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Hamburger Studien
zu Volkstum und Kultur der Romanen
D ie „Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen“
sollen, ebenso wie die vom Seminar herausgegebene Zeitschrift, aber
unabhängig von ihr, der Pflege von Sprache, Dichtung, Sitten und Sachen
der romanischen Völker gewidmet sein. Als Einzeldarstellungen aus den
verschiedensten Gebieten sollen sie die Gesamtkultur der romanischen
Völker erschließen helfen und insbesondere Aufgaben und Problemen
zugewandt sein, die sich der heutigen romanistischen Forschung auf
drängen.
Sprache und Literatur sollen als lebendiger Ausdruck des
Geistes der Romanen in ihren Wechselbeziehungen zu der Gesamtkultur
der einzelnen Völker aufgefaßt und dargestellt werden. Die lebenden
Idiome und die Literatur der neueren Zeit werden dabei in weitem Maße
Beachtung finden.
Der Aufschwung, den die Pflege der Volkskunde der deutschen
Länder in den letzten Jahren genommen hat, soll den Hamburger Studien
ein Vorbild sein, um mit allen Kräften auf dem Gebiet der romani
schen Volkskunde das nachzuholen, was zur Erkenntnis der
romanischen Völker von diesem Gesichtspunkt aus sowie zur Ergänzung
der vergleichenden Volkskunde von der Romanistik gefordert werden darf.
Erschienen sind :
Bd. 1: Studien über die Mundarten der Sierra de Gata. Von Oskar
Fink. 130 Seiten, mit 2 Tafeln und 1 Karte. 1929. RM. 9.—.
Bd. 2: Das französische Prosagedicht. Von FranzRauhut. 121 Seiten.
1929. RM. S.10.
Bd. 3: Beiträge zur sprachlichen Gliederung der Pyrenäenhalbinsel
und ihrer historischen Begründung. Von Harri Meier.
120 Seiten, mit einer Karte. 1930. RM. 8.10.
Bd.4: Das Stadterlebnis bei Verhaeren. Von Elisabeth Küchle r.
72 Seiten. 1930. RM. 4.20.
Bd. 5: Die Gerundialumschreibung im Altspanischen zum Ausdruck
von Aktionsarten. Von Hans Chmelicek. 102 Seiten. 1930.
RM. 6.-.
Bd. 6: Ursprung und Entwicklung des Begriffs der Zivilisation in
Frankreich (1756—1830). Von Joachim Moras. 87 Seiten.
1930. RM. 4.50.
Bd.7: Beiträge zur Satzgestaltung der spanischen Umgangssprache. Von
Alice Braue. 123 Seiten. 1931. RM. 8.—.
Bd. 8: Jaques Riviere, seine Entwicklung und die Problematik seiner
Geistesart. Von Waldemar Tolzien. 115 Seiten. 1931.
RM. 4.50.
Bd. 9: Wohnen und Wirtschaft im Bergland der oberen Ariege. Sachund Wortkundliches aus den Pyrenäen. Von Günther Fahr
holz. 164 Seiten, mit 62 Abb. und 1 Karte. 1931. RM. 10.—.
Bd. 10: Ländliche Gewerbe der Sierra de Gata. Eine wort- und sachkundliche Untersuchung. Von Wilhelm Bierhenke.
176 Seiten, 46 Abb. und 1 Karte. 1932. RM. 12.-.
Bd. 11: Friedrich der Große und die geistige Welt Frankreichs. Von
Werner Langer. 195 Seiten. 1932. RM. 6.—.
(Fortsetzung Seite 3 des Umschlags)
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VORWORT.
Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Kenntnis der bäuer
lichen Häuser und Höfe in den französischen Pyrenäen liefern. Die
Anfang 1933 angestellten Untersuchungen beschränken sich auf die
alten, mit der Landschaft verwachsenen Häuser und Nebengebäude,
während moderne Zweckbauten außer acht gelassen worden sind.
Nebenher habe ich die Gegenstände des Hausrates berücksichtigt.
Die Untersuchung erstreckt sich von den beiden Tälern der Aspe
und Ossau im Westen über Bigorre bis zu den Tälern der Nestes d’Aure
und du Louron hin einschließlich. Politisch gehören das Aspetal und
das der Ossau zum Departement Basses-Pyrenees, das übrige Gebiet
zum Departement Hautes-Pyrenees. Eine solche Arbeit kann natürlich
nicht erschöpfend sein; sie soll einen Beitrag zur französischen Volks
und Sprachkunde darstellen, der späteren größeren Untersuchungen
dienlich sein kann.
An Vorarbeiten über die bäuerlichen Häuser unseres Ge
bietes ist mir nur weniges bekannt. Als umfassendstes Werk sei Cavailles’ Vie pastorale1 genannt, das u. a. auch kurz die Häuser und
Stallungen in ihrer Beziehung zur Landschaft und Wirtschaft streift.
Im Verhältnis zu den wenigen Angaben über das Haus der Ossau bei
Butel finden wir in Vie ä la Campagne wertvolles Material über
Haus und Hausrat Bearns, z. B. auch über die Vallee d’Ossau, je
doch scheint sich das meiste dort Dargestellte auf die bearnesische
Hochebene, also das Gebiet nördlich vom Pyrenäenkamm zu beziehen.
Paret gibt sach-, hauptsächlich aber wortkundliches Material über Haus
und Hausrat in Arrens. Bei Rondou findet man manches über das alter
tümliche Haus des Baregestals. Schließlich bietet auch die Arbeit von
Schmitt, die während der Herstellung dieser Untersuchung erschien,
Parallelen und neue Hinweise für meine Darstellung.
Während der Abfassung dieser Arbeit erschien auch das Wörter
buch von Palay. Neben zahlreichen Bestätigungen meiner eigenen
sprachlichen Funde konnten durch weitere Angaben bei Palay einige
sach- und wortkundliche Zusammenhänge aufgehellt werden.
Zwischen Abgabe und Drucklegung dieser Arbeit kam Krügers
grundlegendes Werk über die Hochpyrenäen heraus. Ich konnte nur
1 Die genauen Titel hier genannter Bücher findet man unter den Abkürzungen.
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noch auf mir besonders wichtig erscheinende Parallelen oder neue
Gesichtspunkte hinweisen. Vieles meines sach- und wortkundlichen
Materials wird durch Krügers auf breitere Basis gestellte Unter
suchungen bestätigt, ergänzt oder wird, von einer anderen Seite aus
beleuchtet, nun plastischer und verständlicher erscheinen.
Zahlreiche Parallelen vor allem wortkundlicher Art habe ich in
verschiedenen Untersuchungen über Nachbargebiete feststellen können
und, wo es zum Verständnis angebracht erschien, im Text angeführt.
In diesem Zusammenhang sei besonders auf die Arbeiten von Chatelard und Fahrholz über das Nachbargebiet der Ariege und Bergmanns
im angrenzenden spanischen Hocharagon und Navarra angestellte
Untersuchungen hingewiesen.
Die Arbeit verdankt ihre Entstehung meinem hochverehrten Lehrer,
Herrn Prof. F. Krüger, der mir stets mit Rat und Tat zur Seite
stand, wofür ich auch an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank aus
sprechen möchte. Dank schulde ich auch Herrn Prof. G. Thilenius,
dem Direktor des Museums für Völkerkunde zu Hamburg, für die
Unterstützung, die ich durch ihn und das Museum hinsichtlich meiner
photographischen Aufnahmen erfahren habe. Schließlich sei auch aller
der Männer und Frauen im Süden Frankreichs gedacht, die, bewußt
oder unbewußt, meine sach- und wortkundlichen Aufnahmen an Ort
und Stelle erleichterten und überhaupt erst ermöglichten. Mein ganz
besonderer Dank gilt Herrn P. R o n d o u aus Gedre und Herrn
M. Camelat aus Arrens, die mit großer Selbstlosigkeit meine Studien
förderten.
Für die nach meinen Photographien, Skizzen und Angaben ange
fertigten Zeichnungen, die der Arbeit beigegeben sind, möchte ich Herrn
R. Schütt, dem Zeichner des Seminars für romanische Sprachen und
Kultur, Hamburg, meine Anerkennung aussprechen.
Die hier veröffentlichten Zeichnungen erheben keinen Anspruch
auf Genauigkeit hinsichtlich der Größenverhältnisse der einzelnen
Grundrisse und Hausansichten zu- und untereinander. Die Abbildung
eines Hauses, das einen bestimmten Typus vertritt, entspricht nicht
unbedingt dem zu dem betreffenden Typ dargestellten Grundriß.
Manchmal sind absichtlich Änderungen vorgenommen worden, um die
Vielgestaltigkeit der Varianten eines Typus hervortreten zu lassen. Die
Skizzen sind so eingerichtet, daß das für einen Haustypus Charakteri
stische besonders klar heraustritt, sind also bis zu einem gewissen
Grade konstruiert.
Leider kann aus finanziellen Gründen nur eine kleine Auswahl der
von mir im Gelände aufgenommenen Photographien der Arbeit bei
gegeben werden. Ich möchte überdies bemerken, daß ich das Bild
material im Gelände nur unvollständig Zusammentragen konnte, da ich
wegen Spionageverdachts, der mich ständig umgab (es war Frühjahr
1933!), sehr in meiner Bewegungsfreiheit gehemmt wurde.
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LITERATURVERZEICHNIS UND ABKÜRZUNGEN.
ALC = A. Griera, Atlas linguistic de Catalunya. Barcelona 1923 ft.
Alcover = A. Alcover, Diccionari Catalä-Valenciä-Balear (A—Car...). Palma
de Mallorca 1930 ff.
ALF = J. Gillieron
et E. Edmont, Atlas linguistique de la France.
Paris 1902.
Allix — A. A 11 i x , Un pays de haute montagne. L’Oisans. Etüde geographique.
Paris o. J.
Arbos = Th. A r b o s, La vie pastorale dans les Alpes frangaises. Paris o. J.
Baeschlin = A. Baeschlin, La arquitectura del caserio vasco. Barcelona 1930.
Benoit = B. Benoit, Die Bezeichnungen für Feuerhock und Feuerkette im Fran

zösischen, Italienischen und Rätoromanischen mit besonderer Berücksichtigung
des Alpengebietes. ZRPh XLIV (1924), 385 ff.
Bergmann = W. Bergmannn, Studien zur volkstümlichen Kultur im Grenz
gebiet von Hocharagon und Navarra. Hamburg 1934.
Bloch = O. Bloch -W. v. Wartburg, Dictionnaire etymologique de la langue
frangaise. Paris 1932.
Boissei = W. Boissei, Le pays basque. Paris o. J.
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Brockmann-Jerosch = H. Brockmann-Jerosch,
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Bern 1933.
Brunhes = J. Brunhes, La geographie humaine de la France. I—II. Paris 1926.
Butel = F. B u t e 1, Une vallee pyreneenne. La Vallee d’Ossau. Paris 1894.
Cavailles = H. Cavailles, La vie pastorale et agricole dans les Pyränees des
Gaves, de l’Adour et des Nestes. Etüde de geographie humaine. Paris 1931.
Cavailles, Transhumance = H. Cavailles, La transhumance pyreneenne et la
circulation des troupeaux dans les plaines de Gascogne. Paris 1931.
Chatelard = M. Chatelard, L’habitation dans les Pyränees Centrales. RGPyrSOu
I (1930), 306—330.
Coissac = M. G. Coissac, Mon Limousin. Paris 1913.
Corominas = J. Corominas, Vocabulario aranes. Tesis doctoral. Barcelona 1931.
Danilowicz = Ch. Danilowicz, L’Art rustique frangais: l’art provengal. Nancy
o. J.
Davidsen = H. Davidsen, Die Bennennung des Hauses und seiner Teile im
Französischen. Diss. Kiel 1903.
Demangeon, Geographie = A, Demangeon, La geographie de Vhabitat en
France. AG XXXVI (1927), 1—23, 97—114.
Demangeon, L’Habitation = A. Demangeon, L’Habitation rurale en France.
Essai de Classification des principaux types. AG XXIX (1920), 352—375.
Doujat = J. Doujat-G. Visner, Dictiounari Moundi. Preface de M. A. Jeanroy. Paris-Toulouse 1897 (zitiert nach Meyer 319).
Du Cange = Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis.
Paris 1733.
1
Fahrholz = G. Fahrholz, Wohnen und Wirtschaft im Berglande der oberen
Ariege. Sach- und Wortkundliches aus den Pyrenäen. Hamburg 1931.
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Faucher = D. Faucher, La Valide d’Aure. (Les traits generaux de l’activit6
humaine.) RGPyrSOu 1934, 434—446.
FEW = W. v. Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch. Bonn 1928ff.
(Buchstaben A, B, D, E, F)1.
Flagge = L. Flagge, Provenzalisches Alpenleben in den Hochtälern des Verdon
und der Bleone. Ein Beitrag zur Volkskunde der Basses-Alpes. Genf 1934.
Foville = A. de Foville, Enquete sur les conditions de l’habitation en France.
Les maisons-types. T. I. Paris 1894.
Gam. = E. Gamillscheg, Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache.
Heidelberg 1928.
Gary = Gary, Dictionnaire patois-frangais ä l’usage du döpartement du Tarn.
Castres 1845.
Gavel = H. G a v e 1, Elements du phonetique basque. Paris 1920.
Georges = K. E. Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch.
Hannover und Leipzig 1918.
Giese, Dauphine = W. G i e s e , Volkskundliches aus den Hochalpen des Dauphini.
Hamburg 1932.
Giese, Cantal = W. Giese, Uber das Haus des Cantal. VKR II (1929), 329—341.
Giese, Soule = W. Giese, Terminologia de la casa suletina. RIEB 1931, 1—15.
Godefroy = F. Godefroy, Lexique de Vancien frangais. Paris-Leipzig 1901.
Goldstern = E. Goldstern, Hochgebirgsvolk in Savoyen und Graubünden.
Wien 1922. Wiener Zeitschrift für Volkskunde, Erg.-Bd. 14.
Griera = A. Griera, La casa catalana. BDC XX. Barcelona, 1932.
Haberlandt, Beiträge — A. Haberlandt, Beiträge zur bretonischen Volkskunde.
Wien 1912.
Haberlandt in Buschan = A. Haberlandt in G. Buschan, Illustrierte Völker
kunde, Bd. II. Stuttgart 1926.
Henschel = M. Henschel, Zur Sprachgeographie Südwestgalliens. Diss. Berlin
1917.
Hochuli = E. Hochuli, Einige Bezeichnungen für den Begriff Straße, Weg und
Kreuzweg im Romanischen. Aarau 1926.
Hürlimarm = M. Hürlimann, Frankreich. Baukunst, Landschaft, Volksleben.
Berlin o. J.
Jeanton = G. Jeanton, Les cheminees sarrasines. Etüde d’ethnographie et
d’arch&ologie bressane. Mäcon 1924.
Krüger, GK = F. Krüger, Die Gegenstandskultur Sanabrias und seiner Nach
bargebiete. Hamburg 1925.
Krüger, WS X = F. Krüger, Die nordwestiberische Volkskultur. WS X, 1927,
45—137.
Krüger, Volkskundliche Forschung = F. K r ü g e r , Volkskundliche Forschung in
Südfrankreich. VKR I (1928), 34—68.
Krüger, Namengebung — F. Krüger, Volkstümliche Namengebung. VKR I
(1928), 209—282.
Krüger, VKR II = F. Krüger, Sach- und Wortkundliches vom Wasser in den
Pyrenäen. VKR II (1929), 139—243.
Krüger, Hochpyrenäen (A, B, C, D) = F. Krüger, Die Hochpyrenäen.
A. Einleitung, Haus und Hof (2 Bände der „Abhandlungen aus dem Gebiet der
Auslandskunde der Hansischen Universität“). A Bd. I, 1936.

1 Wenn im FEW der Beleg für ein Wort unserer Terminologie vorhanden ist,
so wird dieses im Text gewöhnlich nicht besonders erwähnt und zitiert. Wir ver
weisen lediglich auf die Seitenzahl im FEW. Auch über Vergleiche mit ähnlichen
Wortformen anderer Mundarten, die im FEW angegeben sind, bitten wir, dort
nachzulesen.

XII

B. Hirtenkultur. Hamburg, Sem. für roman. Sprachen und Kultur, 1935. (S. A.
aus VKR VIII, Heft I.)
C. Ländliche Arbeit (2 Bände, Barcelona). C Bd. I: Transport- und Transport
geräte. 1936.
D. Hausindustrie — Tracht — Gewerbe. Hamburg, Sem. für romanische
Sprachen und Kultur, 1936. (S. A. aus VKR VIII, Heft 2/3 und IX, Heft 1.)
Kruse = H. Kruse, Sach- und Wortkundliches aus den südfranzösischen Alpen.
Hamburg 1934.
Kuhn = A. Kuhn, Studien zum Wortschatz von Hocharagon. ZRPh 55 (1935),
561 ff.
Larousse = Larousse du XXe siecle. Paris o. J.
Lefebvre = Th. Lefebvre, Les modes de vie dans les Pyrenees atlantiques
orientales. Paris 1933.
Lespy = V. L e s p y , Grammaire bearnaise, 2me edition. Paris 1880.
Lespy-Raymond = V. Lespy et P. Raymond, Dictionnaire bearnais ancien et
moderne. Montpellier 1887.
Lhermet = J. Lhermet, Contribution ä l’etude du dialecte aurillacois. Paris 1931.
Levy = E. L e v y , Provenzalisches Supplementwörterbuch. Leipzig 1894 ff.
Levy, Pet. Dict. = E. Levy, Petit dictionnaire provengal-frangais. Heidelberg 1909.
Luchaire, Idiomes = A. Luchaire, Etudes sur les idiomes pyrenöens. Paris 1879.
Luchaire, Lingua = A. Luchaire, De lingua aquitanica. Paris 1877.
Meringer = R. Meringer, Das deutsche Haus und sein Hausrat. Leipzig 1906.
Meyer = H. Meyer, Bäuerliches Hauswesen zwischen Toulouse und Cahors.
VKR V, 317—371; VI, 27—135.
Moncaut = C. Moncaut, Dictionnaire gascon-frangais du departement du Gers.
Paris 1863.
Nopcsa = F. Nopcsa, Albanien. Bauten, Trachten und Geräte Nordalbaniens.
Berlin-Leipzig 1925.
Pal. = S. P a 1 a y, Dictionnaire du bearnais et du gascon modernes. Pau 1932 ff.2.
Palay, Table = S. P a 1 a y , Autour de la table bearnaise. Toulouse-Paris 1932.
Pallas = P a 11 a s , Diccionari Catalä-Castellä-Frances per E. Valles. Barcelona
o. J.
Pansier = P. Pansier, Histoire de la langue provengale ä Avignon du XJIe au
XIX& siecle. 4 Bde. Avignon 1924 ff.
Paret = L. P a r e t, Das ländliche Leben einer Gemeinde der Hautes-Pyr6n6es.
Inaugural-Diss. Tübingen 1932.
Passy = J. P a s s y , L’origine des Ossalois. Paris 1904. (Bibliotheque jde l’Ecole des
Hautes Etudes, 152e fase.)
Pet. Lar. = Nouveau Petit Larousse Illustre. Paris 1928.
REW = W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch. 3. Auf
lage. Heidelberg 1935.3
Robert-Juret = M. A. Robert-Juret, Les patois de la region de Tournus.
(Les travaux de la Campagne.) Paris 1931.
2 Falls bei Pal. die gleiche Bedeutung für ein mundartliches Wort angegeben
ist, wie die unsere, ist Pal. gewöhnlich nicht besonders zitiert. Dies ist nur dann
geschehen, wenn es sich um ein Wort handelt, das z. B. mit verschiedenen Suffix
endungen auftritt, oder wenn die bei Pal. angegebene Bedeutung weiter gefaßt
ist, oder schließlich dann, wenn der Vergleich mit Pal. zum besseren Verständnis
beitragen könnte. Ferner ist Pal. meistens in den Fällen zitiert, wo zum Vergleich
zu einem Wort noch mundartliche Wörter anderer Idiome in dieser Arbeit heran
gezogen werden. Schließlich sind Wörter von Pal. zur Ergänzung der von mir
selbst aufgenommenen Terminologien in unsern Text übernommen worden, sofern
sie bei Pal. für eine zu unserm Gebiet gehörend e Gegend belegt und von mir im
Gebiet nicht aufgenommen sind.
3 Ist ein Wort bereits im FEW besprochen, so ist gewöhnlich von einer Zitie
rung des REW abgesehen.
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Rohlfs, Bask. Kultur = G. R o h 1 f s , Baskische Kultur im Spiegel des lateinischen
Lehnwortes. Philologische Studien (Voretzsch-Festschrift). Halle 1927. S. 58—86.
Rohlfs, Bask. Rel. = G. Rohlfs, Baskische Reliktwörter im Pyrenäengebiet.
ZRPh XLVII (Appel-Festschrift), 394—408.
Rohlfs, Lescun = G. Rohlfs, Le patois de Lescun. Miscelänea filolögica dedicada a D. Antonio Ma. Alcover. Palma de Mallorca 1932. S. 353—387.
Rohlfs, Pyr. = G. Rohlfs, Beiträge zur Kenntnis der Pyrenäenmundarten.
RLiRo VII (1931), 119—169.
Rohlfs, Wechssler-Festschrift = G. Rohlfs, Zu der Entwicklung von -ll- im
Romanischen. Philologisch - Philosophische Studien. (Wechssler - Festschrift).
Jena-Leipzig 1929.
Rohlfs, Gascon = G. Rohlfs, Le Gascon. Etudes de Philologie pyräneenne. Bei
heft 85 zu ZRPh. Halle 1935.
Rondou = P, Rondou, L’habitation dans la Vallee de Baräges. Bulletin de la
Societe Ramond 47 (1912), 26 ff.
Sabin = J. S a b i n , Die Bezeichnungen der Streu im Galloromanischen. Diss.
Berlin 1934.
Salvator = Erzherzog Ludwig Salvator, Die Balearen I—II. WürzburgLeipzig 1897.
Scheuermeier = P. Scheu er meier, Einige Bezeichnungen für den Begriff

Höhle in den romanischen Alpendialekten. Ein wortgeschichtlicher Beitrag zum
Studium der alpinen Geländeausdrücke. Beiheft 69 zu ZRPh 69. Halle 1920.
Schmitt — A. Th. Schmitt, La terminologie pastorale dans les Pyrenöes Cen
trales. Paris 1934.
Schmolke = W. Sch mölke, Transport und Transportgeräte in den Zentral
pyrenäen. (Unveröffentlichte Hamburger Diss. 1935.)
Sorre = M. S o r r e , Les Pyrenees. Paris 1928.
Soupre = J. et J. S o u p r e , Maisons du Pays Basque. Paris o. J.
Streng = W. O. Streng, Haus und Hof im Französischen. Helsingfors 1907.
TF = F. Mistral, Lou Tresor döu Felibrige I—II. Avignon-Paris o. J.
Toole = R. T o o 1 e , Wortgeschichtliche Studien: toupin und bronze. Jena und
Leipzig 1934. (Berliner Beiträge zur Roman. Phil., Bd. III, 4.)
Urabayen — L. Urabayen, Geografia humana de Navarra I. Pamplona 1929.
Vayssier = Vayssier, Dictionnaire patois-frangais du departement de l’Aveyron.
Rodez 1879.
Vie ä la Camp. = Weihnachtsnummer vom 15. Dezember 1927 der Zeitschrift Vie
ä la Campagne.

Zeitschriften.
AG = Annales de Geographie. Grenoble.
ASNSL — Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen. Elber
feld-Iserlohn.
BDC = Butlleti de dialectologia catalana. Barcelona.
BP = Bulletin pyrinöen. Pau.
RGPyrSOu = Revue geographique des Pyränees et du Sud-Ouest. Paris-Toulouse.
RIEB = Revue internationale des etudes basques. Paris.
RLiRo — Revue de linguistique romane. Paris.
VKR = Volkstum und Kultur der Romanen. Hamburg.
VRom = Vox Romanica. Zürich-Leipzig.
WS = Wörter und Sachen. Heidelberg.
ZRPh = Zeitschrift für Romanische Philologie. Halle.

XIV

SPRACHEN UN ) MUNDARTEN,
afrz. = altfranzösisch
gr. = griechisch
ahd. = althochdeutsch
iber. = iberisch
agask. — altgaskognisch
it. = italienisch
aprov. = altprovenzalisch
käst. = kastilisch
aragon. = Mundart von Aragon
kat. = katalanisch
(Span.)
languedoc. = languedocisch
aran. = Mundart des Val d’Arän
lat. = lateinisch
(Span.)
nfrz. = neufranzösisch
bask. = baskisch
nprov. — neuprovenzalisch
bearn. = bearnesisch
perig. = Mundart von Perigord
dauph. = Mundart des Dauphine
pg. = portugiesisch
fränk. = fränkisch
sp. = spanisch
gall. = gallisch
südfrz. = südfranzösisch
gask. = gaskognisch
vlt. = vulgärlateinisch
germ. = germanisch
LANDSCHAFT] N, TÄLER etc.
Arän = Val d’Arän (Span.)
Gers — Gers
Aspe = Vallee d’Aspe
Lav. = Lavedan
Az. = Vallee d’Azun
Lomagne = Lomagne
Au. = Vallee d’Aure
Lou. = Vallee du Louron
Bar. = Vallee de Baräges
Lu. = Vallee de Luchon
Baretous = Vallee de Baretous
Ossau = Vallee d’Ossau
Barousse = Barousse
(Haut) Adour = Hochtal des
Bas Lav. = Bas Lavedan
Adour
Big. = Bigorre
Aragon = Aragon (Spanien)
ORTSCHAFTEN.4
Est. = Estaing
Caut. = Cauterets (1300)
Bed. = Bädous (Aspe)
Pi. = Pierrefitte (915)
Acc. = Accous (8505) (Aspe)
Ged. = Gedre (Bar.)
Os. = Osse (Aspe)
Luz — Luz (1520) (Bar.)
Jou. = Jouers (Aspe)
Gav. = Gavarnie (220) (Bar.)
Lese. = Lescun (600) (Aspe)
Camp. — Campan (2000)
S-M. = Sainte-Marie-de-Campan
Mont. = Montory
Lar. = Laruns (2380) (Ossau)
Au. = Arreau (920) (Aure.)
Gu. = Guchen (Aure.)
Pon. = Pon b. Laruns (Ossau)
Vi. = Vielle-Aure (Aure.)
Cast. = Castet (Ossau)
Ar. = Aragnouet (Aure.)
Bi. = Bielle (Ossau)
Bord. = Borderes-Louron (270)
Aas = Aas (Ossau)
(Louron)
Be. = Beost (Ossau)
Loud. = Loudervielle (Louron)
Bez. = Bezost (Ossau)
Bag.-L. = Bagneres-de-Luchon
Bag. = Bages (Ossau)
(3820) (Luchon)
L-Sou. = Louvie-Soubiron
Caz. = Cazaux de Larboust
(Ossau)
(Luchon)
L-Juzon = Louvie-Juzon (1265)
(Ossau)
Hecho = Hecho (Aragon)
Bielsa = Bielsa (Aragon)
Ol. = Oloron (9585)
Arr. = Arrens (Azun)
Tritt ein Wort in allen besuchten Ortschaften auf, so setzen wir „allg.“
(= allgemein gebräuchlich).
4 Die Einwohnerzahlen der Ortschaften sind nur angegeben, soweit sie im
Larousse vorhanden sind.
e Die Zahlen hinter den Ortsnamen geben die Einwohnerzahl an.

XV

Zur phonethisclien TJmsclirift.
Die Aussprache schwach betonter Endvokale weiblicher Wörter schwankt
zwischen a—o—e. Da eine genaue regionale Abgrenzung dieses Unterschiedes in
der Klangfarbe nicht angegeben werden kann — alle drei Arten sind im gleichen
Tale möglich — wird der Einfachheit halber stets -o- geschrieben. (Vgl. Schmitt
XVIII.)
w, bilabio-velarer Reibelaut, stimmhaft; fr. oui, sp. rueda.
ll, gelängter alveolarer Lateral, stimmhaft; it. bello6.
r, alveolarer, schwach gerollter Vibrant, stimmhaft; sp. cara. r im Anlaut habe
ich als lingualen Vibranten mit einer Schwingung aufgefaßt,
f, ders., stark gerollt; sp. roca, perro.

6 Zu der Entwicklung dieses Lautes vgl. Rohlfs, Wechssler-Festschrift, S. 388.
Rohlfs weist darauf hin, daß dieses -ll- (gelängt wie im Italienischen) in Bearn,
allerdings als sekundäres ll, erhalten ist; Beispiel: espalle ‘Schulter’ < SPATULA.

XVI

EINLEITUNG:
Überblick über Land und Leute.1
Unsere Berglandschaft umfaßt einen Ausschnitt aus den französi
schen West- und Zentralpyrenäen2, eine Reihe von Hochtälern, die trotz
vieler ähnlicher Züge alle ein bestimmtes Sondergepräge aufweisen.
Wir beginnen im Westen, hart an der Grenze des Baskenlandes und
werden zunächst einen Einblick in die Wohnkultur der Bearner Hoch
täler der Aspe und der Ossau gewinnen. Sodann wenden wir uns ost
wärts in die eigentlichen Hochpyrenäen3, und zwar in die Täler Azun,
Bareges, in das Tal von Campan und schließlich in die Vallees d’Aure
und du Louron. Politisch gehören, wie wir bereits erwähnten, diese
verschiedenen Gebiete zu den Departements Basses- und HautesPyrenees.
Die T a 11 a n d s c h a f t e n .
Das Tal der Aspe4, die in der Nähe der spanischen Grenze ent
springt und bei Oloron in den Gave d’Oloron mündet, der wiederum
vom Adour aufgenommen wird, ist das westlichste Tal des untersuch
ten Gebietes. Es läßt sich deutlich in drei Abschnitte aufteilen. Der
obere besteht aus mehreren Becken, von denen das von Lescun5 die
größte Bedeutung hat, während das eigentliche Tal der Aspe in ihrem
oberen Teil — mit dem Hauptort Urdos — nur sehr schmal und unbe
deutend ist. Durch diese Gegend führt die erst kürzlich erbaute elek
trisch betriebene Eisenbahn, die durch lange Tunnels in das benach
barte spanische Tal von Canfranc nach Jaca führt.
In seinem mittleren Teil6 weitet sich das Tal zu einem fruchtbaren
Becken. Es ist dem Anbau von Weizen, Mais und Kartoffeln sehr
günstig7. In diesem Abschnitt befinden sich daher auch die Hauptorte:
1 Über die Bevölkerung der Pyrenäen, s. Sorre 53—55.
2 Ich verweise auf die Übersichtskarte, die dieser Arbeit beigefügt ist.
3 Ist künftig in dieser Arbeit die Rede von „Hochpyrenäen“, so ist damit das
Gebiet Dep. Hautes-Pyrenees, im Gegensatz zu den Basses-Pyrenees gemeint.
4 Vgl. Sorre 159—163; ferner H. Gaussen, Les forets de la Vallee d’ Aspe,
in: RGPyrSOu, Bd. 3, 1932.
6 Ein Plan vom Bassin de Lescun ist bei Cavailles 313, Fig. 11, zu finden.
6 Cavailles gibt einen kleinen Plan vom mittleren Teil des Aspetals auf
S. 315, Fig. 12.
7 Cavailles 314
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Accous, die eigentliche Hauptstadt dieses Gebiets, und Bedous, das als
Hauptmarktplatz noch den Vorteil hat, an der neuen Bahnstrecke zu
liegen. Weiter unterhalb von Bedous beginnt der dritte Teil des Tales,
von dem aus sich dann allmählich der Übergang zur Ebene vollzieht.
Durch eine hohe Bergkette getrennt, läuft östlich vom Aspetal
diesem parallel das Tal der Ossau8. Auch hier unterscheidet man
drei Teile. Der oberste ist allerdings kaum zugänglich. Nur im Sommer
steigen die Hirten mit ihren Herden in diese verlassenen Gegenden,
wo sich noch Bären aufhalten, hinauf.
Erst mit Laruns, dem Hauptort des Tals, beginnt bewohntes Ge
biet. Man nennt diesen Abschnitt9 zwischen Laruns und Castet oder
sogar bis Louvie-Juzon hinunter das Haut-Ossau, während das BasOssau10 von hier aus allmählich in die Ebene übergeht.
In den Bearner Hochtälern*11 ist die Viehwirtschaft12 ganz be
sonders ausgeprägt. Die tiefen und großenteils gedrängten Täler sind
der Bodenbestellung wenig günstig13, während große Weideflächen in
allen Höhenlagen, in besonderem Maße hoch oben in den Bergen vor
handen sind. So hat sich der Bauer dieser Täler schon von jeher ver
anlaßt gesehen, seinem Vieh größere Bedeutung zuzumessen als der
Bodenbestellung. Allmählich hat sich die Viehwirtschaft derartig ent
wickelt, daß in diesen mit Weideland verhältnismäßig reichlich geseg
neten Tälern in gewissen Zeiten ein Mangel an Futter eintritt. In den
unteren Teilen des Tals fehlt es an Sommerweiden, während in den
oberen Teilen, zumal da in unmittelbarer Nähe der Ansiedlungen jeder
Flecken Erde für die wenn auch sehr spärlich entwickelte Landwirt
schaft ausgenutzt wird, in der Übergangszeit Mangel herrscht. Doch
der Bauer weiß sich zu helfen: „Par le maintien de l’indivision des
montagnes; par une reglementation minutieuse des modes de jouissances et l’application severe du defens saisonnier (vete); par la pratique
de la transhumance14 hivernale du petit et meme du gros betail; par
des deplacements continuels du troupeau“15. Unter peinlichster Beach
tung dieser Regeln ist es dem Bauern möglich, die großen Herden,
s Vgl. Sorre, 156—159. — Ein stimmungsvolles Bild bietet die Abb. des Col de
Lurde (1951 m) bei Cavailles auf Planche Illb. — Viel Wissenswertes über die
Vallee d’Ossau bringt Butel.
9 Phot. 1 gewährt einen Blick auf den Ort Beost, der oberhalb der eigent
lichen Talsohle liegt. (Das eigentliche Tal ist bedeutend breiter als dieser Ab
schnitt!) — Ein Plan von der Vallee d’Ossau „en aval de Laruns“ bei Cavailles
319, Fig. 13.
10 Einen Blick in diesen Abschnitt gewährt uns eine Abb. bei Cavailles:
» Bassin d’Arudy «, Planche Xlb. — Planche Ib zeigt den Gave d’Ossau in der Nähe
von Arudy.
11 Uber Geschichtliches aus Bearn, s. Sorre 163—166.
12 Butel schildert den engen Zusammenhang zwischen dem Bauern der Ossau
und deren Viehwirtschaft.
^ Vgl. Cavailles 318 ff.
14 Näheres über die „Transhumance“ erfährt man in Henri Cavailles’
Buch La Transhumance Pyreneenne.
10 Cavailles 318.
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Rinder und Schafe — die größten Herden der Pyrenäentäler überhaupt
— zu ernähren.
Außer der Viehwirtschaft und dem kümmerlichen Ackerbau16 be
stehen keine Erwerbsquellen. Im Gegensatz zu anderen Tälern (s. u.)
hat es Industrie hier kaum gegeben17.
Weiter östlich schließt die Vallee d’Azun18 an, die politisch
zum Dep. Hautes-Pyrenees gehört, aber viele ähnliche Züge mit dem
Bearner Nachbartal der Ossau aufweist. Auch hier sind in über 1000 m
Höhe nur selten ständig bewohnte Siedlungen anzutreffen. Arrens19,
das größte Dorf dieses Tals, liegt in sonniger Lage 900 m hoch,
während unmittelbar talaufwärts die Berge beider Seiten sich näher
rücken und nur einen schmalen lichtarmen Weg dem munter abwärts
fließenden Gave d’Arrens gestatten. Talaufwärts, bis zur spanischen
Grenze, trifft man kein Dorf mehr, während talabwärts zwischen Arrens
und Argeles-Gazost, dem Endpunkt des Tals, noch mehrere Dörfer liegen.
Bei Argeies mündet der Gave d’Arrens in den Gave de Pau, der
in den Gletschern des berühmten Cirque de Gavarnie20 entspringt. Das
Tal des oberen Gave de Pau, von Gavarnie abwärts bis nach Pierrefitte, wo der Fluß in die Ebene des Lavedan eintritt und den Gave de
Cauterets aufnimmt, heißt Bareges21. Dieses Tal weitet sich nur an
einigen Stellen zu etwas größeren Becken22, etwa bei Gedre23 und beim
Marktort Luz24, in dessen unmittelbarer Nähe der Kurort St. Sauveur
mit der bekannten von Napoleon erbauten Brücke, Pont Napoleon,
liegt, die in kühnem Bogen über den Gave de Pau führt. Cavailles be
richtet über die Trockenheit dieses Gebiets.
Sowohl das Tal Bareges als auch die Nebentäler, z. B. das von
Cauterets, sind zwar in sich abgeschlossen und auch von der Ebene
weit entfernt, besitzen aber wiederum vieles, was als Vorteil gegenüber
den Bearner Tälern zu buchen ist: „des vallees plus etendues en surface et en altitude, plus amples de formes, plus riches de niveaux
etages25 et de contrastes climatiques, mieux pourvues de sols meubles
et d’eaux courantes, mais en meme temps, des vallees plus fermees,
plus eloignees de la plaine, plus difficiles ä ravitailler du dehors, tels

18 Cavailles.
17 Nur im Bas-Ossau trifft man Sägereien und auch etwas Marmorindustrie
an, Arudy ist Handelszentrum der Gegend.
18 Einen Plan bei Cavailles 337, Fig. 6.
19 Vgl. die Beschreibung von Arrens, seiner Wirtschaft usw. bei Paret.
20 Abb. bei Sorre 39; vgl. auch ebd. S. 146; Brunhes I, 470.
21 Vgl. Sorre 150. — Eine Übersicht bei Cavailles 331, Fig. 14, und 333, Fig. 15.—
Über dieses Tal, insbesondere über die Wohnweise, berichtet Rondou.
22 Vgl. Brunhes I, 468.
23 Abb. von Gedre bei Brunhes I, 469.
24 Beschreibung des Orteä bei Brunhes I, 468.
25 Ein Bild von den Weideflächen und „Granges“ auf den Höhen dieses Ge
biets gibt die Abb. bei Cavailles auf Planche lila.
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sont les traits par lesquels s’opposent les grandes vallees bigourdanes26,
Bareges et Cauterets surtout, aux vallees bearnaises“27.
In diesem Tal ist man vor allen Dingen auf die Erzeugung von
Fleisch und Wolle, wenig auf die Milchverarbeitung bedacht. Daneben
hat auch die Landwirtschaft eine gewisse Bedeutung28.
Aus dem. Lande Bareges tritt der Gave de Pau in ein breites frucht
bares Tal29, das sich nordsüdlich von Pierrefitte-Soulom bis Lourdes
hinunter erstreckt30. In diesem spielt die Landwirtschaft eine große
Rolle; Obstbäume gedeihen hier prächtig, so daß gerade zur Zeit der
Baumblüte, Ende März bis Anfang April, das Tal von großer Schön
heit ist.
Zwischen Grippe31 und dem Kurort Bagneres-de-Bigorre, also öst
lich von dem eben erwähnten Gebiet, befindet sich ein Hochtal32,
das nach dem Hauptort C a m p a n benannt33 ist, der sich mit seinen
Weilern auf mehrere Kilometer erstreckt. Die Landschaft bei Campan
ist lieblich, das Tal ist sehr breit, die Anhöhen steigen sanft an und
gewähren auf ihren zahlreichen regelmäßigen, fast waagerechten Ab
hängen große Möglichkeiten der Futtererzeugung. Daher spielt die
Viehwirtschaft die bei weitem größte Rolle. Abgesehen von ganz kleinen
Flächen in unmittelbarer Nähe des Hauses wird alles Land zu Weide
zwecken ausgenutzt. Auch manche Waldungen sind diesem Bestreben
zum Opfer gefallen34. Da den zahlreichen Wiesen auf halber Höhe
sehr große Sorgfalt gewidmet wird, verlieren die ganz hoch gelegenen
Mähwiesen und die dazugehörigen Stallscheunen allmählich an Be
deutung. Dadurch, daß täglich die Milch von der Alm hinuntergeschafft
werden kann, hat die Milcherzeugung in diesem Tale eine besondere
Höhe erreicht.
Schafe, deren Zahl allerdings immer mehr abnimmt, hält man des
Fleisches und der Wolle wegen. Aber neben dem Ertrag der Vieh
wirtschaft fließen dem Bewohner noch Einnahmen aus anderen Quellen
zu: in der V. de Campan haben sich verschiedene Sägereien und
Marmorbrüche35 aus älterer Zeit erhalten; außerdem findet ein nicht
26 Zu den bigourdanischen Tälern gehören die von Bareges, Cauterets, Azun
und Ouzon (die sogen. Hochtäler des Lavedan), das Tal des Bas Lavedan (von
Soulom-Pierrefitte abwärts bis nach Lourdes), schließlich auch das Tal des Adour.
Die beiden untersuchten Täler Aure und Louron rechnet man nicht mehr zur
Bigorre hinzu.
27 Cavailles 338.
28 Mais, Weizen, Roggen, ferner Kartoffeln und Buchweizen (vgl. Cavailles 340).
29 Im wesentlichen deckt sich dieses Tal mit der Landschaft des „Bas Lave
dan“ (s. o.).
30 Vgl. die Skizze bei Cavailles 349, Fig. 18.
31 Abb. bei Cavailles, Planche XII.
32 Einen Blick in das Tal gewähren Phot. 2 und 3. — Vgl. auch Cavailles 357,
Fig. 19 (Skizze von der » Haute Vallee de l’Adour «).
33 Vgl. auch Sorre 148 ff.
34 Vgl. Cavailles 354/355.
36 Sorre 148/149.
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unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung Beschäftigung in den Industrien
von Bagneres, was durch gute Verkehrsbedingungen — zwischen Campan und Bagneres besteht ein regelmäßiger Autobus- und Straßenbahn
verkehr — erleichtert wird.
Die östlich angrenzende V a 11 e e d’Aure36 ist ein hochgelegenes,
größtenteils sehr breites, luftiges, trockenes und helles Tal37. Der
oberste Teil38 erstreckt sich in ca. 15 km Länge in Richtung der Pyre
näenkette. An den Hängen bietet sich im Sommer vorzügliche Weide
gelegenheit. Unterhalb des Ortes Tramezaygues39 beginnt der mittlere
Teil40, wo sich das Tal zu einer großen Ebene weitet, die zu beiden
Seiten des Flusses zahlreiche Ortschaften aufweist. Hier blüht der
Ackerbau! Die Weiden ziehen sich auf die Anhöhen zurück und machen
dem Anbau von Kartoffeln und Getreide, z. B. Buchweizen Platz. Auch
Gemüse und Obst gedeihen gut.
Bei Arreau41, dem Haupthandelsplatz des Tals, der vor der Er
richtung der Transpyrenäenbahn als Mittelpunkt des Hauptverbindungs
weges nach Spanien eine große Bedeutung besaß, beginnt der untere
Teil des Tals. Dieser Abschnitt — mit der alten Handelsmetropole
Sarrancolin — ist im großen und ganzen schmäler, so daß für die Land
wirtschaft nicht dieselben Voraussetzungen wie im mittleren Teil des
Tals gegeben sind. Dagegen ist die Schafzucht sehr verbreitet. Außer
dem bieten Waldwirtschaft, Marmorbrüche und Elektrizitätswerke Er
werbsmöglichkeiten für die Bewohner.
Infolge der großen Bedeutung der Landwirtschaft42 in umfangreichen
Teilen der V. d’Aure spielt die Viehzucht bei weitem nicht die gleiche
Rolle wie in anderen Tälern. Da die hohen Berge aber verhältnismäßig
gute Sommerweiden43 bieten, wird die Weidezeit des Viehs hoch oben
auf den Almen besonders ausgedehnt, um möglichst lange mit dem
spärlichen Heu in den Stallscheunen auszukommen. Im Vergleich zu
den Rindern geht die Anzahl der Schafe immer mehr zurück.
Während für manche Gemeinde neben Ackerbau und Viehzucht44
die Forstwirtschaft45 noch eine willkommene Nebeneinnahmequelle
darstellt, verschwindet die früher verbreitete Wollverarbeitung nach
und nach. Dagegen wirft infolge neuer Verkehrswege, z. B. der Trans36 Vgl. Sorre 131—135; Cavailles 361; einen Blick ins Tal gewährt Cavailles’
Abb. auf Planche XIII.
37 Über die besonderen klimatischen Verhältnisse der V. d’Aure vgl. Faucher 438.
38 Skizze bei Cavailles 363, Fig. 20.
39 Abb. dieses Ortes bei Faucher, PI. VIII C.
40 Skizze bei Cavailles 365, Fig. 21.
41 Vgl. die Skizze bei Sorre 133.
42 Vgl. Faucher 439/440.
43 Die hochgelegenen Weiden, besonders die des oberen Talabschnitts, bieten
in den heißen Monaten soviel Nahrung, daß noch fremde Herden hierher kommen.
Während der Wintermonate dagegen zieht ein großer Teil des einheimischen Viehs,
insbesondere die Schafe, in die Garonne-Ebene hinunter (vgl. Cavailles 368).
44 Über die Viehzucht vgl. Faucher 441/442.
45 S. Sorre 135; Faucher 443.
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pyrenäenbahn, der Handel immer noch einiges ab46. Außerdem schlum
mern im Tal verschiedene Reserven47.
Bei Arreau fließt die Neste du Louron in die Neste d’Aure. Der
obere, enge, von jähen Abhängen begrenzte Teil der Vallee du
Louron48 erstreckt sich in nordsüdlicher Richtung. Während der
unterste Talabschnitt — etwa zwischen Borderes und Arreau — eben
falls sehr eng ist, weitet sich das Tal in seinem mittleren Teil. Hier
liegen daher auch die meisten Dörfer. Die V. du Louron ist enger und
abgeschlossener, weist aber in ihrer Wirtschaftsform und in der Lebens
form ihrer Einwohner viel Ähnlichkeit mit dem Nachbartal auf. Die
Einnahmen aus dem Handel jedoch — die V. du Louron ist kein Durch
gangsgebiet — fallen hier gänzlich fort. Auch die Industrie ist nur spär
lich entwickelt. Cavailles (S. 374) weist darauf hin, daß die Ausnutzung
der Wasserkräfte, auch einiger Bodenschätze (Schiefer, Braunstein), neue
Erwerbsmöglichkeiten anzubahnen scheint.
Klima.

Über das Klima unserer Hochtäler unterrichten Sorre (S. 29—38)
und Cavailles (S. 28—36). Zum allgemeinen Verständnis sei kurz auf
folgendes besonders hingewiesen: Die durchschnittliche Temperatur
nimmt in unserem Gebiete zum Meere hin, d. h. von Osten nach Westen
hin, ab. Außerdem ist die jeweilige Höhenlage zu berücksichtigen. An
Ort und Stelle läßt sich der Klimaunterschied am einfachsten an der
Vegetation49, auch an dem verschiedenen Zeitpunkt der Ernte50, fest
stellen.
Infolge der Nähe des Atlantik gehört unsere Gegend zu den nieder
schlagsreichsten der Pyrenäenkette. Nach A. Angot51 befinden sich
unsere Täler innerhalb der Pluviometerkurve 1200 mm52. Am stärksten
ist der Niederschlag in den Bearner Hochtälern.
46 Z. B. in Arreau und Sarrancolin hat der Handel immer noch eine gewisse
Bedeutung. An dieser Stelle sei zugleich hingewiesen auf einen interessanten
Artikel über die Verkehrswege der Vallee d’Aure in alter und neuer Zeit, den
H. Cavailles kürzlich veröffentlicht hat: Les chemins de la Vallee d’Aure.
BP, Nr. 215 (1935), 6 ff.
47 Vgl. Faucher 444; Cavailles 372/373.
48 Vgl. Sorre 132/133.
49 Näheres über die Vegetation s. Sorre 40—48.
50 Vgl. Cavailles 28: „... ä Siradan, sur la Garonne (alt. 482 mötres), on
moissonne entre le 15 et 20 juillet; ä Argeies (457 m) entre le 15 juillet et le
1er aoüt; ä Osse, en Aspe, entre le 20 juillet et le 5 aoüt; deux ou trois jours plus
tard ä Accous, qui est ä meme hauteur, mais jouit d’une exposition moins favorable. Sainte-Marie-de-Campan (900 m) moissonne vers le 8 aoüt; Gedre (1000 m),
le 15 du meme mois; Lescun (902 m) est parfois oblige d’attendre jusqu’ au 1er septembre.“
51 A. Angot, Regime pluviometrique de la France. 2® partie: Regions SudOuest et Sud. (AG, XXVIII, 1919, 1—27) (nach Cavailles). — Vgl. auch Cavailles’
Karte auf S. 31.
62 Aus der Regenkarte bei Sorre geht hervor, daß unsere Täler alle in der
1000- bis 1500-mm-Regenzone liegen.
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Siedlung.
x\n Siedlungsformen53 begegnen uns vorwiegend Haufendörfer, da
neben, besonders in wiesenreichen, auf Viehzucht eingestellten Gegen
den, auch Einzelhöfe, von denen sich häufig einige zu einem losen dörf
lichen Verband, einem Weiler zusammenschließen. Dagegen tritt die
Form des Straßendorfes, in dem sich die einzelnen Bauernhäuser zu
beiden Seiten entlang einer Straße hinziehen, seltener auf54.
Fehlt das notwendige Ernährungsland, so ist die Anlage eines
Dorfes unmöglich. In diesem Falle können sich Ansiedler nur verstreut
niederlassen. Die Einzelsiedlung ist als die ursprüngliche anzu
sehen55. Der Einzelhof, der sich überall auf den Hängen inmitten grüner
Almen, hier und da aber auch im Tal findet, ist gänzlich frei von Bin
dungen an dörfliche Gesamtanlagen, Straßen und Wege. Ein besonderes
Interesse bietet die Vallee de Campan. Hier trifft der Wanderer tal
aufwärts zahlreiche kleine Häusergruppen, die56 infolge ihrer sperrigen
Lage — quer zur Talrichtung57 — dem Tal ein besonderes Gepräge
verleihen. Es handelt sich um kleine Weiler. Sie gehören zur Ge
meinde Campan, die sich kilometerweit hinzieht. Außerdem befinden
sich an den Abhängen Einzelhöfe in großer Zahl. Stolze Gebäude, aber
auch noch Vertreter der alten einfachen Strohdachhäuser mit Treppen
giebel sieht man bis hoch in die Berge hinauf.
Zahlreiche Einzelhöfe trifft man auch in der Vallee de Bareges,
z. B. zwischen Luz und Gedre58, sowie im Aspetal, besonders in seinem
unteren Teil.
Über den Einfluß der Wirtschaftsform auf die Verbreitung des
Einzelhofes bzw. auf den Zusammenschluß zum Dorfverband berichtet
Cavailles (S. 293). Er weist nach, daß die Tendenz nach Zerstreuung59
vorzugsweise in den an bewässerten Wiesen und Weiden reichen —
also für Viehzucht besonders geeigneten — Gegenden vorherrscht60.
Umgekehrt — so stellt Cavailles weiterhin fest — werde das Gesetz
nach engem Zusammenschluß zu einer dörflichen Gemeinschaft am
53 Vgl. Sorre 71.
54 Nur wenige kleinere Ortschaften nähern sich dieser Form. Cadeac in der
V. d’Aure, ferner die kleine zur Gemeinde Laruns gehörige Siedlung Pon in der
V. d’Ossau sind hier hinzuzurechnen.
55 Vgl. Demangeon, Geographie 98. Demangeon nimmt auch die „dispersion
primaire“ als Urform in den verschiedenen Tälern an. Vgl. auch Ch. Higounet’s Aufsatz L’habitat rural dans les Basses-Pyrenees, BP, Nr. 215 (1935), 17 ff.
Vgl. ferner Fahrholz 4/5.
56 Nähere Beschreibung s. im Kapitel über die Haustypen.
67 Vgl. Taf. II, 5.
58 Vgl. Cavailles 293.
59 Vgl. genau dieselben Feststellungen für die Schweiz bei BrockmannJerosch 85/86.
60 Das Unterhalten der Mähwiesen, die Überwachung der künstlichen Kanäle
und Gerinne, deren Funktion so geregelt sein muß daß alle Teile des Bodens ihren
nötigen Teil Flüssigkeit erhalten, erfordern eine unablässige Anwesenheit des
Bauern. Deswegen dürfe er nicht zu weit von diesen Gebieten entfernt wohnen —
was wohl der Fall wäre, wenn er in einem Dorfverband wohnen würde.
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besten in den Gegenden beobachtet61, in denen die Getreidekultur noch
ihre Bedeutung hat, wo es weniger Heu einzufahren gibt usw., also in
Gegenden mit stärkerem landwirtschaftlichen Betrieb62. Als Beweis
führt Cavailles an, daß nirgends die Dörfer so scharf voneinander ab
getrennt und nirgends die Häuser so gedrängt angelegt sind wie in den
Tälern der Aure und des Louron63.
Die Form und Anordnung eines Dorfes ist von verschiedenen
Faktoren abhängig64. Vor allem sind die Bodenform und -beschaffenheit65, die Lage in bezug auf Berg und Tal, die Lage zu einem Fluß,
zu Sonne und Wind, schließlich, und nicht zumindest, die Art der Aus
nutzung des Bodens (Vieh- oder Landwirtschaft) ausschlaggebend.
Während sich das Straßendorf an einer Straße entlangzieht, ist das
Haufendorf66 in der Regel in weitem Umkreis um Kirche und Markt
platz herum gruppiert67. An einigen Ausgangsstraßen ziehen sich die
Häuser noch 4/2 km zu beiden Seiten entlang. Dabei sind sehr ge
drängte und auch weitläufig angelegte Spielarten zu unterscheiden.
Gern haben sich die Menschen am Zusammenfluß zweier Bäche68 an
gesiedelt69, wodurch der Ort gewöhnlich eine etwa gabelförmige Ge
stalt annimmt70. Oft ist auch die Absicht der Ausnutzung der Sonnen
wärme für die Anlage eines ganzen Ortes deutlich erkennbar71, indem
sich das Dorf auf einer sonnenbeschienenen Kuppe entwickelt.
Die für ein Haus im allgemeinen bevorzugte Orientierung mit der
Hauptfront zur Sonnenseite hin kann im Dorfverband nicht immer ein
gehalten werden (s. Hauptteil). Unter dem Zwange der oft engen An
lage kann auch häufig auf die Wetterseite keine Rücksicht genommen
werden72. Während im Dorfverband die Hauptfassade vorzugsweise zur
Straße bzw. zum Dorfplatz hin gerichtet ist73, trägt man der Sonnenlage
bei alleinstehenden Häusern nach Möglichkeit Rechnung.
61 Vgl. Brockmann-Jerosch 86.
62 Vgl. E. A 1 i c o t ’ s Aufsatz L’habitat rural dans les Hautes-Pyrinies, BP,
Nr. 217 (1935), 86 ff.
63 Higounet unterstreicht in seinem Aufsatz Le Larboust (RGPyrSOu
VII, Bd. 2 (1936), 113 ff.) auf S. 138 die große Verbreitung konzentriert angelegter
Dorfverbände in den Zentralpyrenäen ganz allgemein.
64 Ethnische Momente sollen hier nicht negiert werden; doch glaube ich nicht,
daß sie in diesen Gebirgsgegenden annähernd dieselbe Rolle spielen wie die geo
graphisch-klimatischen Bedingungen. — Scharf gegen jeden ethnologischen Ein
fluß bei Siedlungsformen wendet sich Lefebvre 616/617.
65 So siedeln sich oft Menschen auf einem Fleck an, der ein wenig fruchtbares
Gebiet darstellt. Auf diese Weise bleibt der fruchtbare Boden um das Dorf herum
ganz für die Landwirtschaft frei und kann unter die Bewohner aufgeteilt werden.
66 „Das rauhe Gebirge mit seinen mannigfachen Gefahren, der schwierige
Verkehr, namentlich im Winter, drängte die Menschen zueinander, wenn auch der
Weg zu den Feldern dadurch bedeutend verlängert wurde.“ (Fahrholz 4.)
67 Cavailles zitiert hier: Accous, Bielle und Ancisans.
68 Vgl. Sorre 72.
69 Arreau, auch Sainte-Marie-de-Campan.
70 Vgl. Cavailles 292. Daher ON Tramesaygues Hautes-Pyrenees.
71 Lescun. Eine Abb. dieses Ortes bringt Cavailles auf Planche V.
72 „Elle (= la maison) n’a pas choisi son Orientation; partout la rue indiffe
rente dirige l’exposition des maisons.“ (Brunhes I, 448.)
73 Ausnahmen werden uns im Hauptteil begegnen.
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Wirtschaft.
Die Wirtschaft unseres Gebietes basiert im wesentlichen auf Acker
bau74 und Viehzucht75. Wir haben bereits gesehen, daß in den meisten
Tälern die Viehzucht an Wichtigkeit gegenüber der Bodenwirt
schaft zunimmt. Nicht ohne Einfluß auf diese Entwicklung ist die seit
Jahrzehnten bemerkbare dauernde Abwanderung76, die zur Folge hat,
daß es an den zur Bodenbearbeitung nötigen Kräften gebricht. Die
jungen Leute, die zur Ableistung des Militärdienstes oder zur Arbeit
in den Fabriken ihre Heimat verlassen, kehren, durch die „besseren“
Lebensverhältnisse in der Stadt angezogen, nicht mehr nach Hause
zurück. Besonders macht sich die Abwanderung in der Gegend
von Campan bemerkbar, wo zahlreiche Häuser leer stehen (vgl.
Kap. I, 5). Die Bewohner wissen immer wieder von der äußerst dichten
Bevölkerung in früheren Jahrzehnten zu berichten. In alleinstehenden,
heute teilweise dem Verfall überlassenen Stallscheunen haben früher
kinderreiche Familien im gleichen Raum mit dem Vieh gewohnt.
Zeugen sind die Schornsteine, die man hier auf vielen Stallscheunen
antrifft.
So hat sich nur noch in Gegenden, die für die Bodenbearbeitung
besonders günstig sind, die Landwirtschaft auf einer lohnenden
Stufe erhalten können. Sonst ist die hauptsächlich auf Fleischerzeugung,
in Bearn und in Campan aber auch auf Milchverarbeitung eingestellte
Viehwirtschaft die Haupterwerbsquelle. Infolge ständig verbesserter
Verkehrsverhältnisse werden immer mehr Absatzgebiete erschlossen.
Die Forstwirtschaft77 gedeiht nur noch strichweise. Dagegen
stellen einige Bodenschätze78 und die an manchen Orten seit
langem betriebene Schieferverarbeitung einen nicht unansehnlichen
Wirtschaftsfaktor dar. Neu sind die sich ständig vermehrenden Kraft
werke, die die zahlreichen Wasserfälle in die menschliche Wirt
schaft einspannen79.
Verkehr.
Handel und Wirtschaft unserer Gegend werden durch die sich
ständig bessernden Verkehrsbedingungen80 ungemein gefördert. Das
74 Näheres s. bei Sorre 56 ff.
75 Näheres s. bei Sorre 62 ff.
76 Vgl. Sorre 76 ff.; für die V. d’Aure vgl. auch Faucher 444.
77 Näheres s. Sorre 67 ff.
78 Ausführlich werden die Bodenschätze der Pyrenäen bei Sorre (S. 188—193)
behandelt; s. ferner Georges Jorre, L es mines des Pyrenees des Gaves, RGPyrSOu
VII, Bd. 2 (1936), 148 ff.
79 Vgl. Sorre 195—198 und 49—51 und den dort zitierten Artikel von H. Ca
va i 11 e s , La houille blanche dans les Pyrenees frangaises in AG XXVIII, 1919,
425—468. — Vgl. ferner Krügers Ausführungen über die Auswertung der Wasser
mengen usw. in den Pyrenäen (VKR II, 191—205 u. Krüger, Hochpyrenäen D 129 ff.).
89 Vgl. Sorre 203—206.
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ganze Gebiet ist von einem Netz ausgezeichneter Autostraßen durch
zogen. Regelmäßige Autobuslinien vermitteln neben den neuen elek
trisch betriebenen Bahnen81 eine ausgezeichnete Verbindung von den
Provinzstädten, die sich am Rande der Pyrenäen befinden, bis tief in
die Täler hinein. Die Großhändler schaffen in kurzer Zeit das Vieh an
die Märkte; aber auch dem kleinen Bauern, der mit dem Eselskarren
seine Erzeugnisse am Markt absetzen will, um dagegen industrielle Pro
dukte einzutauschen, kommen die neuen Wege und Straßen zugute.
Der Fremdenverkehr82 schließlich hat mit dem Aufkommen der besseren
VerkehrsVerhältnisse diese sonst so entlegenen Gebiete aufschließen
können. Sonntags sind heute bei schönem Wetter die Gebirgsstraßen
von Privatkraftwagen aus den Städten des Vorlandes geradezu über
sät! Nur wenige seit altersher berühmte Bäder waren schon von jeher
das Ziel von Erholungssuchenden.
Neuzeitliche Strömungen.
Durch neue Geldmittel, die mit dem steigenden Viehexport, dem
Fremdenverkehr, der aufkommenden Industrie und schließlich mit den
Rückwanderern in das Land strömen, steigen die Ansprüche; die Lebens
führung wird eine gehobenere. Dies wirkt sich auch auf dem Gebiete
der Gegenstandskultur aus: Altes, Ehrwürdiges verschwindet, selbst
gefertigte Geräte aller Art, Trachten usw. werden durch Fertigprodukte
der Industrie ersetzt. Das alte einfache Haus macht modernen, an
spruchsvolleren, hygienischen Neubauten Platz. Neben dem alten Dorf
viertel entsteht häufig — an der neuen am Ort vorüberführenden
„grande-route“ bzw. einer „route thermale“ entlang — ein neuer,
städtisch anmutender Teil, der nur aus modernen Häusern mit bürger
lichen Haushaltungen besteht. Beamte, Ärzte, Geschäftsleute siedeln
sich hier an83. Handwerker aller Gattungen ziehen in die Dörfer ein
und verdrängen die letzten Reste bäuerlicher Autarkie. Mit den neu ein
ziehenden Sitten und Gebräuchen, mit den neuen Gegenständen und
der neuen Lebensführung dringt auch immer mehr der nivellierende
Einfluß der Staatssprache vor84. Der Patois verschwindet. Die Jugend
geht durch die ganz auf der französischen Sprache basierende Schule.
Wie viele Generationen werden ihre einheimische Mundart noch be
herrschen?

