Auf ihre beschwerden hin beschloss

zuerst das bezirksgericht und dann 1789 das landesgericht sie als steuerpflichtige bei ihren
am flusse liegenden ufern und bei ihrem uralten fischereirecht zu belassen; doch wurde
dem volk gesetzlich verboten die eigenen grenzen zu iiberschreiten und dadurch die lachs
fischerei zu hiudern oder zu beeintrachtigen, mit riicksicht worauf sowohl die strombahn
des Torneaflusses als auch die ufer der anlieger kiinftighin gehorig abgesteckt und abgetrennt werden solten.

Diese resolution bestatigte

1843 das kaiserl. hofgericht in W asa

(N ordqvist, Handl., s. 273, 373, 385, 450).

Oben haben wir bereits davon gesprochen, dass i. j. 1849 untersagt wurde wehre
aus nadelbaumzweigen in die miindung des in den Kemifluss stromenden Kaakamajoki zu
setzen und 1853 zur bewandung der aalraupenwehre im Kemifluss reisig zu verwenden
(s. 199, fussnote).
Was den Uleafiuss anbelangt, durfte die stadt Uleaborg i. j. 1680 in der schnelle
Merikoski uferwehre verwTendet haben (M a lm g r en , I I I , s. 274). I. j. 1750 wird verordnet,
dass „das volk und andere vollbauern ausserhalb der fur seine konigliche m ajestat und die
krone vom 1. juni bis zum 24. august vorbehaltenen fangzeit ihre uferflscherei ungehindert
betreiben"

diirfen.

In den von der lachsfischereigesellschaft am Uleafiuss 1782 und 1783

gebilligten statuten wird bestimmt, dass „ausser dem uferwehr des probsthofs bei Kuiva-
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lan-kallio besonders unberechtigte uferwehre in den schnellen Ulea- und Pyhafors fiir die
lachszeit abgeschafft werden sollen“

(M a l m g r e n ,

I I I , s. 248, 290).

Oben haben wir gesehen, dass im 15. jahrhundert im Kymifluss mit landreusen,
d. h. mit uferwehren gefischt wurde (s. 304, 305).
W ir verfolgen die auf die uferwehre bezuglichen data nicht weiter, sondern gehen
nunmehr zur behandlung der einzelnen fanggerate iiber.

Die fischzaune.

An vielen stellen in Savolax, Nordtavastland und im sudlichen teil von Osterbotten werden an den ufern von seeen reste ehemals benutzter fischzaune, sogenannte
fischzaungriinde, gezeigt, die bald den riesen, bald den lappen,1 bald den in alten zeiten
in diesen gegenden als fischer hausenden tav astern 2 zugeschrieben werden. Ju liu s P aasonen (S. My. A. X , s. 142) erzahlt, im k. Kangasniemi im inneren winkel der bucht Siikalahti (dorf Synsio) wurden drei alte ,,brachsenfischzaune“ auf dem trockenen lande gezeigt.
„Es sind dies11, sagt er, „wahrscheinlich spuren vom ersten eindringen der tavaster in diese
gegend: wir wissen ja , dass Synsio zu den nicht fest bewohnten strichen gehort, die zum
kirchspiel Saarioiset in Tavastland gezahlt wurden. “ Im kreis Kuopio sind fischzaungriinde
in den kirchspielen Pielavesi (im sunde von Mustaniemi, in den sunden Nikensalmi und
Tommansalmi des je tz t ausgetrockneten sees Niemisjarvi, am inneren ende der bucht Patalahti am ufer des Maaninkavesi westlich von der stromschnelle oder dem kanal Viannonkoski im sunde Rakkineensalmi; S. My. A. I l l ,

s. 140), Lapinlahti und Karttula (im

dorfe Tallus am nordlichen rande des Liesjarvi im sunde Rakkineensalmi im eingang der
bucht M arjolahti; S. My. A. I l l , s. 128) zu finden.

H. E. W eg eliu s berichtet, in dem

letzterwahnten kirchspiel seien verschiedene stellen gezeigt worden, die die tavaster zur
sommerzeit zum fischen aufgesucht hatten, als es dort noch keine feste bevolkerung gab
(S. My. A., s. 128).

In alien teilen des kreises Laukaa werden nach A. L . N y m a n (S. My.

A. V, s. 198) auf dem boden von seeen fischzaunformige reste von fischereigeraten mit
der bezeichnung „wehre der riesen",
troffen.

„fanggerate

der lappen11 oder

,,tavaster“ ange-

„Sie sind gewohnlich aus verschieden langen, verschieden dicken, am einen ende

immer zugespitzten holzstocken, latten oder pfahlen hergestellt, deren spitze enden senk
recht in den boden des sees gesteckt sind.

Die oberen enden der pfahle befinden sich

bald unter dem wasserspiegel, bald ragen sie sichtbar liber ihn empor.“

In dem kirch

spiel K ivijarvi begegnen fischzaungriinde nach A. E . Sn ellm an (S. My. A. X V II, s. 55— 57)

1 Man halt es fiir ausgemacht, dass das finnische binnenland bis siidlich zum 62. breitengrade
wahrend der finnischen heidnischen zeit von lappen bewohnt war. Es lasst sich an der hand gewisser
tatsachen nachweisen, dass dieses volk noch viel spater siidlich vom Suomenselka ansassig gewesen
ist. 1. j. 1390 werden lappen im kirchspiel Saarioinen im nordlichen Tavastland erwahnt. I. j. 1451
sollen die ,,Birkarlar“ im k. TorneS, einige lappen von ihren briidern in Tavastland aufgenommen haben.
I. j. 1550 wohnten lappen irgendwo in der nahe der tavastlandischen einode. In Savolax finden sich
lappen noch i. j. 1663 ( J a l k a n e n , s . 26, 27; K o s k i n e n , Suomi II. reihe, 15. teil, s. 349; S a l e n i u s , s . 5).
2 E rst wahrend der regierung Gustaf Wasa’s begann die feste besiedlung der sog. einoden,
d. h. der nordlichen partien von Savolax, Tavastland und Satakunta in umfangreicherem masse. Bis
dahin hatten die bewohner dieser landschaften die bezeichneten partien beinahe nur auf ihren alljahrlich erneuten jagd- und fischzugen besucht. Diese ziige wurden den tavastern 1564 untersagt, trotzdem aber wurden sie, freilich in beschrankterem grade, noch lange fortgesetzt. Als eins von den fang
geraten, die in den einoden gebraucht wurden, wird im 16. jahrhundert ausdrucklich der fischzaun
genannt ( J a l k a n e n , s. 25, 56).
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unter dem uamen „spuren lappischer fischereigerate11 au sehr vieleu stellen: in dem sunde
Siltasalmi zwischen den seeen Luotojarvi uud Sammalinen, in dem die seeen Luoto- und
Rimpijarvi verbindenden sunde Teikkusalmi, im sunde von Niittynieini (Paajala), in der
miindung des flusses Oikari in der nahe des sees K yyjarvi, in den suuden zwischen den
inseln Vuohisaaret in der siidwestecke des sees Paajarvi, im sunde Ahdassalmi (im siiden
der sunde Vuohisalmet) im eingang der bucht Ruokolahti in der nordlichen ecke des sees
Paajarvi uud iu 'dem nordlichen und siidlichen ende des sees K ivijarvi — im letzteren in
den buchten Huttu-, Enon- und Majalahti.

In demselben kirchspiel weiss man heutigen

tages noch von den zeiten zu erzahlen, wo die tavaster, zu deren hinterland die gegend
gehorte, im sommer zum fischen herbeikamen.

J a der verfasser berichtet, dass das volk

zwei von den aufgezahlten orten noch gerade als faugplatze der tavaster bezeichne.

Im

eingang der bucht Ruokolahti sollen, wie man sich speziell erinnert, die leute vom k.
Padasjoki ihre fanggerate aufgestellt haben.
kirchspiel Keuruu hat man nach J . T.

O l l in e n

Bei der kotnerei der insel Salonsaari im
(S. My. A. X V , s. 28) beim pfliigen „uralte

fischzaunpfahle auf dem trockenen lande“ gefunden.
Von kirchspielen des siidlichen Osterbotten,

wo bisher flschzaungriinde entdeckt

worden sind, seien genannt Lappajarvi, Evijarvi, Ahtava, Ullava und Perho.

In dem

ersten dieser kirchspiele wird wie in mehreren der oben aufgezahlten berichtet, dass die
tavaster seinerzeit hierher fischziige imternommen hatten.
gedenken die sagen der gegend.

Auch der fischerei der lappen

An den ufern des Ullavasees betrachtet das volk die in

rede stehenden griinde als „nach dem muster des lappischen fischzauns angefertigte fang
gerate".

Nach

T h . R e in iu s

waren diese vor der austrocknung des sees bis auf den lehm-

boden verfault, nachdem aber der see ausgetrocknet war, hat sich der lehm gesenkt, und
dabei waren die latten eine elle hoch'uber dem lehm stehen geblieben. Im k. Perho wurde
nach demselben autor ein fischzaun gezeigt, in dem man einen rest aus jenen zeiten vermutete, wo die tavaster die gegend zum fischen aufsuchten.

Es waren dort iibrig gewesen

„hauptpfahle uud stangen in einer reihe quer durch den fluss, die iiber dem wasserspiegel
vollstandig vermorscht und zerstort waren“

(T a k a la ,

S. My. A. X V II, s. 232, 233).

Zu

beachten ist, dass der fischzaun weder iu Lappajarvi noch in E vijarvi mehr in gebrauch ist.
Auch in vielen anderen gegenden beginnt er wegen der zerstorung der waldbestande zu
verschwinden.

Die garnreuse hat ihm allmahlich immer mehr terrain abgewonnen.

Aus den siidlichen teileu des landes sind bisher verhaltnismassig wenige funde von
fischzauugriinden gemeldet worden. Die gegenden, in denen, wie wir wissen, solche gemacht
worden sind, sind Jaask i in Siidkarelieu, Honkilahti im siidlichen Satakunta und Ylane und
Sagu 1 im Eigentlichen Finland.

Die verschwindende zahl der funde im siiden ist vielleicht

so zu erklaren, dass die fischzaune hier schon in friiheren zeiten in der nahe der wohnungen errichtet wurden, was zur folge gehabt hat, dass man fiir die fischzaune im allgemeinen besser fiirsorge hat tragen, sie also u. a. nach abschluss der fangzeit hat herausheben
konnen, — wie auch dass man die nachsten und besten fischzaunplatze, wie noch heute, in
jeder beziehung hat rein halten wollen.
Die friihsten historischen nachrichten iiber die fischzaune bieten uns rechnungsbiicher aus der zweiten halfte des 16. jahrhunderts.

Nach diesen urkunden stimmte die

1 „Die wiesen, die am nachsten an die bucht Sagowiken grenzen, sind“ — so Sagt C a v a n d e r
(s. 17)
„mit fischzaunpfahlen angefiillt, die zum teil aus eichenholz gefertigt sind, was anzudeuten
scheint, dass es in dieser gegend friiher grossere eichenbestande gegeben hat als heutzutage.“
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verbreitung der fischzaune damals in der hauptsache mit der heutigen uberein. So werden
ihrer nicht erwahnt aus den kirchspielen Liminka, Kemi und Ijo

wie auch nicht aus

dem hinterland dieser gegenden, obwohl die verschiedenen fanggeratarten in den osterbottnischen verzeichnissen im allgemeineu mit beachtenswerter genauigkeit angegeben wer
den (St.-A. 4614, fol. 10— 12; 4647).

Zu bemerken ist, dass sie auch in den rechnungs

biichern liber die gegend von Kecksholm fehlen.

In den siidlichen teilen von Osterbotten

waren sie dagegen iiberaus reichlich in gebrauch.

So hatten 1571 z. b. die bauern des

kirchspiels Mustasaari fischzaune in folgenden mengen an folgenden stellen: an der bucht
,,Grundfierd“ benutzten 48 bauern 300 fischzaune, in der miindung des „Helsingby a “ 35
bauern 130 fischzaune, an der bucht ,,Quiffwalaxfierd“ 20 bauern 80 fischzaune und in der
miindung des „Voitby a “ 37 bauern 65 fischzaune.

Fischzaune werden auch erwahnt in

der miindung des Kyronjoki (3), bei ,,Rijso1! (auf dem gebiete des gutes Korsholm), an der
bucht ,,vaakuiken“, in der miindung des „Voitbij a “ (3) und im k. Karleby im see „tarffueijarffu i“.

Im k. Vora fischten im ,.Biornholms sundh“ 40 bauern mit 85 fischzaunen, im

‘ „Hirffuilax sundh“ 16 bauern mit 60 fischzaunen und in der miindung des „Vore Becks a “
16 bauern
4723,

fol.

mit 60 fischzaunen (St.-A. 4601, fol. 16; 4647; 4713, fol. 11; 4714, fol. 61;
55).

Ferner wurde in Osterbotten mit fischzaunen gefischt im k. Pederso in

den gewassern des gutes ,,Pinones“ an der meereskiiste, im flusse ,,Sundback“ (16 „katissostondh“) und an der bucht ,,Lappefierdh“ (14 ,,kotiszostand“ ; St.-A. 4621, fol. 5).
n iu s

S alm e-

(s. 21) erwahnt i. j. 1754 im k. Kalajoki seien so viele fischzaune gebraucht worden,

dass sie, wie er meint, eine abnahme der fischmenge zur folge hatten.
In Satakunta wurde 1551

fiir das gut Kumo gard im see Koylionjarvi mit 51

fischzaunen gefischt (St.-A. 1938, fol. 11).

Auch auf dem gebiet des gutes Liuksiala wer

den i. j. 1570 fischzaune erwahnt (St.-A. 2231, fol. 33).
Im Eigentlichen Finland werden in den gewassern der giiter ,,helgaa“ (St.-A, 802,
fol. 11), ,,S a rijs“ (St.-A. 806, fol. 5) und ,,Naas“ (St.-A. 832, fol. 1) fischzaune erwahnt.
In Tavastland fiihren die rechnungsbiicher an folgenden platzen fischzaune auf: in
einem bei der burg Tavastehus fliessenden fluss (35 fischzaune; St.-A. 3868, fol. 9), in den
zum gute

,,mustella“ gehorenden seeen ,,kaukaierffui“ und ,,Lammi“ (St.-A. 3872, fol. 6)

und in den gewassern des gutes ,,Saijriala“, namlich in den seeen ,,Solierff“ und „Oxeierff-1
(16 fischzaune; St.-A. 3883, fol. 2 3 ) .1
In Nyland werden fischzaune erwahnt in den gewassern des gutes „Helsingeffors"
60

(St.-A. 3196, fol.

16), in denen des gutes Borga (St.-A. 3289, fol. 8), in denen des

gutes ,,Ekenas“ (St.-A. 3205, fol. 33) und denen des gutes „Nij gardenn“ (St.-A. 3211, fol.
24) sowie im k. Pyttis (St.-A. 3274, fol. 47).
In

Savolax wurde nach den rechnungsbiichern mit fischzaunen gefischt am fang-

platz Lapinlahti (mit 6), am taglichen fangplatz der burg Nyslott (mit 22), am fangplatz
,,Sorkaierffwi“ (auf dem gebiet des gutes P artala; mit 4), am fangplatz ,,Visulax“ (auf
dem gebiet des gutes Sairola; mit 10) und am ufer des gutes Kiala (St.-A. 6283, fol. 4,
53; 6285, fol. 17; 6287, fol. 2 1 ; 6289, fol. 14).
Aus der gegend von Wiborg werden fischzaune an folgenden stellen erwahnt: im
k. Ja a sk i im „siundala aa“, im ,,Kuhaioki“ und Yuoksen und an den fangplatzen „Rasse-

1 In einem rechnungsbuch des gutes Hollola heisst es, die kneohte des gutes hatten i. j. 1559
110 klafter fischzaunholz (schwed. ,,katiseuedh“ ; St.-A. 3877, fol. 53) gehauen.
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la x “, „Hagan “ und ,,Mola“ in den kirchspielen W iborg und Muola (St.-A. 5187, fol. 2 7 ;
5265, fol. 15; 5333).
Im obigen wurde gesagt, dass das volk in seinen erinnerungen die fischzaungriinde,
die in den aufgezahlten kirchspielen von Savolax, Tavastland und Siidosterbotten angetroffen werden, u. a. den lappen zuschreibe.

Dass es sich hiermit in der tat anders ver-

ha.lt, darauf scheint in erster linie der umstand hinzuweisen, dass die lappen von heute
den fischzaun uberhaupt nicht kennen, und zweitens, dass der fischzaun auch nicht in den
nordlichen teilen Osterbottens, d. h. in den gegenden, wo sich die lappen nach ihrer auswanderung aus Mittelfinland zuerst niedergelassen hatten, vorzufinden ist. Viel motivierter
ist es jene fischzaungriinde als erinnerungen — und das deuten auch in den meisten fallen
die traditionen des volkes an — an die alteste tavastische besiedelung oder, mit anderen
worten, an die seinerzeit von den tavastern nach den erwahnten platzen unternommenen
fischziige zu betrachten.

Dass der fischzaun bei den tavastern ein sehr altes fischerei-

gerat ist, unterliegt keinem zweifel.

Gewisse umstande weisen sogar darauf hin, dass

die kareUer den fischzaun erst durch vermittelung der tavaster bekommen haben.

W ie ‘

oben (s. 154) dargestellt, ist er namlich in den alten wohngebieten der karelier im nordli
chen Russisch-Karelien nicht anziitreffen.

Nach dem zeugnis der rechnungsbiicher vom

16. jahrhundert fehlt er auch in der gegend von Kecksholm. Ebenso triift man ihn gerade
nicht in dem gebiet Osterbottens an, dessen bevolkerung karelisch ist.

In dem seen-

reichen kirchspiel P alkjarv i ist er heute noch unbekannt, und in Pielisjarvi soli er sich
erst verhaltnismassig spat eingebiirgert haben.
Durch die annahme, dass die tavaster die ersten benutzer des fischzauns in den
inneren teilen unseres landes gewesen seien, wiirde auch die tatsache erklart, dass gerade
dort die meisten fischzaungriinde zu finden sind.

Die ersten tavaster haben, da sie die

genannten gegenden nur im sommer zum fischen besuchten, wohl keine sehr festen wohnsitze gehabt; im gegenteil haben sie vermutlich eine verhaltnismassig nomadenhafte lebensweise gefiihrt, sodass sie sich — jedoch in bestimmten grenzen — jeweils da niederliessen,
wo ihnen das wasser die reichste beute zu verheissen schien. Aus diesem grunde hat man
es sich wohl auch nicht besonders angelegen sein lassen die fanggerate bis zur nachsten
benutzung unter dach und fach zu bringen.

Die lachskasten.

Von diesen ist schon oben die rede gewesen.

W ir erwahnen zur wiederholung in

diesem zusammenhang nur, dass sie in der zweiten halfte des 16. jahrhunderts in dem
lachsgewasser des gutes ,,Naas“ im Eigentlichen Finland (s. 303), in der schnelle Lammais
in Satakunta (s. 301), am Kymifluss in Nyland (s. 304), in Valkeakoski in Tavastland
(s. 306) und in der gegend von Wiborg in Karelien (s. 309) gebraucht wurden.

Schon

aus der ersten halfte des 15. jahrhunderts wird der fang mit lachskasten im k. Helsing
fors erwahnt (s. 303).

Die garnschlauche.

Von den garnschlauchen, insofern mit denselben lachse gefangen werden, ist oben
schon gesagt worden, dass sie am Kumofluss (s. 301), Kymifluss (s. 304) und in der gegend
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von Kecksholm (s. 311) gebrauchlich waren. In der ersteren gegend trugen sie den namen
,,rona“, 1 in den letzteren wurden sie ,,lana“ genannt.
Schnapelgarnschlauche (schwed.

,,sijkelaner“, pi.), „welche die fischer in strom

schnellen gebrauchen“, werden am Kumoflusse in Lammais erwahnt (St.-A. 2321, fol. 67;
2391, fol. 73).
Garnschlauche, mit denen ausschliesslich aale gefangen wurden, waren an vielen
stellen in Siidost-Finland in gebrauch: am fangplatz ,,Heijkola“ in der gegend von Kecks
holm (St.-A.
5265, fol.

5623, fol.

15), an den „aalfangplatzen" ,,Lijkela“ (2 st.), ,,Lautala“ (St.-A.

15), ,,Loukola“, ,,Kanuskoski“ und ,,Sikakoski“ (St.-A. 5322, fol. 11) in der

gegend von W iborg und am fangplatz ,,Rahickala“ im k. Ja a sk i (St.-A. 5333).
Garnschlauche fiir gemische arten fische wurden in Savolax wie auch in der gegend
von W iborg und Kecksholm verwandt:
in Savolax: in dem sund ,,Sijkasalm “ auf dem gebiete des gutes Sairola (St.-A.
6285, fol. 17), in der bucht „Siikalax11 im gebiete der burg (2 st.; St.-A. 6593, fol. 4) und
im fischwasser der burg (2 s t.; St.-A. 6691, fol. 8);
in der gegend von W iborg: im „kohaiokj aa“ k. Ja a sk i (St.-A. 5187, fol. 27), an
den fangplatzen ,,Yxepaa“ (St.-A. 5172, fol. 8 ; 5197, fol. 50), ,,Kokallio“ (3 st.; St.-A.
5265, fol. 15), ,,WatukifFue“ (2 st.) und ,,Nora“ im k. Wiborg und am fangplatz ,,Kokala“
im k. Uusikirkko;
in der gegend von Kecksholm: an den fangplatzen „Molle Salmi“ (St.-A. 5623, fol.
15), ,,Astama“, ,,Jarffuinpa“ und ,,Kimajerffui“ (St.-A. 5623, fol. 15).

I. j. 1591 wurden

fiir die fangplatze der krone um Kecksholm im ganzen 26 garnschlauche aus hanf herge
stellt (St.-A. 5653, fol. 60).
Die garnschlauche — abgesehen von den zum lachsfang gebrauchten — werden in
den rechnungsbuchern ,,laan“, ,,lana“, im plural ,,lanar“, ,,lannar“, ,,laner“ genannt.
Dass die garnschlauche in der gegend von Nyslott und W iborg noch um die mitte
des 16. jahrhunderts keine volkstiimlichen fanggerate gewesen sind, haben wir oben schon
bemerkt. So scheint es sich auch am Kumofluss verhalten zu haben, wie man vielleicht aus
einem gerichtsbrief vom jah re 1585 schliessen kann, in dem die garnschlauchwehre in der
gegend als „neue und ungesetzliche“ fanggerate bezeichnet werden.

W ir fiihren hier die

betreffende stelle aus dem gerichtsbriefe an: ,,es klagte das gemeine volk, das oberhalb der
kirche im kirchspiel Cumo baut und wohnt, gegen die bewohner von Lammaisby, Pirkkala
und Suomenkyla, dass diese ohne gesetzliches urteil seit nunmehr etwa 4 jahren ihm dadurch
grosses unrecht zuzufiigen begonnen hatten, dass sie vor seinen alten fischereiplatzen neue,
uugesetzliche und ungebrauchliche wehre anbrachten, welche den fisch am riickweg und
freien gang (naml. zum meer), wie es friiher seit alter zeit gewohnlich gewesen, hinderten,
uud dass durch ungesetzliche wehre die allgemeine fischerei verhindert werde, wovon doch
der gemeine mann seiner konigl. m ajestat und der krone steuern und abgaben errichte“.
Obwohl die garnschlauchwehre schon in jener fernen zeit bei strafe beseitigt werden soilten, waren sie noch 1860 in gebrauch.

„Von Rudango oder Niskafors bis Paistila by

wurden da jabrlich wenigstens 12 gestelle fiir den fischfang mit garnschlauchen errichtet,
und in jedem

gestell befanden sich gewohnlich zwei garnschlauche'1

( L in d s t b o m ,

1860, s. 238, 239).

1 I. j. 1559 wurden fiir diese schnelle 12 stuck angefertigt (St.-A. 2068, fol. 10).

Suomi
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Die potku-netze.

Diese wurden schon in der zweiten halfte des 16. jahrhunderts, wie wir wissen, am
Tornea-, Ijo-, Kemifluss, Siika- uud Kalajoki gebraucht.

Die wehre, in welche sie gesetzt

wurden, hiessen entweder ,,potkepata“ oder „stakagard", das fanggerat selbst wurde in
einigen fallen „stakanat" und ,,krok“ genannt,

Die reusen.

Von den lachs- und schnapelreusen war schon oben die rede.

W ir wissen, dass

sie in der zweiten halfte des 16. jahrhunderts an den fangplatzen in der gegend von
Kecksholm und Wiborg, im strom von Nyslott, im Kymifluss, in den gewassern der giiter
Helsingfors und Borga wie auch im Kalajoki, Ahtavanjoki und Lapuanjoki in Osterbotten
gebraucht wurden. In Nord-Osterbotten scheint die reuse aber wahrend derselben zeit nur
im Simonjoki vorgekommen zu sein. Im anfang des 17. jahrhunderts wird sie jedoch auch
schon im Uleafors erwahnt. Nach ihrer herstellungsart gehorten die reusen zwei gattungen
an: sief;waren rutenkorbe, wie in Nyland, oder garnreusen, die im strome von Nyslott, in
der gegend -von Kecksholm, im ,,Laxoija“ in der gegend von W iborg und im Uleafors
iiblich waren. Von welcher art sie in Sud-Osterbotten waren, ist in den rechnungsbiichern
nicht augegeben.

Vermutlich waren sie aber am Kalajoki, Ahtavanjoki und Lapuanjoki

garnreusen. Die reuse des Simonjoki diirfte dagegen ein rutenkorb gewesen sein. Sie wird
namlich auf schwedisch als ,,tina“ bezeichnet, eine benennung die zu dieser zeit in Oster
botten immer von holzernen neunaugenreusen gebraucht wird.
Reusen fur kleinere fischarten erwahnen die rechnungsbiicher an folgenden stellen:
in Osterbotten auf dem gute ,.Pinonas“ (10 s t.; St.-A. 4631, fol. 40; 4635, fol. 6);
in Satakunta auf dem gute Liuksiala (St.-A. ‘2 175, fol. 53);
in Tavastland in dem an der burg vorbeifliessenden flusse (22 st.) und im „Leheierffwiaa" (1 St.; St.-A. 3868, fol. 9);
in Nyland auf den giitern Helsingfors, Borga (,,quernforssenn“) uud Ekenas („bei
Ekenasz, alt Rasborgh und Laxepohija“ ; St.-A. 3095, fol. 22; 3211, fol. 24; 3231, fol. 25);
in Savolax an den fangplatzen von Varkaus (2 s t .; St.-A. 6283, fol. 4, 6; 6593,
fol. 3), Puruvesi, ,,Iorkaierffwi“ (auf dem gebiet des gutes P artala; 3 reusen; St.-A. 6287,
fol. 21), ,,Visulax“ (auf dem gebiet des gutes Sairola; 4 reusen; St.-A. 6285, fol. 17).
,,Wiande“ (2 s t .; St.-A. 6593, fol. 4), ,,Rokosalmi“ (2 st.) und ,,Kilasalmi“ (4 st.);
in der gegend von W iborg am fangplatz ,,Bruenzarij“ im k. Wiborg (St.-A. 5265.
fol. 15) ,,Tarkala“ im k. Uusikirkko und Saviniemi im k. Jaask i (St.-A. 5333, fol. 9);
in der gegend von Kecksholm am fangplatz „Molle Salmi“ (St.-A. 5623, fol. 15).
W elcher art diese reusen waren, wissen wir in ein paar fallen mit sicherheit: die
des gutes Liuksiala wurden aus bast hergestellt, und die des gutes Saviniemi waren ruten
korbe.

Die tatsache, dass die lachsreusen in der gegend von Kecksholm (Wiborg) und

Nyslott garnreusen waren, legt die vermutung nahe, dass auch die reusen fiir gemischte
arten fische in diesen gegenden wenigstens zum teil derselben gattung angehorten.

Im

allgemeinen werden sie in den schwedisch geschriebeneu rechnungsbiichern (im plural)
„mierder, mierdor, mierdrer, mierdrar“ genannt; nur in der gegend des gutes Ekenas wird
die bezeichnung ,,kaszer“ (pi.) gebraucht, wonach (kasse = korb aus bast oder strick;

—

.319

grob gestricktes netz aus bast oder strick;
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R ie t z ,

Ordb.) die dortigeu reusen vielleicht

garnreusen gewesen waren.
Im

,,Uaxiofars“ in Tavastland werden 14 reusen (,,mierder“, pi.) erwahnt, mit

denen nur aale gefischt wurden (St.-A. 3868, fol. 9). Solche reusen sind heutigen tages in
Finland nirgends zu finden.
Die neunaugenfischerei war schon im 16. jahrhundert an unseren kiisten weit verbreitet.

So wurde dieser fisch gefangen
in Osterbotten: ,,im ulefors unten in der flussmimdung" (mit 10 rutenkorben; St.-A.

4597, fol. 1), ,,im Ijofluss
(St.-A. 4623, fol. 8 ); nach

am wehre Wenhenkaripottunn bei Iiib y “ und im Lapuanjoki
S a lm e n iu s

(s.

46) wurden wenigstens schon in der ersten

halfte des 18. jahrhunderts im Kalajoki neunaugen gefangen, „die bei der biirgerschaft
einigen absatz fanden“ ;
in Satakunta in den schnellen Lammais (St.-A. 2040, fol. 12, 27) and „Biscopz
forss“ (St.-A. 1942);
im Eigentlichen Finland am fangplatz von ,,Haliiss“ (St.-A. 775, fol. 41);
in der gegend von W iborg an den fangplatzen „Karela“ (St.-A. 5172, fol. 8, 9),
,,Wammelsw“, ,,Laxoija“ (St.-A. 5265, fol. 15) und ,,Kokala“.
Die neunaugenreusen, die natiirlich wie noch heute aus holz bestanden, hiessen in
Osterbotten auf schwedisch ,.tinor“ (pi.), in Satakunta und in der umgegend von Wiborg
aber ,,mierdror“ oder ,,mierdhrer“ (pi.).

Die wenter.

Diese waren schon in der zweiten halfte des 16. jahrhunderts sehr weit in gebrauch.
In den rechnungsbiichern werden sie namlich an folgenden stellen angefiihrt:
in Osterbotten 1 im kirchspiel Mustasaari bei der insel „Swart о bei Fierdz minne“
(56 wenter, schwed. ,,lagnor“, pi.), im k. Yora im „Hirffuilax sundh“ (St.-A. 4723, fol. 56,
57), in den gewassern der giiter ,,Pinnonas“ (15 wenter; St.-A. 4635, fol. 6) und Korsholm (bachwenter, schwed. „beckes rijssio“ ; St.-A. 4721, fol. 49);
in Tavastland in dem an der burg

vorbeifliessenden fluss

(20 wenter;

St.-A.

3868, fol. 9);
in Satakunta auf dem gut Bjorneborgs gard (4 stromlingswenter; 4 heringswenter,
schwed. „sijlle lagnor“ ; St.-A. 2068, fol. 10; 2100, fol. 11);
im Eigentlichen Finland in den gewassern des gutes ,,Naas“ (St.-A. 832, fol. 1);
in Nyland in den gewassern des gutes ,,Laxpohia“ (2 wenter; St.-A. 3198, fol. 31);
in Savolax an dem fangplatz ,,Wiande“ (1 wenter) und dem taglichen fangplatz
der burg (2 wenter; St.-A. 6593, fol. 4, 5 ; 6691, fol. 8 );
in der gegend von W iborg an dem fangplatz ,,Bruenzarij“ (St.-A. 5265, fol. 15);
in der gegend von Kecksholm an den fangplatzen

,,Astama“, ,,Jarifuinpa“ und

,,Kimajerffui“ (St.-A. 5623, fol. 15; 5653, fol. 35; 6032, fol. 41).
Meistens werden die wenter in den urkunden als ,,rijssio“ und ,,rossio“, im plural
,,rijszier“, „rijsier11, ,,rijdzier“, ,,rijsior“, ,,roszior“, ,,rijssior“, „rijszior" angefiihrt.

In Sata-

1 Die wenter sind auch in Nord-Osterbotten schon lange gebrauchlich gewesen, wie aus einem
aufsatz von L agus, S v . V. A. H., 1773, s. 84, zu ersehen ist.
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kunta uud Osterbotten wird neben diesem gewohnlicheren uameu auch die bezeichnung
,,lagnor“ (pi.) gebraucht.

Im k. Petolahti heissen die garnreusen noch heutigen tages

,,lanor“ (pi.). Aus dem obigen erinnern wir uns, dass an den in den nordlichen teil des
Bottnischen meerbusens muudenden fliissen die mit einem hebebiigel ausgeriisteten wehrwenter
auf finnisch lana genannt werden. Ein solcher wehrwenter ist sicher der wenter des gutes
Korsholm gewesen, der dort — wie wir eben erwahnt haben — „beckes r i js s i o b a c l i wenter, genannt wurde.

Die aalfange.

Diese wurden iu der zweiten halfte des 16. jahrhunderts, soviel wir aus den rechnungsbiichern schliessen konnen, nur in der gegend von Wiborg gebraucht, wo sie an den
fangplatzen ,,Rockala“, ,,Terffuaioki“, ,,Nuima“ (St.-A. 5265, fol. 15), „Kariaualla" (k. Uusikirkko), „Kanuskoski“ und ,,Sikakoski“ (St.-A. 5322, fol. 11) angefiihrt werden. Sie trugen
den namen ,,ala k ijsta“, „alakista*, „alakiste11, „alekistho* und „allekisto“.

Heute werden

diese fanggerate, soviel uns bekannt ist, in unserem lande nicht mehr gebraucht.

Die sperrfischerei bei den esten.
Die fanggerate.
Die fischzaune.

Diese sollen in Estland heute nicht mehr zur verwendung kommen.

Fischzaun-

griinde, die man aufgefunden hat, beweisen jedoch, dass sie friiher gebraucht worden sind.
Sie sollen in der miindung der Pernau noch vor ungefahr 30 jahren gesehen worden sein.
396.

Yon verschiedenen fischzaungrunden hat herr J u r i

R e in w a l d

eine eingehende

schilderung geliefert („Postimees", 1902, N:o 56). E r hatte dieselben in der provinz Fellin
im kirchspiel Tarw ast dicht am ufer des W irzjarw 70 schritt nordlich von der miindung
des Walusteflusses beobachtet.

Der fundort ragte ca. 3 fuss iiber die seeflache empor

und war in dem trockenen sommer blossgelegt.

Die wandstangen, die aus kiefernholz

gespalten und mit dem beil oder messer zugespitzt waren, kamen beim ziehen aus sand,
der von erde iiberlagert war. Danach zu urteilen, dass sie an die webersprosse erinnerten,
waren sie an den randern diinner zugeschnitten als in der mitte (siehe fig. 213).

Die im

sand steckenden teile hatten sich besser und barter erhalten, die dartiber beflndlichen dagegen waren stark vermorscht. Aus der rundung, in dem sie eingeschlagen waren, ging her
vor, dass die fischzaune solche von der form fig. 448 waren.

Aus den ziemlich grossen,

iiber 2,5 cm betragenden abstanden der latten von einander schloss der finder, dass mit
den fischzanen nur grosse fische,
wie hechte,
barsche
Wann

brachsen und grosse

gefangen

worden waren.

sie in gebrauch

vermochte

die

gewesen,

bevolkerung

der

gegend schon darum nicht anzugeben, weil sie schon langst keine

Fig- 448.

ahnung mehr von

Tarvast,

solchen

fang-

Fig. 449.

Fig. 450.

Pernauscher kreis.

geraten wie fischzaunen hatte.
Von den fischzaunen, die friiher in der miindung der Pernau gebraucht worden
sind, teilen wir hier ein paar zeichnungen mit.

Dieselben hat auf ersuchen des herrn

schlachthausdirektor E d . G lu c k , dessen ausserordentlicher freundlichkeit wir fast alle hier
verwerteten data iiber die estnische sperrfischerei verdanken, ein alter fischer der gegend
41

—
angefertigt.
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Leider gelang es herrn Gluck spater nicht mehr seines zeichners habhaft zu

werden, sodass die bilder ohne die kontrolle geblieben sind, die sie vielleicht vertragen
hatten.

Beide formen wurden kiLred (pi.) genannt.
397.

Die eine flschzaunform ist ihrem charakter nach eine schneckenlinige und

als solche von grosser eigenart (fig. 449).

Besonders frappiert an ihr die relative klein-

heit des innersten teils: wenn der gauze fischzaun nicht sehr grosse dimensioneu erhielt,
ist nicht zu verstehen, wie man beim visitieren auch nur mit einem hamen in den bezeichneten teil gelangen konnte.
398.

Die andere flschzaunform ist in fig. 450 wiedergegeben.

Die fortlaufenden

linien sind darin von dem fischer gezogen, die punktierten hat herr G l u c k hinzugefiigt.
Wie man sieht, ist der fischzaun gehoft, mit einer seitenkammer und mit flugeln versehen.
Die kehle (pujus) des vorhofs ist augenscheinlich falsch gezeichnet; sie diirfte mit der in
fig. 427 identisch gewesen sein.

Die reuse.

399.

Die wande der reuse werden aus weidenruten hergestellt. Als gerippe dient

ein krummholz (fiir die mundung) und eine aus einem weidenstammchen geschnittene spirale, die mit wurzelband an den mantelruten befestigt wird.

Fig. 451.

In der reuse fig. 451 ist die

Pernauscher kreis (Ethn. mus. zu Helsingfors, 4427,2).

spirale nicht bis zur mundung fortgefiihrt.

Die kehle (pujus), die fur sich angefertigt ist,

ist an das ausserste bandholz des mantels gebunden. Im sterz befindet sich ein fester holzzapfen.

Die lange betragt gewohnlich 2,6 m. — Perru (? peru), Pernauscher kreis.

Der wenter.

400.

Dieser, der als wehrfanggerat nur mehr in der erinnerung der fischer fort-

lebt, besass eine oder zwei kehlen, eine fuhlleine und ein sterzseil, mit dem er aufgespannt
wurde. Reifen diirfte er einen oder mehrere gehabt haben (fig. 454). — Mord, Pernau
scher kreis.
Die anschlager.
Die trom petenreuse.

401.

Diese wird in derselben weise und aus demselben material hergestellt wie

die reuse in punkt 399, erhalt aber eine runde mundung (fig. 452).
gewohnlich 2,6 m. — P e rru (? peru), Pernauscher kreis.

Die lange betragt
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Das wa£an.

402.

Dieses wird aus netzwerk gefertigt und erhalt die form eines sacke's.

Die

mundung, die an zwei pfostenstangen festgemacht wird, gestaltet sich bei der einstellung ins wasser viereckig.
sind drei angebracht.

Fuhlleinen

Von diesen gehen

zwei vom innern dicht bei den ecken am
boden aus und vereinigen sich nahe der
mundung mit einander; die dritte, die von

Fig. 452. Pemauscher kreis.
(Ethn. mus. zu Helsingfors, 4427,,.)

den anderen ganz getrennt ist, geht ausserhalb etwa von der mitte der schleppe
aus (fig. 456).

Die lange des wazan betragt gewohnlich 4 m. — Tahes, Pernauscher kreis.

Die wehre.

Nach den forschungen

von

Bajr’s

und

S ch ulz’

(Сое. рыб. I, s. 11, 12) wurden, von

der Narova abgesehen, um die mitte des vorigen jahrhunderts alle lachsfliisse Estlands mit
wehren verzaunt.

Leider haben die genannten forscher keine erklarung dariiber gegeben,

von welcher art die verzaunungen gewesen sind.
nischen wehren wissen, sind wir herrn

G luck

F iir das wenige, was wir von den estzu

danke verpfiichtet.

Samtliche verzau

nungen, die er uns beschrieben hat und zu deren behandlung wir nun iibergehen, sind im
tal der Pernau in gebrauch gewesen.

Es wurden mit denselben verschiedene arten fische,

u. a. auch lachse, gefangen.
Die w ehre fiir aufsteigende fische.

403.

An stellen, die 3 bis 6 fuss tief sind, bestehen die wehre aus pfahlen,

die in abstanden von 3— 4 fuss von einander eingerammt sind, und quer dagegen gestellten birkenbaumchen, die keine befestigung haben: der wasserdruck halt sie ohne weiteres
an ort und stelle.

In

bestimmten abstanden linden sich in der wehrwand offnungen, in

die zweigreusen (fig. 451) oder wenter placiert sind.

Der fang erfolgt im M illin g oder

sommer. — Kantsid (pi,).
Im herbst werden zum fang von neunaugen wehre benutzt, die im iibrigen mit den
eben beschriebenen tibereinstimmen, deren wandungen aber aus fichtenzweigen bestehen.
Diese werden pasinad (pi.; pasing, sing.) Oder lasinad (pi.) genannt.
404.

Auf festem

boden an starkstromenden stellen erhalt das wehr eine kon

struktion, die darin von der eben geschilderten abweicht, dass die hauptpfahle (toke, vai)
mit streben (vai, tugi) gestiitzt werden.

Die wehrholzer, als welche entweder birken,

grosse birkenzweige oder auch wacholderstraucher dienen, warden in diesem falle oftmals
senkrecht placiert.

Um diese zu stutzen, wird das wehr nattirlich mit scheeren versehen.

405 a. An flussstellen von mitt.lerer tiefe werden die wehre folgendermassen errich
tet.

2 —3 zoll starke, an beiden enden zugespitzte hauptpfahle werden in abstanden von

ca. 7 fuss von einander in einer linie quer durch den fluss eingeschlagen.

Da der grund

des letzteren in den meisten fallen blauer, kittiger lehni ist, bedurfen sie keiner weiteren
stutzung durch streben.

Zum verschluss der zwischenraume werden reiserbttndel (juss;

fig. 453) von i y 2 fuss durchmesser und 3 V 2— 8 fuss lange angewandt.

Die biindel, die

—
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gewohnlich aus fichten-, seltener aus erlenzweigen hergestellt sind, werden auf die angespitzten pfahle gesetzt und dann in die tiefe gedriickt. E s folgt biindelschicht auf biindelschicht, his die feste wand iiber der wasserlinie hervorragt. An
stellen, wo der strom besonders stark ist, folgen die pfahle in
kiirzeren abstanden, etwa 3 bis 4 fuss von einander entfernt.
Fie. 453. Pernauscher kreis.

Hie und da lasst

man in der wand offnungen fiir fanggerate.

Diese sind im tieferen wasser wenter, an flachereu stellen zweigreusen. Die miindungspartie der ersteren wird an pfostenstangen befestigt, und das ganze
fanggerat vermittels einer schnur (a) aufgespannt, die durch einen biigel am sterzpfahl
hindurch in die hand des fischers fiihrt (fig.
454). Auf der wehroffnung befindet sich eine
bank, auf der der fischer sitzt.

E r hat auch

die fiihlleine (b) in der hand, die die gegenwart des fisches durch die ruckweisen stosse
ankiindigt. Jed er fisch wird so einzeln gefangen, aus furcht, in der ruhenden reuse konn-

Fig. 454.

Pernauscher kreis.

ten die fische den ausweg finden. — Tdke.
405

b. Das absperren eines flusses durch wehre ist gesetzlich verboten.

Die

besitzer, die darauf achten, lassen entweder in dem wehre in der mitte der strombahn
eine offnung (fig. 455, A) oder versperren nur die halfte oder dreiviertel des flusses. Damit
die unten an das wehr gelangten fische nicht seitwarts vorbeihuschen, wird unterhalb des
ausseren endes ein fischzaun (kopel) angebracht.

Die wehre selbst

werden in derselben weise wie im
vorigen punkt aufgebaut, der fisch
zaun aber wird aus pfahlen und an
diesen befestigtem netzwerk herge
stellt. Wenn man den fluss an dem
anderen ufer offen lasst, placiert
man oft die wehre, in umgehung der
gesetzlichen bestimmung, dicht bei
einander
links (fig. 455, B).

abwechselnd

rechts und

Hierdurch erschwert man es dem fisch die wehre zu vermeiden.

fanggerate sind dieselben wie in punkt 405 a.

Die

Aus dem fischzaun werden die fische mit

dem hamen (aam) herausgenommen.
406.

An den tiefsten stellen besteht auch die eigentliche wehrwand aus netzw

das ahnlich wie beim fischzaun an hauptpfahlen festgemacht wird. — Aid oder aed.

Die w ehre fiir herabsteigende fische.

407.

Es wird ein an einen schneepflug erinnerndes wehr aus paarweise in

boden eingerammten hauptpfahlen und in die zwischenraume der paarigen pfahle eingedriickten reiserbiindeln hergestellt (fig. 456). Der der spitze des schneepflugs entsprechende
teil, der stromabwarts gerichtet ist, bleibt offen und an demselben befestigt man ein wazau
vermittels seiner pfostenstangen.

Der offnung gegeniiber legt man ein brett auf die wehr-
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halften. Der fischer, welcher sich auf das brett oder die bank placiert, halt die fiihlleinen
und die stangen des wazan, die letzteren fest gegen den boden driickend, in den Mnden.
Sobald ein fisch in das fanggerat gelangt und mit der nase gegen das netz stosst, spurt

Tig. 456.

Pernauscher kreis (Ethn. mus. zu Helsingfors, 4427,3).
■

der fischer an der leine den ruck und hebt an den pfostenstangen das wazan in die hohe,
um den fisch zu erreichen, den er in das nebenbei liegende boot wirft.
bleien, brachsen, lachse, hechte etc. gefangen.
bank wird von ja h r zu ja h r weniger ausgeiibt.

So werden stinte,

Diese fangart mit dem fischer auf der

Die sperrfischerei in gebieten mit ehemals finnischer
bevolkerung, am W eissen meer und an den
ufern des Onegasees.
Dass in diesen gegenden, wo heute nahezu ausschliesslich russische bevolkerung
anzutreffen ist, dereinst, d. h. noch vor einigen jahrhunderten volker finnischen stammes
gewohnt haben, ist von mehreren forschern nachgewiesen worden.

W ir fiihren im fol

genden von ihren argumenten die wichtigsten an.
W ir betrachten zuerst die gestade des Weissen meeres.

Die ersten zuverlassigen

nachrichten iiber die bevolkerungsverhaltnisse dieser himmelsstriche giebt Other, der —
wie uns aus dem obigen bekannt ist — am ausgang des 9. jahrhunderts seine beriihmte
reise nach Bjarm ia zur miindung der Dwina unternahm.

E r erzahlt, er habe auf der hin-

reise zur rechten festland gesehen, das — abgesehen von „einigen fischern und vogelstellern und jagern, die alle finnen (d. h. lappen) waren“ — unbewohnt war.
bezeichnet er das land

Besonders

der Terfinnen (Terlappen), d. h. — nach dem heutigen gebrauch

des namens zu urteilen — die siidostkiiste der halbinsel Kola als sparlich besiedelt.

Die

bjarmer redeten nach seinen beobachtungen „ziemlich dieselbe sprache11 wie die lappen.
Aus Others bericht geht also hervor, dass schon zu seiner zeit lappen an den
kiisten der Kolahalbinsel wohnten und dass ein mit ihnen verwandtes volk die gegenden
an der miindung der Dwina innehatte.
Dass in diesem letzteren volk die finnen wiederzuerkennen sind, wird durch verschiedene umstande schlagend dargetan.

Eine erste andeutung in dieser richtung liefert

schon der in Thore Hund’s bericht genannte gotze Jom ale, ein name, der sicher mit dem
heutigen finnischen jumala ( = gott) identisch ist.

Eine bedeutende beweiskraft haben die

finnischen ortsnamen, von denen S jogren (Ges. Schriften I, s. 289, 317, 318, 323), Castren
(Nord. res. V, s. 49) und A h l q v i s t (Kal. K arj., s. 21) eine stattliche anzahl nicht nur von
der west- und siidkiiste des Weissen meeres, sondern auch aus dem ganzen kreis Pinega
und sogar auch von der kiiste des Nordlichen Eismeers im osten des Weissen meeres aufzahlen.

„Besonders in der ganzen Kiistengegeud von Cholmogory an“, sagt der erst-

genannte forscher, „wimmelt es von solchen reinfinnischen Namen, welche die Russen nur
mit einem Anhangsel aus ihrer Sprache oder sonst unbedeutenden Aenderungen bis auf
den heutigen Tag dort erhalten haben.“

Ferner sind in die sprache des russischen volks

dieser gegenden zahlreiche finnische worte eingedrungen, — eine tatsache, die nach S jo 
gren

(ibid., s. 290) bis nach Utsjug hin zu beobachten ist,
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Dass das finnische volk, welches Other an der Dwinamiindung antraf, karelier
waren, dafiir finden sich

mehrere belege.

Die erste andeutung hierfiir giebt schon der

umstand, dass sich die karelische bevolkerung noch heute bis dicht an die westkuste des
W eissen meeres erstreckt. Zweitens trifft man im siiden der in rede stehenden gegend spuren
des namens derselben bevolkerung.

„Eine der Miindungen der D\vina“, sagt Sjogren (ibid.,

s. 324), „hiess einst Корельское устье ( = karelische miindung), das daran liegende Kloster
wird noch heut zu Tage КорЬльской Николаевской ( = karelisches des Nikolaus) genannt.
Der Name Кор'Ьльокой берегъ ( = karelische kiiste) gehorte bis in das X V II. Jahrhundert
auch der Sudlichen Kiiste des Weissen Meeres, so wie er der westlichen und deren Umgebungen eigen w ar.“

Ferner erwahnt derselbe forscher (ibid., s. 324), dass familiennamen

wie KorielsJcij und Korielin und dorfernamen wie Korielshaja im kreise Archangel sehr
gewohnlich vorkommen.
Karelier scheinen friiher auch auf der Kolahalbinsel gesessen zu haben.

So wird

schon aus der mitte des dreizehnten jahrhunderts berichtet, dass die novgoroder sie dort
tributpflichtig gemacht hatten (A s pelin , Korsh., s. 8).

Aus dem vorstehenden wissen wir,

dass die siidostkiiste derselben halbinsel zu Others zeiten im besitz der lappen war.

Dass

diese noch beim erscheinen der karelier in dem bezeichneten gebiete wohnten, darf man
vielleicht schon daraus entnehmen, dass sie noch heute an alien flussmiindungen von der
P jalitsa bis zur stadt Kola anzutreffen sind oder dass dies wenigstens noch um die mitte
des verstrichenen jahrhunderts der fall war (Сое. рыб. VI, 133, 153).

Die nachbarschaft

der lappen und karelier auf der Kolahalbinsel wird aber noch durch andere momente nachgewiesen.

„Das Russisch-Lappische", sagt Sjogren (Ges. Schriften I, s. 224), „nahert sich

— — auf eine hochst auffalleude Weise dem Karelischen“, woraus derselbe autor, da sich
diese ahnlichkeit in alien einzelnen dialekten des russisch-lappischen beobachten lasst, den
schluss zieht, „dass die Karelen ein Mai im Norden ihre Wohnpliitze weit iiber die sogenannte
Karelische Kiiste iiber den ganzen Kolaschen Kreis bis zum nordlichen Ocean ausgedehnt
haben“.

Dazu kommt, dass in einer pergamenthandschrift, die aus der zeit vor 1415

stammt, erwahnt wird, „dass nachst dem Gandvik 1 (von der norwegischeu Seite gerechnet)
Halbkarelen oder Halbfinnen (d. h. Halblappen), welche eine finnische (lappische) Mutter
(o d e r------- einen finnischen Vater) hatten, wohnten" (ibid., s. 225). Dass die nordkuste des
Weissen meeres vielleicht dichter als die ubrigen partien der Kolahalbinsel von kareliern bewohnt war,

darauf deutet einerseits der umstand hin, dass Varsuga in alteren

Zeiten ein „погостъ Корельскоп" ( = karelisches kirchspiel) und die gauze nordliche kiiste
selbst „заморская корела“ ( = iiberseeisches Karelien) genannt wurde (ibid., s. 324), anderseits der umstand, dass die bewohner von Halogaland und Finnmarken i. j. 1419 die
karelier gerade in dem kirchspiel Varsuga mit krieg iiberzogen (A spelin , Korsh., s. 54).
F iir eine alte karelische bevolkerung auf der Kolahalbinsel sprechen auch „die unverkennbaren finnischen

Ortsnamen, welche sich noch unter den lappischen befinden bis

nach der Gegend um Kola,

wie auch die vielen finnischen W orter, welche sogar bei

den Russen in dieser Stadt als Provincialismen vorkommen" (S jogren , Ges. Schriften I,
s. 225).

Aus der nachbarschaft der karelier mit den norwegern erklaren sich auch die

zahlreichen kriegsfahrten, die jene im 13. und 14. jahrhundert haufig nach den norwegischen
gebieten, nach Finnmarken und Halogaland, unternahmen (A spelin , Korsh., s. 6, 16, 33).
W ie oben bemerkt wurde, waren die karelier der Kolahalbinsel schon um die
1 So nannten die alteren Skandinavier das Weisse meer.
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mitte des 13. jahrhunderts Novgorod tributpflichtig. Dagegen ging das gebiet der karelier
an der siidkiiste des Weissen meers erst an der wende des 15. jahrhunderts in die hande
derselben republik fiber (S j Ogren , Ges. Schriften I, s. 383; A spelin , Korsh., s. 41).

Von

dieser zeit an begannen sich russische kolonisten, die schon vorher am oberlauf der Dwina
fuss gefasst hatten, in ununterbrochenem zuge an den gestaden des Weissen meeres niederzulassen.

Die umfangreichste russische besiedelung auf dem gebiet der in rede stehenden

karelier ist jedoch „in Uebereinstimmung mit der allgemeinen Volkssage sammtlicher dortigen Gemeinden, von dem Falle der Novgorodschen Republik im Ja h re 1478 zu datieren“
(S.tOgren , ibid., s. 389).

Dass die fischerei an den kfisten des Weissen meeres von jeher von grosser wirtschaftlicher bedeutung gewesen ist, versteht sich schon im hinblick auf die nordliche, fiir
den ackerbau und die viehzucht sehr wenig geeignete lage des gebiets.

Aus dem obigen

wissen wir, dass nach Others bericht die lappen an den unbewohnten Terschen ufern der
fischerei oblagen. Von demselben erwerbszweig sprechen auch die alten russischen urkunden
der gegend. E s sei z. b. erwahnt, dass „viele novgorodische bojaren an der kiiste und in
Karelien reiche landereien und fischereien besassen; besonders die possadnikswittwe Marfa
Boretskaja hatte zur zeit des ehrwiirdigen Sosima (1 4 5 2 — 14 7 4 ) nahezu den grossten teil
der Karelischen kiiste inne“ (D o sifei , Опис. I, s. 41 ).

Dass auch fiir das kloster von

Solovetsk, das 1429 auf einigen inseln in der Onegabucht des Weissen meeres gegriindet
-wurde, die fischerei von einer erheblichen -wirtschaftlichen bedeutung war, ersieht man z. b.
aus einem reskript Ivan Vasiljevitsch’s vom jahre

1 541, worin verboten wird von den

klosterlichen fischern an den fangplatzen und fliissen des klosters den zehnten zu erheben
(ibid., I l l , s. 4).
Uber die wehrfischerei liefern uns die vorhandenen quellen die ersten angaben am
ende des 16. jahrhunderts.

Da wird 1599 festgesetzt, dass der zehnte von den bauern,

vagabunden, kosaken u. a. zu erheben sei, die in Kemi, Suma und den iibrigen kiistengemeinden des klosters Solovetsk in grossen wehren und uferwehren mit lichten netzen
(„въ забор'Ьхъ, и въ приколкахъ харвами" х) lachse fangen.

Im jahre 1612 wird in einer

urkunde ein wehr (russ. ■Ьзъ) an der Onega in den gemeinden Vladycesk und Gorodetsk
erwahnt, und etwas spater, 1618, ist von vier wehren (russ. 4зъ) in demselben flusse in
der letzten der genannten gemeinden die rede (ibid., I l l , s. 65, 89, 98).
W ir gehen nunmehr zur heutigen wehrfischerei an den kiisten des Weissen mee
res fiber.

Die fanggerate.
Die potku-netze.

408.

Diese werden aus netzwerk hergestellt, das zwischen leinen gefasst ist

genau' wie in Finland (fig. 457).
eine lange von 4,25 m.

Der beutel erhalt eine lange von 6,4 m, die fliigel beide

Die hohe des fanggerats ist gleich der des netzwerkstiickes, nam-

lich 45 maschen. Flotten, als welche runde scheibenformige brettchen dienen, werden sowohl
an den fliigeln als am beutel angebracht.

Mit senkern, natiirlichen steinen, wird nur der

1 Wie wir weiter unten sehen werden, bezeichnet dieses wort, das ubrigens das finn. harva
(= lichtes netz) ist, u. a. das stellnetz am schutzwehr.
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letztere versehen: einer kommt an das aussere ende, ein zweiter an die stelle, wo die flii
gel aus einander gehen.

Zur stiitzung des beutels und der fliigel werden staken'einge

rammt. Jen er wird mit einem, diese werden mit
mehreren rutenbandern an ihren staken befestigt.
Der russische name des fanggerates lautet ,,kurma“
(курма; Goc. рыб. V II, s. 54). — Onega, Poroze.

Die reusen.

Die reusen zum fang von kleinen fischen.
409.

Das gerippe wird von zwei krumm-

holzern und 11— 12 spreizen gebildet. Die wande
bestehen aus netzwerk (flg. 458).

Das innere

ende der kehle, in das ein reifen gelegt ist,
wird mit flinf faden an dem hinteren krummholz
befestigt.

Die fische nimmt man durch den sterz heraus.

Wenn dieser verschlossen wird,

macht man das netzwerk mit einem holzstabchen fest, das zwischen die zusammengebundenen enden der spreizen gesteckt wird.
1,75

m.

Die reuse erhalt eine lange von nicht mehr als

Ihr russischer name lautet ,,nersa“ (нерша; Сое. рыб. V II, s. 51). — Suma.
410.

„Yon den ecken eines

viereckigen

rahmens

gehen

vier

stocke aus, die sich in einer gemeinschaftlichen

spitze vereinigen

(fig. 460).

Darauf wird netzwerk

gespannt.

Die innere offnung der

kehle wird mit faden an die vier
Fio-. 458.

Suma.

stocke gebunden, die die spreizen
der reuse bilden.

Diese ist nicht

liinger als 1 1/2 arschin (106 cm).“ Der sterz wird in derselben weise wie im vorhergehen
den punkt verschlossen.

Die reuse heisst auf russisch ,,mocka“ (мочка; Сое. рыб. V II,

s. 51). — Suma.
Die lachsreusen.
411.

Die reuse erhalt die form einer pyramide (fig. 462).

Das gerippe setzt sich

aus einem hebebugel, vier kraftigen spreizen und einem vierseitigen ralimen zusammen.
Der letztere dient in der mitte des mantels den spreizen zur stiitze, die mit den einen
enden zusammengeschniirt und mit den anderen enden in die resp. ecken des den unteren
teil des hebebiigels bildenden vierseitigen rahmens eingelassen werden.

Die wande fertigt

man aus netzwerk, dessen maschenweite 2 х/2 cm betragt. Die kehle wird durch vier faden
strafigespannt, die an den rahmen in der mitte der reuse gebunden werden.

Die fische

nimmt man durch eine in der oberseite (in der nahe der miindung) angebrachte offnung

(h; russ. ,,jam ega“, ямега) heraus, die durch eine naht verschlossen wird. Die lange der reuse
1 Diese wie die folgenden abbildungen in dieser abteilung sind nach

S ch ultz

ausgeftihrt.

42
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betragt ungefahr

1,75
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m, die weite der miindung 67 cm. Der russische name lautet ,,morda“

(морда; Сое. рыб. V II, s. 51). — Suma.
Eine ahnliche reuse wird nach Maksimov (s . 236) an der Pongama gebraucht. Dort
heisst dieselbe ,,versa“ (вёрша).
412. ,,Fiinf oder sechs viereckige, zu einander parallel stehende rahmen, die von vorn
nach hinten allmahlich immer kleiner werden, sind mit den ecken so vermittelst vier bal
ken von 5 arschin (3,5 m) lange unter einander verbunden, dass der eine rahmen vom andern
jedesmal ein arschin (71 cm) entfernt ist (wenn im ganzen 6 rahmen vorhanden sind; fig. 464).
Der vorderste rahmen misst 3Д arschin in die breite und 1 arschin in die hohe.

Auf funf

seiten dieser liegenden pyramide, d. h. obenauf, untenauf, auf die beiden seiten und auf
die spitze oder die hintere wand werden horizontal laufende leisten oder staken in abstan
den von 2 fingerbreiten zwischen den staken gezogen. Die vordere seite der pyramide, wel
che in das wehr eingesetzt wird, ist offen; um den rahmen, der diese offnung bildet, ist
ein netzsack angenaht, der gleichfalls die form einer abgestumpften pyramide hat. — In
der mitte des zweiten rahmens sind 4 werschok (18 cm) von einander entfernt zwei diinne
vertikale stocke befestigt, die von der oberen zur unteren leiste des rahmens gehen.

In

der mittleren hohe dieser stocke sind zwei andere horizontale stockchen in demselben
abstand von 4 werschok angebracht.

Auf diese weise ist mitten in dem zweiten rahmen

des gerippes ein kleines rahmchen entstanden, dessen seiten den seiten des ausseren rah
mens parallel laufen. Auf dasselbe wird die hintere offnung der kehle g ezo g en .--------Die
oberflache der reuse zwischen dem zweiten und dritten rahmen des gerippes bleibt ohne
latten und wird einfach mit netzwerk b e k le id e t.-------- Indem man das netz auf der einen
seite losmacht, erhalt man gewissermassen ein tiirchen, durch das man den lachs aus der
reuse nehmen kann.“

Die reuse trag t denselben namen wie die vorhergehende (Сое. рыб.

V II, s. 50). — Kitsa.
An der Umba sind reusen in gebrauch, die im iibrigen dieselbe struktur erkennen
lassen wie die eben beschriebene, die aber ausser auf dem boden mit wanden von netz
werk ausgestattet sind und so hoch gemacht werden, dass ein mann im inneren stehen
kann, ohne mit dem scheitel das dach oder die oberseite der reuse zu beriihren (M aksi 
mov,

s. 237).

Die neunaugenreuse.
413.

Mantel und kehle der reuse werden aus spanen (russ. ,,lastega“, ластега) ca.

90 cm lang und an der miindung ca. 50 cm hoch gemacht (fig. 459).

Fig. 459.

Die spane werden

Onega.

mit seil unter einander verbunden; als stiitze des mantels dierien ausserdem zwei reifen,
an denen ein traghenkel befestigt wird.

Der boden oder das sterzende wird aus diinnen

brettern hergestellt. Die innere offnung der kehle, welche letztere mit seil an das breitere
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ende des mantels genaht wird, misst im durchschnitt nur Я1/* cm. In der nahe des sterzes
wird auf der oberseite ein flschloch angebracht, das mit einem deckel aus spaneii (russ.
,,lasta“, ласта) zu verschliessen ist.

Ausserdem werden in die seiten vier kleinere spalten

gescknitten, damit das wasser hindurchstreichen kann.

Auf russisch heisst diese reuse

,,vjunnica“ (вюнница; Сое. рыб. V II, s. 44). — Onega, Poroze.

Die wenter.

414.

Die wenter, die in wehren zur verwendung kommen, sind mit einem hebe-

biigel und gewohnlich mit 8 reifen versehen.

Kehlen sind zwei vorhanden, von denen die

eine zwischen dem hebebiigel (mundungsrahmen) und dem zweiten reifen, die andere zwi
schen dem dritten und fiinften reifen angebracht ist. Leinen, die die kehlen straffgespannt
erhalten, diirften an beiden kehlen je vier benutzt werden.
iiber 8 m lang hergestellt.
iiber 1 m.

Der wenter wird im ganzen

Der durchmesser des ersten reifens ist 2, der des letzten etwas

Das netzwerk weist bis zum fiinften reifen eine maschenweite von 4,5 cm und

am sterz eine solche von 3 ‘Д cm auf.

Am mundungsrahmen ist es 100, am sterz 44

maschen weit. Der wenter wird russisch ,,mereza“ (мерёжа; Сое. рыб. V II, s. 54) genannt.
— Onega.
Nach

M a k s im o v

(s .

242) hat der wenter an der Onega die reuse verdrangt. Wahr-

scheinlich ist er daselbst schon vor der mitte des 19. jahrhunderts in aufnahme gekommen.

Die wehre.
Die wehre zum fange kleiner fische.

Mit diesen wehren werden entweder verschiedene arten kleiner fische oder nur
neunaugen gefangen.
Die wehre zum fang gemisehter arten fische.
415. Es werden fusspaare in bestimmten abstanden von einander in einer reihe in
den boden eingerammt.

Die zu einem paar gehorenden pfahle werden so placiert, dass

Fig. 460.

Suma.

ihre enden sich iiber dem wasserspiegel kreuzen. In die kreuzung legt man neben einander
zwei scheeren, zwischen die danu aufrecht unausgeastetes wehrholz gestellt wird (flg. 460).
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In hier und da angebrachten offnungen finden die reusen mit der miindung stromabwarts
platz, und zwar werden solche von der form punkt 410 benutzt.

Russ. ,,jaz“ (язъ; Coc.

рыб. V II, s. 48, 51). — Suma.
Die neunaugenwehre.
416.

Pfahle werden paarweise eingerammt und zwischen dieselben als wand

aus weidenzweigen gefertigte hiirden (fig. 461) eingelassen.

Die reusen werden zwischen

hebstangeu in tore eingedriickt, mit
der miindung stromabwarts eingelegt.
Haufig werden sie auch ohne weiteres
an steine placiert.

Der fang beginnt

gewohnlich mitte august und dauert
bis zum eintritt des eises. Russ. ,,gorodki“ (городки, pi.; Coc. рыб. V II,
Fig. 461.

s. 4 4 ). — Onega, Poroze.

Onega.

Die lachswehre.

Von fliissen, in die auf unserem gebiete lachswehre gebaut werden, sind die Onega,
die Suma, der Vyg (finn. TJiunjoki), der Kem (siehe s. 212; finn. Kemijoki), die Pongama
(finn. Ponkamajoki), die Kalgalaksa (finn. Kalkalahti), der Keret (finn. Kieretti), die Kovda
(finn. Kouta), die Lovtsenga, die Niva (finn. Nivajoki), die Kolvitsa, die Umba, der Kuz,
die Varsuga, die K itsa und der Ponoi zu nennen. Von diesen durchschneiden die 8 ersten
die Karelische und die 8 letzteren die Kantalaksche und die Tersche kiiste.

Die wehre

werden im frtihliug nach dem eisgang und dem abzug des schlimmsten hochwassers errichtet.

Nach ablauf der fangzeit werden sie vorzugsweise nur dort abgebrochen uud unter

dach gebracht, wo das baumaterial teuer ist, d. h. wo wenig waldbestande zu finden sind.
Sonst bleiben sie bis zum friihling stehen, wo das eis und das hochwasser sie wegreissen
(M aksimov, s. 236, 239).

E s lassen sich von ihnen je nach ihren fanggeraten zwei haupt-

arten unterscheiden: die torwehre, in denen von fanggeraten reusen, wenter oder potkunetze zur anwendung kommen, und schutzwehre, in denen stellnetze als fanggerate dienen.
Die torwehre.
Diese konnen wir einteilen iu die a) schmalriickigen und in die b) briickenwehre.
a.

Die schmalriickigen wehre.
Diese zerfallen ihrerseits in wehre a) mit holz- und ft) mit netzwerkwanden.

«) Die wehre mit holzwanden.
417 a.

„Bei kleineren Fliissen sind einige quer iiber das Flussbett geworfene

Baumstamme, welche an Felsen

des Ufers Widerstand finden, ausreichend, um dem aus

Holzern und Strauchwerk hergestellten dichten Spalier genugenden Halt zu geben.

Die iu

der Mitte gelassene Oeffnung wird mit einem besonders eingerichteten Netz geschlossen."
Russ, hier wie in den folgenden punkten ,,zabor“ (заборъ; A u b e l , s. 394).
417 b. In etwas breitern flussbetten, wie z. b. in der Pongama, fiihrt man das wehr
in der form eiues stumpfen winkels auf.

In der spitze, die stroman gerichtet ist, lasst
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man eine offnung, in welche gewohnlich eine reuse mit ihrer breiten flache gestellt wird.
Die vom ufer aus in konvergierender richtung gegen den strom gelegten baumstamme
werden durch auf- und dagegengeworfene steinhaufen gehalten, und langs derselben wird
aus zweigen und buschwerk eine feste und dichte hecke gebildet (A u b e l ,
mov, s .

s.

3 5 9 , Maksi 

‘2 36). — Pongama, Kuz.
418.

In den boden werden in abstanden von etwa 1,5 m in einer reihe hauptpfahle

(fig. 462, a) eingeschlagen und an dieselben iiber einander — eine strecke von einander
entfernt — querstangen (russ. „visel'ga“, впсельга) gebunden, an welche auf der stromseite
schirme (c ; ,,tarja“, russ. таря) eingelassen werden.

Fig. 462.

Die letzteren bestehen aus diinnen

Suma.

staken oder latten, die mit einander durch birkenruten (russ. ,,vica“, впча) in der entfernung verbunden sind, dass ein finger oder auch zwei finger frei zwischen ihnen hindurchgehen.

In dem wehre wird eine offnung angebracht, die eine reuse (punkt 411) aufnimmt

(Сое. рыб. V I, s. 39, V II, 48). — Suma.
419.

Quer durch den fluss werden in einer reihe dreibeinige bocke so eingetrie

ben, dass das langste und dickste bein gerade stromab und die beiden kiirzeren und diinneren neben die entsprechenden beine der anderen bocke und kreuzweise zu denselben zu
stehen kommen (fig. 463).

An die letzteren beine werden je zwei wasserstangen — die

einen dicht fiber dem boden, die anderen hoher — angebunden und an die wasserstangen
lattenschirme eingelassen (fig. 464).

An dem ufer, wo seichtes wasser ist, werden keine

lattenschirme angebracht, sondern statt ihrer steine aufgehauft und kleine stangen und
reiser in den boden gesteckt. Solche und steine (russ. ,,tjuletni“, тюлетни, pi.) werden auch,
um offniuigen zu fiillen, unter die lattenschirme gelegt.
eine offnung in der wehrwand placiert.

Die reuse (punkt 412) wird in

Als pfosten werden fiir dieselbe zwei pfahle so

weit von einander entfernt in den boden eingerammt, dass die miindung der reuse gerade
zwischen sie passt.

Drei und einen halben meter weiter oben werden entsprechend den

ebenerwahnten pfahlen zwei andere eingeschlagen.

An diesem wie an jenem pfahlpaar

wird am oberen ende je ein querholz befestigt, auf das man dann — ausserhalb der pfahlpaare — kraftige staken einlasst. Die stroman gerichteten enden dieser staken stiitzt man
beide mit zwei streben (fig. 464, c), die schrag zu beiden ufern und stroman placiert wer
den.

Auf die staken wird aus brettern eine briicke (b) gelegt. Auf beide pfahlpaare wird

—

CTQ

334

—

—

335

—

eine winde (a) gestellt, auf die von der unter die briicke eingesenkten reuse — d. h. deren
mundungs- und sterzende — je ein seil lauft.

Beim visitiereu stehen die fischer auf der

briicke und heben die reuse mit hilfe der winden so weit in die hohe, dass das wasser aus

Fig. 464.

der reuse abfiiesst.

Kitsa.

Einer der fischer tritt durch die in der oberen flache des fanggerats

befindliche, mit einem netz zu verschliessende offnung hinein und wirft die fische, nachdem
er sie totgeschlagen, in ein daneben liegendes boot (Сое. рыб. V II, s. 48, 50). — Kitsa.

(i) Die wehre mit netzwerkwanden.
Von diesen giebt es, soviel aus unseren quellen hervorgeht, auf dem in rede stehenden
gebiete nur eine form. Diese ist an der Ouega iu gebrauch und wird in fig. 465 abgebildet.

Fig. 465.

420.

Onega.

„Ziemlich starke pfahle werden in abstanden von V2 kl. von einander in den

boden des flusses eingeschlagen; an ihnen werden zwei horizontale reihen stangen befes
tigt — — .

Die unteren stangen befinden sich unter dem wasser, die oberen aber ragen

iiber den wasserspiegel hinaus.

Ausserdem werden bei den pfahlen zwei streben einge-
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trieben, die schrag gegen das finssbett gerichtet und mit den spitzen an den pfahl gebunden
sind, um diesen zu stiitzen, und zwar die eine im kreuzungspunkt mit der oberen stange
und die andere in dem mit der unteren stange.

Das netz, das 18 kl. lang ist und dessen

maschen 2 werschok (9 cm) messen, wird mit seiner oberen leine an den pfahlen befestigt
und von unten durch senksteine straffgespannt.

An jedem senkstein befindet sich ein

rutenring, der um den pfahl gelegt wird (er wird iibrigens nur iiber den pfahl gezogen).
Die neun offnungen, in die die fanggerate gesetzt werden, sind in abstanden von 12 kl.
von einander in dem wehr vorgesehen." E s kommen dabei wenter und potku-netze zur anwendung, die ahnlich, wie wir es oben in Osterbotten gesehen haben, einander gegeniiber (fig.
466) in die wehrtore placiert werden (siehe fig. 322; Сое. рыб. V II, s. 54).
b) Die briickenwehre.
421.

W ir beschreiben zuerst ein wehr, mit dem die Onega beim dorfe Poroz

einer 380 klafter breiten stelle verzaunt wird.

E s wird in der folgenden weise errichtet.

An schwacher stromenden partien, d. h. in das uferwasser, werden in einer reihe haupt
pfahle eingeschlagen, die jeder durch eine strebe (russ. ,,otega“, отега) gestiitzt werden.
An stellen mit stiirkerer stromung werden dreibeinige bocke in abstanden von 2 — 2 y 4 kl.

Fig. 467. Onega.
von einander in derselben stellung wie im punkt 419 eingelassen.

Ih r langstes bein

(fig. 468 //; ,,otega“, отега) wird am dickeren ende (durchschnitt 11— 13 cm) eingespalten und ca. 6 kl. lang zugehauen, die kiirzeren beine («), die in den einschnitten der
dickeren befestigt werden, 4 kl. lang.

Fiir den grossten teil des flussbettes bringt man
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Um die trager (y) dieser briicke aufzunehmen,

werden gegenuber den bereits eingelassenen bocken unterhalb derselben entweder andere
bocke (A) oder ein einzelner fuss (B ) eingetrieben.

Auf die trager werden die briicken-

holzer, ca. 4 kl. lange balken (fig. 469 m), gelegt und auf diese die ballaststeine placiert.
Oberhalb der briicke neben

dieselbe werden in ca. 1 1/2 m abstand von einander andere

hauptpfahle (fig. 469, f ) eingerammt, an denen
die wasserstangen (h; russ. ,,visel'gi“, впсельги,
pi.) befestigt werden.

Gegen diese endlich wer

den lattenschirme (г; russ. ,,tarja“, таря) einge
senkt.

In der mitte des wehres wird als pas

sage fiir grossere fahrzeuge ein etwa 3 kl. breites tor angebracht, fiir boote naher am ufer
kleinere offnungen.

Beide werden mit netzwerk

verschlossen, die letztgenannten (russ.

,,lazej“,

лазеп) in der weise, dass sie sich vor dem boote
offnen und sich nach dessen durchgang von selbst
wieder schliessen.
F iir

die fanggerate,

Fig. 468.

Onega.

wozu hebebiigel-

wenter (fig. 469, B ) dienen, werden in dem wehre vorhofe (n) hergerichtet.

W ie aus

figur 469 С zu ersehen ist, setzen sich dieselben aus hauptpfahlen (f), scheeren (g; russ.
,,salga“, шалга), wasserstangen (h) und schirmen (i) zusammen.

Auf die scheeren werden

einige bretter (o) als briicke gelegt, von der aus das visitieren vollzogen wird.

Der wen

ter wird mit dem hebebiigel in die offnung des vorhofs gestellt und durch ein am sterz

Fig. 469.

Onega.

befestigtes rutenseil (r; russ. ,,kutovitsa“, кутовица) straffgespannt, wahrend man den am
ende des seiles befindlichen rutenring um den hauptpfahl (d) legt, der drei klafter von
der bezeichneten offnung eingeschlagen ist.

Damit die flossstamme und der vom wasser

mitgefiihrte unrat das wehr und die fanggerate nicht beschadigen, werden bocke (fig. 469,

с, Ъ) eingetrieben, oberhalb deren zwei reihen mit einander verbundener baumstamme (a)
43
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ins wasser eingelassen werden.
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Zum schluss, wenn das wehr fertiggestellt ist, werden die

unter den lattenschirmen gebliebenen offnungen mit steinen verstopft, die in reiser gewickelt
sind (russ. ,,tjuletni“, тюлетни).
Zum visitieren (russ. ,.vora“, uopa) kommt man wie bei der schnelle Merikoski im
Uleafluss in booten herbei.

Es legen dabei zehn personen hand an.

Der wenter wird am

biigel und an der sterzrute (hier mit hilfe eines bootshakens) in ein boot emporgehoben.

Fig. 470.

Ponoi.

Sind die fische herausgeholt, wird der wenter von allem schmutz gereinigt, bevor man ihn
wieder an seinen platz hinablasst.

Wahrend des visitierens ist das wehrtor durch ein auf

den rahmen gespanntes netz (fig. 469, A t) geschlossen (Coc. рыб. V II, s. 47, 52).
Friiher wurden 5 grosse lachswehre in die Onega gebaut.
eins in tatigkeit (M aksimov,
422.

s.

Heute ist nur mehr

243).

Von dem eben beschriebenen bruckenwehr weicht dasjenige bedeutend

das in den Ponoi gesetzt wird (fig. 470).

Die arbeit beginnt damit, dass quer durch das

flussbett in zwei reihen, vou denen die eine 1 1/2 kl. weiter oben als die zweite zu stehen
kommt, 1V2—3 V 2 kl. lange hauptpfahle (fig. 471, a) eingetrieben werden, die in ihrem ca.
18 cm dicken stammende einen tiefen

£ 0

Jv

^

eiuschnitt haben.

