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S atm e n w o o g im terl)al6 bem .C irafoucrf li.Uifilcit='!(u(ift, rcrfitcS jR ljein u fer
pf)öt. D r. *(?. SBoIff
3ftt banlen äw ertcr SSeiie »o n bet SRei<i)36ai)nbireftton S a tB r u ije s » t S e rfitg u n g geftellt.

6almentDÖgc am 5>od)rfjein
©on S?arl Serbfter, Görrad)

®

ie 5?abeljauftfd)er ber ßofoten haben in 3of)an V ojer ihren Äomer gefunben,
bie auf benfelben gifd) nact> 3dtanb fegetnben N orm annen in g ie rte Coti. 9?ubt)arb
Kipling fchilbert in „Gaptaind Gourageoud" bic 'Jifdicr oon ben lü ften SOlaffachufettd
unb SERained, bie auf ben ©eorged unb ber 9Rcufunblanbbanf ben Gob (Kabeljau) fan
gen. ©ie Salmenftfcher bed .öochrheind — alterbtngd waren ju feiner 3eit ihrer fef>r
oiele, unb ifjre 3at>l erreicht heute faum bie ber 2lpoftel — werben balb ber Vergangen
heit angehören unb ber Vergeffenheit oerfatten, ohne bah ihnen ein ©id)ter erffanben
wäre. 3 w ar bitbet ber Caufen, bie ehemaligen Stromfehnetten oon ßaufenburg, mit
feiner Satmenfifcherei ben Sintergrunb oon Stegemannd 9?otnan „©er gefeffette S trom ",
fpiett eine Sjene bed reijenben Votfdffüdd „© er 9it)einbogt" oon ©. "2t. ’j ret) auf bem
„Schuumerwoog" gegenüber oon 2lugft, unb in Sd>effeld Äugibeo häuft ber Satm enfifct>er 9Rebi am ^lots oon 3ftein; aber ber 9?otnan ber Satm-- unb Cad>dfifcf)er bed
Äochrheind ift nod) nicht gefct>rieben. 2luch ber bitbenben ^unft hat bie •Jifcherei bed
Äochrheind noch wenig Anregung gegeben unb 9Rotioe geliefert. Selbft bie 2ßöge,
biefe ^Pfahlbauten ähnlichen Einlagen p m g an g bed Satm d unb £acf>fed, haben faum
oermod)t, bie 2lufmerffamfeit ber 9Raler auf ftch ju giehen; oietteicf>t ift bied nur bem
oerwunberlich, ber fie nicht nur oom ftfer, fonbern auch ü°n ber 'Jßafferfeite her in ben
oerfchiebenen 3ahredjeiten unb Veleud)fungen g e flau t hat.
W ein & eim atlanb 1931
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3n feinem ber beutfeßen v^liiffe bürften fid) ©inrießtungen sunt 'Jifcßfang finben,
bie mit ben Salmenwögen beS AocßrßeinS p oergleicßen wären. 93om 9?f>einfnic
biö p ben ßaufenburger Stromfcßnellen belebten fie einft bas Q3ilb ber Strom lanbfefjaft. Aeute fteßt non 93afel flußaufwärts auf bem rechten 9?ßeinufer nod) ber fogenannte 'Bafelwoog unb eine furje Strede oberhalb ber Aörnliwoog, beibe bei ©renjad)er A orn; oier bis fünf Kilometer weiter rßeinauf, auf ©emarfung 'Jßßßlen in ©e-wann Callenberg, feßieben fid) baS „9}euwögli" unb ber 'Ißoog, ben unfer 93itb jeigt,
in ben 6tron t. “S tuf Scßw eipr Ufer finben fteß nod) bie beiben AarbtWöge auf ©emarfung BirSfelben fowie ein QBoog auf ©emarfung 'Srattcln. S e r leßte 'lÖoog rßeinaüfwärtS ift am Burgftell, ber ’J elfeninfel »on 9?ßeinfelben. 2llle anbern, bie nod) oor
30 3aßren beftanben haben, liegen meift unter bem Sfauw aßer ber Straffwerfe 'JBpßlen,
9?ßeinfelben unb Scßwörffabt. iJlud) bie p r 3eit noeß beffeßenben <2 ßöge werben ein-geben unb oerfeßwinben, fobalb baS Stauw ehr bei xOiärft bie Scßüßen feßließt unb ba-burd) bem S alm (£acßS) ber natürliche QBeg p rn Aocbrbein oerfperrt ift.