81 Vgl. A. Lehr, L’Electrification des Chemins de Fer du Midi, RGPyrSOu,
1934, 365—378.
82 Näheres bei Sorre 199—202; vgl. auch die Karte der Mineralquellen in den
Pyrenäen auf Planche II.
83 Als Beispiel ist der neue Teil an der grande-route bei Bedous in der
V. d’Aspe zu nennen.
84 Besonders aus der Terminologie, die sich auf den Hausrat bezieht, ist zu
ersehen, in welchem Maße das Neufranzösische bereits in die heimische Sprache
eingedrungen ist.
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I. DIE HAUSTYPEN.
Die Häuser unserer Hochtäler sind ihrem inneren und äußeren
Aufbau nach keineswegs als einheitlich zu bezeichnen. Jedoch sind ge
wisse gemeinsame Züge unverkennbar, die sich leicht aus mehr oder
weniger gleichartigen Verhältnissen erklären lassen, die den Hausbau
beeinflussen. An der Beschaffenheit aller Haustypen ist der Einfluß des
Klimas, der Bodenbeschaffenheit und nicht zuletzt der der vorherrschen
den Wirtschaftsform in ihrer Gesamtheit deutlich mitbestimmend, wenn
auch nicht allein maßgeblich.
Zuerst sollen der Reihe nach — talweise — die in den einzelnen
Gegenden vorkommenden Häuser ihrer inneren und äußeren Gestalt
und Aufteilung nach beschrieben werden. Besonders charakteristische
Kennzeichen und Merkmale der einzelnen Häuser werden in diesem
Kapitel Berücksichtigung finden. Die verschiedenen Nuancierungen
sollen in dieser Übersicht über die einzelnen Täler besonders gut her
ausgehoben werden. Zugleich werden die aus den urtümlichen Häusern
hervorgegangenen fortschrittlicheren und erweiterten Formen in den
einzelnen Tälern erwähnt werden. Anschließend sollen alle Haustypen
zusammengestellt und genetisch zueinander in Beziehung gebracht
werden.

A. Bearn.
1. VALLßE D’OSSAU.
Ein verhältnismäßig einheitliches Bild bietet uns die Wohnweise
in Tale der Ossau1 (Bearn, Dep. Basses-Pyrenees). In der weiten Tal
ebene begegnen wir vorwiegend Haufendörfern, die in gedrängt und
weitläufig angelegte Ortschaften zu scheiden sind. Hinzu kommen
einige Straßendörfer. Zu letzteren müssen wir in der V. d’Ossau einige
kleinere Ortschaften rechnen, deren Häuser eng aneinander geschmiegt
(vgl. Abb. 3 f) und Ausdruck kleinbäuerlicher Verhältnisse sind. Dieser
Siedlungstyp ist besonders an den Hängen stark verbreitet, wo der
Baugrund zu weiterer Entfaltung nicht genügt. Einzelhöfe trifft man
zwischen zwei Orten im Tal wie auch, wenngleich seltener, einsam an
den Hängen und selbst hoch in den Bergen.
1 Vgl. Butel 97/98.
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a) Zur Orientierung über das Ossauhaus diene zunächst ein Ein
blick in ein für dieses Tal typisches altes Haus eines Straßendorfes2
(vgl. Abb. 2 i; 1 e), das noch gut den urtümlichen Charakter gewahrt
hat. Vor uns steht ein massives Haus mit Erdgeschoß, erstem Stock
und Dachgeschoß3. Das Haus trägt ein schweres Schieferdach4, dessen
Flächen am First zueinander stumpf gewinkelt sind5 (vgl. Kap. II, 3).
Über der meist gewölbten Tür6 (vgl. Taf. III, 7), die sich in der
Mitte der Trauffrontseite des Hauses unmittelbar an der Straße be
findet, lesen wir in derben Zementbuchstaben die Jahreszahl des Haus
baus oder einer gründlichen Renovierung, gelegentlich auch den Namen
des Erbauers und einen Spruch. Häufig sind diese Inschriften in die
kräftigen Stein- oder Marmorblöcke7, die den Türrahmen darstellen,
eingehauen. Treten wir durch die Tür ein, so haben wir einen großen,
dunklen Raum vor uns, der die ganze Länge und Breite des Hauses ein
nimmt. Hier sieht man die einzelnen, gewöhnlich durch Lattenverschläge
voneinander abgetrennten Abteilungen8 für die verschiedenen Vieh
arten und große Vorräte an Farn und anderen als Streu dienenden ge
trockneten Pflanzen. Heute ist das EG des Wohnhauses bereits größten
teils vom Vieh wieder verlassen (s. u). Im Ossau-, und wie wir später
sehen werden, auch im benachbarten Aspetal erhält besonders das
Großvieh einen besonderen Raum außerhalb des Hauses — häufig in
Form eines selbständigen Anbaus —, nach Möglichkeit zugleich mit
einem darüber liegenden Boden, der den für das betreffende Vieh be
stimmten Heuvorrat aufnehmen kann. Die Schafe dagegen, die größerer
Sorgfalt bedürfen, bleiben häufig im EG des Hauptgebäudes9. Während
2 Pon bei Laruns.
3 Wir nennen dieses Haus zweistöckig! In dieser Arbeit wird die sich über
dem Erdgeschoß (= EG abgekürzt) befindliche Etage als erster Stock oder Ober
geschoß (abgekürzt: OG) bezeichnet. Über diesem liegt der Boden, auch Dach
geschoß (DG) genannt. Dieses zählt aber bei der Charakterisierung eines Hauses
nach der Zahl der Stockwerke nicht mit.
4 In den beiden Bearner Hochtälern der Ossau und Aspe tritt beim alteinge
sessenen Haus nur Schiefer, kein Stroh als Bedachungsmaterial auf.
5 Während also in den Hochtälern der Ossau und Aspe (zu letzterem s. u.;
vgl. ferner das Kapitel über das Dach) die Dachflächen am First unter einem
stumpfen Winkel Zusammentreffen, zeigt das Vorland spitze Dächer (vgl. die Abb.
aus Oloron, Orthez usw. in Vie ä la Camp. 10, 13, 14). Im Westen dagegen grenzt
an die Bearner Täler die Soule, wo schon deutliche baskische Einflüsse in den
Haustypen zu verspüren sind. Der Firstwinkel ist am Baskenhaus noch größer als
beim Ossau- und Aspehaus, vgl. Vie ä la Camp. 2, 7, 8, 9; ferner die zahlreichen
schönen Abb. von Baskenhäusern bei Soupre, Boissei, Baeschlin. — Bei Boissei
fällt ein spitzes einfaches Strohdach aus der Soule auf, das viel Ähnlichkeit mit
den Hausformen der Bigorre aufweist (Boissei, PI. XXIX). — Soupre zeigt u. a.
Häuser, deren Dächer an die der Bearnesischen Hochebene (Kennzeichen: spitze
Dächer; PL 53) oder auch an die wuchtigen Schieferwalmdächer der Bearner Hoch
täler und der Hochpyrenäen erinnern (PI. 56).
6 Näheres über Tür und Tor s. Kap. II, 4.
7 Vgl. Abb. 2 i; Taf. III, 7.
8 Vgl. Abb. 1 e.
9 Dies ist eine deutliche Betonung der Bedeutung, die in den Bearner Hoch
tälern der Kleinviehzucht zugemessen wird. Vgl. Cavailles 300.
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also besonders das Großvieh in später hinzugefügten oder neu erworbe
nen Häusern in der Nähe untergebracht wird, dient der freigewordene
Teil des EG als Aufbewahrungsort für landwirtschaftliche Geräte und
Gerümpel. Zugleich ist er der Durchgangsraum zu den hinter dem
Hause liegenden Stallungen (vgl. Abb. 3 f) und der Zugang zu der nach
dem Wohngeschoß im ersten Stock führenden hölzernen Treppe, die, an
eine Giebelwand gelehnt, vom Eingang aus gesehen meist an der linken
Seite steil nach oben führt.
b) Während im oberen Teile des Tals das Haus in der Regel an der
Frontseite nur eine Tür hat, die zugleich als Einfahrt in die Wirtschafts
räume und als Durchgang für die Bewohner dient, sind in dem der
Ebene zugekehrten Abschnitt, also etwa von Bielle an, in der Gegend
von Castet, Arudy usw. zwei Türen in der Hauptfront (Abb. 1 g) vor
handen. Steht man vor dem Hause, so sieht man zur Rechten die große
gewölbte oder viereckige Tür, die vollkommen der des oberen Tal
abschnittes gleicht. Links davon befindet sich eine zweite, kleinere,
stets viereckige Tür, die lediglich für Personen bestimmt ist10. Dieses
Haus ist fortschrittlicher, als man zunächst vermutet: Der Treppen
aufgang ist vom übrigen Raum des EG durch eine Innenwand abge
trennt, die sich bis zur Decke des OG fortsetzt (während, wie weiter
unten ausgeführt werden wird, beim Typus a nur eine Trennung
zwischen der Treppe und der im OG befindlichen Wohnküche besteht).
Im übrigen entspricht das EG des Hauses b ganz dem des Hauses a.
Zwischen dem Treppenaufgang und dem durch eine Wand von ihm ab
getrennten Stall im EG des Hauses b ist eine Tür vorhanden, damit der
Bauer nicht erst das schützende Dach verlassen muß, um zum Vieh zu
gelangen. Vielfach liegt die Schwelle der für Personen bestimmten
Hauseingangstür nicht zu ebener Erde, sondern es führen einige Stein
stufen zu ihr hinauf. Im Innern folgt zunächst ein kleiner Flur, von
dem rechts die Tür zu den tiefer gelegenen Stallungen abgeht, zu denen
entsprechend viele Stufen hinabführen (vgl. Abb. 1 g).
Oben mündet die Haustreppe des Ossauhauses (Typen a und b) in
einen Absatz oder kleinen Korridor, von dem aus man rechts durch
eine Tür die Wohnküche betritt. Küchen- und Treppenraum sind durch
eine Wand getrennt (s. o.). Von der großen Küche, die ehemals auch
der einzige Schlafraum war, sind eine oder ein paar kleine Kammern
abgetrennt (vgl. Abb. 1 e u. g), in denen große zweischläfrige Betten
Aufstellung gefunden haben. Diese Räumlichkeiten zeigt man einem
Fremden nur ungern. Neuerdings ist die Aufteilung dieses ausschließlich
Wohnzwecken dienenden Stockwerks oft so weit gegangen, daß einige
Kammern unmittelbar von dem kleinen Flur, der am oberen Treppen
absatz beginnt, zu erreichen sind.
c) Im OG nimmt def Wohnteil entweder den ganzen Raum ein
(Hausform a und b; vgl. Abb. 1 e u. g) oder aber nur die Hälfte bzw.
10 Wie in der Vallee d’Aspe (s. u.).
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den größeren Teil (c; vgl. Abb. 1 f). Hier macht sich also erst die Be
sonderheit des Typus c, sein Unterschied von den Typen a und b, be
merkbar: c entspricht nämlich in der Anlage des EG ganz dem Haus a,
hat also nur eine Tür von der Straße her und eine vom übrigen Raum
des EG nicht abgetrennte Treppe (vgl. Abb. 1 f). Mithin hat dieses
Haus mit den unterscheidenden Charakteristika des Hauses b11 nichts
gemeinsam, weder im EG noch im OG. Vom Typ a dagegen unter
scheidet sich c nur im OG: Bei c befindet sich neben den Wohnräumen,
durch eine Tür vom Treppenabsatz aus zu erreichen, ein Heuboden. Er
kann eine Ergänzung zu dem im DG (s. u.) sein oder auch diesen er
setzen12. In diesem Falle hat das zweite (oder Dach-) Geschoß nur ge
ringe Ausmaße. Die Verwendung eines Teils des ersten Stocks als Auf
bewahrungsraum für Heu ist innerhalb unserer Gebietes nur im Ossautal verbreitet13.
Zum DG (Haus a, b, c) führt vom kleinen Flur des OG aus eine
schmale Treppe. Dort befinden sich, soweit der Raum nicht vom Heu
beansprucht wird, auch Kisten, Koffer und Truhen, die mit Getreide,
Mais, Mehl und Salz angefüllt sind. Ist jedoch nur ein kleiner Spitz
boden unter dem Dach vorhanden, so führt eine Leiter vom OG hinauf.
Der innere Aufbau eines freier liegenden Hauses unterscheidet sich
nicht von dem altertümlichen Hause eines Straßendorfes. Nur bestehen
bei freierer Lage für eine Hinausverlegung von Stallungen (vgl. unten),
also für Neubauten und Anbauten, ganz andere Möglichkeiten als in
engen Siedlungen.
Im Ossautal begegnet man verhältnismäßig selten allein liegenden
Häusern. Sie haben bei freier Lage im Tal häufig, ähnlich wie manche
größere Bauernhöfe innerhalb eines großzügig angelegten Dorfverbandes,
eine besondere Form entwickelt. Es hat sich ein Gehöft herausgebildet
(Abb. 3 g), wie wir es in ähnlicher Anlage bei dem Haus der Vallee
d’Aure (vgl. u. Kap. I, 6) wiederfinden werden. Das Ossauhaus wendet
in diesem Falle nur selten der Straße bzw. dem Weg seine Hauptfassade zu,
sondern meist eine schmale Giebelwand. Eine andere Lage des Hauses
zur Straße zeigt Abb. 3 g: Zwischen dem Haus und der Straße steht,
an jenes in einer Front angebaut, eine Stallscheune. Soweit nicht Ge
bäude selbst einen Abschluß nach außen hin bilden, läuft eine bis zu
1,80 m hohe Mauer um das ganze Anwesen herum. Man betritt den
Hof, um den sich die verschiedenen Gebäude, wie Haupthaus, Stallun
gen und Remisen für Wagen und Ackergeräte u. dgl. herumgruppieren,
11 Nämlich: zwei Fronteingangstüren und abgetrenntes Treppenhaus (s. o.).
12 Diese Aufteilung des OG in Wohnung und Heuboden bietet den Vorteil,
daß man mittels besonders zu diesem Zwecke freigelassener Öffnungen im Fuß
boden das Heu dem Vieh direkt zuwerfen kann (vgl. Abb. 1 f; vgl. auch Kap. IV, 2).
— Chatelard berichtet auf S. 311 über einen Heuboden neben oder über der Woh
nung im Ariege.
13 Im benachbarten Aspetal dagegen, wo sonst der gleiche Haustyp herrscht
(s. u.), steht stets ein geräumiger Boden unter dem Dach für das Heu zur Ver
fügung. Dadurch ist es dort möglich, das OG stets ganz als Wohnteil zu benutzen.
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durch ein formschönes Tor14, das ein Charakteristikum des Bearner
Hauses ist und später noch besonderer Erwähnung bedarf. Der Hofplatz,
der sich beim senkrecht zur Straße stehenden Hause vor der Hausfront
(= Traufseite) befindet,
ist bei diesem Haustyp mit Feldsteinen un
regelmäßig gepflastert. An ihn schließt sich an einer Seite ein Küchen
garten an.
Bei einzelnen Anwesen hoch an den Bergen hat sich der Erbauer
die für die Vorteile der Hanglage günstigste Stelle ausgesucht. Auch
die kleinen Gemeinden in den höheren Regionen, die ihre nach der
Sonne strebenden Hausfassaden terrassenförmig ansteigen lassen, haben
die Hanglage durchweg bevorzugt; denn diese gestattet ein Betreten
aller Stockwerke zu ebener Erde.
Wie oben schon wiederholt angedeutet worden ist, hängt die Anord
nung meist nachträglich errichteter Stall- und Gerätegebäude von dem
zur Verfügung stehenden Platz ab und ist daher mannigfaltig. Im
Straßendorf15 ist nur ein Anbau nach hinten möglich. Sonst aber läßt
sich über die Zuordnung (d. h. über die Lage zum Hauptgebäude) von
Neben- und Wirtschaftsgebäuden keine feste Regel aufstellen. Man sucht
sich bei einem Neu- bzw. Anbau den praktischsten Weg aus; so ist z. B.
das Anbauen an eine Traufseite beliebt, weil auf diese Weise durch Her
unterziehen des Hauptdaches zugleich ein Dach für das zugeordnete Ge
bäude geschaffen ist16. Bei einem Anbau an eine Giebelwand wird das
neue Dach pultartig an diese angesetzt, sofern man nicht für das neue
Haus ein selbständiges Dach vorzieht17. Dies ist gewöhnlich dann der
Fall, wenn es sich bei dem neuerrichteten um ein dem Haupthaus an
Größe nicht viel nachgebendes Gebäude handelt.
Häufiger noch als die Schafe (vgl. o.) behält man Schweine und
Hühner im Hause. Namentlich bei ausgesprochen kleinbäuerlichen Ver
hältnissen nutzt man für ihre Unterbringung irgendeinen Platz im EG,
für Schweine vorzugsweise den freien Platz unter der Haustreppe aus.
Andernfalls haben Hühner und Schweine, wie es in den östlichen Tälern
üblich ist (s. u.), ein Häuschen für sich, das oft inmittten der ver
schiedenen zusammenstoßenden Gebäudeteile eingezwängt erscheint.
Gutsituierte Bauern pflegen den Platz unter der Treppe gern als Wein
keller (caj18) zu benutzen (vgl. Kap. III, 6).
Sowohl auf den Bergen als auch im Tal haben sich meistens einige
Anwesen zu einem dörflichen Verbände zusammengefunden. Bei allen
Vorteilen, die ein solcher Zusammenschluß bietet und die ja der erste
Anlaß zu diesem Schritt gewesen sind, müssen die Bewohner, zumal die
im engen Dorfe, auf gewisse Vorzüge verzichten, die ein Haus in freier
14 Vgl. Taf. III, 8. Eine genaue Beschreibung folgt Kap. II, 4.
*5 In dieser Gegend ist ein Straßendorf stels sehr gedrängt angelegt; die
Häuser sind aneinander gebaut.
*6 Vgl. die entsprechende Bauart beim Baskenhaus!
Vgl. das Kap. über das Dach.
18 Vgl. Meyer 118; aprov. chai.
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Lage aufweist. Wie schon in der Einleitung angedeutet wurde, wird
nach Möglichkeit immer auf die Lage zur Sonne und auf Wind und
Wetter Rücksicht genommen. So ist man bestrebt, möglichst die Haupt
front an der Sonnenseite zu errichten (Ost bis Süd). Ferner kehrt das
Haus nach Möglichkeit den Unbilden der Witterung seine mehr oder
weniger fensterlose Rückwand oder eine schmale Giebelwand, niemals
aber die Seite zu, an der sich der Eingang oder die meisten Fenster be
finden19. Da nun in der V. d’Ossau das schlechte Wetter gewöhnlich das
Tal hinaufsteigt, verläuft die Hauptfassade, eine Traufwand, meistens in
Talrichtung. Bei der Hanglage reicht die gegenüberliegende Seite, d. h.
Hinterfront des Hauses mit ihrem Dach bis auf die Erde20. Die Ein
gliederung in den dörflichen Verband jedoch läßt manche dieser Vor
teile des alleinstehenden Hauses hinfällig werden. Infolge der Gedrängt
heit läßt ein Dorf eine freie Entfaltung der einzelnen Häuser nur noch
teilweise zu.
Ein besonderes Charakteristikum des Hauses ist der Balkon21.
Er befindet sich stets in der Höhe des ersten Stockwerkes (Abb. 1 e; Taf.
II, 4) und erstreckt sich manchmal sogar um zwei oder mehrere Außen
wände herum. Nach Möglichkeit ist er der Sonnenseite zugekehrt22 und
dann besonders zum Nachreifen von Mais und anderen Früchten geeig
net, die infolge des kurzen Sommers nicht genug haben ausreifen
können23. Außerdem trocknet die Hausfrau hier ihre Wäsche.
Daneben befindet sich eine besondere, nicht sehr verbreitete Bauart
von Balkons, die auch in anderen Gegenden unseres Gebiets vorkommt:
Der Balkon ist zu einem großen Teil in das Haus eingelassen und von
einem Innenraum ausgespart. Auf diese Weise wird innerhalb des Haus
ganzen ein loggiaartiger, luftiger Raum geschaffen, der durch das normal
verlaufende Dach des Hauses geschützt wird24.
Als Ergänzung oder Ersatz dient ein kleiner Balkon an einem Neben
gebäude. Man bringt ihn vorzugsweise an dem kleinen Häuschen an, das
als Schweine- und Hühnerstall verwandt wird. Während auf diesen
Balkon eine kleine Holztreppe führt, ist der des Hauptgebäudes nur vom
Hausinnern aus zu erreichen25.
In allen Gegenden machen sich auf dem Gebiete der Hygiene und
der Lebensführung fortschrittliche Strömungen (vgl. Ein
leitung!) geltend. So ist beim Hause der V. d’Ossau fast ohne Ausnahme
19 Alle diese mehr oder weniger allgemeinen Bemerkungen lassen sich auf
alle anderen Täler übertragen. Bei der Besprechung der übrigen Täler werden
wir uns deshalb hinsichtlich mehr allgemeiner Bemerkungen auf das Notwendigste
beschränken können.
20 Vgl. Fahrholz 16.
21 Ein Unterschied zwischen „Balkon“ und „Galerie“ wird in dieser Arbeit
nicht gemacht.
22 Vgl. das Kap. über den Balkon.
23 Vgl. auch Par et 54/55.
24 Vgl. das Kap. Balkon. Vgl. die Abb. Taf. III, 9, die allerdings ein Haus aus
der V. d’Azun zeigt, aber das Charakteristische dieser Bauart gut erkennen läßt.
25 Vgl. Kap. II, 5.
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das ursprünglich einräumige Wohngeschoß (Haus a und b) bzw. der ehe
mals einräumige Wohnteil im OG (Haus c) in einen Küchenraum und
eine oder mehrere Schlafkammern aufgeteilt worden26. Neuerdings ist
man auch bestrebt, das Vieh außerhalb des die Wohnung enthaltenden
Hauses unterzubringen (s. o.). Diesem Bestreben kam die Abwanderung
sehr zunutze. Man erwarb die verlassenen Häuser und wandelte sie in
Stallscheunen um: das Vieh wurde im neuerworbenen Hause, wie üb
lich, unten beherbergt, während man das ehemalige Wohngeschoß der
neuen Besitzung in einen Heuboden umgestaltete26, oder es wurde — bei
einem Hause des Typs c — der Heuboden des OG um den Wohnteil ver
größert. Wo eine Neuerwerbung nicht möglich war, hat man das Vieh
in neuen Anbauten untergebracht (s. o.). In dem isoliert stehenden Hause
hat sich naturgemäß eine Hinausverlegung des Viehs und damit zugleich
eine Erweiterung und Vervollkommnung des Wohnteils besser anbahnen
können als in dem auf beschränkten Baugrund angewiesenen Hause
(vgl. o.). Dort wurde das Wohnhaus eher vom Vieh befreit. Dieser Zu
stand ist heute größtenteils erreicht. Die altertümliche Stufe trifft man
aber auch noch an. In etwas „gehobeneren“ Haushaltungen ist man
häufig noch weiter gegangen: das vom Vieh befreite EG ist in Küche
und Zimmer umgewandelt worden; im OG findet man nur Kammern26.
Zusammenfassung.
Das alte Haus der Ossau gehört zu dem von Demangeon27 als
„maison en hauteur“ bezeichneten Typus. Hierunter versteht man ein
Haus, in dem Viehstall, Wohnung und Heu- bzw. Vorratsboden in einem
Gebäude übereinandergelagert vereint sind. Diese Bauweise ist in Süd
frankreich weit verbreitet und tritt auch im benachbarten Spanien auf28.
Sie entspringt größtenteils praktischen Gründen. Klima29, Bodengestal
tung30, Siedlungsform31 und Wirtschaft32 vor allem, schließlich auch
Sicherheitswünsche33 gaben die Veranlassung zu dieser Hausform.
26 Vgl. ähnliche Tendenzen bei der neuzeitlichen Umgestaltung des AriegeHauses (Fahrholz 18).
27 Demangeon, L’Habitation 357.
28 Über die Verbreitung s. Demangeon, L’Habitation 357, 375. — In den Pyre
näen finden wir die „maison en hauteur“ beispielsweise im Ariege (Fahrholz), auf
spanischer Seite im Grenzgebiet von Hocharagön und Navarra (Bergmann).
29 Über den Einfluß des Klimas s. Flagge 16/17 und Bergmann 8, auch
Chatelard 310.
30 Den Einfluß der Bodengestaltung hält Fahrholz (S. 18) für besonders groß.
Insbesondere habe die Hanglage eines Hauses die Veranlassung zu der Aufführung
mehrerer Stockwerke gegeben.
31 Im allgemeinen tritt die „maison en hauteur“ in engen Siedlungen auf,
wo der Platzmangel das Haus sich nach oben ausdehnen läßt. Näheres über die
Beziehungen zwischen „maison en hauteur“ und Siedlung s. Flagge 16. Chatelard
beschäftigt sich mit dieser Frage. Auch er meirt (S. 315), daß der Platzmangel
diese Bauart veranlaßt habe. ' Ein Beweis dafür sei, daß man diese Wohnweise
verließe, sobald sich die Gelegenheit dazu böte. Chatelard betont, daß der Zu
sammenfall zwischen der „maison en hauteur“ und dem „habitat concentre“, also
der gedrängt angelegten Siedlung, zwangsmäßig sei.
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Innerhalb unseres Gebiets finden wir diesen Haustypus nur in den
Tälern der Ossau und Aspe (s. u.). Jedoch tritt er in diesen Gegenden
nicht einheitlich auf. Während beim Ossauhaus ursprünglich wohl nur
die Hälfte oder ein Teil des OG Wohnteil war34 (vgl. Haus c; Abb. 1 f),
scheint er beim Aspehaus schon seit langem das gesamte OG einge
nommen zu haben (vgl. Haus a bzw. b; Abb. 1 e bzw. g). Heute treten
beim Ossauhaus beide Formen auf, und es ist schwer, Genaueres über
die Verbreitung der zwei Spielarten anzugeben. Wieweit sie entwick
lungsgeschichtlich zusammengehören oder voneinander zu trennen sind35,
läßt sich nicht ohne weiteres entscheiden36.
Trotz dieser augenblicklichen Differenzierung kann man aber das
Haus des Ossautales schlechthin als „maison en hauteur“ bezeichnen.
Denn das Hauptcharakteristikum dieser Bauform, die Übereinanderlage
rung von Stall und Wohnung, ist überall gewahrt.
2. VALLEE D’ASPE.
Auf den ersten Blick stellt man eine auffallende Gleichartigkeit in
der Wohnweise der Vallee d’Aspe und der des Nachbartals der Ossau
fest. Auch im Aspetal finden wir vorwiegend Haufendörfer. Das Straßen
dorf ist hier etwas freier angelegt (z. B. Cette-Eygun). Ein hinsichtlich
seiner gedrängten Anlage dem Ort Pon bei Laruns (Ossau; vgl. o., Teil 1
dieses Kapitels) ähnliches Dorf ist mir in der Talsohle der Aspe nicht
begegnet. Straßendörfer sind in diesem Tal vorzugsweise in hügeligem
Gelände (z. B. Jouers) oder am Abhang angelegt. Als dritter Siedlungs
typ spielt auch hier der Einzelhof, sowohl im Tal selbst als auch an den
Hängen und in den Bergen, eine Rolle.
Das Haus der Aspe entspricht nach seiner Anlage, seinem inneren
Aufbau und dem Baumaterial37 ganz dem Ossauhaus. Auch hier ist im
EG ursprünglich das Vieh untergebracht, während sich die menschliche
32 Die „maison en hauteur“ ist nur in Gegenden mit einer ganz bestimmten
Wirtschaftsform möglich, deren Hauptmerkmal darin besteht, daß im oder beim
Hause selbst verhältnismäßig wenig Vieh beherbergt wird (vgl. Flagge 16, Arbos
616). Der größte Teil des Viehs nämlich befindet sich ständig entweder auf den
Weiden oder in den bQrdo(s) (= Stallscheunen auf den Bergen). „La maison en
hauteur“, so sagt Chatelard (S. 307), „est le type adapte ä l’economie agro-pastorale, c’est-ä-dire ä l’economie fondee sur la petite culture et sur l’elevage exclusif
ä la ‘montagne’; economie dans laquelle on ne tient jamais beaucoup d’animaux
ä la maison.“
33 Auf das Moment der Sicherheit, die dieser Haustyp dem Bauern für sein
Vieh gewährt, geht u. a. Bergmann (S. 8) kurz ein.
34 In dem anderen Teil lagert Heu!
35 Auf Grund zahlreichen Vergleichsmaterials war es Flagge (S. 12—27) mög
lich, in den französischen Alpen von der eigentlichen „maison en hauteur“ einen
Haustypus zu trennen, der ihr scheinbar ähnlich ist, jedoch entwicklungsgeschicht
lich einen anderen Weg hinter sich hat.
36 Es fehlen vorerst noch genauere Untersuchungen über weite Teile der
Pyrenäen, die es gestatten würden, die Entwicklung der Haustypen in einem
größeren Rahmen zu sehen. Vgl. jetzt Krüger, Hochpyrenäen A I.
37 Bedachungsmaterial ist hier ebenfalls ausschließlich Schiefer.
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Wohnung über dem Stall befindet. Über dem OG erstreckt sich — ab
gesehen von ganz wenigen Ausnahmen (s. u.) — der weite Heu- bzw.
Vorratsboden. Ist also beim Ossauhaus das OG vielfach in Wohnung und
Heuboden aufgeteilt, so dient hier allgemein das gesamte erste Stock
werk als Wohnung (Abb. 1 g). Vereinzelt sollen Häuser auftreten, die im
OG neben der Wohnung einen Heuboden aufweisen.
Das Aspehaus weist— wie das Haus des nördlichen Ossautals —
stets zwei Türen für Stall und Aufgang zur Wohnung an der (Trauf-)
Fassade auf (Abb. lg). An den übrigen Hauswänden sind — wie in allen
anderen Tälern auch — je nach Bedarf und nach Lage des Hauses Türen
vorhanden.
Die allmähliche Räumung des EG vom Vieh und die weitere Aus
gestaltung des Wohnteils vollziehen sich nach den gleichen Tendenzen
und in gleicher Art wie in der V. d’Ossau. Auch die Zuordnung neuer
Wirtschaftsgebäude ist entsprechend.
Hinsichtlich der Anlage des alleinstehenden Hauses in seinem Ver
hältnis zum Haus einer Siedlung kann gleichfalls auf das Ossauhaus ver
wiesen werden. Die Orientierung der Häuser zur Sonne, zur Wetter
seite usw. wird in gleicher Weise durchgeführt wie dort.
Zusammenfassung.
Das Haus der V. d’Aspe gehört — wie das Ossauhaus — zum Typus38
der „maison en hauteur“: das Wohngeschoß befindet sich über dem Vieh
stall. Bei gleichen klimatischen, bodengestaltlichen und wirtschaftlichen
Bedingungen wie im Ossautal treten auch hier ursprünglich die Wohnräume zurück gegenüber den Stallungen, da dem Vieh die größte Sorg
falt gebührt. So hat sich ein Haus entwickelt, das im großen und ganzen
dem Typus der Ossau gleicht. Jedoch bahnt sich auch hier mindestens
in gleichem Grade wie im Ossautal die Tendenz nach weiterer Trennung
von Mensch und Vieh an: Die Anlage zahlreicher Anbauten, die heute
bei keinem Hause fehlen, hat teilweise schon die Entfernung des ge
samten Viehs aus dem Wohnhaus zur Folge gehabt, so daß das EG frei
geworden und mitunter sogar in ein Wohngeschoß umgewandelt
worden ist.

B. Bigorre.
Das Haus der bigourdanischen Hochtäler unterscheidet
sich von dem der bearnesischen wesentlich. Der Hauptunterschied be
steht darin, daß sich beim Haus der Bigorre im Gegensatz zu den Bearner
Haustypen der Ossau und Aspe der Stall nie unter dem Wohnteil be
findet, sondern ein besonderes Gebäude einnimmt, das entweder an das
Wohnhaus angebaut oder ganz von ihm getrennt ist. Ferner sei schon
38 Nach Cavailles (S. 295) trifft man im Aspetal auch noch einige Häuser, die
ihrer Gestalt nach sich dem Baskenhaus nähern sollen. Andere wiederum sollen
spanischen Einfluß verraten. (Näheres s. Cavailles 295.)
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hier auf den Unterschied in der Bedachung hingewiesen: Im Gegensatz
zu den Bearner Hochtälern, in denen das Schieferdach herrscht (s. o.),
ist in der Bigorre neben dem zwar auch hier immer mehr vordringenden
Schiefer das Strohdach noch weit verbreitet.
Nachdem diese wesentlichsten Unterschiede im Vergleich zum Ossauund Aspehaus vorangestellt sind, folgt die Betrachtung der Häuser in den
einzelnen Tälern der Bigorre.
3.

VALLEE D’AZUN.

In der Vallee d’Azun ist das Haufendorf der verbreitetste Siedlungs
typ. Daneben besteht der Einzelhof, zumal an den Abhängen. Aus
gesprochene Straßendörfer sind nicht vorhanden.
Die Wohnweise ist nicht so einheitlich wie in den beiden Bearner
Tälern. Vielmehr sind verschiedene Hausarten zu beobachten, die sich
aber alle in eine genetische Linie einreihen lassen. Eine größere Ver
breitung weist allerdings nur der fortschrittlichste Typus auf.
Auszugehen ist von dem alten Einraumhaus, das jedoch nicht mehr
in dieser archaischen Form, sondern nur noch in seinen weiteren Ent
wicklungstypen vorhanden ist.
a) Als einfachste Stufe muß das kleine einstöckige, schiefer
gedeckte39 Wohnhaus — Vieh ist im Wohnhaus nicht untergebracht —
angesehen werden, das aus zwei gleich großen Räumen besteht. Rechts
befindet sich der Küchenwohnraum, der auch Betten enthält, und links
ein Werk- und Geräteraum (s. u). Ein kleiner Spitzboden unter dem
Dach, das einen Firstwinkel von ca. 90° aufweist, dient als Geräte- und
Vorratsboden. Er wird von der Küche aus durch eine leichte Holztreppe
erreicht. Vielfach ist unter dem Dach bereits eine kleine Kammer ein
gerichtet worden.
Dieses Haus ist nur ganz vereinzelt erhalten. Etwas häufiger findet
man
b) einen Typ (Abb. 2 b), bei dem durch die Herausbildung eines
Korridors eine Trennung zwischen der Küche und dem anderen Raume
des EG erzielt worden ist (Abb. 1 c). Der Korridor führt von der Haus
tür, die nie gewölbt, sondern stets viereckig ist, zu einer Treppe. Diese
führt zum DG hinauf, in dem sich der Boden, öfter auch eine ausgebaute
Dachkammer befindet. Auch dieser Typus ist selten im Vergleich zu
c) dem zweigeschossigen Wohnhaus (Abb. 2 d), das sich wohl aus
Typus b entwickelt hat und heute als das Haus der V. d’Azun schlecht
hin angesehen werden muß40. Dieses Haus mutet schon durch seine
äußere Erscheinung wohnlicher an. Es ist groß, hoch, weiß gestrichen
und mit regelmäßigen Fenstern und einem Schieferwalmdach versehen.
39 Es wird in einem besonderen Kap. noch genauer ausgeführt werden, daß
Strohdächer in diesem Tal so gut wie verschwunden sind. Zwischen Arrens und
Argeies sind nur noch vereinzelte Schuppen mit Stroh gedeckt.
40 Vgl. Paret, die unter „Arrenser Haus“ nur diesen Typus versteht.
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Durch die viereckige Tür betritt man einen Korridor, der es den Be
wohnern erspart, Fremden sogleich die Küche präsentieren zu müssen.
Er ist ca. 4 m lang und endet in einer Treppe, die zu den Kammern des
ersten Stocks hinaufführt und heute gewöhnlich bis zum DG41 hinauf
verlängert ist. Vom Korridor gelangt man rechts durch eine Tür in den
großen Küchenraum (vgl. Abb. 1 d), der, genau wie bei Typus a, zu
gleich als Wohn- und Schlafraum dient. Nur ist die ganze Hausanlage
und entsprechend auch die Küche größer. Der Küche gegenüber befindet
sich ein ebenso großer Raum, die krämpa dqt pikä42. In diesem Raum
wurden ehemals sämtliche handwerklichen Arbeiten verrichtet, als man
auf dem Bauernhöfe noch alles selbst hersteilen mußte, was man nötig
hatte. So befand sich hier beispielsweise eine Hobelbank; außerdem war
auch der Backofen hier aufgebaut. Dieser Handwerksraum ist in ent
legeneren Höfen noch häufig erhalten, während er in Arrens und ande
ren Ortschaften seinen eigentlichen Zweck eingebüßt hat und deshalb
immer mehr abkommt. Da der Raum bei fortschreitend verfeinerter
Lebensweise eine geeignete Gelegenheit zur weiteren Ausgestaltung der
Wohnung bot, wurde der Backofen entfernt. So ist heute die alte krqmpa
dqt pikä häufig, sofern sie nicht als „chambre de debarras“ benutzt
wird, in ein Zimmer umgewandelt worden.
Der freie Raum unter der nach oben führenden Treppe wird ausge
nutzt: er dient, häufig um etwa 4/2 m vertieft, zur Aufbewahrung von
Käse oder Wein. Einen Keller für andere Vorräte findet man in den
größeren Orten gelegentlich unter dem Flur oder der Küche43.
Im ersten Stockwerk liegen zwei an Größe den unteren entsprechende
Räume, die als Schlafkammern für Kinder und im Hause lebende Ver
wandte dienen; denn das Besitzerehepaar hält auch bei diesem Haustyp
gern am alten Küchenbett oder an der kleinen gelegentlich von der
Küche abgetrennten Kammer fest. Häufig werden in Orten mit Frem
denverkehr die oberen Räume moderner eingerichtet und an Fremde
vermietet. In diesem Falle schafft man wohl auch neue, moderne Feuer
stätten. Doch ist, trotz der neuen zusätzlichen Öfen und Herdstellen, der
alte Kamin, die alte Feuerstelle in der Küche des echten Bauernhauses
noch stets erhalten und auch noch im Gebrauch. Die Schaffung mehrerer
heizbarer Räume vollzieht sich unter dem Einfluß bürgerlicher Haus
haltungen. Ganz vereinzelt — das sei hier beiläufig erwähnt — hat so
gar schon ein Haus des Typs b im Raum der Küche gegenüber eine
zweite Feuerstelle (vgl. Abb. 2 b). Ebenso ist es bei Typ c der der Küche
gegenüber liegende Raum (ehemals Handwerksraum, heute meist
Zimmer), der als erster eine zusätzliche Feuerstelle erhält.
Oft befindet sich am Hause in Höhe der ersten Stockwerkes ein aus
Holz hergestellter Balkon, der sich um eine oder mehrere Wände hin-