Diese pfahle war

den 2 7г kl. von einander entfernt so
placiert, dass sie einander in verschie
denen reihen gegeniiberstehen und die
oberen enden je zweier einander entsprechenden pfahle schief gegen ein
ander

gerichtet

sind.

In

die ein-

schnitte jedes paares wird nun ein
trager (i) eingelassen. Um die bereits
eingeschlagenen hauptpfahle zu stiitzeu, werden fiir jeden zwei streben
Fig. 471.

Ponoi.

(h) angebracht.

Diese, die viel diin-

ner sind als die hauptpfahle, werden
fiir die obere reihe schrag stromab, fiir die untere schrag stromau und so eingerammt,
dass sich die oberen enden kreuzen.

Das ganze wehr wird also aus zwei reihen bocke

bestehen, die durch querbalken mit einander verbunden sind.

Die gabelungen der haupt

pfahle werden jetzt mit einer seilschlinge (russ. ,,govetan“, говетанъ) fest zusammengezogen, und auf dieselbe weise werden auch die streben an den hauptpfahlen befestigt.

Auf
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die trager werden darauf die scheeren, ca. 9 cm starke stangen (d ; russ. „sl’aga“, сляга),
gelegt.

Da das wehr mit den wenigen fiissen, die bisher eingerammt worden sind, nicht

halten wiirde, werden zwischen jedes fusspaar der oberen reihe noch 5 —8 fusspaare eingesetzt, die nur aus einem stroman eingeschlagenen hauptpfahl (b) und einer stromabwarts
gerichteten strebe (c) zusammengesetzt sind.

Beider obere enden werden an den scheeren

befestigt. Auf die trager werden schliesslich die briickenbalken (fig. 472, e) gelegt, welche
ahnliche stangen sind wie die scheeren, und auf sie kommen die ballaststeine.

An die

hauptpfahle bindet (?) man zwei, an den tiefsten stellen drei wasserstangen ( f; russ. „visel'ga",
висельга, casel’ga, чашельга), von denen die eine bis dicht iiber den boden, die andere bis
in mittlere tiefe eingesenkt und die dritte etwas iiber dem wasserspiegel angebracht wird.
Gegen die wasserstangen werden die lattenschirme (g; russ. ,,tarja“, таря) ohne besondere
befestigung eingelassen.

Damit sich die fische nicht unter den lattenschirmen durchgraben

uud aus dem wehr entschlupfen, legt man auf den boden an die wehrwand mit steinen
beschwertes reisig.

Als eigentliche fanggerate erhalt das wehr drei hofe (russ. ,,tainik“,

Diese, deren form sich aus fig. 472 ergiebt, besitzen eine kehle (k) von 2 2 —27

тайникъ).

cm breite und kehlwande von 1,5 kl., hinterwande von 2,5 kl. und zwischenwande von 1 kl.
lange.

Da die vorhofe regelmassig an seichte stellen verlegt werden, sind ihre wande

nicht mehr als einen klafter hoch.

Um sie zu stiitzen, werden an den stellen, wohin die

ecken und die kehlwande zu liegen kommen, sieben pfahlpaare — die einzelnen pfahle jedes
paares 9 — 13 cm von einander entfernt — errichtet.

Zwischen den pfahlen der paare

wird je tz t ein balkenwerk aus 7 cm dicken stangen
aufgefiihrt, indem man diese auf einander schichtet,
bis die wande

die

ncitige hohe

erreicht haben.

Damit das balkenwerk auf dem boden festsitze,
werden als ballast bretter aufgelegt, die zugleich
eine briicke bilden, auf der sich die fischer beim
visitieren

aufhalten.

Die wande des vorhofs wer

den innen mit steinen ausgelegt, damit die fische
nicht unter jenen hindurch entwischen.

„Der hof

wird nicht unmittelbar bei der offnung des wehres
angebracht, sondern etwas hinter ihr.

Ist er fer-

F;g 472 . p0noi.

tig, so wird der lattenschirm, der bisher die wehr
offnung versperrt hat, zerschnitten und seine beiden fliigel soweit von einander getrennt,
dass sie mit ihren freien enden die vorderen ecken des hofs beriihren."
vorhof (I).

So entsteht der

„Vor dem visitieren, wird das tor — — mit einem dicken holzernen rahmen

verschlossen, auf den ein lichtes netz gespannt ist. Nachdem das tor vorgesetzt ist, treten
zwei manner auf die briicke des vorhofs.

Einer von ihnen holt mit hilfe eines grossen

hamens die in den vorhof geratenen fische heraus, indem er sich bemiiht den hamen so zu
fuhren,

dass die fische mit dem kopf hineingehen.

Der andere nimmt die fische aus dem

hamen, betaubt sie durch einen schlag mit einer keule oder einem schlagel und wirft sie
in einen nachen, der am hof liegt. Im sommer visitiert man den hof wie auch die anderen
fanggerate gewohnlich nur einmal am tage, namlich friih morgens, im herbst aber, wo der
fang ergiebiger ist, zweimal, morgens und abends1' (Сое. рыб. V II, s. 46, 47, 49).
Ein wehr mit einem fiinfeckigen hof wird auch an der Varsuga errichtet. Briickenwehre, in denen als fanggerate reusen zur verwendung kommen, sind ausser an den obenerwahnten stellen noch in den fliissen Kantalahti und Umba' anzutreffen.

An der Umba
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soil die briicke so breit hergestellt werden, dass vier personen darauf bequem neben einander marschieren konnen (M aksimov,

s.

237, 241).

Gewohnlich werden beim bau von wehren zwei kahne mit einander verbunden,
damit die arbeit bequem ausgefiihrt werden kann.

Zwischen den kahnen lasst man einen

zwischenraum von I V 2 arschin, den das gestell einnimmt, welches die kahne verbindet;
balken und bretter werden in die kahne gelegt.

Hier wie an den fliissen in Finland hat

man einen wehrmeister, der die arbeit leitet und fur ihre tauglichkeit verantwortlich ist.
Bei der errichtung grosserer wehre bedient man sich zum einrammeu eines ein liespfund
schweren steinhammers (fig. 468. x ;

russ. ,.kiura“, ,,kaper“, itiypa, каперъ), dessen kopf

mit rutenseil an einen kurzen stiel gebunden ist.

Wenn das wehr fertig ist, wird es tag-

taglich daraufhin untersucht, ,,ob es in guter ordnung ist, und alles, was verdorben ist,
wird ausgebessert, indem man neues reisig und steine darunter anbringt.
wird von taucheru ausgefiihrt — — , die bei jedem wehr zur stelle sind.
ist auch ein wachter aufgestellt,

Diese arbeit

Bei dem wehre

der standig darauf zu achten hat, dass keine fische

gestohlen werden“ (Сое. рыб. V II, s. 46, 4 7 ; M aksimov,

s.

244).

Die schutzwehre.

423.

Diese werden so aufgebaut, dass hauptpfahle in einer reihe eingeschl

und oberhalb derselben reiser von der hohe des wassers eingedriickt werden, um eine
geringe stromstille zu erzeugen.

Ein stellnetz (russ. ,,garva“, гарва) wird unterhalb des

wehres geradeaus stromabwarts ausgeworfen.

E s ist gewohnlich 10— 20 klafter lang und

1— 1 V2 kl. hoch. Die grijsse der maschen ist wechselnd — 3 '/2> 7

'/2

und 10 versch. Der

untere rand des netzwerks wird ohne weiteres mit der unterleine verbunden, der obere rand
aber wird auf ein diinnes seil gefadelt, das in je drei maschen abstand an die oberleine
festgeknotet wird.

Als flotten dienen eutweder rollen von birkenrinde (russ. ,,kebriska“,

,,kibratka“, кебришка, кибрятка) oder kleine brettchen oder endlich auch beide abwechselnd
neben einander.

Als senker werden in birkenrinde •gewickelte steine angesetzt. — Mit

schutzwehren wird den ganzen sommer und herbst hindurch bis zu den ersten kalten tagen
gefischt.

Die beste beute erzielt man in der letztgenannten jahreszeit wahrend der nacht

(Сое. рыб. V II, s. 18, 19).
Dass an den kusten des Weissen meeres schon zu der zeit wehrfischerei ausgeiibt
wurde, als diese landstriche noch von den kareliern und lappen bewohnt waren, scheinen
einige namen von wehrteilen zu bezeugen, die der sprache dieser volksstamme angehoren.
Gewisse dieser von den russen entlehnten namen bezeichnen die allerkardinalsten teile des
wehres: тара ’wehrschirm’, karel. ta rja ; еЬльга ’scheere’, karel. selga; чашельга ’scheere,
querstange im wasser’, als dessen original sich moglicherweise ein im kola-lappischen anzusetzendes kompositum denken liesse, dessen erstes glied св{ссе od. сй.сс ’wasser’, und des
sen zweites сгеДе ware, also: balcciellke oder ca,ctie,lke 1; висельга od. весельга ’scheere,
querstange im wasser’, russ.-karel. vezi-selga; отега ’strebe’, das offenbar dasselbe wort ist

1
Mttndliche mitteilung von mag. Aima. Die etjm ologie bietet indes seiner ansicht
einige lautliche schwierigkeiten: man musste annehmen, dass s durch dissimilation an die stelle von
& getreten ist; der auslautende vokal a konnte auf dem in der flexion des k.-lapp. wortes auftretenden a beruhen.
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wie finn. otava,1 aber etwa auf eine wepsische sprachform deu tet2; шалга ’wehrstange’,
russ.-karel. salgo; тюлетнп (pi.) ’die auf der wehrbriicke aufgeschichteten ballaststeine
oder

die zur ausfflllung der liicken unter den wehrschirmen verwandten reiser nebst

senksteinen’, dessen original ein aus dem Kildin-lapp. tu,lj0tte abzuleitendes tu,lj0tten sein
diirfte 3; говетанъ ’bandholz, strippe, womit das eingeschnittene ende des wehrfusses festgemacht wird’, vgl. lappN gavedak, lappl kaii^viDin ’vogelschlinge, schwippe’ 3; лазей ’wehrtor fiir die kahne’, das moglicherweise von dem finn. verbum lasken (z. b. laskea koskea ’eine
stromschnelle hinabfahren’) abzuleiten ist.

Auch die folgenden lehnworter gehoren dem

gebiete der wehrfischerei an, wenn sie auch nicht einen teil des wehres selbst bezeichnen:
Kiypa ’wehrkeule aus stein’, finn. kiura ’steinernes beil’; ямега ’offnung od. naht im netz
werk einer reuse’ ist mit finn. jame zusammenzustellen, deutet aber wie отега etwa auf
eine wepsische sprachform; dasselbe gilt von ластега ’reusenspan’, finn. lastu ’span’ ; ласта
’spandeckel einer reuse’, finn. lasta ’latte, schiene’ ; вора ’das visitieren’, finn. vuoro ’der
gang zum visitieren’ (vgl. auch: olla vuorolla ’ausgelegt sein’).
Lehnworter aus dem finnischen findet man in der sprache der russen am Weissen
meer auch von anderen fischereigebieten als dem des wehrfangs, ein umstand der zu beweisen scheint, dass die finnen (karelier) in diesen fernen nordlichen regionen in der fischerei
im allgemeinen die lehrmeister der russen gewesen sind.

So haben wir: лохъ ’der in den

fliissen nach der laichzeit abgemagerte lachs’, finn. lohi ’lachs’ ; кирьякъ ’der ins meer
zuriickgekehrte, rotlich bunt gewordene laichlachs’, vermutlich vom finn. kirjakko ’bunter
(fisch)’ ; тинда ’junger lachs’, dessen original eher als finn. tinttu ’junger fisch’ die kolalapp. entsprechung dieses wortes sein konnte; ware das genannte finn. wort in das kolalapp. entlehnt, so lautete es dort namlich auf -a aus (vgl. lappK appa finn. apu, ravta finn.
ran tu )3; мойва ’lockfisch’, finn. maiva ’fischkoder’, elritze (phoxinus aphya), eine stintenart
(coregonus albula); гарва ’lichtes stellnetz’, finn. harva; ловдусъ ’netzzeichen’, finn. laudus
’platte, langliche holzflotte’ 2; кубаса (pi.) ’senkstein’, finn. kuvas (gen. kupaan) ’netzzeichen’ 2;
кебришка, кибрятка, кебрикъ ’rollenformiger schwimmer aus birkenrinde’, russ.-karel. kabry
mit diminutivsuffix erw eitert2; ихома ’die diinnere lenkschnur des suuria-netzes’, vgl. finn.
ihot (pi.) ’lein- u. hanffasern’ (ihoma subst. verbale); юрики (pi.) ’brettergeriist am seichten
meeresstrand zum aufziehen

der lachsnetze’ oder im engeren sinn ’eine art treppe mit

dichten querbalken, die von dem geriist abschiissig in das meer fiihrt’, vgl. finn. juurikko
(ableitung von juuri ’wurzel, fuss, grund’) u. a. ’gekriimmte baumwurzel zum schiftebauen,
krummholz’ ; сёбь ’liolzerne haken, an denen das netz statt mit schwimmern iiber dem was
ser angebracht wird’, russ.-karel. seba, finn. sepa ’der vorderteil des schlittens, wo die
scbienen aufwarts gebogen sind’ ; панно ’dicke stange, an der das unter das eis eingelassene netz in wuhnen befestigt wird’, finn. paino ’schwere, gewicht’ (das netz wird jedenfalls mit stocken vom eise weg geschoben, damit die obere leine nicht anfriert).

Aus

den historischen

daten geht hervor, dass in alteren zeiten um den Onegasee

herum karelier, lappen und tschuden gewohnt haben, unter welch letzteren offenbar die
1 Siehe s. 268. Dass otava auch in Finland begrifflich dem grundpfahl, stiitzpfahl nahesteht,
diirfte daraus zu ersehen sein, dass im kirchspiel Loppi in Tavastiand das einschlagen des ankerpfahls
in schiefer stellung als „panna otavaan“ bezeichnet wird.
2 M undliche m itteilu n g von prof. Mik k o l a .

3 Mundliche mitteilung von mag.

A im a .

—
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die sog. nordtschuden, zu verstehen sind.

So versuchten einige

monche, die nach einer angabe aus dem jahre 1260 auf einigen inseln in dem Kubenschen
see wohnten, die an dem nordostlichen ufer des sees wohnenden „tschudischen und karelischen
stamme“ zum christentum zu bekehren. Um die mitte des 14. jahrhunderts tra f der monch
Lasar, als er das Muromsche Uspensche Kloster am siidostlichen ufer des Onegasees griindete, lappen und ,,tschuden“ an den ufern dieses sees.

Nach L e h rb e rg kam noch im 16.

jahrhundert ein name Lop etwas nordlich yon Petrosavodsk in Jalbuga vor und ein andere
name Lop sowie die bezeichnungen лопняне, лоняне (lappen) im heutigen Kemschen kreise
nicht weit von dem flusse Suma, dessen namen derselbe autor fiir lappisch halt.

S jo g r e n

hebt hervor, „dass man selbst heut zu Tage im Olonetzischen den nordlicheren Kreis, eben
so wie den nordlicheren Theil des Petrosawodschen Kreises nach altem Herkommen Lop
nennt“, und dass er sich „erinnert in alteren Papieren den Ausdruck „лопьсше погости1'
von derselben gegend gebraucht geseheu zu haben“ (S jo g re n , Ges. Schriften I, s. 343,
344, 353).

W as die ortsnamen der gegend anbetrifft, so zahlt A h l q v i s t (Kal. K arj., s. 22)

finnischsprachige eine grosse anzahl aus den distrikten Pudosch, Vytegra und Kargopol
auf, deren einwohuerschaft seit langer zeit russisch ist.

Bekauntlich erstreckt sich die

karelische bevolkerung Russlands noch heutigen tages bis dicht an das westliche ufer des
Onegasees, und wepsen findet man immer noch am siidwestlichen ufer desselben sees wie
auch in den gebieten zwischen Ladogasee und Bjeloosero.
W as die nachrichten uber die vergangenheit der fischerei in dieser weltentruckten
gegend anbelangt, so ist unsere ausbeute iu diesem punkt iiberaus sparlich ausgefallen.
W ir konnen nur ein geschichtliches faktum beibringen, dass namlich i. j. 1496 die anwohner des flusses Vodla in der schnelle Mnevetsk fischerei mit einem wehr (russ. ,,zakol“,
заколъ) betrieben, das im ganzen 65 reusen (russ. ,,merda“, мерда; P u s k a r e v , Рыбол.,
s. 173) enthielt.
W ir gehen nunmehr zur fischerei selbst iiber.

Die fanggerate.
Die reuse.

424.

Ihr gerippe besteht aus zwei krummholzern und fiinf spreizen (fig. 473), die
mit den sterzenden zusammengebunden wer
den.

Die wande werden aus netzwerk gefer-

tigt, dessen maschenweite nahezu 2,5 cm ist.
Das inuere ende der kehle wird mit faden am
zweiten krummholz festgemacht.

Die reuse,

deren lange gewohnlich 70—90 cm ist, heisst
auf russisch ,,merda“ (мерда) oder ,,versa“
(верша). — Pjalmamiindung und Suna ( P u s k a r e v , Рыбол., s. 150; Сое. рыб. IX , s. 69).

Die wenter.

Die sparlichen angaben, die uns iiber dieses fanggerat zu gebote stehen, tragen
wir im zusammenhang mit den wehren vor.
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Die w ehre.
Diese konnen wir nach den damit zu fangenden fischen in zwei arten einteilen: in
die aalraupen- und die lachswehre.

Die aalraupenwehre.

425.

Solche werden im vorwinter in die Suna gebaut.

In eine sclimale wuhne,

die quer iiber den fluss gehauen wird, schlagt man in senkrechter stellung lattenschirme
ein. In die offnungen, die zwischen
den schirmen bleiben, stellt man garnreusen von der form fig. 473 zu mehreren nebeneinander, mit der miindung
stromabwarts gerichtet (fig. 474).
bisweilen

senkt

man

Ja

unterhalb des

wehres hie und da kleine wenter mit
der miindung stroman ein.

F iir die

selben werden keine offnungen ange
bracht,

sondern

die

miindung

der

reuse und die wand des wehres, zwi
schen denen ein freier raum von ca.
70 cm gelassen wird, werden durch
einen fliigel aus

netzwerk mit ein

ander kombiniert.

Der fang dauert

den ganzen mittleren winter iiber.

Fig. 474.

Suna

( n a c h .D a n i l e v s k i j ).

Das wehr tragt den namen ,,zakol“ (заколъ; Сое. рыб.

IX , s. 69).
Die lachswehre.

Diese werden in folgende dem Onegasee zustromende fliisse gebaut: Suja, Suna,
Yilga, Sel'ga, Korsalma, Derevjanka, kleine Uika, Soksa, Pjalm a und Vodla.
426.

In

die Pjalma werden in der nahe der miindung verschiedene wehre dicht

bei einander eingesetzt. Der platz ist 4 0 —45 kl. breit, und daselbst „gehen teils der quere
nach, teils etwas schrag reiheu mehr oder weniger grosser steine durch den fluss.

Diese

reihen erstrecken sich, von welchem ufer man auch beginne, nie bis zum gegeniiberliegenden, lenken die stromung aber doch soweit ab, dass diese gegen eines der beiden ufer gerich
tet ist. — — Die flscher benutzen fast jede reihe (fig. 475, к), indem sie sie durch aufbauen kiinstlicher steinwalle (fig. 475, n) in eine fast undurchlassige querwand (fig. 475, 5)
mit einem oder zwei toren zur aufstellung von wentern verwandeln. Nicht seiten wird der
kiinstliche wall dicht gemacht (fig. 475,

6 ),

in der natiirlichen reihe aber werden die von

den wentern eingenommenen kanale gereinigt, welche ersteren iiberhaupt eher in kiinstliche
walle eingelassen werden . 11
427.

Etwas gewohnliches ist es auch den raum zwischen dem ausseren ende des

natiirlichen steinwalls und dem gegeniiberliegenden ufer mit einem holzwehr (fig. 475, 1)
zu versperren.

Hierfiir werden an bestimmten stellen in einer reihe dreifiisse eingerammt,

d. h. ein hauptpfahl schrag stromabwarts und zwei streben schrag stroman, die alle mit

—
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den oberen enden unter einander verbunden werden. Auf den dreifiissen wird eine scheere
befestigt, und gegen diese und die auf den boden hinabgelassene w asserstange 1 werden
lattenschirme placiert.

Damit unterhalb dieser keine offnungen bleiben, werden neben die
wand auf den boden steine geschuttet.

Bisweilen wird

zwischen dem naturlichen steinwall und dem holzwehr als
fiillung eine kiinstliche steinwandung (fig. 475, 2, 3) ange
bracht.

E s kommt auch vor, dass die

ausseren

enden

zweier holzernen wehre durch ein stromabwarts gerichtetes
kiinstliches steinwehr mit einander verbunden werden (fig.
475, 4).
Als fanggerat dient ein kleiner fiinfreifiger wenter,
der mit „einigen 11 kehlen und zwei ganz kurzen fiugeln
versehen ist.

Er

wird

an

drei stangen

befestigt,

von

denen eine an den sterz uud je eine an das ende der
fliigel an den rand der wehroffnung zu stehen kommt. —
A uf russisch heisst das wehr ,,zakol“ (заколъ; P u s k a r e v ,
Рыбол., s. 146).
Ahnliche wehre wie die aus holz gefertigten teile der
eben beschriebenen wurden vor einigen jahrzehnten noch
in die Nemena gebaut.
(russ.

Sie wurden mit zwei vorhofen

,,tajnik“, тайникъ) ausgestattet,

die so angebracht

waren, dass von bestimmten stellen aus zwei wandungsschirme eine strecke weit stroman gefiihrt wurden (siehe
s. 339). An das obere ende der zwischen ihnen freibleibenden passage wurde ein
,,tajnik“ genannt wurde.

wenter

gestellt,

der gleichfalls

Das wehr selbst hiess ,,zakol“

(заколъ; Сое. рыб. IX , s. 48).
428.

Von eigentnm

dass die darstellung unserer quelle richtig ist — die wehre,
die in die dem Onegasee von westen zustromenden flusse

I

gebaut werden.

Sie reichen vom einen ufer bis zum ande

ren und sind „aus quer in das flussbett eingelassenen bal
ken (?, doch wohl aus unausgeasteten baumen) hergestellt,
die von oben mit steinen beladen sind und das ganze wasserbecken abzaunen.

Um den querwanden an ihrem platze

halt zu geben, wird eiue reihe pfahle in den boden ein
Tig. 475. Pjalma (nach P u sk a rev ).

geschlagen, und um dem durchstromen des wassers durch
eventuelle spalten vorzubeugen, werden die letzteren dicht

mit moos verstopft.

Im wehre bringt man eine, aber ofters auch zwei und bisweilen sogar

drei nicht zu breite offnungen an, durch welche das wasser hinfliesst und in denen die
fische mit hilfe hier aufgesteller, festgebundener wenter mit

2—3

kehlen weggefangen

1 In der queilschrift ist nicht von einer wasserstange die rede, sondem von einem 6—8 kl.
langen und ‘27—31 cm starken stamm, der zu beginn der bauarbeit mit steinen auf den boden hinab
gelassen worden ware. Hier liegt in der schilderung jedenfalls ein irrtum vor.
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w erd en .-------- Die wenter sind mit ihren miindungen haufig nicht nur stromah, sondern
auch stroman gestellt, um sowohl die oben in den fluss geratenen fische als auch die, wel
che in den see zuriickgeschwommen sind, zu fangen. — Das wehr heisst auf russisch ,,prikol“ (ириколъ) oder ,,zakol“ (заколъ; P u s k a r e v ,

s.

90).

W ie in der sprache der russen am Weissen meere stosst man auch in der sprache
der um den Onegasee wohnenden auf eine menge aus dem finnischen aufgenommener
lehnworter, welche bezeugen, dass die russen als spatere ankommlinge in dingen der
fischerei bei den finnen in die lehre gegangen sind.
m erda; рюса ’wenter’, finn. ry sa ;

So ist ыерда ’reuse’ = russ.-karel.

гарва ’lichtes netz’, finn. harva; масельга ’grundleine’,

finn. m aaselka ’landriicken’ (vielleicht weil die grundleine langs riicken, felsen unter dem
wasser eingelassen wird; man beachte iibrigens den ostfinn. uamen des fanggerats: selkalanka, wortlich

’riickenleine’); себра ’zwei zugnetze, die in der weise gebraucht werdeu,

dass sie, einander gegenuber ins wasser eingesenkt, zusammengezogen werden’, finn. sepro
’gesellschaft’ ; кереводъ, керегодъ ’ein zuguetz, an dessen einem ende sich ein beutel befindet und mit dem die fische durch umkreisen gefangen werden’ = finn. kierre (subst. verbale
von kiertaa ’umschliessen, umringen’), welches dasselbe zugnetz bezeichuet + russ. водъ =
lett. wad(a)s, deutsch w a d e 1; килеси (pi.) ’eingang des wenters’, ostfinn. kieles ’zwischenwand im eingang eines wenters’ ; ряпушка ’eine stintenart (coregonus albula)’, finn. raapys, olon. reapoi, mit diminutivsuffix erw eitert; корюшка ’stint’ (osmerus eperlanus), finn.
kuore, mit diminutivsuffix erweitert.
1 Miindliche mitteilung von prof.

M ik k o l a .

44

N achtrag.
Wahrend des niederschreibens des vorstehenden teiles sind wir mit einigen neuen
materialien bekannt geworden, die wir hier vor der inangriffnahme der komparativen untersuchnngen einzuschieben fiir geeignet erachten.

Speziell betrifft das gesagte die ungarische

flscherei, beziiglich deren uns zwei neue quellschriften von nutzen gewesen sind.

Die sperrfischerei der magyaren.

Diese wird aus weidenruten der ganzen lange
Die reuse von Agostonfalva.

429.

nach rund und ca. 150 cm lang ge
macht (fig. 476).

Der grosste durch-

messer der mundung wird ungefahr
76, der des mantels ca. 50 cm genommen.

Der mantel wird mit der kehle

ungefahr in der mittleren lange die
ser befestigt. Den notigen halt geben
dem fanggerat ca.
denruten.

10

Die fische

reifen aus weiwerden

durch

Fig. 476

(n a c h S z t r i p s z k y ) .

1

eine in der oberseite des mantels befindliche offnung herausgenommen.

Als koder verwendet^ man in der reuse ,,olgeback“,
das vor der mundung der inneren kehle
aufgehaugt wird. — Agostonfalva, Ha
ro mszek ( S z t r i p s z k y , s. 172).

Die reuse von Gzofa

430.

reuse wird ebenso wie die vorhergehende
aus weide gefertigt, erhalt aber eine der
ganzen ausdehnung nach abgeflachte unterseite und eine lange von ca. 140 cm
Fig. 477.

(fig. 477).

Die hohe der mundung be

tragt 60 cm.

Der mantel wird an die

kehle in einiger entfernung von dem eingang derselben angefiigt.
1 Auch die fig. 477—484, 486, 487 sind nach

S z t r ip s z k y

wiedergegeben.

Die wandruten aus

—
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weide werden mit acht weidenbandern unter einander verbunden, und als stiitze dienen
ihnen drei reifen aus nussbaumholz.

Wenn man die reuse einsenkt, befestigt man drei

steine an ihr: zwei an den unteren randern der mundung und einen am sterz. Um sie aus
dem wasser nehmen zu konnen, ist am oberen rande der mundung ein henkel aus weide
angebracht. — Czofalva, Haromszek

431.

(S ztripszky, s. 170).

Die reuse von Lemheny.

Dieselbe besteht aus weide, ist ca.

100

cm lang

und an der mundung 33 cm hoch (fig. 478). Die
herstellungsart ist dieselbe wie bei der vorhergehenden

reuse, jedoch verschmalert sich der

mantel nicht weit von dem sterze mit einem
male und macht einen leichten knick nach unten

Fig. 478.

zu.

bander sind mehrere vorhanden (S ztripszky,
Die Puturika-reuse.

432.

Die wande liegen auf drei reifen; weiden-

173).

s.

Diese wird in der weise hergestellt, dass man spreizen

langs neben einander mit rotweidenruten verflicht, welche letzteren gleichfalls moglichst
dicht an einander gelegt werden (fig. 479).

Die reuse wird kegel-

formig, ca. 50 cm lang und an der mundung im durchmesser 27 cm
hergestellt.

Sie wird so zwischen zwei sich kreuzenden stangenin

seichtes wasser eingelegt, dass die eine halfte der mundung uber den
wasserspiegel

hervorragt.

Man

fangt

damit eine zur familie der

schmerlen (cobitis) gehorende fischart (ung. cstk), die anzulocken man
die mundung der reuse mit maisbrei beschmiert.
— Uzon, Haromszek

(S ztripszky, s.

168).

Die reuse von Apahidai Tterek. Sie

433.

wird in derselben weise wie die vorhergehende
gefertigt,

aber

breit

kegelformig

und

zwar

sowohl der lange als dem durchmesser der miiudung nach
szk y,

110

cm messend (fig. 480, S z t r i p 

s. 172).
434.

Die schmerlenreuse.

Diese (fig. 481)

wird, was die flechttechnik betrifft, genau wie die
in punkt 432 behandelte reuse hergestellt, doch
ist ihre mundung breiter und ihr mantel in der
mittelpartie merkbar weiter.

Die lange pfiegt 48, die weite

der mtindung 36 x 26 cm zu betragen. Uber den letztgenannten teil wird eine bixgelformige handhabe gebunden. — Uzon,
Haromszek
435.

(S ztripszky, s.

168).

Die mausefallenreuse.

W as

die flechttechnik

anbelangt, stimmt die herstellungsweise dieser reuse mit der
in punkt 432 beschriebenen iiberein, doch
ist die kehle lose und der mantel fast kugelformig, viel weiter als
der eingang der kehle (fig. 482).

In die lange misst das fanggerat

gewohnlich ca. 50 cm und die miindung dem durchmesser nach 20 cm.
Mit der reuse erbeutet man kleine „mausefische-1 (ung. egrihal, phoxinus laevis, elritze).

Als lockspeise benutzt man auch hier maisbrei

in der obenangegebenen weise. — Bereczk, Haromszek

(S ztripszky, s.

171).

—
436.
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D ie schmerlenfangende reuse von Urmos.

Von der eigentlichen flechttechnik

gilt bei dieser reuse das in punkt 432 gesagte, die kehle aber wird sehr weit und der
mantel kugelformig, von der gestalt einer rube und viel schmaler
als die miindung gemacht (fig. 483).

Die lange pflegt ca. 75 und

der durchmesser der miindung ca. 58 cm zu betragen.

An den

randern der kehle sind oft henkel angebracht, vermittels deren
das fanggerat an einem grundpfahl auf dem boden befestigt wird.
— Urmos, Haromszek ( S z t r i p s z k y , s. 169).
437.

Die Tcanonusrense. Das gerippe setzt sich zusammen

Flg> 483-

aus einem miindungsbiigel, vier reifen und einer anzahl spreizen (fig.
484); die wande bestehen aus netz
werk. Dem mantel giebt man eine
rundliche form, und die kehle, die
ein stuck aus dem mantel herausragt, wird auch an ihrem eingang
nicht so weit gemacht, als der man-

Fiff 484

tel an der weitesten stelle misst.

Das innere ende der kehle spannt man mit vier faden an den mittleren reifen des mantels.
Die reuse ist im ganzen 140 cm lang und an der miindung 62 cm hoch und
— Lemheny, Haromszek ( S z t b i p s z k y ,
438.

Der

buschsack.

Sein

cm breit.

86

169).

s.

miindungs-

rahmen besteht in einem krummholz (fig. 485,

а, Ъ) uud das eigentliche fanggerat in einem
gegen den sterz zu spitz zulaufeudeu sack aus
netzwerk.

Der stiel (d) ist gegabelt.

Ausser

dem verbindet noch ein quergestelltes holz (c)
den schaft mit dem krummholz.

Der fang wird

Fig. 485 (nach

von drei personen von einem boote aus vorgei

nommen.

_--- ёШ л.-.-

_

K o v a c h ).

Ein fischer, der in der mitte des

bootes steht, schiebt das fanggerat unter einen
busch am ufer, und die beiden anderen, die
an den enden des bootes

platz

genommen

haben, versuchen die fische durch trampen in
' "s ".Гг-гх-—-

den sack zu jagen. — Bukorszak, komitat
-

Tolna ( K o v Ac h , s. 306).
439.
aus zwei wanden, die so von den ufern aus
schrag stromab und gegen die mitte des fiusslaufes gerichtet werden, dass zwischen ihren
unteren enden ein tor freibleibt.

Die wande

werden aus roter uferweide geflochten, d. h.
sie werden aus hauptpfahlen und aus zwi
Fig. 486.

genannten weidenart ca.

1

schen diesen durchgesteckten ruten von der
m hoch hergestellt.

Der fang erfolgt im winter.

Das eis wird

oberhalb des tores aufgehackt, und der fischer stellt sich auf das in fig. 486 abgebildete

—
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geriist, das neben dem tore errichtet wird.

—
Da lasst er in den eingang des tores einen

netzsack (farszak, siehe fig. 174) oder eine art senknetz (kereszthalo) ein und nimmt damit
die fische heraus, die sein gehilfe mittels trampen durch die wuhnen nach dem zaun hinab
treibt. — — Csigolya lesdu, N. — Nyiijtod, Haromszek ( S z t r i p s z k y , s. 163).
440. D as trampwehr. Die wand wird aus netzwerk gefertigt. durch pfahle gestiitzt
und schrag stroman gerichtet (fig. 487).

Nur am einen ufer wird eine

1 1/ 2— 2

m breite

offnung gelassen, in der wahrend des fischens ein trampsack
platz findet (farszak, siehe fig. 174).
hohe ca.

120

Netzwerkstiicke, deren

cm und deren maschengrosse 3— 4 qcm betragt,

werden als wand je

nach der breite des flusses 5 — 10 ein-

gelegt und als stiitze fiir jedes derselben 5—
wandt.

8

pfahle ver-

Fig

437 .

Yon oben treiben 3— 4 manner mittels trampen die

fische gegen das wehr, wo sie in den trampsack geraten. — Marazsa, Uzon, Rety, Szorcse,
N.-Nynjtod, Haromszek ( S z t r i p s z k y , s. 161).
441.

D as trampwehr wird bisweilen wie eben dargestellt gebaut, aber geradeaus

quer durch den fluss geleitet. Mit dieser art wird nur in der nacht gefischt, mit dem vorhei'geheuden auch am tage. — Lesdu, N.-Nyujtod, Haromszek ( S z t r i p s z k y , s. 163).

Die sperrfischerei der lappen.

442. Als nachtrag zu dem, was wir in punkt 196 iiber den golddem-fang der lappen
am K arasjok gesagt haben, sind wir hier in der lage das folgende anzufiihren. Gegen das
garn (oaees, fig. 488 a), das von den hauptpfahlen (oacescuoldda) gestiitzt friiher immer iiber
den fluss geleitet wurde, zog man das golggadak ( b), „indem die ende desselben an das land
gefiihrt von einem oder mehreren mannern auf jeder seite gezogen wurden, wahrend boote
im flusse das garn oben halten und nach unten
I

j
I

j

fiihren halfen. Zuerst erreichte das golggadak
das oberste ende des oaees, danach wurde
der treibgarnarm
das

o a e e s ' entlang

auf dieser seite
ab warts

langsam

gefiihrt,

wah

rend zugleich der andere treibgarnarm in der
stromrichtung hinab gezogen wurde, sodass
zuletzt nur zwischen dem oaees, dem golgga
Nach skizzen von I sa k sen .

dak und dem ufer eine kleine dreieckige off

nung blieb, die farppe genannt wurde.

In

dem seichten wasser im farppe sah man leicht, ob fische gefangen waren oder nicht; im
allgemeinen wurden die fische mit der fischgabel herausgenommen “ .
443.

Auf seite

1

142 haben wir eine schilderung von dem gewohnlichen karasjok-

schen reiserwehr gegeben.

Dieselbe ist insofern irrig, als zwischen den oberen enden des

potku-netzes und dem wehr eine offnung zu sehen ist und als die birkenreiser nach der
abbiklung und der beschreibung zwischen die hauptpfahle placiert sind.

In wirklichkeit

werden die reiser durchweg ober- und ausserhalb der hauptpfahlreihe angebracht,

„Langs

des abwiirtsgehenden armes der pfahlreihe befestigt man das reisig, indem man es mit

1 Angaben von

Q v ig s t a d

aus einem bericht des herrn

J ohn I sa k s e n .

—
seitenzweigen an die pfahle festhakt.
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Das zaunwerk (buoddo) wird mannstief gemacht."

W as die fanggerate anbetrifft, so verwendet man in dem wehre entweder nur potku-netze
(fig. 207) oder potku-netze und einen wenter (maerdde; fig. 489) oder drittens nur einen
wenter, der immer in eine eigens fiir diesen zweck vorgesehene offnung (masrderaigge)
eingelassen wird.

Die sperrfischerei der finnen.

Zu den ausfiihrungen iiber die zweigreusen s. 166 sei hinzugefiigt,

444.
wenigstens

an den ufern des Ladogasees in Ostfinland eine form in gebrauch ist, bei der

Fig. 490.

sowohl die kehl- als die mantelruten an einem gemeinsamen miindungsreifen oder -krummholz befestigt sind.

Die mantelruten sind immer am sterz zusammengebunden (fig. 490).

i

Komparativer teil.
Die fanggerate.
Das laltam.

Aus dem obigen ist uns bekannt, dass das laltam innerhalb des finnisch-ugrischen
rayons nur in den siidlichen wohngebieten der ostjaken und wogulen, an den fliissen Vasj'ugan, Irty s und Konda, vorkommt (s. 5, 18, 24, 44, 45).

W eiter finden wir es bei den

siidlichen nachbarn der ebenerwahnten volker, den tataren und russeu.
B ei den ersteren haben wir das fanggerat selber in dem dorfe Vankinsk in der
nahe von Tobolsk konstatieren konnen.

Es tragt dort den namen sumit und wird vor

dem eintritt des wasserbrandes in eine art kanal gesetzt, durch den mau auf sumpfigem
ufergelande eine grosse quelle mit einem in der nahe vorbeifliessendeu flusse verbindet
E s hat dieselbe form wie in fig. 29, und die fische werden, wenn es klein ist, ohne weiteres mit einem hamen herausgeholt; im entgegengesetzten fall werden sie zuerst durch
trampen an die hinterwand gescheucht und dort ausgeschopft.

Das letztere verfahren ist

dasselbe, das wir in punkt. 35, 57 bei den Ostjaken kenuen gelernt haben.
Nach

P a t k a n o v ’s

angaben (Мат. I, s. 243) ist das laltam ferner im kreise Tju-

men sowohl bei den russen als bei den tataren zu finden.

Besonders soil es viel zur ver-

wendung kommen in dem bach Duvan, der durch die seeeu von Andreevskoe und Buturlin
in die Pyschma fliesst, sowie in dem flusse Kuplana, der sich aus dem reichen seeen- und
sumpfsystem im mittleren teil des wolosts Kaschegalskaja ebenso in die Pyschma ergiesst.
Die laltam werden nach

P a tk a n o v

eiugelegt, nachdem die ufer der flusse sich beim abneh-

men des hochwassers entblosst haben, und sind grosse vorrichtungen von der art der verzaunungen fiir seeabfliisse am Vas-jugan, am Irtys und an der Konda: die kehle, die auf
russisch manilo. heisst, wird y 4— 7 г werst oberhalb eines quer durch den flusslauf gehenden wehres, d. h. der hinterwand (zapor) angebracht. Die fische, welche bei und nach dem
weiteren sinken des hochwassers von ihren laich- und futterplatzen aus den seeen die
flusse herabschwimmen und in das laltam geraten, werden in derselben weise wie in den
ebenerwahnten ostjakisch-wogulischen gegenden zur zeit der ersten herbstkalte mit reusen
und fischzaunen gefangen.
Ob laltam noch in anderen siidlichen kreiseu des gouvernements Tobolsk gebrauchlich sind, lasst sich nicht mit voller sicherheit bejahen, doch ist es wahrscheinlich.

Die

—
schrift, in der

P

atkanov
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die oben mitgeteilten angaben iiber die laltam macht, gehort als

erster band der serie „Матер1алы для изучешя экономическаго быта государственныхъ
крестянъ и пнородцепъ западной Сибири" an und behandelt einen teil des kreises Tjumen.
Andere

autoren, die andere

kreise

durcbforscht haben.

machen ihre

darstellung

fischerei meistens sehr kurz ab, indem sie bloss auf die betreffende untersuchung von
kanov

der
P

at

verweisen.
Bevor wir fortfahren die verbreitung des laltam im siiden zu untersuchen, wenden

wir uns kurz der ostgrenze des ostjakischen gebiets- zu.

Hier finden wir das fanggerat

namlich bei den samojeden an den fliissen Wuar-jauj'on und Tas.

An dem ersteren, einem

der nordlichen nebenflusse des Agan, wird es im M illing, wenn die fische zum laichen
stromaufwarts ziehen, nach der in fig. 492 abgebildeten form gefertigt.

Aus dem wasser

geholt werden die fische mit liilfe von reusen, die in die kehl- wie in die hinterwand
gesetzt werden (vgl. fig. 73).

Am Tas wird das laltam fiir absteigende fische von dersel

ben form wie in fig. 29 hergestellt (fig. 491).

Die flussarme oder nebenflusse, in denen

sie errichtet werden, konnen 4— 15 klafter breit sein.
Samtliche sperrvorrichtungen — die tatarischen, die russischen wie auch die samojedischen — , die wir bisher behandelt haben, werden aus schirmen, die aus kiefernlatten
(Tas-samojed. tejoyo, Tob.-tatar. eal) angefertigt sind, aufgebaut.
W ir wenden uns nun gen siiden und haben eine lange strecke zuriickzulegen, ehe
wir am nordlichen und westlichen ufer des Schwarzen meeres, in den dortigen flussdeltas
wieder auf das laltam treffen.

W ir machen zuerst am Kuban halt, wo „von einem fluss
oder bach aus seitwarts ein kleiner graben

ft

gegraben wird, bei dessen eingang latten

Q

oder stangen eingeschlagen werden in
einem winkel, dessen spitze dem innern
des grabens

/

N

Fig. 491.

Fig. 492.

G-uvern. Tobolsk.

zugewendet ist

und der

speziell auch baza genannt wird.

Der

/'vv'-l

I—

fisch, der durch ihn hineingeraten ist,

Fig. 493.

Fig. 494.

kann nicht mehr herauskommen.

Kuban.

’ Dnjestr.

Fig. 493, 494 nach D a n il e v s k ij .

Hier

wirkt die baza als kehle und der graben
selbst als bauch eines wenters“.

Das

kubanische laltam ist also in diesem fall dasselbe wie bei den tataren im dorfe Vankinsk.
„Mitunter aber grabt man die graben breiter, am eingang bringt man eine doppelte
baza von zickzackform an und stellt, wenn der graben zu breit ist, an seinem ende
einen fischzaun auf, um die fische direkt herausfangen zu konnen."

Auf eine dritte art

und weise wird das laltam ferner so hergestellt. dass in den ausfluss eines zwei flussarme
verbindenden wasserbettes (ерикъ, ,,jerik“) eine mehrfache kehle und etwas weiter unterhalb eine querwand errichtet wird,

wie dies fig. 493 veranschaulicht.

So kommt ein

laltam zustande, das auffallend an das in fig. 37 abgebildete erinnert (Сое, рыб. s. 98 und
Рис. Черн. A. I a 1).
An der miindung des Dnjestr wird der fischfang mit dem laltam bei einer schmalen landenge ausgeiibt, die den Schabolotskoe-see von dem Dnjestr-liman trennt. Das was
ser des sees ist salzig und zwar salziger als das des meeres.

In die landenge waren

schon zu der zeit, als die gegend noch zur Tiirkei gehorte, von menschenhand drei kanale
gegraben worden, durch welche die fische aus dem liman in den see aufstiegen.

Den

ersten wink hatte hierfiir wahrscheinlich das meer gegeben, das durch seine stiirme bin

—
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und wieder die landenge aufriss und so den fischen einen zugang zu dem see eroffnete.
Nachdem Bessarabien mit Russland vereinigt worden, nahm die laltain-fischerei auf der
landenge einen grossartigen aufschwung: binnen kurzer zeit wurden zwischen dem liman
und dem see nicht weniger als 200 kanale gegraben.

Um 1871 waren davon jedoch nur

mehr 94 in gebrauchsfahigem zustand. Die fische — und zwar an erster stelle die meerasche
(mugel saliens) — kommen besonders im fruhling die kanale herauf und ziehen, nachdem
sie den sommer iiber von den reichen futtervorraten des sees sich genahrt haben, bei eintritt der herbstkalte in das meer zuriick. Diese letztere iibersiedelung benutzen die fischer,
indem sie die kanale mit ihren laltam (garda) absperren.
grundriss 494.

Der fisch muss zwei kehlleitwande passieren, bevor er auf eine undurch-

lassige wand st6sst.
herausgenommen.

Von diesen finden wir eins im

Zwischen dieser und der nachsten kehlwand wird er mit dem hamen

Ferner ist noch nach dem liman zu eine wand fiir den fall errichtet,

dass die vorhergehende querwand durch einen zufall zerbrochen werden sollte (Сое. рыб.
V III, s. 246— 248; Рис. Черн. A. I a 2, 3). — Das dnjestrische laltam erinnert also in
hohem masse an die ostjakisch-wogulischen, die in fig. 75, 76 wiedergegeben sind.
Ahnlichen laltam wie am Dnjestr begegnen wir auch im delta der Donau.

Beson

ders zahlreich kommen sie in den kanalen vor, die zwischen Izmail und Wilkow von der
Donau zu den limanen fiihren.
Janko,

s.

Als ihr name wird gard angefiihrt (Сое. рыб. V III. s. 309,

59). — An den ufern des Schwarzen meeres werden sie gewohnlich aus dichten

rohrvvanden, seltener aus grossen baumpfahlen gefertigt.
Endlich treffen wir bei den mit den finnen sprachlich verwandten lappen in dem
alten golddem-fang, wie derselbe in punkt 194 dargestellt worden ist, eine stark an den
fang mit dem laltam gemahnende fangart.

Genau wie bisweilen bei den ostjakisch-wogu

lischen laltam (punkt 59) wurden die fische aus der lappischen golddem-verzaunung mit dem
zugnetz herausgehoben, — ja es wurde dabei, um die fische in das andere ende der ver
zaunung zu treibeu, ausserdem das mittel des trampens angewandt, wie es nach punkt 35
und 57 noch heutzutage bei den ostjaken geschieht.

Zwar weicht. die form der kehlwand

an der golddem-verzaunung der lappen (fig. 205) von dem ab, was dieser teil an den laltam
allgemein besitzt, aber dies ist eiu umstand, der sich von dem bestreben herschreiben kann
das ziehen des treibnetzes in schnellstromendem wasser an der unteren wand des fanggerats nach moglichkeit bequem vornehmen zu konnen: es ist dafiir die in der mitte des
flusses keilformig vorspringende kehle entfernt und die untere wand schrag stromab gegen
das ufer, an dem das ziehen des netzes vor sich ging, gerichtet worden.

Dass auch die

golddem-verzaunung in alteren zeiten aus holz war, dafiir haben wir schon oben einige
andeutungen beigebracht (s. 141).
Zu welchen ergebnissen fiihren nun die vergleichspunkte, die wir bei den angefiihrten volkerschaften fiir die laltam der ostjaken und wogulen ausfindig gemacht haben?
Gleich von vornherein sei gesagt, dass das laltam, besonders in seiner grundform,
iiberaus einfach ist uud daher zu den erfindungen des menschengeistes gehort, die in den
verschiedenen gegenden parallel und selbstandig — bereits
menschlichen entwickelung — haben gemacht werden konnen.

auf den ersteu stufen der
Dazu kommt, dass wir es

von den trampverzaunungen abgeleitet haben, d. h. von fangvorrichtungen, die der mensch
schon in zeiten beuutzte, wo er noch keine bestimmten zwecken dienenden waffen besass,
wo er seine beute noch nach der art des wilden tieres durch augriff und umzingelung in
seine gewalt zu bringen suchte.
45
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Dass das laltam, soviel unsere eigenen beobachtungen und die von uns benutzte
literatur bevveisen, nur in einigen wenigen gegenden angetroffen wird, kann gerade darauf
beruhen, dass es sich in den meisten fallen schon iiberlebt hat.

Und bemerkenswert ist,

dass die gegenden, in denen es noch fortlebt, ihrer niedrigen lage, ihrer bis ins unendliche
zerrissenen, in hunderten und tausenden von wasserbetten dahinfliessenden fluss- und seesysteme halber der ferneren bewahrung dieser fangvorrichtung sehr giinstig gewesen sind.
Es erhebt sich nun die frage, ob das laltam bei alien oben angefiihrten volkern,
bei den samojeden, ostjaken,

wogulen, tataren, lappen und russen in gerader linie aus

uralten zeiten iiberkommenes erbgut ist!

Im hinblick darauf, was wir von seinem alter

gesagt haben, konnte man die frage vielleicht mit ja beantworten.

Zieht man aber ande-

rerseits seine geographische lage unter den verschiedenen volkern in rechnung, so erheben
sich wenigstens in einem fall bedenken. W ir wissen, dass die russen sowohl an den ufern
des Schwarzen meeres als im gouvernement Tobolsk den fischfang mit dem laltam in gegenden treiben, in die sie erst in verhaltnismassig jungen historischen zeiten eingewandert
sind.

In der zweiten dieser gegenden iiben die tataren, die im vergleich mit den russen

alteren bewohner dieser landstriche, dieselbe art fischerei aus.

W ir wissen aus dem obi-

gen ferner, dass wenigstens auch am Dnjestr der laltam-fang vor der ankunft der russen
in der gegend iiblich war, und historisch bekannt ist ausserdem, dass die nogajer, ein
tatarischer stamm, am Kuban wohnte, bevor die russen bis an das Schwarze meer vorgedrungen waren. Nimmt man dazu in betracht, dass die literatur nichts von dem laltamfang in den alten russischen teilen des landes weiss, so muss man schliessen, dass die rus
sen diese faugart nach ihrer ankunft in ihren пенен wohngebieten von den autochthonen
erlernt und iibernommen haben.
Noch eine zweite frage konnte aufgeworfen werden und zwar die, ob das laltam in
den gouvernements Tobolsk und Tomsk ostjakisch-wogulischen oder tatarischen ursprungs
sei?

Es sind umstande vorhanden, die bei der iiberlegung dieser frage fiir die tataren zu

sprechen scheinen.

So treiben die ostjaken und wogulen den fang mit dem laltam nur in

den siidlichsten teilen ihres gebiets, d. h. in der nachbarschaft der tataren.

W ir wissen

auch, dass das tal des Kuban, in dem das laltam noch hente gebraucht wird, seit vielen
jahrhunderten von einem volke tatarischen stammes bewohnt gewesen und noch bewohnt
ist.

Aus der geschichte ist uns auch bekannt, dass die nordkiiste des Schwarzen meeres

seinerzeit zum gebiet erstens des Kiptschak und spater des Krim-tatarischen chanats gehorte.
Diese daten bezeugen also, dass die laltam-formen oder garda, die wir in den deltas der in
das Schwarze meer miindenden flusse kennen gelernt haben, auf altem tatarischen grund und
boden vorkomrnen. Bemerkenswert ist auch ohne zweifel die augenfallige ubereinstimmung,
die zwischen den laltam in den gouvernements Tobolsk und Tomsk und an den ufern des
Schwarzen meeres besteht: die ahnlichkeit der grundform, die durch die zwischenwande
hervorgebrachte vielteiligkeit der laltam sowie auch der umstand, dass in der einen wie
in der anderen gegend (Kuban und Vankinsk) die laltam mitunter in das flussufer gegraben werden.

Und dennoch ist es hinsichtlich eines so primitiven gerates schwer auf einen

direkten zusammenhang zwischen den laltam an den gestaden des Schwarzen

meeres

und denen in den gouvernements Tobolsk und Tomsk zu schliessen, solange die verbreitung
dieses fanggerates zwischen den bezeichneten gegenden — ja auch in den iibrigen, hier
nicht erwahnten tatarengebieten — nicht bekannt ist.

Und dazu kommt, dass auch um

stande vorhanden sind, die nicht fiir den tatarischen ursprung der laltam sprechen. So der,
dass die nordkiiste des Schwarzen meeres jahrtausende hindurch der tummelplatz sehr ver-
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schiedenartiger volker gewesen ist; der, dass der name garda, gard nicht tatarisch, sondern
— wie es scheint — rumanisch ist; der, dass die wogulen eine eigene volkstiimliche benennung fiir das laltam (laltam) besitzeu, und auch der, dass — was gerade auf das hohe alter
und die fruhere grosse verbreitung des in rede stehenden fanggerats hinweist — ein fang
gerat von der art des laltam auch bei den lappen und den samojeden am Tas vorkommt.
W er also mehr recht hat das laltam als sein eigen zu betrachten, die tataren oder die ostjaken und wogulen. lasst sich unmoglich entscheiden.

Das wahrscheinlichste ist vielleicht,

dass das laltam in den gouvernements Tobolsk und Tomsk die bewasserungsverhaltnisse
vorgefundeu hat, die seine lebensfahigkeit begiinstigt haben, d. h. seine verwendung in den
genannten gegenden beruht nicht sowohl auf der nationalitat seiner benutzer, als auf den
geographischen verhaltnissen derselben gegenden.
W as die frage betrifft, als wie alt das laltam bei den fmnisch-ugrischen volkern
anzusehen ist, so ist dieselbe eben so schvver mit sicherheit zu beantworten wie die oben
angefiihrten. Doch machen gewisse umstande, wie sein vorkommen ausser bei den ostjaken
und wogulen auch bei den mit den finnen sprachlich verwandten lappen und die tatsache,
dass, wie wir weiter sehen werden, bei den finnen eine an den laltam-fang erinnernde fang
art anzutreffen ist, es wahrscheinlich, dass das laltam sehr wohl fmnisch-ugrischen ursprungs
sein kann.
Die buhnen.

W ir haben oben ausgefiihrt, dass das wehr und zwar das trampwehr als solches,
d. h. ohne heranziehung selbstfangischer gerate, zur fischerei verwendet werden kann und
auch verwendet wird, und haben den nachweis zu fiihren versucht, dass gerade aus die
sem wehre spater die selbstfangischen fischereigerate und da an erster stelle das laltam
entstanden seien.

Um diese unsere hypothese weiter zu stiitzen, konnen wir nicht umhin

hier eine darstellung der ergebnisse einzufiigen, zu denen das studium der an den gestaden der weltmeere gebrauchlichen wehre fiihrt.
Bekanntlich steigt und fallt an diesen kiisten das wasser zu bestimmten zeiten des
tages, d. h. es entsteht ebbe und fiut.

Steigt das wasser, kommt der fisch mit an das

ufer, fallt es, so entweicht er wieder mit hin aus.

Es versteht sich von selbst, dass der

mensch schon friih seine aufmerksamkeit den ausserordentlichen vorbedingungen fiir den
fischfang zuwandte, die diese naturerscheinung darbot.

Da traf es sich,

dass er am

strande auf eine kluft oder einen von der natur hervorgerufenen steinzauu stiess, worin
die fische beim eintritt der ebbe mit

dem flutwasser

gefangeu

zuriickgeblieben oder

— wenn diese natiirlichen basins das flutwasser durch offnungen ausfliessen liessen —
auf dem trockeuen

boden haften geblieben waren.

W ir diirfen vermuten, dass er eine

solche moglichkeit sich seinen lebensunterhalt zu sichern nicht verschmahte, sondern sie auszunutzen und, soviel in seiner macht stand, zu vergrossern begann.

D uham el (Abh. II,

s. 184 ) 1, der zusammensteller der encyklopiidie der franzosischen fischerei vom ende des
18. jahrhunderts, berichtet iiber einige solche auf der ebbe und fiut beruhenden fangplatze
an den franzosischen kiisten, die die fischer in der erwahnten weise, d. h. unter benutzung
der von der natur gegebenen winke, hergestellt haben. In fig. 495 geben wir nach dem-

1 Nach diesem autor findet man solche von der natur geschaffenen halter zwischen den klippen und hinter den biinken. Sie entstehen durch einsturz der felsen und werden auf dem strande von
Olonne crevons genannt.
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selben autor eineu solchen, zur halfte von der natur geschaffenen fangplatz wieder: von
den offnungen a und b, die wir in einem von den uferfelseu gebildeten wehre sehen, ist
die eine mit steinen (b), die andere mit einer hurdimg von stangen (a) versperrt.

Fig. 495.

Frankreich (nach D u h a m e l ).

Es ist leicht einzusehen, dass die natiirlichen fangplatze fiir eiue grossere gemeinschaft nicht ausreichteu und dass man so bei dem wachsenden bedarf kiiustliche wehre
herzustellen gezwungen war.

Diese, die in Deutschland buhuen genannt werden, wurdeu

aus steinen gebaut, wenn deren an ort und stelle reichlich vorhanden waren, im widrigen
fall aus holz oder verschiedenartigen schilfpflanzen (siehe

D u h a m e l,

Abh. II, s. 189).

Um

zu verhindern, dass der fisch, der beim sinken des wassers, d. h. bei eintritt der ebbe,
hinter der buhne zuriickblieb, ohne weiteres mit dem wasser davonschwamm, gab man
dem wehr gern eck- oder knieform mit der offnung gegen den strand.

Die buhuen von

dieser konstruktion sind vielleicht auch heutigen tages noch am weitesten verbreitet. Man
trifft sie au der kiiste von Siam, wo sie z. b. von pfahlen gesttitzte netzwande sind (Катал,
межд., s. 120, nr. 57), an der kiiste von Indien, wo sie aus dem verschiedensten material:

Fig. 496.

Fig. 497.

Fig. 498.

Fig. 499.

Fig. 500. Fig. 501. Fig. 502.

Fig. 496, Madagaskar; fig. 497, 500, 501, Frankreich (nach Duham el') ; fig. 498, Deutschland
(nach B o r n e ); fig. 499, Siam; fig. 502, England.

steinen, rohr, schilf und bambus verfertigt werden

( D a y , s.

13), an der kiiste von Mada

gaskar, wo sie in halbkreisformig aufgebauten felsendammen (fig. 496) bestehen

(L in d e m a n ,

s. 244), an den kiisten Frankreichs, wo sie entweder in eckform (fig. 503) oder halbkreis
formig bald aus steinen (fig. 497), bald aus holz 1 angelegt werden

(D u h a m e l,

Abh. II,

s. 188, 193, pi. X X IV , fig. 3), und schliesslich an den kiisten Deutschlands, wo sie stellenweise eine sehr primitive bauart bewahrt haben.

So werden sie z. b. in Schleswig, wo

sie die bezeichnung gaard fiihren, aus dicht neben einander in den grund gestecktem buschwerk ohne alle verbindung hergestellt.

Die inselgaarden derselben provinz sind hiusicht-

1
Die holzernen wehre werden bisweilen aus dicht neben einander eingeschlagenen pfa
haufiger aber aus flechtwerk zusammengesetzt, welches aus stangen und dazwischen gefiochtenen
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lich ihrer wandtechnik etwas weiter entwickelt; sie bestehen aus kleinen holzstaben von
kaum meterlange und etwa 1 1/2 cm dicke, welche durch aus dunengras zusammengedrehte
stricke verbunden sind

(B

s. 484, 485).

o rne,

Neben den eck- und halbkreisformigen buhnen finden wir iiberall in den genannten
gegenden wehre, die hinsichtlich der fahigkeit die fische festzuhalten schon um ein betrachtliches hoher entwickelt sind.

W ir geben in fig. 498 eine deutsche buhne wieder, die auf

der grundlage der eckform in der weise entwickelt, ist, dass die dem strande zugekehrten
enden der ecke in einer bucht gegen das innere zu gebogen sind

(B

o rn e, s.

484).

Man

hat hiermit bezweckt die fische, diex hinter der buhne hervor an deu fliigeln vorbei zu entfliehen versuchten, nach der ecke der fangvorrichtung zuruckzubringen.

Die idee ist hier-

bei sichtlich dieselbe wie bei der kehle des fischzaunes. Als zweite entwickelungsfonn, die
sich gleichfalls die idee des fischzaunes zu verwirklichen bestrebt, bilden wir in fig. 499
eine siamesische buhne ab, die ca. 5 m lang und 1 m hoch aus bambus hergestellt wird.
W ir sehen daran die spitze der ecke verbreitert und gerundet und mit einer engen eingangsoffnung versehen, damit sich die fische nicht so leicht herausfinden konnen (Катал,
межд., s. 120, nr. 60).

In den am weitesten fortgeschrittenen buhnen erkennen wir schon

die- zlige des fischzaunes; dieselben sind so, was sichere fiingigkeit anbelangt, bis zu der
selben stufe vorgedrungen wie jedes beliebige selbstfangige flschereigerat.

Sie kommen,

soweit uns bekannt, in Europa in England und Frankreich sowie in Asien in Siam und
Indien

vor.

In

dem erstgenannten lande erhalten sie die gestalt einer sechs (fig. 502),

ebenso wie der in fig. 394 abgebildete fischzaun

von Kivijarvi.

rial sie in England bestehen, ist nicht naher angegeben
Frankreichs bringt

D u h a m el

(B

orne,

s.

Aus welchem mate
486).

Yon den kasten

ein paar an den nierenformigen fischzaun erinnernde buh

nen bei, von denen die eine (fig. 500) mit flligelleitwanden1 und die andere mit einer
mittelstandigen 2 leitwand (fig. 501) versehen ist.
teil, aus flechtwerk hergestellt

(D u h a m el,

Beide sind, weuigstens in ihrem unteren

Abh. II, s. 194, 211, pi. X X IV , 2, X X V II, 1).

Die siamesischen und indischen fischzauu-buhnen, auf die wir weiter unten zuriickkommen
werden, sind aus bambusschirmen gefertigt.
Spateren ursprung beweist es naturgemass, wenn der hinterste teil der buhnen in
Europa sowohl als an den kiisten von Indien und Siam mit einem tore ausgestattet wird,

diinnen ruten von weiden, pappeln, birken, haselstauden oder anderem biegsamen holze gefertigt
wird. Man macht sie gegen die tiefe zu gewohn
lich 4 fuss hoch und lasst sie je nach der erhebung
des bodens nach den ufern zu niedriger werden.
Bisweilen legt man mehrere wehre von eckiger
form innerhalb einander an (kiisten von Poitou);
die am weitesten draussen stehenden kann man
nur zur zeit der grossten ebben visitieren. D u 
ham el erzahlt, er habe seinerzeit an den kiisten
in Untermedoc von B ey bis Verdon binnen 4
meilen uber 150 buhnen zahlen konnen, die bouchots oder gors genannt wurden. Verschiedene
arten buhnen aus steinen sind auf der insel fihe
in der gegend von Rochelle und um die insel
Oleron in gebrauch (D uham el , Abh. II, s. 120,
187, 188, 191-193).
1 Diese heissen benatres oder gorets.
2 Sie werden perchiers oder perquiers genannt und sind an vielen orten ublich, besonders aber
in der admiralitat von Bourg d’Ault und von Treport bis an die miindung der Seine.
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in das ein anschlager oder irgend ein fan ggerat mit kehle

gesetzt

wird (D uhamel , Abh.

II, s. 120, pi. X IV , 3, X V I, 1, 2 ; Катал, межд., s. 120).
Aus den obigen ausfiihrungen geht also hervor, dass zwischen den trampwehren
uud den buhnen eine analogie besteht, denn bei beiden werden die fische gegen die wehrwand getrieben. In dem einen fall ist die treibende kraft die menschenhand, in dem andern
das sinkende wasser.

Um eine bessere fangigkeit zu erzielen, wird die gerade einfache

wand beider in eine kuieformige verwandelt, bis sich schliesslich in verbiudung damit ein
selbstfangiges gerat bildet.

Die fischzaune.

W ir besprechen zuerst die verbreitung dieses fanggerats und seine verschiedenen
formen, indem wir im osten mit China beginnen und mit Westeuropa abschliessen.
In dem zuerstgenannten lande fiuden wir fischzaune wenigstens in dem deltagebiete
zwischen dem Jang-tse-kiang und dem Tsien-tang-kiang, am siidlichen ufer des Hangtschou-busens sowie in den uberschwemmuugsgebieten und

Q

einbuchtungen

des Jang-tse-tales.

Besonders

die beiden

zuerst namhaft gemachten gegenden sind sehr niedrig gelegen, voll von schiffahrtskanalen und dadurch zum fischzaunfang gut geeignet.

Auch werden sie zur zeit der flut

in einigem masse vom wasser des meeres beriihrt.

Was

die grosse ebene von China betritft, so wird daselbst im
Fig. 504.

Fig. 505.

China (nach Oholnoky ).

allgemeinen sehr wenig fischerei getrieben, weil die dortigen flusse torrenter natur und die miindungen derselben
wenig besiedelt sind.

Die chinesischen fischzaune werden meistenteils aus bambusstreifen angefertigt und
durch pfahle, bambusstamme, gestiitzt.
Die einfachste dort gebrauchliche form sehen wir
in fig. 504. Es ist dieselbe eine einfache fischkammer, mit
fiugelleitwanden versehen. Im grundriss ubereinstimmend ist
damit der in fig. 505 wiedergegebene fischzaun, doch weist
die fischkammer hier eine eigenartige konstruktion auf: sie
ist mit einem boden ausgestattet und wird daher beim
visitieren mit den fischen emporgehoben (fig. 506).

W ir

0

9

haben oben gesehen, wie sich die fischkammer bei den holier
entwickelteren fischzaunen allmahlich zu einem immer selbstandigereu teile ausbilden will.

In diesem chinesischen

fischzaun gewahren wir dasselbe bestreben, und zwar ist

Fig. 506.

es hier bereits soweit vorgeschritten, dass sich die fisch

China (nach Oholnoky ).

kammer schon als vollstandig losgeloster teil zeigt.
Einen fischzaun, bei dem die leitwande in einer zickzacklinie mit einer fischkammer an jeder ecke verlaufen, haben wir in

fig. 507

vor uns.

Die oberen fischkammern

weisen die in fig. 506 veranschaulichte bauart auf, die unteren die gewohnliche konstruk
tion, d. h. sie besitzen keinen boden und sind fest aufgestellt.
In fig. 508 sehen wir einen vorhoffischzaun mit zwei seitenkammern.

Auch dieser

hat fliigelleitwande, und die fischkammern sind von derselben bauart wie in fig. 506.

—
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Eine sehr komplizierte technik tragt der fischzaun in fig. 509 zur schau.

Da fin-

den wir hinten an dem vorhofe eine fischkammer und auf der anderen seite zwei mit ein
ander in verbindung stehende fischkammern, deren eine, die hintere, selbstverstandlich

Fig. 507.

Fig. 508.
China (nach Cholnoky ).

jiingeren ursprungs ist.

Diese wie auch die hinten an dem vorhofe angebrachte fisch

kammer ist von derselben bauart wie in fig. 506 (C h o l n o k y , s. 144— 161).
W ir verfolgen

die chinesischen fischzaune nicht weiter, da die am hochsten ent-

wickelten von ihnen, zumal die seefischzaune, auf uuserem eigentlichen forschungsgebiete
keine analoga besitzen.
Auch in Japan wird mit dem fischzaunen (geri) gefischt, die dort komplizierte,
durch flugelleitwande charakterisierte systeme bilden.

Wenigstens in einem falle werden

sie in einem see verwandt, der durch eine wasserstrasse mit dem meere in verbindung
steht ( L in d e m a n ,

s.

226).

In Siam sind fischzaune an den kiisten des meeres im gebrauch.

Es sind dies

daselbst fanggerate von ungeheuren dimensionen: sie werden in bis 10 m tiefem wasser
errichtet, und der durchmesser der kammern betragt bis zu 16 m.

Die fische werden bei

dem visitieren entweder durch trampen in stellnetze gejagt oder mit gabeln und hamen
herausgeholt.

W ie in China und Japan wird der fischzaun selbst aus bambus verfertigt;

die leitwande dagegen stellt man aus netzwerk her.
meerfischzaun sehen wir in fig. 510.

Einen gewohnlichen siamesischen

E r besitzt einen vorhof und hinten an diesem zwei

mit einander in verbindung stehende fischkammern.

Yon den leitern sind die ausseren

flugelleitwande und die mittleren mittelstandig (Катал, межд., s. 120, nr. 58, 59).
Im ostindischen archipel ist der fischzaun ein gewohnliches fanggerat.
auf Sumatra, Ja v a und den Molukken den namen sero.

E r tragt

Aus L indeman ’s (s . 236) bericht

iiber die indischen fischzaune geht hervor, dass er wenigstens auf der zuerst genannten insel „fiir ebbe und flut“ hergerichtet wird.
Das material, woraus man ihn hauptsachlich ver
fertigt, ist wie in den bisher behandelten gegenden
der bambus.
Die einfachste fischzaunform des archipels
giebt fig. 511 wieder.

Sie wird in die miindungen Fig. 510. Fig ,5ii. Fig. 512. F ig . 513. Fig. 514.

kleiner, in das meer ausfliessendei flusse gesetzt, Fig. 510, Siam; fig. 511, Sumatra; fig. 512,
um die mit der ebbe zurlickkehrenden fische zu Batavia; fig. 513, Molukken; fig. 514, Billi„

T 1

stammt,

haben

fangen.

n

n

wir

einen

*

T )i

-

In der form fig. о 12, die aus Batavia
einfachen

fischzaun mit fliigelleitwanden.

t ° n (fig- 511—514 nach modellen im Mus, f.

b

V6lkerk_ zu Berlin).

siisswasser-

Die kehle weicht darin von der gewohnlichen ab, dass sie

aus horizontalen spleissen zusammengesetzt ist.

Die form fig. 513 begegnet in verschiede-

—
nen spielarten
(Amboina).

360

wenigstens auf Sumatra

—

(Palembang),

Billiton

und

auf den

Molukken

Sie ist mit einem vorhofe, drei dahinter gelegenen und im gansemarsch aufge-

stellten flschkammern sowie einer mittelstandigen leitwand versehen (L in d e m a n , s. 2 36;
Berlin, Mus. f. Volkerk. I

с

10325, 10471).

Die billitonische form flg. 514 ist dadurch

ausgezeichnet, dass ihre beiden kammern zum schutz gegen die sonne iiberdacht sind und
dass mit dem vorhofe ausser einer mittelstandigen noch zwei fiiigelleitwande verbunden
sind (L in d e m a n ,

s.

2 3 7 ; Berlin, Mus. f. Volkerk. I с 10445).

Auf dem indischen festland, in Birma, finden sich ahuliche flschkammern, wie sie
nach flg. 506 in China vorzukommen scheinen (Stockholm, Riksmus. R. M. 4021).

Ausser-

dem sind dort ein paar andere eigentiimliche

fischzaunformen

gebrauchlich

und zwar die eine mit boden und horizontalen kehlspleissen (fig. 515), und die
andere (fig. 516) ausser mit einem boden
auch mit einem dach (Stockholm, Riks
mus.

R.

M.

4031,

4016).

Uberdachte

fischzaunformen, die eigentlich schon fiir
reusen

zu gelten haben, sind auch in

Bengalen zu finden.
517
Fig. 516.

So wird die in fig.

abgebildete, deren name khora ist,

gebraucht „auf bewasserten feldern, um

Birma
(nach modellen im Riksmus. zu Stockholm).

in kaualen, wo keine stromung vorhanden
ist, junge fische zu faugen“. Eine zweite

bengalische form, die den namen dhaur tragt, geben wir in fig. 518 wieder ( D a y , pi. I, 5, 7).
Ob an dem Arabischen und Roten meere und dem Persischen golfe fischzaune zur
verwendung gelangen, dariiber enthalt die von uns benutzte literatur keine andeutuug. Die
zunachst im westen von Bengalen

folgende

gegend, aus der uns diese fanggerate bekannt
sind, ist der Aralsee oder eigentlich das delta
des Amudarja (Sari-kul, Kara-kul, Tsortanjba),
wo die karakalpaken wohnen.
Dieses volk nennt den fischzaun kaza
und stellt ihn auf zwei verschiedene arten
auf: auf die in fig. 519 veranschaulichte weise
fur den ,,sip“ (acipenser schypa) in kleine
flussarme, und wie in flg. 520 fiir den karp
fen in seeen oder in langsam fliessende wasserstrassen.

Der erstere

fischzaun wird

Fig. 518.
Fig. 517.
Bengal (nach D a y ).

aus schilf,

der

gefertigt.
t

f

letztere

auch

(N i k o l j s k i j ,

aus tamariske
s.

675, J

anko,

S. 77, 78).

An den ufern des Kaspischen meeFig. 519.

Fig. 520.

Amudarja.

die perser.

Fig. 52).

Fig. 522.

Gouvern. Tobolsk.

res begegnen wir fischzaunen in verschie
denen gegenden. So benutzen sie an dem
in die bai Enseli mlindenden Peribazar

Diese versperren zuerst das flussbett mit einem wehre (kui’gam) und bringen

unterhalb desselben an beiden ufern eine kammer an, indem sie vom ufer eine liakenformige
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wand gegen das quergestellte wehr fiihren, sodass sich zwischen diesem und dem aussenende des hakens eine kehle bildet (fig. 523). Das wehr sowohl als die wande der kahimern
selbst verfertigt man aus holzstocken und zwischen diese geflochtenem holzmaterial (Coc.
рыб. IV , s. 57; Рис. Касп. A. I, 4, fig. 1, 2.)
In Kaukasien ist der fischzaun im delta des in die bai von Agrachan miindenden
Terek und am Karakolsee im gebrauch. In der erstgenannten gegend wird er in flussarme
oder diese verbindende kleine bache gebaut.
Wenigstens in friiheren zeiten waren dort
die sog. tu rlu e n y e iiblich, fischzaune, „von
denen der im hauptbett befindliche fliigel
von 3 0 —40 faden lange und einen hof von
15

faden

durchmesser besass.

Seitwarts

von diesem hofe war ein zweites kleines

Fig. 523.

Fluss Peribazar (nach S chulz).

liofchen angefiigt, in welches die gefangenen fische getrieben und aus dem sie direkt mit einem hamen (sjusyga) herausgenommen
wurden“ ( K u z n e c o v , Терек., s. 80).
Im delta der W olga waren nach G m e l in (II, s. 203, 206, 230) noch gegen ende
des

18. jahrhunderts grosse fischzaunvorrichtungen im gebrauch.

bildete

„eine

an

Die wande derselben

einander hangende K ette holzerner Stocke, die der Landesgebrauch

Fig. 524.

Wolga (nach G m elin ).

Kaschak nannte, und die in der hochsten Tiefe vier Faden lang und fast immerhin drey
Daumen dick w a r e n --------mit einander aber durch drey oder vier in die Quer gehenden
aus Weiden zusammen geflochtenen Stricken verbunden wurden“.

Die wande stiitzte in je

i/2 elle abstand ein grundpfahl. „Der ganze Umfang einer Kammer (избы) war ohngefar sechs
Faden gleich, ihre Anzahl hingegen nach der verschiedenen
Grosse der Flusse verschieden“ (fig. 524).
mit dem tatarischen
Fi°- 5°5

Fig

526

Das fanggerat, das

namen u cu g benannt wurde, war tatari-

Fi<>- ' 597 sc':ien ursprunges und „bei den vier Aermen der Wolga, namlich

Fi°- 525, Tunis;
fig. 526, Wolga, Achtubinsk;
fig. 527, Polen.

bey den Fliissen Iwantschug, Tschagan, Uwari und Rumusik
iiblich11.
Aber noch drei andere fischzaunformen waren oder sind

vielleicht sogar noch in dem deltagebiet der Wolga im gebrauch. Eiue davon (fig. 526) haben
wir auf der internationalen fischereiausstellung zu St. Petersburg 1902 gesehen; dieselbe
46
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war aus Achtubinsk in der gegend von Astrachan und stimmte hinsichtlich der bauart
ihrer wande mit den persischen fischzaunen am Paribazar uberein.

Die zweite (fig. 528)

wurde weuigstens noch gegen 1860 in dem dorfe Semirublevoe gebraucht, und zwar bildete
sie ein quer durch das wasser gefiihrtes wehr, an das sich von beiden seiten die eigent
lichen fischkammern schlossen, welche,
mit der hinterwand gegen einander ge
stellt, an eine sechs erinnerten (Сое. рыб.;
Рис. Касп. A. I 4, fig. 3). Mit der drit
ten form (fig. 529), die aus rohr her
gestellt wird, fischen die kalmiicken in
den seeen der umgegend von Sarpinsk
( J a n k o , s . 75).

Dass

auch an der miindung des

Ural seinerzeit das flussbett versperrende
fischzaune

gebrauchlich

waren,

darauf

scheint der umstand hinzudeuten, dass
Fig. 528.

Wolga, Semirublevoe (nach S chulz ).

das wehr, das noch um die mitte des
18. jahrhunderts unterhalb der kleinen

stadt Gurjev errichtet wurde, den namen udug trug, der gerade, wie wir sahen. zu dieser
zeit fischzaun bedeutete (Coc. рыб. I l l , s. 28, 30; Сое. рыб. V I, s. 55, 56).

Das modell

einer einfachen fischkammer, das wir auf der internationalen fischereiausstellung zu St.
Petersburg 1902 gesehen haben, beweist im ubrigen, dass der fischzaun in der gegend des
Uralflusses in den kleinsten gewassern noch heute zur anwenduug kommt.
Wenden wir uns nun den kiisten des Schwarzen meeres zu.
Hier begegnet uns der fischzaun zuerst im delta des Kuban und zwar — soviel
uns bekannt ist — in zwei verschiedenen for
men.

