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jung aus, laut Ribi soll es erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgekommen
sein. Es handelt sich um ein längsgedieltes Bodenplankenboot mit Balkensteven.

Die herausragenden Merkmale der Gondle sind: geschwungene Form; dünne Planken,
teilweise im Klinkerbau gefügt; viele, dafür relativ dünne Spanten; flacher Boden; in der
Mitte des Bootes eingebauter Fischkasten; vorne zugespitzt, hinten mit senkrechtem
Spiegel abgeschlossen; ein oder zwei Paar Sitzruder; zum Teil Segelvorrichtung.

Fischtrucke

Gras

Wanne

Range

Bodetili
oder

Blindbode

Schöpfi

Schüepfli

Sägelbank

Loch

Sägelbom

Sitzrueder
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Feerinagel

dr Sägel
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Abb. 126: Eine Gondle des Bodensees. Ein solches Boot wird im Seemuseum in Kreuzlingen aufbewahrt. Nicht jede
Gondle hatte Segel. Zum Teil waren die Boote auch etwas kürzer und boten nur für einen Ruderer Platz. In diesem
Fall entfällt auch die vordere Ruder- bzw. Segelbank. [Quelle: Bickel]

Die Bauart der Gondle, die eine hohe Fertigungstechnik voraussetzt, macht deutlich, dass
es sich nicht um einen sehr alten Bootstyp handeln kann. Auch das Vorhandensein von
Sitzrudern weist darauf hin. Es fragt sich deshalb, welche Boote vor dem Aufkommen
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der Gondle am Bodensee für die Fischerei benutzt wurden. Hier bieten sich Rüsche- und
Segischiff an. Beide Boote waren zur Zeit der SDS-Aufnahme noch vereinzelt in
Gebrauch, sie wurden jedoch nur für bestimmte Fangtechniken (mit der Segi) oder für
den Fang bestimmter Fischarten (Rüsche) eingesetzt. Die Bauart dieser Boote mit dicken
Planken, steilen Wänden, flachem Boden und Ausrüstung für Stehruder erinnert viel
stärker an die traditionellen Fischerboote in den anderen Regionen unseres Untersu-
chungsgebietes. Eine gewisse äussere Ähnlichkeit mit dem Granse des Zürichsees ist
nicht von der Hand zu weisen. Im Gegensatz zu diesem werden sie jedoch nicht mit
Balken-, sondern mit Querplankensteven gebaut. Ein Rüscheschiff aus Ermatingen (TG
8) ist im Seemuseum von Kreuzlingen ausgestellt.

Abb. 127: Ungefähre Zeichnung eines Segischiffes. Deutlich erkennbar ist, dass es sich um ein Boot mit flachem
Boden und Querplankensteven handelt. Beide Enden sind aufgezogen, vorne spitz, hinten breit, im Gegensatz zum
Weidlig der Flüsse besteht der Boden nicht aus einem Stück, sondern hat an beiden Enden einen Knick.
Beschreibungen der Einzelteile sowie genaue Ausrüstung fehlen. [Quelle: Bickel]

3.1.3. Die Fischerboote von Greifen-, Pfäffiker-, Zürich- und Walen-
see

Die Berufsfischer von Greifen-, Pfäffiker-, Zürich- und teilweise auch Walensee benut-
zen hauptsächlich einen Granse als Fischerboot. Es handelt sich um ein längsgedieltes
Bodenplankenboot, das vorne zugespitzt ist und mit einem Balkensteven abgeschlossen
wird, hinten über ein fast quadratisches, am oberen Ende nach aussen hin gewölbtes
Spiegelheck verfügt. Die äusserst steilen Seitenwände sind ziemlich hoch, in der
gesamten Erscheinung ist das Boot lang und schmal. Ein weiteres Merkmal ist der kurz
vor der Spitze eingebaute Fischbehälter, der durch Löcher im Boden geflutet wird.

Die Form des Granse erinnert stark an den echten Einbaum, er ist wie der mehrteilige
Eibaum der Innerschweiz wahrscheinlich aus diesem hervorgegangen. Es gibt es auch
viele Übereinstimmungen zwischen dem Granse und dem mehrteiligen Eibaum. An
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Stooss
oder

Hintergranse

Gransespitz
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GörbeBode
oder
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Steerueder
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Abb. 128: Ein Granse in Hurden (SZ 1F) am Zürichsee. Das Heck des Bootes wird nur gerade in Hurden als Stooss
bezeichnet. Wir haben deshalb auch die Bezeichnung Hindergranse beigefügt, die an mehreren Orten in der
Nachbarschaft von Hurden belegt ist. [Quelle: Zeichnung nach einer Foto des SDS]

einzelnen Orten in der Innerschweiz wird ein exakt der obigen Abbildung entsprechendes
Boot als Eibaum bezeichnet. Ob die Entwicklung vom echten Einbaum zu diesem Typus
von mehrteiligem Boot in der Innerschweiz oder am Zürichsee stattgefunden hat, ist nicht
bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass sich diese Gebiete gegenseitig stark
beeinflusst haben.