--------------------------
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41 Das DG über dem OG zählen wir nicht als vollwertiges Stockwerk mit,
nennen daher auch das Haus zweistöckig.
42 Vgl. Paret 52.
43 Vgl. Kap. III, 6; vgl. auch Paret 54.
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zieht. Einen kleineren Balkon besitzt das Häuschen, das den Schweineund Hühnerstall enthält44. Die Lage zur Sonne wird beim Balkon be
vorzugt.
Über dem OG befindet sich ein Bodenraum unter dem Dach. Häufig
richtet man hier auch noch kleine Dachkammern ein.
Um das Haus herum gruppieren sich die Nebengebäude (Abb. 3 b).
Das Vieh ist außerhalb des Wohnhauses untergebracht. Häufig befinden
sich Kühe und Schafe in ein und demselben Stallgebäude, das aber
unterteilt ist. Über den Stallungen ist der Heuboden angelegt, der sich
ungeteilt durch das ganze Gebäude unter dem Dach hin erstreckt. Bei
Stallscheunen am Abhang werden die Vorteile dieser Lage nach Mög
lichkeit ausgenutzt (vgl. Ossautal). Für Schweine und Hühner besteht
ein kleines Häuschen (s. o.).
Zu einem Anwesen gehören ferner mehrere Schuppen, die innerhalb
eines engen Siedlungsverbandes angebaut, in einsamer Lage weitläufig
nebengeordnet sind. Beim Einzelhof außerhalb der dörflichen Siedlung
ist der oft umfangreiche Gebäudekomplex mit dem freien Hofplatz in
der Mitte von einer bis zu 2 m hohen Mauer umgeben. Sie besteht aus
lose aufeinander geschichteten Schieferplatten und Steinen. Zu einem
Einzelhof gehörte in früheren Zeiten eine kleine Wassermühle.
Zusammenfassung.
In der Vallee d’Azun unterscheiden wir drei Hausarten, die in engem
genetischen Zusammenhang miteinander stehen. Die einfachste Form ist
a) das aus dem Einraumhaus hervorgegangene zweiräumige, ein
stöckige Wohnhaus, aus dem sich durch Einfügen eines Korridors der
zweite Typ,
b) entwickelt hat. Typ a ist selten, Typ b nur noch vereinzelt an
zutreffen. Aus dem Haus mit Korridor (b) entwickelte sich, nachdem
hier und auch schon bei Typus a durch häufigen Ausbau von einer oder
zwei kleinen Kammern im Hausboden die Richtung zu weiterer Aus
gestaltung gewiesen war, der Typus
c) , das zweigeschossige Haus45. Dieser Haustypus ist im Azuntal am
häufigsten anzutreffen. Aus dem Vergleich mit den Hausformen der
weiter östlich gelegenen Täler wird hervorgehen, daß das zweistöckige
Wohnhaus, das wir im Azun vor uns haben und in dem auch manchmal
bereits mehrere Feuerstellen vorhanden sind, geradezu als Prototyp des
Wohnhauses eines gutsituierten Bauern der Hochpyrenäentäler ange
sehen werden kann, womit, um gleich Mißverständnissen vorzubeugen,
keinesfalls gesagt werden soll, daß der Ursprung dieses Haustyps im
Azuntal zu suchen sei und daß sich dieses Haus von hier aus aus
gebreitet hätte.
44 Vgl. das Kap. über den Balkon.
45 Dieser Haustyp ähnelt dem Haustypus III bei Fahrholz. Vgl., was Fahrholz
(S. 19) über dieses Haus und seine Entstehung sagt.
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4. VALLEE DE BARfiGES.
In der Vallee de Bareges findet man vor allem Haufendörfer, je
doch auch einige Straßendörfer am Hang, ferner Einzelhöfe, sowohl in
der Talsohle als auch am Abhang.
Unter den vorhandenen Hausformen kann man drei Haupttypen
herausheben, denen sich weitere Spielarten zuordnen lassen.
a) Der älteste Typus ist das am Hang errichtete einstöckige Stroh
dachhaus, in Verbindung mit dem altertümlichen Treppengiebel46.
b) Ein neuerer Haustypus ist das ebenfalls einstöckige, schiefer
gedeckte Wohnhaus.
c) Als dritten finden wir schließlich das zweistöckige Wohnhaus
wieder, dem wir bereits im Azuntal als Typus c begegnet sind.
a) Das strohgedeckte Wohnhaus (Abb. 2 a), das noch viel Ähnlich
keit mit einem etwa als Urtyp anzunehmenden Einraumhaus hat, bevor
zugt die Hanglage47, die ein Betreten aller Teile des Hauses von außen
ohne Treppe gestattet. Durch eine viereckige einfache Holztür, die nach
Möglichkeit nicht an der Wetterseite gelegen ist, gelangt man gleich in
die Küche, die ursprünglich nur durch die offenstehende Tür mit Tages
licht versehen werden konnte. Oft befindet sich in der Tür ein kleines
aufklappbares Holzfenster. Ein richtiges Glasfenster in der Zimmer
mauer ist erst späterer Erwerb, jedoch heute allgemein eingeführt.
Der Schlafraum ist bei diesem Haustyp meist von der Küche durch
eine leichte Holzwand (also wohl nachträglich!) abgetrennt (vgl. Abb. 1 a).
In jeder Ecke steht ein Bett. In der Mitte des Fußbodens befindet
sich eine kleine Falltür, die zu einem kellerartigen Raum von ge
wöhnlich geringer Größe führt. Infolge der Hanglage des Hauses kann
dieser Raum auch von außen durch eine kleine Tür erreicht werden
(Abb. 2 a)48. Unter dem Dach des Hauses befindet sich ein kleiner Spitz
boden für Vorräte. Eine einfache Treppe, ehemals eine Leiter, führt
von der Küche zu ihm hinauf.
Obgleich ein kleiner Kellerraum und ein Spitzboden vorhanden
sind, ist dieses Haus dennoch zum einstöckigen Typus zu rechnen, selbst
wenn sich durch Schaffung einer kleinen Dachkammer im DG die ersten
Anzeichen zur Ausgestaltung eines weiteren Stockwerkes bemerkbar
machen.
Dieser Typus ist im Tal selten, an den Hängen jedoch, zumal bei
kleinen Straßensiedlungen (z. B. Gedre-dessus) oft anzutreffen. Viele
dieser Häuser sind auch verlassen und dem Verfall übergeben.
b) Im Ortsverband sowohl als auch in einsamer Lage findet man
ab und zu ein einfaches schiefergedecktes Haus, das, ursprünglich ein
stöckig und zweiräumig, im DG bereits eine ausgebaute Kammer auf
weist. Im EG ist meistens bereits ein Korridor vorhanden. Häuser dieser
Art sind uns schon im Azuntal als Typ b begegnet (vgl. Abb. 1 c; 2 b).
48 Vgl. Näheres hierüber im Kap. über Dach und Dachstuhl.
47 Vgl. Rondou. — Rondou beschreibt nur dieses alte Strohdachhaus.
48 Vgl. Kap. I, 1.
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c) Als dritten Typus finden wir das zweistöckige Haus, in dem im
OG Schlafkammern eingerichtet sind (Abb. 1 d; 2 d). Trotzdem aber läßt
man in dem Küchenwohnraum noch ein oder zwei Betten stehen, die das
Besitzerehepaar, wie im Azuntal, in alter Gewohnheit benutzt. Gegen
über der Küche, auf der anderen Seite des Korridors, befindet sich ein
Raum, der ursprünglich als Werkraum usw. gedacht, jetzt, ähnlich wie
in Arrens, als Wohnraum, als „besseres Zimmer“ eingerichtet ist. Dieser
Typus gleicht sowohl in seinem Äußeren als auch in seiner inneren
Raumverteilung ganz dem zweistöckigen Wohnhaus des Azuntals
(Typ c). Er ist sowohl in den Ortschaften als auch in den Einzelhöfen
stark vertreten. Bei vielen einsam gelegenen großen Bauernhöfen, die
diesen Haustyp aufweisen, läßt sich feststellen, daß die Besitzer trotz
größeren Reichtums und mancher Neuerungen dennoch mehr am Alten
festhalten als die Dorfbewohner. Das läßt sich besonders aus der ab
geschlossenen Lage erklären. So sind in diesem Tal beispielsweise auch
im großen Hause, das einsam liegt, der Backofen49 und häufig sogar noch
eine kleine eigene Wassermühle50 in Betrieb. Jedoch werden diese letzten
Reste alter bäuerlicher Unabhängigkeit von Jahr zu Jahr seltener.
Während dem Typus a das Strohdach in seiner Verbindung mit dem
Treppengiebel ein charakteristisches Gepräge verleiht, weist das kleine
Haus mit Korridor (Typ b) und ebenso das große zweigeschossige Haus
(Typ c) stets ein Schieferdach auf. Doch auch die alten Strohdachhäuser
zeigen schon häufig Stellen, die mit Schiefer oder mit Wellblech aus
gebessert sind51.
Vieh ist in den Häusern des Bareges, wie in den Häusern der ganzen
Bigorre und auch, wie wir später sehen werden, in den Tälern der Aure
und des Louron, nicht untergebracht. Die Stallungen, die oft noch mehr
Altertümliches als das Wohnhaus in der Bauart bewahrt haben, grup
pieren sich irgendwie um einen Hof herum. In wenigen Fällen trifft man
auch ein großes Stallgebäude als Anbau des Wohnhauses in einer Linie,
doch stets unter völliger Trennung voneinander, ohne Verbindungstür.
Der Schweinestall ist häufig an das Wohnhaus angebaut. An Neben
gebäuden befindet sich manchmal ein Balkon. Am Wohnhause ist er
selten, am alten Strohdachhaus niemals zu finden.
Zusammenfassung.
Die Vallee de Bareges zeigt im wesentlichen drei Hausarten:
a) das primitive alte Haus mit Strohdach und Treppengiebel, das
sich an den Berghang anschmiegt und diese Lage zunutze macht. Küchenund Schlafraum im EG sind durch eine dünne Holzwand voneinander
getrennt. Unter dem Dach ist manchmal bereits eine Kammer ausgebaut.
b) Ein einstöckiges Schieferdachhaus, gewöhnlich mit Korridor,
49 Über die Lage des Backofens s. Kap. III, 2.
60 Vgl. oben.
51 Vgl. Kap. II, 3.
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das uns auch aus dem Azuntal (Typ b) bekannt ist. Auch im Baregestal
besteht die Tendenz, die Wohnung durch Ausbauen im DG zu erweitern.
c) Das große zweigeschossige Wohnhaus, wie wir es bereits aus der
Vallee a’Azun (Typ c) kennen.
Das Vieh ist bei allen Haustypen in besonderen Gebäuden unter
gebracht (wie im Azuntal).
5. VALLEE DE CAMPAN.
Die Vallee de Campan weist neben einigen Haufendörfern vor allem
Weiler, auch viele Einzelhöfe auf. Diese sind im Tal und auf den Hängen
verstreut, während sich die Weiler, die aus jeweils zwei, drei, selten aus
mehreren Wohnhäusern mit ihren Wirtschaftsgebäuden bestehen, vor
zugsweise im Tal zwischen Campan und Grippe befinden. Sie haben
eine für dieses Tal charakteristische Form. Die verschiedenen Wohn
häuser eines Weilers sind mit ihren Nebengebäuden alle in einer langen
Flucht aneinandergebaut, und zwar im rechten Winkel zur Talrichtung,
so daß sich ein derartiger Weiler wie eine Sperrmauer ausnimmt (vgl.
Taf. II, 5).
Auch in der V. de Campan unterscheiden wir im wesentlichen drei
Hausformen:
a) ein oft noch strohgedecktes einstöckiges Wohnhaus, das durch
seine als Verlängerung des Hauses angebaute Stallscheune charakteri
siert wird (Abb. 2 c), ein Haustyp, der, wie die Zeichnung beweist,
als Einzelhof oder aber in der oben angedeuteten Form eines Weilers
(vgl. Taf. II, 5) auftritt;
b) das uns bereits bekannte einstöckige, schiefergedeckte Wohnhaus
mit Korridor52;
c) das wohnlichere, zweigeschossige Wohnhaus53, das sowohl in den
Dörfern als auch auf den zahlreichen Almen oberhalb der Talsohle weit
verbreitet ist.
a) Das Charakteristikum des Typus a (Taf. II, 5; Abb. 2c)54 besteht
darin, daß, wie bereits angedeutet, die Stallscheune mit einer ihrer
Giebelseiten an eine Giebelmauer des Wohnhauses angebaut ist. Das
Wohnhaus selbst ist ursprünglich einstöckig und mit einem Treppen
giebelstrohdach versehen. Durch die viereckige Wohntür, die sich aus
klimatischen Rücksichten an der nach Süden gerichteten Traufwand be
findet, tritt man gleich in den einzigen Raum des Hauses ein, der zu
gleich Küche, Wohn- und Schlafzimmer darstellt. In jeder Ecke steht
ein Bett. Vor der Mitte einer Giebelwand befindet sich die Feuerstelle.
Die heute vorherrschende, bereits fortschrittlichere Entwicklungsform
zeigt über der Küche noch einen aus dem Dach herausentwickelten
Raum, der, noch denkbar Einfach eingerichtet, als Schlafkammer dient.
öS Vgl. Azunhaus b, Baregeshaus b.
63 Vgl. Typus Azun c.
64 Vgl. auch Schmitt, Tableau A, 6.
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Von der Küche aus führt ehemals eine Leiter, heute eine Treppe zum
DG hinauf. Vor der Kammer im ersten Stock ist ein Balkon aus Holz
angelegt.
An die Wohnküche schließt, gewöhnlich von ihr durch eine Tür
zu erreichen, ein kleiner Raum an, der den häuslichen Backofen und
die WaschVorrichtungen enthält. Er dient zugleich als Verbindung
zwischen dem Wohnhaus und dem Stall, der sich an ihn anreiht. Im
allgemeinen ist der kleine Raum nicht als selbständiges Gebäude aufzu
fassen, sondern gehört organisch entweder zum Wohnhaus (Taf. II, 5)
oder aber, und zwar meistens, zur Stallscheune (Abb. 1 b; 2 c)55. Der
Raum hat außer einer Tür nach außen je eine zur Wohnküche und zum
Stall hin. Außer dem großen Stallgebäude ist an das Wohnhaus häufig
noch ein kleinerer Stall oder Schuppen, öfter ebenfalls mit einem Balkon
versehen, angebaut. Seltener kommt ein noch als Anhängsel an der
großen Stallscheune errichteter Anbau vor.
Das Wohnhaus sticht aus der zum Anwesen gehörenden Gebäude
flucht hervor. Erstens ist es, jedenfalls in seinen neueren Erscheinungs
formen, höher als die Wirtschaftsgebäude. Zweitens ist es mit
einer geweißten (Trauf-) Frontmauer versehen, während jene durch
schnittlich nur rohe Steinmauern aufweisen (Taf. II, 5). Außerdem hat
das Dach auf der Eingangsseite (Süd—Südost) eine geringere Neigung,
um die Front und den hier angebrachten Balkon offener und für die
Sonne empfänglicher zu gestalten. Die hintere Dachfläche ist gewöhn
lich, wie auch bei den Wirtschaftsgebäuden, zum Schutze gegen die von
Nordwesten kommenden Witterungsunbilden bedeutend weiter herunter
gezogen. Schließlich unterscheidet sich noch das Bedachungsmaterial des
Wohnhauses von dem der Stallungen und sonstigen Nebengebäude. Da
bei handelt es sich selbstverständlich um Neuerungen, die aber schon
eine geraume Zeit Fuß gefaßt haben. Während nämlich die Stallungen
noch sehr oft das Strohdach mit Treppengiebel bewahrt haben, ist beim
Wohnhause bereits in den meisten Fällen das Stroh vom Schiefer ab
gelöst worden (vgl. Taf. II, 5). Das Strohdach ist am First zu beiden
Seiten mit einem Zinkstreifen versehen (vgl. Abb. 2 c).
Vor dem Hause liegt ein Hofraum. Er ist zur Straße hin durch eine
Mauer abgeschlossen, die von einem großen Tor unterbrochen wird
(Abb. 3 a). Dieses hat Ähnlichkeit mit dem Bearner Tor, ist jedoch be
deutend einfacher ausgestattet; das Dach erhebt sich nicht weit über der
Mauer, so daß es beinahe wie ein Dachreiter auf der Mauer anmutet.
An einer Seite grenzt ein Garten an den Hofplatz. Der Hofplatz ist teil55 Einheitlich ist das Verhältnis zwischen Wohnung, Backraum und Stall
keineswegs. Es ist sehr schwer, Genaueres über die Beziehungen dieser drei Teile
auszusagen. Beispielsweise ist es mir wiederholt begegnet, daß man, dem Dach
nach zu urteilen, den Backraum als zum Stall gehörig auffassen, jedoch bei ge
nauerer Untersuchung feststellen mußte, daß gerade zwischen Backraum und Stall
eine doppelte und zwischen Backraum und Wohnung nur eine einfache Mauer be
stand und umgekehrt.
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weise mit großen Steinen oder Schieferstücken gepflastert, während sich
beim Hause ein schmaler, mit großen Schieferplatten ausgelegter Weg
befindet, der sich häufig um das ganze Haus herumzieht. Auf diesem
Umgang ist in der Nähe der Haustür, meistens unter dem Schutze des
Balkons, eine kleine Holzbank aufgestellt.
Auffällig ist die Lage dieses Hauses und seiner Nebengebäude im
Hinblick auf die Richtung des Tals. Während sonst meistens die Ten
denz zu beobachten ist, daß ein Haus eine schmale Giebelseite der Wetter
seite (in diesem Falle Nordwest) entgegenstellt, steht dieser in der V. de
Campan gerade die lange Häuserflucht mit der Traufseite entgegen. Be
sonders augenscheinlich wirkt diese Orientierung im Tale zwischen Cam
pan und Sainte-Marie. Man findet sie sowohl bei dem Haus auf ebenem
Gelände, in der Talsohle, als auch an Häusern in Hanglage. Wahrschein
lich dürfte die Hanglage als Ausgangspunkt dieser Orientierung anzu
sehen sein. Denn auf diese Weise ist ein Einfahren des Heus in die
Giebelluke der Stallscheune möglich. Fernerhin ist bei dieser Bauweise
die Front der Häuser mit den Balkons der Sonnenseite (SO) zugekehrt.
Es ist schon angedeutet worden, daß Typus a entweder als Einzelhof
oder aber vorzugsweise in weilerartigen Siedlungen anzutreffen ist.
Diese Weiler bestanden ehemals aus ca. zwei bis drei Haushaltungen.
Sämtliche Häuser mit ihren Nebengebäuden sind größtenteils in langer
Front aneinandergebaut; es schließt sich also an das eine Anwesen un
mittelbar das nächste an. Jedoch sind die Häuser heute jeweils bis auf
eine Familie pro Weiler mit wenigen Ausnahmen verlassen. Nur eine
Familie hat ihre Wohnung beibehalten und die übrigen Gebäude des
Weilers teilweise als weitere Stallungen erworben oder verfallen lassen.
Diese Entwicklung ist eine Folge des riesigen Bevölkerungsrückganges
besonders in diesen Gegenden (vgl. Einleitung).
Somit hat sich im allgemeinen für die noch ansässigen Bauern eine
leichte Vergrößerungsmöglichkeit für ihr Anwesen ergeben. Sämtliche
Gebäude in der Nähe, die für eine weitere Ausnutzung als zusätzliche
Stallscheune, Schuppen u. dgl. wertvoll erschienen, sind daher heute
noch im Gebrauch. Häufig hat man bei nachträglich erworbenen, an
stoßenden Gebäuden die Mauer durchbrochen und so eine innere Ver
bindung zwischen den alten und neuerworbenen Räumlichkeiten, in die
die verschiedenen Vieharten verteilt worden sind, geschaffen. Nebenher
besteht meistens für jeden Stall ein direkter Eingang von außen.
b) Weniger verbreitet ist in der V. de Campan das einstöckige
schiefergedeckte Haus mit Korridor, wie wir es bereits aus den Tälern
Azun (b) und Bareges (b) kennen. Es ist in den Dörfern selten, in den
Weilern nie anzutreffen, da ja hier der Typus a so gut wie alleinherr
schend ist. Sehr häufig ist / es dagegen im ITebental von Beaudean zu
finden, das unterhalb Campan zum Haupttal stößt.
c) Das große zweigeschossige Wohnhaus schließlich ist vorzugsweise
auf den Höhen, oberhalb der Talsohle, sodann in den Ortschaften stark
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verbreitet. Es entspricht dem zweigeschossigen Wohnhaus des Azuntals.
Bei diesem Typus, wie auch beim einstöckigen Haus mit Korridor, sind
die Stallungen um einen Hof herum gruppiert, eine Anlage, die uns eben
falls aus dem Azun und Bareges bereits bekannt ist. Das Anbauen
mehrerer Gebäude in langer Flucht ist jedenfalls auf den in diesem Tal
vertretenen Typus a beschränkt.
Zusammenfassung.
In der V. de Campan begegnen uns vorwiegend drei Haustypen: Als
Haupttypus tritt hier
a) ein ursprünglich einstöckiges Haus mit Spitzboden auf, das nur
einen Raum, die Wohnküche mit Betten, enthält. Heute hat sich jedoch
in der Regel eine Schlafkammer unter dem Dach entwickelt. Dem Hause
sind in langer Flucht — und das ist das Charakteristische an diesem
Typus — die Wirtschaftsgebäude an den Giebelseiten angebaut. Als be
sondere Altertümlichkeit tritt an diesem Haus das Strohdach, wie im
Bareges am Typ a, mit dem Treppengiebel auf, der sich vorzugsweise an
den Wirtschaftsgebäuden erhalten hat.
b) Als zweiten Typ treffen wir das bereits bekannte zweistöckige,
zweiräumige, schieferbedeckte Haus mit Korridor, das besonders im
Nebental von Beaudean verbreitet ist.
c) Schließlich tritt als dritter Typus in diesem Tal das fortschritt
liche zweigeschossige Wohnhaus auf, das in den Orten im Tal sowie auf
den Almen oberhalb der Talsohle zu finden ist.

C. Aure-Louron-Gebiet.
Das Haus der nun folgenden, östlich an das bisher besprochene Ge
biet angrenzenden Täler — Aure und L o u r o n — entspricht im
wesentlichen den Formen der Bigorre. Auch im Aure- und Lourontal
ist der Stall niemals im gleichen Haus wie die Wohnung, etwa unter
dieser (Bearn) untergebracht, sondern nimmt stets ein besonderes Ge
bäude, das ans Wohnhaus angebaut sein oder frei stehen kann, ein.
Während in der Bigorre das Stroh als Bedachungsmaterial noch viel
fach auftritt, ist es im Aure- und Lourontal so gut wie verschwunden.
6.

VALLfiE D’AURE.

In der Vallee d’Aure herrscht neben vielen Haufendörfern und
einigen verhältnismäßig weitläufig angelegten Straßendörfern vor allem
der Einzelhof vor.
Die Wohnweise gestaltet sich ziemlich einheitlich. Neben
a) wenigen einstöckigen Wohnhäusern des aus den Tälern der Bi
gorre bekannten Typs mit Korridor (Azun b, Bareges b, Campan b)
finden wir ziemlich allgemein
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b) das große zweigeschossige Wohnhaus. Vom Korridor dieses
Hauses betritt man zur Rechten die Küche, zur Linken ein Zimmer.
Der Korridor mündet in die nach oben führende Treppe, neben der
häufig eine nach außen gehende Tür liegt (vgl. Abb. 1 d). Unter der
Treppe befindet sich, zum Korridor hin durch einen Holzverschlag ab
getrennt, ein kellerartiger Raum, dessen Basis etwa drei bis vier Stufen
unter der des übrigen Hauses liegt. Hier lagert man Vorräte von Kar
toffeln und Wein. Ein beliebter Aufbewahrungsraum für Vorräte ist
ferner ein kleiner kellerartiger Raum unter der Küche, der durch eine
Falltür erreicht wird, die ihm auch den Namen gibt (träpo56). Häufig
sind zwei Öffnungen im Küchenfußboden vorhanden; beide leiten zu
demselben Raum; die kleinere dient nicht als Eingang, sondern lediglich
der besseren Durchlüftung. Vereinzelt findet man schon moderne Keller,
zu denen anstatt der Steinstufen, mittels derer man in die träpo gelangt,
eine Holz-, meist aber eine ausgebaute Steintreppe hinunterführt57.
Nach altem Brauch stehen in der V. d’Aure, wie anderswo, noch ein
bis zwei Betten in der Küche. Die übrigen Schlafgelegenheiten befinden
sich in zwei oder mehr — in diesem Fall durch weitere Unterteilung
entstandenen — Schlafräumen des ersten Stocks58. Den anderen Raum
im EG habe ich hier nicht mehr als Werkraum, sondern lediglich als
„besseres“ Zimmer angetroffen. Das DG dient zum Aufbewahren von
Vorräten, Truhen und Koffern mit Getreide, Mehl u. dgl. Mancher Boden
ist ein Eldorado für volkskundliche Forschung: man findet hier gelegent
lich alte Spinnräder, Handspindeln, alte Molkereigeräte u. dgl.
Das Wohnhaus wendet meistens seine breite Front-(Trauf-)seite der
Straße zu (Abb. 3 e) und ist in diesem Falle gewöhnlich von der Straße
etwas entfernt errichtet. Stall- und Nebengebäude sind um das Wohn
haus meist in rechteckiger Anordnung herumgruppiert. Wohnhaus und
Stallungen sind, falls zwischen ihnen eine Lücke entsteht, bisweilen durch
hangarartige Schuppen oder kleine Stallungen untereinander verbunden59.
Ein als Verlängerung zum Wohnhaus gebautes Stallgebäude, also in der
Anordnung des Typus a in Campan, ist hier auch, wenngleich nur ganz
vereinzelt, anzutreffen. Auch einige im rechten Winkel an das Wohn
haus angebaute Stallungen treten auf (vgl. Abb. 3 b). Die zu einem
rechteckigen Komplex zusammengefügten Bauten werden zur Straße
hin durch eine kräftige Mauer (ca. 2 m hoch!) abgeschlossen. Das Tor
entspricht dem von Campan. Ist es geschlossen, so fühlt sich der Bauer
„für sich“; diesen Zustand schätzt er sehr.
Nur selten befindet sich das freigelegene Haus, und zwar mit der
Trauffrontseite, unmittelbar an der Straße. In diesem Falle sind Wirt66 Vgl. Paret 54.
67 S. Kap. III, 6.
58 Vgl. die Beschreibung des diesem im großen und ganzen voll entsprechen
den Hauses im Azun, Kap. I, 3.
59 An diesen werden auch vorzugsweise einige Balkons angelegt, die an dem
Wohnhause dieses Typs seltener Vorkommen.
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schaftsgebäude und Hof hinter dem Hause angelegt (Abb. 3 c). In den
Hof gelangt dann der Fußgänger durch das Haus oder, wie auch das
Vieh und Gespanne, durch das Tor, das entweder neben dem Haus (Abb.
3 c) oder seitlich an einem von der Straße abzweigenden kleinen Neben
weg angebracht ist60.
An den Hof oder an ein Wirtschaftsgebäude grenzt stets ein großer
Garten. Manchmal ist auch noch ein großer Obstgarten in der Nähe vor
handen, häufig, bei einsamer Lage, gegenüber der Straße.
Alle Gebäude dieses Tals sind mit Schiefer gedeckt (Firstwinkel
90° bis 120°; vgl. Kap. II, 3 und I, 1), der hier in den Bergen besonders
reichlich vorkommt und so eine frühe Modernisierung des Daches be
günstigt hat. Nur vereinzelte Stallscheunen haben ihr altes Strohdach,
wenn auch ohne Treppengiebel, bewahrt. Im nördlichen Tal zwischen
Arreau und Sarrancolin habe ich noch eine alte Stallscheune mit Krüppel
walmdach aus Stroh und darunter befindlichem Treppengiebelrest ge
sehen. Sicher ist auch hier die alte Bauweise des Strohdaches in Ver
bindung mit dem Treppengiebel einstmals verbreitet gewesen. Alte Ein
wohner des Tals bestätigen diese Vermutung jedenfalls.
In Gegensatz zu anderen Tälern ist zu bemerken, daß das Haus der
V. d’Aure und seine Nebengebäude der Ausdruck einer Bewirtschaftungs
form sind, in der die landwirtschaftliche Bodenbestellung eine größere
Rolle spielt als in den meisten anderen Tälern61. So sind die Heuböden,
die ausschließlich für das Viehfutter bestimmt sind, hier kleiner als
anderswo. Dagegen sind Einrichtungen für landwirtschaftliche Zwecke,
etwa Böden und Schuppen für Ackergeräte, kleine Wagen u. dgl., in
größerem Maße vorhanden.
Zusammenfassung.
Die Wohnweise der V. d’Aure ist verhältnismäßig einheitlich. Neben
wenigen Resten älterer Typen, vorzugsweise
a) dem älteren einstöckigen, schiefergedeckten Wohnhaus mit zwei
Räumen und Korridor, treffen wir nur
b) das große zweigeschossige Wohnhaus an. Es hat sich sowohl in
den Dörfern als auch im Einzelhof im Tal und auf der Alm durchgesetzt.
Es entspricht im wesentlichen seiner äußeren Gestalt, dem Baumaterial
und der inneren Raumverteilung nach dem bereits bekannten Hause des
Azuntals (Typ c). Neben wenigen Ausnahmen, wo eine große Stall
scheune, entweder in der Art des Typs a in Campan Giebel an Giebel,
oder in rechtem Winkel an das Wohnhaus angebaut ist, gruppieren sich
die Wirtschaftsgebäude um das Haus herum, mit dem Wohnhaus selbst
höchstens durch kleine einfache Dächer verbunden, wodurch ein offener
Schuppen geschaffen wird. Die Zahl der Schuppen und ähnlicher Ge60 So auch oft bei einem der Straße gegenüber liegenden Hause (Abb. 3 e).
01 Vgl. Cavailles 300; ferner Higounet’s Aufsatz Le Larboust, RGPyrSOu
VII (1936), 142.
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bäude ist hier verhältnismäßig groß, weil in diesem Tal die Landwirt
schaft noch eine größere Rolle spielt als in den bisher erwähnten Ge
genden. In diesem Tal hat sich bei allen Gebäudearten der Schiefer als
Bedachungsmaterial nahezu restlos durchgesetzt.
7.

VALLEE DU LOURON.

Die Siedlungs- und Bauweise der beiden Täler der Nestes d’Aure
und du Louron sind einander sehr ähnlich. Auch im Lourontal finden
wir viele Haufendörfer, sodann Einzelhöfe in großer Zahl.
Neben dem fortschrittlichen Typus des zweigeschossigen Wohnhauses
(b) ist jedoch hier im Gegensatz zur V. d’Aure auch noch
a) das einstöckige Haus mit Schieferbedachung, und zwar hier größ
tenteils der Form der angebauten Stallungen (ähnlich also wie Campan a)
nahestehend, vorhanden. Ein Korridor ist meistens im Hause enthalten.
Typus a besteht aus zwei Räumen: Küchen-, Wohn- und Schlaf
raum und, meistens davon durch einen Korridor getrennt, einem anderen
Raum, der entweder als ehemaliger Werk- und jetziger Geräteraum oder
als „besseres“ Zimmer dient (Abb. 1 c). Auf dem darüber befindlichen
Dachboden ist in den meisten Fällen bereits eine Dachkammer ausge
baut worden, die als Schlafraum eingerichtet ist. An das Wohnhaus
grenzt, als Verlängerung gebaut (Abb. 3 d), eine große Stallscheune an,
so daß beide Gebäude, äußerlich gesehen, oft eine Einheit bilden62; je
doch sind beide durch eine Mauer scharf voneinander getrennt. Es be
steht auch keine Verbindungstür, die ja dagegen in der V. de Campan,
heute wenigstens, vorhanden ist (vgl. Kap. I, 5); vielmehr hat jedes Ge
bäude nur seinen eigenen Eingang von außen63. Während sich das
Schieferdach gewöhnlich einheitlich über beide Gebäude erstreckt,
unterscheidet sich die Außenmauer des Wohnteils häufig durch Kalkputz
und Farbe von der des Stalls, deren Mauer unverputzt gelassen ist. Die
Hauptfront dieses Doppelbaus, eine Traufseite, verläuft parallel der
Straße. Eine zweite Stallscheune, die isoliert steht, hat eine Giebelwand
gewöhnlich an der Straße, steht also im rechten Winkel zum Wohnhaus.
Hierdurch ist ein gewisser Grad von Abgeschlossenheit erreicht. Auch
bei diesem Haustypus ist manchmal zur Straße hin eine hohe Mauer mit
Tor vorhanden.
b) Vorherrschend ist jedoch auch hier das zweigeschossige Wohn
haus. Zum Unterschied vom einstöckigen steht es stets allein (Abb. 3 e);
der Typ mit den in einer Linie angebauten Stallungen ist also verlassen.
Die Wirtschaftsgebäude gruppieren sich, wie in der V. d’Aure, um einen
63 Vgl. den Typus a des Campanhauses (Kap. I, 5). Weiter unten wird aber
noch darauf hingewiesen werden, daß hinsichtlich der Frage einer nahen Ver
wandtschaft das Trennende zwischen beiden Hausformen doch größer ist als das
Gemeinsame.
C3 Unklarheiten betreffs des Backraums und Waschraums, wie sie beim
Campanhaus auftraten (vgl. Kap. I, 5), bestehen hier also nicht. Denn der Stall
ist nur Stall; das Wohnhaus enthält dagegen regelmäßig einen Raum, der ehemals
wohl allgemeiner Werk-, heute aber meistens bereits Wohnraum ist.
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Hof herum, ohne an das Wohnhaus direkt anzustoßen. Häufig sind zwei
Stallscheunen aneinander gebaut (Abb. 3 e), und zwar im rechten Winkel
zum Wohnhaus, dessen Fassade (Traufe) zur Straße parallel läuft. Sonst
ist die Gruppierung, einschließlich Mauer, Tor und Garten der V. d’Aure
entsprechend.
Zusammenfassung.
In der V. du Louron hat im Gegensatz zu der V. d’Aure
a) das alte einstöckige Haus, allerdings meist mit ausgebauter Man
sarde, noch große Verbreitung. Es tritt gewöhnlich in der Form eines
Wohnhauses mit als Verlängerung angebauten Stallungen auf, eine
Bauart, die, oberflächlich betrachtet, uns an den Typ a des Campantals
erinnert. Das Louronhaus ist aber neuzeitlicher. Dieses drückt sich z. B.
durch das Vorhandensein eines Korridors, das Fehlen eines Treppen
giebels und die ausschließliche Verwendung von Schieferdächern für alle
Gebäude und Gebäudeteile aus. Betreffs des Verhältnisses des Wohn
hauses zum angebauten Stall ist das Fehlen einer Verbindungstür
zwischen beiden wesentlich.
b) Daneben tritt das modernere zweigeschossige Wohnhaus auf,
das den Parallelformen anderer Täler entspricht. Bei diesem Haustypus
ist auch im Lourontal die Form der Anbauten in einer Linie verlassen;
die Wirtschaftsgebäude gruppieren sich vielmehr, wie auch in den ande
ren Gegenden, um das Wohnhaus bzw. den Hofplatz herum.

Zusammenfassung und SchlußbetracMung über die
Haustypen.
In den Ausführungen über das Haus in den einzelnen Tälern sind
uns folgende Hausarten entgegengetreten: Zuerst das zweigeschossige
Haus der Ossau und Aspe, das durch die Übereinanderlagerung von Stall,
Wohnung und gewöhnlich auch Heuboden charakterisiert wird. Je nach
dem eine oder zwei Fronteingangstüren vorhanden sind, unterscheiden
wir Typus a und b. Beim Ossauhaus ist vielfach neben der Wohnung im
OG ein Heuboden vorhanden (Typus c), der den des DG ergänzt oder
ersetzt, während beim Aspehaus und auch bei vielen Ossauhäusern ein
Heuboden nur im DG vorhanden ist.
In der V. d’Azun waren zu unterscheiden: a) das einstöckige, zweiräumige Nur-Wohnhaus64, in dessen Dachboden sich größtenteils ein
Zimmer entwickelt hat. Durch Einfügen eines Korridors hat sich eine
fortschrittlichere Stufe b) herausgebildet, die sich aber sonst nicht
wesentlich von a unterscheidet. Bei weiterer Ausgestaltung und Ver
größerung gelangt man schließlich zum großen zweigeschossigen Wohn64 Es sei auch an dieser Steile noch einmal betont, daß das Haus der Bigorre
und der beiden Täler Aure und Louron, d. h. also das Haus in allen Tälern unseres
Gebietes außer Ossau und Aspe, stets Nur-Wohnhaus ist.
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haus c) mit zwei Räumen im EG und ebenso vielen im OG, über dem
sich ein Vorratsboden erstreckt.
Im Bareges tritt a) ein älterer Typus auf: das einfache einstöckige
Haus mit Strohdach und Treppengiebel. Vom Küchenraum, ursprüng
lich dem einzigen dieses Hauses, ist die Schlafkammer durch eine dünne,
nachträglich errichtete Wand abgetrennt. Neben diesem Haus ist sowohl
b) das einstöckige Haus mit Schieferdach, gewöhnlich mit Korridor, als
auch c) das große zweigeschossige Wohnhaus vertreten.
In der V. de Campan sind zu unterscheiden: a) ein einstöckiges, einräumiges, teilweise noch strohgedecktes Wohnhaus mit angebauten
Stallungen, daneben b) das bereits bekannte einstöckige schiefergedeckte,
meistens mit Korridor versehene Wohnhaus, und schließlich c) das große
zweistöckige Wohnhaus.
Die V. d’Aure zeigt neben Resten des älteren einstöckigen Wohn
hauses (a) nur noch b) das große zweigeschossige Wohnhaus.
Die V. du Louron dagegen hat noch a) den Typus des einstöckigen
schiefergedeckten Hauses zahlreicher bewahrt; jedoch ist dieses rein
äußerlich, aber auch nur äußerlich wegen der angebauten Stallungen
dem Haupttyp von Campan (a) ähnlich. Er unterscheidet sich von
diesem durch den fortschrittlicheren Wohnteil, durch die ständige
Schieferbedachung seit langer Zeit usw. beträchtlich; sodann — und das
ist wesentlich — ist im Gegensatz zum Campanhaus zwischen Wohnung
und Stall — auch neuerdings — keine Verbindung vorhanden. Neben
diesem Haustyp ist ferner b) das zweigeschossige Wohnhaus auch in
diesem Tal weit verbreitet.
Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Häuser fällt das der Ossau
und Aspe aus dem Rahmen heraus, und zwar insofern, als Wohnung und
Stall in einem Hause, und zwar übereinander gelagert, vereinigt sind.
Alle anderen Hausarten dagegen sind durch eine andere Art der Vieh
unterbringung oder durch das Fehlen von Vieh im gleichen Bauwerk
gekennzeichnet und lassen sich ohne Schwierigkeit in eine fortlaufende
genetische Linie einordnen.
Mithin kann man fünf Haustypen, wenn auch eine genaue land
schaftliche Trennung schwierig ist, aus dem Ganzen heraussteilen:
Typus 165. Das urtümliche, einstöckige, ursprüng
lich
einräumige,
strohgedeckte
Haus
mit
Treppengiebel (Abb. 2 a).
Heute hat meistens eine Unterteilung in zwei Räume statt
gefunden (vgl. Abb. 1 a). Ein kleiner Spitzboden und ein keller
artiger Raum unter einem Teil des EG ist oft vorhanden, jedoch
nicht als Stockwerk anzusehen. An das Haus sind keine Stallungen
angebaut.
Verbreitung: Bareges (a)66.
65 Vgl. Fahrholz, Haustypus 1 a.
66 Die kleinen Buchstaben hinter dem Namen der Täler entsprechen der Be-
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Typus II'67. Das alte einstöckige, verschieden be
deckte68 Wohnhaus mit in Form einer Verlänge
rung angebautem Stallgebäude (Abb. 1 b)69.
Eine Unterteilung des Küchen- und (zugleich) Wohn- und Schlaf
raums im EG ist gewöhnlich unterblieben; dagegen hat sich mei
stens unter dem Dach eine Schlafkammer herausgebildet.
Verbreitung: Campantal (a).
Typus III. Das einstöckige, zweiräumige schiefer
gedeckte Haus, das gewöhnlich einen Korridor
aufweist, der die beiden Räume trennt (Abb. 2 b; 1 c).
Heute ist gewöhnlich wenigstens eine Kammer unter dem Dach
ausgebaut. An das Haus ist nur im Lourontal ein Stall, sonst höch
stens eine kleiner Schuppen angebaut.
Verbreitung: Azun (a, b), Bareges (b), Campan
tal (b), Aure (a), L o u r o n (a)70.
Typus IV71. Das große zweigeschossige Wohnhaus
mit je zwei großen Räumen im EG und OG (Abb.
2 d, 1 d).
Dieser Typ ist eine erweiterte und weiter entwickelte Form zu
III. Unter dem Dach ist ein Vorratsboden; meistens sind auch einige
Kammern ausgebaut. Das Haus hat stets ein Schieferdach.
Dem Haus ist manchmal ein Schuppen u. dgl. angebaut (häufig
im Aure- und Lourontal), wodurch eine Verbindung mit den Stallun
gen hergestellt ist (vgl. Abb. 3 c). Ein unmittelbares Berühren
zwischen Wohnhaus und Stallungen ist selten.
Verbreitung: Azun (c), Bareges (c), Campantal
(c), Aure (b), L o u r o n (b).
Zeichnung, mit der oben bei der Besprechung der einzelnen Täler die dort auf
tretenden Hausarten jedesmal kenntlich gemacht sind. Also z. B.: unter „a“ trat
dieser soeben definierte Haustyp in der Besprechung des Baregestals auf.
67 Vgl. Fahrholz, Haustypus 1 b.
68 Übergang vom Stroh zum Schiefer.
69 Vgl. auch die j.maison elementaire“ bei Demangeon, L’Habitation 360;
Fahrholz 13.
70 Wir sind uns bewußt, daß man auch, wenigstens rein äußerlich, eine Zu
gehörigkeit des Louronhauses a zum Typus II in Erwägung ziehen könnte. Aber
trotz der Anordnung der Stallungen nach Art des langgestreckten Hauses rechnen
wir das einstöckige Haus des Lourontals nicht zu jenem hinzu, da 1. die äußere
Gestalt anders ist (das Louronwohnhaus ist bedeutend länger als breit, das Wohn
haus in Campan eher quadratisch), 2. die innere Aufteilung und 3. das Dach fort
schrittlicher als beim Haus der Gegend von Campan ist. 4. Vor allem ist beim
Louronhaus stets eine absolute Trennung zwischen Wohnhaus und Stall durch
geführt, und fernerhin sind keine verschiedenen Erscheinungsformen hinsichtlich
der Zugehörigkeit eines Backraums u. dgl. vorhanden: hier ist in allen Häusern
nur ein Werkraum vorhanden, der, ohne Ausnahme, stets seinen festen Platz im
Wohnhaus selbst hat, heute allerdings meist schon Wohnraum geworden ist (vgl.
Kap. I, 7).
71 Vgl. Fahrholz, Haustypus III.
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Typus V 72 73# Das zweigeschossige Haus der Aspe und
Osssau (Abb. 2i).
Dieser Typ ist grundverschieden im Vergleich zu den bis
herigen. Er ist in seiner Entwicklung eigene Wege gegangen, indem
die Unterbringung des Viehs nicht in Anbauten oder
selbständigen Gebäuden, sondern im EG des Wohnhauses
selbst stattfand (Abb. 1 e, f, g), während die menschliche Wohnung
über dem Vieh im OG eingerichtet ist74.
Verbreitung: Ossau, Aspe.
Unser Wohnhaus hat sich nach der Tendenz „Trennung von Mensch
und Vieh“75 und im allgemeinen Bestreben nach weiterer Ausgestaltung
des Wohnteils aus seinen Urformen, die wir nicht mit Sicherheit fest
stellen können, bis zu seinen heutigen Erscheinungsformen weiter ent
wickelt. Am rückständigsten ist in dieser Beziehung das Haus der Ossau
und Aspe (maison en hauteur). Bei dem langgestreckten Haustypus (II,
Campan) ist dagegen trotz der angebauten Stallungen eine scharfe
Trennung zwischen Mensch und Vieh stets durchgeführt; denn ist auch
meistens eine Verbindungstür vorhanden, so liegt zwischen der Woh
nung und den Stallungen immer noch ein Raum ohne Vieh (Wasch- und
Backraum).
Die weitere Ausgestaltung des Wohnteils ist teilweise vor allem
horizontal (Typus I), teilweise vertikal (Typus II) oder aber auf beide
Arten (Typen III, IV, V) vor sich gegangen. Diese Entwicklungen sind
größtenteils noch nicht abgeschlossen, sondern setzen sich in der gleichen
Linie fort.
Terminologie.
Das Haus: 1. käzo Arr. Ged. Camp. Lese. CASA, REW 1728.
— 2. maizü Lar. Bed. Lese. Pi. Ged. Camp. Mont, majdü Au.76
Das Erdgeschoß: 1. debät Arr. Pi. Camp.77. Vgl. debät ‘rezde-chaussee’(Pal.). Zu VALLIS, REW 9134; aprov. devalar usw. — 2. sötu
Arr. Lar. bezeichnet auch manchmal einen Keller oder Korridor (s. u.);
vgl. sotou ‘rez-de-chaussee des habitations rustiques, servant d’etable et
de grange’ (Lespy-Raymond). *SUBTULUS, REW 84017».
72 Vgl. Fahrholz, Haustypus II.
73 Die Varianten a, b und c werden an dieser Stelle nicht besonders auf
geführt (vgl. Kap. I, 1).
74 Über die allerdings hier sehr großen Neuerungsbestrebungen hinsichtlich
der Trennung von Mensch und Vieh ist bereits ausführlich berichtet worden.
76 Zum Zusammenleben von Mensch und Vieh in einem Raum vgl. Giese,
Dauphine 55; daselbst auch weitere Literaturhinweise über Verbreitung.
76 Der Wandel von z > d ist in der V. d’Aure häufig und wird im Laufe der
Arbeit noch an vielen Beispielen begegnen. Vgl. zu dieser sprachlichen Erschei
nung Luchaire, Idiomes 308; Rohlfs, Gascon 94.
77 Vgl. unten das Gegenstück zu dieser Bezei hnung: desüs ‘erstes Stockwerk’.
78 Vgl. Fahrholz 20. Es handelt sich um dasselbe Grundwort, das bei Du
Cange zu finden ist: SUBTULUM ‘locus inferior, idem quod SOTULUM’. Vgl. noch
aprov. sotol ‘Speicher, Boden’; pg. sotäo ‘Erdgeschoß; Rumpelkammer’.
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Der Keller: 1. sötu Ged. Gav.79, s. o. Vgl. sötou ‘sous-sol d’habitation, rez-de-chaussee au dessous du niveau du sol; petite excavation’
(Pal.), kat. sdtul ‘do.’ (Griera 181). — 2. käbo Arr. Au. Vgl. cabe ‘cave,
creux’ (Pal.). — 3. träpo Arr.80 Au. Vi. Bord. Ged.81. Diese Bezeichnung
ist wohl von der Falltür, die in vielen Fällen zu dem kellerartigen Raum
hinunterführt82, auf den Raum selbst übertragen worden83. Vgl. Krüger,
Hochpyrenäen A I, 99.
Der Flur, Korridor: 1. sötu Arr.84, s. o. — 2. kulidqr Arr.
Vgl. coulidör, couridör85 ‘corridor’ (Pal.). — 3. kufedü Ged. Camp. Vgl.
courredoü ‘couloir, corridor’ (Pal.). — 4. entredüs Lav. ‘corridor, couloir’
(Pal. I, 470). <C entre dus ‘entre deux5, vgl. entre-dous ‘entre-deux, intermediaire’ (TF).
Die Speisekammer (bzw. etwas Entsprechendes): 1. krampqt
Arr., Dim. zu kr&mpo (< CAMERA), s. u. — 2. butigqt Ged. FEW I, 106
(vgl. Kap. III. 6).
Die (Schlaf-) Kammer: krämpo Arr. Pi. Ged. Camp, krämbo
Au. Mont. Bed. CAMERA, REW 1545; FEW.
Das erste Stockwerk: 1. desüs Arr.86 Au. Vgl. dessüs
‘dessus; partie superieure; l’etage au-dessus du rez-de-chaussee’ (Pal.).
— 2. estqdye Ged. Camp. Vgl. aprov. estatja ‘lieu de sejour; etage etc.’.
— 3. prümestqdye Bed. = ‘premier etage’.
Der Boden: vgl. Kap. IV, 2.

Rondou.
Vgl. Paret 54.
Vgl. kat. trapa; südfrz. trapo ‘trappe’ (TF).
Vgl. Kap. III, 6.
Vgl. Paret 54.
Vgl. Paret 45/46.
85 Wechsel zwischen intervokalem r ünd I ist häufig, vgl. unten kabirü, kabilü
‘Sparre’. Zu dieser Erscheinung vgl. Lespy 86/87; Luchaire, Lingua 33/34. Der
Wechsel zwischen r und l ist auch im benachbarten Baskenland bekannt; vgl.
Gavel 210 ff.; Luchaire, Lingua 33/34.
8e Vgl. oben debät ‘Erdgeschoß’.
so
8i
sa
83
84
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II. VOM BAU DES HAUSES.
Ursprünglich ist das Haus unserer Hochtäler ausschließlich aus dem
Material errichtet, das die unmittelbare oder nähere Umgebung liefert.
Steine hat man in Hülle und Fülle: sowohl Steinbrüche als auch Flüsse1
sind unerschöpflich. Bauholz bezieht man aus den Waldungen, die heute
allerdings infolge schlechter Bewirtschaftung Gefahr laufen, vollkommen
ausgerodet zu werden. Schließlich, soweit nicht noch mit Stroh gedeckt
wird, liefern die zahlreichen Brüche genügend Schiefer, der sich all
mählich auch die Strohdachgegenden2 erobert.
1.

DAS MAUERWERK.

Das Mauerwerk weist in den einzelnen Gegenden unseres Ge
bietes kaum besonders hervortretende Unterschiede auf. Die Dicke der
ca. 1 m in die Erde eingelassenen Mauern beträgt durchschnittlich 60
bis 80 cm3, bei sehr alten Häusern, besonders der Bearner Hochtäler,
aber auch bis zu 1 m. Sie bestehen aus unbehauenen Feldsteinen. Im
allgemeinen werden nur die großen Steinquader, die an den Ecken des
Hauses und an Türen und Fenstern Verwendung finden, sorgfältiger be
arbeitet. Zum Ausfüllen der Lücken und Fugen dienen Bruchsteine und
Schieferstücke4. Die Mauern der Hirtenhütten und einfachen Stallungen
älteren Datums sind oft ohne jegliches Bindemittel aufgeführt. Einen
Fortschritt bedeutete die Verwendung von Erde; später setzte sich der
Kalkmörtel durch, der heute bei allen Wohnhäusern, meistens auch schon
bei den Wirtschaftsgebäuden anzutreffen ist. Während die Mauern der
Wirtschaftsgebäude im allgemeinen unverputzt (vgl. Taf. II, 5) bleiben,
pflegt man bei den Wohngebäuden die Mauern zu verputzen und die
Frontseite gewöhnlich weiß-grau anzustreichen5.
Bei der Betrachtung des Mauerwerks verdient die folgende Bau
weise besondere Erwähnung. Besitzt das Haus ein Satteldach6, so ist in
der Regel, wenn es sich um ein Wohnhaus handelt, die Giebelmauer ganz
bis zum First hochgezogen. Bei Stallscheunen aber, oder bei Gebäuden,
in denen vorzugsweise Erntevorräte, Heu usw.7 lagern, läßt man in den
1 Vgl. für Bearn in Vie ä la Camp. 18.
2 S. Kap. „Dach und Dachstuhl“.
3 Vgl. ebenso jenseits des Kammes in Spanien (Bergmann 11).
4 Bei primitiven Bauten, wie z. B. der Hirtenhütte, dichtet man die Lücken
in der Mauer mittels einer Mischung von Dung und Dreck oder auch nur mit
Rasen oder Erde ab. Vgl. Schmitt 8.
5 Vgl. Vie ä la Camp. 18.
6 Näheres Kap. „Dach und Dachstuhl“.
7 Also auch im Ossau- und Aspehaus (Haustypus V).
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Giebelwänden unter dem First eine Öffnung8 bestehen (Abb. 2 e), die
dem Bodengeschoß freien Luftzutritt gewährt9. Dies ist für die Haltbar
keit der Ernte von großem Nutzen. Diese Bauweise ist über unser ge
samtes Gebiet verbreitet. Häufig nimmt die Öffnung eine beträchtliche
Größe an. In diesem Falle wird sie oft, zumal in holzreichen Gegenden
wie in den Vallees d’Aure und du Louron, durch Bretter lückenhaft ver
schlossen, so daß nicht zuviel Kälte oder Wärme eindringen, aber den
noch genügend Luft hindurchziehen kann.
Diese Mauerkonstruktion tritt auch beim Krüppelwalmdach10 auf,
und zwar läßt man die Öffnung dicht unter dem Ansatz der Abwalmung
frei. Beim Vollwalmdach dagegen kommt eine solche Öffnung nicht vor;
sie ist auch kaum zu erwarten, da ein Vollwalmdach, wie noch näher
ausgeführt werden wird, vorzugsweise an neueren Wohnhäusern anzu
treffen ist, in denen keine Stallungen und Futtervorräte zu liegen pflegen.
Innenwände haben sich erst allmählich entwickelt. Heute sind
— bei allen Haustypen — fast immer Innenwände vorhanden*11. Nachträg
lich in ein Haus eingeführte Wände sind ursprünglich stets aus Holz
verfertigt worden. Manche Kammern sind auch heute noch nur durch
die alte, leichte Holzwand vom Küchenraum getrennt. Größtenteils ist
man aber von der Holzwand abgekommen.
Sehr verbreitet ist eine Innenwand, die nicht ausschließlich aus Holz
hergestellt ist, sondern aus Holzpfeilern, zwischen die fachwerkartig
eine Mischung aus kleinen Steinen und Kalk, Lehm u. dgl. angebracht
wird. Diese Wand wird stets geweißt. Man findet diese Bauweise in
sämtlichen Teilen unseres Gebietes.
Ein Haus bauen: basti uo maizü allg.
Die Fundierung: 1. fundamen Arr. Bed. Lese. FUNDAMENTUM, FEW III, 862. — 2. fundasiü(s) Bed. Pi. Ged. Camp. Au. Vi. Bord.
Vgl. foundacioü ‘fondation, base’, au pluriel12 ‘fondations des bätiments’
(Pal.). Zu FUNDATIO, FEW III, 863. Beide Bezeichnungen nach frz.
Vorbild.
Die Mauer (allgemein): 1. mür Ged. Lar. Bed. — 2. müräTo Ged.
Lar. Mont.; frz. muraille. — 3. paret13 Pi. Camp. Au. Vi. Bord., ferner14
Luz. Aure. Lu. Arän. PARETE, REW 6242.
8 Es handelt sich nicht etwa um eine sorgsam abgestützte, fensterartige Öff
nung, sondern man gewinnt eher den Eindruck, daß gewaltsam aus der Mauer
eine Anzahl Steine herausgebrochen sei. Die Öffnung nähert sich gewöhnlich einer
dreieckigen Form, ihre Größe wechselt.
9 Vgl. Fahrholz 59.
10 Näheres über dieses Dach im Kap. „Dach und Dachstuhl“.
11 Eine Ausnahme macht im allgemeinen Haustypus II.
12 Meyer (S. 349) sagt zu diesem Plural: „Die Pluralformen erklären sich
daraus, daß in dem Gesamtbegriff ‘Fundierung’ die Teilvorstellungen — Gründung
jeder einzelnen Mauer — vorherrschend geblieben sind“.
13 Das Wort bezeichnet auch eine Innenwand. Zum gleichen Stamm gehören:
parede ‘Maurer’, paredeyä ‘mauern’ und parede ‘Schutzmauer an der Wand gegen
das Feuer’.
14 Nach Schmitt 9.
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Der Giebel15, die Giebelmauer, die Giebelseite
des Hauses16: 1. peno17 Bed. Lar. Pi. Camp., ferner14: penas, -es
(pl.) Az. Lav. Adour., aprov. pena ‘pignon, pinacle; partie superieure de
l’ecu’. PINNA, REW 6514, 2. Zum gleichen Stamm gehören: 2. penäu,
penoü ‘pignon de maison’ (Pal.)18 19. >— 3. penqro Au. Vi. Bord. Vgl. auch
Terminologie: Dach. — 4. espic Bas Lav. ‘pignon de maison’ (Pal.)20. —
5. arün(t)21 Ged. Luz22 Bar.23. FRONS, -TIS, FEW III, 820b. _ 6. amplädo Aure ‘mur de fronton, de pignon’ (Pal.). Zu AMPLUS, FEW I, 90.
Die Traufmauer, Seitenmauer, Traufseite des
Hauses: 1. lupkero Ged. Gav.24 Bar.25 Camp., ferner26: lupkera, -ere
Az. Lav. Luz. Adour. Zu LONGUS, REW 5119. — 2. kustadqres Aure27,
vgl. coustade, -ero Big. ‘mur longitudinal de la maison, particulierement
celui qui est expose au Midi’ (Pal.). Zu COSTA, REW 2279. ‘Längsseite’.
— 3. kustalqres Lu.27, vgl. aprov. costal ‘flanc’, gask. coustalero Bar.
‘mur longitudinal de la maison’ (Pal.).
Die Innenwand: 1. paret Ged. Lar. Mont.28; s. o. — 2. pustät
Arr. bezeichnet im allgemeinen eine aus Holz, aus Brettern hergestellte
Wand,vgl. aprov. postat ‘planche,t cloison’; gask. poustät ‘bat-flanc, Separation,
cloison en planches’ (Pal.). Zu POSTIS, REW 669329. — 3. kulandqdye
Ged. ist gewöhnlich die aus Pfeilern und kleinen Steinen, Lehm u. dgl.
hergestellte Wand; kulandäge ‘tabique de madera cubierta con cal y
arena’ Montgarri (Corominas); Pal.: couloundadje neben coulounat, coulanat; vgl. aprov. colana ‘colonne’, gask. coulane ‘tournisse; poutrelle,
piece de bois pour consolider, soutenir le coulanat’W] dans le Gers ‘co
lonne’ (Pal.)31. — 4. masakanät Arr. Ged. Vgl. aprov. massacan (1427)
‘pierre de blocage’, gask. massacanäc, -nät, ‘colombage, bousillage, cloison
faite avec un mortier quelquonque; autrefois c’etait de la terre glaise
15 Der Treppengiebel ist hier nicht aufgeführt, sondern beim Dach, da er mit
diesem eng verwachsen ist.
16 Auf Grund der Aussagen der Bewohner ist es leider nicht möglich, unter
diesen drei Begriffen eine Trennung durchzuführen.
17 Vgl. pene ‘pignon; rocher abrupt’ (Pal.).
18 Vgl. Corominas 230.
19 Das Wort bezeichnet auch die Stufen des Treppengiebels.
20 Zu SPICUM ‘Ähre’ (REW 8148) wegen der spitzen Form.
21 Das t ist in der Aussprache der meisten „sujets“ bereits verstummt (vgl.
auch Schmitt 9).
23 Schmitt 9.
29 Pal.
24 Fahrholz 22.
25 Rondou, Pal.
26 Nach Schmitt 9.
27 Schmitt 8.
28 Vgl. paret ‘paroi, mur, cloison, Separation; designe generalement aujourd’hui
un mur, une cloison de torchis, un colombage’ (Pal.).
29 Vgl. Fahrholz 34; Krüger, Hochpyrenäen A I, 198; A II: ‘Wand’.
30 Synonym von kuland<i(lye.
31 Vgl. Meyer 352 kuründos ‘Holzpfeiler’, kurundät ‘Zwischenwand’, ent
sprechend coronda ‘piet-droit’ Albi XIV. Jhdt. > limous. croundo;
120, 89 A.
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melee de massacä32 et soutenue par des lattes ou des montants de bois’
(Pal.), massacanat ‘colombage garni de pierres’ (TF), Kruse (S. 16) masakän. — 5. tampät Ged. Camp. Vgl. tampäs, tampät ‘cloison, generalement
en pise’33 (Pal.). Vgl. Krüger, Hochpyrenäen AI 231. — 6. meyä, mieyä
Bar. ‘cloison en bois; planchette qui divise la mangeoire des vaches’
(Pal.). MEDIANA, REW 546234; aprov. mejan(a) ‘Mittelstück’. — 7.
klwazü Bed. Au. <C frz. cloison.
Die Ecke einer Mauer: 1. kurne Ged. Au. Vi. Bord. *CORNARIU, zu CORNU, REW 2240. Vgl. ‘Feuerstelle’. Zum gleichen Stamm:
2. kqrnü Lese. — 3. grün Arr.35. — 4. koqri Ged. kuqri <C frz. coin.
Der Maurer: 1. masü Pi. Ged. Camp. Au. Vi. Bord. Bed., aprov.
mason, frz. magon. — 2. parede Arr. Au. Bord. Lav.36. Abi. von paret
(s. o.).
Mauern: 1. masunä Arr. Au. Vi. Bord. Ged. Camp. Bed. — 2.
paredeyä Lav. (Pal.). Abi. von paret (s. o.).
Die Bausteine: 1. pero Arr. pejro Lese. Pi. Au. Vi. Bord, pejro
düräu37 Camp. Vgl. aprov. peira. PETRA, REW 6445. — 2. kaüäu Bed.
Pi. Ged.; aprov. calhau ‘caillou’. Tatsächlich kommen diese zur Ver
wendung.
Der behauene Stein: 1. pejro de täT Ged. Camp.; frz. pierre
de taille. — 2. pero pikddo Arr., aprov. picar ‘tailler ä coups de pic’. Zu
*PIKKARE, REW 6495.
♦
Der Sand: sdble allg.
Der Kalk: kayzio allg. Vgl. aprov. causina. *CALCINA, REW
1501; FEW.
Der Z e m e n t: simqn allg. <C frz. ciment.
Der Mörtel: 1. murte Arr. Pi. Ged. Camp. Au. Vi. Bord. Lar.
Bed. Vgl. mourte ‘mortier, melange de chaux et de sable trempe’ (Pal.).
MORTARIUM, REW 5693. — 2. zünz38 Lar. Zu aprov. jonher ‘joindre’.
JÜNGERE, REW 4620.
Der Putz, der Bewurf: 1. perbok39 Lese, prebqk Arr. Pi.
Big.40. Vgl. BUCCA, FEW I, 584b. _ 2. krepi Ged. krepxt Camp, krepisqdye Au. rekrepx Bed.41 42. Vgl. frz. crepi.
32 massacä ‘pierre jectisse, remplage, menu moellon’ (Pal.).
33 In Ged. antwortete man mir auf die Frage nach der Beschaffenheit des
tampät: cloison en planches; in Camp.: en bois plätrö.
34 Vgl. bearn. mieyä ‘Grenzlinie zwischen zwei Grundstücken’, südfrz. meyan
‘Scheidewand im Stall’ (REW); ferner in Sanabria: meidjanil und medjanil
‘Mauer zwischen zwei Häusern, zwischen Wohn-, Feuerstätte und Stall’ (Krüger,
GK 82); Hering, Die Mundart von Bozel, Leipzig 1936, S. 6.
35 Paret 65.
36 pal.