Die eine, fig. 530, wird am ufer des

flusses fiir aufsteigende fische errichtet (Coc.
рыб.; Рис. Черн. A. I a 5, fig. 3, 4), die an
dere, fig. 531, vermutlich in grossereren gewas
sern fiir aus zwei verschiedenen richtungen
herankommende ( J a n k o ,

s.

Fig. 530.

Fig. 531.

Fig. 529, Wolga, Sarpinsk (nach J anic6) ;
fig. 530, 531, Kuban (nach D a n il e v s k ij ).

6 8 , 71). Beide sind

mit fltigelleitwanden versehen und werden entweder aus ruten oder aus schilf hergestellt.
Sie heissen kot oder kota.
Im delta des Dnjepr wird mit fischzaunen in den limanen, in den diese unter ein
ander sowie mit dem hauptflusse verbindenden wasserstrassen wie auch in bachen, die sich
in die limane ergiessen, gefischt.
den namen kota fiihren.

Sie finden sich in zwei verschiedenen formen, die beide

Die eine sehen wir in fig. 532: zu beiden seiten eines zaunes

(garda) sind einander gegenuber zwei fischzaune mit hinterkammern in der weise ange
bracht, dass das gerat als ganzes von zwei seiten fangig ist (Coc. рыб. V III, s. 255; Рис.
Черн. A. I a 6).

Die andere, fig. 533, ist sehr kompliziert: den vorhof, der zahlreiche

kehlen und fliigelleitwande besitzt, kann man sich durch die leitwande in zwei teile geteilt
denkeu, deren jeder seine eigene hinterkammer hat (Coc. рыб. V III, s. 255; Рис. Черн. A.
I a 5, fig. 2).

Die letztere form hat sich wohl sicher in der weise aus der ersteren ent-

wickelt, dass der vorhof dieser erweitert und mit mehreren kehlen ausgestattet worden ist.
Beide sind aus schilf verfertigt.

Eigentiimlich ist die angabe unserer quellschrift, dass
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die fischzaune von russischen auswanderern aus dem delta der Donau wahrend der tiirkenkriege 1828 und 1829 nach der mundung des Dnjepr gebracht worden seien.
Im delta des Dnjestr sind
drei

arten

fischzaune

fiblich.

So

findet man auf den von dem flusse
gebildeten

sandbanken

unterhalb

des Bjeloosero den doppelfischzaun
(„двойной котецъ-1).
ber

der

Da der urhe-

mitteilung,

P o n o m arev

(B icT . рыб. s. 77), aussert, ahnliche

fischzaune wurden an der mundung
des Dnjepr errichtet, dfirfte die von
ihm erwahnte form mit der in fig.
532

abgebildeten

identisch

Fig. 532.

sein.

Fig. 533.

Dnjepr (nach D a n il e v s k ij ).

Nach demselben autor werden in

den seeen der dorfer Bfeljajevka und Ja ssy sog. limanfischzaune („лиманный котецъ“) verwёndet.

„Sie bestehen auch aus zwei fischzaunen, von denen der eine an dem einen, der

andere an dem anderen ende der leitwand liegt. “

Es handelt sich dabei also offenbar um

die form fig. 529. Im dorfe Troitsk, das in der nahe des Tiligul-limans liegt, benutzt man
in reissenden gewassern den sog. gurlovoj-fischzaun („гурловой котецъ“), der „aus drei durch
leitwande mit einander verbundenen fischkammern besteht“, also wohl die form fig. 534 hat.
Im delta der Donau werden fischzaune in die wasserlaufe (,,ерпкъ“) zwischen einem
liman und dem hauptfluss so wie in die arme (,,протокъ“) des hauptflusses gesetzt.

Sie

heissen wenigstens bei den russen kota und kommen, soviel wir wissen. in verschiedenen
formen vor (Сое. рыб. V III, s. 309).

Eine von diesen ist offenbar ein einfacher keulen-

fischzaun, d. h. „eine einzaunung aus schilfrohr — — von der form eines kreises, eines
ovals oder eines herzens; die enden eines solchen kreises, die in der mitte eingebogen sind,
bilden einen ein g a n g .-------- Von diesem
geht nach vorwarts ein einige faden langer
gerader, aus rohr geflochtener zaun aus“
(ВЪст. рыб., 1895, s. 390).
Fig. 534.
Fig. 535.
Fig. 536.
Fig. 534, D njestrgebiet; fig. 535, 536, Donau.

In die gros-

sen arme der Donau werden „wirkliche
wehre gebaut, in w elch e------- fischkam
mern zu stehen kommen" (fig. 535; Coc.

рыб., V III, s. 309).

Auf der oben erwahnten fischereiausstellung zu St. Petersburg hatten

wir gelegenheit einen rumanischen fischzaun (fig. 536) zu betrachten, der sicher auch an
der Donau im gebrauch ist.

Zwischen den flugelleitwanden fanden sich da mehrere vor

hofe, die alle eine hinterkammer besassen.
In Italien kommen fischzaune wenigstens in der lagune von Commaggio (fig. 537, L )
zur anwendung. „Diese Lagune ist ein an enger Stelle mit dem Meere znsammenhangender
gewaltiger Binnensee zwischen beiden die Mundung des Po bildendeu Armen, dem Po di
Volono und dem Reno.“ Sie ist durch naturliche oder kiinstliche damme in eine anzahl wasserfelder (campi) geteilt, die alle durch einen kanal, den Palotta-kanal, mit dem meere und
durch andere kanale mit den flussarmen in verbindung stehen.

Wenn die aale, die vor-

zugsweise gefangen werden, im herbst ihrem instinkt folgend dem meere zustreben, offnet
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man die damme, die die fische in den cainpi eingeschlossen halten.

Sowie der aal merkt,

dass er frei ist, setzt er sich in bewegung, gerat aber in die in passenden wasserstrassen
errichteten fischzaune uud ist damit gefangen.

Diese fischzaune, die in fig. 537 zu sehen
sind, sind teils einfach, d. h. mit zwei fliigelleitwanden ausgestattete einlache kammern,

teils

zusammengesetzt,

d. h.

vier

fischkammern, die durch fliigelleitwande zu
einem ganzen vereinigt sind.
werden aus rohr gefertigt.

Die wande

Zuerst gelan-

gen die fische in die kammern b (,,otella“).
Diese sind so undicht, dass sie nur die
grossten fische aufzuhalten vermogen.

Die

mittelgrossen bleiben in der kammer d, die
kleinsten aber, die aale und viele der kleinen aquadellen, dringen bis in die kammern
/' und g vor, aus denen keiu entrinnen mehr
ist, denn deren wande sind ganz dicht aus
kreuzweis geschichteten rohrwanden herge
stellt ( B o r n e , s. 491).
In Frankreich sind die fischzaune nur
in Languedoc und in der Provence in den
an der kiiste befindlichen lagunen im gebrauch.

Sie werden ungeheuer gross aus

rohrstaben gefertigt und heissen bourdignes, maniguieres oder meynadieres.

Die lagunen,

in denen sie aufgestellt werden, „haben salziges W asser, hangen mit dem Meere zusammen und werden zur Laichzeit von einer grossen Menge von Fischen aufgesucht.

Diese

gehen in das Meer zuriick, wenn die kiihle Jahreszeit beginnt, und werden bei dieser
Gelegenheit (nicht wenn sie zum Laichen einschwimmen) in Fischzaunen gefangen, die
--------die ganze W eite der Kanale einnehmen“ ( D u h a m e l , Abh. II, s. 133, 138; B
s. 665).

In franzosischen urkunden werden die fischzaune in den etangs der mit dem

Mittellandischen meer korrespondierenden kiistenmoraste schon im jahre
(Janko,

o rn e,

s.

1235 erwahnt

142).

W ir geben in fig. 538, 539 ein paar franzosische fischzaunformen wieder.

Die

erste ist aus drei fischkammern (vgl. fig. 534) zusammengesetzt, die durch fliigelleitwande
verbunden sind (D uham el, Abh. II, s. 138, pi. X IX , 7 ; B o rn e ,

s.

666).

Die zweite, fig.

539, ist in der weise aus dem dreikammerigen fischzaun entstanden, dass in der mitte der
langen wande des vorhofes noch je eine kammer und zwischen diesen eine kehle ange
bracht ist (D u h a m e l, Abh. II , s. 133— 137, pi. X V III). Damit die fahrzeuge die kammern
des letzterwahnten fischzaunes nicht zertrummern, ist vor demselben nach dem meer zu
aus balken ein schutzzaun erbaut.
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Der fischzaun ist auch in Tunis ublich. W ir geben in fig. 525 den grundriss einer
dreikammerigen und gehoften form wieder, die wir auf der oft erwahnten fischereiausstellung
zu St. Petersburg gesehen haben. Der eckige bau der kammern unterscheidet sich von dem gewohnlichen.
W ir haben nun im vorstehenden die verbreitung der fischzaune
geschildert, soweit diese fanggerate an den kiisten der meere und
ufern anderer grosserer gewasser in Asien und Europa anzutreffen
sind.

Im folgenden wollen wir die gebiete zu bestimmen versuchen,

in denen sie in den gewassern des festlandes vorkommen.
W ir h aben schon erw ah n t, dass die k alm iick en in d er gegen d
von A stra ch a n uud die k a ra k a lp a k e n im d elta des A m u d a rja m it dem
fischzaun fischen. Yon A bram oviC ( B 4 c t. рыб., 1889, s. 212) erfa h re n
w ir,

dass diese fa n g a rt auch den k irg ise n b e k a n n t is t und dass d ie

ses volk den fischzaun w en igsten s an den seeen U lk u n -b aly k -k u l' und
K ig il-b a ly k -k u !

in den g eb ieten von S e m ip a la tin sk und S e m ire tse n sk

Da d er g en an n te au to r diesen k irg isisch e n fischzaun au ch als

benu tzt.

zagorodka bezeich n et, muss d erselbe eine a r t w ehr sein uud als so lch es
even tu ell die form fig. 519, 522, 535 b esitzen . B lic k e n w ir n ach norden,
so
Fig. 589.

Frankreich

(nach D uham el ).

finden

w ir den fischzaun w ied er in der gegen d von Om sk, wo er

g leich fa lls den ch a ra k te r eines w eh res h a t (peregorodka; K u z n e c o v ,

Зам£тк., BiiCT. рыб., 1890, s. 309). Noch w e ite r nord lich kom m t er in den
k reisen

Ischim, T u rin sk , T ju m en und T o b o lsk vor (K a u fm a n n , Мат.

I l l , s. 423, X I, 221; P a t k a n o v ,

Мат. I, s. 256),

und z w a r w en ig sten s in v ier v ersch ied en en form en.

Als keulenfischzaun diirfte er sowohl bei den russen (P atkanov, Мат. I, s. 256) als bei den tataren
(Vankinsk und Karbinsk) sehr gewohnlich sein. Bei

Fig. 540. Gouvern. Tobolsk
(nach Va rpa c h o v sk ij ).

den letzteren findet er sich ausserdem in der form
fig. 540, die mehrere eckige fischkammern an eine gemeinsame leitwand (einander gegeniiber und hinter einander) placiert aufweist (V arpachovskij [I], s. 72), in der form fig.
521, die gleichfalls ein eckiger, eine sehr eigentumliche konstruktion aufweisender fischzaun zu sein scheint (Vankinsk), sowie in der fig. 541,
die auch eine eckige, aber zugleich sozusagen spiralformig gedrehte oder
— wie unser terminus lautet — schneckenlinige form darstellt ( S a b a n e e v ,
Fig. 541.
Gouvern. Tobolsk
(nach S a ban eev ).

Рыбы, II, s. 391; Заур., s. 101). In den bezeichneten gebieten liegt schon
das von den ostjaken und wogulen bewohnte land begrenzt.

W ir w enden uns nunm ehr gen osten.

Hier finden wir den fischzaun zuerst bei
den in der gegend des Narym wohnenden ostjaksamojeden und zwar in der form des. wehrfischzaunes, fig. 5 4 2 1 (S ostak ovic, s. 31).
ist hier m arem ce oder ta u ry .

1
nicht zu sagen.

Sein name

Nordlicher, an dem

Pig

54.2 .

Gouvern. Tobolsk

(nach Sostakovic).

Was in der zeichnung der innerhalb des fanggerates sichtbare schirm bedeutet, wissen wir
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in den Agan fliessenden Wuar-jauyon, geben ihra die samojeden die gestalt eines keulenfischzauns.

Noch weiter nordlich, am Pur, versperren sie mit dem fischzaun fiir den

pa^ol-karra-fang die ganze miindung eines baches, wie dies in fig. 522 zu sehen ist.

An

dem mittleren lauf des Tas wird die fischzaunform fig. 80 angewandt.
Am Jenisei ist der fischzaun in der gegend von Turuchansk (Dubtsesa, Bachta,
Verestsaginsk) bei den sog. Jenisei-ostjaken iiblich.

Soviel aus den beschreibungen zu ent-

nehmen ist, wird er dort zur versperrung kleiner fliisschen verwendet, wreshalb er vermutlich die form fig. 519, 522, 535 besitzt (K ytmanov,

s.

7, 11, 46; T retjakov ,

s.

254).

Machen wir nun einen abstecher zum Kaspischen meere.
Zwischen Astrachan und Kasan hat Ja n k o , wie er sagt (s. 79), ort fiir ort fisch
zaune angetroffen, die bald die form des einfachen, bald die des doppelten keulenfisehzauns
hatten und die kotec genannt wurden.

Von P o lja k o v

(s. 76) erfahren wir, dass die

bauern in der mundungsgegend der Oka einen fischzaun gebrauchen, der an die form eines
coeurass erinnert, also der gewohnliche keulenfischzaun ist. Sein name ist kotazy. Schliesslich haben wir ermittelt, dass unser fanggerat auch an den seeeu im uberschwemmungsgebiete der mittleren W olga bekannt ist (B. A. BicT. рыб., 1904, s. 299), sowie an den
ilmenischen und anderen gewassern des gouvernements Novgorod, wo er iibrigens 1892
abgeschafft wurde (Kucin, По пов., Вг1>ст. рыб., 1903, s. 161).

Leider berichten unsere

quellen aus keiner der beiden gegenden, wie der fischzaun errichtet wird oder wurde.
Lenken wir je tz t unsere schritte nach nordosten und norden, so gelangen wir
zuerst auf estnischen und danach auf finnischen boden. Vom ersteren wissen wir, dass der
fischzaun daselbst existiert hat, vom letzteren, dass er noch in gebrauch ist.
Im westlichen nachbarland Finlands, in Schweden, begegnen wir ihm ebenfalls.
W ie bei uns, ist er auch dort fast ausschliesslich ein seefanggerat und iiber den grossten
teil des landes verbreitet (M e tz g e r, Sussw., s. 63).

So ist es, wie man weiss, schon in

alteren historischen zeiten gewesen; seit dem 17. jahrhundert wird er oft in den gerichtsbiichern erw ahnt1 (H y lte n -C a v a lliu s , II, s. 69). Heutzutage heisst er an den einen orten
kattsa, an anderen kartsa; in den gerichtsbiichern wurde er mit den namen kattisor (pi.)
und kattise-stand bezeichnet.

Dass

in

Schweden in vorhistorischen

zeiten fischzaune

gebrauchlich gewesen waren, hat noch nicht bewiesen werden konnen.2
Die formen, die dort wahrend der letztverstrichenen jahrhunderte im gebrauch gewesen sind,
finden wir in fig. 543— 552 abgebildet. Die formen
543— 546 stellen eine reihe dar, in der wir in verFig. 543.

Fig. 544.

Fig

'545

bindung mit dem vorhof zuerst eine, dann zwei

Schw eden (nach G y l len b o r g ).

und schliesslich drei kammern beobachten. Die for
men 548— 552 sind aus zweikammerigen ( + einer

einkammerigen) zusammengesetzt.

Bemerkenswert ist, dass die hauptleitwand immer mit-

telstandig ist.

Nur in den jiingsten formen (fig. 547) sehen wir an den seitenkammeru

flugelleitwande. Die schwedischen fischzaune werden in derselben weise und aus demselben

1 In Sodermanland wird 1772 ein fischzaunfangplatz von Kalby&s erwahnt (C e d e r st r o m ,
Am W ettern war der fischzaun im anfang des 18. jahrhunderts sehr allgemein im gebrauch
(T is e l iu s , s. 123).
s. 197).

2 Durch dr. A. H ackman von dr. A lm gren erhaltene mitteilung.
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So ist das kehlbrett dort ebenso wie bei uns

Oft werden die flschkammern zum schutz gegen unbefugte und

gegen sonnenschein mit deckeln versehen (G yllen bo rg , Taf. 5, 10, 11, B rauner , S. W .
A. H. 1753, s. 272— 278; C ederstrom , s. 78— 98).

Fig. 546.

Fig. 547.

Fig. 548.

Fig. 540.

Fig. 550.

Schweden (fig. 456, 457 nach B r a u n er ; fig. 548—550 nach G yl len b o r g ).

W ir begeben uns nun weit nach siiden an die ufer des Schwarzen meeres.

Aus

dem obigen ist uns bekannt, dass die fischzaune u. a. im delta des Dnjepr zur vervvendung
kommen.

Aber aus F a leev ’ s darstellung (s. 61) geht hervor, dass sie auch weiter oben

an diesem fhisse gang und gabe sind.
W ie weit sie in ununterbrochener folge

___ _

in das binnenland vordringen, haben wir
nicht ermitteln konnen. Sicher ist aber,
dass wir sie im innern Polens, in der
gegend von Wlozlawsk (S ikorski ) wiederfinden, und zwar in der form der einfachen,

mit fliigelleitwanden ausgestat-

teten fischkammer (fig. 527) und unter

Fig. 551.

Fig. 552.

Schweden (nach G y llen bo r g ).

dem namen кос.
W ir haben nunmehr die gegenden Asiens und Europas abgehandelt, in denen der
fischzaun nach unseren eigenen beobachtungen resp. laut den angaben literarischer quellen
anzutreffen ist.

W ir erinnern uns nach dem gesagten, dass er fiir die lappen, die syrja

nen und die nordlichen ostjaken und wogulen ein unbekauntes fanggerat darstellt. W ie es
sich in dieser beziehung mit den wotjaken, tscheremissen und mordwinen verhalt, dariiber
konnen wir wegen der mangelhaftigkeit der quellenschriften nichts aussagen. Dass er den
mordwinen und tscheremissen in der gegend der W olga indes bekannt ist oder bekannt
gewesen ist, lasst sich annehmen.

Aus dem obigen wissen wir auch, dass die russischen

karelier den fischzaun nicht anwenden und dass er nach den traditionen und den andeutungen der historischen quellen in friiheren zeiten auch deu finnischen kareliern unbekannt
gewesen ist.

Bemerkenswert ist auch, dass er nicht in der gegend des Onegasees und

des Weissen meeres noch in Ingermanland vorkommt. Da er sogar in den oftmals genauen
fischereiberichten, die sich in der russischen fischereizeitung „В'Ьстникъ рыбопромышлен
ности" aus den verschiedenen teilen Russlands finden, unter den fanggeraten nur sehr sel
ten erwahnt wird, ist die verbreitnng desselben in Russland im allgemeinen eine ziemlich
bestimmt umrissene und diirfte er in der hauptsache gerade auf die gegenden beschrankt
sein, die wir oben aufgefiihrt haben.

Dasselbe gilt von Westeuropa.

D er fischzaun fehlt

namlich, soviel wir wissen. in Norwegen, Danemark, Deutschland (hier erwahnen ihn nicht
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einmal (lie alteu quellen), Osterreich und ganz Frankreich, ausgenommen die siidkiiste.
W as das nordliche Asien betrifft, so erstreckt sich. wie wir gesehen haben das gebiet des
fischzauns vom Kaspischen meer uud dem Ural bis zum unterlauf des Jenisei.

Aber von

diesem flusse bis nach Kamtschatka erwahnt ihn keine der uns zuganglichen quellen.
Bei der erwagung dieses tatbestandes scheint es uns also, als konnten wir das
verbreitungsgebiet des fischzaunes im groben folgendermassen umschreiben: die kiisten des
Stillen und des Indischen ozeans, von China und Jap an bis wenigstens Bengalen, die
gegenden am Aralsee, die umgebuug des Kaspischen meeres sowie die kiisten des Schwarzen und des Mittelmeeres — nordlich des letzteren wenigstens bis zu den Pyrenaen; ferner die von den mehr oder weniger zusammenhangenden kustengebieten landeinwarts vordringenden zoneu:

1) das gebiet von der gegend des Aralsees iiber den seeenbezirk von

Semipalatinsk uud Semiretsensk sowie den Irtysch und die trausuralischen seeen entlang
nach der miindung des Irtysch und noch weiter iiber den mittleren Ob zum Jenisei im
kreise Turuchansk; 2) das gebiet von Astrachan die Wolga und die Oka (in der gegend
ihrer miindung) entlang iiber den Ilmensee nach Estland, b’inland und Schweden; 3) das
gebiet von der miindung des Dnjepr diesen fluss hinauf bis, soviel wir wissen, in das
innere von Polen.
Oben haben wir hinsichtlich der entstehung des fischzauns zwei moglichkeiten geltend gemacht, die namlich, dass er sich auf das laltam griiudet oder dass er sich nach und
nach aus den wehren entwickelt hat, die man an den kiisten der weltmeere unter benutzung
des von der natur in der ebbe und flut gegebenen fingerzeiges aufgebaut hat.

Je tz t wen-

den wir uns der frage zu, wo er zuerst in gebrauch gekommen ist.
Sageu wir es gleich, dass dieses fanggerat zu dem grade einfach ist, dass es in
den verschiedenen gegenden uud zu den verschiedenen zeiten fur sich hat erfunden werden
konnen.

Aber geben wir dies auch zu, so ist doch die tatsache zu beachten, dass das

verbreitungsgebiet des fischzaunes in bemerkenswertem grade zusammenhangend ist.

Es

lasst sich nicht leicht annehmen, dass unser fanggerat in sehr verschiedenen gegenden
erfunden worden ware.

Und daher bleibt unserers erachtens trotzdem die frage bestehen,

welche gegend, im grossen gesehen, eigentlich als die heimat der fischzaune zu betrachten
is t : der siiden mit den kiisteu der grossen meere oder der norden mit den binnenliindischen
gewassern.
Und uns scheint, dass die erstere alternative mehr wahrscheinlichkeit fiir sich hat.
Dies bezeugen erstens die allgemeinen tatsachen der menschlichen geschichte, wenn wir
sie bei unserer reclinung in anschlag bringen diirfen.

Von siiden nach norden und von

osten nach westen haben die wanderuugen der volker ihren weg genommen, und dieselbe
richtung haben zahlreiche menschliche erfindungen in historischen wie in vorhistorischen
zeiten bei ihrem vorwartsdringen eingehalten.
noch speziellere griinde.

Aber es sprechen fiir den siiden auch

W ir erinnern uns, dass die sog. buhnen, von denen nach unserer

vermutung der fischzaun wenigstens in manchen gegenden seinen ursprung herleitet, fang
gerate der ozeane sind.

An den meereskiisten haben wir auch laltams gefunden, diese

primitiven fanggerate, in denen wir gleichfalls die wurzel der fischzaune erblicken zu diirfen
geglaubt haben.

Sehr zu beachten ist weiter der umstand, dass die fischzaune in vielen

fallen als fanggerate gerade in ebbewasser oder wenigstens an den inneren teilen der
kiisten, d. h. in den mit dem meere zusammenhangenden limanen und lagunen, in den miindungen grosser flusse und anderen gegenden, die noch durch ebbe und flut beeinflusst
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Schliesslich scheint es auch interesse zu verdienen, dass

die fischzaune gerade an den meereskusten besonders zusammenhangend verbreitet sind.
wahrend sie im binnenlande in deutlich getrennten zonen zu beobachten sind.

Nimmt man

an, dass die verbreitung des fischzaunes yon siiden nach norden vor sich gegangen ist, so
lasst sich zugleich z. b. auch die merkwurdige tatsache erklaren, dass der fischzaun in
Schweden, aber nicht in Norwegen und Danemark anzutreffen ist. W ir mfissen es also fiir
wahrscheinlich ansehen, dass der fischzaun zuerst — sei es vielleicht auch in verschiede
nen gegenden moglicherweise zu verschiedenen zeiten — an den kiisten der sudlichen
meere erfunden worden und von hier spater an fiusslaufen und seeengruppen entlang in
das binnenland vorgedrungen ist.
W ir schreiten nun zur betrachtung der verbreitung der einzelnen fischzaunformen
und nehmen zuerst die schneckenlinigen vor.
Diese haben, wie wir im obigen sahen, einerseits aus dem laltam (siehe fig. 29, 31)
und anderseits aus der eckformig gebauten buhne entstehen konnen, und zwar in dem
letzten fall in der weise, dass sich am einen ende der buhne ein ring bildete (fig. 502). Sie
sind heutzutage seiten, aber doch auf ■einem sehr ausgedehnten gebiet anzutreffen.
primitivste,

Die

an eine 6 erinnernde form haben wir als nicht mehr gebrauchlich im kirch

spiel Kivijarvi in Finland (fig. 394) gefunden; eine zweite schon etwas weiter entwickelte
begeguete uns in demselben lande in den kirchspielen Kaavi und Tuusniemi und zwar in
der form einer spiralartig gedrehten 6 (fig. 395); eine dritte an den transuralischen seeen,
im iibrigen mit der ebenerwahnten iibereinstimmend, aber viereckig (fig. 541); eine vierte in
Estland in der gegend von Pernau in einer form, die sich aus einem fischzaun wie dem kaavischen, fig. 395, entwickelt zu haben scheint (fig. 449); eine ftinfte auf ostjakischem gebiete
in der form einer doppelten 6 (fig. 31); eine sechste von derselben form am Peribazar in
Persien (fig. 523); eine siebente in dem dorfe Semirublevoe nahe Astrachan in der form zweier
mit dem riicken einander gegeniibergestellten 6 (fig. 528); eine achte im kirchspiel Nilsia
in Finland in der form zweier auf dieselbe weise placierten spiralartig gedrehten 6 (fig.
396); eine neunte und zehnte in den kirchspielen Nurmes und Nilsia in Finland in formen,
die als iibergangsformen zu der nierenformigen fischkammer zu betrachten sind (fig. 397, 398).
Diese tatsache, dass wir den schneckenlinigen fischzaun so zerstrent und auf einem
so verhaltnismassig ausgedehnten gebiet vorfinden, erklart sich leicht daraus, dass er zu
den grundformen des fischzauns gehort.

Als solcher — d. h. infolge seiner primitivitat —

hat er aber andrerseits in der praxis mit der zeit seine bedeutung verloren, ja ist in den
meisten gegenden von der bildflache verschwunden.
Die grundform der nierenformigen fischzaune haben wir auf drei verschiedenen
wegen zu erklaren versucht und zwar aus dem laltam (fig. 29, 30), den schneckenlinigen
fischzaunen (fig. 398, 399) und den eckformig gebauten buhnen (fig. 496— 501).

W ir fin-

den sie entweder ohne leitwand (fig. 40, 401, 511, 526) oder mit fliigel- oder mittelstandiger leitwand versehen.

Die grundform ohne leitwand und mit fliigelleitwanden hat aus

dem laltam (fig. 29, 30, 38, 40) oder aus der buhne (fig. 4 9 6 —500), d. h. mit anderen
worten aus dem eigentlicben
leitwand

wehre hervorgehen konnen; die mit einer mittelstandigen

versehene aber scheint aus den schneckenlinigen fischzaunen (fig. 394—398), aus

einer um eine quelle in der niihe von brandigem wasser angebrachten verzaunung (fig. 51,
52) oder aus dem fischzaun mit flugelleitwand entstanden zu sein. Im allgemeinen kommt es
einem vor, als seien die fliigelleitwandigen fischzaune, welche immer noch an erster stelle die
eigentlichen

versperrenden, abdammenden fanggerate sind, fiir alter zu halten als die mit
47
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einer mittelstandiger leitwand ausgestatteten, die mehrenteils den charakter von uferfanggeriiten tragen.
Die grundform

ohne leitwand, welche liauptsachlich zur versperrung von bach-

mundungen dient, ist sehr seiten; wir haben dieselbe nur auf dem ostjakischen gebiet am
W as-jugan (fig. 40), in Finland im kirchspiel Ahtava (fig. 401), in Achtubinsk in der
gegend von Astrachan (fig. 526) uud auf der insel Sumatra (fig. 511) gefunden.
Die mit fliigelleitwanden versehene grundform und die fischzaune, die auf der
grundlage dieser form entstanden sind, treffen wir natiirlich auf einem sehr umfangreichen
gebiete an: in China (fig. 504, 505, 507 — 509), Japan. Siam (fig. 510), auf Ja v a (fig. 512),
in Billiton (fig. 514), im delta des Amudarja (fig. 519, 520), in den gebieten von Semiretseusk und Semipalatinsk, in der gegend von Omsk, im tatarengebiet des gouvernemeuts
Tobolsk (fig. 521), auf ostjakisch-wogulischem boden (fig. z. b. 30), an den fliissen Pur
(fig. 522), Tas (vgl. fig. 80) und Jenisei im kreise Turuchansk, im narvmschen kreise bei
den ostjak-samojeden (fig. 542), im delta der Wolga (fig. 524), des Terek, des Kuban (fig.
530, 531), des Dnjepr (fig. 532, 533), des Dnjestr und der Donau (fig. 535), in Rumanien
(fig. 536), in Ungarn

(fig. 183, 184, 187, 188), in Polen (fig. 527), im delta des Po (fig.

537) und an der siidkuste vou Frankreich (fig. 538, 539).

Die einzigen gegenden, auf die

sich diese form nicht erstreckt, sind der oberlauf der Wolga, das delta der Oka, Estland,
Finland uud Schweden.
Die gebiete andererseits, in denen die mit einer mittelstandigen leitwand versehene
grundform und die aus dieser entwickelten fischzaune vorkommen, sind die Ostindischen
inseln (fig. 513), der lauf der W olga (fig. 529; vgl. fig. 52), Estland (fig. 448, 450), F in 
land, Schweden, das ostjakisch-wogulische gebiet, das im siiden hieran anstossende russischtatarische territorium sowie die miindung der Donau, Ungarn (fig. 185, 186) und Tunis (fig.
525). — Alle diese gegenden bilden eine zone, die erheblich schmaler und zersprengter
ist als die der flugelleitwandigen fischzaune, ein umstand, der moglicherweise durch den
spatereu ursprung der mit einer

mittelstandigen

leitwand

ausgestatteten

erklart wer

den darf.
Nachdem wir hiermit eineu iiberblick iiber die verbreitung der verschiedenen fischzaunarten gegeben haben, gehen wir jetz t etwas naher auf die geschichte der fischerei mit
diesem gerat bei den finnisch-ugrischen volkern ein. W ir schliessen uns hier wie auch spater in unseren ausfiihrungen der

periodeneinteilung an, die prof. S e t a l a in seinen vor-

lesuugen iiber die vorgeschichte der finnen auf sprachwissenschaftlicher grundlage aufgestellt
hat: 1) die finuisch-ugrische gemeinzeit; 2) die finnisch-permische periode = die gemeinzeit
der finnen, mordwinen, tscheremissen und syrjanen; 3) die fiunisch-mordwinische periode,
wo der verkehr der finneu und mordwinen auch mit den tscheremissen noch nicht vollkommen aufgehcirt hatte; 4) die ur-, bezw. gemeinfinnische periode = die des gemeinlebens
der finnen, karelier, wepsen, woten, esten und liven.
Eine frage, die wir mit gutem fug zuerst stellen konnen, lautet: war der fischzaun
den finnisch-ugrischen volkern schon zu der zeit bekannt, wo sie noch als ein volk beisammen wohuten?
Die argumente, mit denen eine bejahende antwort hierauf zu stiitzen ware, sind
unserer meinung nach die folgenden drei:
1) das vorkommen des fischzaungerates bei alien finnisch-ugrischen volkern;
2) die existenz von solchen fischzaunformen bei den, sei es auch nur ganz weitliiufig mit einander verwandten gruppen dieser volker, die nicht bei fremden volker-
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schaften vorkommen uud die sich nur durch die annahme eines gemeinschaftlichen ursprunges erklaren lassen;
3)

das vorhandensein eines deu fischzaun oder einen wesentlichen teil desselbeu

ausdritckenden namens, der, sei es auch nur den aussersten gruppen der in rede stehenden
volker, gemeinschaftlich ist.
Von diesen argumenten ware schon ein einziges imstande die annahme wahrscheinlich zu machen, dass der fischzaun bereits in der gemeinsamen heimat der finnisch-ugrischen
volker existiert hat.
W as das erste argument betrifft, so wissen wir aus dem gesagten, dass es in
uuserer frage nicht geltend zu machen ist.

Der fischzaun fehlt namlich bei den syrjanen,

den nordlicheren ostjaken-wogulen, den kareliern und den lappen.

Das nichtvorhandensein

desselben bei den letzteren ist hier jedoch nicht von besonderer beweiskraft. Die lappische
sprache ist nach prof. S e t a l a 1 die fortsetzung einer sehr alten finnisch-ugrischen sprachstufe, mag sie denn urspriinglich finnisch-ugrisch oder, was wahrscheinlicher ist, eigentlich
eine von den lappen angenommene, ihnen urspriinglich fremde sprache sein.

Da es aber

sehr unsicher ist, in weichem grade die lappen bei einer eventuellen sprachentlehnung auch
eine finnisch-ugrische materielle kultur sich angeeignet haben, hat S e t a l a es fiir geboten
erachtet das lappische sprachmaterial bei kulturhistorischen schlussen nur mit sehr gros
ser vorsicht zu benutzen.

Da die epoche einer eventuellen sprachentlehnung nicht festzu-

stellen ist, ist das lappische in den rahmen der oben angefiihrten periodeneinteilung schwer
einzupassen.
Unser zweites argument grundet sich auf die typologischen tatsachen.

Ob es zu

bejahen oder zu verneinen ist, ist leicht dargetan.
Die ostjakisch-wogulischen fischzaune konnen wir in funf gruppen einteilen: 1) in
die schneckenlinigen, 2) in die flugelleitwandigen, 3) in die mit einer mittelstandigen leit
wand versehenen, 4) in solche, die mit einer leitwand beiderlei art ausgestattet sind und
die fische von zwei richtungen her fangen, 5) in solche, die mit mittelstandigen leitwanden
versehen sind und die fische auf zwei seiten fangen.
Fischzaune der ersten gruppe, die bei den magyaren fehlen, haben wir allerdings
bei den finnen und esten gefunden, aber sie sind auch bei anderen volkern, wie bei den
russen (dorf Semirublevoe), tataren (transuralische seeen) und persern im gebrauch.

Die

fischzaune der zweiten gruppe sind in Finland und Estland uberhaupt nicht nachweisbar.

Das sind dagegen die der dritten gruppe, die jedoch, wie wir eben gesehen haben,

auch von Indien bis nach Tunis verbreitet sind. Die fischzaune der vierten gruppe werden
wieder um nirgends anders als im ostjakischen gebiete angetroffen. Die der fiinften gruppe
sind sowohl bei den wogulen (fig. 163) als bei den finnen (fig. 408) bekannt, beschranken
sich aber bei beiden auf ein ausserst eng begrenztes gebiet.

Ausserdem scheinen sie sich

aus verschiedenen elementen entwickelt zu haben: der wogulische aus zwei neben einander
gestellten fischzaunen (fig. 164), der finnische aber aus der keulenfischzaun in der weise,
dass die hinterwand der kammer durchbrochen und mit kehle und leitwand versehen
worden ist.
Mustern wir nunmehr die magyarischen fischzaune durch.

Die formen fig. 187,

188 sind zu hoch entwickelt, als dass wir es auch nur fur moglich ansehen konnten, dass
sie finnisch-ugrischen ursprungs sind.
1 Miindliche angabe.

Ausserdem sind sie sowohl unter den ostjakisch-
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wogulischen als den finnisch-estnischen formen unbekannt.

Dasselbe konnen wir von der

betrachtlich einfacheren form fig. 186 sagen, die sich iibrigens auf der grundlage der mit
einer seitenkammer versehenen form fig. 185 entwickelt zu haben scheint.

Obgleich die

letztere in Finland wie in Estland vorkommt, konnen wir sie doch nicht fiir eine finnischugrische form erklaren, da sich eine schwierigkeit in der tatsache erhebt, dass sie auf
ostjakisch-wogulischem bodeii fe h lt.1 Die trennung von der gemeinschaftlichen urheimat
erfolgte namlich so, dass sich zuerst die finnische gruppe und erst viel spater einerseits die
ostjaken und wogulen, anderseits die magyaren nach verschiedenen richtungeu hin abzweigten.
Ausserdem ist das auftreten der kammer an der seite des vorhofs kein den finnen-esten
oder magyaren eigentumlicher zug. Formen von dieser art begegnen wir namlich in China,
Japan, Siam, auf den ostindischen inseln, in Kaukasien, und an den kiisten des Schwarzen
und Mittellandischen meeres.

Formen mit fliigelleitwanden, flg. 183 und 184, giebt es

weder in Finland noch in Estland.

Unbekannt ist in diesen wie im allgemeinen in alien

anderen landeru auch die form fig. 180 als solche.

Deren grundform aber haben wir doch

in einem fischzaun wie fig. 163 oder wie fig. 408 zu suchen. Der letztere, d. h. der finnische
fischzaun ist indes nur in einem einzigen kirchspiel uud vielleicht nur in einem eiuzigen
fall konstatiert geworden, weshalb wir ihn nicht ohne weiteres als beweis fiir den finnischugrischen ursprung des fischzauns heranziehen konnen. Das unter punkt 2) erwahnte argu
ment besteht also fiir den finnisch-ugrischen ursprung des fischzaunes nicht zu recht,
Gering sind auch die aussichten, dass das in puukt 3) formulierte argument erfullt
wird.

Finn, katiska ist namlich aus dem slavischen entlehnt; urspriinglicher katitsa >

koti.cb ( S e t a l a , Archiv f. si. Phil. X V III, s. 259; S axen , Finsk. Ian., s. 141).
vejsze etc. ist allerdings ein

asl.

Ung. vejesz,

echt finn.-ugrisches wort und bedeutet sogar verschiedene

arten wehre und vazans, aber nicht den fischzaun ( S e t a l a , Zur finn., F U F II, s. 221).
Ostj. xurtar) kommt wenigstens nicht in der bedeutung fischzaun in einer anderen finnischugrischen sprache vor.

Dasselbe gilt von estn. kared (pi.).

weise iranischen ursprungs.

Wog. veri etc. ist moglicher

Bei M unkacsi (Verschied., Keleti Szemle, 1903, s. 383) finden

wir namlich folgende zusammenstellung, deren richtigkeit ich natiirlich nicht zu beurteilen
vermag: „ostjak very (?), ver, wogul. vere, veri „Flusswehr zum Fischfang" < neupers. v a r/,
v e r/, bar;-, bery ,,Wasserwehr“ ( = skr. varga- „Abwender, Beseitiger“). Ostj. var-put bedeu

tet wortlich ’wehrkessel’ und ist gewiss verhaltnismassig neuen datums. W as die namen der
teile des fischzaims anbelangt, so beweisen diese eben so wenig etwas wie die benennungen
des fanggerats selbst. Finn, pesa ’fischkammer’ bezeichnet urspriinglich das nest eines tieres; aita ’leitwand’ bedeutet zauu uberhaupt; porstua, dessen original das altnord. forstofa
ist, bezeichnet urspriinglich den flur, vorgang eines wohngebaudes (Thomsen, Deu got.
sprogkl. indfl. s. 44, 141). Die magyar. benennungen lesza ’leitwand’, kotrocza ’hoflein’ (fig.
187 oC uud oCC), peleter, pelocze ’lenkwand’ (fig. 180) sind, wie MunkAcsi (A magy. nep.,
s. 46) nachgewieseu hat, slavischen ursprungs; den namen kurto ’fischkammer’ hat er mit
kasan-tat. kirta ’pfahl- oder weidenzaun’ zusammengestellt und halt denselben fiir ein tiirkisches wort. F iir einen teil des fischzaunes findet sich wohl eine benennung finnisch-ugrischen
ursprungs: finu. sale ’latte, kienholzspleisse’, ostj. sayal, sale etc., wog. saj-la etc., magy. szilank, aber dieses wort bedeutet latte, kieuspau uberhaupt (S e t a l a , Zur finn., F U F II, s. 260).

1 Hier finden wir nur in einer begrenzten gegend, am oberlauf des Vach, die gehofte fischzaunform (fig. 109), ein umstand, der bestimmt fttr die spate entstehung der form spricht. Zudem ist
die vachische form mit einer hinterkammer ausgestattet.

—

373

—

W ir haben also nicht den beweis dafiir erbringen konnen, dass der fischzaun bereits
in der urheimat der finnisch-ugrischen volker existiert hat.

J a , es sprechen die oben auf-

gefiihrten lehnworter sogar gegen diesen fernen ursprung.
E s folgt nun die frage,

ob der fischzaun in der gemeinschaftlichen heimat der

ugrischen volker, d. h. der ostjaken, der wogulen und derjenigen elemente des ungarischen
volkes, die mit den ugriern stammverwandt sind, im gebrauch war.
Eine bejahende antwort auf diese frage ware gleichfalls durch dieselben drei argumenten zu erharten, die wir oben gelegentlich der frage nach dem finnisch-ugrischen
ursprung der fischzaune aufgestellt haben.
W as das erste argument, das vorkommen der fischzaune bei alien diesen ugrischen
volker betrift't, so wissen wir, dass jene fanggerate bei den nordlichen ostjaken und den
wogulen, d. h. dem ganzen grossen teile der ugrier Sibiriens, der in dem kreise Berezov
wohnt, fehlen.
W ie ist dies zu erklaren?

Sind sie etwa in vergessenheit geraten?

W ie hatten

denn aber die berezovschen ostjaken und wogulen ein fanggerat vergessen konnen, das ihre
verwandten und nachbaren im siiden das ganze ja h r hindurch gebrauchen? Man kann auch
nicht gut die bewasserungsverhaltnisse fiir sein nichtvorhandensein verantwortlich machen,
denn am unterlauf des Ob sind sie ja in der hauptsache dieselben wie in dem kreise Sur
gut, wo der fischzaun ganz allgemein vorkommt.

Auch die nordliche lage des kreises

Berezov, d. h. die klimatischen verhaltnisse, auf die sich der verdacht lenken konnte, diirften schwerlich eine rolle spielen, denn aus dem obigen entsinnen wir uns, dass der fisch
zaun am Pur, Tas und in der gegend von Turuchansk zu finden ist, also ebenso hoch im
norden wie die nordlichsten wohnsitze der ostjaken.

Der natiirlichste grund ist unseres

erachtens zu suchen in dem konservativismus des im naturzustande lebenden fischers, in
der zahigkeit, mit der er an altgewohnten sitten festhalt auch in einem fall, wo er weiss,
dass andere und moglicherweise sogar bessere methoden anderswo vorhanden sind.

Ein

frappantes beispiel hierfur sei aus unserem eigenen land erwahnt. Nordostlich von Kajana
liegt eine gegend, wo bis in die letzten zeiten trotz des reichtums an seeen nie zugnetzfischerei unter dem eise getrieben worden ist, ein umstand, auf den die fortschrittlichen
leute der gegend vor ein paar jahren wahrend eines schweren missjahres mit bedauern
ihre aufmerksamkeit richteten.
Formen, die den ugriern Sibiriens und den magyaren gemein waren, giebt es streng
genommen nicht. Die ostjakische form fig. 162 entspricht allerdings vollkonnnen der unga
rischen form fig. 183, sie ist aber unseres wissens nicht bei den wogulen zu finden. Dagegen haben sie, soviel uns bekannt, die karakalpaken im delta des Amudarja (fig. 520),
wenngleich in einer form ohne knie (vgl. auch die ostj. form fig. 161). Die magyarische form
fig. 184 ist beiden ugrischen volkern Sibiriens unbekannt; hingegen ist die form, woraus
sich die ungarische form offenbar entwickelt hat, d. h. der fischzaun, bei dem zwischen den
in einer linie liegenden leitwanden mehrere nach derselben seite gerichtete kammern ange
bracht sind, wenigstens den ostjaken (fig.

106,

107)

bekannt.

Wahrscheinlich

kommt

sie auch bei den wogulen vor, denn als flusse verzaunende fischzaunform hat sie sich,
wie wir aus dem oben geschilderten charakter der sibirischen wehre schliessen konnen,
sicher iiber ganz W estsibirien bis zum Jenisei verbreitet.

W ir wissen aber, dass sie fruher

in der form grossartiger wehrvorrichtungen auch im delta der W olga im gebrauch gewesen
ist (fig. 524); und noch jetz t wird sie an der miindung der Donau angewandt (fig. 535; vgl.
auch fig. 531).

Was schliesslich den ungarischen fischzaun fig. 180 anbetrifft, so konnte
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derselbeg moglicherweise aus einer form wie dem wogulischen fischzauu flg. 163 hervorgegangen sein, aber einmal ist diese letztere form selbst unter den wogulen nur in e in e r
gegend im gebrauch, und zweitens ist sie bei den ostjakeu vollig uubekannt. — W ir finden
also unter den fischzaunen der ugrischen volker keine formen, welche uns zvvingen wurden,
die fischzaune als alten ugrischen gemeinbesitz anzuerkennen.
Hieran andern auch die sprachlichen belege nichts, wie wir oben schon gese
hen haben.
W ir finden uns nun also vor eine andere frage gestellt: wo haben die ugrier Sibiriens den fischzaun kennen gelernt?
Indem wir uns nach einer antwort umsehen, miissen wir uns in den typologischgeographischen beobachtungen nach einer grundlage umsehen.
Auf seite 371

haben wir schon kurz die verschiedenen formengruppen der ost-

jakisch-wogulischen fischzaune beriihrt.
W as die fischzaune der ersten gruppe, die schneckenlinigen (fig. 31), anbelangt, so
kommen diese unter den ugriern Sibiriens nur am Yach, d. h. im ostlichsten teil des wohngebiets dieser volker, vor.

Diese tatsache scheint darauf hinzuweisen, dass die form von

osten her bezogen ist, wo, wie wir wissen, dieser form in bestimmter hinsicht nahe stehende fischzaune faktisch am Tas zur anwendung kommen (vgl. die tassche form, fig. 80
mit der form, fig. 31 a).

Doch ist auch mit der moglichkeit zu rechnen, dass unsere form

fruher weiter verbreitet gewesen ist, obwohl sie spater wegen ihrer schwachen fangigkeit
anderswo aus dem gebrauch verschwand.

Die an den transuralischen seeen gebrauchliche

form fig. 541 eignet sich nicht zu ihrem original.

Die form vom Peribazar, die hierzu

gut passen wiirde, scheint zu weit fernab zu liegen.
Fischzaune der zweiten gruppe, mit einer fliigelleitwand versehene, finden wir, wie
oben gezeigt, zunachst auf der slidgrenze des ostjakisch-wogulischen gebietes im kreise
Tjumen und von hier ab bis zum Aralsee und Kaspischen meer.

Sie sind auch am Pur

und im kreise Turuchansk bekannt.
Formen der dritten gruppe, mit einer mittelstandigen leitwand versehene fischzaune.
finden sich nachst unserem gebiet nur in den kreisen Tobolsk und Tjumen.

In den quel-

lenschriften werden sie weiter im siiden, aus den kreisen Omsk, Semiretsensk und Semipalatinsk ebenso wie weiter im osten, aus tale des Pur und aus dem kreise Turuchansk,
nicht erwahnt.
Die form, fig. 124, der vierten gruppe beobachten wir nur auf ostjakischem bodeu,
weshalb sie als eine erfindung dieser volkerschaft zu betrachten ist.
Die form, fig. 163, der fiinften gruppe kommt nur auf wogulischem boden vor und
muss daher unter die nationalen erfindungen dieses volkes gezahlt werden.
Aus unserer untersuchung ergiebt sich also ersteus, dass die ostjaken und wogulen
den fischzaun wenigstens in zwei formen, d. h. fliigelleitwandig und mit einer mittelstandi
gen leitwand versehen, iibernommen haben; zweitens, dass das gebiet, in dem diese beiden
formen ausserhalb der ostjakisch-wogulischen wohnsitze zusammen angetroffen werden, der
siidwestliche teil des gouvern. Tobolsk ist.

In dieser gegend also haben die ugrier Sibi

riens in der nachsten nahe ihrer heutigen wohnsitze den fischzauu aufnehmen konnen.
Moglich ist auch, dass sie ihn in demselben teile ihres landes kennen lernten, in dem sie
sich auch jetzt noch des fischzaunes bedienen, und zwar entweder bei einem autochthonen
volke, von dem wir heute nichts naheres mehr wisseu oder spater nach der einnahme des
landes durch eine aussere einwirkung.
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Aus welcher richtung kamen deim aber die ugrier Sibiriens in ihre heutigen
wohnsitze?
Dass es nicht iiber ein gebiet geschah, wo fischzaune ublich waren, scheint dadurch
bewiesen zu werden, dass die nordlichen oder berezovschen ostja.ken und wogulen die
anwendung unseres gerates nicht iibernommen haben.

Da das fischzaungebiet das terri-

torium beider volker im siiden und osten umgiebt, miissen wir annehmen, dass ihre einwanderung von westen her, aus den gegenden der Kama erfolgte, wo der fischzaun noch
heutigen tages unbekannt ist.

B ei ihrer iibersiedelung stiess damals die siidliche gruppe

der ostjaken und wogulen in den neuen gegenden gleich oder spater auf eine volkerschaft,
bei der der fang mit dem fischzaun ublich war; die nordliche gruppe hingegen riickte in
solche gegenden ein, wo diese bedingung nicht erlullt war.
Wo aber leruten die magyaren den fischzaun kennen?
Dass dieses fanggerat nicht von westen her zu ihnen gelangt ist, deuten die uns
bekannten abendlandischen, d. h. italianischen und franzosischen formen (fig. 537— 539) an,
welche meist drei- oder mehrkammerige gehofte fischzaune sind, wie sie im lande der
magyaren nicht vorkommen.

Aus der geschichte wissen wir iibrigens, dass die magyaren

vori osten her in ihr heutiges land eingezogen sind.

Dort sind also auch die gegenden zu

suchen, wo sie mit dem fischzaun bekanntschaft geschlossen haben.

Die ungarische form

fig. 185 setzt als grundform den keulenfischzaun voraus, der an der unteren W olga sowde
im delta des D njestr (doppelform) und der Donau im gebrauch ist.

Ein zweiter ungari-

scher fischzaun, fig. 184, setzt als grundform das gerade wehr voraus, das mehrere nach
ein uud derselben seite gerichtete kammern besitzt. Eine solche form war friiher im delta
der W olga ublich (fig. 524), und aus einer solchen form hat sich, wie bekaunt, auch der
fischzaun vom Kuban, fig. 531, und der rumanische fischzaun fig. 536 entwickelt.

Die

grundform des fischzauns fig. 183, d. h. das gerade wehr, in dem mehrere nach verschiede
nen seiten gelegene kammern angebracht sind (fig. 520), finden wir im delta des Amudarja,
und dieselbe ist sicher als grundform des fischzauns fig. 532 auch an den kiisten des
Schwarzen meeres im gebrauch gewesen. W as die mit einer seitenkammer versehene form
fig. 185 anbelangt, so besitzt sie in der nachsten nahe Ungarns keine vollstandige entsprechung, trotzdem steht sie aber nicht ganz isoliert da, denn im deltagebiet des Dnjestr
(fig. 534) begegnen wir einer form, die mit zw^ei seitenkammern versehen ist und im delta
der Donau (fig. 536), des Terek und des Dnjepr (fig. 532, 533) gehofte formen, die mit
einer hinterkammer ausgestattet sind.

Zu den fischzaunen fig. 186 und 187 fehlen uns

anderswo alle vergleichspunkte; wir miissen sie also als erfindungeu des ungarischen fischers
betrachten.

Die form fig. 186 hat sich offenbar aus der form fig. 185 entwickelt.

Die

andere, fig. 187, ist wohl urspriinglich ein einfacher, mit fiiigelleitwanden versehener fisch
zaun gewesen, ist aber dann gleichfalls nach der idee der form fig. 185 verbessert worden.
Unter die originalmagyarischen fischzaunformen miissen wir auch die form fig. 180 rechnen, die am ehesten aus dem keulenfischzaun durch eine umbildung, ahnlich der in fig. 408
wahrnehmbaren, hervorgegangen ist.
Unsere untersuchung scheint also zu dem ergebnis zu fiihren, dass die magyaren
die grund-, resp. alteren formen der fischzaune fig. 183, 184 und 185 irgendwo zwischen
dem delta des Amudarja, dem unterlauf der W olga und ihrem heutigen gebiete kennen
gelernt haben.
Die benennung k iir to , die, wie M u n k a c si nachgewiesen hat, eine entlehnung aus
dem kasan-tatarischen dialekt ist, weist darauf hin, dass der fischzaun moglicherweise
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gerade von diesem tatarischen stamm iibernommen ist.

Als die magyaren den fischzaun

kennen lernten, iibertrugen sie offenbar den namen eines friiher von ihnen gebrauchten
fischereigeriites oder einfach nur einer umschliessenden umzaunung (v e je s z etc.; vgl. S e t a l a ,
F U t1 II, s. 221) auf den fischzaun, begannen jedoch dessen hauptteil, die kammer, mit
demselben namen (k iir to )

zu bezeichnen wie das volk, von dem die entlehnung stammte.

Die tatsache, dass der name des vorhofs k o tr o c z a slavisch ist, scheint anzudeuten, dass
die kenntnis des gehoften oder mit einer kammer versehenen fischzaunes von den slaven
erworbeu

wurde.

Nach der besitznahme

dieser

form

bezeichnete

man

wahrscheinlich

fortan den urspriinglichen teil, die eigentliche fischkammer mit dem namen k iir t o К

Dass

der slavische einfluss auf die fischzaune der magyaren noch weiter ging, daffir sprecheu
die beiden anderen slavischen lehuworter le s z a und p e lo e z e . — Die magyaren kamen
nach der gegend, wo sie den fischzaun kennen lernten, begreiflicherweise aus der richtung,
in der sie die ugrier Sibiriens verlassen hatten, d. h., wie es scheint, aus deu gegenden
der Kama.
Es erhebt sich nun die frage, wo die fiunen den fischzaun kennen gelernt haben.
W ir haben oben schon die beobachtung gemacht, dass dieses finnisch-ugrische volk
nur mit einer mittelstaudigen leitwand versehene fischzaune kennt.

Diejenigen gegenden,

wo dieselben fischzaune nachst den grenzen Finlands ausschliesslich im gebrauch sind, sind
einerseits Schweden, anderseits Estland, der unterlauf der Oka und die gegend von Kasan
an der Wolga. Yon welcher art die fischzaune an den ilmenischen und anderen gewassern
des gouvernements Novgorod sind, geben unsere quellen nicht an.

Dass auch sie vermut-

lich zur gruppe der mit einer mittelstandigen leitwand versehenen gehoren, lasst sich daraus entnehmen, dass auf beiden seiten der genannten gewasser: einerseits in Estland,
anderseits am miindungslauf der Oka und bis nach Astrachan hin, gerade fischzaune der
erwahnten gruppe zur amvendung gelangt sind.
Aus welcher richtung haben die fiunen nun ihren fischzaun erhalten: aus westen
oder aus siidosten?
Aus dem obigen ist uns bewusst, dass die germanischen volker den fischzaun im
allgemeinen nicht gekannt haben: er fehlt in Norwegen und Danemark, ja selbst die uns
zuganglichen historischen
uichts zu vermelden.

darstelluugen

der deutschen

fischerei wissen

vom fischzaun

Dieser umstand scheint darauf hinzudeuten, dass die schweden den

fischzaun durch entlehnung erhalten haben. F iir denselben sachverhalt, spricht es, dass der
schwedische name des fischzaunes k a tis a , k a t t is a (altschw. k a tiz a ) etc. entlehnt und zwar
aus dem finnischen entlehnt ist ( S a x e n , Finl. sv., s. 4 und Finsk. lan. s. 141).

Dazu

kommt noch, dass die formen der fischzaune selbst (vgl. fig. 543— 413, 544—429, 5 4 5 —439,
5 4 6 —438, 548—425), die machart der spane, die art und weise die fanggerate ins wasser
einzustellen, die masse der einzelnen teile, die verwendung des kehlbrettes u. a. momente,
wie z. b. aus C e d e r s t r Om ’s umfangreicher darstellung zu ersehen ist (s. 78— 98), auf bei
den seiten des Bottnischen

meerbusens in tiberraschendem grade ubereinstimmen.

W ir

konnen somit nicht umhin den schluss zu ziehen, dass die schweden den gebrauch der
fischzaune gerade von den finnen erlernt haben.

Hiermit soli indes nicht gesagt sein, dass

sie von den finnen alles iibernommen hatten, was bei deren fischzaunfischerei zu beobachten ist.

Sie haben namlich einstellungsweisen (fig. 547, 549 —552), die es in Finland nicht

1 So bezeichnet auch im finnischen pesa sowohl den fangenden teil des einfachen, als die
fischkammer des zusammengesetzten fischzaunes.
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giebt, die hoher entwickelt sind als diejenigen der finnen und die wir aus diesem grunde
fiir volkstiimliche erfindungen der schweden zu halten haben.

Zu diesen letzteren' gehort

auch der brauch die fischzaune mit deckeln und schlossern zu versehen.
Aus dem gesagten folgt, dass die finnen ihren fischzaun selbst aus dem siidosten
erhalten haben.

Dafiir spricht auch der finnische name des fischzauns katitsa, der — wie

wir bereits wissen — ein asl. lehnwort ist.
Dass die gegend, in der die finnen ihren fischzauu von irgeud einem slavischen stamm
erhalten haben, nicht in die gegend von Kasan zu verlegen ist, das wird klar und deutlich
dadurch bewiesen, dass die slaven erst in relativ spaten zeiten in der genaunten gegend
fuss gefasst haben.
und boden.

Dagegen ist der unterlauf der Oka bekanntlich alterer slavischer grund

Die aufnahme des fischzaunes durch die finnen ist also irgendwo zwischen

dem heutigen Estland und der miindung der Oka erfolgt.
Soviel wir wissen, ist auf diesem gebiete kein anderer als der keulenfischzaun im
gebrauch.
nahmen.

Dieser ware also sicher diejenige form, die die finnen von den slaven iiberDie schneckenlinigen fischzaune, die noch einfacher siud als die keulenfischzaune,

sind in dem bezeichneten entlehnungsgebiete gewiss wegen ihrer schwachen fangigkeit im
latife der zeit aufgegeben worden, wie man sie denn auch in Finland, um Estlands zu
geschweigen, als ausgestorben betrachten kann.
W ir haben oben darauf aufmerksam gemacht, dass der fischzaun in den wohnsitzen
der russischen karelier nicht vorkommt und dass manche traditionen und das schweigen
der urkunden darauf hinweisen, dass auch die finnischen karelier denselben friiher nicht
besessen haben.

Dagegen haben wir beweise dafiir vorbringen zu konnen geglaubt, dass

der fischzaun bei den tavastern, dem stamm, der den westen von Finland bewohnte, lange
zeit im gebrauch gewesen ist.
Wenn wir noch in rechnung ziehen, dass der fischzaun in Ingermanland unbekannt
ist, dass er in den quellenschriften nicht an der ostkliste des Ladogasses, am Onegasee,
Bjeloosero, Latsa, Tsaranda und Weissen meere erwahnt wird, miissen wir den schluss
ziehen, dass der weg, auf dem die tavaster den fischzaun nach Finland brachten, iiber E s t
land und den Finnischen meerbusen gefiihrt h a t.1
Dass die esten unser fangerat zu derselben zeit und in derselben gegend iibernommen haben wie die tavaster, diirfte sich schon daraus folgern lassen, dass zwischen diesen
beiden volkern in jener fernen zeit kaum ein erheblicher sprachlicher oder geographischer
unterschied bestanden hat.
Die finnischen karelier, die von osteu, aus den gegenden des Onega- und Ladogasees
in ihre gegenwartigen wohnsitze gelangten, lernten den fischzaun nach und nach durch die
tavaster kennen, und vielleicht haben gerade tavastische ansiedler den fischzaun nach Siidkarelien verpflanzt.

Wissen wir doch aus der geschichte, dass diese nach dem kriege

Karls X . mit Russland in grosser zahl nach Finnisch-Karelien auswanderten (siehe z. b.
I g n a t iu s , s . 146).

Als ausgemacht erscheint es auf alle falle, dass samtliche gehoften formen von den
finnen selbst erfunden sind und zwar darunter die mit zwei oder drei kammern ausgestat
teten erst im heutigen Finland.
Eine ausnahme von dieser regel haben wir jedoch in der kastelholmischen form,

1 Dies stimmt gut mit den resultaten iiberein, zu denen A l f r e d H ackman in seinen grundlegenden forschungen iiber „Die altere Eisenzeit in Finnland" (s. 329), gekommen ist.
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fig. 440, vor uns, die wir von anfang an nicht fiir volkstiimlich gehalten und fiir welche
wir keinen einzigen treffenden vergleichspunkt gefunden haben. Am wahrscheinlichsten ist,
dass dieselbe auf das konto eines kastelholmischen fischers oder verwalters zu setzen ist.
Ilir entferntes vorbild ist moglicherweise eine schwedische form von der art der in fig. 552
abgebildeten gewesen.

Die form fig. 408 hat fiir ein rein lokales produkt zu gelten.

Die lachskasten.

Die lachskasten sind nahe mit dem fischzaun verwandt, weshalb wir sie hier gleich
nach diesem besprechen. Im gebiet der finnisch-ugrischen volker sind sie nur bei den finnen
bekannt, die sich ihrer heutzutage, soviel wir wissen, am Kumofluss, am Karvianjoki, am
Kymi und am Wuoksen bedienen.

Aus der geschichtlicheu iibersicht iiber die finnische

fischerei erinnern wir uns (s. 316), dass diese fanggerate friiher in unserem lande weiter
verbreitet gewesen sind.

Aus Ingermanland wird berichtet, dass sie daselbst mitunter bei

miihlenwerken anzutreffen seieu und sich iu den handen von uicht-ingeru, hauptsachlich
vielleicht von leuten deutscher herkunft befinden.
Versuchen wir nun dem ursprung der finnischen lachskasten nachzugehen, so haben
wir sofort die bemerkung vorauszuschicken, dass dieses fanggerat bereits aus friihen zeiten
bekannt und immer noch in gebrauch ist in samtlichen skandinavischen landern, d. h. in
Schweden, Norwegen und Danemark.

In der sog. Vikingerzeit trug es in diesen landern

den namen f is k ik e r ( P a u l , I I I , s. 461).
In Schweden werden oder wurden wenigstens noch vor einiger zeit die lachskasten
in zahlreichen gegenden verwendet; so an der westkiiste in den fliissen Nissa-a, Viska-a
und Safve-a ( L l o y d ,

s.

107), an der slidkiiste in Morrum (O l e e n ,

s.

15), an der ostkiiste

in Gefle, Ellkarleby, in dem Resele- uud Tunafluss (Fischereimus. zu Stockholm; G i s l e r ,
S. \V. A. H. 1752, s. 20, 22) und im biunenlande in Wermland (Fischereimus. zu Stockh.).
In Elfkarleby wird der lachskasten u. a. im jah re 1528 unter dem namen la x -k a r erwahnt.
Unter demselben namen ist er noch heute in ganz Schweden bekannt.
Von den lachskasten des Tunaflusses giebt uns G i s l e r (S. W. A. H. 1752, s. 22)
folgende beschreibung:

„Die lachskasten werden zu mehreren zwischen steinkisten in den

strom hinaus gestellt.

Zwischen den kisten liegen auf dem boden grundstamme, in denen

eine spanne dicke und ganz runde holzer angebracht sind, welche aufrecht und etwas von
einander ab stehen, um dem strom freien durchgang zu gewahren, sodass der lachskasten
von ihnen auf alien seiten eingeschlossen ist.

Der boden des kastens wird gleichmassig

mit steinen angefiillt, und zwar miissen dieselben etwas hoher sein als der boden ausserhalb, damit der lachs durch den eingang springen kann, der nach unten zu, naher iiber
dem boden, etwas mehr als eine viertelelle breit,
aber nach oben etwas zusammeugezogen ist.“
Aus der beschreibung geht hervor, dass
die lachskasten am Tunafluss keinen boden besassen, sondern dass der flussgrund als solcher
zu dienen hatte. Das modell eines lachskastens,
an dem diese selbe eigenschaft zu beobachten
, ,

„

,

,

.

war und welches aus Gelle stammte, haben wir

FiS- 553- Schweden (nach einem modell
im Fischereimus. zu Stockholm),

im Fischereimuseum zu Stockholm (N:o 237) zu betrachten gelegenheit gehabt.

Den kasten

stiitzte auf einer seite eine lange steinkiste (siehe im einzelnen den grundriss fig. 553).

—

379

—

Am gebrauchlichsten sind wenigstens heute Iachskasten, die einen eigentlichen boden
aufweisen.

O le e n

( s . 13) bringt von

diesen zwei verschiedene

einen mit drei und einen anderen mit vier seiten.

typen aus Morrum bei:

„B ei dem vierseitigen kasten11, sagt er,

„ist jede seite ungefahr 2 1/2 ellen lang bei geringer hohe und aus spulen oder runden
stocken aufgefiihrt, welche mit ihren beiden enden in querholzer mit 2 zoll abstand zwi
schen den einzelnen spulen eingesetzt sind.

Die eine seite

ist in form eines stumpfen winkels einwarts gebogen (vgl •
fig. 554), und in der spitze dieses winkels befindet sich eine
nahezu 1 viertelelle breite offnung, durch welche der lachs
hineiugehen soil.

Diese seite ist stets stromabwarts ge-

richtet, und der kasten kann nur bei stromschnellen ver
wendet werden, wo der lachs mit grosser geschwindigkeit
dahinschiesst.

R g 554

An dem dreiseitigen liegt diese offnung in

modell im Fischereimus. zu

der einen ecke, im ubrigen stimmt er mit dem vorhergehenden iiberein“.

Schweden (nach einem
Stockholm),

„Beim visitieren benutzt man einen grossen scharfen haken, der in das

ende einer ziemlich langen stange eingelassen ist, ahnlich einem bootshaken, und damit
spilrt man in dem kasten nach den lachsen und haut sie a n “ (Insjo-F., s. 45).
W ir wenden uns nun nach Norwegen.
Eigentumlicherweise haben wir in der uns zur verfiigung stehenden norwegischen
literatur fiber dieses fangerat nicht viel mehr gefunden als den namen: k a h r (aus einem i. j.
1545 entstandenen manuskript von Friis, das S to rm [II, s. 115] veroffentlicht hat), L a x e K ar

(aus querstangen quer in den fluss gebaut, P

und k a r (L e B E R G , s. 284).

o n t o p p id a n ,

Det forst. 1753, II, s. 216)

P o n t o p p id a n bemerkt noch, dass die lachse mittels einer fischer-

gabel aus dem fanggerat geholt werden.
In

der russischen fischereizeitung

in einem artikel von G il s e n

( Г ильзенъ)

(В^ст. рыб. 1900, s. 83) finden wir jedoch
eine schilderung eines gewohnlichen norwegi
schen lachskastens, wo es heisst: „Unfern des
ufers stellt man eine aus balken gezimmerte
viereckige kiste (fig. 555) von 2 1/2 m hohe,
2 1 /4

m lange und 1 V2 ™ breite, ohne boden

und deckel auf, wobei das niveau des wassers
selbst bei hochstem stand nicht iiber 3/i der
hohe der kiste hiuausragt.

Der vordere teil

derselben, welcher stromab gerichtet ist, ist
often und mit zwei nach innen zu unter einem
winkel von 50— 6 0 ° auf einander stossenden
schiefen wanden (fig. 555, a) verzaunt; diese
wande, die 1 1/i

111

lang sind, bestehen aus lat

ten, die in abstanden von 5,8 cm parallel zu
einander und durch querbalken unter einander befestigt angebracht sind“ (fig. 556).
„Ausgestellt und befestigt wird dieser hauptteil (k alv 1) mit hilfe holzerner pfahle,
die so in den boden eingerammt werden, dass die zusammenstossenden enden der wande
eine enge gasse von 10—20 cm breite bilden (fig. 555, d).“
„Urn den lachs in die falle treiben zu konnen, wird nach der mitte hin eine kiinst1 Die kehle.

—

380

—

liche verzaunung aus baumen und steinen errichtet, die bisweilen eine ziemlich lange dichte
wand darstellt (fig. 555, b); diese vorrichtung bildet zusammen mit dem ufer des flusses
einen kanal, welcher in die eingangsoffnung des lachskastens fiihrt."
„Die hineiugeratenen fische werden mit hilfe eines fischerhakens
von einem besonderen brettergeriist aus, das oberhalb dieser faugvorrichtung erbaut ist (fig. 555, c), herausgeholt.“
W ir sehen also, dass der gewohnliche norwegische lachskasten
erstens ein fanggerat, das keinen besonderen boden besitzt, und zweiFig. 556.

Norwegen,

(nach G il s e n ).

tens eine verzaunung, bei der die richtung der wandstaken horizontal
ist, darstellt.

tiber die dauischen lachskasten finden sich in der literatur nur dilrftige angaben.
F iir die w en ig en d a te n , die w ir h ie r b ie te n konn eu , sind w ir h e rrn p ro fe s so r A r t h u r
F e d d e r s e n zu dank verpflichtet.

So sind wir seinem interesse zufolge in der lage in flg. 557

den grundriss eines westjiitlandischen sog. laksegaard nebst dem fanggerat zu veroffentlichen. Letzterer ist nach den brieilichen mitteilungen des genannten herrn verhaltnismassig
klein.

„Bald wird er mit einer winde gehoben, bald ist er

fest aufgestellt uud oben zu offnen.“ Ob seine wandstaken
horizontal oder vertikal laufen, wissen wrir nicht.

Sicher

ist jedoch, dass die holzstoeke an vielen danischen lachskasten heutzutage fast ohne ausnahme wagrecht gelegt sind.

pjoi 557

s‘

Danemark

Ob dies auch in alterer zeit so gewesen ist oder ob die wandstaken damals ausschliesslich in senkrechter lage arrangiert wurdeu, lasst sich noch nicht endgiltig bestimmen. W ir
wissen auch nicht, ob die kleineren festen jiitischen fanggerate einen boden besessen haben
oder nicht.

Jedenfalls ist ausgemacht, dass ein solcher an den grosseren laxegaard, wie

z. b. dem von Gudenaa ( D r e c h s e l ,

s.

59, PI. X V III, B ; siehe auch N e c k e l m a n n ,

s.

9 und

abbildung) nicht vorhanden ist.
Dass es in alten zeiten auch auf deutschem boden lachskastenahnliche fanggerate
gegeben hat, darauf deutet eine angabe B

e n e c k e ’s

( s . 266), dass namlich die alten preussen

schon „vor der Zeit des Ordens unterschiedliche Arten Fischkasten, zu allerhand Arten
Fische zu fangen und zu halten“ gehabt hatten.
Im wohngebiete der letteu an dem fluss Salis
finden sich noch in unseren tagen die lachskasten im
gebrauch vor, und G rim m (Jltcois. 1889, N:o 10, s. 129)
erwahnt deren drei in einem wehre in der nahe von
Jam burg.

E s mutet aber eigeutiimlich an, dass dieses

fanggerat auch vollstandig isoliert am Kuban, weit
weg in Siidrussland, angetroffen worden ist. W ie aus
fig. 558 zu ersehen ist, trat es dort fast in genau in
derselben form auf wie in Finland (Сое. рыб. V III,
s. 98; Рис. Церн. A I, b 1) und wurde kota genannt.
I. j. 1900 wurde es dort durch ein verbot ausser ge
Fig. 558.

Russland, Kuban (nach

brauch gesetzt (Катал, межд., s. 77, N:o 60, 2).

D a n il e v s k ij ).

E s erhebt sich nun die frage, woher die finnischen lachskasten stammen.

Nehmen wir zuerst die form fig. 219, 220 vor, welche vierseitig ist und senkrechte
wandstaken und einen boden aufweist.
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Dass sie nicht finnischen ursprunges ist, lasst sich schon daraus eutnehmen, dass
sie bei den iibrigen finnischen volkern nicht vorkommt und auch in Finland selbst nur in
den siidlichen teilen anzutreffen ist.
W ir konnen vergleichspunkte fiir dieselbe in zwei himmelsrichtungen suchen: in
Schweden, wo ihr z. b. die in Morrum gebrauchlichen vierseitigen lachskasten vollkommen
entsprechen, und am Kuban, dessen form, fig. 558, in bemerkenswertem grade mit der fin
nischen ubereinstimmt.

E s unterligt auch keinem zweifel, dass die in der gegend von

Jam burg und am Salis verwandten lachskasten im grossen ganzen dieselbe technik wie die
unsrigen zeigen.
Von welcher seite haben nun die finnen ihren lachskasten entlehnt ? Dass wir nicht
bis zum Kuban zu gehen brauchen, ergiebt sich schon daraus, dass der lachskasten an
diesem flusse eine eigenartig isolierte lage hatte.

Was anderseits die richtungen einer

entlehnung von den Ostseeprovinzen nach Finland und von Skandinavien nach Finland
anbetrifl't, so liegen uns in den geschichtlichen tatsachen andeutungen vor, welche mit bestimmtheit fur Schweden sprechen. So wissen wir aus dem obigen, dass Gustaf W asa den
Swerckell Simonszon nach der stromschnelle Lammais im Kumofluss (s. 302) und den Erich
Swanszonn nach dem Kymifluss schickte, um lachskasten zu bauen (s. 306).

W ir erinnern

uns auch, wie Gustaf W asa und Gustaf Fincke die lachsfischerei in deu gewassern um
Nyslott zu heben versuchten, indem sie u. a. lachskasten errichten wollten, wie aber diese
bemiihungen erfolglos blieben, weil es in der gegend an kennern solcher fanggerate fehlte
und der konig keinen schwedischen baumeister fand, den er dorthin hatte entsenden kon
nen (s. 30 8 —309).

Ausserdem mtissen wir erwahnen, dass die finnischen lachskasten in

den urkunden unter dem namen laxe kaar etc. auftreten, d. h. unter demselben namen,
den sie allgemein in Schweden fiihren.
W ir miissen also deu satz aufstellen, dass der vierwandige lachskasten in Finland
schwedisches lehngut ist.

Die alteste historische nachricht, die wir dariiber besitzen, stammt

aus der ersten halfte des 15. jahrhunderts und bezieht sich auf die lachskasten im kirchspiel Helsingfors (s. 304).
Gehen wir je tz t zu der form fig. 217, 218 fiber, fiir welche die wagrechten wandstaken und die dreieckige gestalt charakteristisch sind.
Soviel uns bekannt ist, kommt dieselbe nirgends ausserhalb Finlands vor, weshalb
sie als eine rein finnische form zu betrachten sein diirfte.
Vergleichen wir jedoch die bauarten unter einander, die in den fig. 217 und 218
zu tage treten, so drangt sich uns der gedanke auf, dass die form offenbar noch altere
formen voraussetzt.

B ei dem lachskasten fig. 218 sind die wandstaken mit dem einen ende

in einen miindungsrahmen eingefiigt und mit dem anderen an die sterzstange gebunden. und
die staken der kehlwande mit beiden enden in die pfosten eingelassen.

An der alteren

form fig. 217, die aus der mitte des 18. jahrhunderts stammt, sind iiberhaupt kein mundungsrahmen und keine durchlochten pfosten zu sehen, sondern sind die wandstaken nach art von
zaunlatten jedesmal zwischen zwei senkrechten stiitzen an ihrem platze befestigt.

Dieses

letztere moment deutet offenbar auf den am Ponoi gebrauchlichen tainik, den wir in fig. 470
wiedergegeben haben.

Abgesehen davon, dass hier mehrere wande zu beobachten sind, ist

derselbe darin, dass er keinen kiinstlichen boden besitzt, noch primitiver als die form fig. 217.
Derselbe zug, d. h. der mangel eines bodens, ist fruher sicher auch dem dreieckigen lachs
kasten vom Kumofluss eigen gewesen, d. h. dieser fangapparat ist in friiheren zeiten wahrscheinlich ein fest aufgestelltes fanggerat gewesen, ein umstand, welcher angetan ware die
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tatsache zu beleuchten, class die rechnungsbiicher, die zur zeit Gustaf W asas so genau
auch liber die verschiedenen beweglichen lachsfangerate berichten, bezuglich des Kumoflusses iiber diese in den meisten fallen volliges stillschweigen beobachten und gewohnlich
einfach nur den namen werck etc. (altschwed. virki) aufiihren.

Auf ein fest aufgestelltes

grosses fanggerat deutet auch die am Kumofluss noch heute lebendige tradition, die dortigen wehre batten in alten zeiten kammern von der art grosser fischzaune besessen.
Woher aber stammeu nun die beiden dreieckigen, mit wagrechten wandstaken versehenen fanggerate ohne boden?
E s geht. schwer an dieselben ohne weiteres neben einander zu stellen und zu behaupten, sie gingen auf eine gemeinsame fiunische grundform zuriick. Hierzu wiirde erforderlich sein, dass wir von fanggeraten derselben art, sei es nun bei den iibrigen finnischen
volkern oder in Finland selbst, und zwar z. b. an den in den Bottnischen meerbusen miindenden fiiissen wenigstens einige spuren fanden.

Solche spuren fehlen aber vollstandig.

Dagegen sind die spuren, wie wir eben bemerken konnten, in Skandinavien nicht
ganz so diirftig. So begegnet erstens in Schweden in Morrum die dreiwandige lachskastenform.

Zweitens giebt es in demselben lande in Gefle uud am Tuuafluss lachskasten, die

keinen kiinstlichen boden aufweisen, ein sachverhalt, der auch an den norwegischen lachs
kasten und an den fangapparaten der danischen laksegaard zu beobachten war.

Drit-

tens sind in Norwegen und wahrscheinlich auch im nordlichen teil des landes lachskasten
ublich, bei denen die wandstaken wagrecht laufen.