2luf feinen 'Jßanberungen ftromaufwärtS feßwimmt ber S alm in bebeutenben
Siefen. S ehr ftarfen Ström ungen weießt er aus unb wählt bie „Ainterwaffer", bie
ftef) feitlid) ber Ström ung bilben. <2lUe QBöge fteben baber an Orten, wo nabe bem Ufer
größere Siefen mit erheblicher Ström ung ftnb. B eim B a u non Ißögen würbe bas
Ainterwaffer („Cürw aßer") fünfflid) baburd) gefcf>affen, baß man auS übereinanbergelegten Sannenftämtnen N ahm en ßerffellte, ße ootn Ufer auS inS Sßaßer ßinauSfcßob
unb bann mit Steinen auSfüllte. Hut bie ©ewalt ber Ström ung p oerftärfen unb p-gleicß ein breiteres Ainterwaffer p erhalten, würbe an ber oorbereit ©de biefeS „B aueS"
eine ftarfe Boßtenwanb, bie „S tube", in bie Ström ung geffellt. Über bem B a u , feitlid)
oont Ainterwaffer, erhebt fid) ein ©erüft auS B alten unb Sielen; eS trägt bie <2öoog-hütte unb bie je nach bem <3 öafferffanb oerftellbaren A ötjer („A ellärm "); auf ihrem
BerbinbungSbalfen (Sattel) ruhen bie Stangen (B uten), jwifchen benen baS 9ieß hängt.
S ie eine ber B uten (ffasrute) wirb mittels eines AafpelS inS TBaffer gefenft, bie anbere
C2lftrute) bleibt über Ißaffer; baS 'Jßooggarn reicht alfo guer bureß baS Ainterwaffer.
Ainter ber Aüfte fteßt feitwärtS ber hohe „Scßwenfelbocf"; auf ihm liegen brei ober oier
ftarfe Stangen (Scßwenfel). Siefe haben bie Aufgabe, m it ben „Bebenfeilen" bie “2leren
beS <2 öooggarnS über ben <2 öafferfpicgel p reißen. SBirb baS B eß p n t “J an g gerüftet,
fo sieht man bie Scßwenfel flußwärtS herab unb bringt fie ins ©leicßgewicßt, inbent man
bie Schlaufen ihrer „B igge" (furje Seile) auf einen Acbel feßiebt, ber an ber Aütten-wanb angebracht ift. S e r anbere ‘S lrm beS AebelS liegt auf einem eifernen S ta b ; btefer
fann burd) bie Tßanb in bie A ütte gepgen werben. s2 luf feinem B k g burch baS Ainter-waffer ffößt ber S alm an ein weitmafcßigeS © arn (©leifer); eS ift am <2 Booggarn an*
gefnüpft, hängt aufrecht im 'Ißaffer unb Wirb oon Scßnüren (ffäben) getragen, bie
bureß ben Aüttenboben laufen unb oom *5ifcßer in ber A anb gehalten werben, ‘j ßenn
ber S alm baS ©leiter berührt, fpürt ber Cifcßer ben „ B u p f"; er jießt ben ©ifenftab
(Scßnapper) an fid), fo baß bie Schlaufen ber Scßwenfelrigge oon ißrem Aebelarm ab-rutfeßen. Saburcß fallen bie Scßwenfel lanbwärtS nieber, bie CaSrute ftür^t mit ißrent
ßinteren ©nbe oom Aafpel in bie „CaSrutenlude", unb baS QBooggarn erfeßeint über
Sßaßer. S e r 'Jifcßer fteigt auf einer ßeiter inS © arn unb feßöpft mit bem „3opfbäßren"
ben S alm ßerauS. S ie gattje <2 ßoogmafcßinerie ift ein primitioeS, aber äußerft fmnreid)
auSgetüftelteS Aebelfpftem unb läßt ßcß mit P o rte n allein fautn erflären1. 3n ben
Bezeichnungen ber einzelnen A öljer, ©ifenteile unb Seile ftedt eine Bictige alten Spracß-gutS, baS m it bem Bitf hören ber Sßoogßfd)erei oerlorengeßt. „© eßütet", b. ß. geßfcßf,
1 B gl. „S ie <2ßoogfifd>erei auf Salm unb ßad)S im Bßein oberhalb Bafel" oon
Aerbfter. '2lrd)io für vfifd)eretgefd)id)fe, Aeff 10, Sejember 1926.