37 < dural, zu DURUS, FEW III, 193b.
38 Vgl. junt ‘joint’ (Pal.); vgl. auch die von JÜNGERE abgeleiteten Wörter bei
Rohlfs, Gascon 78.
39 Das dazugehörige Verbum, das auch Pal. verzeichnet, ist ebenfalls im Kat.:
perbukä, und im Aprov.: perbocar bekannt (Corominas 94).
49 Pal.
41 Vgl. auch die entsprechenden Formen bei Meyer 351.
42 Pal. führt nur crepit an.
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Die Maurerkelle: trüqlo Bed. <C frz. truelle. trüero Lese.,
Entlehnung aus dem Französischen mit patoisierter Endung. Über Her
kunft, Entwicklung und Verbreitung des Wortes in der Galloromania
vgl. Bloch II, 348.
Über die Beschaffenheit der Mauer:
rechteckig: mez lüg ke lärye Ged. (= plus long que large);
viereckig: karät Bed. Camp. Au. kairät Ged., aprov. cairat, carat,
‘vierkantiger Balken’; QUADRATUS, REW 6915;
gerade: drqt Ged. Camp. DIRECTUS, FEW III, 87;
schief : 1. krusxt Arr. Vgl. aprov. croisir ‘craquer, briser’; gask. crussi,
cruchit ‘brise, froisse, casse de vieillesse, courbe’ (TF). Vgl. REW
2344a. — 2. bfös Ged. <C frz. biais. — 3. detrabes Ged. ‘de travers’;
im rechten Winkel: ad eskäyre Ged. d’eskäire Camp. Au. Bord.
Zu *EXQUADRARE, REW 3060.
Das (Bau-) Gerüst: 1. impün Arr. empun Ged. Vgl. empoün
‘chantier, echafaud, sur lequel on travaille, particulierement dans les
maisons; plateforme sur des poutrelages’ (Pal.); Neubildungen zu PONTE
‘Brücke’; vgl. aprov. pontel ‘etai, etancon’; empoundä, -tä ‘mettre en
chantier, sur chantier; enchanteler, ponter; elever, dresser’ (Pal.). —
2. esafodqye Camp. Bed. < frz. echafaudage.
2. DAS ZIMMERWERK.
Als Bauholz, das bei der Konstruktion der Decken, besonders aber
auch beim Dachstuhl43 Verwendung findet, wird vorzugsweise Eiche —
käso allg., CASSANUM, REW 174044 — benutzt.
Die Decke eines Raumes wird entweder durch mehrere von Längs
wand zu Längswand unmittelbar auf den Steinbau aufgelegte Balken
getragen, oder aber, insbesondere bei größeren, Wohnzwecken dienenden
Räumlichkeiten, durch einen kräftigen Hauptbalken45, der sich parallel
dem Firstbalken46, also von Schmalwand (= Giebelwand) zu Schmal
wand hinzieht. Auf ihm liegen im rechten Winkel mehrere parallel laufende
Balken (Deckenbalken). Die aus Dielen bestehende Decke, die zugleich
Fußboden des nächsthöheren Geschosses ist, ruht auf diesen Decken
balken. Der Hauptbalken wird vielfach in ausgedehnten Stallungen von
einem Pfeiler (meist Holz) gestützt.
Der große Balken47: 1. säume Arr. Camp, bezeichnet den
43 Der Dachstuhl wird in einem besonderen Kap. behandelt.
44 Vgl. Rohlfs, Gascon 109.
45 Beim Ossauhaus ist dieser häufig in der Wohnküche zu sehen.
46 Vgl. das Kap. „Dach und Dachstuhl“.
47 Ursprünglich hat wohl jeder der folgenden Worttypen je einen bestimmten
Balken bezeichnet. Aber schon der Fachmann hat heute oft Schwierigkeit, wie ich
beobachten konnte, die einzelnen Bezeichnungen auseinander zu halten. Meistens
ist man auf die Mitteilung eines Laien angewiesen! So kommt es, daß auf solchen
und ähnlichen Fachgebieten in der Aufnahme der Terminologien nicht die Ge
nauigkeit hinsichtlich der feineren Unterschiede eingehalten werden kann, wie sie
wünschenswert wäre. Vgl. ferner Paret 56.
41

großen Balken an der Küchendecke, dient aber auch als Bezeichnung
des Firstbalkens sowie eines großen Balkens schlechthin48. — 2. trau49
Pi. Au. Vi. Bord. Arr.50, aprov. trau(c), TRABE, REW 8823. — 3. petüräii
Lar. Cast, pietüräu Lar. pütüräu Bed. Lese.51, aprov. peitral ‘poitrail’,
PECTORALE, REW 6332. Das Wort bezeichnet auch einen Spann
riegel, Balken auf der Mauer (s. u.); Jud, a. a. O. 88 A. — 4. tirän Lar.
Camp. Das Wort aprov. tiran bezeichnet außerdem einen Spannriegel,
Balken auf der Mauer (s. u.) und einen Hahnenbalken (s. u.)52. Zu
TIRARE, REW 8755. — 5. pütro ist auf dem Wege, die anderen Bezeich
nungen zu verdrängen; es tritt überall auf; <C frz. poutre.
Der kleine Balken: 1. trabeto53 Arr. Pi. Dim. zu trau, s. o.
— 2. putrelo Lar. <C frz. poutrelle. — 3. kabirü, kabilü Lar. Cast. Bed.
bezeichnet meistens die Dachsparre (s. u.), aber auch die kleinen Balken
der Decke oder kleine Balken schlechthin, vgl. aprov. cabiron, gask.
cabidoü, cabiroü ‘chevron, piece de bois’ (Pal.), cabiröu ‘poutrelle’ (TF)
und kabirü ‘kleiner Balken’, ‘Dachsparre’ im Toulouser Gebiet (Meyer
353)54. Zu *CAPREUS, REW 165055. — 4. solibo Lar. Bed. sulibo Ged.
<C frz. solive. — 5. sulibqu Au. Bord. <C frz. soliveau.
Der Pfeiler: 1. piliq, piüq Ged. <C frz. pilier. — 2. pikqt5Q Arr.
<C frz. piquet.
Die Diele, das Brett57: 1. täulo58 Arr. Ged. — 2. pldnco
Camp. < frz. planche. — 3. pQsto59 Au. Vi. Bord.; aprov. posta ‘planche’;
zu POSTIS, REW 6693; Krüger, Hochpyrenäen A I, 198.
48 Vgl. aprov. saumier ‘bete de somme; poutre’; gask. säume ‘sommier, poutre
maitresse’ (Pal.); saum\e ‘großer Balken’ in der Gegend von Toulouse (Meyer352),
‘Deckenbalken’ im Ariege-Gebiet (Fahrholz 24). Auch frz. sommier und beispiels
weise mailändisch some (REW) (beide < SAGMARIUS ‘Lasttier, Esel’) bezeichnen
einen Balken, ein bekanntes Beispiel für Verlebendigung der gegenständlichen
Welt. Uber die Zusammenhänge zwischen ursprünglicher und jetziger (übertrage
ner) Bedeutung der Wörter poutre, sommier und ihrer dialektischen Entsprechun
gen, vgl. J. Jud, Sprachgeographische Untersuchungen, I. Poutre, ASNSL 120
(1908), 72—95. Uber verwandte Fälle Krüger, Hochpyrenäen A I, 198.
49 trau bezeichnet auch (in Camp.) den auf dem Kamm der Längsmauer
liegenden Balken, von dem aus sich die Sparren erheben. Zum gleichen Stamm
wie trau gehören trabeto = ‘kleiner Balken’, trabatet und trabatqtc = ‘Firstbalken’.
— Vgl. auch den erwähnten Artikel Juds.
50 Vgl. Paret 56.
61 Vgl. pieteräu, piteräu, pituräu ‘poutre, jambe de force’ (Pal.); vgl. ferner
südfrz. peitrau, petralh ‘piece de charpente qui se pose horizontalement sur des
pied-droits’ (TF). Vgl. auch Krüger, Hochpyrenäen A I, 198.
52 Vgl. tirän ‘tirant, qui sert ä tirer; term. techn. entrait’ (Pal.); kat. tirant
‘la biga horizontal de l’encavallada’ (Griera 192); frz. tirant ‘Hahnenbalken’ (vgl. o.);
ferner it. pg. tirante ‘Bindebalken’ (REW).
68 Vgl. trabeto ‘poutrelle, solive’ (Pal.); trabeta ‘poutrelle’ (Paret 56); trabetos
pl. ‘kleine Balken’ in der Toulouser Gegend (Meyer 353).
54 Vgl. Paret 56; kat. cabirö.
55 Vgl. zu diesem Wort auch den Anhang zu Juds erwähntem Artikel über
poutre.
56 piquet ‘piquet, pieu’ (Pal.).
67 Zugleich das Brett, woraus die Tür besteht.
58 Dieses Wort bedeutet auch ‘Tisch’; vgl. taule ‘table, planche’ (Pal.).
59 Pal. kennt dieses Wort in dieser Bedeutung nicht. Man findet nur: post,
postou ‘jambage, poteau, montant de bois’. Dagegen gibt Meyer (S. 360) das Wort
in ähnlicher Bedeutung an: pöstes pl. ‘Bretter, aus denen die Tür besteht’.
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Der Fußboden: 1. so Pi. Camp. Au. Vi. Bord, soy Lar. Bed.
Lese. <C sol SOLUM, REW 8079. Vgl. auch ‘Türschwelle’. — 2. sule Arr.
Cast. Mont.60 «i. SOLARIU, REW 806362. — 3. plance Pi. Lar. Lese.
Mont. < frz. plancher. Diese sowie auch die beiden vorhergehenden
Bezeichnungen werden heute für jede Art Fußboden gebraucht. Eine
Unterscheidung zwischen einem Fußboden aus Dielen oder gestampfter
Erde bzw. Zement besteht also gewöhnlich nicht. Immerhin gibt es noch
einige wenig gebräuchliche Ausdrücke, die auf einen Fußboden bestimm
ter Beschaffenheit beschränkt sind. Die bisher angeführten Ausdrücke
bezeichnen sowohl den Fußboden des Erdgeschosses als auch die Decke
und zugleich den Fußboden des OG63. — 4. taulät Ged.64 bezeichnet aus
schließlich einen aus Holz verfertigten Fußboden. TABULATU, REW
8515. — 5. pahät Cast. Camp, pauftät Camp, bezeichnen einen gepflaster
ten Fußboden (Stein oder Fliesen), vorzugsweise in der Scheune (Cast.)
oder den des Korridors neuzeitlicher Häuser65. Zur Etymologie s. Bloch
II, 136, s. v. paver; aprov. pavat ‘pave’. Für die moderne Decke ist
der frz. Ausdruck übernommen worden: plafö, plafü allg.
Der Pflock: 1. kabiVo Arr. Camp. Au. Vi. Bord. Bed. kayjbüo
Camp.66. CLAVICULA, REW 1979. — 2. pikqt Ged. Bed.67.
Der Nagel: 1. kläy allg. CLAVUS, REW 1984. — 2. pundo Bed.
punto Arr. bezeichnet auch speziell einen zur Befestigung des Schiefers
dienenden Nagel68. Zu PUNCTUM, REW 6847.
Das Zimmerwerk: 1. hüstäßye Ged.69. Zu FUSTIS, FEW III,
916a. — 2. carpänto allg. < frz. charpente.
3. DACH UND DACHSTUHL.
Dachformen: Die einfachste Dachform ist das Pultdach
(Abb. 2 h). Es tritt — in unserem gesamten Gebiet — nur an Gebäuden
untergeordneter Bedeutung auf, ist aber dort sehr verbreitet. Besonders
häufig ist es bei freistehenden schuppenartigen Bauten zu finden, je
doch auch bei Anbauten an der Giebelseite eines großen Hauses. Eben
falls verwendet man es bei an der Giebelseite angebrachten Balkons
und bei Errichtung eines Unterstellraumes an der Hofmauer.
Für Wohnhäuser und größere Wirtschaftsgebäude gilt das Sattel
dach (Abb. 2 e) als Grundform. Die Strohdachhäuser unseres Gebietes
haben stets diese Dachart, während bei den mit Schiefer gedeckten
60 Vgl. soule ‘etage de maison sur plancher; le plancher lui-meme’ (Pal.).
61 Bezeichnet auch ‘Heuboden’.
62 Vgl. Davidsen 35; Streng 96; Krüger, Hochpyrenäen A I, 199.
63 Decke und Fußboden des höheren Stockwerks sind ja beim alten Hause
gewöhnlich eins. Vgl. auch Fahrholz 24: plance.
64 Vgl. aprov. taulat ‘Brett’, ‘Bretterboden’.
Besonders der zweigeschossigen Wohnhäuser (Typus IV).
66 -ut>- — w?
'
67 Bezeichnet auch einen Pfahl, Pfeiler (s. o.). Vgl. piqu&t ‘piquet, pieu’ (Pal.).
66 Pal. gibt an: punte ‘pointe, bout, extremitö aigue; tige de fer pointue’.
69 Vgl. hüsto ‘le bois’.
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Häusern häufig eine Abwalmung an den Giebelseiten vorgenommen ist
(s. u.). Das Satteldach besteht im allgemeinen aus zwei regelmäßigen70,
symmetrischen Flächen71. Dies ist nicht der Fall bei dem kleinen als
Schweine- und Hühnerstall dienenden Gebäude, das zwei ungleiche Dach
flächen mit verschiedener Neigung aufweist. Die kleinere Dachfläche ist
gewöhnlich zur Sonnenseite hin gerichtet, um so der Vorderseite mehr
Sonne zukommen zu lassen72. Das Satteldach des großen Hauses verliert
auch seine äußere Symmetrie, wenn die eine Dachfläche weiter herunter
gezogen wird, um einem Anbau zugleich ein Dach zu verschaffen73.
Doch erleidet die innere Symmetrie des Dachstuhls hierdurch keine Ein
buße. Heute ist das Satteldach besonders häufig am Hause der Bearner74
Hochtäler, jedoch auch in den anderen Tälern zu finden.
Eine besondere Form des Satteldaches ist das Walmdach. Er
streckt sich die Abwalmung der Giebelwände (selten nur einer Giebel
wand) bis zur Höhe der Traufe, so spricht man von einem eigentlichen
oder Vollwalmdach (Abb. 2 d); setzt jedoch die Abwalmung höher ein,
so handelt es sich um ein sog. Krüppelwalmdach (Abb. 2 g). Beide
Formen sind über unser ganzes Gebiet, soweit wir Schiefer antreffen,
verbreitet. Große Wohnhäuser, die sich dem Typus des zweigeschossi
gen Wohnhauses (Typus IV) nähern, weisen meistens Vollwalm auf75.
Das Vollwalmdach ist dagegen selten an Wirtschaftsgebäuden zu finden.
Hier herrscht der Krüppelwalm vor. Selten ist die Abwalmung auch
nur an einer der beiden Giebelseiten (s. o.) vorgenommen worden (vgl.
Taf. I, 3). Ist ein Gebäude an ein anderes angebaut, so ist an der An
bauseite niemals ein Walm-, sondern stets nur ein Satteldach anzutreffen.
Neigung: Die Neigung der Dachflächen ist verschieden und
richtet sich insbesondere nach der Art des zur Bedachung verwandten
Materials. Für die schwere Schieferbedeckung bevorzugt man ein nicht
zu steiles Dach, das der großen Last eine möglichst sichere Grundlage
bietet. Der Winkel, den die beiden Dachflächen am First bilden, beträgt
zwischen 90° und 120°76. Für die Strohbedeckung dagegen ist ein spitzes
Dach das gegebene, damit der Niederschlag in Form von Schnee und
Regen das leichtgebaute Strohdach nicht unnötig lange belastet und
70 S. aber die innere Aufteilung jeder Dachfläche in zwei Teile verschiedener
Neigung beim Bearner Haus (Typus V), s. Kap. II, 3.
71 Vgl. dagegen das Baskenhaus, bei dem das unsymmetrische Dach als
Charakteristikum angesehen wird (vgl. die Abb. auf S. 8, 9; S. 15 und den Text
S. 6 in Vie ä la Camp.).
72 S. u. im Kap. „Stallungen“.
73 Auch durch Herunterziehen des Daches zum Schutze eines Balkons kann
die Symmetrie aufgehoben werden (vgl. Kap. „Balkon“).
74 Über die örtliche Verbreitung der Dacharten in Bearn vgl. Brunhes 418/419.
75 Dieses ist um so leichter erklärlich, als ja gerade dieser Haustyp schon
verwöhnteren Ansprüchen gerecht wird und im DG daher bereits einige Kammern
ausgebaut sind. (In diesem Falle wird sowohl der Walm des Giebels als auch die
Dachfläche der Trauffrontseite vielfach durch ein oder mehrere Erkerfenster
durchbrochen.)
76 Vgl. Kap. „Haustypen“.
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durch die dauernde Feuchtigkeit nicht leiden läßt. Der Firstwinkel des
Strohdaches ist geringer als 90°.
MATERIAL: Als Bedachungsmaterial treten Stroh, Schiefer
und neuerdings vereinzelt Ziegel und Wellblech auf.
Das Strohdach77 wird aus Roggenstroh hergestellt. Reihen
weise wird das Stroh auf die Dachlatten aufgetragen. Man beginnt an
der Traufe, so daß jede folgende Reihe über die vorige ein Stück hin
übergreift. Jede Strohreihe wird von dünnen Latten oder Ästen nieder
gedrückt, die an den Dachlatten mittels gedrehter Haselzweige, sog.
bencilhs78 (Ged.) (= aprov. vensilh, kat. vencill) befestigt sind. Diese
Äste finden ihre Hauptstütze auf den einzelnen Stufen des Treppen
giebels79, sind aber nicht zu sehen, da sie von der nächsthöheren Stroh
schicht bzw. auf dem Giebel von einer Schieferplatte überdeckt werden.
Nur am First tauchen sie auf, wo mehrere Äste in unmittelbarer Nähe
vorhanden80 sind, um die Strohbüschel, die zwecks besserer Dichtigkeit
des Daches über den First herübergebogen sind, in der vorgeschriebenen
Lage zu halten.
Neuerdings werden die beiden Dachflächen oft durch Wellblech
oder Zinkstreifen am First verstärkt, die die obere Strohschicht über
lagern oder gar ganz ersetzen (V. de Campan, s. u.) (Abb. 2 c). Ebenfalls
findet das Wellblech an der Traufe Verwendung, also überall dort, wo
an die Dachbedeckung besondere Ansprüche gestellt werden.
Über die Verbreitung des Strohdaches in unserem Gebiet: In
den Bearner Tälern der Aspe und Ossau sind Strohdächer nicht anzu
treffen81, dagegen häufig in den Tälern der Hautes-Pyrenees. In dem
den Bearner Tälern nahen Gebiet um Arrens, besonders zwischen Arrens
und Argeies, gibt es noch einige strohgedeckte Gebäude. In Arrens
selbst ist das Strohdach verschwunden; dagegen ist es ab und zu im
Nachbartal von Estaing anzutreffen, allerdings meistens nur auf kleine
ren Wirtschaftsgebäuden. Besonders große Verbreitung hat das Stroh
dach im Bareges (Abb. 2 a). Man begegnet hier dem Stroh in seiner
Verbindung mit dem Treppengiebel bei den Wirtschaftsgebäuden im Tal
und bei den Stallscheunen und Unterschlupfen bis weit in die Berge
hinauf82. Auch manches Wohnhaus trägt noch das alte Dach. Besonders
häufig ist das Strohdach in seiner Verbindung mit dem Treppengiebel
auch in der Vallee de Campan (Abb. 2 c). Die Verbreitung ist hier im
Tale selbst beinahe noch größer als auf den Höhen, wo sich das neuere
zweigeschossige, schiefergedeckte Wohnhaus eine starke Position ge77 Vgl. auch die Ausführungen von Fahrholz (S. 28) und Bomann (S. 12 ff.)
über das Strohdecken.
78 ‘noisetier tordu’ (Rondou); bencilh zu *VINCICULUM. Vgl. Fahrholz 28.
79 Näheres über den Treppengiebel s. u.
80 Denn am First wird häufig die Strohschicht durch weitere verstärkt.
81 Zum Dachdecken ist Ijier Stroh wohl so gut wie nie verwendet worden,
zumal der Roggenbau kaum jemals bestanden hat (Cavailles 294).
82 In diesem Tal nimmt auch der Roggen die erste Stelle in der Getreide
kultur ein! (Cavailles 295).
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schaffen hat. Innerhalb eines Anwesens im Tale aber ist das Deck
material schon nicht mehr einheitlich. Gerade in der V. de Campan ist
auf manchem Bauernhöfe das Strohdach bereits auf die Stallscheune
und andere Wirtschaftsgebäude beschränkt, während das Wohnhaus
schon Schieferdeckung aufweist (vgl. Taf. II, 5)83. Aber auch bei diesem
finden sich mehr oder weniger deutliche Spuren, die auf die ehemalige
Strohbedachung dieser Gebäude hinweisen84. In der östlich angrenzen
den V. d’Aure ist das Strohdach mit Ausnahme einiger Scheunen ver
schwunden. Reiche Schieferfunde haben hier sein Schicksal schnell be
siegelt. Ähnlich verhält es sich in der V. du Louron. Auch hier hat der
Schiefer gesiegt.
Schieferdach: Während das Stroh Latten als Unterlage hat,
ruhen die alten Schieferplatten auf Dachbrettern, die eng nebenein
ander auf den Sparren befestigt sind. Man bedient sich gewöhnlich
dicker, schwerer, an den Ecken abgerundeter rechteckiger Schiefer
platten, die auf die Bretter aufgenagelt werden. Man beginnt unten an
der Traufe, wo besonders große Platten Verwendung finden. Die nächst
folgende Schicht greift stets auf die vorherige über. Am First verwendet
man wiederum besonders große Schieferstücke85. Die beiderseitigen
Firstschieferreihen treffen nicht genau am First zusammen, sondern die
Reihe der der Wetterseite zugeneigten Dachfläche pflegt um ca. 5 bis
10 cm überzustehen, wodurch ein gewisser Schutz gegen eindringende
Feuchtigkeit am First gewährleistet wird. Allerdings macht die auch
beim Schieferdach immer häufiger auftretende Verwendung von Zinkund Wellblech am First diese Bauart überflüssig.
Dem Hauptnachteil des Schiefers als Bedachungsmaterial, seiner
ungeheuren Schwere, begegnet man heute bei Neubauten folgender
maßen: Der Schiefer wird feiner verarbeitet. Man stellt fabrikmäßig
sehr dünne, fein behauene Schieferplatten her, die man nicht mehr, wie
ehemals, auf die Dachbretter aufnagelt, sondern mittels Drahthaken auf
Dachlatten (keine Dachbretter!86) befestigt. Die modernen Drahthaken
greifen unter den unteren Rand der Platte. Oben bilden sie einen
größeren Bogen, mit dem sie hinter die Latten gehakt werden. Man be
ginnt bei der Herstellung des Daches ebenfalls an der Traufe.
Häufig wird auch der Giebelrand mit Schiefer bedeckt. Ebenso
schützt man oft aus einer Giebelwand unverputzt hervorstehende waage
rechte Dachbalken. Schieferplatten, die nur dem Schutze eines Balkens
dienen, werden stets nach alter Art durch Nägel befestigt. Für die Ver
wendung von neuen Haken fehlt nämlich in diesem Falle gewöhnlich
die Möglichkeit des Anhakens.
83 Vgl. dieselbe Erscheinung im benachbarten Ariege-Gebiet (Chatelard 318).
84 Treppengiebel, spitzer Firstwinkel u. a. m. Vgl. hierzu ausführlich Krüger,
Hochpyrenäen A II.
85 Vgl. oben die sinngemäße Bauweise des Strohdaches.
86 Zugleich eine weitere Entlastung für den Dachstuhl I
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Verbreitung des Schiefers: Der Schiefer ist in den
beiden Bearner Hochtälern der Aspe und Ossau das ausschließliche Be
dachungsmaterial87. Er hat sich auch im benachbarten Arrenser Gebiet,
wo nur noch in geringem Maße Spuren der ehemaligen Strohbedachung
vorhanden sind (s. o.), durchgesetzt. In den östlichen Tälern der Bigorre
(Lavedan, Bareges, Campan) ist er erst im Vordringen. Die Wohnhäuser
sind dort überwiegend, die großen zweigeschossigen stets, mit Schiefer
gedeckt. Dagegen hat er sich bei den Häusern kleineren Formats und
den Wirtschaftsgebäuden noch nicht durchsetzen können. Neubauten
mit Strohdach werden auch hier nicht mehr in Angriff genommen. In
den Tälern Aure und Louron hat sich der Schiefer bereits bei allen
Hausgattungen mit Ausnahme weniger älterer Wirtschaftsgebäude durch
gesetzt.
Eine Grenze zwischen der Verbreitung des schweren und des leich
ten Schiefers läßt sich nicht ziehen; denn beide Arten kommen in allen
Schiefergebieten vor, und zwar der schwere bei allen älteren Häusern
und auch gelegentlich bei neueren Wirtschaftsgebäuden, während der
moderne leichte Schiefer bei den meisten Neubauten, bei neuen Wohn
häusern ausschließlich Verwendung findet.
Ziegel: Mit dem verbesserten Verkehr der letzten Jahre ist dem
Schiefer Konkurrenz erwachsen. Von der Ebene her ist der Ziegel
vereinzelt eingedrungen. Während die dem Vorlande nahen Gebirgs
gegenden ausschließlich den Ziegel als Bedachungsmaterial verwenden, hat
er weiter oben, in den von uns untersuchten Hochtälern, nur ganz ver
einzelt Eingang gefunden. Man sieht nur in großen Orten, und auch da
nur vereinzelt, auf dem Bahnhofsgebäude, auf 'Fabriken und industriellen
Lagerräumen ein Ziegeldach.
Wellblech: Größere Verbreitung hat das Wellblech erlangen
können. Das leichte Gewicht und der billige Anschaffungspreis haben
ihm zu seiner Beliebtheit verholfen. Im Wettstreit mit dem Schiefer hat
er das alte Strohdach zu verdrängen begonnen. Selbst dem Schiefer
aber erwächst in ihm eine große Konkurrenz. Wird auch das Wellblech
für das Wohnhaus als häßlich empfunden, so hat es doch zumindest als
Dachmaterial für Scheunen, Schuppen und Geräteräume, besonders auch
als Ausbesserungsmaterial eine große Zukunft. Hier und da begegnen
dem Wanderer Häuser, deren Dächer nicht mehr einheitlich bedeckt
sind: der obere Teil besteht noch aus Stroh, der Teil zur Traufe hin
weist dagegen schon Schiefer oder Wellblech auf. In der V. de Campan
sind sowohl schiefer- als auch strohgedeckte Häuser (s. o.) am First mit
einem Blechstreifen versehen.
DACHSTUHL: Die Konstruktion des Schieferdachstuhls
ist überall sehr einfach, aber solide. Auffällige landschaftliche Unterschiede
87 Vgl. auch die Ausführungen über das Schieferdach der an B6arn an
grenzenden Soule, des Baskenlandes und der Bearner Hochebene nördlich der
Pyrenäenkette im Kap. I, 1.
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sind nicht festzustellen. Die über das gesamte Gebiet verbreitete Grund
form ist diese: Von zwei großen, auf den Längsmauern ruhenden Balken
erheben sich schräge nach oben eine Reihe von Sparren, die durch den
Firstbalken verbunden werden. Je zwei gegenüberliegende Sparren, die
sich am First treffen, können scherenartig unter dem First verbunden
sein. Weitere Neben- und Zwischenbalken dienen der Unterstützung
dieses Systems.
In der V. d’Aspe — so wurde mir von Einheimischen berichtet —
kommt außerdem hier und da eine Bauweise vor, die sich von der eben
genannten Art unterscheidet: Über den schweren Balken, die auf den
beiden Giebelmauern ruhen, erheben sich je zwei Dachstuhlsäulen, die
sich im First treffen; zusammen mit dem Firstbalken bilden sie die
Grundlage des Dachstuhls. Diese Säulen sind untereinander durch die
Balken, die auf der Längsmauer liegen (s. o.), ferner durch den First
balken und eine oder mehrere Pfetten, die First- und Längsmauerbalken
parallel laufen, verbunden. Rechtwinklig liegen hier erst die Sparren
auf. Das Stützdreieck, das aus dem Spannriegel auf der Giebelseite und
den sich darüber erhebenden Dachstuhlsäulen besteht, heißt seubo
Lese.88. Gelegentlich wird dieses Balkensystem mit dem darauf ruhen
den Firstbalken noch unterstützt durch eine Giebelsäule, die sich von
der Mitte des Spannriegels lotrecht zum Firstbalken erhebt.
Zur Gewinnung weiterer Festigkeit sind bei neueren Dachstühlen
beider Grundformen verschiedene Verbindungs- und Unterstützungs
balken angebracht. So sind häufig zwei sich gegenüberliegende Sparren
kurz vor ihrem Zusammentreffen am First durch einen Querbalken ver
bunden (Hahnenbalken). Dieser kann durch einen senkrechten Pfeiler
unterstützt werden. Gelegentlich (z. B. in Campan und Umgegend) wird
folgendes System angewandt: Die den Spannriegeln, die von Längsmauer
zu Längsmauer laufen, parallelen Hahnenbalken werden mit den Sparren
und dem Firstbalken durch weitere Streben verbunden.
Ein besonderes Charakteristikum des Ossau- und Aspehauses ist die
Abschwächung der Neigung des Daches zur Traufe hin.
Dieselbe Beobachtung hat auch Bergmann beim Hause jenseits des
Kammes in Hocharagon und Navarra machen können: „Von den
Sparren, die in gerader Richtung durchgehend vom First zu den Längs
mauern verlaufen, zweigen kurz vor den Mauern kleinere Sparren ab,
die die Neigung des Daches nach dem Rande zu abschwächen89. Sie
stützen sich auf kurze senkrecht in die Mauern eingelassene Balken,
88 Vgl. söube ‘silve, foret; charpente, chevronnage, ä Lescun’ (Pal.); vgl. auch
afrz. seuve ‘Brennholz’. SILVA, REW 7920; Rohlfs, Gascon 41: aragon. selva in
verwandter Bedeutung.
89 Bergmann führt (S. 14, Anmkg. 20) auch Urabayen an, der sich auf S. 119
ebenfalls über diese Erscheinung ausspricht: „... ideando las vertientes con doble
pendiente: una, la mäs fuerte, a partir del caballete; y la segunda, menos inclinada, ya cerca de los aleros".
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die häufig mit Schnitzereien90 versehen sind und die man von der Straße
aus deutlich sehen kann.“91 Diese Konstruktion, die eine Aufteilung
jeder Dachfläche in einen oberen steilen und einen unteren schwächer
geneigten Teil verursacht (Abb. 2 f), erklärt sich aus den klimatischen
Verhältnissen. Der häufig und regelmäßig fallende Regen, sowohl in
Bearn als auch in den spanischen Hochtälern Navarras und Hocharagons,
wird vom oberen steilen Teil des Daches aufgenommen, das ihn infolge
seiner Abschüssigkeit schnell auf die untere Dachfläche hinabrollen läßt.
Diese schleudert das Wasser infolge ihrer schwächeren Neigung weit weg,
so daß der Regen nicht an der Hauswand herunterläuft. Diese Dach
konstruktion ist also sehr sinnreich und zweckmäßig. Demnach sind
beim alten eingesessenen Haus der Bearner Hochtäler Dachrinnen über
flüssig92.
Der Dachstuhl des strohgedeckten Hauses ist eng
mit der Konstruktion des Treppengiebels (Abb. 2 a u. c) ver
bunden. Er ist bedeutend leichter als der des Schieferdaches und ruht
in den Giebelmauern. Während das Schieferdach die Giebelmauern über
ragt, sind beim Strohdachhaus die Giebelmauern bis über die Höhe des
Daches hinaufgeführt. Die leichten Balken, die die Sparren mit den
Latten tragen, sind in die Giebelmauern eingelassen. Diese sind oben
treppenartig abgestuft, wodurch auch zugleich die das Stroh nieder
drückenden Äste einen Halt bekommen. Die einzelnen Stufen des
Treppengiebels sind mit einer Schieferplatte bedeckt. Sie sind etwas ge
neigt, um ein besseres Abfließen des Wassers zu erzielen. Diesem Be
streben dient ferner eine schräg angebrachte Verbindungsschieferplatte
von der zweituntersten Stufe zur untersten. Die einzelnen Schiefer
platten werden mit Mörtel befestigt. Die oberste Platte wird außerdem
durch einen Stein, der häufig die Form eines Pyramidenstumpfes auf
weist, beschwert. Heute ragt gewöhnlich bei Wohnhäusern hinter dem
Treppengiebel der (nachträglich errichtete) Schornstein hervor, der den
Treppengiebel an Höhe übertrifft. Manchmal aber hat der obere Teil des
Treppengiebels dem Schornstein ganz weichen müssen.
Der Treppengiebel ist ursprünglich nicht aus ornamentalen, sondern
aus rein zweckmäßigen Gründen entstanden. Über die Beweggründe
zur Ausführung dieser Bauart ist bereits verschiedentlich und ausführ
lich geschrieben worden93. Ausführliches über Erklärung und Ver
breitung bei Krüger, Hochpyrenäen A II.
90 Schnitzereien habe ich an den Sparren in unserm Gebiet nicht wahr
genommen.
91 Bergmann 14.
92 Vgl. Vie ä la Camp. 18.
93 Besonders hat Chatelard (S. 320—324) das Treppengiebelproblem mit be
sonderer Berücksichtigung des Ariege-Gebietes behandelt. Unter Bezugnahme auf
Chatelard spricht Fahrholz ebenfalls über den Treppengiebel im Ariege. Eine
andere Ansicht über den Ursprung des Treppengiebels vertritt Giese, ZRPh 53
(1933), 666—667. — Bei Fahrholz findet man auch Angaben über die Verbreitung
des Treppengiebels innerhalb der Pyrenäen. Vgl. auch Sorre 72; Brunhes I, 469;
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Da der Treppengiebel aber auch eine Zierde des Hauses darstellt,
hat man ihn häufig auch an ganz neuen mit Schiefer gedeckten Häusern
belassen, wo ihm keine praktische Bedeutung mehr zukommt. Bisweilen
ist diese Bauart auch nur aus traditionellen Gründen angewandt worden,
ohne daß sich die Erbauer jemals über den Ursprung des Treppengiebels
im klaren gewesen sind.
Der Treppengiebel kommt an Wohnhäusern, an den großen Stall
scheunen und anderen Wirtschaftsgebäuden vor. Kleine Scheunen und
Schuppen dagegen sind in den Strohgegenden unseres Gebietes nicht mit
der verhältnismäßig komplizierten Treppengiebelkonstruktion versehen,
sondern haben ein einfaches, unregelmäßiges Strohdach (Pultdach).
Terminologie.
Das Dach: tqt Arr. Pi. Ged. Camp. Au. Vi. Bord. Bed. tejt Lar.
Mont. TECTUM, REW 8609.
Die Dachfläche, die Abdachung: 1. penqn Arr. Vgl.
kat. pendent ‘la inclinacio que fa la teulada’ (Griera 206), aprov. penden
‘pente’. Zu PENDERE, REW 6383. — 2. pento Pi. Camp. Bed. päto Ged.
pän(t) döu tej,t Lar. <C frz. pente. — 3. alät94 Ged. bezeichnet auch ein
Pultdach (s. u.). Zu ALA, FEW I, 5695; aprov. alat ‘aile’.
Die Traufe, der untere Dachrand, die Rinne96: 1.
udero Bed. Zum gleichen Stamm wie aprov. falda, fauda ‘Rand eines
Daches’; gask. haudere ‘premiere rangee inferieure des ardoises ou des
tuiles d’un toit’ Ossau (Pal.). Abi. von FALDA, REW 316097. — 2. kanq98
Lar. — 3. kanqlo99 Arr. — 4. kanäu100 Camp.; französierte Form zu
aprov. canal101; REW 1568, FEW II, 168 CANALIS oder unter Einfluß
der Ableitungen von CANNA, auf die gask. cane, -re, canele ‘tuyau’ etc.
weisen102. — 5. gute Ged. Bed. gutero Pi. Lar. GUTTA (+ Suff. ARIU
bzw. ARIA), REW 3928. — 6. larmiero Au. Bord. <C frz. larmier ‘TraufHigounet, Le Larboust, RGPyrSOu VII, Bd. 2 (1936), 141. — Abbildungen von
Treppengiebeln aus unserm Gebiet gibt Hürlimann 149, 150, 151; Schmitt, Tableau
A 6. Vgl. auch die Abb. aus dem Ariege bei Chatelard 308, Fig. 1 und 6, und bei
Fahrholz, Abb. 1 und 2. — Der Treppengiebel in Verbindung mit dem Strohdach
ist auch in den französischen Alpen verbreitet; vgl. Allix 447/448; Giese, Dauphine 28.
94 Vgl. Fahrholz 27; Schmitt 19.
95 Vgl. kat. aler (Griera 203); sp. alero ‘Traufdach, Wetterdach, Vordach, Ab
dach’ u. ä. m.
96 Die Bezeichnungen für diese drei Gegenstände wurden mir nur ungenau
und verwischt von den Einwohnern angegeben, wovon die hier verzeichneten
Worttypen Zeugnis ablegen.
97 Vgl. ferner zu diesem Stamm: kat. faldar ‘la barbacana que pren el fum
de la xemeneia’ (Griera 279); in Sanabria fefäldo ‘alero del tejado’, faldön ‘vertiente del tejado’ (Krüger, GK 71); sp. rejaldön ‘überhängender Teil des Daches’
(REW).
98 Vgl. cane ‘caniveau, tuyau de drainage, rigole’ (Pal.).
" Vgl. canele ‘canelle, tuyau, robinet’ (Pal.).
100 Vgl. canäu ‘canal, cheneau, rigole, gouttiere’ (Pal.); auch ‘Jaucherinne’;
aprov. canal ‘gouttiere’.
101 Zur bodenständigen Form cau ‘ravin’ vgl. Rohlfs, Gascon 46.
102 Vgl. auch Rohlfs, ASNSL 1935, p. 313.
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dach*. — 7. aurera Aspe ‘bord de toit’ (Pal. II, 648). Zu aprov. or ‘Rand’,
sp. orilla ‘Ufer’; REW 6080 ORUM ‘Rand’.
Das Pultdach: aldt Ged. bezeichnet auch eine Dachfläche, Ab
dachung (s. o.)103.
Das Satteldach: tet a doyz aläts Ged.101.
Das Walmdach, die Abwalmung selbst: 1. pabiTü
Camp.105. Zur Etymologie vgl. Bloch II, 136a, s. v. pavillon. — 2. pdp
kupät Lar. = frz. pan coupe.
Der Giebel: s. o.
Der Treppengiebel: arepenqdye Ged. Zu peno usw. ‘Giebel’;
s. o.
Die Stufen des Treppengiebels: 1. penos pl. Ged.106,
Schmitt 7: Luz Lav. Zum gleichen Stamm: 2. penäw (Schmitt 7) Adour
Gu. Caz. Lu. Arän. — 3. penalüs (Schmitt 7) pl. Lu. Dim. von penäw107.
Der Stein auf der obersten Stufe des Treppen
giebels: 1. kapulqt, kapulqt Ged.108. Zur Wortfamilie s. u. — 2.
kuküt Ged.108 Luz109; vgl. Bloch I, 182b, s. v. coucou; wegen der Me
tapher „Kuckuck“ s. Worttypus 3. — 3. gahüs109 Adour. Vgl. Rohlfs,
Bask. Rel. 399: ‘hibou’. Beide Bezeichnungen für den Stein hoch oben
auf dem Treppengiebel geben ein schönes Beispiel ab für Verlebendi
gung der gegenständlichen Welt.
Das Dach decken: 1. krubi Arr. Ged. Camp. Au. Vi. Bord.
Vgl. croubi = metathese de coubri = ‘couvrir’ (Pal.). — 2. hä lü tejt Lar.
FACERE. — 3. aprikä u tqt Bed. APRICARE, FEW I, 112. — 4. luzä
Arr. Pi. Abi. von Iqzo ‘Schiefer’ (s. u.). Dieses Wort wird nur bei Schiefer
bedeckung angewandt.
Der Schiefer, die Schieferplatte: 1. Iqzo Arr. Ged.
Camp. Lar. Bed. Lese. Mont., ferner (Schmitt 11): Luz. Lav. iQdo Au.
Aure. Lu. LAUSIAE, REW 4946. —2. labäso Arr. Adour110 ni. Paret
(S. 56): *LAPACIA < LAPIS; Schmitt (S. 10): < *LAPACCIAM; Rohlfs,
103 Nach Schmitt 19 bezeichnet alät sogar einen Anbau, Schuppen („comprenant un mur de pierres seches et un toit ä une seule pente...“), z. B. in Gu. und
Gav.
104 Nähere Bezeichnungen einer bestimmten Dachart sind den Einheimischen
meistens unbekannt. Man hilft sich durch Umschreibungen.
los vgi. pabillön ‘id.’ in Hocharagön-Navarra (Bergmann 15); afrz. pavillon
‘tonnelle’ (Godefroy), aprov. pabalhon, pavilhon ‘Zelt’, sp. pabellön ‘Zelt’, ‘Zelt
dach’ usw.
106 vgl. Rondou.
107 Auf PINNA gehen außer den eben verzeichneten Wörtern noch folgende
zurück: peno und pena(s), penäu, penöu, penero in der Bedeutung ‘Giebel, Giebel
mauer, Giebelseite’; ferner afepenädye ‘Treppengiebel’; vgl. Kap. „Giebel“.
108 Vgl. Rondou; Fahrholz 15.
io» Schmitt 7.
iio Schmitt 10.
/
m Vgl. labasse ‘röche schisteuse, ordinairement debitee en feuilles plus ou
moins epaisses; fortes, elles servent pour les dallages; minces pour la couverture
des bätiments, ardoise’ (Pal.).
51

Gascon 38. — 3. lakdro Az. Luz ‘une dalle de schiste ou de calcaire’
(Schmitt 10) <C bask. lakar (Rohlfs, Lescun 375/376112); Rohlfs, Gascon 27.
Der schwere Schiefer am First: kapialero Camp.113
kapyelero Luz Aure114. Zum Wort vgl. unten.
Das Schieferdach: 1. luzät Camp. Arr. Adour115. Abi. von
Iqzo (s. o.). — 2. labasät Arr. Abi. von labäso (s. o.) — 3. tqt ludät Lu.115
DerNagel, der dazu dient, den Schiefer zu befestigen:
1. klau, klau de luzä allg. — 2. punto Arr. pilndo Bed. (vgl. o., Kap. II, 2).
— 3. päso-kabidü Camp, bezeichnet einen besonders großen, kräftigen
Nagel, der, wie der Name sagt, bis in die Sparren eingreift (kabidü =
Sparre; s. u.). — 4. klau de saumän Arr. heißt der große Nagel, der die
schweren Platten am First befestigt (saumän = Firstbalken; s. u.).
Das Stroh: pdZ’o allg.
Die starke Strohschicht am First: 1. kapialero Camp,
bezeichnet auch den entsprechenden Schiefer (s. o.). — 2. kapyu116
Ged.117 (s. u.).
Der Z i e g el: teulo allg. TEGULA, REW 8618.
Der Hohlziegel: teulo a kanäy Camp. Über sfrz. kanäl
‘Ziegel’ FEW II, 169a, 170b.
Die Nase des Ziegels: krusqt Camp. <C frz. crochet.
Das Wellblech: töl <C frz. töle.
Der Dachstuhl: dresdt Arr. *DIRECTIATU; FEW III, 83113.
Der First, der Firstbalken119: 1. kaperqt Bed. — 2. kapyelero
Au. Vi. Bord. (s. o.). S. Worttyp 3. kabilero Lar. — 3. kapyu Ged.
(s. o.)120. <C aprov. capil ‘pignon’. — 4. biska Arr.121 Arän122 Gu.122
abiskd Au. Bord. Lou.122 Lu.122 abesfca122 Bag-L. biskere Ged.
ferner123: Az. Lav. Luz Adour = bask. bizkar (4- Suff.), vgl. Rohlfs,
Bask. Rel. 398; FEW I, 398; Rohlfs, Gascon 29. — 5. saumän124 Pi.
SAUMA + Suff., REW 7511,2125; vgl. Worttyp 6. — 6. saymq Camp.
S. Kap. ‘Zimmerwerk’. — 7. süm Camp. SUMMUS, REW 8454; aprov.
112
113
U4
ns

Das Wort bezeichnet in Lese.: ‘longue latte de bois’ (Rohlfs, Lescun 375).
Pal. gibt an: capialero, capielero ‘faitage’
Schmitt 7.
Schmitt 11.
116 vgl. Rondou; Fahrholz 28.
n*7 Vgl. capiü Bas Lav. ‘chape en paille recouvrant le faite des toits de
chaume’ (Pal.). Vgl. aprov. capil ‘pignon de la maison’ < *CAPPILE nach Rohlfs,
Pyr. 153.
118 Vgl. dressä ‘couvrir une maison, placer padeäus, eräbis et bisca’ (Paret 57).
119 Leider ist es nicht möglich, nach der Aussage der „sujets“ zwischen First
und Firstbalken zu scheiden.
12° Zum Stamm CAPP- gehören: kapulqt, kapülqt ‘Stein auf der Stufe des
Treppengiebels“; kapialero, kap{elero ‘Schiefer bzw. Stroh am First’ oder ‘First
balken’, kaperet ‘Firstbalken’, kapyu ‘do.’ und ‘Strohschicht am First’; kapet
‘Schornsteinhaube’.
121 Vgl. Paret 56: bisca ‘poutre de faite’.
122 Schmitt 8.
123 Schmitt 8.
124 Vgl. sauman ‘ligne des ardoises sur le faite’ (Paret 56).
125 Paret 56. .
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som ‘aommet’. — 8. liqrno Ged.126. — 9. haXo Camp.127. FACULA, FEW
III, 363b. — 10. houero, huero Aure ‘faitage’ (Pal.) bezeichnet auch den
großen Balken auf der Längsmauer (s. u.). <C ? — 11. ftTero Lar. <C frz.
filiere; FILUM, FEW III, 538a. — 12. trabatqtc Arr. Abi. von TRABE,
REW 8823128; aprov. travatel ‘sorte de poutre’. — 13. serimäne Lar. Bed.
Über verwandte Formen in Aragon Kuhn, RLiRo XI, 101. — 14. fqto
Lar. <C frz. faxte, fqtäge, fetqdye Lar. <C frz. faitage.
Der große Balken auf der Längsmauer: 1. hüero Au.
Bord.; auch First (s. o.). — 2. padeäu Arr.129 Lav.130 Abi. von *PATINA, REW 6293 ‘Dachpfette’. Daneben gask. padel, -o ‘sabliere mince’.
— 3. sablfero Lar. <C frz. sabliere. — 4. trau Camp. = ‘Balken’.
Die Sparre: 1. kabidü131 Lar. Camp. Lav.132 Luz132 kabirü
Bed. Lese. Cast. Arr. Adour.132 Aure.132 133 kabilü Lar.; vgl. Kap.
„Zimmerwerk“. Zum gleichen Stamm (*CAPREU, REW 1650) gehören:
2. krabi Arr.134 — 3. krebis Luz135 und auch: 4. kqbo136 Au. Bord.
kqbe132 Gu. Lou. Caz. kyebe132 Ar. Verwandte Formen in Aragon. —
5. trabete, -toü Lav. ‘chevron qui Supporte la toiture entre les poutrelles’
(Pal.). Vgl. oben trabatetc.
Der Balken auf der Giebelmauer, der Spann
riegel: 1. tirän Camp. S. Kap. „Zimmerwerk“. — 2. petüräy, pietüräy
Lar. S. ebendort.
Die Dachstuhlsäule: balistrq Camp. Vgl. balestre ‘arbaletrier, piece de charpente; arc boutant’ (Pal.), aprov. balest(r)ier ‘partie
d’une charpente’ (FEW), kat. ballester (Griera 74). BALLISTA, FEW
I, 222.

Die Pfette: bentrfäro Camp. Bord. Lar. = frz. ventriere137.
126 vgi lierno ‘panne de charpente’ (Pal.).
127 Der First ist in übertragenem Sinne als Kamm, als Hahnenkamm be
zeichnet, vgl. halbe ‘crete de volaille’ (Pal.), gask. ‘crete de coq’ (FEW II, 363b).
128 Vgl. trawetgt im Val d’Arän: ‘travesado, viga que une cada uno de los
cabrios de una vertiente de tejado con el correspondiente de la otra’ (Corominas
112). Auch Corominas führt dieses Wort auf TRABS zurück.
129 Nach Paret (S. 56) bezeichnet padeäus (pl.) die rings um den Speicher
laufenden Balken, auf die sich die eräbis (s. u.) stützen. Demnach würden also
auch, wenigstens in Arr., die auf den Giebelwänden ruhenden Balken so bezeichnet.
130 pal.131 Auch bei Pal. finden wir die Form mit d. Dieser Wechsel von r bzw. I
> d ist beachtenswert. Lespy schreibt hierüber nichts. Dagegen tritt der Wechsel
zwischen intervokalem r und d auch im Baskischen auf, vgl. Gavel 233, z. B.
soldado neben soldaro ‘Soldat’ usw. Gavel fährt fort: „Mr. Azkue eite dans son
Dictionnaire [Dictionnaire Basque-Espagnol-Frangais. Bilbao 1905] (p. 187, col. I
ä III) divers autres exemples de permutations entre d et r douce en position
intervocalique, comme uda pour ura, idu pour iru ... et inversement eran pour
edan ...“.
133 Schmitt 11.
133 Vgl. kabirün Bielska; kabirüy Arän (Schmitt 11); kat. cabirö (Griera 183).
Zum Wort vgl. auch Rohlfs, Pyr. 160; Gascon 57.
134 vgi. Paret 56, wo noch vergleichsweise sp. cabrio und pg. caibros an
geführt sind.
1
135 < *CAPRICIUM (Schmitt 11).
136 vgl. quebe, quiebo ‘chevron’ (Pal.)..
137 vgl. auch ventriero TF; ferner Meyer 355.
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Der Hahnenbalken: 1. tirän Au. (s. o.). — 2. intret Camp.
Wohl Entlehnung aus frz. entrait.
Strebe- und Stützbalken: 1. kuntrafisos Camp. Lar. Bed.
= frz. contrefiche(s). — 2. kämbos de förso Camp. = frz. jambe de
/orce138.
Die kleinen „Sparren“, die zwecks Verringerung
der Neigung der Dachfläche an die eigentlichen Sparren an
gesetzt werden: kwqs allg. Vgl. coues ‘piece de bois qui prolonge le
Chevron dans la charpente du toit’ (Pal.), cues ‘Verstärkungsbalken der
cräbis’ (Paret 56); aragon. codero ‘pequeno madero del tejado’ (RLiRo
XI, 227). Zu CAUDA, CODA, REW 1774130.
Die Bretter, auf die man die S c h i e f e r p 1 a 11 e n
nagelt: 1. täulo-hwqiyes, täulo-hwqles Arr. täulo-filVos Lar.140.
FOLIUM, FEW 683b. — 2. listqt Camp, bezeichnet auch die Latte, auf
die das Stroh gebunden wird (s. u.). Vgl. listet ‘liteau, latte; planchette
etroite’ (Pal.)141. Abi. von LISTA, REW 5083.
Die Strohlatte: 1. läto142 Lar. Bed. Lese. <C frz. latte. — 2.
listqt Camp. (s. o.).
4.

TÜR UND FENSTER.