3.1.4. Die Fischerboote der Innerschweiz

Auf den Seen der Innerschweiz haben sich die sachlich ältesten Bootstypen erhalten. Das
wohl älteste Schiffahrzeug in unserer Gegend, der echte Einbaum, war bis Ende des 18.
Jahrhunderts auf allen Seen der Innerschweiz sowie auf Zürich- und Walensee verbreitet.
Auf dem Ägerisee waren die letzten Exemplare bis in die 50er Jahre dieses Jahrhunderts
in Gebrauch, seither gilt der Einbaum in der Schweiz als ausgestorben. Er wird höchstens
von Hobby-Bootsbauern zu Demonstrationszwecken heute in kleinerem Massstab
nachgebaut.

Der echte Einbaum war zur Zeit der SDS-Aufnahme nur noch am Ägerisee in
Gebrauch. Auf den übrigen Seen der Innerschweiz erinnert nur noch der Name Eibaum
an das ursprüngliche Boot. Sachlich handelt es sich beim mehrteiligen Eibaum um ein
steilwandiges, flachbödiges, längsgedieltes Bodenplankenboot mit Balkensteven. Für
die Abbildung haben wir ein Exemplar aus Meggen (LU 25F) am Vierwaldstättersee
ausgewählt. Dieses unterscheidet sich in erster Linie durch die Gestaltung des Hecks vom
Granse des Zürichsees. Das Boot wird mit einer senkrechten Wand abgeschlossen. Der
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Abb. 130: Ein mehrteiliger Eibaum in Meggen (LU 25F). [Quelle: Zeichnung nach einer Foto des SDS]

Abb. 129: Eibaum von Ägeri. Die alten Einbäume waren aus einem Eichenstamm gehöhlt, jünger wurden auch
Tannenstämme verwendet. [Quelle: Zeichnung teilweise nach Vorlage von F. Keller]
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eingebaute Fischbehälter füllt zudem die gesamte Spitze des Bootes aus, während beim
Granse vor dem Fischbehälter ein kleiner Raum offengelassen wurde.

3.1.5. Die Fischerboote der Juraseen

Wir haben bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass an den Juraseen eine sprachliche
Vielfalt in der Typenbezeichnung herrscht. Jeder Belegort hat auf die Frage nach dem
ortsüblichen Fischerboot eine andere Antwort geliefert. Die sprachliche Vielfalt spiegelt
sich zum Teil auch in der Sache. Dies vor allem, wenn wir die modernen Boote
hinzunehmen. Die Vielfalt zwingt uns, uns auf wenige Typen zu beschränken, dies umso
mehr, weil nicht alle Boote genügend dokumentiert sind, um hier mit der notwendigen
Zuverlässigkeit wiedergegeben zu werden.

Schueffe

Fischchaschte

Spitz

Schooss
Range

Sitewang
bzw.

Sitelade

Blindbode
oder

fautsche Bode

Schwirble
Steerueder

Stangli
oder

Ruederstange

Laffe
oder 
Brätt

Brüschtli bzw. Stüdli
bzw. Ärmli

Anker

Ankerstab

Schöpfi

Chlooue

Krängu

Ankerring

Abb. 131: Ein Flachbode aus Täuffelen (BE 30) am Bielersees. Äusserlich lassen sich kaum Unterschiede zum
Logettli des Murtensees feststellen. Beim Weidli dagegen ist der Fischkasten ganz vorne in der Schiffsspitze
eingebaut. Das Heck ist so gestaltet, dass ein Aussenbordmotor montiert werden kann. [Quelle: Zeichnung nach
einer Foto des SDS]

Wir haben insgesamt drei Typen ausgewählt, die aufgrund von Konstruktion und
Ausrüstung zu den traditionellen Fischerbooten gerechnet werden können. Die Auswahl
ist unvollständig, es fehlt beispielsweise die Fischerbarche, die zwar mehrfach belegt ist,
zur Zeit der Aufnahme aber nirgends mehr als ortsübliches Boot gebräuchlich war.

Die dargestellten Beispiele zeigen, wie ähnlich sich all diese Boote an den Juraseen
waren. Sie unterscheiden sich nur in wenigen Details. Ob sich alle verschiedenen
Bootsbezeichnungen tatsächlich auch auf unterschiedliche Bootstypen beziehen oder
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teilweise als synonymisch zu gelten haben, konnte nicht restlos geklärt werden. So
scheint z.B. die Differenzierung zwischen Flachbode und Logettli sachlich kaum
begründbar.