Gütbb/ 9luS ber „©rneuerfen Fleets-- ober ^funbpllorbnung"

19

wirb auf beit 'JBögen je nach ^Bitterung unb rJBafferftanb oottt rJRai bis in bie 3Binter»
monate; als eS nod) ‘J Binterfalme gab, auch im Februar unb SKärj. 3ft baS 9Baffer
bell, fo fät>rf ober geftt man erft abenbS auf ben 'JBoog unb f>ütet oon einer Dämmerung
p r anbern; bei fteigenbem unb trübwerbenbem 3?bein wirb aud) über -Sag gehütet.
3Jieift fahren jwet ffifdjer mtfetnanber unb Italien m it jmeiftünbiger ‘•Slblöfung bas
„d^löSli", an benen bie ©leiterfäben angebunben finb, in ber A anb.
Die 'IBoogfifcberei fcfjcint fettr alt p fein. 'Die erffen 7Böge mögen in ben Eaufen-burger Stromfcbnellen entftanben fein. D o rt waren in ben ffelfenbvtd)ten bcs 'Jlufj-bettS natürliche Ainterwaffer, über benen waf>rfcf>cinlid> ganj einfache 'JBoogeinricbtungen
angebracht worben finb.2 Unter einem „QfBoog" oerftebt man beute noch in ber ©egenb
oon Caufenburg ein tiefeS Ainterwaffer; baS QBort ift alfo wobl auch bie 93eseicbnung
für bie 'Jangeinricbtung an einem Ainterwaffer geworben. D er “iluSbrud „^ifd^wage"
ober „Salm enwage", p bent zweifellos ber Scbwenfelbod unb bie Scbwenlet 93eran-laffung gegeben haben, erfdteint baber als abwegig; ber aletiianttifcbe ffifdjer fä(;rt
„uf ber (ben) ‘J Boog" unb niebt „uf b,c2Boog".
ßeiber nicht meßr lang! Die rOiaiemtäcbte m it 93lütenbüften unb Nachtigallen*
fang über ben monbbefd)ienenen TBaffern ftnb für ben Aocbrbeinfifcber balb oorbei;
fein 9 b r oernimmt bann nie mebr bte Nacbtmufil oon 2Baffer unb <3 Binb: wie ber Schwall
im Schoß um bie Stube brängt, wie wirbelnbe „93lööb" (©runbwellen) ftcb int „Stter"
emporfd)rauben unb in weitem ©ifd)t berften, wie baS 'Jürwaffer burd) bie Aagpfäßte
unb burcbS ©leiter raufebt, baS A oljw erl ächzt unb ftöbnt unb bie Seile im Nacbtwinb
anS Aolz fcblagen. 3Ber je biefe ©eräufebe gehört unb ben 3auber folcber Nächte
oerfpürt bat, wirb fte nie oergeffen unb immer jurüdbenfett an bie „alte buftumbauebfe
Strom rom antil", oon ber Scheffel im Drompeter fingt.

