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Vorwort,
Vorliegende Arbeit möchte einen Einblick in die Erscheinungs

formen der ländlichen Wohn- und Wirtschaftsweise eines kleinen 
Berglandes und ihr Spiegelbild in der heutigen mundartlichen Sprache 
geben. Ist die Darstellung von Wort und Sache in erster Linie mono
graphisch gedacht, so soll dennoch versucht werden, die angetroffenen 
gegenständlichen Formen einmal im Zusammenhang mit den natür
lichen Gegebenheiten zu sehen, sie andererseits, in zutreffendem Falle, 
mit dem gegenständlichen Kulturgut anderer, vorzüglich südfranzösi
scher Landschaften in Beziehung zu bringen.

Ohne bewußt nach Altertümlichem zu forschen und unbeschadet 
der Voraussetzung, den heutigen Zustand von Gegenstandskultur 
und Mundart schildern zu wollen, wurde dennoch altes, heute nicht 
mehr in Gebrauch befindliches, doch noch vorhandenes Gut in den 
Rahmen der Betrachtung gezogen, da sich diese Arbeit zugleich die 
Aufgabe stellt, an Wort und Sache festzuhalten, was in Kürze unter 
dem Einfluß der mächtig von der Ebene in das Gebirge vordringenden 
neuzeitlichen Strömungen unwiderruflich in Verfall und Vergessenheit 
geraten sein wird.

Die Untersuchung erstreckt sich auf das Hochgebirgsland der 
oberen Ariege und ihrer Nebenflüsse. Jedoch unternahm ich, um für 
die aufgefundenen sprachlichen und gegenständlichen Erscheinungen 
durch eigene Anschauung einen weiteren Rahmen zu gewinnen einen 
Vorstoß in das hügelig auslaufende Vorland (Gegend von Lavelanet), 
der dann deutlich Formen der Ebene zeitigte. Nach Westen hin wurde 
die vergleichende Untersuchung, vor allem über das Haus, vom Saurat- 
Tale her, dem ich besondere Aufmerksamkeit schenkte, über den Paß, 
den Col de Port hinweg in die Täler des Salat-Gebietes, in die Gascogne 
hinein ausgedehnt.

Die der Arbeit beigefügten im Seminar für Romanische Sprachen 
und Kultur angefertigten Zeichnungen, ferner die Photographien
beilage stellen eine kleine Auswahl aus dem im Gelände aufgenomme
nen Anschauungsmaterial dar. Eine vollständige Sammlung ist im 
Seminar einzusehen.

Es ist mir ein Bedürfnis, meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. 
F. Krüger, der diese Arbeit angeregt und mir unermüdlich mit Rat 
und Tat beigestanden hat, aufrichtigen Dank zu sagen; und schließlich 
darf ich wohl hier all derer im Ariege gedenken, die — meist unbewußt, 
teils aber mit ehrlicher Freude, einem jungen Deutschen behilflich zu 
sein — mir die Sammlung des Materials ermöglichten.
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RIEB = Revue Internationale des Etudes Basques.
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WS = Wörter und Sachen. Heidelberg.
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bearn. = bearnesisch rouerg. = Mdt. von Rouergue
gask. — gaskognisch sard. = sardisch

Phonetische Umschrift.
Zur Transkription wurde mit einigen Vereinfachungen das von Krüger in den 

westspanischen Mundarten ausführlich dargestellte System benutzt. Hinzu 
kommt für unsere Landschaft ein interdentaler Lateral [l], im Abschnitt 
vom Col de Port bis zu der das Ariege-Tal und den nördlichen Parallelgraben 
von Axiat bis Senconac auffallenderweise quer schneidenden Linie Luzenac— 
Garanou—Axiat mit Ausschluß der Orte selbst. Diese Linie bildet die scharfe 
Grenze gegen den in der Behandlung der Laterale dem katalanischen Nachbar
lande nahestehenden östlichen Teil unseres Gebietes mit dem Hauptort Ax-les- 
Thermes; östlichster Ort: Orlu. Der [l7-Laut wird am weitesten Ariege- 
abwärts von Rohlfs, Entwicklung -ll-, 390 belegt; dort Ausführliches über den 
Laut. Völlige Aufgabe des lateralen Elementes und Übergehen in den reinen 
Dental kann der Laut in der Gegend von Les Cabannes erleiden. Neuer 
ist eine wohl durch den Einfluß des Französischen bedingte und verschieden 
häufig erscheinende Reduzierung zum dentalen Lateral. Da im Folgenden bei 
nur geringer Variation die Worttypen, wenn nicht anders angegeben, lediglich 
in der Form aus der Gegend von Ax angeführt werden, diene folgendes Schema 
zur Übersicht über die Behandlung der Laterale in unserem Gebiet:

östl. Teil westl. Teil Geg. v. Les Redukt.
(z. B. Orlu); (z. B. Arties) Cabannes (z. B. Vebres)
u. Gourbit (z. B. Verdun) 25j. Sujet

LAUSA Väuzo lauzu daiizu lauzu
EILABE filä field fiald
G ALLIN A gal'ino galinu gadinu galinu
P ULLUS püln,; pul' pul püp pul

JUGULÜM zu1/; zul' zul
, t

züp zul
PALEA pdl'o pdlu pädu pdlu
CLAVIS kV du; pl'd-u pldu, jünger: klau klau

(Orgeix: kidu) klau

Die Transkriptionen [d] und [g] stellen intervokalisch insofern eine Verein
fachung dar, als in den meisten Fällen eigentlich ein besonderse Zeichen für den 
zur Lockerung des Verschlusses neigenden Konsonanten gesetzt werden müßte.





Einleitung.
Überblick über Land und Leute.

Unsere Berglandschaft, der südöstliche Teil der historischen Graf
schaft Foix und des heutigen Departements Ariege stellt einen Aus
schnitt aus dem schnell abfallenden Nordhang der Pyrenäen dar. 
Die innere Gliederung ergibt sich aus der Lage der Täler. Sie sind es, 
nach denen sich das menschliche Lehen, Siedlung und Verkehr orien
tiert.

Entsprechend den im Gebiet der Ariege dem Zentralgebirge parallel 
vorgelagerten Bergmassiven finden wir anstelle der in den Pyrenäen 
vorherrschenden Quertäler in unserer G egend hauptsächlich Längs- 
täler. Sie gestalten das Land in vielen Zügen offener, fördern den 
Übergang nach den westlichen und östlichen Nachbarländern.

Als wichtigstes Längstal kann für unsere Landschaft das der Ariege 
selbst angesprochen werden; denn nur in ihrem Oberlauf von Andorra 
bis Ax-les-Thermes ist sie ein in südnördlicher Richtung verlaufendes, 
tiefeingeschnittenes Quertal, das nur zwei Orten, Hospitalet und erst
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2 Einleitung-

10 km flußabwärts Merens genügend Raum gewährt. Nach weiteren 
8 km fließt sie in den von sanften Hängen umgebenen Kessel von Ax 
ein, der dem bekannten Quellbad eine einzigartige Lage verleiht. 
Die Ariege stößt hier auf das erste parallel zur Hauptrichtung des 
Pyrenäenkammes verlaufende Massiv des St. Barthelemy (2349 m) 
und macht vor ihm die entscheidende Wendung nach NW: das 
Tal der Ariege wird Längstal.

In den Kessel von Ax münden als erste größere Zuflüsse der Ariege, 
von Osten her kommend, Oriege und Lauze, deren Längstäler Ver
bindungsmöglichkeiten mit dem im Osten benachbarten Quellgebiet 
der Aude darstellen.

Aus dem Kessel von Ax sucht die Ariege den Ausweg nach Westen 
in einem ziemlich engen Tal, an dessen linken Hang schäumende 
Sturzbäche, vom Zentralmassiv kommend, herabstürzen. Rechts, 
auf der Sonnenseite erscheinen hoch über dem Flußbett die kleinen 
Dörfer Vaychis, Perles und Tignac. Eine Erweiterung im Tal nimmt 
das große Savignac auf. Hinter der schluchtartigen Enge von Unac — 
die der alte Pont d’Unac in kurzem Bogen überspannt — tritt die 
Ariege in den breiten Längsgraben ein, der seine Fortsetzung nach 
Osten hin durch das Tal von Caussou erhält und dadurch die Ver
bindung mit dem oberen Tal der Hers und dem Pays de Sault herstellt. 
Der Weite des Ariege-Tales entsprechend treffen wir hier eine große 
Anzahl von Ortschaften mit den beiden Hauptpunkten Luzenac und 
Les Cabannes. Breite ebene Äcker, die sich in dieser flachen frucht
baren Mulde dehnen, überraschen das Auge, das kleine, an den Hängen 
klebende Ackerparzellen zu sehen gewöhnt ist. Zahlreich sind die 
Obstbäume, und selbst der Wein findet in der geschützten Senke 
um Les Cabannes genügend Wärme. Einen eindrucksvollen Hinter
grund zu all der Fruchtbarkeit bilden die steilen, kahlen grauweißen 
Felsklippen über dem der Sonne ausgesetzten rechten Talhang — 
[le suld] —1 2), der hier in stärkstem Gegensatz zu der im Schatten 
liegenden Nordseite mit Bewaldung und Weiden steht; [l übdk]z).

Dem Ariege-Tal zwischen Les Cabannes und Luzenac parallel ver
läuft 2—3 km nördlich und 300 m über ihm auf ungefähr 900 m Höhe, 
ein langgestreckter Graben, von der Ariege durch eine Gebirgskette 
von 1000—1400 m getrennt, die nach Süden wiederum nackte sonnen
gedörrte Felsen, nach Norden bewachsene Hänge zeigt. Gegenüber 
dem Ariege-Tal bedeutet die 300 m höhere Lage eine starke Ver
änderung der Landschaft; sie ist eintöniger, und kleiner sind die fried
lichen Hirtendörfer (Senconac, Caychax, Appy3), Axiat), denen die

x) Vgl. soulan ,pente exposee au midi‘, TF.
2) Weitere auf opacum zurückgehende Formen gibt TF s. v. uba.
3) Vgl. Taf. I, 2.
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mäßig gegliederten Hänge des hinter ihnen auf steigenden St. Barthe- 
lemy ausgedehnte Weiden bieten.

Die in mancher Hinsicht eine Einheit bildende Tallandschaft 
zwischen Luzenac und Les Cabannes setzt sich noch etwas flußabwärts 
fort; dann engt sich die Ariege wieder mit hohen Hängen ein, an denen 
die dunklen Eingänge einer Reihe von Höhlen sichtbar werden. 
Um so freundlicher erscheint der verbreiterte Talgrund in der Gegend 
vonUssat, und kurz darauf mündet derEluß in den Kessel von Taras- 
con, aus dem die Ariege nach Norden, der Garonne zu enteilt.

Im Kessel von Tarascon stößt der wasserreiche Vicdessos zur Ariege 
und bildet wie diese in ihrem Oberlauf ein ausgesprochenes Quertal. 
Ohne erhebliche Steigung rückt es gegen das Zentralmassiv vor, 
erweitert sich in der Höhe der Orte Vicdessos und Auzat, wo es einige 
kleinere Seitentäler aufnimmt, dringt dann, gegabelt in die Hochtäler 
von Arties und Marc bis nahe an den Kamm der Pyrenäenkette vor 
und zeigt den Weg hinüber in das nahe Andorra und Spanien. Über 
diesen Tälern und den Hochplateaus, dem Lande der Almen und 
oris, der Sennhütten, erhebt sich als grandioser Abschluß der Montcalm 
(3090 m).1)

Die Verlängerung des Längsgrabens der Ariege über Tarascon 
hinaus bildet das Tal von Saurat. Eingebettet zwischen die dem 
Zentralgebirge parallel vorgelagerten jüngeren, trotzdem rundlichen 
Massive der Trois Seigneurs und des Prat d’Albis weist dieses Tal 
keinen eigentlichen Hochgebirgscharakter auf: Es ist offen, eher 
eine Senke; nur selten sieht der Fels durch die mit Weiden und Tannen
forsten bekleideten Hänge. Reichlich bewässerte Wiesen und frucht
bare Felder ziehen sich hoch an dem nach Süden gerichteten Hang 
hinauf, der zwar noch deutlich mit der gegenüberliegenden bewaldeten 
Schattenseite kontrastiert, doch in nichts mehr an die nackten, aus
gedörrten Sonnenseiten in den Längstälern der Ariege und Oriege 
erinnert. Hochragende Baumreihen umsäumen hier die Felder, und 
inmitten zahlreicher Obstbäume liegen die vielen über diesen Südhang 
verstreuten Weiler und Einzelhöfe, die zusammen eine volkreiche 
Talgemeinde mit dem Hauptort Saurat bilden.

Dieses fruchtbare Tal (und damit unser eigentliches Gebiet), 
wird nach Westen hin, nach der Gascogne zu, durch den Col de Port 
abgeschlossen. Weit schaut der Wanderer von dieser Paßhöhe in 
das westliche Nachbarland, das alte Couserans mit dem Mittelpunkt 
Massat.

Unter den verschiedenen Siedlungsformen unseres Berglandes 
— Haufendorf, Straßendorf, Weiler und Einzelhof — steht das

0 Vgl. Taf. I, 1. 
1*
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Haufendorf an erster Stelle. Eng aneinandergerückt, sind Häuser 
und Ställe — diese, der Feuersgefahr wegen, häufig über den Wohn
stätten1) — in mehr oder minder deutlich ausgeprägten Reihen dem 
Berghang angelehnt. Den Häusern, die ihre Fronten nach Osten, 
meist aber nach Süden kehren, vermittelt dieser Aufbau im Winter 
bestmögliche Ausnutzung der Sonnen wärme.

Mögen für die Erklärung der geschlossenen Siedlungsformen auch 
ethnische Momente heranzuziehen sein, so ist sie doch wohl vor allem 
in den geographisch-klimatischen Gegebenheiten zu suchen: Das 
rauhe Gebirge mit seinen mannigfachen Gefahren, der schwierige Ver
kehr, namentlich im Winter, drängte die Menschen zueinander, wenn 
auch der Weg zu den Feldern dadurch bedeutend verlängert wurde.

Mit dem Aufhören des von der Natur gestellten Zwanges stellt 
sich in geschützter Lage — z. B. in der offenen Umgebung von Les 
Cabannes — auch eine Lockerung der festgefügten Siedlung ein. 
Die Orientierung wird unregelmäßig, fängt an, von den Wegen ab
hängig zu werden.

Ausgesprochene Straßendörfer, die ihre Häuser in zwei langen 
Zeilen zu beiden Seiten der Straße anordnen, sind jedoch sehr selten. 
Nur Les Cabannes und Saurat wären hier zu nennen, und diese haben 
bereits kleinstädtischen Charakter.

Eine ganz anders geartete Besiedlung — kleinste Weiler und 
Einzelhöfe — zeigt uns nun das obere Saurat-Tal. Waren die 
Weiler in den kargen Hochtälern von Marc und Arties wegen der 
geringen Ackerflächen schon sehr klein, so blieben die wenigen Häuser 
dennoch aufs engste zusammengeschlossen. Anders in dem offenen 
oberen Saurat-Tal. Wo immer der Wanderer an den sanften Hängen 
hinaufsieht, schauen einzelne Gehöfte zwischen den Bäumen hervor. 
Es sind zum Teil noch die alten Strohdachhäuschen mit dem eigen
artigen Treppengiebel, meist aber schon neuere, mit Schiefer gedeckte 
Häuser. Fast scheint es, als sei mit der neuen Hausform auch eine 
neue, enger gruppierte Siedlung eingeführt, nicht nur an der Tal
straße, sondern auch an den Hängen. Eine ganz lockere Zusammen
fassung von je einigen wenigen Einzelgehöften zu einem [bezinät]'2) 
läßt sich aber schon an den alten Häusern beobachten. Die Urform 
jedoch wird, obwohl dies heute nur noch vereinzelt deutlich sichtbar 
ist, das inmitten seiner Felder gelegene Einzelhaus gewesen sein. 
Ermöglicht wurde diese Art der Streusiedlung, die sicher weit älter 
ist als die Gruppierung zum Haufendorf, durch die verhältnismäßig 
günstigen Lebensbedingungen in dieser offenen fruchtbaren Talsenke. 
Diese dispersion primaire, die Demangeon3) als Urform auch in den

L Vgl. Taf. I, 3.
2) Vgl. [bezi] ,Nachbar'.
3) Demangeon, Geographie de Vhabitat, 98.
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Nordalpen, den Voralpen von Savoyen, den Cevennen, in den Vogesen 
und den Bergen von Roussillon nacliweist, finden wir wieder in dem 
geographisch-landschaftlichen Spiegelbild des Saurat-Tales: im Tal 
von Massat und in dem ähnlich offenen Aulus-Tal; sie scheint über
haupt mit dem Verbreitungsgebiet des urtümlichen Berghauses mit 
Strohdach und Treppengiebel zusammenzufallen (vgl. S. 14ff.). In all 
den Tälern, deren obere Hänge noch mit Streusiedlung bedeckt sind, 
haben sich in der Niederung dann neuere Straßen- oder Haufendörfer 
gebildet, so Bedeilhac und Saurat in dem nach diesem letzteren Ort 
benannten Tal.

Die Wirtschaft unseres Gebietes gründet sich auf Ackerbau, 
Viehzucht und Industrie. Im Vordergrund steht die Bodenwirt- 
schaft; sie erfordert infolge der schwierigen Bearbeitung der vielen 
kleinen, meist schwer zugänglichen Ackerparzellen eine unverhältnis
mäßig hohe Anzahl von Arbeitskräften. Und deshalb weicht infolge 
der starken Abwanderung, besonders aus den hochgelegenen Dörfern, 
die obere Anbaugrenze stetig weiter in Richtung auf die Talgründe 
zurück. Als Kornfrucht wird vor allem Roggen angebaut, in den 
Niederungen auch Weizen; gleichfalls Mais, an dessen Stelle für höher 
liegende Orte der Buchweizen tritt. Gewinnt man an diesen Erträgen 
nur das zum Leben unbedingt Notwendige, so wird ein Überschuß 
vielfach im Kartoffelbau erzielt.

Größeren Erwerb durch Ausfuhr bringt die Viehwirtschaft, 
besonders heute, wo sie hauptsächlich auf Fleischproduktion einge
stellt ist. Die weiten, ebenen Hochplateaus bieten ausgezeichnete 
Sommerweiden für das heimische Vieh und die Herden, die alljährlich 
aus dem Vorlande aufgetrieben werden. Die Herstellung von Butter 
und vor allem von Käse, wie sie früher allgemein auf den Almen üblich 
war, hat sich heute nur noch in den Tälern über Auzat erhalten.

Die strenge Form einer geschlossenen Wirtschaft hat heute be
reits starke Lockerungen erfahren. Zwar stellt der Bauer nach wie 
vor seine landwirtschaftlichen und Transportgeräte — da sie fast 
ausschließlich aus Holz bestehen — noch selbst her, ist auch heute 
noch oft sein eigener Baumeister; ferner soll die junge Hausfrau 
noch Wert darauf legen, daß der Mann neben anderen Holzgeräten 
auch die unentbehrlichen Holzschuhe zu schnitzen weiß; überall aber 
erscheinen in den Dörfern die verschiedenen Handwerker, die zwar 
auch noch Landwirtschaft nebenbei betreiben. Mit den neueren 
eisernen Ackergeräten kommt der Schmied ins Dorf, für den kompli
zierteren Wagen braucht man den Stellmacher; um sich ein neues, 
bequemeres Haus zu bauen, zieht der Bauer den Maurer zu Rate, 
und selbst die Herstellung der Holzschuhe überläßt man einem Holz
schnitzer. der sich zu dem Zwecke mit möglichst vielen Hilfsgeräten
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versieht1). Von jeher einen Spezialberuf hatte der Müller, wenn auch 
seine Wassermühle mit den geringen Getreidemengen des Dorfes nicht 
dauernd beschäftigt wurde. Auch der Weber wird sich früh heraus
gebildet haben. Heute sind es nur noch einige wenige Webstühle, 
auf denen das grobe, körnige Hanfleinen hergestellt wird. Die Be
kleidung hat heute aufgehört, ein ausschließlich ländliches Erzeugnis 
zu sein. Hanf, weniger Flachs, wird zwar immer noch angebaut, 
wandert aber als Halbfertigprodukt in die Spinnereien. Nur selten 
trifft man ein altes Mütterchen mit Rocken und Spindel. Den Woll- 
faden liefert die Spinnerei, an welche die Scherwolle der zahlreichen 
Schafe abgeführt wird. Nur in Orlu auf dem einzigen Webstuhl 
des Ortes stellt man aus dem ungefärbten schwarzbraunen Faden 
den schweren Wollstoff her, aus dem, nach der Bearbeitung in der 
Walke von Ax, die in jenem Orte noch übliche Tracht der Männer 
nach städtischem Schnitt angefertigt wird. Überall sonst haben 
sich von der früheren ländlichen Tracht nur noch kleine Einzelheiten, 
so die Gamaschen, die breiten Mützen der Bauern, die Hirtenmäntel 
und ganz selten ein Kopfputz der Frauen erhalten. (Vgl. S. 131 f.).

Die Umgestaltung der einst selbständigen Wirtschaftsform ist in 
jüngerer Zeit durch die gerade in den Pyrenäen des Ariege ihrer 
mannigfachen Bodenschätze und reichen Wasserkräfte wegen immer 
lebhafter werdende Industrie und durch das Einfließen der Mittel aus 
diesen fremdartigen Erwerbsquellen unter die Dorfbevölkerung in 
hohem Maße gefördert worden. Dazu zählen auch die Erträge einer 
schon lange üblichen Saisonarbeit: Aus dem Saurat-Tal, noch mehr 
von jenseits des Col de Port kommen Scharen von Hilfskräften zur 
Weinlese in der languedokischen Ebene ; in alle Wälder der Pyrenäen, 
auch nach Spanien hinüber zieht der Bauer in jüngeren Jahren als 
Köhler und Holzfäller.

Die Industrien unseres Gebietes sind zum Teil recht alt. Schon 
früh wurden die Erzlager von Rancie im Vicdessos-Tal2) ausgebeutet 
und das gewonnene Metall auf Lasteseln über große Entfernungen 
den an den Gebirgsbächen gelegenen sog. katalanischen Schmieden 
zugeführt. Diese sind heute zerfallen, nachdem sie mit ihrem Holz-

1) Die mit der billigen elektrischen Kraft arbeitende Holzschuhfabrik, von 
auswärtigem Kapital in die ländliche Wirtschaft eingefügt, schlägt natürlich 
die schwache Konkurrenz leicht aus dem Felde, vernichtet außerdem bei der 
möglichst vollkommenen Ausnutzung der Hölzer althergebrachte Formen, wie 
z. B. die geschnäbelten Schuhe in der Gegend von Castillon. Vgl. S. 135.

2) Die Grube ist gemeinschaftlicher Besitz von 8 Talgemeinden, von denen 
heute jedoch nur 3, Vicdessos, Sem, Goulier und Olbier tatsächlich die Minen 
ausbeuten. Vgl. Sorre, Pyrenees, 107 und Cavailles, 121. Zur Geschichte dieses 
seltsamen Kollektivunternehmens, dessen Bergleute gleichzeitig Landwirte 
sind, vgl. Rouzaud, H., Histoire d'une mine au mineur, La mine de Rancie . . . 
depuis le Moyen Age jusqidä la Revolution, Toulouse, L. Privat, 1908.
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raubbau (bei der Herstellung der zum Schmelzen nötigen Holzkohle) 
zum großen Teil die jetzige Waldarmut der Täler verursacht hatten. 
Die Hochöfen von Tarascon sind an die Stelle der alten Schmelzen 
getreten.

Fühlbarer in ihrer direkten umgestaltenden Auswirkung auf das 
ländliche Leben ist die Talkindustrie von Luzenac geworden. Fast 
jede Familie aus den umliegenden Dörfern stellt dorthin eine oder 
mehrere Arbeitskräfte, die dadurch der Landwirtschaft entzogen 
werden. Mit den Erträgen dieser neuen Erwerbsquelle wird von den 
meist jugendlichen Arbeitern fremdesWesen unter die Dorfbevölkerung 
getragen. Die wirtschaftliche Lage bessert sich, die Lebensbedürfnisse 
werden anspruchsvoller. Ähnlich gestaltet sich die Auswirkung des 
elektrochemischen Werkes von Auzat und wird sich mit der Inbetrieb
nahme weiterer Anlagen im Ariege-Tal dauernd steigern.

Ein weiteres wesensfremdes Element ist die zunehmende Fremden
industrie. Ax-les-Thermes, seit römischer Zeit als Heilquelle bekannt, 
gehört heute wegen der Fülle und verschiedenen Wirkungsweise seiner 
Quellen in allen Temperaturen zu den bekanntesten Wasserkurorten 
der Pyrenäenkette.

Wenn wir in unserem Berglande einen stark wirkenden kulturellen 
und sprachlichen Ausgleich feststellen können, so beruht dieser neben 
der aufkommenden Industrie in erster Linie auf dem in zunehmendem 
Maße erleichterten Verkehr. Von jeher aber war das Gebiet der 
oberen Ariege weniger abgeschlossen, als von einem Berglande im 
allgemeinen angenommen zu werden pflegt. Die in der Osthälfte 
des nördlichen Pyrenäenhanges zu beobachtende Struktur in Längs
falten wird, ähnlich wie sie den Übergang vom Mittelmeer- zum 
ozeanischen Klima im Ariege bedingt, letzten Endes auch für die 
Stellung des historischen Pays de Foix als Übergangsgebiet zwischen 
Ost (Languedoc, Roussillon, Katalonien) und West (Couserans, 
Gascogne) in sprachlicher und kultureller Hinsicht verantwortlich zu 
machen sein. Sind das Ariege-Tal von Tarascon bis Ax mit der Ver
längerung im Tal von Caussou und das Saurat-Tal sehr günstige — 
weil mit einem in dem Pyrenäen seltenen Abstand von deren Kamm 
verlaufende Längs Verbindungen, so ist das Ariege-Tal in seiner 
Gesamtheit wiederum ausschlaggebend für den Verkehr in Quer
richtung, besonders in jüngerer Zeit, wo die sprachlich-kulturelle 
Beeinflussung unseres Gebietes ausschließlich vom Vorlande her 
erfolgt. Die alte Heerstraße von Paris nach Spanien mit den wichtigen 
Abzweigungen in die Seitentäler führte hier hinauf über den Col de 
Puymorens und auf der Strecke (Toulouse)—Foix—Ax-les-Thermes 
herrschte lebhafter Personenverkehr schon vor dem im Sommer 
1929 vollendeten Ausbau zur Transpyrenäenbahn (Paris—Barcelona).
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Im Mittelpunkt des Verkehrs unserer Gegend steht Tarascon1). 
Von hier führen von der großen Verkehrsachse des Ariege-Tales je 
eine Kunststraße in die Täler von Saurat (Massat, St. Girons) und 
Vicdessos; dazu kommt die Kleinbahn Tarascon—Auzat, die ebenfalls 
das Vicdessos-Tal hinaufführt. Von der strategischen Bedeutung 
dieses Verkehrsknotens seit alten Zeiten zeugt der noch heute er
haltene Turm der Burg über Tarascon.

Das Tal von Saurat und das westlich jenseits des Col de Port an
schließende Tal von Massat war von jeher die Verbindung zwischen 
dem Gebiet des Salat und der Ariege. Ist der Paß (1249 m) auch im 
Winter blockiert, so bietet er sonst kein Hindernis. Dies erklärt 
zwanglos den sprachlich-kulturellen Austausch über diese Stelle der 
Wasserscheide hinweg. In jüngerer Zeit rückt der moderne Ein
schlag einseitig von der Ariege, von Tarascon her, das Saurat-Tal 
hinauf. Saurat, das sich mit zwei langen, höchst unschönen Häuser
zeilen an die neue Kunststraße umgruppiert hat, wird dank der 
günstigen Verkehrslage mehr und mehr zu einer kleinen Stadt; 
Zuspruch als Plöhenkurort wirkt in gleicher Richtung.

Der Einfluß der Straße zeigt sich z. B. am Hause in der Aufgabe 
des alten Strohdaches, da der Schiefer jetzt bequem herangeschafft 
werden kann. Der Bäcker bringt in wenigen Minuten in die oberhalb 
gelegenen Weiler das Brot; das Backen im eigenen Backofen unter
bleibt dann und wann, um vielleicht einmal ganz aufzuhören.

Den regelmäßigen Verkehr vermittelt die mehrmals verkehrende 
Kraftpost Tarascon—Saurat und, wenn der Paß frei, Tarascon— 
Massat mit Anschluß nach St. Girons. Zur Zeit der großen Märkte 
in Tarascon bevölkert sich die Straße mit Herden und Fuhrwerken. 
Im Sommer herrscht auf der Straße regster Fremdenverkehr. Da 
diese zum System der Route des Pyrenees gehört, werden über sie die 
luxuriösen Gesellschaftsfahrten zwischen Biarritz und Mittelmeer 
geleitet, Rennen gefahren, und auch der private Kraftverkehr üb er
den als Ausflugsort beliebten Col de Port steigt von Jahr zu Jahr. 
Die Bevölkerung kommt zwar mit all dem nur oberflächlich in Be
rührung; dennoch ist diesem Einfluß zuzuschreiben, daß in unmittel
barer Nähe der Straße gelegene Weiler alte Bräuche, z. B. im Ver
kehr unter den jungen Mädchen und Burschen als „unschicklich“ 
aufgegeben haben, während die höher, auch nur eine halbe Stunde 
über der Talstraße wohnende Bevölkerung noch heute an ihnen fest
hält.

Die Umgestaltung des wirtschaftlichen Lebens, die aufkommende 
Industrie, die Zunahme des Verkehrs und seine einseitige Gerichtetheit

*) Eine Ansicht der Stadt bei Hürlimann, 144.
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auf die größeren, tiefer gelegenen Hauptorte der Ariege, die im 
modernen Sinne beeinflußte Geisteshaltung der Bevölkerung, sie 
alle tragen dazu bei, die kulturelle Sonderart einzuebnen, die boden
ständige Mundart ihrer Feinheiten zu berauben, ihr Fremdartiges 
aufzuzwängen. Beide, heimische Kultur und Sprache, wurzeln nun 
jedoch wiederum im heimatlichen Boden viel zu stark, als daß es 
einer kurzen Zeitspanne gelänge, sie völlig schwinden zu lassen. 
Nicht, daß der Bauer aus reinem Konservativismus an althergebrach
tem gegenständlichem Gut festhält! Was ihn die alten Formen bei
behalten läßt, ist vielfach das Fehlen der nötigen Mittel für Neu
anschaffungen, dann der Zwang der gegebenen Bodenverhältnisse. 
Und auch die Mundart besitzt oft noch genügend innere Kraft, 
landesfremden, modernen Gebrauchsformen heimische Namen zu 
schöpfen, oder deren französische Bezeichnung doch in erheblichem 
Grade zu patoisieren1), mag sie auch, die in" unserem Berglande 
lexikologisch wohl nie stark differenziert war, in ihrer Nuancierung 
heute verarmen.

Der eintretende sprachliche und kulturelle Verfall scheint mir in 
irgend einer Weise mit dem wirtschaftlichen Niedergang eines Ortes 
verkettet zu sein, wie ich andererseits die konservative Haltung z. B. 
des oberen Saurat-Tales, das aufgrund seiner doch recht günstigen, 
weil offenen Verkehrslage einer Nivellierung mit am ersten ausgesetzt 
sein sollte, zum größten Teil, so seltsam dies zunächst erscheinen mag, 
auf die befriedigende Wirtschaftslage der Bevölkerung zurückführen 
möchte, die wiederum auf der günstigen Bodengestaltung beruht. 
Der Bauer des Saurat-Tales ist zufrieden und haftet daher stark an 
seiner Scholle, zwei Faktoren, die ohne Frage für ein kräftiges Eigen
leben einer Landschaft Voraussetzung sind.

Im Gegensatz zum Saurat-Tal machen sich in vielen anderen, 
namentlich hoch gelegenen, unter schwereren Lebensbedingungen 
stehenden Orten die Spuren einer bisweilen erschreckenden Ab
wanderung bemerkbar2): Kein Ort ohne verlassene Häuser, oft schon 
bis auf die vier Grundmauern zerfallen3). Es gibt Dörfer, die so gut 
wie völlig der männlichen Jugend über 20 Jahre beraubt sind. Zur 
Ableistung des Heeresdienstes gehen die jungen Leute hinunter in 
die Städte und kehren nicht zurück. Leichterer Broterwerb winkt

1) Vgl. z. B. [dal'üzo], ,Mähmaschine1; [Icausäire], ,Häufelmaschine‘; 
ffucäire], ,Hackmaschine1; [Jcalfäce senträl], frz. chaujfage central.

2) Das Hochland des Dep. Ariege gehört zu den Gebieten, ,,op sevit le plus 
tragiquement la depopulation“, heißt es bei Demangeon und Matruehot, 
AG 35 (1926), 500. Während in das ebenfalls unter der Landflucht leidende 
Vorland Fremde, meist Spanier als Bauern nachrücken, wird in den Bergen 
niemand neu ansässig. Nur weiterer Ausbau der Industrie wird die restliche 
Bevölkerung halten können.

3) In diesem Zustande nennt man sie [pdtisj, vgl. span, patio.
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in den Fabriken der Ebene oder in dem viel begehrten unteren Ver
waltungsdienst als auf den Bergen, wo das Verhältnis von auf gewandter 
Arbeit zum Ertrag sich mit der veränderten Lebensauffassung der 
jüngeren Generation nicht mehr vereinbaren läßt.

Unter den mannigfachen Faktoren, die in der an sich scheinbar 
schon sehr regsamen Bevölkerung eine neue Geisteshaltung erwecken 
und damit die Aufgabe des alten Kulturgutes beschleunigen können, 
muß, wie mir scheint, gerade in unserem Gebiete vor allem auf den 
Einfluß der gut organisierten Schule hingewiesen werden. Zwei 
Generationen haben bereits regelmäßig die Schule besucht. Da sich 
nur ganz wenige Alte finden, die das Französische zwar verstehen, 
aber nicht sprechen können, darf heute bereits von einer Zweisprachig
keit die Rede sein: Unter sich spricht die Bevölkerung durchweg 
Mundart; mit dem Geistlichen, dem Arzt und dem Lehrer dagegen 
französisch. Auch zu den Schulkindern bemühen sich die Erwachse
nen, französisch zu sprechen, wie es von der Schule empfohlen wird. 
Diese selbst muß andererseits der Mundart im höchsten Maße Rechnung 
tragen; ist sie doch gezwungn, nur aus der Gegend stammende Lehr
kräfte — meist junge Damen — zu verwenden, da für den Anfangs
unterricht patois noch oft die einzig mögliche Verhandlungssprache 
darstellt.



I. Das Haus.
Wenn auch die Häuser unseres Berglandes nicht ausschließlich 

durch ein Zusammenwirken von Bedingungen wie Klima, Boden
beschaffenheit und Wirtschaftsform entstanden zu denken sind, so 
machen doch diese Bedingungen — namentlich im Gebirge — die 
den Haustypus hauptsächlich bestimmenden Faktoren. aus. Sie 
waren genügend stark, den Häusern ihren bodenständigen Charakter 
bis in die jüngste Zeit hinein deutlich zu erhalten. Und so lassen sich, 
obwohl schon seit längerer Zeit fremde Einflüsse und insbesondere 
heute die ganz allgemein gegenüber früheren Zeiten anspruchsvollere 
Lebenshaltung der Bevölkerung manches in der ländlichen Wohnweise 
unseres Berglandes geändert — vom hygienischen Standpunkt aus 
betrachtet ohne Zweifel gebessert haben, trotzdem die ursprünglichen 
Haus- und Wohnformen noch heute einwandfrei erfassen, da in ent
legenen Orten, wenn auch von Jahr zu Jahr seltener, noch immer in 
der althergebrachten Weise gewohnt wird.

1. Die Haustypen.
I. Das strohgedeckte Giebelhaus im oberen Saurat-Tal.

a) Das Einraum-Wohnhaus.
b) Das Wohnhaus mit nebengelagertem Stall.
c) Das zweistöckige Wohnhaus.

II. Das zweistöckige Berghaus im Gebiet des Ariege-Tales.
III. Das Haus im Tal.

Typus I.
Wie keine andere Gegend unseres Gebietes gibt das obere Saurat- 

Tal mit seinen verschiedenen Hausformen ein Bild der Mannigfaltig
keit, auch einer zeitlichen Aufeinanderfolge der einzelnen Wohntypen. 
Zunächst sei jedoch nur von den drei Formen des alten strohgedeckten 
Hauses die Rede, wenn diese sich auch gegenüber dem neuen, an der 
Fahrstraße entlang aus dem Ariege-Tal vordringenden Wohnhaus 
des Typus III stark in der Minderheit befinden und immer mehr 
gegen die hohen Talränder und die Paßhöhe des Col de Port zurück- 
gedrängt erscheinen.

a) Die primitivste und sicher ursprünglichste Form des Wohnhauses 
im Saurat-Tal ist das in unbehauenen Feldsteinen auf geführte Stroh
dachhäuschen mit spitzer Giebelfront; vgl. Taf. III, 7. Es besteht
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aus einem einzigen niedrigen, dazu halbdunklen Raum von dem durch
schnittlichen Ausmaße 4x6 m und einem darüberliegenden Dach
boden, zu dem eine innere Treppe hinaufführt. Dieses Einraumhaus, 
von den Bauern heute, seiner Einfachheit wegen auch wohl leicht 
verächtlich [la kabäna] ,Hirtenhütte ‘ genannt, ist dennoch ein voll
wertiges Wohnhaus, selbst für große Familien. Es besitzt einen 
großen Kamin (vgl. Tat'. IV, 10) und einen Backofen. Vor der Tür hat 
jedes Häuschen einen gepflasterten und mit einem Geländer um
gebenen Vorplatz — [la plaselaJ — und seitlich ist ihm ein kleiner 
Stall für das Schwein und die Hühner angegliedert, oder dieser steht 
frei im Gärtchen. Nur einen Rinderstall finden wir nicht in unmittel
barer Nähe des Hauses, dürfen ihn auch mit Hinblick auf die Art der 
Viehhaltung kaum erwarten (s. S. 58). Die sonst gesuchte Zusammen
legung von Wohnung und Stall unterblieb hier also aus rein wirt
schaftlichen Gründen.

Seiner Umgebung, dem fallenden Gelände, angepaßt, liegt das 
Häuschen mit seiner dem Berg zugekehrten Seite nicht selten bis an 
den Dachrand in den Hang hineingebettet. Gewiß ist dies ein Schutz 
vor der Winterkälte, doch wiederum ein Mangel wegen der andringen
den Feuchtigkeit; und gerade an dieser Wand stehen die Betten.

Strenge Gebundenheit an die klimatischen Bedingungen zeigt die 
,kabäna‘ mit der stereotypen Orientierung nach Osten. Da das 
Unwetter in dem west-östlich verlaufenden Saurat-Tal meistens von 
Westen, vom Col de Port herunterkommt, kehrt das Haus seinen 
Frontgiebel mit Fenster und Tür dem Sonnenaufgang entgegen. 
Ein weiteres Fenster schaut in das Tal. An der Rückseite kommen 
jedoch keine Öffnungen vor; sie wird vielmehr gegen den Wind mit 
einer Verstärkungsmauer versehen, vor die als weitere Schutzmaß
nahme eine Reihe Tannen oder Zypressen oder der kletternde Efeu 
gepflanzt werden kann.

Durch den Westwind und den das Strohdach gefährdenden Funken
flug erklärt sich offenbar auch die Lage der Feuerstätte am Front
giebel. Auch der Schornstein selbst ist nur nach der Ostseite hin 
offen.

Dieser schwere, von einer großen Schieferplatte überdeckte Kamin 
(vgl. Abb. 8e, f), der wie eine kleine Burg über Strohdach und Giebel 
thront — und dementsprechend auch [kastelet] genannt wird — ist 
eine verhältnismäßig junge Erscheinung und wurde, noch deutlich 
sichtbar, in manchen Häusern erst nachträglich eingebaut. Früher 
entwich der Rauch aus einer dreieckigen Öffnung — [le fümerälJ1) — 
in der Giebelspitze, wie wir dies noch an einigen längst nicht mehr

1) Vgl. fumereu, fumerel (lang.), ,trou par ou s’echappe la fumee d’un four; 
tuyau de cheminee‘ TF.



1. Die Haustypen 13

bewohnten Häusern des Saurat-Tales beobachten können (vgl. Abb. I).1) 
Noch heute bewohnt finden sich Häuser mit ähnlichen Rauchlöchern 
in der Fassade, im Tal von Aulus. Hier wie dort mündet bei dieser 
Art der Rauchabführung der Rauchhut mit einer quadratischen 
Öffnung im Estrich des Hausbodens. Der Rauch breitet sich unter 
dem Dache aus und kann durch die Öffnungen entweichen; ein Teil 
des Rauches dringt auch durch das Strohdach.

b) Aus der kabäna darf der Typus des langen, flachen Hauses her
geleitet werden, der dem eigentlichen Wohnhause einen Stall neben
lagert, ohne daß damit jedoch ein vollkommenes Einheitshaus ge
schaffen wäre; denn Wohnung und Stall bleiben durch eine Mauer 
getrennt, haben gesonderte, gleich große Eingänge (vgl. Abb. 3). 
Der Scheuer — [trüna], s. S. 61 — über dem Stall entspricht ein 
Boden — [trünet] — über der Wohnung. Dieser ist, wie im Einraum
hause durch eine innere Treppe zu erreichen; die Scheuer besitzt eine 
Luke in der Giebelwand. Kehren Konstruktion, Strohdach, Giebel
front, die in den Hang eingebettete Lage der kabäna an diesem Hause 
in getreuem Abbilde wieder, so weicht seine Orientierung gelegentlich 
von der den Häusern unseres Tales gewiesenen west-östlichen insofern 
ab, als .es seine Giebelfront mit den Öffnungen dem Tale zukehrt. 
Der Stall ist dann nach hinten in den Berg hineingebaut. In der Regel 
erscheint dieser jedoch der Wohnung auf der Westseite vorgelagert, 
gleichzeitig ein Schutz gegen das Wetter.

Ein Stall für Schweine und Hühner kann auch diesem Hause seitlich 
angebaut sein (vgl. die Abbildung).

Das langgestreckte, einstöckige Haus, die ,maison elementaire‘2), 
scheint außerhalb des oberen Saurat-Tales in den Pyrenäen ziemlich 
selten vorzukommen.

c) In buntem Durcheinander mit diesen beiden einstöckigen Stroh
dachhäusern, wenn auch weniger zahlreich, erscheint nun im oberen 
Saurat-Tal noch ein altes, zweistöckiges Wohnhaus (vgl. Abb. 2). 
Es besteht aus einem Untergeschoß — [le sutül], s. S. 20 —, einem 
Vorratsraum, in dem auch die Hühner und das Schwein untergebracht 
werden, dem darüber liegenden, ungeteilten Wohnstock und dem 
Dachboden. Ein Stall ist nicht mit dem Hause verbunden. Die 
Türen zu den beiden Stockwerken liegen, bei der üblichen Orien
tierung des Hauses, in der Giebelfront, und zwar so, daß infolge sinn
reicher Ausnutzung der Lage am Hang, beide zu ebener Erde erreicht

1) Der auf dem Boden endigende Rauchfang kommt auch in alten Schweizer - 
häusern in Graubünden vor. Vgl. Hunziker VIII, 47. Dort macht der heiße 
Rauch die auf dem Boden aufgestapelten Garben dreschreif, in unseren Häusern 
hält er Holz und Korn trocken. — Eine ähnliche Anlage der Rauchabführung 
kehrt auch beim alten nordischen Hause wieder. Pantoppidan (Kiobenhavn 
1752) X 443; (nach Hunziker, a. a. O.)

2) Vgl. Demangeon, L'habitation rurale, 360.
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werden können1). Im Inneren des Hauses ist deshalb nur die nach 
dem Boden führende Treppe notwendig.

Auch dieses Haus kann als eine Weiterentwicklung des Einraum
hauses angesehen werden, gewissermaßen als ein Herauswachsen des 
Wohnraumes aus der Erde, wobei der so entstehende Hohlraum unter 
dem Fußboden der Wohnung als Gelaß für die Vorräte, das Kleinvieh 
und auch die Ackergeräte ausgenutzt wurde. Großvieh wird nicht 
in diesem [sutül] gehalten. Damit steht das Haus in schroffem 
Gegensatz zu den echten zweistöckigen Berghäusern des eigentlichen 
Ariege-Gebietes (vgl. Typus II), deren Charakteristikum der Stall 
unter der Wohnung bedeutet.

Den Zusammenhang für unseren Haustyp finden wir vielmehr in 
den ähnlichen Strohdachhäusern jenseits des Col de Port, wo sie, 
zwar ebenfalls gegen die Höhen zurückgedrängt, doch noch weit 
zahlreicher als im Saurat-Tal im Tal von Rieupregon und Aulus ver
treten sind. Mag das zweistöckige Berghaus sich im Saurat-Tal 
selbständig herausgebildet haben, oder lediglich von jenseits des 
Col übernommen sein, auffallen muß jedoch neben der Überein
stimmung in der ganzen Art der Konstruktion eine mehr äußerliche 
Eigenart: der gleiche gestufte Giebel.

Für die Täler von Rieupregon und Aulus ist das dort noch häufige 
Strohdachhaus mit diesem Treppengiebel bereits erwähnt worden. 
Weiter westlich begegnet er dann im Val d’Aran2) und vielerorts in 
Hoch-Bigorre: Vallee de Bareges3), Vallee de Campan4), Valle du Lez, 
Vallee du Ger5), Gedre-dessus6), Agos7), Gavarnie8); kurz, ,,dans 
toutes les Pyrenees Centrales9)“.

Es ist wohl anzunehmen, daß die heute noch vorkommenden Stroh
dachhäuser mit dem Treppengiebel nur letzte Zeugen eines einst 
allgemeinen Herrschaftsbereiches sind, der sich über die oberen Täler 
der französischen Zentralpyrenäen von Bigorre bis zum Couserans 
und etwas über den Col de Port hinweg erstreckte10), andererseits 
auch über den Pyrenäenkamm nach Süden hinüberreichte11).

x) Ein Eingang zum [sutül] an der südlichen Traufseite ist selten.
2) Abb. in Album Meravella II, 37.
3) Rondou, 47.
4) Ein verkleinertes Haus aus diesem Tal ist auf dem Schloßhof des Mus6e 

Pyreneen in Lourdes aufgebaut worden.
5) Chatelard, 324.
6) Sorre, Pyrenees, 27; vgl. dazu Hürlimann, 149.
7) Abb. einer-alten Scheune mit Treppengiebel bei Hürlimann, 150.
8) Hürlimann, 151.
9) Chatelard, der sich zuletzt (1930) über die ,pignons ä gradins‘ äußert; 

320 ff.
10) Chatelard spricht von einer „penetration d’influence des Pyrenees Centrales 

vers les Pyrenees Ariegeoises“; 325.
11) Krüger, Pyrenäen.
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Die Veranlassung zu der treppenförmigen Ausführung des Giebels 
wird das Strohdach gegeben haben1). Während sonst das Dach 
die Giebelmauern überdeckt, überragen hier diese das Dach, um es 
am vorderen und hinteren Rande vor Beschädigungen durch den 
Sturm zu sichern. Die nach oben offene Mauer mußte zum Schutz 
gegen eindringendes Wasser mit Stein- oder dicken Schieferplatten, 
wie sie das Gebirge gerade bot, bedeckt werden. Es geschah dies, 
da einfach schuppenförmig aufgelegte Platten von der Mauer der 
stets steilen meist unter 45° geneigten Giebelseite abgeglitten wären, 
durch stufenweise Anordnung der Platten in horizontaler Richtung, 
alle jedoch nach der Seite leicht geneigt, um das Wasser abzuleiten2).

Dem Dachstuhl ist der Treppengiebel insofern zweckdienlich, als 
in jeder Stufe das Ende einer Längslatte in die Mauer eingebettet ist, 
worin Allix eine Sicherung bei Feuersbrünsten sieht3).

Die Ausführung des Giebels hat im Laufe der Entwicklung an Sorg
falt zugenommen. Am vollkommensten findet er sich im Saurat-Tal 
ausgestaltet: jede der 12—14 Stufen einer Giebelseite wird von einem 
großen eckig behauenen Stein gebildet — [kantu] s. S. 23 — den eine 
ebenfalls gut bearbeitete Schieferplatte bedeckt: [lauzäs] = [läuza] 
, Schieferplatte"' -f- Augmentativsuffix [-äs]. Auf der obersten Platte 
steht regelmäßig, um diese vor dem Sturm zu sichern, ein kleiner 
Steinkegel — [kapület], Gavarnie4) —, im Saurat-Tal häufig ein 
weicher, blauer Stein, den man gern zu einem menschlichen Kopf 
oder einer komischen Gestalt formt.

War die Stufung des Giebels ursprünglich rein konstruktiv bedingt, 
so ist gerade an den Häusern des Saurat-Tales zu beobachten, wie der 
Treppengiebel mehr und mehr einen dekorativen Charakter an
genommen haben muß. Der gegenüber dem einfachen Strohdach
rande in seinem Aufbau kompliziertere Treppengiebel wurde von den 
Bauern gefühlsmäßig als wertvoller, schöner empfunden und deshalb

x) Belustigend ist die Ansicht, die selbst dortige Bauern äußerten, es seien 
die Treppen angelegt, um auf das Dach zu steigen, z. B. beim Fegen des Kamins. 
Man vergißt dabei, daß der Kamin erst eine spätere Erwerbung des Hauses 
ist. — Auch das Moment des Dekorativen, das man beim Anblick der manchmal 
wirklich schmuck aussehenden Häuschen geneigt ist, als Entstehungsgrund 
anzunehmen, kann hierfür nicht in Frage kommen. Vgl. hierzu auch Allix, 447, 
mit einer Erklärung für den Treppengiebel in den Alpen.

2) Chatelard, 322, sonst der gleichen Ansicht, lehnt den Schutz der Dach
ränder vor dem Sturm als primäre Ursache für die Überhöhung der Giebelränder 
ab, sieht vielmehr den Entstehungsgrund lediglich in der Verwendung von 
Trockenmauerwerk.

3) Vgl. Allix, 447/8.
4) In der Vallee de Bareges ebenfalls capulet; daneben: coucut, ,Kuckuk‘; 

Rondou, 40.
Vgl. [Icapület] in der Bedeutung »Frauenmantel (für den Kirchgang)1; 

s. Taf. VII, 22.
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an der Fassade, der Zierde des Hauses gewahrt, während man den 
rückwärtigen Giebel mit dem Strohdache überdeckte1). Man vergaß 
gewissermaßen den eigentlichen Zweck der alten Konstruktion, da 
gerade die Rückseite dem Wetter ausgesetzt ist. Daß der gestufte 
Giebel im Saurat-Tal an den Scheunen seltener vorkommt, dürfte 
ein weiteres Zeichen für den Übergang des Treppengiebels zum dekora
tiven Element bedeuten; ferner, weil neben dem Treppengiebel die 
einfachere Art des oberen Giebelabschlusses durch aufgelegte breite 
Schieferplatten getreten ist; vgl. Abb. 3 und Taf. III, 7.

Das alte zweistöckige Giebelhaus des Aulus-Tales unterscheidet 
sich von dem des Saurat-Tales, mit dem es die isolierte Lage am Hang 
gemeinsam hat, durch seine größere Höhe, dann durch die um 90° 
gedrehte Orientierungsachse: Wie in der Gavarnie und der Vallee 
de Bareges2) liegt auch im Aulus-Tal das Haus mit seiner Firstlinie 
senkrecht zur Richtung des Tales, in das es mit seinem hohen Treppen
giebel hinabschaut. Der untere kellerartige Raum, dessen Name 
hier als [sQtu] wiederkehrt, dient ebenfalls als Geräteraum. Dieser, 
wie der darüberliegende Wohnstock, ja, manchmal selbst der Boden, 
haben ihre besonderen Zugänge auf verschiedener Höhe des Hanges. 
Liegt das Haus auf weniger fallendem Gelände, so ist eine Treppe im 
Inneren die Regel.

Typus II.
Wie die Streusiedlung ist auch das flache Haus, das im Saurat-Tal 

vorherrscht, dem eigentlichen Gebiet der Ariege völlig fremd. Hier 
ist die Ortschaft zusammengedrängt, liegt terassenförmig an den der 
Sonne am besten ausgesetzten Hang angelehnt, oft viele hundert 
Meter hoch über dem Talgrunde. Das Haus, eingezwängt in das eng 
geschlossene Ganze der Ortschaft, angewiesen auf den beschränkten 
Baugrund, strebt in die Höhe — worin es durch reichliches Vorhanden
sein von gutem Baumaterial bestärkt wird — und lagert die Räume: 
Viehstall, Wohnung und Vorratsboden übereinander3).

Nur nach dem Tal zu kann das Haus seine (Trauf-)Front frei ent
falten; hier finden wir die Öffnungen der Licht- und Luftzufuhr, ge
legentlich auch einen Balkon. Mit seinem dem Berg zugekehrten 
Teil aber ist das Haus in den Hang hineingebaut, oft so weit, daß das 
Dach auf der Rückseite den Erdboden berührt.

' ) An einigen Häusern sind noch deutlich am rückwärtigen untern Dachrande 
einige Stufen zu beobachten, während nach dem First zu das Strohdach über 
die Giebelmauer gezogen worden ist. Ähnlich sah ich im Tal von Ustou, wie 
man über einen ursprünglichen Treppengiebel ein neueres Schieferdach gelegt 
hatte.

2) Vgl. Rondou, 29.
3) Vgl. hierzu Abb. 5.
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Die Orientierung wird dem Hause durch die Richtung des Tals 
gewiesen, dem es mit seiner Eirstlinie parallel läuft. So ist es am 
wenigsten dem Wetter ausgesetzt, das hier in der Regel die Täler 
hinauf zieht.

Der Grundriß des Hauses ist rechteckig bis quadratisch gedacht, 
weicht aber leicht unter dem Zwange der Bodenverhältnisse von 
dieser Form ab. Große Rücksicht scheint man auch in der Anlage 
des Hauses auf den an sich schwierigen Verkehr innerhalb des engen 
Dorfes zu nehmen; daher an den Gassen oft trapezförmige Häuser 
und sehr häufig Rundungen der Mauern an Biegungen des Weges. 
Spitz ausgebaute Ecken würden an manchen Stellen den Verkehr mit 
größeren Lasten unmöglich machen. Alleinstehende Häuser zeigen 
dagegen stets regelmäßig-rechteckigen Grundriß.

Von den drei in sich nicht unterteilten Stockwerken dient das 
untere als Viehstall1). Er hat seinen Zugang von der Talseite her 
durch eine einflügelige Tür und wird durch eine kleine vergitterte 
Öffnung nur wenig erhellt.

Den ungeteilten ersten Stock bewohnen die Menschen. In seiner 
gleichzeitigen Funktion als Wohn-, Schlaf-, Herd-, Back- und Arbeits
raum ist dieser Stock das „Haus“ im eigentlichen Sinne, trägt deshalb 
auch im Oriege-Tal dessen Namen — [la Jcazo]2), eine Erscheinung, 
die auch sonst wiederkehrt3). Man erreicht die Wohnung vom Stall 
aus auf einer steilen, gleich an der Stalltür beginnenden, an einer 
Seitenwand angelehnten Treppe, die oben vor einer Tür in dem die 
Wohnung von der Treppe abschließenden Holzverschlag endigt. 
Direkt, zu ebener Erde, kann man in seltenen Fällen (Oriege-Tal) 
die Wohnung von der Bergseite her durch eine ebenfalls einflügelige 
Tür erreichen; doch meist nur dann, wenn das Haus an der Straße 
oder einer Gasse liegt (vgl. Taf. II, 4). In diesem Falle wird dann die 
Wohnung außer durch die beiden ins Tal schauenden Fenster durch 
ein drittes kleineres (vergittertes) vom Hang her erhellt. Immer 
fällt das Licht von der Seite her auf die Herdstelle.

Auf den Dachboden führt eine zweite, parallel der ersten angelegte 
Treppe. Unter dem Dache lagert das Korn und andere Feldfrüchte, 
Gerumpel und ein Teil des Holz Vorrates.

In aller Reinheit erhalten ist mir der Typus des zweistöckigen 
Hauses mit dem Stall im Untergeschoß nur in Orlu, Orgeix, Merens 
und Axiat begegnet, wo er aber nirgends mehr ausschließlich herrscht. 
Das Wohnen über dem Vieh wird aber in unserem Gebiete einst 
allgemein üblich gewesen sein, eine Wohnweise, die charakteristisch

b Vgl. Abb. 4, I; das größere Fenster wurde für den Webstuhl erforderlich.
2) Zur Terminologie des Hauses s. S. 20.
3) Vgl. la ca, „das Haus“, der Hauptraum des Hauses in Madra (Tessin); 

Meringer, 9.
2 Fahrholz, Wohnen und Wirtschaft
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ist für den allgemeinen Grundtypus der .maison eh hauteur1)1. Wird 
zwar im Winter die Wohnung niemals in den Stall hinunterverlegt, 
wie dies z. B. die winterlichen Stallwohnungen in den Alpen2) oder 
in der Bretagne3) ergibt4), so wird auch in unserem Hause dem Wohn- 
raum bei der Bekämpfung der Winterkälte die Körperwärme der 
Tiere nutzbar gemacht, die ihrerseits in dem durch seine kellerartige 
Lage vor Kälte bestmöglich geschützten Stall stehen5).

Foville sieht den Grund für die Wohnung auf dem ersten Stock, 
über dem Stall, dann für das zweistöckige Haus überhaupt, in dem 
gesteigertem Selbstbewußtsein, das den Bauer bestimmte, sich über 
das allem Staub geöffnete Untergeschoß und über das Vieh zu er
heben6). Mag dieses Moment auch mitbestimmend gewesen sein, 
im Gebirge aber scheint mir das mehrstöckige Haus vor allem durch 
die Bodengestaltung, hier durch die Anlage am Hang bedingt zu sein, 
die das Übereinanderlagern der Räume fast zwangsläufig mit sich 
brachte. Wenn wir im oberen Saurat-Tal ein Haus antreffen, in dem 
Wohnung und Stall nebeneinander liegen7), so dürfte dies lediglich 
infolge der dort weniger steilen Hänge möglich sein.

Her neuzeitlichen Umgestaltung des Typus II liegen folgende 
Tendenzen zugrunde: völlige Trennung der menschlichen Wohnung 
vom Viehstall, da das Zusammenleben mit denTieren unter demselben 
Dach als unwürdig empfunden wird8), Verlegung der Feuerstätte, 
und damit des häuslichen Lebens in das Erdgeschoß und Schaffung 
von gesonderten Schlaf räumen auf dem frei werdenden ersten Stock. 
Eingeleitet wurde diese Umgestaltung durch die Abwanderung der 
Bevölkerung und die Umwandlung der leicht zu erwerbenden leeren 
Wohnhäuser in Stallscheunen.

Hie einzelnen Veränderungen bedingen sich naturgemäß gegen
seitig. Eine Aufteilung des einräumigen Wohnstockes in einen kleinen 
Herd- und größeren Schlafraum — [kuzino] und [krärnbo] — findet

1) „L’etable; au rez-de-chaussee, le logement a l’etage, le grenier au-dessus“ ; 
Demangeon, L’habitation rurale, 357. — Zur Verbreitung des Typus, ders., 
357, 375.

2) Haute Maurienne; vgl. Goldstern, 14 (mit schöner Abb.).
3) Haberlandt, 243, Abb.
4) Über die das Ariege-Haus bedingenden klimatischen Verhältnisse vgl. 

Chatelard 310.
5) So auch im Dauphine; vgl. Blanchard, 30.
6) Foville, I, p. XXX.
7) Vgl. S. 13 und Abb. 3.
8) Fragte ich in einem Dorfe, das den Stall unter der Wohnung nicht mehr 

kennt, ob noch Vieh im Hause gehalten würde, so verneinte man diese Frage 
beinahe mit Entrüstung über eine derartige Verdächtigung und machte sich 
lustig über die rückständigen ,patelins‘, die noch immer in einem schmutzigen 
Hause mit dem Vieh zusammen wohnten.
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sich aber bereits vereinzelt durchgeführt1), auch wenn noch Vieh im 
Erdgeschoß gehalten wird. Ebenfalls kann das Vieh aus dem Hause 
entfernt werden, die Wohnung aber unverändert auf dem ersten 
Stock bleiben; das Erdgeschoß dient dann lediglich der Aufbewahrung 
von Geräten, Gerumpel, Holz und anderen Vorräten2).