Dieselbe richtung haben wenigstens

lange zeit auch die wandstaken in den danischen laksegaard gehabt.
Wenn wir also auch in Skandinavien keine formen antreffen, welche denen au den
flussen Ponoi und Kumo durchaus entsprachen, deuten doch die vorgebrachten tatsachen
darauf hin, dass es auch dort und zwar wohl in erster linie in Schweden uud Norwegen
moglicherweise friiher in dreiecksform gebaute, eines bodens ermangelnde und mit horizontalen wandstaken versehene lachskasten gegeben hat, eine moglichkeit, auf deren grundlage
wir uns wenigstens vorlaufig das lachsfanggerat vom Ponoi und Kumo als ein urspriinglich
skandinavisches zu denken haben.

Doch darf auch die moglichkeit nicht unberiicksich-

tigt bleiben, dass sich die lachskastenform vom Ponoi wie die vom Kumoflusse aus dem
vierwandigen
konnte.

lachskasten,

der in Skandinavien

gewohnlichsten form, entwickelt haben

Dass die ecke am binteren teile des fanggerats mit der zeit fiir vorteilhafter

erkannt wurde als eine gerade querwand, ist im hinblick auf den druck der stromung und
noch mehr im hinblick auf die gewaltige euergie einer stromschnelle naturlich.
Am Kumofluss war der lachsfang mit wehren vielleicht schon in jenen fernen
zeiten ublich, wo diese gegend. wie die archaologie und die ortsnamenforschung deutlich
zeigen (siehe z. b. A s p e l in , Suom. as., s. 51 und S a x e n , Sprakl. bidr., s. 208, 214), noch
von einem volke skandinavischer rasse bewohnt war.

Aus dem obigen wissen wir. dass

die geschichtlichen quellen dort schon i. j. 1347 auf die wehrfischerei hinweisen (s. 299).
Wahrscheinlich ist, dass der lachskasten am Kumoflusse schon lange vorher in tiitigkeit getreten war, und vermuten lasst sich auch, dass er sich, von dem skandinavischen
volke dahin verpflanzt, auch einbiirgerte.

Die finnen sahen nach ihrer aukunft im lande in

dem fanggerat etwas der ihnen bekannten reuse ahnliches und gaben ihm daher den namen
merta ( = reuse).
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Die anschlager.

Die trompetenreusen.
Die fangigkeit dieses fanggerats beruht, wie uns aus dem obigen bekannt ist, sowohl auf der eugigkeit des gerates selbst als auf dem druck der stromung, zwei faktoren,
welche den in den fangapparat gegangeneu fisch hindern nach dem offenen wasser zuriickzukehren.
Bevor wir zu vergleichenden untersuchungen schreiten, konnen wir die frage aufwerfen, wie die trompetenreuse entstanden ist.
E s sind gewisse momente vorhanden, auf grund deren eine antwort denkbar wird.
So

werden in manchen gebirgen, wie z. b. iu Siebenbiirgen (bei den seklern), Kau-

kasien (Lenkoran), im Ural (zwischen Tscheljabinsk und Zlatoust) und an den gebirgsbachen
der oberen Kama (stein)wehre in form einer stromabwarts gerichteten ecke hergestellt, deren
in der spitze angebrachte offnung durch ein mit einigen steinen beschwertes reisigbiindel,
in welches der rasche stromstrich den fisch hineinwirft und zerschlagt, versperrt wird
(Jan k o ,

s.

162, 171, 177). Allgemein iiblich ist es wenigstens in Siebenbiirgen solche wehre

fiir die trampfischerei zu bauen (s. 117), bei deren ausiibung gewohnlich ein fischer an der
wehroffnung die ankunft der fische erwartet, wahrend zwei andere dieselben von oben herunterscheuchen.
Ein solches wehr und eine solche fangart deuten schon durch ihre einfachheit in
langst entschwundene zeiten.
E s ist leicht einzusehen, dass die fische dabei einerseits durch die scharfen spitzen
des reisigbundels verletzt wurden und verdarben, und anderseits schwer ans land zu bringen waren,

da sie die stromung bald auf den grund trieb, bald zwischen die enden der

reiser festklemmte u. s. w.

Mit der zeit musste der fischer daher auf den gedanken kom-

men, dass er durch verquickung seines eckformigen wehres mit einer kleineren, aber zugleich transportabeln und mit einem boden versehenen eckformigen vorrichtung die beute
leichter aus dem wasser emporheben konnte.

Fig. 559.

Frankreich (nach

D a u b e e e ).

In Frankreich, diesem beriihmten kulturland, hat sich eine solche eckigevorrichtung
(canard) erhalten, wie uus scheint, das prototyp der trompetenreuse.

Sie ist im depar-

tement du Var neben dem reisig- und steinwehr gebrauchlich und wird daselbst aus
schilfrohr, das

man mit dunnen

lindenreisern zusammenfiicht,

gefertigt.

Beim fischen

befindet sich im sterz dieses gerates ein reisigbiindel im wasser, wie es fig. 559 deutlich
veranschaulicht (D a u b r e e ,

s.

63).

Eine bessere iibergangsform von dem einfachen biindel-

fanggerat zu der primitiven trompetenreuse lasst sich kaum denken.
Als eine echte trompetenreuse konnten wir vielleicht schon das in fig. 560 abgebildete fanggerat (canis, canisse) ansprechen, denn sein hinterer teil, in dem die fische
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endgiltig verbleiben, ist in der tat bereits rohrformig gestaltet, wahrend die mundungspartie immer noch oben offen ist.

Sie begegnet gleichfalls in Frankreich und zwar im

departemeut Aude (D a u b r e e ,

s.

65).

Die am weitesten fortgeschrittene fi'anzosische form
der trompetenreure (lo u n ) finden wir in fig. 561 wieder.
Sie wird aus nussbaumholz ca.

2,5 111

lang und an ihrem

schmalen ende, welches mit einem bimdel schilf verschlossen
wird,

20

cm im durchmesser gemacht und mit einer spirale

aus bandholz ausgeriistet.

Man erbeutet damit namentlich

aale und stellt das gerat in die wehrtore. Heimat departement Correze (D a u b r k e , s. 210).
Eine an die eben beschriebene franzosische trompeteureuse stark erinnernde form sehen wir in dem englischen
fanggerat fig. 562 (salmon puteher), das

1,7

m lang und

an seinem weitesten ende im durchmesser 53 cm gemacht
Fig. 560.

Frankreich (nach

D a u h ree ).

und gleichfalls mit einer bandspirale versehen wird. Diese
form befestigt man, sagt M e t z g e r , (s . 74) „in langen Querreihen, eine fiber der andern, oft bis uber 10 Fuss hoch in

starken zu diesem Zweck auf dem schlammigen Grunde errichteten Stangengerusten.-------Gerath nun ein mit dem dicken muddigen Fluthwasser aufkommender Lachs in einen solcheu
Korb, so keilt er sich bei dem vergeblichen Bemuhen durch die enge Oeffnnng wieder herauszugelangen bald

so fest, dass ilm selbst der

starke Ebbestrom nicht wieder mitnimmt; der
Lachs bleibt eingekeilt und der Korb lauft trokken“.

E r kommt in dem unteren mimdungsge-

biet des Severn zur anwendung.

Zum fange von

plattfischen benutzt man in England eine grossere und dichtere,

aber sonst

ahnliche trom-

petenreuse.

Fig. 561,

Frankreich (nach D a u b r e e ).

In Deutschland kommt an der Fulda ein
eigenartiges nach der weise der trompetenreuse verwendetes fanggerat vor.

E s erhalt die

form eines schuhes und wird, wie es scheint, aus weidenruten verfertigt (fig. 563).

Man

fangt hauptsachlich aale damit und
placiert es in das untere ende ei
nes mit einem bretterboden versehe
nen wassergerinnes, des sog. e rich
( M e tz g e r , Beitr., s. 144).

Auch in Norwegen und Schwe
den findet sich die trompetenreuse,
Fig. 562.

England (nach M e t z g e r ).

aber es sind keine abbildungen davon veroffentlicht. In dem erst-

genannten lande heisst sie sloer (pi.; L o b e r g , s. 3 1 0 ), in dem letztgenannten stryta ( G i s l e r ,
S. W. A. H . 1752, s. 18, 22) oder te n a ( O le e n , s. 18).

Die s tr y ta wird ,.aus sprossen,

die mit ruten zusammengebunden sind, wie die reusen hergestellt.

Sie ist gut drei ellen

lang und an der viereckigen mundung zwei ellen breit: aber die breite nimmt gegen das
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ende zu mehr uud mehr ah, sodass die stryta am schmaleren eude, welches ebenfalls viereckig ist, nur 1 bis 1 V2 quadratelleu misst.

Die tena erinnert an einen bienenkotb und

ist gefertigt „aus stocken von 2 '/2 ellea lange, die am einen
ende fest zusammengebunden

sind und sich am entgegen-

gesetzten zu einem halben kreissegment von

3/4

e^en hohe

und an der basis 2 ellen breite erweitern“.
Auf den ausgedehnten flachen Russlands diirfte die
trompetenreuse relativ allgemein anzutreffeu sein.
internationalen

fischereiausstellung

Auf der

zu St. Petersburg 1902

sahen wir einen reprasentanten derselben aus der Waldaigegend (Катал, межд., s. 68).

Dieses gerat war aus diinnen
p ig 563. Deutschland

weidenstammchen gearbeitet, und die sterzpartie war erst
etwas erweitert, bevor sie zugespitzt. geworden war (fig. 564).

(nach

M e tz g e r).

Der name war chvastusa (хвастуша).
A

r sen ev

(s .

378)

e r w a h n t, w ie w ir b e r e i t s a u s d em o b ig e n w is s e n , in a l l e r k iirz e

die trompetenreuse (chvostusa) bei
den syrjanen, und gleichzeitig bemerkt er, dieselbe sei „von

den

nordlichen punkten des gouvernements Archangel bis zu den siidliF ig . 564.

chen

R u sslan d , W aldai.

grenzen des gouvernements

Orenburg" in gebrauch.

Auch iu Sibirieu ist die trompetenreuse weit verbreitet.
vernement Tobolsk, erwahnt sie P atkanov (Мат. I, s. 255).
„welche aus einem rutenkegel bestehen.

Im kreis Tjumen, gou-

„Es giebt reusen11, sagt er,

Solche reusen werden folgenderweise angefertigt:

um einen ring werden ruten gebunden, dann werden diese in form eines fasschens umgebogen, die enden vereinigt und zusammengebunden, sodass nur eine kleine offnung bleibt,
welche beim einstellen der reuse verschlossen und beim herausuehmen der fische wieder
geoffnet wird.“
Im kreise Tobolsk verwenden wenigstens die tata-ren des dorfes Vankinsk eine
reuse, die friiher ohne zweifel eine trompetenreuse gewesen ist.

Dies lasst ihr schmaler

und verhaltnismassig langer hinterer
teil vermuten (fig. 565), der nur bei
den fanggeraten der in frage stehenden art, aber keineswegs bei den mit
einer kehle versehenen reusen erforderlicli gewesen ist.

Mit ihrer zwei-

teiligkeit (der besonderen miindungsund

sterzpartie),

ihrer

allgemeinen

gestalt, ihrem sterzdeckel sowie da
durch, dass sie aus nadelholzspleissen

Fig 5g5

Kreig Tobolsk

angefertigt wird, erinnert sie in hohem
grade an die ostjakisch-wogulischen trompetenreusen und darunter besonders an die form
fig. 19.

In eine reuse ist sie dadurch verwandelt worden, dass in dem breiteren ende

des rohres eine kehle angebracht ist.
eingang iiber die wandung gemessen

Ihre dimensionen sind gewohnlich die folgenden:
1,3

m lang und an der miiuduug 80 cm hoch und
49

—

386

—

70 cm breit; rohr 1,4 m hang sowie am vorderende 40 und am sterzende ‘28 cm weit. Die
tomskischen tataren haben trompetenreusen, welche durchaus mit den ostjakisch-wogulischen
ubereinstimmen und den namen jeng tragen.
Aus dem kreise Turuchansk am Jen isei beschreibt K r iv o s a p k in (II, s. 181) eine
trompetenreuse.

,,Diese“ (surpa), sagt er, ,,ist ein korb mit viereckigem eingang und all-

mahlich sich verengerndem, blind endigendem bauch.

Nicht weit von dem ende sieht man

eine kleine erweiterung.“ — Die trompetenreuse aus der gegend von Turuchansk stimmt
also wenigstens hinsichtlich der sterzpartie mit der vom Waldai iiberein.

Nach P otanin

(s. 118) ist am Altai beim taimenfang hinwieder genau dieselbe trompetenreuse (surpa) in
gebrauch wie im kreise Turuchansk.
Viel weiter aber ist die trompetenreuse iu der alten welt verbreitet. So erblicken wir
in fig. 566, 567, 568 drei verschiedene formen aus Sud-Asien. Die erste von ihnen (bassek) bietet die form eines langgestreckten kegels und
ist mit spiralformig gewundenem bandholz
geflochten (Berlin, Mus. f. Volk., I с 27807).
Die zweite ist ein eigentumliches aus netzartigem schilfgeflecht gefertigtes gerat von
Fig. 566.

lndien (nach einem modell im

Mus. f. Volkerk. zu Berlin).

regelmassiger kegelform. Sie wird „zwischen
binsen in teiche fiir den fang von ’murrel’
(ophiocephalus

marulius)“ gelegt und ist

wenigstens in Siam, wo sie chut heisst (Катал, ыежд., s. 119, nr. 42), auf Sumatra, wo sie sara
genannt wird (Berlin, Mus. f. Volk., I с 10342), und in Godavery (D a y . PI. I, 11) gebrauchlich.

Die dritte form (tada), welche wenigstens auf

Sumatra in Palembang vorkoinmt, erinnert in ausserordentlichem grade an die ostjakisch-wogulische trom
petenreuse.

Sie wird aus bambus uud rotang herge

stellt und zweiteilig gearbeitet: eingang und rohr fiir
sich. Iu die vertikalen seiten der miindung des ersteren teiles werden drei rutenringe eingesetzt, die um

Fig. 567. Godavery (nach D ay).

die pfosten gelegt werden; an ihnen wird das fanggerat beim visitieren aus dem wasser
gezogen.

Das freie ende des rohres wird mit einem deckel verschlossen gehalten. Ausser
im material weicht diese trompetenreuse
nur darin von der ostjakisch-wogulischen
ab, dass das bandholz nicht in einer spi
rale verlauft (Berlin, Mus. f. Volk., I с
10472).

Schliesslich sei erwahnt,

dass

die trompetenreuse, und zwar eine fast
ganz mit der in fig. 566 abgebildeten
ubereinstimmende, auch von den bakalri
Fig. 568. Sumatra Cnach einem modell im
Mus. f. Volkerk. zu Berlin).

in Sudamerika verwandt wird. Eine ein-

gehendere untersuchung
ergeben, dass sie auch in den ubrigen weltteilen anzutreffen ist.

wurde

sicher

W ir gehen nunmehr zu Finland iiber.
Aus dem obigen wissen wir, dass die trompetenreuse dort friiher — . abgesehen
moglicherweise von dem lan Uleaborg — im ganzen lande verbreitet gewesen ist und zwar
in der in fig. 221— 223 wiedergegebenen form des langs gespaltenen kegels.
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In der literatur finden wir keine andeutungen dariiber, ob diese form in BussischKarelien, in den gegenden des Onegasees, des Bjeloosero und des Weissen meeres vorkommt, doch braucht dies nicht notweudig so aufgefasst zu werden, als ob dieses fanggerat
in diesen landstrichen iiberhaupt nicht vorhanden ware.

Hat es doch bei seiner geringen

wirtschaftlichen bedeutung selbst in unserem lande bisher so wenig die aufmerksamkeit
der forscher auf sich gelenkt. dass es erst iu diesem werke zum ersten male erwahnt wird.
Bemerkenswert ist auch, dass es vorlaufig noch uicht einmal in die sammlungen des fischereimuseums des staates aufuahme gefunden hat.
Oben haben wir zu der in rede stehenden finnischen form allerdings analoga gefun
den: im westen in der schwedischen tena und im osten in der waldaischen chvastusa,
welche beide am eingang segmentformig und am sterz schlank zulaufend sind.

Ftir die

chvastusa haben wir ausserdem verwandte formen im kreise Turuchansk und sogar am
Altai kennen gelernt.
Ist es aber nun denkbar, dass die finnen diese form von dieser oder jener seite
entlehnt hatten?
Zwingende griinde sind fiir diese annahme nicht vorhanden.

Aus unseren letzten

ausfiihrungen ist zu ersehen, dass eine form von der art der finnischen trompetenreuse
vom Altai bis nach Schweden

verbreitet ist!

Wo es sich um ein so iiberaus einfaches

fanggerat wie die trompetenreuse handelt., geht es, mit einer solchen weiten verbreitung
vor augen, schwer an von entlehnungen und entlehnenden vQlkerschaften zu sprechen. Von
den namen der finnischen trompetenreuse suippo, sumppelo und lana ist der letzte aller
dings ein altschwedisches lehnwort, doch haben die schweden, wie wir wissen, nicht die
trompetenreuse mit diesem namen bezeichnet, sondern den garnschlauch, mit welchem die
ser name, wie wir spater sehen werden, in der tat nach Finland gekommen ist.
Mit grosser wahrscheinlichkeit diirfen wir dagegen annehmen, dass die finnen vor
ihrer ankunft in ihren heutigen wohnsitzen schon in der gegend des Waldai eine trom
petenreuse von der art verwendeten, wie sie sie noch heutzutage benutzen.
W as die form von Virolahti, fig. 224, betrifft, so haben wir fiir sie nirgends naher
kommeude pendants gefunden.

Die schwedische stryta erinnert allerdings in der vier-

eckigen form ihres eingangs und darin, dass sie aus stockartigen holzern gefertigt wird,
an die virolahtische trompetenreuse, doch unterscheidet sie sich von dieser auifallend durch
die viereckige gestalt ihres abgestumpften sterzes.

Bis auf weiteres haben wir die viro

lahtische form daher fiir eine finnische lokalform zu halten.
Auch fiir die estnische form fig. 452 haben wir kein vollkommen entsprechendes
gegenstiick getroffen.

Am nachsten stehen derselben der franzosische loun (fig. 561) und

der englische salmon putcher (fig. 562) sowie der syrjanische jetys (fig. 191), doch weisen
diese alle in dem offenen sterz eine abweichende eigenschaft auf.
E s versteht sich von selbst, dass wir die estnische form nicht ohne weiteres mit
der franzosischen und englischen vergleiehen diirfen.

Dass wir diese formen trotzdem

neben einander gestellt haben, beruht nur auf dem wunsch zu zeigen, wie primitive erfindungen, und seien sie noch so verschiedenen ursprunges, selbst in weit von einander entfernten gebieten formen finden, die sich in erheblichem masse nahe kommen — ja sich bisweilen vollstandig decken konnen.
Mit grosserer berechtigung diirfen wir die estnische form neben die syrjanische
stellen.

Infolge der verwandtschaft dieser volker konnen auch die beiden formen mit

einander verwandt sein; in der mit dem schlanken sterze versehenen trompetenreuse der
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esteu konnte alsdann die urspriinglichere, in der mit einem deckel am sterze versehenen
der syrjanen die entwickeltere form erscheinen.
Eine in der form mit der syrjanischen durchaus ubereinstimmende trompetenreuse
bringt P a tkan o v aus dem kreise Tjumen bei, was darauf hiuweist, dass die trompeten
reuse mit rundem eingang, die am sterz offen ist, als eine lokalform zu gelten hat auf
einem gebiete, das vom Mesen und der Petsora iiber den Ural nach den ebenen Sibi
riens fiihrt.
W ir haben auf tatarischem boden (Vankinsk) eine reuse kennen gelernt, die dadurch,
dass sie eine kehle erhielt, in eine trompetenreuse umgewandelt worden ist. Eine auf dieselbe
weise entstandene reuse sehen wir auch in dem syrjanischen fanggerat fig. 193. Die grtinde,
die uns zu dieser annahme veranlassen, haben wir bereits im vorhergehenden falle angedeutet.
Die form, mit der die syrjanische trompetenreuse zunachst zu vergleichen ist, ist
die ostjakisch-wogulische in fig. 19. Die bemerkenswertesten unterschiede zwischen beiden
bestehen in der verschiedenen art der bander (spiral- und reifenband) sowie darin, dass
eingang und rohr bei der ersteren fest, bei der letzteren nicht fest mit einander verbunden
sind. Im hinblick auf ihre lange, schlanke form kann man die syrjanische reuse mit gutem
fug fiir eine iibergangsform von den kegelformige'n zu den zweiteiligen ostjakisch-wogulischen trompetenreusen ansehen.
Sind aber die letzteren bei den genannten sibirischen volkern wirklich ohne weiteres auf der grundlage einer form von der art wie die syrjanische reuse in fig. 193 entstanden oder haben sie sich unter einem von aussen kommenden eintiuss gebildet oder sind sie
moglicherweise durch entlehnung iibernommen worden?

Diese fragen aufzustellen veran-

lasst uns der umstand, dass wir siidlich von dem ostjakisch-wogulischen wohngebiet zwei
gegenden kennen, wo ahnliche trompetenreusen in gebrauch sind wie bei den genannten
volkern, d. h. die gegenden von Tobolsk (Vankinsk) und Tomsk und die insel Sumatra.
Solange jedoch das gewaltige gebiet von den grenzen des gouvernements Tobolsk bis zu
dem indischen archipel, was die trompetenreusen betrifft, so unbekannt ist wie heute, ist
es unmoglich auf unsere fragen eine bestimmte antwort zu gehen.

Die sprachwissenschaft

kennt allerdings einerseits beriihrungen zwischen den arischen volkern und den ostjaken und
wogulen ( S e t a l a , I. N. Smirnov, s. 30; M u n k a c si , Verschied., Keleti Szernle, 1903, IV, s.
3 7 4 —384), die ethnographie aber ist noch nicht so weit vorgedrungen. Die frage ware vom
ethnographischen standpunkt betrachtet schon damit ein grosses stuck vorwarts gebracht,
wenn ermittelt ware, ob alle die tatarisch-tiirkischen volker, welche das gebiet zwischen Persien und dem gouvernement Tobolsk erfiillen, die in rede stehende trompetenreuse besitzen
oder nicht. Dass sie in Indien in des wortes weiterer bedeutung auch ausser auf der insel
Sumatra verbreitet ist, ist doch wohl wahrscheinlich. Bis iiber die fraglichen punkte gewissheit
erlangt ist, mussen wir die ostjakisch-wogulische trompetenreuse fiir eine weiterbildung der
syrjanischen form fig. 193 ansehen. Ihre zweiteiligkeit ist sicher wohl von ihrer grossen lange
und schmalheit bedingt gewesen. Dass sie bei den ugriern Sibiriens schon lange in gebrauch
gewesen ist, geht daraus hervor, dass sie iiber das ganze gebiet dieser volker verbreitet ist.
Eigentiimlich ist hinsichtlich ihrer form die ungarische sog. babuschenreuse (fig.
171).

Ihr bemerkenswertester zug ist vielleicht der, dass sich die hintere partie im ver-

gleich mit dem eingangsteil senkt, dass das fanggerat im innern einen fall bildet, der offen
bar den zweck hat den wasserdruck in dem gerat nach moglichkeit zu vermehren und
dadurch dem fisch das entwischen zu erschweren.

Beziiglich dieser eigenschaft besitzt die

babuschenreuse ein analogon in dem aalfanggerat von der Fulda, fig. 563, welches wie das

—

389

—

ungarische gleichfalls in verbindung mit einem eckformigen steinwehr benutzt wird.

Die

verschiedenheiten beider fanggerate sind jedoch zugleich so bedeutend, dass sie, da man
nicht die ubergangsformen und die nahere verbreitung der mit beiden zu vergleichenden
formen kennt, nicht in genetischen zusammenhang gebracht werden konnen.

Aus diesem

grunde mussen wir uns vorlaufig damit begniigen die magyarische babuschenreuse fiir eine
ungarische lokalform anzusehen.
E s erhebt sich schliesslich die frage, wie alt die vervvendung der trompetenreuse
bei den finnisch ugrischen volkern ist.
An erster stelle ist zu konstatieren, dass das fanggerat, abgesehen von den lappen,
liber deren trompetenreusenflscherei wir nichts bestimmtes wissen, bei alien den finnischugrischen volkern anzutreffen ist, welche iiberhaupt in erwahnenswertem grade fischerei
treibeu.

Zweitens wissen wir, dass die trompetenreuse sehr weit verbreitet ist und zu den

allerprimitivsten fanggeraten gehort. Diese beiden momente lassen es moglich erscheinen, dass
sie bei den finnisch-ugrischen volkern bereits zur zeit ihres zusammenwohnens gebrauchlich
gewesen ist.
gestiitzt.

Unsere typologische vergleichung hat diese annahme jedoch nicht eigentlich

W ir wissen namlich, dass die formen, die bei den finnen, esten, syrjanen, ostja-

ken und wogulen und schliesslich bei den magyaren vorkommen, alle mehr oder weniger
verschieden sind.

Bemerkenswert ist jedoch — abgesehen davon, .dass ktinftige eingehen-

dere untersuchungen neue formen zu tage fordern konnen, welche geeignet waren die jetzt
zwischen den einzelnen formen bestehenden liicken auszufiillen und auszugleichen — dass
die am hochsten entwickelten unter den formen der finnisch-ugrischen volker, die ostjakischwogulische und die ungarische eine einfachere form als vorganger vorauszusetzen scheinen:
die erstere die lange und mit offenem sterz versehene syrjanische form fig. 193, die letztere
eine kiirzere, am eingang viereckige und mit spitzem sterz versehene kegelform.

Nehmeu

wir an, es verhalte sich wirklich so, dass diese vorganger existiert haben, so bleiben zwi
schen den heute gebrauchlichen finnischen, estnischen und syrjanischen formen sowie dem
ostjakisch-wogulischen und dem ungarischen prototyp nur abweichungen zweiten grades, wie
die segmentformige, runde oder viereckige form des eingangs, die geschlossenheit oder
oftenheit des sterzes sowie schliesslich die grossere oder kleinere lange des fanggerates,
momente,

die bei ein und demselben fanggerat wie z. b. der finnischen zweigreuse in ein

und derselben gegend vorkommen und somit fiir die annahme eines genetischen zusammenhanges zwischen unseren verschiedenen formen keine uniibersteiglichen hindernisse bilden.
W ir konnen es demnach fiir moglich halten, wenn auch nicht beweisen, dass die
trompetenreuse schon in der gemeinsamen heimat der finnisch-ugrischen volker in gebrauch
gewesen ist.
Nach dem gesagten diirfte es scheinen, dass die trompetenreuse mit spitz zulaufendem sterz, die bei den aussersten finnisch-ugrischen volkern, den finnen (esten) und magya
ren zu finden ist, auf dem grund und boden derselben volker die alteste form gewesen ist.
Nach der trennung der magyaren von den ugriern Sibiriens

wurden die letzteren die

lange und mit offenem sterz versehene form angenommen haben.

Dieselbe iibernahmen

auch ihre nachbarn, die zur finnischen gruppe gehorenden syrjanen, nachdem sie sich
von ihren stammverwandten abgezweigt hatten, die sich in Westrussland niederliessen.
Zuletzt bildete sich bei den ostjaken und wogulen, sei es selbstandig oder unter sudlichem
einfluss, die zweiteilige trompetenreuse und bei den ungarn ebenso entweder selbstandig
oder unter westlichem einfluss die sog. babuschenreuse. Zu dem fischhalter (fig. 19), den die
ostjaken und wogulen bei erwartung einer grosseren beute mit der trompetenreuse kom-
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binieren, haben wir nirgends einen vergleichspunkt gefnnden und miissen ihn also fiir eine
erfinduug dieser volker ansehen.
D er tram psack.

Dieses fanggerat ist nur bei der ugrischen gruppe der finnisch-ugrischen volker in
gebrauch.
Bei den ostjaken und wogulen kennen wir vier verschiedeue formen davon. Da dieselben alle nur in den siidlichen teilen ihres gebietes anzutreffen sind, in dem grossen kreise B ere
zov aber fehlen, sind sie in der fischerei dieser volker sicher als spate ankommlinge aufzufassen.
Zu der form fig. 21 stellen die an der Tavda vorkommenden sazi analoga dar; sie
sind „2 bis 4 arschinen lange sacke aus netzwerk, welche an zwei vertikalen und zwei
horizontalen stangen befestigt sind“. Sie werden wie auf dem ostjakisk-wogulischen gebiet
fiir die zeit des wasserbrandes in wehre gesetzt.

Vertikale stangen werden in den boden

eingerammt und von den horizontalen, welche natiirlich an den gleichgerichteten miindungsrandern des fanggerats befestigt sind, wird der untere auf den grund, der obere aber bis in
gleiche hohe mit dem wasserspiegel eingelassen (О „заыорФ.“, ВЬст. рыб., 1893, s. 77). Daraus dass die in rede stehende ugrische form, wie wir gehort haben, in denjenigen (u. a. tatarischen und samojedischen) gegenden weit verbreitet ist, die das ostjakisch-wogulische rayon
im siiden und siidosten begrenzen, miissen wir folgern, dass dieselbe aus den genannten gegen
den eingewandert ist.

Die samojeden nennen sie im kreise Narym ku/arsa- od. par6a-pok.

Zu dem in punkt 17 behandelten trampsack haben wir ausserhalb des ostjakischen
gebietes keine gegenstiicke gefnnden.

E r ist daher wenigstens vorderhand als eine, und

zwar auf der grundlage der vorhergehenden form eutstaudene ostjakische lokalform zu
betrachten.
Die form fig. 22 unterscheidet sich von dem vazan nur darin, dass die fiihlleinen
fehlen.

W ir irren sicher nicht,

wenn wir unter diesen umstanden behaupten, sie sei in

der tat ein vazan, bei dem die erwahnten teile als bei der trampfischerei iiberfliissig weggelassen sind. Die form ist in einem bescbrankten gebiet, nur am Vas-jugan, in gebrauch.
Zu dem mit einer kehle versehenen trampsack fig. 23, der nur bei den Kondawogulen liblich ist, haben wir in dem syrjanischen fanggerat fig. 195, dessen heimat die
Velikaja viska ist, ein analogon gefunden.

Ob diese beide desselben ursprunges sind oder

ob dieses wie jener selbstandig eutstanden ist, vermogen wir nicht zu sagen, solange das
verbreituugsgebiet der form nicht genauer bestimmt ist.
W ir gehen nunmehr zu den ungarischen trampsacken iiber.
Von diesen ist die form fig. 172 sehr einfach und kaun als solche besonders als
gerat gelegentlicher fischerei in alien den laudern angetroffen werden, wo iiberhaupt mit
mundungsrahmen versehene sacke bei der trampfischerei zur anwendung kommen.
Die form fig. 173 findet sich in ganz ahnlicher gestalt in Frankreich (berguisso
und troubl, D a u b r e e ,

s.

40, 325), und auch in Deutschland hat sie nahe entsprechungen

in dem sog. stokhamen im oberen Wesergebiet, in den stockberren an der Donau (M e t z 
ger,

s. 10, 49) sowie in den stielhamen ( B o r n e ,

s.

600).

Die beiden ersten deutschen

fanggerate unterscheiden sich von dem ungarischen schweifnetze dadurch, dass das ende
ihres stieles gabelformig an die miindungsschnur gefiigt ist, was natiirlicherweise darauf
beruht, dass man verhindern wollte, dass der sack sich um den stiel wickelt, wie es
geschehen kann, wenn der stiel ein solcher ist wie bei den magyaren. Dass sich die deutsche befestigungsart auf der basis einer solchen entwickelt hat, wie sie die ungarn noch
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heute befolgen, dass also die ungarische form des trampsacks friiher in Deutsland in
gebrauch gewesen ist, liegt auf der hand.

Die stielhamen — wie B

o rne

sie darstellt —

besitzen ausser einem gegabelten stiel auch eine miindungsstange (keine miindungsschnur).
Sie reprasentieren also eine art, welche noch kraftiger, aber vielleicht plumper ist als
der stokhamen.

Im ubrigen ist zu bemerken, dass das in rede stehende deutsche fang

gerat — gleichgiltig welchen von den drei angefiihrten uamen es tragt — auf dieselbe
weise wie das ungarische schweifnetz angewandt wird.

So sagt B

orn e:

„Der Stielhamen

wird viel zum Fange von Forellen und Aeschen in kleinen Baclien benutzt.

Das Netz

wird an hohlen Ufern, Weideugebiischen, Wurzelstocken u. drgl. vorgestellt, und die Fische
mit einem langen Stocke, der am Ende eine Lederscheibe oder einen Zeuglappen hat, aus
ihren Verstecken in den Hamen gejagt." — Ob ein trampsack von der behandelten art in
den Balkanlandern und in Italien vorkommt, wissen wir nicht. Auf grund aber des gesagten und da er bei den ubrigen finnisch-ugrischen volkern ebenso wenig wie in Siidrussland
zu finden ist, mtissen wir es fiir moglich ansehen, dass er auf ungarischem gebiete deutsches lehngut ist.
Die form fig. 485 ist mit den eben behandelten nahe verwandt, und analoga dazu
begegnen sowohl in Deutschland wie in Frankreich (D u h a m el , Abh. II, P I. X I, 11).

So

wird iu dem erstgeuannten lande in Brandenburg ( P o e t t e r s , Brand. 1901— 2 , s. 92) fast
dieselbe form gebraucht wie iu Ungarn, d. h. „ein sackformiges Netz von einigen Metern
Lange, das mittels Biigels an einer weiten Gabel, deren Enden in dem Biigel befestigt
sind, sitzt“.

B

o rn e

(s . 600) beschreibt aus Deutschland unter dem namen setzhamen eine

form, die sonst mit der ungarischen iibereinstimmt, bei der aber dem biigel das querholz
fehlt und die gabel des stiels nicht an den enden, sondern iu der mittelpartie der miindungsschnur (oder des biigels) befestigt ist. Dass eine art des in rede stehenden fanggerats
schon im 17. jahrhundert in Deutschland in gebrauch war, ergiebt sich aus dem 1772—80
erschienenen werke „Onomatologia forestalis-piscatorio-venatoria“, in welchem sich der passus findet:

„Fischhamen, Fischhame, Fischbeeren, lat. Tragula, Everricula, ist ein tiefes,

rundlicht gestricktes, und an einer weiten holzernen Gabel mit einem biigel bevestigtes
Netze, wovon man grosse und kleine Sorten hat“. — Das vorkommen der in rede stehen
den form in den Balkanlandern und in Italien ist uns unbekannt. Da sie aber in Deutsch
land anzutreffeu ist und bei keinem anderen finnisch-ugrischen volk und auch nicht in Sudrussland vorkommt, stellt sie auf ungarischem boden wahrscheinlich eine entlehnung aus
Deutschland dar.
Zu dem buschnetz, fig. 174, finden sich analoga sowohl in Siidrussland als in
Deutschland und Frankreich.

In

dem vorletzten setzlade ( B o r n e ,
(B en ecke,

genannt.

s.

dem letzten wird es brecaniere ( I ) a u b r e e , PL 26), in
s.

602), streichwade, kryt (M e t z g e r ,

s.

11) und hamen

366) und am Dnjestr und an der Donau turbuk, terbuk oder cerpak (черпакъ)

Am D njestr wird das buschnetz in dev weise hergestellt, dass „auf zwei sich

kreuzende holzerne halbkreise ein netz von 4— 6 quadratarschiuen umfang gezogen wird.
Die halbkreise ihrerseits werden an einem (ca. 2 sashen) langen stiel befestigt; auf diese
weise erhalt dieses netz das aussehen einer schopfschaufel oder eines grossen loffels*4
( P o n om arev ,

В £ ст. рыб.

1889, s. 76).

An der Donau ist das buschnetz „ein dreiec.kiges

kleineres netz von ca 1 V2— 2 sashen lange und derselben breite; auf dem grunde (?) wird
es an einer ca. 3 sashen langen stange befestigt, und es hat das aussehen eines grossen
loffels“ (Рыбол. Дун., В'Ьст. рыб. 1895, s. 389).

Die deutschen und franzosischen analoga

unterscheiden sich von dem ungarischen fanggerat nur dadurch, dass ihre arme nicht gebo-

—
gen sind wie hier, soudern gerade.
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Am Dnjestr und an der Donau wird das buschnetz

ganz auf dieselbe weise angewendet wie in Ungarn, dagegen beschreiben unsere quellen
nicht naher, wie der fang mit den deutsch-franzosischen analoga ausgefuhrt wird. Im hinblick hierauf und da der name der dnjestrisch-donauschen busclinetze, turbuk, als name
eines trampflschereigerates auch bei den ungarn bekannt ist (vgl. naher Janko,

s.

370—

379), diirfte es am wahrscheinlichsten sein, dass die ungarn den fang mit dem buschnetz
von osten her bekommen haben.

Ob die uberuahme dieser fischereiart schon vor ihrer

ankunft in ihren heutigen wohnsitzen erfolgt ist oder danach, lassen wir hier unentschieden,
zumal wir nicht wissen, in weichem umfang dieselbe fangart in ihrem lande verbreitet ist.
Zu dem anstandnetz fig. 175 finden wir, was den sack selbst nebst seinem miin
dungsrahmen anbelangt, analoga iu den deutschen schragen an der Oberweser, den steckladen an der Unterelbe, den uckeleischeeren in der gegend von Berlin, den gliepen in
Wollin und den krytnetzen in Ostpreussen (M e t z g e r ,

s.

10, 11; B

o rn e, s .

560).

Mit sei

nem miindungsrahmen entspricht auch der franzosische haveneau durchaus dem ungarischen
fanggerat (D a u b r e e ,

s.

184).

Von der anwendung des deutschen ,,austandnetzes“ giebt B

orne

( s . 560) folgende

schilderung: „Man geht so weit als moglich in das W asser und halt die Stecklade gegen
den Strom schrag vor sich nieder, dass die Stangenenden den Grund beruhren.

Die Stro

mung legt dann den unteren Theil des beuteligen Netzes platt auf den Grund.

Nach eini-

ger Zeit liebt man die Stecklade in die Hohe und entnimmt ihr die etwa hineingerathene
B eute.“

Ob neben dem fang, der beziiglich der handhabung des fanggerats derselbe ist

wie in Ungarn, auch trampen gebrauchlich ist, wodurch er dem ungarischen verfahren
naher kame, geben unsere quellen nicht weiter an.
Wie alle im vorstehenden behandelten trampsackformen ist auch das anstandnetz
bei den iibrigen finnisch-ugrischen volkern unbekannt.

Auch fehlt es in Sudrussland.

Da

gegen wissen wir nicht, ob es moglicherweise in den Balkanlandern und in Italien vorkommt.

In anbetracht aber des eben gesagten und da analoga zu dem fanggerat in

Deutschland und Frankreich nachgewiesen werden konnten, miissen wir es auf ungarischem
boden liinsichts seines hauptteiles, d. h. des sackes selbst mit seinem rahmen, als eventuelles deutsches lehngut ansehen.
Woher aber sind die fiihlleinen daran gekommen?

In der ungarischen fischerei

sind ein paar andere fanggerate iiblich, welche mit fiihlleinen versehen sind, namlich werkzeuge der winterlichen hebefischerei: das wintersacknetz und das fiihlnetz ( J anko ,

s.

352).

Ebenso treten an einigen geraten der hebefischerei, wie an der bouge, dem carrelet und
der coulette (D aubree, s. 48, 76, 98) die fiihlleinen in Frankreich auf.

Eigentiimlicher-

weise werden diese aber wenigstens in der uns zuganglichen literatur nicht in Deutsch
land und der Schweiz erwahnt.

Und gerade im hinblick hierauf und da die fiihlleinen,

wie wir im folgenden sehen werden, bei mehreren finnisch-ugrischen volkern und aus
serdem noch an einem treibsack (volok) in Siidrussland am Dnjepr (F a le e v ,

s.

24, 28)

in gebrauch sind. miissen wir es fiir wahrscheinlich ansehen, dass sie an dem ungarischen
anstandnetz reminiszenzen an ein nationales fanggerat aus vergangenen zeiten darstellen.
Das vafcan.

Dieses fanggerat verwendeu von den finnisch-ugrischen volkern nur die ostjakeu,
die wogulen und die esten.

W ir versuchen im folgenden seine verbreitung festzustellen

uud wenden uns erst nach norden und von da nach siiden.

—
Die samojeden gebrauchen
Kazym und im kreise Narym.
gefertigt,
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das vazan am Tas ( T r e t ja k o v ,

s.

262), am Pur, am

In der erstgenannten gegend wird es u. a. aus weidenrinde

Im allgemeinen wird es mit einer miindungsstange und einer mitten an dieser

befestigten hebstange versehen.

Im kreise Narym begegnen wir jedoch einem vazan, das

zwei hebstangen besitzt — je eine an den beiden enden der miindungsstange.

In dem

selben kreise wird der sack mit einer fiihlleine versehen, die aussen am sterz des sackes
angebracht wird.

Der name des vazan lautet am Tas rjedabds (?), am Pur r(u6tapsa-

manehko, am Kazym T^etapsar), am Ob in der gegend von Tymsk koeai-pok und in der
gegend von Narym atarma 1 (S o st a k o v ic ,

s.

25, 26).

Wenden wir uns vom ostjakisch-wogulischen gebiete nach siidwesten, finden wir
das vazan an der Kama wieder.

Die dortige form (seza), von der wir eine beschreibung

des akademikers L e p e c h in ( s . 363) von dessen 1768 und 1769 unternommenen reisen besitzen, war etwa 7 klafter lang, und innerhalb des unteren randes ihrer miindung waren
fiihlleinen in abstanden von circa einer spanne angebracht.

An denselben rand war eine

miindungsstange festgebunden, welche an den pfosten auf den grund hinabgedriickt wurde.
An den beiden enden der miindungsstange waren diiune stocke befestigt, vermittels deren
das fanggerat in das wasser eingelassen und wieder herausgehoben wurde.

Die fiihlleinen

wurden mit den freien enden zusammengebunden und an einer glocke angebracht, die beim
straffziehen der leinen erklang und dadurch verriet, dass fische in das fanggerat gegangen waren.
In der gegend von Orenburg wird das vazan (se2a) „in form eines grossen sackes
gebunden oder aus einem stiick netzwerk zusammengenaht; von der miindung nach dem
ende hin verengert es sich allmahlich und ist am sterz nicht breiter als eine arschine; die
lange des gerates belauft sich auf 5 sashen, die breite oder hohe aber richtet sich nach
der tiefe des wassers".

An dem unteren rande der miindung wird eine miindungsstange

und an den vertikalen seiten holzerne ringe festgebunden.

Bei der einsenkung des fangge

rates wird die erstere mit gabelholzern auf den boden hinabgedriickt, wahrend die letzteren
um die pfosten gelegt werden.

„An die e n d e n --------der miindungsstange werden stricke

gebunden, obenauf aber werden fiir diese blocke angebracht, um die stange, wenn es erforderlich ist, bequemer und schneller in die hohe heben zu konnen.

Am unteren teile des

fanggerates werden, 4 arschinen von der miindung, fiihlleinen angebunden (bis 8 oder 10
stiick faden, je nach der grosse des fanggerates), in abstanden von je einer viertelarschine;
oben werden dieselben alle an ein stockchen gebunden, an dem eine kleine schelle befestigt
is t“ (Опис. Оренб., s. 447).
Am Uralfluss wird das vazan (siza) iu fester verbindung mit netzwerkfliigeln, die
durch hauptpfahle gestiitzt werden, angewendet.

E s wird unten an einem pfahl befestigt,

und an sein unteres ende (den sterz?) wird eine fiihlleine gebunden, welche mit einer
glocke in verbindung steht, die ertont, sobald ein fisch iu das fanggerat gegangen ist.
Beim visitieren wird das vazan mit der stange aus dem wasser herausgenommen (Coc. рыб.
I l l , s. 88).
G m e l in

(II, s. 209), welcher in den jahren 1769 und 1770 in Siidrussland reiste,

giebt eine schilderung der vazans, die in den wehren im Wolgadelta zur anwendung gelangten.

„Es ist der S ack “, sagt er, „ohngefahr vier Faden lang, und hat beynahe die

1 Die miindungsstange des vazan heisst am Kazym jotta und am Tas jac, die hebstange am
Tas ?;at, der rutenring am Kazym jolka, die fiihlleine an demselben flusse malsal und am Tas manzyal.
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Gestalt einer Miitze mit einer vierkantigen Endung, sonst sieht er rund aus, und nach
vornen zu verengert er sich an den Seiten der Endung.

Wo sich der Sack ofnet, sind aus

Weiden-Ranken verfertigte Ringe, die eine Spanne von einander abstehen vermittelst diinner Stricke angebracht, und werden solche an lange bey den Pfahlen dieses ZwischenRaums (der wehroffnung) beflndliche Haken gebunden, unter welchen dann der erste an die
Haken fest angekniipft ist, die iibrige aber frey sind, und in dem W asser leicht herum
gewalzt werden konnen.

Die letzten Ringe, die mit einem an sie angehangten Stein auf

den Grund des Strohmes dringeu miissen, verrichten dieses vermittelst langer an sie gebundener Stricke, damit wann sich ein fisch in den Sack begeben hat, durch sie die iibrige
mit dem Haken heraus gezogen werden ki)nnen“.

Innen an der unteren miindung des

vazan werden iu mittlerer lange in einer reihe eine anzahl aus pferdehaaren gefertigter
fiihlleinen befestigt, deren obere enden mit einer ahnlichen schelle wie der obenerwahnten
iu verbindung gebracht werden.
Am Don wird das vazan (si£a) gegen den sterz zu spitz zulaufend gemacht, seine
senkrechten miindungsrander mit holzernen ringen, die um die pfeiler gelegt werden, ver
sehen und inuerhalb des unteren raudes seiner miindung eine anzahl fiihlleinen befestigt.
Das fanggerat wird mit einer winde emporgehoben, und der strick der winde wird mitten
an einen andereu strick gebunden, welcher an den beiden enden des mit senksteinen verseheneu miindungsholzes befestigt wird (Coc. рыб.; Рис. Черн. A. I l l a 5, a 5 a).
W eiter im siiden treffen wir das vazan (seza) am Terek in Kaukasien, wo es im
iibrigen genau ebenso wie am Don hergestellt, aber fiir das visitieren statt mit einem
windestrick mit einer mitten an der miindungsstange befestigten hebstange versehen wird
( K u z n ec o v , Терек., s. 64).

Schliesslich finden wir das vazan auch im fernen Indien und zwar in der gegend
von Banka in Bengalen (Berlin, Mus f. Yolk. I c. 10384) und auf der insel Celebes (Ber
lin, Mus. f. Volk. I c. 27832).

In der erstge-

nannten gegeud werden an die enden der miin
dungsstange des vazan (tangkul) hebstangen
gebunden, an denen je ein um die pfeiler gclegter rutenring angebracht ist, und die strip
pen am oberen rande der miindung werden
an die enden der auf die fischerbank gestellten wagrechteu stangen des fangeriists gebun
den (fig. 569); ausserdem ist eine fuhlleine
vorhanden, die aussen am sterz des sackes
festgebunden wird. Auf Celebes erhalt das
vazan spitz zulaufende form und wird mit eiuer miindungsstange und rutenringen versehen,

FlS- 569- Bengalen (nach einem modell im
Mus f. Volkerk. zu Berlin).

welche letzteren an den vertikalen randern der miindung und an den enden der miindungsstange befestigt werden (fig. 370); die fiihlleinen, deren es mehrere sind, werden im innern
des unteren raudes der miindung festgebunden.
Auch bei den giljaken im delta des Amur (vom dorfe Mariinsk bis zum meere)
ist das vazan in gebrauch.

E s ist hier „kegelformig und 3 —5 sashen lang; die ein-

gangsoffnung ist (wenn der sack zusammengelegt ist) bis 3 sashen b r e i t ; ------ - dieselbe
offnung hat, wenn der sack auseinandergezogen ist, dreiecksform.
sackes (der boden)

wird mit

einem strick

Das euge ende des

zu gebu n d en .-------- Die oberleine an der

—
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offnung des sackes wird so fest wie moglich an dem letzten pfahle des wehres annahernd
in einer ebene mit dem wasserspiegel befestigt.

Von dem entgegengesetzten ende des

strickes geht ein langes seil aus, welches einen besonderen, in
der mitte des hofes angebrachten pfahl umfasst und zu dem
ersten pfahle zuriickkehrt, wo es auch festgebunden wird (fig. 571).
In eine besondere schlinge des unteren strickes wird eine glatt
gehobelte diinne und (bis 3 and mehr sashen) lange stange eingesetzt; beim einsenken dieser stange ins wasser wird die off
nung des sackes soviel aufgemacht, als die stange tief hinuntergelassen ist“.

Beim fischen halt der flscher, der in einem boot

sitzt, die drei nach dem sterz des sackes gehenden fiihlleinen
(u m y s) in

der hand und hebt, sobald er daran einen ruck ver-

spiirt, die erwahnte stange in die hohe und verschliesst auf diese
weise die miindung des vazan (m y rch -k e), womit den fischen der
Fig. 570. Celebes (nach einem modell im Mus. f.
’ Volkerk. zu Berlin).

ausweg versperrt ist
g 216)

56, 5 7 ;

( B r a z n ik o v , s .

S chrenk,

Объ инор.

j j

Als nahe verwandte des vazan haben wir noch zwei fang
gerate zu erwahnen, die k rjv d a und den k ersi.

Die erstere ist ein netzwerksack, der mit zwei fiihlleinen versehen und, wie es fig.
572 veranschaulicht, zwischen zwei stangen befestigt wird.

Man fischt damit meistens im

friihling zur zeit des eisgangs absteigende fische
in der weise, dass man das gerat mit hilfe der
stangen

vom ufer aus mit der miindung gegen

den strom in das wasser einsenkt und es, sobald
die fiihlleinen das zeichen geben, dass fische hineingegangen sind, ans land zieht.

Es ist besonders

im ostlichen Uralgebiet allgemein in gebrauch;
so finden wir es bei den ostjak-samojeden im
kreise Naryin (eak al'p ok ), bei den ostjaken in
den kreisen Surgut und Tobolsk (jax al, je k le r]-

Fig. 571.

Amur (nach

B r a z n i k o v ).

v u o ce-p o n , v u aee-p on ), bei den wogulen an der

Konda (krivd a), bei den tataren um Tomsk (k o ru ) und Tobolsk (ku ru m ), im kreise Tjumen
( P c e l in ,

Мат. II, s. 91), bei den kirgisen in dem gebiet von Semiretsensk
Пут., s. 72), am Amudarja (s u z e k e ;

(N ik o l j s k ij ,

B o r o d in ,

BicT.

рыб. 1904, s. 650) und am Terek in Kaukasien
( K u z n e c o v , Терек., s. 63).

Der k e rsi, den die karakalpaken im delta des
Amudarja anwenden, „besteht aus einem dreieckigen
rahmen, dessen zwei lange seiten gleich 2 sashen
Fig. 572.

Kreis Tomsk.

und dessen dritte kurze 1 bis 1 1/.> sashen ist.
.

.

An

diesem rahmen wird ein nicht sehr tiefer netzsack

angebunden und auf ihm werden diinne stricke so befestigt, dass in der mitte eine eingangsoffnung fiir die fische bleibt.

Der rahmen wird vom ufer aus in vertikaler stellung senk

recht zum stromstrich in das wasser eingelassen und mit hilfe von pfahlen und stricken in
der weise befestigt, dass man ihn an einem der stricke beliebig in die hohe heben kann,
wobei der rahmen einen viertelkreis um seiue kleinere ecke beschreibt.

Einer oder zwei

—

396

der am ufer befindlichen fischer sitzen bei dem netz, und sobald sie an der bewegung eines
besonderen strickes merken, dass ein fisch in das netz gegaugen ist, heben sie den ganzen
rahmen in die hohe. — — Zur aufstellung
des kersi wahlt man tiefe stellen in der
nahe der ufer; sind keine solchen vorhanden,
baut man einen kiinstlichen damm. Bisweilen erzeugt man durch solche damme von
ca. 3 arschinen

lange

einen

kiinstlichen

strudel oder eine tiefe, vvorein dann auch
der kersi gestellt \vird“

(N ik o l j s k ij ,

О рыб.,

s. 676).
B ogdanov

(s.

130), der sich auf sei

nen reisen in Turkestan griindlich mit dieser
gegend vertraut machte, behauptet, er habe
Fig. 573.

Amudarja (nach

J a n k o ).

. ein fanggerat von der art des kersi nur am
Amudarja angetroffen, woraus zu schliessen

der kersi bloss eine wenig verbreitete lokalform ist, und zwar, wie uns scheint, eine auf
der grundlage der kryvda entwickelte: wie hier haben wir auch dort zwei stangen und ein
querholz; doch befindet sich das letztere nicht wie bei der kryvda zwischen den dem ufer
zugekehrten, sondern zwischen den ausseren enden der stangen.

Dass der rahmen eine art

kehle aufweist, beruht wohl auf der mechanischen art des einsenkens und hebens des fanggerates, die ihrerseits sicher davon herriihrt, dass man das fanggerat, zumal beim fang
eines so schweren fisches wie des welses nicht mit den handen hat besorgen wollen.

Dass

die kryvda auch am Amudarja vorkommt, wissen wir aus dem obigen.
Zwei fanggerate, die sich noch mit dem vazan vergleichen lassen, sind das suuriagarn und der lippo.

Das erstere, welches ausser in Finland auch in einem grossen teile

von Nord- und Siidostrussland auftritt, ist ein netzsack,
der an den unteren ecken der mundung senker und zugstricke und an den oberen ecken fuhlleinen hat (siehe
S ir e l iu s ,

Kappal. fig. 22,23) Im hiublick darauf, dass das

suuria-garn zur umschliessimgsfischerei gehort — es wird
im stromstrich fiber den grund hin gezogen — darf es
jedoch nicht ohne weiteres in genetischen zusammenhang
mit dem vazan gebracht werden. Dagegen ist der lippo
fig. 231 ein gerat der sperrfischerei.

Dass er aber ur-

spriinglich keiu solches gewesen ist, lasst einerseits die
form des gerates selbst, welche an die am Kumoflusse
nach der art des suuria-garnes angewandten streichwaden
(fig. 574) erinnert, anderseits der name lippo vermuten,
mit dem die eben erwahnten streichwaden sowie die hamen
im allgemeinen bezeichnet werden und der auch in den sprachen, aus welchen er entlehnt ist
(schwed. glip, dan. glib, glibe, norw. glip), einen „grosseren fischhamen aus garn, wie ein korb
gebildet“ bedeutet

(S a x e n ,

Etym., F U F IV, s. 95). Dass der hebestiel an dem in rede stehen

den wehrfanggerat von der mitte auf die seite verruckt worden ist, ware schwer zu erklaren,
wollte man nicht annehmen, dass er sich urspriiuglich iiber die mundung erstreckt hat. wie
wir es an gewissen deutschen und franzosischen streichwaden

(B orne,

fig. 491, 492, 4 9 5 ;

—
D uh am el,
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Abh. II, taf. X I) beobachten, in welchem fall die erwahnte verriickung wohl dar

auf beruhte, dass der stiel mitten iiber der mundung geeiguet erschien den schnapel, der ein
scheuer fisch ist, zu vertreiben. Dass anderseits bei unserem fanggerat die mundungsstange
an der stelle der schnur auftritt, wurde sich, wenn sie in wirklichkeit an diesem platz nicht
alter ist, daraus erklaren, dass dies durch die verriickung des stieles an die seite der mundung
wegen der starke des mundungsrahmens notwendig geworden ist. Ausserdem war die mundungsschnur an einem fest aufgestellten fanggerat nicht mehr so unentbehrlich wie an einem
fanggerat, welches iiber den boden hingeschleift wurde.

Wie dagegen die fuhlleinen an

uuser fanggerat gekommen sind, ist schwerer zu entscheiden.

Soviel wir wissen, ist es in

unserem lande nur in einer gegend angefertigt worden, und auch dort ist es bereits seit
langer zeit ausser gebrauch gekommen, momente, die die frage immer schwieriger gestalten.
Abgesehen von dem kirchspiel K alajoki finden wir erst in Estland wieder ein wehrfanggerat, welches fuhlleinen aufweist, namlich das in fig. 456 abgebildete tahes.

Bemerkens-

wert ist, dass sowohl an dem lippo als an dem tahes gleich viele und an derselben stelle
befestigte fuhlleinen sind und dass die wehre, in denen die beiden fanggerate platz imden,
ganz dieselben sind.

Wie ist diese uberinstimmung aufzufassen: ist moglicherweise friiher

in' Finland ein fanggerat von der art des tahes verbreitet gewesen, woruber aber die historischen quellen nichts aussagen, oder hat der mit fuhlleinen ausgestattete lippo seine fuhl
leinen durch direkten einfluss von estnischer seite erhalten?
mehr wahrscheinlichkeit fiir sich zu haben.

Die letztere annahme scheint

Die rechnungsbiicher aus der zeit Gustaf

W asas vom Kalajoki erwahnen keine anderen gerate zum fang edlerer fische als das wehr,
die potku-netze und die reusen.

Bei dem stande unseres heutigen materials lasst sich in

dieser dunklen frage nichts abschliessendes sagen.
Aus dem obigen ist hervorgegangen, dass das gebiet, in dem mit fuhlleinen ver
sehene sackfanggerate, das vazan und die kryvda, zur anwendung gelangen, sich von der
mundung des Ob und des Tas zum Don, Terek und Amudarja erstreckt und dass das vazan
ausserdem in Indien, an den mundungsarmen des Amur und in Estland anzutreffen ist.
Als spezielles verbreitungsgebiet des letztgenannten fauggerats haben wir die gegenden von
der miinduug des Ob und des Tas fiber die kreise Berezov, Surgut und Tomsk und die
Kama nach dem Don, dem Terek, der unteren W olga und dem Uralfluss konstatiert.

Ob

mit fuhlleinen ausgestattete sackfanggerate auch zwischen dem Amudarja und Bengalen in
gebrauch sind, was im hinblick auf das grosse verbreitungsgebiet der genannten gerate
kein allzu umfangreiches terrain ist, haben wir in ermangelung von quellen nicht ermitteln
konnen.

Dagegen geht aus deii verhaltnismassig reichen quellen, die die fischereiver-

haltnisse einerseits zwischen der Kama und Estland, andererseits zwischen dem Amur
und den kreisen Surgut und Tomsk behandeln, nicht hervor, dass das vazan in denselben
gebieten in gebrauch ware.

S abaneev

(Рыбы, I, s. 300) sagt allerdings, das vazan sei „in

vielen gegenden Nordrusslands gebrauchlich", da er aber seine verbreitung hier nicht
naher umschreibt, konnen wir aus seiner angabe nicht viel folgeru.
W ir betrachten nun die zusammensetzung des in rede steheuden gerates.
Yon den gemeinsamen teilen aller der formen, welche von der mundung des Ob
und des Tas bis nach Indien angetroffen werden, sind zu nennen ausser dem sack selbst die
mundungsstange und die in den vertikalen randern der mundung augebrachten rutenringe.1
1
Abgesehen von der mit wiinden aus netzwerk fest vereinigten uralischen form, die zweifellos
aus jungerer zeit stammt. An dem vazan von der Kama erwahnt L epech in allerdings keine ruten
ringe, doch fanden sich dieselben nach der art der beschreibung zu urteilen jedenfalls wenigstens an
der mundungsstange.

—
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Die amurischen uod estnischen vazans weisen nicht diese teile auf, was zusammen mit ihrer
isolierten stellung darauf hinzudeuten sclieint, dass sie moglicherweise eine selbstandige
entwickelung durchgemacht haben.
W as die vazans am Amur im besondern anbelangt, so ist deren eigentliche heimat
eventuell in Japan oder China zu suchen, wo eine iiberaus reichhaltige menge verschiedenartiger fischereiwerkzeuge zu beobachten ist. Ahnliche fanggerate wie das estnische tahes,
aber ohne fuhlleinen, finden wir, wie wir spater bei der behandlung der garnschlauche
sehen werden, in alien landern an der Ostsee.
Von eigenschaften,

welche die mit miindungsstange uud rutenringen versehenen

vazans in verschiedenen arten teilen, sind in erster linie zu erwahnen die befestigungsstelle
der fiihlleinen uud die art und weise, wie das fanggerat aus dem wasser genommen wird.
Was den ersteren punkt betriift, wissen wir, dass die fuhlleinen an verschiedenen
stellen entweder an den sterz, in die mitte der oberseite oder innerhalb des unteren randes
der miindung des vazan angefiigt werden.

Hierbei ist zu beachten, dass die zahl der fiihl

leinen in den beiden ersten fallen sehr gering — haufig nur eine — ist, wahrend dieselbe
in dem dritten falle bedeutend ist.
Es erhebt sich nunmehr die frage, welche dieser drei befestigungsstellen der fiihl
leinen moglicherweise die urspriinglichste ist.
Als kriterium fiir eine antwort hierauf ist natiirlich in erster linie die grosstmogliche fangigkeit in den verschiedenen fallen zu beriicksichtigen.
Die grosse anzahl der fiihlleinen, d. h. deren verteilung auf mehrere teile des va
zan verbiirgt aus leichtverstandlichen griinden die grosste wahrscheinlichkeit, dass man von
einem iisch, der in das fanggerat gegangen ist, am friihsten kunde erhalt.

Schon dieser

umstand konnte es plausibel machen, dass die anbringung der fiihlleinen innerhalb des un
teren randes der miindung des vazan die jiingste ist.

Dazu aber kommt noch, dass diese

lage an sich — und besonders, wenn mehrere fiihlleinen vorhanden sind — die vorteilhafteste ist, weil der fisch nicht einmal frei in das fanggerat hineinkommen kann, ohne
sich durch beriihrung der in der miindung angebrachten faden zu verraten.
Hieraus scheiut uns hervorzugehen, dass die fuhlleinen anfangs am sterz des vazan
befestigt gewesen sind, d. h. an derselben stelle, an der sie immer und iiberall an dem mit
dem vazan nahe verwandten gerat. der kryvda angebracht sind.

Spater hat man dann

angefangen die fiihlleinen in der mitte der oberseite und innerhalb des unteren randes der
miindung anzubinden.

Die erste befestigungsart hat sich bei den samojeden im kreise

Tomsk, bei den ostjaken iu den kreisen Tomsk, Surgut und Tobolsk, am Uralfiusse und in
Bengalen in Indien erhalten; der zweiten befestigungsart begegnen wir am Vach im kreise
Surgut und an der miindung der Konda im kreise Tobolsk; die dritte ist schliesslich auf
der insel Celebes, am Terek in Kaukasien, am Don, an der Wolga, in der gegend von
Orenburg, an der Kama, bei den Konda-woguleu im kreise Tobolsk und bei den ostjaken
und wogulen im kreise Berezov vorherrschend.
Es ergiebt sich also, dass die urspriinglichste art und weise die fiihlleinen am vazan
zu bestigen in den beiden aussersten gegenden des in frage kommenden grossen gebietes
und am Uralfiusse gebrauchlich ist und dass die am weitesten eutwickelte art in den mittleren teilen desselben gebietes herrschend ist, aber auch in den aussersten strichen im
norden uud siiden vorkommt.

Unter diesen umstanden gehen wir kaum fehl, wenn wir die

behauptung aufstellen, dass die vazans, bei denen die fiihlleinen am sterze festgemacht sind,
friiher iiber das ganze gebiet verbreitet gewesen sind und dass spater in den gegenden
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der W olga und augenscheinlich auch in dem ostindischen archipel (Celebes) das verfahren
erfunden wurde die fiihlleinen innerhalb des unteren randes der miindung des vazan anzufiigen, welche art sich dann auch nach den westlichen teilen des ostjakisch-wogulischen
gebietes, dem oberlauf der Konda und dem kreise Berezov verbreitet hat.
Beim emporheben und der einstellung des vazan sind vier verscliiedene arten zu
beobachten: 1) Im ostjakisch-wogulischen und im samojedischen gebiet wie auch am Terek
in Kaukasien wird eine stange verwendet, die mitten auf der miindungsstange festgebun
den wird; 2) bei den samojeden im kreise Narym (an den grossten vazans), an der Kama
und an der miindung der W olga kamen und in Bengalen in Indien kommen noch heute
zwei stangen zur verwendung, die an die enden der miindungsstange gebunden werden;
3) in der gegend von Orenburg wird die miindungsstange mittels eines gabelholzes in das
wasser gedriickt, aber mit hilfe von blocken mittels seilen, die je eines an die enden der
selben stange gebunden sind, aus dem wasser gehoben; 4) am Don wird die miindungs
stange mit hilfe von senksteinen in das wasser eingelassen, aber mit einem drehbaum herausgeholt, dessen strick sich in der nahe der miindungsstange teilt und auf die beiden
enden der letzteren lauft.
Die beiden letzten arten haben sich otfenbar spat ausgebildet, was schon daraus zu
ersehen ist, dass zum heben so verhaltnismassig neuzeitliche erfindungen wie blocke und
drehbaume verwendet werden, wobei der grosse umfang der betreffenden fanggerate von
einfluss gewesen ist.
Eine schwierige frage ist dagegen, welche der beiden ersten arten die ursprung
lichste ist:

die erste, die bei kleinen, aber auch bei verhaltnismassig grossen fanggeraten

gebrauchlich ist, hat den nachteil, dass sie mitten in die miindung des fanggerats eine
hebstange placiert, die den fisch verscheuchen kann, aber anderseits den vorteil, dass ein
fischer allein das heben und einsenken des gerates besorgen kann; bei der zweiten art, die
wenigstens in Russland bei grossen fanggeraten iiblich ist, erscheinen nachteil und vorteil
im umgekehrten verhaltnis: der nachteil so, dass heber und einsenker in gleicher anzahl
wie stangen, mit denen das heben und einsenken vorgenommen wird, d. h. zwei, vorhanden
sein miissen, der vorteil so, dass die erwahnten stangen seitwarts von der miindung und
nicht mitten an derselben angebracht sind.

Im hinblick darauf, dass die zweite art, soviel

uns bekannt, im allgemeinen bei grosseren fanggeraten zur anwendung konimt, diirfte die
selbe jedoch fiir jiinger zu betrachten sein als die erste.

Aus dem obigen wissen wir, dass

sowohl die erste als die zweite art sehr weit verbreitet ist, weshalb sie an sich beide hohen alters sein miissen.
Der umstand, dass das vazan in dem ganzen ostjakisch-wogulischen gebiet in gebrauch
ist, weist darauf hin, dass es bei diesen volkern schon vor ihrer ankunft in ihren heutigen
wohnsitzen iiblich gewesen ist.

Daraus dass die erste art der hebung und einsenkung in

ihrem ganzen gebiet allgemein ist, konnen wir anderseits den schluss ziehen, dass gerade die
selbe art bei ihnen schon in jener fernen zeit bestanden hat, die wir eben erwahnt haben.
W oher haben die ostjaken und wogulen aber ihr vazan erhalten?
In unserer obigen behandlung der fischzaune haben wir von der moglichkeit gesprochen, dass diese volker von der Kama her in ihre gegenwartigen wohnsitze eingeriickt
sind.

W ir wissen nun, dass das verbreitungsgebiet des vazan gerade iiber diesen fluss

vom Kaspischen meer und weiter siidlich nach den nordlichen teilen des gouvernements
Tobolsk geht.

W ir miissen es daher fiir wahrscheinlich halten, dass die in rede stehenden

volker das vazan bereits an der Kama aufgenommen haben.

—
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Es giebt keine typologischen merkmale des vazan oder einschlagige sprachliche
daten, welche uns dariiber aufschluss gaben, woher, d. h. von welcbem fremden volke die
ostjaken und wogulen die anwendung des vazan erlernt haben.

Dass es verhaltnismassig

spat zu den russen gelangt ist, d. h. erst, als sich deren macht iiber Ostrussland ausdehnte,
wird einerseits dadurch bewiesen, dass das fanggerat in ihren alteren wohnsitzen fehlt,
anderseits dadurch, dass sie dieses fanggerat z. b. auf ostjakisch-wogulischem boden mit
dem lokalen lehnwort ,,vazan“ (ostj.

v u a s a m -p u o n

etc.) benennen.

Dagegen ist es im hin-

blick auf die im vorstehenden behandelte verbreitung der mit fiihlleinen ausgestatteten
stellfanggerate sehr wahrscheinlich, dass das vazan schon seit sehr alten zeiten zu den
fischereiwerkzeugen derjenigen turkvolker gehort hat, die auf beiden seiten des Urals bis
nach Kaukasien gewohnt haben und noch wohnen.

Gerade von ihnen haben sicher die

russen in den ostlichen teilen Russlands die anwendung des vazan ubernommen.
Ob das vazan bereits in der gemeinsamen urheimat der finnisch-ugrischen volker
existiert hat, dafiir giebt es keine sicheren beweise.

W ie wir oben bereits dargestellt ha

ben, nimmt das estnische vazan wenigstens bisher eine so isolierte stellung ein und weicht
in einigen seiner teile zu dem grade von den in der gegend des Urals gebrauchlichen
vazans ab, dass wir es nicht ohne weiteres in genetischen zusammenhang mit den letzteren
bringen diirfen.

Dass gleichwohl moglicherweise schon in der finnisch-ugrischen zeit ein

sackartiges und dazu mit fiihlleinen versehenes fanggerat vorhanden gewesen ist, darauf
scheint ausser den ostjakisch-wogulischen vazans und dem estnischen tabes das finnische
s u u r ia -g a r n ,

welches auch in Nord- und Siidostrussland (in der erstgeuannten gegend u. a. bei

den lappen am Ponoi und bei den wogulen von Tserdynsk; siehe u. a. Coc. рыб. V II, s. 26)
gebrauchlich ist und das ungarische anstandnetz (fig. 175), an dem ebenfalls fiihlleinen zu
beobachten sind, hinzudeuten.
dem namen
s u u r ia

D ie

syrp

(сырпъ;

Bei den wogulen von Tserdynsk ist das suuria-garn unter

G lu sko v, s.

52) bekannt, welcher etymologisch gerade mit

fin n .

iibereinstimmt (siehe uaher Sm E L iu s, Kappal.).

g a r n s c h la u c h e .

Diese fanggerate gebrauchen von den finnisch-ugrischen volkern nur die finnen,
und aus dem obigen wissen wir, dass sie auch bei diesen jedenfalls nicht iiberall lange
bekannt gewesen sind.

Gustaf Wasas versprechen an Fincke von Schweden nach der ge

gend von Nyslott „einen aa lfisch er--------, der sowohl mit dem aalfang als mit garnschlauchen bescheid wisse“ scbicken zu wollen (s. 309) und der gerichtsbrief vom jahre 1585, in
dem iiber das erscheinen neuer und gesetzwidriger garnschlauchwehre am Kumoflusse klage
gefiihrt wird (s. 317), sind in der erwahnteu hinsicht allerdings von grossem interesse.
Die typologische vergleichung ist geeiguet die andeutungen der geschichte zu stiitzen.
Die Finland am nachsten gelegenen lander, in denen garnschlauche auch heutigen
tages in grosserer ausdehnuug gebraucht werden, sind Schweden, Norwegen, Deutschland
uud Frankreich.

In dem ersten dieser lander sind sie bekannt unter dem namen

dem zweiten heissen sie

m oerer

nebenfliissen des Niederrheins),
dam) und
du Gers),

a a lh a m e n ,
bras

(pi.), in dem dritten

s c h w a d r ic h

(Merseburg),

und in dem letzterwahnten lande

(depart, de la Sarthe),

(\eudee, Gironde, Charente).
ostkiiste der Ostsee an.

ch au sse

g a r n s c h la u c h , a n s c h la g e r
schw edder

la n a ,

in

(an den

(regierungsbez. Pots

g u id e a u , d id e a u , a te lie r

(depart, de la Charente),

h u b lo t

uiid

(depart,
m an ch e

Garnschlauche trifft man sogar auch hier und da an der

In Litauen werden sie

k u llis

(B e n e c k e , s.

382), am ausfiuss der

—

JSfarova

v o lo k

Jaro slav

—

Рыбы, I, s. 142) und im wolost Petropavloysk im gouvernement

(S a b a n eev ,

k o s e l'

4 01

(P u sk a r e v ,

Рыбн., ВФ.ст. рыб. 1897, s. 232) genannt.

In Schweden sind, wie

(II, s. 70) sagt, die garnschlauche und

H y l t e n -C a v a l l iu s

zwar besonders die aalgarnschlauche „von alters her im lande gebrauchlich“ gewesen.
Dass dasselbe auch fiir Deutschland gilt, erhellt u. a. daraus, dass in einer handfeste der
stadt Braunsberg vom j. 1280 verboten wird in der Passarge mit aalsacken (alsak;

B enecke,

s. 268) zu fischen.
In Frankreich wird der garnschlauch viel bei dem fischfang angewendet, der durch
ebbe und flut bedingt ist.

„E r is t“, sagt

(Abh. II, s. 106), „gegen Havre, Caen,

D uham el

und besonders an den Kiisten von Touque und Dive gebrauchlich, so dass an gewissen
Orten das ganze Gestade am Meere mit Garnschlauchen an hohen Pfahlen die Lange hin
besetzt ist.“
W ir gehen jetz t zu den finnischen garnschlauchen iiber.
Die form, bei der die miindung mit einer leine und um die pfosten gelegten rutenringeu versehen ist (fig. 225), finden wir in Ostfinland in den kirchspielen Raisala und
Lieksa (punkt 213, 218).
und Frankreich

Ausserhalb unseres landes ist sie in Deutschland

(D u h am el,

Abh. II, s. 104, 106;

D a u b r e e , s.

(B orne, s.

20) in gebrauch.

645)

Ob sie

auch in Schweden vorkommt, geht aus den dortigen quellen, die im allgemeinen nur
weuige details beriihren, nicht hervor.
Die fiiigelgarnschlauche, die in Siidostfinland wenigstens in den kirchspielen Hiitola
(fig. 226) und Vehkalahti zur anwendung gelangen, haben entsprechungen in Schweden
( R o s e l l i,

s. 21) und Deutschland

(B orne, s.

664).

Garnschlauche, die in der gegend des sterzes eine einkehlung aufweisen, sind bisher
in Finland nur aus dem kirchspiel Raisala (fig. 225) bekannt.
gewohnlich in Deutschland

(B orn e, s.

643, 645) und Frankreich

Dagegen sind sie relativ
(D u h am el,

Abh. II, s. 108).

Ebenso diirften in unserem lande diejenigen garnschlauche zu den seltenheiten
gehoren,

an deren sterz ein aus ruten geflochtener korb gefiigt wird; wir kennen solche

vorlaufig nur aus Westfinland aus dem kirchspiel Pyhajarvi (punkt 217 fussnote).
Deutschland
D aubree,

(B orne,

s.

643, 644) und Frankreich

(D u h am el,

In

Abh. II, PI. X IV , 2, 3;

PL 25, 89, 90) sind sie auch gewohnlich.

Zu der siidostfinnischen garnschlauchform mit bogenformiger miindung (fig. 227)
haben wir in Norwegen ein analogon gefunden
Wenigstens

im

g ro ssten

te il

(L oberg,

Siidfinlands

sind

s. 310).
g a rn sch la u ch e

v e rb re ite t,

deren

m iindung m it einem v iere ck ig en holzrahm en v erseh en is t (fig. 228— 230). D ieselb en scheinen
au ch in Sch w ed en die g ew o h n lich ste form d arzu stellen ( L im b o r g ,
und

au ch

in

N o rw eg en

( S o u b e ir a n ,

s.

s.

29), D eu tsch lan d ( B o r n e ,

126, Insjo-Fisk. s. 44),

s.

644) und F r a n k r e ic h

(D u h a m el , A bh. II, s. 108, PL X IV , 1; D a u b r e e , Pl. 25) kom m en sie v or.

W ir beschliessen hiermit unsere vergleichungen.
Zu beachten ist, dass die garnschlauche in unserem lande nur in den siidlicheren
teilen anzutreffen sind; die nordlichste gegend, wo wir sie in Ostfinland gefunden haben,
ist das kirchspiel Lieksa und in Westfinland sind wir nicht einmal so weit nach norden
vorgedrungen.

Schon dieser sachverhalt ist geeignet anzudeuten, dass sich das in rede

stehende fanggerat in unserem lande verhaltnismassig spat eingebiirgert hat.
hinweise haben uns im obigen bereits einige geschichtliche daten geliefert.

Ahnliche

Dazu ist jetz t

das resultat der typologischen untersuchung gekommen, welches deutlich zeigt, dass der
garnschlauch in Finland als eine entlehnung von westen her angesprochen werden muss.
51
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Die historischen daten deuten darauf bin, dass man den garnschlauch von Schwe
den herin einigen gegenden Finlands zu verpflanzen versuchte oder wirklich verpflanzt hat
(s. 309. 317). Das letztere besagt auch der flnnische name des fanggerates, denn Ann. lana
ist ein lehnwort und zwar identisch „mit aschw. lani, lana, schw. dial, lana ’eine art netz
mit einem keil zwischen holzrahmen, welches in eine stromung ausgesetzt wird’111 ( S a x e n ,
Etym., F U E IV, s. 96).
W as den zweiten finnischen namen des garnschlauches, ruona, anbetrifft, ist der
selbe offenbar spaten ursprunges.

Dr. S a xen hat uns dariiber folgende erklarung zur v er-

fiigung gestellt:
„Ruona ist als name eines fischereigerats augenscheinlich finnisch2, aus finn. ruona
’bach’ (eigentl. . ’schlamm, gyttja, schlammiger bach’) auf dieselbe weise gebildet wie z. b.
airisto ’winterzugnetz, die damit bei einem zug erbeuteten fische’.

Wahrscheinlich haben

wir es in beiden fallen ursprunglich mit zusammengesetzten wortern zu tu n : ruonalana (od.
-verkko od. dgl.), airistonuotto, wo das zweite kompositiousglied auf dieselbe weise abgerissen worden ist wie z. b. in finn. kaski von kaskimaa, leppa von leppapuu u. a.