Das alte Haus der Bearner Hochtäler weist an der
Frontseite eine große, meist gewölbte Tür (Abb. 2 i; Taf. II, 4 u. III, 7)
auf, durch die auch Tiere und Karren ins Hausinnere gelangen können.
Der Rundbogen143 stellt ohne Zweifel eine Verfeinerung dar. Er ist
wohl späterhin an die Stelle von großen viereckigen, ebenfalls für ein
Einfahren geeigneten Türen getreten, die man wie die gewölbte Tür zum
Unterschied von den kleineren (Nur-) Personentüren (s. u.) als Wirt
schaftstüren bezeichnen kann. Der Rahmen der Wirtschaftstür des
Bearner Hauses (Typus V) sieht folgendermaßen aus:
Auf einem großen Steinquader, der als Schwelle dient, erheben sich
die aus einem marmorartigen Gestein bestehenden senkrechten Pfosten.
Auf ihnen ruhen entweder — bei der gewölbten Tür — bearbeitete
Quader, die zusammen einen Bogen bilden (Taf. III, 7; Abb. 2 i), oder
ein waagerechter Sturz, der die senkrechten Pfosten an den Seiten über
ragt, da er zugleich die Türöffnung gegen die von oben andrängende
138 kämbo ist nämlich das Bein.
paret 56: „ .. wohl dasselbe Wort wie frz. coyer ‘Walensparren’, zu afrz.
coe ‘Schweif (s. Gam. 270)?“
14° vgl. taule-hoelhe; taule-hulhe ‘planche-feuille; mince’ (Pal.).
141 Dieses Wort ist eine Ableitung von liste ‘bande etroite; laniere; tranche
longue et etroite; liste’ (Pal.). Vgl. ferner listeu, litel, listel ‘liteau; alaise, planche
6troite’, listoun, listou ‘morceau de planche’ (TF); kat. llistes (Griera 120); frz. liste,
liteau; pg. listel.
442 Vgl. Schmitt 7.
143 Auch im benachbarten Hocharagön-Navarra tritt der Rundbogen zahl
reich auf, vgl. Bergmann 16; ferner ist er am Baskenhaus sehr verbreitet, vgl.
Boissei; Soupre (z. B. PI. 41, 43, 45 u. a. m.); Baeschlin (z. B. S. 176—179, 181).
139
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Mauer abstützen muß. Häufig sind in die Türrahmen Verschnörkelungen
eingehauen. Außerdem pflegt über der Mitte der Tür entweder auf dem
Sturz selbst oder auf einer darüber angebrachten Platte Jahreszahl der
Errichtung und Name des Erbauers, häufig auch ein Spruch zu stehen
(Taf. III, 7).
Die älteren Türen sind nur einflügelig; die neueren sind senkrecht
geteilt. Der eine Flügel weist außerdem eine waagerechte Unterteilung
auf. Der obere Teil pflegt am Tage offen zu stehen (Abb. 2 i)144, um Licht
und Luft hereinzulassen, da oft kein Fenster in diesem Geschoß vor
handen ist. Die Türflügel bestehen aus kräftigen Längsbrettern in Ver
bindung mit zwei Querbrettern. Besonders stabil sind Türen mit einer
doppelten Bretterschicht: die Innenseite besteht aus Längsbrettern, auf
denen nach der Außenseite hin eine Querschicht befestigt wird oder
umgekehrt. Die Außenseite alter Türen ist mit großköpfigen Nägeln ver
ziert (Taf. III, 7). Sonstige eiserne Beschläge oder Verzierungen sind
mitunter vorhanden. Außerdem sieht man an vielen Türen einen guß
eisernen Türklopfer (Taf. III, 7)145.
Bei dem Haustypus, der vorzugsweise im Aspetal auftritt, sind
zwei Türen an der Frontseite vorhanden (Abb. 1 g): die große Tür, die
unmittelbar zum Stall führt, entspricht der oben beschriebenen, während
eine zweite kleinere, nicht gewölbte Tür zur Treppe führt. Diese Tür
ist stets einflügelig146. Ihr Rahmen besteht aus Holz. Über zwei senk
rechten Pfosten liegt ein waagerechter Balken (Türsturz), der gewöhn
lich an den Seiten ein wenig überragt (vgl. o.).
Bei den Häusern, die kein Vieh beherbergen, d. h. also bei den
Haustypen der Hochpyrenäen, ist die Tür nie gewölbt (Abb.
2 a, b, c, d), hält sich auch in kleineren Ausmaßen, da ja das Wohnhaus
nicht Stall und Schuppen umfaßt, die Tür also nur für Personen be
stimmt ist. In diesem Falle ist die Tür meistens einflügelig. Eiserne Be
schläge und andere Verzierungen sind seltener als beim Haus der
Bearner Hochtäler. Ein Türklopfer, und zwar häufig in Form einer
kleinen gußeisernen Hand, kommt auch hier vor.
Die kleine einflügelige Tür des alten einstöckigen Strohdachhauses
weist eine kleine viereckige Klappe (Abb. 2 a) auf, ein Fensterchen ohne
Scheiben, das ehemals der Erhellung des Küchenwohnraums diente, falls
es die Außentemperatur nicht zuließ, die Tür offen stehen zu lassen;
denn ein Fenster war oftmals in den Häusern ursprünglich nicht vor
handen (s. u.).
Außentüren, die vom Hause zum Hof führen, sind bei allen
Haustypen viereckig, einflügelig, sehr einfach in der Ausführung und
durch Klinke und Eisenriegel zu verschließen.
144 Vgl. Bergmann 16.
145 Vgl. Giese, Soule 9; eine Abb. eines Türklopfers in Form einer kleinen
gußeisernen Hand ebendort, S. 10, Abb. a.
146 Eine neue Errungenschaft, die sich allmählich einbürgern wird, ist die
Anbringung einer Fensterscheibe im oberen Teil der Tür, wodurch das Treppen
haus erhellt wird.
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In den Hochpyrenäen weisen die Stallgebäude, die Großvieh be
herbergen, häufig eine Rundbogentür (Wirtschaftstür, s. o.) auf, die, ab
gesehen vom Fehlen von Inschriften, ganz und gar der des Bearner
Hauses entspricht.
Innentüren bestehen allgemein aus einer dünnen, gut bearbeite
ten Bretterschicht ohne Zierat und werden mittels einer Klinke ge
schlossen. Schloß und Schlüssel sind an diesen Türen gewöhnlich nicht
vorhanden.
Jede Tür hängt in eisernen Angeln. Größe und Stabilität dieser
Angeln richtet sich nach Größe und Schwere der Tür.
Hoftor: Jeder Bauernhof, der zur Straße hin von einer Mauer
umgeben ist, weist ein hohes Tor auf, das die Mauer unterbricht. In
den Tälern der Hochpyrenäen hat sich ein Tor in älterer Form, wie es
unten in seiner Bearner Erscheinungsform beschrieben werden wird,
nur noch in wenigen Fällen erhalten. Das alte Tor der Hochpyrenäen
weist im Vergleich zum Bearner Tor (s. u.) meistens ein schlichtes und
niedriges Dach auf. In den Bearner Tälern hat sich das Tor zu besonde
rer Schönheit entfaltet. Hier ist es noch bis heute — im Gegensatz zu
den Hochpyrenäen — in zahlreichen Fällen erhalten (Taf. III, 8)147. Aus
demselben losen Steinmaterial, aus dem die Hofmauer besteht, sind zwei
Seitenwände für das Tor hochgezogen, das durch Türpfosten und Ober
schwelle aus Holz gestützt wird. Die eigentliche Tür besteht aus zwei
Flügeln. Die Ausführung ist verschieden. Sein eigentliches charakteri
stisches Gepräge erhält das Tor aber erst durch das Satteldach (selte
ner Walmdach), das die ganze Toranlage krönt. Es handelt sich um ein
Schieferdach, das von einem einfachen Balkensystem getragen wird.
Aus diesem Grundtypus lassen sich mehrere Abarten ableiten: Häufig
ist das Tor gewölbt gestaltet. Oft auch dehnt sich die Anlage und weist
eine gewölbte Wirtschaftstür und außerdem eine kleine Holzpforte für
Personen auf. Beide Türen befinden sich unter einem einzigen Dach.
Das alte Tor mit Dach ist außer in den beiden Tälern der Ossau
und Aspe auch im Arrenser Gebiet häufig, in den übrigen Tälern hier
und da148 anzutreffen. Neuerdings aber hat man sowohl in den Bearner
Tälern als auch besonders oft in den Hochpyrenäen die alte Türfüllung,
die ehemals die Toröffnung ganz einnahm, durch halbhohe Pforten er
setzt. Ferner sieht man bereits außerordentlich viele moderne Eisen
gittertüren ohne Dach, die an die Stelle verfallener alter Holztore ge
treten sind.
Fenster: Allgemein ist zu bemerken, daß sich bei allen Haus
typen eine gewisse Fensterknappheit wahrnehmen läßt und daß die
Fenster an und für sich kleiner sind als in der Ebene, da man sich gegen
die größere Kälte in den höheren Regionen entsprechend schützen muß.
vgi_ auch die Abb. in Vie ä la Camp.
Eine genaue Übersicht über die Verbreitung des Tores und seiner Ab
arten anzugeben, dürfte sehr schwer sein.
147
148
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Das alte Strohdachhaus der Hochpyrenäen (Typ I und
II) hat ein bis zwei Fenster im Wohnküchenraum. Ursprünglich soll
hier die offene Tür oder eine in ihr angebrachte Klappe (s. o.) die einzige
Lichtquelle gewesen sein. Jetzt hat man in diesen alten Häusern, falls
sie überhaupt noch bewohnt sind, stets ein oder mehrere Fenster ein
gebaut, in der Küche mindestens eins. Späterhin ausgebaute Dach
kammern erhalten ein kleines erkerartiges Fenster.
Der Küchenraum des O s s a u - und Aspehauses (Typus V)
weist ein bis zwei große Fenster und ein kleines Ochsenauge auf, das
für die Arbeiten in der Nähe des Kamins genügend Licht spendet.
Nebenräume, die nur von der Küche aus ihren Zugang haben, sind
ebenfalls mit einem Fenster versehen; dagegen spart man es, wenn der
Zugang vom Balkon aus stattfindet, da in diesem Falle die offenstehende
Tür Licht einläßt. Das Bodengeschoß hat nur bei neueren Bauten oder
bei nachträglicher Einrichtung einer Kammer einige Erkerfenster149.
Haustypus III weist gewöhnlich in beiden Räumen des EG
je zwei verhältnismäßig große Fenster, beim Kamin oft außerdem ein
kleineres und im Dachboden bzw. in dort ausgebauten Kammern zwei
bis vier erkerartige Fenster auf.
Im zweigeschossigen Wohnhaus (Typus IV) schließ
lich haben das EG und OG gewöhnlich je drei bis vier verhältnismäßig
große Fenster an der Hauptfront, während im DG zwei bis drei Erker
fenster Licht in den Bodenraum oder in die hier ausgebauten Dach
kammern eintreten lassen.
Die Rückfront und die Seiten aller Haustypen weisen Fenster
nur in seltenen Fällen, kleine Luftlöcher ohne Scheiben dagegen häufi
ger auf.
Das EG der Stallgebäude in den Hochpyrenäen, sowie auch
das als Stall dienende EG der Bearner Häuser besitzen in der Regel
keine Fenster, sondern sind nur mit kleinen Maueröffnungen150, die
etwas Licht und Luft151 eintreten lassen, versehen.
Die Rahmen der Fenster bestehen allgemein aus Holz. In den
Bearner Hochtälern sind aber auch zahlreiche kunstvoll bearbeitete
Pfosten aus Marmor, die manchmal säulenartige Formen aufweisen, an
zutreffen.
Die Fenster in den Wohnräumen sind häufig zweiflügelig. In diesem
Fall sind sie bisweilen in 4 bis 8 viereckige Scheibchen unterteilt. Heute
sind im Wohnhaus überall Glasscheiben vorhanden, während man die
Öffnungen in Stallungen noch irgendwie (s. u.) abdichten muß.
Den Verschluß der zweiflügeligen Fenster bildet eine Leiste,
„die in der Mitte des einen Flügels drehbar befestigt ist. Oben und unten
149 Abb. von Erker- und ^Dachfenstern aus Bearn zeigt Vie ä la Camp. 21.
150 Solche Öffnungen in Höhe des EG sind durch kräftige Eisenstäbe geschützt.
151 Dem gleichen Zweck dienen auch oft im Heuboden in der Mauer vor
handene Öffnungen.
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greift die Leiste in einen am Fensterrahmen angebrachten eisernen
Haken. Bei geringer Drehung der Verschlußleiste aus den Haken öffnet
sich das Fenster nach innen“152. Diese Art des Verschlusses153 ist weit
über Südfrankreich verbreitet154.
Die Fenster sind gewöhnlich mit grau oder rotbraun angestrichenen
äußeren Fensterladen versehen. Oft aber werden diese gar nicht
gestrichen, so daß das Holz allmählich eine schmutzig-braune Färbung
annimmt. Des Nachts, im Sommer auch am Tage, sind sie meistens ge
schlossen oder angelehnt.
Die kleinen Öffnungen in den Ställen werden in der kalten
Jahreszeit durch Holz, Stroh oder Lappen, die nach dem Winter wieder
entfernt werden, abgedichtet.
Besondere Erwähnung verdienen die großen Luken im Heu
boden, die wir sowohl am Bearner Haus als auch an den Stall
scheunen der Hochpyrenäen antreffen. Durch diese Luken wird das
Ein- und Ausladen155 bewerkstelligt. Sie sind durch senkrechte Bretter
verschlossen, die nur bei Bedarf entfernt werden. Als neuzeitlicher Ver
schluß dient eine zweiflügelige Klappe, die einem Fensterladen entspricht.
Befindet sich die Luke an einer Traufseite, so bildet sie einen Erker
mit eigenem Dach und entspricht ganz dem großen Erkerfenster einer
Dachkammer. Meistens befindet sie sich jedoch am Giebel. Ihr Rahmen
besteht aus vier unverputzten behauenen Balken. Der obere Balken ist
besonders stark und greift auf beiden Seiten über die senkrechten Pfosten
ein gutes Stück hinüber, um die über der Öffnung befindlichen Steine
der Giebelmauer genügend abzustützen156.
Neben kleinen viereckigen Dachfenstern oder kleinen, in der Mauer
der besseren Durchlüftung wegen freigelassenen Öffnungen ist der Licht
zutritt ganz auf diese Luken angewiesen.
Die Tür: pqrto allg.
Die kleine Tür: 1. purtale allg.; = aprov. portalet, bezeichnet
auch die Schwelle (s. u.). — 2. purteto allg.
Die große Tür, das Hoftor: purtäu allg. <C aprov. portal
‘portail, porte d’une ville’.
Die Tür in ihrer Gesamtheit; die Gesamtöffnung: purtalädo allg. Vgl. pourtalade ‘entree, l’encadrement et le seuil d’une porte’
(Pal.)157153 Meyer 362.
iss espan’oleto allg. = frz. espagnolette. Vgl. die Abb. im Pet. Lar.
154 z. B. im Ariege, in Arles und Carcassonne (Fahrholz 32), im Dauphine
und auch in der Soule (Giese, Dauphine 29/30), in der Gegend von Toulouse und
Cahors (Meyer 362).
155 Von einem Ausladen kann allerdings nur selten die Rede sein; denn
meistens wird das Heu direkt von oben in die darunter befindlichen Stallungen
geworfen (vgl. Kap. IV, 2), und mehr Heu, als an Ort und Stelle verzehrt wird,
ist nur in seltenen Fällen in einer Scheune vorhanden.
iss Vgl. o.
157 Vgl. auch Paret 45. Ferner kat. portalada (Griera 134).
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Die Gittertür: 1. baräno 158 Arr. — 2. kUdoiss Camp. < gall
CLETA, REW 1988.
Das Brett: (s. die Terminologie zu Kap. II, 2).
Die Schwelle: 1. so Gav.ieo. SOLUM, REW 8079. — 2. solo
Au. Vi. Bord. Dasselbe Wort mit Geschlechtswechsel. Zum gleichen
Stamm: 3. sulqt Lar. — 4. sulqt Arr. Lar. Cast. Zu SOLEA, REW 8064161.
— 5. sulmdre162 Ged. Gav. REW 5052. — 6. lindäu Camp. Ebenfalls zu
LIMITARIS, REW 5052163. — 7. purtale (s. o.). — 8. pe dero pqrto Pi.i64
— 9. chibichäu Lav. ‘seuil de la maison’ (Pal.) < ?
Der Rahmen der Tür: 1. estelü Arr.165. Vgl. esteloü ‘partie
verticale d’un cadre de porte ou de fenetre’ (Pal.). Zu ASTELLA, FEW
I, 163b166 167. — 2. kädre Ged. <C frz. cadre. — 3. enkadromqn allg.
< frz. encadrement.
Der Türpfosten: 1. muntar)168 Ged. frz. montant. — 2. estan169
Au. Vi. Bord. Zur Etymologie vgl. Bloch I, 274a, s. v. etangon; vgl. auch
Spitzer, frz. etangon (ZRPh 42, 27).
Der Türsturz, die Oberschwelle: 1. kapit^t Au. Vi.
Gu.170 Bord, kapitqts Luz170; aprov. capitel ‘chapiteau, auvent’; CAPITELLU, REW 1636; Lehnwort. — 2. süberpqrt Arr. = SUPER + PORTA.
— 3. rekubqrto171 Lar. Zum Stamm kubqrto etc., Kap. II, 1 und II, 4.
— 4. afebusuro Ged.172 — 5. mantets, mantec Lu.170 MANTELLU,
REW 5326173.
158 Das Wort hat eigentlich die Bedeutung ‘Holzgatter’, aber auch ‘Gittertür’.
Vgl. barane ‘barriere fermant un passage’, barano ‘jante de roue’ (Pal.), sp. barandilla ‘balustrade en bois’, aprov. baranda ‘balustrade, parapet’ (Paret 13); kat.
aprov. barana ‘Geländer’. Genaueres über kat. aragon. aran. barana ‘Gatter’ und
Ableitungen bringt Krüger, Hochpyrenäen B 51. Zur Etymologie vgl. ferner auch
die Ausführungen bei Alcover II, 257/258, s. v. barana.
159 vgl. clede, ‘claie’, cledät, -de ‘portillon ä claire-voie’ (Pal.). Vgl. Schmitt 18,
Paret 34; ferner kat. cleda (Griera 31); kledü ‘kleine Gittertür’ im Gebiet von
Toulouse und Cahors (Meyer 360). Vgl. auch aragon. klöta, kletäu ‘Hürde’, ‘Gatter’
(Krüger, Hochpyrenäen B 51/52; Kuhn 603).
160 Schmitt 12.
lfti vgi. soulet, soulhet ‘petit seuil, seuillet’ (Pal.). Auch im ALF, K. 1227,
finden wir die Wörter sule, sul’et usw., jedoch für verschiedene Gegenden belegt,
z. B. sule für Punkt 676 (Gers), suVet für P. 762 (H.-Garonne); sonst häufiger: süV.
162 vgl. soulindre ‘pierre qui forme le seuil d’une porte exterieure; le seuil
m§me’ (Pal.).
163 vgl. folgende Wörter desselben Ursprungs: lintar, lendas, gask. lendal,
endal, perig. lindal (TF); vgl. Fahrholz 31. Ferner: lindagnero, landiniero, endagnero ‘seuil de porte, linteau’ (Doujat); s. Meyer 359. Vgl. auch kat. llinda,
llindar, llindera (Griera 152/153).
164 vgl. pe ‘pied, base’ (Pal.),
vgl. Paret 45.
iß« Vgl. Krüger, ZRPh 53 (1933), 669/670.
161 Auffällig ist -1-.
168 vgl. aprov. montan, kat. montant.
169 vgl. estäntses pl. ‘id.’, im Ariege (Fahrholz 30); aprov. estan, nprov.
estanteiröu (TF), frz. etangon, sp. estante.
«o Schmitt 12.
1
in vgl. südfrz. cuberto ‘couverture’ (TF).
172 vgl. südfrz. rebous, arrebous, rebours, arrebours usw. ‘rebours, contrepoil, contre-pied’ (TF); aprov. rebos ‘contraire’; frz. rebours, vgl. REW 7105.
173 s. Terminologie zu Kap. III, 2.
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Die Türangel: 1. gün Arr.174 pi. Camp. Cast, gqmz Lar. <C gond.
GOMPHUS, REW 3819. — 2. gahü Ged. Au. Vi. Bord. Gu.175 gahüy
Lu.175 176. *GAFA (+ ONE), REW 3633. Vgl. kat. gafa (BDC XX, 162).
— 3. bartabero177 Lar. Lese. Diese Bezeichnung erstreckt sich oft so
wohl auf die Eisenbeschläge, in die der Angelhaken hineingreift, als auch
auf letzteren selbst, vgl. bartabere, auch burtubero (s. u.) ‘vertevelle,
penture; loquet’ (Pal.)178; aprov. bartavela. Vgl. *VERTIBELLUM,
REW 9251.
Der Beschlag der Tür: 1. bürtübero Arr. (s. o.). — 2. hefaduro Ged. FEW III, 474b. — 3. rql’o179 Au. Vi. Bord, afqües pl. Gu.180;
aprov. relha ‘penture de porte’; REGULA, REW 7177: ‘Schiene’.
Der Türklopfer: 1. martqt Arr. Pi. Ged. Camp. Au. Vi. Bord.
MARTELLU, REW 5379. — 2. batqn Lese. Zu BATTUERE, FEW I, 291.
— 3. bataVq Lar. Abi. von *BATTUACULUM, FEW I, 289. — 4. batwqr
Bed. Cast. <C frz. battoir.
Die Türklinke: 1. lukqt, laukqt Ged. Vgl. aprov. loquet, luquet, frz. loquet. Zu LOK, REW 5109. — 2. fliskqt Lese. Au. Vi. Bord.
fliskerqt Pi. Vgl. flisquet, flisqueret ‘loquet de porte’ (Pal.). Zu Schall
bildung FLISK-, FEW III, 6226181. —3. püriädo Cast.; vgl. pugnät, -de182
‘poignee’ (Pal.). Zu PUGNUS, REW 6814.
Der Riegel: 1. barül’ Bed. bufüy Camp. Au. Vi. Bord, bufül’
Arr. Ged. Lesc.i83 Cast. Pi. Vgl. aprov. verrolh, gask. bourroülh, barroülh ‘verrou’ (Pal.), agask. barroylh ‘verrou’ (Millardet); VERRUCULUS184, REW 9260. — 2. targeto Lar. <C frz. targette.
Die Kette: kadeo Arr. CATENA, REW 1764.
Das Schloß: safdlo allg. Zu SERRACULUM, REW 7862.
Der Schlüssel: kläy allg. CLAVIS, REW 1981.
Das Schlüsselloch: 1. hurdt (dero saral’o) Arr. Pi. Ged. Au.
Vi. Bord. Lar. Lese.185, hurdt ist allgemeiner Terminus für ‘Loch’. FORATUM, zu FORARE, FEW III, 699. — 2. trau (dero saral’o) Camp.; trau
ebenfalls allgemeine Bezeichnung für ‘Loch’. *TRAUCUM, REW 8864.
174 Paret (S. 45) gibt ‘gougn’ für Arr. an.
175 Schmitt 7.
176 vgl. gufü im Aridge (Fahrholz 31), gafou ‘gond’ im Dep. Tarn (Gary),
aprov. 0af° ‘Haspe, Türangel’. Bei Pal. dagegen nur: gahoü, gahi ‘croc, crochet,
harpon’.
177 Vgl. ALF C 1844 loquet. Die Punkte 753, 763, 764 (Tarn-Gebiet) zeigen an:
bartabölo178 Vgl. ferner nprov. bartavel ‘Türklinke’ (REW 9251).
179 Vgl rel’o im Gebiete zwischen Toulouse und Cahors (Meyer 360), reVddo
ebendort und im Ariege (Fahrholz 31).
180 Schmitt 7.
181 Vgl. klisketa in der Bedeutung ‘Türklopfer’ (‘manecilla de la puerta’) in
Soule (Giese, Soule 9).
183 Vgl. pün’dt bei Rohlfs, Lescun 31.
183 Vgl. Rohlfs, Lescun 365.
184 Vgl. Rohlfs, ASNSL Bd. 161, S. 316. Vgl. auch ALF 1374.
185 S. Rohlfs, Lescun 372.
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Die Klingel186: triggQlo Ged. Aus der Hirtensprache über
nommene onomat. Bildung. Vgl. Krüger, Hochpyrenäen B 21 ff.
Das Fenster: 1. frinqst(r)o187 Lar. Bed. Mont. FENESTRA,
FEW III, 452/453. — 2. ryqsto Cast. afiqst(r)o Lar.188. Vgl. bearn. hiestre,
arieste (FEW III, 452b). — 3. hj.qstro189 Pi. Ged. Camp. Au. Vi. Bord. —
4. gnestro Lav. (Pal.); wohl unter Einwirkung des unbest. Artikels. —
5. courredere Aspe (Pal.).
Das kleine Fenster: 1. frinestrü Lar., frinestü Lar. Bed.
Mont. — 2. h\estrü Camp. Arr. Pi. Au. Vi. Bord.
Das Dachfenster; die Luke 199; l. lükäno161 Ged. Lar. Bed.
Vgl. aprov. lucana, kat. llucana (Griera 123), frz. lucarne. — 2. lükanet
Camp. Au. Vi. Bord. Dim. Abi. zu lükäno. — 3. arkero Lar. Ged.; aprov.
arquiera. Zu ARCUS, FEW I, 130a. S. Terminologie zu Kap. III, 2. —
4. loübo Haute Big. ‘lucarne, jour de toit’ (Pal.)192. Zu LUPUS „Wolf“.
Das Luftloch: 1. espiräH Ged.198. SPIRACULUM, REW 8156.
— 2. lügero Arr. Pi. Lav.194 lugera Az.194. Vgl. Krüger VKR VII, 362.
— 3. arkero Lar. (s. o.).
Das Ochsenauge, ein kleines Fenster, das sich in aller
nächster Nähe des Kamins befindet: oeu döu bwqu Bed. Lar. Bez.
Vgl. kat. ull de bou (Griera 124) und frz. oeil de boeuf.
Der Fensterrahmen: kädre (dero ...) allg. < frz. cadre (s. o.).
Die Fensterscheibe: 1. bqro Arr. Vgl. bere, beyre ‘verre’
(Pal.), aprov. veire ‘verre’. VITRUM, REW 9403. — 2. bitro Ged. Lar.
Bed. <C frz. vitre. — 3. karqu Pi. Camp. Au.; aprov. carrel ‘plaque
carree’; frz. carreau.
Der Fensterladen: kuntrabqn, kuntravqn allg. frz. contrevent.
Die große fensterartige Luke, Öffnung im Boden
geschoß, durch die das Heu eingeladen wird: 1. bukäT Camp. Big.195
Vgl. boucalh ‘sorte de bouche, d’ouverture’ (Pal.). Zu BUCCA, FEW. —
186 Klingeln kommen im alten Bauernhaus nicht vor; das Wort wird nur
der Vollständigkeit wegen erwähnt.
187 Zu den verschiedenen Varianten dieses Wortes s. Passy, S. 106.
iss in FEW III, 452b wird (ar)rieste als in der V. d’Ossau verbreitete Form
angegeben. Vgl. auch RLR LX, 149.
189 Auch Pal. verzeichnet alle bisherigen Typen: jrineste, hiästre, hiestro,
arrieste, rieste ‘fenetre’ (Pal.).
lao Außer den folgenden Wörtern werden auch die, die ‘kleines Fenster’
schlechthin bedeuten (s. o.), für das Dachfenster verwandt.
lai Vgl. Schmitt 13.
192 vgi. kat. Hop de la teulada (Griera 206), bezeichnet ebenfalls ein Dach
fenster.
193 vgi. aprov. espiralh, kat. espirall (REW).
194 Schmitt 13/14. Schmitt versteht allerdings unter lügera und lugera eine
Nische. Vgl. aber die Zusammenhänge mit ‘kleines Fenster’ bei Schmitt 13, An
merkung 11 und 12.
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2. bukäu Lar. Bed. Big.195 Vgl. bearn. boucau ‘ouverture au plancher
d’une etable’ (FEW I, 585a). s. Kap. IV, 2. — 3. bukale Barousse1".
Zum gleichen Stamm. — 4. kübüs Arr.197 Au. Bord.198 Krüger, ZRPh
LIII, 670 „ ... eine volkstümliche drastische Ausdrucksform: cu ‘cul’,
bouch zu bouchä ‘essuyer, frotter; boucher’, bouchou ‘Wisch’, FEW 1,451“.
5. BALKON UND TREPPE.
Am alten strohgedeckten Hause des Typus I tritt ein Balkon nicht
auf. Bei allen übrigen Haustypen ist er aber heute üblich.
Die Anlage eines Balkons entspricht dem Streben nach Licht und
Luft. Man findet ihn daher nach Süden (vgl. Taf. I, 1), Südosten oder
Südwesten orientiert, nie jedoch nach Norden. Er ist niemals ornamen
talen199, sondern rein praktischen Zwecken entwachsen, beispielsweise
um Früchte, Holz oder auch Wäsche dort zu trocknen. Niemals dient er
als Aufenthaltsraum für die Hausbewohner. Als Stütze für die Behaup
tung, daß die Anlage eines Balkons ausschließlich rein praktischen Grün
den entspringt, kann dienen, daß der Balkon am neuzeitlicheren zwei
geschossigen Wohnhaus (Typus IV) nicht so häufig auf tritt wie beim
einfacheren Haus der Typen II, III, V; denn das zweigeschossige Haus
ist nur noch zu einem geringen Teil Wirtschaftsraum. Der Trocken
balkon ist deshalb hier mit den Wirtschaftsräumen vom Wohnhaus ab
gerückt, man findet ihn an Nebengebäuden (s. u.).
Der Balkon kommt sowohl an der Trauf- als auch an der Giebelseite
vor. Die Errichtung an einer Traufseite bietet den Vorteil, daß man ohne
große Mühe das Dach etwas verlängern kann200, wodurch für den Bal
kon ein Schutz geschaffen wird. In diesem Falle pflegt der überstehende
Teil des Daches durch starke Holzpfeiler gestützt zu werden, die, unter
einander bis zu einer gewissen Höhe verbunden, zugleich das Geländer
des Balkons darstellen. Ist die Traufseite ungeeignet, so errichtet man
den Balkon an der Giebelseite. Nur in seltenen Fällen steht das Dach an
dieser Mauer über, so daß es dem Balkon einen Schutz gewähren könnte.
Deshalb wird ein besonderes Dach schräge an die Mauer angesetzt (vgl.
Taf. II, 4).
Beide Balkonarten, die bisher erwähnt wurden, sind als Anbau, als
etwas Zusätzliches im Verhältnis zum eigentlichen Haus anzusehen. Da
neben begegnen uns aber überall, besonders im Tal von Campan, im
Azun und Ossau, Balkons, die loggiaartig ins Haus hineingebaut
185 Pal. Vgl. auch Fahrholz 62.
19« Schmitt 16.
iw Vgl. Paret 61.
iss vgi. ALC 224: aran. kibüä ‘la barbacana’, cubouch Gers ‘partie du coteau
ou d’une toiture la moins large et exposee au couchant’ (Moncaut).
199 Ein kleiner Balkon von der Größe 30 bis 50 cm : 1,20 bis 1,50 m, der nur
dekorativen Zwecken dient, kommt z. B. im benachbarten spanischen Gebiet vor
(Bergmann 19), in unserer Gegend aber nur an modernen Häusern.
*°° Vgl. Bergmann 20.
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bzw. vom Hausganzen ausgespart sind (vgl. Kap. I, 1). Die inneren
Räume in dem betreffenden Stockwerk (s. u.) des Hauses treten ent
sprechend zurück bzw. sind entsprechend verkürzt (vgl. Taf. II, 5 und
III, 9; Abb. 2 c). Man kann einen derartigen Balkon als Raum, dem eine
Außenwand fehlt, ansehen. Hier fällt natürlich die Sorge um ein Dach
fort, da der Balkon, der organisch zum Haus gehört, vom Hausdach ge
schützt wird. Diese Bauweise tritt ebenfalls sowohl an der Trauf- (so
im Tal von Campan; Taf. II, 5; Abb. 2 c), als auch an der Giebelseite
(Azun, Ossau; Taf. III, 9) auf. Bei dieser nimmt der Balkon meistens die
ganze Breite der Wand ein und reicht bis zum First bzw. bei Krüppel
walmdächern bis zum Beginn der Abwalmung (vgl. Taf. III, 9). An der
in der Regel längeren Traufwand braucht sich der Balkon nicht über
die ganze Länge der Mauer zu erstrecken, vielmehr nimmt er gewöhn
lich nur einen Teil, nicht unbedingt in der Mitte, ein (vgl. Taf. II, 5).
In der V. de Campan tritt häufig außerdem das EG entsprechend zu
rück (Taf. II, 5; Abb. 2 c). In diesem Falle ist an dem so geschaffenen
halboffenen Platz unter dem Balkon Holz zum Trocknen und Trocken
halten aufgestapelt. Außer dem Balkon bieten nämlich an dieser Stelle
die strebepfeilerartig hervortretenden Giebelmauern, die den Balkon
einfassen, Schutz.
Die angebauten Balkons stützt man häufig von unten her durch
Holz- oder Steinpfeiler oder sogar durch kleine Mauern ab; auf diese
Weise wird unter dem Balkon zugleich ein Einstellraum für Karren und
Geräte, eventuell auch ein zum Trocknen geeigneter Raum (vgl. o.) ge
schaffen (Taf. II, 4). Man richtet dort auch wohl einen Schweinestall ein.
Oft begnügt man sich aber mit einer Abstützung in Form von
schräge an die Wand gesetzten Balken. Diese Art ist besonders häufig
bei unmittelbar am Flusse gelegenen Häusern, deren Balkon über dem
Wasser zu liegen pflegt. Besonders verbreitet ist diese Bauweise in
Arreau (V. d’Aure)201.
Vereinzelt sind auch Häuser anzutreffen, deren abgestützter Balkon
durch das zu einer Bretterwand verdichtete Geländer ganz nach außen
hin abgeschlossen worden ist, so daß er als neuer Raum der Wohnung
Verwendung findet (Abb. 1 g). Falls er neben der Küche gelegen ist, hat
man Ausguß und Backofen hierhin verlegt und so den Küchenraum be
deutend entlastet. Die Eingliederung in das Hausganze — ich denke
hier an ein Haus in Bedous (V. d’Aspe) — ist in diesem Falle in solchem
Grade vollzogen, daß es sich — bei flüchtigem Anblick von außen —
kaum mehr um einen Balkon zu handeln scheint. Doch sind diese zu
geschlossenen Räumen entwickelten Balkons sehr selten.
Alle Balkonarten am Wohnhause befinden sich meistens in Höhe des
ersten Stockwerks. Doch ist der eingebaute, loggiaartige Balkon auch
201 Diese Lage des Balkons wird auch in Vie ä la Camp., S. 18, erwähnt
(für Bearn).
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oft im DG angelegt202. Alle Balkons werden vom Hausinnern aus er
reicht. Eine eigene Außentreppe besteht nicht.
Der Balkon ist gewöhnlich mit einem einfachen Holzgeländer ohne
Verzierungen, Schnitzwerk u. dgl. versehen. Mit den Neubauten aber
dringen auch moderne Balkons mit Betonfußboden und reich verschnör
kelten Geländern aus Gußeisen ein.
Wenn das Haus, das die Wohnung enthält, zur Errichtung eines
Balkons ungeeignet erscheint203, schafft man sich einen Ersatz an einem
anderen Gebäude. Besonders verbreitet ist der Balkon an dem Häus
chen, das Schweine- und Hühnerstall in sich vereinigt. Sehr oft tritt
neben dem Balkon am Wohnhause noch ein zweiter an einem Neben
gebäude auf, der die durch die Sonne gegebenen Vorteile weiter aus
nutzen soll. Die Balkons an kleinen Nebengebäuden werden durch eine
Leiter, selten durch eine feste schmale Treppe von außen erreicht.
Der Balkon: 1. balkü allg.; frz. balcon. — 2. galerio allg.; frz.
galerie. Beide Bezeichnungen werden überall unterschiedslos gebraucht.
Treppe: Ursprünglich gelangte man im alten einstöckigen Haus
mittels einer beweglichen Leiter zum Dachboden hinauf. Heute aber
besitzen bereits alle Haustypen hölzerne Treppen. In Häusern der
Typen I (vgl. Abb. 1 a) und II (vgl. Abb. 1 b) führt eine Innentreppe von
der Küche aus zum Boden hinauf204. Bei Typ III (vgl. Abb. 1 c) geht die
ebenfalls hölzerne Treppe vom Korridor, also nicht mehr von der Wohn
küche aus.
Im alten Haus der Bearner Hochtäler (Typus V), wo sich im ersten
Stock die Wohnung befindet, sehen wir eine kräftige Holztreppe, die
an einer Längswand des EG (Abb. 1 e u. f) — bei Typ V b vom übrigen
EG getrennt (vgl. Kap. I, 1; Abb. lg) — aufsteigt. Häufig ist sie weiter
bis zum Bodengeschoß hinaufgeführt; andernfalls vermittelt eine starke
Holzleiter den Zugang zu diesem Hausteil.
Im zweistöckigen Wohnhaus des Typus IV (vgl. Abb. 1 d) hat auch
die Treppe ein mehr städtisches Gepräge. Sie beginnt, wie bei Typus III,
im hinteren Teil des Korridors, der vom Eingang des Hauses aus dieses
grade durchschneidet und das EG in zwei Hälften teilt, führt im Bogen
oder in Absätzen zum OG und von dort in gleicher Lage wie der
untere Treppenteil zum DG hinauf. Auch bei diesem Haustyp ist die
Treppe stets aus Holz hergestellt.
Die Treppe besteht sehr oft (Typ I, II, III, V) nur aus den einfachen
Stufen, ohne Verbindungsbretter zwischen den einzelnen Stufen, während
202 Besonders in der V. d’Ossau. — Ein langgestreckter Balkon, in Höhe des
ersten oder zweiten Stockwerks, ist auch häufig am Baskenhaus zu finden, vgl.
Soupre (z. B. PI. 18).
203 Oder wenn, wie oben vom Haustypus IV gesagt wurde, man das Wohn
haus in keiner Weise mehr als Wirtschaftsraum auffaßt und deshalb an ihm
keinen Balkon errichtet.
204 Die Leiter ist jetzt im allgemeinen auf Stallungen und Heuboden
beschränkt.
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solche bei den Treppen des Typs IV stets vorhanden sind. Ein Geländer
aber findet man in allen Häusern. Schnitzereien sind selten.
Überall wird der unter der Treppe vorhandene Raum ausgenutzt205.
Oft wird er nachträglich vertieft. In diesem Falle führen ein paar
Steinstufen zu ihm hinunter. Mittels einer entsprechend kleinen
Steintreppe gelangt man ferner zu kleinen kellerartigen Aufbewahrungs
räumen, die sich unter Küche und Korridor befinden (vgl. Kap. I, 6).
Eine kleine steinerne Außentreppe weist das Aspeund Ossauhaus mit zwei Türen (Typ Vb) auf: der Innentreppe, die bei
diesen Häusern einen gewissen Grad von Abgeschlossenheit hat, sind
außerhalb des Hauses einige Stufen vorgelagert (Abb. 1 g).
Moderne Häuser größerer Ortschaften besitzen bereits einen rich
tigen Keller (vgl. Kap. I, 6), in den eine mehrstufige, aus Zement und
Stein erbaute Treppe führt. Große steinerne Außentreppen
sind in diesen Gegenden nicht üblich206.
Die Leiter: eskälo allg., daneben außerdem in Bed. iskälo.
SCALA, REW 7637. (S. auch Kap. IV, 2.)
Die Treppe: eskalq allg.
Die Stufe: märso allg. <C frz. marche.
Der Treppenabsatz: 1. af epQs Arr. Ged. Cast. Haut Adour207
repös Pi. Au. Lar. Vgl. frz. repos. — 2. palfö allg. <C frz. palier.
Das Treppengeländer: 1. makurendo Lar. makurento Pi.
Cast. Vgl. md-courente ‘main-courante, rampe d’escalier’ (Pal.). — 2.
bragkalddo Arr. Lav.207. Zu aprov. branca ‘rampe d’escalier’; BRANCA,
FEW I, 496208. — 3. tenguedero Haute-Big. ‘main-courante, rampe d’es
calier’ (Pal. II, 571). Nominalbildung zu tengue ‘tenir’ (Pal.). — 4. rämpo
Ged. Camp. Au. Bed. frz. rampe.
Der Vorratsraum unter der Treppe: (S. Kap. III, 6).

206 Über die Art der Ausnutzung vgl. Kap. III, 6.
206 Ausnahmen sind mir im hügelig gelegenen Orte Jouers (V. d’Aspe) auf
gefallen.
207 pal.

208 Auch im Kat. ist das Wort bekannt, vgl. Griera 143: brancalada ‘1. Nom
que es döna als dos costats del portal o finestral. 2. Part del balcö. 3. Paret que
fa cantonada amb el portal. 4. Eis costats del finestral.’ — Dazu die Grundwörter
branca, brancal und brancada in ihren verschiedenen Bedeutungen (BDC XXIII, 8).
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III. DER WOHNTEIL.
1. KÜCHE, SCHLAFKAMMER UND IHRE MÖBEL.
Ursprünglich sind Küchenraum und Wohnraum bei allen Haus
gattungen ein und dasselbe. Dieser eine Raum diente Koch-, Wohn- und
Schlafzwecken zugleich. Somit bedeutete die Küche im eigentlichen
Sinne das Haus.
Beim alten Einraumhaus des Typus II (Abb. 1 b) — aber gewöhnlich
auch bei Typus I (Abb. 1 a) noch deutlich erkennbar — erstreckt sich
dieser Raum über die gesamte Länge und Breite des Hauses. Bei Typus
III (Abb. 1 c) hat eine Unterteilung in Wohn- und Arbeits-1 bzw. Wirt
schaftsraum stattgefunden. Aus diesem Typus hat sich das zwei
geschossige Wohnhaus des Typus IV entwickelt (Abb. 1 d), in dem der
Küchenraum stets durch einen Korridor von dem anderen Raum des EG
getrennt ist. Bei der alten „maison en hauteur“ der beiden Bearner
Hochtäler (Typus V) nimmt der Wohnteil, der sich über dem Vieh be
findet, entweder das gesamte OG (Abb. 1 e u. g) oder auch nur einen
Teil desselben ein (Abb. 1 f). (Vgl. Kap. I, 1.)
Heute aber begegnet uns die Küche nur noch selten in ihrer ur
sprünglichen Ungeteilheit als einziger Koch-, Wohn- und Schlafraum des
Hauses. Vielmehr sind bei allen Haustypen, mit Ausnahme insbesondere
der Häuser aus dem Campantal2, innerhalb des großen Küchenraums
Unterteilungen vorgenommen worden. In der Regel hat man 1 bis 2
Schlafkammern, bei älteren Häusern meistens nachträglich durch eine
Holzwand, von der Küche abgetrennt (Abb. 1 a, c, e, g). Bei der ver
hältnismäßig kleinen Wohnküche älterer strohgedeckter Häuser mußte
man häufig infolge Platzmangels von einer Unterteilung absehen (vgl.
Abb. 1 b); aus diesem Grunde hat man in solchen Fällen im DG eine
oder zwei kleine Schlafkammern notdürftig ausgebaut. Beim Haus des
Typus III hat sich diese allgemein angebahnte Tendenz weiter fort
gesetzt, und beim zweigeschossigen Wohnhaus schließlich hat die Woh
nung durch Schaffung geräumiger Schlafkammern im 1. Stock eine be
deutende Vergrößerung erfahren (Abb. 1 d).
Immerhin ist, wenn sich auch größtenteils im Laufe der Jahre zu
mindest ein besonderer Schlafraum herausgebildet hat, bei der Küche
des alten Bauernhauses noch stets der Charakter des ehemaligen
Einraumhauses gewahrt. Denn alles, was zum Haushalt gehört,
1 Vgl. ‘crämpa det picä’ Arr., bei Paret 52/53.
2 Aber auch anderswo finden sich stets hier und da Häuser älterer Ent
wicklungsstufen an.
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ist in diesem einen Raum konzentriert: die Feuerstätte mit ihrem mannig
fachen Zubehör, der Ausguß, umrahmt von Borden und Wasserbehältern
verschiedener Art, ferner Tisch, Bank, Stühle, Schränke und Truhen,
und schließlich noch — jedenfalls sehr oft — Betten, frei an der Wand
stehend oder in diese alkovenartig hineingebaut, ursprünglich 1 bis 4
an der Zahl.
Der Fußboden ist mit großen Dielen bedeckt. Fußböden aus
festgestampfter Erde, Lehm und Zement sind heute auf Stallungen und
andere Wirtschaftsgebäude3 beschränkt. Bei den Häusern, die die Küche
im ersten Stock enthalten (Ossau, Aspe), ist der Fußboden, der seit jeher
aus Holz hergestellt war, zugleich die Decke des EG. Entsprechend ver
hält es sich mit der Decke des Wohnteils aller Hausgattungen und des
darüber befindlichen Dachraumes bzw. des Heubodens.
In der Mitte des Küchenraumes4 steht heute überall der ziemlich
lange Küchentisch, meistens mit einer Schublade versehen5, die
Messer, Gabeln, Löffel des täglichen Gebrauchs und oft auch ange
schnittenes Brot enthält. Soweit nicht die Einwohner nach altherkömm
licher Weise ihr Mahl unmittelbar am Kamin einnehmen (s. u.), wird
gewöhnlich vom blanken Tisch gegessen; doch sieht man schon oft ein
auf dem Tische befestigtes Wachstuch.
Manchmal trifft man in der Küche auch Schemel an. Sie haben
meistens eine rechteckige Sitzfläche, die auf vier Beinen ruht, die senk
recht oder schräg eingesetzt sind. Anstatt auf Beinen kann die Sitzfläche
auch auf zwei senkrechten Brettern ruhen. Außerdem gibt es dreibeinige Schemel mit ovaler Sitzfläche, die aber gewöhnlich ihren Platz
im Stall haben, wo sie als Melkschemel dienen.
Um den Tisch herum stehen Stühle, während die etwa noch
vorhandene Bank (nur ausnahmsweise zwei) ihren festen Platz am Feuer
hat. Man kann allgemein zwei Arten von Stühlen unterscheiden, die
überall nebeneinander Vorkommen, eine niedrige Art mit hoher Lehne,
und eine mit hoch gelegenem Sitz — für unsere Anschauungen normale
Höhe — und nicht allzu hoher Lehne. Der Sitz beider Formen ist aus Stroh
geflecht oder ganz aus Holz hergestellt. Die Lehne besteht meistens aus
dem gleichen Stoff. Wie die unmittelbare Nähe der Feuerstelle über
haupt der bevorzugte Aufenthaltsort innerhalb des Küchenwohnraumes
ist, so bestand auch in unseren Tälern — wie im Ariege-Gebiet6 — der
Brauch, das Essen nicht am großen Tische — der früher gar nicht vor3 Aus Zement besteht auch häufig der Fußboden des kleinen
bei den Haustypen III und IV auftritt. Doch manchmal verwendet
bearbeitete, fliesenartige Steine.
4 Eine Schilderung der Bearner Küche mit mundartlichen
von Mobiliar und Geräten gibt Palay, Table, S. 13—24.
6 Vgl. die altertümliche Lade, die Fahrholz (S. 34) erwähnt;
ä la Camp. 51.
6 Vgl. Fahrholz 34.