Typus III.
Die Hausform, der sich Typus II im Laufe seiner Entwicklung 

angenähert hat, ist das Haus im Tal. Ebenfalls zweistöckig, doch 
größer als das alte Berghaus, mit Flur, Küche und Nebenraum im 
Erdgeschoß ist es ausschließlich Wohnhaus (vgl. Abb. 15). Ich habe 
den Typus ,Haus im Tab genannt, weil seine Entstehung im Tale, 
nnd zwar im Ariege-Tal zu denken ist, wenn heute auch ähnliche 
Häuser an den Hängen begegnen. Bei seiner Lage in dem einem 
Einfluß vom Vorlande her offenen Ariege-Tale scheint mir das in 
Frage stehende Haus ein Zwischenglied zwischen dem Berghaus und 
der breit gelagerten Wohnstätte des südlichen Vorlandes (vgl. Taf. III, 
9) darzustellen. Von ihm wird der Flur im Erdgeschoß übernommen 
sein, der zwar auch dort erst eine spätere Neuerwerbung sein dürfte.

Dem alten Berghaus gegenüber ist die Haustür in der Mitte der 
Fassade wie der Flur völlig neu, eine Tatsache, die ihre Bestätigung 
auch findet in den Bezeichnungen des jetzigen Flures, wie [kolidQr] 
und [anträdo], die wohl kaum bodenständig sind, während [pasädoj 
zwar in der Mundart vorhanden war, jedoch in anderer Bedeutung 
(vgl. S. 21).

Durch die Anlage eines Flures wird die zu ebener Erde liegende 
Küche ihrer unmittelbaren Verbindung mit der Außenwelt enthoben, 
ohne Zweifel ein Anzeichen einer gehobeneren Lebenshaltung. Die 
Küche liegt in unserem Hause regelmäßig auf der rechten Seite des 
Flures (vgl. Abb. 15). Ihr gegenüber ein selten gleich großer, meist 
aber kleinerer Raum zur Unterbringung von Geräten und der ver
schiedenen Vorräte, [le krambQt].

Am Ende des Flures führt eine Treppe zu den zwei oder drei Schlaf
räumen des ersten Stockes. Über diesem liegt der Dachboden.

Auch in diesem Hause ist der die Feuerstätte enthaltende Raum, 
die Küche, der eigentliche Wohnraum. Jene nimmt aber, wenn sie 
außer durch einen Verschlag für Hausgeräte und Kartoffeln durch 
eine abgeteilte oder angebaute Geschirrkammer — [desp(nsoj,

1) Wenn die Trennungswand aus Brettern hergestellt erscheint, so weist das 
deutlich auf ihre sekundäre Entstehung.

2) In dieser Form steht das Haus in seiner Raumverteilung auf einer Stufe 
mit einem im Vicdessos-Tales sporadisch auftretenden Wohnhause. Vgl. 
Abb. 6. Dieses Haus erscheint in Saurat auch hier wieder nur vereinzelt, dann 
auch mit Küche im Erdgeschoß (Abb. 7).

2*
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[suyärduj s. S. 21 — weiter entlastet wird, einen sehr wohnlichen 
Charakter an.

Das Haus heißt1):
1. [ustäl] Axiat, Appy, Verdun, Garanou, Unac, Ornolac, Rabat, 

Tarascon; [ustäl] Ax, Ascou, Ignaux. — Unsere Gegend liegt an der 
südwestlichen Grenze des großen Verbreitungsgebietes des Typus 
hospitale, wie es der ALF, K. 801 für den Süden Frankreichs 
zeigt.

2. [Icqzo/ Orlu, Merens; daneben: [ustäl]. [era kqzoj Aulus, 
Bethmale-Ayet. — Während [ustäl] in Orlu und Merens kaum boden
ständig sein dürfte, wird man [käzo] in das katalanisch-roussillone- 
sische CASA-Gebiet einbeziehen können. Daß dieser Typus einst 
auch weiter als es heute der Fall ist auf dem Nordhang der Pyrenäen 
verbreitet war, läßt sein Auftreten in der Kette: Orlu, Merens, Aulus, 
Bethmale, Bagneres-de-Luchon2), Vallee de Bareges (Bigorre)3), 
Bearn, Gascogne4) vermuten5).

3. [maizü], Gourbit; Vicdessos-Tal, Larcat; Saurat-Tal; Massat. 
<( frz. maison ? vgl. beispielsweise [mazuk j, ,Käsekeller auf der Alm‘: 
s. S. 118.

Der Raum des ungeteilten Erdgeschosses, soweit er noch als Ge
räte- und Vorratsraum dient: [syJtul], Lapege, Miglos, Saurat- 
Tal; [setul], Rabat; [süty], Aulus, [soty,/, Gavarnie. Mit der Ein
richtung der Küche im Erdgeschoß kam die Bezeichnung [kuztno] 
auf, und in den Häusern vom Typ der Abb. 7 wurde der Name [sutül] 
auf den freien Raum neben der nach oben führenden Treppe be
schränkt. — Das Wort, das in der Bedeutung ,Erdgeschoß' und 
ähnlichem in Hoch-Languedoc6), Bearn7), Bigorre8); lyon. und 
aprov.9 begegnet, ist das bei Du Gange erscheinende subtttlttm, 
locus inferior, idem quod sotulum'.

r) Die Terminologie des Hauses kann hier für alle Haustypen gemeinsam 
behandelt werden, da die Bezeichnung für das Haus rein geographisch differen
ziert ist, die Worttypen nicht an eine bestimmte Hausform gebunden sind. 
Auch das bereits erwähnte [kabäna] für das primitive Einraumhaus des oberen 
Saurat-Tales bildet keine Ausnahme, da es mit einem Gefühlswert (scherzhaft 
verächtlich) behaftet ist, und die geläufige Bezeichnung [maizü] daneben be
steht.

2) ALF, K. 801.
3) Rondou, 29; (1912!).
4) Durrieux II, 141.
5) Vgl. auch [kazeläs] als Beiname einer Bauernfamilie in Verdun.
6) Vgl. TF s. v. soutou.
7) Bearn. sotou, ,rez-de-ch. des habitations rastiques, servant d’etable et 

de grange. (Les gens .. se tiennent ä l’etage audessus)‘; Lespy.
8) Bigorre sotou, ,cave‘. Rondou, 29, 31.
9) Aprov. sotol, lyon. sot, »Erdgeschoß, Rumpelkammer'. REW 8401 *subtu- 

ltjs.
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Der Keller1): [kaboj, vgl. frz. cave; hierzu Davidsen, 31.
Der Flur:
1. [antrado], Les Cabannes. Patoisiertes frz. entree; (,eintreten4 

heißt mdtl. [dinträ]).
2. [kglidQr], Saurat-Tal. Ebenfalls eine entlehnte Bezeichnung 

für eine bis dahin der Gegend unbekannte Sache. Zu frz. corridor, 
afrz. colidor, vgl. Davidsen, 62.

3. [pasadu], Ornolac, Lavelanet-Malbastit; vgl. die Bedeutung
,Durchgang unter einem Hause, der zwei Gassen verbindet4 (Orlu). 
TF gibt unter passado u. a.: ,allee de maison, corridor, Vestibüle, 
hangar4. 4

Die Küche: [la kuztno]. Auch zur Bezeichnung des ungeteilten 
Wohnraumes auf dem ersten Stock verwendet. Nur in Orlu sagt 
man noch neben [kuztno] [la käzo].

Der Raum für Geräte und Gerumpel:
1. [krambgt], allgem. Pejorative Diminutivform zu camera. Vgl. 

cambrot, erambot (gase.), TF.
2. [gardurdubu], Lavelanet-Malbastit. Zu frz. garde-rohe; vgl. 

Davidsen, 48, 49.
3. [edi], Les Cabannes-Aulus. Vgl. sfrz. chai, ,cellier, cave, lieu 

ou l’on entrepose les vins4; TF. Frz. chai.
Die Lebensmittel-(Milch-) und Geschirrkammer:
1. [desp^nso; -u], Ignaux; Malbastit, Arties. Vgl. langued., gase. 

despenso; TF. Frz. depense; Davidsen, 52.
2. [suydrdu], Suc; [suzdrdo], Saurat. Wie die Einrichtung, ist 

auch das Wort wegen [y] und [z] hier nicht bodenständig; vgl. 
souiardo, suiardo (Var), sidhardo (langued.), TF. Zu suculare, 
.beschmutzen4, REW 8418.

Der Kartoffelraum:
1. [parsü (de lai trufas)], oberes Saurat-Tal2).
2. [mazuk], Auzat; eigentlich der Käseaufbewahrungskeller auf der 

Alm, vgl. S. 118.
Das Schlafzimmer: [krämbo].
Der Hausboden:
1. [gran'£], Rabat, Bouan, Albies, Verdun, Lapege, Miglos, Sen- 

tenac, Saurat; [granii], Gourbit. [gr(] Massat, Aulus; zu dieser 
Form vgl. gask. grane, grae (TF) ) [gr$], der allgem.-gask. Form. 
Vgl. frz. grenier.

2. [galatd] Garanou, Merens-dessous, Aulus-Les Cabannes. Vgl.

’) Ein ausgemauerter Keller kommt so gut wie nicht vor, wenn man den 
[sutülj nicht als solchen auffassen will; gelegentlich ist [la Jcabo] eine Grube 
unter dem Küchenboden, die mit einem Brett — [träpo], vgl. frz. trappe — 
überdeckt wird.

2) Vgl. [parsü de laz auiuel'es], Ignaux, ,Schafbucht im Stall1, vgl. S. 63.
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f'rz. galetas, , eigentlich der Name eines Turmes bei Konstantinoper, 
Davidsen, 37; vgl. auch TF s. v. galata.

3. [platafurmo] Merens-dessus, Ignaux.
4. [suli] Orlu, Ascou; Salau (Salat-Tal); [sul'i] Axiat, Appy. 

Vgl. [suli] Aulus, , Scheuer', eine Bedeutung, in der der Typus So
larium in den Mundarten des Südostens Frankreichs weiter verbreitet 
ist; s. ALF, K. 550; vgl. auch Davidsen, 35 und Streng, 96.

5. [trünit] neben geläufigerem [gran'iL oberes Saurat-Tal. Diminu
tiv zu [trüna], ,Heuboden', s. S. 61. Vgl. südfrz. trabuno, ,cloison de 
planches, galetas'. TF.

2. Vom Bau des Hauses.
Das Haus wird aus dem Material aufgeführt, wie es die nächste 

Umgebung des Siedlungsplatzes bietet. Der Berg liefert Steine in 
Fülle, aus dem Wald schlägt der Bauer des Saurat-Tales das nötige 
Bauholz1), und den Dachschiefer geben die nahen Brüche, wenn nicht 
mehr mit Stroh oder dicken Steinplatten gedeckt wird. Die ver
besserten Verkehrs- und Transportmöglichkeiten haben dann auch in 
unserem Gebirgslande eine leichte Verschiebung in den verwendeten 
Baustoffen gebracht; der Schiefer dringt — bei gleichbleibender 
Dachform — in Täler vor, in denen ursprünglich nur mit Stroh gedeckt 
wurde, und hier und dort ist schon der moderne Flachziegel importiert 
worden.

Das Mauerwerk: Das Bauen — [basti] — beginnt mit dem Aus
heben der Fundamente — [fi les kabas] Prat Communal, von [kaba] 
,Keller' abgeleitetes Kollektivum —, aus denen sich die 80—100 cm 
starken Mauern erheben:

1. [paret j allgem.
2. [müräl'o; -lu] Orlu; Larcat.
Die Seitenmauern (bei Giebelfront):
1. [gutiira] Saurat-Baloy, ,Traufseite'; vgl. [guto], ,Tropfen'; 

ferner [gutiro] Ustou, ,Loch im Dach', allgem.-gask. (TF).
2. [lei lätsj Massat, ,die Seiten'.
3. [luykero] Gavarnie, lounquero, Vallee de Bareges2). Zu longus.
Der Giebel:
1. [säibre] oberes Saurat-Tal, [särbu] Ustou. Auszugehen ist von 

sabulum ,Sand' (REW 7486), das zum Teil gleich arbor ) [äibrej 
entwickelt sein muß. Für eine frühere Umgestaltung von sabulum 
spricht auch [särbu] Ustou; ,Sand' heißt in Arties [säulu]; die zu

x) Bei dem Übergang der Wälder in die Staatshand blieb der Gemeinde das 
Reservatrecht, für Neu- und Ersatzbauten (nach Bränden) das notwendige 
Bauholz unentgeltlich aus dem Walde holen zu dürfen.

2) Rondou.
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erwartende erb wörtliche Entwicklung [säibre] ist dort allgem. 
,Mauer'. Der begriffliche Zusammenhang ,Sand' — ,Mauer' ist 
zunächst unklar. Vielleicht hegt eine Benennung der Mauer nach 
einem Merkmal (Sand als Bindemittel, Putz) vor1).

2. [pendl] Massat, [penäu] Aulus. Sicher ist hier der Giebel nach 
seinem charakteristischen Merkmal, den Stufen am Giebel — [üo 
ptno] Gavarnie, eres pennes, Bareges2) — benannt worden: pinna 
REW 6514 -f -ale. Ob aber aus der heutigen Verbreitung des 
Typus auf eine einst gleich weite Ausdehnung des Treppengiebels 
geschlossen werden darf, will ich nicht entscheiden; noch heute an den 
gestuften Giebel gebunden, erscheint das Wort nur noch im oberen 
Aulus-Tale. Das obere Salat-Tal und das Tal von Ustou haben 
[penäu] in der verallgemeinerten Bedeutung ,Mauer'3).

3. [lei gül'es] Ustou. Von [gül'o], ,Nadel, Stachel' gebildetes 
Kollektivum.

4. [püntunäl], das allgemeine Wort für den Giebel am Haus mit 
Trauffront (Typus I und II). Vgl. [punto], ,Nagel'.

Die beiden oberen Mauerhälften des Spitzgiebels, die bei alten 
Scheunen die Bodenluke umfassen (vgl. z. B. Taf. II, 6), sieht man 
im Saurat-Tal für große Kiefer an: [maiselas]4).

Das Mauerwerk besteht aus unbehauenen Feldsteinen: [rgts; ün 
rgk]\ vgl. [roko], ,großer Fels', [rukät], ,Felswand'; *bocca REW 
7357. Große Quader — [les kantüs] — z. T. auch etwas bearbeitet — 
Inf. [pikä] — bilden im Verband die Mauerecke: [la kantunädo]; 
canthtjs REW 1616. [treskantü]5) nennt man den kleineren Block, 
der bei sorgfältiger Bauweise in die Lücke zwischen den Längsseiten 
zweier [kantüs] gelegt wird. Zum Ausfüllen der Hohlräume im Mauer
werk dienen die [riblüs]; Diminutivform (-one) ; vgl. prov., katal. 
reble, ,Bruchstein'; keplum REW 7223.

Als Bindemittel diente früher reine Erde, erst in neuerer Zeit mauert 
man — Inf. /paretä], denominal. Verb, zu [paret], ,Mauer' — mit 
Kalkmörtel: [murtyg de kauzino]; vgl. frz. mortier; [kauzino] 
= suffixale Erweiterung des Typus calce. Der Mörtel wird in einer 
rechteckigen Holzmulde mit schrägen Seitenbrettern—[le harket del 
murtyg]6) angerührt und im Eimer — [fefät], s. S. 111—oder einem

1) Vgl. z. B. port. saibro, ,argilla, misturada com areia e pedras'; Figueiredo.
2) Rondou, 30.
3) Eine ähnliche Erweiterung kennt auch gask. peno mit den Bedeutungen 

,crenau, comble, pignon, paroi‘. Nach TF.
4) <maxilla REW 5442. Die daneben vorkommende Form [mansela] ist 

unter dem begrifflich leicht möglichen Einfluß von [manzä] < mamdücaee 
entstanden. — Als ,Seitenteile des Joches' s. S. 77.

5) Vgl. sfrz. trescantou, -n, ,le point oü aboutissent trois ehemins1; TF.
6) Zu barca, ,Barke4 REW 952; FEW.
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speziell diesem Zweck dienenden Traggerät — [auzel'J1) — auf den 
Schultern an die Arbeitsstelle befördert. Kleinere Steine trägt man 
auch in einem flachen Korb mit zwei seitlichen Griffen [la disko], 
s. S. 137.

Das Baugerüst: [estägoj, fern.; vgl. lang., gask. estatge; TF. 
REW 8231. Ein Mast: [ünu filätu] Ussat; vgl. jiles, filatons, Be
zeichnungen der katalanischen Holzfäller für bestimmte Langhölzer2 3).

Das Winkelmaß: [eskäire], vgl. frz. equerre\ REW 3060. Das 
Lot: [le plum], „das Blei“. Die Wasserwage: [le nibel] Ussat, 
vgl. frz. niveau. Die Maurerkelle: [la türuzel'o] Orgeix; wohl 
entstelltes frz. tmelle.

Die Innenwände des Wohnhauses — [paredes[z) sind in der Regel 
geputzt: Inf. [rebusä] — repulsare, eigentlich nur die Bezeichnung 
für die charakteristische Bewegung, mit der der Kalkmörtel gegen die 
Mauer geschleudert wird. Verputzt werden heute auch meist die 
Außenwände; in erster Linie die Fassade4). Die Wetterseite bleibt 
häufig ungeputzt. Im Saurat-Tal wird diese durch eine Verstär
kungsmauer — [resäibre de paret] zu [säibre], ,Giebel‘, s. o. — oder 
eine äußere (und an Ställen auch innere) Strohbekleidung — [resäibre 
de päla] — geschützt.

Das Balkenwerk: Den Fußboden des ersten Stockes trägt der 
schwere kantige Balken, der in Richtung des Firstes von Giebel 
zu Giebel läuft, (Abb. 5): [la pgso], deverb. Nomen zu pensare REWt 
6391. In Orlu: [jüsto]; zu ftjstis, ,Knüppel* REW 3618. Bei 
größerer Länge kann der Balken in der Mitte durch einen auf 
einem Steinsockel — [sgkre] — ruhenden Holzpfeiler — [pico], 
( ? — gestützt werden. Quer über der [pgso] liegen die eigentlichen 
Deckenbalken: [saumiß], vgl. frz. sommier. Starke Dielen
bretter — [pgstes], zu postis REW 6693 — bilden den Fußboden 
der Wohnung auf dem ersten Stock und die Decke für das Unter
geschoß, den Stall. Beide Bedeutungen sind vereinigt in [planet], 
da es sich nur um ein und dieselbe Bretterlage handelt; vgl. frz. 
plancher. Daneben dient zur Bezeichnung des Fußbodens auch das 
Wort für Boden schlechthin: [le sgl]5). Die Fugen zwischen den 
Dielenbrettern: [kr&to]’, [kretai dal sgl] Ascou, zum Unterschied von 
den Mauerfugen. Zu cripitare REW 2316.

1) Es handelt sich hierbei um ein in Frankreich allgemein gebräuchliches 
Gerät. Abb. in Pet. Lar., s. v. oiseau.

2) Krüger, VKR II, 233.
3) Mauer und Wand werden identifiziert. Vgl. z. B. [le miräV es penzät a la 

paret] (,Der Spiegel hängt an der Wand‘) Ascou.
4) Die weißen Fassaden, sämtlich dem Tal und der Sonne zugekehrt, kommen 

auf der Ansicht des Dorfei Appy (Taf. I, 2) gut zum Ausdruck.
5) Z. B. [eskrumpä l sol] ,ausfegen‘; (zum Verbum REW 2075 comboeus 

(gall.) ,Verhau1).
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Die Decke über der Wohnung tragen wieder die kantigen [saumigs j. 
Auf ihnen liegen schwächere Querbalken — [pulpres] Saurat- 
Baioy, vgl. frz. poutre — auf diesen dann die Dielenbretter.

Das Dachgebälk1) zeichnet sich bei größter Festigkeit, die ein 
schweres Schieferdach verlangt, durch eine sehr einfache Konstruktion 
aus. Sie zeigt folgende Teile:

Die beiden Balken auf dem Kamm der Längsmauern:
1. fgarun'ero] allgem.; in Aulus und Salau (Salat-Tal): fgarugroj; 

vgl. Dep. Gers garrouero, ,piece de charpente du faite d’une toiture4; 
Moncaut; zu garra REW 3690.

2. [sola, -o] ober. Saurat-Tal; Massat.
3. [sabligro], das neben 1 und 2 schon häufiger gebraucht wird, 

ist frz. sabliere.
Die beiden besonders starken Balken, welche die gegenüber

liegenden Giebelseiten auf halber Höhe verbinden und somit die Spar
ren in der Mitte unterstützen: [bentrigroJ. Die übertragende Be
deutung hat mit unserem Worte frz. ventriere gemeinsam: ,piece 
de bois placee au milieu d’autres pieces qu’elles sert ä reunir4. Pet. 
Lar.

Der Firstbalken:
1. [la krinäl] Gourbit, Vebres, Albies, Prat Communal; [kren'äl] 

Arties2). Das Wort erscheint als sekundäres Fern, infolge Affigierung 
eines vortonigen [a] an den Artikel. Vgl. Pezenas (Herault) acrin, 
,faitage‘; Mazuc. Langued. acrinau, crinau, crignau\ TF.

2. [biskars.ro] Aulus, Massat. Vgl. bearn. biskerro3).
3. [kumünero] Salau. culminetjm ,First4 REW 2377 + -aria.
Die Sparren: [kabirüs] allgem. Vgl. Gers cabiroun, prov. cabrion,

cab{i)ron, frz. Chevron. Die über die Seitenmauer ragenden unteren 
Enden der Sparren nennt man in Orlu: [bärbes]. Zu barba4). Das 
kurze Querholz, mit dem beim Strohdach je zwei sich gegenüber
stehende Sparren dicht unter dem Firstbalken verbunden werden: 
[kutgl] Saurat-Baloy, „Messer“. Auf die Sparren legt man zur Auf
nahme der Schieferbedachung eine geschlossene Lage aus starken 
Brettern [pgstes] — beim Strohdach dagegen heftet man — früher 
mit hölzernen, in letzter Zeit mit eisernen Stiften — auf die Sparren 
dünnere Dachlatten: [lätas]. latta REW 4933.

Das Dach: Mit dem Eintritt in das Gebirge verschwindet das 
flache, mit Hohlziegeln gedeckte Dach, und es tritt uns an seiner

3) Es liegt der Dachstuhl des Haustypus I und II zugrunde; vgl. den Quer
schnitt der Abb. 10. Das Gebälk des Strohdaches ist wesentlich leichter.

2) In allen Formen nur leichte Velarisierung des Laterals.
■:) Rohlfs, Bask. Relikte, 398.
4) [bärbo] hat in unserer Gegend die Bedeutung ,Kinn‘; vgl. FEW barba: 

auch Sainean, Sources I, 168 s. v. barbacane.
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Stelle ein Schieferdach entgegen mit zwei geraden, unter 120° gegen
einander geneigten Flächen. Dieser Wechsel zwischen beiden Dach
formen vollzieht sich im Ariege-Tal mit dem Orte Bompas zwischen 
Foix und Tarascon. In den Tälern des Garbet und Salat rückt der 
Hohlziegel bis Erce bzw. Seix vor.

Das Schieferdach unseres Gebietes ist nur ganz selten zu einem 
vorderen Walm gegliedert, der im Verein mit dem ausgeschweiften 
unteren Dachende1) das Schieferdach westlich des Col de Port 
charakterisiert.

In den Hochtälern von Marc und Arties über Auzat begegnen auf 
den Häusern, vor allem aber auf den Ställen (vgl. Abb. 18) einflächige 
Pultdächer, mit dicken Steinplatten, die sich bei der geringen Neigung 
durch ihre eigene Schwere halten, unregelmäßig belegt und an den 
Rändern mit großen Steinen gesichert. Die Lawine kann über das 
nur wenig sich aus dem Hang heraushebende Dach hinwegstürzen. 
Diese aus der Hochgebirgsnatur erwachsene Bedachung ist eine sehr 
urtümliche Form, die mir nur noch in Salau, dem letzten Dorfe des 
Salat-Tales an einigen wenigen alten Häusern begegnet ist.

Spitz, unter 90° gewinkelt, sind die Strohdächer, die, wahrscheinlich 
als letzte Zeugen einer einst größeren Häufigkeit in Senconac, Lapege 
und Sentenac auf Scheunen noch vereinzelt Vorkommen. Am Dach 
des Wohnhauses kann man in Senconac beobachten, daß nur der 
untere Teil der Dachflächen mit Schiefer belegt worden ist, nach dem 
First zu aber das Strohdach noch erhalten bleibt. Die gleiche Er
scheinung kehrt auch im Ustou-Tale wieder (vgl. Abb. 19)2). Zahl
reicher sind die Strohdächer für unser eigentliches Gebiet nur noch 
im oberen Saurat-Tal, gebunden an das alte Giebelhaus. Vor 25—30 
Jahren soll diese Bedachung dort ganz allgemein gewesen sein, selbst 
bei neueren, nicht dem Typus I angehörenden Häusern. Besonders 
steile — unter 65—70° gewinkelte Strohdächer kommen im Saurat-Tal 
wenig vor, sind aber im Tal von Aulus die Regel. Wenn die neu
zeitlichen Schieferdächer der Scheunen in den Tälern von Ustou 
und Bethmale den gleichen spitzen Firstwinkel aufweisen3), so 
darf daraus geschlossen werden, daß auch hier ursprünglich all
gemein mit Stroh gedeckt wurde. Tatsächlich finden sich auch noch 
einige wenige Strohdächer.

1) [la bulädoj Massat.
2) Ein ähnlich gemischtes Dach bildet Demangeon, L’habitation rurale, 

nach S. 362 bzw. 366 aus dem Correze und der Wallonie ab, wohl ebenfalls eine 
Übergangsform zum vollständigen Schieferdach. — Wie der Schiefer ganz 
naturgemäß an dem am meisten exponierten unteren Rande ansetzt, dürfte 
schon das Dach der Abbildung 3 zeigen.

3) Bei starker Neigung der Dachfläche werden naturgemäß dünne, leichte 
Schieferplatten verwendet, im Gegensatz zu den schweren Steinplatten auf den 
urtümlichen flachen Pultdächern.
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Das Dach heißt allgemein [le t$t]; vgl. gask., kat. let; langued. 
tech, tiech, TF. Frz. toit. Für veraltet gilt heute: [kübert] — cooper- 
tum. In Orlu: [küber], ,Raum unter dem Balkon', s. S. 65. Eine 
Dachfläche: [ün alät]; ([ün t£t a duz aläts] ,ein Dach mit zweiFlächen'). 
Vgl. in erweiterter Bedeutung: [l alät de lai belas], das einflächige 
Schutzdach aus Stroh für die Bienen (körbe), im oberen Saurat-Tal. 
In der Vallee de Barege: alat, ,unegrangedont le toitn’a qu’une pente1).' 
Zu ALA2).

Der First:
1. [la krinäl]. In unserem eigentlichen Gebiete überall gleich

bedeutend mit ,Firstbalken'. Erst jenseits des Col de Port, in Massat, 
finden wir [la kleäl] als Firstlinie neben [biskarero] ,Firstbalken'; s. o.

2. [kil'ero] Salau. <( ?
Die (vorderen und hinteren) Kanten des Daches:
1. [kanisiera] ob. Saurat-Tal. Zu canthus REW 1616.
2. [aurero] Massat. Im Gebiet der Ariege tritt das Wort als 

[auriero] auf zur Bezeichnung des Ackersaums; s. S. 89.
Die Traufe: [le guti^]\ in Aulus, Ustou: [q gut^]\ — gutta 

-j- -arius. Das Wort bedeutet gleichzeitig den unteren Dachrand 
und den über die Seitenmauer vorspringenden Teil der Dachfläche. 
Orlu hat für diesen Vorsprung [la barbädo], so benannt nach den die 
Mauer überragenden Sparrenenden, den [bärbes]; s. o.

Eine undichte Stelle im Dach: [üo gut^ro] Salau; allgem.-gask. 
Langued. goutieiro. TF.

Die Bedachung: Das für die Anfertigung eines Strohdaches —- 
[tqdde päla] Baloy — vorgesehene Roggenstroh wird jeweils im An
schluß an das Dreschen hergerichtet.

An Geräten verwendet man beim Decken mit Stroh — Inf. 
[empalä]\ daneben: [tqtä], denominal. Verb, nach [tqb] ,Dach‘ — 
zunächst die Leiter — [eskalo] —, dann das unter Abb. 22a dar
gestellte Gerät — [bid$] Baloy3) —, das ebenfalls dazu bestimmt ist, 
den Decker bei der Arbeit zu tragen. Mit den Spitzen wird es durch 
die Strohschicht hindurch hinter eine Dachlatte gehakt4). Zum Glätten 
des gelegten Strohs bedient man sich eines Holzschlegels (Abb. 22b), 
der wie der Waschbleuel mit [baz£l]5) bezeichnet wird, jedoch schmaler 
und länger ist. Zudem besitzt er auf der Rückseite einen kleinen

1) Rondou, 28.
2) Vgl. nprov. alo d'un cubert, ,saillie d’un toit‘, FEW ALA.
3) Vgl. TF bidet, ,bidet, petit cheval, meuble de garde-robe qui sert ä se 

laver‘. REW 1085.
4) Neben diesem Gerät kommt ein neueres leiterartiges mit eisernem Zinken 

vor, das geradezu identisch ist mit dem für das Strohdach des niedersächsischen 
Bauernhauses verwendeten; vgl. z. B. Bomann, 13, Abb. 8. — Dachdecker 
aus Limousin bildet Coissac, 217 ab.

5) bacillum ,Stäbchen4 REW 870.
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Dorn, mit dem der Decker den Schlegel in die Strohschicht schlägt, 
um ihn aus der Hand zu legen. Zum Binden schließlich nimmt man 
im Saurat-Tal einen ca. 40 cm langen, meist hölzernen, neuerdings 
eisernen Stift — [la güla de tqtä] — eine Art große Nadel, mit deren 
Hilfe heute der Draht durch die Strohschicht gezogen wird. Ein 
großes Messer — [la ganibeta]1) — dient zum Beschneiden des 
Strohes.

Beim Decken legt man das Stroh, die Ähren nach oben, mit einer 
Schichtstärke von ca. 25 cm in Reihen — [rgnts], [ün rgyk]2) — auf 
die Latten. Die Arbeit beginnt mit der untersten, der Traufreihe: 
[le rgn d%l gütig] Senconac. Auf jedem [rgyk] wird oben ein langer 
dünner Ast — [latirü] Senconac, [laterü] ob. Aulus-Tal, [latäs] 
ob. Saurat-Tal3) — mit Hilfe von kleinen gedrehten Haselzweigen — 
[didgrto], Diminut: [didurlü/4 5) —, neuerdings vielfach mit Draht fest 
gegen die Sparren gezerrt. Die Äste werden jeweils von dem nächst
höheren [rgyk] überdeckt.

Die Giebelkanten, bei den primitiven Strohdächern in Lapege 
noch unregelmäßig und äußerlich mit Zweigen befestigt, sind an den 
formgerechten Dächern des Saurat-Tales, sofern sie die Giebelwand 
überragen, glatt und fest geformt. Als [latäses] nimmt man hier für 
den Dachrand junge Baumschößlinge, die mit ihrem biegsamen 
unteren Ende — [le kausigp) — zugespitzt durch die durchlöcherten 
Enden der Dachlatten gesteckt und auf das Stroh seitlich zurück
gebogen werden.

Der First erhält eine verstärkende Auflage — /e kapiü] Gavar- 
nie6) —, über die man stärkere lange Stangen — [lätai de, krinäl] — 
bindet. Damit an den Bindestellen kein Wasser eindringen kann, 
überdeckt man diese mit kleinen Strohbüscheln7) — [garhü] Dimin. 
zu [gärbo] ,Garbe4; in Senconac: [manu] ,Handvoll‘. Da in neuerer 
Zeit mit Draht gebunden wird, was keine Löcher in der Strohschicht 
verursacht, sind die Büschel nicht mehr notwendig und fallen deshalb 
meistens fort.

Das Schieferdach — [tet en l'duzo] Orlu, [kübgrt en dauzu] 
Albies; veraltet: [l'auzado] Orlu — belegt man mit abgerundeten 
Platten: [l'duzo] < lausa REW 4946. Im Gegensatz zu den west
lich des Col de Port heute allgemein werdenden dünnen rechteckigen.

1) Vgl. frz. canif.
2) Auch in der Bedeutung ,Schwaden (beim Mähen)', hrings (got.) ,Kreis' 

REW 4209.
3) Diminutiva bzw. Pejorativ zu [lato]-, zu [latirü] vgl. in morphologischer 

Hinsicht [kabirü] ,Dachsparren', s. o.
4) Vgl. TF s. v. redorto, ,hart, lien fait avec une branche tortillee'.
5) — calcea (,Schuh' REW 1495) + -arius.
6) Ebenso in der Vallee de Barege: capiou; Rondou.
7) ,Firstdocken' bei Bomann, 17 (m. Abb.).
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mit kleinen Drahthaken gehaltenen Platten, sind die Schiefer unserer 
Gegend dicker, rundlich, gelocht und werden mit einem Nagel — 
[punto] — auf die Dachbretter geheftet; daher die technische Be
zeichnung [läuzo a pünto].

Beim Decken — [enl'auzäj — beginnt man an der Traufe mit 
einer Reihe großer rechteckiger Platten — [l'äuzqs de gütig]; auch 
kurz [gutigs] genannt, nach der Traufe: [gütig] —, denen die eigent
lichen [l'äuzes], schuppenförmig angeordnet, nach dem First hin 
kleiner werdend folgen. Am First selbst wieder große Platten, die 
von einer Seite her oder im Wechsel die Firstlinie überragen; diese 
Platten:

1. [kruceto] Gegend von Ax. Die Namengebung erfolgte hier in 
Hinblick auf die in der Umgebung von Ax häufige Art der Anordnung, 
in der sich die Platten am First abwechselnd überkreuzen, den ge
falteten Händen — Inf.: crouchetä li man, TF — nicht unähnlich1).

2. [kaddargru] Garanou, Bestiac, Axiat, Albies, Larcat; — [käp[ 
+ [dafgru], Die Platten sind die obersten, bilden die Spitze ([käp]) 
des fertigen Daches; sie sind andererseits die letzten ([darg], fern. 
[dargro]), die gelegt werden.

3. [krinalädu] Miglos. Zu [krinäl] ,First, Firstbalken".
Die großen Platten, die an manchen Dächern die Giebelränder 

bedecken, haben keinen besonderen Namen; sie werden in unserem 
Gebiete scheinbar auch erst in neuerer Zeit angewendet. Im Tal von 
Ustou, wo sie regelmäßig auftreten, heißen sie füyglero], — tjngula 
+ -aria. — Die ganz große Schieferplatte, die man ausheben kann, 
um auf das Dach zu steigen: [la träpo], vgl. frz. trappe.

Lange Querhölzer — [bäroj REW 962 —, in eisernen Haken — 
[gajo] REW 3633 — auf dem Dache ruhend, sollen verhindern, daß 
der Schnee plötzlich abgleitet und Schieferplatten mit sich reißt.

Die Haustür — [la pgrto J — zeigt zwei Formen: Die ältere, boden
ständige, die gleichzeitig die ursprüngliche, schmale Stalltür darstellt, 
ist in zwei Halbtüren — [purtangVJ — geteilt: [la porta tarnädaj 
ob. Saurat-Tal2). Die obere, sonst gleich große, an den alten Häusern 
des Saurat-Tales (Typ I), kleinere Teiltür dient, geöffnet, der Licht- 
und Luftzufuhr für das Hausinnere. Die neuere, nur am Wohnhaus 
auftretende Tür bringt größeren Abschluß von der Außenwelt. Sie 
ist ungeteilt; es bedarf somit einer besonderen Lichtquelle. Diese 
erscheint in Gestalt eines flachen, oft vergitterten Fensters (vgl. 
z. B. Taf. VI, 17), das in Türbreite zwischen dem Obersturz und der 
Querleiste, gegen welche die obere Türkante anschlägt, eingesetzt ist.

x) Vgl. auch croucheto de peiro, ,pierre plus longue qui alterne avec une autre 
dans un angle de mur‘. TF; zu REW 4780.

2) Inf. [tarnäj; zu darn (breton.), ,Stück‘ REW 2477.
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Der Name dieser Querleiste — [impQsto], vgl. frz. imposte — ist 
auf das ganze Fenster ausgedehnt worden.

Die Türfüllung — [la purtalado]1) — zeigt senkrecht verlaufende 
Bretter mit Querleisten im Gebiet des Ariege-Tales, an den alten 
Strohdachhäusern nur schlichte wagerechte Bretter in einfachster 
Form2).

Der hölzerne Türrahmen — steinerne Umkleidungen kommen in 
unserem Gebiet nicht vor — setzt sich zusammen aus den beiden 
rechteckigen Pfosten und dem diese seitlich überragenden Sturz3), 
der durch einen darüber gelegten Querbalken in seiner Funktion als 
Mauerträger unterstützt werden kann. Die Pfosten ruhen auf der 
länglichen, als Schwelle dienenden Steinplatte, oder auf zwei seitlich 
aus der Mauer ragenden Steinen: fsghrej; vgl. frz. socle; in Massat 
und Salau: [gafun’ero]; vgl. [gafü], ,Haken der Türangel/.

Der Pfosten:
1. [muntän'] Orlu; vgl. aprov. montan, kat. montant, frz. montant, 

REW 5668. Abi. von *montere.
2. [^stänises] (plur.), [ejz estan^susj (Diminutivform, -one) , Aulus; 

[estantül] Saurat-Tal, (-ixculus). Zur Etymologie (staue oder 
fränk. stamn (Gamillscheg)) vgl. Spitzer, frz. etancon..., ZRPh 42, 27.

3. [Iculunclru] Lapege, Miglos; [kulündu] Auzat, Arties, Sentenac; 
*colondra REW3 2437.

4. [bastides] Gavarnie. Zu bastjan (germ.) REW 981.
Der Sturz:
1. [trabeso] Orlu.
2. [sula] ob. Saurat-Tal; vgl. Massat [suld] ,Schwelle4 5, s. u.4).
3. [portamdera] Saurat; nach seiner Funktion als Mauerstütze.
4. [kapitgu] Massat, [kapitgc] Bethmale-Ayet, Salau; vgl. gask. 

capistet, TF s. v. capiteu; Gers capitet (Moncaut.) capitellum6).
5. [süberpuzäc] Gavarnie. super -f-pt. pf. pausare.
6. [sübrüs] Aulus. In f-üs] dürfen wir das alte Wort für ,Tür' 

sehen vom Typus ustium REW 6117, der durch den Typus porta 
verdrängt wurde. Vgl. noch westfrz., südwestfrz. üse, lüse, ,der untere 
Teil einer quergeteilten Tür4, REW; ferner Massat ftraudelus], das 
Katzenloch in der Tür6).

1) Auch in der Bedeutung ,Luke des Heubodens1, s. S. 62.
2) Vgl. Abb. 1—3.
3) Der unten ausgekehlte Sturz ist eins der charakteristischen Details am 

Hause jenseits des Col de Port.
4) Vgl. auch kat. llindar in den beiden Bedeutungen ,Schwelle1 und »Sturz1. 

Dicc. Leng. Cat.
5) Vgl. auch Auzat [kapitel], ,Schieferplatte über dem Bienenstock1.
6) Im Nfrz. ist ustium in der formelhaften Wendung ,a huis clos1 erhalten. 

Vgl. auch huissier.
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Die Schwelle:
1. [estän' ] Orlu1). Das Wort bezeichnet hier auch den beweglichen 

Pfosten in der Mitte des zweiflügeligen Stalltores. Vgl. unter Pfosten 2.
2. [kulundä] Arties, [kulundrä] Lapege. Zu [kulündu] bzw. [ku- 

lündru] ,Pfosten4 + Suff; s. o. unter 3.
3. [barü] Saurat-Tal, Rabat. *barra REW 963 -f- -one.
4. [sulä] Masat, [%culä] (mit Art.) Bethmale-Ayet, [qt sulaj Aulus, 

Salau. Vgl. Gers soula\ Moncaut. Soula, souliar ,seuil, en Guienne et 
Comtat4; TF. Zu sola REW 8064.

5. [sulindre] Gavarnie. sola -f- limitaris, , Schwelle4 REW 5052. 
Der letztere Typus erscheint in langued. lintar, lendas, gask. lendal, 
endal, perig. lindal; TE; Gers lindau; Moncaut; kat. llindar; ferner 
frz. linteau in der Bedeutung ,Sturz4.

Der Türflügel, aufgehängt an kunstlosen Eisenbeschlägen — 
[rql'ädo] — schwingt um zwei starke Angelhaken: [gufü] = *gaea 
,Haken4 REW 3633 () [gäfo] ,Dachhaken4) -j- -one; [u] in der 
ersten Silbe durch regressive Assimilierung; vgl. aprov. gafQ, ,Haspe, 
Türangel4, REW; Dep. Tarn gafou, ,gond4, Gary.

Den gewöhnlichen Verschluß der Tür bildet der weit bekannte 
Drücker, der bei geteilter Tür an der oberen Hälfte angebracht 
wird. Man nennt ihn:

1. [baudidu] Les Cabannes, Rabat. Vgl. [baud^lJ, [bavdelü] 
Prat, ,Holzriegel4. Kat. balda, ,pesso de ferro que fa correr la clau en 
los panys para tanear4. Dicc. Lleng. Cat. Zu bald REW 900. 
FEW, 212.

2. [flisMt] Saurat-Tal2), Bethmale, Salau. Vgl. flisc, flieh, ,loquet, 
en Gascogne4. TF. Gers flis, flisquet. Moncaut. Zu vilisca (gall.) 
.Rute, Stäbchen4 REW 94253).

Meist ist mit dem Drücker ein eiserner Handgriff — [manädo] — 
verbunden, oder er sitzt neben ihm; in diesem Falle auch aus Holz 
geschnitten.

Das eiserne Schloß: [saräl'o] Ax; lang, saraio, D’Hombres. serra- 
cttltjm REW 786 24).

Der Schlüssel: [kl'au].

x) Das Wort ist hier homonym mit [estdn'] .Teich' (stagnum) und ,Zinn‘ 
(*stannitjs REW 8228.)

2) [jlisketüre] nennt man hier den Bursch, der sich als erster am [flisMt] an 
der Tür des Hauses einfindet, in welchem die Tochter eine nächtliche [belada], 
ein Tanzfest der jungen Leute gibt. Er hat das Vorrecht, mit ihr zuerst zu 
tanzen, und, wenn alle anderen gegangen, mit ihr noch eine Weile allein am 
Kamin zu sitzen: [le beladüJ, eine Sitte, die heute nur noch in den hoch, fernab 
von der Straße liegenden Weilern lebt.

3) [flisü] ,Stachel der Bienen‘. — Stachelförmig ist auch der die Tür durch
stoßende Eisenstab des Drückers, der den Riegel hebt.

4) Zum vortonigen [a] vgl. S. 71, Anm. 1.
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Der eiserne Riegel: [buful']. Vergl. gask. bourroulh, langued. 
bouroul, ferroul usw. TF. verucultjm ,kleiner Spieß1 2 3 4 5 REW 92601).

Ein Türklopfer ist an der Tür des bäuerlichen Hauses sehr selten; 
kommt er vor, so hat er, wie in den kleinen Städten (Foix, Tarascon 
und Ax), die Gestalt einer Hand und ist aus Eisen gegossen. Man 
nennt ihn [tüstet]\ so auch in den Departements Tarn, Gers und 
Aveyron2). Anklopfen: [tüstä]. ttjditiare ,stoßen4 REW 8972. 
Quietschen der Tür: [ciulä] Saurat-Tal. Zum Schallwort ci,knarren4 
REW3 2451a.

Das dumpfere Knarren: [lcarn'ä] ibid. Es bezeichnet auch die 
Laute, welche die Hühner (vor dem Legen, bei Hunger) hervor bringen.

Das Fenster ist erst im Laufe der Zeit zu der großen Öffnung ge
worden, wie wir sie heute antreffen. Die Grundform wird der Licht
spalt gewesen sein, der das Innere des Hirtenhauses in der Gavarnie 
erhellt3). Auch das größere Fenster an den Strohdachhäusern des 
Saurat-Tales (vgl. Abb. 1) kannte früher4) keine Glasscheiben. Es 
wurde lediglich mit einer außen angebrachten Klappe verschlossen, 
wie jetzt noch die kleinen Luken — [frinestüsj — des Hausbodens 
(Haustyp. II u. III) und des Viehstalls (vgl. z. B. Taf. II, 5).

Das heutige Fenster — [frin^sto] — zeigt zwei Flügel — [plakäres]b) 
— mit je vier kleinen Scheiben: [kar^us], < frz. carreau6). Hin und 
wieder weist noch das unterste Feld jedes Flügels ein Holztäfelchen 
an Stelle der Scheibe auf, wie es auch Rondou aus der Vallee de 
Bareges berichtet. Das Verschließen der nach innen schlagenden 
Flügel erfolgt durch den langen vertikalen Holzriegel, der drehbar an 
dem aufliegenden Flügel angebracht in einen Haken an der oberen 
und unteren Querleiste des Fensterrahmens eingreift. Diesen wohl 
weit in Südfrankreich7) üblichen Verschluß nennt man [espan'uUto], 
frz. espagnolette8).

1) Vgl. unter [furul'J ,Feuerschaufel‘ S. 42.
2) Gary, Moncaut und Vayssier.
3) Ähnliche Öffnungen sind beispielsweise auf der iberischen Halbinsel an 

sanabresischen Wohnhäusern noch heute durchaus üblich. F. Krüger, GK, 79 
und Abbildungen, (z. B. Taf. IV, XII).

4) Das Haus, jetzt unbewohnt, trägt die Jahreszahl 1859; wenn auch der 
Bau älter ist, (die Inschrift von einem neuen Besitzer herrührt), so hatte doch 
bis zu diesem Zeitpunkt, vielleicht noch darüber hinaus das Fenster diese Form. 
— Ganz allgemein sei noch bemerkt, daß auch die Fenstersteuer die Entwicklung 
der Öffnungen des Hauses stark behinderte.

5) Vgl. südfrz. placard, ,placard, affiche, boiserie, armoire‘. TF.
6) Bodenständig sind Worte wie: [kairel'ero] rechteckige Maueröffnung1, 

[eskäire] ,Winkelmaß‘; vgl. S. 24.
7) So in Arles, Carcassonne, Foix.
s) Die neuzeitliche Vorrichtung ist im Pet. Lar. abgebildet.
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Bei der niedrigen Fensterbank — [le taulie] Prat Communal = 
tabula -f- -ABIUS — ist in den Fensterrahmen des ersten Stockes ein 
leichtes Eisengeländer eingesetzt. Mit kräftigen eisernen Stäben 
wird nur das Fenster des Erdgeschosses vergittert: [bar^us], frz. 
barreau. Der bisweilen hinter diesen Stangen gespannte Maschen
draht — [le gril'äce], frz. grillage — schützt vor kleineren Ein
dringlingen. Fast an keinem Fenster fehlen schließlich die äußeren 
Läden: [kuntreben] Axiat; [kuntrub^nt] Lassur, Le Pech, [-bent] 
Miglos; (kuntrabgnt] Saurat-Tal. Vgl. frz. contre-vent.

Der Balkon — [balet], im Saurat-Tal [balec]1 2 3) — ist nicht sehr 
häufig. Dem Strohdachhause vollkommen fremd, erscheint er auch 
an den Gebirgshäusern im Gebiet der Ariege recht selten, ist überhaupt 
mehr an die jüngeren Hausformen gebunden. Er liegt dann an der der 
Sonne zugewandten Trauffront, und zwar vor dem ersten Stockwerk; 
vgl. Taf. III, 8. Am Giebel und vor dem Hausboden, wie er an den 
wenigen Häusern vom Typ der Abb. 6 im Vicdessos-Tal vorkommt, 
bildet er eine Ausnahme; auch fehlen ihm die sonst üblichen Ver
bindungsbalken — [pqdriitp) — die ihn mit dem vorspringenden 
Schutzdach — [kaddebalet], isoliert: [käp..[ — verbinden.
Nirgends in unserem Gebiete zeigt der Balkon künstlerische Aus
gestaltung.

Den Aufgang zu den Stockwerken bildet die hölzerne Treppe im 
Inneren des Hauses. Eine äußere Treppe liegt zwar im Prinzip bei 
dem zweistöckigen Haus des Saurat-Tales vor (vgl. Abb. 2), doch ist 
sie nicht ausgeprägt. Auch der Balkon kann nie von außen her er
reicht werden.

Die Treppe: [eskalo] [laskäloJ; gleichbedeutend mit , Leiter'. Eine 
Stufe: [ün eskalü]; auch ,Leitersprosse', [ün eskal(] bezeichnet eine 
Steinstufe vor der Haustür.

3. Das Innere des Hauses.
Schon recht selten sind die Häuser geworden, in denen der ungeteilte 

Raum des Wohnstockes allen Anforderungen menschlicher Behausung 
genügen muß. Den urtümlichsten Eindruck machen in dieser Hinsicht 
die strohgedeckten Häuser des oberen Saurat-Tales, besonders das 
primitive Einraumhaus mit seiner stereotypen inneren Ausgestaltung.

1) Vgl. balen, bale (langued.), balet (gase.), ,auvent d’une boutique, jube d’une 
eglise, pallier d’escalier, galerie decouverte, balcon rustique‘. TF. Der Wort
typus erscheint schon bei Du Cange als baletüm, ,species porticus tectae ad 
nundinas aliasve res quaslibet ab aeris intemperie defendendas‘.

2) Auch in der Bedeutung ,Eckpfeiler am Webstuhr. Vgl. TF s. v. ped-dre, 
5pied droit, etai‘.

3 Fahrholz, Wohnen und Wirtschaft
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Über den mit großen Steinplatten belegten Platz vor dem Hause1) — 
[la plasita] — gelangt der Besucher durch die schmale Tür in den 
niedrigen, verräucherten, selbst bei hellem Wetter in eigenartiger 
Dämmerung liegenden Raum2 3). In Verlängerung des Eingangs ist 
der Boden mit großen flachen Steinen belegt — [le te/ät]z) — während 
den übrigen Teil grobe Dielen bedecken: [le plane4] s. o. Rechts 
neben der Tür liegt die Feuerstätte (vgl. Taf. IV, 10), an die Giebel
wand angelehnt, überdeckt von dem gewaltigen Rauchhut. Dieser 
stützt sich mit einer Seite auf den die vordere Ecke füllenden Back
ofen, mit der anderen ruht er auf einer Bretterwand an der Tür — 
[le pustät] zu [pQste] ,Brett'. Der [pustät] soll die am Feuer Sitzenden 
vor dem Luftzug der geöffneten Tür schützen; gleichzeitig trägt er ein 
derbes Kleiderrück — [les p^nzäls] zu REW 6384 — an dem der 
Hirtenmantel und Stöcke aufgehängt werden. Die schweren Holz- 
schuhe4) läßt der Gast auf dem [t^rät], ehe er sich zu der Familie an 
das Feuer setzt. Eine Ofenbank fehlt; einzige Sitzgelegenheit sind die 
niedrigen strohbeflochtenen Stühle — [kadi^ra]5). Es fehlt dem 
alten Hause ferner ein größerer Tisch, da die Familie die Mahlzeiten 
an der Herdstelle einnimmt, wobei ein jeder seinen Eßnapf in den 
Händen hält. Zwar ist ein Tisch — [täula] — vorhanden; doch ist er 
sehr klein, steht an der Wand und dient lediglich zum Ablegen von 
kleineren Gegenständen. Typisch für diese Tische ist die durch zwei 
Klappen — [tämpas]6 7) — und einen kleinen Holzriegel — [baudelüp) 
— verschlossene Lade. Neuer sind Schubladen: [tiradura]\ mit 
ihnen wird der Tisch größer, auch gewöhnt man sich daran, am Tisch 
von Tellern zu essen. Die Alten aber lassen nur schwer von der alther
gebrachten Weise, das Essen am Herdfeuer einzunehmen.

Den einfachen, in allen Teilen vom Bauer selbst hergestellten 
Hausrat vervollständigt ein Schrank — [le kabinet]8) — für die 
Wäsche und die Kleider, der an die Stelle der früher üblichen kleinen, 
auch schön geschnitzten Truhen — [kaisü] — getreten ist. Sie

*) Vgl. z. B. Taf. III, 7.
2) Wegen der Ausmaße des Raumes und der Verteilung des Hausrats vgl. 

Abb. 4, II.
3) Vgl. TF terrat, ,toit‘, dans l’Aude; kat. terrat, ,paratge descubert en lo mes 

alt de las casas, ö exida al igual d’algun pis de la casa, enrajolat ö de terra 
apretada/ Dicc. Lleng. Cat.

4) Über die [esklöts] s. S. 132ff.
5) Vgl. [kadero], die Herdbank der Gegend von Ax. — Nach Babeau 26 

erscheinen Stühle mit Strohsitzen in Frankreich mit Beginn des 17. Jahr
hunderts.

6) Zu got. tappa, REW 8565.
7) Diminutiv von [baudel] ,Türriegel‘; vgl. S. 31.
8) Vgl. perig. cabine, ,Truhe“; Guillaumie, 114; gask., langued. gabinet, 

cabinet, ,cabinet; armoire, garde-robeh TF.
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hatten ihren Platz vor den Betten und waren mit einer bunten Decke 
belegt.

Der Aufbewahrung von Lebensmitteln dient der niedrige Küchen - 
schrank — [armari]1). In ihm stehen die Töpfe mit gesalzenem 
Geflügel — [les pgts del petit salät] —, die mit Milch gefüllten Schüsseln, 
dann auch die Geräte der Butterbereitung (s. S. 113f.). Den täglichen 
Bedarf, angeschnittenes Brot und Wurst verwahrt die Hausfrau in 
der Tischlade. Das Ergebnis des Backtages lagert auf einem langen 
Brett unter der Decke: [la pgste del pä]. Unter der Decke hängt auch, 
sehr lustig anzusehen, der gesamte Vorrat an Schinken, Speck und 
Würsten.

In Verbindung mit dem [armari] findet sich, diesem aufgesetzt, 
in fast jedem Hause ein Teller- und Geschirrück: [esküdele]2). 
Gelegentlich sieht man als einzigen ,,Schmuck“ an den einzelnen 
Börtern — [tauleto] — des Rückes aus Zeitungspapier geschnittene 
Spitzen.

An die Stelle von [armäri] und [esküdele] tritt in neuerer Zeit ein 
moderner, doch auch noch vom geschickten Bauer selbst gezimmerter 
Küchenschrank mit Glasscheiben in den Türen des oberen 
Teiles. Dieser Schrank heißt [büfet], frz. buffet. Den gleichen Gegen
stand, der in den Wohnungen der anderen Haustypen regelmäßig 
erscheint, nennt man in der Gegend von Ax [armari], während 
[büfgt] oder neuer [kumodo], frz. commode, die dort zur Aufbewahrung 
von Wäsche und Kleidern gebräuchliche Kommode mit Schubfächern 
bezeichnet.

Ursprünglich unbekannt ist in der Wohnung des alten Hauses ein 
Gußstein, wie er jetzt allgemein mit einem Abfluß nach außen, 
in der Fensternische eingebaut wird. Man nennt ihn:

1. [aigadig] Axiat, Larcat, Vicdessos, ob. Saurat-Tal. Erweiterte 
Form zum Typus aquarium; langued. aiguie.

2. [durnig] Gourbit [durn'e] Gegend von Ax. Mit seiner Bestim
mung, die Wasserkrüge — [durnes] s. S. 46 — aufzunehmen, ent
spricht er dem urnarium, dem ,Tisch, auf dem die Wassergeschirre 
stehen‘; Georges, Lat. Wb.

In den alten Häusern ohne Gußstein wäscht die Bäuerin das Ge
schirr — [labä la baiselaJ3) — in der am Boden stehenden Wanne oder 
in einem großen Kupferkessel (s. u.). Zum Abtropfen legt sie das 
gewaschene Geschirr in einen kleinen Gitterkasten4): [le baiselgJ, 
vgl. frz. vaisselier.

1) Vgl. TF s. v. armari, ,armoire‘; buffet, garde-manger.
2) Vgl. [esküdel'o], ,(Eß-)Napf‘. scutella ,Schüssel1 REW 7756.
3) vasCella vgl. REW 9163. Über die Geschichte des Worttypus vgl. 

Hebeisen.
4) Einen ähnlichen Gegenstand bildet Goldstern, Taf. V, 2 ab.
3*
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Das Kastenbett (vgl. Taf. IV, 11) — [le leit en arkgbaj vgl. frz. 
alcove —, das in erster Linie der alten Einraumwohnung ihr urtüm
liches Gepräge gibt, ist schon recht selten geworden. Auch im übrigen 
Frankreich ist es uns in jüngerer Zeit vor allem aus kulturellen Rück
zugsgebieten bekannt, so aus den Alpen (Savoyen1), Dauphine)2), 
der Auvergne3), der Bretagne4) und den Pyrenäen (Vallee deBareges, 
Hoch-Bigorre)5 6), Aulus-Tal).

In den kleinen Einraumhäusern liegen die Bettstellen stets an der 
Bergwand, neben dem Backofen; eine stereotype Anordnung, die 
zu der scherzhaften Bezeichnung [lei baguns e la lokomotiba] geführt 
hat. Weniger erfreulich ist diese Anordnung — obwohl schließlich 
die allein mögliche — in hygienischer Hinsicht, da die in den Berg 
hineingebaute Mauer nur schlecht die aus dem Erdboden gegen die 
Betten andringende Feuchtigkeit auf hält. Naturgemäß erscheinen 
deshalb in den Häusern des Typus Ib die Bettstellen an der Mauer 
zwischen Wohnraum und Stall. Die Kastenbetten, gegen 1,50 m 
breit bei einer Länge von 2 m reichen vom Fußboden bis unter die 
Decke. Sie sind für zwei Erwachsene oder drei Kinder berechnet. 
Truhen oder Stühle vor dem Bett erleichtern das Einsteigen in die 
hohe Öffnung, die durch Vorhänge — [rüd(us], frz. rideaux — aus 
rot und weiß gewürfeltem Stoff zum Teil verhängt ist. Hölzerne 
Schiebefenster an den Einstiegöffnungen sind unbekannt. Ebenso
wenig kennt man zweistöckige Kästen.

Der Inhalt des Bettes besteht aus dem Strohsack — [la palasytra]G) 
—, dem darüber liegenden Federbett — [kusena]) —, dem Laken aus 
grobem Hanfleinen — [dansQl] Prat7) —, dem Kopfkissen — [kuisi/8)
— und den Decken. Der Bezug für das Kopfkissen: [kusin'era]9).

Mit der Einführung moderner Bettstellen trat an die Stelle des
Strohsackes die Matratze — [saumie], frz. sommier —, der eine mit 
gezupfter Wolle gefüllte Unterlage — [le mateläs], frz. maielas — 
aufgelegt wird. Das kleine leichte Zusatzdeckbett — [plümun], 
<( frz. plumon — ist ebenfalls eine jüngere Errungenschaft. Über

x) Vgl. die vortreffliche Abbildung einer Stallwohnung mit Kastenbetten 
bei Goldstern, Taf. IV.

2) Blanchard 107.
3) Vgl. W. Giese, Über das Haus des Cantal; VKR II, 338.
4) A. Haberlandt, Beiträge zur bretonisclien Volkskunde. Wien 1921. S. lOff. 

(Abb.)
5) Dort arcalhet genannt; „de arque, ,coffre‘ et lhet, ,lit“‘. Rondou, 32.
6) Vgl. [paläs] ,Streu' zu [päla] ,Stroh‘; langued., gask. paiasso, palhasso, 

,paillasse‘. TF.
7) IjINTEOLUM REW 5070. Zum Anlaut vgl. [dabadüj Auzat, ,Waschbrett‘.

— Der Zipfel des Lakens: [le kumet] vgl. afrz. com in der nicht mehr belegten 
Bedeutung ,Ecke, Winkel'. Zu cornü, auch schon in der Bedeutung ,Winkel'. 
Gamillscheg, s. v. corniere.

8) TF s. v. couissin. 9) Vgl. TF s. v. couissiniero.
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den neueren Betten begegnet hin und wieder eine Art Himmel, eine 
weite Gardine aus dem rot-weiß gewürfeltem Stoff, — ebenfalls 
[rüdgu] —, die von einem großen hölzernen Baldachin — [la 
kuruna]) — oder einem Holzring unter der Decke herabfällt.

Die Wiege (vgl. Taf. V, 14) — [le brqs]1 2) —, ist ein flacher, 
länglich runder Korb mit einem großen Bogen — [arkargl] — und 
zwei untergesetzten kaum abgerundeten Schaukelhölzern. Wiegen: 
[bresä]. Eine Windel: [üm pel'gt]; zu pellis. Die Wiegendecke: 
[abrigäl] Baloy; vgl. gask. abrigalh, cape, manteau; TF. REW 560. 
Das Wickeltuch: [la trusiero]; vgl. trousseu, trousel, (langued.),
,maillot d’enfant4, dans l’Aude; TF. REW 8725.