Ruona

wiirde also eigentlich eine art fischereigerat, welches in bachen und fliissen augewandt wird,
bezeichnen.11
W ir haben oben gesehen, dass samtliche flnnische garnschlauchformen entsprecliungen in westlandischen besitzen.

Schwierigkeiten bereitet es jedoch die finnischen formen

ohne weiteres mit den so fern in Norwegen, Deutschland und Frankreich angetroffenen in
genetischen zusammenhang zu bringen, wo sie in der dazwischen liegenden gegend, in
Schweden, nicht vorkommen.

Solange die verschiedenen techniken des garnschlauchs in

diesem lande so unvollkommen beschrieben sind wie jetzt, muss es daher fraglich bleiben,
ob wir die finnischen formen, deren vorkommen in Schweden aus den uns vorliegenden
quellen nicht zu beweisen ist, fiir flnnische erfinduugea oder moglicherweise fiir entlehnungen zu halten haben.

Dass sich der garnschlauch in Finland mit einem viereckigen mim-

dungsrahmen versehen einbiirgerte, ist darum glaubhaft, weil diese form in Finland ahulich
wie offenbar in Schweden die gewohnlichste ist.
Die potku-netze.
Diese fanggerate sind in einem gebiete gebrauchlich, welches im westen die westerbottnischen fltisse, im osten der Onegafluss und im norden das Eismeer begrenzen.

Auf

der russischen seite sind sie, soviel wir wissen, in den gegenden des Tsarandasees und im
delta der Onega anzutreffen, auf finnischem boden im kirchspiel Karttula und an den fliissen Kalajoki, Siikajoki, Ulea, Kemi, Ijo

und Tornea, auf der schwedischen seite in den

deltas der flusse W esterbottens und in Lappland am Tanaelv, Karasjok, Anarjok, Altenelv
(wenigstens friiher) und Lakselv.

Kurz: die potku-netze kommen nur in gegenden vor, die

noch heute oder nachweislich in fruheren zeiten wohngebiete der finnen und lappen gewe
sen sind.
Im obigen haben wir potku-netze aus alien anderen gegenden ausser denen um
den Tsaranda behandelt.

Hier werden sie wie an der Onega kurma genannt und beste-

hen nach einer beschreibung von Kucin (s . 135) „aus zwei netzwerkstreifen oder wan1 Beachte auch das franz. lanet = hamen (D uhamel , Abh. II, s. 75).
2 „Das finn. ruona ’schlamm, gyttja, bach’ ist dagegen aus den nordischen sprachen entlehnt;
beachte norw. ron ’stromung, zwischenstromung, schmaler wasserstrom zwischen zwei binnenseeen oder
teichen; gegrabene oder gebaute rinne,die driftwasser fiihrt (A a sen , R o ss ); roon ’moder,schlamm’ (A a sen ).“
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den, die nicht der ganzen lange nach zusammengenaht s i n d --------und die auf diese
weise einen weiten sack oder beutel mit zwei ungleichen fltigeln bilden.

Die laiige des

sackes vom sterz bis zu den fliigeln ist zwei bis drei sashen, die hohe drei bis vier
arschinen.

An der oberen naht werden brettchen — — und an der unteren in birken -

rinde eingeflochtene steine angebunden.

Mit ihrem langen fliigel wird die kurma an das

bis zu einer tiefen stelle gefiihrte ende des wehres angebracht, der sack aber wird in der
richtung des wasserlaufs in den stromstrich eingesenkt; der kurze fliigel wird nach dem
ufer hin gebogen.“
Gehen wir nun zur behandluug der einzelnen formen des potku-netzes iiber.
Der entwickelungsgang tritt uns beim vergleichen derselben deutlich vor augen,
ein entwickelungsgang, der sich darin zeigt, dass der beutel, der wesentliche teil dieser
fanggerate, allmahlich und schritt fiir schritt immer mehr eine geschlossene gestalt annimmt.
Zuerst ist das potku-netz als gewohnliches gerades, d. h. vorher nicht beutelformig gefaltetes netz eingesenkt, und erst im wasser der beutel hergestellt worden, indem das untere
ende des netzes stroman gezogen und entweder unmittelbar an einem hauptpfahl oder mittelbar (durch einen strick) an dem wehr befestigt worden ist.

Potku-netze, die diese pri

mitive stufe reprasentieren, kommen noch heutigen tages in vielen gegenden in Lappland
(punkt 198, 199, fig. 209), Westerbotten (fig. 447) und im kirchspiel Karttula in Savolax
(punkt 221, 329, fig. 356 a , с) vor; im anfang des 18. jahrhunderts waren sie auch an den
in das nordliche ende des Osterbottnischen meerbusens finnischerseits miindenden fliissen
gebrauchlich (punkt 306, fig. 318; siehe auch

G is l e r ,

S. W . A. H. 1751, s. 270). Auf der

folgenden entwickelungsstufe sehen wir, wie der eigentliche sack so am unteren ende des
potku-netzes hergestellt wird, dass einerseits besonders die ober- und anderseits besonders
die unterleinen an der stelle mit einander verbunden werden, wo der eingang des sackes
seinen platz finden soil.

Diesen moment der entwickelung halten das norwegisch-lappische

potku-netz fig. 207 (punkt 198) und das potku-netz aus dem kirchspiel Karttula fig. 356 e
(punkt 221, 329) fest.

Nach und nach bindet man die ober- und die unterleine in der

ganzen lange des beutels zusammen, wodurch an dem potku-netz ein wirklicher geschlossener sack entsteht.

Diese entwickelungsstufe ist in Lappland und W esterbotten nicht mehr

vertreten, kommt aber in Finland an den fliissen Tornea (punkt 222, 223), Kemi (punkt 222,
fig. 358) und Ulea (punkt 225, 226, 307, 314, fig. 239, 322, 323, 338) sowie auf der russischen seite an der Onega (punkt 408, fig. 457) und dem Tsarandasee vor. Zu derselben zeit,
wo der sack hergestellt wird, werden an den fliissen Ulea (punkt 226, fig. 239, 322, 323)
und Onega (punkt 408, fig. 457) auch die fliigel, die bisher verschieden lang waren, gleich
lang gemacht.

Die flotten und senker behaupten sich an den fanggeraten bis zu der letz

ten stufe ausser an dem reissenden Uleafluss, wo sie als entbehrlich aufgegeben werden.
Das potku-netz hat sich, wie leicht einzusehen, auf der basis des geraden strom
abwarts eingelassenen netzes in der weise entwickelt, dass man das unterende des netzes
der besseren fangigkeit halber eine drehung stroman hat machen lassen .1 Sein prototyp
ist, wie wir schon aus punkt 323— 328 wissen, noch heute im grossten teil unseres
landes gerade fiir den fang derselben fische in gebrauch, die auch mit den potku-netzen
gefangen werden.
1 Erscheinungen dieser art sind aus der finnischen fischerei auch aus spateren zeiten bekannt.
So hat man z. b. in den letzten jahrzehnten in vielen gegenden, besonders aber an unseren westlichen
kiisten netze der besseren fangigkeit halber in einer biegung, u. a. in der form einer sechs oder eines
fischzauns einzustellen begonnen.
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Dass die schweden und russen, die einzigen nichtfinnischen volker, die mit potkunetzen fischen, diese faugart von einem finnischen volke erlernt haben, ergiebt sich schon
aus dem verbreitungsgebiet der potku-netze, welches zum grossten teil finnischen grund
und boden darstellt und friiher ganz dargestellt hat.

W eitere beweise in demselben sinue

sind die namen mocka und juta, mit denen die schweden, und kurma, womit die russen
das potku-netz benennen.

Mocka ist namlich ein lappisches lehnwort, identisch mit lapp.

mokke (s. 142). Juta, welches unschwedisch klingt, ist offenbar mit dem lapp. joddo zusammen zu stellen (s. 142). W as weiter kurma betrifft, so hat dieses wort einen rein finnischen
und keineswegs russischen klang. Doch bedeutet es im jetzigen finnischen nicht ein fischereigerat, sondern ’marke, kerbe’ ; als geographischer name bezeichnet es im k. Jaask i eine
lange flussbucht (Kuurma). Ausgeschlossen ist nicht, dass'es, unter der annahme von konsonantenwechsel, als dasselbe wort wie finn. kuurna gedeutet werden darf, dessen bedeutungen ’rinne, rinnenformiges gefass beim brauen’ im hinblick auf die verwendungsweise der
entsprechenden gegenstande dem potku-netz nicht fernstehen.

Nach einer angabe von

S e t a l a (Urf., F U F IV , s. 151) ist kuurna ein finnisch-ugrisches wort.

Aus dem gesagten geht hervor, dass das potku-netz wesentlich ein lappisch-finnisches oder — richtiger, da es in dem gebiet der tavaster fehlt — ein lappisch-karelisches
fanggerat is t .1 Bei welchem dieser volker es zuerst entstanden ist, lasst sich nicht entscheiden.
Die reusen.

Die holzreusen.
Die reusen sind auf alien seiten von wanden umschlossene fanggerate, welche mit
einer oder mehreren kehlen versehen sind.

Sie sind sowohl in Europa als in Asien iiber-

aus weit verbreitet und fehlen vielleicht nur in den nordlichsten teilen dieser erdteile. W ir
wissen, dass sie wenigstens den lappen und den weiter nordlich au den kusten des Eismeeres wohneuden samojeden unbekaunt sind.
Die reuse ist ein hoher als die trompetenreusen und die fischzaune entwickeltes
fanggerat und sicher auf der grundlage dieser entstanden.

W ie die trompetenreuse zu-

stande gekommen ist, haben wir oben bereits darzutun versucht.

Zuerst wurde dieselbe

uatiirlicherweise nur in starken stromungen verwendet, wo der wasserdruck den fisch ohne
weiteres sicher gefangen hielt, spater aber — nachdem man sich in erfindungen mehr
geiibt hatte und in der handfertigkeit fortgeschritten war — versuchte man damit gewiss
auch fische in ruhiger fliessenden gewassern zu fangen, in denen der wasserdruck nicht
mehr in dem grade wie in dem erwahnten falle garantierte, dass der in das fanggerat
gegangene fisch auch darin verblieb.

Diese versuche brachten die fischer sicher darauf

zwei trichter — d. h. einen kleineren, die kehle, und einen gr5sseren, den mantel — in
einander zu schieben.

Mit einem so ausgestatteten gerat konnte man auch aufkommende

fische fangen, was sich mit der gewohnlichen trompetenreuse aus naheliegenden griinden
(s. 20) nicht bewerkstelligen liess.

Dass die reuse wirklich in der bezeichneten weise aus

der trompetenreuse hervorgegangen ist, dafiir haben wir oben in fig. 193 und 565 ein paar
beispiele aus spaterer zeit gehabt.

1
Moglicherweise haben es auch die wepsen gekannt. W ir haben ja oben gesehen (s. 340, 3
dass sich unter anderm wepsische wortformen in der sprache der an den gestaden des W eissen meeres
wohnenden russen erhalten haben.
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Der fischzaun war in der hinsicht weiter fortgeschritten als die trompetenreuse,
dass man damit sowohl in massig stromendem als in ganz stillem wasser uud zwar im
ersteren falle sowohl auf- als absteigende fische erbeuten konnte. Es wurden daran jedoch
gewisse nachteile wahrgenommen, die eine verbesserung erheischten.

Da er keinen beson-

deren boden besass, bot er den fischen wenigstens in leicht zerfallendem erdreich, wie z. b.
in sandigem, gelegenheit sich unter den wanden durchzugraben; daraus wiederum. dass
keine iiberdachung vorhanden war, folgte, dass ihn bisweilen die raubvogel eher visitierten
als der fischer selbst, dass die sonne mit ihren sengenden strahlen die angesammelte beute
beschadigte (vgl. fig. 514) und dass plotzlich eintretende iiberschwemmungen die wande
unter sich begraben konnten, wobei die fische aus ihrer gefangenschaft
befreit wurden.

Diese tatsachen bewirkten zusammen mit der, dass

man ein fanggerat zu bauen wtinschte, welches als solches, d. h. als
fertiges werkzeug von einem platz an einen anderen gebracht werden
konnte, dass man die fischzaune mit einem boden und einem dach zu
versehen begann.

Dass dies der lauf der dinge gewesen ist, dafiir

haben wir in China und Indien in fig. 506, 515—518 beispiele gefunden.
Fig. 575. Siam
(nach K r a u s e ).

Hoch interessant ist die reusenform fig. 575, die „in Siam zum
Fang kleiner Fische in den Kanalen der Reisfelder aufgestellt wird“
( K r a u s e , s . 257).

Diese form, deren kehle in der seitenwand aus

besonderen horizontalen spleissen hergestellt ist, hat sich entschieden auf der basis des mit einem boden versehenen fischzauns fig.
506 so gebildet, dass die kehle iiberall ausser am unteren teil des
fanggerats verschlossen worden ist.

Eine zweite, noch hoher ent-

wickelte siamesische form finden wir in fig. 576 wieder (querschnitt).

Ihre kehle driugt von der seitenwand schrag gegen das

sterzende hin vor.

Mit den formen fig. 575, 576 wird natiirlicher-

weise in aufrechter stellung gefischt.
& °

Als man die reusen in lie-

Fig. 576.

gender stellung einzusenken begann, wurde die kehle selbstverstandlich an dem anderen ende der reuse angebracht.

Fig. 577.
Siam,

So verhalt

es sich beispielsweise mit der reuse fig. 577 (querschnitt), an der wir gleichfalls eine aus
besonderen spleissen verfertigte schiefe kehle beobachten, die uberhaupt fiir die siainesischen, birmanischen, bengalischeu und im ostindischen archipel gebrauchlichen reusen cha-

Fig. 578.

Naum

Fig. 579. Assam

Fig. 580. Gorong

(Mus. f. Volkerk. zu Berlin).

rakteristisch ist.

In fig. 579 sehen wir eine assamische reuse namens kathija, kasia, die

zwei schiefe kehlen besitzt.

Doch kommen in den erwahnten gegenden auch reusen zur

verwendung, die eine kehle von der form eines regelmassigen abgestumpften trichters auf-
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weisen (Berlin, Mus. f. Volk. I с 10385, 27762, V I 16793).

B ei manchen reusenformen

kann man annehmen, class sie auf dem trockenen erdboden uud zwar z. b. als vogelfallen
entstanden sind; solche sind die aalreuse aus Nauru (fig. 578; Berlin, Mus. f. Volk. VI,
16520), die gorongische t|utIu (%• 5®0; Berlin, Mus. f. Volk. I с 22159) und die assamische d a rk i

oder garnelenreuse aus bambus (fig. 581).

Die letztere „wird 1— 6 Fuss in

fliessendes Wasser gesenkt, an Stangen befestigt, die zugleich die Lage anzeigen“ (Berlin,
Mus. t. Volk. I с 10315).
W ir gehen nuu zu den formen der finni
schen volker iiber und nehmen zuerst die zweigreusen vor, die, wie wir oben dargestellt haben,
in Uugarn, im lande der syrjanen, in Estland
und in den siidlicheren teilen Finlands bis in die
gegend vou Kajana anzutreffen sind. Im norden
des letztgenanuten landes und in Lappland sind

pjg

Assam

(Mus. f. Volkerk. zu Berlin),

sie vollstandig unbekannt und auf dem gebiet
der syrjanen sind sie nur wenig in gebrauch.

Im deskriptiven teile haben wir nicht

von der fischerei der wotjaken und mordwinen gehandelt, weil selbst das weDige, was
die genannten volker in dieser kunst besitzen, nur schlecht bekannt ist.
nun schliesslich in der lage zu erwahuen, dass bei beiden volkern
wendet werden.

B ei den wotjaken sind es nach B

u ch

Hier sind wir

zweigreusen ver-

( s . 39) „wie bei uns pyramiden-

formig aus Ruthen gefiochtene Korbe“ und bei den mordwinen nach einer mfindlichen mitteilung prof. P a a s o n e n ’s gleichfalls ahnliche gerate wie bei uns.

B ei den ersteren heissen

sie m u rd o , bei den letzteren m e r a ta , n e r a ta , n e r o t a ( P a a s o n e n , Mord. s. 39).
Die bei samtlichen angefiihrten volkern vorkommenden zweigreusen, zu denen wir in
diesem zusammenhang nicht die neunaugenreusen rechnen, lassen sich in zwei hauptgruppen
einteilen: in solche, bei denen die ruten langs, und in solche, bei denen sie quer verlaufen.
Die ersteren sind im allgemeinen verhaltnismassig licht gebaut, weshalb wir sie im folgenden lichte zweigreusen nennen werden.

Die letzteren hingegen, bei denen die langs ver-

laufenden teile dunne und regelmassig dicht zusammengeflochtene holzer sind, bezeichnen
wir als dichte zweigreusen.
Die lichten zweigreusen ihrerseits zerfallen hinsichtlich ihrer bauart in zwei gattungen: in solche, bei denen sich die mundung der kehle und die des mantels neben eiuander befinden, gewohnlich in ein und denselben reifen oder bogen geftigt, und in solche,
bei denen sich der mantel an die kehle in einiger entfernung von dieser anschliesst.

Die

ersteren nennen wir zweigreusen ohne ansatz, die letzteren zweigreusen mit ansatz.
Lichte zweigreusen ohne ansatz kommen im
gebiet der finnisch-ugrischen volker mit bestimmtheit
nur in Finland (fig. 490) und Estland (fig. 451) vor.
W ie sich die reusen der wotjaken und mordwinen in
diesem punkt verhalten, wissen wir nicht. In Schwe
den ist dieselbe form bei den finnen Wermlands in
gebrauch, die bekauntlich Gustaf W asa von SavoFig. 582.

Transuralien (nach S abanekv ).

lax zur besiedelung dieser kargen gegend Schwedens herbeirief.

Im osten begegnen wir an vielen

stelien vergleichspunkten auf russischem grund und boden; so z. b. in den gegenden des
Waldai genau derselben form wie in fig. 490 (Кагал, межд., s. 68, nr. 14), an der Wolga
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einer reuse von 2 arschinen lange und an der miindung 1 arschine breite (morda; Coc. рыб.
IV , s. 18; Рис. Касп. A I I a 7, fig. 2 ; siehe auch R

o sk o sch n y

I, s. 101) und an den trans-

uralischen seeen (morda, fig. 582; S a b a n e e v , Заураль., Природа 1874, I, s. 144).
Frankreich ist die reuse ohne ansatz in gebrauch (D a u b r e e ,

s.

Auch in

6).

Die lichten zweigreusen mit ansatz sind weit verbreitet. Auf finmsch-ugrischem boden
finden wir sie in Ungarn (fig. 166, 4 7 6 —478), bei den syrjanen, wo sie die form fig. 583 aufweisen, aber mit einer sterzoffnung versehen sind, und in Finland (fig. 240, 241). Unter den fremdvolkern Russlands diirften die tataren von Tomsk und Tobolsk im osten die aussersten sein, die
sich ihrer bedienen (fig. 583). Ahnlich wie bei diesen volkern (su/an,
Tob.; siigon, Tomsk) werden sie in der gegend von Orenburg
(Oniic. Оренб. губ., s. 451) mit einer viereckigen miindung ausgestattet.

In fast iibereinstimmender form

(fig. 584; versa), treten sie an der Onega
auf (Coc. рыб. V II, s. 44; Рис. Bfur. A I
b 2, fig. 4). An der Wolga und am Terek

Fig. 583. Guvern. Tobolsk
(nach J anko).

Fig. 584. Onega
(nach S chulz).

Fig. 585. Wolga
(nach S chulz ).

in Kaukasien besitzt die reuse dagegen eine runde miindung (fig. 585).

Am oberlauf der

Wolga heisst sie versa, am unterlauf uud am Terek aber vanta oder vanda. Sie wird an der
W olga im ganzen 3 arschinen lang und an der miindung 2 arschinen und 2 werschok weit
gemacht; der bauch ist in der mitte am breitesten (Coc. рыб. IV , s. 17; Рис. Касп. A I I a 7,
fig. 1; K

uznecov,

Терек., s. 59), sodass die reuse annahernd dieselbe form erhalt wie die

ungarische reuse fig. 166, 476; auch nahert sie sich einigermassen der finnischen reuse fig. 240.
Auf welche

weise hergestellte

zweigreusen

zum fang gemischter arten fische

innerhalb der grenzen Deutschlauds gebraucht werden, haben wir aus der uns zur verfiigung stehenden literatur nicht ermitteln

konnen.

W ir konstatieren nur aus eiuigen

quellen, dass daselbst reusen zum fang gemischter arten fische und zwar aus weidenruten gefertigte wirklich angewendet werden oder angewendet worden sind.
Colerus

Reusen

So schreibt

im j. 1672 (Oecom, s. 642):
damit man

„Die

die Fische auch fahet,

werden auss Weydenen gemacht, forne weit
und hinden enge und derer sind auch mancherley, nach Art der W asser und Fische,
gross und klein.
Fig. 586.

Frankreich (nach ВдивЕйв).

Ich habe bey den Fischern

hie umbher so grosse Reuse gesehen, dass ich
gedachte, sie fiengen eitel Bauren und nicht

Fische

darinnen.“

L andau

sagt iu seiner „Geschichte der K scherei in beiden Hessen“

(s. 31): „Die Reusen sind lange aus Weideu geflochtene Korbe.

Auch diese werden schon
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friihe genannt: riusa, riussa, russa, lat. nassa, gurgustium, und stammt vom gothischen
raus, das Rohr, ab.“

Iu Frankreich ist die in rede stehende reusenart noch heutzutage

und zwar u. a. in ein paar formen, die sich in bemerkeuswertem grade den finnischen reu
sen fig. 240 uud 241 nahern, in gebrauch.

586 die eine
wieder, die nach unserer quelle (D aubree,
s. 231) der „type ordinaire“ ist. ZweigW ir geben von ihnen in fig.

reusen

kommen

(Metzger,

auch in

Siissw., s.

55).

Italien

vor

Die zvveigreusen, welche in Schwe
den (fig.

587)

uud Danemark (fig.

588)

gebrauchlich sind, haben wir vielleicht
als iibergangsformen von den reusen ohne

FiS- 587' Schweden (Fischereimus. zu Stockholm).

ansatz zu deuen mit ansatz zu betrach
ten: sie sind namlich an der miindung von ziemlicher breite, aber trotzdem erstreckt sich
der mantel bis zum eingang der kehle. Eigentiimlich ist an der schwedischen reuse ausserdem der miindungskranz.
Aus dem gesagten geht hervor, dass die zweigreusen ohne ansatz vou Frankreich
bis nach Transuralien verbreitet sind und dass die mit ansatz und runder miindung, von
den gegenden um den Ural abgesehen, in derselben
ausdehnung gebraucht werden.

In Westeuropa und

dazu in Ungarn und Finland sind neben den ansatzreusen mit runder miindung auch solche mit halbrunder anzutreffen.

F iir die gegenden um den Ural und

zwar bis nach der umgebuug von Tomsk sind dagegen die ansatzreusen mit einer vierkantigen miindung
Fig. 588. Danemark
(Fischereimus. zu Kopenhagen).

charakteristisch.

Im hinblick auf das kleinere ver

breitungsgebiet der beiden letzterwahuteu arten muss
man dafiir halten, dass sie spaterer herkiuift sind als

die mit runder eingangsoffnuug. Auf die entstehung der uralischen oder der mit vierkantiger miindung versehenen reuse haben ohne zweifel die sibirischen (inklusive die syrjanischen) lattenreusen eingewirkt, die oft eine miindung vou der erwahnten art zeigen (siehe
fig.

8, 13, 14, 16, 192).

Im hinblick darauf, dass die alteren formen der in rede stehenden reuse, die ohne
und die mit ansatz und runder miiudung, wie es scheint, iiber das ganze zusammenhangeude
gebiet, wo die zweigreuse im allgemein gebraucht wird, verbreitet sind, ist anzunehmen,
dass sie an einem einzigen ort entstanden uud von da mit der zeit in alien anderen gegen
den des gebietes eingebiirgert worden sind.

Dass der herd, vou dem aus die verbreitung

angefangen hat, eher im westen als im osten zu zuchen ist, darauf weist die tatsache hin,
dass im osten eine besondere reusenart, die sog. lattenreuse existiert, die ausser bei den
kareUern, syrjanen, wogulen und ostjaken auch bei den samojeden, Jenisei-ostjaken und
jakuten anzutreffen ist.
Sehen wir also zu, was sich mit sprachwissenschaftlichen belegen iiber unsere frage
sagen lasst.
F iir die altesten bekannten wohnsitze der slavischen volker halt man die gegenden
zwischen dem Niemen, den Karpathen, der oberen Weichsel und dem mittleren Dnjepr,
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von wo’ sie im dritten jahrhundert aufbrachen und etwa im 5.— 7. jahrhundert, eher vor
als nach dieser periode, durch die sitze der litauer im quellgebiet des Dnjepr drangen
( M i l ju k o v , Очерк. I , s. 43).

Dass den slaven schon in diesen friihen zeiten die reuse und

zwar die zweigreuse bekannt gewesen ist, geht daraus hervor, dass sich in den sprachen
mehrerer oder vielleicht aller der stamme, die sich zwischen dem Niemen und den Karpathen iu verschiedene zweige zerteilten, etymologisch ein und derselbe, die reuse bezeichnende name erhalten hat: „serb. vrsa, neuslov. vrsa, cech. vrse, poln. wiersza, ruth., russ.
vjersa, ,,fischreuse“, -------lith. varfcas

пер., s. 264).

„aalreuse11 ( J a n k o , s. 201; M u n k a c s i, A magyar

Als sich die russen spater nach osten und norden ausbreiteten, folgte der

urspriingliche name der reuse versa mit, der jetzt u. a. an der Wolga (Сое. рыб. IV , s. 17,
18), am Terek in Kaukasien ( K u z n e c o v , Терек., s. 59 verska), an der Onega (Сое. рыб.
V II, s. 44), an der Pongama (M a k s im o v , s. 236), am Irtys (K u z n e c o v , Зам£т., B £ c t . рыб.
1890, s. 308) und am Jen isei ( K r iv o s a p k in , II, s. 179) bekannt ist.
V a r s a , das bei den magyaren die einzige benennung der zweigreuse ist, ist (M i k l o s ic h ,

Slav. Elem. 918; M e l i c h , Szlav, I kot. 1 resz, s. 174—177) von den slaven entlehnt

und deckt sich gerade mit dem eben vorgebrachten slavischen namen der reuse.
Ob das Ann. m erta, russ.-kar. m erda, estn. mord, liv. morda, murda, lapp. mcerdde 1
ein urspriingliches oder eventuell ein skandinavisches lehnwort (isl. merS, aschw. miser^i)
ist, ist eine definitiv noch unausgemachte frage.

T h o m s e n ( G S I , s. 134) halt entlehnung

in die skandinavischen sprachen aus den finnischen fiir wahrscheinlicher als eine iibernahme
in entgegengesetzter richtung.
Dasselbe wort erscheint auch im russischen: m erda (alte form nach D a h l ) , m ereda
Add., m orda, nord., ost., m erёta tvr., niz., nereto mittel., neroto msk., n eret vld., neretka
niz., norot west., sml., n arot tvr., narota niz., nareta rjaz., narata tvr., wo es seinen ursprung
dem finn. verdankt2, was auch dadurch bestatigt wird, dass das betr. wort nur aus gegen
den aufgezeichnet ist, die friiher von finnischen volkern bewohnt waren.
Mord. m erata, nerata, nerota sind aus dem russischen entlehnt (T h o m s e n B F B .,
s. 270; P a a s o n e n , Mord. laut., s. 39).
Syrj. m orda konnte ein lehnwort aus dem karelischen und wotj. m urdo aus dem
syrjanischen se in .3 Tscher. m urda ’kleine fischreuse, fischkorb ( S z i l a s i , Gserem. szot.),
weidenreuse’ ( P a a s o n e n )

ist nur bei den ostlichen tscheremissen in den gouvernementen

U fa und Perm und bei den wiesen-tscheremissen im kreise Tsarevo-Koksajsk, dem nordlichsten kreise des Kasaner gouvernements — also nur in solchen gegenden, wo die tsche
remissen nicht unweit der wotjaken wohuen — aufgezeichnet worden und wahrscheinlich
aus dem wotjakischen entlehnt.4
Es geht also aus dem augefiihrten hervor, dass vom sprachwissenschaftlichem standpunkt aus nichts gegen unsere hypothese einzuwenden ist, dass die zweigreuse im westen
entstanden ist und sich von da allmahlich gen osten verbreitet hat.

Im gegenteil sind

einige von den sprachwissenschaftlichen belegen geeignet sie zu stiitzen und zwar die 1)
1 Lapp, maerdde bedeutet, so viel wir wissen, den wenter, nicht aber die reuse.
2 Thom sen, B F B , s. 270; das anlautende n in anlehnung an j/n er ’tauchen’, siehe ibid.

3 Diese moglichkeit ist mir — mit ausdrtlcklicher hervorhebung auch anderer moglichkeiten —
miindlich von prof. S e t a l a angedeutet worden unter dem hinweis auf die verbreitung des wortes
ruotsi ins syrj. und wotj. (vgl. M iicicola, F U F II 75). S ax 6 n (Finsk. l&n., s. 172) griindet seine meinung
von dem finnischen ursprung des isl. mer3 und aschw. miaerfi auf die voraussetzung, dass dasselbe wort
als urspriinglich ausser im finnischen auch im mordwinischen, syrjanischen und lappischen anzutreffen ist.
4 Mtindliche angabe prof. P aasonen ’s .
52
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dass die russen, die die zweigreuse schon ziemlich friih gekannt haben, sich von deu Karpathen gen osten verbreitet und die zweigreuse bis nach dem Jenisei in Sibirien mitgefiihrt
haben, 2) dass die vom osten her in ihre heutigen wohnsitze eingewanderten magyaren den
namen der reuse von deu von westen her angekommenen slaven entlehnt haben, 3) dass
die in Ostrussland wohnenden mordwinen den namen der reuse von den russen iibernommen haben.

Eine moglichkeit ist ausserdem zu konstatieren, die namlich, dass der name

der reuse von westen oder von den skandinaviern her in die gemeinflnnische sprache eingedrungen ist und dass die syrjanen denselben namen aus derselben richtung, d. h. von
den kareliern bekommen und weiter zu den wotjaken gebracht haben.
Nach dem gesagten hatten also die Ostseeflnnen die zweigreuse durch skandinavischen einfluss schon wahrend ihres zusammenlebens kennen gelernt.

Die syrjanen wurden

sie von den kareliern iibergenommen haben zu der zeit, wo die beiden volker noch neben
einander am Dvinafluss wohnten. Ferner wurde dieses fanggerat sich unter den wotjaken,
den ostlichsten tscheremissen und den mordwinen auf demselben wege eingebiirgert haben
wie der betreffende eben erwahnte name der reuse. Dass die magyaren den gegenstand von
einem slavischen volk entlehnt haben, ist um so glaublicher, als ihren nachsten stammverwandten, den ostjaken und wogulen, dieselbe reuseuart vollstandig fehlt.

Die nachste eut-

sprechung der ungarischen zweigreusen fig. 166, 476 ist denn auch die russische form fig.
585, die an der W olga und in Kaukasien verbreitet ist. Unter diesen umstanden ist es sehr
wohl moglich, dass die magyaren auf ihren wanderungen durch Siidrussland und zwar z. b.
am Dnjepr, westlich an dessen mittlerem lauf schon im beginn unserer zeitrechnung sla
ven ansassig waren, mit der in rede stehenden form bekannt geworden sind.

Allerdings

haben wir die zweigreuse in der literatur an diesem fiusse nicht besonders erwahnt gefunden; dass sie jedoch daselbst auch in gebrauch ist oder gewesen ist, darf man wohl im
hinblick darauf, dass sie ein uraltes slavisches fanggerat ist, annehmen.
Bei der finnischen zweigreuse wird die sterzoffnung am gewohulichsteu mit einem
stuck band verschlossen gehalten; nur an der siidkiiste wird zu diesem zweck ein holzpfropfen verwandt. Die letztere verschlussart is t' soviel wir wissen, in ganz Russland unbekannt; dagegen finden wir sie hie uud da in unseren nachbarliindern im westen und siiden
wieder. So wird die sterzoffnung mit einem zapfen oder einem anderen propfen verschlossen
bei schwedischen (Umeelf), ingermanlandischen und deutschen neunaugenreusen (Fischereimus. zu Stockholm nr. 129; B enecke , s. 398) wie auch bei der danischen (fig. 588), deut
schen (B orne, s. 462, 554) und franzosischen (D aubree , s. 6) aalreuse, die wie die erwahnten neunaugenreusen fast ohne ausnahme in alien genannten landern aus weidenruten her
gestellt wird.

Man darf daher mit bestimmtheit behaupten, dass die gewohnheit die zweig

reuse mit einer sterzoffnung zu versehen in Siidfmland aus dem westen oder siiden stammt.
W ir sind hierzu mit um so mehr grund berechtigt, wenn wir in betracht ziehen, dass an
unserer siidkuste (delta des Kymi) eine aus weidenruten gefertigte neunaugenreuse iiblich
ist, deren sterz mit einem liolzpfropfen verschliessbar ist. Augenscheinlich ist gerade durch
den einfluss dieser reuse der sterzpfropfen auch bei den zweigreusen in aufnahme gekommen, mit denen gemischte arten fische gefangen werden.
Betrachten wir nun die dichten zweigreusen.
Diese finden sich unter den finnisch-ugrischen volkern nur bei den magyaren, wo
die formen fig. 167, 479—483 in gebrauch sind. Ausserhalb des magyarischen gebietes ken
nen wir sie in Kussland uud an der Memel in Ostpreussen, wo bekanntlich in alten zeiten
eine slavische bevolkerung gesessen hat. In Russland ist die form fig. 480 — mit kleinen
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verschiedenheiten in den verschiedenen gegenden — gebrauchlich am Terek in Kaukasien
(sapetka, vjorska, zakatka; K uznecov, Терек., s. 59), in verschiedenen gegenden in Siidrussland (samolovka; K uznecov, Очеркъ, s. 33) sowie vom kreis Tobolsk (flg. 589) wenigstens bis in die gegend von Turuchansk (korcaga; K rivosapkin, II, s. 180). Dieselbe form
wird auch an der Memel angewandt (fig. 5 9 0 ; bukkis, bukkinell).

E s werden damit in

der letztgenannten gegend weissfische und neunaugen, in Russland aber fast ausschliesslich
karpfenfische gefangen.

Vor der einsenkung ins wasser bestreicht man sie an der miindung mit teig; in ermangelung einer solchen witterung legt man
brot in den bauch (Terek, Memel).

Oben haben wir die zu der in

rede stehenden reusenart gehorende neunaugenreuse fig. 246 kennen gelernt; dieselbe ist in der gegend von Narva in gebrauch.
In welchem gebiete —

dem ungarischen

oder dem russisch-memelischen — die form fig.
480, 589, 590 selbstandig und in

welchem sie

entlehnt ist, diirfte nicht schwer auszumachen
sein.

W ir haben gesehen, dass sie in dem letz

teren gebiete heutzutage von Sibirien bis zur
Memel, bis zum Kaspischen meere und in mehre
ren teilen Siidrusslands verbreitet ist.

Uber die

letztgenannte gegend sind die magyaren in ihre
gegenwartigen wohnsitze gelangt. E s ist mithin
sehr wahrscheinlich, dass sie das fanggerat ge
rade in Siidrussland iibernommen haben. Schwer
wurde sich denken lassen, dass sich dasselbe von dem heutigen Ungarn aus verbreitet
hatte und bis nach Zentralsibirien vorgedrungen ware.
Welches der ursprung der iibrigen, d. h. der mit einem miindungsansatz versehenen
ungarischen dichten reusen ist (fig. 167, 4 8 1 — 483), lasst sich nicht so leicht entscheiden.
Dafiir dass auch sie in Russland in gebrauch sind, fehlen uns sichere beweise; wir wissen
nur, dass die ,,samolovka“ dort „in den verschiedenen gegenden sehr verschieden" ist, wie
K uznecov

in seiner untersuchung iiber die fischerei am Terek (s. 59) sagt.

Aus seiner

darstellung scheint indes hervorzugehen, dass samtliche terschen formen ohne ansatz an
der miindung sind. Da uns dichte reusen mit einem miindungsansatz auch nirgends anders
bekannt sind, miissen wir es bis auf weiteres fiir moglich halten, dass dieselben ungarische
lokale bildungen darstellen.

Dies kommt uns um so wahrscheinlicher vor, als die meisten

von ihnen (fig. 479, 4 8 1 —483) eine typologische serie zu reprasentieren scheinen, die sich
von der auf russischem boden entliehenen form (fig. 480) ableiten lasst.

Das ziel der ent-

wickelung ist offenbar gewesen die miindung des fanggerats so einziehend wie moglich zu
gestalten, eine eigenschaft, die bei der grundform nur sehr schwach ausgebildet gewesen
ist.

Bei der putunka-reuse (fig. 479) beobachten wir eine erste tendenz in diesem sinne:

die kehle hebt als regelmassiger trichter an den aussenrandern der miindung des fanggerats
an.

An der von H e r m a n (s. 243) beigebrachten schlammbeisserreuse findet sich schon ein

scheinbarer ansatz, d. h. die reuse verschmalert sich allerdings an der miindung gegen den
sterz
stelle.

zu, aber die miindung der kehle und die des mantels beginnen noch an derselben
Bei der ,,schmerleureuse“ (fig. 481), deren mantel in der mitte ein wenig gewolbt

ist, ist die miindung mit einem wirklichen ansatz versehen. Dasselbe gilt von der „mausefallenreuse“ (fig. 482), deren mantel langlichrund gearbeitet ist.

Die letzte form der serie
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(fig. 483) weist schliesslich einen sehr weiten mfindungsansatz auf, und ihr mantel besitzt
ausgesprochene birnenform.

Iuteressant ist, dass ahnlich wie die russische ,,samolovka“

auch' die putunkа-reuse und die ,,mausefallenreuse“ an der mimdung mit teig bestrichen
werden, wenn man sie ins wasser senkt.
W ir gehen nun zu den lattenreusen aus schirmen fiber, die bei den ostjaken, wogu
len, syrjanen und nordlichen kareliern angetroffen w erden.1
Die tatsache, dass sie bei so vielen finnisch-ugrischen volkern und zwar bei ein
ander so entfernt verwandten wie den kareliern und ostjaken-wogulen vorkommt, macht es
auf den ersten blick annehmbar, dass sie bei alien finnisch-ugrischen

ursprunges ist.

Doch halt diese annahme betreffs der karelier bei naherer priifung
nicht stich; das nichtvorhandensein der lattenreuse bei den tavastern,
esten und mordwinen macht es namlich einleuchtend. dass sie bei den
kareliern von neuerem datum sein muss.

Man konnte dessen uuge-

achtet wohl infolge des umstands, dass sie bei den syrjanen, wo
gulen und ostjaken gebrauchlicb

ist,

noch annehmen, sie sei ihnen

schon wahrend der zeit ihres zusammenwohnens bekannt gewesen,
aber es fehlen beweise,
waren.

die diese behauptung zu stiitzen geeignet

Im gegenteil giebt es tatsachen, die uicht ffir einen so alte.n

ursprung der latteureuse bei den erwahnten volkern sprechen.

Zu-

nachst ist das nichtvorhandensein einer solchen reuse bei den magya
ren zu beachteu.

Dazu kommt, dass dieses volk nur eine von den

slaven entlehnte benennung ffir die reuse hat. Auch fehlt ein gemeinsamer name fiir dasselbe gerat bei den syrjanen, woguleu und ost
jaken.

Und eudlich macht die tatsache, dass die reuse fern in Sibi-

rien, bei den samojeden, Jenisei-ostjaken und jakuten (fig. 591), anzu
treffen ist, es sehr wahrscheinlich, dass ihre ursprfingliche heimat
Sibirien und uicht das Europaische Russland gewesen ist, wohiu viele
forscher mit triftigen griinden auch die frfiheren wohnsitze der ugrier
Fig. 591.

Jaku ten.

Sibiriens verlegen wollen (D m i t r i e v , Перм. стар. Y , s. 3— 13).
Hinsichtlich ihrer technik konnen die lattenreusen in zwei arten

eingeteilt werden: in solche mit reifenartigen und solche mit spiralbandern.
Die letzteren treten auf finnisch-ugrischem boden bei den ostjaken und wogulen
auf. W ir haben sie schon oben (s. 11) typologisch behandelt und beobachtet, dass sie in zwei
hauptgruppen zerfallen: in die mit spitz zulaufendem sterz und die mit einer sterzoffnung
versehenen.

Die ersteren sind bei den in den kreisen Narym und Surgut wohnenden ost

jaken, die letzteren bei alien wogulen die allein herrschenden. Bei den ostjaken der kreise
Tobolsk und * Berezov dagegen kommen beide arten vor, die mit spitz zulaufendem sterz
jedoch nur in form der grossen Irtys- und Ob-reusen.
E s liegt auf der hand, dass die reuse mit spitz zulaufendem sterz eine einfachere
art ist als die mit der sterzoffnung, welche einen neuen teil, den sterzdeckel, zu den bereits
vorhandenen hinzubringt.

In anbetracht dessen, dass sie bei den wogulen vollstandig in

vergessenheit geraten ist, diinkt es uns wahrscheinlich, dass die reuse mit sterzoffnung
unter demselben volke friiher als unter den ostjaken fuss fasste.
Unter den nachbarn der ugrier Sibiriens treffen wir die lattenreuse mit spiralband
1 Wir lassen vorlaufig die zum fange von neunaugen verwandten reusen ausser betracht.
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Yon diesen haben wir eine weite strecke zu wandern, ehe wir

wieder in eine gegend gelangen, wo reusen mit spiralbandern in gebrauch sind — bis nach
Indien und dem ostindischen archipel.

Diese wanderung machen wir bei der untersuchung

der ostjakisch-wogulischen fanggerate nicht zum ersten male; so haben wir schon im obigen
bei der behandluug der trompetenreusen und vazans der ugrier Sibiriens in jenen fernen
sudlichen landern analoga gefunden. Beachtenswert ist iibrigens, dass sich die iibereinstimmungen zwischen den reusen der indischen und der fraglichen volker nicht auf das spiralband allein, welches in den indischen und ozeanischen landern in der tat gewohnlich ist,
beschrankeu (Berlin, Mus. f. Volkerkunde I с 10331, V I 16793; Kopenhagen, Nationalmus.
D. c. 5 6 2 ; Stockholm, Riksmus. E . N. 378, R. M. 4013, 4014, 4021). Sie beziehen sich auch
auf die art des materials selbst. Denn ebenso wie die ostjakisch-wogulischen (wie auch die
jakutischen, Jenisei-ostjakischen und samojedischen) reusen werden auch die indischen reusen
fast regelmassig aus spleissen, freilich nicht nadelholz-, sondern bambusspleissen, gefertigt.
W ie ist nun' aber das auftreten des spiralbandes an den ostjakischen und wogulischen reusen tiberhaupt zu erklaren?
W ir konnen nicht ohne weiteres annehmen, dass die reuse von Indien zu diesen
velkern gelangt ist, denn dazu ist der abstand von dieser gegend bis zu den wohnsitzen der
ugrier Sibiriens zu gross. Naher liegt die moglichkeit, dass die genannten volker die in rede
stehende reuse

you

ihren nachbarn im osten, den samojeden, erhalten haben.

Soviel w7ir

wissen, ist bei diesen sowohl die reuse mit spitz zulaufendem sterz als die mit einer sterzoffnung versehene in gebrauch, und zwar die letztere am Kazym im kreise Berezov, welcher bei den ostjaken und auch bei den wogulen eines der hauptgebiete der mit sterzoffnung versehenen reuse ist, und die erstere in den kreisen Surgut und Narym, wo auch
die ostjaken nur reusen mit spitz zulaufendem sterz kennen. Schwerlich diirfen wir anneh
men, die ostjaken und wogulen batten die spiralbandtechnik auf eigene hand erfunden und
dann zu dem auf einem so weiten gebiete ansassigen volk der samojeden verbreitet —•besonders vveil, wie wir eben gesehen haben, die lattenreuse selbst am ehesten als ein originalsibirisches fanggerat anzusehen ist.
Die reusen mit reifenartigen bandern sind in Nordfinland (fig. 251, 252), RussischKarelien (fig. 2 5 3 ; Vuokkiniemi) und im gebiete der syrjanen (fig. 192) anzutreffen.

In

dem erstgenannten land sind sie, soviel wir wissen, am Uleafiuss, in der gegend von Kajana, in den kirchspielen Sotkamo und Hyrynsalmi in gebrauch.

Uberall sind sie durch

die schmalen kiefernspleissen als material der wande, das bandholz aus wurzel und die
reichlich grosse sterzoffnung, die mit einem kappenformigen oder korbchenformigen deckel
verschlossen wird, charakterisiert. Ausserhalb der angefflhrten gegenden kommen sie iiberhaupt nicht vor; sie sind also fiir Nordfinland, Russisch-Karelien und dem syrjanischen
rayon eigentumliche lokalformen anzusehen.

Dass sie friiher auch in dem gebiet, das die

wohnsitze der syrjanen von Russisch-Karelien trennt, heimisch gewesen sind, erscheint uns
mit ihrer heutigen verbreitung vor augen einleuchtend.

Einige sprachgelehrten, darunter

der bemerkenswerteste vielleicht S j o g r e n ( s . 290, 3 1 7 —320, 323, 324), haben denn auch
an der hand der ortsnamen den nachweis zu fuhren gesucht, dass die syrjanen und die
karelier friiher einmal in den gegenden der Dvina als nachbarn gewohnt haben, und diese
beweise diirften, obwohl sie in verschiedenen fallen schwankend sind, in der hauptsache
noch immer stich halten.
Im vorstehenden haben wir die hypothese aufgestellt, dass die zweigreuse durch die
vermittelung der karelier in den besitz der syrjanen und durch diese in die hande der wot-
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jaken gekommen ist. Heute ist sie bei den syrjanen seiten, und bei den weiter im norden,
d. h. in Russisch-Karelien und Nordostfiuland wohnenden kareliern fehlt sie ganz. Bei den
letzteren, d. h. den genannten kareliern ist dagegen vollstandig und bei den syrjanen teilweise die lattenreuse herrschend gewesen, die bei diesen beiden nationalitaten in aussergewohnlichem masse iibereinstimmt. W ir haben eben die annahme ausgesprochen, dass die
wogulen und die ostjaken ihre reuse von osten her, von den samojeden erhalten haben.
E s ergiebt sich daher ungezwungen die vermutung, dass wir dieselbe richtung der entlehnung auch fiir die syrjanen und karelier geltend zu machen haben.

Von welcher der bei

den nationalitaten die syrjanen letzten endes ihre lattenreuse bekommen haben, von den
samojeden oder von den wogulen, ist jedoch nicht leicht auszumachen.

Zu unserem leid-

wesen kennen wir nicht die bauart der reuse, die die samojeden auf den tundren des europaischen Russland anwenden.

Dass dieselbe aus lattenj hergestellt uud mit einer sterz-

offnung versehen ist, ist jedoch kaum zu bezweifeln, wenn wir bedenken, dass diese art
reusen bei den meisten die erwahnten samojeden umgebenden volkern, den syrjanen, wogu
len, ostjaken und den samojeden des kreises Berezov selbst in gebrauch ist.

Welche art

der flechttechnik aber dabei befolgt wird, ob spiralen oder reifen zur verwendung gelangen, vermogen wir nicht zu erraten.

Und gerade dieses moment ist von der hochsten

wichtigkeit, da durch das vorhandeusein

einer

mit reifenband

geflochtenen

reuse bei

den samojeden der halbinsel Kanin oder den ubrigen samojeden Nordrusslands wahrscheinlich gemacht wiirde, dass die syrjanen ihre reuse von diesen stammen und nicht von den
wogulen erhalten haben, deren reusen immer spiralbander aufweisen.

Es bleibt uns somit

schliesslich nur eine tatsache, die uns bei der beantwortung der vorliegenden frage einen
wink geben kann:

der syrjanische name der lattenreuse gim ga , der jedenfalls mit wog.

kamka verbunden werden muss und der mithin anzudeuten scheint, dass die lattenreuse
bei den syrjanen

moglicherweise von den wogulen heriibergekommen ist.

Die ersteren

hatten sie jedoch nicht so bewahrt, wie sie war, sondern hatten sie, wenigstens hinsichtlich der flechttechnik, nach der ihnen bekanuten zweigreuse umgebildet, d. h. sie statt mit
der spirale mit reifen und reifartig geforinten bandern versehen.

Diese moglichkeit bleibt

wenigstens bestehen, solange sie durch die reusentechnik der russischen samojeden, wenn
wir dieselbe eiumal kennen gelernt haben, nicht widerlegt wird.
Von den syrjanen verbreitete sich die lattenreuse ihrerseits nach westen und wurde
von den kareliern iibernommen, was wir mit ziemlicher sicherheit annehmen diirfen, da
die kareliern niemals in direkter verbindung mit den samojeden gestanden und andere vol
ker als die syrjanen, welche die lattenreuse gebraucht haben, nie iu ihrer nachbarschaft
gewohnt haben diirften.
Im hinblick darauf, dass iu den nordlichen teilen Osterbottens eine reusenart
vorkommt, die im iibrigen Finland nicht begegnet, ist die tatsache nicht ohne interesse,
dass die reuse iu denselben gegenden auch mit namen benannt wird, die in den iibrigen
teilen unseres landes unbekannt sind. W ie fernen ursprungs diese namen: tyrri, pyrri und
pohna sind, ist noch nicht untersucht.
W ir besprechen nunmehr die aus spanen gefertigten reusen.

Als gerate zum fang

gemischter arten fische werden sie nur in Finland und auch hier eigentlich nur in Savolax
und in den nordlichen und ostlichen teilen Osterbottens gebraucht.

Hinsichtlich ihrer zu-

sammensetzung haben wir sie in zwei arten einteilen konnen: in solche, die nur aus in
einer richtung (langs) laufenden spanen hergestellt werden (fig. 254, 255), und in solche,
die von korbartiger bauart sind (fig. 258, 259, 260). Von den ersteren ist die alteste form

—
entschieden

415

—

die einkehlige reuse fig. 254 und von den letzteren die mit schmalem sterz

versehene reuse fig. 258, die, nach der sterzoffnung und dem deckel zu schliessen; sicher
auf der grundlage einer reusenart wie der in fig. 253 wiedergegebenen entstanden ist. Die
reusenform fig. 259 ist mit ihrem breiten sterz ohne zweifel jiingeren ursprunges.

Alle

zusammen sind sie iibrigens finnische lokalkonstruktionen.
Neunaugenreusen kommen auf finnischem boden nur in Ingermanland und Finland
zur verwendung.

In

dem letztgenannten lande waren sie schon im 16. jahrhundert (vgl.

s. 319) hie und da in den deltas der in den Finnischen und Bottnischen meerbusen mundenden flusse in gebrauch.
In W estrussland ist neunaugenfang nach S a b a n e e v (Рыбы, II, s. 573) am friihsten
an der miindung der Narova getrieben worden, von wo er sich in den letzten zeiten nach
der Neva verbreitet hat.
Kura zu sein.

Jiingeren ursprungs scheiut er am unterlauf der W olga und der

S c h u l z , welcher im j .

1861 eine technische schilderung der fischerei dieser

gegenden (des Kaspigebiets) veroffent.lichte (Coc. рыб. IV), erwahnt namlich nichts davon.
Mit stillschweigen wird er auch in den berichten iibergangen, die 1860 iiber die tatigkeit
der zur erforschung der fischerei dieser selben gegenden ausgeschickten expedition (Coc.
рыб. II, s. 28. 99) erschienen.

Dagegen bemerkt S a b a n e e v in seinem 1892 herausgekom-

menen werke „Рыбы Pocciu11, dass in den genannten flussdeltas in grossem umfange neunaugenfischerei getrieben werde, aber „ohne wirkliche
neunaugengerate“.

Wie alt dieser fang im delta der Onega ist, durfte

nicht geschichtlich beleuchtet sein.

Alt ist er dagegen an den kiisten

Schwedens, Deutschlands und Hollands.
W ir betrachten hiernach die neunaugenreusen selbst.
Aus weidenruten werden dieselben gefertigt an der kiiste des B o tt
nischen meerbusens vom Kemi bis zum Lapuanjoki (?) und an der kiiste
des Finnischen

meerbusens in den deltas der flusse Kymi und Narova.

Zu der kymischen form (punkt 232) finden wir ausserhalb Finlands
(Fischereimus. zu
Stockholm).

anal°g'a am Umeelf in Schweden (fig. 592; Fischereimus. zu Stockholm
nr. 129) und in Alt-Salis in den Ostseeprovinzen (Катал, межд., s. 64);
die zweigreusen dieser beiden

gegenden unterscheiden sich von der

kymischen nur darin, dass die miindung bei ihnen rundlich-viereckig ist.

Da jedoch die

kymische reuse nur in ihrer sterzoffnung von der gewohnlichen mit halbkreisformiger miindung versehenen finnischen zweigreuse ohne ansatz abweicht, wagen wir nicht den schluss
zu ziehen, dass sie aus der einen oder anderen der genannten ausserfinnischen gegenden
stamme.

Mit der grossten wahrscheinlichkeit durfte sich im gegenteil annehmen lassen,

dass die finnische zweigreuse von der bezeichneten art nach einem fremdlandischen muster
in der weise zu einer neunaugenreuse umgebildet worden ist, dass darin eine sterzoffnung
angebracht wurde, die — wie wir aus dem obigen (s. 410) wissen — an den fremdlandi
schen neunaugen- und aalreusen sehr allgemein vorkommt.
Die osterbottnische neunaugenreuse fig. 245, von deren charakteristischen merkmalen die breite der miindung, der miindungskranz uud die nicht unbedeutende bauchigkeit
des hinteren teiles des mantels erwahnt seien, ist in Schweden gewohnlich — mit dem
unterschied nur, dass das fischloch hier nicht im sterz, sondern in der seite unmittelbar
hinter der miindung (fig. 587) liegt.

Sie wird dort sowohl zum fang kleiner gratenfische

( W e i g h t , I, s. 5) als des aales (Blekinge; Fischereimus. zu Stockholm nr. 124) gebraucht.

Als aalfanggerat treffen wir sie, mit einer sterzoffnung versehen, aber dagegen ohne nhin-
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dungskranz, auch in Danemark an (E'ischereimus. zu Kopenhagen).

Mit genau den ent-

gegengesetzten eigenschaften ausgestattet ist sie schliesslich in Deutschland an der W erra
in gebrauch (M e t z g e r , Beitr., Taf. I).

Dass sie nach

Finland

von westen

her und

zwar iiber Schweden gekommen ist, ergiebt sich deutlich aus ihrer verbreitung.

Die

neunaugenreusen, die in Osterbotten schon zur zeit Gustaf W asas in gebrauch waren, fiihren in den rechnungsbiichern aus jener zeit den namen tina.
J u v e l iu s ,

welcher 1772

Im hinblick darauf, dass

,,Om Nejnogons-Fisket I Osterbotten1* schrieb, mit tina die aus

brettchen verfertigten neunaugenreusen zum unterschied von den in rede stehenden aus
weidenruten hergestellten reusen bezeichnet, welch letztere er m jerdor (pi.) und kassar (pi.)
nennt, konnen wir — wenn auf die namen als ausdruck fiir die form und art iiberhaupt
besonderes gewicht gelegt werden darf — schliessen, dass die letzterwahnte reusenart
zur zeit des genannten konigs in unserem lande noch nicht in gebrauch war.
Die neunaugenreuse fig. 246 ist ihrer technik nach mit der im obigen besprochenen (s. 411) ,,samolovka“ identisch, in der wir ein rein slavisches fanggerat erblickt
haben. Eine zum fang von neunaugen benutzte reuse, an der dieselbe herstellungsweise zu
beobachten ware, haben wir ausser au der Narova nirgends anders angetroffen.

Dagegen

ist die form selbst allgemein — fast dieselbe, wie bei der gewohnlichen zweigreuse ohne
miindungsansatz (wenn man von der sterzoffnung absieht) uud absolut identisch mit der
form der kymischen und altsalisschen neunaugenreuse.

E s ist daher glaubhaft, dass die

reuse an der Narova nach einer fruher an ort und stelle gebrauchlichen, z. b. auf altsalissche art gefertigten reuse in den handen eines russischen mannes entstanden ist. Dass sie
aus verhaltnismassig junger zeit stammt, diirfte schon daraus zu entuehmen sein, dass die
russen erst wahrend der letzten jahrhunderte nach Ingermanland vorgedrungen sind und
sich daselbst ethnographisch geltend zu machen begonuen haben.
Reusen, die aus fichten- und wacholderruten hergestellt sind, werden auf finnischugrischem boden nur in unserem lande an der kiiste der provinz Satakunta (fig. 247— 249)
und an einigen von deren siidlicheren binuengewassern (punkt 239) verwendet uud zwar
in der erstgenannten gegend zum neunaugen-, in der letztgeoannten zum aalraupenfang.
Aus demselben material gefertigte reusen kennen wir ausserhalb der grenzen unse
res landes nur aus Schweden. H y l t e n -C a v a l l iu s sagt. in seiner vorziiglichen untersuchung
„Varend och Virdarne11 (II, s. 69), die reusen werden mit spitz zulaufendem sterz „aus
wacholderspleissen oder fichtenruten,
hergestellt (vgl. fig. 247).

welche mit lindeubast zusammengebundeu werden“

T i s e l i u s berichtet in seiner 1723 erschienenen beschreibung des

W attersees (s. 124) gleichfalls von „aus kiefernspleissen“ gefertigten reusen, und W

r ig h t

(I, s. 6) bemerkt, „die reusen, die aus kiefernspleissen oder diinnen fichtenzweigen geflochten werden, zeigen genau dieselbe herstelluugsart“ wie die in fig. 587 abgebildete zweig
reuse. Die letztere hat eiuen miinduugskranz wie die neunaugenreuse fig. 249 von Eurajoki.
Dazu aber kommt, dass beide reusen mit einem durch einen deckel verschliessbaren fischloch
hinter ihrer miindung ausgestattet sind, welches bei der finnischen reuse deu aus dem schwedischen entlehnten namen klappuluukku (schwed. klapplucka) tragt.

Bei den schwedischen

aalreusen befindet sich die klappe an derselben stelle und wird auf dieselbe weise geschlossen wie bei der reuse von Eurajoki (fig. 249), so namlich, dass der deckel unter zwei ruten
geschoben wird (Fischereimus. zu Stockholm nr. 124).

Die form aus Ahlainen, fig. 248,

besitzt eine sterzoffnung, deren eigenheit wir bereits an den schwedischen neunaugenreusen
hervorgehoben haben.

Ob sonst in Schweden die in rede stehende reusenart zum neun-

augenfaug verwandt wird, ist uns nicht bekannt; da aber die reuse wenigstens in Slid-
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schweden allgemein gebrauchlich ist, hat diese moglichkeit sehr viel wahrscheinlichkeit fur
sich.

Sicher diirfte auf alle falle sein, dass die gewohnheit reusen aus wachold'er- und

fichteuruten herzustellen, ein gebrauch, der nur au unserer westkiiste und auch da nur
auf einem engbegrenzten gebiet anzutreffen ist, aus Schweden zu uns herubergekommen
ist.

Dasselbe gilt fiir das hinter der miindung in der seite angebrachte fischloch wie

auch fiir den miindungskranz, dessen westlichen ursprung wir bereits oben zu konstatieren
gehabt haben.
Aus spanen

oder brettchen

gefertigte

neunaugenreusen

begegnen uns in F in 

land am Torneafluss uud in Russland an der Onega, Neva und Luga.

In den beiden

letzten gegenden, die von finnen (ingern) bewohnt sind, stimmen sie vollstandig mit einan
der iiberein.
Zu der form vom Torneafluss, fig. 257, finden wir deutliche analoga in Schweden
an den fliissen Ljusne- und D alelf (flg. 593; Fischereimus. zu Stockholm nr. 127, 128;
L un dberg ,

s.

57, 58), und zwar besteht zwischen den in den

letztgenannten gegenden gebrauchlichen formen und der finni
schen reuse nur der imterschied, dass an den ersteren vielleicht
keine hebebiigel angebracht werden.

Hinsichtlich ihrer machart

und allgemeinen form nahert sich der reuse vom Torneafluss
auffallend auch die onegasche vjunnica, fig. 459, an weichem von
Fig. 593. Schweden
(Fischereimus. zu Stock
holm).

den russen gebrauchten fanggerat, wie wir gesehen haben, zwei
teile, die wandungsspane und der deckel des fischloches, die
namen lastega, lasta tragen, welche finnischer herkunft sind.

Der letztere umstand und besonders die bezeichnung lastega, die, wie wir oben (s. 341)
bemerkt haben, etwa auf eine wepsische sprachform deutet, scheint zu beweisen, dass
die

in rede

diesen

stehende

gegenden

reusenform

deckels wiirde beweisen,
vorhanden war.
schen

reuse

an

noch eine flnnische
dass

der

Onega

aus

den zeiten

stammt, wo

es in

bevolkerung gab. Lasta als name des fischloch-

dieser teil bereits

in derselben zeit an unserer reuse

Der unterschied zwischen der Tornea-schw edischen und der onega-

liegt speziell in dem deckel

oder richtiger in der stelle des fischlochs.

Wenn nun, wie es scheint, bei dem letzteren fanggerat das fischloch schon zur zeit
der finnischen besiedelung an der Onega sich in der seite der reuse befand, miissen
wir annehmen, dass es an der Tornea-form durch schwedischen einfiuss in den sterz verlegt worden ist.

Vermutlich ist der deckel des fischloches an der onegaschen reuse ur

spriinglich ein unter die waudspleissen zu steckender schiebdeckel — wie wir ihn auch
bei den ostjaken gefunden haben (punkt 5) — gewesen, spater hat er sich aber dann zu
dem kunstvollen scharnierdeckel entwickelt, als welcher er heute an derselben reuse auftritt.

Dass diese reuse aus spanen hergestellt wird, ist iibrigens sehr zu beachten, denn

aus dem obengesagten wissen wir, dass die Onega gerade zwischen den gebieten liegt,
wo immer noch die aus latten gefertigte reuse fiir gemischte arten fische in gebrauch ist.
Allerdings sind die latten der neunaugenreuse breiter als bei den reusen zum fang gemischter arten fische, aber diese tatsache erklart sich aus der kegelformigen bauart der ersteren:
man brauchte beim flechten zur erweiterung der reuse keine weiteren latten hinzuzufiigen.
wenn man diese von vornherein am einen ende breiter zuschnitt.
Auf grund des gesagten miissen wir annehmen, dass die reusenart, um die es sich
hier handelt, im schosse der finnischen bevolkerung an der kiiste des Weissen meeres entstanden und durch angehorige dieses volkes nach den nordlichen ufern des Bottnischen
53
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meerbusens und von da weiter nach Schweden hinliber verpflanzt worden ist. Hiernach ist
der fang und die verweudung der neunaugen im norden des Bottnischen meerbusens und
an der miindung der Onega friihen ursprungs.
Nach J

u y e l iu s

wurden iu Osterbotten noch im 18. jahrhundert neunaugenreusen

gebraucht. die „aus brettern, vierkantig, am einen ende weiter und am anderen schmaler,
hergestellt

wurden, sodass sie nach diesem ende hin

spitzig waren, mit kleinen lochern ringsum.

Der ein

gang war von derselben beschaffenheit und wurde, wie
auch der mantel selbst, mit nageln zusammengefiigt“.
Mit dieser reuse konnen wir die schwedischen
.sog. nattingsstockar (fig. 594) vergleichen,

„welche in

mancheu norrlandischen Fliissen, z. B. im Angerman- und
Pite-elf gebraucht werden.

Fig. 594.

Schweden (nach

S o ubeira n ).

Man verfertigt sie aus zwei

ausgehohlten Holzstiicken (Stammstticken), in deren Vorderende ein Eingangstrichter von
Birkenrinde eingesetzt wird“.

Im sterz, den man, damit das wasser durchstromen kann,

mit kleinen lochern versieht, bleibt eine offnung, die entweder mit einem zapfen oder anderem geeigneten material verschlossen wird (M e t z g e r , Siissw., s. 65; L u n d b e r g ,

s.

57;

S o u b e ir a n , s . 47).

Hinsichtlich ihrer form und teilweise auch ihrer bauart nahert sich der torueaschen
und der onegaschen neuuaugenreuse auch die ingermanlandische in fig. 256.

W ir konnen

diese drei reusen, d. h. einerseits die torneasche und die onegasche und auderseits die
ingermanlandische wegen des grossen und wenig benutzten weges, der sie von einander
trennt, jedoch nicht in genetischen zusammenhang mit einander setzen, zumal analoga,
wenn auch

freilich

zu finden sind.

keine

vollig iibereinstimmenden, in einer naherliegenden

richtung

So ist an der Memel eine neuuaugenreuse von reiner kegelform ge-

brauchlich, die aus weidenruten von 1 m lange und an der eingangsoffnung 30 cm durch
messer hergestellt und mit einer sterzoffnung versehen wird, welche wie an der Luga mit
einem strohwisch verschlossen wird (fig. 595).

Die fangart ist dazu an der Memel ganz

dieselbe wie an der Luga und wird folgendermassen ausgeftihrt: „Nahe dem spitzen Ende
des Kegels (der reuse) ist eine Oese von Fichtenwurzeln angebracht, in welcher die diinne
Schnur befestigt ist, mittelst deren die Reuse an eine starkere Leine, das sogenannte Gien
geknupft wird.

Gewohnlich werden an einem Gien ein Schock Reusen in entsprechenden

Abstanden b e fe s tig t.--------Das Gien liegt parallel dem Ufer und die Reusen werden von
der Stromung so gedreht, dass ihre weite Oeffnung den gegen den Strom ziehendeu Neun
augen zugekehrt ist“.

Dieselbe fangart ist auch an

der Oder, an der Elbe und am Rhein iiblich, und die
kegelformige reusenform selbst begegnet gleichfalls an
der Oder. Dass das material der erwahnten deutschen
reusen, deren form in der ingermanlandischen wiederFig. 595. Deutschland, Memel
(nach B e n e c k e ).

kehrt, ein anderes ist als bei der letzteren, tritt der
annahme nicht in den weg, dass die ingermanlandische
reuse nach dem muster der deutschen hergestellt ist,

denn dieses ingermanlandische fanggerat hat betreffs seines materials in fruheren zeiten
bedeutend variiert, d. h. es ist, so viel wir wissen, ausser aus spanen auch aus birkenrinde
und fichtenbarke angefertigt worden.

F erner ist zu beachten, dass die kegelform der in

rede stehenden fanggerate gerade in der geschilderten fangart begiiindet liegt, deren deut-
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sche herkunft auf keiuen fall angezweifelt werden kann: dieselbe ist namlich erforderlich,
damit die reuse, die an dem sterzseil befestigt ins wasser geworfen wird, fiir die dauer
der fangzeit gleichmassig stromabwarts eingeseukt verbleibe ( B e n e c k e ,
Siissw., s. 30, 4 7 ; B

orn e, s .

s.

397; M e t z g e r ,

554).

W ir gehen uunmehr zu deu holzernen lachsreusen iiber, die auf finnisch-ugrischem
boden nur in unserem lande vorkommen.
fichten- und wacholderruteu gefertigt.

Sie werden bald aus fichtenstaken, bald au.s

W ie wir oben ausgefiihrt haben, sind sie in den

kirchspielen Eurajoki, Kangasniemi und Kivijarvi anzutreffen.

Spater haben wir erfahren,

dass „herrschaftliche fischer" sie vor nicht langer zeit im kirchspiel Viitasaari in den
schnellen Huopanan- und Keiharinkoski in gebrauch genommen haben und dass sie daselbst
in ihrer bauart mit denen von Kivijarvi iibereinstimmen.
Analoga finden wir zu ihnen nur in Schweden. So wird in Wermland in Forshaga
und am Lottefors in Helsingeland eine reuse (fig. 596) gebraucht, die ahnlich wie die von
Kangasniemi, fig. 263, einen hebebiigel, viereckige mantelstiitzen
und einen abgestumpften sterz aufweist; als einziger bemerkenswerter abweichender teil ist die kehle zu nennen, die bei der
finnischen reuse kegelformig, bei der schwedischen aber keilformig oder spitzwinkelig ist.

Ein analogon zu der reuse von

Kivijarvi, fig. 261, und der von Eurajoki, fig. 262, stellt N i l s
G is l e r

in den sog. te n o r (sing, te n a ) dar, die wenigstens noch

zu seiner zeit (um die mitte des 18. jahrhunderts) in den fliissen
von Norrland zum lachsfang verwendet wurden.

„Die ’tenor’,

sagt er, sind aus kiefern- oder fichtenruten hergestellt wie andere
zweigreusen, aber nicht weniger als mindestens sechs ellen lang
und am eingang zwei bis drei ellen hoch“ (S. W. A. H. 1752, s. 16).
Fig. 596. Schweden (nach
einem modell im Fischereimus. zu Stockholm).

Miissen wir nun annehmen, dass die in rede stehende lachsreuse von den schweden in unser land gebracht worden oder
dass sie in Finland selbstandig entstanden ist?

Die erste dieser
den.

alternativen scheint durch eiuige tatsachen gestiitzt zu wer

Die holzernen lachsreusen sind namlich in unserem lande seiten und kommen nur an

ganz unbedeutenden lachsgewassern vor, von denen wenigstens eines, das von Kangasniemi.
zu den privilegien eines herrenhofes gehort hat.

Sogar das material, woraus sie zusam-

mengesetzt sind, ist als reusenmaterial bei uus ungewohnlich; ausser an den fraglichen
lachsreusen wird es nur in der provinz Satakunta an den neunaugen- und aalraupenreusen
gebraucht, die wir schon oben als schwedisches lehngut haben ansprechen konnen.

Dage

gen ist fichten- und wacholderholz in Schweden als reusenmaterial allgemein iiblich.

Im

16. jahrhundert, iiber dessen sperrfischerei wir im obigen einen iiberblick geliefert haben,
waren — soviel wir mit bestimmtheit wissen — die lachsreusen in unserem lande weidenruten- und garnreusen; nur am flusse Simonjoki sind, wie wir mit einiger wahrscheinlichkeit annehmen diirfen, fichten- und wacholderreusen vorgekommen danach zu urteilen, dass
die rechnungsbiicher dieselben, ebenso wie G i s l e r
reusen, laxetina nennen.

die vorhin erwatmten norrlandischen

In der provinz Savolax, zu der das kirchspiel Kangasniemi ge

hort, erwahnen die rechnungsbiicher, abgesehen von dem im sunde der burg Nyslott gebrauchten, mit wanden aus netzwerk ausgestatteten lachsreusen, die natiirlicherweise der
burghauptmannschaft gehorten, von lachsfanggeraten keine anderen als das stellnetz, das
zugnetz und das suuria-garn.

E s ist unter diesen umstanden sehr wohl moglich, dass die
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in rede stehende lachsreuse in unserem lande zuerst auf den herrenhofen iu gebrauch gekommen ist, wo schwedische erfahrung und schwedische sitteu dieselbe heimisch gemacht
haben.

Dass sie im kirchspiel Viitasaari ein fanggerat der staudespersonen darstellt und

erst relativ kurze zeit in gebrauch ist, haben wir oben hervorgehoben.
Die garnreusen.

Diese begegnen in Mitteleuropa u. a. in Frankreich, Deutschland und OsterreichUngarn, in Nordeuropa aber iu Skandiuavien, Finland und dem teil von Nordwestrussland,
der das gebiet der syrjanen, die siidwestkiiste des Weissen meeres sowie die kiistengebiete
des Onegasees, des Ladogasees, des Finnischen meerbusens uud der Ostsee umfasst ungefahr bis zu einer linie, die man sich vom Kubinosee iiber Jaroslav nach der gegend von
Warschau gezogen denkt.

Hieraus folgt, dass die garnreuse auf flnnisch-ugrischem boden

bei den syrjanen, finnen, esten und magyareu bekauut ist.

In Lappland kommt sie jedoch

nicht vor, und wie sie in Estland aussieht, wissen wir nicht naher.

Den ugriern Sibiriens

und den Wolga-finneu ist sie vollstandig unbekannt.
Die reusenformen, die auf finnisch-ugrischem boden anzutreffen sind, konnen wir
in zwei gruppen einteilen: in solche, deren mantel nur durch einen viereckigen mixndungsrahmen gestiitzt wird, und in solche, deren mantel wenigstens von zwei reifen, krummholzern oder rahmen getragen wird.
Die erste gattung, welche ausser dem viereckigen munduugsrahmen regelmiissig
auch durch vier spreizen charakterisiert ist, findet sich im gebiete der syrjanen (fig. 194)
und an der siidwestkiiste des Weissen meeres (fig. 460; Suma) im gebrauch.

Eine andeu-

tung dahin, dass sie auch in Finland uud zwar in dessen nordostlichem teile nicht fremd
gewesen ist, enthalt die tatsache, dass in den bezeichneten teilen hie und da eine reusenform vorkommt, die nur vier spreizen aufweist.
den,

dass in diesen gegenden

eine

J a uns ist ausdrucklich versichert wor

reuse zu beobachten ist, welche in ihrer bauart

durchaus mit der an der kiiste des Weissen meeres gebrauchlichen ubereinstimmt.

Wenn

es sich so verhalt, wenn die syrjauische reusenform wirklich auch bei den kareliern in
Nordfinland verwendet worden ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie im gebiete
der in rede stehenden finnischeu volker selbstandig entstanden ist uud zwar in der keineswegs jungeu zeit, wo die syrjanen und karelier noch an den ufern der Dvina neben
einander wohnten.

Die reuse, von der sie ausgegangen ist, ist gewiss die mit einer vier

eckigen miindung versehene, die, wie wir uns aus dem obigen (siehe s. 408) erinnern, den
syrjanen und iiberhaupt der ganzen gegend des Ural eigentumlich ist.
An der Kareliscbeu und Terschen kiiste haben sich auf der grundlage unserer reuse
eiuige lokalformeu entwickelt, grosse fanggerate, die zum lachsfang verwandt werden.
Die erste vou ihnen finden wir in fig. 462 wieder; sie unterscheidet sich von der grundform nur durch ihre grosseren dimensionen uud darin, dass sie mit einem hebebiigel und
einem den mantel in der mitte stiitzenden rahmen versehen ist.
reusen fig. 326 (punkt 269) und 464.

Noch grosser sind die

Da sie in tiefes wasser gesetzt werden, hat man sie

ziemlich hoch bauen miissen; um nun aber zu vermeiden, dass sie dadurch iibermassig lang
wurden, haben sie einen abgestumpfteu sterz erhalten.

Durch den einfluss des letzteren

umstands sowie im allgemeinen wegen des bedeutenden umfanges der reuse sind die den
mantel stiitzenden rahmen unentbehrlich geworden. Warum dagegen die wande aus leisten
hergestellt worden sind, ist schwer zu entscheiden.

Zwar ist leicht einzusehen, dass ein

fanggerat mit dichten wanden die hineingeratenen fische besser gegen die angriffe einer
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starker) stromung' schiitzt als eines aus lichtem netzwerk, ob aber dieser gesichtspunkt
tatsachlich auf die emfiihrung der erwahnten eigenschaft an unserer reuse hingewirkt
hat, konnen wir doch nicht so leichthin bebaupten.

Tatsache ist, dass noch hohere und

ausschliesslich aus netzwerk gefertigte reusen an der Umba (punkt 412) gebraucht wrerden.
Wegen ihres grossen

umfangs wird sowohl die umbasche, die kemsche als die kitsasche

reuse mit hilfe von winden, die auf besonderen um die reuse errichteten geriisten aufgestellt werden, ins wasser eingesenkt und herausgehoben.
Dass die formen in punkt 269, 411, 412 wirklich an der Karelischen und Terschen
kiiste entstanden sind, erbellt deutlich aus dem beschriebenen entwickelungsgang.

Aller-

dings begegnen uns in Finland ein paar zu ihnen gehorige reusenformen (der pohna-reuse,
punkt. 270, 271, fig. 280, 333), aber diese stehen hier vollstandig isoliert und ohne alle
lokalen vorbedingungen da, sodass wir auch in ihnen nur von der gegend des Weissen meeres
in unser land eingedrungene fremdlinge erblicken diirfen.
Die eine von ihnen, die pohna-reuse von Muhos fig. 333 (punkt 271), bildet ein
vollkommenes gegenstiick zu der umbaschen reuse sowohl hinsichtlich ihrer bauart als ihrer
dimeusionen; beide sind auf alien seiten ausser dem boden mit netzwerkwandeu versehen
uud so gross, dass der visitierende beim hineintreten frei aufgerichtet in ihnen steben kann.
Die reuse fig. 280 ist nur eine miniaturkopie der pohna-reuse von Muhos. Bemerkenswert
ist, dass die letztere nach ausweis der rechnungsbiicher des 16. jahrhunderts noch nicht in
den wehren von Muhos vorhanden gewesen ist.
nigstens seit 100 jahren in gebrauch.

Nach traditionen ist sie dort jedoch we

Hieraus zu schliessen hat sich die pohna-reuse in

dem kirchspiel Muhos im 17. oder 18. jahrhundert eingebiirgert.
Garnreusen, welche wenigstens mit zwei mantelsttitzen ausgertistet sind, findeu wir
in Ungarn und in Finland.
gebrauch sind.

Betrachten wir zuerst die formen, die in dem erstgenannten in

W ir wissen aus dem obigen, dass ostlich von Ungarn, d. h. in Siidruss-

land, die in rede stehenden reusenformen nicht verwandt werden.

W ir miissen uns daher

in anderen himmelsrichtungen nach vergleichsmaterial umsehen.
F iir die form fig. 484 haben wir nirgends ein gegenstiick ermitteln konnen; das
augenfallige, alien anderen garnreusen fremde merkmal dieser reuse ist der mtindungsansatz.