Im Unterschied zum Flachbode ist der Fischerweidli von Ligerz (BE 13) mit etwas
höheren Bordwänden, einem Fischkasten in der Bootsspitze und, als Hauptunterschied,
mit Segelausrüstung ausgestattet. Zur Zeit der Aufnahme wurden die Segel jedoch nicht
mehr benutzt. Das Steuer war allerdings noch vorhanden, auch die Befestigungsvor-
richtung für den Mast. Über das Aussehen der Segelvorrichtung fehlen dagegen leider
jegliche Angaben. Wir haben daher das Segel aufgrund einer Aufnahme vom Neuen-
burgersee ergänzt. Ob es tatsächlich so ausgesehen hat, steht nicht mit letzter Sicherheit
fest.

Abb. 132: Ein Fischerweidli in Ligerz (BE 13) am Bielersees. Grösse und Aussehen von Mast und Segel sind
vermutet. Der Gewährsmann verneint die Existenz von Segelruten auf Fischerbooten. Es ist daher möglicherweise
auch mit einer anderen Segelform zu rechnen. [Quelle: Zeichnung nach einer Foto des SDS]

Fischchaschte
Spitz

Schooss

Range

Wäng

Lade

Blindbode
oder
Büni

Schöpfi

Pränggu
Pränggu-
spindle

dr Sägu

Mast

Sägelbaumseil

Sägelchnächt

Ärmli

Sägelruete

Schueffe

Schwirble

Steerueder

Ruederstange

Laffe,
Ruederlaffe

Schalte

Anker

Ankerruete

Ankerschare

Während der Bielersee noch weitgehend zum deutschen Sprachgebiet gehört, liegt der
Murtensee bereits hauptsächlich auf französischem Gebiet. Es ist daher nicht erstaunlich,
dass in Muntelier (FR 1F) die romanischen Einflüsse noch stärker hervortreten als am
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Bielersee. Sachlich dagegen gibt es beim ortsüblichen Fischerboot, dem Logettli, viele
Übereinstimmungen mit dem Flachbode des Bielersees. Die beiden abgebildeten Boote
unterscheiden sich zwar in der Gestaltung des Hecks. Dabei muss allerdings beachtet
werden, dass beim Flachbode das Heck wahrscheinlich so verändert wurde, dass ein
Aussenbordmotor montiert werden kann. Beim Logettli ist der Fischkasten zudem etwas
näher bei der Schiffsmitte eingebaut. Diese Unterschiede reichen meiner Meinung nach
jedoch nicht aus, um die beiden Boote unterschiedlichen Sachtypen zuzuordnen.

Schöpfer

Wirbu

Steerueder

Stange

Rueder-
blettli

Grängli Spitz
Schooss

Range fautsche Bode

Bojole

Abb. 133: Das Logettli von Muntelier (FR 1F). [Quelle: Zeichnung nach einer Foto des SDS]

3.1.6. Die Boote von Brienzer- und Thunersee

Sachlich am schwierigsten zu fassen sind die Boote von Brienzer- und Thunersee. Die
Vielfalt ist hier am grössten. Die Mehrzahl der befragten Fischer braucht oder brauchte
selbst mehr aus nur einen Bootstypus. So wurden für bestimmte Fangtechniken Granse
und Eiböim aus der Innerschweiz und vom Zürichsee importiert. Auch die meisten
anderen Boote, die im SDS mit hinreichender Genauigkeit beschrieben sind, weisen
moderne Elemente auf und dürften kaum einer bodenständigen Bootstradition entsprin-
gen. Obwohl im voralpinen Raum gelegen, sind an diesen beiden Seen die Einflüsse aus
anderen Regionen sowie die Übernahme modernen Sachguts am stärksten ausgefallen.
Am gesamten Thunersee ist kein einziges Fischerboot belegt, das zweifelsfrei einer
älteren, weit ins 19. Jh. zurückreichenden lokalen Bootstradition zugewiesen werden
dürfte. Wir können deshalb in unserem Überblick nicht ein Boot präsentieren, das
tatsächlich als bodenständig und typisch zu gelten hat. Trotzdem geben wir für den
Brienzer- und Thunersee je eine Abbildung. Diese sind jedoch stärker als die anderen
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Beispiele lediglich mögliche Ausprägungen der dortigen Sachkultur, stehen aber nicht
stellvertretend für die übrigen Fischerboote am betreffenden See.

Abb. 134: Eine Fischergondle aus Spiez (BE 75). Sie ist sowohl mit Steh- wie auch mit Sitzrudern ausgestattet. Eine
gewisse Ähnlichkeit mit der Gondle des Bodensees ist nicht zu übersehen. Die Aussagen der Gewährspersonen
identifizieren dieses Boot als jung. [Quelle: Zeichnung nach einer Foto des SDS]

Die Fischergondle aus Spiez (BE 75) weist sowohl traditionelle wie moderne
Elemente auf. Zu den traditionellen Elementen gehören der flache Boden und die
Stehruder. Auf modernen Einflüssen beruhen die geschwungene Form, die zahlreichen,
aber ziemlich feinen Spanten sowie die Sitzruder. Die gemischte Ruderweise gleichzei-
tig mit zwei Steh- und zwei Sitzrudern ist in unserem Material einzig in Spiez belegt.