Die Feuerstätte.
Im Mittelpunkt des gesamten häuslichen Lebens steht die Feuer

stätte, in der alten Einraumwohnung in gleicher Weise wie in den 
neueren eigentlichen Küchen. Sie liegt regelmäßig im echten Berg
haus (Typus I, II) in der Mitte einer Schmalseite. Man nennt sie 
[le pQ del fgkp), in der Gegend von Ax [le kantü] — eigentlich nur 
eine Ecke der Kaminnische —, Bezeichnungen, von denen mit Sicher
heit anzunehmen ist, daß sie ältere vom Typus lau + Suffix abgelöst 
haben. Heute hat nur noch Orlu und Merens [l'arg[, das obere 
Saurat-Tal [laräs]] letzteres in der Bedeutung Herdstein3).

In den alten Häusern des Typus II umgeben die Herdstelle (vgl. 
Abb. 9) zwei oder drei Bänke mit hohen Lehnen — [dafgy4) —, die, 
fast bis in Höhe des Kaminrandes reichend, die Wärme in ausgezeich
neter Weise am Herde halten und Schutz vor Zugluft gewähren. 
Vor dem Feuer steht die breite Kastenbank — [arcibäyk]5) —, in der 
das Salz trocken verwahrt wird, an der Seite die kleinere [kaderg] 
Orlu, Ignaux6)7). Die [kadero] kann auch mit einer Bretterwand ver-

x) Vgl. kat., prov. bres; bersium REW 1051. Über die [breses], Tragkörbe 
für den Transport von Garben, s. S. 99.

2) Wörtlich: ,le pied du feu‘. Ebenso in Toulouse: ped-del-foc; TF.
3) Vgl. lare, larei (Bordeaux), ,pierre de lätre; foyer, en Gascogne4. TF. 

Bigorre (Bareges) et lare, ,le foyer‘. Rondou, 31.
4) Vgl. REW 198.
5) Zur Verbindung der Wortbestandteile [drko], ,Truhe4 und [bdyk], ,Bank4 

durch das Bindeglied [i], (das auch die Palatalisierung des vorausgehenden 
Velars einleitete) vgl. [kahidurno] ,Kaulquappe4 = [kdp] und [durno] ,Wasser
krug4 (Übereinstimmung in der Gestalt); ferner [ratikaudo], ,Fledermaus4, 
[ratipelddo], dass.

6) Vgl. Abb. 9; die große Bank mußte hier fortgelassen werden, um die 
Herdstelle nicht zu verdecken. In manchen Häusern ist die [arcibdyk] bereits 
für immer von der Feuerstelle abgerückt worden, um den Zutritt zum Herd zu 
erleichtern.

7) Zu cathedra. Vgl. daneben [kadiero] ,Stuhl4 das, wie vielleicht auch die 
Sache, nicht bodenständig ist, jedenfalls sehr viel jünger, schon in Anbetracht 
der Diphthongierung.



38 I. Das Haus

bunden sein, die, wie der [pustät] in den Strohdachhäusern, die Feuer
stätte seitlich abschließt; auf der anderen Seite bildet regelmäßig 
der Backofen den Abschluß. In Verbindung mit der großen Herdbank 
erscheint in Orlu der große Tisch der Wohnung, in Form eines Klapp
tisches an der Rückseite der hohen Lehne.

Die große Bank ist der Ehrenplatz am Feuer. Wo Bänke überhaupt 
fehlen, so im Saurat-Tal, bleiben den Familienältesten und Gästen 
die Stühle in den beiden Ecken — fies kanttis] — Vorbehalten. Am 
Backofen der [kantü de desusj; der ,obere4 genannt, weil bei der 
stereotypen Anlage des Hauses am Hang dieser Platz nach dem Berg 
zu liegt, [le kantu de dezüs] ist der Eckplatz am [pustät].

Der Rauchhut über der Herdstelle — [ceinineyo]1) — hat die 
größten Ausmaße in den alten Strohdachhäusern (Taf. IV, 10), ist 
etwas schmaler, dafür höher in den Pläusern des Typus II und III 
(vgl. Abb. 9). Als eine städtische Form begegnet in unmittelbarer 
Umgebung von Ax vereinzelt ein hoher, konischer Rauchhut, den man 
speziell mit [tambü] bezeichnet.

Der ländliche, stets pyramidenförmige Kamin ist aus Schiefer
platten mit Hilfe von Kalk zusammengesetzt. Er wird getragen von 
einem senkrecht in die Wand eingesetzten Balkenrahmen — [le 
cemeneyäl] Prat Communal, in Gourbit [eemenälJ —, den vorn zwei 
Holzpfeiler unterstützen können (Orlu, selten). Das vordere hoch
kantige Brett am Kamin, in der Regel durch einen kleinen Volant — 
[rüd£u] — verdeckt, nennt man im oberen Saurat-Tal [le kupafum]: 
es soll den Rauch ,abschneiden4, ihn hindern, in den Raum zu dringen. 
Der Kaminsims heißt allgemein: [la pQste (de la cemineyo) /, im Saurat- 
Tal: [la taulMa (de la cemeniya)]. Auf diesem, an den Kanten des 
Rauchhutes etwas überstehenden Brette stellt man die Beleuchtungs-

B In Bestiac: [seminel'o], in Castelet: [seminero]. Vgl. TF s. v. chamineio; 
frz. cheminee, REW 1548; Davidsen, 81. — Unser Wort ist nicht bodenständig, 
wie auch der Rauchhut sicher erst eine Errungenschaft jüngerer Zeit ist. Wenn 
wir heute in den Sennhütten, den [oris], eine Feuerstätte ohne Rauchhut an
treffen, bei der der Rauch lediglich durch ein in der Außenmauer angebrachtes 
Loch abzieht, so dürfen wir diesen gleichen Zustand wohl auch für das Wohnhaus 
früherer Jahrhunderte annehmen. Noch heute zeigt ihn beispielsweise das 
sanabresische Wohnhaus (vgl. Krüger GK, 84). In Frankreich soll das Bauern
haus der letzten drei Jahrhunderte einen Kamin besitzen, eine Babeau 22 
entnommene Angabe, die sicher nicht allgemein gültig ist: vgl. z. B. Coissac, 
214: „Dans beaucoup de villages du Limousin, les cuisines sans cheminee 
n’etaient pas rares, il y a seulement cinquante ans; la fumee s’elevait librement 
. . et par le chaume s’echappait au dehors“. Auch in der unserem Gebiete 
benachbarten Vallee de Bethmale sollen noch gegen Ende des vorigen Jahr
hunderts Häuser ohne Rauchhut bewohnt gewesen sein. Vgl. ferner, als eine 
Stufe in der Entwicklung vom offenen Feuer bis zum Kamin mit Rauch - 
abführung über das Dach hinaus, den auf den Dachboden mündenden Rauchhut 
im älteren Hause des Saurat- und Aulustales.
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gerate ab (vgl. S. 48ff.), den Salzmörser, die Kaffeemühle und die ver
schiedensten Gefäße.

Der Rauchhut mündet in den Abzugskanal — [le Jcanü J1) —, durch 
den der Rauch auf den Hausboden gelangt — so noch im Tal 
von Aulus — oder, wie allgemein üblich, über das Dach hinaus 
abgeführt wird. Von den schweren Schornsteinen über den Stroh
dächern des Saurat-Tales (Abb. 8e, f) heben sich die leichteren an den 
Schieferdachhäusern sichtbar ab (Abb. 8a—d). Gemeinsam ist beiden 
Formen die große aufgelegte Schieferplatte. Für den Schornstein 
gilt der Typus [cemineyo]; nur Merens hat daneben [buk&t/2) und das 
obere Saurat-Tal [kastelet] für den urtümlichen Schornstein über dem 
Strohdach.

Wird in anderen Ländern der Kamin zum Räuchern der Fleisch
waren benutzt, so hat er in unserem Gebiet lediglich eine Vorrichtung 
zum Trocknen des Brennholzes: zwei Querstäbe im Rauchhut, die 
man mit [aze] ,Esel‘ bezeichnet3).

Die Herdstelle besteht ursprünglich aus einem in den Fußboden 
eingesenkten flachen Stein, wie wir ihn heute nur noch gelegentlich 
in den alten Häusern des Saurat-Tales antreffen4): [laräsJ, zu lar, 
s. o. In neuerer Zeit ist an seine Stelle eine noch immer zu ebener 
Erde liegende starke Eisenplatte getreten: [la pläko del fgkj. Die 
Bezeichnung [l'äuzo de l'arg], Orlu, für die heute allein übliche Eisen
platte spiegelt noch deutlich den kulturellen Wandel; denn [l'äuzo] 
bedeutet Schiefer-, Steinplatte.

Ein Herd mit 20—30 cm über dem Fußboden erhöhter Eisenplatte 
findet sich in wenigen Exemplaren in der Gegend von Ax; eine 
Neuerung, die von dem städtischen Herd mit Glockenkamin über
nommen wurde. Der Hohlraum unter der Platte dient der Auf
bewahrung von etwas Brennholz und zum Warmstellen von Speisen.

In Verbindung mit der eisernen Herdplatte tritt eine zweite kleinere 
Eisenplatte auf, die, gegen die Wand hinter dem Feuer befestigt, diese 
schützen soll: [le paredü], [la pläko de paredü] — parete () [paretj 
.Mauer‘) -f- -one. An ihrer Stelle treffen wir noch heute im oberen

x) Zu canna REW 1597.
2) Vgl. Aveyron bouqueto, ,eventouse, petite ouverture pratiquee au-dessous 

de la gueule d’un four pour donner de l’aire; Vayssier. Aveyr. bouquet, f-o), 
,gueule de four‘ und andere suffixale Ableitungen von bttcca zur Bezeichnung 
verschiedenster Öffnungen; REW, 585.

3) Eine der vielen Einrichtungen und Gegenstände, die ihrer Verwendung 
zum Tragen, Heben, Stützen wegen als Esel animalisiert, meist als sekundäre 
Animalisierung, erscheinen; vgl. z. B. FEW s. v. asintjs; TF s. v. aze; für span. 
burro, Krüger, GK, 93, Anm. 2.

4) Vgl. Taf. IV, 10. Als Herdplatte dient hier ein ausgebrauchter Mühl
stein. — Die alten Bauern, die ihre nackten Füße auf der Herdplatte zu wärmen 
pflegen, halten gern an der steinernen Platte fest, da nur sie die Wärme gut 
aufspeichert und nicht so schnell leitet wie die Eisenplatte.
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Saurat-Tal einen großen, in die Herdmauer eingesetzten Stein an: 
[le rgd de paredü]; (isoliert: [rgk]).

Neben dem Feuer ist häufig in der Mauer eine kleine viereckige 
Nische ausgespart worden — [la kairelerq;] Saurat-Tal1); in Arties 
/tauletu] — in der Kleinigkeiten abgelegt werden, früher der Kienspan 
brannte, und heute die kleine Petroleumlampe steht2).

DerFeuerbock3): [andgr]zugall. andera, , junge Kuh'RE W4494).
Die einfachste Form der dreibeinigen Böcke (Abb. 10a—d), die 

immer paarweise auftreten, findet sich auf dem alten Herd des Saurat- 
Tales; (a)5). Eine lose aufgelegte Eisenbarre — [la bdfa del fgk]— 
auch mit einem leichten Grätenmuster verziert, kann die beiden 
Böcke verbinden; (b). Man verwendet sie in der Gegend von Vicdessos 
auch bei den allgemein üblichen Feuerböcken, die ein hochragendes 
Vorderteil den primitiven Formen gegenüber auszeichnet; (c, d). Als 
eine Zwischenstufe der Entwicklung in die Höhe kann das Gerät auf 
dem Herd der Abbildung 9 angesehen werden. Der hochstehende 
Teil der Böcke scheint sich vor allem als Träger des Bratspießes ent
wickelt zu haben, da er für die Unterhaltung des Feuers nicht un
bedingt notwendig ist6). An Böcken aus dem Mäconnais7) ist zwar der 
Vorderteil, der sich offenbar ähnlich in die Höhe entwickelt, überall 
vorhanden, auch ohne Haken für den Bratspieß. Die Haken werden 
mit der Höhe des Bockes zahlreicher; der oberste ist in der Regel als 
Blatt gestaltet, ein Motiv, das an provenzalischen Feuerböcken in 
genauester Entsprechung wiederkehrt8). Ein Korb auf dem Ständer 
ist mir nicht begegnet. Feuerböcke, in Form eines Krummstabes 
endigend, wie ich sie in Foix- antraf, sind in unserem Gebiet nicht 
üblich; sie gehören in die bearnesische Küche9).

1) Vgl. die Bedeutung ,Licht- und Luftloch in der Mauer‘, ferner queireliero, 
caireliero (langued.) ,meurtriere, ouverture par oü l’on tirait les fleches'. TF. 
Das Gemeinsame an diesen Vorrichtungen ist die rechteckige Form; zu quadrtts 
REW 6921.

2) Siehe unter Beleuchtung, S. 49.
3) Über das Gerät schlechthin vgl. Benoit, 385 ff -; Meringer, 34, 35.
4) Zur Etym. und älteren Deutungsversuchen vgl. Benoit, 393.
5) Einen sehr ähnlichen Feuerbock bildet Nopcsa, 97 a b. Nach N. sind die 

dreibeinigen, sog. romanischen Feuerböcke, die er aus in der Mitte durchgebrann
ten vierbeinigen ableiten möchte ( ?), erst seit dem Mittelalter belegbar; als 
heutiges Verbreitungsgebiet erscheint bei ihm Dalmatien, Herzegowina, Ober- 
krain, Italien, Frankreich, Niederfranken und Holland, Westbelgien, Rumänien 
und Siebenbürgen.

6) Sie könnten allerdings die Holzscheite am Abgleiten nach vorn hindern; 
nicht selten hat jedoch die Bäuerin heute die Böcke mit dem hochragenden Teil 
gegen die Mauer gerichtet, um größere Bewegungsfreiheit bei der Arbeit am 
Herd zu haben.

7) Abb. bei Jeanton, III, 59.
8) Vgl. die Abb. bei Danilowicz.
9) Nach der Rekonstruktion im Musee Pyreneen zu Lourdes.
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Die Feuerkette, aus Eisen geschmiedet (Abb. 10g)1), wird an 
einem starken Nagel in der Mauer aufgehängt2). Das gesamte Gerät 
heißt: [kremäl-l; -l]3).

Kleine Gefäße und Pfannen setzt man auf das unter Abbildung lOf 
dargestellte Gerät, das mit einem beweglichem Griff in den Haken 
gehängt wird. Dieser Hängerost ist auch in der weiteren Um
gebung unseres Gebietes verbreitet, so in den Departements Tarn4), 
Aveyron5), Basses Pyrenees6). Er trägt folgende pluralische Be
zeichnungen :

1. [les kremäls] Senconac, [les kremäl'es] Ignaux, [lez eskremäl'es] 
Ax, [las kremadqs] Larcat. Der Gebrauch des Gerätes in notwendiger 
Verbindung mit der Feuerkette führte zu der (meist fern.) Kollektiv
bildung nach [kremäl']. Vgl. rouerg. carmalieros (Kanton Laguiole); 
Vayssier.

2. [trabeses; -%s; -qs.J Orlu; Les Cabannes, Gourbit, Vicdessos-Tal; 
ob. Saurat-Tal. [las estrqbesqs] Lavelanet.

3. [lei l'ebes] (fern.) Perles, Castelet; [lai Vebus] Garanou, Lordat, 
Unac, Axiat, Bestiac; in Axiat daneben: [las al’ebqs/7); [lai debqs] 
Les Cabannes, Larcat; [lai lebus] Massat. Deverbale Ableitung von
LEVARE8).

4. [las fyryus] Lavelanet-Malbastit. Vgl. ferrio, ferrios (lang.), 
ferlhos (rouerg.), TF. Rouerg. fernes, Vaysier.

Die Feuerzange (Abb. lOi):
la. [lei mQl'es] Castelet, Orlu; [las aimöl'us] Axiat, Garanou9);

x) Eine ähnliche, besonders in dem ankerförmigen Stück mit der unsrigen 
übereinstimmende Kette bildet Jeanton, IV, 88 ab.

2) Der Kesselhaken mit Zahnstangenaufhängung, der in verschiedenen 
Gegenden Frankreichs eine ältere Herdkette verdrängt zu haben scheint (vgl. 
Krüger VKR I, 54 f.) ist in unserem Gebiete nicht bekannt.

3) Ax, Orlu, Castelet, Perles, Unac, Garanou, Gourbit, Massat; Arties, Suc, 
Miglos, Lordat; Albies, Axiat. cremaculum REW2310; vgl. fernerBenoit, 437.

4) Gary, s. v. carbetos. 5) Vayssier, s. v. querbos.
6) Haberlandt, II, 339.
7) Das anlaut. [a-J entspricht einem [ai-] in [aimöl'us] ,Feuerzange4; [i]

wurde dem folgenden [l'] assimiliert.
8) Vgl. Rouerg. lebo, ,Kescher, um Fische aus dem Wasser zu heben4. Vgl. 

Vayssier s. v. remorgou.
9) Zu dem Nebeneinander von Formen wie [lai Vebus] — [las al'ebus], 

[lei mol'es] — las aimöl'us] trete noch [lai ggrs] — [las aiggrs] ,Doppeltragkorb 
des Esels4 (s. S. 139, Abb.). In allen drei Fällen haben wir den Anlaut des er
weiterten Nomens als Agglutinierung des vokalischen Bestandteiles eines 
ursprünglichen Artikels [lai] zu betrachten. Gemeinsam ist den von dieser 
Erscheinung betroffenen Wörtern 1. die sth. anlautende Konsonanz, die die 
Entwicklung des Art. zu [lai] bzw. [lei] veranlaßt, 2. ihre Eigenschaft als 
Pluralia, die ständig mit dem Art. gebraucht werden, 3. der Akzent auf der 
ersten Silbe bei geringem Wortvolumen. Die eintretende Unklarheit in der 
Abgrenzung zwischen Art. und Nomen führte dann zur nochmaligen Setzung 
des Art. in der Form [las].
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[lai möudüs] Miglos, [lai mülqsj ob. Saurat-Tal; [lez aimodtgs] 
Vebres, Larcat. Zu mollia (ferra) , Sprungfeder' REW 5647; vgl. 
käst, muelle, ,Federzange'; kat. molls.

1b. [lai muletiys] Arties. Diminutivbildung (-ittus) nach la; 
vgl. südfrz. mouleto, ,pincettes dont se servent les orfevres'. TF.

2. [las tanäl'us] Gourbit, vgl. frz. tenaille.
3. [les pinses] Orlu, neben Typus la, wohl aus frz. pince. [les 

pin-setys] Albies; vgl. rouerg. pincetos, Vayssier, frz. pincettes.
4. [lai murdäcus] Lavelanet-Malbastit; vgl. moudasso, mourdacho; 

TF. mordacia ,Zange' REW 5678.
Die Feuerschaufel (Abb. 10k = altes Gerät1)): [la fuful']; 

in Orlu: [la furul'o]. Vgl. langued. ferroul, farroul, varroul, barroul, 
berroul, bouroul; gask. fourroulh, bourroulh, .verrou’; pelle ä feu, 
dans l’Aude'. TF. Dieser Vielgestaltigkeit im Anlaut gegenüber 
scheidet unser Gebiet streng zwischen [burul'] ,Riegel' und [furul'] 
, Schaufel'; beide Wörter sind aus einer Kreuzung vertjculu x ferru 
herzuleiten (vgl. Krüger GK, 76). Wegen des fern. Artikels vgl. 
[la Jcrinäl], S. 25; er veranlaßte in Orlu die sekundäre fern. Endung.

Der Blasebalg: [büfet], in Gourbit: [lai büfetus], analog den 
Pluralbezeichnungen der übrigen Herdgeräte; im ob. Saurat-Tal: 
[büfafQk], imperativische Bildung mit [büfä] ,(das Feuer) anfachen' 
und [fgk]. Zu buff (Schallwort) REW3 1373.

Der eiserne Dreifuß, gewöhnlich ohne den für den Pfannenstiel 
bestimmten Ständer, wie ihn Abbildung 10e zeigt: [le trespQs].

Das kleine eiserne Glutbecken (Abb. 10h), zum Kochen auf 
Holzkohle ([karbü]) bestimmt: [furn^V]; im ob. Saurat-Tal auch 
in der Bedeutung ,Meiler'.

Nicht unerwähnt bleiben soll der moderne Sparherd — [la 
küzin'ero] < frz. cuisiniere —, wie man ihn ganz vereinzelt in einigen 
/besseren' Häusern antrifft; er steht mit unter dem Rauchhut, doch 
neben der eigentlichen Herdstelle, damit auch offenes Feuer gebrannt 
werden kann.

Das Herdfeuer: [le fokj. Anzünden: [al'ükä] REW 370. Bren
nen: [kremä]. Hell aufflammen: [brandqzä] und ein helles Feuer: 
[brändo]2). Knistern: [petä]. Der Funke: [bel'ügoj REW 1127. 
Die kleinen glühenden Holzstückchen: [lai bgrbulqs] Prat Communal. 
Die Glut: [brazo]. Die Asche: [las sAndres]. Die Glut abends mit 
Asche überdecken3): [atansd l fgk/4). Der Rauch: [le jümJ, in Massat: 
[le bugäs]. Der Ruß, Rußschicht: [la sezo], Ruß am Topf: [le

1) Feuerschaufeln, denen ebenfalls der seitlich aufgebogene Rand, wie ihn die 
neueren Formen zeigen, noch fehlt, bildet Jeanton, 97 ab.

2) Vgl. REW 1273 und Benoit, 428 (germ. brand und Verwandtes).
3) Ein Gerät zum Überdecken der Glut habe ich nicht angetroffen.
l) Vgl. [atansd l murtj, Prat Communal, ,einen Leichnam einkleiden'. < ?
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nergadts], ([ke s es nergäda] Saurat-Spanals, ,sie hat sich mit Ruß 
beschmutzt'). Die langen Rußzotten, die sich besonders im Rauch
schlot ansetzen: [las tararinqs]; die Grundbedeutung ist Spinn
weben'. tela + arahea. Vgl. auch TF, s. v. taragnino. Den Kamin 
fegen: [estararinä la cemeneya] Saurat-Baloy1).

Das Brennholz: [l'en'o] Cabannes. Daneben überall: [bivgs].
Das große Holzscheit, das von den beiden Seiten her in das Feuer 

geschoben wird: [estel'g], [ünastel'Q] Ax; [ünustilu] Suc; [estidu] 
Albies. astella, REW 740. Vgl. TF s. v. estello. Grobes, langes 
Scheit: [esteläs] Saurat-Baloy. Das bis auf einen Rest verbrannte 
Scheit nennt man in Orlu [le tizü]; titio REW 8758. Die ungespalte- 
ten2), runden Äste, die quer über die Feuerböcke gelegt werden: [les 
tröls], in Merens: [ün tirQl'J. torculiim REW 8792. Vgl. frz. treuil. 
Kleinholz liegt immer in geringer Menge in einer Ecke der Küche ; 
man bezeichnet es mit [len'q, mecnüdq[ Baloy oder unterschieden nach 
Zweigen: [räino], [brtgk] und kleineren Holzstückchen, wie man sie 
im Walde aufliest: [brukilüs] Arties. Holzspäne sind: [büskäl'es] 
Ignaux, (vgl. [bgsk] ,Wald‘, [büskasig] ,Holzfäller') und [ästlqs] 
Baloy, (assula), astla, ,Splitter' REW3 736.

Die Küchengeräte.
Das Gefäß, das man so gut wie immer an der Feuerkette hängen 

sieht, ist der oft mit Klopfarbeit verzierte Kupferkessel (Abb. 11a): 
[le pairgl]. pariolum REW 6245. In kleineren Ausmaßen nennt 
man ihn neben [pairolet] allgemein: [le käset], vgl. langued. casset, 
,poelon' TF. Zu cattia REW 2434. In einem ganz großen Kessel 
(b) -— [la pairglo] — erhitzt man das Wasser zum Brühen des ge
schlachteten Schweines. Da ihn, gefüllt, nur zwei Personen tragen 
können, läuft sein runder Henkel — [änso] — in zwei wagerechten 
Handgriffen aus. Den alltäglichen [azinätj3) kocht die Hausfrau in

J) Diese Verrichtung führt man mit Hilfe einer dicken Strohgarbe aus, die 
mit zwei langen Stricken verbunden wird. An dem einen zieht der auf dem 
Daehe stehende Bauer die Garbe im Schlot hinauf, an dem anderen wird sie 
von einer zweiten Person wieder heruntergezogen.

2) Spalten: [kupd] oder [esteläj, Prat Communal.
3) Es besteht das Gericht — [le plat] Baloy — aus Kohl, Kartoffeln und 

etwas Fett oder Fleisch. Bleibt mittags etwas von dieser [supo] übrig, so 
wärmt man den Rest unter Hinzufügen von Buchweizenmehl und Milch auf 
und nennt das neue Gericht im Saurat-Tal [le paträk] (Beziehung zu [paträko] 
,2 Sous-Stück‘ ?). In Suc schichtet man den [paträk] aus einer Lage Teig aus 
Buchweizenmehl, darüber Kartoffeln, dann wieder eine Schicht Teig. Die 
üblichste Mehlspeise: [les farmes] Orlu; in Auzat: [le farinäl]. Aus Maismehl 
und Milch bereitet man den [miläs] Auzat. Milch, Kartoffeln und Buchweizen
mehl ergeben den [rekäte] des Saurat-Tales. Vgl. rouerg. recat, -e, ,menage, 
provisions de bouche qu’on empörte aux champs‘, Vayssier. Ganz dünne 
Pfannkuchen sind die [peskal'üs], zu pascha; vgl. Bauer, K., Gebäckbezeich-
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der gußeisernen [ülo], (c, sehr großes Exemplar). REW 6059 olla 
,Topfc. Die eckigen Ohren des Topfes: [armeVqs], gask. armelo, 
armer o; TF. armilla ,Armband, Halshand4 REW 657. FEW 142. 
Der Topfdeckel: [la tämpo], vgl. [tap] ,Ofenklappe4. Zu tappa REW 
8565. In Orlu auch: [kuber].

Der Boden des Topfes: [le kyul de l ülo]. culus. REW3 2384.
Der ebenfalls viel benutzte irdene Kochtopf (d, e): [le, tupi]\ vgl. 

langued. toupin, toupi, TF; kat. tupi1); REW8788 topho (ahd.) ,Topf4. 
Der Griff: [la kügo], bezeichnet Handhaben verschiedener Art. cattda.

Der kleine Henkeltopf aus Weißblech (f) ist offenbar eine 
jüngere Erscheinung; man nennt ihn [tuptno]; in Orlu [l auleto] zu 
[ülo] mit teilweiser Affigierung des Artikels. Es ist anzunehmen, daß 
diesen Bezeichnungen einst irdene bzw. eiserne Gefäße entsprachen. 
Vgl. z. B. rouerg. toupino, ,marmite de terre4; Vayssier.

Der neuere Emailletopf (g), der in steigendem Maße anstelle des 
schweren gußeisernen Topfes gebraucht wird, hat ebenfalls den Namen 
dieses letzteren — [ülo] — übernommen.

Der (seltene) Topf mit Füßen und einem Stiel (1): [kokero], 
[kokoto], vgl. frz. cocotte.

Die Pfanne: [la pano] panna REW 6199. Braten: [rüsti].
Die große Pfanne ohne Rand, auf der man Pfannkuchen bäckt 

(h): [la pälu (per f% pQskalüs)] Suc.2) In kleineren Ausmaßen (30 bis 
40 cm lang): [la paltto].

Die große hochwandige Pfanne mit durchlöchertem Boden und 
langem Stiel zum Rösten der Kastanien: [la padenoj.

nungen im Galloromanischen, Diss. Gießen 1913, s. v. pascado. Heute gibt es 
zu Ostern die [muletes de paskes] (vgl. frz. omelette), mit Eiern zubereitete 
Pfannkuchen, während die [peskal'üs] besonders zu Fastnacht gebacken werden. 
[matufäm] Miglos bezeichnet einen kräftigen Eierpfannkuchen. Ein Gericht 
für den Abend ist der [paparat] Baloy (papare REW 6214), in Milch getränktes 
Brot; bei der [digu bulidu] Suc ersetzt kochendes, mit einer Zwiebel gewürztes 
Wasser die Milch. Von der Genügsamkeit der Bergbauern zeugen auch die 
[trüfus eiSütus] Suc, [trüfas en sil] ob. Saurat-Tal, ,trockene4, lediglich in 
Salzwasser gekochte Kartoffeln. Nur ein Schluck Milch kommt zu diesem ein
fachsten Gericht, wenn die Kartoffeln allzu große Trockenheit in der Speise
röhre verursachen; [las trüfas ke reskangnj Prat Com. (canna). Eine Fest
speise (zu Fastnacht) ist der [pantsil] Orlu, der mit einer Pastete aus Fleisch, 
Eiern, Mehl und Pflaumen gefüllte Schweinemagen [pdntso]. Vor der Weih- 
nachtsmesse gibt es die [merlüsado] aus Schellfisch. — Ein angebranntes 
Gericht: [le pläkke s es rümat] Prat Communal; rimare REW 7320. Der 
Dampf, der dem Topf entsteigt: [le füm (del ülo)] gleichbedeutend mit Rauch. 
Die Mahlzeit [le repeis] Ignaux. Frühstücken: [dinal'ä], [endinal'd]. Vor
nehmer: [dezünd]. Mittagessen: [dindj. Vespern: [brespal'd]. Zu Abend 
essen: [supd].

1) Eine Abbildung von katalanischen tupins (= [tupis]) und olles (= [ üles]) 
findet sich in BDC IX (1912) vor S. 81.

2) Zu [peskal'üs] vgl. S. 43. A. 3.
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Die Schmorpfanne (i): [la kasarölo] ( frz. casserolle.
Der Bratrost (k): [la graztloj; vgl. TF s. v. grasiho. ceaticijla 

,kleiner Rost' REW 2303.
Das Salz bewahrt man entweder in einem unter dem Kamin 

hängenden Holzkasten — [le harkit de la säl] vgl. S. 23 — oder in 
einem hölzernen Salzmörser (Abb. 13a)1):

1. [le murtiq] Ax; gask. morte, TF, frz. mortier. REW 5693.
2. [le basiü de la sal] Prat Communal. FEW baccia + Dim.

= ONE.
3. et tüset dera sau Vallee de Bethmale2); vgl. et tüs, ,Holznapf zum 

Sammeln der Milch’ (Abb. 31 f).
Die doppelseitige Mörserkeule (Abb. 13b)3), aus hartem Buchs

baumholz — [buisj — geschnitzt: [le pielü (per pilcä la säl)] Prat 
Communal; et pilü, Bethmale4): vgl. gask. piloun, TF; frz. pilon, REW 
6502.

Der Stampfer zum Zerkleinern der gekochten Kartoffeln5) (c, d):
1. [le, macadu], [la macaduru, -a] Vicdessos, ob. Saurat-Tal. Vgl. 

[la macado], ,Kartoffelbrei'; lim. macha, ,ecraser', TF.
2. [la piladüro] Ascou; vgl. langued. pieladou, piladou, ,pilon' 

TF.
Der quirlförmige Stampfer, aus einem Tannenstämmchen 

geschnitten, dessen Aststummel den Quirl bilden (e): [l esparts] 
Orgeix. Der kleinere, ähnlich hergestellte Quirl: [la tüd£l'o]; vgl. 
[le tüd£l del sagt] Prat, an dem die aufgerollten Flomen unter der 
Decke auf gehängt werden.

Das Tischmesser: [kut&V] Orlu, [-1] Baloy; vgl. frz. couteau.
Großes (Brot-) Messer: [ganiheto]; vgl. kat. ganiveta, auch 

frz. canif.
Das Hackmesser: [le pün'äl] Prat Communal. Zu pttgnus,
Das Hackbrett (h): [le tal'adü]. Hacken: [pikä].
Die Gabel: [la furseto], frz. fourchette.
Der metallene Eßlöffel: [le kül'%] Ax, [kül§/ Baloy; vgl. frz. 

cuiller.
Der hölzerne Rührlöffel (i): [la kül'ero].
Hölzerne Eßlöffel, wie sie früher die Hirten schnitzten, sind nicht 

mehr im Gebrauch. Verschiedenartige alte kül'erüs aus der Vallee

1) Über den Mörser allgem. vgl. Meringer, R., Die Werkzeuge der pinsere- 
Reihe und ihre Namen, WS I, 3—28.

2) Auskunftgeber: Herr J. Begouen, Castillon.
3) Vgl. die Abbildungen antiker Mörserkeulen, die ebenfalls doppelseitig 

und in der Mitte verjüngt sind, um ein festes Umgreifen mit der Hand zu 
ermöglichen. Meringer, a. a. O., 4.

4) cf. S. 50 Anm. 3.
5) ,[per kupä las trüfas]‘ Baloy.



46 I. Das Haus

de Bethmale zeigen die Abbildungen g1). Der seltsam geformte Griff 
an den kurzen Löffeln (k) erklärt sich lediglich aus der Verwendung 
zum Schöpfen und Trinken der Milch; den gleichen Griff finden wir 
deshalb am Rahmlöffel (vgl. S. 113, Abb.) wieder.

Zum Abtropfen und Trocknen steckt man die gewaschenen Holz
löffel in die kül'erero (f), einen birnenförmigen Korb, dessen Rippen 
aus einem in der Längsrichtung mehrfach aufgeschnittenen Holzstab 
gebildet werden.

Der Durchschlag: [kuläire], vgl. TF, s. v. coulaire.
Die Reibe: [raspo], vgl. frz. räpe.
Die Schnellwage: [la rumano].
Der Trichter: [l embüt].
Der Trichter, mit dem man gedielten Fußboden vor dem Ausfegen 

besprengt: [l aruzwfyr] < frz. arrosoir.
Die meist hellbraun, aber auch blau oder grün glasierten Ton

krüge2), in denen man das Wasser von der nahen Quelle holt und es 
im Hause frisch hält3), zeigen zwei Formen: Abb. 14a: [la dürno], 
(urna) , der Krug mit einer großen oberen Öffnung und zwei seitlichen 
Henkeln — [maneto] Ascou —, von denen der eine gleichzeitig als 
Ausflußrohre gestaltet ist. Abb. 14b zeigt den [durn^l' ], in dem eben
falls Wasser vom Brunnen geholt wird, der aber im Gegensatz zur 
[dürno] gleichzeitig als Tr.inkgefäß dient. Der Krug ist etwas kleiner 
(daher Suffix [-$1']), oben geschlossen, besitzt nur einen Henkel, 
eine seitliche trichterförmige Einflußöffnung und einen ganz spitzen 
Ausfluß: [le pol/4). Wegen der geringen Weite der Öffnungen hält 
sich das Wasser besonders lange kühl. Aus ihm trinkt man, wie aus 
dem provenzalischem canti und ähnlichen im engeren Pyrenäengebiet 
häufig wieder kehr enden Wassergefäßen5), ohne die Öffnung mit dem 
Munde zu berühren, d. h. man hebt den Krug vor sich in die Höhe, 
neigt ihn und läßt den der spitzen Öffnung entfließenden feinen Strahl 
—- [le galet /6) — in den Mund schießen: [beure a gaUt] oder //§ a galtt j.

]) Aus der Privatsammlung Begouen, mit freundlicher Genehmigung des 
Besitzers, Herrn Jacques Begouen.

2) Die Krüge werden aus dem Vorlande bezogen; Töpfereien kommen in 
unserem hochliegenden Gebiete nicht vor.

3) Eines größeren Wasserbehälters, wie z. B. der gerlo in der provenzalischen 
Küche (vgl. Krüger, Provence, 334) bedarf es in unseren Küchen nicht, da bei 
den guten Trinkwasserverhältnissen in den Dörfern die Bäuerin nur wenige 
Schritte bis zur nächsten Quelle tun braucht, um ihren Vorrat zu erneuern.

4) Vgl. pot, pouot (rouerg.), pout (lang.), ,bouche, levre, ouverture4, en Gas- 
kogne et Languedoc; ,baiser‘, en Beam; bec d’un vase; TF. [pots] ,Lippen4, 
[pwtü] ,Kuß4. Zu potta (Schallwort) ,dicke Lippe4 REW 6703.

r>) Vgl. Krüger, VKR II, 159ff. Einen ähnlichen Trinkkrug aus Bigorre 
besitzt auch das Pyrenäenmuseum in Lourdes.

6) TF s. v. galet, ,cou, gosier, goulot de bouteille; kat. (Rialp) galet, ,Spund 
zum Trinken4, Krüger, VKR II, 160. REW 3656.
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Der unter c dargestellte Krug aus der Vallee de Bethmale — [era 
dtirno] — hat nichts mit den Krügen des eigentlichen Ariege-Gebietes 
gemeinsam, gehört vielmehr dem Typus an, der auch im französischen 
und spanischen Baskenlande und in den Landes anzutreffen ist1).

Der Krug ist flacher, aus unglasiertem Ton hergestellt, und wird — 
zum Unterschied von den oben genannten Formen, die am Griff in 
der Hand getragen werden — auf den Kopf gesetzt. Als Polster dient 
dabei ein zum Kranz gelegtes Leinentuch: [kabesäu].

An die Stelle der Tonkrüge treten in steigendem Maße Wasser - 
gefäße aus Blech, die aber zunächst ziemlich getreue Nachbildungen 
der alten Formen sind, besonders im Falle des [durnel']; vgl. Abb. d 
und e. Der Name [durnel'] ist dann für die blechernen Gefäße all
gemein geworden2); doch werden diese schon wieder mit [bidun], 
frz. bidon bezeichnet, besonders, wenn es sich um regelrechte Kannen 
aus Blech handelt (f).

Der große Wein- oder Ölkrug, wie er im Vorlande (Lavelanet) 
anzutreffen ist (h): [la zäro], vgl. frz. jarre.

Der Einmachekrug mit Deckel (g): [le pgt].
Den Most — [stdro], frz. cidre —, neben den immer mehr der Rot

wein tritt, — [le bl] — bewahrt man in Fässern: [bartko], vgl. 
frz. barrique. Das kleine Fäßchen, in dem man den Wein zur Feld
arbeit mitnimmt:

1. [le barikgt] allgemein. Diminutiv zu [bartko].
2. [pipgt] Orlu, neben [barikgt]. Vgl. gask. pipot, ,petite futaille, 

tonneau, tiercon‘; TF.
3. [baräl] Saurat-Tal. Zur Verbreitung von Wort und Sache in 

Südfrankreich und jenseits der Pyrenäen vgl. Krüger VKR II, 173.
Der Zapfhahn: [aiseto], noch gelegentlich neben neuerem [rubinet] 

( frz. robinet.
Trinkgefäß für Most und Wein sind heute die Gläser — [beirqs] 

vgl. frz. verre —, die den alten, weiter verbreiteten [püfu]3) (i) nach 
und nach verdrängen, obwohl dieser infolge seiner Gebrauchsweise 
(]a gaUt], wie bei dem [durngl’ ]) vom hygienischen Standpunkt aus 
betrachtet jenen unbedingt vorzuziehen ist.

Den Kaffee, früher ein seltenes Genußmittel, trinkt man aus kleinen 
Steingutschalen: [üm bgl] < frz. bol. Die Filterkanne: [la 
kafetigro]. Die Mühle: [le muli a kafg]. Mahlen: [mulinä].

Als Eßgeschirr diente früher ein kleiner Holznapf — [la lcupgtu] 
Auzat; vgl. [le ktip], ,Käsemoder, s. S. 118 —, wenn man nicht vorzog,

1) Krüger, VKR II, 179.
2) Auch in Salau (Salat-Tal) erscheint ein Diminutiv — [baneru] — zur 

Bezeichnung von blechernen Wasserkannen. Zum Wort vgl. aranes. banera, 
ein Krug, der unserem [durnel] entspricht. Näheres bei Krüger, VKR II, 161.

3) Kat. pöro; Krüger VKR II, 158.
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aus der gemeinsamen Schüssel — [le plät] — zu essen, wie es selbst 
heute noch gelegentlich geschieht. Jünger ist die [esküdgl'o], scu- 
tella REW 7756, der kleine Steingutnapf für die Suppe. Heute 
ißt man in der Regel vom Teller: [la sieto], {[ünu sietu, lai sietus] 
Suc), frz. assiette.

Zum Waschen des Geschirrs — [laba la bais^laJ Prat — nimmt die 
Bäuerin den großen Kupferkessel (s. o.), vielfach aber eine besondere 
Ab wasch wanne:

1. [la grazalu] Rabat, Sentenac, Larcat. Vgl. TF, s. v. cjrasau. 
Zu cratalis , Gefäß' REW3 2301.

2. [la bastno] Orlu; zu baccinttm ,Becken' REW3 866. EEW, 199.
Ein kleinerer Blechnapf: [üm platet] Prat.
Zum Ausfegen — [eskrumbä], zu REW 2075 — bedient man sich 

der [gran'qro], des aus Ginster gebundenen Tennenbesens (vgl. S. 102) 
und des (neueren) breiten Strohbesens: [balizo]; vgl. [balezä], 
S. 102. Kehricht: [urdezus] Axiat.

Den Küchengeräten zugeordnet sei der Bettwärmer — [eskalfal'qit; 
-l(ü] Orlu; Prat —, ein an langem Stiel befestigtes Metallbecken mit 
durchbrochenem Deckel, in welches heiße Asche gefüllt wird. Ein 
unter dem Namen [münze], ,Mönch', als Bettwärmer dienendes 
Leistengestell, in das ein mit Asche gefülltes Becken eingehängt 
wird, begegnete mir nur ein einziges Mal, in Ax. Zu der Personi
fizierung vgl. Krüger, VKR I, 242.

Die Beleuchtung.
Abgesehen von den wenigen Orten, die mit Lichtstrom versorgt 

werden, benutzt manneben den großen Petroleum- und neueren Karbid- 
lampen—[l'ämp^s] Orlu — heute noch vielfach den [l'um]1), die kleine, 
aus Messing hergestellte Petroleumlampe mit offener Flamme; vgl. 
Abb. 12, a—c, von denen die letzte Form besonders gebräuchlich ist2).

Der [l'üm] hat seinen Platz am Herde: unter dem Rauchhut an 
der Feuerwand auf gehängt, auf den aus dieser Wand herausragenden 
kleinen Sockeln — [l'ümen(s]3) — ruhend4), oder im Saurat-Tale in

1) [l'um] Orlu, Gourbit; [lüm] Lapege, Suc, Sentenac, ob. Saurat-Tal. 
Vgl. langued. lum, lun, ,lumiere, lampe allumee‘, TF; rouerg. lun, ,(c’est le 
plus souvent) la lampe ä queue‘, Vayssier, ähnlich kat. Uum, das die Öllapme 
vom Typ der Abb. 12f bezeichnet, nach Salvator, I, 186 (Abb.); Pyr.-Orient. 
lüm, ,Leuchtwürmchen', REW 5161 lumen.

2) Die Stellschraube am [l'üm] der Abb. a und c nennt man in Prat Communal 
[la rouleta], frz. roulette; den Docht [la mesa], in Ignaux: [meiso] REW 5804; 
die Röhre für den Docht [le kann].

3) Vgl. lumenie, luminie ,ustensile que les Romains nommaient lampadarius, 
chainette ä laquelle on suspend la lampe rustique, nommee caleu; fer plante 
dans la cheminee, sur lequel on fait bruler le bois gras dont on s’eclaire le soir, 
dans les montagnesb TF.

4) Vgl. Abb. 9.
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einen verstellbaren Hängeträger — [le pQnzäl] (d) — gesetzt, spendet 
der [Vüm] der am Herd versammelten Familie nur ein ganz beschei
denes Maß an Lieht; und flackert nicht das Feuer, so sind die umher
sitzenden Personen kaum zu erkennen.

Der [l'üm] hatte die Öllampe abgelöst1 2), [le kal£l']z), deren beide 
Formen die Abbildungen e und f darstellen. Abgesehen von dem 
langen Haken, mit dem beide Lampen am Kaminsims zum Leuchten 
aufgehängt werden, weichen die beiden [kalels] beträchtlich von
einander ab.

Die Lampe der Abbildung e, ist aus Eisen hergestellt und trägt, in 
einem Bügel beweglich aufgehängt, einen geschlossenen Ölbehälter, 
aus dem ein Docht herausragt. Die zweite Öffnung in der Mitte des 
Behälters verschließt eine Schraube, die der Gestalt eines kleinen 
Hühnerhahns nachgebildet ist3).

Während diese Lampe in unserer Gegend sehr selten vor kommt, 
auch wohl eine jüngere Form ist, begegnet die aus Messing verfertigte 
Lampe der Abbildung f häufiger4 5). Sie gehört in die große Gattung 
ähnlicher sog. ,römischer Öllampen' mit einer oder zwei Schalen, wie 
sie im Kulturkreis des Mittelmeeres und auch sonst verbreitet sind6).

Der Gebrauch der Öllampe soll, nachAussage der Bauern, in unserer 
Gegend stets von einem gewissen Wohlstand gezeugt haben. Das 
allgemein übliche Beleuchtungsmittel aber war der Kienspan: 
[la tizo]6). Im Gegensatz zum Südhang der Pyrenäen, wo sich der 
Kienspan noch heute im Gebrauch findet7), hat ihn unser Gebiet 
schon vor Ablauf des vergangenen Jahrhunderts aufgegeben8).

Als Leuchtherd dient im Saurat-Tal die Mauernische unter dem 
Kamin, ganz so, wie es Millin aus dem Jahre 1811 von der Gavarnie 
berichtet9).

Bei festlichen Anlässen bedient man sich der Kerze — [la kandeloJ10)
x) Aus dem Limosin berichtet Coissac, 26: ,,Le chaleil a presque totalement 

disparu, de meme les chandelles de resine encore en usage, il y a six ans, [1907], 
dans la region de Limoges; partout la petite lampe a petrole.“

2) Vgl. langued. calel, gask. carel, TF, s. v. caleu; oalicttlits, ,kleiner Kelch‘ 
REW 1513.

3) Sicher nicht zufällig; gilt doch der Hahn als Symbol der Wachsamkeit.
4) Auch im Musee Pyreneen zu Lourdes kommen auf nur zwei Öllampen 

vom erstgenannten Typus eine ganze Schar von Messinglampen.
5) Wegen der Belege vergleiche Krüger, Provence, 339.
6) Vgl. gask. tedo, langued. tüso; TF. taeda REW 8520.
7) Krüger, Pyrenäen.
8) Aus der Gegend des Cantal wird bei Foville, Enquetes II, p. 295, berichtet: 

,,Ce Systeme d’eclairage qui tend, il est vrai, ä devenir rare n’est guere employe 
que par les pauvres.“

9) Millin, zitiert bei Krüger, Provence, 339, wo auf den Kienspan in der 
Provence und aus neuerer Zeit in den Alpen und der Auvergne hingewiesen wird.

10) [kandelo de seu] ,Talgkerze4, sebum REW 7762. Vgl. [kandelo] in der 
Bedeutung ,Eiszapfen1 und ,Holzmast' (Ascou).

4 Fahrholz, Wohnen lind Wirtschaft
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— und des Leuchters aus Nickel (g) — [le kandel'§] —, der in keinem 
wohl ausgestatteten Hause neben den verschiedenen [l'üms] auf dem 
Kaminsims fehlen darf.

Schließlich sei auch noch die aus Blech und Glas hergestellte 
Laterne (h) erwähnt, die dem Bauer bei nächtlichen Gängen den 
Weg erhellt: [la äantejnu, -a] Lapege, ob. Saurat-Tal.

4. Von den häuslichen Arbeiten.
Das Backen.

In den meisten ländlichen Wirtschaften stellt die Bäuerin das Brot 
noch selbst her. Zwar mengt sie heute in der Regel hinzugekauftes 
Weizenmehl unter das bodenständige Roggenbrot, doch besteht 
noch immer ein großer Unterschied zwischen dem grauen Bauernbrot 
und dem hellen Weizenbrot, wie es der Bäcker im größeren Dorfe 
herstellt und es in immer steigendem Umfange an die Bevölkerung 
der benachbarten Ortschaften absetzt, wenn er es nicht selbst im 
Wagen in die Dörfer hinauffährt.

Zur Abrechnung bedient man sich des Kerbholzes1) — [las 
talus] Arties 2 3) —, eigentlich eines Paares flacher Holzbrettchen, von 
denen eins der Bäcker, das andere der Kunde bewahrt. Kauft dieser 
ein Brot, so paßt der Bäcker die Hölzer genau aneinander und schneidet 
über beide eine gemeinsame Kerbe — [ün Qsko] vgl. REW 5690 —. 
Bei der Bezahlung müssen beide Brettchen eine gleiche Anzahl von 
übereinstimmenden Einschnitten auf weisen.

Die Vorbereitung zum Backen trifft die Bäuerin bereits am Vor
abend des Backtages. Sie rückt den rechteckigen, schrägwandigen 
Holztrog — [la — in die Nähe des Herdes, setzt ihn auch
wohl auf zwei Stühle, um nicht mehr im Knieen am Boden arbeiten 
zu müssen, wie man es noch vielfach beobachten kann. Mit dem 
[tarnbü], bestehend aus einem hohen Holzreif, in den eine Tierhaut 
gespannt ist4), mißt die Bäuerin die notwendige Menge Mehl ab — 
[mezürä la farino] —, worauf es gesiebt werden muß — [kal s&rne 
la farino], cernere, REW 1832, — um die Kleie auszusondern:

x) Über Kerbhölzer der Provence und ihre sonstige Verbreitung vgl. Krüger, 
Provence, 341, 342.

2) Vgl. frz. taille.
3) In Ascou [la mei], in Orlu [la meyo]; der auffallende fern. Artikel (wohl 

Apherese eines anlautenden [a], vgl. Forez, amat ,Backtrog‘; TF) führte hier 
zur fern. Endung [-o]. Zum Worttyp vgl. gask. meit, mei, lim. mat, ma, langued. 
mastro. TF. Griech. mactra ,Backtrog4 REW 5211. — In Auzat sagte man 
früher [■pastiero]. Vgl. langued. pastieiro TF.—Kat. pastera; über Sonder
bedeutungen dieses Wortes vgl. Griera BDC XVI (1928), 20.

4) Das gleiche Gerät finden wir beim Reinigen des Getreides; s. S. 103.
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/le br£n]x). Zu diesem Zwecke wird zunächst in den Trog ein Lei st en
gestell — [la s^rnedüra] Prat Communal2) — eingesetzt, auf dem 
dann das feine Haarsieb mit hohem Holzrahmen geschüttelt wird: 
[le sedas]\ vgl. TF sedas, kat. sedas, saetacium, REW 7499.

Dieses auch sonst weit verbreitete Siebverfahren wird neuerdings, 
wenn auch erst ganz vereinzelt, durch die Siebmaschine abgelöst: 
[le sqrnedü]. Es ist dies eine Art niedriger Schrank mit zwei vorderen 
Türen, in dem eine schräg liegende, mit Siebgaze in drei verschiedenen 
Dichten bespannte Trommel rotiert. Das grobe Mehl, wie es aus der 
Mühle kommt, wird in den hochliegenden Mehlkasten des Schrankes 
geschüttet und gelangt von hier durch eine Holzröhre in das obere 
Ende der Trommel. Dreht man diese, so fällt das Mehl, das feinste 
zuerst, durch die Gaze, während die Kleie sich unten ansammelt und 
durch eine aufgezogene Klappe ausgeschüttet wird3).

Mit einem Teil des gesiebten Mehles setzt die Bäuerin noch am 
Abend den Vorteig an — [le l'ebäm] vgl. TF s. v. levame; frz. levain, 
levamen REW 4998. Hierzu benötigt sie den Sauerteig — [le 
kresent74) —, das eigentliche Triebmittel. Es ist lediglich ein Stück 
übersäuerter Brotteig, der vom letzten Backtage zurückbehalten und 
in einer kleinen Schüssel — [esküd^la del lcresent] Baloy, s. S. 48 — 
auf bewahrt wird. Den fertigen Vorteig läßt man, mit Tüchern bedeckt, 
über Nacht gären: [Vebä]. Am Morgen bereitet dann die Bäuerin mit 
dem restlichen Mehl den eigentlichen Brotteig: [pästo]. Kneten: 
[pastd]. Mehlknoten im Teig: [kukels] Axiat, Prat; [esktts] Orlu; 
[eskil'üs] Ignaux. Streumehl: [espulzet], in Arties [espulzadis]; 
zu [puls] , Staub'.

Teigkratze: [raskl'am^i] Orlu, [rasplam^it] Auzat, Arties, 
Saurat, Suc. [rastlameit] Saurat-Baloy. Imp. oder 3. sg. praes. 
[rasklä] ,kratzen' (raclare) -f- [m^i]. Vgl. gask. rasco-mach, lim. 
rasclo-ma, TF. Die abgekratzten Teigreste: [raskVadizi] Orlu.

Den fertigen Brotteig teilt man ab, legt die Stücke in runde, aus 
Stroh geflochtene Körbe — [pal'asüs], vgl. TF s. v. paiassoun —, 
um sie zu Broten zu formen. Zum Nachgären — [remand] remanere 
— setzt man sie noch einmal, mit einem leichten Leinentuch bedeckt, 
auf 1—2 Stunden in die Nähe des Herdfeuers.

Inzwischen muß der Ofen so geheizt sein, [kaljä le für], daß er die 
höchste Hitze erreicht hat: [ke rüzo] 3. praes.

. 1) Vgl. gask. bre, lim. bran, TF, s. v. bren. Gail, brenntjs ,Kleie4 REW 1284.
2) Für ein ähnliches Gestell findet sich im TF tamisadouiro, passadouiro.
3) Der kat. cernador ist nach der Beschreibung, die Griera, 26 gibt, ein dem 

unsrigen ähnliches Gerät; ebenso der baruteu oder balüteu in der Provence 
(Krüger, Provence, 335), nur, daß die Maschine dort alt eingesessen und, wie 
das Exemplar des Mistralmuseums zeigt, auch gegenüber der unsrigen künst
lerischen Wert hat.

4) Vgl. TF s. v. creissent. Zu crescere.
4*
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Man wartet etwas, schießt das Brot ein — [enfurnä] — und läßt 
es 2—3 Stunden backen: [fa kgire le pä]. Die alte Bäuerin spricht 
wohl noch, wenn sie die Klappe hinter dem Brot schließt: [diu t 
akrgske e t apruftte santamtnt] Prat Communal.

Der Backofen — [le für]1) — fehlt in keinem Hause. Er steht 
in engster Verbindung mit der Feuerstätte; von ihr aus wird der Ofen 
bedient, und unter ihrem Rauchhut liegt die Öffnung, aus der der 
Rauch in den gemeinsamen Kamin abzieht. Der Ofen füllt entweder 
die eine Ecke neben der Herdstelle (vgl. Taf. IV, 10; Abb. 9), oder er 
durchbricht, um keinen Platz im Wohnraum fortzunehmen, die 
Außenmauer (vgl. Taf. III, 7; Abb. 3 u. 4, III) und gibt, wenn die 
Küche auf dem ersten Stock liegt, der Außenansicht des ganzen Hauses 
eine eigenartige Note. (Vgl. Taf. II, 5.) Die Öfen unserer Gegend 
haben stets nur eine vordere Öffnung: [la bükoJ, in Auzat [le bukäl]2). 
Sie wird eingefaßt von vier länglichen behauenen Steinen, von denen 
der untere — [le kulundä] Arties, vgl. S. 30 — etwas hervortritt. Er 
stützte die große Schieferplatte, mit der in früheren Zeiten die Öffnung 
des Ofens unter Zuhilfenahme von Kuhmist verschlossen wurde. 
Heute ist eine eiserne Tür — [la tämpo del für], in Orlu [le tdd dal für[ 
(isol. [täp]); tappa REW 8565 — an ihre Stelle getreten, ohne daß 
man allerdings auf das bewährte Abdichtungsmittel, den Kuhdünger, 
ganz verzichtet hätte.

Eine unter der Öffnung im Mauerwerk des Ofens ausgesparte Nische 
dient zur Aufnahme der ausgeworfenen Asche: [le sendrig] zu [las 
sendres] ,Asche£. Im Inneren ist der Ofen mit flachen Steinen aus
gelegt: [lauzäses] Prat; [teules] in Suc, nach denen der Herd [le 
teulät] genannt wird, allgemein aber: [la solo].

An Geräten werden am Backofen benutzt: Zum Verteilen und 
Herausholen von Glut und Asche eine hölzerne Kratze — [le brgc] 
FEW, 545 — ein Gerät, das wir auf der Tenne wiederfinden (s. S. 102), 
das aber langsam durch die eiserne Glutharke — [la tirobrazofi 
frz. tirebraise ersetzt wird. Mit dem in Wasser getauchten Ginster- 
besen —- [la gran'gro], wie er ebenfalls auf der Tenne zum Zusammen
häufen des Korns benutzt wird — oder dem gröberen, aus Birken
reisern gebundenen [eskubäs]3) — wird der Herd gesäubert: [eskubä]. 
Der hölzerne Schieber: [la pdlo].

Das Brot: [lepd]. Rinde: [krüsto]. Untere Rinde: [sgloj. Die 
Stellen, an denen sich die Brote im Ofen berührt haben: [baizadürus] 
Suc; vgl. [baizä] ,küssen*4). Knust: [krustet], Das Innere des 
Brotes: [muzül'o] .Mark*; unter Vokalassimilierung < medulla.

M Vgl. gask. hour TF, [ecür] (mit Art.) Bethmale-Ayet. furnus.
a) Auch in der Bedeutung , Scheunenluke“. Vgl. S. 62.
3) Vgl. TF s. v. escoubas, ,gros balai‘. Zu scopa ,Besen“ REW 7734.
4) Ein Kuß: [üm putü], zu REW 6703.
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Krume, Krümchen: [brigulo], [brigulü]; vgl. TF, s. v. brigoun; zu 
bbikaist (got.), ,brechen£, REW 1299. Ein Stückchen Brot: [üm busi 
de pä] REW 1362. Anschneiden: [entemenä]. (Das Brot ist) locker: 
[eisausät] Auzat. Dicht: [makät], REW 5196. Geborsten: [krustät], 
[krebasät]. Mit blasiger Rinde: [krustol'ebät] Ignaux. Das Brot 
hat einen Wasserstreif: 1. [le pä ke fa beto] Ignaux, vgl. südfrz. beto, 
,veine d’un rocher ou d’un terrain£, TF; vitta ,Binde£ REW 9404. 
2. [le pä ke fa küt] Prat; < ?

Das Waschen.
Von den drei Einzelverrichtungen des Waschens — Einweichen, 

Laugen, Waschen in klarem Wasser — wird im Hause selbst nur das 
Laugen vorgenommen.

Zum Einweichen — [amul'egä]1) — trägt die Bäuerin die Wäsche 
— [la färdo]2), meist schon [Unze] ( frz. linge — in das überdachte 
Waschbassin — [le basi] — des Dorfes, oder sie legt auch wohl, dies 
dann im Hause, die schmutzige Wäsche in den großen Holztrog — 
[le nauk] —, in dem auch das Schwein gebrüht wird, und übergießt 
sie mit heißem Wasser; ohne Frage ein Fortschritt gegenüber dem 
kalten Einweichen.

Es folgt nun das Laugen der Wäsche — [f^la rüskädo] s. u. —, 
eine Verrichtung, die nur in längeren Zwischenräumen ausgeführt 
wird, während man mit Seife und kaltem Wasser öfter wäscht; denn 
die [rüskädo] ist eine langwierige Arbeit, für welche die Bäuerin 
häufig erst in den späten Abendstunden oder während der Nacht 
Zeit findet. Um von dieser mühseligen Arbeit erlöst zu sein, schafft 
man, wenn die Mittel irgend vorhanden sind, die moderne lessiveuse an, 
[la lesibuzo]3).

Die Einrichtung der alten [rüskädo] ist folgende: Die vorher 
geweichte Wäsche liegt in einem möglichst in Nähe des Herdes auf 
einem Bock — [kabal'et] — aufgestelltem Laugenfasse, das unten mit 
einem Loch — [ün träuk/4) — oder einem Zapfhahn — [aiseto] — 
versehen ist. Über das Faß legt man ein großes Laken, das am oberen 
Rande zu einem Wulst auf gerollt wird. Dann wird Asche auf das 
Tuch gehäuft — daher sein Name [sendri$] — und mit warmem 
Wasser übergossen. Die sich hieraus bildende Lauge — [le lesiu]

x) Vgl. GEW 5646 molliare. Dem Typ nach unserem Worte gleich ist 
sard. amoddigare, ,(Hanf) rösten‘, Gerig, § 138.