Korridors, der
man dort auch
Bezeichnungen
vgl. auch Vie
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handen war —, sondern am Kamin sitzend (s. o.), jeder seinen Napf in
der Hand, einzunehmen. Und hierfür sind die niedrigen Stühle die ge
eigneten; sie sind sicher auch die älteren. Sie haben ihren Platz ur
sprünglich nur am Kamin gehabt, während die Stühle mit höher ge
legener Sitzfläche mit Einführung des Eßtisches aufkamen.
In irgendeine Wand der Küche ist gewöhnlich nischenartig ein
Schrank eingebaut7. Doch neben dieser ältesten Form gibt es auch
überall bereits Schränke im gewöhnlichen Sinne. Prunkstücke alter
handwerklicher Bauernkunst sind die schweren, oft mit reichen Schnitze
reien versehenen Eichenschränke, von denen jeder Haushalt mindestens
einen aufweisen kann. In ihnen werden Kleider und Wäsche verwahrt.
Nach weiterer Aufteilung und Ausgestaltung des Wohnteils sind sie
häufig mit den Betten (s. u.) in die Schlafräume gewandert oder haben
auch auf dem neuen Korridor Aufstellung gefunden; manch schöner
Schrank aber steht bereits verstaubt auf dem Boden, genau wie die
alten, ebenfalls reich mit Schnitzereien versehenen, ehrwürdigen
Truhen8, die einst auch Wäsche und Kleidungsstücke enthielten
und jetzt zu Behältern für Getreide, Mehl, in Salz gelegte Schinken
u. dgl. m. herabgesunken sind.
Ein einfacher, meist selbsthergestellter Küchenschrank be
steht aus zwei Teilen. Der untere ist durch eine zweiflügelige Tür mittels
eines Holzpflockes verschließbar. Hierin finden neben Geschirr und Ge
räten auch Speisevorräte und -reste Platz. Der obere Teil des Küchen
schranks ist offen; d. h. hinter senkrechten Leisten, die auf den einzelnen
Borden dieses Schrankteils aufgesetzt sind, wird Geschirr aus Metall,
Steingut und Porzellan aufgestellt, vorzugsweise dasjenige, das nur bei
besonderen Anlässen Verwendung findet9. Mit anderen modernen Möbel
stücken haben auch bereits hier und da neuzeitlichere Vitrinen mit Glas
türen ihren Einzug gehalten. Innerhalb des Ganzen aber wirkt ein
moderner Gegenstand wenig stilvoll; er stört das einheitliche Bild.
In allernächster Nähe des Ausgusses (s. u.) befinden sich mehrere
Geschirrahmen. Sie bestehen aus einfachen Holzleisten, ähnlich,
nur in einfacherer Ausführung, wie der obere Teil des vorhin erwähnten
Küchenschranks. Hinter diesen Holzleisten finden Teller und andere
Gegenstände Aufstellung. Der äußere Rahmen, der die Leisten zu
sammenhält, weist aus Holz geschnitzte oder auch moderne eiserne
Haken bzw. Nägel auf, an denen Geräte wie Schaumkelle, Trichter usw.
aufgehängt werden. Häufig hat man den oberen Teil dieser Rahmen, wie
auch die Fächer der Schränke oder die Borde mit Spitzen aus Zeitungs
papier10 verziert.
7 Vgl. Schmitt 14. Dort wird über die primitive Form eines Wandschrankes
in den Hirtenhütten berichtet.
8 Vgl. Fahrholz 34.
® Man vergleiche die schönen Abbildungen in Vie ä la Camp., S. 28, 30, 33.
10 Vgl. Fahrholz 35.
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In jeder Küche sieht man verschiedene Borde11, auf denen
Schüsseln, Glashäfen, Kummen, ferner Lampen, Flaschen und Tuben
mit Reinigungsmitteln, die Kaffeemühle u. dgl. m. stehen. Ein beson
deres Charakteristikum stellt das Bord dar, das über der Feuerstelle am
unteren Rande des Rauchfangs anzutreffen ist (vgl. u. das Kap. „Feuer
stätte“).
Ferner sei auch noch die alte, ehrwürdige Standuhr — pädülo
allg. <C frz. pendule — erwähnt, die einer jeden Wohnküche eine ge
wisse Ruhe und Beschaulichkeit verleiht12.
Alkoven13, ein Charakteristikum des alten Hauses, trifft man
nur selten an14. In den Bearner Häusern sind sie zwar noch häufig vor
handen, werden aber gewöhnlich nicht mehr benutzt. Sie dienen viel
mehr als schrankartiger Aufbewahrungsraum und sind noch nach alter
Art durch einfache Vorhänge gegen den Küchenraum hin abgetrennt.
In der Küche haben meistens (statt der Alkoven) gewöhnliche
Betten Aufstellung gefunden, die vielfach auch heute noch im Ge
brauch sind. Jedoch macht sich überall, wie schon mehrfach er
wähnt, das Bestreben bemerkbar, irgendwie einen besonderen Schlaf
raum zu schaffen. Wir haben bereits gesehen, daß man zu diesem Zwecke
im einfachsten Falle von der Wohnküche einen oder ein paar Schlaf
räume durch eine Holz- oder Lehmwand abgetrennt hat, oder daß aus
dem gleichen Bestreben heraus eine Dachkammer ausgebaut oder gar
ein zweiter Stock geschaffen worden ist. Trotz allem halten die Alten
gern am früheren Gebrauch fest und benutzen weiter die in der Küche
aufgestellten Betten. Die jüngere Generation nimmt schon die neueren
Schlafzimmer ein. Regionale Unterschiede lassen sich hinsichtlich der
Aufstellung der Betten nicht angeben15.
Das Bett besteht überall aus einem einfachen, schmucklosen Holz
gestell. Kopf- und Fußende sind von gleicher Höhe. Der aus mehreren
Querbrettern bestehende Boden ist ursprünglich mit einem Strohsack be
deckt, den neuerdings gewöhnlich eine moderne Sprungfedermatratze
abgelöst hat. Darüber folgt ein Federbett, das von einem leinenen Bett
tuch bedeckt wird. In neuerer Zeit liegt auf dem Federbett am Kopf
ende ein rollenartiges Kissen, das die Länge der Bettbreite hat. Dieses
Kissen, an dessen Stelle auch ein Keilkissen vorkommt, befindet sich
unter dem Bettuch. Die Decke besteht aus einem weiteren Bettlaken,
11 Noch außer den bereits genannten des Küchenschranks.
12 Vie ä la Camp, zeigt die Abb. von zwei Uhren (S. 55); vgl. auch die Abb.
einer „cuisine provengale“ bei Danilowicz.
13 Wir verstehen darunter eine Schlafstätte, die sich in einer Wandnische
befindet.
14 Eine Abb. eines Alkovens aus dem spanischen Nachbargebiet gibt Berg
mann auf Tafel V, 15. Zur Beschreibung des Kastenbetts vgl. ferner Giese,
Dauphine 63. Nähere Angaben über das ein- u id zweistöckige Kastenbett all
gemein, über dessen Verbreitung usw. gibt Haberlandt, Beiträge 10—12. Auf S. 12
findet man dort auch die Abb. eines reich verzierten bretonischen Kastenbetts.
15 Mit Ausnahme von dem, was im Kap. „Haustypen“ jeweils bei der Be
sprechung der Häuser in den einzelnen Tälern schon gesagt ist.
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das um eine Steppdecke herumgeschlagen wird. Zu Füßen findet man
noch ein Plumeau oder eine Wolldecke. In der Regel wird über das
Rollenkissen am Kopfende noch ein viereckiges bezogenes Kopfkissen
gelegt. Unter neuzeitlichem Einfluß breitet man manchmal über Decke
und Kissen eine dünne Decke, die abends abgenommen bzw. zurück
geschlagen wird. Auf dieser Entwicklungsstufe nun unterscheidet sich
das Bett des Bauernhauses kaum mehr vom städtischen16. Die Betten
sind, da allgemein für zwei Personen bestimmt, sehr breit. Einen Bett
himmel habe ich nur vereinzelt angetroffen17.
An Bettwärmern sind mir nur eingeführte moderne metallene
Becken und Krüge begegnet. Früher hat man sich — jedenfalls in
Arrens — eines erhitzten Steins18 bedient.
Als Wiege dient im allgemeinen ein länglicher Korb mit hohen
Bogen und unterlegten Rundhölzern19.
Der Tisch: täylo allg.
Die Schieblade: 1. tireto Arr. Lar. Bed. Zu tirar; TIRARE,
REW 8755. — 2. tirwqr Pi. Camp. Lar. <C frz. tiroir.
Das Tischtuch: tabäTo Arr. THWAHLIA, REW 872029.
Das Tischtuch aus Wachs: telo siräto Lar. Bed. ‘toile
ciree’.
Der Schemel21: 1. eskabelo Lar. Auch auf den Stuhl über
tragen (s. u.), vgl. aprov. escabel, -a ‘escabeau’, gask. escabele ‘escabeau,
chaise, siege’ (Pal.). SCABELLUM, REW 7633. Zum gleichen Grund
wort: 2. eskabelü Camp. ■— 3. eskabet Ged. escabetch Aspe22. — 4. taburet Ged. Lar. <C frz. tabouret. — 5. trübes Ged. Au. Vi. Bord. Lar.
Wie schon der Name sagt, bezeichnet dieses Wort einen Hocker oder
Schemel mit drei Beinen, wie er u. a. im Stall beim Melken Verwendung
findet23; vgl. trübes ‘trepied; escabeau ä trois pieds’ (Pal.). — 6. trubesso
Big. Gers ‘escabeau plus grand que le trübes’ (Pal.). Feminine Neubildung.
— 7. trübeset Au. Vgl. trubesset ‘petit trübes’ (Pal.).
Der Stuhl: 1. eskabelo Pi. Camp. Au. Vi. (s. o.). — 2. kadyero
Ged. Lar. Bed. Mont, kayero Arr. Au. Bord. CATHEDRA, REW 1768.
16 Vgl. dieselbe Anordnung im Bauernhaus des Gebiets von Toulouse und
Cahors (Meyer 53).
17 Vgl., was Meyer (S. 53) und Fahrholz (S. 37) über den Betthimmel sagen.
18 Genannt: nöbi = l’epouse. Arr. (Freundliche Mitteilung von Herrn M. Camelat, Arrens.) Zum Wort s. u.
19 Vgl. Fahrholz 37 und dessen Abb. auf Tafel V, 14. Die dort abgebildete
Wiege entspricht der in unserm Gebiet verbreiteten Art.
20 Vgl. aprov. toalha, sp. toalla, frz. toüaille, it. tovaglia (REW).
21 Die Unterschiede im Gebrauch der Bezeichnungen für ‘Stuhl’, ‘kleiner
Stuhl’, ‘Hocker’ und ‘Schemel’ usw. in ihren größeren und kleineren Formen sind
bei der Bevölkerung sehr verwischt, wie auch aus der hier zusammengestellten
Terminologie hervorgeht.
22 Pal.
28 Schmitt 101.
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Vgl. Rohlfs, Gascon 57, 84. — 3. seti Pi.24. — 4. cqzo Lar. Bed. <C frz.
chaise.
Das Strohgeflecht: sesko Lar. SESCA, REW 7877.
Die Rückenlehne: arespälle Au.25. Zu SPATULA, REW 8130.
Die Bank: bäyk, bak allg.; barjketo bezeichnet allgemein die
kleine Bank neben der Feuerstelle.
Der Schrank: 1. armäri Pi. Ged. Au.26 Vi. Bord.27. ARMARIUM, FEW I, 140/141. — 2. kabinet Arr. Pi. Lar. Lese. Mont, gabinet
Camp. <C frz. cabinet. — 3. limändo Au. Vi. bezeichnet den alten Wand
schrank, auch den in den Hirtenhütten28, ferner einen Kleider- und
Wäscheschrank, und schließlich auch gelegentlich einen Küchenschrank,
vgl. limande ‘armoire, tablette de cheminee; etagere, plus specialement
pour y placer les assiettes’ (Pal.); neben limondo (Rohlfs, Gascon 65). Zur
Etymologie vgl. frz. limande. — 4. plakär allg. ist heute die gängige Be
zeichnung für einen Wandschrank. <C frz. placard.
Der Küchenschrank29: 1. basere Ged., sonst die Bezeich
nung für einen Geschirrahmen (s. Kap. III, 4), ist auf den ganzen Küchen
schrank, dessen oberer Teil aus einem Geschirrahmen besteht (s. o.), aus
gedehnt worden. REW 9163. — 2. büfqt Lar. Bed. Au. Bord. <C frz. buffet.
— 3. bitrino, vitrino Lar. Mit dem neuen Gegenstand eingewandertes
Wort: frz. Vitrine.
Ein langer Anrichtetisch: bäg de kuzino Camp.
Ein (moderner) Fliegenschrank: gärd a mingä Lar.
Die Truhe30: 1. käso Arr., cayche Ossau ‘coffre’ (Pal.). CAPSA,
REW 1658. Zum gleichen Stamm: 2. kasü Pi. Au. Bord, bezeichnet auch
den Holzkoffer, in dem der Hirt in seiner Hütte seine Speisen aufbewahrt,
vgl. Schmitt 14: ,,kasü(n) Az. kasü Arr., ferner: käset Adour“; cachoü
‘dim. de Cache; caisson, armoire portative des cabanes de bergers’ etc.
(Pal.). — 3. drko Arr. Lese.31. ARCA, FEW I, 126. Abi. hiervon:
4. arkqt Lar., vgl. arcöt ‘petite arque, coffre des colporteurs’ (Pal.). —
5. salute Arr. Zu SAL, REW 7521. Das Wort bezeichnet ursprünglich
ein Salzfaß (s. Kap. III, 4), Gefäß mit Salz usw. Hier Truhe als Salz
behälter.
24 Vgl. Paret 49. Vgl. auch aprov. seti ‘Sitz’, Platz’; kat. seti ‘objecte per a
seure sense especificar 'la seva estructura’ (Griera 285). Vgl. REW 7961b.
25 Vgl. kat. espatller, repatller ‘dossier’, sp. respaldo. — Pal. führt nur an:
espalle ‘öpaule’.
26 Hier speziell die Bezeichnung eines großen Schrankes mit vier Türen.
27 Vgl. kat. armari ‘id.’ (Griera 294).
28 Vgl. Schmitt 14: „En un coin de la cabane, nous trouvous emboite dans le
mur, un petit coffre en bois, le garde-manger du pätre: limän Gav. limandqt Ged.
Bar. limondo Gu. limändo Lu. ...“
29 Zum Unterschied von den oben aufgeführten Wörtern, die alle Arten
Schränke bezeichnen, sind die jetzt folgenden A lsdrücke im wesentlichen a
‘Küchen- und Geschirrschrank’ beschränkt.
30 Meist zugleich die Bezeichnung für große Holzkoffer, in denen Er;
Vorräte, Salz, Fleisch in Salz (vgl. Worttyp 5) usw. aufbewahrt werden.
31 Vgl. Rohlfs, Lescun 364: ‘coffre de bois pour serrer les grains’.
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Das Bord: 1. estadyero Au., aprov. estagiera ‘echafaudage, eta
gere’. Zur Etymologie vgl. frz. etagere. — 2. kazero Arr.; Bezeichnung
insbesondere für ein Bord, auf dem Brot aufbewahrt wird, vgl. casere
‘planche ä pain, etagere’ (Pal.)32. Zu CASA, REW 1728. Vgl. auch casete
‘Aschenbehälter’. — 3. tauleto Lar. Cast. Bed. Mont. Zu TABULA.
Der Spiegel: 1. miräy Arr. Camp. Au. miräl Ged. Lese.33. Zu
MIRARE, REW 5603. — 2. gläso Pi. Lar. Bed. Au. <C frz. glace.
Der Kalender: 1. armanäk Pi. FEW I, 74. — 2. kalandr\e,
kalädrie Bed. <C frz. calendrier.
Der Alkoven: alkobo allg.
Das Bett: l’qt Arr. Ged. Camp. Au. Vi. Bord. Fqj,t Lar. Bed. Lese.
Mont. LECTUS, REW 4965.
Das Bettgestell: arkalqt3* Arr. Ged. Zu ARCA, FEW 127a.
Der Strohsack: 1. paFäso Lar. Bed.35. Zu PALEA, REW 6161.
Ebenfalls: 2. palasero Camp.36.
Die Matratze: mateläs Arr. Ged. mataläs Lar. Camp.; vgl.
aprov. frz. matelas; REW 5415.
Das Federbett; auch die Wolldecke auf der Ma
tratze: 1. matalasxno allg. Abi. von mataläs (s. o.). — 2. cousne37;
coürno Lav. Gers, ‘couette; matelas de plumes’ (Pal.). Vgl. CULCITA,
REW 2372.
Das Bettuch: 1. linsö Ged. Camp. Au. Arr.38 LINTEOLUM,
REW 5070. — 2. gaXero Ged.36. Abi. von PALEA (s. o.).
Das Kopfpfühl; auch das Keilkissen: 1. kapsq Camp,
(zum Stamm vgl. Kap. II, 3). *CAPITIARIU, -A, zu CAPITIUM, REW
1637. Zum gleichen Grundwort: 2. kapsero Ged. katsero Arr. Au. Vgl.
capse, capsäu40; catsere ‘chevet de lit, oreiller, traversin’ (Pal.).
Das Kissen: 1. kusx Ged. Au. Vi. Bord. Zu COXA, REW 2292.
— 2. kusinyero Camp. Vom ‘Kissenbezug’ auf das ‘Kissen’ selbst über
tragen (s. u.). Vgl. frz. coussin, coussxnxere.
Der Kissenbezug: kusinyero allg. (s. o.).
32 casere bedeutet sonst ‘lieu d’habitation; cahute’ usw. (Pal.).
33 Vgl. aprov. miralh, hat. mirall, afrz. mirail (REW).
34 Vgl. aprov. arcalech ‘Bettgestell’.
35 Vgl. aprov. palhasa, frz. paillasse.
36 Vgl. palhassere ‘paillasse, matelas de paille’ (Pal.), ferner palasyera ‘id.’ im
Ariege-Gebiet (Fahrholz 36).
37 Vgl. Paret 50: coüsna Arr. ‘couette’.
33 Vgl. Paret 50.
39 In Ged.: linsö ‘drap de lit en lin’, paüero ‘drap de lit en laine’; vgl. lingö;
lingou, linsö ‘drap de lit’, palhero ‘drap de lit en laine’ (Pal.). Das Bettuch hat
seinen Namen pal’ero daher, daß ein gleiches Tuch beim Aussieben der Körner
benutzt wird (zu PALEA ‘Stroh’), vgl. pallero in Hocharagon-Navarra, das dort
ebenfalls in zwei Bedeutungen auftritt: 1. leinene Bettdecke (Bergmann 37),
2. Laken, auf das beim Aussieben die Körner fallen (Bergmann 69); vgl. auch
aragon. linzwelo in der Bedeutung eines Tuches, das als Unterlage beim Dreschen
und auch zum Transport dient (Kuhn 580); vgl. ferner Schmolke; Krüger, Hoch
pyrenäen C 71 f.
40 Vgl. aprov. capsal.
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Die Bettdecke: 1. kubqrto Lar. Camp. (S. Kap. II, 4). Zum
gleichen Stamm: 2. kubertüro Au. <C frz. Couverture. — 3. amäntos
Arr.41. Das Wort wird im Plural gebraucht. Zu MANTELLUM, REW
532642. _ 4. abrxgo Ged.48. Zu APRICARE, FEW I, 112/113.
Die Decke, die man auf das Fußende legt: kübro-pie
Lar. = frz. couvre-pieds44.
Der Betthimmel: 1. seu döu Hqj,t Lar.45. — 2. sübersqu Arr.
Ged. Ebenso sübresql Quercy (Meyer 54) neben krübisql, entsprechend
aprov. cubreselh lecti 1458 (Pansier), cobrecel, cobercel, cu- ‘couvercle’
(Levy). Zu süber- vgl. süberpQrt ‘Türsturz’.
Der Vorhang, der das Bett, den Alkoven vom übrigen Raum
abschließt: 1. ridqu Lar. Bed. aridqu Ged.46 <C frz. rideau. — 2. kurtino
Arr. <C frz. courtine.
Der Bettwärmer: 1. eskäuho-Tqt Ged. käyho-Tqt Pi. Vgl.
escauhe-lheyt und cauhe-lheyt ‘chauffe-lit; bassinoire’ (Pal.). CALEFACERE, REW 1507; FEW III, 266b. — 2. krüsü Lar. Dim. zu krüso <C frz.
cruche. — 3. nöbi Arr. (s. o.), eigentlich = Vepouse; vgl. nöbi, -e s. et adj.
‘fiance, -e et nouveaux maries’ (Pal.)47.
Die Wiege: 1. bres Au. Vi. Bord, bres Arr.48 Pi. Ged. Vgl.
brech, bres ‘berceau; corbeille en forme de berceau’ (Pal.). Zu *BERTIARE, FEW I, 337a. Zum gleichen Stamm: 2. bersäu Lar. barseu, Bed.
Beide Typen ALF 126. — 3. küriero Camp. Zu CUNA, REW 239140.
Die Rundhölzer unter der Wiege: ayümpadero(s) Arr.50
Zu * JUMPARE, REW 4614.
Der Waschtisch (neuzeitlich): 1. lavabö allg. <C frz. lavabo.
— 2. komödo de twaleto allg. <C frz. commode de toilette.
2. DIE FEUERSTÄTTE.
Der Mittelpunkt des Hauses ist die Feuerstätte51. Das ganze häus
liche Leben spielt sich in ihrer nächsten Nähe ab. Im alten Bauernhaus
unserer Gegend gibt es nur das offene Kaminfeuer. Hier wird das Essen
41 Vgl. Paret 50: amänta ‘couverture de lit’.
42 Vgl. auch amantade ‘couverture, couche superflcielle’, amantadd 'id.’,
amantä-s ‘se couvrir’ (Pal.), amäntos selbst ist bei Pal. nicht verzeichnet.
43 Vgl. abrigue ‘couverture, abri’ (Pal.).
44 Vgl. Meyer 54. Vgl. auch kat. cobrepeus ‘pega de llana, pell o altre teixit
que es colloca als peus del llit per conservar la calor’ (Griera 302).
43 ceu ‘ciel’ (Pal.).
46 Das aus dem Französischen entlehnte Wort ist also dem Patois (r- > af-)
angepaßt worden.
47 Vgl. Krüger, Namengebung 242 und Hochpyrenäen A II: Bettwärmer.
43 Vgl. Paret 49.
49 Vgl. Rohlfs, Gascon 46.
50 Vgl. Paret 49, Anmkg. 247; Rohlfs, Gascon 38.
54 Es handelt sich beim ^lten Haus um dk einzige Feuerstelle überhaupt,
öfter trifft man jetzt in Häusern der Typen III und IV bereits zwei, auch sogar
einmal drei oder vier Feuerstellen. Das sind aber Neuerungen, die in diesem
Rahmen der Betrachtungen keine Rolle spielen. Unser Haus gehört also zum
Typus des Einfeuerhauses.
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gekocht; den ganzen Morgen brodelt hier die Gemüsesuppe52; hier
wärmt man sich im Winter und an kalten Sommerabenden. Am Kamin
feuer verrichten die Frauen einen großen Teil ihrer Arbeit, und abends
versammelt sich dort die Familie zu einem gemütlichen Plauderstünd
chen. Gern erzählen auch die Alten von den lustigen Spinnabenden53,
einem Brauch, der fast ganz abgekommen ist.
Im alten einstöckigen Haus, sowie auch gewöhnlich im zweigeschossi
gen Wohnhaus liegt die Feuerstätte an der Mitte einer Wand54, und
zwar meistens einer Giebelwand. Dies ist stets der Fall in den Tälern
von Campan und Bareges, meistenteils auch in den Vallees d’Aure und
du Louron; jedoch findet man hier auch häufig die Feuerstätte an einer
Traufwand, vielfach etwas von der Mittellage, und zwar in entgegen
gesetzter Richtung zur Küchentür, abgerückt. In den beiden Bearner
Tälern befindet sich die Feuerstelle meistens an der Traufseite einer an
die Straße angrenzenden Ecke. Genauere Daten über die Lage55 der
Feuerstelle56 anzugeben, ist schwierig.
Der eigentliche Feuerplatz hat überall durchschnittlich eine
Größe von 2 bis 2,50 m in der Breite und 1 m in der Tiefe. Die Basis
des Feuers ist nicht erhöht57, wie es in manchen anderen Gegenden der
Fall ist58. Auch eine besondere Unterteilung ist nur insofern vorhanden,
als die Basis des Feuers zu einem gewissen Teil von einer eisernen
Platte (Maß: ca. 1,25 : 1 m) ausgefüllt wird, die in gleicher Höhe mit
dem übrigen Küchenfußboden in diesen eingelassen ist59. Die Eisen
platte ist eine neue Errungenschaft; denn da man noch hie und da eine
52 Die garbüro Göd. Arr. Vgl. garbure ‘soupe de legumes de la saison:
choux, pommes de terre, haricots, feves et dans laquelle on a mis un morceau de
viande de porc ou d’oie sale et confit ä la graisse. C’est le potage oblige de tout
bon repas campagnard’ (Pal.); > frz. garbure. Vgl. Gam. 457. Uber Essen und
Mahlzeiten in Bearn vgl. Palay, Table 25—44.
63 Vgl. für das Ossautal: Butel 101. — Krüger konnte noch vor Toresschluß
zahlreiches wort- und sachkundliches Material über die jetzt so gut wie ganz ab
gekommene Spinnkultur im Gebiet der Zentralpyrenäen zusammenstellen (vgl.
Krüger, Hochpyrenäen D).
Vgl. Fahrholz 37.
55 Vgl. die Grundrisse auf Abb. 1.
56 Jedenfalls befindet sich die Feuerstelle in unserm Gebiet niemals in der
Mitte eines Raumes, wie etwa in den älteren Häusern jenseits der Grenze in
Hocharagon und Navarra (Bergmann 24), oder in der altertümlichen Bresse im
Mäconnais (Jeanton I, 89). Vgl. auch Krüger, GK 84; Hochpyrenäen A II.
57 Vgl. Vie ä la Camp. 39.
68 Im benachbarten Hocharagön und in Navarra tritt eine um 10 cm erhöhte
Feuerbasis auf (Bergmann). Giese (Giese, Cantal 337) berichtet von einer etwas
erhöhten Feuerstätte im Cantal und von einer erhöhten Kaminecke im Dauphine
(Giese, Dauphine 25). Vgl. auch die an den Seiten und hinten mit einer niedrigen
Ummauerung umgebene Feuerstätte in Bessans, Savoyen (Goldstern 18).
59 Neben anderen Formen tritt im Grenzgebiet von Hocharagön und Navarra
ebenfalls eine Feuerstätte auf, die in der gleichen Art eine in den Fußboden ein
gelassene Eisenplatte aufweist. Außerdem sind Feuerböcke vorhanden, wie bei
unserer Herdstelle auf französischer Seite (s. u.). Im Gegensatz zu den anders
gearteten Formen im Hocharagön werden diese bezeichnender Weise ‘fogaril
frances’ genannt (Bergmann 28).
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steinerne60 oder aus festgestampfter Erde oder auch aus Ziegelsteinen61
bestehende62 Basis findet, ist anzunehmen, daß dies früher allgemeiner
Brauch war.
Gewöhnlich reicht die Feuerbasis um ca. 25 cm in die starke Außen
mauer hinein. Die Hausmauer ist zum Feuer hin durch eine teils nur
lose darangestellte eiserne Platte63 (90 cm Länge und 60 cm Höhe) gegen
die Flammen geschützt. Die Mauer ist oberhalb der Schutzplatte von
Ruß stark geschwärzt.
Die Öffnung des Rauchfangs über dem Feuer, ca. bis 1,40 m
über der Feuerbasis, beträgt 1 : 0,50 : 0,60 m. Gelegentlich ist auch der
Rauchhut größer, vorzugsweise bei den alten Häusern, die noch mit
Stroh gedeckt sind. Der Rauchfang wird, je nach der Lage der Feuer
stelle, von Balken und Mauern getragen. Befindet sich die Feuerstelle
in einer Ecke und reicht sie an eine Mauer heran, so dient die Mauer
selbst als Stütze. Liegt die Feuerstelle etwas von der Ecke abgerückt
oder an der Mitte einer Wand, so sind meistens zwei parallele Balken
senkrecht in diese eingelassen. Häufig ist wenigstens einer dieser Balken,
jedenfalls teilweise, untermauert; er erhält dadurch mehr Stützkraft und
schafft zugleich eine gewisse Abgeschlossenheit des Feuerplatzes gegen
über dem großen Küchenraum. Die freien Enden der beiden Balken
sind durch einen kräftigen, zur Mauer parallelen Balken verbunden, so
daß der Rauchfang auf einem Balkenrahmen ruht. Sein vorderer Teil,
der oft die Hauptlast trägt, ist mit dem Kamingesims, aus einem Halb
kranz von hochkantigen Brettern bestehend, versehen64, wodurch die
Küche vor dem Eindringen von allzu vielem Rauch bewahrt werden soll.
Aus derselben Absicht heraus hat man wohl auch ursprünglich eine
kleine Gardine, eine Art Volant, dort angebracht; vielleicht spielen aber
auch, jedenfalls heute, schon ästhetische Rücksichten mit; denn in mo
dernisierten Häusern, wo der Kamin nicht mehr benutzt wird, bildet sie
immer noch einen gewissen Zierat der Kücheneinrichtung. In ärmeren
Haushaltungen erfüllt eine Papierborte denselben Zweck. Auf einem
waagerechten Bord, das den Abschluß des Gesimses nach oben hin bildet,
sehen wir allerhand blankgeputzte Beleuchtungskörper aus vergangener
Zeit, Gefäße, die außer Gebrauch gekommen sind, gelegentlich alte
Teller, sodann Salzmörser, Kaffeemühle und Flaschen verschiedensten
Inhalts.
Der Rauchhut geht in den Schornstein über. Dieser hat die
Weite von ca. 80 bis 100 : 30 bis 50 cm. Er durchstößt das Dach mit der
60 In den Hirtenhütten besteht noch heute die ganze Herdstelle aus einem
flachen Stein. Vgl. Rondou.
61 Dies ist schon wieder neuer!
62 Oft läßt der Name dies noch erschließen; vgl. Fahrholz 39: l’äuzo de l’arö
bedeutet ursprünglich ‘Schiefer7Steinplatte’, wird «Jaer heute für die Eisenplatte
gebraucht.
63 Diese Platte ist häufig verziert (vgl. Vie ä la Camp. 37).
64 Dieses Brett bildet auch in dem Falle, wo der vordere Balken fehlt, eine
Verbindung.
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Breitseite parallel zur eigentlichen Kaminwand. Falls sich die Feuer
stelle im ersten Stock65 befindet, ist der Schornstein wegen des besseren
Ziehens höher als bei Feuerstellen im EG bzw. in einstöckigen Häusern.
Der Schornstein ist gewöhnlich aus flüchtig behauenen Steinen er
baut, wie das Haus selbst. Nur bei Neubauten oder auch bei erst kürz
lich ausgebesserten Schornsteinen findet man schon Ziegelsteine, die je
doch bei alten Häusern häßlich wirken; aber das Verständnis für prak
tische Neuerungen siegt oft über den Sinn für das Stilvolle und Alther
gebrachte. In der V. d’Azun ist der Schornstein alter Häuser oft aus
einem schwammartigen Stein — daher auch espürio — gebaut, der sich
leicht schneiden läßt und auch an Gewicht bedeutend leichter ist.
Der Schornstein66 ist oben durch eine Schieferplatte67 gegen Regen
und Schnee geschützt68. Entweder verdeckt diese die Hauptöffnung, und
der Rauch entweicht eben unterhalb von ihr durch kleine Spalten, die
man in der Schornsteinmauer gelassen hat, oder die Schieferplatte be
findet sich, von vier Eisenstäben oder hochkantigen Steinen — neuer
dings von Mauersteinen — getragen, ca. 30 cm oberhalb der Schorn
steinöffnung. Gewöhnlich wird die Schieferplatte durch aufgelegte
Steine gegen den Wind geschützt. Manchmal ist auch der Schornstein
bis auf einige viereckige Löcher, aus denen der Rauch austritt, gänzlich
zugemauert; in diesem Falle bilden Schornstein und seine Bedachung
eine Einheit. Bisweilen sieht man ein mehr oder v/eniger langes Eisen
blechrohr, das auf den Schornstein aufgesetzt ist, um den Zug zu er
höhen. Eine solche nachträgliche Verlängerung aus modernem Baustoff
läßt meistens darauf schließen, daß sich die betreffende Familie einen
modernen Herd, eine cuisiniere, zugelegt hat, die größeren Zug erfordert
als das offene Kaminfeuer.
Das Feuer: hwqk, hoqk allg. FOCUS, FEW III, 652b.
Die Feuerstelle als Gesamtheit: 1. lare Pi. Arr. LAR, REW
4910 (s. u.). — 2. pe det hoqk Camp.69 — 3. kurne dqt hoqk Ged. Vi.
Bord. Au. S. Kap. II, 1. — 4. kantü dqt hoqk Arr. CANTH + ONE, REW
1616.
Die Basis der Feuerstelle: 1. lä Arr. lär Camp. S.-M.
LAR (s. o.); zum gleichen Stamm70: 2. Zare71 Pi. Ged. Gav. (s. o.). —
3. laril Lar. Be. Bi. — 4. tqlo Pi. <C frz. töle.
65 D. h. also in den Vallees d’Ossau und d’Aspe.
60 Vgl. die Abbildungen für Bearn in Vie ä la Camp. 22.
67 Die schwere Schieferplatte wird neuerdings durch leichte Blechhauben
verdrängt.
00 Vgl. Vie ä la Camp. 21.
09 pe ‘pied’ (Pal.).
70 Vgl. den Hinweis auf den heidnischen Ursprung dieser Bezeichnung
(Lar = Gottheit) bei Griera 17.
71 Vgl. lare ‘ätre, foyer; la maison familiale’ (Pal.). Die Bezeichnung für die
Feuerstelle hat also die Bedeutung von ‘Haus, Heim’ angenommen! (Vgl. im
Deutschen entsprechend: Herd = Heim.)
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Die Platte, auf der das Feuer brennt: 1. lär Camp.—
2. lare Lar. — 3. larü Lar. Bi. Man unterscheidet also vielfach nicht
zwischen der Basis und der Platte, die ja auch dasselbe sind. — 4. pläko
Mont. Ged. <C frz. plaque (s. u.).
Die Schutzmauer an der Wand: 1. pläko Pi. Au. Vi. Bord.
Bed. (s. o.). — 2. platino Lar. Pon. Be. L-Sou. L-Ju. Bag. Cast. Bed. Mont.
< frz. platine ‘Blechplatte’. — 3. käuho-pänso Camp. Arr. ‘chauffe-panse’.
— 4. bride Au. Vi. Lou.72 Lu.72 bridet72 Gu. Abi. von BRISARE, FEW I,
531 ff.?73 Zum gleichen Grundwort: 5. brisälh Labarthe de Neste74. —
6. parede Au. Abi. von paret ‘Mauer’, s. Kap. II, 1.
Der Kamin: siimenezo Lar. Cast, sümeneyo Ged. Gav. Caut.
simineo Bed. Acc. Os. semineyo Arr. seminej/yo Pi. simineiyo Bed. Lese.
cemineyo Lar. cümeneiyo Aas. tümeneiyo Au. Vi. Bord, tümeneya75
Loud.76 <C frz. cheminee77; CAMINATA, REW 1548; FEW.
Der Balken, der den Kamin trägt: mandqc Lar. Pon.
mantec Bed. mantqt Arr.78 MANTELLUM, REW 5326.
Das Kamingesims: afedis Ged. Wohl = arredits ‘Wurzel’.
Die Schornsteinhaube: kapqt Ged. CAPPELLUS, REW
1645. (S. Kap. II, 3.)
Die kleinen Öffnungen oben am Schornstein, aus
denen der Rauch entweicht: arkero(s) Arr.79.
Die Feuerstelle war ehemals von zwei Bänken mit ziemlich
hohen Lehnen umgeben. Außerdem wurden einige Stühle von geringer
Höhe, aber gleichfalls mit hohen Lehnen, um das Feuer herumgestellt.
Diese trifft man heute noch an, während die Bänke seltener werden; eine
ist jedoch noch oft vorhanden (vgl. o.). Durch die Anordnung der Bänke
bzw. der Stühle und dadurch, daß die Feuerstätte meistens etwas in die
Mauer hineingebaut ist, bekommt sie eine gewisse Abgeschlossenheit.
Diese geht jedoch nicht so weit, daß man von einem gesonderten Feuer
raum sprechen könnte; wohl aber ist der Eindruck einer traulichen
72 Schmitt 14.
73 Auf den Wechsel zwischen intervokalem z und ä in diesen Mundarten ist
bereits hingewiesen worden.
74 Pal. I, 190.
75 Die gleiche Dissimilation (ö > t) finden wir auch im Val d’Arän (Corominas).
76 Corominas.
77 Das Wort ist in unseren Bergdialekten nicht bodenständig; der Gegen
stand ist erst ein verhältnismäßig neuer Erwerb. Früher entwich der Rauch
durch undichte Stellen im Dach usw., später durch die für diesen Zweck im
Dach offen gelassenen Fugen. Diesen Zustand treffen wir heute noch in den
Hirtenhütten auf den Bergen an. Diese Rauchspalten in den Hütten heißen:
tire-hum ‘trou de fumee, dans les cabanes de berger, oü il n’y a pas de cheminee’
(Pal. II, 584). Vgl. Schmitt 15.
78 Vgl. südfrz. manteu, mantel, mantet ‘mantei u; couvercle d’une huche etc.;
dessus d’une cheminee’ (TF). '
79 Vgl. arquere ‘fenetre tres etroite d’une bergerie; fente pratiquee dans un
mur pour laisser ecouler les eaux’ im-Ossau (FEW I, 130a); ferner aprov. arquiera,
kat. arquera ‘Schießscharte’ (FEW).
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Kaminecke, die im Rahmen des Küchenganzen eine bevorzugte
Stellung einnimmt, gewahrt. Alles, was in der Küche vor sich geht, kann
also die am Feuer beschäftigte Hausfrau gut übersehen. In einem Hause
in Bedous war eine größere Abgeschlossenheit des Feuerplatzes durch
Aufstellen einer Art zusammenklappbarer spanischer Wand erreicht —
parevqn <C frz. paravent —, die neuzeitliche tapetenartige Muster auf
wies.
Als Feuerungsmaterial dient gewöhnlich Klobenholz, lange
Stücke von 1 bis 2 m, die man von beiden Seiten, mitunter auch einmal
ein Stück von vorn oder schräg angelegt, zusammenstellt, so daß sie, mit
ihrem einen Ende unter der Herdkette (s. u.) vereinigt, ein lustiges Feuer
entfachen. Das Auflegen auf die Feuerböcke (s. u.) ermöglicht besseren
Zug. Von Zeit zu Zeit schiebt man die Kloben ein wenig nach. Säge
späne, die in einem Kasten unmittelbar in der Nähe der Feuerstelle auf
bewahrt werden, gelegentlich auch Hobelspäne, stellen ein weiteres
äußerst beliebtes Feuerungsmaterial dar. Zum Anmachen bedient man
sich gern getrockneten Buchsbaums. Für Feuerzwecke genießt das Holz
der Buche den Vorzug; doch finden auch Eichen und Tannen Verwendung.
Kohle gebraucht man im allgemeinen nur in modernen Herden. Doch
sieht man auch manchmal eine Kiste Kohlen in der Nähe des offenen
Feuers stehen, ein Beweis dafür, daß man die große Heizkraft, die der
Kohle innewohnt, auch für das offene Kaminfeuer schätzen gelernt hat.
Die verschiedenen Kisten und Kasten, die das Feuerungsmaterial be
herbergen, ergänzen zugleich die übrigen Sitzgelegenheiten.
Das Brennholz: Iqrio Camp. Ged. Bed. le\rio Pi. Lar. Pon. lerio
Arr. Au. LIGNUM, REW 5034.
Holzkloben: tizü Ged. Arr. Lar. TITIONE, REW 8758.
Holzscheit, gespaltenes Holz (mittlerer und kleiner
Größe): 1. äsklo Au. Vi. Camp.8« ASCLA, REW 736,3. — 2. escleyo Bas
Lav. ‘büche de bois fendue’81 (Pal.). — 3. esplengo, esplenso ‘büche fendue’ (Pal.); ALF 319 P. 697.
Kleinerer Holzscheit: eskleto Arr. Hierzu gehört auch
escleyo (Holzscheit, Worttyp 2).
Kleinholz, Splitter: 1. büskäy Camp, büskäl’ Ged. Diese
Wörter werden auch häufig im Plural gebraucht. *BUSCA, FEW I, 647.
— 2. esplenco Big. ‘copeau’ (Pal.) (s. o. esplengo). — 3. esteröt, -o, esterüc
Lav. ‘copeau de bois’ (Pal.). Zu ASTELLA, FEW I, 163b. Vgl. ALF 319:
estero usw. — 4. tarousses Aure ‘brindilles, branchage pour le feu’ (Pal.);
zu tarös ‘büche’.
Baumwurzel, auch grobes Stück Holz schlechthin: 1. sük
Arr.82. SOCCUS, REW 8052. Zum gleichen Stamm: 2. sukqt Camp.
so Vgl. aprov. kat. äscla ‘Splitter’.
si S- u.: eskleto.
82 Vgl. aprov. soca, kat. soca ‘Stamm’ (REW).
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Reisigbündel: hes Ged. Camp. Au. Bord, hesino ebendort. Zu
FASCIS, FEW III, 428b.
Sägespäne: 1. safadis Camp. Zu SERRA, REW 7861. — 2. bren
de leirio bzw. bren d’aresek83 Lar.; bren zu *BRENNO-, FEW I, 513 ff.
Hobelspäne: mensurios Camp.84 Vgl. ALF 319: weit verbreitet
im SW, neben mentidos!
Buchsbaum: bwjs Bed.; vgl. frz. buis.
Buche: hau allg. FAGUS, FEW III, 371.
Tanne: sapi allg. SAPPINUS, REW 7592.
Eiche: käso, käsu allg. *CASSANUS, REW 1740.
Kohle: karbü Lar. Bed. Lese. Camp. Au. Vi. Bord, karbü Arr.
krabü Ged. REW 1674.
In die Kaminwand ist oberhalb der eisernen Schutzplatte ein 30 cm
langer eiserner Zapfen mit Haken hineingemauert, der in schräger Rich
tung, mit der Wand einen Winkel von ca. 30° bildend, abwärts läuft.
Daran schließt sich die aus verschiedenen Teilen bestehende H erdkette85 an. Ihr oberster Teil ist ein Eisenstab86, an dem die eigent
liche Kette, die aus etwa vier bis sechs Ringen besteht, befestigt ist. In
den einen dieser Ringe wird der unterste Teil der Herdkette, wiederum
ein Stab87, der oben und unten gebogen ist, eingehakt. Je nachdem, ob
der Kochtopf nahe oder hoch über dem Feuer hängen soll, benutzt man
einen höher oder tiefer gelegenen Ring88. Gelegentlich wird die Herd
kette nicht an der Mauer, sondern an einem Kaminbalken befestigt89.
Töpfe, Pfannen und kleine Gefäße, besonders diejenigen, die nicht
an der Herdkette aufgehängt werden können, werden auf einen
Hängerost gesetzt, den man an die Herdkette hängt.
Um besseres Brennen des Holzes zu erreichen, bedient man sich der
Feuerböcke (s. o.). Diese ermöglichen Luftzutritt von unten90. In
jeder Küche sind jeweils zwei meistens gleiche Feuerböcke vorhanden91.
In ihrer Form herrscht große Mannigfaltigkeit, die nicht an bestimmte
Orte gebunden ist. Der primitive Feuerbock ohne aufragenden Vorder
teil wie im Ariege92, ist in unserm Gebiet nicht mehr anzutreffen. Die
Höhe des Vorderteils schwankt93. Unter diesem befinden sich gewöhn83 afesek = Säge, Sägemühle; vgl. Einzelheiten Krüger, Hochpyrenäen D 145.
84 Volkstümliche Bezeichnung. Vgl. Pal.: mensoünje ‘mensonge’, mensounje
‘planure de rabots’.
85 Über die Verbreitung der Herdkette s. Giese, Dauphine 66.
86 Ein Herdgalgen ist mir nicht begegnet.
87 Es können auch zwei Stäbe eingehakt werden, um daran einen Topf mit
zwei Henkeln zu befestigen.
88 Vgl. Fahrholz 41; Krüger, Volkskundliche Forschung 54 ff.
89 So auch bei Goldstern 19.
90 Einen Herdstein, wie ihn Krüger, GK 85 angibt, habe ich in unserer
Gegend nicht angetroffen.
81 Zwei Feuerböcke in e;nem Stück, wie sie z. B. in Sanabria (Krüger,
GK) anzutreffen sind, kommen nicht vor.
92 Fahrholz 40.
93 Man vergleiche auch beispielsweise, was Nopcsa über die Feuerböcke
sagt (97 a, b).
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lieh zwei Füße; der lange waagerechte Teil dagegen wird meistens nur
von einem Fuß getragen, oder er läuft in eine fußartige Biegung aus.
Hier und dort trifft man auch zwei Füße94 oder gar keinen Fuß. In
letzterem Falle berührt also der waagerechte Teil unmittelbar den
Boden. Oft besitzen die Feuerböcke an ihrem senkrechten Teil einen
oder mehrere Haken, die bei beiden Böcken in gleicher Höhe angebracht
sind. Sie sollen den Bratspieß tragen, dienen aber auch zum Anhängen
von Feuergeräten u. dgl. Gewöhnlich endigt der senkrechte Teil des
Feuerbocks oben in einem knopfförmig verdickten Teil, manchmal aber
auch in einem Korb, der oft nur an einem der Böcke angebracht ist.
Der Korb dient ursprünglich zum Auf stellen einer Lampe, von Töpfen95
u. dgl. m. Gelegentlich werden beide Böcke durch eine aufgelegte Eisen
stange verbunden. Diese dient ebenfalls dem Brennholz als Stütze.
Feuerböcke in besserer Ausführung weisen reiche Verzierungen auf96.
Ein überall gebräuchliches Gerät ist der Dreifuß, der mit und
ohne Stiel auftritt. Jener ist sehr stabil gebaut97. Der Dreifuß ohne
Stiel wird mittels der Zange (s. u.) vom Feuer genommen.
An verschiedenen Wandhaken oder im Kamingebälk hängen mehrere
Roste. Es sind mit einem Griff versehene Drahtgeflechte. Vielfach
sind zwei Roste durch ein Gelenk verbunden, so daß man beide Teile
übereinander klappen kann, wodurch größere Entfernung des Fleisches
vom Feuer erreicht wird.
Auch eine Feuerzange98 fehlt nirgends. Man bedient sich ihrer
beim Verschieben von kleinen Töpfen, des Dreifußes (s. o.) und auch be
sonders zum Anfassen und Zusammenlegen von glühenden Holzteilen.
Die Feuerschaufel bildet ebenfalls einen wesentlichen Teil
der zur Bedienung des Feuers notwendigen Ausrüstung99. Die älteren
Exemplare sind sehr einfach in der Ausführung, sie haben keinen um
gebogenen Rand.
Eine große Rolle spielt der Blasebalg, der „das glimmende
Feuer anfacht und das brennende belebt“100. Er hat das alte Pustrohr
(canon de fusil) vollständig abgelöst, jedoch in vielen Gegenden den
Namen des Pustrohrs übernommen (s. u.). Meistens hat sich jetzt das
94 Uber die Zahl der Füße der Feuerböcke im allgemeinen vgl. auch Haberlandt, Beiträge 19.
95 In Vie ä la Camp. 39 wird darauf hingewiesen, daß der eine der bisweilen un
gleichen Feuerböcke vielfach ‘a le sommet aplati pour y poser la lampe ou autre
objet; l’autre est creux et arrondi pour y recevoir l’ecuelle en terre’.
96 So habe ich verschiedene Blattmuster festgestellt. Auch grätenartiges
Muster tritt auf, wie es Fahrholz an der Verbindungsstange beobachtet hat.
97 Hängerost und Dreifuß entsprechen in Form und Material denen von Tou
louse und Cahors, wie sie Meyer (Abb. 7 A 1; m1, m2) beschreibt und denen aus
dem Ariöge (Fahrholz, Abb. 10 f; e). Vgl. auch die bei Griera (254—255) ab
gebildeten Dreifüße.
98 Man trifft nur eine Form an. Sie entspricht der von Fahrholz (S. 151,
Abb. 10 i) abgebildeten Zange.
99 Vgl. A. Haberlandt in Buschan, S. 244.
100 Krüger, GK 88.
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patoisierte französische Wort Soufflet durchgesetzt; mit dem neuen
Gegenstand ist auch das neue Wort eingezogen.
Zur Bedienung des Feuers gebraucht man auch ein kleines Schür
eisen. Damit es aufgehängt werden kann, ist das obere Ende des
Stiels gebogen. Das untere Ende ist mit einer halbmondförmigen Eisen
platte versehen.
Ein Besen, Fabrikware aus den Städten, ergänzt die Sammlung
von Geräten, die wir in der Nähe des Feuers zu seiner Bedienung vor
finden, oder die wegen ihrer Notwendigkeit beim Kochen und Braten
unbedingt als zum Werkzeug der Feuerstelle zugehörig anzusehen sind.
Die Herdkette: gremäl’ Au. Vi. Bord, grimäl’ Pi. Ged. kremäy
Mont. Camp, krimdy, krimäl’ Arr. Lar. *CREMACULUM, REW 2310.
Vgl. auch Benoit 437 ff.; FEW.
Ein Ring der Herdkette: anqt dero krimäln, Lar. ANELLUS,
FEW I, 95a.
Der Haken, der unterste Teil der Herdkette: 1. anseto
Camp. Zu änso ‘Haken, Griff’ usw., frz. anse. — 2. krucqt Lar. Bed.
<C frz. crochet.
Der Hängerost: 1. sirbento Lar. Bed. serbento Mont, sirbentes
pl. Au. Bord., entsprechend dem frz. servante. Auffällig ist der Plural
der einen Form, bedingt durch die Mehrteiligkeit des Geräts und die
ständige Verbindung mit der Herdkette101. — 2. baftqt Arr. Pi. *VASLITTUS, REW 9165102 <C frz. valet. — 3. sambryero Camp. Vgl. chambiero Haut Adour ‘sorte de chambriere pour accrocher le chaudron au
cremalh’ (Pal.) <C frz. chambriere. — Alle drei Worttypen geben ein
schönes Beispiel ab für eine Belebung der gegenständlichen Welt103, wie
sie Krüger in VKR I, 247 schildert. Vgl. auch Benoit 455/456. — 4. cautarisse Lav. ‘croc en bois ou fer remplacant la cremaillere’ (Pal.); d. h.
zum Aufhängen des Kessels kayte. — 5. pörto-poqlo Ged. <C frz. portepoele.
Der Feuerbock: landre Pi. Ged. Gav. Camp. Au. Vi. Bord. Gu.
Ar. Arr.104 Lar. Bed. Mont, andere Arr. *ANDER08, FEW I, 94106.
Die Stange, die man über zwei Feuerböcke legt: bäfo
(dqt hoqk) Camp. Arr. Mont. *BARRA, FEW I, 255 ff.
Der Dreifuß: trepq Lar. Pon. Bag. Be. Mont, trespqs Camp.
tripqs Lese.106. TRIPES, REW 8912. trepje Arr. Pi. Au. Vi. Bord. <C frz.
trepied.
101 vgl.
102 vgl.

Fahrholz 41.
Paret 48.
!o3 Beispiele metaphorischer Anwendung von Tierbezeichnungen auf Dinge
der gegenständlichen Welt, von volkstümlicher Namengebung und Verlebendigung
sind im Laufe der Arbeit schon wiederholt aufget^eten.
104 vgl. Paret 48: landere(si).
105 Zur Etymologie vgl. ferner Benoit 393, zur Sache Benoit 385 ff.; Meringer
34/35; Griera 17/18.
loo vgl. tripes ‘escabeau ä trois pieds’ (Rohlfs, Lescun 386).
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Der Stiel, Griff: mänco Lar. Pon. Mont. < frz. manche.
Der Rost: 1. grilo Lar. Mont.
frz. grille. — 2. grizilo Lese.
Sonderentwicklung zu: 3. grazilo Bed.107 CRATICULA, REW 2303.
Die Feuerzange: pinsetos Ged. Au. Vi. Bord. Lar. Bed. espinsetos Arr. Camp., frz. pincettes.
Die Feuerschaufel: 1. pälo Pi. Camp. Lar. Pon. Be. Aas
Bez. Cast. L-Sou. Bed. Acc. Os. bezeichnet im allgemeinen ‘Schaufel’
schlechthin. PALA, REW 6154. — 2. palQt Lar. ist keine einheimische
Bezeichnung, sondern ein mit dem neuen Gegenstand, der kleinen mo
dernen Schaufel, eingedrungenes frz. Lehnwort: <C frz. palot. — 3. afazero108 Arr. Ged. Vgl. Rohlfs, Gascon 77/78. — 4. ardqt Au. <C ?109
Der Blasebalg (bzw. das alte Pustrohr): 1. buhqt119 Pi. Camp.
Au. Vi. Bord. — 2. buhate Bed. Acc. buhade Mont. — 3. buhadero Arr.
Ged. Alle drei Typen bedeuten ursprünglich das alte Pustrohr, heute
aber den neuzeitlichen Blasebalg. (Schallwort) *BUFF, FEW I, 594 ff.
4. sujle Lar. Pon. Be. suflqt allg. <C frz. soufflet.
Das Schüreisen: 1. eskarbutade, eskarbütade111 Arr. —
2. afül, afüV112 Camp. Arr. *RUTULUM113. — 3. ezbrazade Lar. Zu
brasa ‘Glut’; BRASA, FEW I, 506b.
Der Besen: 1. eskübo Arr. Pi. Ged. Au. Vi. Bord. Camp. Lar.
eskupo Bed. Acc. Os. Lese. SCOPA, REW 7734. Zum gleichen Stamm:
2. eskubqt bezeichnet in denselben Orten einen kleinen Besen, speziell
auch den, der zur Feuerstelle gehört. — 3. baleyo Au. Zu frz. balai.
*BANATLO, FEW I, 232.
In der Nähe der Feuerstelle ragt ein flacher, halbkreisförmiger
Stein aus der Wand, der ehemals zum Abbrennen des Kien
spans diente114. Gelegentlich wird noch eine kleine Lampe darauf
gestellt, wenn man Licht in der Nähe des Feuers braucht. Der Kienspan
(vgl. auch Kap. III, 5) ist heute verschwunden; aber die Alten erzählen
noch gern von den Abenden vergangener Zeit, wenn beim Kienspan
schein gekocht und geplaudert wurde.
i°7 vgi, aprov. grazxlha.
los Dieses Wort bezeichnet auch die Schaufel des Bäckers: arrasäre ‘pelle ä
feu, ä braise des boulangers’ (Pal.). Vgl. auch Corominas 12: (a)fazera ‘paleta de
hierro para recoger la pasta pegada en las paredes de la amasadera’.
loa Corominas belegt das Wort für das Val d’Arän: ardöt ‘pala para sacar
lumbre de fuego ...’.
ho Bei Pal. ist noch neben der Bedeutung ‘Blasebalg’ verzeichnet: bouhät,
bouhec als ‘Seifenblase’.
m Vgl. escarboutä ‘tisonner, fourgonner, etaler les braises’, escarboutade
‘braise ardente etalee sur le foyer’ (Pal.). Ferner: kat. escarbotar (Griera 261);
afrz. escharbotter, escarbotter ‘eparpiller le feu, l’elargir, lui donner de l’air pour
le mettre en etat de mieux flamber’ (Godefroy III, 367).
112 Vgl. arroülh ‘ce qui est entraine, roule; eboulis, eboulement; räcloir en
bois, räble pour enlever les braises du four. Long bäton pour tisonner dans le
four, räcloir ä long manche pour la boue, le grain etc.’ (Pal.); (a)rül’ ‘pala para
sacar lumbre del horno o para removerla’ (Corominas).
113 vgl. Rohlfs, Gascon 67; Corominas.
114 Die Bezeichnungen sind im Kap. über die Beleuchtung aufgeführt.
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Wenn sich die Feuerstelle in einer Ecke befindet, so ist oft in einer
Seitenwand eine kleine Nische eingerichtet, die durch ein Fensterchen,
das vielfach den Namen „Ochsenauge“ (s. Kap. II, 4) führt, erhellt wird.
Unter dieser Nische befindet sich in der Mauer eine Aushöhlung, die als
Aufbewahrungsort für die Asche dient. Darüber ist ein
Rost angebracht, auf dem Speisen bereitet werden können. Dieser zu
sätzlichen kleinen Kochgelegenheit ist das „Ochsenauge“ besonders dien
lich. Als Brennmaterial für den Rost werden glühende Holzteile und
auch glimmende Kohlen verwandt; in manchen Fällen genügt auch die
heiße Asche selbst115. Manchmal, so z. B. besonders häufig im Bareges,
sind auch neben der Feuerbasis größere Aushöhlungen vorhanden, die
als Aufbewahrungsort für die Asche, jedoch nicht zu Kochzwecken
dienen116.
In diesem Zusammenhang sei auch gleich der in größeren Orten
schon häufig anzutreffende moderne Herd erwähnt, der meistens
in unmittelbarer Nähe der Feuerstelle Aufstellung gefunden hat (z. B.
in vielen Arrenser Häusern). Sein Rauchabzug wird in den 'alten Schorn
stein geleitet. Häufig sieht man schon den Herd direkt an der Stelle
stehen, wo ehemals das Feuer loderte (Arrens); sonst befindet er sich
seitlich davon, da man sich zum Wärmen noch stets reichlich so gern
des Kaminfeuers bedient, während der Herd zu Kochzwecken den Vor
zug genießt. Hat er aber vollkommen den Platz der alten Feuerstelle
eingenommen, so ist sein aus Eisenblech bestehender Rauchabzug durch
den alten Schlot hindurchgeleitet. Das Eisenrohr ragt oben aus dem
Schornstein hervor (s. o.). Die Öffnungen des alten Schlots sind in diesem
Falle gewöhnlich rund um das neue Blechrohr herum abgedichtet.
Ein paar Worte seien auch der als Fußwärmer dienenden Feuer
kieke gewidmet. Da der Fußboden stets sehr kalt ist, stellt sie eine un
entbehrliche Wärmequelle im Winter dar. Sie wird von der Hausfrau
vorzugsweise bei Arbeiten benutzt, die im Sitzen verrichtet werden.
Dieser Fußwärmer besteht in der Regel aus einem mit Steinen ausge
legten Kasten. Der Kasten ist mit einem aufklappbaren Deckel versehen,
der aus ca. l1/2 cm breiten, im gleichen Abstand von ca. 1 cm parallel
laufenden Holzstreifen besteht. In diesen Kasten legt man glühende
Holzkohle. Der Qualm kann gut durch die Lücken im Deckel abziehen
und unterstützt zugleich die von der Glut austrahlende Hitze beim Er
wärmen der auf den Kasten gestellten Füße. Oft ermöglichen an der
Seite des Fußwärmers angebrachte Griffe ein bequemes Handhaben.
Ganz in der Nähe der Feuerstelle befindet sich gewöhnlich auch der
Backofen, der vor allem im alten Bearner Haus selten fehlt. Er ist
beim Haus der Ossau und Aspe neben der Herdstelle in die Wand hinein
gebaut (Abb. 1 e u. f) und hat seine (einzige) Öffnung direkt zur Feuer
stelle hin, kann also auf diese Weise zugleich von der Feuerstelle aus
115 Vgl. die besondere Vorrichtung zun Aufbewahren der Asche in Orense
(Krüger, WS X, 120/121) üind die Kochgelegenheit (ebendort, S. 121).
116 klQt und klutqt Ged. Vgl. aprov. clot ‘Höhlung, hohler Raum’.
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bedient werden. Man spart in diesem Falle einen besonderen Rauch
fang, da der Rauch des Backofens gemeinsam mit dem der Feuerstelle
abziehen kann. Der Backofen durchbricht117 in der Regel aus Platz
ersparnis im Innern eine Außenmauer und setzt sich jenseits der Mauer
fort, so daß man an diesem Ausbau schon von außen die Lage der Küche
erkennen kann. In engen Straßensiedlungen Bearns, wo die Küche im
ersten Stock der Häuser liegt, geben diese wuchtigen aus der Mauer
herausragenden Backöfen der ganzen Straße ein eigenes Gepräge. Be
findet sich der Ausbau nicht an der Frontseite, so ist häufig eine Unter
mauerung vorgenommen worden, oder man hat den Backofen durch
Pfähle abgestützt, wenn andernfalls die Konstruktion als zu gewagt er
scheint, besonders dann, wenn das Haus baufällig zu werden beginnt.
Weist das Haus einen Anbau in Form eines vollständig geschlossenen
Balkons auf, wie ich es beispielsweise im Aspetal angetroffen habe, so
befindet sich der Backofen gemeinsam mit dem Ausguß in diesen Aus
bau hinausverlegt (vgl. Abb. 1 g).
Bei den Häusern der Hochpyrenäen befindet sich der Backofen stets
zu ebener Erde, und zwar entweder in einem an die Küche angrenzen
den Anbau (z. B. im alten Haus der Gegend von Campan), oft in dem
Raum, in dem zugleich die Vorrichtungen für die Wäsche getroffen sind,
oder er hat seinen Platz, entsprechend der Bearner Anordnung, in un
mittelbarer Nähe der Feuerstätte. Benutzt wird er aber nur noch in
wenigen Fällen, vorzugsweise in abgelegenen Gegenden. In vielen, wenn
nicht gar den meisten Häusern der Hochpyrenäen, ist er bereits ganz
verschwunden118.
Die kleine Kochnische: hurnqu und jurnqy, allg. <C frz.
journeau; FEW III, 903b.
Das Loch für die Asche: 1. hurnqro Pi. Vgl. hournere
‘fourniF (Pal.). Dieses ist wohl ursprünglich nur der Aufbewahrungsort
für die Asche in Verbindung mit dem Backofen gewesen oder hat einen
Aschbehälter in der Nähe einer Kochstelle bezeichnet und ist später ver
allgemeinert worden. Außerdem dient das Wort, wie auch Pal. zeigt, als
Bezeichnung für einen Backraum. Abi. von FURNUS, FEW III, 906,
909b. 2. sindre Au.119, aprov. cendrier furni 1454 ‘caisse ä mettre la
117 Ebenso im Ariege (Fahrholz 52). Backöfen, die durch die Wand ins Freie
hinausgebaut sind, gibt es auch im Tiroler Vintschgau oder im Engadin (A. Haberlandt in Buschan 244). Aus der Mauer des ersten Stocks ragt ferner heraus, und
zwar halbkugelartig, der Backofen des Münstertales (Goldstern 85; vgl. auch
ebendort Tafel XV, Fig. 3). Vgl. ferner die Abb. bei Fahrholz (Tafel II, Abb. 5),
die einen aus dem ersten Stockwerk eines Ariegehauses herausragenden Back
ofen zeigt, ferner eine entsprechende Abb. aus dem Baskenland bei Baeschlin
126 und 152.
118 Bei den Grundrissen zu den Häusern der Hochpyrenäen ist von einem
Einzeichnen des Backofens abgesehen worden, weil er dort nicht, wie etwa beim
Bearner Haus, ein besonderes Charakteristikum darstellt, sondern äußerlich —
wenn überhaupt vorhanden — nicht auffällt.
119 vgl. in derselben Bedeutung sendrie im Ariege (Fahrholz 52), südfrz.
cendre, cendrie (TF), kat. cendrer (Griera 277).
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cendre’ (Pansier). Zu CINIS, REW 1929. — 3. brazero Lar. Bed. Abi. von
*BRASA, FEW I, 504 ff. — 4. casete Bar. ‘dim. de case, designe aussi un
petit reduit, ä cöte du foyer oü l’on met les cendres eteintes’ (Pal. I, 242).
CASA, REW 1728120.
Der moderne Kochherd: 1. furnqy, Pi. Ged. Camp.121 <C frz.
journeau (s. o.). — 2. küzinj,ero Lar. Cast, küzinero Bed. Mit dem neuen
Gegenstand ist das neue Wort eingedrungen: frz. cuisiniere.
Der Backofen: hür Arr. Pi. Au. Vi. Ged. Camp. Bord. Lar.
FURNUS, FEW III, 903a.
Die Feuerkieke: 1. eskauheto Arr. Zu EXCALEFACERE, FEW
III, 266a. — 2. käuho-pes Pi.122 käuho-pet Lese. — 3. sojereto Pi. <C frz.
chaufferette.
Das Feuer zurechtmachen: areriä et hoqk Ged.; vgl. frz.
arranger.
Das Feuer anschüren: 1. atizä Ged. Lar. *ATTITIARE, REW
769; ebenso 2. atizukä Camp.
Anzünden, in Brand stecken: 1. alamä Big. ‘enflammer,
mettre le feu, flamber’ (Pal. I, 30). FLAMMARE, FEW III, 601a. —
2. abranä Ossau ‘enflammer, mettre en flammes’ (Pal.); vgl. abranda (TF).
BRAND, FEW I, 498.
Das Feuer knistert: 1. lu hwqk ke petil’e Lar.123 — 2. qt hwqk
ke kändo Lese.124.
Das Feuer will nicht brennen: qt hwqk ne bö pas ärde allg.
Vgl. Pal., s. v. ärde. ARDERE, FEW I, 131.
Das Feuer erlischt: qt hoqk ke s’amurtis Camp.125
Das Feuer ist erloschen: 1. lu hwqk k’es estufät Lar.126. —
2. qt hwqk k’es murqs Ged.127.
Die Glut: 1. bräzo Arr. Pi. Ged. Gav. Camp. Lar. brädo Au. Vi.
Zu *BRASA, FEW I, 504 ff.; ebenso 2. brazje Ged. und 3. arrebräs Lav.
‘braise sous la cendre’ (Pal.).
Der Funken: 1. estinsqlo Au. Vi. Bord. Lar. Bed. Lese. SCINTILLA, REW 7720128. — 2. pito Arr.129 Pi. Ged. espito Ged. Vermut
lich onomat. Ursprungs (Rohlfs, Gascon 30). Die es-Form mag in An
lehnung an estinsqlo entstanden sein; so erklärt Paret (S. 47) den Typus
espitorla in Caut. — 3. bürlo Lar. Vgl. burle, bourle ‘bourde, tromperie; niche, mystification; balle d’eau’ (Pal.). Besonders die letzte Be
deutung kommt der unseren etwas näher. *BURRULA, FEW I, 646b. —
120 Dieses Wort erklärt auch wohl: casere ‘Bord’, ebenfalls eine Abi. von
CASA.