Ein völlig anderes Boot braucht der Gewährsmann aus Iseltwald (BE 82). Das Schiffli
oder Fischerschiff, wie der Gewährsmann das Boot nennt, hat viele konstruktive
Gemeinsamkeiten mit dem Weidlig der Flüsse, Bug und Mittelteil ist bei beiden Booten
identisch. Das Heck wird beim Schiffli jedoch mit einem senkrechten Brett abgeschlos-
sen. Ob das Boot einer älteren Sachtradition angehört, ist unsicher. Sowohl der Name wie
auch die Antriebstechnik, nämlich Sitzruder, deuten eher auf ein junges Alter hin. Die
Konstruktion der Bootsschale schliesst ein höheres Alter dieses Bootstyps dagegen nicht
aus. Zudem ist auf einer alten Aufnahme von Interlaken (BE 79) aus der Zeit der
Jahrhundertwende ein Boot abgebildet, das unserem Schiffli sehr ähnlich ist, jedoch noch
über Stehruder verfügt. Es ist daher nicht ganz ausgeschlossen, dass das Boot zu den
traditionellen Fischerbooten des Brienzersees gehört.
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oder
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Abb. 135: Das Schiffli oder Fischerschiff in Iseltwald (BE 82) am Brienzersee. Die Erläuterung des Gewährsmannes
sowie die Tatsache, dass Sitzruder installiert sind, weisen es als sachlich jung aus. Die weiter unten stehende
Abbildung aus der Zeit um die Jahrhundertwende zeigt jedoch, dass ähnliche Boote, allerdings mit Stehrudern, schon
lange vor der SDS-Aufnahme in Gebrauch waren. [Quelle: Zeichnung nach einer Foto des SDS]

Abb. 136: Ein altes, flachbödiges Ruderboot aus der Zeit der Jahrhundertwende bei Interlaken (BE 79). Heute finden
sich rund um den Thuner- und Brienzersee keine Spuren solcher Boote mehr. [Quelle: KREBSER, MARKUS. 1990.
Interlaken: Eine Reise in die Vergangenheit. Thun: Verlag Krebser, S. 83. Mit Genehmigung des Verlages Krebser
Thun.]
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3.2. DIE RÄUMLICHE GLIEDERUNG DER LASTSCHIFFE

Über die genaue Konstruktionsart der alten Lastschiffe wissen wir noch weniger als über
diejenige der Fischerboote. Die Motorisierung, die für die Lastschiffahrt eine noch viel
grössere Bedeutung hatte als für die Fischerei, hat um die Jahrhundertwende alle hand-
und segelgetriebenen Lastschiffe überflüssig gemacht. Die sie ersetzenden neuen Motor-
schiffe wurden nicht mehr nach den gleichen Grundsätzen gefertigt und haben mit einer
lokalen Bootsbauertradition in der Regel nichts mehr zu tun.

Als erstes fällt auf, dass die Lastschiffahrt fast ausschliesslich auf die Seen beschränkt
ist. Nur gerade vier Belegorte an Flussläufen kennen eigene Lastschiffe. Bei diesen
handelt es sich durchwegs um Weidlige, die in den äusseren Umrissen den gleichnamigen
Fischerbooten ähnlich sehen, jedoch etwas grösser und massiver konstruiert sind. Sie
sind aber von ihrer Grösse her nicht mit den Lastschiffen der Seen vergleichbar.

Auf den Seen der Ostschweiz (Zürich-, Walen-, Pfäffiker-, Greifen- und Bodensee)
und mit einem Ausläufer bis auf den Zugersee wurden die Lastschiffe früher wahr-
scheinlich alle gleich genannt, nämlich Ledi, möglicherweise am Bodensee auch
Lädine, später Ledischiff. Vor allem am Bodensee wurde, bedingt durch die sachlichen
Neuerungen, diese Bezeichnung meistens durch den Ausdruck Laschtschiff, manchmal
auch Chiisschiff, ersetzt, ein Vorgang, der wahrscheinlich auf den Einfluss des Neuhoch-
deutschen in dieser Gegend zurückzuführen ist. An den übrigen Seen dieses Gebiets ist
die Bezeichnung Ledi oder Ledischiff in der Regel auf die modernen Lastschiffe
übertragen worden, in Wädenswil (ZH 56) wurde die Bezeichnung Motorschiff einge-
führt.

Das grosse Lastschiff der Innerschweizer Seen ist der Naue. Daneben gibt es noch zwei
weitere Typen, die Jasse und das Jochschiff, beide sind jedoch wesentlich kleiner.

Keinen Einfluss aus der Innerschweiz zeigen in diesem Fall Brienzer- und Thunersee,
ihr Lastschiff wird Bock genannt. Der Ausdruck wurde von den alten, besegelten
Lastschiffen meist auch auf die modernen übertragen, nur in zwei Fällen wurde
zusätzlich die Bezeichnung Motorschiff eingeführt. Über dieses Gebiet hinaus ist Bock
auch einmal am Bielersee vertreten, welche Hintergründe dem zugrundeliegen, ist
jedoch nicht klar.