2) Vgl. die Bedeutung »Aussteuer1 in der Wendung [tirä la färda] Prat 
,die Aussteuer der Braut in feierlichem Zuge nach dem Haus des Bräutigams 
tragen1. Vgl. auch TF s. v. fardo. Arab. farda »Ballen1 Gamillscheg, s. v. 
fardeau; REW 3193.

3) Vgl. Abb. im Pet. Lar.
4) *traucum ,Loch‘ REW 8864.
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Prat1) sickert durch die Wäsche, wird in einem unter dem Fasse 
stehenden Kupferkessel — [üm pairgl] — aufgefaügen, wieder erhitzt, 
und aufs neue über die Asche gegossen. Diese während Stunden 
wiederholte Verrichtung, bei der die Lauge jedesmal mit höherer 
Temperatur aufgegossen wird, nennt man [rüskä].

Der Laugenbehälter ist heute in der Regel ein schrägwandiger, mit 
Eisenreifen beschlagener Holzkübel — [semäl] —2), dessen Höhe 
60—70 cm und die Durchmesser 70—80 cm (am ob. Rand) und 60 bis 
70 cm (am Boden) betragen.

Im oberen Saurat-Tal dient diesem Zweck ein ca. 1,20 m hohes, 
und 60—70 cm breites Faß mit geschwungenen Dauben: [bariko], 
vgl. frz. barrique; daneben noch [buk] genannt. Ein zylindrischer 
Behälter, aus Zink verfertigt, begegnete mir im Vorlande: [rüskg] 
Lavelanet.

Dieser Name /rüskg] weist auf ein sehr ursprüngliches Herstellungs
material, nämlich die Baumrinde — *rusca REW 7456 —-, vielleicht 
auch das Rindenholz des ausgehöhlten Stammes, aus dem die alten, 
unten offenen Bienenstöcke hergestellt wurden. Eine namentliche 
Identifizierung von Laugenfaß und Bienenkorb liefert uns nun das 
obere Saurat-Tal mit der Bezeichnung [buk]3) für beide Gegenstände, 
ohne daß heute eine sachliche Übereinstimmung vorliegt; denn der 
Laugenbehälter ist ein gewöhnliches Daubenfaß und der Bienenstock 
wird aus Brettern zusammengesetzt, doch auch noch [buk] genannt. 
Früher aber waren Stöcke wie Laugenbehälter ausgehöhlte Tannen
stämme. Zwar größer als die Stöcke, doch ebenfalls ohne Boden 
wurde der alte zylindrische Laugenkübel auf einen runden, flachen 
Holzuntersatz mit leicht erhöhtem Rande gestellt, der die durch
sickernde Lauge sammelte, und durch eine Tülle in den darunter 
stehenden [pairgl] abführte. Dieser Untersatz — [la sgtina]9) — 
ruhte auf einem kleinen Holzbock.

Von der gleichen Einrichtung erzählte man mir in Arties5 * *). Hier 
ist das alte Laugengefäß, neben [buk] auch [rüskg] genannt, schon 
vor ungefähr 50 Jahren durch den [semäl] ersetzt worden. Die

1) Vgl. prov. leisiu, kat. llexiu; lixivum ,Lauge4 REW 5089.
2) [la semäl]; wegen des unorganischen fern. Artikels vgl. langued. assemal, 

TF s. v. semau. Kat. (ALC Bugader P. 24, 45) la sumal bzw. el sumal; (tina) 
sagmalis , Gefäß zum Transport von Flüssigkeiten mit Saumtieren4, Kuen, 
Wechsler-Festschr., 344; ferner Briich, ZFSL. LIV, 60ff.

3) [hük] in der Bedeutung .Bienenkorb4 ist in unserem Gebiete ganz allgemein; 
buc (frank.) ,Bauch4 REW 1376.

4) Vgl. langued. setino, sentino, ,ustensile de fer ou de terre cuite, en demi- 
cercle qu’on met derriere un pot de peur qu’il ne se renverse; petit siege’. 
D’Hombres. REW 7782.

5) Auf dem Rücken sollen hier einst die Bauern die dicken ausgehöhlten
Tannenstämme aus Spanien herübergetragen haben, weil es im eigenen Tale
an großen Bäumen mangelte.
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[setinuj aber diente hier weiter als Untersatz für leck gesprungene 
neuere Kübel.

Obwohl ich zwar ein zerfallenes Exemplar des [buk], nicht aber 
mehr die [setina] gesehen habe, glaube ich dennoch, daß es sich um 
den gleichen Holzuntersatz handelt, wie ihn Krüger in Verbindung 
mit einem höchst altertümlichen Laugenbehälter aus S-W-Asturien 
abgebildet hat. Der [bük] selbst ist eng verwandt mit den ebenfalls 
aus einem Baumstamm gehöhlten und aufrecht auf einem Holz- oder 
Steinuntersatz stehenden Kübeln aus Aragon, Asturien, dem Basken 
lande1) und Hochbigorre2).

Ableitungen von rusca , Rinde' zur Bezeichnung von Laugen
behältern, denen unser Terminus [rüskq], einmal in der Bedeutung 
,Zinkkübel£ (Lavelanet), dann identisch mit [buk] (Arties) angehört, 
sind weiter verbreitet3). Ob es sich jedoch in unserem Falle ursprüng
lich wirklich um Rindengefäße gehandelt hat, ist ungewiß. Es für 
unser einst waldreiches Bergland anzunehmen, bin ich jedoch geneigt, 
nachdem Krüger in SW-Asturien ein aus Ebereschen- oder Birken
rinde zusammengenähtes Laugengefäß aufgewiesen hat, das in seiner 
ganzen Ursprünglichkeit dort heute noch im Gebrauch ist4 5).

Der [rüskado]h) folgt dann das Waschen — [l'abä] — im klaren 
Flußwasser oder an dem überdachten Bassin — [le, hast] —, wie es 
heute jedes Dorf besitzt6). Als eine Vorstufe zu diesem von einem 
Brunnen gespeisten Bassin ist die kleine Waschgrube — [le gurk/7) —

!) Nach Krüger VKR II, 185—187.
2) Et arruscade, ,1a cuve ä lessive, ordinairement d’un seul morceau, gros 

tronc de sapin evide, sans fond, reposant sur une dalle de schiste munie d’une 
rigole qui reunit l’eau de la lessive pour la conduire dans un petit puisard — 
et lexibe — creuse dans le sol devant le cuve. D’ordinaire, ce trou est ferme 
par un couvercle en planche.4 Rondou, 37. Es muß noch bemerkt werden, daß 
dieser Kübel, wie unsere Laugenfässer, in der Küche steht.

3) Näh. bei Krüger VKR II, 188. ALF K. 375 ,cuve (ä lessive) zeigt Ab
leitungen von rusca für die unserem Gebiete benachbarten Departements 
Aude, Haute Garonne, Gers und Hautes Pyrenees.

4) Krüger VKR II, 187.
5) Ähnlich wie zur Bezeichnung der Wäsche [linze] heute an die Stelle von 

[fdrdo] getreten ist, wird auch [rüskado], wenn auch meist erst von jüngeren 
Leuten, durch [la lestho] (frz. lessive ersetzt, auch dort, wo man noch keine 
[lesihüzo] besitzt. — Nach der Karte 759 des ALF umfaßt das ziemlich kleine 
rüskado-Gebiet lediglich das Departement Ariege und vier Orte des westlich 
benachbarten Aude. Über das frühere Vordringen des Typus bugade gegen 
rüskado, vgl. Kuen, a. a. O., 337.

6) Eigenartig und angenehm zugleich ist das große, allerdings offene von 
Thermalquellen gespeiste Bassin in Ax les Thermes, das im Mittelalter zur 
Heilung pestkranker Kreuzfahrer angelegt worden ist. Als [bäsi de la Mio 
däts] oder [bast d äigo käudo] ist es weithin bekannt.

7) Vgl. [gurk] in der Bedeutung ,Dorftümpel‘ (Malbastit), Ausweitung am 
Fuß des Wasserfalls4 (Arties). TF s. v. gourg, ,abime d’eau, flaque profonde, 
reservoir, routoir4. gurgus ,Wasserstrudel4 REW 3923.
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anzusehen, die sich im Saurat-Tal mit seiner Streusiedlung noch hier 
und dort in der Nähe eines Einzelhofes erhalten hat, ähnlich dem 
kleinen Waschtümpel auf dem katalanischen Südhang der Pyrenäen, 
wo sich ebenfalls daraus das vollkommenere Bassin entwickelt hat1). 
Die Waschgrube des Saurat-Tales wird von einer Quelle gefüllt, wenn 
sie nicht lediglich eine Erweiterung eines ganz kleinen Baches ist. 
Schräg am Grubenrand ins Wasser gelegte Steinplatten dienen als 
Unterlage beim Waschen; daher ihr Name [labadü]2); so nennt man 
dann auch die oben schräge Betoneinfassung des Bassins und schließ
lich das hölzerne, auf zwei Füßen schräg ins Wasser ragende Wasch
brett, auf dem die Frauen am Fluß wie am kleinsten Binnsal neben 
der Straße waschen. Sie knien dabei in einem mit Stroh3) ausgelegten 
Kasten4) — [le harketJ5). Auf dem Vorgesetzten Waschbrett reiben 
— Inf. [fregä] — und bürsten sie die Wäsche mit Seife — [sahti] — 
und bearbeiten sie zwischendurch mit einem kurzstieligen, recht
eckigen Bleuel — [bazgl']. In Orgeix [masaduroj zu mattea.

Klopfen: [bazel'ä]; auch [tapd südinze] Auzat, vgl. frz. taper, linge.
Spülen: [trimpd (din l äigo)] Ax; vgl. frz. tremper.
Wringen: [tgrse]; vgl. frz. tordre.
In der [desko], dem flachen Korb mit zwei seitlichen Griffen (vgl. 

S. 137), in der die Frauen ihre Wäsche gebracht, tragen sie sie auch zum 
Trocknen. — [eisaurä/6) —, d. h., man läßt nur soweit trocknen, daß 
die Wäsche noch genügend feucht ist, um gebügelt werden zu können: 
Inf. [alizä] Prat.7). Darauf wird sie fertig getrocknet —- [akahd de 
sekä] — und in den Schrank gebracht: [plegä al kabinet] Prat.

*) Nach Krüger, VKR II, 183.
2) Vgl. TF s. v. labadou, in gleicher Bedeutung und ,lavoir, lieu oü l’on lave. 

Vgl. auch aranesisch lawade für das Waschbrett. Krüger, a. a. O., 183.
3) Wie wichtig die Strohausfütterung der Kiste ist — ,per evitar que eis 

genolls fassin mal' —, zeigt die Benennung des ganzen Kastens nach diesem 
Merkmal in kat. pallet; Griera, BDC XVI, 7.

4) Über ähnliche Kästen vom Südhang der Pyrenäen, aus Katalonien, 
vgl. Krüger, VKR II, 183. Auch im übrigen Frankreich sind sie mit dem Wa
schen am Fluß oder im weniger klaren Wasser der Kanäle weithin verbreitet; 
in ihnen knieen die Frauen am Canal du Thiou (Annecy), schöne Abb. bei 
Hürlimann, 16, am Canal du Midi (Carcassonne), am Rhein-Marne-Kanal 
(Nancy), an der Maas (Verdun).

5) barquet mit gleicher Bedeutung erscheint in geographischem Anschluß an 
unser Gebiet in Andorra, Puigcerdä, Junquera, und im Roussillon; Griera, 
a. a. O. Vgl. ferner [barket de la säl] Prat ,Salzkästchen4; [barket del murtye] 
Appy, ,Mörteltrog4, so auch Gers barquet. Zum Wort, vgl. Krüger VKR II, 183.

6) Vgl. auv. eissaura, ,essorer, exposer ä l’air4; TF. Zu REW 788 atjra, 
,Lufthauch, leiser Wind4.

7) Vgl. TF s. v. alisca (lang.) ,lisser, polir4. Zu REW 5081 (germ.) lisi, 
,glatt4.
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II. Das Gehöft.
1. Gruppierung.

Sieht man in dem Gehöft die Vereinigung des Wohnhauses mit den 
verschiedenen Wirtschaftsgebäuden, so erscheint es in seiner lockersten 
Form beim alten Einraumhause des Saurat-Tales. Zu dem Wohn- 
hause gehört eine Reihe kleiner Ställe — [bqrdas] —, die weit über den 
Hang zerstreut liegen; der dem Hause am nächsten gelegene dient 
als Geräteraum. Nur für die Schweine und Hühner ist ein kleiner 
Stall unmittelbar am Hause vorhanden. Vorratsraum ist der Haus
boden und die Wohnung selbst. Ein Garten umgibt auch das kleinste 
Häuschen, und meist hat es seine eigene Quelle.

Bringt das zweistöckige Haus des Saurat-Tales Vereinigung von 
Vorrats- und Geräteraum mit der Wohnung, so gliedert erst das ein
stöckige Haus des Typus Ib in einer Baueinheit Wohnung und Stall, 
wenn auch durch eine Mauer getrennt, unter demselben langgestreckten 
Strohdache aneinander. Dazu kommt wieder ein angebauterSchweine- 
stall und nach wie vor eine Reihe von [hqrdas] in verschiedenster 
Entfernung.

Eine sehr enge Zusammengruppierung von Wohnhaus, Stallscheune 
und einem Schuppen zeichnet demgegenüber den bodenständigen 
Berghof des Ariege-Gebietes aus, dessen typische Anlage aus Tafel 
III, 8 und Abb. 16 (Plan) ersichtlich werden möge: Dem Hause ist, 
meist nach Westen, der Wetterseite hin, die Stallscheune — [le 
leabanät] s. u. — nebengelagert, und vor diese, nach Osten geöffnet, 
der Schuppen: [eygärt]. Den Winkel zwischen Haus und Schuppen 
füllt die Hof-Tenne: [la yqro] vgl. S. 100 f. Bei manchen Anwesen, 
deren besonderen Typus Tafel III, 8 vertritt, gewährt dieser Raum 
zwischen Schuppen und Haus, von einer niedrigen Mauer umgeben, 
durchaus den Eindruck eines kleinen Hofes, ohne daß jedoch sein 
Name — [la yqro] = ,Tenne'' — aufgegeben würde.

Von dieser letzten Form des Gehöftes ist es nur ein Schritt in der 
Entwicklung zu dem in sich geschlossenen Bauernhof, wie wir ihn — 
selten allerdings — in der Gegend von Les Cabannes mit ihren besseren 
Anbaumöglichkeiten antreffen; (vgl. Abb. 17): Wohnhaus (Typus III) 
und Nebengebäude lagern sich um einen geräumigen Hof—[kuräl]1) —,

1) Vgl. auch in der Bedeutung , Auslauf für das Vieh, neben der bordoL; dazu 
courrau, courral (rouerg.), acourral ,lieu oü l’on rassemble les vaches pour les 
traire pres du parc des veaux‘, en Rouergue; ,enclos, parc ä brebis‘, en Bearn; 
TF. Gask. courraou, courrau, ,cour, basse-cour‘, Streng, 50. Kat. corral, ,Hof‘, 
REW 2415.
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dessen Eingang, ein steinernes Tor — [pwrtälJ1) — mit kleinem 
Schieferdach überdeckt, dem ganzen Anwesen ein noch stattlicheres 
Aussehen verleiht. Obwohl ein in sich abgeschlossenes Ganzes, 
tritt dieses Gehöft in der Regel nicht aus dem Siedlungsverbande der 
Ortschaft heraus.

2. Stall, Scheune und Schuppen.
Abgesehen von den wenigen Ställen, die sich noch im Untergeschoß 

des Wohnhauses befinden (vgl. S. 16 ff.), tritt heute in unserem gesamten 
Gebiet der Viehstall stets in Verbindung mit einer über ihm liegenden 
Scheuer auf, wie andererseits Scheunen ohne Stall so wenig wie eine 
Tenne in der Scheune bekannt sind.

Die primitivste Form der Stallscheune ist die kleine strohgedeckte 
[bgrdo], wie wir sie in besonders großer Zahl im Saurat-Tal (Taf. II, 6) 
und vornehmlich in den Tälern westlich des Col de Port antreffen 
(Abb. 19). Auch auf dem Südhang der Pyrenäen kehrt Form und 
Wort wieder in Aragon2). Zeichnen sich im Saurat-Tal die [bgrdos] 
durch ihre strenge Orientierung aus, die sie mit dem Wohnhause 
gemein haben, so sind die kleinen Ställe in den Hochtälern südlich 
Auzat (Abb. 18) in besonders hohem Maße dem Berg mit seinen 
Gefahren angepaßt: Die Lawine mag über das sich nur wenig über dem 
Erdboden erhebende, mit schweren Steinplatten belegte Pultdach zu 
Tal stürzen.

Zu einem Anwesen gehört in der Regel eine ganze Reihe dieser 
kleinen Ställe. Wo immer der Bauer an den Hängen Mähwiesen 
besitzt, hat er eine solche [bgrdo] gebaut, auf deren aus einigen kreuz 
und quer gelegten Balken und Ästen gebildeten Heuboden er den Ertrag 
der Wiesen einbringt. So füllt er eine ganze Staffel solcher [bgrdos]. 
Kommt dann sein Vieh im Herbst von den Hochweiden, so stallt er 
es in der höchstgelegenen [bgrdo] auf und, sind hier die Vorräte 
verzehrt, so geht es in die nächste Etappe talwärts. Mag man in 
anderen Gebirgen, so in den Alpen, das Heu von den Stadeln der 
Hochwiesen hinunter ins Tal schaffen3), unser Bauer steigt lieber 
jeden Tag zum Füttern hinauf und zieht mit seinen Kühen mitten im 
Winter von einer [bgrdo] zur anderen.

[bgrdo] ist, während die Stallscheunen in den Dörfern [kabanät], 
[jpgrze] oder [gränzo] heißen, das technische Wort für die mit der Art 
der Viehhaltung unserer Gegend von je her eng verknüpften Ställe

1 )Vgl. die Bedeutung ,Scheunentor‘ und ,Flügel der Bodenluke4; portale, 
vgl. Gamillscheg s. v. portail.

2) Krüger, Pyrenäen.
3) Vgl. die anschauliche Schilderung des winterlichen Heutransportes in den

Savoyeralpen bei E. Goldstern, 44ff.
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an den Hängen. In der Regel klein, sind sie in der Gegend von Ax 
oft von beträchtlicher Größe, besitzen zudem einen abgeteilten Wohn- 
und Herdraum, den zur Zeit der Heuernte ein Teil der Familie bezieht, 
um den täglichen Weg vom Dorf zu den in Nähe der [bQrdo] gelegenen 
Mäh wiesen zu sparen.

Den bordos an den Hängen stehen die Stallscheunen in den Dörfern 
in der Nähe des Wohnhauses gegenüber. In der Gegend von Ax 
gleicht die Stallscheune in Bauart und Anlage dem bodenständigen 
Berghause, dem sie in der Regel nebengelagert wird. Wie jenes 
in den Hang hineingebaut, beherbergt sie im Untergeschoß das 
Vieh; auf dem oberen Stock lagern die Vorräte an Futter und 
Streu* 1), auch die ungedroschene Kornernte, wenn es nicht üblich ist, 
die Garben während der kurzen Zeit bis zum Dreschen im Freien 
neben der Tenne zu stapeln. Infolge der überragenden Bedeutung 
der lebenswichtigen Scheune, die zudem insofern baulich selbständig 
erscheint, als sie durch eine große Luke — [la purtalddo] — von der 
Bergseite her zugänglich ist2), haben wir für die gesamte Stallscheune 
den Namen [kabanät], der speziell nur die obere Scheuer bezeichnet. 
(Vgl. zur Terminologie S. 60).

Die Öffnungen der Stallscheune liegen, wie am Wohnhause nach 
der Tal- und Sonnenseite zu: für den Stall eine schmale Tür (vgl. 
Taf. II, 5) — [pgrto] —, an deren Stelle in neuerer Zeit, wohl erst mit 
dem Aufkommen der Wagen eine zweiteilige Einfahrt (vgl. Taf. VI, 17) 
— [purtäl] — getreten ist, und ein kleines vergittertes Fenster — 
[finestrü] —; für die Scheune zwei große Öffnungen — [gcizäls] ( ? — 
ohne jeglichen Rahmen, die mit Holzscheiten angefüllt, dennoch 
genügend Luft und Feuchtigkeit hindurchlassen, um das Rauhfutter 
ausgezeichnet frisch zu halten. Diese wirklich vorteilhafte Einrich-

B An den übereinandergeschichteten Vorräten kann man sehr schön die 
Reihenfolge ablesen, in der sie eingebracht wurden: auf eine starke untere 
Schicht Heu folgt das Stroh, nach dem Dreschen eingelagert, und darüber die 
dünne Lage von dunkelgrünem Grummet.

In einer Ecke der Scheune liegen die [garbäses de rdmoj, große Bündel 
getrockneter belaubter Zweige, mit denen das Heu gestreckt wird.

Im Frühjahr wird auf dem leeren Boden das Kaff — ausgefallene Heusamen 
und kleine zerbrochene Halme — zusammengefegt:

1. [lei granüzäls], [ihn bei Tcgp de granüzäls] ,viel Kaff‘ Baloy; suffixale 
Bildung von [gra] ,Korn‘.

2. [lei brüzies] Ignaux; zum gall. Stamm brusi- ,zerbrechen1, REW 1343.
2) Die [purtalddo] ist, allerdings erst in neuerer Zeit, zur [purtalddo lükdrnoJ

mansardenartig ausgestaltet worden, wenn die Rückwand der Scheune zu weit 
in den Berg hineingebaut ist, um die Anlage einer genügend großen [purtalddo] 
zu ermöglichen. Eine auf die Scheuer führende Einfahrt für Wagen habe ich 
nirgends angetroffen. Die Schwelle dieser Scheunentüren an der Bergseite 
liegt immer etwas über den Erdboden erhöht, sicher zum Schutz gegen das bei 
Regengüssen vom Berg herabströmende Wasser.
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tung findet sich heute hauptsächlich noch im Oriege-Tale, sonst 
werden die Luken mit Holzklappen geschlossen; wobei der Name für 
die Öffnung zunächst noch beibehalten, dann aber meist durch 
[purtalädo] ersetzt worden ist. Nur im entlegenen Larcat tritt 
[gazäl] — Wort und Sache — noch einmal wie im Oriege-Tale auf.

Macht die Baustelle der Stallscheune ein Erreichen des Heubodens 
vom Berge her, zu ebener Erde, nicht mehr möglich, so wird die Ernte 
durch große mit Holzklappen verschlossene Luken an der vor Wind 
und Regen geschützten Seite der Scheune eingebracht. Die größeren 
Scheunen besitzen mehrere solcher Luken in verschiedener Höhe, 
wodurch das Füllen und Entleeren erleichtert wird. Zu den Luken 
steigt man von außen auf einer Leiter hinauf, die auch gegen einen 
senkrecht aus der Mauer ragenden Balken gelehnt werden kann 
(Merens, Valee d’Ustou). In diesem Tale treffen wir an den 
kleinen Scheunen auch eine Laufbrücke oder massive Steintreppe — 
[üskalg] —, die ebenfalls außen nach der Luke hinaufführt (Abb. 19).

Zur Terminologie (Zusammenfassung):
Die [bgrdo]: FEW *borda. Die heutige begriffliche Weite des 

Typus borde zeigen die Angaben im FEW und TF, nach denen er in 
der Bedeutung ,Hütte', ,Haus‘, ,Gehöft', ,Pachtgut'; dann als ,Scheu
ne', ,Stall' und ,Heuboden' erscheint. Vgl. zu letzterem ALF, Karten 
550 fenil und 664 grange.

Die Stallscheune:
1. [kabanat] Gegend von Ax, Axiat, Appy, Bestiac, Garanou. Zu 

der ursprünglichen und heute speziellen Bedeutung , Scheuer' vgl. 
cabanet, chabanet, ,grenier‘, en Guienne, TF; auch nordw.-iberisch 
kaban'al, (cabanal), welches einen Speicherraum für Holz und Stroh 
über dem Stall oder der Wohnung bezeichnet. GK, 52, 105 (Abb.). 
Zu capanna ,Hütte' REW 1624.

2. [pgrze] Auzat, Arties, Suc, Miglos-Norgeat; Gourbit; Aulus. 
Vgl. porge, pouorge (rouerg.), ,porche, portique, galerie couverte, 
parvis, Vestibüle'; TF. porticus REW 6675.

3. [gränzu] Rabat, Bompas, Junac, Vicdessos, Bouan, Larcat, 
Albies, Unac. [grängu] Verdun, Ornolac, Miglos-Arquisat. — Ob 
das Wort in den aufgeführten Orten bodenständig, aus dem Vorlande 
importiert1) oder patoisiertes frz. grange ist, läßt sich mit Hilfe laut
licher Kriterien nicht eindeutig entscheiden; denn granica (REW 
3845) ) [grängo], [gränzo] kann bodenständige Entwicklung dar
stellen. Der Verdacht jedoch, daß in den Orten ältere Bezeichnungen 
(wie [kabanät], [pgrze]) auf gegeben worden sind, dürfte durch die

J) Das Kartenbild ,Grange‘ (ALF, K. 664) zeigt hier überall diesen Typus, 
den auch ganz Frankreich aufweist; bis auf einige Grenzgebiete, unter denen 
das bordo — Gebiet der H. und B.-Pyrenees, dem auch unser Bergland einst 
vielleicht unmittelbar zugehörte, die größte Fläche einnimmt.
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neuzeitliche Haltung der betreffenden Orte berechtigt sein, um so 
mehr, als der Scheunentypus durchaus identisch ist mit dem der um
liegenden, aber weniger vom Verkehr erfaßten Dörfer, die noch die 
alten Worte bewahrt haben. So hat beispielsweise das lebhafte 
Vicdessos [gränzu], die Umgebung aber für die gleiche Stallscheune 
[pQrze]; oder ebenso in derselben Talgemeinde Miglos der eine Weiler, 
Arquisat, [gränzu], während das nur 10—15 Minuten höher, dem 
Gebirge zu gelegene Norgeat wieder [pgrze] beibehalten hat. Nur 
im oberen Saurat-Tale läßt sich deutlich beobachten, wie der Typus 
geanica organisch vordringt, zusammen mit der Form der großen 
Stallscheune, die als [gränza] dort den neueren Wohnhäusern des 
Typus III nebengelagert erscheint, sich also von den bodenständigen 
kleinen Ställen, den [bQrdas], klar abhebt.

Der (Heu-)Vorratsboden:
1. [kabanät], s. unter ,Stallscheune“ 1., in spezieller Bedeutung.
2. [erbasero] Ascou; zu [erbo], ,Heu‘. [erbibo] Malbastit (vgl. 

Taf. III, 9; diese, dem günstigeren Klima des Vorlandes entsprechend, 
weit geöffnete Scheuer bietet allerdings ein beträchtlich verändertes 
Bild, das bereits an die Provence erinnert). Zum Wort vgl. noch 
langued. erbie, erbie; gask. erbe, ,grenier a foin£; TF.

3. [trüna, -o] ob. Saurat-Tal1), Gourbit. [trüäc] Oust; weitere 
suffixale Ableitungen von dem Grundwort tbibuna (REW 8888) 
gibt ALF, K. 550 ,Fenil‘ für das jenseits des Col de Port anschließende 
gaskognische Gebiet mit P. 790: trüacy, P. 781: trüat, P. 698: trüac2).

4. [sule] Arties; [sul£] Aulus-La Porte d’Erce. Die Karte ,Fenil‘ 
des ALF zeigt für den Typus Solarium neben dem großen Verbrei
tungsgebiet an der französischen Ostgrenze und in der Westschweiz 
ein kleineres sich aus Orten der Departements H. Garonne, Hautes 
und Basses Pyrenees, Gers3), Landes und Lot-et-Garonne zusammen
setzendes Gebiet, dem allen Anschein nach auch unsere Formen zu
gehören. Vgl. auch TF s. v. soulie. Zur Bedeutungsentwicklung des 
lat. Grundwortes, Streng, 108.

5. [klido] Salau, Ustou. Vgl. [kledo] ,Hürde, Holzgatter'. Die 
Benennung des Heubodens erfolgte hier — pars pro toto — nach 
der Zwischendecke4), die, in alten Scheunen aus längs und quer 
gelegten Balken und Ästen bestehend, in der Tat wie ein großes 
wagerecht liegendes Gatter, wie ein Rost anmutet5).

x) [üna trünäda d erba], ,eine die Scheuer füllende Menge Heues‘.
2) Vgl. auch graubünd. truas, troas, ,Speicher1, Hunziker, III, 303 (Abb.). Der 

Kuriosität halber sei schwäbisch ,Bühne1 (Urach) für den Dachboden erwähnt.
3) Für P. 676 in der Bedeutung: ,abri pour bois1.
4) Vgl. Dep. Saone-et-Loire plaincher, das ähnlich die Bedeutungserweiterung 

zu ,fenil, grenier, reserre au grain et au fourrage1, erfahren hat; vgl. Streng, 109.
5) Vgl. [kledot del kambazü], ,kleiner unter der Küchendecke aufgehängter 

Holzrost, auf dem der Schinken lagert’.



62 II. Das Gehöft

6. [püpe] Gavarnie; ebenso verzeichnet in ALF, K. 550 ,Fenil‘. 
P. 697. < ?

Die mit hölzernen Klappen verschlossene Scheunenluke:
1. [purtalädo, -u] Ascou, Ignaux, Castelet, Perles, Unac; Axiat, 

Appy, Le Pech, Albies. Vgl. südfrz. purtalaclo (o. Ortsang.), ,contenu 
(Tun portaiF; TF.

2. [finesträdu] Axiat. [finestrdl'J Lordat; vgl. rouerg. fenestral, 
,grande fenetre-', TF.

3. [bukdl] Bompas, Ornolac, Sentenac, Lapege, Auzat, ob. Saurat- 
Tal1) : [bukal'g/Massat, Aulus. Vgl. Bagneres bukalg ,porte de grenier'; 
aveyr. boucal, ,ouverture d’une grange‘; FEW bucca. REW 1357.

4. [gazdl] Miglos-Norgeat, Junac. <( ?
Der Stall:
1. [estäble] allgem.; nicht bodenständig, da stabula REW 82092) 

erbwörtlich zu einem *estaulo hätte entwickelt werden müssen.
2. [bgrdo], nur noch in der Bedeutung , Stall im Untergeschoß des 

Wohnhauses'. Daß [bgrdo] einst in weiterem Ausmaße zur Bezeich
nung des Stalles, auch des jüngeren Stalles unter der Scheuer gedient 
hat, dann durch das vielleicht für vornehmer geltende [estdble] ersetzt 
wurde, erscheint mir durchaus möglich. So haben wir in den Hautes 
und Basses Pyrenees noch bgrdo für den Kuhstall, während im Dep. 
Tarn das Wort zu ,Schweinestair entwertet erscheint3), der auch in 
unserem Gebiete mit Ableitungen von [bgrdo], wie [burdik], [burdäk], 
[burd&to] benannt wird.

Außer den Tieren werden im Stall landwirtschaftliche Geräte unter
gebracht; dazu kommt oft eine kleine Werkstatt mit reichhaltigem 
Handwerkszeug, und in den alten Berghäusern hat auch (heute nur 
noch ganz selten) der Webstuhl (s. S. 127 ff.) im Stall unter der Wohnung 
seinen Platz.

Die Rinder stehen auf dem wohl erst in neuerer Zeit etwas erhöht 
angelegten Viehstand — [le, zds/4) — (vgl. Abb. 20), den eine Jauche
rinne — [le rgyg] Orgeix5) —, in alten Ställen ein tiefer Mist- und

x) Die Klappen an der Luke heißen hier [las purtäls], — [le sürbukdl] ist 
die dreieckige, nur mit Flechtwerk verschlossene Öffnung, über dem [bukdlJ, 
die der Ventilation dient. (Vgl. Taf. II, 6.)

2) Erbwörtliche Formen des Typus stab ul um, -a belegt beispielsweise 
Streng, 55 aus nordostfrz. und ostfrz. Mundarten.

3) FEW, BORD.
0 Es bezeichnet den Viehstand im ganzen, wie den Platz des einzelnen 

Tieres; < *jacium ,Lager' REW 4566. [je zas al bestid] bedeutet ,dem Vieh die 
Streu ordnen1. Die Streu selbst: [le pal'dsj zu palea; meist jedoch besteht sie 
nur zu einem Teil aus Stroh, da dieses zu kostbar; Laub — [fül'dko] zu folia —, 
Farnkraut — [jcilgd] — und [zespet], ein hartes Gras, das von den Bergen ge
holt wird, dienen als Ersatz.

5) Vgl. [rekj, ,tiefe Furche zur Wasserführung auf dem Acker1; [rego],
,Furche1. Zu rigare, REW 7312.
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Jauchegraben, von dem übrigen Stallraum scheidet. Aus früheren 
Zeiten stammt auch noch eine niedrige, aus Ruten geflochtene und 
am Fuße der Längsmauer angebrachte Krippe: [la grepyo] fränk. 
kripja REW 4773. Der alte Terminus [grepyo] wird dann beibehalten 
zur Bezeichnung der neueren hochgelegten, aus Steinen aufgemauerten 
Krippe (vgl. Abb. 20); das ,technische' Wort jedoch ist [manzadüro]; 
vgl. limous. manjadouiro; TF. Zu manducare () [manzä]) REW5292.

Die über der Krippe angebrachte hölzerne Raufe—[le rastel'4J, vgl. 
frz. rAtelier — beschickt der Bauer von dem über dem Stall liegenden 
Futterboden aus durch kleine in der Stalldecke freigelassene Öffnungen.

Zwischen den Plätzen, den [zdses] der einzelnen Tiere ist die Krippe 
durch eine Scheidewand — [le mizäs] = mediu + jaciu — abgeteilt, 
die Sorge trägt, daß j edes Tier nur das ihm zugemessene Futter verzehrt.

Um an der Krippe angekettet zu werden, tragen die Kühe ein 
federndes, aus biegsamen Holze hergestelltes Halsband1), das mit 
einem sinnreich zugeschnitzten Pflock über dem Nacken der Tiere 
verschlossen wird (Abb. 30i)2 3).

Das Halsband:
1. [estdk] allgem.; vgl. estac, ,pieu et corde pour attacher le betail', 

en Guienne; TF. Zu got. stakka REW 8218.
2. [kul'd] Ax, Orlu; ( collare ,Halsband' REW 2042.
3. [kanauld] Bestiac; Ableitung von [kanäulo] ,Halsband zum 

Tragen der Glocken', s. S. 110.
Der Pflock: [la kl’au]', in Miglos und Arties: [la broku], sonst 

in der Bedeutung ,Stricknadel', vgl. REW 1319 brocctjs.
Die Kette: [kadenat] allgem.; zu [kadeno] ,Kette', schlechthin. 

In Arties und im ob. Saurat-Tal: [kamal]\ <( ?
Um zu verhüten, daß ganz junge Kälber während der Nacht ver

letzt werden, schützt man sie durch ein oder zwei vorgestellte Holz- 
gitter (Abb. 23): [andä de bedeip) Prat Communal.

Für das Weichfutter des Kalbes wird ein kleiner Holztrog benutzt, 
wie ihn Abbildung 21b zeigt: [basieta] Prat. FEW baccia + -itta.

Das im Stall gebrauchte Salz enthält ein kleiner länglicher Holz- 
behälter mit Handgriff (Abb. 21a): [basiü] s. S. 45, unter Mörser.

Sollen Schafe im Stall untergebracht werden, so teilt man mit 
Hilfe von Holzgattern — [kl’edo] cleta REW 1899, im ob. Saurat- 
Tal: [andä]z) — mehrere Buchten ab: [parsus], partitio REW 6260.

x) Man benutzt hierzu das untere Ende — [le Icausie] s. S. 28 — von jungen 
Schößlingen.

2) Ähnliche Halsbänder bilden Haberlandt in Buschan, 386 aus den Basses 
Pyrönees und Nigra, ZRPh XXVII, 129—136 unter Fig. 7 ab. In beiden 
Fällen handelt es sich jedoch um Halsbänder für Kälber, die zudem, der Zeich
nung zufolge, mit dem Pflock nach unten getragen werden. Als Glockenträger 
finden unsere Halsbänder jedoch nie Anwendung.

3) [andä] ist Holzgitter in weitester Form, auch Gittertür.
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Körner fressen die Tiere aus einem langen, schmalen auf Beinen 
ruhenden Holztrog, der aus einem dünnen Baumstamm gehöhlt wird: 
[naukel'o], Dim. von [nauk] , (Holz-)Trog1 2 3 4, allgem.; *:natjcttm REW 
5859. Von dem [saladü], einem großen Steinblock, lecken die Schafe 
das Salz. Zum Tränken — [abeuräj ( *abbi.berare REW3 12 — 
im Stall findet gelegentlich noch ein grober Holzeimer Verwendung: 
[kühäto] Orlu; vgl. unter Melkeimer, S. 111.

Der Schweinestall, ein aus groben Brettern zusammengefügter 
Kasten, der im Viehstall oder im Untergeschoß des Wohnhauses 
(ob. Saurat-Tal) aufgestellt wird:

1. [pusirgo; -u] Ignaux, Orlu; Suc. [pusiyrgo; -u; -a] Gourbit; 
Rabat, Arties, Sentenac; Prat Communal. Unter Liquidenwechsel1) 
( *porcilica2) zu porcile , Schweinestall4 REW 6661.

2. [burdit] Lapege, Massat; [hur ditoJ Orlu, Albies, Ornolac3); 
[burdik] Miglos4); [burdiku] Appy, Senconac, Garanou, Unac; 
[burdäk] Larcat. Sämtlich Diminutivbildungen von [bgrdo], vgl. 
S. 58.

Der aus Steinen aufgeführte, freistehende oder dem Hause angebaute 
Schweinestall (Abb. 2, 5): [pärdc j5), auch [pärik del pgrk], da [pärik] 
allein gewöhnlich die Schafhürde auf dem Felde bezeichnet; Arties, 
Aulus, Bethmale. parricum (germ.) ,Pferch4 REW 6253.

Der Hühnerstall erscheint überall, wo ein gemauerter Schweine
stall vorhanden, in Verbindung mit diesem (vgl. Abb. 3). Sonst ist 
er aus Brettern hergestellt. Vielfach haben die Hühner nur einen 
unter der Decke des Viehstalles aufgehängten Holzrost — [le zük] — 
fränk. juk ,Joch‘, ,Hühnerstange4 REW 4611 —, zu dem eine „Leiter44 
hinaufführt: [la paläyko] Orlu; vgl. REW 6455. Der Hühnerstall 
heißt: [gadin'eru] Verdun, Suc; [galigro] Massat; [garUroJ La 
Bouche d’Erce (Aulus-Tal). gallinaria, vgl. Streng, 87.

Der Kaninchenstall: [l'apin'era].
Der Ansatz zu einem Schuppen dürfte bereits in dem geschützten 

Raum unter der zurückliegenden Galerie an der Stallscheune gesehen 
werden, wie er in der Gegend von Ax, wenn auch nicht häufig, be
gegnet. Hier finden landwirtschaftliche Geräte, der Wagen Schutz. 
Auch der aus dem dahinter liegenden Stall ausgeräumte Mist wird 
hier aufgehäuft, um ihn vor Regen zu schützen.

1) Z. B. [frazel'J < flagelltjm, [arkobo] < au qobbah.
2) Käst., portug. pocilga.
3) So auch P. 780 (Hte Garonne), ALF, K. 451 A. Vgl. [la burdeto], Eigen

name einer bordo zwischen Ax und Ignaux.
4) Ebenso P. 755 (Tarn), ALF, K. 451 A.
5) Vgl. die weitere Verbreitung dieses Typus in den Bedeutungen ,Schweine

stair, aber auch ,RinderstaH‘ in den Departements Gironde, Charente und 
Charente Interieure; in näherer Umgebung parek, Mas d’Azil, P. 782, Ariege; 
ALF, K. 451 A.
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Die Bezeichnung [küber]1) hat dieser geschützte Baum in Orlu 
mit dem großen Schuppen (Taf. II, 5) gemeinsam, der daneben jedoch, 
wie in unserem gesamten Gebiet, [eygärtJ2) genannt wird, Dieser 
große Schuppen, oft zweistöckig, stellt eine Erweiterung der Stall
scheune vor, da er neben dem Mist, den landwirtschaftlichen Geräten, 
dem Brennholz auch einen Teil des Strohvorrates auf nimmt. Wo 
es dann noch an Lagerraum fehlt, stapelt man Stroh, selten das Heu, 
im Freien.

3. Die Strohhaufen.
Sie begegnen in drei Formen:
1. Der kegelförmige Haufen mit runder Grundfläche (Abb. 24 a): 

[pal'$]. Vgl. Miethlich3), 87, s. v. pailler.
2. Der Diemen mit rechteckiger bis ovaler Grundfläche (c): [pal'är- 

go]. Vgl. Miethlich, 88. (Abb. 29b).
3. Der Stapel auf Pfählen (b): [resped&ru] — re + palea

+ -ARIA.
Zahlenmäßig am stärksten vertreten ist der konische Haufen. 

Er ist es mit, der durch seine Häufigkeit, besonders in der Gegend 
von Les Cabannes, den Siedlungen dieses fruchtbaren Talgrundes ihr 
charakteristisches Gepräge gibt. Der Stapel wird hier etwas ge
drungener geformt als in den übrigen Orten, wo er nicht selten eine 
Höhe von über 5 m erreicht.

Der konische Strohhaufen wird — wie auch die beiden anderen 
Formen — möglichst nahe bei den Häusern, oft an die Tenne an
stoßend, errichtet, jedes Jahr an der gleichen Stelle. Hier findet sich der 
ca. 1/2 m in die Erde versenkte und über dem Boden von stets drei 
langen Steinen oder Brettern gestützte Mittelpfahl — [estibet] 
allgem.4 5) —, um den herum nun das ungebündelte Stroh ohne Unter
lage unter dauerndem Feststampfen mit den Füßen kegelförmig 
auf geschichtet wird. Zum Hinauf reichen des Strohes dient zuletzt 
die große zweizinkige Holzgabel; vgl. S. 82 (Abb. 28g). Schließlich 
spießt man über die immer ein beträchtliches Stück herausragende 
Spitze des Pfahles zwei starke, straff gebundene Strohgarben und 
preßt sie, kreuzweise gelegt, fest auf den Haufen als ein gegen Wind

x) Vgl. langued. couberto, couverto, ,chartil, hangar‘, TF, s. v. cuberto. Kat. 
cobert, ,porxe immediat a l’era per a soplujar-hi les garbes‘, Griera, Gauchat- 
Festschr., 383.

2) Vgl. gask. hemgart, langued. engart; Streng, 117, 118. Zur Etym., Gamill- 
seheg, s. v. hangar.

3) K. Miethlich, Bezeichnungen von Getreide- und Heuhaufen im Gallo- 
romanischen, Aarau 1930.

4) Vgl. kat. estibador, ,pal per a estibar [ficar, apretar], per entrar per forca‘; 
kat. estiba, ,munt, pila‘; Pallas. Zu REW 8269 stiva.

5 Pahrholz. Wohnen und Wirtschaft
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und Regen schützender Abschluß: [le kapel'J1). Gegen den Wind 
schützen auch die kräftigen Holzknüttel — [bäro] —, die an langen 
Drähten frei beweglich von der Spitze des [estibet] herabhängend, 
die Seiten des Haufens sichern. Nirgends habe ich eine Verzierung 
an der Spitze des Pfahles beobachten können.

Den rechteckigen Diemen errichtet man zur Stapelung größerer 
Strohmengen in ähnlicher Weise, nur, daß dieser sich um 2 oder 
3 Pfähle lagert, die an ihren Spitzen mit Draht und, tiefer, durch 
Querstangen untereinander verbunden sind. Die [paVärgo] findet 
sich in Anbetracht der Kleinwirtschaft unseres Gebietes nicht sehl- 
häufig; vor allem erscheint sie im Ariege-Tal zwischen Tarascon und 
Luzenac.

Selten ist die dritte Form des Stapels, die sich auf die nächste Um
gebung von Les Cabannes beschränkt: Das feste Gerüst der [respedfp 
ru]2) besteht aus dem [estibet], der im Mittelpunkt einer quadratischen, 
auf vier Pfählen — [ptcu] Le Pech, s. S. 24 — ruhenden Plattform 
von 2—3 m Seitenlänge steht. Auf dieser aus Rundhölzern und 
darübergelegten Brettern oder Ästen, ca. 2 m über dem Boden liegenden 
Unterlage, schichtet man das Stroh zu pyramidenartiger Form auf3).

Erscheint der Stapel wegen der unter ihm aufbewahrten Geräte 
auf den ersten Anblick als eine Art Laube oder Schuppen, so ist die 
[respediru] ein richtiger Strohhaufen, der, wenn auch als letzter 
Posten, verbraucht wird.

Einen eigenartigen, aus den zum Decken des Strohdaches bestimm
ten Garben zusammengesetzten Stapel (Abb. 24 d) finden wir im 
oberen Saurat-Tal, wo sonst aus Futterstroh keine Haufen geschichtet 
werden, da die vielen kleinen [bgrdos] genügend Platz bieten.

Dieser Garbenstapel, wie der Strohhaufen [paU] genannt, ruht, 
zum Schutz gegen die Bodenfeuchtigkeit auf einer Unterlage aus 
Balken oder einer dicken Schicht Farn oder Heidekraut: [le zai d$l 
pal{], isoliert [zas] jacium REW 4566.

L) Kat. capell, ,el berret de la garbera', Griera, Gauchat-Festschr. Vgl. dann 
[kapela], [kapül'o], S. 98; ferner Miethlich, 125.

2) Die Verwendung des Bestimmungssuffixes deutet auf das Gerüst selbst, 
das jedes Jahr wieder aufs neue (Präfix RE-) mit Stroh belegt wird, nicht auf 
das aufgehäufte Stroh.

3) Sehr ähnlich ist der von Griera, Gauchat-Festschr. 1388 abgebildete kat. 
garber, ,especie de paller muntat sobre quatre pals i una balustrada. S’hi 
guarda la civada de donar als bous (Llussanes)’.



1. Die Felder 67

III. Die Bodenwirtschaft.
1. Die Felder.

Dem Gebirgscharakter unserer Gegend entsprechend erfolgt die 
Bewirtschaftung des Bodens in kleinsten Stücken. Trägt auch die 
leidige Teilung des Ackerbesitzes in Erbfällen Mitschuld an dem 
unwirtschaftlichen Kleinstbetrieb auf dem der Siedlung zur Verfügung- 
stehenden Ackerboden, so schwindet diese Ursache jedoch ins Un
wesentliche vor der Strenge, mit der die Struktur der Hänge die 
Anlage vieler kleiner, von breiten Mauern gestützter und beschirmter 
Parzellen fordert. Am steilen Hang ist nur Terrassenkultur in 
der Lage, dem Berge — dann allerdings bis in erstaunliche Höhen 
hinauf — die Erträge abzuringen, die den Siedlungen wirtschaftliche 
Selbständigkeit bis in jüngste Zeit hinein bewahrt haben.

Die verschiedenen Arten der Umgrenzung von Acker- und Wiesen
parzellen erklären sich lediglich aus der Struktur des Bodens und 
aus Gründen der Zweckmäßigkeit. — Wenn wir von einem erhöhten 
Standpunkte aus den der Sonne ausgesetzten Hang um das Dorf 
herum von niedrigen breiten Mauern, wie mit einem Netz überdeckt, 
vor uns liegen sehen, so bedeutet dies weniger die Einfriedigung des 
einzelnen Besitzes, vielmehr eine Naturnotwendigkeit, um die kostbare 
Ackerkrume — gleichsam in den Maschen dieses Netzes — zu halten, 
wenn das Wasser die Erde fortzuspülen droht, und um andererseits 
zu schützen vor Einbrüchen von Schlamm- und Geröllmassen. Die 
nach den Feldern hinauf führenden schmalen Wege — [karig] Prat 
Communal; /karedgt] Orlu, Orgeix, [kaferü] Ascou1) — sind in 
besonders starke Mauern gefaßt; bieten sie doch bei Regengüssen 
dem Wasser ein willkommenes Bett.

Die umgebenden Steinwälle wie die Mauern, welche die Terrasse 
nach dem Tal hin abstützen, werden aus unbehauenen Feldsteinen 
— [rgts], [ün rok] rocctjs REW 7357 — aufgeführt und heißen 
allgemein [parides], die Stützmauer speziell [la rtbo J; ripa REW 
73282). Ein in Mauern eingeschlossenes Feld ist [laykät]; vgl. REW 
82253). Einstürzen der Mauer: [s espal'ä] Orlu4), zu spatulit 
REW 8130. Eine Bresche in der Stützmauer, aus der die gestaute

x) Vgl.[kare] Orlu, ,Gang zwischen den Häusern (im Dorf)4; Tarn carrieirou, 
,sentier4, Gary; auch TF s. v. carreiroun, ,ruelle, sentier4; carreireto, ,petite rue4. 
Zu REW 17IS carkaria. [kare], [karie] verlangen ein carrabium.

2) Vgl. lang, rivo, ,rive, bord, extremite, talusdegazon, lisiere d’un champ4; TF.
3) Vgl. sard. tanca, das von Mäuerchen eingeschlossene Feld; Wagner, 3.
4) Vgl. [ün espalamäl] Auzat, ,baufälliges Haus4; [ünu bäku ke s es espaladu], 

,eine Kuh ist abgestürzt4 und [ün espaladu], , Stelle im Gebirge, an der weidende 
Tiere leicht absttirzen können4; ferner lang, espanla, ,casser, disloquer Pepaule4, 
D’Hombres.

5*
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Erde hervorquillt, regte die Volksphantasie zu dem Bilde von der 
Geburt eines Kalbes an: [f§ üm bedfl'j1) (vitblltjm).

Mit den Steinmauern braucht nicht immer die Grenze eines Ackers 
zusammenzufallen; bewirtschaften doch innerhalb eines derart ab
geschlossenen Feldes auch mehrere Bauern je ein winziges Acker
stückchen: [ün kampgtj (-otttjs) .

Wo von Natur aus keine Mauern notwendig sind und wenn nicht 
Zweckmäßigkeitsgründe, z. B. Fernhalten des durchziehenden Viehes, 
feste Schranken aufführen lassen, ist die Grenze nur eine gedachte 
Linie zwischen den Grenzsteinen — so häufig bei Mähwiesen —, meist 
jedoch eine tiefere Furche:

1. [räzo] allgem.; vgl. prov. raso, TF; REW 7070.
2. [partizu] ob. SauratrTal, Appy. partitione.
Am Grunde jedes Grenzsteines — fterme] termen — befinden 

sich die Teile einer zerspaltenen Steinplatte eingegraben, die bei 
Grenzstreitigkeiten gehoben, wieder genau aneinander passen müssen. 
Nach ihrer Funktion zu ,,Zeugen“ personifiziert, heißen die Teile 
im Saurat-Tal fies temwgns], frz. temoins; vgl. in gleicher Bedeutung 
kat. testimoni2 3).

Zäune als Einfriedigung sind recht selten; in Orlu nennt man sie 
[baräl'o], in Lapege [baralu], in Bouan fbaradup). In dem letzten 
Orte bezeichnet der Terminus auch die dort in der Ariege-Niederung 
vorkommende Dornenhecke, ähnlich wie [baräVu] in Lavelanet den 
mit Buschwerk bepflanzten Erdwall zu beiden Seiten der größeren 
Feldwege darstellt.

Zur Einfriedigung des Gartens — [&'t] — besteht der Zaun aus 
ziemlich dicht gesetzten Pfählen — [pikets] REW 6495 — mit ein
geflochtenen Ruten: [berges] Orlu, virga.

Im Gegensatz zu diesen dichten Gartenzäunen sind die wenigen 
Zäune auf Wiesen und Feldern mit weiter auseinanderstehenden 
Pfählen hergestellt, an die mit dünnen Weidenruten — [redgrtes] 
allgem. s. S. 28; in Bouan, Le Pech: fbtnts]4) — unbehauene Stangen 
— [bdfo] — gebunden werden. Heute ersetzt schon vielfach der 
billig gewordene Eisennagel das Anbinden mit Ruten.

Charakteristisch für das Saurat-Tal sind die zur Umschließung 
größerer Wiesenflächen angelegten kleinen Mauern und mit Busch
werk bewachsenen Erdwälie, an denen entlang hohe Bäume stehen. 
Man nennt diese Umgrenzung fla märze], margine.

x) Ähnlich übertragende Bedeutung hat Pezenas agnela, dämmern1, dann 
,,se dit aussi d’un mur en train de s’eventer“, Mäzuc.

2) Vgl. Krüger VKR I, 243.
3) Vgl. TF, s. v. barraio, ,cloture de branche d’arbres, pallisade de buches 

refendues‘. Zu *barra REW 963; FEW, 255.
4) Vgl. TF s. v. vime, REW 9336 vimen. (Der Weidenbaum heißt [sauzeyko]).
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Der Eingang zu Wiese und Acker, ganz gleich, ob es sich um eine 
Öffnung in der Steinmauer oder im Zaun handelt, heißt überall 
fle päs]. REW 62711). Verschlossen wird er mit einem meist nur 
lose vorgestellten Holzgatter.

1. [kl'edäs]; vgl. cledas, Pezenas, ,barriere a claire-voie*, Mazuc; 
prov. cledat, TF; cleta REW 1988 + -aciits.

2. [andäs] Sentenac; < ?
3. [baräl'u] Garanou, [barälu (del päs)] Senconac, vgl. barraia, 

barralha (langued., gase.), ,cloture de branche pour fermer Fentree 
d’un champ aux troupeaux*, TF. REW3 963.

[baral'gt] Orlu (Diminutivsuffix [-ot] = -ottus) bezeichnet das 
gleichartige, aber kleinere Gatter vor dem Garteneingang.

Zum Übersteigen der Mauern, namentlich der steilen Stützmauern 
dient eine Stiege — [eskalirgt72 Arties — bestehend aus einigen senk
recht zur Wand eingelassenen Stein- oder dicken Schieferplatten.

Den bewirtschafteten Boden nennt man im Saurat-Tal [tgrci 
lauränta] (vgl. [laurä] ,pflügen, den Acker bestellen* = laborare) 
im Gegensatz zum Brachland — [buzigäs] —, auf dem sich eine Gras
schicht angesiedelt hat: [huziga] bodica REW 11843). Durch Ab
schälen dieser Grasschicht wieder Ackerland gewinnen: [debuzigä]. 
Andererseits werden auch nicht mehr ertragfähige Äcker planmäßig 
in Wiesen umgewandelt: [apradä]4). Ein solches Feld: [ün aprada- 
dis] — part. praet. von /apradä] -f- -icius5) ; zu prattjm ) [prat] 
.Wiese*.

2. Landwirtschaftliche Geräte.
Der Pflug.

Das Hau ptacker gerät unseres Gebietes ist neben den auf kommenden 
Eisenpflügen noch immer der primitive Holzpflug. Wenn der 
neuere Pflug aus Eisen in vielen Dörfern nur recht selten begegnet, 
so sind es nicht Rückständigkeit und Starrsinn allein, die den Berg
bauer an seinem althergebrachten hölzernen Gerät festhalten lassen. 
Er braucht einen leichten Pflug, den er auf der Schulter zu schwer 
zugänglichen Feldern tragen, den er beim Ackern schnell vor den 
zahlreichen Steinblöcken des Gebirgsbodens hochreißen und wieder 
in die Furche setzen und leicht wenden kann. Zudem weiß ihn der

1) TF pas d'uno terro ,entree d’un champä
2) Vgl. [eskalero] ,Wagenleiter1.
3) Vgl. südfrz. bousigo, ,friche, patis, champ nouvellement defriche, TF.
') Kat. apradnr, ,fer prat d’una terra1, Pallas. Pezenas (Herault) sripradi,

,,se dit d’une luzerne ou d’une terre inculte qui par invasion de l’herbe se trans- 
forrne invisiblement en pre“, Mazuc.

5) Zur Wortbildung vgl. [espulzadts] Auzat, ,Streumehl‘, [raskladtzi] 
(Plur.) Orlu, .Teigscbabsel1.
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geschickte Bauer selbst, mit wenig Mitteln, herzustellen; und mit 
einer starken, gedrungenen Eisenschar versehen, ist der Pflug äußerst 
dauerhaft. Ein tiefschürfendes Gerät, wie z. B. der sog. brabant1), 
ein oft von vier Rindern gezogener Kippflug mit Rädern, wie er im 
Pyrenäenvorlande verwendet wird, wäre hei der flachen Humusschicht 
des Gebirges völlig zweckwidrig.

Im Tale begünstigen jedoch die besseren Bodenverhältnisse das 
Schwinden der alten Pflugform, die man beispielsweise in der Tal
ausweitung von Les Cabannes nur noch ganz selten antrifft. Aber 
auch zu höher gelegenen Orten ist der eiserne Pflug allmählich vor
gedrungen. So wurde schon im Jahre 1912 in dem entlegenen Arties 
(über Auzat) der erste Eisenpflug angeschafft2), in Ignaux (Nähe 
Ax-les-Thermes) erst 1914. Was dem eisernen Pflug den Weg zu 
seiner Verbreitung ebnet, ist neben wirklich besserer Bearbeitung des 
Bodens seine starke Anlehnung an die alte hölzerne Form und die 
gleiche Handhabung. Nur eins kann er nicht ersetzen: das geringe 
Gewicht des Holzpfluges. Und darum dürfte man in der Annahme 
kaum fehlgehen, daß, solange die hochgelegenen, schwer zugänglichen 
Äcker an manchen steilen Hängen überhaupt noch gepflügt werden, 
dies immer nur mit dem leicht tragbaren Pf lug aus Holz geschehen wird.

Unser Holzpflug (Abb. 25a—c) — [aräire] — äratrum — gehört 
der großen Familie der sog. römischen Pflüge an, die, im Kulturkreis 
des Mittelmeeres früh heimisch, sich an vielen Stellen bis in unsere 
Zeiten hinein lebenskräftig erhalten haben3). Auch ganz Frankreich, 
so meint Foerster4), habe einst das römische Gerät besessen, bis es 
aus dem Inneren heraus jenen Pflug mit Rädern (Typ frz. charrue) 
schuf, der Grundlage wurde für alle modernen Pflüge. In unserem 
Gebiete ist jede Art von Räderpflügen unbekannt.

Trotz aller Einfachheit des Holzpfluges zeichnet sich die Ver
bindung der Einzelteile durch eine sinnreiche Anordnung aus, die 
unbeschadet der Verstellbarkeit dem ganzen Gerät größte Festigkeit 
verleiht. (Vgl. Abb. 25a.)

Die Grundlage des Pfluges bildet das Sech (1): [dental -l', -l] dentale 
REW 2559. An der Unterseite abgerundet, oben eben, ist es keil
förmig in zwei Richtungen, da seine Breite sowohl wie seine Dicke 
nach der Spitze zu abnehmen. Das Wesentliche am Sech unsres 
Pfluges — worin dieser mit einem bereits bei Vergil erwähnten Pflug
typus übereinstimmt5) — ist der hintere Spalt, in den das untere

') Vgl. auch kat. barbanta, ,tipus d’arada especial per a llaurar pregonament 
a terra4, Griera BDC XI, 87.

2) Er soll 20 frs. gekostet haben.
!) Eine Übersieht gibt Krüger, WS X, 62 ff.
x) W. Foerster, Der Pflug in Frankreich, ZRPh XXIX, 1—18.
’) Vgh Wagner, löff.
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Ende des Krummholzes, rechteckig behauen, eingreift. Dem Sech 
liegt die lange eiserne Schar auf: [r£l'o] regttla REW 7177. Sie 
trägt an einem langen Stiel (2) ein flaches, manchmal nach dem Sech 
zu leicht konkaves Blatt (3), das sich wiederum in einem kräftigen 
Dorn — [pünto] — fortsetzt. Die Befestigung der Schar, dann das 
Sichern der Verbindung von Sech und Krummholz (4) übernimmt 
der Sterz (5) — [estebo] steva ,Pflugsterz' REW 8269 —, der mit 
seinem unteren Ende (6) durch eine Öffnung im Krummholz dicht 
über dem Sech hindurchgreift, den Stiel der Schar fest auf das Sech 
preßt und dieses nach unten drückt. Ein zwischen Sterz und Schar — 
oft ein zweiter unter diese — getriebener Holzkeil (8) — [kün'] 
REW 2396 — festigt die Verbindung. Zur weiteren Verbindung von 
Krummholz und Sech, dient die Griessäule (7): [tanü'es] tendicula 
REW 8269 mit dem in unserer Gegend üblichen vortonigen [a]1). 
Die Griessäule besteht aus zwei dünnen Eisenstäben; sie kommen 
aus dem Sech, unter dem sie vernietet sind, nehmen den Stiel der 
Schar — die sie so am Zurückweichen hindern — und die Spitze des 
unteren Sterzes zwischen sich, gehen dann bogenförmig an das Krumm
holz, durchstoßen es und werden über ihm, über einer kleinen Eisen- 
platte (9) — [ruzeto], frz. rosette — mit einem senkrecht zwischen sie 
eingetriebenen Eisenhaken (10) — [krqk] verkeilt.

