
82 III. Abhandlung: Schucliardt.

Ramada, neque Entorviscada' in einer nordportugiesischen Ur
kunde von 1214 auf diesen Gedanken (ebend. I, 399 b ). Ob man
einen Fisch vermittelst des Tastsinns anlocken kann, weiss ich
nicht; jedenfalls kann er durch eine ungewöhnliche Bewegung
des Wassers oder die Berührung mit einem fremden Gegen
stand in Schrecken versetzt werden. Vielerlei Köder, insbe
sondere die künstlichen Insekten ziehen nur den Gesichtssinn

der Fische an, und ebenso der Fackelschein in der Nacht;
anderseits werden sie durch den Anblick gewisser Dinge er
schreckt. Eigens diesem Zwecke dient in Deutschland das
Strohtau oder die Wischleine (Bo. S. 631). Aehnlich ist der
istrische (besonders zu Umago gebräuchliche) ludro, ein von
Strecke zu Strecke mit grossen Büscheln Mäusedorn und Blei
stücken versehener Strick; er wird nach dem Ufer hingezogen,
und zugleich das Wasser mit Stöcken und Steinen in Unruhe
versetzt und auch der Grund aufgerührt, sodass die Fische
durch den Anblick und den Lärm erschreckt nach dem Ufer
zu fliehen und in die in einiger Entfernung von diesem auf

gestellten Netze gerathen. Vom dalmatischen ludro hängen
weisse Täfelchen herab, einer Mittheilung aus Zara zufolge,
welche der frusata als eines andern dort gebräuchlichen ,spau-
racchkfl für Goldstriche und Zahnfische gedenkt (nach Zores
unten S. 95 angeführter Schrift S. 366 Strick mit Grasbündeln:

 frongjata, fronzata, fruzata). An den norwegischen Küsten
werden die gegen das Sperrnetz andrängenden Häringe eben
falls durch weisse Brettchen zurückgetrieben, die an einer langen
Schnur hinundhergezogen werden (Bo. S. 380). Und um das
Entfliehen der Sardinen unterhalb der Flügel des galeäo zu
verhindern ,empregam duas varas grossas, tendo cada uma um
fio grosso no extremo com pequenas bandeirolas brancas ao

longo e um prumo na parte inferior, que mergulham vertical-
mente na agua, dando-lhes movimentos de vae-vem para afu-

 gentar o peixe d’ este lado‘ (B. da S. S. 237). Dass der Ge
hörsinn der Fische in der einen wie der andern Richtung
beeinflusst werden könne, davon ist man seit alters überzeugt
gewesen. Die Delphine folgten ja, nach den Berichten der
Alten, der Musik. Im malaiischen Archipel und in Melanesien
verwendet man ein aus einer halbierten Kokosnussschale gebil
detes Lärminstrument um den Haifisch anzulocken (Schmeltz