Da dieser, und zwar ebenso breit, an den ungarischen zweigreusen fig. 477, 478

wiederzufinden ist, die sich auch sonst in einigem grade der in rede stehenden garnreuse
nahern, miissen wir diese reuse fiir eine auf der basis der eben erwahnten zweigreusen
entstandene ungarische lokalform von entschieden spatem ursprung ansehen.
Leicht kommen wir iiber den ursprung der form fig. 169 ins klare. Dieselbe wird
aus Deutschland sowohl von B

orn e

( s . 649) wie von M e t z g e r (Slissw. 13; W eser, W erra,

Fulda) beigebracht und zwar in derselben form und auf dieselbe weise angewandt wie bei
den magyaren.

Da sie im lande der letztereu nur bei den szeklern anzutreffen ist, neben

denen die siebenbiirgischen deutschen wohnen ( J a n k o ,

s.

2 1 0 ),

ist sie sicher durch ver-

mittelung der deutschen auf ungarisches gebiet gelangt.
Dagegen ist es aussichtslos den ursprung der form fig. 168 feststellen zu wollen.
Die uns zur verftigung steheudeu werke, die die kontinentale fischerei behandeln, bieten
namlich weder eine abbildung noch eine beschreibung einer reuse, die zu der in rede ste
henden ein naheres analogon bildete.

Schwer geht es auch an sie ohne weiteres als eine

ungarische lokalform hinzustellen.
Entschieden deutschen ursprunges ist die trommelreuse fig. 170.

Auf ungarischem

boden ist sie nur am Mostonga-morast. zu finden, wahrend sie in Deutschland uud auch in

—
Frankreich weit verbreitet ist.
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Dazu kommt noch, dass zwischen der ungarischen uud der

deutschen reuse auch beziiglich der benennung eine kongruenz besteht: ung. dobvarsa ist
niimlich der bedeutung nach dasselbe wie deutsch trom m elreuse.

J anko (s. 209) glaubt

auf grund historischer daten iiber die ansiedeluug der deutschen in Doroszlo an der Mostonga fiir die zeit, wo sich die trommelreuse bei den ungarn einbiirgerte, die jahre zwischen
1763 und 1768 bestimmen zu konnen.
Die finnischen garnkorbe, welche zwei oder mehr mantelstiitzen besitzen, haben wir
oben in zwei arten eingeteilt: in diejenigen ohne hebebiigel oder die reusen fiir stille gewasser und diejenigen mit hebebiigel oder die reusen fiir stromschnellen.

Die hauptsach-

lichsten herstellungsarten der ersteren veranschaulichen die fig. 264— 270,
Indem wir die verschiedenen formen mit einander vergleichen, legen wir auf die
zahl ihrer spreizen keiu besonderes gewicht, da dieselbe mehr als alles andere bei diesen
reusen der entwickelung unterworfen gewesen ist. B ei den neuzeitlichsten von ihnen haben
sich die spreizen auf nur zwei beschrankt, die ausserdem oft mit gegabelten enden versehen
und aus ihrer festen vereinigung mit den reifen oder mantelstiitzen losgelost worden sind.
Die garnreusen mit einer kehle, spitz zulaufendem sterz und runder miindung (fig.
264) sind fast im ganzen land verbreitet.

In Russland sind sie mit zwei reifen und fiinf

spreizen ausgestattet und unter dem namen vjater (вятерь) am see Velikoe in der nahe der
stadt Jaroslav und am Meglinosee im gouvernement Novgorod auf der grenze der kreise
Borodina und Ustjuzna in gebrauch (F e d o ro v ,

В'Ьст. рыб. 1899, s. 467).

In Schweden

kommen sie nach W r i g h t (I, s. 7. A. fig. 7) gleichfalls mit zwTei reifen, aber vier spreizen
vor.

Aus dem obigeu erinneru wir uns, dass auch in Deutschland eine reuse mit einer

kehle uud runder miindung und zwar u. a. als forellenreuse mit drei reifen und zwei
spreizen iiblich ist.
Die garnreuse mit zwei kehlen und runder miindung (fig. 265) kommt ebenfalls
im grossten teile unseres landes vor.

In Russlaud ist sie uns nur aus Polen aus der

gegend von Warschau bekannt (S ikorski ),
sitzt.

wo sie drei reifen und zwei spreizen be-

Im westen ist sie weit verbreitet: in Schweden, wo sie entweder drei reifen und

vier spreizen (W rig h t , s. 6; A, fig. 4) oder fiinf reifen und drei spreizen (Fischereimus.
zu Stockholm nr. 118) aufweist; in Deutschland, wo sie u. a. in Ost- und Westpreussen,
iu Brandenburg und zwischen W eser und Rhein anzutreffen ist, besitzt sie drei reifen und
zwei spreizen (B en e c k e ,

s.

296, b ollreuse; M etzg er , Siissw., s. 25, bunge; B orne,

s.

647),

und iu Frankreich entweder drei reifen uud vier spreizen (louve, verveux, tam bour;
D uhamel , Abh. II, s. I l l ; pi. X V , 7) oder vier reifen und vier spreizen (D a u br ee , s. 304,
tambour).

Die einkehlige, mit halbkreisformiger miindung uud spitz zulaufendem sterz versehene reuse durfte am meisteu in den ostlichen teilen unseres landes verbreitet sein.

In

Russlaud finden wir sie an der Karelischen kiiste an der Suma mit zwei krummholzern und
zwolf spreizen (fig. 458), an der in den Onegasee miiudenden Pjalm a mit zwei krumm
holzern und fiinf spreizen (fig. 473), am Kubiuosee und iu der gegend des Waldai mit zwei
krummholzern und sechs spreizen (Coc. рыб. V II, s. 43; Рис. Б'Ьлом. A. I l l с 5 ; B aueh,
В'Ьст. рнб 1899, s. 464, norod; Катал, межд., s. 68, nr. 14) sowie im kreis Opoka gouver
nement Pskov (norotka) uud am Vigrysee (bue) mit zwei krummholzern (die krummholzer
kantig?) und fiinf spreizen (Geineman, Изсл. оз. Он., В’Ьст. рыб. 1900, s. 214; Изсл. оз. Вигр.,
В'Ьст. рыб. 1902, s.

18).

Ob die in rede stehende form in unseren westlichen nachbar-

liindern vorkommt, geht aus uuseren quellschriften nicht hervor.
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W ie weit die mit halbkreisformiger miindung versehenen zweikehligen garnreusen
(fig. 269) in unserem lande verbreitet sind, vermogen wir nicht genauer anzugeben; ausgemacht scheint es jedenfalls zu sein, dass sie weniger gebrauchlich sind als die eben behandelten formeu.

In Russland kennen wir sie aus der gegend des Waldai, wo sie zwei

krummholzer und sieben spreizen aufweisen. In uuseren westlichen nachbarlandern diirften
sie nur in Schweden anzutreffen sein, wo sie entweder drei krummholzer und drei spreizen
( W r i g h t , s. 7, A. fig. 6) oder zwei krummholzer, drei reifen (die reifen in der mitte) und

drei spreizen (Fischereimus. zu Stockholm nr. 268) besitzen.
Woher stammen nun die behandelten finnischen reusenformen?
Im obigen, haben wir oft gelegenheit gehabt zu konstatieren, dass das holzwehr
sich in ein netzwerkwehr verwandelt hat.

Dass das holz auch der vorlaufer des netz-

werkes als reusenmaterial gewesen ist, ist unter diesen umstanden anzunehmen.

Die ur-

sache zu der ingebrauchnahme des letzteren materials ist wohl in erster linie die tatsache
gewesen, dass die meisten fischarten leichter in ein lichtes fanggerat zu locken sind als in
ein dunkles, und dass ein fanggerat aus netzwerk lichter gemacht werden kann als z. b.
aus ruten, versteht jedermann.
als das letztere.

Ausserdem ist das erstere fanggerat leichter herzustellen

Da die garnreuse, von Nordkarelien abgesehen, nur im gebiet der zweig

reuse anzutreffen ist, darf man behaupten, dass sie gerade auf der basis der zweigreuse
entstanden ist.
europa ist.

Fruher haben wir darzutun versucht, dass die heimat der letzteren W est-

Denselben ausgangsboden miissen wir also nun auch fiir die eben bertihrten

garnreusen annehmen, — und dies um so mehr als diese, von Finland und Nordwestrussland abgesehen, im osten gar nicht anzutreffen sind.

Dies sei im allgemeinen von dem

ursprung der garnreuse gesagt.
In unserem iiberblick iiber die geschichte der finnischen sperrfischerei sahen wir,
dass wenigstens ein teil der reusen, die im 16. jahrhundert in unserem laude zum faug
kleiner fische verwandt wurden, aus garn gestrickt waren (s. 318).
W as nun die mit runder miindung und einer kehle ausgestattete reuse anbelangt,
so ist dieselbe in Finland mehr als irgend eine andere garnreuse verbreitet.

In Schweden

finden wir sie mit zwei reifen versehen, also in einer der finnischen vollig entsprecheuden
form, und in Deutschland ist sie in der form der dreireifigeu forellenreuse anzutreffen.
W ir irren also uuter diesen umstanden kaum, wenn wir behaupten, dass sie zu deu finnen
von westen her gekommen ist.

Die tatsache, dass sie an dem Velikoe- und Meglinosee in

Xortwestrussland anzutreffen ist, ist gewiss nicht so zu erklaren, dass unser gegenstand
schon dort von den Ostseefinnen iibernommen worden wurde, denn wenn es sich wirklich
so verhalten hatte, ware zu erwarten, dass die garnreuse ebenso wie die zweigreuse aus
der gemeinsamen heimat der besagten finnen auch zu den syrjanen und wotjaken (ferner zu
den permschen und ufaschen tscheremissen) iibergegangen ware, was — wie wir wissen —
nicht geschehen ist.

Dass die garnreuse wenigstens bei den nordlichen finnen (kareliern)

schon lange im dienst gewesen ist, fanden wir bereits angedeutet, als im obigen von der
reusenform fig.

194, 460 die rede war. — Die in rede stehende garnreusenform ist na-

tiirlich auf der basis der weit verbreiteten zweigreuse mit runder miindung und ohne ansafz
entstanden.
Die reusenform mit runder miindung und zwei kehlen, die trommelreuse, ist, von
der gegend um Warschau abgesehen, aus Nordwestrussland vorlaufig unbekannt.
kommt sie in Schweden, Deutschland und Fraukreich allgemein vor.

Dagegen

Zu den charakteris-

tischsten merkmalen der finnischen trommelreuse gehoren zwei reifen, an den schwedi-

—

424

—

sehen und franzosischen aber sind deren wenigstens drei und an den deutschen regelmassig drei vorhanden.

Im hinblick auf das letztere muss man annehmen, dass die trom-

melreuse bei den finnen auf der basis einer einheimischen einkehligen (zweireifigen) garnreuse mit runder miindung — wohl aber durch auslandischen einfluss — entstanden ist. In
die gegend um Warschau scheint sie hingegen aus Deutschland gekommen zu sein, wo sie
sowohl in beiden Preussen als in Brandenburg in ganz derselben form erscheint.
Die mit halbkreisformiger miindung und spitz zulaufendem sterz versehenen ein
kehligen reusen kommen — soviel aus der von uns benutzten literatur hervorgeht — iu
Finland und Nordwestrussland und zwar in dem letztgenannten lande an der westkiiste des
Weissen meeres, an den seeen Onega, Kubino und Vigry und am Waldai vor.

W ir konnen

jedoch aus dem oben angefiihrten grunde von ihnen ebenso wenig wie von den garnreusen
mit runder miindung und spitz zulaufendem sterz behaupten, dass sie den Ostseefinneu
schon wahrend ihres zusammenlebens in Nordwestrussland bekannt gewesen sind.

Wo sie

zuerst in gebrauch gekommen sind, ob in dem zuletzt erwahnten lande oder in Finland, das
sind wir auf grund des jetzigen materials nicht im stande zu entscheiden. 1 Die form fig.
‘2 66 etc. ist sicher auf der basis der zweigreuse fig. 241 entstanden, das ausser durch die
allgemeine iibereinstimmung in der form auch dadurch angedeutet wird, dass fiir beide der
gebrauch zweier mantelstiitzen (zweier krummholzer, reifen) typisch ist.
Die zweikehlige, mit halbkreisformiger miindung versehene reuse haben wir ausserhalb unseres landes nur in Nordwestrussland und in Schweden angetroffen.

In dem erst-

genannten lande stimmte sie, wie wir konstatieren konnten, hinsichtlich der zahl ihrer
krummholzer mit der finnischen iiberein, wahrend sie in dem letzteren mit einer oder auch
mit drei mantelstiitzen mehr ausgerustet war.

Im hinblick auf das letztere haben wir es

also allem anschein nach, soviel das gesammelte material erkenuen lasst, mit einer selbstandigen finnischen form zu tun.

Diese form hat sich natiirlich aus der form mit halb-

runder miindung uud e i n e r kehle entwickelt.
In den reusen fig. 267, 268 und 270 haben wir bis auf weiteres finnische lokalformen zu erblicken.
Gehen wir nunmehr zu den hebebugelreusen fig. 271— 279 iiber, die gleichfalls im
grossten teile unseres landes gebrauchlich sind.
Aus dem obigen wissen wir, dass in Finland schon im 16. jahrhundert wenigstens
in der gegend von Nyslott, Kecksholm und W iborg auch der lachs mit garnreusen gefan
gen wurde.

Dass diese reusen mit einem hebebiigel versehen waren, diirfte kaum einem

zweifel unterliegen.

Eine reuse von derselben art kam am Uleafluss und zwar bei der

stromschnelle Merikoski erst anfang des 17. jahrhunderts in gebrauch.
Garnreusen mit einem hebebiigel giebt es, soviel wir bei unseren studien im Fischereimuseum zu Stockholm beobachtet haben und wie aus den angaben des fischereiinspektors Landmark in Christiania hervorgeht, auch in Schweden und Norwegen.

W eiter

im westen sind sie, wie es scheint, vollig unbekannt, und auch aus Kussland ist uns, von
der reuse fig. 452 abgesehen, keine einzige bekannt geworden.
Wie unter diesen umstanden in unserem lande der gebrauch, die garnreusen fiir
stromendes gewasser mit einem hebebiigel zu versehen, zu erklaren ist — ob als selbstan-

1
Der umstand, dass die in frage stehende reuse in Finland in den ostlichen teilen am mei
gebraucht zu werden scheint und in Nordwestrussland mehr als irgend eine andere garnreuse ver
breitet ist, weist jedoch auf ostlichen ursprung hin.
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dig-e erfindung oder als entlehnung — , ist nicht leicht zu entscheiden.

F iir die beant-

wortung der frage miisseu wir uns mit andeutungen begniigen. Zuerst miissen wir konstatieren, dass kleine fische in vielen gegenden unseres landes noch heutigen tages in strom
schnellen mit zweig- und garnreusen ohne hebebfigel gefangen werden: das fanggerat wird
ohne weiteres mit einem steingewicht obenauf zwischen steine eingelassen.

Die lattenreu

sen fig. 251— 253, die u. a. in wehren z. b. zum aalraupenfang verwandt werden und die
alter herkunft sind, haben sich bis zum heutigen tage behauptet, ohne in feste verbindung
mit dem hebebfigel zu treten, welcher an ihnen beim wehrfang allerdings oft gebrauchlich
ist.

Interessant ist,

dass die neunaugenreuse vom Torneafluss einen festen

hebebfigel

besitzt, dass aber der ihr verwandten form an der Onega der biigel vollstandig fehlt. W ir
neigen auf grund dieser umstande der ansicht zu, dass der hebebfigel erst mit dem lachsfang ein fast obligatorischer teil der flussreusen geworden ist.

Ffir den fang dieses gros-

sen und kraftigen fisches war es von bedeutung, dass das fanggerat fest aufgestellt und
bequem gehoben und eingelassen werden konnte. In diesen beiden hinsichten bot der hebe
bfigel eine grosse hilfe dar.

Sehen wir aber zu, wie es sich friiher mit den reusen zum

lachsfang in unserem lande verhalten hat.
Bei der durchsicht der rechnungsbiicher des 16. jahrhunderts fallt der umstand in
die augen, dass — besonders in den mittleren und ostlichen teilen unseres landes — in
gegenden, wo, wie zu vermuten steht, die bauern lachsfang getrieben haben, dieser fang
mit stellnetzen, suuria-garnen oder zugnetzen ausgefibt wurde, bei den burgen (Nyslott,
Kecksholm, Wiborg) hingegen, wo die flschereigerechtigkeit naturlicherweise zu den unmittelbaren privilegien der burg gehorte, in manchen fallen mit reusen. Hieraus gewinnt man
nicht ohne grund die auffassung, dass die haufig aus Schweden stammenden herren der
burgen die fischerei in ihren eigenen gewassern nach schwedischem muster organisierten.
Dass dies in der tat auch eine bestrebung des konigs Gustaf W asa war, wissen wir aus dem
obigen.

E s finden sich jedoch noch andere momente, die geeignet sind unsere annahme zu

bekraftigen.

Merkwfirdig ist in dieser beziehuug die tatsache, dass die lachsreuse (aus

garn gestrickt) erst im anfang des 17. jahrhundert am Uleafiusse (an der stromschnelle
Merikoski) fuss fasste.

Im obigen haben wir schon nachzuweisen versucht, dass die aus

fichte und wacholder gefertigten lachsreusen, die regelmassig einen hebebiigel besitzen, bei
uns schwedisches lehngut sind.
karelischen

Zu beachten ist auch, dass wir nur an zweien von den

reusenformen, die an den in das Weisse meer miindenden fliissen gebraucht

werden und die hauptsachlich dem lachsfang dienen, hebebfigel gefunden haben.

Alle

diese umstande zusammengenommen machen es unseres erachtens wahrscheinlich, dass der
hebebiigel mit den schwedischen lachsflschern in unser land eingewandert ist —■ zuerst an
den lachs- und dann auch an den in fliissen fiir kleine fische verwandten reusen.

Dies

erscheint um so glaubhafter, wenn man berficksichtigt, dass die gegenden, wo die reuse
im 16. jahrhundert zum lachsfang gebraucht wurde, zunachst diejenigen teile der kiiste des
Finnischen und Bottnischen meerbusens waren, an denen noch heute eine schwedisch sprechende bevolkerung sitzt.
Wir sind nicht in der lage die mit eiuem hebebfigel versehenen finnischen garnreusenformen mit den skandinavischen in den details zu vergleichen, weil wir norwegische naher
keine eiuzige kennen und schwedische nur zwei, von denen die eine elf spreizen und einen
mantelreifen und die andere vier spreizen und einen mantelrahmen (Fischereimus. zu Stock
holm nr. 123 und nr. 231, Dalelf) aufweist. Aus dem obigen wissen wir, dass auch die zum
lachsfang gebrauchten schwedischen holzreusen oft mit einem hebebiigel ausgeriistet sind.
54
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Die wenter.

Diese finden sich auf finnisch-ugrischem boden als wehrfanggerate heutzutage in
ziemlicher verbreitung: bei den syrjanen, lappen, esten und finnen.

Bei den skandinaviern

und in Mitteleuropa sind sie in der bezeichneten eigenschaft, soviel uns bekannt ist, nicht
anzutreffen.

Dagegen werden sie in manchen gegenden in Nordwestrussland angewendet.

Was Finland anbelangt, so war der wenter daselbst schon im 16. jahrhundert weit
verbreitet; das einzige grossere gebiet, wo er zu dieser zeit noch nicht erwahnt wird,
waren die gegenden der grossten osterbottnischen flusse, des Ulea-, Kemi- und Torneaflusses.

Nach den fischen, welche damit gefangen wurden, und den gewassern, in die er

eingestellt wurde, zu urteilen war der wenter fast ausschliesslich ein fanggerat fiir ruhiges
gewasser. Nur in der gegend von Korsholm scheint er sicher in stromendem wasser, viel
leicht also als wehrfanggerat gebraucht worden zu sein.

E r tritt namlich in den rech

nungsbiichern aus der gegend unter dem namen ,,bachwenter“ (beckes rijssio) auf.
Heute kommt der wenter als wehrfanggerat, und zwar mit einem hebebugel ver
sehen, nur in den teilen unseres landes vor, wo er im 16. jahrhundert augenscheinlich noch
nicht einmal als fanggerat in ruhigem wasser verwandt wurde, d. h. an den genannten
grossen osterbottnischen fliissen, zu denen noch der Simojoki zu zahlen ist, sowie in den
kirchspielen Iisalmi und Pielinen.

Da er, abgesehen von der gegend um Korsholm, nach

den historischen quellen unseres wissens auch friiher nicht weiter verbreitet gewesen ist,
hat der wehrwenter auf dem gebiet der finnischen fischerei also als ein verhaltnismassig
junger ankommling zu gelten.
Im gebiet der flusse Ulea, Ijo, Kemi und Tornea, wo mit ihm, soviel wir wissen,
ausschliesslich lachse und schnapel gefangen werden, wird er zum ersten mal im jahre
1730 erwahnt ( B o n g e , s. 22).

Fig. 284,

in der wir einen wenter mit vier reifen sehen,

giebt eine von den formen wieder, in denen er damals auftrat.

Dass er moglicherweise

auf der basis der aus garn gestrickten lachsreuse wie fig. 277 entstanden ist, die am Uleaflusse schon seit dem anfang des 17. jahrhunderts in gebrauch ist, darauf deutet die wenterform fig. 281, die wie die bezeichnete reusenform zwei reifen besitzt. Die fanggerate mit
mehreren reifen wurden sicher nach der zweireifigen form umgebildet, indem man im bedarfsfalle jedesmal einen reifen hinzufiigte (flg. 282— 285).

E s sei auf das auffallende verhal-

ten hingewiesen, dass die einzige gegend, d. h. das kirchspiel Muhos, wo wir in der gegend
von Uleaborg und Tornea die aus garn gestrickte lachsreuse angetroffen haben, zugleich
auch die gegend ist, wo zweireifige wehrwenter gebraucht werden.
Abgesehen von dem Ijofluss wird der wehrwenter an alien angefuhrten osterbott
nischen fliissen lana genannt.

Aus unserem obigen historischen iiberblick iiber die finni

sche sperrfischerei wissen wir, dass im 16. jahrhundert an den gewassern des gutes Bjorneborgs gard die heringswenter als sijlle lagnor (pi.) bezeichnet wurden und dass im kirch
spiel Mustasaari bei der insel „Swart о bei Fierdz minne“ die ins meer gesetzten wenter
den namen lagnor (pi.) trugen.

Dass somit die in rede stehenden, an den erwahnten fliis

sen gebrauchten wehrwenter ihren namen nach den weiter im siiden vorkommenden wentern erhalten haben — ja

noch mehr,

dass zum ursprung der ersteren die wenter von

Siidosterbotten und Satakunta den anlass gegeben haben, ist kaum anzuzweifeln.

Mogli

cherweise wurde in Siidosterbotten mit dem namen lagna zu dieser zeit auch der eigentliche wehrwenter bezeichnet.

Bemerkenswert ist, dass in derselben gegend, im kirchspiel

Petolahti, die mit hebebugel versehenen, also beim wehrfang gebrauchlichen garnreusen noch

—
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Dass die wehrrensen kaum auf anderen wegen in

die taler des Ulea- und Torneaflusses haben gelangen konnen, wird einerseits dadurch
bewiesen, dass diese fanggerate, soviel wir wissen, noch heute in Schweden fehlen, und
anderseits dadurch, dass der wehr-

oder strom wenter schon im 16. jahrhundert in Siid-

osterbotten existierte.
An den quellfliissen des Simojoki, in den kirchspielen Iisalmi und Pielinen oder
Lieksa dient der wenter zum fang verschiedener geringwertiger fische wie des kiihlings,
des hechts und des stints.

Im kirchsp. Pielinen ist er den berichten nach jungen alters.

Dass es sich beziiglich des kirchsp. Iisalmi nicht anders verhalt, diirfte schon aus dem
begrenzten lokalen auftreten des wehrwenters in der gegend zu entnehmen sein. Am Simo
jo k i kann er dagegen in dieselbe zeit zuriickgehen wie an den anderen nachbarfltissen.
Dass die wehrwenter auch in Lappland nicht hohen alters sind, konnen wir schon
ohne weiteres daraus schliessen, dass die reusen dort selbst heutzutage noch nicht vorkom
men.

Interessaut ist es daher, dass eine historische tatsache unsere behauptung wirklich

wenigstens fur eine provinz sicher macht. Diese tatsache haben wir schon oben angefiihrt
(s. 144); sie findet sich in der angabe S p a r r in g ’s , dass die finnen, die im jahre 1714 von
der regierung die erlaubnis erhielten sich in Finnmarken anzusiedeln, die ersten gewesen
sind, die den Altenelv mit einem potku-wenterwehr, d. h. mit einem wehr, in dem sich
u. a. ein wenter befand, verzaunten.1
W as Finnisch-Lappland betrifft, so beweist der dortige uame des wehrwenters
A

m

Icinni mit geniigender deutlichkeit, dass das fanggerat finnisches lehngut i s t 2. Am Enare
elv ist denn auch eine wenterform (punkt 190) gebrauchlich, welche durchaus derjenigen
eutspricht,

die am Kemiflusse angewandt wird.

Einzig in ihrer art ist dagegen die form

fig. 204, die vielleicht aus der reusenform von K ittila fig. 280, die eigentiimlicherweise
gleichfalls lana genannt wird, hervorgegangen ist.
Der an der Onega gebrauchliche wehrwenter ist nach M a k s im o v (siehe s. 331) an
die stelle

der reuse getreten.

Dass seit diesem tausch noch keine lange zeit verstrichen

ist, scheint dadurch bewiesen zu werden, dass derselbe zur zeit der forschungeu des
genannten autors noch in frischer erinnerung lebte.

Zwischen dem wehr von Poroze und

dem von Merikoski bestehen — wie wir spater sehen werdeu — viele augenfallige tibereinstimmungen, woraus wir schliessen diirfen, dass beide wehre eine ahnliche entwickelung
durchgemacht habeu.

Unter diesen umstanden ist es moglich, dass in dem ersteren der

wenter nach dem muster des wehrs von Merikoski zur anwendung gekommen ist.
Die in den wehren der in den Onegasee miindendeu flusse (Suna, Nemena) verwandten wenter konnen wir mit den in Finland und an der Onega gebrauchlichen wehrwentern nicht in direkten zusammeuhang bringen.

Sie sind hebebiigellose,

mindestens

zweikehlige fanggerate, mitunter mit einem mittelstandigen fliigel, der sie mit dem wehre
verbindet (Рис. с£вер. A I a 1), mitunter mit einer grossen kammer vor der ersten kehle,
wie bei den neuesten arten der grossen wenter fiir ruhige gewasser (Рис. с'Ьвер. A I a).
Auch die syrjanischen wenter fig.
wehrfanggerate.

196— 198 sind vermutlich noch nicht lange

Dass sie im gegenteil urspriinglich zum fischfang in ruhigen gewas-

1 Danach zu urteilen, dass die lappen am Altenelv den wehrwenter maerdde, d. h. mit dem
selben worte wie die osterbottner am ljofluss (merta) nennen, erscheint es moglich, dass die von Spar
ring erwahnten finnen gerade anwohner des Ijoflusses waren. Vielleicht ist der wenter bei den norwegischen und schwedischen lappen, wo er im allgemeinen den namen maerdde tragt, erst um 1714
auch anderwarts als flussfangger&t. in gebrauch gekommen.
2 Dieses wort ist namlich nach einer mundlichen angabe mag. A i m a ’ s ein finn. lehnwort.
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sern gedient haben, ergiebt sich unseres erachtens schon aus der art und weise, wie sie
in die wehre eingesetzt werden (fig. 202).

In welchem grade sie selbstandig syrjanisch

sind, wollen wir hier nicht untersuchen, da wir im allgemeinen die wenter, soweit sie sich
nicht zu eigentlichen fanggeraten fiir stromende gewasser ausgebildet haben, bei unserer
betrachtung unberiicksichtigt gelassen haben. W ir weisen nur darauf hin, dass namen wie

vet'il' und fete/' (russ. fitil’, vitel’, vetyl) anzudeuten scheinen, dass sie auf syrjanischem boden
urspriiuglich als russisches lehngut anzusehen sind.
Ob der gebrauch. wenter in wehre zu setzen. in Estland eigene erfindung darstellt
oder durch einfluss von aussen her zu erkliiren ist, lasst sich nicht leicht sagen. Aus dem
obigen wissen wir,

dass der gebrauch in der gegend des Onegasees herrschend ist, wir

selbst haben ihn an der Narova bei der stadt Narva beobachtet, und durch B e n e c k e
(s. 382) erfahren wir, dass er auch an der Memel befolgt wird und friiher in grosserem
umfang in Ost- und Westpreussen iiblich war. Die letzteren tatsachen sind vielleicht geeignet unsere zweite alternative zu stiitzen.

Im iibrigen ist Estland das einzige gebiet, wo,

soviel wir wissen, mit einem wenter gefischt wird, der fiihlleinen besitzt (fig. 454).

Ver-

mutlich sind die leinen von dem estnischen vazan fig. 456 an dies fanggerat gekommen.
Mit dem vazan werden namlich absteigende fische aus demselben wehre gefangen, mit dem
mit hilfe des wenters aufkommende gefischt werden.

Die praktische art, auf welche der

wenter straff gespannt ins wasser gesetzt wird, leitet sich natiirlich von der geschwindigkeit her, mit der das visitieren bei der benutzung von fiihlleinen vor sich geht.

Die wehre.

Wir haben oben zu zeigen versucht, dass die wehre zu den alleraltesten fanggera
ten gehoren, dass sie mit der tramp- sowie der auf ebbe und flut beruhenden fischerei
schon zu einer zeit entstanden sind, wo es noch keinerlei spezielle fischereigeratschaften
gab.

Es ist daher begreiflich, dass sie weit verbreitet sind, dass kaum eine gegend zu

finden ist, wo sie in dieser oder jener form nicht in gebrauch waren.
Dass sie bei den finnisch-ugrischen volkern schon zu der zeit bekannt gewesen
sind, als diese noch ein ungeteiltes ganzes bildeten, beweisen ein paar das wehr bezeichnende worter, welche finnisch-ugrischen ursprunges sind.

Das eine vou ihnen ist fi. otava

’rete salmonibus capieudis’ 1 | lp. oaces g. oaccas ’rete trans flumen positum ad exitum piscibus intercludendum’ 2, oacee g. oacce ’sepes invalida’ j syrj. vod2:, Wichm. vod& ’eine reihe
pfosten quer durch den fluss (zum anhangen der netze)’ 3 | wog. blsem etc. ’reuse’, Ahlq.
usim ’zaun’

ostjN usym, vo&ym ’eine art flschreuse, welche die russen важанъ nennen’,

I Patk. +vocem , +vogem id., Karj. D. uo/lSsm. Kas. ид&эт 4 | ? ung. vejesz, vejsze etc. ’das
rohrwehr beim flschen’ 6.

Dazu:

mordw. os, vos ’stadt’, wog. Us, viis, vuS id., o stjl vac,

5 vos, voe, N vos, vas, K arj. D uoi, ий$£э, N u*$ id. u. a. (grundbedeutung: ’zaun’ ; S etala ,
Zur Ann., F U F II, s. 221). Schon der umstand, dass die grundbedeutung der angefiihrten wor
ter ’zaun’ ist, scheint zu beweisen. dass wog. +Mse'm etc. uud ostj. usym etc. urspriinglich das
wehr und nicht das vazan, d. h. das fanggerat des wehres bezeichnet haben. Dazu kommt.
dass das in frage stehende wort sowohl bei den ostjaken wie bei den wogulen stellenweise
wirklich wehr bedeutet: so o stjl vuo6an, ostjKas. vuoci und wogK ussem.

Ein zweites

das wehr bezeichnendes und urspriinglich finnisch-ugrisches wort ist fi. pato ’agger v. sepi1 Siehe punkt 346, 347.
6 Siehe s. 112.

2 Siehe punkt 196, 197.

3 Siehe punkt 182.

4 Siehe punkt 106—116.
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mentum, quo aqua in rivis cohibetur’, lohipato ’structura capiendis salmonibus’, lp F buoddo
(und buotto) g. buodo ’obturamentum fluvii, piseium capiendorum causa oppositum’ |-tscher.
piia, tscherM piije ’sepimentura (in flumine)’, piiem ’sepire (in flumine)’ j ? syrj. pomni ’abdammen, stauen’. pomos ’daram, stauung’ I ostjP poi, pot ’fischwehr, quer iiber einen kleineren
flussarm gebaut’ j m. fal ’paries, murus, wand, mauer’, kozfal ’paries, sepimentum, dissepimentum, interseptura’ ( S e t a l a , A finn-ug., NyK X X V I, s. 382).
Ausser den erwahnten wehrnamen deuten auch einige teile des wehres, die iibereinstimmend bei den meisten finnisch-ugrischen volkern auftreten, auf den gemeinsamen
urspruug der wehre.

So findet sich das pfahlwerk, das die wehrwand entweder nur von

einer oder von beiden seiten stlitzt und sich aus hauptpfahlen, bisweilen auch aus scheeren, zusammensetzt, bei den ostjaken

wogulen, syrjanen, lappen, finnen und esten (siehe

z. b. fig. I l l a, punkt 97, 98, 105, 117, fig. 199, 200, 201, 202, punkt 198, s. 153, punkt
287— 290, 303 [326— 329], 403, 417).

Bei denselben volkern und ausserdem noch in den

friiheren finnischen wohnsitzen an den kiisten des Weissen meeres, in der gegend des
Onegasees, an der Kama uud an der W olga ist dazu auch eine hoher entwickelte pfahlwerkkonstruktion in gebrauch, welche ausser aus hauptpfahlen aus streben, scheeren und
sehr haufig auch mit aus wasserstangen aufgebaut wird (siehe z. b. s. 43, fig. 84, 93, 114,
132, 134, 135, 143, 154, punkt 185, 203, fig. 316, 318, 319, punkt 404, 4 1 5 ,4 2 0 ,4 2 1 , 422;
Coc. рыб., Рис. Касп. A I, 2, 3).

Die weite verbreitung macht es wahrscheinlich, dass

auch dieses pfahlwerk bereits in iinnisch-ugrischer zeit in gebrauch gewesen is t .2 Nur an
den kiisten des Weissen meeres und an den fliissen Finlands gebrauchlich und daher spateren ursprungs sind dagegen die pfahlwerk arten, bei denen entweder mehrere scheeren, d. h.
korbbaume, zur anwendung koramen (siehe fig. 322— 325, 329—333, 387, s. 238) oder die
in form einer briicke gebaut werden (fig. 334—339, 342, 344, 345, 467— 472).

E rst in

denselben gegenden und in Lappland sind auch die dreibeinigen bocke als teile des pfahlwerks in gebrauch gekommen (punkt 199, 201— 204, 294—296, 307, 309, 310, 314, 315,
318, s. 239, punkt 327, 328, fig. 463, 468, 469, punkt 427).
W ir gehen nun zur behaudlung der verschiedenartigen wehrwande iiber und besprechen zuerst die an den ostjakisch-wogulischen verzaunungen auftretenden.
Als die fiir die winter- und uferwehre dieser volker charakteristischen teile haben
wir im obigen die von uns so genannten hiirden erkannt, von denen wir verschiedene arten
unterschieden haben (s. 3, 4).
uns zuganglichen

literatur

Etwas eigentiimliches ist es, dass wir — soviel aus der

zu entnehmen

in Nordwestsibirien diese hurden

ist — nirgends

vorgefunden haben.

ausserhalb

ihrer wohnsitze

Die eiuzigen gegenden auf der

europaischen seite des Urals, aus denen wir sie erwahnt finden, sind die striche um
Simbirsk an der Wolga, die gegenden an der Izma auf syrjanischem boden sowie die
miindung der Onega (fig. 461).
in den jahren

L e p e c h in ( s . 249) sagt in dem bericht von seinen reisen

1768 und 1769, dass in die wehre in der erstgenannten gegend „stroman

hurden oder geflochtene zaune aus reisig eingeschlagen wurden, damit die fische nicht zwi
schen den pfahlen hindurchschlupfen“. Ob die hurden in der gegend von derselben bauart
1 Heute ist es b ei den ostjaken seiten, dttrfte es aber friiher nicht gewesen sein (siehe
w eiter unten).
2 In diesem zusammenhang sei bem erkt, dass fi. nyte ’w ehrstrebe’ finnisch-permischen
ursprunges is t: fi. nyde, g. nyteen od. nyte, g. nytteen ’stiitze’ J mordwE ne£e ’stiitze’, M
nezedam ’stUtzen’ | 1 sy rj. mydz etc., W ichm . m id S ’stiitze, w iderhalt’, vgl. m it J S a ln i ’stolpern’
u. s. w. ( S e t a l a , Zur finn., JFUF П , s. 223).
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waren wie die aus demselben material hergestellten hiirden der ostjaken und wogulen,
lasst sich bei der kiirze der beschreibung uicht entscheiden. Noch durftiger siud wir iiber
die konstruktion der htirden der syrjanen unterrichtet.

Die an der miindung der Onega

werden dagegen wohl, nach der von ihnen gegebenen abbildung zu urteilen, mit den heulnirden fig. 3 zu vergleichen seiu.
Dass die hiirden bei den ostjaken und wogulen ziemlich hohen alters sind, ersieht
man daraus, dass sie bei diesen volkern — in dieser oder jener form — allgemeiu im gebrauch
sind. Moglicherweise waren sie ihnen schou vor ihrer ankunft in ihreu gegen wartigen wohnsitzen bekannt. Die frage dagegen, wie ihr vorkommen bei den syrjanen, an der Onegamiindung und in der gegend von Simbirsk zu erklaren ist, miissen wir auf sich beruhen lassen, bis
ihre verbreitung und bauart ausserhalb der grenzen des ostjakisch-wogulischen territoriums
besser bekannt sind.

Solange miissen auch alle schliisse auf den ursprung im grosseu und

ganzen aller der wehre, an denen die hiirde einen bedeutenden teil bildet, vermieden wer
den (punkt 40, 42, 44, 49, 50, 53— 56, 73 a, 81, 92— 94, 102, 116, 126— 128, 187, 416).
An erster stelle haben wir vom ostjakisch-wogulischen gebiet die wehre dargestellt,
in verbinduug mit denen beim fischen das mittel des trampens angewaudt wird. Die primitivsten von ihnen, d. h. die geraden, einen kleinen bach verschliessenden wande, die ohne
jedes fanggerat gebraucht werden, sind unzweifelhaft die alleraltesten unter alien wehren
und sind als solche bereits auf den ersten stufen der meuschlichen entwickelung gebraucht
worden. Anfangs hat man sie gewiss aus rohem material hergestellt (siehe s. 21), und erst
spater,

zumal als die selbstfangenden gerate entdeckt wurden, begann man sie aus latten

und lattenschirmen zu verfertigen.

Bant man doch die trampwehre, die in Finland uoch

immer gelegentlich benutzt werden, aus stangen, reisern u. s. w. (punkt 285). Von den als
trampverzaunungen gebrauchten laltams und fischzauuen haben wir schon oben gesprochen
(s. 353, 369).

Zu den wehren fig. 32 — 34 als zum trampfang gebrauchten geraten sind in

unseren quellenschriften nirgends vergleichspunkte zu fiudeu, im hinblick worauf sie wenig
stens vorlaufig als speziell fiir die ostjaken uud wogulen charakteristisch anzusehen sind.
Zu dem magyarischen trampwehr, fig. 486, haben wir betreffs der wandtechnik analoga sowohl im osten, d. h. am Uralfluss (Сое. рыб. I ll , s. 85), als im nordwesten, d. h. in
Brandenburg ( P o e t t e r s , Brandenburgia 1901— 1902, s. 87), an der W erra (M e t z g e r , Beitr.,
s. 146), in Danemark ( D r e c h s e l ,

s.

50, pi. X II) und in Frankreich ( D u h a m e l , Trait., pi.

X I ; ders., Abh. II, s. 120, pi. X V I, 2) angetroffen. Wehre, deren wande ausser der betreffenden technik auch die magyarische einstellimgsart, d. h. die keilform aufweisen, sind in
Brandenburg,

an

gebrauchlich.

Ob sie in diesen landern auch als trampwehre benutzt werden, wissen wir

nicht.

der W erra und in Frankreich als garnschlauch-

oder aalfangwehre

Wenn man nun aber ihre grosse verbreitung im westen in betracht zieht uud dazu

konstatiert, dass sie in Sudrussland, d. h. zwischen dem Uralfluss und Ungarn, nach dem
schweigen unserer quellschriften zu urteileu, nicht anzutreffen sind, miissen wir vorlaufig
bis man die verbreitung des gerates in alien Ungarn umgebenden landern naher kennt
— fiir wahrscheiulich halten, dass sie auf magyarischem boden lehngut von nordwesten her
sind. Der name des fanggerats, lesdu, ist rein uugarisch uud zwar eine ableitung von dem
verbum les ’auf etwas lauern’ '.
Zu den tramp wehren aus netzwerk, punkt 440, 441, haben wir in der von uns
1 Mundliche angabe prof. P aasonen ’ s .
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benutzten literatur nirgends in den magyarischen nachbarlandern vergleichspunkte gefunden.
Der name marazsa, den das eine wehr tragt, ist sicher ein slav. lehnwort (siehe M i k L o sic h ,
Etym. W ort., s. 193 тгёй а etc.).
Der pa^ol-karra-fang findet sich, von dem in punkt 44 vorgebrachten fall abgese
hen, bei den ostjaken und wogulen nur in ihren siidlichen gebieten.

Dies ist eine bemer-

kenswerte tatsache, die nicht auf den bewasserungsverhaltnissen beruht. Der wasserbrand,
durch den der in rede stehende fang immer bedingt ist, ist namlich dem gesamten ostja
kisch-wogulischen gebiet eigen und spielt auch in den nordlichen teilen desselben eine
grosse rolle.

Der grund der tatsache muss daher anderswo liegen und zwar darin, dass

die fangart niemals im ganzen territorium der ostjaken und wogulen verbreitet gewesen
ist, dass sie sich im gegenteil bei den sudlichen gruppen dieser volker durch fremden einfluss eingeburgert hat.

Diese annahme wird denn auch wirklich durch das vorkommen des

payol-karra-fangs bei den nachbarn der in rede stehenden gruppen, d. h. bei den tataren
(und durch deren vermittlung vermutlich auch bei den russen) in den kreisen Turinsk,
Tobolsk, Tomsk und Mariinsk sowie bei den sog. fremdvolkern in der umgegend von Turuchansk bewiesen.

Dass er. in diesen gegenden dasselbe geprage zeigt wie bei den ostja

ken und den wogulen, geht aus dem folgenden hervor.
schreibt K

aufman

(Мат. X I, s. 219),

„Der fang bei wasserbrand11,

in seiner untersuchung iiber die fischerei in den gegenden von Turinsk
„wird entweder in ’brandigen’ fliissen oder in den miindungen in einen

grosseren fluss sich ergiessender unterirdischer quellen ausgefiihrt.

Mitunter wird der

’brandige’ fluss nach seinem quellgebiet hin mit lattenschirmen abgesperrt; vor diesen zaunen sammeln sich die fische, indem sie vor dem fiir sie morderischen brandigen wasser nach
rettung suchen, in dichten massen.“
ausgefischt.

Bei diesen werden sie mit hamen durch wuhnen her-

Bisweilen wird ausserdem ein wehr in die miindung des flusses gesetzt, wie

wir es auch haufig bei den ostjaken haben geschehen sehen.

K

a ffk

erwahnt in seiner

darstellung der fischerei des kreises Tomsk (Мат. X V , s. 175), dass die quellen, in denen
die fische sich angesammelt haben, durch das wehr von dem ubrigen wasser getrennt und
die fische dann herausgeschopft werden.

Nach T r e t ja k o v ( s . 263) leitet der fischer in

der gegend von Turuchansk, „wenn er die lage einer in einen see miindenden quelle beobachtet hat, um die sich gewohnlich alle fische sammeln, mittels kiinstlicher zaune das bett
der quelle nach einer anderen seite hin ab (vgl. s. 22), und an der stelle ihrer miindung
wird unverziiglich ein fischzaun errichtet. Die fische, denen es nicht gelungen ist das frische
wasser zu e rre ic h e n -------- geraten in das fanggerat1*.
Ob die ostjaken und wogulen den payol-karra-fang unter dem einfluss der umwohnenden volker angenommen oder ob sie denselben in denselben gegenden, wo sie ihn heute
noch iiben, friiheren inhabern des landes abgelernt haben, wollen wir hier unentschieden
lassen.

Ebenso wenig ist auszumachen, ob sie ihn in irgendeiner hinsicht weiterentwickelt

haben, da die fangart bei ihren nachbarvolkern vorlaufig nur in einigen details bekannt ist.
W as die ostjakisch-wogulischen uferwehre — die winterlichen wie die sommerhchen
— anbelangt, so haben wir dariiber nicht viel zu sagen.

Das zaunwerk derselben wird

fast durchweg aus hiirden hergestellt (punkt 46, 4 8 —50, 53—56), deren geschichte wir in
ermangelung von vergleichsmaterial unerortert haben lassen miissen.

Dazu kommt, dass

in ihnen als fanggerate entweder fischzaune, die die ostjaken und wogulen, wie wir oben
gesehen, erst in ihren heutigen wohnsitzen aufgenommen haben, oder reusen verwandt
werden,

welch letztere von den reusen aller iibrigen finnisch-ugrischen volker abweichen.
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E s ware also schon a priori vergeblich nach analoga zu diesen uferwehreu auf dem finnisch-ugrischen gebiet der europaischen seite zu suchen.
W ir besprechen nun die schirmwehre.
Bei unseren vergleichenden betrachtungen iiber die fischzaune machten wir die
beobachtung, dass der schirm als baumaterial an denselben fast iiberall in gebrauch ist,
wo das fanggerat selbst vorkommt. W ir sahen, dass der schirm an den ostlichen und sfidlicheu kiisten Asieus aus bambusspleisseu, in Siidrussland, in Ungarn und an den kiisten des
Mittellandischen meeres aus schilfrohr und im norden aus nadelholzspleissen gefertigt wurde.
W e it is t der schirm und zw ar d er la tten sch irm auch als b au m a teria l so lch er w ehre
im g ebrau ch , in denen n ich t m it einem fischzaun g efisch t w ird.

So treffen w ir ihn z. b. in

A ssam in Indien (vazan -w eh r [fig. 569] in B a n g k a ; B e r lin , M us. f. V o lk e rk . I с 10384), in
K a m tsch a tk a (S t. P e te rsb u rg , Mus. d. A kad . d. W is sen sch .), in der gegend von T u ru ch an sk
( T r e t ja k o v ,
je d e n

in

Soim a,

s.

der

263) bei den Je n is e i-o s tja k e n , o stja k -sa m o jed e n (S o st a k o v ic ,
g eg en d

des

K azym

s.

27), samo-

und a u f den tundren d er eu ro p aisch en se ite (S u la und

BficT. рыб. 1896. s. 57), b ei den ta ta re n von T o m sk und T o b o lsk (u. a.

T a n f il e v ,

K aufm an , Мат. X I , s. 219), in der gegend von O ren b u rg (Опис. Оренб., s. 452, 453), an der
K am a (L e p e c h in ,

363), an der W o lg a ( P a l l a s , I, s. 204; G m e l in , I I , s. 207; Сое. рыб.

s.

IV , s. 54, 56), am U ralfluss (Сое. рыб. I l l , s. 28, 30, 40), an der K u ra (Сое. рыб. IV , s. 56),
am T e re k in K au k asien ( K u zn eco v , Терек., s. 77, 80), in d er gegen d des Ilm en sees ( K ucin ,

По пов., B ic T . рыб., 1903, s. 162) und an d er N aro v a in d er um gegend von Ja m b u rg
(G-rim m , Рыбы, Сельск. хоз. 1889, nr. 10 , s. 129).

B e i den fin n isch -u grisch en v olk ern finden

w ir den schirm als w eh rb au m aterial a u f dem ganzen o stja k isch -w o g u lisch en g eb ie t, b ei den
m ag y aren

(in

der

fig. 189), sy rja n e n , lap p en und in v ersch ied en en teilen F in lan d s.

form

A usserdem haben w ir sch irm w eh re auch an den in das W e is se m eer und den O n egasee miindenden fliissen k o n sta tie rt, w elche gegen d en noch in v erh a ltn ism a ssig sp a te r zeit von finnen
bew oh nt gew esen
w ehren

ffir

sind.

E ig en tiim lich

binnenland ische

ist,

dass

der la tte n sch irm w en igsten s als te il von

g ew a sser im w estlich en E u ro p a v o llig u n b ekan n t is t.

So v iel

w ir aus d er von uns benu tzten lite ra tu r h aben entnehm en konnen, sind fiir diese gegenden
w ehre

ty p isch ,

D a u bree,

s.

die

en tw ed er

n ach

d er

a rt

von

62), s te in k iste n (M e t z g e r , S u ss w .,

I I , 2, pi. I X , X I I ) h e rg e ste llt oder aus

s.

sen k re ch t

stein b a n k en

(M e t z g e r , B e itr ., s. 144;

59) oder stein w an d en (D u h a m el , T r a ite
steh eu d en

h aup tpfah len

und

zw ischen

diese g esch ich teten (geflochtenen) re ise rn (D u h a m el , A bh. II, pi. X V I , 2 ; D r e c h s e l , pi. X I I ;
P o e t t e r s , B ran d en b u rg ia,

1901— 2, s. 87; M e t z g e r , B e itr ., s. 146), aus ah nlichen h aup t

p fah len und re isig fa sch in en ( L andau , s . 24), g itterh iird en (D r e c h s e l , pi. X V I I I B ; N e c k e l mann , s .

9; O l e e n ,

s.

15) o d er aus te ile n von der a r t der hecken w and e (D u h a m el , T ra ite .,

II, 2, pi. X ) zusam m engesetzt w erden.

D ie le tz tere n h a t man in jfin g s te r

eisen an zu fertig en begonnen (D a u b r e e ,

s.

eu ropa

den latte n sch irm

frie sisch en iu seln ( B o r n e ,

z eit

auch

aus

32). D ie einzigen w ehre, bei denen w ir in W e s t-

als b a u m a te ria l gefunden h aben , sind die g aard en von den nords.

485).

Aus dem gesagten ergiebt sich, dass der schirm, d. h. unter einander verbundene
holzlatten oder dfinne staken als senkrecht ins wasser eingesenkte wehrwand, in Asien und
Osteuropa sehr hohen alters sein mfissen. Dasselbe gilt von ihnen, was die finnisch-ugrischen
volker betrifft, denn bei alien denen von diesen, die in erwahnenswerterem grade fischerei
treiben, haben wir sie vorgefunden. J a wir konnen unbedenklich folgern, dass diese volker
schon in der zeit ihres zusammenwohnens aus latten oder staken gefiigte wehre benutzt haben,
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ein schluss, welcher auch in der sprachwissenschaftlichen tatsache einen stiitzpunkt findet,
dass die worter, mit denen diese schirmteile bezeichnet werden, finnisch-ugrischen ursprung'es sind.

Die entsprechungen des ostj. sa’/ o l in den anderen finnisch-ugrischen sprachen

haben wir schon oben (s. 372) zusammengestellt.

F i. sa rja , ta r ja ’wehrschirmstake (Fin 

land), wehrschirm’ (am Weissen meer) (vgl. est. sa ri ’riegensieb, sieb zum reinigen des
kornes’) hat wahrscheinlich auch entferntere verwandte: vgl. Pwotj. su ry m ’die einzelnen
teile des zaunes von einem pfahle bis zu dem anderen’
des kreis.

j

ostj. ta r e s ’wehrschirm (im siideu

Berezov), reusenhiirde’ (Salym, Surg.) | wog. ta ra s ’wehrhurde, reusenhiirde’

(Sosva, Sygva; S et a l a Ein. nam. F U F V).
Aus lattenschirmen werden bei den ostjaken und wogulen heutzutage sehr verschiedenartige wehre gebaut, und zwar verzaunungen fiir tramp- (punkt 26, 27, 31, 32, 33),
pay ol-karra- (punkt 3 5 —37, 42) und hochwasser- oder sor-seefischerei (punkt 57— 65), kleine

friihlingsverzaunungen (punkt 68, 69, 70), kleine herbstverzaunungen (puukt 71—74, 76, 77,
80, 81, 85— 87), trompetenreuseuwehre (punkt 101), vazan-wehre (punkt 106, 110, 111) und
sperrwerke fiir stille gewasser (punkt 122 — 125).
Uber die tramp verzaunungen und die payol-karra-fischerei haben wir oben schon
gesprochen.

W ir behandeln nun den faug in den hochwasser- oder sorseeen.

E s versteht sich von selbst, dass diese art fang nur in niedriggelegenen, d. h. leicht
iiberschwemmten gegenden getrieben werden kann — eine vorbedingung, die iibrigens sehr
zahlreiche gebiete in Sibirien sowohl als auch im europaischen Russland erfiillen. Von den
westlich vom Ural wohnenden finnisch-ugrischen volkern sind, soviel wir mit bestimmtheit
wissen, die syrjanen in der lage aus den hochwasserseeen nutzen zu ziehen. Das gewohnlichste diirfte sein, dass sie aus lattenschirmen eine verzaunung errichten (punkt 177) und
die fische mit reusen fangen, die sie in die wehrtore setzen, sowie mit zugnetzen, die u. a.
beutellos sein konnen (punkt 179).
In Sibirien versperren abgesehen von den ostjaken und wogulen uberschwemmungsseeen und -buchten die jakuten an der Lena (M a a k , В ил. I l l , s. 179; S e r o se v sk l t , s . 297),
die bewohner der umgegend von Turuchansk (M iro n o v , Ilpup. и Охот. 1903, Февр., s. 39),
die samojeden im kreise Narym (siehe u. a. S o sta k o v ic ,
in den kreisen Tomsk, Tobolsk
S o k o lo v , Мат. IV , s. 82).

s.

27) und die tataren und russen

und Tjumen (siehe u. a. K a f f k , Мат. X V , s. 170 und

Das zaunwerk wird bei den jakuten, samojeden und tataren

(russen) aus lattenschirmen gefertigt; in der gegend von Turuchansk jedoch wird „die
miindung einer bucht mit stangen bepfithlt und mit weidenruten verz&unt“.

Die fische

heben die samojeden im kreise Narym mit dem zugnetz, die tataren des kreises Tobolsk
aber auch mit reusen.
Im europaischen Russland werden die verzaunungen der iiberschwemmungsseeen
aus lattenschirmen am Uraltiusse (N e b o l s in , Уральц. s. 39), im delta der Donau (Рыбол.
Дуная, Bt.CT. рыб. 1895, s. 390) und am Umensee (K ucin , По пов., B ie r. рыб. 1903, s. 162)
gebaut.

In

der erstgenannten gegend, wo die schirme aus schilfrohr gefertigt werden,

erfolgt der fang vom wehr aus mit dem zugnetz.
Netzwerk kommt , zur verzaunung wenigstens in drei gegenden iu Russland zur
anwendung: im delta des Don (Сое. рыб. V III, s. 157), am Uralfiusse (N e b o l s in , Уральц.,
S. 39)

und im kreise Danilov im gouvernement Jaroslav ( P u s k a r e v , Рыбн. пром., ВЪст.

рыб. 1897, s. 222).

Iu

den beiden ersteren wird der fang selbst mit dem zugnetz vor-

genoinmen, in der letzterwahnten aber auf eine ganz besondere art in der weise, dass die
fische aus einer nahe dem einen ufer angebrachten verzaunung (fig. 597 А, В, C, D, M, G)
55
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mit einem netzstiick (K ) herausgehoben werden, welches in der zeit zwischen dem visitie
ren fest auf dem boden der verzaunung eingesenkt liegt.

In samtlichen erwahnten gegen

den wird das netzwerk des wehres von
hauptpfahlen (8) und streben (P) gestiitzt.
Am gewolmlichsten stellt man heutzutage au der W olga — sowohl am mittleren
wie am oberlauf — die wehre der iiberschwemmungsseeen aus erde her. Uber die
Fig. 597.

Wolga (nach P u skarev ).

art und weise, wie der fang zwischen den
fliissen Samara und Kama ausgeiibt wird,

giebt uns ein autor mit der chiffre B. A. in der russischen fischereizeitung folgende schilderung (З^ст. рыб. 1904, s. 296): „Im sommer kurz vor dem endgiltigen riickgang des hoch
wassers versperrt der gewerbtreibende mittels erddammen oder verzaunungen alle kanale,
die einen gegebenen see mit anderen wasserlaufeu verbinden; in der mitte dieses dammes,
durch den der aus dem see kommende kanal versperrt ist und bei dem man den fang mit
einem korb vorzunehmen gedenkt, wird fiir den abfluss des wassers aus dem see eine off
nung gelassen; diese offnung wird mit einem eisernen netz verschlossen, welches, obwohl
es das wasser durchlasst, auch nicht dem kleinsten fische gestattet aus dem see zu entwischen; das wasser fliesst aus dieser offnung durch eine holzerne rinne in einen unter
dieser stehenden korbkasten von 1 V2— 2 arschinen lange, 1 arschine breite und 1 Vz arschinen hohe; die wande des korbes sind aus eisenplatten mit kleinen offnungen, durch die das
wasser durchfliesst, hergestellt; der korb wird immer so aufgestellt, dass das wasser aus
der rinne aus einiger hohe auf ihn fallt.

Das ganze gerat tragt den namen pokat oder

s p u s k .--------Der fang mit dem korb beginnt nicht friiher als im dezember, da das was
ser in den seeen erst um diese zeit anfangt brandig zu werden, und ist weniger giinstig
fiir das leben der fische.“
An der oberen W olga wird der ausfluss der iiberschwemmungsseeen gleichfalls
haufig durch erdwalle versperrt.

F iir den eigentlichen fang errichtet man unterhalb des-

selben eine wand „aus sehr diinnen reisern mit lindenbast dazwischen“.

Zu begiun der

fangzeit stosst man eine offnung in den erdwall, durch welche das wasser und mit ihm
die fische zwischen wehre fallen, wo sie oft mit hamen herausgeschopft werden; ein andermal wird in dem unteren wehr ein tor angebracht und dieses mit einer reuse versperrt
(G rimm , Каспшск., s. 29; P u s k a r e v , Рыбн. пром., ВЪст. рыб. 1897, s. 228— 231).

Iu Russland haben wir also den lattenschirm

als baumaterial fiir iiberschwem-

mungsseewehre in vier himmelsrichtungen und zwar in den peripherischen teileu des landes
konstatiert: im gebiet der syrjanen, am Uralfluss, im delta der Donau und am Ilmensee.
Dies ist eine tatsache, die unseres erachteus klar und deutlich darauf hinweist, dass die
in frage stehenden wehre friiher aus demselben material auch im mittleren Russland auf
gebaut worden sind, wo sie (an der Wolga) jetz t entweder aus erde oder (wie am Don
und Ural) auch aus netzwerk hergestellt werden.

Dass das lattemvehr aufgegeben uud an

seiner statt das netzwerkwehr in gebrauch genommen worden ist, haben wir schon oben
bei der untersuchung iiber die iiberschwemmungsseewehre der ostjaken und wogulen beobachtet und die griinde zu dieser erscheinung dargestellt (siehe s. 55).

W as die wolga-

schen erdwehre betrifft, so hangt deren aufnahme offenbar mit zwei in wirtschaftlicher
hinsicht wichtigen momenten zusammen: erstens damit, dass es auf den seeenarmen flachen
Russlands wichtig ist die im fruhling vom hochwasser angeschwellten seeen z. b. fiir das
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weidende vieh und wegen des iibrigen wasserbedarfs auch fur die trockene somrnerzeit zu
erhalten ( P u s k a r e v , Рыбн. пром., Вкст. рыб. 1897, s. 221), und zweitens damit, dass der
fang der verhaltnismiissig grossen fischmengen, die in den uberschwemmungsseeen erbeutet
werden, wegen der besseren konservierung mit mehr vorteil in den friihwinter verlegt wird.
Infolge der um diese zeit eintretenden froste frieren auch die in rede stehenden seicliten
seeen schon so griindlich aus, dass die fische mangels frischer luft gefahr laufen zu ersticken
und grosseren gewassern zuzustreben beginnen, ein umstand, der die erwahnte zeit ebenfalls fiir den faug am geeignetsten macht.
Uns scheint also, dass die iiberschwemmungsseewehre fruher sowohl im europaischen Russland wie in Sibirien aus lattenschirmen gebaut worden sind.

Im obigen (s. 51)

haben wir nachzuweisen versucht, dass sich die aufmerksamkeit der fischer schon sehr friih
den vorbedingungen hat zuwenden miissen, die die uberschwemmungsseeen als flschereiplatze darbieten, und dass die wehrfischerei unter diesen umstanden schon seit uralten
zeiten an denselben ausgeiibt worden ist.
Dass diese fangart also auch bei den finnisch-ugrischen volkern lange gebrauchlich
gewesen ist, ist klar.

Dass sie heutzutage bei den finnen, esten und lappen nicht anzutref-

fen ist, braucht nicht das gegeuteil zu beweisen, denn in ihren gegenwartigen hochgelegenen wohnsitzen sind diese volker nicht in der lage gewesen sie auszutiben. In dem umfangreichen gebiet dagegen, das sich von der Lena bis zur Petsora, zum Ilmensee, zum Kaspischen meere und zu dem delta der Donau erstreckt, auf diesen weiten flachen, innerhalb
deren grenzen die finnisch-ugrischen volker ohne zweifel ihre friihsten geschichtlichen wandlungen durchgemacht, die finnisch-ugrische, die finnisch-permische, die finnisch-mordwinische
zeit gelebt haben, hat sich dahingegen zur fischerei in den uberschwemmungsseeen in den
meisten gegenden die beste gelegenheit geboten.
gewagt,

E s ist daher unseres erachtens nicht zu

wenn wir von der wahrscheinlichkeit reden, dass der fischfang in den uber

schwemmungsseeen, den die ostjaken, wogulen und syrjanen noch heute in so ausgedehntem
masse treiben, den finnisch-ugrischen volkern bereits zur zeit ihres zusammenlebens bekannt
gewesen ist.

Da gewichtige griinde zu beweisen scheineu, dass sie zu derselben zeit

schon mit der anwendung der lattenschirme vertraut waren, des materials also, aus welchem die iiberschwemmungsseewehre noch heutigen tages bei verschiedenen auf einem primitiveren standpunkt verharrenden volkern hergestellt werden, miissen wir den schluss
ziehen,

dass die wehre, die sie in jenen fernen zeiten zu dem in rede stehenden fang

benutzten, gerade aus lattenschirmen gefertigt waren.
Mit welcher art von fanggeraten fischten aber jene noch in ihrer gemeinsamen hei
mat hausenden finno-ugrier an ihren iiberschwemmungsseewehren und welche form besassen
diese wehre selbst?
Auf die erste frage ist nicht leicht eine antwort zu finden.

In der vergleichenden

untersuchung, die wir oben iiber die fanggerate der finnisch-ugrischen volker angestellt haben,
ist es uns nicht gelungen den nachweis zu fiihren, dass auch nur eines dieser gerate so hohen
alters ware,

dass wir ihm finnisch-ugrischen ursprung zusprechen konnten; so verhielt es

sich mit den fischzaunen und mit den kehlenreusen; nur beziiglich der trompetenreusen konn
ten wir die inoglichkeit geltend machen, dass sie in die finnisch-ugrische zeit zuriickgehen.
Anderseits wissen wir aber, dass das wehr ohne selbstfangige gerate existieren
kann, dass es dazu in wirklichkeit auch alter als alle selbstfangigen gerate ist.

Zu dieser

auffassung vermochten uns im obigen erstens die trampverzaunungen, zweitens die durch
ebbe und flut bedingten verzaunungen und drittens gerade die verzaunungen fur iiber-
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Unter den letzteren fanden wir namlich auf ostjakisch-wogulischem

boden laltams, aus denen die fische u. a. bald durch trampen, bald mit dem zugnetz herausgeholt werden, uud wir fiihrten griinde an fiir die ansicht, dass sie ebenso wie die
tramp-laltams fig. 28, 29, sich aus den einfachen trampverzaunungen entwickelt haben. Dass
also bereits in fiuniscli-ugrischer zeit die trampwehre wie auch die laltams die ableger der
verzaunungen der uberschwemmungsseeen gewesen sind, konnen wir mit gutem fug annehmen.
W ir diirfen aber auch nicht ausser acht lassen, dass bei den verzaunungen fur
uberschwemmungsseeen der fang mit dem zugnetz ebenso gemein ist wie mit reusen.
Der erstere wird, soviel wir wissen, ausser in verschiedenen teilen des ostjakisch-wogulischen gebietes auch bei den syrjanen, samojeden, tataren sowie bei den russen am Uralfluss und am Don ausgeiibt, eine tatsache, die, was die verwendung des zugnetzes bei der
fischerei in den uberschwemmungsseeen anbelangt, in eine fem e zeit deutet.

Ausserdem

muss das zugnetz als werkzeug der aktiven fischerei schon a priori fiir alter als die selbstfangigen gerate angesehen werden. Dass das zugnetz und zwar das beutellose bei unseren
volkern finnisch-ugrischen ursprungs sein kann und ist, haben wir in einem aufsatz „Kappale suomensukuisten kansain kalastushistoriaa“ (Ein stiick geschichte der fischerei bei den
iinnischen volkern) nachzuweisen versucht.

W ir haben uns dabei u. a. auf eine sprach-

wissenschaftliche tatsache stiitzeu konnen, auf die namlich ( S e t a l a , Ein. nam., F U F V),
dass finn. kullet ’fiusszugnetz oder treibgarn ohne beutel’ ein finnisch-ugrisches wort ist.
Interessant ist es in diesem zusammenhang zu konstatieren, dass das kulle-netz noch heutzutage sowohl in Finland (s. 264) wie in Lappland (punkt 194— 197) als wehrfanggerat
gebraucht wird.

Unter diesen umstanden scheint uns die behauptung begriindet zu sein,

dass der fang bei den uberschwemmungsseewehren bereits in der finnisch-ugrischen zeit
mit dem zugnetz und zwar mit dem beutellosen ausgeiibt wurde.

Als spater der fisch

zaun und die reuse bekannt wurden, begann man natiirlich auch sie in denselben wehren zu
verwenden.

W ie sie auf den entwickelungsgang einwirkten, haben wir im deskriptiven

teil schon besprochen.

Bei den ostjaken und woguleu fiihrten sie zu mannigfaltigen ein-

stellungsweisen (fig. 77—81, 85— 92).

Bei den syrjanen ist der fang an den hochwasser-

seewehren auf einem einfacheren standpunkt stehen geblieben (fig. 199).
W ir kommen nun zu der anderen frage: welche form hatten die uberschemmungsseewehre, welche bei den finnisch-ugrischen volkern im gebrauch waren?
Die antwort auf diese frage erledigt sich schneller. W ir wieseii schon darauf hin,
dass in der in rede stehenden zeit zu unserem fang sowohl das tramp- als das laltam-wehr
benutzt werden konnte, deren bau wir aus punkt 26, 27, 57 kennen.

W as anderseits das

zugnetzwehr anbetrifft, so ergiebt sich diese form von selbst: damit der fang bequem von
statten ging, musste das wehr gerade sein und zum wasserbett entweder schrag oder quer
stehen, d. h. es musste von derselben art sein, wie die zugnetzwehre noch heute gebaut
werden.

Mit dieser tatsache steht iibrigens gut im einklang, dass gerade die geraden

iiberschwemmungsseewehre am weitesten verbreitet sind.

So ist im europaischen Russland

unseres wissens von knieformigen uberschwemmungsseewehren nur das in fig. 597 abgebildete danilovsche in gebrauch.
Die mit kehlen- oder trompetenreusen fangenden wehre, die die ostjaken und wogulen heutzutage zur versperrung ihrer uberschwemmungsseeen verwenden, sind entweder
gerade oder knieformig.

Beide sind iiber ihr ganzes gebiet verbreitet; somit sind aucli

die knieformigen bei ihnen hohen alters. Derselben form begegnen wir auch bei den samo
jeden an den fliissen Kazym und Pur.

Ob sie von ihnen zu den ostjaken und wogulen
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g'ekommen ist oder ob wir uns die verbreitung umgekehrt zu denken haben, wollen wir
hier nicht entscheiden, da unsere quellen ausserhalb des von uns studierten gebietes nichts
naheres iiber die formen verlauten lassen.
Aus demselben grunde vermogen wir auch nicht auszumachen, welche von den ver
schiedenen einstellungsweisen der reusen, die bei den ostjaken und wogulen bei den verzauuungen der iiberschwemmungsseeen ublich sind, eventuell selbstandig erfunden, welche
entlehnt sind. W ir begnugen uns daher zu erwahnen, dass wir bei den tataren von Tobolsk
(Karbinsk) sowohl die in flg. 81 wie die in fig. 90, 91 veranschaulichten einstellungsarten
wiederfinden.
Im zusammenhang mit den obigen ausftihrungen wollen wir noch ein paar momente
beriihren, die mit der fischerei in den iiberschwemmungsseeen in verbindung stehen, und
werfen zuerst die frage auf, wie alt die bei dieser fangart verwendeten, aus netzwerk hergestellten wehre moglicherweise sind.
Die beantwortung dieser frage ist mit grossen schwierigkeiten verknlipft.

Da die

netzwTerkwehre besonders bei den sibirischen volkern und so auch bei den ostjaken und
wogulen (punkt 65) seltener sind als die schirmwehre, konnte man versucht sein sie fiir
verhaltnismassig jung zu halten.

Anderseits sind solche wehre ausser bei den syrjanen

(punkt 180) auch in verschiedenen teilen des russischen gebietes in gebrauch, was eine
verhaltnismassig fem e vergangenheit vermuten lassen konnte. Noch komplizierter gestaltet
sich die entscheidung dadurch, dass sich die weite verbreitung der netzwehre, nimmt man
auch spate entstehung fiir sie an, daraus erklaren lasst, dass sie in technischer hinsicht
den lattenwehren liberlegen sind und dadurch verhaltnismassig schnell auf kosten der
letzteren fuss haben fassen konnen.

Dass sie jedoch schon sehr fruh gebrauchlich haben

sein konnen, wiirde dadurch bewiesen werden, dass die sog. otava-wehre — wie wir sehen
werden —- bereits in der finnisch-permischen zeit existiert zu haben scbeinen.
B ei den ostjaken werden nordlich von Obdorsk zur versperrung von liberschwemmungsseeen auch erdwehre gebraucht (puukt 66).

Ihrem bau und der fangart selbst nach

stimmen sie fast durchaus mit den wehren iiberein, die B. A. in der russischen fischereizeitung von der Wolga beschreibt (siehe s. 434).

Dieser umstand in verbindung mit der

tatsache, dass erdwehre auf ostjakischem boden in der nahe von Obdorsk gebrauchlich sind,
welches schon seit dem ausgang des 16. jahrhunderts einer der hauptplatze der russischen
kolonisation im nordlichen Nordwest-Sibirieu ist, sprechen entschiedeu dafiir, dass diese
wehre von den russen in das ostjakische gebiet importiert worden sind.

Die nachstlie-

gende ursache, warum die entlehnung in einer fischereiart erfolgt ist, die zu den charakteristischsten der ostjaken und wogulen gehort, ist ohne zweifel die gewesen, dass es nordlich
von Obdorsk, d. h. in einer gegend, die oberhalb des polarkreises liegt, in ermangelung
geeigneten holzmaterials schwer gewesen ist holzwTehre zustande zu bringen.
W ir wenden uns nun den kleinen friihlings- und herbstwehren zu, soweit sie von
den ostjaken und wogulen aus lattenschirmen hergestellt werden und soweit in denselben
eine reuse zur anwendung kommt. Da nun dieses fanggerat von unseren volkern erst, nach
dem sie sich von den iibrigen finnisch-ugrischen stammen abgetrennt hatten, iibergenommen
wurde, konnen die in rede stehenden flusswehre bei den ugriern Sibiriens und den finnischugrischen reprasentanten europaischerseits natiirlich nicht desselben gemeinsamen ursprunges sein.

Bemerkenswert ist iibrigens, dass diese wehre an vielen orten in Osteuropa

fehlen oder friiher gefehlt haben.

W as z. b. die finnen anbelangt, werden wir spater
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sehen, dass bei diesem volke in keinem der falle, die genau bekannt sind, in verbindung
mit dem schirmwehr friiher eine reuse gebraucht worden ist.

Dasselbe gilt von den in

alteren zeiten in die Kama, die W olga und deu Ural gebauten wehren.

Die schirmwehre

vom Terek, deren geschichte unseres wissens nicht naher bekannt ist, haben heute als
fanggerat ein vazan.

Aus Ungarn schliesslich kennen wir kein einziges in stromendes

wasser gesetztes schirmwehr.

Darauf dass auch die mit reusen fangenden schirmwehre

an den kiisten des Weissen meeres spateren ursprunges sind, werden wir im folgenden
einige hinweise anfiihren.

Bei den syrjanen, die die sibirische lattenreuse angenonmien

haben, diirfte das reusenschirmwehr nur als uferverzaunung in fliissen vorkommen.
gegen sind die in rede stehenden wehre bei den sibirischen volkern allgemeiner.
man

Da-

K au f

(Мат. X I, s. 219) erwahnt deren aus dem kreise Turinsk, selbst haben wir sie bei den

tobolskischen tataren uud den kazymschen samojeden angetroffen, uud soviel aus den darstellungen von K ytm an o v und T r e t .takov zu entnehmen ist, sind sie auch den Jeniseiostjaken und den in der umgegend von Turuchansk wohnenden samojeden nicht fremd.
Aus dem gesagten geht also mit geniigender deutlichkeit hervor, dass die in frage
stehenden ostjakisch-wogulischen wehre rein asiatischen oder sibirischen ursprungs sind.
Dies lasst sich denn auch gut damit vereinen, dass auch die reusen der ostjaken und wo
gulen, zu denen wir ebenso wenig analoga in Europa oder — naher bestimmt — bei den
ubrigen flnnisch-ugrischen volkern gefunden haben, gleichfalls sibirischer herkunft sind.
W as die einstellung der reusen in den in rede stehenden wehren betrifft, so sind
uns die in den flg. 100, 102, 114, 115—118, 128 (zum teil) und 129 verdeutlichten arten
bereits aus der flscherei in den uberschwemmungsseeen bekannt (vgl. fig. 81, 85, 86, 88— 91)
und erheischen somit keine weitere behandlung.

Neu sind dagegen diejenigen, die wir in

fig. 101, 103, 119, 125, 126, 127, 128 (zum teil), 130 und 131 wiederfinden.

Die einstel-

lungsweisen fig. 110— 113 unterscheiden sich nur beziiglich der richtung des stromes von
den arten, die fig. 81 veranschaulicht.

Zu den formen fig. 101, 103, 119, 125— 128, 130

kennen wir nirgends ausserhalb des ostjakisch-wogulischen gebietes analoga; wir konnen
mithin in keiner weise entscheiden, ob sie als eigene erfindungen dieser volker zu betrachten sind.

Der form fig. 131 (vgl. fig. 124 und punkt 124), die nur bei den ostjaken des

kreises Surgut auftritt, begegnen wir auch bei deren ostlichen nachbarn, den samojeden
vom Kazym, wonach es moglich ist, dass sie von den letzteren zu den ersteren gelangt ist.
Zu den ostjakisch-wogulischen lattenschirmverzaunungen, die als trompetenreusenwehre gebraucht werden, besitzen wir aus fremden gebieten keine aualoga.

Dagegen ken

nen wir zu den aus demselben material hergestellten verzaunungen, in denen mit vazans
gefischt wird, pendants von der Kama ( L e p e c h in , s. 364), dem unterlauf der Wolga (G m e l in ,

s. 209), aus der gegend von Orenburg (Опис. Оренб., s. 452), vom Terek in Kaukasien

( K u zn eco v , Терек., s. 64)

und aus Indien (flg. 569), d. h. aus derselben himmelsrichtung,

aus der — wie wir oben dargelegt haben — auch das vazan selbst nach dem gebiet der
ostjaken und wogulen gelangt ist.
Das einzige magyarische schirmwehr, das wir kennen, ist die in fig. 189 abgebildete eigenartige seeverzaunung. Analoga zu derselben sind uns nirgends bekannt, weshalb
wir sie fiir eine magyarische lokalform zu halten haben,
Bevor wir zu den finnischen schirmwehren iibergehen, besprechen wir die von
uns so genannten gitterhiirden, die bei den finnen am Tornea-, Ulea- und Kymifluss im
gebrauch sind.

Bei den ubrigen flnnisch-ugrischen volkern sind sie vollstandig unbekannt.
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Dagegen kommen sie in Schweden (O l e e n ,
D r e c h s e l , s . 59, pi. X V III, B ) vor.

—
s.

15) und Danemark (N e c k e l m a n n ,

s.

9;

Da sie in Finland dazu mit einem lehnwort (h a k k i)

benannt werden, welches skandinavischer herkunft ist (schwed. h a c k und dan. h sek ), durfen wir mit sicherheit den schluss ziehen, dass sie bei uns von westen und zwar iiber
Schweden gekommenes lehngut darstellen.

Dass die gitterhiirden von Westerbotten nach

dem Tornea- und Uleaflusse gelangt sind, konnte z. b. durch die angabe von M e t z g e r
(Stissw., s. 58) bewiesen werden, dass am Kalixelf, d. h. dem westlichen nachbarflusse des
Torneaflusses, gewisse wehre vollstandig „aus Leiterzaunen d. h. Zaunen mit horizontallaufenden L atten “ hergestellt werden.
Die finnischen schirmwehre, die regelmassig nur ffir den fang edlerer fiussfische
wie lachse und schnapel errichtet werden, konnen wir in zwei gruppen einteilen: in solche,
deren wandung ganz, und in solche, deren wandung nur zum teil mit schirmen bekleidet
wird.