Die Zugvorrichtung unseres Pfluges ist eine 2,50—3 m lange 
Deichsel: [kamo (del araire)], in Arties [kametu]2); camb = ,krumm' 
REW 15423). Die Deichsel, dem Namen nach zu urteilen, einst ein 
richtiges Krummholz, ist heute in der Regel ein gerader Balken mit 
deutlich ausgeprägtem Knick: [pl&k] REW 66014). Am unteren 
Ende (am Sech) rechteckig behauen, geht der Zugbalken nach der 
Spitze zu früher oder später in die Rundung über; mit der kantigen 
Bearbeitung wird auch der Knick stärker betont. An der Spitze 
weist die Deichsel einige Löcher auf, in die der eiserne Pflock — 
[kl'abü'o] Orlu — zur Befestigung im Jochring eingesetzt wird.

Das Fehlen der Ohren — [aurel'es]5) — an vielen Pflügen unserer 
Gegend dürfte kaum als ein Zeichen besonderer Primitivität an
gesehen werden, sondern ein Vorhandensein oder Fehlen jeweils 
durch Zweckbestimmung des Gerätes bedingt sein. So fehlen die

T) Z. B. [tandl'es], ,Zange‘, tenaculas; [arpet] neben [erp], beides ,Egge‘ 
hirpex; [armineto], ,Beil des Holzschuhmachersfrz. herminette; [safdl'o], 
.Türschloß', zu seeeactjltjm.

2) In der Bedeutung ,hölzerner Teil der Mühlachse' in Bompas. Für die 
Deichsel vgl. kat. cameta gegenüber prov., lang, cambeto; [m] < mb in [kametu, 
-o] scheint in unserem Gebiet isoliert dazustehen, vgl. [kambazü] ,Schinken', 
[karnbiä] ,wechseln', [palümbo] ,Taube', [ruleu plumbdire] ,Ackerwalze'.

3) Zu den zahlreichen Ableitungen von -camb vgl. Krüger, VKR I, 281—287.
4) Aveyr. lou piek de la combo, ,le pli du jarret', Vayssier.
5) auees bei Vergil, Georgica I, 172.
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Ohren z. B. an dem Pflug der Abbildung a, der erst vor kurzer Zeit 
im oberen Saurat-Tal hergestellt worden ist. Wenn Ohren auftreten, 
sind es meist kleine flügelartige Holzleisten (Abb. b 1), die der flachen 
Oberseite des Seches, nach seinem hinteren Ende zu, aufgesetzt sind. 
Sie können in verschiedenen Größen Vorkommen; doch erst die hohen 
Gebilde an dem Gabelpflug des Saurat-Tales (Abb. c 1) lassen mit 
Wahrscheinlichkeit auf eine Genese vom kleinen flügelförmigen Auf
satz zum ausgebildeten Streichbrett schließen. Ihre Parallele findet 
diese Erscheinung in der Entwicklung der ohrenartigen Ansätze des 
Seches zu „doppelseitig wirkenden Streichbrettern“, die Krüger, 
WS X, 66ff. in der galizisch-portugiesischen Grenzzone und Nopcsa1) 
für Albanien aufgewiesen hat; mit dem Unterschied jedoch, daß in 
unserem Gebiet die Entwicklung des Holzpfluges mit der Form der 
Abbildung c abbricht und ihre Fortführung erst durch den Eisenpflug 
findet (Abb. e).

Die Frage nach näheren Verwandten unseres Pflugtypus ergibt 
einen ähnlichen Pflug auf dem katalanischen Südhang der Pyrenäen2) 
und den alten Holzpflug der Provence. Mit ihnen hat unser Pflug 
das gespaltene Sech, das Charakteristikum des vergilischen Pfluges 
gemeinsam und die dadurch bedingte Art der Verbindung von Sech 
und Deichsel unter Eingreifen des Sterzes. Der bei Wagner, 15, 
abgebildete südsardische Pflug, der ebenfalls ein gespaltenes Sech 
auf weist, steht unserem Typus jedoch schon ferner. Ebenso der 
provenzalische araire, den Villeneuve aus dem Departement Bouches 
du Rhone vor hundert Jahren abbildet3). Ist hier auch die Anordnung 
der konstruktiven Teile der unseres Pfluges sehr ähnlich, so ist das 
Sech (aramon) nur scheinbar ,gespalten*, da ihm seitliche Ohren an
gesetzt sind.

Der Gabel pflüg (Abb. c) ist in unserem Gebiete recht selten, 
scheint auch erst in neuerer Zeit mit der Einführung des Maulesels 
als Zug- und Lasttier auf gekommen zu sein. Vom System des Pflug
körpers aus gesehen, stellt der Gabelpflug keinen eigenen Typus dar; 
kaum leichter im Material, unterscheidet er sich von dem allgemein 
üblichen Deichselpflug lediglich durch die veränderte Zugvorrichtung, 
die Gabel (Abb. d): [braykat] braistca REW 1271; FEW4).

Das Krummholz des Gabelpfluges behält den Namen [Icdmo], der 
dem langen Zugbalken zukommt, bei, wird jedoch auch, so in der 
Gegend von Les Cabannes ausschließlich, [pWc] genannt, da eben 
der Knick — [jMk] in engerem Sinne — das Wesentliche an dem 
kurzen Mittelstück darstellt.

*) Nopcsa, 120.
2) Krüger, Pyrenäen.
:J) Villeneuve, Atlas, pl. XVII, fig. I.
4) Vgl. Tarn brancat, ,brancard‘, Gary.
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Die Gabel besteht aus den beiden Armen — [brdrjkoJ, daneben auch 
[brds], frz. bras —, die an ihren hinteren Enden durch zwei Querhölzer 
miteinander verbunden werden. Beide Hölzer sind in der Mitte mit 
einem Loch versehen, in welches das verjüngte Ende (2) des kurzen 
Krummholzes eingeführt und durch einen vorgesteckten Eisenpflock 
— [lcläbü'o] — gesichert wird.

Von den beiden in unserer Gegend gebrauchten Eisenpflügen 
steht die Form der Abbildung e dem Holzpflug sehr nahe, kann gerade
zu als eine Weiterführung des hölzernen Pflugkörpers der Abbildung c 
angesehen werden. Wie alle unsere Holzpflüge ist auch dieser neuere 
eiserne mit seinen beiden feststehenden, leicht flügelartigen Streich
brettern ein Häufelpflug, mit dem der Bauer auch auf engen Acker
parzellen an den Hängen die Furchen in hergebrachter Weise ohne 
Umfahren des Feldes hin und her ziehen kann1).

Bei dieser Übereinstimmung in Form und Handhabung ist es 
natürlich, wenn der Eisenpflug zur Bezeichnung seiner Teile ent
sprechende Termini des Holzpfluges übernimmt. Wie dieser heißt er 
[ardire]2); seine Schar (1) [redu]; der Sterz [estebuj; der kleine 
hölzerne Handgriff (2) [manetu]; und das kurze gebogene Eisen
stück (3), das als Ansatzstelle für die Zugvorrichtung dem kurzen 
Krummholze des Gabelpfluges entspricht, wie dieses [piek]. Neu 
sind die beiden leicht gewölbten Streichbretter (4), für die in dem 
kleinen Gebiet von Les Cabannes drei verschiedene Bezeichnungen 
nebeneinander begegnen. In gedanklicher Anlehnung an die Ohren 
des Holzpfluges, aus denen die Streichbretter ja herausgewachsen 
sein werden, nennt man sie in Verdun [auredus]3); ihres flügelartigen 
Aussehens wegen jedoch allgemein [adusj; so auch im Saurat-Tal 
[älas] und in Gourbit [alo]. In Le Pech neben Les Cabannes heißen 
sie schließlich auch [pustets], vgl. [pQste] ,Brett'. Keinem eisernen 
Pflug fehlt der Vorschneider (5) — [kuteß ] —, dessen Stiel in dem 
gebogenen Mittelstück befestigt wird4).

Als Zugvorrichtung finden wir in Verbindung mit Eisenpflügen 
stets einen Zugbalken (6)5), wiederum [la kdmuj. Er weist an seinem 
hinteren Ende einen 30—40 cm langen Spalt auf, in den der Pflug
körper mit dem [pUk] eingreift. Mit der Spitze ruht dieses Eisen
stück auf einer durch die Deichsel getriebenen Niete (7) und wird 
durch den Ring (8) — [aneß] — mit Klemmschraube (9) — [Ins] — 
im Zugbalken festgehalten.

3) Wendepflüge, wie sie bei beschränkten Platzverhältnissen sonst gern an 
den Hängen benutzt werden, kommen in unserem Berglande nicht vor.

2) Die Termini beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die Gegend 
von Les Cabannes, in der man sich fast ausschließlich des eisernen Pfluges bedient.

3) So auch perig. aurelho, ,versoir‘, Guillaumie, 140, mit Abb.
4) Ein Vorschneider am Holzpflug ist ganz selten.
5) Eine Gabeldeichsel kann nicht am Eisenpflug befestigt werden.
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Dem eisernen [aräire], wegen seiner beiden gewölbten Streich
bretter ausführlich [aräire a duz actus] genannt, steht die eiserne 
[müsu] — qualifizierend: [müsu turnäntu] — gegenüber; dem Häufel
pflug der die Erde besser wendende Beetpflug (Abb. f). Dieser 
Pflug, dem eisernen [aräire] in der Art des Aufbaues sonst sehr 
ähnlich, besitzt jedoch nur ein, dafür aber stark gewölbtes Streich
brett (1) , das das zweite flache (2) an Größe übertrifft. Dieses letztere 
liegt dem eisernen Sterz und Mittelstück an, während jenes gewölbte 
mit einer kleinen Eisenstrebe — [bruketu], vgl. [hrgk] .Holzstab' und 
REW 1319 — gegen den Sterz gestützt, doch nicht etwa umlegbar ist.

Ihrer gründlichen Arbeit wegen wird die [müso] vor allem für die 
Zurichtung des Bodens zur Aussaat (das dritte Pflügen) und zur 
Bestellung der Kartoffelfelder verwendet. Auch die katalanische 
arada mussa wird von Griera vorteilhaft erwähnt1), ohne jedoch näher 
beschrieben zu sein. — Das Pflügen mit der [müso] nennt man 
[musä 72).

Den Transport des Pfluges übernehmen die Rinder — getreu 
dem Vorbild der Antike3) — für den alten Holzpflug mit ihrem eigenen 
Joche. Die Deichsel wird von vorn her in den Jochring bis unterhalb 
des Knickes eingeführt, so daß ihre Spitze auf dem Erdboden nach
schleift, der Pflugsterz senkrecht nach oben, die Spitze des Seches 
aber zur Erde zeigt.

Sind die Wege zwischen den Umfassungsmauern der Felder zu 
schmal, ist der Aufstieg zu steil für ein angeschirrtes Rinderpaar, so 
trägt der Bauer ein leichtes Joch, Geschirr und Pflug auf der Schulter 
zu den hochliegenden Äckern und legt erst dort den Tieren das Joch 
auf.

Den Gabelpflug, in Pflug und Gabeldeichsel zerlegt, befördert das 
Maultier auf seinem Packsattel (vgl. S. 138) und wird dann auf dem 
Acker für den Pflug neu geschirrt.

Die schweren eisernen Pflüge verlangen zu ihrem Transport die 
Schleife und den Wagen.

Das Joch.
Da Rinder den weitaus größten Teil der Zugtiere ausmachen, ist 

das Joch das gegebene Zuggeschirr unseres Berglandes. Es beschränkt 
sich jedoch nicht mehr auf die Rinder allein; auch den Eseln, die

x) Arada mussa o mossa: ,1’arada de ferro grossa que per la disposieio dels 
seus orellons, capgira la terra mes be que les altres4 (Puigcerda, Banyoles, Salt, 
Palamos, Llofriu); Griera, BDC VI, 96.

2) Vgl. aveyr. moussa, ,billonner, labourer en billons avee une charrue ä 
versoir [moussard], former des ados separes par des raies. profondes4; Vayssier. — 
Kat. mossar, ,llaurar amb l’arada mossa la darrera llaurada; Griera, a. a. O.

3) Eine Abbildung bei Wagner, 22.
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heute in der Gegend von Les Cabannes recht häufig zum Ziehen ver
wendet werden, legt man ein Joch auf. Es ist ein Nacken joch 
(Abb. 26 h, k), während für die Rinder ausschließlich Kopf joche 
(Abb. 26 a—d) benutzt werden, die man straff an die Hörner bindet.

Das Kopf joch1) erscheint in unserem ganzen Gebiete — in vielen 
Dörfern nur noch mit geringer Deutlichkeit — in zwei Formen mit 
getrennten Verwendungszwecken.

In der Minderzahl, ja stellenweise im Schwinden begriffen, finden 
wir die altertümliche Form des leichten, gradlinigen Joches, dessen 
sich der Bauer beim Pflügen bedient (Abb. a und b). Es ist die 
[zugäso], [zuäso] — jtjgum -f- -acia. In der Vallee de Bethmale: 
[zuäto]; -atum.

Wurde diese zuäso in früheren Zeiten wohl ganz allgemein zum 
Ziehen verwendet, so ist sie heute vollkommen durch schwerere Joche 
von den Fahrwegen verdrängt worden, zum Teil selbst vom Acker. 
Unentbehrlich wird sie jedoch, ihres geringen Gewichtes wegen, 
überall dort bleiben, wo steile, schmale Wege das Anschirren der 
Tiere im Dorf verbieten, wo Joch und Pflug auf der Schulter nach dem 
Acker hinauf getragen werden müssen. Weiter ist die zuäso insofern 
ein ausgesprochenes Bergjoch, als der Abstand zwischen den Joch
bögen verhältnismäßig groß ist; dadurch stehen die Tiere weiter 
auseinander, um der Gefahr zu begegnen, daß bei dem Pflügen senk
recht zur Richtung des Gefälles das höher gehende Tier an steilen 
Stellen auf das andere stürzt.

Die zuäso2) ist inihrer einfachsten Form (a) ein erst wenig gegliederter 
Balken mit zwei flachen Jochbogen. Charakteristisch für die alten 
Joche der Gegend von Auzat und des Bethmale-Tales sind die beiden 
dem geraden Mittelstück des Jochbalkens auf sitzenden Pflöcke 
(vgl. Abb. a) — [Tdahttu] bzw. [kauMl'o] —, über die der Anfang des 
Jochriemens mit einem Ring gesteckt wird. Zur Befestigung des 
Riemenendes dient der einzige Höcker an jeder Seite des Joches.

Ist die zuäso auch durch Verbreiterung und Vertiefung des Joch- 
bogens, sowie durch Herausbildung von Höckern in den übrigen

x) Zur Verbreitung dieses Jochtypus vgl. Krüger WS X, 47.
2) Für die Urtümlichkeit dieses Jochtypus dürfte rouerg. jouäto sprechen, 

,espece de joug compose d’une simple traverse ou harre de bois et qu’on met 
aux boeufs qu’on mene en foire‘; Vayssier. In ähnlichen Formen belegt ALF, 
K. 726, Joug, den Terminus für die Departements Ariege (P. 772, 790; 792 
(Merens, zugaso; hierzu in engeren geographischen Anschluß an unser Gebiet, 
P. 793, Axat (Aude), zwaso), Haute Garonne (ganz), Tarn et Garonne (P. 659, 
750, 731, 741); dann für den östlichen Teil der Departements Gers und Hautes- 
Pyrenees (669, 679; 688, 689). Daß zwato sachlich mit unserer [zuäso] über
einstimmen kann, scheint aus dem für drei Orte des Vorlandes (P. 772 (Ariege), 
771, 762 (H. Gar.) gegebenen Nebeneinander von zwato und zül mit den Be
merkungen ,pour labourc bzw. ,pour les charrois' möglich zu sein. (Vgl. unter 
[zül'], s. u.)
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Tälern vollkommener und im ganzen schwerer geworden (b), so bleibt 
sie dennoch überall streng geschieden von der Form des schweren 
Joches (c) — [zül'] —, das zum Ziehen größerer Lasten (Wagen, 
Schleife, Baumstämme) benutzt wird. Die gleiche Zweckbestimmung 
(,,pour les charrois“) gibt ALF, K. 726, ,Joug‘, für zül', (-1) in drei 
Orten des kleinen MZ'-Gebietes (P. 782, 783, 771, 772, 762), das sich, 
in geographischem Zusammenhang mit unserer Gegend, im Vorlande 
bis nach Toulouse hinabzieht. Da in den drei Orten neben zül' der 
unserer [zuäso] entsprechende Typus zwato (zum Pflügen) belegt ist. 
dürfte es sich bei dem Typus zül' des Vorlandes um das gleiche schwere 
Joch wie in unserem Gebiete handeln; anzunehmen ist schließlich, 
daß dieses Joch erst von dort aus in die Berge vorgedrungen ist1). 
Hier greift es heute immer weiter um sich und verdrängt, selbst auf 
dem Acker, mehr und mehr die alte zuäso.

In der Form unterscheidet sich der zül' von der zuäso durch seine 
bessere Anpassung an den Kopf des Rindes2), wodurch die Zugkraft 
wesentlich erhöht wird. Auf Konzentrierung der Kraft zielt man 
ferner vor allem, wenn die an sich einander naheliegenden Jochbogen 
so angelegt werden, daß ihre Achsen nach vorn zusammenlaufen, wie 
es Abbildung d zeigt, die ein besonders schweres Joch von oben 
gesehen dar stellt.

Die einzelnen Teile des Joches, an der zuäso der Abbildung schon 
recht deutlich erkennbar, treten am zül' noch ausgeprägter hervor und 
tragen deshalb besondere Namen.

Der oft zu beträchtlicher Breite ausgestaltete Teil des Jochbogens 
(c, 1; d, 1) heißt [kufäl]3); zu cofea ,Haube‘ REW 20244). Da die 
Seitenteile (1 c, 2) des tiefen Jochbogens den Kopf des Tieres weit 
hinunter und fest umklammern, sind sie mit Kiefern verglichen worden

T) Wenn ALF für Merens (P. 792) nur zugaso aufweist, so kann dies bedeuten, 
daß der schwere [zül'] zur Zeit der Atlasaufna-hme (1900) dort noch nicht ein
geführt worden war, während er heute vorhanden ist. Wahrscheinlicher aber 
ist, in Anbetracht der Aufnahmemethode, daß nur ein Jochtypus, sicher der 
geläufigere, erfaßt wurde. Ähnlich ist mir auch ,zu¥, Auzat (P. 791) nicht 
erklärlich; dort gibt es heute [züd] und [zugäsu].

2) Deshalb wird der zül' nicht mehr wie die einfache, geradlinige zuäso vom 
Bauer selbst hergestellt, sondern entsteht aus hartem Buchen- oder Nußbaum
holz unter der geübten Hand der von Dorf zu Dorf ziehenden Holzschnitzer. 
Ihr Tagelohn beträgt 30 frs. Bei Busset, 26, heißt es von den faiseurs de jougs: 
„Ils parcourent les campagnes et, simplement munis d’une plane ou couteau 
ä deux mains, ils creusent des blocs de noyer ou de che ne pour en tirer les jougs 
des environs du Puy de Dome. Contournes, epousant la forme de la tete des 
boeufs, avec un evidement pour les cornes, ils sont surmontes au centre d’une 
pointe ornee souvent de nombreuses moulures.“

3) Die Termini gelten, wenn nicht anders angegeben, für die Gegend von Ax.
4) Vgl. [Tcgjo] ,Haube der Frauen4.
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und heißen [manS&l'es]1). Die Aushöhlungen (3) an der Vorderseite 
des Jochbogens, in denen sich dieser den Hörnern anlegt, nennt man 
zweckentsprechend [kurn'&ro], [kurnel/ero]. Mit Hörnern verglichen 
werden die vier kleinen Höcker (4) auf der Oberseite des Joches: 
[kqrnes]. Sie geben dem Jochriemen Halt. Die spitz zulaufenden 
Enden des Joches (5) — [kaddal zul'] (isoliert: [käp dal . . ]) — 
dienen dem Riemenschluß als Ansatz. Das starke, nach vorn konkave 
Mittelstück (6): [bardl]; zu barra REW 963.

Der [baräl] trägt den [tresegät/2), die eiserne Verbindung zwischen 
Joch und Deichsel; eine Kombination aus zwei bzw. drei Einzelteilen 
(vgl. Abb. c bzw. a, b), die in der Regel dauernd mit dem [baräl] 
verbunden sind, jedoch für die verschiedenen Verrichtungen von 
Joch zu Joch gewechselt werden können. Der dreiteilige [trezegät] 
(b) besteht aus einer langen Eisenspange (1) — [eskaleto] zu Skala —, 
die mit dem eigentlichen Jochring (3) — [an^V] — durch eine eben
falls eiserne Öse (2) — [bautu]; Diminutivform; zu fränk. baug 
.Ring, Armband ‘ REW 10033) — verbunden ist. Die Befestigung des 
[trezegät] am Joch erfolgt durch Einführen der Eisenspange in den 
senkrecht durchbohrten [baräl], über dem sie durch einen kleinen 
Holzpflock (4) — [tak£], vgl. frz. taquet — gesichert wird. Durch 
diese Anordnung der Einzelteile wird eine ausgiebige Beweglichkeit 
gewährleistet, der Grund, weshalb wir den dreiteiligen [trezegät] an 
jedem zum Pfügen verwendeten Joch vorfinden, so immer an der 
[zuäso].

Der [trezegät] des schweren Joches (vgl. Abb. c), wenn es zum 
Ziehen des Wagens usw. gebraucht wird, große Beweglichkeit also 
nicht erwünscht ist, zeigt [eskaleto] und [bautu] zu einem Stück 
vereinigt (7).

In der Gegend von Ax, dann vereinzelt im Tal von Saurat, findet 
sich eine abweichende Form des dreiteiligen [trezegät] auch inbezug 
auf die Befestigung am Joch (f). Die Spange ist hier gebogen und 
wird über einen auf dem [baräl] stehenden Dorn — [süberzu] = 
super jugum4) — gehängt. In Verbindung mit dem Joch mit Dorn 
verwendet man schließlich zum Ziehen des Wagens usw. (entsprechend 
dem zweiteiligen [trezegät]) die aus einem Stück bestehende [trezego] 
(e). Zum Schutz des Holzes ist der mittlere Jochbalken unter dem

*) Die gleiche bildliche Bezeichnung finden wir wieder an den beiden Hälften 
des spitzen Giebels, die im Saurat-Tal das Lukentor des Heubodens umfassen.

2) Vgl. prov. tresegät, trasegat, ,support qui porte un anneau dans lequel on 
met le timon de la charrue, quand on laboure‘, TF. Zum Wort vgl. GK, 179.

3) Vgl. perig. baou, ,anneau qui maintient le manche ä l’instrument‘; Gueme- 
sey bougue, ,anneau de joug d’un boeuf‘, FEW baug.

4) [süber-J verrät das Wort als eine jüngere, sog. gelehrte Form; (vgl. die 
vielen mit subre- beginnenden Wortbildungen im TF). In [-zu] ist frz. joug 
zu sehen; vgl. auch [zu], ,Nackenjoch der Esel1, S. 78f.



78 III. Die Bodenwirtschaft

Dorn mit einem dicken Eisenblech bekleidet — [pläko en fqr] —, das 
aber auch an den schweren Jochen ohne Dorn angebracht wird (c). 
damit der eiserne Deichselpflock das Holz nicht angreift.

Daß die Aufhängung des Jochringes über dem Dorn trotz dessen 
fremdartigen Namens ursprünglicher ist als die zuvor beschriebene 
mit durchgreifender [eskaleto], halte ich für wahrscheinlich, weil in 
der konservativen Vallee de Bethmale der hölzerne oder eiserne Joch
ring (Abb. g, 1) — [kamgu] zu camb-, REW 15421) — mit einem aus 
Weidenruten oder Leder geflochtenen ringförmigen Zwischenstück (2) 
—[arnbl^c] < ? — ebenfalls an einem hier sehr seltsam geschwungenen 
hakenförmigen Gebilde aus Eisen (3) vor der [zuäto] aufgehängt wird. 
Auch im Perigord werden die Ringe (redoundo) an einem einfachen 
Haken vor dem Joch befestigt2); und vergleicht man z. B., wie der 
Ring an sanabresischen Jochen über den Höcker in der Mitte des 
Balkens gelegt wird3), so dürfte darin eine Grundform dieser Auf
hängung gesehen werden4).

Das Anschirren des Kopfjoches — [zun'ej jüngere (abschirren: 
[dezün'e]) — erfolgt über dem Kopfpolster — [testiero] zu testa —5), 
einem Stück Schaf-, Ziegen-, Dachs- oder, besonders vornehm, Gems- 
fell, das mit der Lederseite um die Jochbögen gelegt wird6). In 
Orlu sind jegliche Kopfpolster unbekannt7). Jochbogen, Fell und 
Hörner werden straff miteinander verbunden durch Umwickeln mit 
den drei Meter langen Jochriemen—[zül'es]—, deren Ende — [kugo] 
coda REW 1774 — an den seitlichen Ansätzen befestigt wird8).

Das Nacken joch kommt in unserer Gegend ausschließlich für 
Esel in Anwendung, beschränkt sich regional zudem auf die Tal
erweiterung von Les Cabannes, wo heute in weitgehendem Maße Esel 
zum Ziehen aller Geräte benutzt werden. Ob das Joch hier altein-

x) Vgl. gask. camau, lang, canibal, limous. chambal, ,jambier, bäton muni 
d’entailles servant ä suspendre par les jambes de derriere un animal tue‘; 
,moreeau de bois auquel on fixe les traits des chevaux qui trainent des poutres‘; 
TF.

2) Abb. bei Guillaumie, 127.
3) GK, 176; Abb. b, d.
4) Vergleiche auch die Aufhängung am mallorkinischen Joch; Abb. bei 

Rokseth, 46.
5) Vgl. perig. tetiero, das sachlich unserem [kujäl] entspricht; Guillaumie, 

127 (Abb.).
6) Es ist dies als letzter Rest des einst sicher allgemeinen Zustandes an

zusehen. Wie die Antike scheint z. B. auch Sardinien keine Schutzpolster zu 
kennen und über Mallorka erwähnt Rokseth, 40: „Aujourd’hui que cet usage 
barbare [nämlich den Tieren keine Polster aufzulegen] est presque completement 
abandonne. . .

7) Das Schaffell wird manchmal blau gefärbt; die übrigen Felle müssen erst 
durch Einlagern in Wasser geschmeidig werden.

8) Das Befeuchten des glatten Holzes mit einem kräftigen [esküpit] macht 
die Riemenschleife sicher haften.
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gewurzelt ist, kann ich nicht entscheiden. Für einen späteren Erwerb 
könnte die Bezeichnung [zu] sprechen, in der man frz. joug sehen darf; 
ferner das Fehlen einer alten Terminologie für die Einzelteile.

Für das ältere unserer beiden Nackenjoche (Abb. 26, h) ist, 
während es, soweit ich sehe, in Frankreich isoliert dasteht, eine Ver
wandtschaft mit dem bei Griera BDC XI, 81, Fig. 1 abgebildeten 
katalanischen Nackenjoch unverkennbar.

Die zweite, neuere Form des Nackenjoches (k) besteht aus zwei 
Langbalken, von denen der obere die Krümmung des älteren Joches 
zeigt. Feste (1) und bewegliche Stäbe (2) — diese werden beim An
schirren hochgehoben — verbinden die beiden Balken1).

Diese Form des Nackenjoches stellt ohne Zweifel eine große, höhere 
Ausnutzung der Zugkraft gewährleistende Verbesserung dar. Die 
Frage ist nur, ob diese in der Gegend von Les Cabannes spontan durch
geführt sein kann. Sonst sind mir in Südfrankreich prinzipähnliche 
Doppeljoche nur aus der Provence2) und aus Bigorre3) bekannt.

Das Polster des Nackenjoches kann eine Art Kumt sein — daher 
sein Name [kul'%] < frz. collier — mit einem oberen Vorsprung, dem 
der Jochbalken auf liegt oder auch nur ein mit Stroh gefüllter Wulst 
aus Sackstoff, der den Eseln um den Hals gebunden wird.

Als eine Übergangsform zwischen Joch und vollkommenem Kumt 
kann der Holzbügel der Abbildung i angesehen werden, der einem Esel 
auf das Halspolster gelegt und ebenfalls mit [kul'%] bezeichnet wird. 
Zwei Haken an dieser selbständig gewordenen Jochhälfte dienen den 
Zugsträngen als Ansatz.

Zum Antreiben und Lenken der Binder verwendet der Bauer — 
neben den Zurufen4) und namentlichen Ermahnungen — für den 
Gebrauch auf dem Acker den langen Ochsenstachel (Abb. 27, n) — 
[gül'ado]5). Er besitzt oben eine nur ganz wenig herausragende 
Drahtspitze — [gül'u], Dim. von [gtil'o] ,Nader, BEW 119 —, 
während ihm unten, getreu dem Vorbild der Antike6), ein kleines 
scharfes Eisen — [ferädo] — angesetzt ist, mit dem der Pflüger das 
Unkraut vor dem Pflug beseitigt, Schollen zersticht und die Schar 
säubert.

3) Formähnliche Joche aus Mecklenburg, Ostpreußen und der Slowakei 
faßt Braungart im Arch. f. Anthropologie XXVI, 1038 unter der Bezeichnung 
,slawische Widerrist-Doppeljoche4 zusammen.

2) Abbildung bei Krüger, Provence, Fig. 5.
3) Originaljoch (joug ä änes) im Musee Pyreneen.
4) Für die Rinder: [äre]; in der Gegend von Ax auch [sä]. Für Esel: [i]; 

zum Anhalten: [so].
s) Vgl. die bei Guillaumie 141 abgebildete gulhado aus Perigord. Zum Wort 

TF, s. v. aguiado.
6) Abb. eines antiken Ochsenstachels mit rallum, der kleinen Eisenschaufel, 

bei Wagner, 23. /&
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Auf der Fahrstraße begleitet den Fuhrmann, der gern seinem 
Rindergespann vorausgeht, ein einfacher langer Holzstab, mit dem 
er, sich im Gehen zurückwendend, die Rinder durch leichtes Berühren 
am Nacken zu schnellerer Gangart bewegt. Mit dem Stock kann aber 
auch kräftig zugeschlagen werden, so, zum Rückwärtsfahren, auf das 
Maul der Tiere; mit Recht heißt er deshalb [tukadüro ]; zu toc REW 
87671).

Maulkörbe — [muräls], vgl. [mtirj ,Maul', REW 5762 —, aus 
dünnem Draht geflochten, hindern die Tiere am Fressen bei der Arbeit. 
Die Maulkörbe bissiger Esel sind aus Leder.

Fliegennetze schützen im Sommer den Kopf der Rinder: [mus- 
Icäls]; der sing, [muskäl/ Baloy bezeichnet die Haarquaste des Schwan
zes, mit der das Tier die Fliegen — [müskes] — abschlägt.

Die Egge.
Das zum Ebnen der gepflügten Erde, weniger zum Bedecken des 

Saatgutes dienende Gerät tritt in zwei leicht voneinander abweichen
den Formen auf. Häufiger ist die Egge mit rechteckigem Rahmen 
(Abb. 28a). Dieser ist aus kantigen Hölzern zusammengesetzt, in die 
an der Unterseite Spitzen aus Holz oder Eisen eingelassen sind.

Die quadratische Egge besitzt einen dritten, zwischen den Breit
seiten parallel verlaufenden Balken, in den ebenfalls Zinken eingesetzt 
sind. Die Zugvorrichtung unserer Egge besteht aus einem Zugbalken 
mit Kette, die um die Mitte der vorderen Breitseite gelegt oder durch 
einen an gleicher Stelle befindlichen Ring geführt werden kann.

Die Egge beider Arten heißt:
1. fQrp] Verdun, Saurat-Tal, [erpej Axiat, Bouan, Le Pech; 

[arpet] Appy; vgl. erpi, erpe, arpe (langued.), ,herse£, TF. hirpex 
,Egge4 REW 4141. — [erpegadü] Senconac, Unac; zum Verbum 
[arpegä] ,eggen'; hirpicare. REW 4143.

2. [estarasäire] Bestiac; Lavelanet. [estarasadu] Lavelanet, zum 
Verbum [estarasä] ,Erdklumpen zerschlagen'; vgl. [taräs] Orlu, 
[teräs] Baloy, ,Erdklumpen4; ferner Pezenas estarussa, ,emotter‘; 
turro, ,motte de terre4; Mazuc. Toulous. tourras, tourrol, ,grosse motte 
de terre4, TF. *titrra ,Erdhaufe4 REW 9007; vgl. auch Aebischer 
BDC 1930, 193ff.

Die Zinken heißen, je nachdem es sich um einfache Dorne oder 
messerartige Gebilde (s. Abb.), aus Eisen wie aus Holz, handelt, 
[piiges], REW 6810, bzw. [kut£ls].

Beim Eggen wird das Gerät dreimal, in verschiedenen Richtungen 
über das gepflügte Feld geführt: zunächst in Spiralen, wobei man in

') Vgl. kat. tocador, ,Ochsenstachel‘; aprov. tocar, ,Vieh treiben/, REW 8767; 
rouerg. toucodouyro (Saint Affrique), ,petit pique-boeuf‘; Vayssier.
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der Mitte des Ackers endigt, dann zweimal in Schlangenlinien, die 
sich in ihrer Richtung überkreuzen.

Die Ackerwalze (Abb. 28, d), ihrer Funktion nach verwandt mit 
der Egge, kommt in den Bergen nicht vor, wohl aber im Vorland, in 
der Gegend von Lavelanet, wo man sie [rulq.ii phmibäireJx) nennt. 
Mit dem Holzzylinder ist ein Fahrgestell verbunden, das gleichzeitig 
einen Sitz für den Führer trägt. Ist die Walze mit eisernen Spitzen 
besetzt* 2), steht sie der Egge noch näher; heißt dann auch prulqu 
estarasäire ].

Die Hacken.
Wegen ihrer vielseitigen Verwendung zahlenmäßig am stärksten 

vertreten ist die Hacke mit einfachem, wenig gewölbtem und unter 
ca. 60° gegen den Stiel geneigtem Blatt (Abb. 27a) wie sie z. B. zum 
Zerschlagen der Erdklumpen auf dem Acker, bei der Bestellung des 
Kartoffelfeldes, im Garten, zum Reinigen und zur Neu an läge von 
Bewässerungskanälen dient. Bei der letztgenannten Verrichtung 
wird die Rasenschicht zunächst mit Hilfe einer alten Axt eingeschnitten 
und darauf Rasen und Erde mit der Hacke ausgehoben. Diese Hacke 
heißt [aisado] und gleicht in der Form der bei Villeneuve abgebildeten 
eyssado. *asciata REW3 6973).

Axt und Hacke zugleich ist das Spezialgerät für die Herstellung 
von Bewässerungskanälen (b): [magäV]. Eine ähnliche Hacke 
wird in kat. magaü zu sehen sein, Instrument de cavar la terra que 
per un canto serveix d’aixada i per altre es escarpelk, Pallas. Der 
von Villeneuve abgebildete magau dagegen ist eine Hacke in der Art 
unserer [aisddo] (a), jedoch mit einem besonders großen, ca. 50 cm 
langen Blatt, wohl die gleiche, die TF unter magau, magal, magalh 
anführt, ,houe, sorte de pioche ä lame plate et courbe‘; ,du grec gaxeXXa 
,pioche‘.

Die Hacke zum Umbrechen des Ackers (c), die auf steinigen 
und sehr stark fallenden Feldern den Pflug ersetzt, ist eine besonders 
starke Haue mit zwei Zinken. Sind diese gerade, wie es in den meisten 
Dörfern der Fall ist, so nennt man das Gerät [biggs], vgl. frz. bigot, 
,fourche ä deux ou trois pointes, proprement chevreau, par allusion 
ä ses cornes‘; vgl. Sainean I, 73.4)

*) Abb. einer modernen Ackerwalze, frz. rouleau, im Pet. Lar., PI. Argicul- • 
ture. — [plumbdire] zu plumbum, wegen der Druckwirkung.

2) Aus dem Dep. Tarn erwähnt Massol, 230, „..des rouleaux herisses de 
fortes pointes de fer, capables de rompre les mottes tenaces et d’ameublir les 
guerets“. (1818).

3) Vgl. lang, aissado, gask. achat, ,houe pour biner la terre‘, TF.
4) Vgl. prov. bigot, ,hoyau ä cultiver la vigne‘, Krüger, Provence, 322. Ville

neuve bildet eine der unserigen ähnliche zweizinkige Hacke als bigot ab, jedoch 
ohne Erklärimg. TF s. v. bigot, ,bident, hoyau ä cultiver la vigne‘.

C Fahrholz, Wohnen und Wirtschaft
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Im Saurat-Tal, auch in Larcat bedient man sich zum Hacken auf 
dem Felde und zum Roden der Kartoffeln einer ähnlich zweizinkigen, 
scheinbar älteren Hacke mit leicht einwärts gebogenen Zinken 
und einem Dorn — [■piketo] — auf der Gegenseite (d). Diese Hacke 
heißt [fusü], zu fossorium ,Grabscheit, Hacke4 REW 34621).

In der Gegend von Les Cabannes bezeichnet [fusü] die dort ge
bräuchliche Misthacke mit drei geraden kantigen Zinken (e).

Einer Misthacke mit drei oder vier gekrümmten runden 
Zinken (f) bedient man sich im Saurat-Tal, wo sie, der gekrümmten 
Form wegen, [kürba/2) genannt wird; in der Gegend von Ax heißt sie 
['pilcQt ].

An die Stelle der Misthacken tritt immer mehr die moderne vier- 
zinkige Eisengabel: [fusino]\ vgl. frz. fouine, TF s. v. fouissino.

Eine kleine Hacke mit einem Blatt und zwei Zinken (g) gebrauchen 
die Frauen zum Jäten und zum Legen der Rübsamen, sie heißt:

1. [fusar^l’o; -elu; -elu] Gourbit; Arties, Lapege, Suc; Capoulet. 
Diminutiv von [fusü] ,Zinkenhacke4.

2. [aisadej'o; -elu] Gegend von Ax; Larcat. [aisadü] Garanou. 
Diminutiva von [aisado] ,Blatthacke4.

3. [sauplera] ob. Saurat-Tal = sarculum REW 7602 -j- -aria3).
Die Haue zum Roden von Baumwurzeln: [rahasii]; vgl. prov.

rabassiero, ,pioche dont on se sert pour deterrer les truffes et dechausser 
les vignes4, Krüger, Provence, 322; vgl. prov. rabasso, ,Kartoffel4, TF. 
Vgl. REW 7056.

Die Spitzhacke: [pik], frz. pic (Abb. in Pet. Lar.).

Gabel, Harke und Schaufel.
Gabeln aller Arten, sei es die zweizinkige Holzgabel — die in 

kleiner Form (Abb. 28f) zum Wenden von Heu, etwas handfester auf 
der Tenne, in größter Gestalt (g) zum Hinaufreichen des Strohes auf 
den Strohhaufen verwendet wird — oder die moderne zweizinkige 
Eisengabel, sie alle heißen [fürko]. [fürko de tmxf] bzw. [fürko de 
f£r]. ]furkat£Vo] Orlu ist eine ganz kleine, aus einem Haselzweig
geschnittene Gabel, mit der die Kinder das Heu wenden helfen.

Einer besonders starken, kantigen Holzgabel, der oben eine dritte 
Zinke angesetzt ist (e), bedient man sich im Saurat-Tal und in der 
Gegend von Lavelanet, um große Mengen Heu oder Stroh zu der

x) Vgl. gask. Jiousse, bearn. houssei, ,houe pointue, pioche‘, TF. Sachlich 
anders ist auch aveyr. fessou, ,houe, pioche ä lame assez large et peu epaisse 
dont on se sert pour remuer une terre meuble, pour ecobuer1, Vayssier.

2) Das Wort bezeichnet auch die gebogenen Holzteile, aus denen sich die 
Radfelge zusammensetzt; ferner das leicht geschwungene Holz zum Aufhängen 
des geschlachteten Schweines.

3) Vgl. [kldul-[pldu] ,Schlüssel'.
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Bodenluke der Scheune hinaufzuheben: [la fürka de püzä1) la, 
pala ].

Um das Stroh aus den fest geschichteten Strohhaufen herausziehen 
zu können, bedarf es des unter Abb. h dargestellten Gerätes — 
[pikgt] — mit spitzem Eisenhaken, das seinen Vorläufer in dem ein
fachen Holzhaken (i) — [gänso /2) — besitzt.

Hie Harke — [rast{’l' ] — begegnet mit geradem, seltener mit 
schrägem3 4) Kopfteil, der eine einfache oder doppelte Reihe hölzerner 
Zähne — [püges] — trägt (Abb. 28b). Die Köhler des Saurat-Tales 
bedienen sich zum Aussondern der Holzkohlereste aus der Erde des 
Meilers des unter Abb. c dargestellten Gerätes.

Die Harke: [rast£V; -l) -d] östl. Luzenac-Axiat; ob. Saurat-Tal; 
Verdun.

Die neuzeitliche eiserne Schaufel: [pälo]*); schaufeln: [apaläj.
Der Spaten (Abb. 27h) — [le palü] (-one) — ist recht selten; 

über dem Spatenblatt ist am Stiel ein wagerechter Dorn angebracht — 
[le tenü] zu tenere —, auf den der Landmann beim Graben — 
[palunä] — mit dem Fuß stößt.

Sichel, Sense, Dengelzeug, Wetzstein und Kumpf.
Die Sichel ist das alte Gerät für den Schnitt des Getreides. Heute 

wird sie mehr und mehr von der Sense verdrängt, die auffallender
weise in den sonst konservativen Tälern von Arties und Saurat schon 
seit langem zum Schneiden des Korns verwendet wird, während andere 
mehr vom Verkehr erfaßte Orte an der alten Art festgehalten haben, 
Korn mit der Sichel und Gras mit der Sense zu mähen. Zum Abernten 
der großen ebenen Weizenfelder in der Niederung des Ariege-Tales 
dient jedoch die Mähmaschine.

Die Sichel begegnet, wohl größer und kleiner, doch immer in einer 
Grundform (Abb. 27k): ein weit geöffnetes, fast gerades Blatt mit 
glatter Schneide in kurzem hölzernem Griff. Ob die Sichel unseres 
Berglandes von je her nur diese Form hatte, wird fraglich in Anbetracht 
des Auftretens der beiden Termini [fäus]5) und [bulänt]6), die heute, 
nach Orten zwar verschieden, dennoch eine und dieselbe Sichel be-

x) Vgl. prov. pojar, kat. pujar; zu podittm REW 6627.
2) Der kat. gcmxo, ,instrument de ferro amb mänec de fusta que serveix per 

arrenear la palla del paller‘ (Griera, Gauchat-Festschr., 388) dürfte unserem 
[pikotj entsprechen. Zum Wort vgl. REW 4673.

3) Wie in der Provence, in Katalonien, Aragon und im Baskenlande; Krüger, 
Provence, 316.

4) Weitere Bedeutungen sind: 1. Hölzerner Schieber zum Einschließen des 
Brotes. 2. Randlose Pfanne zum Backen von dünnem Kuchen; vgl. S. 44.

5) Orlu, Orgeix, Ascou; Lepege; Saurat-Tal; falx.
6) Vebres, Les Cabannes, Le Pech, Verdun, Larcat, Axiat, Bestiac; [buldn] 

neben [fäus] Ignaux.
6*
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zeichnen. Ursprünglich aber wird dem Worte [jaus] eine besondere 
Sichelform, vielleicht mit gezähnter Schneide1 2), entsprochen haben, 
die neben dem f bulänt] aufgegeben oder durch diesen als Eindringling 
verdrängt wurde, wenn auch die Bauern sich dessen nicht mehr er
innern können. So soll auch in Katalonien die gezähnte fal(f) durch 
den volant3) mit größerem und glattschneidigem Sichelbogen oder die 
Sense ersetzt worden sein4).

Auf zwei Sichelformen deuten schließlich noch die beiden Schnitt
verfahren unserer Gegend (vgl. S. 97 f.). Das Mähen mit großen Sichel
hieben ist nur mit dem jetzigen großen und glattschneidigen Gerät 
möglich, während eine gezähnte Sichel — das wäre die ursprüngliche 
[fäus] — früher sehr wohl für das büschelweise Abschneiden4) ver
wendet worden sein kann.

Die Sense (9): [clal']; in Orlu: [däl'o], vgl. kat. dalla; ferner 
ALF, K. 546 Faux; zur Etym. Hobi, § 24.

Der Stiel der Sense, wie aller anderen Handgeräte: [le märge]; 
REW 5303a; vereinzelt daneben: [ästo, -a] Ignaux, Prat Communal. 
HASTA.

Der Handgriff am Stiel: [maneto]; im Saurat-Tal: [manten'a]5 6).
Das Sensenblatt: /fela]e) folia; daneben: [lämaj, auch ,Messer

klinge', vgl. frz. lame.
Die Sensenangel: [ku&tJ7); Dimin. von [kügaj ,Schwanz', zu coda 

REW 17738); daneben: [gafü], nach [garü] in der Bedeutung ,Knick 
am Hinterbein der Vierfüßer'; zu garra REW 3690.

Die Sensenangel besitzt einen kleinen Zapfen, der in das Loch am 
oberen Stiel eingreift; ein Ring — [angl] —, über die Angel geschoben, 
und der kleine Keil — fkün' ] — sichern die Verbindung von Stiel 
und Blatt.

Der verstärkte Sensenrücken: [uret]9) = ora ,Rand‘ REW 6080
-f -ITTUS.

Die Schneide: [tal]10), zu taliare REW 8542; die Scharte: [gslca], 
vgl. unter ,Kerbe', S. 50.

1) Nach Hobi, § 17 soll im gesamten gallo-romanischen Sprachgebiet dem 
Typus falx eine gezähnte Sichel entsprechen, für die Sichel mit glatter Schneide 
der Typus volant erscheinen.

2) Griera, Gauchat-Festsclir., 386, (Abb.).
3) Griera, a. a. O., 397.
4) Vgl. bei Gary unter faous: ,,. . pour ,scier‘ les bles. . “
5) Vgl. kat. manti, Griera, a. a. O., 390.
6) Die folgenden Formen gelten nur für das obere Saurat-Tal.
7) Vgl. [les kuets], ,die Schleifenenden an der alten Haube1.
8) [Q] ist sekundär unter Anlehnung an den voraufgehenden Velar ent

standen.
9) Auch in der Bedeutung ,unterer Rocksaum'.

10) Auch in der Bedeutung , Schnittwunde1.
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Der dünne Blattrand an der Schneide entlang, der gedengelt wird: 
fpikasüJ; zu [pikä], ,dengeln1 2 3 4. REW 6495.

Das breite Blattende: [talu]1), vgl. frz. talon.
Eine kleine gedrehte Eisenspange — [brtda], vgl. REW 1313 — 

führt vom hinteren Blattrücken, unter dem sie angenietet ist, nach der ' 
Angel hinüber, um diese zu stützen.

In den Orten, in denen das Getreide mit der Sense gemäht wird, 
setzt man dem Sensenstiel einen Korb auf — fgrilu; -a] Arties, Baloy, 
frz. grille —, ein Gitter aus Holzstäben, das die geschnittenen Halme 
auffangen und seitlich ablegen soll.

Das Dengelzeug besteht aus dem kleinen Amboß (Abb. 27, i, 1) — 
allgem. [färgo], in Ax [fargeto/2) — und dem kurzstieligen zwei
seitigen Klopfhammer (i, 2). Beide Teile sind, damit sie sich 
nicht verlieren, an einem längeren Faden oder Riemen zusammen
gebunden und heißen so [lei martqls], Verdun. Eine Benennung des 
gesamten Dengelzeuges nach dem Ambos findet sich beispielsweise im 
Dep. Aveyron: färgos. (Vayssier).

Die kleinen Eisenringe am Amboßpflock, die ihn am Einsinken in 
die Erde hindern sollen, nennt man:

1. [rund^l'es] Orlu, Ignaux; vgl. prov. roundelho, ,rondelle, petit 
bouclier rond4, TF.

2. [aurelitus] Albies. Diminutiv von [auredu], ,Ohr4.
3. [margaridelos] Ax, ,Gänseblümchen4.
Während das Dengeln — [pilcä] — der Sensen bei der Ernte nur 

wenige Male am Tage erfolgt — und zwar in der Regel im Anschluß an 
die Mahlzeiten3) — muß die Schneide häufig gewetzt werden: [amuld]. 
vgl. REW 56414). Der Wetzstein — [p(ir°]5) — ruht, zusammen 
mit einer kleinen Menge Wassers, im Kumpf. Es ist ein Rinderhorn 
oder ein diesem nachgebildetes Gefäß aus Holz (Abb. 27, o), das mit 
einem Haken versehen, vom Schnitter am Leibriemen mitgeführt 
wird. Beide Arten des Kumpfes heißen [kudy(], Prat CommunaL 
bzw. [kudy^,ro\ -u] Orlu; Verdun, Axiat. cotarium bzwr. Typus
* COTARIA6).

1) So auch in Ignaux; vgl. [talu del tet] ob. Saurat-Tal, »unterer Dachrand1.
2) Vgl. gask. hargo, bearn. liargue; fargo, farjo (auv., lim.) ,forge haut- 

fourneau, enclume de faucheur4, TF. fabrica REW 3121.
3) Daher heißt es in Ignaux: [le dal', kal' ke fase tan de repeisi ke le dal'dire]. 

(Wörtlich: la faux, (il) faut qu’ (eile) fasse autant de repas que le faucheur).
4) Vgl. TF s. v. amoida. Kat. esmoladera (Fonz), »Wetzstein4, Griera, 

Gauchat-Festschr., 386.
5) Über Petra in dieser Bedeutung vgl. E. Gamillscheg, Wetzstein und Kumpf 

im Qallo-romanischen. Archivum romanicum III, 82, 3 ff. Einer näheren Be
stimmung, z. B. durch [amuld], »wetzen4, bedarf es in unserem Gebiete nicht, 
da für den Stein schlechthin [rok] vorhanden ist.

6) Vgl. Gamillscheg, a. a. Ö.
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Hippen.
Die kurzstielige Hippe (Abb. 27, 1), wie sie zum Abschlagen von 

Buschwerk benutzt wird, heißt [fausgt] = falx -f- -ottus1). Im 
Saurat-Tal begegnet für das Gerät [bezuc], ein Wort, das dem Auslaut 
nach zu urteilen, von jenseits des Col de Port stammt; es entspricht 
bearn. bedoulh, bedouy, ,haut-volant‘2) und Nay (B. Pyr.) bedul, 
,faucille‘3) = viticula ,Rebe, Ranke ‘ REW 9392 x -uculus; die 
Benennung dürfte wegen der ähnlichen Form der geschwungenen 
Schneidewerkzeuge und der Ranke, des Rankenendes, erfolgt sein4). 
Vgl. viticula ) frz. vrille, ,Bohrer* (REW); hier ist die Spiralform das 
Gemeinsame.

Die Hippe mit langem Stiel (m) — [espurgit] Malbastit — dient 
zum Ausputzen der Bäume: [espurgä] purgare. Im Saurat-Tal, 
wo mit diesem Gerät auch die dort typischen aus Sträuchern und 
hohen Bäumen gebildeten Feldumrandungen — [märze] s. S. 68 — 
beschnitten werden, nennt man es [espurgamärze]; ähnlich dann auch 
in der Gegend von Les Cabannes: [espurgumärze].

In der Form einer Sichel verwandt, der Funktion nach jedoch Hippe, 
ist der schwere [fausil] des Saurat-Tales, mit dem Dornen und Ginster 
abgeschlagen werden (p)5).

Dreschgeräte.
Das Entkörnen mit dem Dreschstock, wie es sich für das Gebiet 

der Pyrenäen und aus Südfrankreich hier und dort nachweisen läßt6), 
begegnet in unserem Berglande heute nur in dem konservativen 
oberen Saurat-Tale. Neben dem Flegel wird hier der Stock, wenn 
auch selten, so doch als vollwertiges Dreschgerät verwendet, zum 
Entkörnen des Getreides sowohl wie der Hülsenfrüchte; im Gegensatz 
also zu dem Stock oder Bleuel, mit dem in anderen Ländern nur kleine 
Getreidemengen ausgeklopft werden. Ob, was ich für wahrscheinlich 
halte, das Saurat-Tal nur als das Rückzugsgebiet für ein ehemals in 
unserem ganzen Berglande allgemein übliches Stockdreschen an
zusehen ist, bliebe zu untersuchen. Außerhalb des Saurat-Tales ist 
mir nur aus dem Orte Ignaux (Gegend von Ax) bekannt, daß dort bis 
vor 60 Jahren mit dem Stocke gedroschen wurde.

x) Ygl. P. 782 (Ariege) jause , ,sorte de serpe pour couper le bois‘, ALF, 
K. 543. Kat. jalqot, Jalr;, petita i dentada‘ (La Bispal, Palamos), Griera, 
Oauchat-Festschr.

2) Hierzu bedoulhete, ,faucille a longue manche4; Lespy.
3) ALF, K. 543, P. 694.
4) Läge Benennung nach einer Zweckbestimmung vor (Rebmesser!), wäre 

ein anderes Suffix (-aritjs) zu erwarten.
5) Vgl. Tarn jaoucil, Instrument fait en forme de faucille, pour couper des 

broussailles1, Gary.
6) Vgl. Bierhenke, 66.



2. Landwirtschaftliche Geräte 87

Der Dreschstock ist ein ca. 2 m langer, gerade gewachsener1) 
Buchenast von möglichst gleichmäßiger Dicke (3—4 cm). Da der 
Stock im großen und ganzen identisch ist mit jenen geschmeidigen 
Schößlingen — [latäses], s. S. 28 —, die der Befestigung der Stroh
schicht auf dem Dachstuhle dienen, nennt man auch ihn [latäs].

Ein Zeuge für den früheren Gebrauch des Dreschstockes scheint 
mir nun auch dessen Nachfolger, der Dreschflegel zu sein (vgl. 
Abb. 29, a), in dessen langem, dünnen Schwengel eine umgewandelte 
Dreschlatte zu sehen sein dürfte. Der Flegel unserer Gegend stellt 
nämlich einen, so weit ich sehen kann, in der Romania und anderen 
Ländern sehr selten vorkommenden Typus dar, der sich in seinem 
Verhältnis von Schwengel und Stiel in vollem Gegensatz zu der von 
H. Schuchardt angesetzten Norm2) befindet: an unserem Gerät ist 
der Schwengel länger, dünner und leichter als der Stiel. Flegel mit 
ähnlichen Verhältnissen zwischen den Teilen gibt es nun im gaskogni- 
schen Westen unseres Departements (Gegend von Castilion) und im 
aragonesischen Nachbargebiet3) und, wennich die Angaben und die recht 
unklare Skizze bei Griera richtig verstehe, auch im nahen Katalonien4).

Der Stiel — [märge] — unseres Flegels hat bei einer Stärke von 
2 y2—3 y2 cm eine Länge von 90—110 cm.

Der Schwengel —[batul'o]— zu battueke; Suffix: -ucula — 
eine 1—2 cm dicke, sich nach unten verstärkende Haselrute, übersteigt 
die Länge des Stieles um 20—30 cm5). In der Auswahl des Materials 
für den Schwengel ist man durchaus nicht wählerisch; auch knotige, 
verwachsene Zweige werden verwendet (vgl. die Abb.). Stets wird 
jedoch das dünnere Ende für die Befestigung der Bindung gewählt.

Die Bindung von Stiel und Schwengel zeigt eine Reihe Abarten, 
denen allen der Gedanke zugrunde liegt, den Schwengel in einer mehr 
oder minder senkrecht zum Stiel liegenden Ebene um diesen rotieren 
zu lassen. Während nämlich — beispielsweise bei dem nieder
deutschen Flegel — der Stiel in der Hand gedreht werden muß, damit 
der Schwengel bei der kurzen Bindung ungehindert auf das Dreschgut 
niederfallen kann, gehört unser Flegel jener Gattung an, die die Drehung 
in die Bindung selbst verlegt6).7)

*) Im Gegensatz zum gebogenen Dreschstock, wie beispielsweise der bei 
Meyer-Lübke WS I, 229 abgeb. chuaton aus Neuchätel oder auch der varangeon 
der Franche Comte; Jaberg, 29.

2) „Zwischen Stiel und Schwengel gibt es dreierlei Gradunterschiede: dieser 
ist kürzer, dicker, von schwererem Holze als jener“; 268.

3) Krüger, Pyrenäen.
i) Griera, Gauchat-Festsehr., 381.
5) Die absoluten Maß werte bedingt das Gefühl der Handlichkeit, nach dem 

allein sich der Bauer den für seine Größe passenden Flegel zusammenstellt.
G) Vertreter dieses Typus hat M.-L. S. 238, Abb. 34—36 aus Piemont, der 

Genfer Gegend und dem Kons-Tale gegeben.
7) Zur Erklärung unseres Flegels sei seine Handhabung angeführt: der
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Die einfachste, sicher auch ursprünglichste Form der Bindung 
kommt im Saurat-Tal vor: Abb. b. Der Stiel zeigt oben eine Rille 
und darüber einen Knopf1): [\turniket], vgl. frz. töurniquet. Um ihn 
rotiert, aufrecht stehend, ein aus Ochsensehnen gedrehter Ring: 
[nerbi] Pluralform2 3); REW 5898. An diesem Sehnenring wird der 
Schlegel mittels einer Lederkappe befestigt, die das dünne obere 
Ende der Haselrute meist ganz umschließt und mit Eisendraht — 
[fyil de rasdt]s) — fest umwickelt wird. Die Lederkappe — [Jcöfo], 
vgl. frz. coiffe — und ihre Befestigung am Schwengel bleibt auch bei 
allen andersartigen Bindungen die gleiche.

Abb. c (Albies, Baloy): Rille und Stielknopf sind durch eisernen 
Stielzapfen4) ersetzt worden, der in Baloy den Namen [turniket] 
des hölzernen Stielknopfes beibehalten hat.

Abb. d (Orlu): Einen weiteren Fortschritt bedeutet die Verdrängung 
des Sehnenringes durch einen entsprechend geformten Ring aus 
Eisen: [an(11'].

Abb. e (Verdun): Als neues Element in der Verknüpfung tritt 
zwischen Eisenring und Schwengelkappe das Mittelband5), hier ein 
kleiner Lederriemen; daher [kurezu] Dim. von [kurezo] ,Riemen£. 
Er ist nicht geknotet, sondern seine Spitze wird durch einen Spalt in 
seinem breiteren Ende geführt und mit einem winzigen Pflöckchen 
gesichert. In dieser Form ist die Bindung, die so dem Schwengel 
größte Beweglichkeit verleiht, in unserem Gebiete am meisten im 
Gebrauch. Als Vervollkommnung kann dem oberen Stielende eine 
Zwinge — [birgla] Baloy, vgl. frz. virole — aufgesetzt werden, um 
ein Spalten des Holzes durch den eingetriebenen Stielzapfen zu 
verhindern.

Abb. f, a und g; (ob. Saurat-Tal; Appy, Ignaux; Le Pech): Eine 
ähnliche Entwicklung wie in der Bindung mit dem Ringe läßt sich 
auch bei der Verknüpfungsart feststellen, die anstelle des Ringes eine 
Lederschlaufe — fies kgrs/ — verwendet.

Drescher hält den kurzen Stiel mit festem Griff in fast wagerechter Lage vor 
sich, nach rechts hin leicht angehoben. Die ruckartig kreisende Bewegung der 
rechten Hand (Untergriff) versetzt den Stiel in geringe Bewegung, den Schwen
gel aber in schnellste Rotation um die Stielspitze. Mit pfeifender Geschwindig
keit- fährt das etwas dickere Ende des Schwengels auf das Dreschgut nieder, 
gleitet aber infolge der Elastizität der Rute unmittelbar darauf in seine kreisende 
Bewegung zurück. Der geringe Eigendruck des dünnen biegsamen Schwengels 
wird durch größere Wucht und viel schnellere Schlagfolge (als z. B. beim deut
schen Eiegel) ersetzt. Fast spielerisch mutet die behende Arbeit mit dem leichten 
Gerät an.

T) Vgl. Schuchardt, 275.
2) Vgl. engad. nierfs, ,Verbindungsriemen am Dreschflegel1, REW 5898.
3) Entstellt aus fit de Richard; so zitiert bei Babeau, 117.
4) Vgl. Schuchardt, 276.
5) Schuchardt, 271.
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3. Von den ländlichen Arbeiten.
Die Feldbestellung.