121 Vgl. journeu ‘fourneau, couvert, rechaud’ (TF).
122 Vgl. kauho-l’et ‘Bettwärmer’.
i22 petilhä ‘petiller’ (Pal.).

124 cantä, candä ‘chanter’ (Pal.).
!25 amourti ‘amortir, eteindre le feu’ (Pal.) .
126 estoufä ‘etouffer’ (Pal.).
127 zu mouri ‘mourir, s’eteindre’ (Pal.).
128 Die Erhaltung des l scheint jedoch auf frz. Einfluß hinzudeuten.
129 vgl. Paret 47.
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4. bespiToi3o Camp. Das Wort gehört zum gleichen Stamm wie kat.
bespilla ‘1. guspira; 2. flövia petita de neu’ (Alcover II, 413). — 5. belügo
Camp.131 **BISLUCA, REW 1127; vgl. auch FEW III, 307, s. v. EXPELLERE. — 6. esläy, esläyou, -yldo, -layoü Haute Big. Haut Adour
‘rayon vif et bref; courte eclaircie; etincelle’ (Pal.), eslasido, eslaido
Haute Big. ‘etincelle’ (Pal.)132.
Der Rauch: 1. hüm Arr. Pi. Camp. Lar. Bed. FUMUS, FEW III,
852 ff. Zum gleichen Stamm: 2. hümädo Ged. Au. Vi. Bord, bezeichnet
in Camp, eine Rauchwolke (s. u.).
Die Rauchwolke133: 1. hümädo Camp. (s. o.). — 2. hümadero
Ged. Vgl. humadere ‘fumee abondante, qui dure’ (Pal.).
Die Asche134: 1. ser135 Arr. s%qr Pi. Camp. Adour130 siqrk Ged.
Vgl. der, eiere ‘cendre’ (Pal.). CINERE, REW 1929; Schwund des -n-. —
2. cendre Big. Gers (Pal.), sendre Aure. Luchon136. — 3. eene; ceno Big.
Gers (Pal.). — 4. brazo Lar. Bed. Lese. Vgl. brase ‘cendre, braise’ (Pal.).
*BRASA.
Fliegende Asche: 1. obo Ged. Lav.137. Vgl. obas ‘cendres
legeres’ (Paret 47); Rohlfs, Gascon 60; gall. *ULVOS, REW 9043. —
2. beluhe Lav. ‘cendre qui vole’ (Pal.); s. o.
Der Ruß: sueiyo Arr. Lese.138 Bed. swxyo Pi. Ged. Camp. Au.
Lar. swqzo Lar. *SUDIA, REW 8425. (Vgl. Rohlfs, Gascon 79; frz. suie.)
Der Rußzapfen: 1. estardqj. Ged. Bas Lav.139 — 2. karäV Au.
Bord.140. *CARACULUM, REW 1672b; vgl. ganz ebenso karämbano ‘Eis
zapfen’ Sanabria (Krüger, GK 129, mit weiteren Hinweisen).
3. AUSGUSS UND WASSERGEFÄSSE.
Der Ausguß, der heute in keinem bewohnten Hause fehlt, ist
in die Wand hineingebaut, vielfach in Form einer Fensternische. Hier
durch hat man zugleich bei der Küchenarbeit das nötige Licht und auf
der Fensterbank eine Abstellmöglichkeit für das Geschirr141. Die Ver
bindung des Ausgusses mit einem Fenster habe ich vorzugsweise in den
130 pai. gibt nicht die Bedeutung ‘Funken’ an, vgl. aber bespilh, bispilh;
bespilhoü, bespiroü ‘petit pustulet; petit bouton enflammö de la peau; pou rouge’.
Dagegen finden wir das Wort im ALF, K. 493, P. 696.
131 Vgl.: beluhe ‘cendre qui vole’. Vgl. ALF 493, P. 689 und 698: belügo.
*32 vgl. die zum gleichen Stamm gehörigen Wörter im ALF, K. 493, Punkte
780, 688, 678.
133 Weitere Ableitungen von hüm s. Pal. II, 122.
134 Vgl. oben: Loch für die Asche.
135 jn ganz geringem Maße ist bei einigen ‘sujets’ noch ein Rest des n in
Form von nasalierter Aussprache des offenen e zu spüren.
136 Schmitt 16.
131 Pal. II, 280.
138 vgl. Rohlfs, Lescun 384.
139 Pal. I, 548.
140 Bei Pal. findet man dieses Wort nicht in dieser Bedeutung, sondern nur:
carälh, carälhou ‘rustre, butor, abruti’; vgl. kat. carall, sp. carajo.
141 vgl. Paret 49; Vie ä la Camp. 40; Fahrholz 35; Meyer 42.
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Tälern der Hochpyrenäen angetroffen, während in den Hochtälern des
Bearn die Form der Wandnische ohne Fenster überwiegt142.
Die Nische wird von kräftigen Steinquadern eingefaßt, die oben oft
halbkreisförmig angeordnet sind. Zu beiden Seiten des eigentlichen Aus
gusses befinden sich zwei erhöhte Steine. Von dem Grundstein des Aus
gusses fließt das Wasser durch ein einfaches Loch in der Mauer ab. Um
ein Herablaufen des Wassers an der Hausmauer zu vermeiden, ist außer
halb oft ein rillenförmig ausgehöhlter Stein angebracht, der das Wasser
etwas weiter ableitet. Häufig erfüllt auch ein einfaches Metallrohr diese
Aufgabe143.
Auf den erhöhten Steinen zu beiden Seiten des Ausgusses haben
Wasserbehälter144 ihren Platz. In den Bearner Hochtälern hat
man noch vielfach die alten herrades14:5. Dies sind besondere Holz
krüge, deren Dauben durch ringartige Kupferbeschläge zusammen
gehalten werden. Der Name beweist, daß diese Beschläge ursprünglich
aus Eisen hergestellt waren146. Zu der herrade gehört, ebenfalls mit
Kupfer beschlagen, die Schöpfkelle; ihr Stiel kann hohl sein und
läßt so einen feinen Wasserstrahl ausfließen; auf diese Weise dient die
Schöpfkelle zugleich als Trinkgerät.
Während in den Bearner Hochtälern die herrade noch in vielen
Fällen ein Charakteristikum der Küche darstellt, findet man sie in den
Hochpyrenäen kaum147. Vielmehr hat man dort schlichte Krüge aus
Tonerde, in denen man das Wasser holt und im Hause frisch erhält.
Aber auch in Bearn verschwindet die alte herrade immer mehr. Man
geht zu den einfachen Krügen der anderen Gegenden oder zu moderner
Fabrikware über. Die Krüge sind mit einer hellbraunen oder grünlichen
Glasur überzogen. Die älteren Exemplare mit zwei Henkeln, von denen
der eine hohl ist und zugleich als Ausfluß dient, entsprechen den bei
Fahrholz148 und Meyer149 dargestellten Formen. Sehr häufig ist auch
ein großer dickbauchiger Krug, der oben eine verhältnismäßig große
Öffnung aufweist, über der sich ein ebenfalls aus Steingut bestehender
halbkreisförmiger Henkel erhebt. An der Seite, kurz unterhalb der
Öffnung, befindet sich ein zweiter kleiner Henkel, und diesem gegenüber
142
143
zeichen
144

Vgl. die Abb. in Vie ä la Camp. 40.
Neben dem Ausbau des Backofens stellt diese Ausgußanlage ein Kenn
der Küche nach außen hin dar.
vgi auch Schmolke.
145 Vgl., was Krüger, Volkskundliche Forschung 61 und VKR II, 170 ff.
über dieses Wassergefäß sagt. Vgl. auch die Abbildungen in VKR II, 180/181;
ferner die Beschreibung einer ferrata des benachbarten Soule-Gebietes bei Giese,
Soule 14. Auch in Aragon ist dieses Gefäß bekannt, vgl. Kuhn 625.
146 „Ce sont des sortes de cruches faites de douves de bois assemblees et
retenues par des cercles de cuivre. Ces cercles etaient en fer chez les pauvres
paysans, d’oü le nom Herrades ou Ferrata (litteralement: ferrees)11 (Vie ä la
Camp. 40).
147 Vgl. Paret 51. /
148 Abb. 14 a.
149 Abb. 9 B b 1.
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ein Ausflußrohr. Oben ganz geschlossene Krüge, wie sie Fahrholz15o aus
dem Ariege zeigt, sind mir nicht begegnet. Die Öffnungen der Krüge
sind, um das Wasser möglichst lange frisch zu halten, im allgemeinen
klein.
Die Tonkrüge, die vom Vorland her eingeführt werden, stellen ein
Objekt dar, das sich jeder leisten kann, während die herrade schon immer
von einem gewissen Wohlstand zeugt. Heute werden meistens bei Neu
anschaffungen die modernen und billigen Blechkannen bevorzugt.
Ein ähnlicher Übergang von älteren zu. jüngeren Formen läßt sich
bei den Eimern verfolgen.
Neben der herrade bestand früher ein aus Holz hergestell
ter Wassereimer. Der Boden war ein entsprechend zurecht
gesägtes Stück Holz, und der obere Teil bestand — ganz ähnlich wie bei
der herrade — aus Dauben, die durch metallene (meist eiserne151) Ringe
zusammengehalten wurden. Zu diesen alten Holzeimern gehörte auch
häufig ein hölzerner Deckel152. Ursprünglich trug man diese Eimer ent
weder an zwei kleinen Henkeln oder meistens wohl an einem großen
eisernen Henkel in der Art, wie wir es beim modernen Eimer ge
wohnt sind.
Daneben bestanden überall frühzeitig eimerartige Gefäße
aus Kupfer; sie sind, bauchig und mit einem großen Henkel ver
sehen, bedeutend niedriger als der Holzeimer. Diese alten Kupfergefäße
unterscheiden sich wenig von den Kupferkesseln, die auf das Feuer ge
stellt werden (s. u.). So bezeichnet beispielsweise das Wort badino in
Arrens eine ‘marmite en fer’ (Paret 50) und in der V. du Louron sowohl
einen Kupferkessel zum Wasserkochen als auch einen eimerartigen
Kupferbehälter zum Heranschaffen des Wassers (s. u.).
Heute wird in unserm ganzen Gebiet der Bestand an alten Wasser
gefäßen durch Neues immer mehr zurückgedrängt. So ist an Stelle der
alten Eimerarten bereits größtenteils der moderne Zink- und
Emailleeimer getreten. Vielfach ist der Name des alten eisen
beschlagenen Holzeimers auf den neuzeitlichen Eimer übergegangen.
Nebenbei ist aber auch allgemein die französische Bezeichnung in reiner
— so — oder in patoisierter — seö — Form mit dem neuen fabrikmäßig
hergestellten Gegenstand eingezogen (s. u.).
Der Ausguß: 1. ajgre153 Bed. Mont, aiye Lese. AQUARIUS,
FEW III, 116/117. Ebenfalls zum Grundwort AQUA: 2. agase Arr. Pi.
Camp, aigase Pi. Au. Vi. Bord.154. — 3. hefade Lar. Abi. von hefado
(s. u.), also der Platz usw. für die herrade: herrade ‘evier pour la
herrade’ (Pal.). — 4. siüe Ged. bezeichnet eigentlich die Steine, auf
iso Abb. 14 b.
Daher auch — genau wie bei der herrade — der Name: hefät (s. u.).
152 Einige dieser alten Eimer mit Deckel habe ich noch im Ossautal zwischen
Gerümpel liegend angetroffen.
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denen die Eimer, aprov. selha (SITULA), die Krüge usw. ruhen, aber
auch die ganze Anlage des Ausgusses. Zu SITULA155, REW 7962.
Die Steine zu beiden Seiten des Ausgusses, auf denen
die Wassergefäße abgestellt werden: 1. setino(s) Arr. Lav.156. Abi. von
seti ‘Stuhl’; vgl. setine ‘petit siege, petite assise; designe specialement un
support en pierre pour les cruches’ (Pal.). — 2. sile Pi. Ged. (s. o.).
Das Loch im Ausguß: hurdt allg., agask. jorat ‘Loch’; FEW
III, 699b.
Der alte Wasserbehälter: hefädo Lar. Bed. Mont. Arr.157
Vgl. herrade ‘recipient ä eau, de forme et construction speciales, propre
ä la Montagne bearnaise; il remplace la cruche employee ailleurs. Les
meilleures herrades sont en bois d’if, qui est imputrescible’. (Pal.) *FERRATA158, s. FERRUM, FEW III, 474a.
Die dazugehörige Schöpfkelle: 1. käso Lar. Mont. Vgl.
cache ‘sorte de coupe de bois ou de metal pourvue d’un tube pour puiser
de l’eau dans la herrade’ (Pal.)159. REW 2434, CATTIA. — 2. köso
Arr.160 Vgl. cosse ‘espece de coupe de bois ou de metal pourvue d’un
tube pour puiser de l’eau dans la herrade’ (Pal.). Das Wort gehört
nicht zum gleichen Stamm wie sp. cazo (Paret 51), sondern mit aprov.
cosa ‘ecuelle de bois sans anses’, TF cosso in seinen verschiedenen Be
deutungen, kat. cöci ‘Kufe’, sp. cuezo ‘Wasserbottich’ (REW) zusammen.
*COCIA, REW 2011. Zum gleichen Stamm: 3. kuset. Arr. Be. Vgl. cousset
‘petite cosse’ (Pal.). Dieses Wort bezeichnet auch einen hölzernen
Napf (s. u.).
Der Wasserkrug: 1. dürno161 Au. Vgl. doürno ‘cruche, cruchon’ (Pal.). — 2. tefäs Arr.162 Pi. tafds Ged. (VAS) TERRACIU163,
zu REW 8668164. — 3. krüso Lar. <C frz. cruche.
D i e (moderne) Wasserkanne: brok allg. = aprov. broc ‘broc’
1320 (Pansier)165.
Der Eimer: 1. her dt Arr. Ged. Ursprünglich ist diese Bezeich
nung an den mit Eisenbändern beschlagenen Holzeimer (s. o.) gebunden
gewesen, heute jedoch verallgemeinert worden. (SITULUS) FERRATUS166, zu FERRUM, FEW III, 474a. — 2. badino Au. Lou. Dieses eimer
artige Gefäß ist stets aus Metall, vgl. badine ‘vase en metal’ (Pal.)167,
153
154
155
156
157
158
159

Vgl. aygue ‘evier’ (Pal.); vgl. auch TF I, 844.
vgi. agasse; aygasse ‘evier’ (Pal.).
vgl. kat sillö in der Bedeutung ‘Wassergefäß’ usw. (Griera 123).
Pal.
vgl. Paret 51.
Zur Suffixbildung vgl. Rohlfs, Pyr. 127.
Vgl. sp. cazo (Krüger, VKR II, 175), kat. cassö (Griera 223).
160 Vgl. Paret 51; Schmitt 126 und 106.
161 Vgl. gask. durno, aprov. dorna (REW 9086); ferner Fahrholz 46, Meyer 45
162 Vgl. Paret 52.
163 Rohlfs, Pyr. 135.
164 Vgl. auch tafis, tafiso ‘Napf’.
165 Vgl. über die lyortsippe FEW I, 5*9 gr. BROCHIS ‘Kanne’ und neuer
dings die Ausführungen von Scheuermeier 36 ff.
166 Rohlfs, Pyr. 138.
167 pal. gibt nur diese enge Bedeutung an. (Vgl. dagegen unsere Ausführungen).
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meistens aus Kupfer hergestellt (s. o.). Wohl identisch mit dem in der
Nachbarschaft auftretenden aran. badina ‘balsa artificial’ (Corominas 18);
Aveyron bodignou ‘cuveau’ (Vayssier), ALF ‘cuve ä lessive’ P. 717, 718.
— 3. hübet Lar.168 bezeichnet sonst einen Holzeimer für Wasser, einen
Milcheimer usw., aber auch, besonders heute, wo die alten Holzeimer
fast verschwunden sind, größere hölzerne Gefäße, z. B. den Laugbottich
u. ä. m., vgl. cubät, cubet ‘cuveau; vase ä lait; cuvier ä lessive; ces recipients sont en bois’ (Pal.). Zu GUPELLA, REW 2402. — 4. seö, so allg.
ist die Bezeichnung für den Eimer, der heute als Fabrikware eingeführt
wird; <C frz. seau.
Der Henkel: 1. anso169 allg.; frz. anse. — 2. ayreFo170 allg.;
frz. oreille.
4. KOCHGESCHIRR UND SONSTIGE
KÜCHENGERÄTSCHAFTEN.
Anstelle des alten einheimischen Kochgeschirrs171 und son
stiger bodenständiger Küchengerätschaften hat ebenfalls viel Neues
seinen Einzug gehalten. Jedoch haben sich überall charakteristische
Töpfe, Gefäße und Geschirrarten, die schon in alter Zeit gebräuchlich
waren, neben dem Neuen erhalten.
Der Fleisch- und Suppentopf172: 1. tupi Arr.173 Ged.
Vgl. toupi ‘pot de terre sans anse, toupin pourvu soit d’oreillettes, soit
d’une queue pour la manipulation’ (Pal.)174. Dieser Topf wird zum
Kochen gebraucht, während ein ähnlicher, aber größerer Topf dieser Art
vorzugsweise zum Aufbewahren von eingemachtem Fleisch, Schmalz
u. dgl. dient: 2. tupio Arr. Ged. Mont. Vgl. toupie ‘grand pot de terre
vernissee, usite pour conserver la graisse et la viande confite’ (Pal.). Doch
dient dieses Wort auch zur Bezeichnung eines Kochtopfes; die Termino
logien sind nicht scharf abgegrenzt175, tupi und tupio zu TOP, REW
8788176. — 3. ülo177 Camp. Vgl. oule ‘pot en terre, marmite’ usw.
(Pal.)178. Zu OLLA, REW 6059. Heute aber ist ülo durchweg auch die
168 vgl. Krüger, Hochpyrenäen B 67.
169 vgl. anserüs Gav. ansirüs Lou. ansüs Luz (Schmitt 124).
170 Vgl. awröVes Lu. (Schmitt 124).
171 Auch auf diesem Gebiete steht die Terminologie durchaus nicht mehr
fest. Man grenzt nicht mehr scharf ab zwischen der Bezeichnung eines irdenen
Topfes beispielsweise oder eines eisernen Topfes. Der eine versteht z. B. unter
tupl einen eisernen, der andere einen irdenen Topf, ein dritter beides usw. So
herrscht ein buntes Durcheinander. Hierfür ist auch bezeichnend, daß die Be
zeichnungen für ‘marmite’, ALF 818, auf den für uns besonders in Frage kom
menden Punkten bunt durcheinander gehen: marmito, ülo, tupi, tupio, metäo usw.
— Eine Zusammenstellung der verschiedenen Kochtöpfe, des Kochgeschirrs, der
Näpfe usw. für Bearn gibt Palay, Table 20—22.
1T2 vgl. auch die vielen Bezeichnungen für ‘Topf’ usw. im Kat., die man bei
Griera (S. 213—247) mit vielen Abbildungen findet.
473 Vgl. Paret 50.
174 Vgl. aprov. topin ‘pot de terre’.
175

vgl.

oben.

176 vgl. Toole.
477 Vgl. Schmitt 106.
178 vgl. afrz. oule, sp. olla, aprov. ola.
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gängige Bezeichnung für einen eisernen Topf. — 4. metäu, Camp. Au.
Vi. Bord, bezeichnet stets, wie der Name sagt, einen Metalltopf. Neben
Nr. 1 und 3 ist dieses Wort die allgemein geläufige Bezeichnung für den
großen Topf, in dem täglich das Essen gekocht wird; vgl. aprov. metal
‘pot de fer’; gask. metäu ‘metal; marmite ordinairement de fonte (autrefois il y en avait de cuivre aussi) et avec laquelle on fait la soupe; le
metäu depasse rarement la capacite de 5 litres...’ (Pal.). Zu METALLUM; vgl. Bloch II, 60b, s. v. metal. — 5. buÜQto Lar. Bed. be
zeichnet einen großen Suppentopf, einen Wasser- und Siedekessel; frz.
bouillotte. — 6. pöt Pi. Ged. hat dieselben Bedeutungen wie tupi, ülo
und metäu179. <C frz. pot. — 7. marmito Ged. Bed. bezeichnet einen
Fleisch- und Suppentopf, doch häufig auch einen metallenen, meistens
aber irdenen Topf, in dem eingesalzenes Fleisch aufbewahrt wird. <C frz.
marmite.
Der Deckel (eines Topfes usw.): 1. kubqr Pi. Lar. Bed. — 2. kübertero Camp. Mont. Lu.180 — 3. kübertis Ged. — 4. plqk Arr.181 und
ferner182: Az. Lav. Luz Adour Aure. Deverbale Bildung zu aplegä,
plegä ‘mettre en sürete etc.’, boutä la bugade au plec ‘mettre la lessive
ä l’abri’; REW 6601, PLICARE.
Der große Kupferkessel (der ausschließlich zum Wasser
kochen für die Wäsche oder für das Futter dient): kaute183 allg. *CALDARIU und, ursprünglich noch in größerer Ausführung: kautero allg.
CALDARIA, REW 1503184.
Die Pfanne: 1. padeno185 Ged. Camp. Arr. Au. Vi. Bord. Lar.
aprov. padena. Vgl. Rohlfs, Gascon 107 PATINA; Corominas 91. —
2. särto188 Mont. Lesc.18L Zu SARTAGO, REW 7613. Vgl. auch Rohlfs,
Bask. Kultur 82, Anmkg. 1; Gascon 115: SARTANAM188.
Zum Einmachen und Aufbewahren von gesalzenem
Fleisch und Schmalz bedient man sich großer irdener Gefäße
(tupi, tupio, marmito allg. [s. o.]). Neben bauchigen Formen trifft man
auch ziemlich gradwandige, hohe Töpfe an, die anstatt eines anderen
Verschlusses mit Papier überspannt sind. Sämtliche Einmachetöpfe
haben unterhalb des Randes zwei Henkel. Die Bezeichnung dieser Töpfe
ist nicht klar herauszustellen. Man verwendet die genannten Wörter
scheinbar willkürlich.
179 Vgl. dagegen Pal.’s Angaben: pot ‘pot, vase n’est usite qu’au sens de vase
de nuit ou de pot ä pommade’. Für unser Gebiet trifft aber diese Erklärung
nicht zu.
180 Schmitt 107. Vgl. auch sp. cobertero.
im Vgl, Paret 43 und 58.
w Nach Schmitt 107.
183 Vgl. Schmitt 106, Paret 50.
184 Verschiedene Ableitungen von kaute (-ro), die aber auch gegenständliche
Differenzierungen, besonders hinsichtlich der Größe, aufweisen, bringt Schmitt 132.
Vgl. auch Rohlfs, Gascon 91: CALDARIA.
iss Vgl. Fahrholz 44.
186 Vgl. auch sartaka in Hocharagön-Navarra (Bergmann 30).
187 Rohlfs, Lescun 383.
1818 ALF 1675 bringt für P. 692, 693, 685 padere bzw. padero. PATELLA,
REW 6286.
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Die Kasserolle: kaserQlo allg. <C frz. casserole fehlt in keiner
Küche; sie ist aus Eisen, Kupfer, Emaille oder Weißblech hergestellt.
Alle Arten haben einen langen Stiel und dienen besonders dazu, die
Milch zu kochen. Auch wärmt man gern eine Tasse Kaffee darin auf.
Der Napf, die kleine Schale: 1. esküdelo Arr. Ged. Au.
Vi. Bord., nach frz. ecuelle. SCUTELLA, REW 7756. Dieses Gefäß ist
meistens aus Steingut hergestellt. Aus diesem ißt man häufig die
Suppe189. — 2. saladie Bed. ist eine Schüssel, die, wie auch der Name
sagt, besonders bei der Zubereitung des Salats gebraucht wird; <C frz.
saladier. — 3. sale Ged. Luz190 ist ein ziemlich großer Holznapf, in dem
oft die Butter eingesalzen (aprov. salar) wird. Vgl. auch unten ‘Salz
faß’. — 4. kusqt Ged. Bar.191 Luz190, ebenfalls ein Holznapf für die
Butter, vgl. cousset ‘en Bareges: ecuelle en bois pour le beurre frais’
(Pal.)192. Das Wort bezeichnet auch eine Schöpfkelle, vgl. oben. —
5. taris Lar. Bed. ist ein irdener Napf, der vielfach auf dem Handstein
steht. Vgl. terris, tarris ‘recipient de taille moyenne en terre’ (Pal.)193.
*TERRACIU; zur Suffixbildung s. Rohlfs, Pyr. 154. — 6. tafiso Lar. Bed.
bezeichnet auch einen, meistens jedoch etwas größeren Napf, auch eine
Terrine, eine Kumme aus Porzellan194, in der Speisen, z. B. der Salat,
zubereitet werden. — 7. bol allg. <C frz. bol. Dieses Gefäß195, eine
Schale aus Porzellan, gelegentlich auch noch aus Steingut, ohne Griff
und Henkel, die in ganz Frankreich verbreitet ist, hat sich auch in
unsern Tälern schnell durchgesetzt. Man ißt aus ihr häufig die Suppe
und trinkt auch den Kaffee daraus. Dieses Gefäß faßt durchschnittlich
den Inhalt von 2 bis 3 Tassen.
Heute ißt man nur noch selten aus einem Napf, sondern gewöhnlich
von einem Teller: sjeto Ged. Lar. asieto Ged. Lar. Beide Formen be
stehen nebeneinander, vgl. siete, assiete ‘assiette’ (Pal.).
Die Tasse: täso allg.; <C frz. fasse.
Das Messer: kutqt Pi. Ged. Camp, kutqc Lar. Bed. CULTELLUS,
REW 2381.
Die Gabel: jurseto allg.; <C frz. fourchette.
Der Löffel: 1. küle Arr. Aus Holz geschnitzt196. Zu COCHLEARIU, REW 2012. — 2. küil’ero Lar. Pi. küTero Ged. Camp.
Das Salzfaß: 1. salj,e Camp., aprov. salier ‘saliere’. — 2. sal\ero
Lar., aprov. saliera, frz. saliere. — 3. salate Aspe Baretous ‘saloir’
(Pal.). — 4. saloute Lav. ‘vase ä sei’ (Pal.). Der Gegenstand ist meistens
aus Holz verfertigt. Vgl. salute ‘Truhe’.
W9
wo
m
W3
193
194
196
196
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Vgl. Fahrholz 48.
Schmitt 118.
Pal.
Nähere Angaben über dieses Gefäß bei Schmitt 118.
Zum gleichen Stamm vgl. tefäs, tafäs ‘Wasserkrug’.
Porzellan ist natürlich erst in neuerer Zeit aufgekommen.
Auch im Kat. bekannt; vgl. Griera 219, dort auch zwei Abbildungen.
Vgl. die Abbildungen von Holzlöffeln aus der Provence bei Danilowicz.

Das Küchengeschirr: 1. basero Lar., aprov. vaisela; * VAS
CELLA, zu VASCELLUM, REW 9163. — 2. baterio de kuzino Lar. <C frz.
batterie de cuisine. — 3. gädye Ged. Dieses Wort bezeichnet nach Paret
(S. 20) in Arr. ein (Acker-) Werkzeug usw.197.
Der Geschirrständer, das Geschirrbord usw.: 1. ba
sere Lar. Cast. Au. Vgl. bachere ‘dressoir pour la vaisselle; le vaisselier’
(Pal.). Das Wort bezeichnet auch den ganzen Küchenschrank (s. dort). —
2. kädre und kädro (dero basero) allg. bezeichnet den Geschirrahmen.
< frz. cadre.
Der Trichter198: 1. hunil Lar. Bed. Camp., aprov. fonilh, enjonilh; FUNDIBULUM, REW 3583199. — 2. tum Arr. Pi. Az.200 tuntt
Ged. Big.200. Entstanden aus obiger Form, vgl. tounl, tounilh ‘entonnoir
(forme donnee peut-etre par l’agglutination de et et de hounilh: et
hounilh)’ (Pal.). Vgl. Rohlfs, Pyr. 154. — 3. kulade201 Az. Lav. Luz,
aprov. colador ‘filtre, passoire’; Schmitt 104/105; zu REW 2035, COLARE
‘durchseihen’.
Die Schaumkelle: 1. ezgramadero Ged. Abi. von *CRAMA
(> bearn. grama ‘Schaum’), REW 2294202. — 2. skümwqr Lar. Bed. eskümwqr Lar. Bed. Mont. <C frz. ecumoire.
Der (alte, kaum mehr gebrauchte) hölzerne Salzstampf
mörser: pilü Au. Bord. Vgl. aprov. pilon, gask. piloü ‘pilon’ (Pal.).
PILA (+ ONE), REW 6496.
Das (alte) Stampf butterf aß203: masade Au. Aure204. Vgl.
massade ‘battoir de laveuse; en Aure: baratte; ailleurs: pilon de baratte’
(Pal.). Zur Etymologie *MATTEA ‘Keule’ s. Krüger, VKR VII, 362 f.;
ferner Krüger, Hochpyrenäen B 78.
Der Korb 205: 1. txsto Au. Vgl. tiste ‘panier, t. general, corbeille
de forme variee, banneau, bannette’ (Pal.). CISTA, REW 1950; zum
Lautlichen Corominas 106. Zum gleichen Stamm206: 2. tistäy Arr. Pi.
Au. tistäl’ Ged. Camp. Vgl. tistälh ‘grand panier de forme ovale et sans
couvercle, largement tresse’ (Pal.). — 3. tistet Bed. Lar. Vgl. tistet ‘id.’
(Pal.), aprov. cistela207. — 4. kör Pi. kQrb Ged. Bar. Vgl. corb ‘cor
beille; hotte d’osier’ (Pal.); aprov. corp. CORBIS, REW 2224. — 5. kur
bet Ged. Bar. Vgl. courbet ‘corbeille qui a une anse au-dessus et non
197 Vgl, ebendort über verwandte Bezeichnungen.
198 Schmitt zeigt auf Tableau D Küchengeräte und -gegenstände, u. a.
Trichter (Bild 8 und 9).
199 FEW III, 869 FUNDIBULUM verweist auf INFUNDIBULUM.
200 pal.
201 Schmitt 105.
202 Vgl. esgramä ‘ecumer’ (TF).
203 Nähere Angaben über die Butterbereitung s. Schmitt 113—121.
204 Schmitt 114.
205 Nähere Einzelheiten über den Korb sowohl sach- als auch wortkundlicher
Art s. Krüger, Hochpyrenäen C I, 52 ff. und Schmolke.
206 zur Suffixbildupg vgl. Rohlfs, Pyr. 130.
207 Karte 965 des ALF gibt innerhalb unserer Gegend ausschließlich von
CISTA abgeleitete Wörter an.
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laterale comme la corb’ (Pal.). Abi. von kgrb; aprov. corbel. — 6. coy,
coyo, Big. ‘panier, coffin, corbeille’. Pal. stellt das Wort zu bascoyo,
BASCAUDA, FEW I, 267a. — 7. disquero ‘corbeille’ (Pal. II, 657). Zu
desco ‘id.’; aprov. desca ‘panier large et peu profond’. DISCUS, FEW
III,

92fT.208.

5. BELEUCHTUNG.
Ursprünglich diente allgemein der Kienspan als Beleuchtungs
gegenstand. Er wurde in der Nähe des Kamins, meistens auf einem be
sonderen Stein, der aus der Kaminwand herausragt209, abgebrannt. Er
ist jetzt außer Gebrauch gekommen.
Einen Fortschritt bedeutete die kleine Harzkerze, die man leicht
selbst verfertigen konnte; sie war auch billig zu erwerben. Sie bestand
aus Harz, das einen Wollfaden umgab. Manchmal bediente man sich
auch eines in Harz getauchten Holzspanes.
Für Festlichkeiten kamen, zuerst in reicheren Familien, Öllampen
auf. Auch sie sind nirgends mehr im Gebrauch. Die Öllampe bestand
meistens aus zwei übereinander gelagerten Messingschalen210.
Erwähnung verdient noch die Talgkerze, die eine Vervoll
kommnung der Harzkerze darstellt. Sie wurde in hübschen handgearbei
teten Messingleuchtern abgebrannt. Heute ist sie durch die neue
Wachs- bzw. Stearinkerze abgelöst worden, deren französi
scher Name beweist, daß sie ein Eindringling ist (s. u.).
Die Öllampe wurde abgelöst durch die Petroleumlampe, die
heute noch überall da im Gebrauche ist, wo noch kein elektrisches
Licht vorhanden ist (d. h. in den meisten kleineren Ortschaften an den
Hängen, in vielen Einzelhöfen und auch noch unten im Tal in manchem
Haus, z. B. in den Vallees de Bareges, de Campan und d’Aure). Doch hat
sich dieses besonders in den letzten1 Jahren infolge der Anlage von Kraft
werken sehr verbreitet. Nicht allzu weit abgelegene Ortschaften sind
heute größtenteils mit Strom versehen. Doch haben nicht alle Bewohner
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Neben dem elektrischen Licht sind immer noch Petroleumlampe und
Stearinkerze im Gebrauch, während der Kienspan, die Harz- und Talg
kerze, sowie die Öllampe der Vergangenheit angehören.
Der Kienspan: 1. tedo211 Pi. Ged. Camp. Lese. TAEDA, REW
8520. — 2. hdlo Arr. Au. Vi. Bord. Ged. FACULA, FEW III, 363.
208 vgl. Fahrholz 137; Krüger, Hochpyrenäen CI, 60. ■
209 Dieser Stein ist bei der alten Feuerstelle noch immer erhalten.
210 vgl. Fahrholz, Abb. 12 f; Paret 52; Meyer 41; Salvator 186; Haberlandt,
Beiträge 18; ferner: Henry-Rene d’Allemagne, Histoire du luminaire depuis l’epoque
romaine jusqu’ au XIX& siecle, Paris 1891; vgl. dort Fig. auf S. 279 (zitiert nach
Haberlandt).
2H Vgl. im spanischen Nachbargebiet: tieda, teda (Bergmann 32).
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Der Stein, der zum Abbrennen des Kienspans dient:
1. tede Lese.212. Abi. von tedo; zur Suffixbildung vgl. Rohlfs, Pyr. 142.
— 2. haTe Ged. Vgl. halbe ‘endroit, ordinairement sous le manteau de
la cheminee, oü l’on place la chandelle’ (Pal.). Abi. von haJo; vgl. Rohlfs,
Pyr. 142. — 3. haüero Au. Bord.213.
Die Harzkerze: 1. halo d’arozio Camp. Arr.214 RESINA, RASINA, REW 7244. — 2. aroz{e Lar. Abi. von RASINA.
Die Talgkerze: kandelo de seu Camp. Arr. CANDELA, REW
1578; SEBUM, REW 7762; ‘chandelle de suif’.
Die Wachs - und Stearinkerze: bugio allg.; <C frz. bougie.
Der Leuchter: 1. handele Pi. Camp. Au. Vi. Bord. Lar. Bed.
Mont. Abi. von CANDELA. Vom gleichen Stamm: 2. kandiV Ged.; vgl.
sp. candil.
Die Öllampe: 1. grüzo Arr.215 Pi. Zur Etymologie s. Garn. 277,
s. v. creuset; Bloch I, 190. — 2. kalqT Camp. CALICULUS, REW 1513;
FEW II, 86. — 3. lampeto Ged.
Der Docht: 1. meko Arr. Pi. Ged. Camp., aprov. meca ‘meche’;
MYXA, REW 5804. — 2. meso Lar. <C frz. meche.
Das öl: qU Arr. Pi. Ged. Camp. Au. Vi. Bord.
Die Petroleumlampe216: lampj,ü Arr.217 Lar. Zur Ety
mologie s. Garn. 550.
Die Nachtlampe: bqTüzo Ged. Vgl. frz. veilleuse ‘Nachtlampe’.
Das Licht (allgemein): lüs Bed. Vgl. aprov. lutz, gask. luts ‘lumiere; clarte, jour’ (Pal.).
Das Streichholz: lükqt Arr. Ged. Zu REW 513621».
6. DER KELLER.
Zusammenfassung 219.
Von jeher bestand das Bedürfnis, sich in unmittelbarer Nähe der
Wohnräume einen tief gelegenen kühlen Raum zum Aufbewahren und
Frischhalten von Nahrungsmitteln aller Art zu schaffen. So hat man sich
beispielsweise zu diesem Zwecke den Raum unter der Treppe
nutzbar gemacht. Im Hause des Typus V (Ossau, Aspe) ist an dieser
Stelle, falls der Platz nicht als Schweinestall eingerichtet ist, Wein
untergebracht. Im Hause der Typen III und IV hat man den Platz unter
der Treppe ebenfalls für Wein oder auch andere Vorräte, z. B. für Kar212 vgi. Rohlfs, Lescun 385; aragön. tedero Hecho (ib.); tederos ‘waagerechter
Kienspanhalter’ (Bergmann 26); ferner Krüger, GK 98.
213 Pal. gibt halbere nur als ‘grand feu, incendie’ an.
214 vgi. arrousia (Paret 52); arrousee, arrousie, rousee, rousie ‘rösine’ (Pal.).
ALF B 1693 zeigt für unser Gebiet im allgemeinen: afuzio.
215 Zur Sache vgl. Paret 52.
216 Heute ist schon meistens die frz. Bezeichnung lampe ä petrole im Ge
brauch.
217 Vgl. Paret 52. /
218 Vgl. Corominas 79.
219 Vgl. die Ausführungen über die Haustypen.
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toffeln ausgenutzt. Häufig ist man eine Stufe weiter gegangen, indem
dieser Raum um etwa 1/2 bis 1 m (im Verhältnis zum Fußboden des EG)
vertieft worden ist. In diesem Falle führen etwa drei Stufen zu diesem
Raum hinunter. Ferner sind häufig bei den Haustypen III und IV
unter der Küche oder unter dem Korridor kleine keller
artige Räume eingerichtet, die einen beliebten Aufbewahrungsort, vor
zugsweise für Kartoffeln, darstellen. Durch eine Falltür, die dem ganzen
Raum seinen Namen gegeben hat (träpo), gelangt man in den Raum.
Diese Bauweise ist besonders in der V. d’Aure weit verbreitet.
Eine gleiche Einrichtung kommt beim Bareges-Haus des Typus I häufig
vor. Hier befindet sich die Falltür gewöhnlich im Fußboden des von der
Küche abgetrennten Schlafraums (vgl. Abb. 1 a). Bei Lage des Hauses
am Hang ist dieser Kellerraum außerdem durch eine Tür von außen zu
erreichen (Abb. 2 a). Im Haus Typus II (Campan) ist mir ein keller
artiger Raum nicht begegnet.
Schließlich ist bei Haustyp IV schon ganz vereinzelt, z. B. in der
V. d’Aure, ein regelrechter, etwa 2 m tiefer Keller anzutreffen,
dessen Größe verschieden ist. Gewöhnlich hat man aber nur einen Teil,
etwa einen Raum von 6:4m, des EG unterkellert. Zu diesem Raum
führt eine Steintreppe hinab.
Terminologie (s. die Terminologie am Schluß von Kap. I; vgl.
außerdem):
boudego Lav. ‘reduit sous l’escalier’; boutigoü (ohne nähere Orts
angabe) ‘petite boutique, petit atelier; recoin sous l’escalier’; boutiguet
Bas Lav. ‘reduit sous l’escalier’ (Pal.). Alle Wörter zu APOTHECA, FEW
I, 106220.

22° ygi kat. bodega in der Bedeutung ‘Kartoifelraum’ u. ä. m. (Griera 42);
auch kat. botiga ‘el departament d’una masia que serveix per a guardar fruits i
altres coses, — La botiga es als baixos de la casa, al costat del pastador i serveix
per a tenir-hi les patates i altres viandes delicades del fred’ (Griera 172).
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IV. HOF, STALLUNGEN UND GERÄTERÄUME.
1.

GRUPPIERUNG UND HOFPLATZ.

Die Anordnung der verschiedenen Stallungen, Schuppen und des
freien Hofplatzes zum Wohnhaus ist in unserm Gebiet nicht einheitlich.
Beim Haustyp I kann nur in seltenen Fällen von einem Gehöft
die Rede sein, da in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses meistens nur
der Schweine- und Hühnerstall und ein kleiner Geräteraum anzutreffen
sind, während die übrigen Wirtschaftsräume am Abhang zerstreut
liegen.
Typus II wird durch die der Länge nach an das Wohnhaus an
gebauten Stall- und Gerätegebäude charakterisiert. In der Talsohle von
Campan hat sich in diesem Falle ein Gehöft herausgebildet, das an einer
Seite von Garten und Feldern usw., sonst von der langen Häuserfront
und öfter von einem alleinstehenden Wirtschaftsgebäude, zur Straße
hin aber durch eine hohe Mauer begrenzt wird, die von einem Tor (durch
brochen wird (Abb. 3 a). Der Hofplatz ist oft mit rohen Steinen oder
Schieferstücken gepflastert, während um das Haus ein aus größeren
Stein- oder Schieferplatten hergestellter Umgang herumführt.
Bei Typus III sind das Wohn- und Stallgebäude wieder von
einander getrennt, bis auf das Lourontal, wo noch eine gewisse, jedoch
rein äußerliche Annäherung an Typ II besteht (Abb. 3 d). Gewöhnlich
gruppieren sich aber bei diesem Typus Stall- und Geräteräume mit dem
Wohnhaus, doch ohne dieses zu berühren, um den Hofplatz herum, der
zur Straße hin häufig durch eine Mauer begrenzt wird. Auch im Louron
tal, wo sich vielfach die Stallscheune an das Wohnhaus anschließt (s. o.),
hat sich, und zwar dadurch, daß oft eine andere Stallscheune im rechten
Winkel zu den beiden Gebäuden errichtet ist, eine abgeschlossene Gehöftbildung angebahnt (Abb. 3 d). Zur Straße hin finden wir auch hier
schon eine Mauer. Doch ist diese Gruppierung noch nicht so scharf nach
außen durchgeführt, wie es bei dem nächsten Typ zu beobachten ist.
Bei Typus IV haben wir es in freier Lage innerhalb oder außer
halb eines Dorfverbandes mit einem abgeschlossenen Gehöft zu tun. Die
Wirtschaftsgebäude gruppieren sich häufig im Viereck um das Wohn
haus herum, so daß der freie Hofplatz in der Mitte liegt (Abb. 3 c). Zur
Straße hin ist eine Mauer gezogen, durch die ein Tor führt. Die Stallun
gen reichen nur ausnahmsweise, z. B. vereinzelt in der V. d’Aure und
im Azun (Abb. 3 b), ap das Wohnhaus heran. Häufig ist durch ein Pult
dach ohne eigene Mauern, durch das ein Unterstellraum geschaffen wird,
eine lose Verbindung hergestellt (Abb. 3 c).
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Hin und wieder trifft man aber auch, vorzugsweise im Azun- und
Campantal Häuser dieses Typs, deren zugehörige Wirtschaftsgebäude1
etwa in 50 m Entfernung liegen. In diesem Fall kann von einer Ab
geschlossenheit des Hofes nach außen hin nicht die Rede sein. Gewöhn
lich kommt dann auch die Außenmauer in Fortfall; doch ist gelegentlich
auch hier das Wohnhaus an der Hauptfront bis zu den Seiten hin von
einer Mauer umgeben, während der Hofplatz hinter dem Hause in einen
Garten übergeht. Sonst befindet sich der Garten bei Haustypus IV jen
seits des Gebäudekomplexes, oft auch auf der anderen Seite der Straße
(z. B. oft in der V. d’Aure).
Haustypus V, das zweigeschossige Stall- und Wohnhaus der
Bearner Hochtäler, hat im Straßendorf (z. B. Pon bei Laruns) kein regel
rechtes Gehöft herausbilden können. Ein kleiner Hofplatz ist jedoch
hinter dem Hause vorhanden, wo bei Hinausverlegung der Tiere aus
dem Hause gelegentlich schon besondere kleinere Stallgebäude errichtet
sind (Abb. 3 f). Bei freier Lage weist jedoch auch Typus V ein Gehöft
auf (Abb. 3 g). Da man heute bestrebt ist, für das Vieh von der mensch
lichen Wohnung getrennte Stallräume zu schaffen, findet man meistens
bereits verschiedene Wirtschaftsgebäude in unmittelbarer Nähe des
Wohnhauses. Auch hier bildet eine Mauer den Abschluß zur Straßen
seite hin. Das große Eingangstor zum Hof ist in den Tälern Ossau und
Aspe oft von besonderer Altertümlichkeit und Schönheit (vgl. Kap. II, 4).
Der Hofplatz: 1. kür Pi. Ged. Camp. Bed., frz. cour. — 2. kurtäu Pi.2. Zur Etymologie s. u.; vgl. ferner Streng 50. — 3. kurtqV Au.
Bord. Alle Typen gehören zum Stamm COHORTE, REW 2032 und 20333.
Der Holzhaufen: 1. lene Au. Vi. Bord, lejjie Arr. Pi., lerio,
leffio ‘Holz’; aprov. lenhier. — 2. p\qlo de lerio Ged. Camp. Vgl. piele
‘amas de plusieurs choses placees les unes sur les autres, monceau; meule
de foin, de paille; tas etc.’ (Pal.). PILA, REW 6497.
Der Strohhaufen: 1. paFe4 Camp. Lese, paffe Pi. — 2. pal’ero
Au. Bord. Vgl. palhe, palhere, palhero ‘pailler, meule de paille de grandes
proportions’ (Pal.)5. 6— 3. mediuG Ged. Camp, sei hier mit aufgeführt,
obgleich dieses Wort nicht einen Strohhaufen, wie man ihn im allge
meinen kennt, bezeichnet, sondern eine Partion Stroh, die man für
spätere Dachreparaturen zwischen zwei Bäumen aufstapelt. Vgl. mediu
‘tas de gerbes conservees entre deux arbres pour faire des toits de
1 Die zu den einzelnen Bauernhöfen gehörenden, oft zahlreichen und auf
den Bergen verstreuten Stallscheunen sind natürlich bei dieser Beschreibung des
eigentlichen Bauernhofes, der sich als Einheit darstellt, außer acht gelassen.
2 Pal. gibt nur an: courtäu, courtalh, courtelh ’etable, parc, bergerie’; vgl. aber
aprov. cortal ‘Gehöft, Viehhof’ usw., kat. cort und cortal ‘id.’ (Griera 38).
3 Zum Stamm COHORTE gehören ferner: kurteil in der Bedeutung ‘Stall,
Verschlag für das Kalb’ und courtilh ‘Pferdestall’.
4 Vgl. Fahrholz 65; Meyer 64.
5 Vgl. kat. paller(a) (Griera 61). Miethlich, Bezeichnungen von Getreideund Heuhaufen im Galloromanischen, Diss. Zürich, Aarau 1930, S. 27, S. 87/88.
6 Der Akzent steht nicht fest. Jedenfalls ist er mir sowohl auf dem e, dem i
als auch dem u begegnet.
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chaume’ (Pal). Zu META7, REW 5548. — 4. gdrbe Ged. ist dasselbe.
GARBA, REW 3682.
Der Dunghaufen: heme Ged. Camp. hjeme Au. Bord. Vi.
hüme Arr. *FIMARIUM, FEW III, 542 (s. auch unter „der Dünger“).
Der Garten: 1. <?r Arr. Lese.8 grt Au. Vi. Bord. Bed. Lese.8
Es ist das älteste Wort für ‘Garten’ (aprov. ort) und heute bereits aus
der Umgangssprache verschwunden, wenngleich es noch allgemein be
kannt ist. Vgl. ort ‘jardin, terrain clos cultive. Le t. tres usite dans tout
le Bearn il y a 50 ans ä peine, ne s’entend guere plus maintenant que
dans quelques lieux, notamment en Aspe. On l’a remplace par casäu’
(Pal.)9. HORTUS, REW 4194. — 2. kazäu, Arr. Camp. Bed. Lar., aprov.
cazal ‘enclos qui entoure une maison; jardin’, gask. casäu ‘jardin potager;
domaine, terres dependant de la maison, enclos’ (Pal.). C AS ALE, ‘zum
Hause gehörig’, REW 1729. — 3. gardi allg. ist das patoisierte frz. jardin,
das sich immer mehr ausbreitet.
Der Weg, Pfad, auch die kleine Straße im Dorf:
1. kamt Arr. Pi. Camp. Au. Vi. Bord. Mont. Bed. Lar. kamin Lar. —
2. Mo Pi. Vgl. bie ‘voie, chemin, rue’ (Pal.). VIA, REW 9295. — 3. kafero Bed. Vgl. aprov. carriera, gask. carrere ‘voie entre des maisons;
rue, chemin; la route centrale d’un bourg est souvent appele la carrere’
(Pal.). (VIA) CARRARIA10.
Die große, neue Straße; die Chaussee: kaminäy.*11
Arr. Camp. Vgl. caminäu ‘grande-route’ (Pal.)12.
2. DIE STALLUNGEN.
Entsprechend der großen Bedeutung, die das Vieh, insbesondere
Kühe und Schafe als Erwerbsquelle des Bauern unserer Hochtäler haben,
bilden die Stallungen13 einen wichtigen, wenn nicht den wichtigsten
Bestandteil des ganzen Hofes. Abgesehen vom Hause des Ossau- und
Aspetals, wo sich das Vieh unter dem Wohngeschoß befindet, treten
Rinder- und Schafstall stets als besonderes oder besondere Gebäude in
Verbindung mit einem darüberliegenden Heuboden auf14. In einigen
Gegenden ist das Hauptstallgebäude an das Wohnhaus angebaut, und
7 Vgl. sp. pg. meda ‘Heuhaufen’ (REW); Krüger, GK 121.
® Vgl. Rohlfs, Lescun 379.
9 Das Wort kommt aber noch häufig in Eigennamen vor, z. B. Lort, Delor,
Dulor (Pal.).
10 Über den Typus VIA CARRARIA vgl. Hochuli 74—79.
11 Dieses einheimische Wort steht in scharfer Konkurrenz mit dem neu ein
gedrungenen grande-route, route nationale und route thermale u. ä. m.
13 S. Näheres über das Wort caminäu und seinen Ursprung bei Pal., jetzt
FEW II, 145.
13 Die Anzahl der Scheunen und Ställe drückt den Reichtum des Bauern aus,
vgl. „ces granges sont le resume et l’expre°sion de la richesse“ (Brunhes I, 470).
14 Wir haben jedoch bereits festgestellt, daß beim alten Ossauhaus das Stock
werk über dem Viehstand im EG auch häufig zu einem Teil von einem Heuboden
eingenommen wird. Andernfalls lagert bei Typ V das Heu unter dem Dach, also
auch im gleichen Gebäude wie der Stall.
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zwar ist es in diesem Falle entweder eine Verlängerung desselben, also
unter Berührung der Giebelseiten (z. B. im Campantal, Typ II; Lourontal, besondere Erscheinungsform von Typ III) oder — allerdings selte
ner — die beiden Gebäude stoßen im rechten Winkel aneinander (ge
legentlich im Auretal). Niemals aber besteht im Louron- und Auretal
zwischen beiden Gebäuden eine innere Verbindungstür. Nur das alte
Haus des Campantals macht hier eine Ausnahme: die Mauern zwischen
Wohnung und Stall sind durch eine Verbindungstür unterbrochen15.
Oft steht das Hauptstallgebäude im rechten Winkel zum Wohnhaus,
jedoch ohne es zu berühren( vgl. Abb. 3 e). In diesem Falle bildet der
Stall, dessen eine Giebelseite manchmal fast bis an die Straße heran
reicht, zugleich den Abschluß des Hofkomplexes nach einer Seite hin.
So ist die Anordnung durchschnittlich in den Vallees d’Aure und du
Louron, doch auch in anderen Tälern, z. B. in den Tälern von Campan
und Azun, zumal auf groß angelegten Höfen des Haustypus IV. Während
besonders der Bauernhof, der ein zweigeschossiges Wohnhaus des
Typus IV aufweist, eine gewisse Regelmäßigkeit der Gruppierung be
vorzugt, ist die Anordnung der Stallscheunen beim Strohdachhaus des
Bareges (Typus I) willkürlicher.
Die einfachste Form einer Stallscheune — allgemein bordo
genannt — treffen wir auf den Höhen an. Dort ist häufig eine kleine
Wohnstätte für den Schäfer mit eingerichtet. Sonst aber hat die Stall
scheune der Höhen Ähnlichkeit mit der beim Hause. Diese hat gleiche,
oft sogar größere Ausmaße als das Wohnhaus selbst. Man macht16 sich
bei der Berg-bordo gewöhnlich, bei der bordo beim Haus nach Möglich
keit die Hanglage zunutze, damit das gemähte Futter direkt vom Berge
In das Bodengeschoß eingeführt werden kann17. Während der Stall, der
-das EG einer bordo einnimmt, eine kleinere und eine größere, oft ge
wölbte Tür und einige Drahtgitterfenster aufweist, befinden sich im DG
( = Heuboden) eine oder zwei große Dachluken, die durch Holzscheite
oder -klappen verschlossen werden können (vgl. Kap. II, 4). Durch diese
Luken wird bei einer bordo auf ebenem Gelände (also gewöhnlich bei
einer bordo beim Haus) das Heu mittels einer Leiter, die von außen
angestellt wird, eingebracht. Ist aber ein Einfahren des Heus vom Berge
her möglich, so findet man anstatt einer großen Luke wohl auch eine
regelrechte Tür. Mitunter führt an die Luke bzw. Tür ein aufgeworfe
ner Damm (Mont.)18 oder gar eine aus Holz oder Eisen bestehende
Brücke hinan. Hier und da besteht diese Auffahrt aus beidem: der
Damm reicht nicht ganz bis an das Haus hinan, und die Verbindung
zwischen Damm und Haus wird durch eine kleine Brücke hergestellt.
Vgl. das Kap. „Haustypen“.
Vgl. die Beschreibung der Stallscheune des Ariege-Gebiets bei Fahrholz 59.
Vgl. die Beschreibung der Stallscheune von Pieds bei Cavailles 297; Schmitt 16.
Vgl. ebenso im Dauphine (Giese, Dauphine 26), im Cantal, vgl. die Abb.
bei Lhermet 97; vgl. ferner Coissac; Foville.
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Die steile Abfallseite des Dammes ist in diesem Falle durch eine Stein
mauer abgestützt (Mont.)19.
Ursprünglich fand innerhalb des EG der bordo beim Haus ebenso
wie im EG der Bearner Häuser eine räumliche Unterteilung durch Wände
für die verschiedenen Vieharten nicht statt. Man behalf sich mit Bretter
verschlägen und Gattern, um eine gewisse Scheidung durchzuführen
(vgl. Taf. II, 6). Bei kleinbäuerlichen Verhältnissen, wo man sich noch
nach alter Weise mit einem einzigen Stallgebäude bzw. Stallraum in
den „maisons en hauteur“ (Bearner Hochtäler) begnügen muß, dient die
bordo zugleich als Abstellraum für landwirtschaftliche Geräte, Wagen
u. dgl.
Der Fußboden der Stallungen besteht überall aus Lehm oder
festgestampfter Erde und Kuhdünger. An einer Seite des Stalles, vom
übrigen Raum durch einen Jauchegraben oder eine Rinne getrennt,
stehen die Kühe, mit dem Kopf zur Wand hin, an der sich die Krippe
hinzieht. Der Standort der Kühe ist neuerdings allgemein etwas erhöht,
damit die Tiere einen trockenen Untergrund haben. Der der Krippe
parallel laufende Jauchegraben fällt zu einer Mauer hin leicht ab,
durchstößt sie und mündet in einer Jauchegrube draußen auf dem Hof.
Die Krippe hat allgemein mehrere lange, ca. 30 cm hohe Stein
quadern als Grundlage, die auf der Erde ruhen und sich an der Mauer
entlang hinziehen. Auf ihnen hat man eine sinngemäße Holzkonstruktion
angebracht; oft wird nur ein langer Balken an der Vorderseite auf
gelegt, so daß zwischen Wand und Balken eine Höhlung entsteht.
Neuere Krippen bestehen aus Zement. Sowohl ältere als auch neue
Formen sind über das gesamte Gebiet verbreitet; auch hinsichtlich der
Platzverteilung bestehen in den Ställen keine regionalen Unterschiede.
Oberhalb der Krippe hat man in den Kuhstallscheunen oft die
folgende Einrichtung geschaffen: Über der Krippe befinden sich in der
Decke, also in dem Fußboden des Heubodens, große viereckige Öff
nungen, etwa in der Größe 70 : 40 cm. Zuweilen ist sogar an der
ganzen Wand entlang eine Fußbodendiele des DG ausgelassen worden
(vgl. Abb. 1 f). Auf diese Weise kann man das für das Vieh bestimmte
Heu direkt vom Boden in die Krippe werfen20. In den Häusern der
V. d’Ossau, die im OG neben der Wohnung einen Heuboden haben, tritt
diese Anlage ebenfalls auf. Man hat diese Einrichtung auch in jenen
Stallungen getroffen, die erst neuerdings, und zwar aus ehemaligen
Wohnhäusern, geschaffen sind.
In der V. de Campan traf ich einen Schacht (ca. 80 : 50 cm) an,
durch den Heu heruntergelassen werden konnte. Dieser Schacht mündet
begreiflicherweise nicht in unmittelbarer Nähe des Viehs.

