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(S. R. V, 303). Die Portugiesen pulsen gegen die dreiwandigen
Treibnetze die sie bei der Küstenfischerei gebrauchen. Be
züglich der branqueira heisst es bei B. da S. S. 213: ,os pesca-
dores väo nos barcos bater a agua de um dos lados da rede,
a fim de espantarem o peixe, e eile na fugida ir enrascar-se

nas malhash Bezüglich des valo ebend. S. 214: ,comegam a
valar, quer dizer: batem a agua, fazendo grande barulho nos
barcos para espantar o peixe, o quäl na fuga, deparando com

 a rede, se enrasca n’ellab Ebenso wird bei der Binnenfischerei

gegen die solheira, ein dreiwandiges Stellnetz gepulst: ,a bateira
vae pelo meio da calla parallelamente ä linha das varas, e
emquanto um dos companheiros rema, o outro bäte o fundo, a
fim de afugentar o peixe que, retirando para a parte menos
profunda, encontra a rede, onde se prende' (B. da S. S. 284f.);
gegen die barga das solhas (für die Schollen), ein einfaches
Treibnetz: ,o barco percorre a rede do lado de onde vem a

corrente, e por meio de varas os pescadores valam o fundo
duas vezes em todo o comprimento, a fim do peixe fugir e ir

de encontro ä rede' (ebend. S. 285); und gegen das dreiwandige
 Treibnetz, den tresmalho: ,bate-se a agua a superficie de um
dos lados da rede para o peixe fugir para o opposto' (ebend.
S. 288). Es findet das Pulsen auch bei halbkreisförmiger (oder
winkliger) Aufstellung der Netze am Ufer statt. Z. B. Bo.
S. 445: ,An einzelnen Mündungen umspannt man wohl einen
weiten Raum vor der Mündung, wo die Lachse sich oft längere
Zeit aufhalten, ehe sie einziehen — vielleicht um sich nach

und nach an süsses Wasser zu gewöhnen — rundum mit

Netzen, plümpert mit Riemen und Steinwürfen und jagt damit
die Lachse in die Netze/ An der Ostküste der Adria wird

gegen den dreiwandigen cerberao (oder rete tramezzata) gepulst
,ossia battendo l’acqua coi remi o collo stumigio (detto anche
-pistone o stambul) oppure facendo getto di pietre' (C. de Marche-
setti La pesca lungo le coste orientali dell’ Adria, Trieste 1882

 S. 66; s. auch Boerio). Bezüglich Istriens (Rovigno, Parenzo)
wird das nicht bloss von diesem (an beiden Enden spiralförmig
aufgestellten) Netze gemeldet (die Fische werden in die Win
dungen, die bdleghe hineingetrieben), sondern auch von dem
(halbkreisförmig aufgestellten) £erer, einem einwandigen Netz für
Aehrenfische: theils geschieht es durch Aufstampfen mit den