Die für kleine Äcker an mehr oder minder steilen Hängen gegebene 
Art des Pflügens ist das Hin- und Herziehen der Furchen ohne Um
fahren des Ackerfeldes. Während nun in anderen Ländern auf solchem 
Gelände durch Umlegbarkeit des (gewölbten) Streichbrettes erreicht 
wird, daß die Schollen gleichbleibend nach einer Seite hin umgeworfen 
werden, erlauben die Pflüge unserer Gegend (vgl. S. 69ff.) — von der 
[müso] abgesehen — nur ein Aufhäufeln der Erde zu beiden Seiten 
von Sech oder Streichbrett, was für den leichten Gebirgsboden 
schließlich auch genügt.

Das Pflügen auf den abschüssigen Äckern geschieht senkrecht zur 
Richtung des Gefälles und beginnt stets am tiefer gelegenen Ende 
des Feldes, an der [funzadoJ1). Zuletzt pflügt man in Querrichtung 
die beiden Streifen an den Mauern entlang, wo das Gespann gewendet 
hat. Diese Streifen heißen:

1. [turnadu] Bouan; vgl. kat. tornall (Santa Colonia de Queralt), 
tornallera (Castellbö), BDC, XI, 99; Quercy contournie.ro, TF. Die 
Benennung erfolgte nach dem Umwenden von Pflug und Zugtieren: 
[turnd]. Die Vorstellung der Feldgrenze, des Randes kommt zum 
Ausdruck in:

2. [fruntäda] ob. Saurat-Tal. Zu frons REW 3533.
3. [aurii.ru] Albies. Vgl. [auriero] Massat, ,Dachkante£. Zu ora 

.Rand' REW 6080. ora + -ariä ) *uriero (vgl. [urtt] ,Rocksaum') 
daraus unter Agglutination des Artikelvokales [a] [auriiro], wie 
[aiilito] ,kleiner Topf von [ülo] ,Eisentopf (olla) ; s. S. 44.

4. [anträdu; -o] Axiat, Appy; Ignaux; vgl. prov. antarado, anterado2); 
kat. antera (Cat. occ. i oriental), BDC, XI, 99; kat. anterar, ,llaurar 
eis caps del camp en sentit transversal al soic1, Pallas; Etym. ?

Der unter 3. genannte Terminus [auriero] bezeichnet in den anderen 
Orten den schmalen Ackersaum, der, auf keine Weise von dem Pflug 
erreichbar, mit der Hacke nachgearbeitet werden muß.

Ganz allgemein tritt die Hacke überall dort ein, wo der Pflug 
versagt. Auf vielen Äckern, auf denen allzu oft Felsblöcke aus dem 
Boden ragen, oder die zu steil sind für eine Bestellung mit Hilfe von 
Tieren, ist zwangsläufig die Hackkultur, eine Urform des Ackerbaues, 
erhalten geblieben und wird es bleiben, solange derartige Felder 
überhaupt noch bestellt werden. Das Hacken — [fucd] fodicare — 
mit der schweren zweizinkigen Haue, ohne Zweifel eine der anstren-

J) Vgl. TF, s. v. founsado.
2) Auch in cler Bedeutung ,sillon trace en travers d’un champ laboure, 

lisiere d’un champ‘; TF.
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gendsten Feldarbeiten, verrichten vornehmlich die Frauen, während 
der Pflug nur vom Manne geführt wird.

Das Pflügen heißt [l'aurä] laborare REW 41810. Der Pflüger: 
[l'auräire] gewöhnlich aber [buyg]* 1), vgl. TF s. v. bouie; frz. bouvier. 
Das Feld unter dem Pflug: [l'aurädo], während [tqra lauränta], 
Baloy, Ertrag bringender Boden im Gegensatz zum Brachland be
deutet. [la zuntoy2) ist die Arbeitszeit, während der die Binder beim 
Pflügen ununterbrochen im Joche angeschirrt bleiben, dann auch das 
während dieser Zeit — einmal vom frühen Morgen bis zum Mittag, 
dann vom Mittag bis zum Abend (im Frühjahr) — umgepflügte 
Ackerland. An einem Tage kann der Bauer also [dgi zuntai], Baloy, 
erledigen3 4). Die Furche: [la rigo], zu rigare REW 7312. Ein oder 
zwei tiefe Furchen — [rgts], [ün rejc]*) werden nach beendetem 
Pflügen im Winkel zur Richtung des Gefälles über den ganzen Acker 
gezogen, um das Wasser abzuführen.

Im Frühjahr, sobald der Schnee gewichen ist, beginnt die Arbeit 
des Pfluges mit dem [rastul'ä]5) Ignaux, dem Wenden der wenigen 
Stoppelfelder, die im Herbst nicht umgelegt worden sind.

Dem [rastid'd] folgt, erscheint der Boden nicht genügend für die 
Aussaat vorbereitet, das [rebirä]6), vgl. REW 9300, in Orlu [remäure]7) 
removere. Hierzu verwendet man, wenn vorhanden, die tiefer 
schürfende eiserne [muso] (s. S. 74).

Zum dritten Male tritt dann der Pflug in Tätigkeit zum Bedecken 
des ausgestreuten Saatkornes — [V-, l-, laurd] s. o., im engeren 
Sinne — und beim Legen der Kartoffeln (s. S. 91).

Dem Pflügen muß häufig das [defunzd] vorausgehen, d. h. die 
mit dem Regenwasser und vor allem durch das Pflügen dem unteren 
Ende des Feldes, der [funzado] s. o., zugewanderte Erde muß in 
Kiepen oder mit der Kastenschleife wieder dem oberen Ackerteile, 
der [kabesado], zugeführt werden, da hier sonst stellenweise der 
steinige Untergrund zu Tage tritt.

Düngen: Mit den ortsüblichen Transportmitteln (s. S. 136ff.) wird 
der Mist — [fens] REW 3311 — vom Misthaufen des Hofes — [fe-

4) Z. B. in der Wetterregel:
l arket de la brespado (der Regenbogen am Nachmittag) 
fa turnä le buye a la laurddo 
l arket dal maiti
fa turnä le buye durmi. Ignaux.

2) jttncta, vgl. jungeke [zün'e] ,in das Joch schirrend
3) Kat. junta, ,jornal de llaurada‘, ,terra que es llaura en mig dia\ BDC, 

XI. TF, s. v. jouncho.
4) Auch in der Bedeutung ,Gießbach‘, Orlu.
5) Vgl. TF s. v. restoubla.
6) Vgl. kat. girar, ,donar la segona llarada a la terra‘, BDC, XI.
7) Vgl. [mäure] Miglos-Norgeat, ,Heu umwenden1.
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mary%] —-1) nach den Feldern befördert: [jemä/2). Hier wird er in 
Reihen — [reygädo] zu REW 4209 — von kleinen Haufen abgelegt: 
[pielQt] zu REW 6497; in Orlu, Ignaux: [mun]. Ein Häufchen 
entspricht gewöhnlich dem Inhalt einer Kiepe (s. S. 137) oder einer 
Hälfte des Eseltragkorbes (s. S. 139 f.). Dieses Verteilen des Düngers 
nennt man im Saurat-Tal [cerd] und das mit solchen Häufchen ver
sehene Feld [ün cerät]\ fränk. skerran ,kratzen' REW 79903). Zum 
Ausbreiten — [esparikd/4) zu spargere REW 8120 — dient heute in 
der Regel die eiserne vierzinkige Gabel anstelle der alten Misthacken 
(s. S. 82); in einigen entlegenen Dörfern (Appy, Arties) sieht man 
noch, wie ihn alte Frauen und junge Mädchen mit den bloßen Händen 
verteilen, wobei sie ihn sorgfältig mengen und auseinanderzupfen, 
wenn er über die Wiesen gebreitet werden soll.

Säen: Im Herbst, in der Zeit von Mitte September bis Mitte 
Oktober — die genaueren Daten sind naturgemäß durch die Höhenlage 
der Orte bedingt — sät man das Winterkorn: [bl'dt] REW 1160, FEW. 
Obwohl in unserem Berglande fast ausschließlich Roggen — [segl] 
Orlu, Ignaux; [segel] Prat Communal, Gourbit; REW 7763 — an
gebaut wird, bezeichnet [bVdt] in spezieller Bedeutung nicht den 
Roggen, sondern den Weizen, der nur in geringem Umfange gedeiht. 
In der Frühjahrsaussaat macht der Hafer — [sibado] REW 1894 — 
den Anfang, (Ende Februar in der warmen Gegend von Les Cabannes, 
Anfang April im engen Oriege-Tal). März und April beschäftigen den 
Landmann zur Hauptsache mit der Aussaat der für die Wirtschaft 
unserer Gegend sehr wichtigen Kartoffeln:

1. [patäno, -u] im Tal der Ariege abwärts bis Tarascon. patata 
,Kartoffel' REW 6285.

2. /trufu; -a] Täler von Vicdessos und Rabat; Saurat-Tal. Zu 
tijfer ,Knolle, Erdschwamm' REW 8966; vgl. auch frz. truffe.

Für die Aussaat werden die Kartoffeln in kleine Stücke zerlegt:
1. [tal'ü] Gourbit; [talu] Banat. Vgl. TF, s. v. taionn. = talea 

,abgeschnittenes Stück' REW 8538 -f- -one. Verbum (denomin.): 
[tal'und], [-1-].

2. [ddrna] ob. Saurat-Tal. Vgl. TF, s. v. darno \ frz. darne, ,Schnitte 
von einem Fisch'. Breton, darn ,Stück'REW 2477. Verbum: [darnd].

Der Keim: [grel] Suc, Baloy5); homonym mit [grel] ,Grille'. 
REW 3900. [gdro] Orgeix. REW 3690.

Ungefähr gleichzeitig mit den Kartoffeln wird das Sommerkorn 
gesät — [mars^sko] Gegend von Ax, ohne daß man es dort überall im

1) In Bouan [femurye].
2) Ausmisten des Stalles heißt [desfemä].
3) Vgl. frz. dechirer.
4) TF, s. v. esparrica.
5) Aveyr. grel, ,germe qui pousse surtout dans les tubercules4, Vayssier.
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März bestellt1). Auf die Zeit von drei Monaten, die zwischen Aussaat 
undErnte liegt, deutet der Name [tremezü] Saurat, Rabat, trimensis 
REW 8905 + -one2). Ihm folgt dann die Gerste: [grdi] REW 4180: 
die Hirse: [miV; -l] Orlu, Ignaux; Arties, Suc, Prat Communal; 
REW 55723); auch [mil'menut] genannt, zum Unterschied vom Mais: 
[mU'grgs]4). Im Mai legt man die Bohnen: [rnunMto] allg. Zu 
monacha5) . Als Nachfrucht wird im Juli auf das abgeerntete Roggen
feld der Buchweizen gesät6):

1. /turto] Gegend von Ax; vgl. lim. tourtou ,Art Buchweizenpfann
kuchen4, Coissac, 196/7.

2. [gabäc] Gegend von Auzat, Saurat-Tal, Ornolac. ALF, K. 1192, 
,Sarrasin‘, zeigt das Wort für drei Orte des Dep. Ariege: 783, 791 
(Auzat) und 792 (Merens). ( ?7)

3. [fauzeru] Axiat. Vgl. faju, P. 782 (Ariege), fajöl, P. 796 (Pyr. 
Or.); Roussillon [jazgl],Krüger, Langued.-Rouss., 174. Zu Phaseoltts 
REW 6464.

4. [blanire] Oust. Nach frz. ble noir8 9).
Um das Saatgut — [semin] — gleichmäßig über das Feld verteilen 

zu können, zerlegt man dieses mit Hilfe von Absteckpflöcken — 
[zaluns], frz. jalon — in ca. 4 m breite Streifen — fsel'us]8), die

1) Im Velay marsenco, marseicho, TF.
2) Vgl. TF, s. v. remis.
3) Vgl. kat. mill, frz. mitte ; auch gask. mel', ,Buchweizen4, REW 5572. 

Ferner ALF, K. 860 ,Millet‘.
4) Vgl. ALF, K. 800 ,Mais‘.
5) Vgl. die Erklärung D’Hombres für mounjeto: ,,On appelait mounjo, une 

religieuse, mais seulement celle qui etait vetue de bl an c, de l’ordre de Citeaux, 
par exemple; [so auch bei Sauvages s. v. mounjho. Die schwarz gekleideten 
Nonnen hießen mourgo]; le dimin. etait mounjeto, petite religieuse. Cette 
conformite dans la couleur de l’habit dut valoir au haricot, ä la feverolle, 
le nom de mounjeto, qui se donne generalement a tous les haricots blancs 
quand ils sont secs.“ Für eine Benennung nach der weißen Kleidung der be
treffenden Nonnen spricht auch mounjeto in der Bedeutung ,espece de lima?on 
blanc‘, „comme on appelle mourgu&to la variete de couleur foncee“; 
D’Hombres.

6) Bis zum Tag der Magdalena (22. Juli), sagt die Regel: [diylco la madaleno, 
turto semeno!]. Ignaux.

7) Vgl. lang., gask., bearn. gabach, gabacho, ,goinfre, goulu‘; rustre, homme 
grossier; qui parle mal une langue, (en Guienne) sobriquet que l’on donne aux 
montagnards et aux etrangers, (en Languedoc et Gascogne); sobriquet que les 
Gascons donnent aux Espagnols et que les Espagnols rendent aux Bearnais4, 
TF. Die Beziehung zu [gabäc] ,Buchweizen4 bleibt mir unklar.

8) Zu der bereits in unserem kleinen Gebiete mannigfachen Benennung des 
Buchweizens vgl. ALF, K. 1192.

9) Vgl. aveyr. seillöu, ,bande de terre qu’on semence et qui est comprise entre 
deux sillons ou limitee lateralement par des bouchons de paille ou des rameaux 
de genet4, Vayssier. TF, s. v. silhou, sihoun (lang.), ,billon, planche de 
labour’.
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nacheinander besät werden. Hierzu trägt der Sämann — [semenäire] 
— den über der linken Schulter hangenden [sad dal semenJ, Ignaux, 
einen Sack aus grobem Leinen, dessen einer Zipfel an den oberen 
Rand gebunden ist. Das Bedecken der Saat mit Erde — [Icürbi 
le semin] — verrichtet der Pflug; mit der Egge jedoch deckt man den 
Buchweizen zu, über den nur eine leichte Schicht Erde gelegt wird, 
da er schnell wachsen soll. — Das mit Korn bestellte Feld heißt 
[le semenät]1).

Die Wiesenbestellung.
Mit zu den ersten Arbeiten des Frühjahres gehört das Herrichten 

der Mähwiesen: [adubä les präts], *addubaee (germ.) REW 1592). 
Sie werden durch Abharken von allem Unrat gereinigt, gegebenenfalls 
gedüngt; vor allem aber wird die Bewässerungsanlage überholt. Das 
Bewässern — [azaigä] = ad + aqua -f- -are — ist für die oft auf 
kargem Untergrund liegenden Wiesen und Weiden unbedingte Lebens
notwendigkeit; und deshalb leitet man, wo immer ein Bergbach sich 
bietet, sein Wasser sinnreich über die Wiesen3).

Die Berieselungsanlage zeigt zwei Grundformen, die jedoch 
jeweils nach Gestaltung des Bodens und Größe des Baches abge
wandelt werden: 1. Von dem Bergbach können Kanäle abzweigen, 
die in ziemlich unregelmäßigen Windungen über die Wiese hinlaufen 
und kleinere Gräben entsenden, die das Wasser ausschütten. Ist der 
Bach nur sehr klein, so werden die Gräben auch unmittelbar vom 
Bache selbst abgezweigt. 2. Bei besonders stark fallendem Gelände 
finden wir ein System mit parallel übereinander liegenden, direkt vom 
Bache oder einem großen, in Richtung des Hanges verlaufenden 
Graben abgezweigten Kanälen, die das Wasser aus kurzen Einschnitten 
über die Wiese rieseln lassen.

Der Bergbach: [le riu].
Die Abzweigstelle, sei es am Bach, in den man lediglich einige 

Steine legt, um das Wasser in den Kanal zu lenken, sei es am Kanal 
selbst, nennt man [la prizoj; oder [la prizo d äigo]\ letzteres wohl 
erst in Anlehnung an frz. prise d’eati.

x) Die Saat beginnt zu keimen: [kumensa de greld] Prat Communal, vgl. 
[grel] ,Keim‘; die Saat ist durchgebrochen: [le semend ei nesküt], [la segel ei 
nesküda], Inf. [neise] nasci. Schießen: [kanelä], zu canna. Blühen: [flurl]. 
Das Erscheinen der Ähren: [espiyä] zu [esplk], ,Ähre‘. Beugen sich diese, 
ein Zeichen, daß die Körner ansetzen, so sagt man (vom Roggen): [la segel ke 
gräna], zu [gra], ,Korn‘. Der Halm: [kdma], „Bein“; Halmknoten: [dunul], 
„Knie“. Die Granne: [aresta]. vgl. frz. arrcte. Die Wurzel: [razik].

2) Vgl. TF, s. v. adouba.
3) Über ein seit dem frühen Mittelalter bestehendes, gut durchorganisiertes 

Bewässerungssystem im Roussillon vgl. Sorre, Pyr. Mediterr., 252 ff.; über 
Abkommen wegen gemeinsamer Benutzung von Zuführungskanälen, ebend., 
375 ff.
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Der Hauptkanal:
1. [paisero; -u], Bestiac, Miglos, Perles. [peisero], Merens. Vgl. 

[paiSero], Orlu, ,Mühlengraben'1); in Oust (Salat).bedeutet das gleiche 
Wort ,Staudamm im Fluß (vor dem Mühlengraben)'. Über Ver
breitung des Worttypus in dieser Bedeutung , Staudamm' auf dem 
Nord- und Südhang der Pyrenäen und zur Erklärung (*paxella) 
vgl. Krüger VKR II, 197 und Rohlfs ASNSL 160, 159. Die Be
deutung .Hauptkanal' ergibt sich als eine Übertragung des Terminus 
von dem Staudamm zunächst auf den daran anschließenden Mühlen
graben (so in Orlu)2), dann auf den Bewässerungsgraben.

2. Älter und von vornherein mit der Bedeutung ,Bewässerungs
graben' verbunden dürften für unser Gebiet die von aqua abgeleiteten 
Formen sein: [laigqrus] Arties; [laigweras] Prat; (Plur. mit Plur.-Art. 
flai]); offenbar synkopierte Formen, vgl. die Sing, [agq.ro] Orgeix, [agäl] 
Gourbit3); ferner [agweräda] Prat, ,Fläche zwischen zwei Kanälen'4).

Der kleine Graben:
1. [paiserü] Bestiac, Perles; [piserü] Merens5); Dimin.-Form 

(-one) ; vgl. kat. peisergnes, Vilaller, ,kleiner Bewässerungskanal'; 
VKR II, 198.

2. [eiselcadü] Saurat-Tal. Zur Erklärung vgl. Krüger, ebend.
3. [aigadii] Miglos.
Nach beendeter Wiesenbestellung setzt der Bauer, zum Zeichen, 

daß fremdem Vieh das Betreten seiner Weiden verboten ist6), einen 
ca. 1 m hohen Stab, an dem an einem Faden ein kleines Strohbüschel 
herabhängt. Das Ganze ist [üna lerüts] Prat Communal7).

1) In Bompas, Prat und Vicdessos heißt er [bezälj. Vgl. aveyr. besal, ,bief 
(dans le nord), besal (dans le midi)1, Vayssier.

2) So auch im nördlichen Val d’Aran pasera, ,Kanal1, der zur Mühle führt; 
VKR II, 198.

3) Vgl. bearn. agau, gau, ,canal de moulrn1, Lespy; Dep. Gers agale, ,rigole 
pour faire ecouler les eaux1, Moncaut. Ferner Aprov. aigal, »Wasserleitung1, 
rouerg. eigal, , Südwind1. REW 570.

4) Vgl. im Val d’Aran, aigvjera (Arties), igwera (Tredos), ,Wiesenkanal1, 
VKR II, 204.

5) Bei [i] in [piserü] < [ei] in [peisero], »Hauptkanal1, kann außer der pro- 
paroxytonen Stellung auch begriffliche Anlehnung an [pisä], vgl. frz. pisser, 
mitgewirkt haben, da diese kleinen Gräben das Wasser ausschütten. Vgl. 
[pisdl], »Wasserfall1; [pisäire], [piscidü], ,Ausschütt] och am Mühlstein1.

6) Bei einer Übertretung kann der Eigentümer den Hirten zu Zahlung einer 
Geldbuße zwingen, die nach der Kopfzahl der eingebrochenen Herde berechnet 
wird.

7) Vielleicht lebt in Wort und Sache ein altes Bannzeichen fort; vgl. bearn. 
le crutz de palhe; ,,mettre une croix de paiile ä la porte d’une maison, c’etait, 
croyait-on, se garantir contre les malefices d’une soreiere qui l’habitait“; 
Lespy; oder wie Krüger, Provence, 323, mitteilt, ,,daß die Landleute, wenn sie 
auf das Feld gehen, ,fan contro sa biasso uno crous de paio, per empacha li 
fourmigo de i’ana“1.
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Die steilen mit dürftigem Gras bewachsenen Berghänge, die den 
Schafen im Frühjahr als Weide dienen, besorgt man durch Abbrennen 
des trockenen Grases und des kleinen Strauchwerkes: [/§ la kremädu] 
Axiat, zu [kremd[ ,brennen4; im Saurat-Tal unterscheidet man f/§ 
ün afugdge], zu [fok] ,Feuer4, das Abbrennen und [la kremüda], der 
schwarz gebrannte Hang selbst.

Die Heuernte1).
Heißt es in unserer Gegend, daß die Heuernte — [f§l £rbo] — zu 

St. Johannis beginnt, so variiert in Wirklichkeit dieser Anfang nach 
der Höhenlage der einzelnen Gemeinden beträchtlich. Und jedes 
Dorf selbst beginnt naturgemäß mit dem Schnitt der tiefer liegenden 
Wiesenparzellen und steigt allmählich zu den höher gelegenen hinauf, 
von denen die letzten — [li prats tardtbi], Ignaux, oft erst nach der 
Kornernte abgemäht werden.

Männer, Frauen und Kinder sind bei der Heuernte in verschiedener 
Art beschäftigt: die Männer führen die Sense — Inf. [dal'ä] —2), 
heben und tragen die schweren Heuballen, während Frauen und 
Kindern das Verzetteln und Wenden des Heues, den Frauen besonders 
das Schnüren der Bündel obliegt.

Die Tüchtigkeit des Mähers — [dal'dir e] — erkennt man an der 
Breite des Schwadens — [r£yk], vgl. S. 28. Mit kleinen Holzgabeln 
(S. 82) ausgerüstet, breiten die Frauen und Kinder die übereinander
gefallenen Halme aus: [desfe r^nts] (Plur.) Gourbit, Prat Communal; 
[dife li rents] Bouan; vgl. frz. defaire. In Axiat [deramd li repits]: 
REW 70353).

Das Wenden: 1. [mäure] Gourbit, Miglos-Norgeat; vgl. [remdureJ 
Orlu, ,zweites Pflügen (Wenden)4, s. S. 90.

2. [rebird] Orlu, Vicdessos; vgl. unter Pflügen, S. 90. [bird (l 4rba)J 
Prat Communal.

Gegen Abend wird das Heu zum Schutz vor dem nächtlichen 
Tau — [ruzdl] Prat, — in kleine Haufen gebracht:

1. [man (d 4Tbo)] Orlu, Ignaux; Axiat. Verbum: [emuntd],
2. [muludü] Gourbit. [mudulü] Bouan, Saurat-Tal; metathetische 

Form von [muludü]. Verbum: [emAuhdund], [emuludund]. — 
Vgl. Miethlich, 79.

Diese Haufen sind am ersten Abend noch sehr klein, werden aber 
mit jedem Tage etwas größer angelegt. Der Name bleibt. Nur auf

') Bilder von der Heuernte im Limousin bei Coissac, 233.
2) Zu [dal'], ,Sense‘, s. S. 84.
3) Vgl. kat. derramar, ,llensar 6 espargir cosas liquidas o menudas‘, Dicc. 

L. Cat. Ferner [ramat], [ramddo], »kleine, bzw. große Schafherde4, wie [ramat] 
in langued. Ortschaften des benachbarten Dep. Aude, ein Katalanismus; vgl. 
Krüger, Languedoc-Roussillon, § 301.
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den ebenen Wiesen der Talniederung häuft man das fertige Heu zu 
größeren Stapeln — [kurunu] Bouan —, weil hier die Wagen auf 
die Wiese fahren können, um das Heu ungebündelt einzubringen: 
[embarä l erbu] Bouan1). Diese Art des Abtransportes ist jedoch 
von den steilen Bergwiesen nicht möglich; da gilt es zunächst, das 
Heu zu bündeln — [estakä l grbo], zu REW 8218 —, in große, 50—60 kg 
schwere Ballen zu schließen: [f%is]\ im Saurat-Tal [fqis]; fascis. 
Sechs bis acht [brasäts] — d. h. die Heumenge, die mit beiden Armen 
umfaßt werden kann — schnüren die Frauen mit Hilfe von drei oder 
zwei2), ca. 6 m3) langen Stricken zusammen:

1. [liydm] Gourbit; [li liäns] (Plur.) Garanou; [liän] Axiat; 
[liäm], Plur.: [liäns] Orlu, Suc, Rabat, ob. Saurat-Tal. ligamen 
REW 5022.

2. [kgrdo] frz. corde; früher: [liän]. Ignaux.
Die verschiedenartig geformten Holzspangen (Abb. 27, r, s), die 

an einem Ende jedes Strickes angebracht sind, um das Schnüren ünd 
Straffen zu erleichtern, heißen:

1. [kürg: -o; -y] Ignaux; Ax; Le Pech. Zu currere. (Der Strick 
läuft durch die Löcher der Spange; vgl. Abb. r.)

2. [angl] ob. Saurat-Tal; ,Ring4, vgl. Abb. s.
3. [sibela] ibid. (ältere Bezeichnung für die gleiche Sache); zum 

Wort vgl. M.-L., Das Katalanische, 63 unter kat. sivella ,Schnalle4.
4. [füstit] Albies; Diminutiv von [füstu] ,Balken4, fustis.
5. [bagalu] Suc. Zu baca REW 859; FEW, 196. Vgl. prov. bago, 

,bague, anneau4, TF.
Beim Abtransport der Heuballen sucht man sich der Schleife, des 

großen [karäs] (S. 141 f.) und des Wagens (S. 144) zu bedienen, soweit 
dies nur möglich ist. Während jene, besonders die leichte Hand
schleife des Saurat-Tales (S. 143), bis hoch hinauf, an steilen Orten 
verwendbar ist, muß der Waagen oft auf der Straße halten. Im 
Oriege-Tal schleift man dann von den umliegenden Wiesen die Ballen 
bis an die Straße heran und hebt sie hier auf den Wagen. Ähnlich 
in der Gegend von Auzat, nur daß dort die Männer die Bündel auf 
dem Rücken dem Wagen zutragen: ]purtä sül askinu] Suc. Dies 
Tragen ist überall da in Gebrauch, wo sich eine [bgrdo] (s. S. 58f.) 
zur Aufnahme des Heues in unmittelbarer Nähe der Wiesen befindet. 
Aber auch über größere Entfernungen sieht man im Saurat-Tal die 
Männer die gewaltigen Bündel — scheinbar auf dem Kopfe — tragen. 
Hier haben diese eine auf das Tragen besonders zugeschnittene Form 
insofern, als dem eigentlichen Bündel mit Hilfe der beiden Strickenden

x) [embarä] bedeutet ursprünglich ,Vieh in den Stall bringen4.
2) Nach Dörfern verschieden, je nachdem es Brauch ist, längliche (allgem. 

üblich) oder mehr würfelförmige Ballen (Saurat-Tal) zu binden.
3) [treinta päms] Baloy.
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noch ein hinterer Wulst Heu — [le hast] —l) angeschnürt wird, durch 
den die Hauptlast auf dem Nacken ruht. Für den Kopf, der in den 
westlichen Tälern immer stark am Tragen beteiligt ist2), formt man 
eine Aushöhlung in dem Ballen. — In den anderen Tälern in denen 
viele Esel und Maultiere gehalten werden, verwendet man diese 
überall zum Eortschaffen der Ballen von schwierigem Gelände. Eine 
Esellast — ftrgso] vgl. REW 8725 — besteht aus zwei Ballen, die, 
durch einen dicken Strick miteinander verbunden — [küble], frz. 
cdble — zu beiden Seiten des Packsattels herabhängen.

Eine zweite Heuernte findet auf den tiefer gelegenen Wiesen im 
August oder September statt, die Gewinnung des Grummet:

1. [beziure] Orlu, Ignaux; = bis + vivere. Es bedeutet eigentlich 
das Nach wachsen des Grases usw. — Zu dem in der Bedeutung 
.Grummet' weiter verbreiteten Typus re vivere vgl. die reich variierten 
und gekreuzten Formen im TF s. v. revieure, ,regain‘.

2. [redäl] ob. Saurat-Tal, [redäl] Bompas; zu [dal'ä], ,mähen'. 
Vgl. gask. redalh, kat. redall', REW 2458; bearn. arredalh, Lespy.

Die Kornernte.
Die Kornernte beginnt durchschnittlich in den letzten Tagen des 

Juli mit dem Schnitt des Roggens; dann folgen Gerste, Weizen und 
Hafer; im September erst der Mais.

Die Ernte heißt [la segado], ernten [segä] und der Schnitter oder 
die Schnitterin [segäire] bzw. [segäiro].

Das zum Schnitt verwendete Gerät, ob Sichel oder Sense, bedingt 
zunächst eine Verschiedenheit in der Erntearbeit; und im Gebrauch 
der Sichel (S. 83f.) wiederum unterscheidet man zwei Verfahren:

1. [segä a la mä] Ignaux: Die linke Hand des Schnitters — die mit 
keinem Schutz bewehrt ist —3) faßt ein Büschel Getreide zusammen 
und die rechte sichelt die Halme möglichst dicht über dem Erdboden 
ab. Jede Handvoll — [manädo] — wird auf die Stoppeln nieder
gelegt. Je sechs bis acht [manädes] werden dann zur [gab^l'o] 
vereinigt4 * * 7) und zwei [gah^l'es] wiederum zur [gärbo].

x) Vgl. frz. bat ,Packsattel‘.
2) Vgl. unter Transport, S. 136.
3) Es können Fingerlinge aus Rohr sein, wie sie aus der Provence, aus Kata

lonien und Portugal bekannt sind (nach Krüger, Provence, 319) oder in Kata
lonien auch gar eine Art kleiner Holzschuh (esclopet, Griera, Gauchat-Festschr., 
386 (Abb.)), der über die Finger der linken Hand gestülpt und mit Bändern 
festgebunden wird.

4) Vgl. lang, garbello, gask. gauere, ,petit tas de ble coupe qu’il laisse en 
moissonnant‘, TF. kat. gavell, -a, ,manat de blat que el segador deixa a terra‘,
Griera, Gauchat-Festschr., 389. *gabella (gall. ?) ,Garbe, HolzbündeP REW
3627.

7 Fahrholz, Wohnen und Wirtschaft
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2. [segä a rebgis de mä] Ignaux, „mit dem Handrücken“; reversum : 
Mit dem linken Arm, den Handrücken nach außen gerichtet, neigt 
der Schnitter die Front der Halme (von links nach rechts) zurück und 
schlägt, diesmal mit wuchtigen Sichelhieben, das Getreide dicht über 
der Wurzel ab. In dieser Weise geht der Schnitter ungefähr zwei 
Meter vor. Zurückkommend sammelt er dann die gefallenen Halme in 
den linken Arm und bindet aus diesem Armvoll — [brasät]—die Garbe.

Während beim Ernten mit der Sichel Schnitter und Schnitterin 
selbst die Garbe vorbereiten und binden, erfordert die Arbeit mit der 
Sense mindestens zwei Personen. Dem schnell vorschreitenden 
Schnitter folgt der [plegäire] Arties, der Binder. Meistens sind es 
die Frauen, die zunächst nur das geschnittene Korn zu [brasäts] 
zusammenraffen — [plegä] — und aus diesen dann, nachdem sie 
einige Zeit von der Sonne nachgetrocknet worden sind, die Garben 
binden: [l'igä], [Via]. Zu diesem Zwecke wird auf dem Felde1) aus 
einer Handvoll Halme das Bindeseil gedreht: [l'io] Ignaux; [hg] 
Verdun2); [ligäl] Arties; [liäl] ob. Saurat-Tal3). Um das Seil recht 
zu straffen — [garutä] Orlu —4) benutzt man (scheinbar erst in 
jüngerer Zeit) den Bindestock: [bil'o] REW3 1104; FEW *bilia.

Zum Trocknen und Nachreifen des Getreides werden aus den 
Garben verschiedenartig geformte und benannte Hocken errichtet.

In der Gegend von Ax stellt man zunächst drei Garben senkrecht 
dicht aneinander, gewissermaßen als Kernstück: [le muzuV], zu 
medulla ,Mark‘ REW 5463. Um diesen Kern herum werden, gegen 
ihn geneigt, 14 andere Garben gruppiert, mit einem Strohseil umgeben 
und zum Schutz gegen Regen und Wind mit drei wagerecht gelegten 
Garben bedeckt. Dieser Abschluß heißt [kapgl' ] und die ganze Hocke 
[kapul'g]) hierzu vgl. Miethlich, 125.

Im Tal von Arties und im ob. Saurat-Tale hat die Hocke eine ähn
liche Form, jedoch besteht hier die Haube — [kapet]5 6 7) bzw. [kaptla]*) 
— aus einer großen, am unteren Ende straff zusammengebundenen 
Garbe, die mit den Ähren nach unten und auswärts gespreizt der 
Hocke aufgestülpt wird. Diese Hocke heißt in Arties fgarbigJ1), 
in Prat Communal [mudulü], wie der Heuhaufe (S. 95).

x) Vor der Ernte zubereitete Seile, wie sie z. B. auf Sardinien (Lentiskus- 
stengel; Wagner, 28) oder auf Mallorka (Rokseth, 95) Vorkommen, sind in 
unserer Gegend nicht im Gebrauch.

2) Zu der eigenartigen Akzentverschiebung vgl. aveyr. lio (mit dem Vermerk 
,monosyllabe‘), dien de paille dont on se sert pour lier la iavelle‘, Vayssier.

3) Kat. lligal.
1) Vgl. kat. basto de garrotar, garrot, ,el basto de lligar garbes1, Griera. Erz. 

garrot. REW 3690.
5) Vgl. [kapeto] ,Hirtenmantel‘.
6) Auch Haube am Strohhaufen, S. 96.
7) [gar hie] bezeichnet in der Regel den größeren Garbenhaufen, den man 

neben der Tenne errichtet. — Vgl. ferner Miethlich, 52 ff.
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Eine ganz andere Hocke ist auf den größeren Äckern um Les Ca- 
bannes und unterhalb Saurat üblich. Hier werden 10 Garben kreuz
weise übereinander gelegt und zwei in die Winkel am Schnittpunkt 
gestellt, um dem Ganzen Halt zu geben1). Die Bauern erklären diese 
Hocke als eine Form ,de la plano‘; ich selbst habe sie im Vorlande 
(Gegend von Lavelanet) erfragt, wo sie mit [tabejf] bezeichnet wird2). 
Von dort her kann das Wort in unsre beiden in Frage stehenden 
Gegenden vorgedrungen sein: [tab£l] Saurat, [tab£l] Les Cabannes; 
vielleicht auch die ganze Art der Hocke, wenn auch [kruzetu], Bouan, 
(nach der Kreuzform der Hocke) auf Bodenständigkeit schließen 
läßt3).

Zum Einbringen der Garben — [garbezä], in Ignaux [garbüzä] 
— dient, soweit dies möglich, der Wagen; vor allem jedoch das eigens 
für diesen Zweck erdachte Traggerät, das dem Esel aufgelegt wird; 
Taf. VI, 17. Es besteht aus einem großen Holzrahmen, der zu beiden 
Seiten des Lasttieres zwei lange weitmaschige, aus Haselruten ge
bildete Körbe trägt. Mit zwei Querhölzern, die die mittleren der vier 
Längsleisten des Rahmens verbinden, ruht das Gerät zwischen den 
Bögen des Packsattels. Die Enden der Leisten überragen den Rahmen 
hinten und vorn und sind zu Handgriffen gestaltet. An ihnen heben 
zwei Männer das Gerät auf den Esel und hält der hinter dem Tiere 
schreitende Führer die Ladung im Gleichgewicht. Dieses Auf- und 
Niederschwanken der beiden Geräthälften wird es gewesen sein, was 
in Ignaux zur Bezeichnung [balänhes] führte4). Häufiger jedoch hat 
sich die Namengebung an die Wiege angelehnt, da neben der gleichen 
Bewegung auch die Form unseres Gerätes — die beiden Körbe, in die 
man die Garben bettet — an die Wiege des Kindes erinnert. So 
haben wir in Garanou, Bestiac, Le Pech, Sentenac, Miglos, Axiat, 
Rabat [li bresesj; in Auzat: [bresus]; zu [bres], , Wiege', S. 37.

Nachdem zuerst die Körbe mit Garben gefüllt worden sind, legt 
man weitere Garben auf den Rahmen und spannt dann um die Breit
seite der Last von ca. 20 Garben ein stärkeres Seil.

Im oberen Saurat-Tale sind die [breses] unbekannt. Hier, wo fast 
alles auf dem Rücken getragen wird, bringt man auch die Garben auf 
diese Weise ein: sie werden zu Bündeln — [jeis es] s. S. 96 — zu
sammengeschnürt, die 10—12, in schlechten Jahren aber, wenn die 
Ähren leicht an Korn sind, eine noch größere Zahl von Garben ent
halten. 30 Garben faßt man unter der Bezeichnung [üna künta] 
Prat zusammen; zu computare.

!) Vgl. Miethlich, 106—7.
2) Eine ähnliche Hocke bildet Miethlich, Fig. VIII ab.
3) Vgl. Miethlich, 43, s. v. croix.
4) Vgl. [baläntso], die (neuere) Wage mit zwei Wagschalen, im Gegensatz 

zur [rumdnoj, der Schnellwage mit Laufgewicht.
7*
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Das eingebrachte Getreide wird entweder auf dem Stallboden (S. 61) 
und unter dem Schuppendach (S. 64f.) aufgestapelt, so in der Gegend 
von Ax, oder — und das ist die Regel — zu runden kugeligen Haufen 
— [garbie] — in der Nähe der Tenne geschichtet. Auf den größeren 
Anwesen zwischen Tarascon und Les Cabannes stapelt man größere 
Haufen mit ovaler bis rechteckiger Grundfläche: [garbieru]. In 
beiden Haufen liegen die Ähren nach innen. Da die Schober nur 
kurze Zeit stehen, fehlt ihnen eine besondere Unterlage, ebenso der 
für die Strohhaufen (S. 65ff.) charakteristische Mittelpfahl.

Um Vögel von dem Getreide fernzuhalten, errichtet man des 
öfteren in der Nähe des Haufens eine große Vogelscheuche: [espau- 
rükado] zu [paQr] Albies ,Furcht'; pavor. [espabentäl'] Orlu; zu 
pavere. Doch besser und sicherer schützt sich der Landmann vor 
jeglichen Verlusten, die vor allem das später eintretende unbeständige 
Wetter bei der allein üblichen im Freien liegenden Tenne verursachen 
kann, indem er der Ernte möglichst bald, noch im August das Dreschen 
folgen läßt. Daher heißt es in Ignaux: [le Ice bat al m&s d aüst bat 
arnbe güst].

Das Dreschen.
Von den über Südfrankreich und das iberische Pyrenäengebiet 

verteilten Dreschmethoden — Austreten durch Tiere1), Entkörnen 
mittels Dreschschlittens und Dreschwalze2), durch Schlagen3) — gibt 
es in unserem Berglande in Anbetracht des Kleinbetriebes lediglich 
das Ausschlagen mit dem Flegel (S. 87), ganz vereinzelt auch noch mit 
dem Dreschstock (S. 86). Nicht unerwähnt bleiben darf die Dresch
maschine — [batüzo] —, da sie wie andere landwirtschaftliche Ma
schinen auf den größeren Anwesen der Täler weite Verbreitung ge
funden hat.

Die Tenne: [la yiro74).
Jeder Bauer drischt auf eigener Tenne. Sie liegt, wie die kata

lanische5), ganz in Nähe des Hauses, meist auf dem in engen Gebirgs- 
dörfern mehr oder minder deutlich ausgeprägten Hofe. So erscheint 
,Tenne' und ,Hof‘ in dem Worte [y&ro] identifiziert6).

Die Tenne ist ungedeckt. Erst hier und dort wird das Bestreben 
deutlich, sich dem Zwange, mit dem die ungeschützte Tenne die

x) Vgl. Bierhenke, 26, 27.
2) Bierhenke, 28, 29.
3) Bierhenke, 64.
4) Vgl. G. Rohlfs, Ager, Area, Atrium.. Diss. Berlin 1920. Zur Bedeutungs

geschichte abea, 33; zum Wort: 21.
5) Vgl. era, ,placa veinada a la casa, feta d’argila, rajols o pedra‘, Griera, 

Gauchat-Festschr., 386.
6) Nur die weiten Höfe der Gegend von Les Cabannes heißen [kuräl] vgl. 

S. 57. — Über area = ,Hof‘ in einigen Mundarten, s. Rohlfs, 38.
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eilige Erledigung des Dreschens vor dem bereits regnerischen Septem
ber fordert, zu entziehen, indem die Tenne unter einen Vorbau der 
Stallscheune oder unter das Schuppendach verlegt wird. Eine Tenne 
innerhalb der Stallscheune selbst ist jedoch (noch) unbekannt. In 
ihrer Form richtet sich die Tenne nach dem verfügbaren Raum, wird 
jedoch — in Hinblick auf das Dreschverfahren —rechteckig bevorzugt.

Die Tenne ist nicht gepflastert. Ihr Untergrund besteht aus 
gestampfter tonhaltiger Erde, über die als bindender und glättender 
Überzug in Wasser gelöster Kuhdünger gestrichen wird1). Durch 
Erneuerung dieses Überzuges bereitet man alljährlich die Tenne zum 
Dreschen: [emhuzd la yiroJ; zu [hüzo (de balco)], ,Kuhdünger4; 
*bovacea FEW; REW 1244. Zunächst muß die alte Tenne sorgfältig 
gesäubert und geglättet, dann stark mit Wasser getränkt werden. 
In einem groben Kessel hat der Bauer inzwischen Dünger und Wasser 
zu einem Brei verrührt, den er nun mit einem Ginsterbesen der bereits 
gut eingeweichten Erde aufträgt. Dünger und Erde verbinden sich 
dadurch sehr innig und trocknen langsam zu einer widerstandsfähigen, 
vor allem rißfesten Oberfläche ein.

Der Dreschgang. — Nach dem Öffnen der Garben — [dürbij; 
[del'id] Ignaux — wird das Getreide mit sorgsamer Hand unmittelbar 
auf die Tenne2) gebreitet: [estrendre]. In ziemlich dünner Schicht 
legt man die Garben über die Breite der Tenne zu Reihen aus, die 
so hintereinander angeordnet werden, daß der Flegel zu Beginn des 
Dreschens fast nur auf Ähren treffen wird. Die erste Reihe liegt quer 
zur Richtung der anderen und heißt [le lcabes] Ignaux3); [Jcabesal] 
Le Pech4); kat. capsal de la tesa (Cerdanya); Griera, Gauchat-Festschr., 
382.

Das auf der Tenne ausgebreitete Getreide:
1. [lastizo] (mit Art.), [duz estizes] (zwei..), Ignaux. extensa. 

Vgl. kat. tesa, in gleich. Bed., Griera, a. a. O., 382.
2. [palada] ob. Saurat-Tal. Vgl. bearn. palhade, Lespy.
Um das Herausspringen der Körner zu erleichtern, läßt man das 

Getreide noch eine kurze Zeit an der Sonne gut austrocknen — 
[disd razd5) la palada] Prat Communal — (um keine Zeit zu verlieren, 
geschieht dies möglichst in den Arbeitspausen) und beginnt dann mit 
dem Dreschen: [bätre]. Der Drescher: [batdire],

1) Zur Bereitung der ungepflästerten Tenne, Bierhenke S. 21.
2) Eine Strohlage zwischen Düngerschicht und Korn einzuschalten, ist nicht 

üblich; wohl aber wird Buchweizen und Hirse, der kleinen Körner wegen, stets 
auf dem groben Leinenlaken gedroschen — [bufäso] —, das auch als Transport
tuch vielseitig verwendet wird.

3) Lang, cabes, ,chevet d’un lit; oreiller, traversin‘, D’Hombres; auch TF, 
s. v. cabes. capititjm REW 1637.

4) Auch in der Bedeutung ,Kopfpolster (beim Tragen auf dem Kopfe)4,
5) radiare REW 6989; vgl. bearn. arraja, ,exposer aux rayons du soleiT, TF,
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Zunächst wird nur ein Abschnitt der Getreidefläche in Angriff 
genommen, ein fbergätJ, dessen Breite ungefähr der Länge des Flegel
schwengels entspricht1). Sind alle [bergäts / der Tenne nacheinander 
einzeln mit der Holzgabel (S. 82) gewendet — [birä üm bergdt] — 
und fertig ausgedroschen, so nehmen die Drescher von der gesamten 
Fläche das langhalmige Stroh mit der Hand auf — [l'eba lastho] 
Ignaux, [leba la palada] Prat —, wobei sie noch darin haftende 
Körner durch leichtes Anschlägen der Büschel gegen die Knie aus- 
schiitteln. Darauf werden die zerschlagenen Stroh- und Ährenteile 
[lez abets72), in Ignaux auch [espiäts]3) —, die, infolge der geringen 
Durchschlagskraft des Flegels nur in verhältnismäßig kleiner Menge 
über dem schwereren Korn liegen, durch leichtes Abfegen — [balezä 
lez abets] — mit dem nur diesem Zwecke dienenden Besen aus Birken
reisern (Abb. 29, h) — [baUzo] — entfernt4), in eine Ecke der Tenne 
geworfen, wo sie am Abend noch einmal nachgedroschen werden.

Das restliche, mit Schmutz und Spreu durchsetzte Korn bleibt 
zunächst liegen; über ihm wird die Tenne zu einem neuen Dreschgang 
beschickt. Erst am Abend, nachdem vielleicht fünf oder sechs 
[estizes] erledigt worden sind, pflegt der Bauer das Korn in der Mitte 
der Tenne zu einem Haufen — [man] Ignaux — zusammenzuscharren: 
[emuntäJ, [amasä], ibid. Hierzu dient die hölzerne Kratze (k) — 
[brgc] —, wie sie am Backofen benutzt wird (S. 52) und für die Nach
lese der kleine Tennenbesen (i), ein Zweig Ginster, der unten mit 
Haselrinde umbunden ist. Seiner ursprünglichen Funktion ent
sprechend heißt dieser Besen [gran'iro]5), zu [grä] ,Korn‘.

Das Säubern des ausgedroschenen Kornes erfolgt auf der Tenne 
in der Regel noch am gleichen Abend nach beendigtem Dreschen. In 
kurzer Zeit wird heute diese Arbeit mit der in allenDörfern gebrauchten

1) Vgl. TF s. v. vergat. Zum Typus virga in der Bedeutung ,Dreschstock’ 
Schwengel am Dreschflegel“.

2) Vgl. TF s. v. abe, ,balle des cereales“, en Languedoc. Zu apex ,äußerste 
Spitze“ REW 518.

3) Zu [aspik] ,Ähre“.
4) Aus dem Dep. Tarn berichtet Massol, 233 (aus d. J. 1818) ein ähnliches 

Abfegen, allerdings nach dem Worfeln; vgl. ferner mallork. baletjar (während 
des Worfelns mit der Schaufel), ,il y a un homme ou plus souvent deux, qui 
ramassent avec un balais tous les ötons, etc., qui se deposent ä la surface de la 
serra . . . .“ (Rokseth, 152 und 156f.) und weitere Belege von der iberischen 
Halbinsel für das Säubern des Kornes durch Abfegen vor oder nach dem Wor
feln bei Bierhenke, 53, Anm. 4.

Zu [balezo] vgl. kat. baleja, esbaleia, in gleicher Bed., Gauchat-Festschr., 
380, 386. Zum Wort vgl. Bierhenke, a. a. O. — [balezo] in d. Bed. ,kleiner 
Strohbesen zum Ausfegen“ ist jüngeren Datums.

5) Es ist der Besen, der zum Fegen schlechthin benutzt wird, auch im Hause; 
ferner zum Reinigen des Backofens und, wie wir gesehen haben, zum Aufträgen 
des Düngerbreies auf die Tenne. — Vgl. TF engrano, ,balai“, en Castrais.
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Windfege (frz. tarare, Abb. im Pet. Lar.) verrichtet: [Je bentadü]1), 
zn [bentä] ,das Korn reinigen4. *ventare REW 9204.

Früher aber verwendete man hierzu die Trommel und das Sieb, 
während Worfeln oder Schwingen des Korns wohl nie in unserem 
Berglande üblich waren.

Zur ersten Säuberung diente die Trommel — [le tambü], im ob. 
Saurat-Tal [tampunisa] —, ein mit einer Hammelhaut bespannter 
10—15 cm hoher dünner Holzreif — [riskle] Baloy —2) von 40—50 cm 
Durchmesser3). Dieses Gefäß wurde mit Ausdrusch gefüllt, in die 
Höhe gehoben, und langsam ließ man den Inhalt auslaufen. Hierin 
bestand das eigentliche [bentä], bei dem ein leichter Wind die Spreu 
[lai Mntas] Prat — entführte, während die schweren Teile auf die 
Erde niederfielen.

Dann folgte das Sieben: [purgä] purgare4). Das Sieb — 
[kürb£l']\ cribellum REW 2321 — wurde ohne Stützvorrichtung5) 
in den Händen geschüttelt.

Zunächst wählte man ein Sieb mit großen Löchern, durch welche 
die Getreidekörner auf ein am Boden ausgebreitetes Laken, die 
[bufäso], s. o., niederfielen, die großen Unkrautsamen, Halm- und 
Ährenstückchen aber — [pürges; -as] Ignaux, Baloy6) — im Siebe 
zurückblieben. Beim zweiten Sieben wurde dann das Korn in einem 
feinlöcherigen Siebe geschüttelt, das Erde und das Abfallkorn, kurz, 
alle Teilchen, die kleiner als die normalen Körner, aussonderte7).

Die alten Siebe hatten, wie heute in Katalonien die neueren8), 
einen Boden aus durchlöchertem Blech. Ob vor dem Siebe mit durch
löcherter Tierhaut, wie sie früher in der Provence, in Katalonien und 
Asturien in Gebrauch waren9), auch in unserem Berglande verwendet 
worden sind, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

1) Vgl. Penenas ventcidou; Mäzuc; perigord. mouli ventadour; Guillaumio, 132.
2) Kat. riscle; ferner REW ^aristuua.
3) Der Worttyp [tampanisa] des ob. Saurat-Tales und mit ihm offenbar 

genau das gleiche Gerät, dann auch das gleiche Reinigungsverfahren kehrt auf 
dem Südhang der Pyrenäen in Tremp (Katalonien) wieder; vgl. Griera, Gauchat- 
Festschr., 395 s. v. tampanissa; REW 9023 tympanum. Heute verwendet die 
Bäuerin noch hier und dort dieses Gerät zum Abmessen des Mehls beim Backen.

4) ,,Auch im Lateinischen war schon eine der technischen Bedeutungen von 
purgare ,das Getreide reinigen“1, Blümner, 12. Vergl. kat. porgador, ,arer petit, 
manejable i amb forats petits per treure la terra del gra1 (Cat. Val.), Griera, 
Gauchat-Festschr., 392.

5) Hierüber zuletzt Bierhenke, 54, Anm. 2; hinzugefügt sei die in Villeneuve’s 
Atlas abgeb. crabo, wie die chevre rustique, von der Mistral spricht (vgl. Krüger, 
Provence, 321, A. 5) ein pyramidenartiges Gestell aus drei Stäben, von dessen 
Spitze das Sieb an Riemen herabhängt.

6) Vgl. TF pourgo, espourgo (o. Ort), .criblure1; FEW expubgare.
7) Der Funktion nach verwandt dürfte mit diesem Siebe der kat. porgador 

sein, da er offenbar zum Nachsieben verwendet wird; vgl. Anm. 4.
8) Griera, a. a. O., 379, s. v. arer; vgl. auch Bierhenke, 55.
9) Nach Krüger, Provence, 321, Anm. 4.
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Die noch heute verwendeten Kornsiebe sind mit Drahtgeflecht 
ausgestattet; sie sind feinlöcherig und unentbehrlich zum Nachsieben 
des im [bentadä] gereinigten Getreides, da dieser — ohne das Korn 
zu sieben1) — das Vollkorn mit Unreinlichkeiten untermischt auf das 
vorgelegte Laken ausschüttet.

Das gewonnene reine Korn wird in Säcke—[säts], Sing, [sdk]2)— 
gefüllt — [ensakä], die noch zum größten Teil aus der Abfallfaser des 
Hanfes in den Dörfern selbst hergestellt worden sind. Beim Auf sacken 
erfolgt gleichzeitig das Messen: [mezürä]. Als Maß gilt die [mezuro], 
in Ignaux ein viereckiger Holzkasten von 12,5 1 Inhalt (30x30 cm 
lichte Weite bei ca. 14 cm Tiefe; Abb. 29, l)3). Zum Abstreichen des 
gefüllten Maßes — [razä la mezüroj, rasare REW 7070 — dient ein 
kurzer Holzstab: [la razüro] Ignaux4). Mit 8 Kästen ist der Sack gefüllt; 
er enthält dann ein Hektoliter: [ün süstye] sextarius REW 78875).

Der Aufbewahrung des Getreides dienen die schweren hölzernen 
Truhen — [ärko] arca FEW, REW 611 —6) auf dem Dachboden 
des Wohnhauses. In den alten Strohdachhäusern des Saurat-Tales 
aber bleibt das Korn in den Säcken, die an einer Wand des Wohn- 
raumes entlang nebeneinandergereiht werden.

Korn Vermahlung.
Das Mahlen — [mgle] — des Getreides besorgt der Berufsmüller — 

[mulin'g] — in seiner dem Typ nach turbinenschlächtigen Wasser
mühle — [muli] —, die meist zwei, manchmal auch drei Mahlgänge 
besitzt7).

1) Die teurere Trommelsiebmaschine (frz. trieur) — [purgäire] (zu [purgä],
,sieben4) — ist sehr selten.

2) [la sako] ist der ganz große Sack für den Transport von Mist und trockenen 
Blättern.

3) Die kat. mesura, ein auf drei Beinen stehendes kesselförmiges Maß (Griera, 
Qauchat-Festschr., 390, Fig. 19) hat mit unserem Meßkasten nichts gemein, 
erinnert vielmehr an römische Meßgefäße; vgl. Bliimner, 43.

4) Kurz und rund ist auch die kat. raola, ,peca de fusta, rodona i curta que es 
passe per la boca de mesura. .‘, Griera, a. a. O. 394. Vgl. ferner lang, rasouiro, 
rasadouiro, ,radoire‘, D’Hombres usw.

5) Vgl. TF s. v. setie, ,setier, mesure de grains equivalante ä six decalitres 
(ä Arles) plus ou moins selon les pays‘.

Als heutige Bezeichnung für das Hektolitermaß deutet [süstye] wohl darauf 
hin, daß einst andere Maße im Gebrauch waren, die dann durch neue, am De
zimalsystem orientierte ersetzt worden sind. — An kleinen zylindrischen Korn
maßen, die vor allem in der Mühle gebraucht werden, sei noch die [bintyema] 
Prat Communal, die 5 Liter (1/20hl) faßt, und die [küpo] Orlu mit zwei Liter 
Inhalt hinzugefügt, [kupet] Orlu ist das gleichartige 1-Litermaß; das metallene 
Litermaß, nach dem die Milch verkauft wird nennt man in Ignaux [mezüret].

6) Kat. arca, in gleicher Bedeutung, Griera, a. a. O., 379; so auch aveyr. 
arco, Vayssier.

7) Die kleinen Mühlhäuser gleichen im Prinzip der bei Vieli, Die Terminologie 
der Mühle in Romanisch-Bünden (Chur 1927) unter Abb. 1 dargestellten Mühle,,
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Die Art der Wasserzuleitung richtet sich nach der Größe des Baches. 
Meist kann das Wasser durch ein schräg zur Strömung liegendes, 
ganz flaches Wehr — [paisero] Oust1), sonst [prezo cl äigo], auch 
[baräge] — in den Mühlgraben — [bezäl], FEW *bedtj — gelenkt 
werden, der in der Regel mit einer Zugschleuse beginnt: [restäyko] zu 
REW 8225 *stanctjs; [respälmo], zu REW 6117 palma. Auf die im 
Mühlengrund — [la büto del muli], vgl. frz. voüte — liegenden Turbinen 
wird das Wasser in hölzernen Rinnen geleitet — [kanäls] —, deren 
Zufuhr vor dem Einfluß durch Schotten geregelt oder dicht über dem 
Rad vom Innern des Mühlenhauses her mit der Vorrichtung für 
kürzeres Abstellen — [rispo], vgl. TF s. v. rispo — völlig abgeleitet 
werden kann. Überschüssiges Wasser entweicht vor der Mühle nach 
der Bachseite hin über das Überfallwehr: [eskampadu], zum Wort 
vgl. frz. echapper.

Ganz kleine Bäche müssen, um genügend Druck zu liefern, vor der 
Mühle in einem künstlichen Bassin aufgestaut werden, von dem dann 
das Wasser in hölzernen oder eisernen sich nach unten verjüngenden 
Röhren — f trümpus] Bompas —2) auf die Räder stürzt. Zum Schutz 
gegen anschwemmendes Holz kann vor der Mühle ein Stabgitter — 
[grü'o] — in die Zuleitung eingesetzt sein.

Das früher hölzerne, heute gußeiserne Turbinenrad — [rudei] — 
mit angegossenen gewölbten Schaufeln — [kül'gs] — trägt die Mühl
achse, bestehend aus dem langen, unten viereckigen, oben rundenMiihl- 
eisen — [dibre] akbor —, das unten von einem Wellbaum — [ka- 
mgto], vgl. S. 71 — umschlossen wird3). Das obere runde Ende des 
Mühleisens passiert das Auge — [gl' ] — des auf dem schweren Mühl
stuhl4) — [sgkre], [sökle] — ruhenden Bodensteins — [kausädo] zu 
REW 1495 calcea, in Oust [sgti] zu REW 7782 — in der hölzernen,
auch gußeisernen Buchse — [büso] Oust REW 6892 Birx----- und
trägt über einer eigenartigen Verdickung den Läuferstein — [le 
bulänt75) — auf der kompaßartig aufgehängten henkelförmigen Haue: 
[an'-su] Bompas, vgl. frz. anse; sonst [nadtt'o] FEW axaticula 
,kleine Ente‘6).

Die beiden Mühlsteine — [mglo] — umgibt die Zarge (b) — [lei 
serkles], in Orlu [la kurüno] —, die über dem Läufer bis auf eine 
mittlere Öffnung mit einem großen Deckel — [las tämpus] REW 
8565 — geschlossen ist. An der Vorderseite des Stuhls wird das Mehl

x) Zum Wort vgl. S. 94.
2) Vgl. TF troumpo, u. a. ,tuyau en planches qui conduit le fourrage de Ja 

grange a l’ecurie‘.
3) Zum Vergleich diene das Schema bei Vieli, Taf. 1.
4) Vgl. Taf. IV, 12a.
5) Vgl. [le, buldnt] ,Sichel4, S. 83.
6) Vgl. auch Rohlfs, ASNSL 149, 81.
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— [farino] — aus dem Mehlloch (c) — [pisäire], [pisadü], in Oust 
[leygwyro] zu lingua — ausgestoßen, um in den Mehlbehälter (a) 
zu fallen: [farin'^ro]; [nauket], vgl. S. 64, [naukel'o].

Zur Regelung des Abstandes zwischen den Steinen dient das Hebe
oder Lichtwerk: die Turbine trägt der Steg — [puntil'4] — mit dem 
Lager für den Turbinenzapfen — [la küro], in Oust [% kürti] zu 
gurre re. Jenes ist aus einer harten Metallegierung hergestellt, heißt 
dementsprechend [metal'qro], daneben noch [luirtgo] ,Fischotter4 
zu lutra, oder [rain&o] ,Frosch41), Namen, die von der alten Achs- 
pfanne aus schwarzem Gestein, wie man es selten in den Bergen fand, 
auf die neuere metallene übergegangen sind. Den Steg hebt und 
senkt der vertikale [l’euze/, [l^äuze], zu levis —, der wieder mit 
Hilfe der [bäro del l’euze] (e) auf- und niedergehebelt wird. Ein an 
ihrem vorderen Ende aufgewickelter Strick mit Steingewicht (f) 
hält den eingestellten Abstand fest.