Das Lastschiff von Bieler- und Murtensee ist die Barche. Der Ausdruck stammt aus der
romanischen Nachbarschaft und ist auch dort mit derselben Bedeutung gebräuchlich. Er
wird sowohl für die alten wie die neuen Lastschiffe gebraucht.

Im ganzen gesehen ergibt sich auf der sprachlichen Ebene bei den Lastbooten eine
strengere Gliederung in einzelne Regionen als bei den Fischerschiffen. Offenbar wurden
die Lastschiffe nur schon wegen ihrer Grösse weniger von einem Gebiet in ein anderes
exportiert, als dies bei den Fischerschiffen der Fall war.

Sachlich dagegen haben wir im wesentlichen zwei Typen zu unterscheiden. Auf den
Seen des Kantons Bern waren die Lastschiffe in der Regel längsgedielte Bodenplanken-
boote mit Balkensteven, d.h. sie waren vorne spitz, das Heck dagegen wurde mit einem
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senkrechten Spiegel abgeschlossen. Die Lastschiffe der Zentral- und Ostschweiz dage-
gen gehören zu den stevenlosen Bodenplankenbooten mit beiderseitigem Sprung.

Unterschiede bestehen vor allem in der Grösse der einzelnen Schiffe, wobei die
grössten Exemplare am Bodensee belegt sind. Diese Lastschiffe heben sich zudem
dadurch vom übrigen Gebiet ab, dass bei ihnen das Steuerruder seitlich angebracht ist,
während es bei den anderen Lastschiffen sonst immer in der Mitte des Hecks liegt.

Dass der erste Sachtypus, das vorne zugespitzte Bodenplankenboot mit Balkensteven,
auch weiter östlich des Kantons Bern vorkam, dafür gibt es keine Hinweise. Dagegen
wird von den Gewährsleuten am Thunersee teilweise ausgesagt, der Bock haben einen
breiten, aufgezogenen Bug. Dies deutet darauf hin, dass im Berner Oberland beide Typen
vorkamen. Abbildungen vom zweiten Typus haben wir allerdings keine gefunden.

3.3. HERKUNFT UND GLIEDERUNG DES WORTSCHATZES

Die in dieser Arbeit behandelten Bezeichnungen der Boote und Schiffe, ihrer Einzelteile
sowie einiger Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Schiffahrt gehören zur Fachsprache
der Fischer. Dies deshalb, weil für die ausführliche Befragung in allererster Linie
Berufsfischer ausgewählt wurden. Nur in Einzelfällen haben Angehörige anderer Be-
rufsgruppen die Fragen zur Schiffahrt beantwortet. In Luzern (LU 25) wurde z.B. ein
Dampfschiffkapitän befragt. In wenigen anderen Fällen wurden auch Teilzeitberufsfi-
scher oder Hobbyfischer für eine Aufnahme herangezogen. Entsprechend traten bei den
Fragen nach den traditionellen Fischerbooten und ihrer Einzelteile viele Unsicherheiten
auf.796

Unsere Arbeit deckt nur einen Teilbereich der Fachsprache der Fischer ab. Der
gesamte Komplex des Fischfangs und der Fischverarbeitung wurde nicht behandelt. Das
Interesse lag ausschliesslich auf der Schiffahrt. Man kann das dargestellte Wortgut
jedoch nicht als Teil der Schiffersprache bezeichnen. Denn die Fachsprache der Fischer
bezüglich der Schiffahrt muss von der Fachsprache der Schiffer deutlich unterschieden
werden. Es ist aber immerhin mit regem Kontakt zwischen diesen beiden Berufsgruppen
zu rechnen, sei es auf dem offenem Wasser oder im Hafen. Ihr Wortschatz dürfte sich
dennoch nur teilweise überschneiden, da Fischerboote und Lastschiffe ganz unterschied-
liche Sachgüter sind.

Der Terminus der Fachsprache bedarf der Erläuterung. Eine Fachsprache besitzt einen
“speziellen, auf die Bedürfnisse eines speziellen Faches abgestimmten Wortschatz,
dessen Übergänge zur Gemeinsprache fliessend sind und der auch gemeinsprachliche
und allgemein verständliche Wörter enthält.”797 Die Besonderheiten einer Fachsprache
müssen nicht unbedingt nur auf der Wortschatzebene, sondern können auch auf morpho-
logischer oder syntaktischer Ebene liegen. Unsere Arbeit hat sich ausschliesslich mit
dem Wortschatz beschäftigt.
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Die Entstehung einer Fachsprache geht auf Arbeitsteilung und Spezialisierung zurück.
Während eine fachfremde Person vermutlich alle kleineren Ruderboote unter einer
einzigen Bezeichnung subsumiert, ist es für einen Fischer wichtig, zwischen unter-
schiedlichen Ruderbooten terminologisch unterscheiden zu können. Daher wird inner-
halb eines Fachbereichs gewöhnlich eine sehr differenzierte Terminologie herausgebildet.
Da die Fischerei zu den ältesten menschlichen Tätigkeiten gehört, ist die Fachsprache der
Fischer neben derjenigen der Bauern eine der ältesten Fachsprachen überhaupt.798