19 Im Ariege findet man eine Treppe, vgl. Fahrholz 60 und Fahrholz, Abb. 19.
20 Auch über Raufen (s. u.) findet man dieselbe Einrichtung.
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Eine Raufe ist im Kuhstall nur vereinzelt vorhanden. Sie besteht
aus einfachen, untereinander verbundenen, parallelen, in einem Winkel
von ca. 45° an der Wand angebrachten Holzleisten.
Je zwei Kühe, manchmal aber auch jede einzelne Kuh, sind von
einander durch senkrechte, häufig zugleich auch die Decke mit stützende
Balken getrennt. An diesen Balken oder an der Krippe selbst sind nicht
zu öffnende Holzringe angebracht. Daran werden die Kühe mittels eines
hölzernen Halsbandes und Patentverschlusses21, wie im
Ariege22, befestigt23.
Als Streu dienen Stroh, aber auch Farnkraut und Gräser. Ist der
Raum, der die Kühe beherbergt, ein selbständiges Gebäude, so sind hier
auch noch, abgesehen von den Kälbern, die einen kleinen Verschlag in
einer Ecke einnehmen (s. u.), oft Schweine und Hühner (s. u.), selten
aber noch die Schafe24, wie dies früher stets der Fall war, untergebracht.
Für die Kälber hat man gewöhnlich durch Gatter und Bretter
einen kleinen Winkel im Kuhstall abgeteilt25, in den ein Trog hinein
gestellt wird. Dieser ist ein ausgehöhlter Stein oder Baumstamm, ähn
lich wie im Schweinestall (s. das betr. Kap.).
In der V. de Campan begegnete mir im Zusammenhang mit der Kuh
stallscheune eine zweckmäßige Milchkühlanlage (kumqt26): An
eine Wand des Kuhstalles angebaut, befindet sich ein sehr kleines Ge
mach, etwa 1,50 m breit, 0,50 m tief und 1,30 m hoch, das durch ein
viereckiges Fensterchen von außen erhellt wird. Eine Holzklappe an der
Innenseite der Stallmauer bietet die einzige Möglichkeit, diesen Raum
zu erreichen. Ein kleiner, munter fließender Quell wird hier hindurch
geleitet und die frisch gemolkene Milch im Wasser zur Kühlung in
Kannen aufbewahrt27.
Die S t a 11 s c h e u n e , der Stall, insbesondere der
Kuhstall: 1. bgrdo Arr. Pi. Au. Vi. Bord. Lar. Cast. Bed. Os. Jou.28
Zu BORD, FEW I, 438; Krüger, Hochpyrenäen AI, 94; Schmitt. —
2. estäblo Bed. STABULUM, REW 8209; vgl. Streng 55; Krüger, a. a.
O. 95. Wird der Nachdruck auf ,,Kuh“(stall) gelegt, so fügt man oft ein
deros bäkos (s. u.) der Deutlichkeit halber hinzu. bQrdo bezeichnet Stall
und Scheune zusammen, aber auch den Stall allein, während estäblo auf
21 Vgl Schmitt; ferner Krüger, Hochpyrenäen B 38 ff.
22 Fahrholz 63.
23 „Um an der Krippe angekettet zu werden, tragen die Kühe ein federndes,
aus biegsamem Holze hergestelltes Halsband, das mit einem sinnreich zugeschnitz
ten Pflock über dem Nacken der Tiere verschlossen wird.“ (Fahrholz 63.)
24 Vgl. die Aufteilung der Stallungen nach Cavailles 296.
26 Besondere, zum Schutz der Kälber dienende Holzgitter, wie Fahrholz
(S. 63; Abb. 23) sie im Ariege angetroffen hat, sind mir nicht begegnet.
26 Bezeichnet auch eine Tränke; s. Kap. IV, 4.
27 Vgl. Cavailles 296: im bigourdanischen Stall ist u. a. enthalten: „... un
abreuvoir accompagne d’un petit reduit ferme oü l’on met ä rafraichir le lait
destine ä la fabrication du beurre ...“. Also ist sogar eine Tränke im Stall ent
halten! (Vgl. auch Cavailles 297.) Vgl. auch das Milchkühlhäuschen, das Paret
(S. 53/54) für Arrens beschreibt, und Schmitt 107
28 Pal. bringt hierfür noch nähere Angaben; ferner auch Griera 29.
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die Bezeichnung des Stalls beschränkt ist. Der obere Teil der Stall
scheune, der Heuboden, führt einen besonderen Namen:
Der Heuboden29: 1. pwpe Ged Gav.30. — 2. trü Camp. Pi.
Au.31 Bord. — 3. sule Ged. Pi. Camp. Au. Bed. Caut.32 33. Vgl. sowie
‘grenier, galetas’ (Pal.). SOLARIUM, REW 806334. Vgl. Kap. II, 2.
Vergleiche zu den drei Typen Krüger, a. a. O. 95.
4. kalatrö Au. Dieses Wort entstammt der gleichen Wurzel wie frz.
galetas, das auch in Mundarten als ‘Hausboden’ u. ä. m. übernommen
ist35. Das r finden wir auch bei calaträ ‘personne grande et mal faite,
rustre’ (Pal.), das in seiner Bedeutung in übertragenem Sinne der Be
deutung von galetas = Rumpelkammer (s. Davidsen 37) nahekommt.
Vgl. TF galata, galatras usw. — 5. tulät Arr.36 37. TABULATUM, zu
REW 8515. — 6. grae, gragne; gre Lav. ‘grenier’ (Pal.); aprov. granier
‘grenier’. — 7. tourre Lav. ‘grenier’ (Pal.) tufe Arr.
Das Heu: he Arr.38 Pi. Ged. Camp. Lar. Bed., ferner39: Caut.
Gav. Haut Adour hj,e Au. Bord. Aure39 heg Lu.39 hen Est.39 FENUM,
FEW III, 455a.
Der Grummet: redäy Au. Bord, ardäy, ardäT Pi. Arr.40 Caut.41
afedal Lar. Bed. Vgl. redälh, arreddlh, ‘regain’ (Pal.). RE + *DACULU,
FEW III, 242.
Die Leiter (s. Kap. II, 5): Vom Stall aus ersteigt man den Heu
boden mittels einer Leiter; die Öffnung, die sich im Fußboden des Heu
bodens befindet und in die die Leiter mündet: ausade Arr., vgl. aussade
‘die Öffnung, durch die das Heu vom Heuboden in den Stall geworfen
wird’ (Paret 61). Nach Paret hat diese Öffnung „wohl ihren Namen da
her, daß eine solche Öffnung durch eine Falltür geschlossen werden kann,
die nach oben auf geklappt wird“. Vielleicht sei auch begrifflich davon
auszugehen, „daß man durch eine solche Öffnung auch Lasten von unten
nach oben befördern kann“. *ALTIARE, zu REW 385.
29 Einen Unterschied in der Bezeichnung des Heubodens der Stallscheune und
des Vorratsbodens des Wohnhauses machen die Einwohner nicht.
30 Fahrholz 62. Vgl. ALF 550, P. 697.
31 Ebenso in Tramesaygues (Aure), ALF 550, P. 698.
32 ALF 550, P. 695.
33 Ebenso im Ariege (Fahrholz 61). Vgl. auch solero und sulero in gleicher
Bedeutung i'n Aragon (Kuhn 584).
34 Zur Bedeutungsentwicklung des lat. Grundwortes s. Streng 108. Zur Ver
breitung dieses Worttypus für ‘Heuboden’ in Frankreich vgl. ALF 550 fenil.
35 Z. B. im Ariege-Gebiet (Fahrholz 21).
33 Vgl. Paret 60.
37 Vgl. aprov. taulat ‘Fußboden, Diele, Dach’; südfrz. taulat ‘plancher 6tabli
sur les tirants d’un toit de grange’ (TF).
33 Vgl. Paret 15.
39 Nach Schmitt 29.
49 Vgl. Paret 15.
41 Schmitt 29.
'
42 Vgl. auch noch: arre-ardälh (ohne Ortsangabe) ‘troisieme coupe de foin’,
arrebör, rebör Haut Adour. Haute Big. ‘foin de troisieme coupe; il vient apres
1 ’arredälh’ (Pal.).
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Die Krippe43: 1. prezei Pi. prezey Arr. Ged. Camp., ferner44:
Lav. Luz Adour45. — 2. pecebre Lav. ‘creche’ (Pal.)46. PRAESEPE. —
3. mandyatero Bed.47 48. mangatero Jou. Abi. von manjä; MANDUCARE, REW 5292. — 4. greso Au. Vi. Bord. Aure49. Vgl. gresso Aure
‘creche, äuge’ (Pal.). KRIPJA, REW 4773. — 5. kreso Cast. Gav. Caut.56
greso Au. Bord. <C frz. creche. (Zum gleichen Grundwort wie Nr. 4.) —
6. pareso Camp. Dieses Wort bezeichnet auch einen Trog (vgl. auch
Nr. 4), z. B. für die Schweine (s. u.). Vgl. parech, -e ‘äuge, creche’ (Pal.).
<Ü ? Rohlfs, Gascon 70.
Die Raufe 5i: 1. rastet™ Ar.™ RASTELLUS54, REW 7078. Zum
gleichen Stamm (vgl. auch Krüger, a. a. O. 97): 2. rastil’e Ged. afastiüe
Camp., ferner55: Luz Adour Gu. Lou. Caz. Arän restile Pi. S-M. Au.
Vi. Bord, restilqr Lar. arestile Bed.56 — 3. mindyatero Arr. bezeichnet
nach Pal. auch eine Krippe, vgl. min]adere ‘mangeoire, creche’; vgl. auch
mandyatero ‘Krippe’ (s. o.), das auf die gleiche Wurzel zurückgeht.
Die Jauche57: 1. esqr Arr.58. Vgl. Rohlfs, Gascon 47. — 2. dezgüt
de hems Camp. Vgl. desgoüt ‘degout, ecoulement’ (Pal.); zur Etymologie
vgl. frz. degout, zu degoutter ‘träufeln’; hems = ‘Dung’ (s. u.).
Die Jaucherinne59: 1. barät Arr. Vgl. aprov. valat ‘fosse’,
gask. barät ‘fosse’ (Pal.). Abi. VALLIS, REW 9134; RLR LX, 139. —
2. gundqlo Au. Bord. <C ? — 3. gürgö60 Arr. aprov. gorga ‘gorge, conduit,
gargouille’. GURGA, REW 3921. — 4. kanäu Ged. Luz61. — 5. klQto62
43 Vgl. zu den Krippennamen Krüger, Hochpyrenäen A I, 96 ff.
44 Schmitt 23.
45 Vgl. presey, pres&p ‘cröche’ (Pal.), auch presöpi ‘id.’ (TF).
46 Vgl. hierzu: pesebres in Hocharagön-Navarra (Bergmann 22), pesebre Ara
gon (Kuhn 606) und kat. pessebre (Griera 175) ‘id.’.
47 Vgl. u. Raufe, Worttyp 3.
48 Vgl. mintjadlro ‘creche’ (Rohlfs, Pyr. 167).
49 Nach Schmitt 23.
50 Vgl. ALF 348, Punkte 693, 694, 695, 697. Vgl. zu demselben Stamm: grepio
Lomagne (Pal.), gripya Arän (Schmitt 23) ‘id.’.
61 Vgl. auch: ‘Les barreaux qui forment le rätelier’: bants pl. Gav. Adour
Aure Arän (Schmitt 23).
62 Schmitt 23.
53 Vgl. auch rastet, rasteu ‘id.’ (TF). Weitere Angaben s. Schmitt 23.
54 Vgl. kat. rastell ‘id.’ (Griera 41); aragon. fastiCo und ähnliche Formen
(Kuhn 606 f.).
65 Nach Schmitt 23.
56 vgi kat. rastellera, rastillera ‘id.’ (Griera 41).
57 Schmitt bringt auf S. 25 noch verschiedene andere Bezeichnungen für Kot,
Dung, Jauche u. dgl.
58 Vgl. echer, esser ‘urine et bouse melees, purin’ (Pal.). Vgl. auch Paret 18.
Schmitt 25: L’urine et la bouse (melees): exkyer Haut Adour; esser Lu.; eskyer
S-M.; User Arr.; eser Saurat (Ariege).
69 Eine spezielle Bezeichnung besteht hierfür eigentlich nicht. Wie die Bei
spiele zeigbn, verwendet man den Ausdruck für ‘Rinne’ oder ‘Graben’ u. dgl.
schlechthin.
60 Vgl. goürgue ‘gouffre, abirne d’eau’, ‘une mare, un bourbier etc.’, in Az.
‘les latrines et un petit lac’ (Pal.); gourgo ‘amas d’eau, fosse, gouffres’ (TF).
61 Nach Schmitt 23.
ß2 Vgl. clot, -e ‘trou, creux dans la terre, fosse’ usw., clöto Bas Lav. ‘fosse
d’aisances’ (Pal.); vgl. auch klot ‘künstlicher Teich’ in der Gegend zwischen Tou
louse und Cahors (Meyer 63); aprov. clot ‘Höhlung’, ‘hohler Raum’.
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Camp. Adour61; gall. *KLOTTON, REW 4717. — 6. rigqlo Au. Vi. Bord.,
ferner61: Lou. Caz. Arän. <C frz. rigole. — 7. siTü Camp. Vgl. frz. sillon.
Der Dünger: 1. hems Arr. Ged. Lar. Bed. Camp, hens Arr.,
ferner63: Luz Adour Lu. Arän hjems Pi. hiens Pi. Au. Vi. Bord. hj.e(n)z
Pi. Camp. Aure63. hims Bed. FIMUS, FEW III, 544. — 2. gegilhes pl.
Ossau ‘furnier qu’on a öte d’une etable’ (Pal.). <C jasilhe ‘Lager’.
Die Streu: 1. süstre64 Arr.65 Ged. Camp. Au. Bord. Bed.
Lese.66. Abi. von *SUBSTRARE65, REW 839567. Während dieses Wort
die Streu schlechthin bezeichnet, sind die beiden folgenden Worttypen,
wenigstens ursprünglich, auf eine bestimmte Streuart beschränkt:
2. pal’ät Arr. Pi. Camp. Cast, payät Lar. Vgl. palhät ‘litiere de paille’
(Pal.). Ursprünglich auf die aus Stroh bestehende Streu beschränkt, be
zeichnet das Wort heute teilweise schon ‘Streu’ schlechthin68. — 3. heus
Lar. ist das Farnkraut, bezeichnet sodann die zum wesentlichen aus
Farn bestehende Streu und ist heute bereits auf dem Wege, ähnlich wie
palät, zu verallgemeinern. Zu FILEX, FEW III, 514. — 4. zäses pl.
Lu.63. *JACIUM, REW 456676 (s. u.).
Die öffnung(en), auch der Schacht, durch die man
das Heu vom Heuboden aus den Tieren zuwirft: 1. bukäy
Bed. S. Kap. II, 4. — 2. dyitade71 S-M. Abi. von JACTARE, *JECTARE,
REW 4568. — 3. hurät(s) Au. Cast. ‘Loch’. Der Plural erklärt sich aus
den oft mehrfach nebeneinander liegenden Durchwurflöchern. — 4. kayede72 Au. Bord. Abi. von CADERE73, REW 1451. — 5. trümpo(s)74 Lar.
Vgl. troumpe ‘trompe, tuyau' (Pal.); REW 8952. — 6. tüqu Lese. Vgl.
tueu = forme de tuyeu = ‘tuyau’ (Pal.).
Das Tuch75, mit dem man Heu befördert76: 1. l’edaräs
Arr.77 (s. Worttyp 2). — 2. l’eitero Cast. Beide Wörter werden in ihrem
«3 Nach Schmitt 24.
64 Gelegentlich hört man in einigen Gegenden einen leichten Anflug von
einem s-Laut statt des s am Anfang, z. B. in Arr. und Lese.
65 Vgl. Paret 58. Dieses Wort ist in Südfrkr. weit verbreitet, vgl. Sabin 31.
66 Vgl. soüstre ‘le melange qui composera la litiere du betail’ (Pal.). Vgl. kat.
sostre ‘couche’; aran. sustre ‘basura’, sustra ‘esparcir grano, harina, polvo’ (Corominas).
67 (SUBSTRARE >) sousträ ‘faire la litiere’ (Pal.).
65 Vgl. Sabin 54: „Zu palhar = ‘Stroh hinwerfen’ erscheint das Partizip palhat
als ‘hingeworfenes Stroh, Streu’“.
6# Schmitt 24.
70 Vgl. Sabin 36 ff. Der zweite Teil der Sabinschen Untersuchung behandelt
„Bezeichnungen der Streu, denen die Vorstellung ‘Lagerstätte’ zugrunde liegt“.
71 Vgl. jetade ‘qui est ä jeter, qui se jette’ (Pal.).
72 Vgl. Schmitt 16.
75 Vgl. cajede ‘trou du fenil par oü l’on fait tomber le fourrage’, ferner:
‘lieu oü il est facile de tomber, endroit dangereux’ (Pal.). Abi. zu cäye, cäde (und
ähnliche Varianten) ‘tomber’ (Pal.).
74 Wegen des Pluhals vgl. o.: hurät.
76 Es hat die Größe von ca. 3 qm.
76 Vgl. auch Schmolke; Krüger, Hochpyrenäen C I, 71 f.
77 Auch: Ihetera Arr. (Paret 16); vgl. Pal. Iheytere = Ihetaräs.
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ursprünglichen Sinne (‘Bettuch’) nicht mehr gebraucht78. Zu LECTUARIUS, REW 4964a, 496579.
Eine Abteilung für 2 Kühe: dyäso Arr.80 81 (s. o.).
Das hölzerne verschließbare Halsband82 der
Tiere83: kurä Arr.84 Lar. Bed. Zu COLLARE, REW 2042.
Der Verschlag, der kleine Stall für das Kalb:
1. bargas85 Lav. Luz Gav. Ar. (s. u.). — 2. bargus Lav. ‘parc pour les
veaux, löge dans l’etable’ (Pal.)86. Zu beiden Formen vgl. Krüger, Hoch
pyrenäen B 52. — 3. paffic85 Arän Barousse Lou. Vgl. REW 6253 und
Garn., s. v. parc; Krüger, Hochpyrenäen AI, 91. — 4. bederd Arr. Abi.
{-a <C ARE) von VITELLA, REW 9387 (vgl. u. die Bezeichnung für
‘Kalb’). — 5. kurtqV Lar. Vgl. Kap. IV, 1.
Die Kuh87: bdko allg. VACCA, REW 9109.
Der Stier: 1. täiire allg. TAURUS, REW 8602. — 2. brau88
Au. BARBARUS, FEW I, 248b.
Der Ochse: böu Bed. buiqu, Pi. Au. Bord. Lar. Mont. FEW I, 445.
Das Kalb (männlich): bedet Arr. Au. Vi. Bord, betet Mont.
betec Lar. Cast. Bez. VITELLU, REW 9387. — (weiblich): bedero
Au. Vi. Bord. Arr. betero Lar. Bed. Mont. VITELLA.
Die S ch a f e sind heute gewöhnlich von den Kühen getrennt unter
gebracht. Man hat diese Trennung nach Maßgabe der räumlichen Ver
hältnisse und Möglichkeiten durchgeführt. So befinden sich noch mei
stens beide Vieharten in dem gleichen Gebäude. In diesem Falle ist oft
eine Verbindungstür zwischen beiden Stallungen vorhanden, in der V.
d’Azun jedoch selten (vgl. Kap. I, 3). Hier herrscht vielmehr eine durch
keine Tür unterbrochene Mauer vor, die aber nur bis zur Höhe des
Fußbodens des DG reicht89; denn der Heuboden erstreckt sich stets,
wie auch im EG die Unterteilungen beschaffen sein mögen, ungeteilt
über das ganze Gebäude90. In der V. de Campan (Haustypus II) dagegen
78 Vgl. Paret 16 und 49. Vgl. leytera und ähnliche Bezeichnungen in Ara
gon (Kuhn 580).
79 Vgl. auch die zwiefache Bedeutung von paVero, s. Kap. III, 1.
89 Vgl. Paret 57.
81 Vgl. jasse ‘place oü l’on se couche’ (Pal.), jasso ‘litiere, couche’ (TF). Vgl.
auch Schmitt 23 ‘la couche du betail dans l’etable’.
83 Bezeichnungen der Balken, an denen die Tiere festgemacht werden, gibt
Schmitt 23/24.
83 Vgl. Schmitt; ferner Krüger, Hochpyrenäen B 39 ff.
84 Paret 58: courä bedeutet auch ‘cercle en bois qui joint les cledäs’ (cleda
‘claie d’un parc ä brebis’ Paret 34).
85 Schmitt 20.
86 S. auch unten.
87 Eine ausführliche Darstellung der Tierbezeichnungen (Aufführung ver
schiedener Sorten, Tiere verschiedenen Lebensalters usw.) gibt Schmitt, S. 40—90.
Vgl. auch die Tierbezeichnungen in Aragon, die uns Kuhn 609 ff. vermittelt.
88 Nach Schmitt 46: ‘junger Stier’.
89 Vgl. die Beschreibung der Grange von Pieds bei Cavailles 297.
90 Vgl. Cavailles 297.
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nehmen die Schafe heute ein besonderes angebautes, kleines Stall
gebäude innerhalb der „Häuserflucht“ ein (vgl. Kap. I, 5).
Bei den Häusern der Ossau und Aspe (Haustypus V) sind die Schafe
entweder noch im EG des Wohnhauses untergebracht oder bereits in
einen Anbau (vgl. Taf. II, 6) oder in ein später erworbenes Haus91
hinausverlegt. Im alten Ossau- und Aspehaus ist der Aufenthaltsort der
Schafe gegenüber den übrigen Teilen des Stalles durch Gatter oder eine
niedrige Bretterwand abgetrennt.
Besteht ein besonderes Stallgebäude für die Schafe, so sind häufig
— in allen Tälern — rechts und links von einem flurartigen Gang, der
den Stall durchschneidet, durch Verschläge 4 bis 6 Abteilungen ein
gerichtet. An zwei Seiten einer Abteilung sind die Krippen und Rau
fen, aus denen die Schafe fressen, angebracht. Sind nicht alle Ab
teilungen für die Unterbringung der Tiere notwendig, so benutzt man
den leerstehenden Raum für Heu oder Geräte. Innerhalb ihrer Stallun
gen werden die Schafe nicht angeschlossen. Von der Mitte des Ganges
führt eine Leiter zum Heuboden hinauf.
Das Schaf: Qiyo Pi. oqTo Camp. Au. Vi. Bord, qüo Arr.92 Ged.,
ferner93: Az. Lav. Luz wq$o Bed. Lese.94 wqTo93 Adour Aure Arän
gwqloM Lu. Barousse. Vgl. auch ALF 173. OVICULA, REW 6124.
Der Hammel: mutü Camp. Pi. Arr.; frz. mouton.
Der Widder, Schafbock: mar Bed. mäfu Camp. Ged.,
ferner95: Est. Lav. Bar. Adour Aure mardä95 Gav. Arr. mardäy95 Lu.
Arän Barousse mafet96 Au. Arr. Der Stamm dieser Wörter, die inner
halb der Galloromania nur im Südwesten Vorkommen97, ist iberischen
Ursprungs: MARR-, vgl. REW 5374; Rohlfs, Bask. Rel., Nr. 15; Gascon
24; Corominas 83; VRom II, 156.
Das Lamm (männlich): ariet Lar. Camp. Au. Vi. Bord.,
ferner98: Est. Lav. Luz Adour Arän ariqtc Lu.98; (weiblich):
ariero in denselben Orten. AGNELLU, -A, FEW I, 53.
Der Schafstall99: bqrdo (deros qüos [bzw. andere Formen,
s. o.]) allg.
Die Abteilung im Schafstall; zugleich eine Abtei
lung für die Schafe innerhalb des gesamten Stallgebäudes:
bargäs allg., s. o. „Verschlag für Kälber“.
91 Namentlich bei Schaffung neuer Stallungen aus ehemaligen Wohnhäusern
oder bei Erwerb leerstehender Stallscheunen.
®2 Vgl. Paret 31.
93 Nach Schmitt 65.
94 Lescun: gy,eVo (Rohlfs, Lescun 371).
93 Nach Schmitt 66.
96 Nach Schmitt 64: junger Widder.
97 Vgl. Henschel 24; ALF 124.
98 Nach Schmitt 62.
99 Ein großer Teil der Schafe befindet sich stets auf den Bergen, wo die
Tiere nachts in Hürden usw. zusammengetrieben werden. Vgl. Paret 17; Schmitt
21. Zur Terminologie hierzu innerhalb unseres Gebiets vgl. außerdem Pal., s. v.
barguere, barnäto, bräno, courräu, parc.
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Pferde sieht man in unseren Bergen selten. Dagegen hält man
gern einige Esel oder Maulesel, die besonders als Lasttiere Ver
wendung finden. Auch spannt man sie vor kleine Wagen und Karren,
mit denen man Waren zum Markt befördert. In größeren Bauernhöfen
gehören ein paar Maulesel unbedingt zum Viehbestand. Entweder hat
man im Hauptstallgebäude eine Ecke für sie abgetrennt, oder sie sind in
einem kleinen Gebäude neben Ackergeräten usw. hinter einem Ver
schlag untergebracht. Die Tiere fressen aus einer Raufe100.
Das Pferd: 1. kabät101 Arr. CABALLUS, REW 1440. — 2. sibäy
Arr.102 Lar. cibäu Pi. Au. Vi. Bord. Bed. Mont. Lar. Etwa seit dem
16. Jahrhundert hat sich dieser Typus in unserem Bergland gegenüber
älteren Formen allgemein durchzusetzen begonnen. < frz. cTievaZ103.
Die Stute: 1. kabälo Camp. Lese. Lar., ferner104: Lu. Aure
Arän. Entlehnte Form105; CABALLA. — 2. dyego Arr. Pi. yego Camp.,
ferner: Az. Lav. Adour yegwo Aure104. EQUA106, FEW III, 233.
Das Füllen: puri(o)107 Camp. Lar. Arr.108, ferner109: Az. Lav.
Luz, aprov. polin; PULLINU, -A; zu PULLUS, REW 6828110.
Der Pferdestall: 1. dyegariso Arr.103 Abi. von EQUUS. —
2. esküderio Ged. Vgl. frz. ecurie. — 3. courtilh Ossau ‘löge pour un
cheval dans une etable’ (Pal.). Zum Wort s. Kap. IV, 1.
Der Esel: äzu Arr.111 Bed. Lar., ferner112: Az. Lav. Luz HautAdour ädu112 Gu. Ar. FEW I, 154.
Der Maulesel113: mülo Lar. Bed. mület Lar. Bed.
Die Kette, an der der Fuß des Pferdes usw. be
festigt wird: träbo Lar. Vgl. trabe, drabe ‘entrave, empechement,
obstacle’ (Pal.); kat. traba ‘Fußfessel’; frz. entrave; aprov. travar ‘entraver’, zu TRABS, TRABE, REW 8823.
In der großen bgrdo finden auch in einer besonderen Abteilung die
Ziegen Unterkunft. In der Regel werden aber nur — vereinzelt —
wenige Tiere auf einem Bauernhöfe gehalten. Sie fressen aus einer
Raufe und sind mittels eines hölzernen Halsbandes — kurarxk Ged.114
ioo vgi. die Beschreibung der Raufe oben.
i°i Bei Pal. finden wir dieses Wort nicht. Es steht dort nur: cabälh, cabälhou
‘forme vieillie de chibäu'.

vgi, paret 36.
103 vgl. Schmitt 79.

102

104 Nach Schmitt 79.
105 Schmitt (S. 79) macht darauf aufmerksam, daß es sich um eine entlehnte
Form handelt, da CABALLA in unserm Gebiet eine andere Form ergeben müßte
(etwa: *kabäro, *kawäro).
106 Während sich für das männliche Pferd CABALLUS durchgesetzt hat,
EQUUS aber verschwunden ist, sind von EQUA also noch Belege vorhanden.
S. Näheres FEW III, 233a.
107 Weitere Bezeichnungen Schmitt 78.
108 Vgl. Paret 36.
ioo Nach Schmitt 78.
lio Vgl. auch kat. polli ‘ase jove’.
ui Vgl. Paret 35.
112 Nach Schmitt 81.
na Weitere Bezeichnungen s. Schmitt 82.
114 Vgl. kurä ‘Halsband der Kühe’.
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— lose befestigt. Der Ziegenstall ist meist nur durch eine Barriere vom
Hauptraum getrennt.
Die Ziege: kräbo Lar. Pi. kräpo Bed.
Der Ziegenbock: bük Bed. *BUCCO, FEW I, 587.
Das Zicklein: krabQt115 Lar.
S ch w e i n e hält man überall. Sind sie im Stallgebäude, in dem
sich auch die Kühe befinden, untergebracht, so trennt sie ein Holz
verschlag vom übrigen Raum. Häufig nutzt man bei Häusern, die im
EG noch Stallungen enthalten (Ossau, Aspe), zu ihrer Unterbringung
den freien Platz unter der Treppe aus116. Durch einen mit einer Holz
tür versehenen Verschlag oder durch eine kleine, ca. 80 cm hohe, aus
Bruchsteinen bestehende Wand wird ein kleiner abgeschlossener Raum
geschaffen.
Gelegentlich richtet man den Schweinestall auch unter dem Balkon
ein, manchmal auch unter dem aus der Mauer herausragenden Back
ofen (Ossau, Aspe). Neuerdings aber wird häufig ein besonderes Ge
bäude aus Steinen errichtet. Dies ist heute in den Hochpyrenäen bereits
das gewöhnliche. Dieses Stallgebäude kann an das Wohnhaus, an die
bqrdo angebaut oder als selbständiges Häuschen errichtet sein. An
diesem Stallgebäude, das unten die Schweine, darüber gewöhnlich die
Hühner (s. u.) beherbergt117, befindet sich oft, ca. 80 cm über dem Erd
boden, in der Außenwand eine Luke, durch die man den Futterkessel in
den Schweinestall hineinreicht. Diese Luke ist durch eine Holzklappe
verschließbar. An dem Häuschen bringt man häufig einen kleinen
Balkon an, der die Trocken- und Sonngelegenheiten noch vermehren soll.
Im Schweinestall sieht man noch alte Tröge, die aus einem aus
gehöhlten Baumstamm oder aus Stein bestehen. Moderne Tröge sind
aus Zement gemacht.
Das Schwein: pQrk allg.
Die Sau: trüyo allg. TROIA, REW 8933.
Das Ferkel: 1. newris Pi., aprov. noiritz ‘petit d’un animal’,
kat. nodrisso ‘Ferkelchen’. REW 6004, *NUTRICIUM. Zur gleichen
Wurzel: newrigät Camp. — 2. purserqt Au. Dim. zu pourcet, -cere ‘petit
porc’ (Pal.). PORCELLU, -A, REW 6660.
Der Schweinestall: 1. purkdy, Pi. (SUTIS) PORCALIS
(Rohlfs, Pyr. 138). purke Arr.118 *PORCARIU; aprov. porquier(a). Zum
gleichen Stamm: purkero Arr. — 2. sät119 Bed. SUTIS; zu REW 8492120.
3. ambäfo Au. Bord. Vgl. embarre ‘chose cloturee, close; etable, löge de
115 Weitere Bezeichnungen s. Schmitt 76. Vgl. auch pIto Arr. bei Paret 35.
H6 Besonders ist diese Ausnutzung im Ossauhaus verbreitet,
in Von einer Verbindung von Schweine- und Hühnerstall, allerdings im
Hausinnern> berichtet aüch Bergmann 22.
ns Vgl. Paret 37.
119 sut ‘löge ä porcs’ in Lese, und Aramits (Rohlfs, Lescun 384).
120 Zur Verbreitung von SUTIS s. Streng 76.
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bete’ (Pal.); zum Infinitiv embarrä ‘einschließen**. Zu BARRA, FEW I, 258a.
Der Trog: 1. tqs121 Arr. Bed. Das Wort, das im SW Frankreichs
weit verbreitet ist, ist vorrömisch. — 2. banqt122 Ged. Bar.123. — 3. pareso Camp.124 bezeichnet auch eine Krippe, s. dort. — 4. mieyo S-M. Au.
ist wohl ursprünglich die Bezeichnung der Zwischenbretter u. dgl., die
einen großen Trog, etwa einen ausgehöhlten Baumstamm, oder auch
eine große Krippe in mehrere Teile unterteilen, so daß jedes Tier, oder
je zwei, ihren eigenen Futtertrog bekommen. MEDIU, -A, REW 5462125.
Eine Schar Hühner fehlt niemals auf einem Bauernhöfe. Häufig
sind sie im großen Stall in einer Ecke, oft über dem Schweineverschlag
untergebracht. Eine Sprossenleiter führt zu ihrer Sitzstange hinauf. In
der Stalltür ist unten ein viereckiges Loch für die Hühner freigelassen.
Gelegentlich aber besteht ein entsprechend großes Loch in der Mauer,
in Höhe der Hühnerstallung, ca. 1 bis 1,50 m über dem Erdboden, an
das von außen eine Sprossenleiter hinanführt.
Eine Verbindung von Hühner- und Schweinestall ist sehr häufig
(s. o.). Besteht ein besonderes Häuschen für die Schweine (s. o.), das
entweder an das Wohnhaus oder den Stall angebaut sein oder aber auch
ganz frei stehen kann, so ist in diesem Häuschen auch der Hühnerstall
eingerichtet. Ein Brett mit aufgenagelten Sprossen dient den Hühnern
als Aufgang. Der Stall selbst besteht nur aus einigen Sitzstangen, die
leiterartig übereinander angeordnet sind. Vor dem eigentlichen Hühner
stall, der im ersten Stock dieses Häuschens liegt, befindet sich ein kleiner
balkonartiger Vorraum.
In primitiverer Form tritt hier und da die Verbindung von Hühnerund Schweinestall in einer Ecke eines Schuppens oder unter einem
Balkon auf. Zu erwähnen ist schließlich die allerdings nur vereinzelt
anzutreffende Einrichtung eines Hühnerstalls über dem Backofen, wie
es auch in anderen Gegenden üblich ist126.
Das Geflügel: puräiyo Camp, puräüo Arr.127, aprov. polalha
‘volaille’, zu REW 6828. Vgl. auch Rohlfs, Pyr. 131.
Das Huhn: 1. garxo Arr.127 Camp. Au. GALLINA, REW 3661.
— 2. püro Pi. Lar. Lese. Mont., aprov. pola; PULLA, REW 6828. —
3. pülo Lar. Bed. < frz. poule.
Der Hahn: 1. püt Camp. Au. Bord., aprov. pol. PULLUS, REW

121 tQS bedeutet auch ‘Tränke’; s. u. Kap. IV, 4. Vgl. auch die Bedeutungen,
die Pal. für tos angibt. Vgl. Krüger, Hochpyrenäen A I, 105; B 59; Paret 49 und
61; ALF 70; Rohlfs, Gascon 53.
*22 Vgl. bauet, baneyt ‘äuge en bois pour les cochons’ (Pal.).
123 pal. Vgl. Krüger, a. a. O. 105.
124 Dieses Wort bezeichnet sowohl den Trog, aus dem die Schweine fressen,
als auch den, der beim Schweineschlachten Verwendung findet
125 Vgl. meyä, mieyä ‘cloison en bois, planchette, qui divise la mangeoire des
vaches’ (Pal.). MEDIANUS, -A. Vgl. Kap. II, 1.
126 z. B. in der Gegend von Toulouse und Cahors (Meyer 70/71).
127 Vgl. Paret 38.
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6828. Abi. davon ist: 2. puret Arr.128 Au. — 3. gäc Lesens. GALLUS,
REW 3664. — 4. hazä Lar. Bed. Mont. PHASIANUS, REW 6465.
Die Glucke: glüko Lar. klüko Arr.128 Au. Bord. Schallbildung.
Das Küken: purik Arr.128 Camp. Au. purikü Camp. purikQt
Lar. s. o.
Der Hühnerstall: 1. puray. Ged. Zu PULLA, ebenfalls:
2. pure130 Mont., aprov. polier ‘perchoir ä poules’. — 3. pural’ero Arr.131
Pi. Camp. Bed.; aprov. polalhier ‘poulailler’. — 4. parjero Au. Bord.
Camp. Vgl. o.: gario. (Zur Suffixbildung vgl. Rohlfs, Pyr. 146.)
Die Sitzstangen der Hühner: bafüs allg. Zu BARRA,
FEW I, 256b132.
Das Ei: wqy, allg. OVU, REW 6128.
Das Nest: m, nid Big.133 nidq Camp., = aprov. nizier ‘nid’.
NIDUS, REW 5913.
Besondere Taubenhäuser, wie sie in anderen Gegenden häufig Vor
kommen, habe ich nicht angetroffen. In der V. d’Azun nisten die
Tauben — es scheint in unseren Tälern nur wenige zu geben —
beispielsweise auf dem Hausboden. Im Dach befinden sich kleine halb
kreisförmige Fluglöcher134. Auch in den Krüppelwalmdächern der Stall
scheunen sind diese Fluglöcher manchmal zu finden. Oftmals ist sogar
ein kleines besonderes Dach auf dem Walm errichtet, in dem boden
fensterartig, nur in verkleinertem Maßstabe, die Fluglöcher angebracht
sind (Azun, Aure).
Etwas selbständiger wirkt der Taubenschlag, den man gelegentlich,
besonders in der V. de Campan, unter dem Dach des Gebäudes, das den
Schweine- und Hühnerstall in sich vereinigt, geschaffen hat.
Die Taube: 1. kulüm Arr. Camp., aprov. colom. COLUMBA, -U,
REW 2066. — 2. pizü Arr. Au. Bord. Mont. Lar. Vgl. aprov. pijon, frz.
pigeon.
Der Taubenschlag; das Taubenhaus: 1. kulume Arr.
Pi. Camp. Ged., = aprov. colom(b)ier. — -2. pizunj,e Au. <C frz. pigeonnier.
In manchen Häusern werden Kaninchen gehalten. Für sie ist
in einem mit einer Drahtgittertür versehenen Kasten eine Behausung
geschaffen. Er wird in einem Stallgebäude oder Schuppen aufgestellt.
Das Kaninchen: lapi(no) Pi. Au. Lar., frz. lapin, -e.
Der Kaninchenstall: lapiniero Pi. Au. Lar.
Bienen trifft man nur dann und wann:
Die Biene: abel’o Arr. Camp. Lar., aprov. abelha, FEW I, 104.
Der Bienenkasten: baSqt Camp. Lar. VASCELLU, REW 9163.
Vgl. Paret 39.
12» Vgl. Rohlfs, Lescun 370.
130 Nach Paret (S. 62) auch ‘Sitzstange der Hühner’; vgl. auch TF II, 613.
131 Vgl. Paret 62. /
132 Zum gleichen Stamm: ambäro ‘Schweinestall’, s. o.
133 Pal. II, 272.
134 Besonders in Arr. sind sie mir aufgefallen.
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D e r H u n d : kä Pi. Au. Lar. Bed. Mont, /cd, kan Au. Lar. CANEM,
REW 1592. — Die Hündin : kärio Pi. Au. Lar., aprov. canha. *CANIA,
REW 1584a. — Der kleine Hund: kariet Au. kariü Au. — Der
Hundestall: karie Arr.
Die Katze: goto Pi. Au. Mont. Lar. — Der Kater: gät Pi.
Au. Mont. Lar. Bed. — Die kleine Katze: gatqt Au. gatü Pi. —
Der Aufenthaltsort der Katze: gate und gatero Pi. Au.
3.

SCHUPPEN UND ÄHNLICHE GEBÄUDE.

Als Geräte-, Abstellräume und Schuppen werden oft die Stall
gebäude, beim Ossau- und Aspehaus das EG des Hauses mit benutzt.
Doch reichen diese Plätze selten aus. Vielmehr sucht man nach mög
lichst günstigen Gelegenheiten, sich weitere Räumlichkeiten, die den
verschiedenen Wagen und Geräten einen wenigstens geringen Schutz
gegen die Unbilden der Witterung bieten, zu verschaffen.
So werden oft halboffene Schuppen an eine Wand des Hauses oder
Stalles angebaut. Man benötigt hierzu nur zwei Seitenwände, die aus
lose untereinander verbundenen Steinen errichtet werden; als Rück
wand dient die Hauswand, ein einfaches Pultdach vollendet einen der
artigen Anbau.
Besteht eine Lücke zwischen Wohnhaus und Stallgebäude, so wird
diese oft durch ein leichtes Dach überbrückt, wodurch ebenfalls ein
Schuppen geschaffen wird (vgl. Abb. 3 c).
Ferner gibt es auch selbständige Schuppenbauten. Ebenfalls aus
Stein errichtet, besitzen sie, ähnlich wie die Stallgebäude, eine große
verschließbare Holztür. Auch an einer Seite offene Unterstellräume
treten als durchaus selbständige Gebäude auf.
Oft errichtet man an der das Grundstück nach außen hin ab
schließenden Mauer einen Schuppen, indem man die Mauer als Rück
wand benutzt.
In halboffenen Gebäuden und Abstellräumen finden auch häufig
kleinere Stallungen für Schweine, Hühner und Kaninchen (s. o.) Auf
stellung. In diesem Falle braucht auf eine wetterfeste Ausführung dieser
Stallungen kein großes Gewicht gelegt zu werden.
Reginonale Unterschiede innerhalb unseres Gebietes treten hin
sichtlich der Art und Anlage von Schuppen nicht auf.
Der Schuppen, die Remise, der U n t e r s t e 11 r a u m :
1. haggar Ged. ürjgär Bed. Vgl. engär ‘hangar’ (Pal.); eggärt im Ariege
(Fahrholz 65); languedoc. engart (Streng 117/118). Frz. hangar. — 2. emhärj Camp, imbqrj, embgn Au. Bord. Vgl. embän, enbän ‘auvent; hangar
appuye ä une autre construction’ (Pal.)135. — 3. kuste Lese. Vgl. aprov.
costier ‘appentis’, gask. couste, -re adj. ‘qui est ä cöte, contre’, couste
s. m. ‘appentis, bätiment leger contre un autre plus important’ (Pal.).
Zu COSTA, REW 2279.
135 Dieses Wort gehört zu aprov. amvan, amban, emban ‘galeria, alero’, aran.
emban ‘cobertizo en las eras’ (Corominas 37).
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4.

WASSERBESCHAFFUNG UND TRÄNKE.

In unseren wasserreichen Gegenden ist man auf tiefe Brunnen nicht
angewiesen136. Vielmehr ist es im allgemeinen ein leichtes, einen mun
teren Quell in ein Rohr einzufangen. Man pflegt den Quell in eine
große Tränke laufen zu lassen. Das ständig überlaufende Wasser leitet
man durch eine Röhre in einen Graben. Die Tränke bestand früher ent
weder aus einem ausgehöhlten Baumstamm137, oder man meißelte einen
großen Stein entsprechend zurecht. Heute bürgert sich ein künstlicher
Trog aus Zement ein. Oft steht auch mit der Tränke ein ähnlich großer
Behälter in Verbindung, der als Wascheinrichtung138 dient.
Schräg in das Bassin eingelassene Schiefer- oder Steinplatten dienen als
Waschbrett. Von der Tränke fließt das Wasser in den Waschbehälter
hinein oder umgekehrt und dann erst endgültig ab.
Das Vieh wird zur Tränke geführt, oder man füllt einige Eimer
Wasser in einen Trog, den man im Stall auf gestellt hat. Nur selten wird
das Rohr direkt in den Stall geführt139. Dagegen leitet man gern am
Stall einen kleinen Graben vorbei, in dem man, wie bereits erwähnt140,
die Milch im fließenden Wasser frisch zu halten pflegt.
In den Dörfern unserer Hochtäler befinden sich allgemein auf dem
Marktplatz und an mehreren anderen Stellen ebenfalls derartige ständig
laufende Brunnen, die den Anwohnern eine eigene Anlage ersparen. Es
ist dort für mehrere Wasserarme gesorgt. Einige Eisenstangen, die in
die Brunnenummauerung eingelassen sind, ermöglichen es, die herrades
oder sonstigen Wasser gef äße solange abzustellen, bis sie vollgelaufen
sind (vgl. Taf. III, 10). Oft sind die Behälter schon lange gefüllt, doch
haben die Besitzerinnen, die sich zufällig am Quell getroffen haben,
das Austauschen der neuesten Tagesereignisse noch nicht beendet! Alle
Wassergefäße trägt man mit der Hand. Eine Beförderung von Krügen
auf dem Kopfe ist mir nirgends begegnet.
Die Quelle141: 1. hün Pi. Camp, hünt Ged. FONS, FEW III,
695. — 2. hundä Mont.142 Lese. FONTANA, FEW III, 696. — 3. sürso,
das patoisierte frz. Wort source, wird heute allgemein neben den boden
ständigen Bezeichnungen gebraucht. Den Quell im eigentlichen Sinne,
136 Vgl. Krüger, VKR II, 142.
137 Vgl. die Abbildungen von Tränken und Trögen entsprechender Art aus
Spanien bei Krüger, VKR II, Tafel III, 2.
138 Vgl. Krüger, VKR II, 148 ff.
139 In der Gegend von Campan ist die Einrichtung einer Tränke im Stall
gebäude häufiger; vgl. Cavailles 296/297.
14° vgl. Kap. IV, 2: Milchkühlanlage.
141 Die Bezeichnungen für ‘Quelle’, ‘Marktbrunnen’ usw. werden oft von der
einheimischen Bevölkerung nicht genau unterschieden. — Um Mißverständnissen
vorzubeugen, sei an dieser Stelle noch einmal darauf aufmerksam gemacht, daß
die Bezeichnung ‘Markt b r u n n e n ’ nicht korrekt ist, da es sich nicht um einen
Brunnen im wahrsten Sinne des Wortes, a. h. um eine Ausschachtung handelt.
Wir haben jedoch diese allgemein geläufige Bezeichnung beibehalten.
143 Auch die Bezeichnung des Gemeindebrunnens auf dem Dorfplatz. (Vgl.
vorige Anmkg.)
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die Stelle, an der das Wasser die Erde bzw. das Rohr verläßt und her
vorquillt, nennt man das „Auge der Quelle“: wqy dero hün Camp. Vgl.
l’oelh de la houn ‘la source de la fontaine’ (Pal.)143. OCULU.
Der Marktbrunnen: püts Ged. Camp. PUTEUS, REW 6877.
Der Eimer, der Krug und andere Wassergefäße:
Kap. III, 3.
Das Bassin: 1. bäs Au. Vgl. bas ‘bassin; abreuvoir en certains
lieux; recipient’ (Pal.). — 2. basi Ged. Camp. Vgl. bassi ‘bassin, reservoir’
(Pal.). *BACCINUM, FEW I, 199/200.
Die Tränke: 1. abüberade Arr. abeyrade144 Ged. Zu ABBIBERARE, FEW I, 4a. — 2. bebete Bed. bey.de Au. Abi. von *BIBITORIA, -UM. FEW I, 352. Vgl. ähnliche Formen: ALF 3, Punkte 689 und
698. — 3. tQs Lar. bezeichnet auch den Trog für die Schweine14^. —
4. kumqt Camp. Vgl. coumet ‘äuge en bois’ (Paret 55)146. Zu gall.
CUMBA, REW 2386147.

143 Vgl. kat. ull in gleicher Bedeutung. Rohlfs, Gascon 31.
144 Ebenso im Vall d’Arän (Corominas 1). Vgl. auch die Bezeichnungen für
‘Tränke’ im Kat. auf Karte 7 des ALC und abeurador bei Griera (S. 40); ferner
abey.ra.du ‘id.’ in der Gegend von Toulouse und Cahors (Meyer 80). Pal. gibt nur
stammverwandte Wörter an: abeberä, abeurd ‘abreuver’, abeberade, abeurade
‘abreuvage’.
146 vgl. Paret 61; ferner ALF 3, Punkte 693 und 696.
143 Jcumqt heißt auch die Stelle des am Stall vorbeigeleiteten und dort über
bauten Rinnsals, an der man die Milch zur Kühlung in das Wasser stellt.
147 Vgl. Krüger, Hochpyrenäen A I, 102; VKR II, 145; Schmitt 31; Paret 55.
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Verzeichnis der Abbildungen.

Abb. 1: Grundrisse
a)
b)
c)
d)

Haustypus
Haustypus
Haustypus
Haustypus

I
II
III
IV

e) Haustypus V (a)
f) Haustypus V (c)
g) Haustypus V (b)

Abb. 2: Häuser und
Dachformen
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Haus des Typus I
Haus des Typus III
Haus des Typus II
Haus des Typus IV
Satteldach
Dach mit doppelter Neigung

g) Krüppelwalmdach
h) Pultdach
i) Haus des Typus V

Abb. 3: Schema der Gruppierung (a—g).

Taf.

I, 1. Blick auf Beost (Vall6e d’Ossau) von Süden.
2. Blick in die Vall6e de Campan.
3. Blick in die Vallöe de Campan.

Taf. II, 4. Häuser bei Jouers (Vallee d’Aspe).
5. Blick auf ein Haus in Campan-St. Marie.
6. Blick in Stallräume (Vall6e d’Ossau).
Taf. III, 7.
8.
9.
10.

Alte Haustür in Bielle (Vallöe d’Ossau).
Bearner Tor mit Satteldach.
Blick auf einen charakteristischen Balkon (Arrens, Vall6e d’Azun).
Blick auf einen Dorfbrunnen in Montory.
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9

10

Tafel III

Bd. 12: Die Naturschilderungen in Peredas Romanen. Von Kurt
Siebert. 132 Seiten. 1932. RM. 4.50.
Bd. 13: Die französische Kritik und Dostojewski. Von Hanns Fried
rich Min ssen. 128 Seiten. 1933. RM. 4.50.
Bd. 14: Frankreich im Urteil der Hamburger Zeitschriften in den Jahren
1789-1810. Von PhilippRudolf. 63 Seiten. 1933. RM. 3.—.
Bd. 15: Das Deutschland-Erlebnis bei Edgar Quinet. Von Horst Neu
mann. 95 Seiten. 1933. RM. 3.—.
Bd. 16: Studien zur volkstümlichen Kultur im Grenzgebiet von Hocharagön und Navarra. Von Werner Bergmann. 99 Seiten,
32 Abb. 1934. RM. 4.-.
Bd. 17: Volkskundliches aus den Marken. Eine Studie aus den italieni
schen Provinzen der „Marche“. Von Willy Phieier. 91 Seiten,
29 Abb. und 1 Karte. 1934. RM. 4.—.
Bd. 18: Sach- und Wortkundliches aus den südfranzösischen Alpen:
Verdon-, Vaire- und Vartal. Von Hans Kruse. 82 Seiten,
21 Abb. und 1 Karte. 1934. RM. 4.-.
Bd. 19: Dichtung aus dem Glauben. Ein Beitrag zur Problematik des
literarischen Renouveau catholique in Frankreich. Mit einer
allgemeinen Bibliographie des Renouveau catholique. Von
Hermann Weinert. 221 Seiten. 1934. RM. 4.50.
Bd. 20: Die symbolistischen Stilelemente im Werke von Juan Ramön
Jimenez. Von EmmyNeddermann. 146 Seiten. 1935. RM. 5.—.
Bd. 21: Symbole und Bilder im Werke Marcel Prousts. Von Irma
T i e d tk e. 116 Seiten. 1936. Abonnementspreis RM. 5.—. Einzeln
RM. 6.-.
Bd. 23: Die Sierra Nevada. Haus — Hausrat — Häusliches und gewerb
liches Tagewerk. Von Paul Voigt. 76 Seiten, 25 Abb. und
1 Karte. 1937. RM. 5.Bd. 24: Der Waldbauer in den Landes der Gascogne. Haus, Arbeit und
Familie. I. Wirtschaftsformen. Von Lotte Beyer. 81 Seiten,
18 Abb. und 1 Karte. 1937. RM. 5.-.
Bd.25: Haus und Hof in den französischen Zentralpyrenäen. Von HansJoachim v. d. Brelie. 115 Seiten, 13 Abb. und 1 Karte. 1937.
RM. 6.50.
Im Druck:
Bd. 22: Wohnkultur, Alp- und Forstwirtschaft im Hochtal der Garonne.
Von K. Heyns.
Bd. 1—3 sind erschienen im Verlag Friederichsen, de
Gruyter &. Co., Hamburg 1, Bd. 4—20 im Selbstverlag des Semi
nars für romanische Sprachen und Kultur, Hamburg 13,
Bornplatz 1/3, die ferneren Bände ab Bd. 21 im Paul EvertVerlag,
Hamburg 11. der auch den Vertrieb der Bände 4—20 besorgt.
Folgende Hamburger Arbeiten auf romanistischem Gebiet
sind im Ausland erschienen:
Beiträge zur Syntax altkatalanischcr Konjunktionen. Von Otto
K1 e s p e r. Bulleti de Dialectologia Catalana XVIII, Barcelona 1930,
Seite 321—421. Auch separat.
La Poesia de Julio Herrera y Reissig. Sus temas y su estilo. Von Yolando
Pino Saavedra. 148 Seiten. Santiago de Chile, Prensas de la
Universidad de Chile. 1932.
A Linguagem das Cantigas de Santa Maria, de Alfonso X o Säbio.
Von Rudolf Rübecamp. Boletim de Filologia I, Lissabon 1933,
Seite 273—356. Auch separat.
Provenzalisches Alpenleben in den Hochtälern des Verdon und der
Bleone. Von Ludwig Flagge. Biblioteca dell’ «Archivum
Romanicum». Genf 1934.

f

Volkstum und Kultur der Romanen
Sprache, Dichtung, Sitte
Vierteljahrsschrift
mit Unterstützung der
Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung
herausgegeben vom
Seminar für romanische Sprachen und Kultur
an der Hansischen Universität
Jährlich 4 Hefte zu je 6 Bogen
Abonnementspreis jährlich RM. 18.—

Der Titel der Zeitschrift soll besagen, daß Sprache, Dichtung,
Sitte der romanischen Völker, d. h. alles sprachliche Leben, jede
sprachschöpferische Leistung, jedes dichterische WTerk, sowie
Gebräuche, Anschauungen, Lebensformen des Volkes, alles, was
persönliche Leistung des Genies, was Gewöhnung der Vielen im
Anschluß an alte Überlieferung ist, als irgendwie sichtbarer Aus
druck romanischen Volkstums betrachtet werden soll. Dabei soll
die eigentliche Volkskunde, die in deutschen Zeitschriften kaum
zu Worte kommt, wie auch die Kultur der iberischen Halbinsel
und der Überseeländer spanischer und portugiesischer Zunge,
Hamburger Überlieferung und Aufgabe entsprechend, in beson
derem Maße berücksichtigt werden.
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