Die Kornzufuhr aus dem Rumpf (g) — [trem^zo] REW 8906 tri- 
modia —, der auch durch eine Schütte (h) vom darüberliegenden 
Kornboden aus gefüllt werden kann, vermittelt der Rüttelschuh oder 
Leitkanal: [kanalet, -ot], in Lordat [eskrupet] Dim. zu [esklop] 
,Holzschuh4, vgl. S. 133. Die rüttelnde Bewegung wird dem Schuh 
dadurch mitgeteilt, daß er mit einem Vorsprung gegen eine auf der 
Haue aufrecht stehende und mit ihr rotierende Spindel (i) — [aibret] — 
(in Verlängerung des [äibre]) anschlägt, die mit eisernen Längsrippen 
besetzt ist: das knatternde Geräusch, das der an seiner Innenseite mit 
Eisenblech beschlagene Vorsprung an diesen Rippen vollführt, gab 
der Einrichtung Namen wie [garasket], vgl. TF carascle, ,crecelle 
ä roue‘ oder [martinet], vgl. TF martinet u. a. ,crecelle ä maillet4. 
Die Vorrichtung zur Regelung des Getreideausflusses: [le gubernäl 
(del grd)], ein Faden, der am vorderen Schuhende befestigt, mit dem 
anderen um einen Holzwirbel (k) auf- und abgewickelt wird, somit 
den Schuh hebt oder senkt.

Das Schärfen der Steine — [pikä la mQlo] oder [rabil'ä] rehabili- 
tare —, das Nachziehen der Furchen — [r^gus] — erfolgt mit den 
üblichen Schärfehämmern: [puntas de rabilä] Prat. Zum Abheben 
und Wiederaufsetzen der Läufer dient der zwischen Stuhl und Decke 
des Mühlhauses drehbar eingesetzte Galgenkran (1): [la gruyo]. Das 
Richtscheit, ein mit Marken versehenes keilförmiges Brett: [la s^rko] 
vgl. frz. eher eher.

Zum Einsacken — [ensakä] — des groben Mehles (Flachmüllerei!) 
legt der Müller einen Holzreif (m) — [sqrkle[ — in die Öffnung des 
Sackes — [la buko[ —, die wiederum mit dem unter der Decke hängen
den [ensakäire[ (n) hochgehalten wird, indem dieser mit zwei Griffen 
unter den Holzreif faßt.

B Zu der Tiermetapher vgl. GK 133, Rohlfs, ASNSL 149, 78.
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IV. Von der Viehwirtschaft.
Den gewinnbringenden Teil in der ländlichen Wirtschaft unseres 

Gebietes stellt die Viehzucht dar; vor allem die Aufzucht des Rindes, 
während die Zahl der Schafe in stetem Sinken begriffen ist. Nur in 
einigen wenigen Orten bilden diese noch den einzigen Reichtum der 
Bevölkerung. Ziegen sind nur in dem ärmlichen Orlu zahlreich 
genug, um zu einer Gemeindeherde zusammengeschlossen zu werden.

Als Lasttier, seltener zum Ziehen, das die Rinder verrichten, ver
wendet man den Esel; das Maultier, der höheren Gestehungskosten 
halber, nur wenig. Recht häufig befaßt sich der Bauer auch mit der 
Aufzucht von Pferden, die in den Dörfern selbst aber nicht verwendet 
werden können.

Das Vieh im allgemeinen heißt: [le bestyä], Der gesamte Bestand 
des einzelnen Bauern, des [pazes ]:[käbäl]; vgl. aprov. capdal, frz. 
cheptel; REW 1632. [ürn pullt sin'dl de bakasf Prat, ist eine stattliche 
Reihe Rinder an der Krippe des Stalles.

1. Hirt und Weide1).
Vieles ist bereits heute aus der Tradition der Weidewirtschaft für 

immer geschwunden: Kein Priester segnet mehr die Herde vor dem 
Auftrieb oder steigt zu den weiten Weideflächen des Hochgebirges 
hinauf, um hier eine Messe für das Gedeihen der Herde zu lesen, und 
mit der Umstellung der Vieh Wirtschaft auf reine Eleischproduktion2) 
hat sich auch das Leben der Hirten gewandelt. Sie haben auf gehört, 
die vielen hölzernen Geräte zu schnitzen, die in der Milchwirtschaft 
Verwendung fanden; hölzerne Löffel sind nur noch wenig im Ge
brauch und auch in der Faserverwertung liegt kein Bedarf an hölzernen 
Geräten mehr vor3).

Der Hirt ist in den meisten Fällen Angestellter der Gemeinde4).

x) Es handelt sich hier vor allem um das einheimische Vieh. Alljährlich 
werden daneben große Schafherden aus dem Tieflande auf das Gebirge, bis 
nach Andorra hinein geführt; über diese transhumance vgl. Cavailles, 120.

2) Über noch erhaltene Milchwirtschaft s. S. 110.
3) Ganz allgemein scheint die Schnitzkunst in unserem Gebiete nie eine große 

Blüte erreicht zu haben, wie überhaupt — es hätte bei verschiedenen Gelegen
heiten darauf hingewiesen werden können — das künstlerische Moment bei den 
Erscheinungsformen der heutigen Gegenstandskultur so gut wie ganz zu fehlen 
scheint, auch wohl nie vorhanden war; die Möbel sind plump, Verzierungen an 
Geräten eine Seltenheit.

4) Eine Ausnahme bildet das obere Saurat-Tal: hier, wo die Rinderherde der 
Gemeinde auf den nahen Hochwiesen über dem Tale weidet, lösen sich die 
Bauern gegenseitig in der Beaufsichtigung der Herde ab; die Anzahl der Tage, 
die der einzelne Bauer als Hirt zu dienen hat, richtet sich nach seinem Anteil an 
der gemeinsamen Herde.
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Außer der Verpflegung, die ihm jede Woche vom Dorfe hinaufgebracht 
wird, erhält er ein Gehalt — [pago] — von 2—3000 fr. das aus den 
Beiträgen, die der einzelne Bauer für seine Tiere zahlt — [pagä la 
furänu] Bouan —1) aufgebracht wird.

Die Hochweide: [muntän'o]. Auftreiben: [amuntan'ä]. Das 
Weiden (Ende Mai bis Ende September, Schafe bis Ende Oktober): 
[estibä] zu [estiu], ,Sommer4.

Der Rinderhirt: [bahi^s]; seine Herde: [la bakado].
Der Schafhirt: /pastu/2). Kleine Schafherde: [ramät], große:

[ramädo] vgl. S. 95.
Nach der Rangordnung unterscheidet man den [mazurälJ, den 

Oberhirten und seinen [baUt], in Orlu auch [rabadä]3).
Die Ausrüstung unsres Hirten bietet wenig Interessantes4): Wie 

alle Bauern trägt er an den Füßen die schweren [esklQts]5), darüber 
lange oder kurze Gamaschen — [g&o] bzw. [getu] REW 9577 —, 
die aus braunem, im Saurat-Tal aus blauen Wollstoff gefertigt, seitlich 
zugeknöpft werden. Die langen (s. Taf.) werden um die Hosen gelegt, 
die kurzen unter ihnen getragen. An seinem Leibriemen trägt der 
Hirt die Salztasche — [salie] Prat — aus Schaffell, über der Schulter 
einen Beutel für den Mundvorrat —. [abrasäk] Prat, Orgeix, vgl. 
frz. havresac —, dazu die [büto], die Trinkflasche aus Ziegenleder6 7). 
Der Hirtenmantel ist ein über dem Kopf getragener Umhang — [la 
kapeto] —, der sich deutlich von dem [kapüsunp) mit angesetzter 
spitzer Kapuze — [kapuco] — unterscheidet, wie ihn die Bauern bei 
Regenwetter um die Schultern legen. Die [kapeto] ist aus braunem 
Wollstoff hergestellt; nur im Saurat-Tale ist sie weiß und verleiht 
hier der Gestalt des Hirten ihren eigenartigen Reiz, wenn er in seiner 
typischen Haltung, vorn übergeneigt, die Hände unter dem Kinn 
auf dem langen geraden Hirtenstab gefaltet, unbeweglich auf den 
Bergen steht.

Der Unterkunft des Hirten dient die [kabäno], die, wie der 
[qH] über den Tälern um Auzat (s. S. 115f.), aus rohen Steinen in 
Trockenmauerwerk aufgeführt und mit einer Rasenschicht von hartem

0 Vgl. TF jourano, ,traite foraine, douane, bureau de douane‘. [la bakädo 
de deföro], ,die Außenherde', d. h., wenn sie auf den Bergen weidet.

2) In Prat daneben [gweles], zu [gwela], [wela], ,Schaf‘. Der Ziegenhirt: 
[Jcrabie]; Schweinehirt: [purkatie] Orlu.

3) Vgl. südfrz. rabadä, ,berger en seconde, celui qui aide le majourau'', dans 
l’Aude, TF; Käst, rabadän, ,Oberschäfer'; portug. rabadäo, ,maioral de pasto- 
res‘; ,pastor subordinado ao maioral, mas mandando no zagal'; (do ar. rabl-ad- 
dan); Figueeiredo.

4) Vgl. Taf. VII, 19.
5) Über die Herstellung der Holzschuhe s. S. 132ff.
6) Vgl. TF s. v. bouto, ,outre faite avec une peau de boeuf, sac ä vin‘, en haut 

Languedoc, Limousin, Vivarais et Velay.
7) Vgl. frz. capuchon, ,Kaputze‘.
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Grase zum Schutz gegen den Regen überdeckt ist. Die [kabano] 
bildet den Mittelpunkt der [zäso]x), jenes Platzes, zu dem die 
Tiere der Herde von selbst um die Mittagszeit und gegen Abend 
Zusammenkommen, um sich zur Ruhe niederzulegen: [kulkäse], [lai 
bäkas ke sun kulkädas] Prat; vgl. frz. se coucher.

Im Saurat-Tale zieht der Hirt, sobald die Weiden im Umkreise 
der zdsa abgegrast sind, mit seiner Herde nach der nächsten kabdna — 
[kambia de zäsa] Prat —, ein Wechsel, der in der Regel alle zwei 
Wochen vorgenommen wird. Zu Michaelis wird das Rindvieh zu 
Tal getrieben — [debal'ä; -l-] Ax; Prat —, in den bordos der Hänge 
aufgestallt — [embard] zu REW 963 barra —2), um das hier auf
gestapelte Heu zu verzehren, oder auf die im Anschluß an die Weide
saison abgehaltenen Viehmärkte getrieben, so nach Tarascon — 
[la fyira de squ mik£l] Prat3) — oder nach Ax.

Die einheimischen Schafherden kehren erst Ende Oktober, Anfang 
November — zu [martrü], zum Allerheiligentage, heißt es in Orlu—- 
von den Bergen zurück, bleiben jedoch, wegen Futtermangel, nicht 
in den Dörfern, sondern werden ins Vorland gebracht — [mend al 
paibäs], (,,au pays bas“); [mena abäl] Auzat. Für das Überwintern 
werden 30 frs. pro Kopf oder die Hälfte der dort geborenen Lämmer 
an den Unternehmer entrichtet.

Unter den Glocken, die den Weidetieren umgehängt werden, 
unterscheidet man die kleinen hellklingenden, aus Messing hergestellten 
Schellen mit metallenem Klöppel — [batäl'] 4) — und die dumpfen 
Glocken aus Bronze- oder Eisenblech, denen nur ein aus einem Knochen 
oder einem Pferdezahn angefertigter Klöppel ihren harmonischen 
Klang verleihen soll.

Die Messingglocken (Abb. 20, a), ca. 7—10 cm hoch, wie sie von 
Rindern auf der Weide, aber auch bei der Arbeit getragen werden, 
heißen [eskil'o; -la] Ax; Prat.5) Kleinere Glocken derselben Gattung 
(für die Ziegen): [eskil'u]; in der Gegend von Ax auch [sirnbül], zu 
REW 2441 cymbalum ,Schallbecken'; vgl. TF s. v. simbeu.

Den dumpfen Ton der Bronzeglocken ahmt ihr Name [burümbo] 
nach6): Abb. b und e zeigen gehämmerte Herdenglocken der Rinder, 
während man den Schafen, gelegentlich aber auch den Kühen eine

*) Zu *jacitjm ,Lager4 REW 4566; vgl. [le zas], Viehstand, Lager des Hirten.
2) Vgl. bearn. barra lou bestia, ,faire rentrer le betail, l’enfermer a l’etable1, 

Lespy; bearn. embarradou, ,etable‘; Aude embarrado, ,bercail‘; FEW s. v. barra.
3) ,,la foire de St. Michel“.
4) Vgl. FEW battuere s. v. afrz. betalh, 292.
5) Der Worttyp ist allgem.-südfrz. (TF), ist auch kat., käst. (GK, 167) und 

ital. (Nigra, 135) vertreten.
6) Vgl. ähnlich lautmalende Benennungen der Kuhglocke, wie bourdon, 

tromblon, bondon, bambanna; L. Gauchat, Les noms romands des clochettes de 
vaches. Bull, du Glossaire des Patois de la Suisse Romande, 1909, S. 17.
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größere, in gerundeter Form (Abb. c), umlegt. Der Leithammel erhält 
für den Auftrieb den ganz großen [burumbü] Prat, (Abb. h). Abb. f 
zeigt eine lange, am Henkel sehr flache Kuhglocke aus der Vallee 
de Bethmale, die man dort pikardo nennt.

Eine kleine runde Schelle (Abb. d) — [kusküro] Ascou — sieht man 
häufig am Halsband der kleinen Hirtenhunde1).

Die Glocken werden von Kühen vereinzelt an ledernen Hals
bändern getragen (so meist bei der Arbeit), gewöhnlich jedoch von 
allen Weidetieren an einem Holzreif aus dünnem Spanholz; (Abb. b 
für Rinder, c für Schafe und Ziegen). Dieser Reif — [la kanäulo]2) —, 
an dem ich nur einmal (in Larcat) Verzierungen (eingebrannte Ro
setten) beobachtet habe, wird seitlich mit einem kleinen Holzstift — 
[butü de la kanäulo], vgl. frz. bouton — verschlossen.

Das F esselholz — [le trabadü/3) —, das man unruhigen Rindern, 
um sie am Laufen zu hindern, vorlegt, wird an der Kette des großen 
federnden Halsbandes (i) befestigt, das die Tiere sonst nur im Stall 
tragen, um daran an der Krippe angeschlossen zu werden4).

Zum gewaltsamen Entwöhnen der Kälber — [despupä], von 
[pupo] ,Zitze4 REW 6854 — bedient man sich des unter Abb. g dar
gestellten [pikanäs] Orlu5), den der Bauer aus einem mit Leder unter
legten Blechstreifen, durch den er einige zweizöllige Nägel treibt, in 
einfachster Weise herstellt. Das Stachelband, das mit zwei Faden
schleifen auf dem Maul des Kalbes befestigt wird, ähnelt den allerdings 
vollkommeneren menorkinischen desrnam adors6), im Prinzip auch der 
provenzalischen courono d’espigo7), am unmittelbarsten gleicht es 
jedoch dem im Baskenlande gebräuchlichen Gerät8).

Lämmer werden entwöhnt, indem man die Zitzen des Mutterschafes 
mit einem Streifen Leinwand umwickelt.

2. Die Milchwirtschaft,
Eine noch heute lebenskräftige Milchwirtschaft mit zum großen 

Teil noch erhaltenen bodenständigen Gebrauchsformen finden wir 
nur im Westen unseres Gebietes, in den Tälern um Auzat und im

1) Eiserne Stachelhalsbänder der Schäferhunde sind mit dem Austerben der 
Wölfe in Fortfall geraten.

2) Zu Wort und Sache vgl. Nigra, 129f., 132.
3) Vgl. bearn. trabade, ,enrayure, ce qui sert ä enrayer les roues d’un char", 

Lespy; bearn. traba, ,entraver, mettre obstacle1, Lespy.
4) Vgl. unter Stall, S. 63, A. 2.
5) Wohl eine Bildung aus Verbum + Nomen: [pikä] + [näs], ,Nase‘.
6) Salvator, 322, 352; (Abb.).
7) Krüger, Provence, 314, (Abb.).
8) In Labourd, Basse-Navarre, Soule; nach Pierre Lhande, Dictionnaire 

basque-frangais et frangais-basque, Paris 1926, s. v. behi; (mit Skizze).
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oberen Saurat-Tal, ein Gebiet, das aufgrund seiner natürlichen Ge
gebenheiten den westlich benachbaren Tälern des Salatgebietes nahe 
steht, in denen ebenfalls die Milchwirtschaft eifrig betrieben wird. 
Nicht verwunderlich ist es deshalb, wenn ungeachtet der nur scheinbar 
trennenden Wasserscheide, die Formen dieses Wirtschaftszweiges auf 
beiden Seiten einander oft ähneln, teilweise die gleichen sind.

Das Melken — [müze] — erfolgt zweimal am Tage, morgens und 
am späten Nachmittag, im Stall wie auf der Alm. Hürden, in die 
sonst die Tiere zum Melken getrieben werden, sind auf den Bergen 
südhch Auzat nicht bekannt; von selbst stellen sich hier die Kühe 
zur gewohnten Stunde vor der Tür der Sennhütte ein. Nur die Schafe, 
die in früheren Zeiten, als man noch Schafmilch zur Bereitung des 
Käses mit verwendete, im Gebirge gemolken wurden, trieb man in 
einen von einem ca. 1 m hohen Steinmäuerchen umgebenen Pferch — 
[märgu] Arties1) — in langrunder Form, dessen Reste noch heute auf 
den Bergen anzutjeffen sind.

Das heute allgemein übliche Melkgerät ist der Melktopf in Gestalt 
der [tupino] (s. S. 44), nur größer, und der Zinkeimer — [le ferät]2) 
REW 3262.

Zusammen mit diesen Geräten sind aber noch viel alte, aus Holz 
gefertigte Gefäße im Gebrauch anzutreffen: Zunächst der große Melk
eimer (vgl. Taf. VII, 20, links) — [le kübät], REW 2401 cupa —- mit 
nahtloser Wandung (Tanne) und eingesetztem Boden. Daß dieses 
Gefäß vor Einführung des Zinkeimers in unserem ganzen Gebiete 
einst gebräuchlich gewesen ist, dabei auch anderen Zwecken gedient 
hat, scheint mir durchaus möglich; im entfernten Orlu dient der 
gleiche Holzeimer noch heute als [kübäto] zum Tränken der Schafe 
im Stall.

Anders steht es mit den hohen Melkgefäßen, denen als eine Abart 
auch unsere Butterfässer zuzuordnen sind (vgl. Abb. 31, b—d). 
Diese Geräte sind im Ariege-Tal unbekannt, es auch immer gewesen, 
gehören vielmehr in das Sachgebiet, das sich mit ähnlichen Formen 
vom Westen unseres Gebietes über die Berge hinweg, durch die eben
falls stark Milchwirtschaft betreibenden Täler von Aulus, Ustou 
hindurch bis ins Bethmale-Tal hinüberzieht3).

Die Eigenart dieser alten Holzgefäße beruht ganz auf ihrer seltsamen 
Herstellungsweise: Die nahtlose Wandung des Gefäßes liefert das

x) Vgl. TF margo, marjo, ,marche, frontiere, bord‘; REW 5364.
2) Vgl. südfrz. ferrat, ,seau en bois cercle de fer‘, TF. Der Worttyp scheint 

in unserem Gebiet nicht unmittelbar den alten, nur noch selten gebrauchten 
Holzeimer mit umgelegten Eisenbändern fortzusetzen, da dieser [kübät] 
genannt wird. — Über die vielgestaltige farrada vom Südhang der Pyrenäen 
und ihre Verwandten vgl. Krüger VKR II, 167ff. (mit vielen Abb.). Zu den 
Worten auch Hebeisen, 55.

3) Für dieses Tal stütze ich mich auf die Sammlung Begouen.
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harzhaltige, äußerst zähe Holz, das rund um den Stumpf einer ge
fällten Tanne langsam, in Gestalt eines Zylindermantels aus der 
Wurzel nachwächst: [le krespäl], zu REW 2329 crespus ,rauh<;l). 
Findet der Bauer einen der ziemlich seltenen Baumstümpfe, der mit 
einem brauchbaren [krespäl] umgeben ist, so schält er diesen Mantel 
aus dem morschen Stamm heraus, setzt in die Holzröhre einen hölzer
nen Boden und legt Eisenbänder um, die dem Gefäß Festigkeit geben, 
zugleich aber den seitlichen Holzgriff tragen sollen: [la manadu] Suc, 
Sentenae. [mantla] Saurat-Tal.

Der kleine hölzerne Melkkübel (vgl. Abb. 31, c) ist nun ein solches 
Gefäß von 25—40 cm Höhe und 8—15 cm Durchmesser, kann gerade 
oder leicht geschwungen, rund oder oval in Öffnung und Boden sein. 
In der Regel ist jedoch seine Wandung an der Ausgußstelle einige 
Zentimeter höher als am Henkel. Es gewährt dies einmal ein besseres 
Gießen und ermöglicht es außerdem, beim Melken den Kübel, der in 
schräger Lage unter das Euter gehalten wird, bis nahe an den Rand mit 
Milch zu füllen* 2 3).

Der kleine Melkkübel heißt:
1. [kübelte] Arties. Zu cupa, vgl. [kübät], ,Melkeimer, (in den die 

[kübelu] entlehrt wird)1?J).
2. [lerü] Saurat-Tal, et lerou, Vallee de Bethmale; Begouen. Dim. 

von [lera], ,großer Milchkübel4. Vgl. gase, leroun, ,baratte£, TF. ( ?.
Ein großer Milchtransportkübel fehlt häufig, da die Milch 

meist an Ort und Stelle verarbeitet wird; sonst weist er ähnliche, nur 
entsprechend größere Formen wie der kleine Melkkübel auf, was auch 
in der gleichen Bezeichnung — [kübelu] Auzat bzw. [Ura] Saurat- 
Tal — zum Ausdruck kommt. In der Gegend von Auzat gibt es auch 
neuere, aus Weißblech gefertigte Traggefäße, für die der Name [kübelu] 
geblieben ist. Eine eigenartige Form hat sich in den Tälern von Aulus,

4) Auf einer Abb. aus dem Vall d’Aran (im Album Meravella II, 25) erscheint 
ein Gefäß der gleichen Gattung.

2) Vgl- kat. cresp, ,materia que s’endureix en la superficie de certes substan- 
cies‘, Pallas.

3) In kleiner Form leistet das Gefäß besonders gute Dienste beim Melken von 
unruhigen Kühen, die mit einer Hand gemolken werden, während die andere 
den Kübel dicht unter das Euter hält. Außerdem kann solchen Kühen — 
meist handelt es sich um Tiere, die zum ersten Male gekälbert haben —, um 
sie am Ausschlagen zu hindern, ein Vorderbein hochgebunden werden, indem 
man einen aus Haselruten geflochtenen Ring (vgl. Abb. 31a) — [le leisü] 
Prat — über das im Knie gewinkelte Bein schiebt und ihn durch den zwischen 
Ring und Kniekehle eingesteckten Pflock am Abgleiben hindert. Im Saurat- 
Tal glauben alte Bauern auch böswilliges Anhalten der Milch bei widerspenstigen 
Kühen dadurch abstellen zu können, daß sie ihnen vermittels einer Holunder
röhre kräftig Luft in den Darm einblasen: [büfa lai bäkasj. Vgl. S. 42: [büfet] 
,Blasebalg“.

4) Vgl. kat. cubella, ,pica on raja l’oli en sortir de la prensa“, Pallas.
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XJstou und Bethmale herausgebildet und bis heute erhalten, die Melk- 
und Transportkübel zu gleicher Zeit ist (Abb. 31, b). Dieses Gefäß — 
ebenfalls [lero] — verjüngt sich von einem breiten Boden aus in stark 
gekrümmter Form nach oben hin beträchtlich. Beim Melken wird es 
zwischen die Knie geklemmt, wobei der Melker im Reitsitz auf dem 
dicken unteren Ende sitzt, so daß der obere Rand des Gefäßes wage- 
recht liegt. Getragen wird dieser Kübel im Aulus-Tales auf dem 
Rücken, und zwar an einem Stock, der, durch den Henkel des Gefäßes 
geführt, auf der Schulter ruht; in der Vallee de Bethmale dient hierzu 
ero Jiourco dera lero (Begouen), ein Stock, der gabelförmig endet, um ein 
Durchgleiten durch den Henkel zu verhindern.

Die Butterbereitung.
Butter wird nur im Westen unseres Gebietes hergestellt, vor allem 

von der Gemeinde Suc; es folgt dann das Saurat-Tal, wo ebenfalls das 
Butterfaß in keinem Haushalte fehlt und der Verkauf der gewonnenen 
Butter eine gute Einnahmequelle bildet. Die Bauern selbst essen 
nur ganz selten Butter.

Allen Versuchen zum Trotz, das Buttem zu modernisieren und die 
Qualität der Ware zu heben, bleiben die Bauern bei der Verarbeitung 
des säuern Rahms, der erst lange Tage hindurch angesammelt wird.

Die für die Butterbereitung bestimmte Milch wird zum Aufrahmen 
in flache Schüsseln — [plats], Prat vgl. frz. plat — gefüllt und diese 
in den Keller oder den Küchenschrank gestellt. Sie sind stets aus 
glasiertem Ton gefertigt; nur ausnahmsweise werden Näpfe aus Stein
gut oder Blechschalen verwendet; Holznäpfe, wie das im Bethmale- 
Tale heimische Exemplar der Abb. 31, f1) sind in unserem Gebiete 
nicht — vielleicht nicht mehr — im Gebrauch.

Nach 2—3 Tagen wird von der inzwischen sauer gewordenen Milch 
der Rahm als feste Schicht abgenommen und in einem steinernen 
Kruge aufbewahrt. Hölzerne Rahmlöffel sind mir nicht begegnet; 
man bedient sich eines flachen Schöpflöffels aus Metall — [kill'4], 
vgl. frz. cuiller —, meist aber wird die feste Rahmschicht lediglich 
mit dem Einger in den Vorratstopf geschoben. Schöne hölzerne 
Schöpflöffel zeigt uns dagegen die Sammlung Begouen. Wir sehen 
dort den flachen Löffel, aus hartem Buchsbaumholz geschnitzt, den 
Stiel mit Kerbverzierungen geschmückt; cuille. Ferner die tiefe 
Holzschaufel mit gerader Schneide und eigenartig geformtem Griff; 
Abb. I2).

1) Aus der Sammlung Begouen.
2) Ebenfalls schaufelförmig, doch flacher, dagegen von weit größeren Aus

maßen sind die bei Luchsinger auf Fig. 1, 2 und 6 abgebildeten Rahmlöffel; 
vgl. auch Haberlandt-Buschan, 388 f. mit weiteren Abbildungen aus der Schweiz.

8 Fahr holz. Wohnen und Wirtschaft
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Der Rahm:
1. [pintu] Gegend von Auzat; abrahmen: [despintäJ. ( ?
2. [kresta] Saurat-Tal; abrahmen: [eskrestä], Vgl. bearn. cresto, 

,creme du lait bouillk, Piat1); zu REW 2330 crista.
Scheint der Bäuerin der im Rahmtopf — [pot de la kresta] Prat — 

angesammelte Vorrat zum Buttern zu genügen, so gibt sie ihn in das 
gründlich gesäuberte Butterfaß und beginnt die anstrengende 
Arbeit des Stoßens: [bätre le büre], battuere2). btjtyrum.

Die Orte, die Butter in etwas größerem Umfange, zum Verkauf, 
herstellen, verwenden heute sämtlich ein Butterfaß, das Stoßfaß, 
nach Haberlandt wohl der in Nord-, West- und Mitteleuropa „meist 
gebrauchte Behelf zum Buttern“3). Daneben finden wir für unser 
Bergland in dem entlegenen Arties noch heute jene primitive Art 
des Butterns erhalten, und zwar zur Verarbeitung kleiner Rahm
mengen, wie so häufig genetisch ältere Gebrauchsformen im Klein
betriebe fortleben, während der Großbetrieb schon zu neueren fort
geschritten ist. In Arties wird der Rahm in der [kübelu], dem hölzer
nen Melkkübel (s. S. 112) mit einem einfachen Stocke gerührt: [ba- 
rezdy4). Ob, was wahrscheinlich ist, auf unseren Bergen einst der 
Butterschlauch aus Fell, wie ihn Dusaulx im 18. Jahrhundert aus 
den Hautes Pyrenees erwähnt5), wie ihn das Museum zu Lourdes in 
vielen Exemplaren besitzt, wie er schließlich noch in jüngerer Zeit 
durch den ALF für die Gavarnie belegt worden ist6), ebenfalls in 
Gebrauch gewesen ist, ließ sich nicht feststellen.

Das Butterfaß (Abb. 31, d) ist in ähnlicher Weise wie Melk- und 
Milchkübel angefertigt, ja geradezu mit diesen letzteren (bis auf die 
eigentliche Stoßvorrichtung) identisch, was sich in der Sprache durch 
Verwendung des gleichen Wortes für beide Gegenstände spiegelt: 
[kübelu], Gegend von Auzat, bzw. [Iba], Saurat-Tal. Anders in 
der Vallee de Bethmale: hier wie überall da, wo der große Milchkübel 
in geschwungener Form (s. Abb. 31, b) auf tritt, unterscheidet sich 
das Butterfaß von diesem durch seine gerade Wandung, hat auch 
keinen Henkel, bedarf somit einer besonderen Bezeichnung: ero 
buriero, (Begouen).

Neben den geradwandigen [Ibas] kommen im Saurat-Tal selten

*) Im Saurat-Tal: [Icapel].
2) Zur Spezialbedeutung des Verbums vgl. FEW, 294.
3) Buschan II, 390. Zur Geschichte des Butterfasses vgl. B. Martiny, Kirne 

und Girbe, Berlin 1895; nach Luchsinger, 7; dort auch eine kurze geschicht
liche Übersicht.

4) Vgl. S. 117 Anm. 6.
5) „Ils se servent de peaux de mouton bien cousues, les enflent comme des 

ballons, y deposent la creme, l’agitent de haut en bas, jusqu’a ce que le beurre 
en sorte arrondi comme une boule“ p. 81.

u) Karte B 1455, Baratte, P. 697.
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nach oben verjüngte Formen vor. An neueren, aus Dauben zusammen
gesetzten Fässern, wie sie Suc besitzt, pflegt ebenfalls der Boden
durchmesser größer als der der Öffnung zu sein.

Die Stoßvorrichtung ist an allen Fässern die gleiche: durch den 
eingreifenden Deckel — [baradü], [baradüra] — gleitet der 70—80 cm 
lange Stößel auf und nieder, dessen Scheibe voll, durchlöchert oder 
am Rande eingekerbt sein kann. Nach ihr heißt der ganze Stößel 
[rodu] Suc, [rudila] Prat; rota, bzw. + -ella.

Nach der Trennung in Butter und Buttermilch — [batisas]1) — 
wird diese abgegossen, die Butter im Fasse geknetet — [eibatisä]2 3) -— 
gewaschen und unter Hin- und Herschwenken des Fasses am Griff 
zu einem zuckerhutförmigem Klumpen geformt: [üna bqla de büre] 
Prat; vgl. bolo, ,boule£, en Languedoc, TF. Erst in neuerer Zeit formt 
man im Saurat-Tale, auf das sich diese primitive Art der Butter
bereitung bezieht, flache Stücke mit Hilfe von runden, viereckigen 
und ovalen Holzmodeln (vgl. Abb. 31, k): [mulek] Baloy, modtjlus 
REW 5632 -f -ictjs.

Die Käsebereitung.
Den ganzen Winter hindurch bereitet man in den kleinen Weilern 

der Hochtäler über Auzat den Käse, wenn auch in bescheidenem Um
fange. Doch haben sich erst die Hochweiden mit kräftigem Gras 
überzogen, dann wandert der Senne mit seinen Kühen und dem Esel, 
der Nahrung und Geräte trägt, hinauf nach dem ]Qfi]s), der Senn
hütte: [uryä74); von Ende Juni bis Ende September dauert das 
festibä7; dann steigt man wieder zu Tal: [dezuryä].

Im Gegensatz zu dem in den meisten Ländern eingeführten Ge
nossenschaftsbetrieb hat sich in unseren Tälern die Einzelalpung 
lebenskräftig und in großer Ursprünglichkeit der Gebrauchsformen 
erhalten; nur hat man aufgehört, Schafmilch mit bei der Bereitung des 
Fettkäses zu verwenden.

Die Sennhütte, in ihrer ganzen Bauart vielleicht ein Zeuge ältester 
menschlicher Wohnweise, ist, an eine Felswand angelehnt oder ein
gebettet zwischen mächtigen Steinblöcken, in groben Trockenmauer-

x) Vgl. gleichartige Ableitungen von battttere zur Bezeichnung der Butter
milch in FEW, 295.

2) Das Aussondern der Buttermilch muß sehr gründlich zum Schutz vor dem 
Ranzigwerden der Butter — [räntse] — vorgenommen werden; Konservierung 
durch Salz, ist, wie meist in Frankreich, nicht üblich.

3) Zum Bedeutungswandel, horreum ,Getreidespeicher‘, vgl. Krüger, GK, 
123—125; ferner Grieras Erklärung von kat. orri, ,1a casa petita on es guarden 
eis formatges‘, BDC 1916, 46; es bildet das Bindeglied zwischen dem span. 
horreo, ,Kornspeicher4 und unserem [6H]. Der dem kat. orri entsprechende 
Käsevorratskeller unserer Gegend ist der [mazük], s. u.

4) Die in diesem Absatz vorkommenden Termini wurden in Arties notiert.
8*
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werk aufgeführt, wobei die vier Seitenmauern ohne scharfen Absatz 
in das halbkugelige Dach übergehen . Kunstgerecht müssen trotz des 
groben Materials die Blöcke zur flachen Kuppel gewölbt werden 
(falsches Gewölbe!); denn keinerlei Holzwerk stützt die Decke. Nur 
für die Tür und das kleine Fenster, sofern es vorgesehen, wird Holz 
benötigt. Gegen das Eindringen des Regens werden die Lücken in 
der Wölbung mit Büscheln — [läskus] REW 8593 got. tascon 
,raffena) — eines harten Grases — [zespet] ( ? — verstopft und dann 
die ganze Decke mit umgewendeten Rasenstücken — [ztrhus] zu 
hbrba1 2) — belegt, die zum Sommer neu sprießen und den gri sich 
kaum von seiner Umgebung abheben lassen.

Die Bauart des gri könnte zu einem Vergleich mit den Rundbauten 
in Trockenmauerwerk veranlassen, wie sie heute noch als Hirtenhütten 
im Gebiete der Dordogne und der Vezere, an den Osthängen der 
Cevennen Vorkommen3), doch scheint unsere Sennhütte einen noch 
primitiveren Typ darzustellen.

Das Innere der Hütte4) birgt die Sennereigeräte, die aus einer Schicht 
Reisig und Stroh und darübergebreiteten Decken bestehende Schlaf
stelle des Sennen —[zas], s. S. 62 — und die primitive Feuerstätte, 
über der der Rauch lediglich durch ein in 1 y2 m Höhe über dem Herd
stein in der Außenmauer angebrachtes Loch abzieht, die Grundform 
zu der einfachen Rauchabführung, die noch an einigen alten Wohn
häusern des Saurat-Tales zu beobachten ist (vgl. S. 12f.).

Zu beiden Seiten der Sennhütte befinden sich zwei kleine, ähnlich 
gebaute Ställe für den Hirtenhund und das Schwein, das zur Ver
wertung des Molkens mit auf die Berge genommen wird. Zur Sennerei 
früherer Zeiten gehörte ferner die bereits S. 111 erwähnte Steinhürde, 
in die man nur die Schafe zum Melken trieb. Unerläßlich und reizvoll 
zugleich ist der kleine Wasserlauf, der in nächste Nähe der Hütte 
geleitet wird. Eine Steinbank neben der Tür des gri dient zum 
Trocknen der gewaschenen Geräte und dem Hirten zu beschaulichem 
Ausruhen.

Das Käsen erfolgt am Morgen, nach dem ersten Melken. Die am 
Vorabend gewonnene Milch steht bereits in dem großen Käsekessel — 
[la pairglu], s. S. 43 angesammelt, der am kühlsten Ort des ori, 
auf einem Rasenfleck — [la zerhu] — aufgestellt ist. Zu dem 
vorangehenden Seihen der Milch — [kulä la Igit] REW 2035 colare — 
dient der [kuläire] (Abb. 31, g), ein auf einem Brett festsitzender 
Holznapf mit einem Loch, in welches als Filter ein Strauß Nesseln

1) Zum Wort auch Rohlfs, Bask. Relikte, 406.
2) Vgl. [erho], ,Heu‘.
3) Brunhes, 412—415.
4) Zwei Innenansichten der weit vollkommeneren Sennhütte des Cantal gibt 

Busset nach S. 43.
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(/urtigus]) oder Alpenrosen {[abardäls]) gesteckt wird; im Winter, 
im Stall genügt als Filter auch ein Büschel Stroh, um die Unreinlich
keiten — [le lurdumj1) —zurückzuhalten2).

Den mit Milch gefüllten ca. 40—50 kg schweren Kessel bringt der 
Senn allein3) auf das Feuer, indem er ihn an den Herdgalgen hängt — 
[la kräbu74) —. Es ist dies ein horizontal aus der Wand heraus
ragender Balken, an dessen vorderen Ende der blattförmige Kessel
haken, in einem Spalt vermittels eines durch das obere Blatt ge
steckten Domes in der Höhe verstellbar, angebracht ist5 6). Sobald 
die Milch genügend erwärmt — [kalfa la 14 it] —, wird Lab hinzu
gesetzt: [kaula la Hit]; coagulaee REW 2005. Wurde das Lab 
früher aus dem Magen eines geschlachteten Zickleins gewonnen, so 
ist es heute ein Fertigpräparat in Flaschen, das aber den gleichen 
Namen beibehalten hat: [le kau], in Suc [kaulel] zu REW 2006 
coagultjm. Die feste Käsemasse im Kessel — [la kaulädu] — wird 
nach dem Auskühlen zerkleinert durch Umrühren — [barezä]e) — 
mit dem Käsebrecher (e) — [la müspleruJ7) —, wie er in ähnlichen 
Formen in den Hautes Pyrenees8) und im Baskenlande9), und in genau 
entsprechender Gestalt ebenfalls im Baskenlande, dann auch in 
Italien (Prov. Novarra)10) belegt ist. Die Aussonderung der Molke

1) Vgl. langued. lourd, ,sale, laid‘; lourdiso, ,salete‘, TF; vgl. auch frz. lourd.
2) Der Typus dieses einfachen Seihtrichters läßt sich weithin verfolgen, 

nach Haberlandt „von Skandinavien bis in die Pyrenäen“; Buschan II, 392, 
mit Abb. eines Gerätes aus dem Etschlande. Den gleichen Seiher scheint kat. 
colador darzustellen; vgl. Griera BCD XVI, 12. — Die bei Aguirre, 341 unter 
Fig. 8 u. 28 hölzernen Seihtrichter aus dem Baskenlande sehen den im Pyrenäen
museum ausgestellten coulades sehr ähnlich; dieser wird in die Öffnung des 
Fellschlauches — amaoube — gesteckt; ein Haarbüschel — barbaraout — dient 
als Filter.

3) Ein Gehilfe wird bei dem Kleinbetrieb nicht gehalten.
4) Vgl. zu dieser Tiermetapher, die ähnlich asinus, besonders gern auf Ein

richtungen zum Tragen im weitesten Sinne Anwendung zu finden scheint: 
[krdho] Ignaux, ,Wagenheber1; (s. S. 147); ferner TF s. v. cabro.

5) Diese Einrichtung möchte ich in Beziehung bringen mit dem von Rüti- 
meyer im Schweizer. Archiv für Volkskunde, XX nach S. 352 (Stammbaum der 
Kesselketten) abgebildeten sehr primitiven hölzernen Kesselhaken aus der 
Val d’Herens (Wallis), zu dem es S. 353 heißt: „Er besteht aus einem . . unten 
knieförmig abgebogenen . . Aststück, in welchem eine schlitzförmige Öffnung 
einem geraden mit 9 Löchern und am unteren Ende mit einem hölzernen Haken 
versehenem Holzstück die Möglichkeit des Einstellens auf die gewünschte 
Länge durch einen eingesteckten Knebel gibt“. Denken wir uns das Aststück 
gerade und in die Wand eingelassen, den verstellbaren Holzhaken aus Eisen 
hergestellt, so haben wir unsere [kräbu].

6) Vgl. TF s. v. barreja; FEW bakra s. v. afrz. baroier.
7) Jünger ist die Form [müskleru]; (vgl. [plau] — [klau], S. XI). Zu REW 

5606 MISCTJLARE.

8) Haberlandt-Buschan, 379.
9) Aguirre, 341.

10) Abb. bei Scheuermeier in der Gauchat-Festschrift, zu S. 328.
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— [Igitü], Dim. von [Hit]', vgl. frz. petit lait— führt der Senn nur 
zu einem Teil mit dem Brecher aus; zuletzt nimmt er die Hände zu 
Hilfe — die ursprünglichste Art dieser Verrichtung — und füllt dann 
den Quark — [pün'ägu] < ? — in den aus Buchen- oder Birkenholz 
geschnitzten Formnapf (h): [le hup] zu REW 2409 cttppa1) . Sein 
Boden ist durchlöchert2) und ruht auf dem mit einer entsprechenden 
leichten Auswölbung versehenen Brett — [aykupaduru] —, das den 
Model beim Formen des Käses — [furmäge] — über dem Kessel oder 
dem Molkenbottich — [le kübät[, identisch mit dem Melkeimer, 
s. o. — trägt. Nach dem Pressen mit den Händen (vgl. Taf. VII, 20) 
bringt der Senn den Käse im [hup] zum weiteren Abtropfen auf die 
Käsebank — [la tauletu], auch [estageru] — und beschwert ihn — 
[kargä[ —, ohne ihn vorher mit einem Tuche zu bedecken, mit einem 
Stein in Größe des Models: [rodde kargä] (frgkj),3 4 5) Nach 24 Stunden 
wird der Käse herausgenommen, gesalzen und zum Trocknen auf 
Bretter gelegt. Zum Reifen bringt man ihn in den niedrigen, sich 
kaum über den Erdboden erhebenden und oft fernab vom gri gelegenen 
Reifekeller — [le ?nazülc]A) —, wo er ungefähr zwei Monate lagert.

Aus der rückständigen Molke gewinnt man durch nochmaliges 
Erhitzen den Zieger — [le burasätp) —, der nach dem Erkalten vom 
Boden des Kessels mit einem Holzlöffel in kleine leinene Abtropf
beutel — [saketus] — gefüllt wird. Diese entsprechen durchaus 
den bei Luchsinger (Fig. 19) abgebildeten Ziegersäcken, wenn auch 
unser Senn sie zum Abtropfen nicht an Fäden auf hängt, sondern einen 
Tag lang in den Firnschnee legt.

x) In gleich. Bedeut, ital. Jeup (Premia, Prov. Novarra); Scheuermeier, 
a. a. O. Zum Auspressen des Weins dient der kat. cup, ,lagar, pou quadrat 
revestit de rajola, pedra o fusta cobert de volta, damunt elqual es trepitja el 
raim‘, Dicc. Aguilo.

2) Beachtlich sind wegen ihres in schöner Schnitzarbeit durchbrochenen 
Bodens die bei Aguirre, 343 abgebildeten Käsemodel aus dem Baskenlande. — 
Den Model in Gestalt eines ausgehöhlten Klotzes mit durchlöchertem Boden 
nimmt Luchsinger als älteste Käseform an; (S. 32, mit Abb. eines Walliser 
Formnapfes).

3) Hebelpressen, wie sie Busset, 44 aus der Auvergne oder Luchsinger, aus 
der Schweiz zeigen, sind nicht in Gebrauch. Andererseits ist in Wallis, Tessin 
und Graubünden ebenfalls das einfache Pressen mit dem Stein „noch allgemein 
üblich“ (Luchs.).

4) Vgl. rouerg. masuc, ,chalet, laiterie, cabane oü l’on manipule le fromage', 
TF; MANSUM REW 5312 + -TJCTTS.

5) Vgl. kat. brossat, ,. .es fa dels residus de la llet, quan s’ha fet el formatge. 
Aquests es fan bullir i es barregen amb herba con que destria el xerigot1; Griera 
BDC XVI, 16; TF brousso, ,caillebotte, masse de lait caille‘; Castros broussa, 
,tourner, se grumeler, en parlant du lait, d’une sauce‘, Couzinie. < ?
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Y. Hanf und Flachs.
Das ländliche Hanf- und Flachsgewerbe ist dem Untergang ver

fallen. Zwar kann man noch vielerorts die der Faserwirtschaft dienen
den Geräte vollzählig, wenn auch in verfallenem Zustande vorfinden, 
von alten Bäuerinnen alle Einzelheiten über dieses fast ausschließ
lich den Frauen obliegende Gewerbe erhalten, hier und dort auch noch 
ein altes Mütterchen mit Rocken und Spindel antreffen, — die Zeit 
aber, in der Faserbereitung, Spinnen und Weben einen lebenswichtigen 
Faktor in der ländlichen Wirtschaft ausmachten, ist für immer dahin. 
Nicht, daß der Anbau von Hanf und Flachs vollständig aufgehört 
hätte; nur wandert heute die Faser, ähnlich der Wolle, als Halbfertig
produkt in die Spinnereien.

1. Die Faser.
Der hohen Ansprüche halber, die der Flachs an den Boden stellt, 

wird auf dem kargen Boden unseres Berglandes fast ausschließlich 
Hanf angepflanzt, dessen Faser zwar gröber ist, der jedoch keinen 
Fruchtwechsel erfordert. Der Anbau erfolgt feldmäßig; daneben 
pflegt die Bäuerin auch einen Teil ihres Gartens mit Hanf zu bestellen.

Der Hanf heißt: [kämbe] Larcat, Arties, Prat Communal; [karbe] 
Ignaux. cannape, vgl. Gerig, § 14; prov. canebe, carbe, cambet, cande.

Flachs: [l'i] Ignaux, Orlu; [IT] Arties, Larcat. lintjm.
Hanffeld: [kambenä] Arties, Prat; [kanebä] Ignaux. Suffix: -are. 

Wegen anderer Suffixe vgl. Gerig, § 18, § 19.
Das Flachsfeld hat, wohl der großen Seltenheit wegen, keinen be

sonderen Namen; man sagt [kam?, de li] Arties, [kan de l'i] Ignaux. 
Die Aussaat des Hanfes erfolgt, möglichst bei etwas feuchter Witterung, 
im Laufe des Mai, im hochgelegenen Arties erst gegen Ende dieses 
Monats: [sen zermä seminu le kambenä]-, (St. Germain, 28. Mai).

Danach bleibt das Feld sich selbst überlassen, bis Ende Juli, Anfang 
August die kleineren männlichen Pflanzen — [la femen^l'o]1) — 
anfangen, sich (nach der Befruchtung) gelb zu färben und nun mit der 
Hand vorsichtig ausgezogen werden: [ariykä la femenql'o]2 3). Der 
stehenbleibende samentragende Hanf, der eigentliche [kämbe], wird 
vier Wochen später büschelweise ausgerauft und jede Handvoll mit 
einem Hanfstengel — [kamo] — zu einem [manät] Arties, Larcat, 
Prat, einer [manädo] Ignaux gebunden. Zum Trocknen und Nach
reifen der Samen werden die Bündel, ähnlich den Getreidegarben zu 
pyramidenförmigen Haufen zusammengestellt — [pielgts] (REW

1) Über die Geschlechtsverwechslung Gerig, § 13.
2) Vgl. gase, arringa, bearn. arriga, ,arracher‘, TF.
3) Gerig, § 89.
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6497), in Ignaux [mun]de kärbe]] — und zum Schutze vor dem Regen 
auch wohl an ihrer Spitze mit Stroh überdeckt (Arties).

Das Entkörnen der reifen Samenköpfe erfolgt durch Ausschlagen 
— /bätre l kämbe] Prat — mit Hilfe eines hölzernen Bleuels — 
[bazeV ]x) —, wobei die Hanf- oder Flachsgarbe auf eine nach Art des 
Waschbrettes (s. S. 56) geneigte Holzunterlage (Prat) oder auf einen 
großen Stein (Arties, nur für Flachs) gehalten wird.

Die Reinigung der Samen — [grä de kämbe]* 2) — erfolgt, ähnlich 
der alten Kornreinigungsmethode mit Trommel und Sieb (s. S. 103f.).

Unter den verschiedenen Röstverfahren findet in unserem Berg
lande, in Anbetracht des hier reichlich fallenden Taues — [ruzado] 
zu kos REW 7374 — die Tauröste alleinige Anwendung3): auf dem 
Röstplatz — [le ruzadü], einer kurz abgemähten Wiese, wird der 
Hanf in dünner Schicht ausgebreitet, um in 6—8 Wochen ohne jegliche 
Nachhilfe in seinen holzigen Bestandteilen mürbe zu werden: [ruzä]; 
intrans. {[le kämbe ke roza] Prat) und trans. [[kal ruzä l kämbe] Prat).

Die eigentliche Fasergewinnung beginnt dann mit dem Brechen, 
das die Loslösung der mürben Holzteile vom Bast bezweckt. Da die 
Stengel zu diesem Zwecke recht trocken sein müssen, da andererseits 
das Klima unseres Berglandes ein einfaches Trocknen an der Sonne, 
wie es in wärmeren Ländern möglich ist4), nicht zuläßt, muß der Hanf 
künstlich gedörrt werden: [kalja l kämbe] Prat. Geschieht dies 
heute bei den kleineren Hanf mengen im Backofen des Hauses, „ein 
Verfahren, das in vielen Gegenden Frankreichs und Deutschlands alle 
anderen verdrängt“5), so diente früher hierzu ausschließlich die Feld
darre: [andä] Prat, s. u. Sie besteht, ähnlich den bei Gerig, § 157 
beschriebenen deutschen und schweizerischen Darren, aus einem Gerüst 
von vier senkrecht in die Erde eingerammten Pfählen, über die ein 
Holzgatter — [andä], im engeren Sinne — gelegt wird; gern lehnt 
sich die Darre gegen eine Mauer. Darunter wird ein leichtes Feuer 
entzündet, der Hanf auf das Gatter gebreitet und mit einem großen, 
fast bis auf die Erde hinabreichenden Laken überdeckt, um die Wärme 
am Entweichen zu hindern.

Das Brechen des gedörrten Hanfes erfolgt mit Hilfe der Breche 
(vgl. Taf. V, 13), ein Gerät, das in seinem ,Siegesläufe' durch den

x) Wort und Sache stimmen mit dem Waschbleuel überein; s. S. 56.
2) Das Fehlen eines besonderen Wortes läßt sich, wie für viele Gegenden 

Frankreichs (Gerig, § 117), durch den allgemeinen Verfall der Hanfkultur 
erklären. — Die Samen dienen als Saatgut und als Hühnerfutter; eine Ab
kochung von Hanfsamen gibt der Bauer einer Kuh, die verkalbt hat.

3) Rasenröste ist z. B. in der ganzen Westschweiz (außer Kanton Wallis), 
im ganzen Osten Frankreichs und teilweise im Süden gebräuchlich; Gerig, 
§ 123.

4) Gerig, § 154.
5) Gerig, § 159.
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größten Teil Frankreichs1) auch unser Bergland erobert, hier wohl ein 
ursprüngliches Bleuverfahren verdrängt hat.

Neben der abgebildeten schweren Form der Breche begegnen, so 
namentlich in den westlichen Tälern, etwas leichtere, wohl neuere 
Geräte, womit aber keineswegs ein Zweibrechensystem eingeführt 
worden ist; eine ausgesprochene Feinbreche für die Nachbearbeitung 
der Faser ist unbekannt.

Brechen heißt: [bargd]-, Sach wortgeschichtliches bei Gerig, § 192. 
Zu den dialektischen Formen vgl. ALF, K. 179. Kat. bragar.

Die Breche: [bdrges\ -us; -asj Orlu; Arties, Larcat; Prat Com- 
munal. Vgl. wiederum Gerig, § 192; TF s. v. bar jo2).

Die Breche der Abb. trägt auf den schweren Ständern — [pekuls] 
— drei Buchenbretter — [pQstes] —, zwischen die der zweischneidige, 
aus einem Stück geschnitzte Brechhebel — fies kutels] — eingreift3).

Die Brecherin: [bargdiro].
Die Schäben:
1. fbargU'es', -lus] Ignaux; Larcat. [bargesf + ictjlas. Vgl. 

gask. barguilho, lang, barjilho, bargiho; Gerig, § 2274).
2. [kanibelus] Arties. cannape -{- -ellas.
3. [zümbdrgas] ob. Saurat-Tal. Vgl. gask. joubargo, choubargo, 

aveyr. joubargos, „zusammengesetzt aus südfrz. jou(s) = deorsum 
= unter und bargo, also wörtlich: das, was unter der Breche liegt“, 
Gerig, § 228.

Ein Brechtag — [la kälfa] Prat, so genannt nach dem während 
des Brechens ausgeführten Dörrens des Hanfes, bildete früher, als 
die Felddarre noch überall im Gebrauch war, für das Dorf eine beinahe 
festliche Angelegenheit: An einem sonnigen Herbsttage finden sich 
die Bäuerinnen, jede mit ihrer Hanfernte und ihrer Breche bei der 
Darre auf dem Brechplatze zu gemeinsamer Arbeit ein, der durch 
Gesang und allerhand Kurzweil alle Eintönigkeit genommen wird. 
Der Dienst an der Darre aber erfordert einen Mann, den [fusin’g], 
zu [fok] ,Feuer': er unterhält das Feuer, legt die Hanfbündel auf 
und mit einem nassen Ginsterbesen, den er in den neben der Darre 
aufgestellten Wasserkübel taucht, verhütet er jegliches Versengen. 
Von der Darre holt sich die Brecherin eine Handvoll trockener Stengel 
und bearbeitet sie unter dem Brechhebel, bis ihr das reine Faser-

x) Vgl. die Karte bei Gerig, S. 47.
2) Für das Dep. Aveyron führt Vaissier bargos ausdrücklich als Feinbreche 

an; beim Einbrechensystem ist aber auch dort bargos — Breche schlechthin.
3) Mit Messern (scurtels) werden auch die zwei Bretter des ebenfalls aus 

einem Stück hergestellten Brechhebels der Breche aus Südgraubünden (Gerig, 
Abb. 35) verglichen; ebenso auf Sardinien (vgl. Wagner, 26).

4) Zu der reichhaltigen Benennung der Schäben vgl. Gerig, §§ 215—57.
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büschel in der linken Hand bleibt: [le manät (de bri)] Prat, Arties1). 
Je 12 oder 24 solcher [manäts] vereinigt man zu einem größeren Bün
del, das in Hinblick auf die nächstfolgende Operation, das Klopfen — 
[masä], s. u. —, [masädo], in Ignaux [masü] genannt wird. Hie 
Gewinnung der Rohfaser ist damit beendet. Am Abend des Brech
tages aber bereitet die Horfjugend ein Freudenfeuer durch Anzünden 
der spreuartigen Abfälle — [afugä las kanibelus] Arties, s. o. —, für 
die jüngeren Brecherinnen zugleich ein Zeichen, daß der Tanz bald 
beginnt2).

Um die der Faser noch anhaftenden Holzteilchen zu lösen, vor allem 
aber zur Schmeidigung der an sich sehr störrischen Hanffaser folgt 
dem einfachen Brechgange das Bleuen mit dem Holzhammer: 
[la mäso], kleiner: [masetoj; Verbum: [masä], [masetä], Zu diesem 
Zwecke legt man die Faserbüschel in einen hölzernen Trog, einen aus
gehöhlten Baumstamm — [le näuk] — und schlägt sie weich, ein 
Verfahren, das dem ,piler le chanvre4, wie es von der Encyclopedie, 
s. v. chanvre, angeführt wird3), deutlich entspricht. Im oberen Saurat- 
Tal verfährt man in etwas anderer Weise: Hier wird jeder [manät] 
auf dem Haublock, einem aufrecht gestellten Baumstamm — [le suk], 
vgl. REW 8411 *succa — mit der [maseta] durchgeklopft.

Wie dem Altertum das Schwingen scheinbar nicht bekannt ge
wesen ist4), fehlt es auch in der Faserbereitung unseres Berglandes so 
gut wie vollständig. Schwingbrett und -messer, aus Languedoc ver
schiedentlich belegt5), habe ich nirgends angetroffen; nur im oberen 
Saurat-Tal gibt es ein in seiner Funktion der Schwinge verwandtes 
Gerät, den [palüs] Abb. 35. Es ist eine auf zwei Böcken ruhende 
Bank mit einem rechteckigen Einschnitt in der Mitte zum Einsetzen 
der beiden losen Schwingbretter — [pgstes de] palus] —, um die die 
beiden auf der Bank sitzenden Frauen das Faserbüschel mit beiden 
Händen gefaßt herumlegen und hin und her ziehen: [palüsä l bri].

Finden wir das Prinzip des Reibens der Faserbüschel über eine 
scharfe Holz- oder Eisenkante in Savoyen wieder (zum Schmeidigen

x) [brl] < gall. *btunus REW 1304; [bri] erfährt oft Begriffserweiterung, 
indem es für ,Hanf ‘ gebraucht wird, z. B. [ruzä le bri] Larcat, ,den Hanf rösten4; 
vgl. ähnlich kat. fil vulgär für ,Flachs4; Pons, 102.

2) Wegen Beschreibung von Brechtagen in der Schweiz vgl. Gerig, § 184; 
aus dem alten Niedersachsen berichtet Bomann, 224 über das ,Brakefest4.

3) ,,Les uns le battent dans des mortiers de bois, avec de gros maillets qu’on 
garnit quelques fois de fer“. Nach Haberlandt -Buschan S. 526 muß das 
Stampfen in Mörsern sehr weit verbreitet gewesen sein; ,,in Frankreich war 
es im 18. Jahrh. noch allgemein üblich.44

Über andere Verfahren, die Faser zu' schmeiden (ausdreschen, ziehen über 
ein kantiges Brett oder Eisen, vor allem die weit verbreitete Reibmühle) vgl. 
Gerig, §§ 271 ff. (m. Abb.).

4) Nach Gerig, § 325.
5) Gerig, §§ 308ff.; für das Departement Tarn durch Gary, s. v. bargaire.
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anstelle des Klopfens)1), so kann mit unserem Gerät selbst als treff
liche Vorstufe die bei Krüger WS X, 127 aus Nordgalizien abgebildete 
Schwinge in Parallele gesetzt werden, die kleiner ist und nur ein (dann 
auch feststehendes und ausgewölbtes) Schwingbrett auf weist.

Der Worttyp kehrt nach Gerig in § 199 in Südfrankreich besonders 
in der Aveyron-Gegend wieder als apalus, apalisses, parusses zur 
Bezeichnung der Hanfbreche. Ein Vergleich bei Vayssier2) zeigt, 
daß es sich dort lediglich um eine Feinbreche handelt, die unserem 
Gerät auch insofern näher steht, als beide, die Feinbreche wie der 
[palus] das Entfernen der Holzteilchen verrichten. Zum Verbum 
[palüsd] vgl. rouerg. parussa, ,maquer, tilloter le chanvre, le lin, les 
passer ä une maque moins grossiere4; nach Vayssier zu pora, (para), 
pola, ,oter l’ecorce4. Vgl. frz. peler.

Durch das [palüsä] ist der Hanf zum Verspinnen genügend vor
bereitet; nur, wenn aus der Faser Nähgarn gesponnen werden soll, 
wird sie durch die Hechel (vgl. Taf. VI, 16) — [pence] — gezogen: 
[pencenä]. In den Tälern, die das Schwingen nicht kennen, muß das 
Hecheln natürlich auf die ganze Faser angewandt werden.

2. Der Faden.
Rocken und Spindel.

Der Rocken, den ich nur hin und wieder noch im Gebrauch sah, ist 
ein 90—110 cm langer Haselstock, dem oben eine kleine Gabel ange
schnitzt ist, und dessen einzigen Schmuck gelegentlich einige Ziernägel 
aus Messing — [ld'abels rüsi] Ascou — ausmachen; vgl. Abb. 34, a.