Die Fachsprachen der traditionellen Berufsgruppen, wie auch die Fischersprache,
waren in letzter Zeit einem starken Wandel unterworfen. Die Technisierung der meisten
Fachbereiche hat auch die Terminologie stark verändert. Die SDS-Aufnahmen stammen
aus den 40er und 50er Jahren dieses Jahrhunderts. Unsere Arbeit stellt dementsprechend
einen synchronen Schnitt durch die Fischereisprache dar, der den Stand dieser Zeit
wiedergibt. Durch Befragung der älteren Bevölkerungsschicht sowie durch die teilweise
Berücksichtigung von nicht mehr aktuell gebrauchtem Sachgut (wie z.B. den Segeln)
reichen einzelne Elemente dieser Sprache bis in die Zeit um 1900 zurück. Eine heutige
Befragung ergäbe mit allergrösster Wahrscheinlichkeit ein ganz anderes, vermutlich viel
einheitlicheres Bild dieser Fachsprache.

Was sind aber nun die Merkmale des von uns untersuchten Wortschatzes? Im
Gegensatz zu vielen anderen Fachsprachen ist die Sprache der Fischer weitgehend
mündlich überliefert. Boote und Ausrüstung wurden früher vom Fischer selber oder
einem lokalen Handwerker hergestellt. Dadurch entstanden mehrere lokal geprägte
Sprachräume.

Eine Verschriftlichung einiger Termini ist z.B. in den Reglementen und Ausbil-
dungsschriften der Pontoniertruppen vorgenommen worden. Dabei wurden vor allem
Bezeichnungen aufgenommen, die vorwiegend am Zürichsee heimisch waren. Die
Verschriftlichung von regionalen Bezeichnungen und ihre Verwendung in einer überre-
gionalen militärischen Kommandosprache hat ausgleichenden Einfluss auf die kleinräu-
mig geprägte, mündlich konstituierte Fachsprache der Fischer und Schiffer. Auf diese Art
haben z.B. die ehemals zürcherischen Bezeichnungen Sasse und Stachel eine Verbrei-
tung weit über ihr Herkunftsgebiet hinaus gefunden. Im ganzen aber sind die Mündlich-
keit und damit verbunden die geographische Kleinräumigkeit vieler Termini ein charakte-
ristisches Merkmal der Fischersprache.

Wahrscheinlich seit ungefähr der Mitte des 19. Jahrhunderts kommen mehr und mehr
Boote aus eigentlichen Bootswerften in Gebrauch, die nicht mehr in einem kleinräumigen
lokalen Stil gebaut waren. Nicht nur auf die Sache, sondern auch auf die Sprache der
Fischer haben solche Werften Einfluss, da die Bootsbauer sich während der Ausbildung
andere, nicht mehr unbedingt lokal geprägte Bezeichnungen aneignen.

 In unserem Material ist leider nicht enthalten, wo die Fischer Boot und Ausrüstung
bezogen haben. Man kann aber davon ausgehen, dass die echten Einbäume noch von den
Fischern selbst hergestellt wurden. Bei den übrigen Booten ist vermutlich durchgehend
von einem Bezug bei einem Bootsbauer auszugehen, wobei dieser wahrscheinlich noch
in einer lokalen Tradition stand. Nur modernere Ausflugs- und Vergnügungsboote
scheinen industrieller Herkunft zu sein.
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Der von uns untersuchte Wortschatz dokumentiert bis zu einem gewissen Grad die
Geschichte der Kleinschiffahrt. Auf der einen Seite haben wir mehrere Altersschichten,
die auf verschiedene Innovationsetappen hindeuten; auf der anderen Seite stehen die
Lehnwörter, die Einflüsse aus anderen Sprachregionen dokumentieren.

Wir unterscheiden im folgenden analog zu Möking799 drei Ebenen des Wortschatzes
der Fachsprache:

1) Der innerhalb der Fachsprache herausgebildete bodenständige Wortschatz

2) Der aus der Gemeinsprache übernommene Wortschatz

3) Lehnwörter

Ad 1: Diese Gruppe umfasst nur relativ wenige Ausdrücke. Die meisten Bezeichnun-
gen, vor allem diejenigen für die Einzelteile der Boote, entstammen der Gemeinspra-
che und kommen auch in anderem Zusammenhang vor. Innerhalb der Fischersprache
wurden die folgenden Termini gebildet: Schiff, Boot, Eibaum, Weidlig, Granse, Fääre,
Alewinder, Änteschnäpf, Flooss, Sägel, Rueder, Stüür(ig), Schalte, Stachel, Biete, Haab,
Ländi, Ledi, Oberseeler, Range, Schoo, Schueffe, Schapfe, ruedere, feere, flöösse,
stachle, schalte.

