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7 Gabriel, Die Arbeit der Wandamba, p. 95.

Fischfang wird besonders in den nicht allzu stark strömenden Gewässern
des Ulangaflusses und dessen Nebenflüssen betrieben. Dabei werden ver
schiedene Methoden angewandt :

1. Für den täglichen Gebrauch fischt man mit der Angel ; ein Mndamba hat
nämlich gerne Fisch zu seinem Reis.

2. Auch Fischspeere, mit oder ohne Widerhaken, werden gebraucht, vor allem
in untiefem Wasser und vom Kanu aus, das man ruhig und unhörbar das

Ufer entlanggleiten läßt.
3. Mit dem Fischkorb (livaghaya) fischen vor allem die Frauen in stillstehen

dem Gewässer, das nicht tief ist. Dabei stehen sie im Wasser und lassen
sich die Fische in die Körbe treiben.

4. Mit einem Schöpfnetz an einem langen Stock läuft man im untiefen Fluß
mit dem Strom oder lieber noch der Strömung entgegen, weil Fische meist
gegen den Strom schwimmen ; gebraucht wird dieses Schöpfnetz vor allem
im überschwemmten Gelände.

5. Reusen (kyumba) werden in den Fluß gesetzt ; an den beiden Seiten der
Reuse werden einige aus Rohr geflochtene Wände ins Wasser gesetzt, so
daß die Fische gezwungen werden, in die Reusenöffnung zu schwimmen.

6. Durch Staketenzäune wird der Fluß zum größten Teil abgesperrt ; die Fische
werden gezwungen, in einen Fangkäfig zu schwimmen und können dann
nicht mehr zurück. Mit einem Korb werden sie dann herausgeschöpft :

kyumba na ndanga „Reuse (Fangkäfig) mit Anlauf (Gang)“.
7. Netze hat man in verschiedenen Formen : Schöpfnetze (siehe oben), Wurf-

netze, Zugnetze mit hölzernen Schwimmern an der Oberseite und mit
Steinen zum Beschweren an der Unterseite. Diese nennt man mwavu. Wahr

scheinlich stammt das Fischen mit Zugnetzen aus der Gegend des Nyasa-
sees.

Die Fische werden in Bananenblätter gewickelt und frisch verkauft oder
an Ort und Stelle über einem Rauchfeuer geräuchert und dann verkauft. Fisch
ist heute ein bedeutender Handelsartikel. In flachen Körben bringen die Fischer
die Fische ins benachbarte Mahenge-Gebiet ; sie werden in Einbäumen auf

dem Ulangafluß nach Ifakara und von dort in den Norden gebracht. Oft wer
den geräucherte Fische auch mit dem Postauto nach Kilosa und von dort mit
der Bahn bis nach Dar es Salaam befördert. Zuweilen verdienen die Fischer

1000 sh und mehr 7 . P. Kunibert Lussy schreibt über den Fischfang der

Wandamba :

„Die Wandaxnba-Neger sind in erster Linie Fischer und Fährmänner auf dem
herrlichen Ulangaflusse. Sie haben es in der Fischerei zu einer erstaunlichen Fertigkeit

gebracht. Freilich birgt der Ulanga und seine Nebenflüsse auch eine Unmenge Flossen'
tiere. Der Schwarze kennt Netze, jedoch nur in bescheidenem Ausmaße, besonders da
Krokodile und Nilpferde große Netze zerreißen würden. Häufiger sind Reusen und di e
Fischhäuser, wie ich sie nennen möchte. Die Reusen werden in länglicher Form mit halb'

kugelförmigem Eingang sehr hübsch aus feinen Bambusstäbchen gebaut. Man findet si e


