
86 III. Abhandlung: Schuchardt.

auch S. 310. 321. 329. 374. 375). Nach A. P. Ninni Giunte
 e correzioni al diz. del dial. ven. I, 16 würde danach sogar eine

Art des Fischfangs (die besonders hei Aehrenfisclien angewandt
wird) benannt sein: ,batarelo, pesca che si fa circondando piü
o meno completamente il pesce colle reti, obbligandolo ad im-
prigionarsi battendo col girone del remo sul trasto della harca;
ordinariamente ha l’incombenza di far ciö un ragazzo; F uomo

voga continuamente'. Aber nach Boerio ist batarelo ,Trampe',
und dass man sich gerade bei dem Aehrenfischfang dieser be
dient, ist aus einer unten S. 104f. mittgetheilten Nachricht ersicht
lich. Die Fischer selbst messen im Allgemeinen diesem Lärm
keine entscheidende Bedeutung bei, daher fehlt es denn auch
an bezüglichen sprachlichen Uebertragungen. Mir ist nur eine
solche gegenwärtig. Duh. I, II, 115 b f. berichtet von dem Fisch
fang mit jets zu Saint-Valery an der Mündung der Somme,
welcher heisse ,1a peche du Chantage [I, UI, 119 b auch cantage],
Huage, ou du Poisson Cante (pour Chante)‘. Die Erklärung
dieser Ausdrücke ergibt sich aus einer andern Stelle (I, III,
58 b ), wo es von derselben Fischerei heisst: ,ils frappent l’eau
avec des perches, criant de toute leur force pour emouvoir le
poisson et l’engager a donner dans le filet', und aus der an
ersterer Stelle bald folgenden Schilderung des etwas verschie
denen Fischfangs mit jets welcher zu Abbeville (oberhalb von
Saint-Valery) üblich ist. ,Quand les Jets sont ainsi etablis, 3
ou 4 Pecheurs, hommes ou femmes, se mettent dans le bateau;
ils nagent avec leurs avirons, en s’eloignant de quelques cen-
taines de brasses au-dessus du filet, en chantant et faisant
le plus de bruit qu’il leur est possible, criant, heurlant, et
frappant sur le bord du bateau pour augmenter le bruit. Quel
ques Pecheurs se mettent encore h, l’eau, qu’ils agitent et battent
avec leurs avirons ou des perches, pour faire saillir le poisson
hors du fond; en Sorte que suivant le courant, il tombe dans
la follee du filet.' Und etwas später sagt er: ,Plusieurs Pecheurs
conviennent qu’ils pourroient faire cette peche sans tant de
bruit et de fracas; mais qu’il est necessaire d’agiter le fond,
pour faire dessabler les poissons qui s’y retirent.' Vielleicht
beruht dieses Ansingen der Fische auf heidnischer Ueberliefe-
rung, die ihm Zauberkraft beilegte. Huage kommt auch bei
dem Treiben von vierfüssigem Wild vor; chantage aber im