Ad 2: Dies ist die grösste Gruppe. Viele der Bezeichnungen für Einzelteile und
Ausrüstung der Boote und Schiffe kommen auch in anderen Zusammenhängen vor und
sind in die Fachsprache der Fischer übernommen worden. Wir geben hier eine Auswahl:
Bock, Spitz, Füdle, Büni, Schnabel, Tili, Schöpfi, Bank, Brätt, Trucke, Sitz, Löffel, Stange,
Schaft, Laffe, Schuufle, Blatt, Schwibel, Schwirbel, Grif, Leischt, Hängscht, Nagel,
Gable, Lande, Ruete, Schare, Stääg, läche, rünne, riisse, hebe, gschwalle, löffle, recke.

Da Bezeichnungen, die auch in anderen Zusammenhängen gebraucht werden, meist
nicht eindeutig genug sind, werden häufig Komposita gebildet, die den Bedeutungs-
zusammenhang genauer festlegen. So wird aus der Stange die Rueder-, Sägel- oder
Ankerstange, aus der Trucke die Fischtrucke, aus dem Nagel der Feer(i)nagel usw.

Ad 3: Besonderes Interesse kommt den Lehnwörtern zu. Sie sind Zeugnis der Einflüsse
aus verschiedenen Räumen. Lehnwörter stehen in der Regel auch für die Übernahme des
betreffenden Sachgutes. In unserem Material finden sich in erster Linie Lehnwörter aus
dem Lateinischen, in Einzelfällen auch aus dem Italienischen und Französischen sowie
aus dem Niederdeutschen und Niederländischen. Aus dem Lateinischen sind die folgen-
den Ausdrücke übernommen worden: Segi, Jasse (?), Naue, Trajekter, Barche, Goon,
Chessel, Chübel, Rieme, Anker, Chetti/Chötti, Wanne, Spiegel, Chängel, Stiil, Struppe,
Mascht, Grope, Bäre, menne. Nicht alle diese Lehnwörter haben von Anfang an der
Fischersprache angehört. Zum Teil wurden sie in einem anderen sachlichen Zu-
sammenhang zuerst in die Gemeinsprache übernommen und gelangten erst später in die
Fischersprache. In diesen Fällen steht das Lehnwort natürlich nicht für eine sachliche
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Beeinflussung der Schiffahrt durch die römische Kultur. In diese Kategorie gehören
Chessel, Chübel, Chetti/Chötti, Spiegel und Wanne.

Aus dem Italienischen stammen Gondle und Sasse.
Aus der französischen Nachbarschaft wurden Schaluppe, Logettli, Pränggu(r), Löösi,

Gürbe und Traverse übernommen, wobei Schaluppe auf dem Niederländischen und
Gürbe auf dem Mittellateinischen beruhen.

Grosse Bedeutung für den deutschen Schiffahrtswortschatz haben das Niederdeutsche
und das Niederländische. Sowohl sachlich wie lexikalisch ist einiges aus diesem Raum in
unser Untersuchungsgebiet übernommen worden. Vermittler für die Übernahme von Lehn-
wörtern war meistens das Neuhochdeutsche, waren manchmal aber auch die romanischen
Sprachen. Aus dem Niederdeutschen und Niederländischen stammen Schot, Gaffel, Ha-
fen, lande, Range, Kiil, Tau, Jacht und Schaluppe. Brääme ist ebenfalls über das Nieder-
deutsche zu uns gelangt, stammt aber ursprünglich aus dem Tschechischen.

Aussagen über die Altersschichtung des Wortschatzes sind schwierig. Betrachten wir
ausschliesslich die Bootsbezeichnungen, so gewinnen wir den Eindruck, dass diese in der
Regel nicht sehr alt sind. Keine einzige entstammt dem vorgermanischen Wortschatz. Bis
ins Germanische zurückgeführt werden können lediglich zwei Ausdrücke, Schiff und Boot,
beide sind jedoch von übergreifender Bedeutung und wurden erst in neuester Zeit durch
Hinzufügung eines Bestimmungswortes zu konkreten Bootsbezeichnungen. Bis in die Zeit
der römischen Besetzung reichen Naue und wahrscheinlich Jasse zurück. Alle anderen
Bezeichnungen entstammen entweder, sofern es sich um ein traditionelles Fischerboot
handelt, dem Mittelalter und der frühen Neuzeit oder, sofern es sich um ein modernes Boot
handelt, der Zeit nach ca. 1850. Von den erstgenannten Ausdrücken sind Weidlig, Eibaum,
Granse, Ledi und Bock deutschen, Gondle, Schaluppe, Barche, Naue, Jasse und Logettli
romanischen oder lateinischen Ursprungs. Um eine Mischform handelt es sich beim Segner.
Hier ist wahrscheinlich nur das Netz, die Segi, lateinischer Herkunft, die Übertragung des
Namens auf ein Boot scheint innerhalb der deutschen Sprache stattgefunden zu haben.