Zu den ersteren gehoren die potkunetz- und wenterwehre in der stromschnelle

Merikoski im Uleaflusse, im Siikajoki, Ijoflusse, Kuivaniemijoki (punkt 307), das karsinawehr am Kalajoki (punkt 337), das reusenwehr am Kemifluss in Russisch-Karelien (punkt
308), das lachskasten- und reusenwehr am Vuoksen (punkt 310), das reusen- und garnschlauchwehr am Lieksanjoki (punkt 313) und die lachskastenwehre am Kumoflusse (punkt
316— 318).

Die zweite gruppe bilden mehrere der in den Tornea- und Kemifluss gebauten

karsina-wehre (punkt 344, s. 261, 264), deren hof grossenteils aus lattenschirmen zusammengesetzt wird.

Als wande fur die mittelpartien der dem stromstrich folgenden seiten

der kammer benutzt man heute am Kemiflusse oft netzwerk; oben (s. 267) haben wir aber
darzulegen versucht, dass dieser gebrauch jungen datums ist, dass am Kemifluss friiher
wie noch je tz t am Torneaflusse die bezeichneten partien der kammer ausschliesslich aus
lattenschirmen hergestellt worden sind.

Die arme der karsina-wehre werden, abgesehen

von dem ganz aus lattenschirmen aufgebauten karsina-wehr vom Kalajoki, aus gitterhiirden
und baumstammen, die am oftesten unausgeastet sind, zusammengesetzt.

In den ersteren,

d. h. den gitterhiirden, haben wir vorhin schwedisches lehngut erkannt.

Unausgeastete

baume als wandmaterial durften dagegen von alters her im gebrauch sein.
Sehen wir nun zu, was die geschichtlichen quellen fiber den lachs- und schnapelfang mit wehren an den finnischen fliissen zu vermelden wissen.
Am Uleaflusse gab es nach den rechnungsbuchern um die mitte des 16. jahrhunderts
nur zwei lachs- oder schnapelwehre, deren eines, namens „Turkenn pata“ zwolf und deren
anderes das „Torffwe pata“ elf hofe besass. Nach den traditionen zu urteilen befanden sich
in dem heutigen wehr ,,muhokseupato“ vor ungefahr
100 jahren mehrere hofe, die, parallelogrammformig
und an der stromabwarts genchteten seite ofien, aus
lattenschirmen aufgefiihrt waren 1 (fig. 598). Die arme
waren wenigstens zum teil noch viel spater aus lat
tenschirmen gefertigt, mit welcher tatsache es gut
°

°

Fig. 598.

on

TJle&fluss.

harmoniert, dass auch das netzwerk der wande, wel
ches heute gebraucht wird, lattenschirmartig in einzelne flachen geteilt ist.

Die fische

wurden aus den hofen, von denen auch an dem heutigen wehre noch rudimente fibrig sind,
mit dem kulle-garn gehoben, welches vom eingang des hofes nach der oberen wand, wo

1 Auf s. 221 haben wir nach einer tradition gesagt, dass die hofe 25 kl. (?) lang gewesen waren.
Nach einer anderen, spater mitgeteilten tradition betrug die lange aber nur 10 kl.
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zu dieser zeit eine pohna-reuse stand, gezogen wurde.

Aus dem obigen wissen wir, dass

diese reuse erst nach dem 16. jahrhundert am Uleaflusse erschien.

Offenbar bewirkte dies

gerade, dass der hof jene eigentiimliche, am unteren ende offene gestaltung erhielt, die er
noch heutzutage als vorhof besitzt.

Dass er urspriinglich nicht diese konstruktion gehabt

hat, sondern am unteren ende mit einer art zaun z. b. wie in fig. 369, 370 versperrt
wurde, diirfen wir wohl annehmen, da der fang mit treibgarnen, die die rechnungsbiicher
vom j. 1558 ausdriicklich in den damaligen wehren des Uleaflusses erwahnen, am natiirlichsten in der richtung stromab — wie noch heute in den wehren des Kemi- uud Torneaflusses — von statten ging, und da diese fangart somit unbedingt irgend einen widerstand,
eine wand am unteren rande des hofes erforderte.

Bemerkenswert ist, dass auch in der

schnelle Merikoski vor ungefahr 70 jahren ein wehr gestanden haben soli, das einen hof
besass.

Dasselbe wurde lim a p a to

genannt, welcher name (lim a = ’jlinger laubwald, bes.

junge birke’ ; T u n k e lo , F U F I, s. 183) beweist, dass die arme wenigstens teilweise aus
unausgeasteten baumen hergestellt waren.

Im vorhergehenden wurde bereits gesagt, dass

die lachsreuse an dem in frage stehenden flusse erst im anfang des 17. jahrhunderts erschien
und zwar bei der stromschnelle Merikoski.
Am Kemiflusse werden in den rechnungsbuchern des jahres 1558 von lachsfanggeraten ausser den treibnetzen (kulth) zweierlei wehre erwahnt: karsina-wehre, deren zwei
existierten, namlich ,,Saffuepata“ und „Ilmola pata“, sowie potku-wehre, deren 12 vorhanden waren.

Welche konstruktion

quellschriften nicht hervor.

diese beiden arten damals aufwiesen, geht aus den

Ebenso verhalt es sich mit den drei wehren, die urns jah r

1558 im Ijoflusse errichtet wurden.

Als fanggerate wurden in den letzteren potku-netze

verwandt.
Im Torneaflusse fischte man lachse und schnapel bis um die mitte des 16. ja h r
hunderts nur mit treibgarnen ( k o lk ) ; erst nach dieser zeit (um 1560) erschienen dort
die ersten potku-wehre (s ta k a g a r d ) ; noch spater, um 1603

wurden die ersten karsina-

wehre gebaut.
Am Siikajoki werden i. j. 1560 als lachsfanggerate potku-uetze und am Pyhajoki
1581 das lachswehr, aber nicht dessen fanggerate erwahnt.
Am Kalajoki, Ahtavanjoki und Lapuanjoki wurde i. j. 1560 mit wehren gefischt,
in denen am erstgenannteu flusse 20 potku-netze und 2 reusen, am zweiten potku-netze
und reusen und am dritten bloss reusen gebraucht wurden. Von welcher bauart die wehre
waren, ist nicht angeben.
Aus einigen alten urkunden konnen wir schliessen, dass am Kumoflusse wenigstens
schon im 14. jahrhundert lachs- und schnapelwehre errichtet wurden. W as fiir fanggerate
in denselben gebraucht wurden, daruber sind wir erst um die mitte des 18. jahrhunderts
naher unterrichtet, wo B r a n d e r in seinem interessanten buch ,,De regia piscatura Cumoensi“
mitteilt, es seien lachskasten und garnschlauche gewesen.

Einige rechnungsbiicher des 16.

jahrhunderts sprechen allerdings von den genannten fanggeraten, erwahnen sie aber nur
im zusammenhange mit einigen wenigen wehren.

In den meisten fallen machen die rech-

nungsbiicher kurzen prozess mit den wehren, indem sie nur ihren namen nennen und ange
ben, dass sie w e r c k

(wehre) seien.

Im hinblick darauf, dass dieselben rechnungsbiicher

anderswo — und zwar mitunter sehr genau — auch die losen wehrteile, d. h. die fang
gerate aufzahlen, haben wir ihre schweigsamkeit gegeniiber dem Kumoflusse wohl so zu
erklaren, dass- die dortigen wehre mit fest aufgestellten fangenden teilen ausgeriistet gewe
sen sind.

Dies vereinigt sich iibrigens gut mit der schlussfolgerung, zu der wir oben
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betreffs der Iachskasten am Kumoflusse gelangten, dass diese namlich friiher keinen boden
gehabt haben und fest aufgestellte fanggerate gewesen sind wie in manchen gegenden in
Schweden, Norwegen und Danemark.

Von den wehren am Kumofluss unterschieden sich

kaum diejenigen, die im kirchspiel Lempaala errichtet wurden.

Sehr wohl moglich ist —

worauf wir oben schon (s. 303) hingewiesen haben — , dass in den wehren am Kumofluss
friiher auch potku-netze gebraucht wurden.

Aus dem obigen ist gleicherweise bekannt,

dass der garnschlauch auf flnnischem gebiet schwedisches lehngut darstellt.

Ausser mit

wehren wurden am Kumoflusse schon im 14. jahrhundert lachse auch mit dem treibnetz
(kolk) und dem zugnetz (noth) gefischt.
Aus dem Eigentlichen Finland kennen wir heute kein bemerkenswerteres wehr,
nach einer urkunde wurden aber in dieser provinz in ,,Lecthis“ im ausgang des 14. ja h r
hunderts ein paar wehre aufgerichtet, in denen mit reusen gefischt wurde. Ob in denselben
lachse und schnapel gefangen wurden, ergiebt sich jedoch nicht mit deutlichkeit. Uber den
bau der wehre haben sich ebenfalls keine nachrichten erhalten.
W as den Kymifluss betrifft, so wissen wir aus einem gerichtsbuch vom j. 1438,
dass dort lachsfischerei nur mit dem zugnetz und mit stellnetzen getrieben wurde.

E rst

e'twas spater kam durch den vogt Bothe Benktsson die reuse als lachsfanggerat in aufnahme.

Dasselbe werkzeug wurde 1558 im „Helsinge fors“ und in den gewassern des

gutes Borga zum lachsfang benutzt, in welcher art wehren, bleibt jedoch in dunkel gehiillt.
In Tavastland fand sich im j. 1559 nur der fangplatz von Valkiakoski, bei dem
der fang mit dem Iachskasten vor sich ging.
In der gegend von Nyslott werden im j. 1559 als die gewohnlichsten lachsfanggerate
das zugnetz, das stell- und das suuria-garn genannt; garnreusen wurden nur bei der burg
und zwar nicht in den eigentlicheu wehren, sondern bei den briicken der burg gebraucht.
In der gegend von Wiborg gab es um 1559 und 1564 nur zwei lachsfangplatze, bei
denen mit reusen gefischt wurde; an den meisteu anderen waren Iachskasten in gebrauch,
in denen wir nach den obigen auseinandersetzungen schwedisches lehngut sehen. Der zweite
der reusenfangplatze war „Immatra"

oder ,,Bulreborgh“ (Linnaukoski), an welchem ein

blockhaus gestanden zu haben scheint ( S a l e n iu s , Hist. ark. V I s. 261, V II s. 175).

Wie

die wehre aufgebaut waren, geht aus den rechnungsbiichern nicht hervor.
In der gegend von Kecksholm wurden, als die burg i. j. 1580 an die schweden
fiel, eine anzahl lachswehre errichtet, in denen u. a. mit reusen gefischt wurde. Die meisten
davon wurden nach schwedischem muster aus steinkisten hergestellt.

Von welcher art die

wenigen waren, die „nach russischer a rt“ (der wehrmeister war aus dem Olonetzischen)
gebaut waren, ist nicht zu ermitteln.
Aus

diesem iiberblick fiber die lachs- und schnapelfischerei im 14.— 16. ja h r

hundert ergiebt sich also mit deutlichkeit, dass als die altesten fanggerate fiir die genann
ten fische auf dem finnischsprachigen boden unseres landes karsina- uud potku-wehre in
Osterbotten, fest aufgestellte Iachskasten am Kumofluss, treibnetze oder zugnetze in Oster
botten, am Kumofluss, am Kymifluss und in Savolax sowie suuria-garne in der zuletzt ge
nannten provinz gebraucht wurden.

Bei den burgen (Nyslott, Kecksholm, Bulreborgh) und

hauptsachlich in der schwedischen kiistengegend (an der miindung des Ahtavanjoki und
Lapuanjoki, in Helsinge, bei dem gut Borga sowie in der stromschnelle Abborfors im kirch
spiel Pyttis) finden wir dagegen die reuse im gebrauch.

Von lenten fiunischer n atio n alist

scheint sie um die mitte des 16. jahrhunderts als lachsfanggerat nur am Simojoki gebraucht
worden zu sein, wo e i n e

reuse zur verwendung kam, und in der nachbarschaft des
56
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schwedischsprachigen gebietes am Kalajoki, wo ausser mit 20 potku-netzen nur mit zwei
reusen gefischt wurde.

Ob die reusenwehre von ,,Lecthis“ im Eigentlichen Finland lachs-

wehre waren, ist fraglich.
Dass die karsina-wehre schon i. j. L558 am Ulea- und Kemiflusse existiert haben,
wissen wir aus dem obigen.

Historisch ist auch beleuchtet, dass sie am Torneaflusse erst

im anfang des 17. jahrhunderts heimisch wurden. Hiernach verbreiteten sie sich von osten
nach westen, was ferner noch darauf hindeutet, dass sie in Westerbotten noch etwas spater
iiblich wurden.
Sehen wir nun zu, ob und wo wir analoga zu den karsina-wehren finden.
In Schweden uud Norwegen, d. h. unter den heutigen fischereivorrichtungen dieser
lander, suchen wir sie vergeblich. In Danemark finden wir allerdings grossartige wehrvorrichtungen, la x e g a a r d e 1 (D r e c h s e l ,

s.

59; N e c k e l m a n n ,

s.

9), von denen einige wie z. b. die in

fig. 599 abgebildete in gewissem sinne an die finnischen karsina-wehre (vgl. fig. 367) erinnern.

Fig.

599.

Danemark (nach

.Ne c k e l m a n n ).

Aber an ihnen alien fallen zwei punkte in die augen, die sie offensichtlich von den finni
schen geraten unterscheiden: erstens werden die fische aus denselben mit dem hamen und
nicht wie bei uns mit treibnetzen herausgeholt, zweitens sind ihre wande niemals aus latten
schirmen, woraus sie, soviel wir wissen, in Finland seit langem aufgebaut werden. Gitterhiirden, aus denen die danischen wehre zweifelsohne schon sehr lange zeit hergestellt wer
den, werden zwar am Torneaflusse fiir die arme der karsina-wehre gebraucht, aber dorthin
sind dieselben natmiicherweise nicht geradenwegs von Danemark gekommeu, sondern, wie
wir gesehen haben, aus der westlichen nachbargegend, Westerbotten.
Sehen wir nun zu, ob wir moglicherweise vergleichspuukte unter deu wehren finden,
die an den in das W eisse meer miindenden fliissen gebrauchlich sind.
Dass diese wehre finnisch-lappischen ursprunges sind, haben wir oben schon durch
verschiedene flnnische und lappische namen bewiesen, mit deneu ihre heutigen benutzer,
die russen, deren teile uoch immer bezeichnen. Zu anfang dieses abschnitts haben wir ausserdem zu zeigen versucht, dass die wehrpfahlwerke, die aus hauptpfahlen, streben, scheeren
und wasserstangen zusammengesetzt werden, finnisch-ugrischer herkunft sind und u. a. auch
an den kusten des Weissen meeres, in Lappland und Finland in gebrauch sind.

Aber ein

noch hoher entwickeltes wehrpfahlwerk ist alien eben angefiihrten gegenden gemeinsam
und zwar ein solches, fiir das als trager dreibeinige bocke nebeu einander mit den beinen
stroman ins wasser gesetzt werden (punkt 199, 201— 203, 41$).

Nach J

u v e l iu s

waren

1 In Danemark werden la x e g a a r d e schon in dem sog. schonenschen gesetz (1200—1210) er
wahnt. Beachte ubrigens schw. la x g a r d , dan. la x e g a a r d , fr. g o r d , g o r s , g o r e t s (s. 357) und die das laltam
bezeichnenden g a r d , g a r d a (s. 353—355).
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bockpfahlwerke von dieser art im 18. jahrhundert an den fliissen Slidosterbottens u. a.
als gerippe von neunaugenwehren gewohnlich.

Ein bemerkenswerter unterschied zwischen

den wehren der in das Weisse meer miindenden und denen der finnischen flusse tritt erst
in den allerentwickeltsten, solidesten formen zu tage.

In Finland sucht man bei den wehren

in solchen gewassern, in denen man wegen der schwache der stromschnelle boote benutzen
kann, dadurch festigkeit zu erzielen,

dass man scheeren (korbbaume) eine neben die an-

der je nach bedarf bis sechs stuck (fig. 323) auflegt und auf diese weise sog. korbe fiir
die ballaststeine herstellt.

An den fliissen des Weissen meeres hat man dagegen dasselbe

ziel, gleichgiltig ob man boote benutzen kann oder nicht, dadurch zu erreichen gesuc.ht, dass
man dem wehr die form einer briicke gegeben hat, die in bestimmten abstanden von horizontalen querlaufenden stiitzbaumen getragen wird.

Um wiederum diese baume an beiden

enden zu stiitzen, sind dreibeinige bocke in das wasser eingelassen worden (fig. 468), aus
denen sich schliesslich das eigenartige fusswerk entwickelt hat, das wir in fig. 471 sehen.
In Nordfinland werden wohl auch in stromschnellen, in denen die bauarbeit nicht
gut von booten aus geschehen kann, briickenwehre gesetzt (punkt 313— 315), die unterlage derselben bilden aber zwei langslaufende gefiisste riickenbalken, nicht quergehende
stiitzbaume wie an den kiisten des Weissen meeres, eine tatsache, die darauf hindeutet,
dass die briickenwehre in den beiden gegenden verschiedenen ursprungs sind.

W ir wis

sen, dass die reusen- und wenterwehre, als welche die briickenwehre in den nordlichen
teilen unseres landes gebraucht werden, aus spater zeit, vielleicht erst aus dem anfang des
17. jahrhunderts stammen, wo reusen am Uleaflusse in aufnahme kamen, was sich gut mit
der abweichung in der konstruktion der finnischen briickenwehre und der der kiisten des
weissen meeres vertragt.

Da pfahlwerk mit mehreren scheeren (korbbaumen) an den

kiisten des Weissen meeres nicht vorkommen, scheint es, als hatten auch sie sich erst in
Osterbotten herausgebildet.
An den osterbottnischen fliissen werden die wehrhauptpfahle bisweilen an stellen ohne
reissende stromung zwischen zwei an'einander gebundenen booten eingeschlagen; demselben
verfahren begegnen wir auch an der Terschen kiiste (s. 340).

Dass es aus sehr alten

zeiten iiberkommen sein kann, wird dadurch nahe gelegt, dass es auch bei den ostjaken
und wogulen anzutreffen ist (punkt 104, 115, s. 90).
Das bisher gesagte betraf das geriist der wehre. Was das sperrmaterial derselben
anbelangt, so sind die stakenschirme und die unausgeasteten baume, die bei den finnischen
wehren so gewohnlich sind, auch bei den wehren an der kiiste des Weissen meeres (fig.
460, 46 2 —464, 469, 470) gemein.

Dazu kommt, dass das wehr von der Onega (fig. 469),

in der ein ahnlicher wenter als fanggerat zur anwendung gelangt wie in dem vom Merikoski im Uleaflusse, in seinem vorhof an dieses wie auch an dasjenige von Muhos erinnert.
Und gerade dieser .letz te sachverhalt ist unseres erachtens von hochster wichtigkeit.

Da

namlich der vorhof wenigstens an dem wehre von Muhos das rudiment eines friiheren hofes
ist, und da dazu die wehre an den kiisten des Weissen meeres nach dem ausweis der
typologischen vergleichungen und einiger benenuungen hinsichtlich ihrer alteren konstruktionen dieselbe vorgeschichte haben wie die osterbottnischen wehre, haben wir wahrscheinlich auch in dem vorhof des wehres von der Onega einen iiberrest eines friiheren hofes
zu sehen.

W ie die in einer 1599 erlassenen russischen verordnung angetroffene augabe,

dass in Kemi. Suma und den iibrigen kiisten gemein den des klosters Solovetsk „in grossen
wehren und uferwehren mit lichten netzen“ („въ заборйхъ, и въ ириколахъ харваыи“) lachse
gefangen werden, zu verstehen ist, lasst sich nicht mit bestimmtheit ausmachen. Das c h a rv a
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der verordnung ( = Ann. harva) bedeutet das gewohnliche lichte senknetz, uud in anbetracht
dessen konnte man wohl den schluss ziehen, dass die uferwehre, in denen ,,charva“ gebraucht
wurden, schutzwehre fiir stellgarne waren. Dasselbe konnte man vielleicht auch hinsichtlich
der grossen wehre, d. h. derjenigen, die auf russisch ,,zabor“ heissen, behaupten, doch darf
auch die moglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass die letzteren wehre gerade karsinawehre gewesen sind, und dass auch die lichten treibgarne, mit denen die fische aus den
hofen geholt wurden, den namen ,,charva“ trugen.

Dass wehre mit einem hof friiher auch

in der gegend des Onegasees im gebrauch waren, darauf wurde die tatsache binweisen,
dass in die Nemena noch vor ein paar jahrzehnten ein lattenschirmwehr gebaut wurde,
das mit zwei ahnlichen vorhofen v.ersehen Avar wie das ouegasche und die beiden wehre
vom Uleafiuss, und dass die vorhofe dieses wehres tajnik hiessen (punkt 427), was — wie
wir aus dem obigen wissen — eine geschlossene verzaunung bedeutet.

Ob diese verzau-

nung mit der in punkt 422 behandelten iibereinstimmte oder denen in den alten karsinawehren

des Uleaflusses entsprach, vermogen Mir wegen der durftigkeit der darauf beziig-

lichen angaben jedoch nicht zu sagen.
W ir begeben uns noch weiter nach osten und zwar bis zu der Kama und der Wolga.
Von dem letztgenannten flusse bringt G m e l in (II, s. 207) ein wehr namens p e r e boika oder kolova bei, das nach S ch u lz (Cue. рыб. IV , s. 55) noch um 1825 in gebrauch
war.

„Die Pfahle werden11, sagt der erstgenannte autor, „allezeit in einer geraden Linie

langst der Breite des Flusses in das W asser befestiget, uud mit Balken unter einander
befestiget, sie stehen unter sich einen Faden ab — — . Wo die Kammer angebracht war
den soli, da beflnden sich zwey paar ermeldeter Pfahle in einem Viereck zusammen ver
bunden.

Einen jedweden Pfahl unterstiitzt ein anderer von gleicher D ic k e ,1 damit die

Fig. 600.

W olga (nach

G m e l i n ).

Gewalt des W assers keinen Schaden verursache, liingegen fiillt den Zwischen-Raum ein aus
Tannen-Stocken verfertigter Zaun aus, die ohngefa.hr drey Finger dick, in ihrer Lange mit
der Tiefe des W assers ubereinkommen, in ihrer Mitte aber und unten mit diinnern QuerStocken, die Weidenranken zusammen binden, versehen s in d .--------Die Kammern die man
Isb i

nennet, sind nach dem Raurn des verdammten Flusses der Anzahl nach verschieden,

drey Seiten derselben sind gleich dem ganzen Damm von dem Zaun umgeben, und auch
1 In der figur weggelassen.
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die vierte, wann man sich die Kammern mit dem Lauf des Strohmes in einer Lage vorstellt, aber so, dass sie aufgehoben, und wiederum niedergelassen werden kann.

Jehes ge-

schieht vermittelst eines Strickes, der an einer Winde befestiget ist, die an dem mittleren
Balken der Kammer angebracht wird, dieses aber vermittelst ihrer eigenen Schwere, welche
angehangte Steine unterstiitzen.

Ein Gegitter (решотка), das aus zwey oder drey Zoll

dicken einander Kreuzweiss beriihrenden Stocken besteht, lasst man ferner auf den Grund
der Kammern sinken, an alien Winkeln des Gegitters befinden sich lange, zum ausziehen
bestimmte Stangen, an den Stocken aber langst ihrer mittleren B reite Faden, dergleichen
sich die Schuster bedienen (синки), die von dem Grund als ausgedahnte Saiten sich in
einem Biischel versammlen, und in diesem Zustand an einem auf die Balken geworfenen
Stock gebunden werden".

Der fisch, der stroman heraufkommt und auf die wehrwand

stosst, folgt dieser, bis er an die offnung der. kammer gelangt, deren tiir mit der winde in
die hohe gezogen ist (fig. 600).

Indem er in die kammer hineinschwimmt, beriihrt er die

erwahnten faden, die auf diese weise erschiittert, einen kiinstlichen mechanismus in bewegung setzen, in folge dessen die tiir zufallt.

Die so gefangenen fische — hauptsachlich

sterlete, store, hausen, sewruga — werden zusammen mit dem boden der kammer in die
hohe gehoben. — In dem wehr steht an der tiefsten stelle des wasserbetts ein vazan.
Ein hiermit durchaus iibereinstimmendes wehr beschreibt L e p e c h in ( s . 363) von
der Kama.

Derselbe autor und P a l l a s

( s . 204)

berichten ausserdem fiber eine an der

Wolga gebrauchliche sperrvorrichtung, bei der der hof nicht unter-,
sondern

oberhalb

angebracht

der wehrwand

war und in

den die

fische also durch die offnung in der
wehrwand liineingingen.
von

G m e l in

Wie die

geschilderte

verzau

nung hatte auch diese eine fall tiir
und einen hebbaren boden.
P a lla s

Nach

bestanden ihre wande aus

schirmen, nach L e p e c h in aber aus
einer art hiirden.

Der letztere au

tor fugt zur verdeutlichung seiner
beschreibung auch eine abbildung
bei (fig. 601).
Yon hohem interesse ist, dass der herkunftsort des in frage stehenden wehrfangs
geschichtlich beleuchtet ist.

G m e l in

(II, s. 211) schreibt namlich:

„Man weiss, dass in

dem Fluss Kama diese Gattung von Fischereyen zuerst iiblich gewesen ist, und einen
Kasanischen Bischof halt man fiir den Erfinder davon.;<
Zu welchen resultaten fiihren nun die angegebenen fakta?
Bedenklich konnte es vielleicht erscheinen auf den ersten blick einen genetischen
zusammenhang zwischen den finnischen hofwehren und denen von der Kama anzunehmen —
besonders wegen Gmelins angabe betreffs der spaten erfindung der letzteren.

Sehen wir

aber naher zu, scheint doch die erwahnung des bischofs als des erfinders der hofwehre von
der Kama die annahme des genetischen zusammenhanges eher zu bekraftigen als zu entkraften.

E s ist namlich ganz undenkbar, dass jemand ohne weiteres ein so kompliziertes

fanggerat erfunden hatte, wie es die wehre von der Kama sind. Die beregte erfindung —
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dass sie von dem bischof gemacht worden ist, brauchen wir kaum zu bezweifeln — hat
hochstens gewisse details betreffen konnen, die man praktischer anzuordnen gewiinscht hat.
Und so ist ihr objekt ohne zweifel am sichersten in den ziigen zu finden, die mehr als alle
anderen die in rede stehenden wehre von der Kama von anderen mit ihnen zu vergleichenden fanggeraten unterscheiden.

Dass diese zfige oder merkmale in der fangart selbst zu

suchen sind: in der automatischen weise, auf welche die tfir der kammer geschlossen wird,
sowie in dem vorhandensein der tfire selbst und der mit ihr in verbindung stehenden fallfaden, diirfte kaum einem zweifel unterliegen.

Nach der art von fallen gebaute fanggerate

(reusen) finden wir allerdings auch anderswo, aber — soviel wir wissen — nirgends in
Europa und Sibirien.

Ffihlleinen begegnen uns ganz gewohnlich an manchen fischereige-

raten und zwar besonders an den vazans, die fast ununterbrochen von der mundung des
Ob bis nach Indien in gebrauch sind, aber nirgends ausser an der Kama haben sie als
fallfaden an den kammern der wehre gedient.

Eigenartig ist auch der hebbare boden der

kammer, den wir an keinem anderen fanggerat kennen.
Sondern wir alle erwahnten fremdartigen teile aus — und dazu sind wir ja im hinblick
auf die erzahlung von der erfindung des bischofs vollauf berechtigt — , so bleibt von den
in rede stehenden Kama-wehren die gehofte wehrwand iibrig, welche im einen fall (fig. 603)

Fig. 602.

Kama, Wolga.

Fig. 603.

Wolga.

genau dem fruhereu muhosschen karsina-wehr (fig. 598; vgl. auch fig. 370, 371) entspricht,
im anderen fall (fig. 602) an das finnische karsina-wehr fig. 377 erinnert.

Dass der fang

in den Kama-wehren friiher mit dem treibgarn erfolgte wie in den finnischen karsinawehren, vermogen wir nicht ohne weiteres zu behaupten. F iir wahrscheinlich aber konnen
wir es halten, weil einerseits das zugnetz in vielen gegenden Russlands (siehe s. 433, 436),
wie auch in Lappland 1 und in Finland lange zeit als wehrfanggerat gebraucht worden ist
und noch gebraucht wird und weil anderseits das zugnetz gerade als treibgarn uralt ist
(siehe unsere untersuchung Kappale kalastushistoriaa, s. 14). — Doch konnen wir natiirlich
nicht behaupten, dass die von uns zu ihren alteren form rekonstruierten Kama-wehre mit
ihren finnischen analoga in einem direkten zusammenhang gestanden hatten; eher miissen
wir annehmen, dass beide sich aus einer gemeinsamen grundform gleichmassig entwickelt
haben.

Wo ihre grundform zu suchen ist, werden wir jetz t zu zeigen versuchen.
W ir miissen namlich darauf hinweisen, dass in dem alten von den lappen getrie-

benen golddem-fang ein paar mit dem finnischen karsinawehrfang vergleichbare momente
zu beobachten sind: bei beiden wurden die fische mit dem treibgarn gehoben und bei bei
den wurden sie aus einer verzaunung genommen, in die ein tor ffihrte.

Freilich wissen

wir nicht sicher, wie die in ihren letzten zeiten aus netzwerk hergestellte golddem-verzaunung in alteren zeiten aussah, aber einige andeutungen dahin, dass auch sie aus holz aufgefiihrt war, haben wir oben beigebracht.

Dass auch bei den lappen der lattenschirm, aus

dem der hof des karsina-wehres noch heute oft aufgebaut wird, als wehrmaterial in ge
brauch ist, beweisen die in fig. 211, 470 abgebildeten sperrvorrichtungen aus Finmarken

1
Eine dem lappischen golddem-fang entsprechende fischereiart ist friiher auch bei den litau
an der mundung des Niemens ublich gewesen ( B e n e c k e , s. 382).
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und vom Ponoi. Leider suchen wir in der literatur vergebens nach angaben iiber die vielen
lachsw ehre,1 die derselbe volksstamm in die flusse der Kolahalbinsel baut, denn wir diirfen
annehmen, dass sich in denselben mancher alte zug erhalten hat, der geeignet ware die
altere geschichte der wehre tiberhaupt wie auch inbesondere der karsina-wehre aufzuhellen.
Als karsina-wehr — und als ein solches diirfen wir sie aus den erwahnten griinden
fiiglich ansehen — hat die alte golddem-verzaunung den rang eines vorgangers gehabt,
Sie beruht namlich entschieden auf einer uralten, schon auf den friihsten stufen menschlicher eutwickelung befolgten art und weise einen kleinen fluss mit einem wehre abzusperren, gegen das die fische dann entweder gescheucht oder mit einer art treibgarn ge
zogen wurden.

Damit ihnen bei dieser prozedur jede moglichkeit zu entschliipfen genom-

men sei, brachte man alsbald eine zweite verzaunung an, die zusammen mit der ersten
eine mehr oder weniger geschlossene fangvorrichtung darstellte, d. h. man errichtete ein
laltam, mit dem wir schon friiher die golddem-verzaunung vergleichen durften.
letzteren erfolgte der fang regelmassig mit einem treibgarn.

In der

Dass die anwendung desselben

auch bei dem laltam nicht unbekannt gewesen ist, wissen wir aus punkt 59.

Das treibgarn,

mit dem die fische aus der golddem-verzaunung geholt wurden, wurde die ufer ent
lang gefiihrt, und das ziehen geschah von dem einen ufer aus.

Als derselbe fang dann

in grosseren fliissen versucht wurde, konnte man diese begreiflicherweise nicht ganz versperren,

weshalb man sich wahrscheinlich fur den anfang mit einem uferwehr begniigte,

welches man nach dem muster der golddem-verzaunung verfertigte,

indem man ent-

sprechend dem einen ufer eine wehrwand errichtete und zwischen dieser und dem unteren
querzaun ein tor frei Hess.

Dass die entwickelung wirklich diesen weg gegangen sein

kann, dafiir haben wir aus der an den fliissen des Bottnischen meerbusens getriebenen
karsinawehrfischerei einen handgreiflichen beweis in der form fig. 365.

W ie man von

dieser zu immer vollkommeneren karsinawehrformen fortgeschritten ist, haben wir bereits
im obigen ausgefiihrt (s. 265— 268).
Fassen wir nuu all das gesagte zusammen, konnen wir also konstatieren, dass sich
an den in die flusse Nemena, Onega und Kama gebauten wehren teile erhalten haben,
die vollig den hofrudimenten der heutigen wehre des Uleaflusses entsprechen, dass die
wehre an der Kama hofe besitzen, welche an die hofform gewisser karsina-wehre vom
Kemi- uud Torneaflusse (fig. 375—377) erinnern, dass die bauart der wehre am Weissen
meer und an der Kama besonders beziiglich der lattenscirme mit der des heutigen wehres
in der stromschnelle Merikoski und der friiheren karsina-wehre am Uleaflusse iibereinstimmt
und dass die lappen eine form des wehrfangs gehabt haben, die wir als den ausgangspunkt
des karsinawehrfangs betrachten konnen.
Auf grund all dieser iiberlegungen hat es unseres erachtens als wahrscheinlich
zu gelten, dass die mit hofen versehenen flusswehre und zwar solche, aus denen die
fische mit treibgarnen herausgeholt werden, schon in sehr friihen zeiten und sehr weit im
norden von Russland in gebrauch gewesen sind.

Dass sie bei den finnisch-ugrischen vol-

1
In der russischen fischereizeitung werden i. j. 1892 (О закол., В'Ьст. рыб., s. 78) von den lap
pen errichtete wehre in den folgenden fliissen der Kolahalbinsel aufgezahlt: Ponoi 13 werst von der
miindung (daran sind auch die russischen bauern beteiligt) ein querwehr; Ekanga 7 werst vom meer
ein querwehr; Ivanovka 3 w erst vom meer ein querwehr; Yarzina 3 w erst vom meer ein querwehr;
bach Sidorova ein querwehr; Miza 2 werst vom meer ein querwehr; Einda 4 werst vom meer ein
querwehr; Tuloma 60 werst von ihrer vereinigung mit der Kola und 61 werst vom meer ein 54 kl.
langes wehr (breite des flusses 134 kl.); L itsa 15 werst vom meer ein querwehr; Ura 20 werst vom
meer ein querwehr und Petsenga 15 werst vom meer ein querwehr.
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kern alter besitz gewesen sind, ist darum wahrscheinlich, weil die erwahnten gebiete alte
wohnsitze dieser volker darstellen und weil das laltam, die angebliche grundform der
golddem-verzaunung noch immer bei den sudlichen ostjaken und wogulen in gebrauch ist.
An den osterbottnischen fliissen sind sie gewiss durch die karelier eingebiirgert worden,
d. h. sie sind mit diesen von den kiisten des Weissen meeres hergekommen.

Den quanern,

den altesten finnischen bewohnern des nordlichen Osterbotten, sind sie sicher unbekannt
gewesen, da sie erst im anfang des 17. jahrhunderts am Torneafluss erscheinen.

Dass sie

im gebiet der tavaster und in Estland errichtet worden sind, davon sagen die quell
schriften nichts.
Betrachten wir nun die lattenschirmwehre naher, die in spatern zeiten zum lachsfang benutzt worden und die mit reusen oder wentern kombiniert gewesen sind .1
Dass die reusen als lachsfanggerate an den in das W eisse meer miindenden fliissen
im 16. jahrhundert noch nicht im gebrauch waren, scheint dadurch wahrscheinlich gemacht
zu werden, dass in der oben angefuhrten administrativen verordnung von 1599 nur vom lachsfang „in grossen und uferwehren11 mit den sog. c h a r v a die rede ist.

W ir haben bei der

betrachtung der reusen gezeigt, dass die pohna-reuse, die am Uleaflusse wenigstens schon
um 1800 gebrauchlich war, vom Weissen meer dorthin verpflanzt worden ist.

Da dieses

fanggerat das hochstentwickelte seiner art ist, miissen wir den schluss ziehen, dass seine
alteste form fig. 462, schon viel friiher — wahrscheinlich bereits zu anfang des 17. ja h r
hunderts — an der Terschen und Karelischen kiiste erfunden worden war.

Um dieselbe

zeit begannen vielleicht schon die karsina-wehre dort den reusen zu weichen.

Da die ent-

wickelung, welche diese erscheinung in den wehren an den kiisten des Weissen meeres
durchmachenen musste, sicher dieselben wege gegangen ist wie an den wehren am Uleaflusse.
sprechen wir hier nicht weiter davon.

Die einzigen dortigen wehre, an denen sich ein

rudiment der karsina bis auf unsere zeit herab erhalten hat, sind diejenigen von der Onega
und dem Ponoi.

Das letztere, das westlichste unter den wehren an der kiiste des Weissen

meeres, besass sicher schon sehr friih seinen heutigen hof, der, wie wir vermutet haben,
seinen ursprung von den skandinavischen lachskasten ohne boden herleitet.
W ir gehen nun zu den fliissen von Nordosterbotten iiber.
Nachdem die karsina-wehre zuerst am Ulea- und Kemifluss fuss gefasst hatten, kamen sie im anfang des 17. jahrhunderts am Torneafluss und vielleicht noch spater an den
westerbottnischen fliissen in gebrauch. Im 17. jahrhundert oder spater wurden sie offenbar
auch an den fliissen Simon-, Ijo- und Kalajoki gebraucht (s. 296, 297, 299).
Nach dem 16. jahrhundert kam die pohna-reuse in dem karsina-wehr bei Muhos in
aufnahme und bewirkte, dass sich dieses allmahlich in das heutige wehr ,,muhoksenpato“
verwandelte.

E s geschah das, wie wir aus der natur der sache und den traditionen schlies-

sen konnen in der weise, dass die pohna-reuse an die oberwand des karsina-hofes placiert,2
die unterwand weggelassen und der so entstandene vorhof mit der zeit bis zu seinen heu
tigen dimensionen verkleinert wurde.

Das ziehen des treibgarns, welches noch nach der

ingebrauchnahme der pohna-reuse fortgesetzt wurde (von der gewohnlichen verfahrungs-

2
W ir haben oben (s. 342) gesehen, dass in der schnelle Mnevetsk in der dem Onegasee
fiiessenden Vodla i. j. 1496 mit einem wehr gefischt wurde, in dem sich im ganzen 65 reusen befanden. E s ist aber doch anzunehmen, dass die dortigen lachsfischer schon damals russen gewesen sind.
Aus punkt 427, 428 wissen wir, dass in die lattenschirmwehre in der fraglichen gegend in spateren
zeiten wenter ohne hebebiigel eingesetzt worden sind.
2
Man hat im zusammenhang mit den karsina-hofen kehlenfanggerate auch an anderen os
bottnischen fliissen gebraucht; siehe punkt 344,i und 345,2.
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weise abweichend erfolgte es zu dieser zeit stroman, d. h. gegen den eingang der pohnareuse), wurde schliesslich als unniitz erkannt und aufgegeben.

Das letztere gescha'h unge

fahr um 1800.
Nach einem rechnuugsbuch von 1558 war in Nordosterbotten nur eine reuse fur
den lachsfang in gebrauch, namlich an dem relativ unbedeutenden Simojoki.

Siidlicher

dagegen, am Kalajoki, Ahtavanjoki und Lapuanjoki — und besonders an den beiden zuletzt genannten fliissen, deren unterlaufe in gegenden mit schwedischsprechender bevolkerung liegen — war sie das tiblichste lachsfanggerat. W ir haben oben schon darauf hingewiesen, dass ihr aufkommen am Uleafluss im anfang des 17. jahrhunderts auf dem einfluss seitens der erwahnten siidosterbottnischen gegenden beruhte.
breitete

Vom Uleafluss ver-

sie sich dann immer weiter nach norden, was u. a. daraus zu ersehen ist, dass

die zahl der wehre zu derselben zeit am Ijo-, Kemi- und etwas spater auch am Torneaflusse erheblich anwuchs (s. 291, 295, 296).
ter in gebrauch.

Nach den reusen kamen schliesslich die wen

Neben beiden begann man die potku-netze zu verwenden: die gekehlten

fanggerate wurden in die offnungen oberhalb des wehres mit dem sterz stroman und die
potku-netze uuterhalb des wehres den gekehlten fanggeraten gegeniiber eingelassen (fig.
318, 322, 338).
Unsere behauptung, dass die aufnahme der gekehlten fanggerate in die nordosterbottnischen lachswehre durch schwedischen einfluss zu erklaren ist, stiitzen einige namen
solcher wehrteile, die gerade fiir die aufstellung der gekehlten fanggerate notwendig gewe
sen sind. So heisst am ,,raatinpato“ der streckbalken, gegen den sich der wenter mit sei
nem hebebiigel lehnt, p u o la p u u , ein kompositum, in dem das erste glied das schwed. s p o le
ist.

In

dem worte lo o v a p u u , welches an demselben wehr den pfeiler bezeichnet, an dem

der hebebiigel des wenters mittels eines rutenringes befestigt und an dem er mit dem
wenter eingelassen und emporgehoben wird, „ist der erste teil nordischen
Beachte

ursprungs.

schwed. dial, k lo v e ’klammer: prelum, besteht aus einem liolzstiick, dessen eines

ende man etwas oberhalb des anderen ungespaltenen endes eingespalten hat, abgespaltenes
stiick holz’ ( R i e t z ) ; norw. k lo v e ’kluft, gespaltener stock (R oos); eine klammer, ein werkzeug zum kneifen’ ( A a s e n ) ; isl. k lo fi ’zange, die zum umgreifen von etwas gebraucht wird’
( F r i t z n e r 2) 11 l .

Im obigen sind wir in Nordosterbotten mit tor-, potku- und karsina-wehren bekannt geworden, deren wande aus netzwerk hergestellt werden. Dass die verwendung die
ses wandmateriales moglicherweise auf westlichem, skandinavischem einfluss beruht, deuten
drei nordische lehnworter an.

So heissen an dem wehr ,,muhoksenpato“ die staken, mit

hilfe deren die netzwerkstiicke ins wasser eingesenkt und an dem pfahlwerk des wehres
befestigt werden, liiv e r i, welches „moglicherweise auf ein nord. +slivare zuriickgehen konnte,
gebildet von einem nicht belegten verbum sliva, identisch mit oder lehnwort gleich mhd.
s lifv e n ,

ahd. s lifa n

„gleiten, sinken“, welches verbum auch ins finnische entlehnt zu sein

scheint: liiv a ta (liip a a n ) ’gleiten, rutschen’. 1 Die senker, mit denen in manchen gegenden
das wehruetzwerk beschwert wird, um auf den boden sinken zu konnen (s. 248), heissen
k r a p i, dessen original schwed. dial, k r a b b ’dregganker; senker am netz’ ; altschw., norw., dan.
k r a b b e ’eine art anker’ ; altschw. k r a b b a s te n ’senker’ is t.1 Der aus netzwerk verfertigte fliigel,

der sowohl in tor- als in karsina-wehren angebracht wird, um die fische zu hindern an der
miindung des fanggerats vorbeizuschwimmen, heisst v e n n i (221, 226, 267 2), welches augen1 Miindliche mitteilung von dr. E . S a xen .
2 Auf seite 195 ist der holzerne fliigel aus versehen venni genannt.
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scheinlich dasselbe ist wie dan. v e n d ’ein zaun aus gitterhiirden, welcher das zuriickgehen
der flsche verhindern soil’ (N e c k e l m a n n ,

s.

9) und deutsch v e n n e ’eine meist grosse aus

Pfahlen und Faschinen aufgerichtete Fischw ehr’ ( L a n d a u ,

s.

24). Wehre, die ausschliesslich

aus netzwerk zusannnengesetzt sind, kennen wir aus Westerbotten in zwei arten, karsinaund potkuwehre.

Yon den ersteren sehen wir in fig. 380 ein mit einem v e n n i versehenes

exemplar vom Luleelf; die letzteren illustriert fig. 447.

Man darf unter diesen umstanden

annehmen, dass das netzwerk als wandebildendes material von dort nach Finland gelangt
ist.

Fruher habeu wir schon gezeigt, dass die gitterhiirden aus W esterbotten nach der

nordostkiiste des Bottnischen meerbusens gekommen sind.

Anzunehmen ist, dass auch

das wort v e n n i in der ersteren gegend vorkommt und dort gerade einen netzwerkfliigel
bedeutet.
So klar wie der entwickelungsgang zu deu osterbottnischen lachswehreu ist der zu
den am Kumofluss gebrauchlichen nicht. Beziiglich der letzteren sind wir im gegenteil auf
blosse vermutungen angewiesen.
W ir konstatieren zuerst, dass bei den Kumofluss-wehren drei wesentliche faktoren
zu beriicksichtigen sind: der lachskasten, die vorhofe und die stakenschirme als wandmaterial.
Was den ersteren, den lachskasten, betrifft, so sind wir im obigen zu dem schluss
gelangt, dass er fruher eine fest aufgestellte lachsverzaunung ohne boden gewesen ist und
dass er als solche skandinavisches lehngut darstellt.

Anders verhalt es sich dagegen mit

den vorhofen und den stakenschirmwanden, denn auf skandinavischem boden sind die letzte
ren ganz und die ersteren in ihrer finnischen form unbekannt.

W ir miisseu vielmehr an

nehmen, dass diese teile rein finnischer herkunft sind.
E s erhebt sich nun die frage, ob die vorhofe der Kumofluss-wehre fruher demsel
ben zweck gedient haben wie z. b. der hof des wehres fig. 377, das seinem grundriss nach
ihnen nahekommt, d. h. ob sie urspriinglich karsinawehrhofe gewesen sind.
Es ist uns keine geschichtliche oder ethnographische tatsache bekannt, welche uns
erlauben wurde eine bejahende antwort zu geben.

Am Kumofluss ist allerdings augen-

scheinlich seit uralten zeiten (s. 299) mit dem treibnetz gefischt worden, aber nirgends in
der uns zuganglichen literatur wird es in verbindung mit der wehrfischerei erwahnt.

W ir

miissen darum fiir moglich halten, dass der vorhof erst spater und zwar sicher durch
flnnische fischer an das urspriingliche wehr, d. h. den fest aufgestellten lachskasten gefiigt
worden ist, eine massnahme, die sich vielleicht aus der ingebrauchnahme des garnschlauchs
erklart.

Dass dieses fanggerat wirklich den vorhof an den Kumofluss-wehren hat hervor-

rnfen konnen, machen die in der entwickelung der Kymifluss-wehre zu beobachtenden tatsachen wahrscheinlich, auf die wir spater zuriickkommen.

Aus dem obigen (s. 240) wissen

wir, dass der sog. haturinselka an den Kumofluss-wehren erst im anfang des 18. ja h r
hunderts zum ersten male angebracht worden

st.

Auf welchem wege die lattenschirmwehre an den Kumofluss gekommen sind, ist
schwer zu entscheiden, solange die wehre und ihre geschichte in den Ostseeprovinzen so
schlecht bekannt sind wie bisher.

Nach den gegenwartig vorliegenden materialien haben

wir moglichkeiten, welche andeuten, dass die in frage stehenden wehre von Nordosterbotten, also aus karelischem gebiet an den Kumofluss gelangt sind, wie auch, dass die
tavaster sie aus dem siiden des Finnischen meerbusens mitgebracht haben.

Hier giebt es

nach G r im m (Рыбы, Сельск. хоз. 1889, nr. 10, s. 129) an der Narova 2 werst oberhalb von
Jam burg ein hinsichtlich seines pfahlwerks und seiner wandung dem in fig. 463 abgebilde-
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ten, von der halbinsel Kola stammenden ahnliches w eh r.1 Es setzt sich also zusammen
aus stakenschirmen und denselben dreibeinigen bocken wie an den Kumofluss-wehren.

Wir

wissen iibrigens, dass dieselben teile auch an den osterbottnischen wehren zu beobachten
sind.

Die namen s a r ja ’schirmstake’ und m a rin ’wehrfuss’ verwenden fiir die betreffenden

wehrteile sowohl die osterbottnischen fischer wie die am Kumoflusse.

Ob sie in der est-

nischen sprache als bezeichnungen von wehrteilen bekannt sind, wissen wir nicht. Die am
Kumofluss gebrauchliche benennung des wehres toe ist dagegen in Osterbotten nicht be
kannt, aber in Tavastland gewohnlich.

Als litauisches lehnwort (T h o m sen , B F B , s. 226)

haben die tavaster sie von jenseit des Finnischen meerbusens mitgebracht.
Aus

welcher richtung das schirmwehr

auch nach

dem

Kumofluss

gekommen

sein mag, sicher ist jedenfalls, dass darin ein skandinavisches (der lachskasten) und ein
flnnisches element (die wehrwand, der schirm) mit einander verquickt erscheinen.

Dies

vertragt sich iibrigens gut mit der tatsache, dass die gegend nach den ergebnissen der
altertumsforschuug am ende der alteren eisenzeit (vom anfang unserer zeitrechnung bis
500) von einem finnisch-skandinavischen mischvolk bewohnt gewesen ist.

Ob jedoch schon

zu dieser zeit lattenschirmwehre am Kumofluss im gebrauch waren, vermogen wir begreiflicherweise nicht zu behaupten.
W ir besprechen nun die wehre, bei denen als versperrendes material unausgeastete
baume in aufrechter stellung zur anwendung gelangen.
B ei den ostjaken und wogulen konnen wir von denselben drei gattungen unterscheiden:

1) solche, fiir deren pfahlwerk hauptpfahle und doppelte querbaume charakte-

ristisch sind; 2) solche,

die hauptpfahle, streben, scheren und moglicherweise auch noch

wasserstangen aufweisen und 3) solche, die keinerlei pfahlwerk besitzen.
Die ersterwahnte gattung gebrauchen von den ugriern Sibiriens nur die Sosvawogulen und zwar als trompetenreusen- (punkt 97, 98) und kehlenreusenwehre (punkt 105).
In ausgedehnterem grade ist sie bei den syrjanen bekannt, die garnreuseu (punkt 183) und
wenter (punkt 184) in ihr verwenden.

Hieraus und weil die Sosva sich mit ihren quell-

fliissen bis in die nahe des syrjanischen gebietes erstreckt, miissen wir den schluss ziehen, dass die in rede stehende wehrgattung von den syrjanen zu den genannten wogulen
gekommen ist.
Aus unausgeasteten aufrecht gestellten baumen gebaute verzaunungen, die kein
pfahlwerk besitzen, kennen wir im gebiet der sibirischen ugrier nur bei den ostjaken im
kreise Surgut und an der mundung des Salym, bei denen sie als trompetenreusen- (punkt
100), vazan- (punkt 109, 112) und zugnetzwehre (punkt 118) vorkommen.

Ausser bei den

genannten ostjaken treffen wir sie bei den ostjaksamojeden, die in der nachbarschaft der
ersteren am Ob und dessen nebenfliissen wohnen.

Hier werden sie (m a la , m a la -tit), soviel

wir wissen, fiir den fang mit dem koldan-garn (siehe S i r e l i u s , Kappale, s. 28) und dem
zugnetz errichtet und aus 1— 3 reihen zusammengesetzt.

Da sie laut traditionen an der

mundung des Salym erst verhaltnismassig spat, vor ca. 90 jahren, erschienen sind, miissen
wir den schluss ziehen, dass ihre verbreitungsrichtung nordwestlich gewesen ist, dass sie
also bei den ostjaksamojeden am friihsten in gebrauch gekommen sind.
Aus unausgeasteten aufrecht gestellten baumen gebaute wehre, die ein aus liauptpfahlen, streben uud wenigstens einer scheere zusammengesetztes pfahlwerk stiitzt, findeu
1 Das recht zum fischen an diesem wehr soil zur zeit Peters des Grossen einer einzelnen per
son geschenkt worden sein.
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wir fast im ganzen ostjakisch-wogulischen gebiet.

Sie werden fiir den sommer (punkt

88 — 90) und winter (punkt 95) als kehlenreusen- und ausserdem als trompetenreusen- (punkt
99, 104), vazan- (punkt 108, 115) und zugnetzwehre (punkt 119) gebraucht.

Als wir die

aus latten verfertigten uberschwemmungsseeverzaunungen untersuchten, kamen wir zu dem
schluss, dass das zugnetz zu den altesten fanggeraten gehort., die bei denselben zum fischen
angewendet werden. Dass es auch als fanggerat der in rede stehendeu wehre hohen alters
sein kann, ergiebt sich daraus, dass das zugnetz bei diesen wehren — in einigen fallen
neben anderen fanggeraten — in verschiedenen teilen des ostjakisch-wogulischen gebietes
benutzt wird: in Yulpasla-poyol in der gegend von Obdorsk (neben vazans; s. 91), in
Leus-peul an der Konda (friiher augenscheinlich neben einem vazan; s. 92) und an der
miindung des Salym (punkt 119); bemerkenswert ist auch, dass die wehre, mit welcheu
der in punkt 118 geschilderte zugnetzfang im fruhling im kreise Surgut getrieben wird,
friiher offeubar mit pfahlwerk versehene wehre von der hier in frage stehenden art gewe
sen sind (siehe s. 83, 97).
Ahnliche wehre bauen auch die syrjanen, und zwar setzen sie in dieselben tsastiks
(punkt 170, 181) oder reusen (punkt 175, 180).

Die wehre, die sie in grossen fliissen fiir

den lachsfang errichten und in denen sie sowohl mit dem zugnetz als mit reusen fischen,
sind wahrscheinlich von der in rede stehenden art (punkt 186).
W as die lappen betrift't, so verwendeu sie heutzutage, soviel wir wissen, uberhaupt
keine aus unausgeasteten aufrecht gestellten baumen verfertigten wehre.

Im anfang des

18. jahrhunderts waren solche allerdings am Altenelv in gebrauch, doch waren sie durch
die finnen dorthin gekommen (punkt 200).
Dagegen sind die wehre von der in frage stehenden art im nordlichen Osterbotten
gewohnlich. Sie werden dort als wenter- (punkt 304, 305), wenter- uud potku- (punkt 306)
und karsina-wehre (punkt 344, i, s und s. 262) gebraucht.

Die hofe der letzteren werden

jedoch nie oder wenigstens nie ganz aus unausgeasteten baumen hergestellt; gewohnlich ist
es aber am Kemifluss, dass die arme ausschliesslich aus solchen aufgefiihrt werden.

Dass

wenigstens manche von den vielen potku-wehren, die im 16. jahrhundert an demselben
flusse gebrauchlich waren, der in rede stehenden gattung angehorten, ist darum wahr
scheinlich, weil potku-netze noch immer auch in wehren dieser art in Osterbotten verwandt
werden (punkt 306).

In gewissen fallen stimmt die bauart in Finland uud im ostjakisch-

wogulischen gebiete iiberraschend uberein; so finden wir in beiden gegenden wehrwande,
die in der weise gebaut sind, dass ausgeastete baumstamme als unterlage aufrecht gestellt
uud zwischen diese unausgeastete baume mit den wipfelenden nach unten placiert sind
(punkt 88, 89, 305, s. 263). Dass die behandelten wehre auch an den kusten des Weissen
meeres nicht unbekannt sind, wissen wir aus punkt 415.
W as ist nun aber iiber die herkunft und das alter dieser wehre zu sagen?
Auffallend ist, dass uusere quellen sie nirgends ausserhalb des gebietes der finnischugrischen volker erwahnen.

W ir wagen angesichts dieses sachverhalts trotzdem nicht zu

behaupten, dass sie etwas speziell diesen volkern eigenes darstellten, denn zu dem grade
sind sie einfach und hinsichtlich ihrer primitiveren konstruktiouen sozusagen spontan.
W as ihr alter anbelangt, so liegen grunde vor, die uns verlocken konnten ihre erste verwendung in eine ferne vergangenheit zu verlegen.

Erwahnt sei ihre grosse verbreitung

bei den finnisch-ugrischen volkern, ihre auffallige ahnlichkeit bei soweit aus einander
wohnenden stammen wie deu finnen und den ostjaken und wogulen, sowie der umstand, dass
sie wegen ihrer einfacheren technik (vgl. s. 21) fiir alter angesehen werden miissen als die
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lattenschirmwehre, die schon in der finnisch-ugrischen zeit in gebrauch gewesen sind.

Es

bleibt nur die unmoglichkeit bestehen uberzeugend darzutun, wie oder mit welchen fanggeraten mit ihnen in der fernen zeit gefischt wurde, wo die finnisch-ugrischen volker noch
beisammen wohnten.

Dass die reuse in jener zeit schon existiert hat, haben wir nicht

beweisen konnen; der gebrauch der trompetenreuse zu derselben zeit war unsicher; das
einzige fanggerat, von dem wir mit bestimmtheit annehmen konnen, dass es damals schon
von den finnisch-ugrischen volkern gehandhabt wurde, ist das treibgarn.

Ausgeschlossen

ist nicht, dass eben dieses auch neben den hier in frage kommenden flusswehren wie den
aus latten hergerichteten fiberschwemmungsseewehren, deren finnisch-ugrischen ursprung
wir angenommen haben, gebraucht worden sind.

Aus dem gesagten wissen wir bereits,

dass in verbindung mit den ersteren der fang mit dem zugnetz bei den ostjaken und wo
gulen sicher schon lange fiblich gewesen ist; ebenso hat es sich bei den grossen fluss
wehren der syrjanen verhalten konnen; die finnischen karsina-wehre, in denen das treib
garn zur anwendung kommt und die zum teil auch aus unausgeasteten baumen zusammengesetzt werden, sind, wie wir oben zu zeigen versucht haben, gewiss alter herkunft.
Sonach entbehrt die annahme nicht der begrfindung, dass der fang mit dem treibgarn in
verbindung mit den in rede stehenden verzaunungen finnisch-ugrischer herkunft ware.
Ausgeschlossen ist auch nicht, dass zu dieser zeit auch aus unausgeasteten baumen, die
dicht einer neben den anderen gestellt

wurden,

eigentliche iiberschwennnungsseewehre

gebaut worden sind. Dass dies der fall hat sein konnen, erhellt daraus, dass die genannten
wehre bei den syrjanen noch heutigen tages mitunter aus solchem material, obzwar in
horizontaler stellung arraugiert, errichtet werden (punkt 178, fig. 200).

Sichrer steht fest,

dass die aus unausgeasteten, senkrecht aufgestellteu baumen gebauten wehre in gemeinfinnischer zeit als reusenwehre zum fang kleiner fische in gebrauch waren.

W ir wissen

namlich, dass die zweigreuse damals schon den Ostseefinnen bekannt war und sich darauf
zu den syrjanen und endlich auch zu den wotjaken und den ostlichen tscheremissen verbreitete.

Die ostjaken und wogulen begannen bestimmt erst nach ihrer trennung von den

iibrigen finnisch-ugrischen volkern die in rede stehenden wehre zum fang mit reuse und
vazan zu gebrauchen.
W ir betrachten je tz t diejenigen wehre, deren wande aus neben einander eingeschlagenen geradeu baumstammen (auch latten, brettern) gefertigt werden. Diese begegnen
uns bei den ugriern Sibiriens in verschiedenen arten: als tramp- (punkt 31, 34), ufer- (punkt
51— 54), kleine herbst- (punkt 73 a, 74, 75, 81 — 84), grosse sonnner- (punkt 8 8 —90), trompetenreusen- (punkt 99, 103) und vazan-wehre.

Doch sind sie in vergleich zu den aus

lattenschirmen und unausgeasteten baumen gebauten seiten.
Zu ihnen gehoren auch das magyarische wehr fig. 182 (punkt 152) und die syrjanischen

fiberschwemmungssee- (und buchten-) sowie die in ruhiges

reusenwehre (punkt 179, 188).

Die lappen

wasser

gesetzten

errichten sie ffir aalraupenwenter an den

ufern von seeen (punkt 205), und die finnen verwenden sie als ufer- (punkt 294— 296),
aalraupen- (punkt 298— 302, 394, 395), lachs- (punkt 310, 315), kasten- (punkt 399—322)
und teilweise als karsina-wehre (s. 260, 264).
W ir sehen also, dass sie bei alien den finnisch-ugrischen volkern in gebrauch sind,
iiber deren fischerei wir genauer unterrichtet sind, was darauf hinzuweisen scheint, dass
sie hohen alters sein miissen.

Dazu aber kommt, dass wir in ihnen, da sie aus geraden

stangen oder mitunter auch aus latten, d. h. aus denselben teilen angefertigt werden, aus
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denen sich zusammengebunden die schirme ergeben, die vorlaufer der schirmwehre zu
erblicken haben, deren finnisch-ugrischer herkunft wir sicher sind.

E s scheint also, dass

die stangenwehre bei den finnisch-ugrischen volkeru schon in deren gemeinsamer heimat
gang und gabe gewesen siud.

Dort haben sie tramp- und uberschwemmungsseeverzaunun

gen sein konuen in derselben weise, vvie sie es noch heute bei den ostjaken, wogulen und
syrjanen (punkt 26, 31, 177, 179) sind.

Zu dem letzteren zweck wurden sie neben den

sicher schon bekannten lattenschirmwehren benutzt.

Spater wurden sie, nachdem die ver

schiedenen selbstfangigen gerate in gebrauch gekommen waren, nach und nach als leit
wande derselben fanggerate verwandt.
Als vertreter der einfachsten wehrgattungen treffen wir die aus senkrecht eingeschlagenen stangen gebauten fischverzaunungen natiirlich auch ausserhalb des gebietes
der finnisch-ugrischen volker.

So werden solche z. b. in Frankreich (D u h a m el , Abh. П ,

PL X IV , 2, 3, X V I, 3) und Deutschland (Mildenfluss, D o b e l , I II, s. 197) errichtet.
Wehre, deren wande aus wagrecht eingedriickten unausgeasteten baumen oder reisern verfertigt werden, kommen auf dem ostjakisch-wogulischen gebiet heute nur am Vasjugan vor, wo sie als reusenwehre in kleinen fiiissen gebraucht werden (punkt 73 a), Friiher wurden sie fiir den fang mit dem vazan auch an der Konda errichtet (punkt 117).
Bei den ungarn werden sie in den von uns benutzten quellen tiberhaupt nicht erwahnt.
Die syrjanen dagegen verzaunen mit ihnen die eingange von iiberschwemmungsseeen und
-buchten (punkt 178), und an den kiisten des Weissen meeres werden sie als wehre kleiner lachsfliisse verwendet (punkt 417 a, b). In Lappland werden sie am allergewohnlichsten
fiir den fang mit potku-netzen und wentern hergestellt (punkt 189, 199, 201, 204).

Sehr

allgemein kommen sie auch in Finland vor, wo sie zum fang kleiner fische mit trompeten
reusen, kehlreusen und wentern (punkt 286— 293), zum schnapelfang mit dem lippo (punkt
303) und als sog. stellgarnwehre (punkt 3 2 4 —329) gebraucht werden.

Als vom ufer aus-

gehende leitwande von fischzaunen werden sie regelmassig eingeschlagen (s. 153). Schliess
lich sind sie auch in Estland zu finden, wo reusen, wenter oder vazans (punkt 403, 407)
in sie gesetzt werden, und auch an den von westen in den Onegasee miindenden fliissen
fehlen sie nicht. In der letzterwiihnten gegend bringt man wenter in ihnen au (punkt 428).
Ausser in der umgebung des Onegasees und an den kiisten des Weissen meeres
erscheinen sie in dem friiheren finuischen wohngebiet im gouvernement Pskov, wo sie reu
sen- (G ein em a n , И зслЬ д ., P>icT. рыб. 1900, s. 216, 217), und an der Luga, wo sie wenterverzaunungen sind (G rim m , Рыбы, Сельск. хоз. 1889, nr. 10, s. 126).
Ausserhalb des friiheren und heutigen gebietes der finnisch-ugrischen volker begegnen sie uns z. b. in Kaukasien am Terek, wo sie zum fang mit dem vazan verwendet wer
den (K u z n e co v , Терек., s. 66), uud in Schweden, wo sie ( s te k , r is g a r d , fis k v e r k e ) ganz wie
die in fig. 298, 299 abgebildeten verzaunungen zum fang mit der reuse oder dem wenter
ausgestattet werden.
Sie sind also sehr weit verbreitet, was denn auch von einer so iiberaus primitiven
sperrvorrichtung nicht anders zu erwarten ist.

Begreiflicherweise ist unter diesen umstan-

den ihre ingebrauchnahme in sehr fem e vergangenheit zu verlegen.

Ohne zweifel sind sie

schon zu der zeit erfunden worden, als die trampfischerei im bereich der wehrfischerei
noch die einzige ihrer art war.

Unter den iiberschwemmungsseewehren — als solche fin

den sie noch bei den syrjanen verwendung (punkt 178) — vertreten sie die einfachste technik, die wir kennen.

Hieraus diirfen wir vielleicht schliessen, dass sie auch als iiber-

»
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schwemmungsseewehre zu den alleraltesten zu rechnen sind.

Der mnstand, dass sie bei

den ostjaken und wogulen fast ganzlich unbekannt sind, braucht unserer annahme nicht im
wege zu stehen.

Einerseits ist namlich das verschwinden primitiver formen immer ver-

standlich; anderseits scheint es uns, als hatten sich einige der hiirdenarten, die bei den
genannten volkern heute ausgiebig in gebrauch sind, auf der basis der wandtechnik der in
rede stehenden wehre entwickelt. Ein grosser unterschied besteht namlich zwischen einem
wehr wie in fig. 200 und solchen weidenzweig- und birkenzweighiirden, wie sie s. 4 beschrieben wurden, nicht: bei beiden sind die wande aus unausgeastetem baummaterial verfertigt, und beide werden auf beiden seiten von paarigen hauptpfahlen resp. staken gestutzt;
der einzige bemerkenswerte unterschied liegt nur darin, dass die eine wehrwand an dem
fangplatz selbst und sozusagen in fester verbindung mit demselben errichtet ist, wahrend
die andere beweglich, an verschiedenen orten und bei verschiedenen gelegenheiten verwendbar angebracht wird.
E s scheint uns also, als konnte das in frage stehende wehr sehr wohl schon in
der gemeiusamen urheimat der finnisch-ugrischen volker in gebrauch gewesen sein. In der
gemeinfinnischen zeit wurde es sicher schon als kehl- und trompetenreusenverzaunung be
nutzt.

Spater, als die finnen (lappen) in ihre an reissenden fliissen und stromschnellen rei-

chen wohnsitze in Nordwestrussland und Finland gelangt waren, begannen sie an ihm da
auch stromab eingesenkte stellgarne zu gebrauchen, aus denen sich dann die sog. potkunetze entwickelten.

Zu diesem zweck eignete sich das in rede stehende wehr gut, da es

infolge seiner dichtigkeit eine stromstille zu erzeugen vermochte.
W ehre, deren wandmaterial reisigbiindel darstellen, sind unter den finnisch-ugri
schen volkern nur bei den esten anzutreffen (punkt 404, 405). In Deutschland und — wie
es scheint — auch in Frankreich sind sie dagegen oder waren sie wenigstens friiher sehr
gewohnlich.

Im erstgenannten lande hiessen sie vennen.

Die venne „bestand aus einem

mittelst Faschinen verbundenen Pfahlwerke, ahnlich dem Hagen auf den Land wehren “
(L andau, s . 23). Die faschinen waren „3 bis vierthalb Ellen lange und Manns dicke Reis-

biindel“, die „an beyden Enden stark mit Weiden zusammengebunden'1 waren (Onomatologia, s. 833; vgl. fig. 453).

„Schon sehr frtihe, schon in Urkunden der frankischen Konige

Childebert und Siegbert, findet man die Vennen als Yorrichtungen zum Fischfang genannt
*

und zwar stets nur in grossen Stromen.“

Zum letzten mal werden sie in den beiden Hes

sen im anfang des 16. jahrhunderts erwahnt ( L andau,

s.

22, 24).

Aus dem gesagten konnen wir den schluss ziehen, dass die wehre mit wanden aus
reisigbundeln von Deutschland nach Estland gekommen und hier — wie es scheint —
wenigstens bereits einige jahrhunderte in gebrauch sind.

F iir dieselbe entlehnungsrichtung

zeugen auch die estnischen namen der bundel, da das wort p a s in a , wovon la s in a eine volksetymologische bildung sein diirfte, kaum ganz von dem in der hauptsache gleichbedeutenden deutschen fa s c h in e getrennt werden k an n .1 Die in fig. 455 abgebildeten wehre sind
entschieden jungen ursprunges. Das fischzaunartige gebilde an ihrem ende ist vielleicht zu
derselben zeit angebracht worden, als in gemassheit der fischereiverordnung mit wehren

1 Miindliche angabe von mag. E. A. Tunkei.o. Nach seiner ansicht erschwert jedoch das auftreten des p als entsprechung von f die zusammenstellung, denn faschine ist in der deutschen literatur
erst seit dem ende des 17. jh. bekannt (Kluge, Etym. Wb.6), und im allgemeinen ist das anlautende f
in lehnwortern aus neuerer zeit im finnischen und estnischen durch v vertreten.
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nur ein teil des wasserbettes versperrt wurde; man hat dadurch versucht die unten an die
verzaunung gekommenen fische am umgehen des endes der verzaunung zu verhindern.
W ir besprechen nun das finnische otava-wehr.

I)a sein name finnisch-ugrischen

ursprungs ist und bei alien in irgend erwahnenswertem grade fischerei treibenden finnischugrischen volkern eine art fischwehr bezeichnet, scheint es, als sei man schon a priori
berechtigt zu folgern, dass es auf uralte traditionen zuriickblickt.

Sehen wir nun zu, wie

es sich damit verhalt.
Bei den lappen giebt es nicht weniger als zwei arten von otava-fischerei.

Die

eine wird auf die in punkt 196, 197 geschilderte weise getrieben, d. h. mit einem netzwerkwehr (o a c e s ) und einem gegen dieses gezogenen treibgarn; bei der anderen wird an
hauptpfahle quer durch den fluss ein stellgarn (ozes) 1 eingesenkt, welches mit seinen ma
schen die fische selbst fangt,

Bei den Enare-lappen ist die wand im letzteren falle ein

gewohnliches schnapelnetz (sahnm" viermi)1.

B ei den Kola-lappen (Ponoi) „ist das netz

13 sashen lang und 1 bis 5 sashen breit, ohne beutel, mit groben maschen von i y 2 bis 2
werschok.

Dieses netz wird in der mitte des flusses an eingeschlagenen pfahlen befestigt

und quer zum stromstrich gestellt; da auf der einen seite flotten uud auf der anderen sen
ker angebracht sind, nimmt das netz eine horizontale stellung ein.

Der lachs verstrickt

sich mit den kiemen in den maschen und bleibt solange darin, bis die fischer zum visitieren des netzes herbeikommen, was nach sechs stunden geschieht“ ( D e r g a c e v , I, s, 48). Da
der in frage stehende fang bei den Kola-lappen am ersten September (a. st.) beginnt,
erbeutet man hauptsachlich herabkommende lachse.
Auch an den in das W eisse meer miindenden fliissen ist eine ahnliche einsenkungsart des stellgarnes in gebrauch.

Als objekt des fanges wird — vielleicht jedoch nicht

ausschliesslich — der aufkommende lachs erwahnt (Сое. рыб. V II, s. 18).

Das stellgarn

(g arv a ), das dabei zur anwendung gelangt, ist s. 340 beschrieben.

Ein syrjanisches, mit den im obigen behandelten zu vergleichendes stellnetzwehr

(vodS) kennen wir aus punkt 182.

Man fangt darin — wie es scheint — absteigeude

fische mit dem zuggarn.
W ir

haben also die anwendung des nach art des wehres gebrauchten und — mit

einer kleinen ausnahme — absteigende fische fangenden stellnetzes von den finnen ab iiber
die lappen und die kiisten des Weissen meeres bis zu den syrjanen und гч гаг durchweg
mit dem etymologisch gleichen namen: o ta v a , o a c e s , ozes und vodS verfolgen konnen.

Es

diirfte daher nicht zu gewagt sein, wenn wir behaupten, dass schon in finnisch-permischer
zeit ein gleichartiges wehr in gebrauch gewesen ist.

Diese schlussfolgerung ist um so

weniger bedenklich, als wir am anderen ort (Kapp., s. 14, 31) gezeigt haben, dass auch ein
paar andere fanggerate aus netzwerk, das treibgarn und das suuria-netz, schon in finnischugrischer zeit bekannt gewesen sind.
An den in rede stehenden wehren sind aber neben den gemeinsamen ziigen in den
verschiedenen gegenden auch gewisse verschiedenheiten zu beobachten. So ist das finnische
o ta v a

ein die tiefe des wassers weit iibertreffendes netzwerk, das die fische obgleich auch

mit seinen maschen, doch hauptsachlich in seinem von der stromung gebildeten beutel fangt;
das bei den Enare-lappen und an den kiisten des Weissen meeres ubliche stellnetz (ozes, g a rv a )
dagegen wird, soviel sich aus den quellschriften erschliessen lasst, in fast vertikaler stellung
1 Enare-lapp. wort.

Miindliche mitteilung von mag. F. A ima.
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eingesenkt und fangt die fische in seinen maschen; ebenso wird auch das lappische oaces
und das syrjanische vods in das wasser placiert, die fische jedoch werden bei ihnen mit
dem zugnetz herausgeholt.

•

W ir konnen uns nun fragen, welches der erwahnten verfahreu das alteste ist.
Der einzige umstand, der uns fiir eine antwort hierauf als eine art kriterium dienen
kann, ist die weite verbreitung der verschiedenen fangarten.

Da die in einem grosseren

gebiete gebrauchliche art, wo es sich wie hier um ein alterttimliches fanggerat handelt,
immer mit grosserem recht fur alter anzusehen ist als die in einem kleineren gebiete
ubliche, so folgt hieraus, dass das lappisch-syrjanische o a c e s , vodS, d. h. das zugnetzwehr,
fruher im gebrauch gewesen sein muss als das mit seinem beutel fangende flnnische o ta v a
oder das mit seinen maschen fangende ozes der lappen und die g a rv a an den kiisten des
Weissen meeres.
Bei den ostjaken und wogulen haben die vuoeem, ussem etc. (siehe s. 110, 111)
im hinblick darauf, dass ihre grunclbedeutung wie auch die des etymologisch zu ihnen
gehorigen otava etc. ’zaun gewesen ist. fruher das wehr bezeichnet und sind erst spater
als namen fur die in diesem wehre verwandten

fanggerate

s: 103, 428).

etc. tragenden

Die heutigen, die namen vuoeem

gebraucht worden

(siehe

ostjakisch-wogulischen

wehre sind hinsichtlich ihrer wande meistens aus unausgeasteten, seltener aus ausgeasteten aufrecht gestellteu baumen gebaute sperrvorrichtungen, welche — und das ist das
wichtige — absteigende fische
gungen

wie

das syrjanische

fangeu und zwar haufig genau unter denselben bedinaus

netzwerk

verfertigte

vod &-wehr (s. 84, punkt 115).

Dass die unausgeasteten baume auch fruher konstruktionsteile der ostjakisch-wogulischen
vuocem-wehr gewesen sind, wird wohl dadurch bewiesen, dass gerade solches sperr
holz an der miindung des Salym

den namen vuoc/et

denselben stamm zuriickgeht wie vuoeem etc.

fiihrt,

der augenscheinlich auf

Im obigen haben wir darzulegen ver-

sucht, dass die aus den fraglichen holzteilen hergestellten verzaunungen finnisch-ugrischen
ursprunges sind.

Es ist sonach sehr wohl moglich, dass sie in jener fernen zeit die

vorlaufer der aus netzwerk verfertigten otava-wehre gewesen sind.

Eben sind wir zu

dem schluss gekommen, dass bei den otava-wehren in finnisch-permischer zeit mit dem
treibgarn gefischt wurde, d. h. mit einem fanggerat, welches schon in finnisch-ugrischer
zeit bekanut war.

Dies lasst sich gut mit dem umstand vereinen, fur den wir schon fruher

(s. 453) andeutungen vorgebracht haben, dass namlich mit dem treibgarn bereits in der
gemeinsamen heimat der finnisch-ugrischen volker an wehren gefischt wurde, die aus
unausgeasteten, vertikal eingeschlagenen baumen hergestellt waren, d. h. an denselben ver
zaunungen, die wir aus den hier angefiihrten grunden als die finnisch-ugrischen vorlaufer
der finnisch-permischen otava-wehre zu betrachten haben.
Die meisten netzwerkwehre haben wir oben schon behandelt.

Unerortert sind im

vorstehenden nur geblieben das syrjanische uferwehr in punkt 176, das lappische uferwehr
fig. 210, das estnische querwehr in punkt 406 und das onegasche wenter-potku-wehr in
fig. 465.

Das erste hat sich nach unserer vermutung aus einer lattenschirmverzaunung und

zwar — aus dem namen eines wehrteiles zu schliessen — unter russischem einfluss entwickelt. Das lappische uferwehr, bei dem der fliigel noch heute aus reisern gefertigt wird,
hat sich sicher erst in den letzten zeiten hinsichtlich seines hauptteiles zu einem netzwerkwehr umgestaltet.

Das estnische wehr ist offenbar nach litauischem muster gebaut wor

den; bei dem genannten volk sind namlich seit langem ganz ahnliche netzwerkwehre bei dem
58
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Durch welchen einfluss das onegasche wehr entstanden

ist, in dem die fanggerate iibrigens in derselben stellung eingesetzt sind, in der sie in
Finland schon seit jahrhun<fbrten in manchen holzernen lachswehren gebrauchlich waren
(fig. 3 1 8 ), ist nicht leicht zu sagen.

Moglicherweise stamrnt das vorbild derselben aus

Osterbotten, wo, wie wir wissen, lachswehre aus netzwerk schon lange zeit angewandt
werden (siehe z. b. punkt 3 3 0 ); auch haben sie eventuell aus den otava-wrehren hervorgehen konnen, die seit uralteu zeiten aus dem in rede stehenden material hergestellt wor
den sind.
Von den steinwehren gilt schon a priori, dass sie nur in solchen gegenden gebaut
uud gebraucht werden, wo steine au ort und stelle leicht zu beschaffen sind.