QIuS 5er „(Erneuerten QlcciS* o5er 93fun5sottor5nung“
5eS QHarfgrafen ^arl öon Q3a5en*$urlad) öon 1711
93on (friß Gütpp, 9Beil a. 9tp.

unb Steuern gehören heute nidjt zu ben beliebten ©efprächSftoffen. 3cp will bes-fo infereffant eS w äre, nicht über 3oll- ober Steueroerhättniffe in ber ehemaligen
Qöllehalb,
3Jlarfgraffchaft 93abewDurlad> fdtretben, fonbern ben Cefer eintaben, m it m ir eine alte

babtfepe OltjiSorbnung burcbzublättero unb p fehen, waS fte 3ntereffanteS unb 9UlerfWürbigeS
in fulturgefcbichtlichcr Ainftcht enthält unb wie fte auch für bie <jamtlienforfd>ung auSgewertet werben fann.
93or m ir liegt ein fepöner, gut erhaltener 93iebermeierbanb, bie „(frneuerte 9icciS=
ober ^ fu n b p lto rb n u n g Unfer E arls, oon ©otteS © naben SÖtarggrafenS p 93aben unb
Aocpberg ufw., wie eS fiirter in Unferer 3Jlarggraffd;aft 93aben m it bem 9lcctS unb fjDfunb*
p l l gehalten werben folle." D ie Örbnuttg ift in „Unferer ffürftlicbcn N eftbenj ©arolöburg"
gegeben unb jtoar unterm 1. Septem ber 1711. D ruder ift DpeoboruS Aecpt p Durlacl),
ffürftl. Aofbucpbruder 1711. 3wifcpen ben D rudfeitcn ber D funbpU orbttuttg ftnb jeweils
freie Q3lätter eingeheftet, bie — genau wie „heute — p r Aufnahme ber Slbfchriften oon ©rlaffen (Defreten) unb 93erorbnungen über 9inberungen unb 93efreiungen bienten. D ie ba=
maligen babifchett 3öllner haben biefe © rgänpngcn bis 1785 — fo lange tnub bie Örbnuttg
alfo in ©eltung geblieben fein — banbfdtriftlich naepgetragen.
D ie Orbnung teilt bie © üfer unb ©efchäftSöorfäfie, für bie SPfunbpll ober 91fzife p
erheben ift, in 30 klaffen ein; WaS ein Aanbw erf erzeugt unb abfept, ift möglicbft in eine klaffe
jufamm engefaßt. © üter, bie oon Ä'auf-- unb AanbelSleuten üerfauff werben, fallen j. 93.
in bie 1. klaffe; Slpotpefer in bie zweite. D ie Ceßteren geben oon ©affe, Dlw, ©hocolata
beim V erlau f oon jebem erlöften ©ulben 6 Ä’reujer D foab^oll. klaffe 7 um faßt ©olbttnb S ilber 9lrbeiter, Äantettgießer, Schwcrbtfeger, Dcgctt= unb ?Wcfferfd)mtebe, 93tichfen2 j. 93. Dofenwoog, 93ahrenwoog, ©hreßlochwoog.
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machet, klaffe 10 bie Berruquenm acßer, klaffe 14 bie kütlena», kappen» unb kauben*
m atter, fiebfücßler, B laurer unb 3im m erleute, ftcßer eine bunte 3ufammenftcllung. Be»
fottbera eingeßenb ift bie 15. klaffe oon 'Ißeinen gehalten; ca wirb unterfcßieben jwifcßen
fianbweinen unb ©ßrenweinen (Blofel, TRßein unb guter 9Redarwein). fyretnbe k räm er, in fpecie
SBallonen, S aooßer, ©ifronen»®räger, ßeinwanb» unb B ucßM nbler, welche feil haben an
3ahrm ärtfett unb fonften treffen ftc£> in ber 19. klaffe, wäßrenb bie 20. unb 21. SOfardfcßreper,
frembe 3uooeliera unb frembe 3uben beglücff. 03om ©rwerb bea Q3üvgcrrcd)fa unb oon
ber ßlbgabe bei Oluoroanberung ßanbelt bie 23. klaffe, wäßrenb bie 30. unb lepte klaffe
fiel) m it ber BSarenauafußr befaßt. ® ie hanbfd)riftlicß eingetragenen (preiheifen unb B tibi»