Bezeichnungen von Einzelteilen und Zubehör der Boote können dagegen zum Teil
wesentlich weiter zurückverfolgt werden. So geht z.B. das Wort Sägel auf ein germani-
sches oder möglicherweise keltisches Wort zurück. Auch bei anderen Bezeichnungen
wie Rueder, Schalte, Schueffe kann vermutlich von einer direkten Herkunft aus dem
Germanischen ausgegangen werden. Dazu kommen die Lehnwörter aus dem Lateini-
schen, so vor allem Rieme und Anker, die ebenfalls ein beträchtliches Alter aufweisen.
All diese Bezeichnungen zeugen davon, dass die Schiffahrt schon seit sehr langer Zeit
in unserem Untersuchungsgebiet betrieben wird.

Vielen Bootsbezeichnungen ist gemeinsam, dass sie lokal entstanden sind und lokale
Gültigkeit haben. Nur wenige wie Einbaum, Gondel, Schaluppe sind in weiten Teilen des
deutschen Sprachgebiets gebräuchlich.

Die modernen Wasserfahrzeuge werden, sofern keine Namenübertragung von einem
alten zu einem neuen Schiff stattgefunden hat, fast ausnahmslos mit Ausdrücken aus dem
Deutschen bezeichnet. Teilweise sind diese Ausdrücke standardsprachlich (z.B. Fischer-
schiff), teilweise auch nur regionalsprachlich (z.B. Schnabelschiff).
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Die historische Schichtung der Schiffsbezeichnungen ist in der Regel bereits an der Art
der Wortbildung erkennbar: Die älteren Bezeichnungen sind fast durchwegs ein-, zwei-
oder (v.a. bei Lehnwörtern) dreigliedrige Simplizia, die neueren hingegen überwiegend
Komposita mit den Grundwörtern Schiff oder Boot. Bei älteren Bezeichnungen gibt es
von diesem Muster nur wenige Ausnahmen, z.B. Gangfischsegner und Änteschnäpf,
beides Boote, von denen ein bestimmter Typus zum Fang bzw. zur Jagd einer speziellen
Tierart gebraucht wird und daher mittels eines Kompositums genauer spezifiziert werden
muss, oder der Eibaum, eine der wenigen älteren Schiffsbezeichnungen, die heute
standardsprachlich geworden ist.800 Bei den neueren Bezeichnungen sind die Ausnah-
men in umgekehrter Richtung häufiger. Als Beispiel seien genannt Dampfer, Schlepp,
Sägler, Sägel, Motor, Renner. Es handelt sich hierbei um Analogiebildungen, das alte
Muster der Wortbildung scheint noch produktiv zu sein.

In der Benennungsmotivation der Bootstypen lassen sich in bezug auf eine Alters-
schichtung kaum Unterschiede erkennen. Soweit Motive überhaupt noch erkennbar sind,
zeigen sich durchwegs unterschiedliche Ausgangspunkte.801 So beziehen sich einzelne
Bezeichnungen auf die Funktion des Bootes (Weidlig, Ledi, Faar), andere auf eine
bestimmte Fischfangtechnik (Segner), einige auf das anvisierte Beutetier (Gangfisch-
segner, Änteschnäpf), wieder andere auf ein besonders hervorstechendes Merkmal
(Granse, Eibaum). Solche Motivationen finden sich auch in den neueren Bezeichnun-
gen. Nach ihrer Funktion werden benannt: Fischerschiff, -boot, Laschtschiff, Chiisschiff,
Rennboot nach einer speziellen Fangtechnik: Zuggarnschiff nach dem anvisierten
Beutetier: Rüscheschiff nach einem besonders hervorstechenden Merkmal: Truckeschiff,
Salonschiff, Schnoorzeschiff, Kiilschiff, Kabineschiff, Schnällboot, Gummiboot, Falt-
boot. Als neues Benennungsmotiv kommt jedoch bei den modernen Booten die Art des
Schiffsantriebes hinzu. Früher gab es im wesentlichen nur eine Antriebstechnik: die
Ruder. Sowohl Stake wie Segel konnten nur unter bestimmten Bedingungen eingesetzt
werden. In beiden Fällen waren daher die Boote zusätzlich mit Rudern ausgerüstet. Aus
diesem Grund wäre früher mit einer Bezeichnung wie Ruederschiff keine sinnvolle
Abgrenzung möglich gewesen. Seit dem 19.Jh. sind jedoch verschiedene selbständige
Antriebsarten hinzugekommen, die zugleich eine Revolutionierung einiger Bereiche der
Schiffahrt bewirkt haben. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sie als Motive einer
ganzen Reihe neuer Bezeichnungen genommen wurden. Als Beispiele gehören zu
diesem Typus: Motorboot, Paduboot, Sägler, Radschiff, Dampfschiff, Schruubedampfer,
Motor usw.
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