Hieraus

folgt, dass sie ebenso wenig im ostjakisch-wogulischen wie im syrjanischen gebiete anzutreffen sind, da diese gegenden beide niedrig gelegenes flachland sind.

Doch sind sie auch

nicht iiberall dort in gebrauch, wo an steinen und felsen durchaus kein mangel ist.

So ver-

halt es sich z. b. mit Lappland. Die gegenden, wo sie auf heutigem oder friiherem finnischugrischen boden errichtet werden, sind das land der szekler in Ungarn, die gegenden um den
Onegasee in Nordwestrussland und Finland. In dem erstgenannten lande erhalten sie die form
eines keiles und uehmen als fanggerat entweder ein reisigbiindel, eine babuschenreuse oder
einen sacknetz auf (punkt 1 5 1 ); in den beiden anderen landern stellen sie gerade torwehre
mit reusen oder wentern dar (punkt 2 8 3 , 2 8 4 , 4 2 6 ). In Finland sind sie heutzutage bedeutungslose, in den meisten fallen einjahrige sperrvorrichtungen. Nicht anders verhalt es sich
augenscheinlich in den gegenden um den Onegasee. In Osterbotten im gerichtsbezirk Uleaborg sind dagegen in unvordenklichen zeiten steinwehre angewandt worden, die ihre gestalt
sogar teilweise bis auf den heutigen tag behauptet haben.
Solche wehre von der form eines k eiles od er einer romischen V, w ie sie die u n g a rn .
im

szek lerlan d

gebrau ch en, kom m en auch in m anchen an d eren gegend en vo r w ie z. b. an

den fliissen K u ra und Lenkoran in K a u k a sien , zw ischen Tseljabinsk und Zlatoustj am Ural,
im tale der W e s e r in D eu tsch lan d , im d ep artein en t Pyrenees Orientales in F r a n k r e ic h sow ie
in

verschiedenen teilen von N orw egen.

In dem z u erst gen an n ten lande w erden die fische

entweder in reisig, das in die w ehroffnung gesetzt wird (D z o rd z a d z e , В'Ьст. рыб. 1 896,
s. 3 7 8 ), oder in einer u n terh alb d er letzteren au fg eflih rten verzaunung aus stein en g efan gen
( K a v r a js k i j, О т ч ., s. 9 — 1 1 ; p a e e r i) ; am Ural v erw en d et man in dem to r w ie im sz e k le r
land ( J a n k o ,

s.

171) das a llerp rim itiv ste w eh rfa n g g era t, das reisig b iin d el; im ta l der Weser

p la cie rt man u nterh alb d er w ehroffnung eine verzaunu ng nam ens e r ic h , mit d eren unterem
ende ein fan g k o rb (fig. 5 6 3 ) k om biu iert w ird (M e t z g e r , Beitr., s. 1 4 4 ; B o r n e ,

s.

Frankreich h a t man in dem w ehr v ersch ied en a rtig e trompeten- (D a u b r e e ,

63) und in

N orw egen kehlenreu sen ( L 0b e r g ,

W ir
den.

haben

also

eine

s.

nicht zu behaupten.

3 1 0 ).

anzahl analoga zu dem

Dass dieses aber mit ihnen in

s.

6 6 4 ); in

magyarischen

steinwehr gefun-

genetischen zusammenhaug zu setzeu ist, wagen wir

Die fraglichen wehre gehoren namlich zu den geraten der allerprimi-

tivsten iiussfischerei und sind als solche zu dem grade einfach, dass sie in den ver
schiedenen gegenden und zu verschiedenen zeiten spontan haben entstehen konnen, wo
immer sich zu ihrern aufbau eine besonders bequeme gelegenheit geboten hat.

Dass der

anstoss zu ihrer ingebrauchnahme im szeklerland nicht von osten her, d. h. aus Kaukasien
gekommen ist, kann maun wohl daraus schliessen, dass das dazwischen liegende weite
gebiet bergloses flachland ist.

Da die magyaren durch dasselbe gebiet in ihre jetzigen
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wohnsitze eingewandert sind und da auch bei ihren nachsten stammverwandten das in rede
stehende wehr fehlt, irren wir gewiss nicht, wenn wir behaupten, dass die magyaren das
wehr erst im szeklerland

in gebrauch genommen haben.

Als lokale erscheinungen miissen wir wohl auch die in Finland und an den ufern des
Onegasees gebrauchlichen, aus stein aufgefuhrten geraden torwehre ansehen. Ausser in diesen
gegenden kommen sie vielleicht nur in verschiedenen teilen des entlegenen Kaukasiens vor
( G u l j g e l j m i , В'Ьст. рыб. 1888, s. 144, 1890, s. 196; D z o r d z a d z e , В'Ьст. рыб. 1896, s. 378;
K a v r a j s k i j , О тч ., s. 12— 14).

Von wem die vorzeitlichen steinwehre an den drei grossten

fliissen im gerichtsbezirk Uleaborg aufgebaut und verwendet worden sind, ist schwer mit
bestimmtheit zu sagen. Das volk, welches heute an diesen fliissen wohnt, vermutet, dass sie
von den lappen herruhren.

Diese annahme wird jedoch im hinblick darauf unsicher, dass

die lappen heutzutage keine steinwehre bauen und dass sie unseres wissens friiher nirgends fanggerate gebraucht haben, die in den toren derselben wehre platz hatten finden
konnen.

Der wenter, der ihnen jetzt bekannt ist, ist erst spat zu ihnen gelangt.

Es ist

somit wahrscheinlicher, dass die quaner, die vorlaufer der karelier im norden des Bottnischen meerbusens, die erbauer der erwahnten wehre gewesen sind.

Als, wie man an-

genommen hat, nahe verwandte der letzteren miissen sie die reuse schon ziemlich friih
gekannt haben.
Kastenwehre sind im gebiete der finnisch-ugrischen volker nur in Finland anzutreffen, wo sie heutzutage an den fliissen Kymi und Pielisjoki im gebrauch sind.

Friiher

wurden sie auch an der miindung des Vuoksen in der gegend von Kecksholm und am
Lieksa- und Koitajoki errichtet (s. 310—312).
W ir wissen, dass nach einem gerichtsbrief vom jahre 1438 friiher bei der strom
schnelle Abborfors und demnach auch anderwarts am Kymifluss iiberhaupt nicht mit lachswehren gefischt worden ist.

Der vogt Bothe Benktsson war der erste, der dort die lachs-

reuse und somit offenbar auch
das lachswehr einfiihrte.
1556

I. j.

finden wir an demselben

fluss einen schweden, den wehrmeister Erich Swanszon, als er
bauer

von

kastenwehren.

Die

historischen daten, die wir iiber
die lachsfischerei in der gegend
von Kecksholm besitzen, zeigen,
dass die kastenwehre dort erst
1581
durch vermittelung del
schweden erschienen. Dass sich

Fig. 604.

Schweden (nach Gis l e r ).

diese wehre wirklich durch unsere westlichen nachbarn in unserem lande eingeburgert haben,
beweisen auch die etlmographischen tatsachen.

Die kastenwehre sind namlich unter den

schwedischen fest aufgestellten lachsfanggeraten die allertypischsten (fig. 604). Sie werden
oder wurden friiher gebraucht z. b. in Elfkarleby am Dalelf, am Lottefors in Helsingeland.
in Klabbole am Umeelf, am Angermanelf, Reseleelf und in Forshaga in Wermland (Fischerei
mus. zu Stockholm nr. 233, 238, 240; siehe auch L undberg , s. 49; Metzger , Siissw., s. 59;
G is le r ,

Ron, S. W . A. H. 1752, s. 17, 21).

Ausserhalb Schwedens begegnen wir ihnen

z. b. in Irland (S oubeiran , s. 37) und Frankreich (D uhamel, Trait. II, 2, PI. IX . 3).
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Nach Nordkarelien, d. h. an die fliisse Kouta-, Pielis- und Lieksanjoki, kam das
kastenwehr sicher erst, nachdem es an der mundung- des Vuoksen fuss gefasst hatte.
Bemerkenswert ist, dass in den kastenwehren des Kymiflusses wenigstens noch um
1561 keine anderen fanggerate als reusen und lachskasten gebraucht wurden, die nur aufsteigende fische fingen.

Hieraus konnen wir schliessen, dass dieselben wehre damals noch

einfache sperrvorrichtungen nach art der in punkt 319 behandelteu waren und dass erst
spater nach der aufnahme der garnschlauche an den kastenwehren die hofe notwendig
wurden, die sozusagen in erster iustanz die fische fingen und aus denen diese dann ent
weder in die gekehlten fauggerate hinauf- oder in die garnschlauche hinabschwammen.
Anfangs wurde der hof vermutlich zwischen den kasten ein und derselben reihe angebracht,
wie es fig. 352 veranschaulicht; spater aber errichtete man zwei besondere wehrwande mit
kastenreihen (punkt 321) und schliesslich baute man auch wehre, die mehrere hofe enthielten (fig. 354).

Im obigen haben wir darauf hingewiesen, dass sich die vorhofe an den

Kumofluss-wehreu moglicherweise durch eine ahnliche entwickelung erklaren lassen.
Der umstand, dass in den kastenwehren in der gegend von Kecksholm schon i. j.
1589 als fanggerate sowohl reusen wie garnschlauche erwahnt werden, scheint anzudeuten,
dass in denselben bereits zu dieser zeit hofe von irgend einer art vorhanden waren.
Fischfang mit dem treibgarn in sog. stromstillen wird bei den finnisch-ugrischen
volkern nur in unserem lande und auch da, soviel wir wissen, bloss am Ulea- und Kymifiuss ausgeiibt.

Ursprfiuglich wurde er, wie aus punkt 331 hervorgeht, in natfirlichen

stromstillen ausgefiihrt, spater aber begann man auch besondere stromstillen wehre zu bauen.
Am Uleaflusse wird die waud derselben aus wagrecht eingesenkten unausgeasteten baumen'
(punkt 332, 333) hergestellt, also auf eine weise, die wir oben als einen uralten gebrauch
der finnisch-ugrischen volker erkannt haben.

Ihr pfahlwerk setzt sich zusammen aus

hauptpfahlen, streben und scheeren und ist entweder einrfickig oder — ffir das brfickenwehr — zweirfickig.

Da wir von der verwendung der schutzwehre nicht einmal an den

kiisten des Weissen meeres etwas wissen, miissen wir sie ffir eine osterbottnische lokale
eigenheit halten, die wahrscheinlich auf der basis der weiter verbreiteten, also alteren
schutzwehre mit stellgarnen (punkt 323 — 330) hervorgebracht worden ist.
Zu den schutzwehren vom Kymifluss (punkt 334), deren hauptteile die steinkiste
(kirstu) und der wasserboden (veslava) sind, kennen wir nirgends nahere analoga,1 weshalb
auch sie der genannten gegend eigentfimliche fangvorrichtungen sein miissen.

Ohne zweifel

sind sie erst nach der ingebrauchnahme der kastenwehre entstanden; diese oder vielmehr
ihre kasten erzeugen auf ihrer stromabwarts gerichteten seite stromstillen, in die sich der

1 G i s l e r (S. W. A. H., 1751, s. 279) beschreibt allerdings v o m Angermanelf i n Schweden
einen fangplatz und eine fangart, die einigermassen an die hier in rede stehende erinnert, die wir aber
doch nicht ohne weiteres in genetischen zusammenhang mit der letzteren bringen diirfen. Er sagt:
„Unterhalb des grossen baues in dem wasserfall E d s fo r s ------- ist eine kleine bucht in dem uferfelsen,
8 klafter breit und ziemlich tief, wo sie sich in den fluss ergiesst. B ei liohem stand stromt das wasser
durch diese bucht, wo dann der lachs in dieselbe steigt. Nach osten befindet sich eine art briicke,
auf der ein 8 klafter langes zugnetz mit einem beutel und seilen ausgelegt wird, welches abwarts
gezogen wird, um die aussere mundung nach dem fluss zu abzusperren, und zwar wird langsam gezogen, bis die arme des zugnetzes an einen platten felsen gelangen, wo es gehoben wird. Da fangt
man an mit steinen zu werfen und den lachs mit gew alt in den beutel zu jagen, sonst entwischt er wohl
unter das netz wegen der unebenbeit des bodens sowie der steil abfallenden stelle, liber das das zug
netz hinaufgebracht werden soll.“
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fisch zum ausruheu fliichtet uud aus deneu er — wenigstens an manchen stellen — leicht
mit dem garn herauszuholen ist.

Noch heutigen tages sind am Kymiflusse kastenwehre im

gebrauch, an denen auch mit dem vata-garn gefischt wird (s. 306). — Die herkunft der
eigentlichen schutzwehrfanggerate, der kulle- und vata-garue selbst haben wir am anderen
ort behandelt (Kappale suorn. kalastushist.).
Lachsfange gebrauchen von den finnisch-ugrischen volkern nur die finnen und auch
diese nur in beschranktem umfang.

Aus dem obigen wissen wir, dass Gustaf W asa sie,

obzwar mit schlechtem erfolg, von Schweden aus u. a. bei der burg von Nyslott zu errichten
versuchte, wo in einer urkunde aus dieser zeit wirklich auch eine anzahl platze aufgefiihrt
werden. die sich fur deu fang mit Iachskasten eignen sollten (s. 308).

Dass diejenigen,

welche dann in Finland schliesslich aufgebaut wurden, in der tat durch schwedischen einfluss zustaude gekommen sind, erhellt daraus, dass sie genau wie in Schweden angefertigt
wurden.

Diese tatsache bezeugt u. a. die folgende schilderung, die N i l s G i s l e r (S. W. A. H.

1752, s. 22) von dem ban der in den Tunaelf gesetzten lachsfiingen giebt:

„Der lachs

fang ist nichts anderes als eine einige ellen breite rinne, die mit dem oberen ende unter
halb und etwas seitwarts eines starken stromfalls gestellt wird, sodass der lachs, wenn er
iiber den fall springen will, in die rinne zuriickstiirzt.

Das untere ende der rinne fiihrt in

ein gezimmertes gehause mit gittern auf den seiten am boden, durch welche das wasser
frei ablauft (vgl. fig. 393).

Manche verwenden mehrere gehause hinter einander, wodurch

der lachs ganz trocken in die unterste abteilung geworfen werden kann. Statt der wande
sind bisweilen bloss verschlage um den boden des fischgehauses gebrauchlich.

An das

obere ende der rinne werden wehrarme oder gatter je nach deu verhaltuissen placiert, um
desto mehr lachse in das gehause zu leiten.“
Lachsfange werden aus Schwe
den auch, soviel wir wissen, am Angermanelf,
A. H.

Gideaelf ( G i s l e r , S. W.

1752, s. 19, 32)

und Dalelf

( L u n d b e r g , s . 51) erwahnt.

Von ei

nem geben wir in fig. 605 eine abbilduug.

An den

mit einem

unterenden

undichten

seiner

Fig. 605. Schweden (nach einem modell im
Fischereimus, zu Stockholm).

schienenboden

versehenen rinnen sind kleine gehause zu bemerken, deren stromab gerichtete wande bis
in mittlere hohe aus staken gefertigt sind (Fischereimus. zu Stockholm nr. 243). — Lachskasten sind auch in Deutschland gebrauchlich ( B e n e c k e ,

s.

400).

Aalfange treffen wir bei den finnisch-ugrischen volkern heutzutage nirgends au,
doch werden sie i. j. 1564 in den rechnungsbiichern aus Finland in der gegend von Wiborg
erwahnt.

Zum teile waren sie dort vielleicht auf betreiben Eriks X IV . errichtet,

Aus

einem briefe von ihm geht namlich hervor, dass er 1562 einen Jakob Henrichsonn u. a.
nach W iborg geschickt hatte, um feste fischereivorrichtungen zu bauen (s. 309).

Aus dem

obigen (s. 308) wissen wir auch, dass Gustaf W asa schon seinerzeit in der gegend von
Nyslott aalkasten einzufiihren versuchte, wenngleich vergebens.

Dass diese fanggerate

wirklich vou Schweden her und durch schweden nach Siidkarelieu verpflanzt worden waren,
ergiebt sich auch daraus, dass Schweden dasjenige Finland am nachsten gelegene land ist,
wo aalkasten schon seit alten zeiten in reichlichem masse gebraucht worden sind (H y l t e n -

—
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und immer noch gebraucht werden.

W elcher art sie seinerzeit in

der gegend von Wiborg gewesen sind, dartiber haben sich keine nachrichten erhalten.

In

Schweden waren sie im 18. jahrhundert und sind sie noch heute „ein kleiner bau iu
stromungen uud seeausfltissen“, welcher „wie ein anderes haus bis zu 2 ellen hohe und
einer lange und breite nach belieben mit 4 ecken aufgezimmert wird, die stamme aber
Werden nicht dicht zusammengezogen, damit das wasser gut zwischen jedem stamm hindurchstreichen kann, doch diirfen die offnungen nicht so gross sein, dass sich der aal durclidrangen kann.

Der boden wird von kleinerem holz eingefligt, gleichfalls licht, damit das

wasser abfliesst, aber der aal gefangen bleibt.

F iir das dach, welches platt gemacht wird,

verwendet man bretter oder gespaltenes holz, mit einer luke in der mitte, die mit schloss
und angel versehen wird.

Auf der einen seite, die dem stromstrich zugekehrt. ist, wird
ein rundes oder viereckiges loch eingehackt, in
welches eine gedeckte rinne oder rohre von 1
viertelelle durchmesser eingesetzt wird, durch die
der aal mit dem wasser uud der stromung hinein fliesst.-------- Am ende der rinne oder der
rohre dicht am aalgehause muss eine wehrluke

Fig. 606.

Schweden (nach

G y l l e n b o r «).

s e iu
№
%
6 0 6 ),
d ie
niedergelassen wird,
wenu man das aalgehause visitieren will, wo-

durch das wasser am eindringen verhindert wird und das im gehause befindliche abfliessen
kann, wobei der aal auf dem boden liegen b le ib t--------. Andere verfertigen ihre aalkasten
aus zusammengefugten latten,

wobei das wasser duchgeseiht wird.

Unten am ende setzt

man so dichtes gitter- und zaunwerk aus eisen ein, dass der aal sich nicht hindurchzwangen
kann; an der wasserluke selbst ist ein steiler fall, damit der aal nicht dadurch in die hohe
kommen kann.

Wenn der kasten visitiert werden soil, wird die luke verschlossen, wobei

sich das wasser entleert und der aal herausgenommen wird“ S. T. S. 94— 96). In fig. 607
bilden wir von der fabrik von Voxna einen aalfang ab, durch dessen stromah&gerichtete

Fig. 607.

Schweden (nach einem modell im Fischereimus. zu Stockholm).

wand ein bretterrohr fiihrt, dessen uuteres ende seinerseits mit einem aus vertikalen staken
verfertigten und tiberdachten fischhalter in verbindung steht.

Die luken in der stroman

gerichteten wand des kastens werden beim visitieren verschlossen (Fischereimus. zu Stock
holm nr. 99; modell).
Aalkasten sind ausser in Schweden auch in verschiedenen westeuropaischen lan
dern wie in Norwegen ( L o b e r g ,
399; B

o rn e, s .

s.

301), Deutschland (C o l e r u s ,

s.

643; B e n e c k e ,

s.

296,

673), in der Schweiz (M e t z g e r , Siissw., s. 51) und in Frankreich ( D a u b r e e ,

s. 11, 12) iiblich.

In Deutschland stammeu sie nach B

friiher noch viel mehr im Gebrauch, wie je tz t“.

orn e

„aus uralter Zeit, und waren

Resume.
W ir werfen einen kurzen riickblick auf die hauptergebnisse, zu denen wir im obi
gen gelangt sind.
Die finnisch-ugrischen volker durften zur zeit ihres zusammenlebens in Ostrussland und
zwar moglicherweise in der gegend der Kama gewohnt haben. Schon damals waren ihnen die
wehre bekannt, deren pfahlwerk aus hauptpfahlen, streben, scheeren und wasserstangen aufgefiihrt und deren wande aus aufrecht stehenden stangen, vertikal oder horizontal placierten
unausgeasteten baumen oder aus lattenschirmen hergestellt wurden. Wehre fanden sicher bei
der trampfischerei verwendung, und bei einigen arten von ihnen wurde wahrscheinlich auch
mit treibgarnen und vielleicht mit der trompetenreuse gefischt.

Aus schirmen wurden ver-

mutlich — besonders fiir den fischfang in uberschwemmungsseeen — auch laltams gebaut.
Das netzwerkwehr, an dem mit treibgarnen absteigende fische erbeutet wurden, ist
augenscheinlich von der aus vertikal eingeschlagenen unausgeasteten baumen gebildeten
verzaunung ausgegangen und zwar in finnisch-permischer zeit. B ei den syrjanen und einem
teil der lappen ( o a c e s ) hat es sich in dieser gestalt bis auf unsere tage erhalten, bei einem
anderen teile der lappen (ozes) und in Finland (o ta v a ) aber hat es sich in das stellgarn
verwandelt, welches den fisch entweder nur mit seinen maschen oder auch in einem durch
die stromung hervorgebrachten beutel fangt.
Die trompetenreusen haben bereits iu finnisch-ugrischer zeit im gebrauch sein
konnen.

Ausgemacht ist, dass die formen fig. '221— 223 den finnen schon in Nordwest-

russland bekannt waren und alle wahrscheinlichkeit besteht dafiir, das sich die ostjakischwogulische form, von der vertreter nur aus dem gebiet der tobolskischen und tomskischen
tataren und aus indischen landern beigebracht sind, auf der basis der form fig. 193 entwickelt hat.

Die ungarische babuschenreuse fig. 191 ist wie die finnische trompetenreuse

fig. 224 hochst wahrscheinlich eine lokalform.
Die. anschlager, die nur in den siidlichereu teilen von Finland gebrauchlich sind,
stellen bei uns westlandisches, am ehesten schwedisches lehngut dar.
Die potku-netze, die auf der grundlage der geraden, stromab eingesenkten stellgarne fiir stromstillen entstanden sind, haben friiher uur die karelier und lappen augewandt.
Ein mit fiihlleinen versehenes beutelformiges fanggerat aus netzwerk diirfte bereits
in finnisch-ugrischer zeit in gebrauch gewesen sein. Hierauf deutet das vazan, welches die
ugrier Sibiriens sicher schon vor ihrer ankunft in ihren heutigen wohnsitzen benutzt haben,
der ungarische trampsack fig. 175 und das suuria-garn, welches ausser bei den finnen, den
lappen am Ponoi und den tserdynschen wogulen (bei deu ostjaken und ostlicheu wogulen
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koldan) auch in einem grossen teile von Nord- und Ostrussland anzutreffen ist.

Die unga-

rischen trampsacke fig. 173, 485 sind allem anschein nach deutschen und fig. 174 siidrussischen ursprungs.

Der ostjakisch-wogulische trampsack fig. 21 ist eine entlehnung, und

die herkunft der wogulisch-syrjanischen form fig. 23, 195 ist vorlaufig noch dunkel.
Die zweigreuse, die aller wahrscheinlichkeit nach zuerst in Westeuropa in aufnahme
kam, haben die Ostseefinnen zur zeit ihres zusammenlehens kennen gelernt.

Vermutlich

durch vermittelung der karelier gelangte sie zu den syrjanen und durch diese zu den
wotjaken und zuletzt zu den osttscheremissen. Die magyaren iibernahmen sie sicher schon
in Siidrusslaud

von einem slavischen volke und die mordwinen von den russen.

Die

ostjaken und wogulen. die sich von der gemeinschaftlichen heimat der finnisch-ugrischen
volker nacb osten oder nordosten gewandt zu haben scheinen, lernten wahrscheinlich durch
die samojeden die sibirische lattenreuse kennen.

Diese verbreitete sich dann nach westen

auch zu den syrjanen und den nordlichen kareliern.

Die dichte reuse fig. 480 eigneten

sich die magyaren auf ihrer wanderung durch Siidrusslaud von den slaven an.
wickelten daraus vielleicht selbst die formen fig. 167, 479, 4 8 1 —483.
169,

170 sind in ihrem gebiete deutsches lehngut.

ungarische lokalform;

Sie ent-

Die garnreusen fig.

Dagegen ist die reuse fig. 484 eine

der ursprung der form fig. 168 lasst sich vorlaufig nicht ermitteln.

Die garnreuse fig. 194, 460 ist vielleicht auf syrjanisch-karelischem boden entstanden, und
aus ihr haben sich die reusen fig. 280, 326, 333, 462, 464 entwickelt. Rein finnische techuik verraten die spanreusen fig. 254, 255, 258— 260.

Westlicher herkunft sind die finni

schen garnreusen mit runder mundung und spitz zulaufendem sterz; die iibrigen formeu der
hebebiigellosen garnreusen sind bestimmt — obzwar teilweise vielleicht unter ausseren einfliissen — aus der eben erwahnten form auf finnischem grund und boden hervorgegangen.
Die garnreusen mit einem hebebiigel sind mit grosster wahrscheinlichkeit schwedischen
urspruugs.

Durch die schweden sind auch die neunaugenreusen fig. 245, 247 — 249 sowie

die lachsreusen fig. 261— 263 in unserem lande heimisch geworden.

Die neunaugenreuse

fig. 257, 459 ist dagegen karelischen, fig. 246 russischen und fig. 256 deutschen ursprungs.
Als wehrfanggerate kamen die wenter in Finland zuerst in Osterbotten, spater in Nordsavolax und Nordkarelien in gebrauch.

Durch die finnen lernten sie die lappen kennen.

Bei den syrjanen diirften sie russischer und bei den esten westlicher herkunft sein.
Die fischzaune lernten die ostjaken und wogulen erst in ihreii heutigen wohnsitzeu
oder bei ihrer einwanderung (in den siidlichen teilen ihres territoriums) kennen.

Die ma

gyaren wurden mit ihnen in Siidost- oder Siidrussland, vielleicht in der gegend von Kasan
bekannt, wo sie diese fanggerate moglicherweise von einem turkvolke iibernahmen.

Die

vorfahren der heutigen tavaster und esten haben ihren fischzaun wiederum von einem sla
vischen volksstamm zwischen der mundung der Oka und der Ostsee erhalten.

Durch die

tavaster machten sich die schweden mit ihm vertraut, und von den tavastern wanderte er
im heutigen Finland auch zu den kareliern weiter.
Den p a j'o l-k a r r a -fa n g lernten die siidlichen ostjaken und die wogulen erst in ihren
heutigen wohnsitzen oder bei ihrer ankunft in denselben kennen.

Ebenda kamen auch die

netzwerk- und die verschiedenartigen reusenwehre in gebrauch.

Die pfahlwerklosen, aus

vertikalen unausgeasteten baumen errichteten verzaunungen verbreiteten sich in die siidostlichen teile des ostjakischen gebietes von den ostjaksamojeden des kreises Narym her.
Die in punkt 97, 98 geschilderten wehre im tal der Sosva sind syrjanisches lehngut.

Im

norden von Obdorsk sind durch die russen die aus erde aufgebauten wehre der iiberschwemmungsseeen in aufnahme gekommen.
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Die steinwehre, die in manchen gegenden sicher hohen alters sind, sind unabhangig
von zeit und n atio n alist dort entstanden, wo sich zu ihrem aufbau eine besonders giinstige
gelegenheit dargeboten hat.
Aus dem laltam hat sich augenscheiulich das alte lappische golddem-wehr gebildet,
und aus einer verzaunung derselben art wie dies sind dann die sogenannten karsina-wehre
hervorgegangen.

Die letzteren kamen, wie es scheint, zuerst auf dem vou- der Kama, dem

Onegasee und dem Weissen meere begrenzten gebiete und schliesslich an den in den nord
lichen teil des Osterbottnischen meerbusens mundenden fliissen in gebrauch.

Die mit reusen,

wentern und anschlagern fangenden lachswehre entstanden in den finnischsprachlichen tei
len von Finland erst im lauf der letzten jahrhunderte.
Das schirmwehr fig. 189 ist eine ungarische lokalform.
dagegen scheint aus Deutschland zu stammen.

Das trampwehr fig. 486

Wo wir den ausgangspunkt der aus netz

werk verfertigten trampwehre (punkt 440, 441) zu suchen haben, haben wir unentschieden
gelassen.
Die kistenwehre, die lachs- und aalfangen und die Iachskasten sind in Finland
durch die schweden (skandinavier) eingebiirgert worden.

Dasselbe gilt wahrscheinlich von

den lachshofen, die am Ponoi auf der Kolahalbinsel gebraucht werden.

Der fang mit dem

treibgarn in stromstillen am Kymiflusse ist zuerst von der lokalen schwedischen bevolkerung
ausgeiibt worden.
Die faschinenwebre in Estland sind deutsches lehngut.

Durch litauischen einfluss

diirfteu die dortigen netzwerkwehre zu erklaren sein.
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Verzeichnis
der in dem werke vorkommenden fachw orter.

In diesem verzeichnis sind nicht alle dialektformen ein und desselben wortes aufgenommen. Doch sind die weggelassenen mit hilfe der seitenzahlen der nachst ahnlichen
angeftihrten form zu finden.
Abkiirzungen: d. = deutsch; dan. = danisch; e. - estnisch; f. = finnisch; fr. = franzosisch; k. = karelisch; 1. = lappisch; liv. = livisch; m. = mordwiuisch; n. = norwegisch;
o. = ostjakisch; r. = russisch; s. = syrjanisch; sa. = samojedisch; seh. = schwedisch; t. =
tatarisch; tseh. = tscheremissisch; u. = ungarisch; w. = wogulisch; wo. — wotjakisch.
aalhamen d. 400
aam e. 324
aed e. 324
afradlax sch. 292
a/os-ju x o. 107
aid e. 324
ai-jauyon-virrji o. 59, 108
ai-kur-jux o. 110
ainakoukku f. 269
ai-nol-taxti o. 108
airisto f. 402
aisa f. 209, 211
ai-soip o. 14, 15, 103
aita f. 199, 272, 274, 372
ai-iimes 0 . 106
ajaa (selkia) f. 227
alahammas f. 262
alakista sch. 320.
alaleuka f. 259
alalyhytponka f. 214
alanen f. 227, 264
alapera f. 262
alapitkaponka f. 214
alasayla f. 219
alekistho sch. 320

alii 1. 151
al-pon o. 61, 65, 108

alsak d. 401
alt 0. 19, 104
al-un w. 107
alusimet f. 251
al-var-put o. 19, 104
an o. 106, 107
an-jux o. 107
ansa latein. 112
anschlager d. 400
ат|an-jux o. 102
ai^kat o. 107
ar]T|en-jux o. 102
ari-tos w. 101
arp w. 62, 64, 108
arpi w. 57, 67, 82, 108
arpi-jiv w. 109
arpi-nalt w. 108
arpi-nir w. 108
arpi-sir w. 108
arpi-tal w. 108
arpi-un w. 109
arp-pal w. 105
art-pal w. 34, 105
as/Jc s. 135
aslam-on 0. 107
aslap-on 0. 106, 110
as-on 0. 109

as-pol o. 74, 109
as-pol-palek o. 41, 106
as-pon o. 74
as-pun o. 10, 102
astlan-on o. 108
at o. 64, 108
atarm a sa. 393
atelier fr. 400
auyos-an o. 107
auleT]-vuar o. 80, 109

auT] o. 102
auves-an o. 106, 107, 111
auves-jux o. 110
auves-on o. 107, 108
bad'-gimga s. 125, 135
baga-lax sch. 292
bar у pers. 372
bassek indischer boden 386
batta 1. 142, 151
baza r. 352
benatres fr. 357
bereznik s. 127, 135
berguisso fr. 390
b e r/ pers. 372
bielonoga o. 92, 94, 111
boeskorvarsa u. 114, 121
bokorhalo u. 114. 121

—

bollreuse d. 422
bordnas S. 135
botlo u. 115, 121
bouchots fr. 357
bouge fr. 392
bourdignes fr. 364
bras fr. 400
b recaniere fr. 391
bu6 r. 422
buffogato u. 115, 121
bufolo u. 115, 121
bufono u. 115, 121
bukkinell litau. 411
bukkis litau. 411
bukorszak u. 348
bunge d. 422
buoddo 1. 145, 147, 151, 350,
429
buotto 1. 429
butolo u. 115, 121
butyka u. 115, 121
butykazo u. 115, 121
cuicciejjce 1. 340
eakal'pok sa. 395
eal t. 352
eampi ital. 363
canard fr. 383
canis fr. 383
eanisse fr. 383
carrelet fr. 392
easel'ga r. 339, 340
eerpak r. 391
charva r. 443, 448
chausse fr. 400
chege u. 116, 121
ehvastusa 1’. 385, 387
cir s. 122
cobot S. 126, 135
colas S. 135
colke sch. (f.) 299
com o. 6, 7, 102
coneweyzi u. 112, 121
eoulette fr. 392
crevons fr. 355
csukavarsa u. 113, 121
csik u. 347
cum o. 102
6uollo-euoldak 1. 142, 143, 151
ezege u. 116, 121
darabudvar u. 119, 121
darki indischer boden 406
davve-oalgge 1. 142, 151
delo-6up s. 134, 135
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dhaur indischer boden 360
dideau fr. 400
doares-6uoldak 1. 142, 151
dobvarsa u. 113, 121, 422

dzal-vis s. 129, 135
egrihal u. 347
ema f. 168
en-kes w. 103
enl-pon o. 7, 102
erieh d. 384
estlam-an 0. 107
fal u. 429
fark u. 114, 121
farkashalo u. 114, 121
farppe 1. 141, 151, 349
farszak u. 349
faschine d. 455
favlle-oalgge 1. 142, 151
fej u. 120

fe fe l' s. 127, 135, 428
fiskverke sch. 454
fiskewerek sch. 232, 301
fiskiker asch. 378

fitir r. 428
forgard sch. 240
forstofa altnord. 372
gaard dan. 356
gadde-oalgge ]. 142, 151
gard r. 353, 355, 442
garda r. 353 — 355, 362, 442
garnschlauch d. 400
garva r. 340, 341, 345, 456
gavedak 1. 341

gimga s. 124, 135, 414
glibe dan. 396
gliepen d. 392
glip n., sch. 396
goarak 1. 142, 151
golda 1. 138. 151
golddem 1. 138, 140, 141, 151,

349, 353, 4 4 6 —448
golgadak 1. 140, 151
golggadak 1. 141, 151, 349
gord fr. 442
gorets fr. 357, 442
gorodki r. 332.
gors fr. 357, 442
govetan r. 338, 341
giibiilorud u. 115, 121
guideau fr. 400
gurlovoj r. 363
gye s. 122
haavi f. 188

hack sch. 439
haff sch. 304
heek dan. 439
hakki f. 156, 200, 201, 211,
260, 439
halovarsa u. 113, 121
hammas f. 210, 262
hanka f. 229
hanta f. 217
harjakoysi f. 269
harjaverkko f. 268
hartievanne f. 172
harva f. 341, 345, 444
hattu f. 172
haturi f. 240
haturinselka f. 23 4 — 236, 450
haukirysa f. 186
haukisulku f. 192
haukka f. 187
havasm erta f. 178
haveneau fr. 392
havuaita f. 272
havupato f. 245
heitto f. 264
heittopalkit f. 251
heittotanko f. 248, 253
helgedagsstadga sch. 292
hepo f. 193, 222
herttakatiska f. 154
hublot fr. 400
ichoma r. 341
ihoma f. 341
ihot f. 341
ikerweyz u. 112, 121
ilt-jux o. 104
imes o. 101
itaq-jux o. 104
it-nara o. 104
it-nare-jux o. 104
izjur S. 126, 135
ja-arpi W. 61, 108
jae sa. 393
jayat-jux 0. 105
jakoweyzi u. 112, 121
jak-sol 0. 107, 108
jak-sol-kur o. 108
jalka f. 195, 213, 227, 228,
252
jalkakaski f. 208, 210
jalkamarin f. 234
jalkapari f. 224
jalkavaaja f. 217
jalottaminen f. 217, 227

—
jalotus f. 217
jalsak w. 107
jal-sak-sopel w. I l l
jam e f. 341
jam ega r. 329, 341
ja^k-arpi \v. 72, 109
ja^k -m r o. 110
jarfk-on o. I l l
jar|k-sol o. 109, 110
jaT]k-sol-kur o. 108, 110
jarj-vuar o. 64, 108
jassikka f. 156
jaxal o. 395
jaxuat-jiv \v. 67, 105, 106, 108
jaz r. 332
jeklerj-vuoee-pon o. 395
jeng t. 386
jerjk-pat-sojep o. 103
je rs s. 122
je-sunt-laltem w. 24, 101, 105
jetys s. 123, 135, 387
jexa-pun o. 34, 105
jez s. 133, 135
jilppa-pon o. 34, 105
jirjk-sol o. 107, 108, 110
jiTj-nir o. 107
jirj-nlr-kurra o. 107
jiT|-nur o. 107
joddo 1. 142, 145, 151, 404
joddo-cuoldda 1. 142, 151
joyan-soppi-pol o. 109
joyol-pon o. 14, 103
jokm erta f. 179
jokus s. 122
jolka sa. 393
jolkeuv o. 104
jolkivali o. 107
jol-nor w. 104
jono f. 274
jortseku o. 104
jos o. 74
jos-vys o. 102
jo tta sa. 393
juoni f. 263
juriki r. 341
juss e. 323
juta sch. 291, 404
juurikko f. 341
jux-jor o. 101
jux-pon o. 102
kaarimpukki f. 196, 232
kaartiska f. 154
kaataa f. 196
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k a b ry k. 341
каёе-pon o. 25
kahr и. 379
kal 0. 109, 110, 111
kalahaukka f. 187
kalahauta f. 236
kalapesa f. 154
kal-jo6 0. 109
kalju f. 196, 224, 232
kaljuvaaja f. 228
kalt w., o. 110, 111
kalv n. 379
kam ka w. 102, 414
kamka-ala w. 103
kam ka-jax-vuatta-jiuv w. 107
kam ka-layel-jiv w. 108, 109
kam ka-nal-jiuv w. 106, 107
kam ka-patta w. 103
kam ka-sir w. 109
kam ka-tal'ax-kualyx w. 67
kam ka-tal'ex-pasop w. 109
kam ka-tal'ex-un w. 72, 109
kam ka-tos w. 108
kanar|-jilpa-virr|i o. 29, 105
kanari-pon o. 39, 106
kantsid e. 323
kaTita-pon o. 34, 105
kapala f. 140
kaper r. 340
kapu u. 119, 121
kar n. 379
k ared e. 322, 372
karsina f. 208, 218. 234, 235,
254, 255, 259, 262, 294, 297
karsinasayla f. 218, 519
karsinnapatu sch. (f.) 291
kartiska f. 154
k artsa sch. 366
kasel-ussep w. 14, 103
kasia indisch. boden 405
kaski f. 196, 198, 199, 204,
206, 208, 210, 228, 247,
260, 261, 402
kaspa o. 101
kaspa-pon o. 6, 102
kasse sch. 416
kassi f. 178
kasze sch. 318
k at \v. I l l
katas w. 104
kathija indisch. boden 405
katihta f. 154
katikka f. 154

katisa sch. 376
katiska f. 154
katisko f. 154
katissa f. 154
katitsa f. 154, 372, 377
katitta f. 154
katiza asch. 376
kat-pit-vys o. 102
kattisa sch. 376
kattise-stand sell. 366
kattisor sch. 366
kattsa sch. 366
kciM^vioiii ]. 341
kava n. 114, 121
kaza t. 360
IcecirDD“ 1. 150
kebrik r. 341
kebriska r. 340, 341
kela f. 219, 243
keregod r. 345
keresztfa u. 114, 121
kereszthalo u. 349
kerevod r. 345
kermil \y. 104
kerpu f. 236
kersi t. 395
ker-vuanap w. 104
kes w. 103
kes-lakop w. 104
ket-jux o. 104
kettari-taras 0. 101
kevatpato f. 195
khora indisch. boden 360
kibratka r. 340, 341
kieles f. 345
kierre f. 345
kiita f. 191, 200, 235
kiiste sch. 308
kilesy r. 345
kimpap W. 104
kirjak r. 341
kirstu f. 251, 460
kirta t. 372
kis w. 101, 103
kistha sell. 304, 320
kitakeppi f. 164, 226
kitakrapi f. 163, 248
kiura f., r. 340, 341
kivikoura f. 197
kivilava f. 218, 225
klappu f. 171
klappuluukku f. 171, 416
klofl isl. 449

—

klove sch., l). 449
kluvam erta f. 179
kocai-pok sa. 393
koce-pon o. 105
кое poln. 367
koinnuora f. 158
koirionuora f. 248
koirioporras f. 251
kokunuora f. 158
kolk sch. 290, 297, 299, 300,

440, 441
коло f. 154
kolova r. 444
kolu f. 193, 194
kom s. 122
komp w. 104, 108
копет]-роп о. 106
kopel e. 324
kopna-ussep w. 14, 103
koppapohna f. 178
koreaga r. 411
korfwa patu sch. (f.) 291
kori f. 263
korikarttu f. 263, 267
koripuu f. 207, 263
koru t. 395
koruska r. 345
korvapata sch. (f.) 312
korvapato f. 213
korvat f. 182
korvaukset f. 204
korvavaaja f. 218
kosel' r. 401
koskim erta f. 179
kosli r. 143
koste f. 245, 251, 252
kot r. 362
kota r. 362, 363, 380
kotazy r. 366
k otec r. 366
kotbcb slav. 372
kot-pilt o. 102
kot-pilt-tares o. 102
kot-pil-vys o. 102, 104
kotrocza u. 120, 121, 372, 376
kotti f. 232, 234, 235
koukku f. 162, 187, 212, 296
koura f. 197
kozfal u. 429
kraakki f. 236
krabb sch. 449
krabbasten asch. 449
krabbe asch., d. dan. 449
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krapi f. 449
kriwda w. 395
krok sch. 318
kroopi f. 235, 236
kruununpaivat f. 300
k ry t d. 391
krytnetz d. 392
kubasa r. 341
kuc o. 102
k u/arsa-pok sa. 390
kulgam pers. 360
kul-koite-vuar o. 58, 108
kulkureika f. 183
kulkuus f. 248
kulle f. 212, 248, 264, 294, 297
knllekunta f. 290
kullet f. 436
kullis litail. 400
kulth sch. (f.) 294, 440
kuT]T|ali 0. 104
kur]T]ol o. 104
kuons \v. 103
kuore f. 345
kupu f. 168
kupuvanne f. 171
kur o. 101, 110
kurikkakatiska f. 154
kurikkapesa f. 154
kur-jux o. 101
kurma r. 329, 403, 404
kur-nir o. 106
kurra o. 101
kurru o. *101
kurto u. 116, 121, 372, 375,
376
kurum t. 395
kusi o. 102
kusi-kut о 102
kusitin f. 173
kussa o. 102
kutominen f. 168
kutovitsa r. 337
kuurna f. 404
kuusennare f. 153
kuvas f. 341
kuvepuu f. 214, 215
kuvesayla f. 219
кийа s. 125
kynnyskivi f. 190
kynsipuu f. 209
k y ra x 0. 63
k ytk yt f. 225
laan sch. 317

lab u. 114, 121
lagna sch. 305, 320, 426
laidat f. 261
laitavaaja f. 263, 264
laitavapa f. 220
la^-jo^ev o. 104
lak o. 104, 110
lakki f. 172
lak-olerj-jux o. 110
lak-pon o. 34, 105
laksegaard dan. 380, 382
laltam w. 18, 46, 101, 104,

105, 107, 355
lana f., sch. 157 - 161, 182,

184, 317, 320, 387, 400, 402
landzmiserder sch. 305
lane sch. 309, 311, 317
lanet fr. 402
lani asch. 402
lankamerta f. 178, 179
lankapyrri f. 178
la/qkar-aslap-on o. 106
la/qkar-on o. 39, 40, 106

Uihni 1. 139, 150, 427
lapka w. 103
lar o. 101
lasinad e. 323, 455
lasken f. 341
laskuruonakarsina f. 235
lasta f., r. 331, 341, 417
lastega r. 330, 341, 417
lastu f. 341
laudus f. 341
laukka f. 225
lava f. 218, 225
lavaportaat f. 195, 227
lavarenkku f. 195, 226
lavasilta f. 251
lavat f. 222, 224, 239, 250
laxakaar sch. 310
laxamiserdher sch. 305
laxavirke sch. 300
laxegaard dan. 442
laxe-kaar sch. 308, 381
laxekar sch., n. 305, 307, 379
laxen ett sch. 307
laxetappa sch. 298, 299
laxetina sch. 297, 419
laxgard sch. 442
lax-kar sch. 302, 304, 378
laxlaghna sch. 305
lazej r. 337, 341
leippo f. 200, 228, 260

—
lesdu u. 349, 430
leshalo u. 115, 121
lesza u. 115, 119, 121, 372,
376
leuka f. 259
leukapaalit f. 214
leukaverkko f. 162, 226
levittaa f. 168
levityspuu f. 208
levy f. 200, 209
lieksa 1. 142, 151
lieksa-gadge 1. 142, 151
liippo f. 188
liistekatisko f. 154
liivata f. 449
liiveri f. 220, 449
lijster sch. 303
likuri f. 262
lima f. 440
limapato f. 440
limas W. 75, 101, 108
llmas-layel w. 101
lippestang sch. 231
lippi f. 188
lippio sch. (f.) 299, 300
lippo f. 162, 188, 235, 236,
303,
305, 396, 397
lippoportaat f. 2 3 4 — 236
lis-vis s. 130, 135
loch r. 138, 341
lohi f. 341
lohimerta f. 176, 180, 181
lok o. 102
lokr)-vuar-pon o. 65, 108
lolkauv o. 104
lolkoltta-var o. 19, 104
lor o. 2
lorom o. 104
loun fr. 384, 387
louve fr. 422
loovavaaja f. 209, 211, 449
lovdus r. 341
lox o. 104
lox-jux o. I l l
lui-im w. 107
lm -vuortep w. 107
lukupaivat f. 300
l'ul’na-sir w. 48, 107
lul’ne-jiv w. 67, 109
luT|-var o. 59, 108
lynttaa f. 207
maalaita f. 259, 262
maamerkki f. 260
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maaselka f. 345
maasiipi f. 235
maavarsi f. 262
mserdde 1. 138, 145, 146, 350,
409, 427
maerderaigge 1. 350
mserer n. 400
m aem erta f. 172, 180
m aepato f. 200
maiva f. 341
mala sa. 451
m ala-tit sa. 451
malsal1 sa. 393
m anche fr. 400
maniguieres fr. 364
man-kamka o. 71
manilo r. 351
man-sort-kamka w. 102
manzyal sa. 393
ma-poul w. 23, 105
m arazsa u. 349, 431
m arem ce sa. 365
marin f. 196, 217, 219, 228,
232, 2 3 4 — 236, 451
marinvaaja f. 264
m aritus f. 196, 217
masel’ga r. 345
m ateenm erta f. 172.
matikkamerta f. 180
melta-reka-var-put o. 19, 104
m erata m. 406, 409
merS isl. 409
m erda k., r. 342, 3 f5 , 409
m ereda r. 409
m eregygyu u. 115, 121
m ereta r. 409
т е гё га r. 331
m erras f. 236
m erta f. 156, 179, 184, 212,
236, 382, 409, 427
m ertahaot f. 197
m ertapukki f. 197
m ertareika f. 199, 225
meshonka r. 138
m eynadieres fr. 364
miserjji asch. 409
m id 2 s. 429
mierda sch. 231, 298, 299,
302, 318
m ierde sch. 307, 310, 311, 318
m ierdrer sch. 318, 319
mit'Ualni s. 429
m jerda sch. 416

m ocka r. 329
mocka sch. 291, 404
moiva r. 341
mokke 1. 142, 151, 404
mord e. 322, 409
m orda s., r. 330, 407, 409
m erda liv. 409
mor(klep o. 104
m o^lap o. 104
moxa-pun o. 99, 111
moxlap 0. 104
m oxlap-jirti-jux o. 105
moxlop-jiuv W. 104
т й е -pon o. 102
mul 0. 75
mulli f. 209
muT]lap-jux o. 104
m urda liv. 409
m urda tsch. 409
murdo wo. 406, 409
mu-syl-vuosem o. 91, 103
mu-viiar 0 . 56
mych-ke Amur 395
mydz S. 429
nabbeskatt-lax sch. 292
nahkiaismerta f. 168, 170, 171,
174
nal W. 104
nalek-kamka w. 10, 102
nal’im s. 122
n a m elta -k u l-ia T | n tte-v irT )i o.

25, 105
narata r. 409
narel o. 107
narel-jux 0. 107
nareta r. 409
nar-jux o. 104
narom о. 1 L0
narot r. 409
narota r. 409
narrom-an o. 86
narrom -part o. 86
narrom -toj'ot o. 86, 110
nas o. 104
nas-sir W. 110
nat sch. 290, 294, 299, 300,
305
natas-pun o. 30, 105
nat-pun o. 31, 105
nattingsstocke sch. 417
nautapsa o. 110
neallu 1. 150
necilluGearDDu 1. 150

—

neullula.ieih 1. 150
nerata m. 406, 409 .
neret u. viele and. r. 409
nerota ni. 406, 409
nerra o. 104
nersa r. 329
n et o. 104
пейе m. 429
nezedam m. 429
njje f. 158
nir o. 106 — 110
niska f. 259, 260, 262
niskajalka f. 228
niskaverkko f. 247
njiello 1. 150
nol o. 102, 104
nol-an 0. 65
nol-pon o. 30, 105
nol-taras \v. 106
nol-taxti o. 106, 108, 109
noltaxti-kal o. 39, 106
nolttel 0 . 72, 109
nol-veri w. 29, 105
nol-virrie o. 29, 105
nol-vuoltap W. 29— 32, 105
noril-jiuv W. 104
nor-jux o. 104
norod r. 422
norom о. 110
norom -part 0 . 110
norom-pul o. 61, 73, 108, 109
norom-soyol 0 . 110
norot r. 409
norssirysa f. 186
norotka r. 422
norssisulku f. 192
nostos f. 259, 260
nostoseivas f. 223
n o t sch. 290, 299, 300, 303,
304,
305
not-tares o. 101
n otth sch. 294, 441
not-pun o. 30, 105
nousuruonakarsina f. 234
nualt w. I l l
nukka f. 234, 235
nul 0 . 102
niil o. 104
num-on o. 106, 108, 110
nur o. 107
nut-pon o. 30, 105
nut-virT]e o. 28, 29, 105
n yte f. 203, 207, 209, 260, 429
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"qat sa. 393
Tiedabds (?) sa. 393
TjetapsaT] sa. 393
T|u6tapsa-manehko sa. 393
oaees 1. 141, 151, 349, 428,
456, 463
oaceseuoldda 1. 349
ojam erta f. 179
olm et w. 103
oltmit w. 103
oltmar|-jux o. 104
oltn-tai-jux o. 110
om asti-jux o. 40, 106
omyl S. 122
on o. 105, 107, 109— 111
on-auv-nir o. I l l
onerj-pat o. 96, 111
on-jux o. 107
on-kul o. 90, 103
on-tal o. 110
ontol o. 102
OT|-lekunt6p o. 102
orirjol o. 102
oras o. 108, 110
orsi f. 235
os ш. 428
ot o. 61
otava f. 268, 341, 428, 455,
456, 458, 463
otavapiiska f. 269
otega r. 336, 340
otella ital. 364
ot-ju x o. 107
otsaverkko f. 183
ot-virr(e o. 63, 108
oulevom -pol o. 109
oupe-vys o. 102
oupi o. 102
ouvam w. 78, 110
ozes 1. 456, 463
paali f. 214
paalikaski f. 196
paceri, Kaukasus 458
p a / w. 23, 105
p a /a t o. 90
p a /o l o. 23, 104
pa/ol-k arra o. 23, 27, 366, 431,
433, 463
pa/ol-karra-virrii o. 25, 105
pa/ol-vir'qi o. 25, 105
paino f., r. 341
painoporras f. 227
painot f. 232

painovarpu f. 199, 204
paitavarpa f. 166
pajum erta f. 168
pajupyrri f. 168
pal o. 87, 96, 110, 111
palal w. 66, 109
pal-jux o. 110
pana r. 138
pane-pon 0 . 9, 102
parea-pok sa. 390
parem erta f. 173, 174
parepohna f. 174
parivali f. 228
parta f. 252
partap-jux o. 102
partaverkko f. 183
pas o. 103
pas-aT)i]al o. 103
pasinad e. 455
pasing e. 323
pas-jiit o. 103
pas-lem sal o. 80
pas-ntil o. 110
pas-onter 0 . 103
pas-pal o. 80
pas-sam at o. 103
pas-toi 0 . 103
pas-toi-jux o. 110
pat o. 93, 97
patkepata f. (sch.) 294, 318
pato f. 145, 193, 199, 200, 204,
206, 213, 256, 288, 428
patu sell. 299
pauvet o. 23, 104
paxlap 0 . 104
pel’ad s. 122
p eleter u. 372
pelistukki f. 237
peloeze u. 116, 121, 372, 376
pera f. 158, 168, 262, 264
perakas f. 162, 246
peranuora f. 158
perasauva f. 229
peraulku f. 209
peravaaja f. 219, 228
p erch iers fr. 357
pereboika r. 444
peregorodka r. 365
perhainen f. 229
perkopaivat f. 300
perquiers fr. 357
persevuolo f. 171
perru e. 322

—

pesa f. 154, 259, 262, 372,
376
peukalopuu f. 228
pieli f. 200
pH f. 200
piiska f. 269
pistojalka f. 222
pitkanuora f. 158
pitu f. 200
pohjakaski f. 196, 199, 204,
228, 261
pohjapalkki f. 182
pohna f. 172, 174, 178, 414,
421, 448
poikkipato f. 255
pokat r. 434
pokriska 0 . 102
pol о 75, 91, 111, 429
pol-palek o. 31, 105
pol-sop o. 31, 34, 105
pol-sop-nol o. 105
polsuT)-ar|kar o. 106
pom ni s. 429
pom os s. 429
pon o. 7, 8, 102
pon-alem te-concox o. 106
pon-alem tte-jux o. 105, 106
ponka f. 214
pon-kal 0. 39, 106
pon-kur 0. 106, 107
pon-kur-jarti-jux o. 105, 109
pon-kur-jo6 o. 109
pon-kur-jux o. 102, 105, 106,
109
pon-liiT|kar-jux o. 106
pc*n-loriT|el-lopas o. 73, 109
pon-net o. 105
pon-nol o. 102, 107
pon-nolttel o. 108
pon-nox-talti-nir o. 40, 106
p on -n ox-taltte-jux o. 105, 106
pon-m il o. 105, 107
pon-nut-jux o. 105
pon-oupi o. 102
pon-ou-soyol o. 108
pon-pate o. 102
pon-puriT|Ol-nir o. 40, 106
pon-sasei^-jux o. 102
pon-tai-jo6 o. 109
pon-tai-jux o. 74
pon-tai-ontet o. 107
pon-taT|T| ertti-ju x o. 105
pon-toi o. 102
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pon-toi-jux o. 107
pon-vuan-jux o. 105
pon vuantip 0, 106
pon-vuanlip o. 106
pon-vuortti-jux о. 108
pon-vys o. 102
porkata f. 221
porkka f. 221
pornas s. 126, 135
porraspuut f. 219
porstua f. 168, 208, 218, 372
porstuam arin f. 219
portaat f. 195, 211, 227, 234
— 236
portti f. 242
pos w. 103
pos o. 103
pos-a/r^ket o. 110
pos-en \v. 103
pos-kal o. 40, 41, 106
pos-jaox W. 110
pos-kur o. 106
poskuset f. 193
pos-lak o. 40, 79, 106
posl-vuosti-un-pol 0. 91, 110
pos-net o. 110
pos-oltn o. 103
pos-oTiet o. 103
pos-part \v. 103
pos-pat o. 80, 109
pos-patta w. 103
pos-pol o. 79
pos-somat 0. 103
pos-sunt w. 103
pos-tei o. 103
pos-tei-jerentta-jux o. 110
pos-tlmes o. 81
pos-t&ret o. 103
pos-xat-nir o. 40, 106
pot o. 429
potko f. 234, 235, 237, 238,
302, 303
potkoruona f. 303
potku f. 162, 303, 455
potkunaisa f. 211
potkusauva f. 226
potkuvaaja f. 210, 211, 226
pot-pelek o. 105
poul w. 23, 105
p o xot o. 23, 104
prikol r. 345
prolonschauw r. 138
p rooty f. 227

pryki f. 287
piia tsch. 429
pudas f. 202
piiem tsch. 429
puikkomerta f. 172
puittaa f. 263
puje tsch. 429
pujus e. 322
pukki f. 197, 213
pulikka f. 229
pul-jux o. 106, 108
pul-lapas 0. 106
pul-nir o. 106, 108
pul-nul-lor|k o. 106
pul-on o. 106
•
pul-palek o. 39, 106
pultti f. 227
pun o. 9, 102
pun-kal o. 108
pun-osam o. 90, 103
pun-ouv-jux o. 109
pun-tai-jux 0. 108
pun-ter|ker-jux o. 105
pur|/ alt-kualyx o. 67, 108
pui^rjol-jux o. 105
pmjol o. 102
puolapuu f. 209, 449
puon-aleTj-jirti-jos 0. 105
puon-alerj-jux o. 105
puon-kalt o. 105
puon-moxlap 0. 105
puonorj-jux o. 109
puos w. 103
puos-tal'-xuorra w. 103
pus-jux o. 107. 110
pus-tSup s. 133, 135
putcher (salmon) engl. 384,
387
puum erta f. 172
puutyrri f. 172
рцю'дди 1. 147, 151
pyki f. 194
pyrri f. 174, 178, 414
pystyvaaja f. 196, 217
raamivaaja f. 218
raapys f. 345
raaspiikki f. 214
rantapukki f. 213
raetikko 1. 143, 151
rapuska r. 345
raus goth. 408
ravi f. 188
reapoi olon. 345

—
reika f. 199, 225
reim ari f. 216, 262
renkku f. 195, 213, 224, 226
resotk a f. 251
rihm am erta f. 178, 179
rihm apyrri f. 178
riippakivi f. 245
rijdzier sch. 319
rijssio sch. 319 (beckes 320),
426
rintapuu f. 208, 209
rintaus f. 225
rintavaaja f. 225, 250
risgard sch. 454
rissek 1. 142, 151
ristivaaja f. 219
risu f. 246
risum erta f. 168
riuku f. 220, 222, 246
riusa ahd. 408
riussa ahd. 408
rojo f. 207
ron n. 402
rona f. 231, 302, 317
roon n. 402
ropitap w. 101
rossio sch. 319
rud u. 114, 121
ruona f. 160, 402
ruonakarsina f. 234
ruonakoukku f. 236, 237
ruonalapi f. 235
ruonapenkki f. 234
ru sa r. 345
russa ahd. 408
russu f. 168
rysa f. 186, 345
rysavasa f. 287
saarivaaja f. 203, 263
saarua f. 248
sabor r. 143
sayal o. 101, 372
sayal-jux-Hmas o. 101
sa/al-kol o. 102
saj'al-vuar o. 107
sayep o. 101
sayertta o. 62, 64, 108
sayet o. 101
sayla w. 101, 372
saylaT|-ari w. 48, 107
sayla-xal \v. 103
sa/o l o. 433
s a /p a 0. 101
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saile w. 101
saile-pien w. 101
saima-buodu 1. 151
saima-seagana 1. 151
salmm'i 1. 151
salmm'i viermi 1. 456
saip-eop o. 50, 107
saiuval-tayta o. 14, 103
йак-jiv w. 109, 111
sak-jux o. 105, 109
sak-lel w. I l l
sakraika r. 138
Sal o. 101
sale f. 372
sgle o. 372
sa ^ tk a r. 138
saiga r. 337, 341
salgo k. 341
sal-xol o. 102
sam at 0. 102
samolovka r. 411
samon-kul-pon o. 34, 105
samt-ori 0. 102
sapa f. 172
sapanvanne f. 172
sapetka r. 411
sappi f. 259, 260, 262
sara ocean. 386
saranavaaja f. 248, 261
sari e. 433
sarja f. 200, 206, 231, 232,
235, 236, 433
sarjalevy f. 200, 209
sarjamarin f. 234, 235
sarjanen f. 200, 261
sarjanpainonyte f. 209
sarvi f. 256, 259, 260, 262
sarvim erta f. 179
sas-nir 0. I l l
sas-on o. 106, 1 08— 110
sas-ponei^-pol o. 69, 70, 91,
108, 110
sa u / 0. 101
sau^pa 0. 101
sauva f. 235, 237
sauvas f. 262
sauvaset f. 2 6 0 — 262
sauvon f. 209
sauvoskulle f. 264
sauvospera t. 259, 261, 262
saux o. 101
saxat o. 101
sax-jux 0. 105

sayla f. 206, 218, 219, 224
saynasrysa f. 186
saynassulku f. 192
sa£i r. 390
schragen d. 392
schwadrieh d. 400
schw edder d. 400
seb' r. 341
seba k. 341
sebra r. 345
seggiko u. 114, 121
segs-to u. 116
segye u. 116, 121
sej'ap o. 102
вё1£а r. 340
selga k. 340
sel'gi s. 122
selka f. 195, 196, 217, 227,
232
selkaaita f. 274
selkalaita f. 259, 262
selkalanka f. 345
selkapuu f. 260
sepa f. 341
sepro f. 345
sero ocean. 359
sert-gimga s. 125, 135
setap-top w. 104
setzhamen d. 391
setzlade d. 391
seumvuar o. 101
seyge u. 116, 121
s5za r. 393, 394
sienuora f. 165
siipi f. 154, 198, 235
siipiainen f. 154
siipivitsa f. 246
siiste f. 2 3 4 — 236
sijrio sch. (f.) 305
sika f. 216
sik-pon 0. 9
sikys s. 126, 135
sile f. 199
silmakivi f. 190
silmurysa f. 174
siltalauta f. 223
sin s. 134, 135

siTiTjas o. 110, 111
sir w. 105 — 107, 109— 111

Sir s. 122
sis-puon s. 107
sistet f. 231
sis-Пп w. 110
60
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siula f. 198, 264
six-pon o. 9, 102
si£a r. 393, 394
sju?jga r. 361
sl'aga r. 339
slifan ahd. 449
slifVen mhd. 449
t slivare nord. 449
sloer u. 384
soqhei 1. 150
soyor-kamka W. 10, 102
sol' 0. 101
sol'-xul o. 102
soma-on 0. 107
soma-un w. 107— 109
somot-au o. 102
sopel w. 107
soppi-jux o. 73, 109
soppi-pol o. 72, 109
soppi-sor-pol o. 7-3, 109
soria sch. (f.) 305
sorie sch. (f.) 305
sorox-kamka W. 10, 102
sor-pun o. 9, 102
sort-kamka w. 9
souyva 0. 101
soute w. 103
souut o. 102
souut-ouv o. 102
souvat w. 103
soxrip-sir W. 107
spole sch. 449
spusk r. 434
stakagard sch. 290, 318, 440
stakanatt sell. 294, 298, 318
statutlachs sch. 292
steekladen d. 392
stek sch. 454
stielhamen d. 390, 391
stockberren d. 390
stokhamen d. 390, 391
streichwade d. 391
stryta sch. 384, 387
sugon t. 407
suippu f. 157, 387
suyan t. 407
suyum-tauvep o. 104
suyus-vuar o. 64, 108
sukkain f. 167
sulku f. 192, 199, 288
sum et w. 103
sumit t. 351
sumot-natem o. 101
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sumppelo f. 387
sunt w. 102
suoja f. 236, 250
suojamarin f. 234, 236
suojus f. 246
suoraankatsoja f. 216
suppilo f. 174
sur o. 107, 110
surpa r. 386
sur-panta-ar|tet o. 81, 109
surym wo. 433
suu f. 168
suunuora f. 158
suupalle f. 168, 171
suureika f. 259, 262
suuria f. 305, 400, 456
suuvanne f. 169, 171
suuverkko f. 221
suxom -torop o. 104
suzeke t. 395
syy-kamka w. 9, 102
syy-pon o. 34, 105
syl-vuosem o. 91, 103
syrp w. 400
szaesira u. 115, 121
szak u. 115, 121
szegje u. 116, 121
szilank U. 372
tada ocean. 386
tayar o. 101
tayar-seumkel o. 101
tayrentap-jux o. 102
tahes e. 323, 397, 398, 400
tai-aslap o. 40
tai-aslap-on o. 106, 110
tai-il-vuorti-jux o. 40, 106, 109
tai-jos o. 72
tai-jux o. 72
tainik r. 339, 344, 381
tai-num-on o. 40, 106
tai-soyol o. 40, 106
tai-vuortop o. 40, 106
tal'ax-kualyx w. 109
ialkep o. 107
tam bour fr. 422
tangkul indisch. boden 394
tangonpirake f. 252, 253
tanyaszak u. 115, 121
tar|at-pun o. 10, 33, 34, 102,
105
tar[ertap-sir w. 78
tar]r|ertan-jiuv w. 110
tar|T]ertap-sir w. 110

lank o. 101
tarikar-jux o. I l l
larjkat o. 101
ta-qk-pon o. 25
tal w. I l l
tappi f. 174
lar o. 2
iar o. 101
taras w. 101, 433
iare-pon o. 7, 102
tares o. 101, 433
tarjalenkki f. 200, 220
tarka-kamka w. 102
tas s. 110, 134, 135
tatayta-virTje o. 19, 104
tat-to r w. 101
taury sa. 365
tauve-vuar o. 57, 108
taxrep -ju x o. 102
taxres-ju x o. 102
tejoyo sa. 352
teley-joyol-pon o. 103
teli-arpi o. 71, 109
tena sch. 384, 385, 387, 419ter o. 101
terbuk r. 391
tertok o. 97, 111
tervankusi f. 220
teta-vuar o. 46, 107
teu-pil o. 102
lim as o. 101
tim es o. 101
tina sch. 318, 319
tinda r. 341
tinttu f. 341
tit-jir|k-aT)T)en-pun o. 34, 105
tjuletni r. 333, 338, 341
toe f. 194, 230, 246, 451
toepukki f. 213
toyot o. 107
toyot-an o. 48, 107
toi-uar w. 47, 49, 107
toje f. 193
toke e. 323, 324
1'olayte-virqi o. 19, 104
tol’ax-kis w. 103
lolkep o. 104
tolppam erta f. 179
toT]-vuar o. 48, 107
torm at-setep w. 104
iorom o. 104
torom-suyum o. 104
torop o. 104

—
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totkap о. 104
totkap-potale о. 104

ulat-osma w. 104

to x 0. 102, 104, 110
trissi f. 196
trom m elreuse d. 422
troubl fr. 390
t&astik s. 125, 131, 135
tugi e. 323
tuhomarin f. 234
tUiljotten 1. 341
tu.ljette 1. 341
Itii-laup o. 104
tuit-poul w. 23, 105
tuja-ar-pal w. 39, 106
tuja-ouvam w. 82, 110
tukkohakki f. 201
tukkoverkko f. 243
tiilley-vuar o. 61, 64, 108
tulppo f. 168
tupik o. 94
tupTced (gimga-tui) s. 123, 133,
135

ulkosiipi f. 235
ulku f. 206, 209, 264
ulma/q-jux 0. 104

tupurivanne f. 169, 170
tupurivarpu f. 169
tur-ari w. 47, 49, 107
turbokolofa u. 115, 121
turbuk r. 391, 392
turya w. 101
tur-kul-oarp w. 99, 111
turum o. 93, 104
turum -suxom o. 104
tur-xul-arpi w. 100, 111
tutoxta-sayertta o. 19, 104
tu txap 0. 104
tutxaste-sojep o. 14, 15, 103

iyypi 0. 102
tykimarin f. 234
tynkomarin f. 234
tyrri f. 172, 178, 414
uar w. 63, 108
uarep w. 104

ufeam o. 103
ucea-budus 1. 142, 151
й б е т -kyrax o. 103
u6em -narram o. 85, 110
й ё е т -pal o. 86, 87, 110
ueem-pon o. 103
uckeleiseheeren d. 392
u6ug t. 361, 362
udvar u. 116, 119 — 121
udfc s. 122
ukko f. 269
Qlat w. 88, 111

ulcmarj-jux o. 104

iiltaTj-jux o. 104
umys Amur 395
un w. 110, 111
un-tayel w. 108
uo/lSd o. 428

ид$£эт о. 428
uoras o. 110
ijo$ o. 428

uA.S o. 428
uQ&bm o. 428
uras-olar| o. 90, 103
uri-sap-vuar o. 65, 108
urtui-jux o. 107
us w. 428

+tisem w. 428
usem-pal o. 85
usim w. 428
usm a-poart w. I l l
usna-ussop w. 104
ussem \v. 97, 111, 428, 457
usym o. 428
vaaja f. 196, 199, 203, 206,
2 0 9 — 211, 213, 217— 219,
2 2 4 - 2 2 6 , 228, 246, 250,
260, 263, 264
vaajotus f. 227
vaajotusvaaja f. 225
vaaravarsi f. 262
vac 0. 428
vada sch. 305, 307
vadu sch. 305
vai e. 323
vajen-sopel w. 105
valikaski f. 228
vanda r. 407
vanlev-jox o. I l l
vanta r. 407
var|xrep o. 110
vapa f. 220
var o. 4 7 - 4 9 , 61, 62, 107,

108
varajalka f. 195
varaporras f. 195

vary pers. 372
varya- sauskr. 372
var-juT|k-ui-vale o. 107
var-jux o. 107
varkkays f. 234

varkkivaaja f. 209
varpa f. 172
varpam erta f. 168
var-paT]vat o. 107
varpu f. 196, 199, 204, 228,
251, 252, 260
varpum erta f. 170, 171
var-put o. 29, 46, 59, 101, 107,
108, 372
varsa u. 409
varsa (egyhagyasu) u. 113, 121
varsa (fules) u. 112, 121
var si f. 259
varsihaavi f. 188
varsiverkko f. 162, 226
varttaat f. 174
var-tiin-vale o. 107
varzas lith. 409
vas o. 428
vasupyrri f. 174
vaulu f. 220, 227
vear o. 47, 107
veiz w. 112, 121
vejesz u. 372, 376, 428
vejsze w. 112, 121, 372, 428
vejszefei u. 116
venav o. 104
vend dan. 450
venne d. 450, 455
venni f. 195, 221, 226, 449,
450
vennisauva f. 226
vennivaaja f. 226
ver o. 372
veraja f. 262, 264
vere w. 372
veres u. 119, 120, 121
very pers. 372
very ? o. 372
veri w. 102, 372
verkko f. 226, 264, 268
verkkom erta f. 178
verkkopato f. 255
verkkovapa f. 220
verkotus f. 220
versa r. 330, 342, 407, 409
уёгзка r. 409
verveux fr. 422
vesel'ga r. 340
vesiriuku f. 220
veslava f. 251, 460
vetiel' s. 127, 428
vitel1 r. 428

—

vetoponka f. 214
vetyl' r. 428
veszles u. 114, 121
vezi-selga k. s. 340
vica r. 333
vieri w. 102
vihtam erta f. 167
viintem et f. 171
vii-t'seri s. 122
vipu f. 219
virki as ch. 382
virr(e 0. 101
visel'ga r. 333, 337, 339, 340
vis(Tc) s. 130
vislcen s. 130
vissamerta f. 167
vitsam erta f. 165, 167
vit-sax w. 107— 110
vit-sax-layel w. 1 0 7 — 110
vitta f. 206, 260
vittajalka f. 227, 228
vittam erta f. 167
vjater r. 422
vjersa ruth., r. 409
vjorska r. 411
vjunnica r. 331, 417
voc o. 428
+vocem o. 428
vodS s. 132, 135, 428, 456,
457
voijen-sopel w. 105
voli-un w. 108
volok r. 392, 401
vora r. 338, 341
vorm upuut f. 192, 223
vos in., 0. 428
vos w. 428
vosym o. 428
vototkal r. (s.) 126, 135
^vogem o. 428
vrsa serb., neuslov. 409
vrse 5ech. 409
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vuace-a/qkat o. 107
vuaee-pon o. 395
vua/el-jux w. I l l
vuanap w. 104
vuanlep-jux o. I l l
vuanlip 0. 107, 110
vuannap 0. 104
vuanlep o. 105, 107, 111
vuar o. 4 6 — 51, 107
vuar-juyu-pai-norom o. 107
vuar-kyrax o. 103
vuar-pun o. 103
vuasam-puon o. 103, 400
vuassa o. 93
vuaste-pal o. 91, 110
vuata-taras \v. 106
vuata-un w. 106
vueam o. 103
viinnop 0. 104
vuoean o. 428
vuoeem o. 93, 103, 457
vuoee-nir o. I l l
vuoee-pat o. 87, 110
vuo6e-pon o. 103
vuoce-pot o. 88, 110
vuoee-sojep o. 103
v u o e/et o. 97
vuoeyet-jux o. 110, 111
vuoeyet-pot o. 96, 97, 111
vuoci o. 88, 110, 428
vuola \v. 107
vuol'-un w. 107, 109
vuoltap o. 105
vuon-jux o. 110
vuoras o. 108, 110
vuoras-oleT]-vuosem o. 91, 103
vuoro f. 341
vuosem o. 103
vuosem -nir o. I l l
vuosem-vua'qkrep o. 110
vuosi-viiosam o. 103
vuoste-as o. 91, 110

vuoste-as-pol o. 91, 110
vuoste-norom o. 110
vuoste-pol o. 88, 91, 110
vus w. 428
vusam-pal o. 91, 110
vusam-puon o. 103
v u otta-sa/ertta o. 57, 62, 64r
108
vysam-puon o. 103
vyt-vuosem o. 90, 103
wad(a)s lett. 345
wade d. 345
waltschak r. 138
w orsa w. 112, 121
w erck sch. 301, 382, 440
weyz w. 112, 121
weyzhel w. 112, 121
widiemierda sch. 304, 305^
wiersza polu. 409
wrakhus sch. 308
wyz u. 112, 121
xara-kam ka W. 103
xar-pon o. 9, 102
xul-xartne-jiv w. 109
xuntte-pun o. 105
xu-qtte-pon o. 34
xurtar] o. 29, 101, 105, 372.
yeri japan. 359
ylahammas f. 262
ylaleuka f. 259
ylanen f. 227, 264
ylapera I. 262
zabor r. 332
zagorodka r. 365
zakatka r. 411
zakol r. 342— 345
zapor r. 351
zege u. 116, 121
zurbolo u. 115, 121
zurbolorud u. 115, 121
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Berichtigungen.
ф

--------

101 a, zeile 23 von unten lies: sayol (statt sa/ol). — 101ь, o. 2: sayal- (st. sa/al-).
— 1 0 1 b , u. 11: -nltem (st. -natem). — 10 2a, u. 22, 18: pon (st. pon). — 10 2a, u. 15:
panne-pon (st. pane-). — 1 0 2 b , o. 18: -tares (st. -tares). — 1 0 2 b , u. 16: pon (st. pon).
— 1 0 2 b, u. 13: tayrentap- (st. tayrentap-). — 104b, u. 3 (auch p. 23, 0 . 19) hinzuzufii-

gen: p o/ol Vach. — 1 0 5 a, u. 4 (auch p. 34, о. 1 und 17): samoTi-kul-pon (st. samon-).
— 1 0 5 b, o. 15: pon-kur-jarti-jux ( s t . ------- jlrti-). — 1 0 6 a, u. 13, 12: pon- (st. pon-). —

10 7 a, u. 2: toyot (st. toyot). — 108b, o. 7: ja^k-sol (st. jak-). — 1 0 9 a, o. 19 (auch
61,

0.

4 und 73,

0.

21):

nomor-

(st. norom). — 11 0a,

o. 12 zu streichen: ai-kur-

ju x oder. — 11 0a, u. 1 (auch p. 87, 0. 6): vuo6e-pat (st. -pat). — 110ь, о. 1: vuoci-pol

Kaz. (st. vuoei). — 1 1 0 b, u. 15: narom (st. narom). — 1 1 0 b, u. 14, 7, 6: norom (st.
norom). — 110b, u. 1 (auch p. 86, 0. 13): n arrom -to/o t (st. to /o t). — 111 a , u. 2: pal

(st. pal). — 111b, u. 9: moxa-pun (st. moxa-). — 134, Die uberschrift „Die verzaunungen“ etc. ware mit fetterer schrift zu drucken gewesen (entsprechend der hauptrubrik s.
A

X

127). — 139, o. 20: lahni (st. Idnni). — 141 , o. 3: farppe (st. sarppe). — 1 4 7 , Die
uberschrift „Die aalraupen\Vehre“ ware mit fetterer schrift zu drucken gewesen (vgl. s.
139). — 168 , o. 8: 241 (st. 240). — 1 8 4 , u. 6: 18 (st. 17). — 2 0 5 , o. 13: achtzehnten
(st. siebzehnten). — 2 4 1 , o. 7: vertikal (st. horizontal). — 3 2 3 , 3 2 4 , Die liberschriften
„Die wehre“ etc. waren mit fetterer schrift zu drucken gewesen (vgl. s. 321 „Die fanggerate“ etc.). — 3 5 9 , o. 9: yeri (st. geri); in fig. 511 soil der pfeil nach der entgegenge
setzten richtung gekehrt sein. — 3 7 0 , u. 12: tscheremissen, wotjaken und syrjanen (st.
tscheremissen und syrjanen). — 3 7 2 , u. 25: katitsa <

asl. (st. katitsa >

asl.). — ' 3 7 2 ,

u. 2: ostj. +sale , wog. +salem , magy. szilank (st. ostj. sayal, sale etc., wog. sayla etc., magy.
szilank). — 3 8 7 , o. 21: suippu (st. suippo). — 3 8 8 , o. 9: kehlenreuse (st. trompetenreuse).

— 4 2 4 , 0. 3: 462 (st. 452). — 4 2 8 , u. 4: o s t jj vuo6em (st. vuo6an). — 4 2 8 , u. 4 zu
streichen: ostjKas. vuoei; die uberschrift „Die wehre“ ware mit fetterer schrift zu drucken
gewesen (vgl. s. 351 „Die fanggerate").
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