legten galten für ben ‘i lbel (Caoaliera), ©eiftlicße unb baa Contingentam ilitär. Ga reifen
fid) in bunter fjolge an, B efreiungen für krappw urjeln ober fyärberröte, für ben k a fe r
oon Boffhnlterpfcrben, für bie ©emerbe unb kaufm annfeßaft in
teilweife Be»
freiungen oom B fu n b p ll für bie O rte ® üren, ©Hetlingen unb ©Umenbingen unb bie Unter»
tanen oon ffriebricßatal für ben B erfauf oon felberpugtem RRoßtabaf. Unter ber 9Rubrif
„Freiheiten, oerfeßiebene Oon Olbel" finb Oerjeicßnet: bie ©rben bea t Staltm eiftera oon
OOßallbronn p B fm äßetnt, baa klofter £id)tental, baa abelige S tift p ^O for^eim unb bae
£eßen £eute oon fieufium. ßaßlreicße B rioilegicn unb B efreiungen finb an Fnbriquen,
Cntreprenneura unb Compagnieen erteilt. ® a hier tneiftena bie 90amen ber B efreiten, oft
fogar beren kerfunff beigefetjf ift, fo tann bie ßoltorbnung aud) für einige im 18. Saßrßunbert
nad) Baben»®urlacß eingetoanberfe fyamilien einen toerfoollen Fingerzeig in familien»
gef«^icf)fltc£)er kinfteßf bieten. S o l)örcn mir oon v^t'eitjeitcn unb B riöilegien für
Butoerm acßer fiicßtenfeia unb ©rben in Bfm 'zßcim 1720 unb 1749;
bie £eber ß a b rit Compagnie p ©urlacß 1750;
„ Fapence „
„
„
„ 1749, 1761 unb 1773;
„ Seibenftrumpfmeberei Compagnie p karlaru pc, Snßaber B biüpp OBilpelm 91 od
unb 3ol). ffriebrid) QBaljer 1757;
für bie \farb-- unb Eeinmanbbructerei, aud) Cotton unb TRomcfinfabril p ®urlad>,
Unternehmer kofoperator 3oß. £enolb £ang, B ürgerm eiffer 3ol). B efer k a u fe t
unb F ärb er 3oß. keinrieß k ram e r 1749;
für bie Oöad)ableid) p ®urlacß 1762, Unternehm er: 3of). B<ml wob 3erg B<ml kram er
oon TRcgenfpurg, ferner xOxortß koppen (?) oon £aßel (?);
für bie Seibenbau Compagnie p ®urlacß 1747;
„ „ 3nbienne» unb B aum w ollenfabrit p ® urlad), Unternehmer Blebolb karten»
ftein u. Co. oon S u lj a. SRedar 1766;
für bie ORüppurrer ®ucßbteicßfabrif, B ß ü - $fcßanz u. Conf. 1784;
weiter für bie © abaffabril p ®urlacß, 3nß. 3oß. 3erg Scßlid oon QBeißenburg, ßlboofat
beim k g l. 'fjranj. Confeil im ©(faß, ferner F ranz £orenj ©ßappuß unb 3afob ®rj
oon Strafjburg 1766 67;
für bie Sabaffabrif p ®urlacß ber B tarfg r. kam m erlafaien 3ot)ann Crnft Eafonfain
unb B k n je l 1784;
fcßließlicß für eine gleiche Fubrif bea kanbelam anna Cbner unb bea Ouitaconfulcnten
B fe p e r p ©urlacß 1785.
£lua ber großen 3 a h l oon Freiheiten unb B riöilegien, gerabe aua ber 3 e it bea 501arf»
grafen k a rl f^riebrich, ift erftd)tlid), wie ber Tyürft bemüht w ar, ©ewerbe unb kanbel in
feinem £anbe p hegen.
® ie Örbm tng fd)ließf m it ber gnäbigen aber auch ernftlichen Crmahnung bea B tart»
grafen an feine TRäfe, Ober» unb ilnferbcam te, Sd>ai;unga» unb BfwnbpE»Cinnehm er fowie
ßollbereuter fleißig baßin aufpfeßen, baß ber B funbpllorbnung oon allen Untertanen
püntflicß nad) unb in feinem S tü d e p w ib er gelebt werbe.

