
205

aufwärts, der Stelle zu, wo das Netz herauskommen soll. Die anderen
Fischer haben den langen Flügel in gewaltigem Bogen in den offenen
Fluß hinausgebracht, sind gegen den Strom gerudert und eine weite
Strecke oberhalb gelandet. Hier stehen sie und ziehen das Netz an
langen Seilen schräge stromauf und dem Ufer zu, langsam der ge
planten Vereinigungsstclle zu, wenn der Netzflügel die Nähe des Ufers
erreicht hat. An der Vereinigungsstelle kommen nun die Flügel zu
sammen. Nun verteilt sich die Mannschaft zu gleichen Teilen, wenn
durch allmähliches Herausziehen die Flügel annähernd gleich lang
geworden sind, und das Netz, ein ungeheueres Zeug von mehreren
hundert Metern Länge, wird ans Ufer gezogen. Schon in den Flügeln
zappeln kleinere Hechte, Alande, Barsche und Weißfische, hin und
wieder auch ein Sterlet. Jetzt aber kommt der Sack: hier wimmelt
cs von Fischen: riesige Störe liegen, nur schwach mit den Schwänzen
schlagend, darin, Sterlets, Alande bis zu zehn Pfund Gewicht, mäch
tige Hechte, die häufig ein Gewicht von einem Viertelzentner und
darüber erreichen, die wertvolle Njelma, eine silberblitzende Maräne,
oft bis zu dreißig und mehr Pfund schwer, der Szirok und der Jelez,
kleine, sehr wertvolle Maränen, der fette Moksun, gleichfalls eine
lachsartige, äußerst fette Maräne, die ein Gewicht bis zu sechs Pfund
erreicht, ferner Barsche von bedeutender Größe, Weißfische, die häufig
fünfmal so schwer werden, als ihre Artgenossen bei uns, auch aus
nahmsweise wohl ein paar große, fette Quappen.

In aller Eile werden die Fische auf Tragbahren geladen und nach
dem teichartigen Altwasser getragen, das man zu einem richtigen
„Fischgarten" eingerichtet hat. Dort soll die Beute bis zum Jufroft
bleiben, wenn die Fischerei ein Ende hat. Man holt die Fische dann
wieder hervor, läßt sie einfrieren und versendet sie dann auf Schlitten
zur Stadt, zur Bahn, viele Meilen weit mit den zurückkehrenden
Proviantkarawanen, die im Winter den Bedarf an Brotmehl und
anderen notwendigen Dingen nach Norden bringen.

Die beiden Jäger, die hier im frischen Schnee nach Renntierfährten
suchten, machen in der Fischerhütte am Ufer Station. Freundlich
nehmen die Leute ihre Gäste auf: ein großer Aland wird gekocht,
Maränen, am Spieß gebacken, geben das zweite Gericht. Hier in der
Wildnis darf niemand den Geldbeutel ziehen, und wären die dar
gebrachten Fische noch so teuer und groß, Bezahlung wäre Beleidigung,
brächte dem Fischfänge Unglück. Aber hast du ein kleines Päckchen
Tabak übrig, ein Fläschchen Schnaps, ein Täfelchen Preßtee, nun,
Urwaldfischer sind keine Unmenschen...