Ohne Frage steht der Rocken in enger Beziehung zu der katala
nischen filosa, von der Griera, BDC XVI, 8, sagt, ,,era feta d’un tany 
d’avellaner amb una petita forqueta a l’extrem per a penjar-hi el 
cerro del cänem“. Im Westen unseres Departements (Gegend von 
Castillon) belegt das schöne Exemplar der Sammlung Begouen (c)3) 
die gleiche Rockenform, bei der nun die Bezeichnung hoursero deutlich 
auf das gabelförmige Kopfende Bezug nimmt. Wenn die beiden 
anderen aus jener Gegend stammenden Rocken mit dreizinkigem 
Kopfteil (d) zum Spinnen von Hanf, mit einfacher Spitze (e)4) für 
den Flachs, gleichfalls mit hoursero benannt sind, so handelt es sich 
dabei lediglich um eine Übertragung der ursprünglichen Bezeichnung

x) Gerig, § 273.
2) s. v. bargos.
3) Die Zeichnungen zu den Abbildungen c—e wurden mir in liebenswürdiger 

Weise von Frl. L. Salpeter, Castillon, zur Verfügung gestellt.
4) Dieser spitze Kopfteil dürfte als eine Überhöhung des Herzmotives an

zusehen sein, wie es der in Buschan, 524 abgeb. Rocken aus den Basses Pyrenees 
zeigt. — Vgl. die ähnliche Übertreibung an den Spitzen der Holzschuhe, s. S. 135.
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des gabelförmigen Rockens auf die wohl sicher erst später durch Ver
schiedenheit der Zweckbestimmung herausgebildeten Formen, ähnlich 
wie die Bezeichnung der bearnischen hoursero, die heute einen breiten 
Holzreif trägt, auf einen Rocken mit gabelförmigen Kopfende zurück
geht1). Zum Typus furca gehört ferner der Rocken des Val d’Aran 
(ursera)2), der ALF-Orte 699, 780 (H.-Gar.), 698, 697, 689 (H.-Pyr.)3) 
und auch vom Baskischen ist er entlehnt worden (burkila, niedernav. 
urkila), ohne, daß damit gesagt sein will, daß dort heute noch ein 
gabelförmiger Rocken vorkommt. Er ist dagegen noch aus Aragonien 
(Ansö), aus der Dordogne und aus den Museen in Perigueux und Arles 
belegt worden4). Ob, ähnlich wie in der Gegend von Castilion, auch 
in unserem Berglande der gabelförmige Rocken nur zum Spinnen von 
Wolle verwendet wurde, ob es noch andere Rockenformen gab, bleibe 
dahingestellt. In letzter Zeit hat man Hanf, Wolle und auch den 
Flachs immer mit dem gleichen einfachen Rocken gesponnen; die 
Wolle auch sogar ohne Rocken (Arties). Sie lag hierbei zu einer 
Walze gerollt auf den Knien der Spinnerin. Wenn die Aussagen der 
Bauern, daß früher die Wolle auch vom Rocken gesponnen wurde, 
verläßlich ist, so ist man hier zu klassischer Einfachheit zurück
geschritten; denn auch im Altertum wurde teilweise nur mit der 
Spindel gesponnen5).

Der Rocken: [kunül'o] conucla ,Spinnrocken* REW 2061. 
Das Faserpaket: [le kunul'ät; -lät] Ignaux, Prat. Auf den Rocken 
bringen6): [eykunulä] Prat. Die bunten Bänder zum Befestigen des 
Faserpaketes, die in letzter Zeit durch ein Stück Bindfaden ersetzt 
wurden: [estakoJ. Das kurze Band, mit dem die Spinnerin den Rocken 
an der Bluse befestigt: fretäl'].

Unter den Spindeln unterscheidet man die eigentliche Spindel 
zum Spinnen — [le jus] fusus REW 3620 — und die Zwirnspindel 
(Abb. 34, b): [la returseduro] zu REW 8798 torquere.

In ihrer ursprünglichsten Form stellt die Spindel einen in der 
Mitte kaum verdickten Stab vor; vgl. Taf. VII, 21. Auf Taf. V, 13. 
wird die extreme, in der Mitte stark verdickte Form sichtbar. Zur 
Aufnahme des Fadens weist das obere Spindelende eine schrauben
artige Einkerbung auf — [la fyelero] —, die neuerdings durch eine 
aufsetzbare Fadenführung aus Messing gleichen Namens verbessert 
wird, wie sie ähnlich (allerdings aus Eisen) Haberlandt aus den Basses-

x) Nach Rohlfs, Bush. Kultur, 75.
2) Criera, BDC XVI, 8.
3) ALF K. 1119 Quenouille.
4) Über den dreizinkigen Rocken einfachster Art vgl. Krüger WS X, 129.
5) Haberlandt-Buschan, 522.
ö) Hierbei wird das obere Ende des Rockens mit dem Munde angefeuchtet, 

damit die Faser besser haftet.
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Pyrenees abbildet1). Ein Wirtel findet am [füs] selten Anwen
dung2) .

Zum nachträglichen Zwirnen — [retgrse] — des gesponnenen 
Fadens setzt man der Spindel oben einen metallenen Haken auf 
(Abb. 34b), in den der Faden eingeknotet wird, und unten den Wirtel: 
[bertgl'] zu REW 9249 wertere. Aus hartem Buchsbaumholz — 
[büis] — oder Zinn — festän'] — angefertigt, gibt der Wirtel dieser 
Spindel die notwendige Schwungkraft; zu dem gleichen Zwecke kann 
die [retursedüro] im ganzen etwas größer sein als die gewöhnliche 
Spindel, ein Unterschied, den auch Griera für den unserem Gerät 
entsprechenden katalanischen retorcedor vermerkt3).

Spinnen heißt: [filä] Orlu, Ascou, Ignaux; [fyelä] Arties, Lapege, 
Prat Communal; [fyalä] Albies. Die Spinnerin: [filäiro] Orlu; 
[fyeldiru] Arties. Der Faden: [ftl] Ignaux; [fygl] Orlu, Arties. 
Unregelmäßigkeiten im Faden4): [bruzandels] Orlu; vgl. gask. brouso, 
,menu debris£, TF. [primundels] Arties; vgl. südfrz. primacho, 
primutado, ,filandre, inegalite d’un fil£; primoucha, ,filer inegalement£, 
en Dauphine, TF; vgl. TF s. v. prim,, ,chanvre fin, filasse du chanvre 
ou du lin peigne£. Zu REW 6754 rrimtts. Fadenmenge auf einer 
Spindel: [füzädo] Ignaux; [füzät] Baloy.

Fyglu, fyglu, füs,
Ke la jyeläiru nu pot püs! (Arties).

Haspel und Garnwinde.
Von vier gefüllten Spindeln wird der Faden zu einer Strähne ver

einigt: [hatre füzädes fant ünaskäuto] Ignaux5). Hierzu dient der 
Plandhaspel: /äspo/6). Bestehend aus einem ca. 50 cm langen 
Stab mit einem Griff unter dem unteren der beiden Querstäbe — 
[brgts], ([üm brgk]) —, ist unser Haspel ,untergriffig£ und kommt in 
dieser Form „weit und breit“ vor7).

1) Buschan, 524.
2) Die Bäuerin meint, es sei dies nur ein Notbehelf für Anfängerinnen, die 

die Spindel noch nicht recht zu drillen — [rudä] — verstehen. Als Parallele 
sei hierzu angeführt, daß Haberlandt den Grund für das Fehlen des Wirtels 
an walzenförmig gedrehten Holzspindeln in dem Fortschreiten der Spinntechnik 
sieht; Buschan, S. 532.

3) ,fus gran que serveix per retörcer el fil procedent del fus petifc‘, (Montseny, 
Castelltersol, Isil), BDC XVI, 9.

4) Sie unterlaufen meist den alten Spinnerinnen, denen die Zähne fehlen, 
um die Knoten in dem entstehenden Faden zu zerteilen. Eine Darstellung 
des gleichen Aktes auf einer griechischen Vase reproduziert Blümner I, 133.

5) Vgl. TF s. v. escauto, ,pelote de fil*, en Limousin; ,echeveau‘, en Languedoc 
et Gascogne.

6) Zur Entwicklungsgeschichte des Haspels, auch zum Wort, vgl. H. Schu- 
chardb, An Mussajia, 6ff.

7) Schuchardt, a. a. O., 9; (Abb.).
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Die vom Haspel genommenen Strähnen werden, um sich nicht zu 
verwirren — [empil'äj1) Ignaux —, mit einem Bändchen — fsen- 
tan'e]2) — abgebunden und in einem mit Aschenlauge gefüllten 
Holzfasse — [semäl]3) — drei oder vier Tage lang gebleicht: [koire] 
{ coquere ; im Saurat-Tale auch [rüskäfle fy^l)]4).

Nach dem Waschen und Trocknen in der Sonne können die Strähnen 
zu Knäueln gewickelt werden: //g katels], [kateVä] Ax; vgl. TF 
s. v. cabedeu5). Die einfachste Form der hierzu verwendeten Garn
winde (vgl. Abb. 33, a) läßt sich zwanglos zu den bei Schuchardt unter 
Abb. 32—37 erscheinenden Winden stellen. Sie heißt: [deban^l] 
Prat6 7); [dcbanad^l] Arties; zum Verb [debanä], ,abwickeln4; REW 
2569 DEPANARE.

Weiter entwickelt ist die Winde mit .doppeltem Kreuz4 (b) — 
[debanaduro]1) —, die in Ignaux, Ascou, Orlu ausschließlich, im 
oberen Saurat-Tal neben dem älteren [deban^l] im Gebrauch ist. 
Bei der aus Ascou abgebildeten Winde (b) können die beiden Flügel 
zusammengelegt werden, damit das Gerät, wenn nicht in Benutzung, 
weniger Platz fortnimmt8). Sind an dieser Winde die Verbindungsstäbe 
zwischen dem oberen und unteren Kreuz senkrecht, und liegt die 
Strähne, noch ganz wie beim [deban^l], auf den Vorstößen des unteren 
Kreuzes, so ist die [debanadura] aus dem oberen Saurat-Tale (c) 
insofern fortgeschrittener, als hier die Stäbe nach oben zueinander
geneigt sind, die Winde sich also der pyramidalen4 Gestalt nähert, 
die Schuchardt nun als das Regelmäßige bezeichnet9).

3. Das Gewebe.
Der Webstuhl ist heute bereits, mit dem Absterben der Faser- und 

Wollbereitung eine seltene Erscheinung in unserem Berglande ge
worden. Nur hier und dort stellt der Weber noch den schweren 
Wollstoff, das körnige Hanfleinen her, das mehr und mehr der feineren, 
dafür aber weit minderwertigeren Fabrikware weichen muß.

Ob, und bis wann jede Familie einen eignen Webstuhl besaß,

*) Nach [despilä], ,auseinanderklauben4, Baloy. despoliare.
2) Vgl. frz. centaine.
3) S. S. 54.
4) Vgl. unter ,Laugen der Wäsche4, S. 53f.
5) Kat. cabidell, cabidellar (Boren), cabdell (allgem.); BDC XVI, 10.
6) Vgl. TF s. v. debaneu, ,Haspel4! Kat. debanell (Emporda) BDC XVI, 10.
7) TF s. v. debanadou, -ro, ,devidoir, grand devidoir, particulierement celui 

sur lequel on tient de la ficelle‘. Kat. les debanadores.
8) Vgl. unter diesem Gesichtspunkt die auf engsten Umfang zusammenklapp

baren Winden mit regenschirmartig gegliederten Flügeln; Abb. bei Schuchardt, 
Fig. 50.

9) Vgl. Schuchardt, 17 und Abb. 44ff.
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vermag ich nicht zn entscheiden; in letzter Zeit kannte man jedenfalls 
nur berufsmäßige Weber, die wohl etwas Landwirtschaft nebenbei 
trieben, zur Hauptsache aber ihrem Gewerbe oblagen.

Der Webstuhl.
Den Webstuhl — [le telii] Prat1) (vgl. Taf. V, 15. Abb. 32)2) 

von dem jüngeren Weber in Orlu mit dem stolzen Namen [m^stye 
zakär] (,metier Jaquard*) belegt, kennzeichnet einfachste Kon
struktion3) .

Das Gerüst besteht aus den vier Eckpfosten (Abb. 39, a) — 
[pedrets], vgl. frz. pieds-droits, den beiden schweren Seitenbalken (b) 
— [baykälas74) — und den Langhölzern (c): [trabisas]. Die [baykä- 
las] tragen die Bäume: [les telerusJ; den Kettenbaum (d) — [le telerü 
de debänt] — und den Brustbaum (e): [le pansy£] .(zu [pänso], 
.Magen*, der scheinbar bei der Arbeit, die der Weber halbstehend ver
richtet, stark gedrückt wird). Mit ihren Enden drehen sich die Bäume 
ohne Zapfen in Widerlagern, die durch zwei oder vier den Seitenbalken 
aufgesetzte Holzpflöcke (f) — [les kabukets]5) — gebildet werden. 
Die Sperrung der Bäume erfolgt durch je einen Hebel (g) — [la klau] 
,Schlüssel* —, von denen der des Brustbaums durch einen Strick 
zurückgehalten wird (h); eine Vorrichtung zum Nachlassen des 
Kettenbaums vom Sitz aus ist unbekannt. Da an unseren Stühlen 
nicht der Zeugbaum, sondern der Brustbaum gesperrt wird, ist jener 
ziemlich unwesentlich, besteht lediglich aus einer Stange (i), die in 
einer Bindfadenschlinge unterhalb der Seitenbalken auf gehängt ist. 
Um die Straffung der Kette zu ermöglichen, gleitet das entstandene 
Gewebe nicht lediglich um den Brustbaum herum, sondern wird 
zunächst (bis zu mäßiger Schicht) auf diesem aufgewickelt, wobei sich 
ein Teil des bereits auf dem Zeugbaum angesammelten Stoffes wieder 
abrollt. Möglichst bald wickelt daher der Weber unter Nachlassen 
der Kette auf den unteren Baum um und behält nur soviel auf dem 
Brustbaum, als zum Halten der Spannung notwendig ist.

*) Zu tela ,Leinwand1 REW 8620. TF s. v. telie.
2) Die Terminologie und das Schema ist nach den beiden letzten Webstühlen 

des ob. Saurat-Tal aufgenommen. Die Photographie ist aus Orlu, dessen Web
stuhl im wesentlichen mit dem Schema übereinstimmt.

3) Ein ähnlicher Webstuhl steht im Musee Pyreneen zu Lourdes. Einen 
Stuhl aus Limousin (schon vollkommener) bildet Coissac, 241 ab; aus dem 
Baskenlande, Aguirre, 191. Weitere Hinweise auf den Webstuhl der iberischen 
Halbinsel bei Krüger, GK, 260.

4) In der Vallee d’Aure bancade oder bancau; Era Bouts dera Mountanho, 
St. Gaudens, 1912, 123.

5) = [kap] + [buhetJ; [buhet] in der allgemeinen Bedeutung ,Blume* 
kommt zur Erklärung wohl nicht in Frage, vgl. vielmehr aveyr. bouquet, ,coyau, 
piece de bois dont une extremite avance en forme de modillon pour former 
l’avance de l’egoüt d’un toit*, Vayssier.
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Die Zugvorrichtung zeigt Rollen mit schwerem hölzernen 
Gehäuse (k) — [lai dumaizilasJ1) —, die mit Stricken an dem die 
gesamte Zugvorrichtung tragenden Querbalken (1) — [le purtalisJ, 
vgl. [Usas] ,Litzen/2) — aufgehängt sind. Soll mit vier Schäften 
gewebt werden, so legt der Weber über die beiden Rollen — [karela] — 
je einen kurzen Strick, der an seinen Enden je eine kleinere Rolle — 
[kar^lu] — trägt. Vier [karqlüs] entsprechen den vier Schäften.

Die Schäfte — [pences]2) — bestehen aus je zwei Latten (m) — 
[perzäts] zu REW 6432 pertica —, zwischen welche die Litzen — 
[Usas], vgl. frz. lices — eingespannt sind. In letzter Zeit verstanden 
nur noch sehr wenige Weber, die Litzen selbst herzustellen; meist 
wurden sie fertig gekauft, und zwar mit metallener Öse (n): [%l (de la 
ltsa)[, ,Auge‘.

Der Antrieb der Schäfte erfolgt durch die in der Mitte des Quer
balkens (o) beweglich befestigten Tritte (p) — [märsas], vgl. frz. 
marches3) —, die in eine unter dem Stuhl liegende Längsgrube nieder
getreten werden. Sie sind mit den Schäften durch Stricke oder eine 
kleine Eisenkette — [kadenü] — unter Einschaltung der Quertritte (q) 
— [markairus] — gekoppelt.

Die Kammlade (r) — [las täulasy4) —, bestehend aus dem oberen 
und unteren Ladebalken — [täula de desus] (iq) bzw. [täula de dezüs] 
(r2) — hängt mit den beiden Schwingen (s) — [maträses]5) — an dem 
Querholz (t) — [purtatäula] —, das mit Eisenspitzen den beiden 
Längsleisten (c) leicht schwingend aufgelegt ist. Der wichtigste Teil 
der Lade, der einsetzbare Kamm — [ast(la]&) — besteht aus zwei 
Rohrstäben7), zwischen die metallene Riedblätter — [puyas] — 
eingesetzt sind.

1) Mädchen und Fräulein sind in der volkstümlichen Namengebung zur 
Bezeichnung verschiedenartigster Gegenstände sehr beliebt, ohne daß immer das 
tertium comparationis klar zutage liegt; vgl. Krüger YKR I, 244; ferner die 
zahlreichen Personifizierungen im TF s. v. damisello.

2) Vgl. kat. porta-lligos, Pons. Kat. llis, ,conjunt de bagues [Schäfte] del 
telar de ma‘ (Krüger, GK 261; zu REW 5020 licitj; Pons s. v. llig) läßt ver
muten, daß in [-lis] ein altes Wort für die Schäfte fortlebt, daß dieses erst 
später durch das mir begrifflich nicht recht klare [pence] ersetzt worden ist; 
frz. peigne bezeichnet den Rietkamm.

3) Im Reibelaut [s] wird Beeinflussung durch frz. mar che vorliegen; vgl. 
einmal [markairüJ , Quertritt1, dann Vallee d’Aure marques (daneben auch hier 
marches). Era Bouts, a. a. O.

4) Vallee d’Aure: taule.
5) Vgl. Vallee d’Aure cap-matras, ,peco que supourtaue et taule1; entspricht 

also wohl unserem [purtatäula], s. u. Zum Wort vgl. TF, s. v. matras; zu REW 
5402 MATARIS.

6) Vgl. in der Bedeutung ,Holzscheit1, s. S. 43. Nach TF s. v. estello: ,peigne, 
giette, piece de l’ourdissoir.

7) Das Rohr: [kanabiero].



o. Das Gewebe 129

Die drei der Ordnung der Kette dienenden Stäbe (u) — [bastüsJ1) — 
hält der Eisenhaken (v) — [tirabergo] Orlu — zurück, der an einem 
Riemen oder Strick mit einem Holzgewicht (w) — [pes] — be
schwert ist.

Der Spannstab (x), aus zwei in der Breite verstellbaren Holzleisten 
bestehend, die mit ihren Eisenspitzen das entstandene Gewebe an den 
Eggen — [templas] — auseinanderspannen: [les templänsJ2).

Das Schiffchen wird mit der Hand geworfen: [nabeta bulänta], 
Schnellschützen sind nicht im Gebrauch. Das Metallstäbchen im 
Schiffchen: [bruketa]', zu REW 1319. Die Spule (ein Holunderröhr
chen): [kangl] -V] Prat, Orlu.

Das Wickeln der Spulen geschieht mit Hilfe des [tür], wie ihn 
Taf. V, 14 zeigt3 4). Der Faden rollt hierbei von dem Knäuel ab, das 
in dem rechts stehenden Holzkasten liegt: [nauk&t del kadgl]*).

Aufscheren und Weben.
Zum Aufscheren — [urdi] ordiri REW 6093 — dient der Scher

rahmen — [urdidü] —, ein ca. 2 m hoher und 3 m breiter ander 
Wand der Werkstatt errichteter Holzrahmen, in dessen Seitenpfosten 
je 15—20 hölzerne Pflöcke — [brgts] — eingesetzt sind. Die obere 
Querleiste trägt rechts die beiden Lesepflöcke: [brgts de lezi]legere5) .

Zu Füßen des Rahmens steht ein langer niedriger Holzkasten — 
[le nauket d urdi] —, der in 16 Fächer zur Aufnahme von ebensovielen 
Fadenknäueln eingeteilt ist. Die 16 aus den 16 Fächern kommenden 
Fäden faßt der Weber zu einem Bündel zusammen — [la miezalig/6) —, 
knotet es zusammen und hängt es über den obersten Pflock rechts. 
An den beiden [brgts de lezi] wird das Fadenbündel gelesen, dann über 
den obersten Pflock links geführt, dann wieder nach rechts zum zweit
obersten Pflock usf.; unten angekommen, legt er ein Kreuz (in Form 
einer 8), macht den Weg über die Pflöcke wieder zurück zum Ausgangs-

*) Als anstößig gilt heute [bergaj, (vgl. frz. verge), das sich aber in [tira- 
bergo], s. u., ferner im Verbum [embergd] erhalten hat, ,die Stäbe in das Faden
kreuz einführen‘; (auch [embastundj).

2) Vgl. den ganz ähnlichen Spanner vom baskischen Webstuhl; Aguirre, 195. 
Zum Wort, Krüger, GK, 262, (zu REW 8627 temperare).

3) Eine sehr ähnliche Spülmaschine aus dem Baskenlande bildet Aguirre, 
197 ab.

4) S. S. 126.
5) Der neuere drehbare Scherrahmen, wie er beispielsweise im Pyrenäen

museum anzutreffen ist, ist nicht mehr in Anwendung gekommen. Eine Vor
stufe aber zu unserem gegen die Wand gelehnten Rahmen dürfen wir in der 
vereinzelt in Katalonien (Sabadell und Terrassa) noch gebrauchten Scher
vorrichtung sehen, die lediglich aus in die Mauer getriebenen Pflöcken besteht: 
ordidor mural; Pons, 127. Vgl. auch den niedersächsischen Scherrahmen bei 
Bomann, 253 f.

6) = media + [lio], s. S. 130.
9 Fahrholz, Wohnen und Wirtschaft
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punkt, und hat dann eine [lig] von 32 Fäden. Die Anzahl der [ligs] 
richtet sich nach der Breite des anzufertigenden Gewebes (z. B. 40 
für das Bettleinen). Nachdem dann das Fadenkreuz mit einem 
Bändchen — [sentqn'e] — abgebunden ist, wird der Faden zur Kette 
geschlungen — [fg, la kadena] — und bis zum Aufbäumen in einem 
Sacke verwahrt.

Beim Auf bäumen — [plegä la trgka]1),— eine Verrichtung, die 
mindestens vier Personen erfordert, führt man die Kette von vorn her 
über die beiden [bäras de plegä] (vgl. Abb. 32, y, z) des Webstuhls, 
dann über den Brustbaum und zurück zum Kettenbaum2). Zur 
Befestigung des Kettenendes dient die Peitsche — [fuet] —, die mit 
vier Bändern oder kleinen Pflöcken in der Rille des Kettenbaumes — 
[la rega dgl fuet] — gehalten wird. Nach dem Einordnen der Kette 
in den Aufziehkamm — [le rastgl] — ,Harke4, der zu diesem Zweck 
zwischen die Seitenbalken gesetzt wird, rollen zwei kräftige Männer 
mit Hilfe von eisernen, seitlich durch den Kettenbaum gesteckten 
Stäben — [biradus] REW 9300 — die Kette — jetzt wieder [urdt] 
genannt — straff auf: [enrulä].

Dann werden Schäfte und Kamm eingehängt, das in diesen vom 
letzten Weben her verbliebene Kettenende — [les pesgls]3) — auf
geschnitten und mit dem neuen Kettenanfang verbunden: [nüzä]. 
Müssen die Fäden neu durch Litzen und Kamm geführt werden, so 
bedient man sich hierzu eines mit einem Widerhaken versehenen 
Stahlblättchens, einer Häkelnadel nicht unähnlich: [le pasalis]*).

Weben heißt: [teise] texere. Der Weber: [teiseire] Arties; 
[tejiire] Prat; [tiseire] Orlu.

Der Einschlag: [la träma], vgl. frz. trame. Einschlagen: [tramä].
Das Fach: [dübgrta], ,Öffnung4.
Anschlägen: [trükä (sü l fy£l)]. Vgl. frz. true.
Umtreten: [kambia s pes]. Die Kette nachziehen: //§ la tiräda]. 

Auf den Zeugbaum aufwickeln: [/§ la baisada]; [baisada] ist dann das 
aufgewickelte Gewebe.

Will der Weber zum Schluß, wenn die gesamte Kette abgerollt, das 
Kettenende den Schäften nähern, so bindet er zwischen Garnbaum 
und Peitsche kleine Stricke: [eykurdadus].

Die Weberschlichte (dünner Roggenmehlkleister, der nur selten, 
bei unregelmäßigem Faden, Anwendung findet: [empes]\ vgl. frz.

x) [troka] ist speziell nur der auf dem Kettenbaum aufgewickelte Faden, aus 
torca REW 8799.

2) Die Führung der Kette gibt die punktierte Linie der Abb. 32.
3) Kat. pegol; Pons, 132.
4) Ihm entspricht die kat. passadora, ,petit utensili per a passar eis fils d’ordit. 

pels lli^os i per la pua. Consisteix en una planceta de metall amb un tall en un 
extrem, o en un filferro acabat en ganxet, per a agafar el fit. Pons, 130.
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empois, ,Stärke4. Kat. ernpesa ,Schlichte4, empe-sar .schlichten4.
Pons 95.

Die landesüblichen Tuche sind:
1. [la tila], das Hanf- oder Flachsleinen. REW 8620 tela. Es wird 

stets mit zwei Schäften hergestellt. Statt des Hanfgarns wurde für die 
Kette auch Baumwolle genommen. Breite: 1,10 m bis 1,15 m.

2. [dräp], der schwere Wollstoff. REW 2765 drappum. Vier 
Schäfte, Breite: 1,05 m; nach dem Walken — [aparairä] — in der 
Walke — [batäm] —: ca. 80 cm. (Für die alte Tracht und Mäntel.)

3. [bürät], leichterer mit zwei Schäften gewebter reiner Wollstoff 
(für Frauenkleider und Hosen für die Übergangszeit). Zu REW3 
1398 btjra ,Grober Wollstoff4.

4. [särga], Mischstoff mit Kette aus Hanfgarn und wollenem Schuß. 
Breite: 1,20; nach dem Walken 80—87 cm. Zu REW 7842 sarica 
, Seide4.

5. [filuzeza], ein feiner Wollstoff, der in der Stadt gekauft wurde. 
[f.] bedeutet dann auch das aus solchem Stoff hergestellte Frauen
kleid.

Die alte Männertracht war im Saurat-Tal blau und ähnlich wie die 
braune Tracht von Orlu, die dort noch Sonntags von den älteren 
Männern getragen wird, am städtischen Schnitt stark orientiert. Sie 
bestand aus kurzen, später langen Hosen — [kälsas], bzw. [panta- 
lüns] (Biese: [lizerit]; Schlitz: [brageia]; Tasche: [kalsit]), die mit 
breiter (roter) Binde — [la slnta] —, später mit Hosenträgern — 
[bertelas] — gehalten wurde. Die Weste — [zilit] —, die offen 
getragene Jacke — [la besta] —, das Hemd — [kamisa] —, der kleine 
Umlegkragen — [le peset] —, die schwarzen Kragenbänder — [kurde- 
lira] —, Ärmelvorstoß — [pün'et] —. Kopfbedeckung war eine über 
das rechte Ohr herabklappende Wollmütze — [bareta] — mit einem 
Klunker — [plümit]. Die [esklgts], darüber lange Gamaschen — 
[getas] — für die kurzen Hosen, und kurze [getüs] unter den [panta-
liins] vervollständigten den Anzug.

Die Frauen trugen ein dunkelblaues Wollkleid — [raubita] — 
mit knöchellangem, sehr weitem Rock bei eng anliegendem Mieder 
und langen Ärmeln. Über das Brusttuch — [mukadü] — legte sich 
ein großer bunter Schal, — [saltapis] —. Den Reiz des Kostüms 
machte der Kopfputz aus: über das in der Mitte gescheitelte Haar 
zog man den [kufät], aus weißem, dünnen Stoff, mit Zugbändern 
gerafft; darüber vorn, über der Stirn, eine kleine Spitzenbordüre — 
[püntit] ([püntezä] ,häkeln4). Über das Ganze setzte man die bunte 
Seidenhaube — [kofa] —, die ringsum den [kufät] nur als kleinen 
Vorstoß freiließ und mit einem schwarzen Seidenbande umgeben 
wurde: [les kwets], so genannt, weil es hinten zu einer Schleife mit frei 

9*
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herunterhängenden Enden gebunden wurde. Noch heute erhalten hat 
sich Haube und Brusttuch, soweit ich sehe, nur in einem französischen 
Pyrenäental, in der Vallee de Bethmale, wo man die Frauen diesen 
letzten Rest einer einst prachtvollen Tracht noch heute, selbst bei der 
Feldarbeit tragen sieht: auf das rot-weiß oder blau-weiß karierte 
Brusttuch — [mukadti de li] — fällt unter der roten oder für ältere 
Frauen schwarzen [köho] hervor ein großes weißes Kopftuch auf 
die Schultern herab, das durch seine Ähnlichkeit mit den Sonnen
tüchern der Araber vielleicht mit schuld ist an der Behauptung der 
umwohnenden Bevölkerung, die Leute von Bethmale stammten von 
den Sarazenen ab, denen auch sonst alles mögliche zugeschrieben wird. 
Ein schwarzes Samtband — [gi belüs] —, um die Haube geschlungen, 
hängt mit zwei langen Enden auf den Rücken herab. Typisch ist 
noch der schmetterlingsförmige Latz an der längsgestreiften Schürze — 
[debantäu].

In unserem engeren Gebiete tragen heute die Frauen über der 
unscheinbaren grauen [kofo] ein schwarzes oder grau-weiß gewürfeltes 
Kopftuch — [krabato, karbäto] (vgl. Taf. VII, 21) —. Schlicht und 
dennoch eigenartig ist der [kapüUt] (vgl. Taf. VII, 22), den die 
älteren Frauen des ob. Saurat-Tales beim Kirchgang tragen.

Rock: [kutil'ü] (Saum [uret], Bund [bestu], Einschlagsaum 
[piek], Knopfloch [heg Ada]) Prat. Bluse: [kazabg]. Unterkleid: 
[faudtla], Leinenkleid, unter der [raubeta] getragen: [kamisgla] 
(über dem Hemd, der [kamtsa]). Kurze Ärmel: [margils]. Strumpf
band: [garutyira]. Her aus Wolle gehäkelte — (Inf. [püntezä], 
vgl. [punto], ,Masche4; stricken: [brukil'ä]) — Umhang der älteren 
Frau (vgl. Taf. V, 13): [eisärpu] Auzat, [pelerinu] Sentenac. — 
Strümpfe, s. S. 135.

VI. Holzschuhe.
Während in anderen Gegenden Frankreichs die maschinelle Her

stellung der beliebten Holzschuhe immer weiter um sich greift, 
(Wallonie)1), oder allein herrscht, (Limousin2), hat sich in unserem 
Berglande noch heute in umfangreichem Maße der ursprüngliche 
Zustand erhalten, daß der Bauer seine schweren Schuhe mit wenigen 
Geräten selbst schnitzt. Erst vereinzelt kann von einer berufsmäßigen 
Herstellung die Rede sein. Die maschinelle Erzeugung endlich, wie 
ich sie in der benachbarten Gegend von Castillon kennen lernte, ist 
eine ganz junge Erscheinung, die von außen her der ländlichen Wirt-

1) Vgl. Enquetes du Musee de la Vie Wallonne I (Liege 1926), 337 ff; La fabrica- 
tion des sabots; (mit vielen Abbildungen).

2) Vgl. Coissac, 246; (mit Abb.).
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schaft aufgezwungen, dennoch unwiderruflich mit den alten, gerade in 
jener Gegend so schönen Formen aufräumen wird.

Seiner Leichtigkeit wegen findet in der Herstellung der Holzschuhe
— [esklgis], [ün esklgp], REW 8270 stloppus ,Schlag* 2 3 4 ,Klatsch41) — 
hauptsächlich das Holz der Birke — fbisJ, REW 1068 (gall.) bettitj — 
Verwendung.

Zum Zersägen des Birkenstammes — [ruV], REW 7397 rottjltts2)
— in kurze Blöcke — [estupäls] Larcat < ? —, die in ihrer Länge 
ungefähr den späteren Holzschuhen entsprechen, bedient man sich der 
allgemein üblichen Handsäge3) — [resigo] zu REW 7764 secare — 
für die dünneren Stämme und zum Zersägen der stärkeren die ebenfalls 
weit bekannte Baumsäge für zwei Personen4) — [turaduro], vgl. TF 
s. v. touradou; zu südfrz. toura, ,diviser en billots, scier un tronc 
d’arbre en travers4, TF. Mit Hilfe von Keilen — [kuns] — und einem 
schweren Holzhammer — [la mäso] — spaltet man — Inf. [est^l'ä] 
s. S. 43 — die Blöcke je nach ihrer Stärke in zwei oder vier Stücke, 
aus denen durch Abteilen der runden Abfälle — [asplus] Larcat, 
zu REW3 736 *ascla — die kleinen Rohblöcke für je einen Schuh 
gewonnen werden: [eskapüls] Larcat5). Diese Spaltarbeiten werden 
auf der schweren Bank (Abb. 36, h) — [estuplg] Larcat6 7), in Arties 
und Prat Communal [le sük (dez esklgts)], vgl. REW 8411 *succa — 
vor genommen. Dieses Gerät stellt mit dem an seinem Vorderteil 
angebrachten Einschnitt — [la motzu] Larcat, Arties; [lemutzä] Prat 
zu REW 5689 morsa, ,Biß47) —, der den Rohschuh bei der Weiter
verarbeitung umklammert, gleichzeitig die Schnitzbank dar, die sich 
hier gegenüber den aus der Wallonie8) oder auch aus dem alten Nieder- 

. Sachsen9) abgebildeten Bänken durch bemerkenswerte Urtümlichkeit 
auszeichnet.

Bevor aber der Rohschuh mit Hilfe von kleinen Holzpflöcken — 
[kalus], Larcat, vgl. frz. cale — in dem Einschnitt verkeilt — [kalä] — 
und von dem rittlings auf der Bank sitzenden Schnitzer weiter bearbei
tet werden kann, muß der [eskapül] zunächst mit der gewölbten 
[armingto], (b)10) und einem gewöhnlichen Beil — [pigasü], Dim. von

x) Der Worttyp ist allg. südfrz.; vgl. TF s. v. esclop.
2) Vgl. kat. rul's, Tor (Prov. Pallars), ,Baumstämme von 12—15 palms 

[3—4 m] Länge', Krüger VKR II, 233.
3) Abb. im Pet. Lar. s. v. scie.
4) Frz. passe-partout; Abb. im Pet. Lar.
5) Vgl- [esJcabul], Miglos, »entkörnter Maiskolben', zu [eskapuld], s. u.
6) Zu [estupäl], s. o.
7) Kat. morsa, ,Kerbe', REW; vgl. [mutzegd], ,beißen' < morsicare.
8) Enquetes du Musee, 358. 9) Bomann, 55.

10) Vgl. frz. herminette; wahrscheinlich ist ein älteres Wort vom Typus ascia
(vgl. TF s. v. aisso) geschwunden. Das Gerät dürfte bei seiner Wichtigkeit für 
die Holzbearbeitung sicher schon früh in Gebrauch gewesen sein. Vgl. auch die 
verschiedenen Abb. der antiken ascia, des Hohlbeils, bei Blümner, 340—344.
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[pigäso] ,Axt£ zu REW 6495 *pikkare — abgehackt werden — Inf. 
[eskapulä] zu REW 1616 *cappulare ,hauen' — schließlich auf dem 
unter Abb. a dargestellten Gerät weiter beschnitten werden: [degrust], 
frz. degrossir. Dieser [ban del kutgl] Larcat (isoliert: [le barjk]), wie 
er in ähnlicher Gestalt in der Wallonie1) und in Medersachsen2) 
erscheint, besteht aus dem auf vier Pflöcken ruhenden Balken, auf 
dem das mit seinem Haken in eine Öse eingreifende Schneidewerkzeug 
— [kutgl'] in Prat auch [parueraJ, vgl. frz. paroir — auf und nieder 
bewegt werden kann.

An dem so weit vorbereiteten Schuh (k) beginnt nun das Aushöhlen: 
[kürd] REW 2412 curare3): zuerst durch Hacken mit der [aisglo] 
(e) zu REW3 696 ascia4). Das Öffnen der vorderen Höhlung — 
[imuketo] — erfolgt dann mit Hilfe des Bohrers (c) — [taräire] 
taratrum (gall.) ,Bohrer£ REW 8570 —, eine Arbeit, die mit der 
[kül'ero]5) (d) und der [gQbio] (f) gubia ,Hohlmeißel' REW 39066) 
fortgesetzt wird, und die der langstielige [räskle] (i) —zu REW 7072 
^rasclare — mit der Aushöhlung der Spitze beendet.

Die Werkzeuge sind wiederum geradezu identisch mit den aus der 
Wallonie angeführten Geräten7). Zum Teil kehren auch die, allerdings 
ebenfalls im Französischen vorhandenen Worttypen wieder, so 
terere (frz. tariere) für den Bohrer und culiere (frz. cuillere) für den 
Löffelbohrer, während goudje oder gobe einen in der Funktion unserer 
[gobio] ähnlichen doch etwas formverschiedenen Hohlmeißel darstellt, 
den man mit Hammerschlägen in das Holz treibt. Mit der [gQbio] 
identisch ist der wallonische boutwe, dessen Griff, der gegen den Leib 
gestemmt wird, ebenfalls im rechten Winkel zur Schnittkante steht.

Den letzten Schliff erhält der äußere Schuh durch die [lizadüro]; 
jünger [plano], frz. plane; (g). Glätten: [alizä] zu REW 5081 (germ.) 
lisi, ,glatt£.

Die geläufige Form des Holzschuhes unseres Gebietes ist der [esklgt 
em pünto] (1) mit leicht betonter Spitze und flacher Sohle, [sölo]. 
Mit ausgebildetem Absatz, wie sie scheinbar erst in neuerer Zeit her
gestellt werden, nennt man sie [esklgt tuluzien].

Die Ausstattung des Schuhes besteht in einem über das Vorderteil 
gespannten Leder — [gansölo, gunsölo]8), in Prat auch [pedäs]9), das 
an den Rändern mit kleinen Laschen — [leygisus / Prat10) — dem Holze

]) Enquetes du Musee, Fig. 11, 12, 37—39. 2) Bomann 55.
3) Vgl. TF s. v. cura, auch ,vieler, evieler‘.
4) Vgl- TF s. v. eissolo, ,herminebte, petite hache courbe‘, en Limousin.
5) Zu [kül'e], ,Löffel4. Ähnliche antike Löffelbohrer bei Bliimner II, 226.
6) Vgl. Quercy gobio, langued., lim. göubio; TF s. v. goujo. Frz. gouge.
7) Enquetes du Musee, 359 f.
8) Vgl. TF gansolo, ,bride de sabot‘; < ?
°) Eigentlich ,Flicken1; vgl. [pedasd], ,flicken4.

10) Zu [leygo], ,Zunge4; vgl. [leygeto], ,Lasche am Schuh1.
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aufgeheftet wird (m). Die Sohle schützen Nägel mit rundem oder 
länglichem Kopfe — [ täco J1), bzw. [ pläu ] Prat —, und für den Winter 
beschlägt man sie auch wohl mit kleinen Quereisen — [gäspes] 
Orlu2) —, die ein Ausgleiten auf dem Eise verhindern sollen.

Die Form der Holzschuhe wandelt sich, je weiter wir über den Col 
de Port nach Westen kommen. Im benachbarten oberen Salat-Tal3) 
erscheint die Spitze des Schuhes schon etwas mehr aufgebogen; 
(n, o); zudem ist der gesamte Vorderschuh mit Leder bedeckt, das 
durch einen ledernen oder metallenen Streifen über dem Spann betont 
sein kann (o). Weiter westlich, in der Gegend von Castillon, steigt die 
Spitze wieder um ein beträchtliches; der ganze Schuh erhält eine nach 
unten konvexe Form (p), die ihren äußersten Grad in den vorn hoch 
aufgerichteten, außer durch den Metallstreifen noch mit vielen Zier
nägeln geschmückten Festschuhen der gleichen Gegend erreicht (q). 
Nur an einem Festschuh konnte sich eine derartige Übertreibung der 
Spitze ausbilden, die ursprünglich rein zweckmäßig gedacht war, um 
nämlich daran die unter der Sohle festhaftenden Schneeklumpen — 
[garlampüs] Prat4) — abzuschlagen. Sieht man die hohen Fuß
bekleidungen, die das Gehen zu einer schwierigen Angelegenheit 
machen müssen, nur noch bei Trachtenfesten, so werden die Schuhe 
der Abbildung p noch heute in der Vallee de Bethmale sehr viel ge
tragen; sie sind auch in Bigorre, im Val d’Aran heimisch5).

Neben den Holzschuhen, die mit Stroh ausgelegt, von den Alten ohne 
Strümpfe getragen werden6), hat man für den Winter, bei Tauwetter, 
die ebenfalls selbst angefertigten Lederschuhe mit dicker Holzsohle — 
[sabäto], vgl. frz. savate —, und mit einer Schnalle — [bluko], vgl. 
frz. boucle — als Verschluß.

Im Sommer werden immer mehr, besonders von Frauen und 
Kindern, die leichten [espardm'os], Leinenschuhe mit Spartgrassohle 
den schweren [esklgts] vorgezogen.

1) Vgl. Aveyron tächo, ,grand clou a tige carree pour portes, poutres, etc.‘, 
Vayssier.

2) Vgl. [gäspo] in der Bedeutung ,Kamm der Weintraube1.
3) Hier unterscheidet man von den einheimischen [esklgts] die [esklopo], 

den fertig gekauften Holzschuh.
4) [garlämpa] Prat, ,tauender Schnee1; lampu [X= Z], Foix, ,Eis‘ (Rohlfs, 

Entw. -II-, 390).
s) Vgl. Krüger, Provence, 308, wo zuerst auf die eigenartigen Schuhe des 

Ariege hingewiesen ist; (mit Abb. von Holzschuhen aus Bigorre, Katalonien 
und der Provence).

6) Die Alten gehen im Hause barfuß — [a päta d uts], ,auf (der) Bärentatze1 —, 
ohne daß dies ein Zeichen besonderer Armut wäre. Gewöhnlich trägt man 
heute aber Socken — [kausüsj — in den Holzschuhen, [kauseto] Ax scheint 
nach frz. chaussette umgeformi; [rnica] Merens ist ein Katalanismus. Waden
strümpfe — [kausirgts], die den Fuß frei lassen (vgl. GK 271), sind selten ge
worden. Das allgemeine Wort für Strumpf ist [dehäs], vgl. frz. bas; speziell 
bezeichnet es den langen Strumpf.
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VII. Der Transport.
Die Beförderungsmittel eines Berglandes werden sich von vorne- 

herein von denen eines auf gleicher kultureller Stufe stehenden Ge
bietes in der Ebene durch größere Mannigfaltigkeit und andererseits 
durch eine Rückständigkeit gegenüber dem Flachlande auszeichnen, 
da die Schwierigkeiten, die das Gebirge dem Lastverkehr entgegen
setzt einmal die Schaffung vieler und spezieller Formen anregen, 
andererseits aber auch eine Einführung von neueren, dem Bergbauer 
wohl bekannten Geräten unmöglich machen. Neben dem Kraftwagen, 
der heute nach jedem Dorf unseres Berglandes (bis auf Lapege) 
gelangen kann, werden sich Schleifen einfachster Art immer erhalten, 
wird das Lasttier verwendet werden und, wo dieses versagt, der Mensch 
selbst das Tragen übernehmen müssen.

1. Rücken- und Handtraggeräte.
Wenn das obere Saurat-Tal den ursprünglichsten Zustand — den 

Menschen mit seiner Tragkraft als Vermittler des Transportes noch 
heute in weitem Umfange beibehalten hat, so spricht dies deutlich 
für die konservative Haltung dieses Talschlusses, da weder in der 
Struktur der Hänge noch in der wirtschaftlichen Lage der Bevölkerung 
Gründe vor liegen gegen eine Heranziehung von Lasttieren, wie diese 
in den meistens ärmeren und steiler gelegenen Orten der östlichen 
Täler vielseitig verwendet werden. Nur aushilfsweise trägt der Bauer 
dort Garben und Heuballen auf dem Rücken, während im Saurat-Tale 
und einigen steilen Orten von Vicdessos der größte Teil der Ernte, 
dann der Mist, Holzscheite und andere Lasten auf dem menschlichen 
Rücken befördert werden, wenn auch die Schleife, ja selbst der Wagen 
in vielen solcher Orte nicht unbekannt ist.

Die Last wird in beiden Tälern hoch auf dem Rücken getragen: 
[purta sü l asMnu, -a] REW 7994 frk. skesta. Daß Frauen auf dem 
Kopfe trugen, wobei sie der Last ein rundes Kissen — [le Jcabesäl] — 
unterlegten, sah ich nur selten. Die auf dem Rücken beförderte Last 
findet ihren Halt durch ein über den Vorderkopf des Trägers gelegtes 
Seil, dem an der Tragstelle (vor dem Kopf) ein mit Wolle gefütterter 
Gurt aus Schaffell oder Leinen eingesetzt ist1). Der Gurt heißt: 
1. [sinlu] Gegend von Auzat, cingtjla REW 1926; 2. [kulairü] 
Saurat-Tal = collare + -one; vgl. [kulä], ,Halsband der Rinder*, 
s. S. 63. Reisig, Garben und Heu werden mit den Bindestricken

x) Wegen einer ähnlichen Art des Tragens von Weinkörben im Aveyron vgl. 
Abb. bei Brunhes, 484; aus dem NW der iberischen Halbinsel belegt sie Krüger 
WS X, 107.
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(s. S. 96) zu Bündeln geschnürt und daran der Traggurt befestigt. 
Beim Transport von kantigen Holzscheiten schont man den Rücken 
durch Unterlegen eines Tuches oder einer Schicht Stroh1).

Grünfutter, geernteten Hanf und Buchweizen, den Grummet trägt 
man in dem Transporttuche — [buräso])\ manchmal auch ohne 
den Kopfgurt, wobei dann zwei Zipfel des Tuches zusammengebunden 
über den Kopf gelegt werden. Der Inhalt des Lakens: [üno burasado].

Die Erde, vor allem der Mist wird in der Kiepe getragen (Taf. 
VI, 16), [gurbela, -u] corbicula REW 2222 —, die im Ariege-Tal 
oberhalb Tarascon völlig unbekannt ist. In einer größeren [gurbela] 
(vgl. die Taf., Mitte), sammelt man im Herbst das welke Laub für die 
Spreu. Der aus einem Brett bestehende Boden: [kyül]2) ctjltjs; der 
Inhalt einer Kiepe: [üna gurbieläda] Prat.

Wie diese Rückentragkröbe werden sämtliche übrigen Handtrag
geräte vom Bauern selbst aus Haselruten und -rinde angefertigt: so 
der vielseitig verwendete flache Korb (Taf.) — [la desko], zu REW 
2664 discus3) —, dessen starkes Mittelholz — [le manila] Prat — 
über dem Korbrande in zwei aufrecht ragenden Griffen endigt. Sie 
heißen:

1. [manEto] Orlu, — man US + -itta. [manisple] Merens; vgl. lang. 
manipo, gase, meneble, cat. maniple, TF; zu REW 5306 manipulus. 
[manila] Prat, vgl. gase, manilho, TF; REW 5303 manicula.

2. [mäshl'e] Orlu; zugrunde liegt phallische Vorstellung; hierzu 
Rohlfs in ASNSL Bd. 149, S. 78ff.

3. [kügo] Sentenac, „Schwanz“; häufig als ,Griff' gebraucht.
4. [kgrno] Ax, „Horn“.
Der ovale bis runde Reifen am Korbrande: [arkargl]. Die Rippen: 

[kustel'es] Orlu; zu costa. Die eingeflochtenen Rindenstreifen:
1. [berdül'es] Orlu; vgl. z.B. portg. verdugo ,Schößling4. REW 9368a 

viridis.
2. [gansglas; -us] Prat; Larcat; vgl. [gansola] Prat, ,Leder am 

Holzschuh'.
Der Korb mit rundem Henkel (s. Taf.): [pan'g] vgl. frz. panier4).
Der kleine geflochtene Korb mit Deckel, in dem der Angler — 

[peskäire] — die gefangenen Forellen trägt5): [kanästo]. REW 1594.

x) Es ist Sitte, daß sich die Bauern gegenseitig bei größeren Transporten 
dieser Art unterstützen: [fe üm bidge] Prat, vgl. frz. voyage; [bidge] bezeichnet 
dann auch die von jedem Teilnehmer einer Karawane getragene Last.

2) Häufig in der Bedeutung ,unteres Ende, Boden (von Gefäßen)4.
3) Vgl. TF s. v. desco; ,panier large et peu profond avec une anse, panieron4, 

en Rouergue.
4) [pan'e] bezeichnet ferner eine Reihe kleinerer Körbe, so den Draht korb 

zum Sammeln des Salats, den Nähkorb.
5) Es ist der gleiche Korb, den Krüger VKR II, 120 vom Südhang der Pyre

näen abbildet.



138 VII. Der Transport

Kein eigentliches Traggerät mehr ist der [ensakadü], ein großer 
flacher Korb (s. Taf., links), mit Hilfe dessen man die Holzkohle in die 
Säcke füllt: [ensalcä], zu [sako], ,großer Sack4.

Den Handgeräten zuzuordnen ist noch das unter Abb. 40, V dar
gestellte Gerät, in dem der Bauer des Oriege-Tales denKühen die zu 
kleinen Ballen zusammengeschlossenen Futterrationen zuträgt. Ge
wöhnlich wird das Gerät, mit einer Hand oben an einem Bügel gefaßt, 
über der Schulter getragen. Man nennt es [les apaVadüres] zu [dpal'ä], 
.das Vieh füttern4; palea.

Die Tragbahre fürdenMist )Abb .40, VII): [sibiero]Orlu: [sibero], 
vgl. frz. civiere. Die (seltene) Schubkarre (eine Weiterbildung der 
Bahre): fkarigl], daneben auch schon [brutto] ( frz. brouette.

2. Traggeräte der Lasttiere.
Der Transport mit Lasttieren hat sich von seinem sicherlich sehr 

weiten Verbreitungsgebiet1) in gebirgige Gegenden2) zurückgezogen 
und beschränkt sich in unsrem Gebiete, nachdem gute Straßen den 
Verkehr der Orte untereinander und mit der Außenwelt erschlossen 
haben, auch nur noch auf die Beförderung von Lasten innerhalb des 
Gemeindebereiches.

Der Packsattel.
weist zwei Formen mit verschiedener Zweckbestimmung auf:

a) Die fambärdo] (Abb. 37a; Taf. VI, 17), in Merens [albärdo] REW 
955. Diese mit Leder oder Fall überzogene Form ist die weitaus 
häufigere. Sie dient zum Reiten, vor allem aber zum Auflegen der 
mannigfachen Tragvorrichtungen (s. u.), ferner zum Transport der 
hohen Säcke, in denen in Ax und Merens der Mist auf das Feld ge
bracht wird. Das Kennzeichen der [ambärdo] sind die hohen Sattel
bögen, [arsüs], vgl. frz. arcon, von denen sich der vordere — [l arsü de 
debdnt] — zum [püncej Orgeix, erhöht.

b) Seltener ist die [a/mbardtno], der einfache Packsattel ohne Bögen,

Dans toute la region de moyenne Garonne: Agenais, Bas-Quercy, Ar
magnac, ce mode de transport fut utilise jusqu’a une epoque tres recente. 
C’etait ä dos de mulet que les charbonniers de Gresigne transportaient leur 
charbon de bois et que les cultivateurs du Pays-au-Bois, en Perigord, condui- 
saient le mineral de fer jusqu’a la forge [wie einst in unserem Berglande die 
Eselkarawanen das Erz der Gruben des Vicdessos-Tales den an den Bergbächen 
gelegenen sog. katalanischen Schmieden zuführten]. Les marchands blatiers 
qui concentraient les bles . . du Quercy, les faisaient porter aux differents ports 
de la Garonne et du Lot par des caravanes de mules“, Brunhes, II, 206.

2) Pyrenäen, Alpen, weniger im Massif Central; nach Brunhes, II, 207.
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wie er hauptsächlich zum Transport von Kornsäcken und seltsamer
weise auch zum Reiten verwendet wird.

Zum Geschirr, [arnes], vgl. frz. harnais, der [ct7nbärdo] wie der 
[ambardtno] gehören der Bauchgurt (a, 1) — [siyl'o] Merens, [sin'o] 
Orgeix, [smdu] Larcat cingtjla REW 1926 — mit dem (siyl'adu] 
Orlu (2). Der Brustriemen (3): [piträl'] Orlu, vgl. frz. poitrail. Der 
etwas eckige Holzbogen (4), der den Sattel zurückhält; [rebästo]. 
Ihn trägt die über der Kruppe des Tieres liegende [kulpiero] (5), vgl. 
frz. croupiere; im Oriege-Tal: [sofro]. — Halfter: [kabestre]; Leitseil: 
[luygo].

Traggeräte.
Unter den dem Lasttiere über der [ambärdo] aufgelegten Trag

geräten, wie sie mannigfaltig und weit verbreitet anzutreffen sind, 
finden sich in unserem Berglande, das Saurat-Tal ausgenommen, 
besonders häufig die speziell für den Erd- und Misttransport bestimm
ten Tragkörbe (Abb. 37, b—d):

1. [laz aiggrs], allgemein: [lai ggrsj Larcat. REW 2223 corbis. 

Zur Morphologie vgl. S. 41 Anm. 9.
2. [la kurbej.'o] Oriege-Tal; vgl. [ gurbila] in der Bedeutung ,Kiepe‘; 

s. S. 137.
Abb. b zeigt die gebräuchlichte Form des Tragkorbes, bestehend aus 

einem Rahmen, dem zu beiden Seiten ein geflochtener, nach unten 
spitz und breit zugleich zulaufender Korb angefügt ist. Die äußere 
Wand der Körbe bildet je eine Klappe — [tämpo], s. S. 34 —, die ein 
seitlich um das ganze Gerät gelegtes Seil geschlossen hält. Zum Ent
leeren der Körbe löst man lediglich dieses Seil, worauf die Ladung aus 
beiden Körben gleichzeitig herunterfällt.

Dem Transport von Erde und Sand dient eine ähnliche, jedoch 
aus Brettern hergestellte Form (d).

Eine abweichende Gestalt weisen einige Geräte der Gegend um 
Vicdessos auf: die Körbe sind hier fast viereckig, auch etwas kleiner, 
und werden unterwärts durch hölzerne Klappen geschlossen (c)1).

Der Tragkorb zum Einbringen des Getreides findet sich im Rahmen 
der Kornernte dargestellt (s. S. 99; Taf. VI, 17).

Mannigfaltig, dabei deutlich eine Entwicklungsreihe darstellend, 
sind die hakenförmigen Traggestelle (Abb. 38), die über den 
Packsattel gelegt werden.

Seine einfachste Form hat das Traggerüst in den vier Asthaken — 
[pikgts] zu REW 6495 pikkare, von denen je zwei, durch Stäbe ver
bunden, die beiden Geräthälften bilden, die mit zwei Seilen über dem

x) Um beim Misttransport den Packsattel vor Beschmutzung zu schützen, 
legt man den [burasöt], ein Stück Laken oder Sackstoff auf; (zu [buräso], 
s. S. 137).
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Sattel gehalten werden. Ein Riemen mit der Funktion der [rebästo] 
(s. S. 139) vervollständigt das Ganze1).

Abb. b zeigt als neues Element die beiden Holzbögen — [arsus] 
s. o. unter Sattelbogen —, nach denen dieses, wie die sich hieraus ent
wickelnden Geräte [arsus] genannt werden. Bei der primitiven Form 
der Abbildung werden die [pikgts], runde Asthaken, noch mit kurzen 
Stricken an die eigentlichen [arsus] gebunden, gehen dann aber, in 
entsprechend veränderter Form, eine feste Verbindung mit jenen ein: 
Abb. c. Sie können nun herangeklappt werden; auch der ursprünglich 
feste Bogen wird einfach oder doppelt gegliedert—Abb. d, bzw. Abb. e— 
um dem Ganzen eine handlichere G estalt zu geben, was den Transport 
des Gerätes selbst, da es nun zusammenklappbar, wesentlich erleichtert.

3. Schleife und Wagen
Als Vorstufe des Transportes von Lasten auf von Tieren gezogenen 

Geräten sei das einfache Fortziehen der Last selbst angeführt, wie es 
am häufigsten beim Herabschleifen der gefällten Bäume in Erscheinung 
tritt.

Dünnere Stämme werden an ihrem unteren Ende durchbohrt, dann 
vermittels eines durch die Löcher gezogenen Kettenstückes zu einer 
sog. [tiraclo] zusammengeschlossen und an einer längeren Kette oder 
dem Zugstrang des Maultieres zu Tal geschleift.

Das eigentliche Nutzholz, die dicken Stämme, zieht man, nachdem 
sie vermöge der eigenen Schwerkraft den steilen Hang hinunter geglit
ten sind, über das nun folgende schwächere Gefälle stets mit Hilfe des 
Zugbalkens (Abb. 40, IV, —[antsiro] Ax, < ? —; anstelle der Kette, 
um zu verhindern, daß die Last bei stärkerer Neigung des Weges den 
Zugtieren auffällt.

Die Verbindung von Zugbalken und Stamm erfolgt durch den ver
mittels einer kurzen Kette am Balken (a) befestigten Keil (e) — 
[(la fel'o de) kün'] Ax; in Prat früher [galgnca], ( ? —, der in den 
Stamm getrieben wird. Damit eine Drehung des Stammes um seine 
Längsachse sich nicht dem Zugbalken mitteile, sind zwischen Kette 
(b) — [kadenü] — und Keil, zwei Eisenteile: [maträs] (c)2 *) und [ruda-

x) Von diesem Riemen abgesehen ist das Gerät nahezu identisch mit der bei 
Salvator I, 363 abgeb. mallork. scinga und auch auf der Insel Batz (Finisterre) 
scheinen, nach einer Zeichnung bei Brunhes II, 409, noch ähnliche Haken vor
zukommen.

2) Vgl. [maträs] Prat, ,Schwinge an der Kammlade4; ferner südfrz. matras,
,trait, grosse fleche, dard ä tete qui ne per^ait pas, mais qui blessait en meur- 
trissant4, TF; die Benennung unseres Eisenstückes erfolgte offenbar nach dem 
in die runde Öffnung des [rudadu] eingreifenden Domes, der in der Tat einem 
Pfeil mit flachen Kopf sehr ähnlich sieht. Zu REW 5402 mataris (gall.),
,Wurfspieß4.
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du] (d), eingeschaltet, dessen Instrumentalsuffix [-du] deutlich auf 
seine Funktion, das Drehen, [rudä], abzufangen, hinweist.

Zum Hintereinanderkoppeln mehrerer kurzer Baumstämme dient 
der [kupläce] Tarascon, frz. couplage, (IV, f), bestehend aus zwei mit 
einer Kette verbundenen hakenförmigen Keilen: [krgts]; [ün krgk].

Die Schleife.1)
An den reich variierten Beförderungsmitteln unseres Berglandes 

nimmt die Schleife — [le karäs]2) — einen beträchtlichen Anteil. 
Mit ihren breiten Holzkufen gleitet sie trotz schwerer Last ohne allzu 
starke Reibung über wildes Geröll und große Steinblöcke in den 
Gebirgswegen hinweg; zudem ist sie ein vorzügliches Transportgerät 
auf dem Acker, da sie Dank ihrer breiten Schleifflächen nur wenig in 
den lockeren Boden einsinkt.

Mannigfaltigkeit und Häufigkeit der Schleifen sind in den einzelnen 
Tälern durchaus nicht gleich: am reichhaltigsten sind die Formen in 
der Gegend von Ax; auch im Saurat-Tal benutzt man verschiedene 
Schleifenarten. Im Ariege-Tal unterhalb Ax, in der Gegend von Les 
Cabannes, im Tal von Vicdessos haben dagegen neben dem Wagen vor 
allem die Lasttiere die Oberhand.

Interessant wird der Formenreichtum der Schleife unseres Berg
landes durch die Möglichkeit, innerhalb eines doch verhältnismäßig 
kleinen Gebietes anhand der heute vorhandenen, nur an verschiedenen 
Orten auftretenden Formen eine Genese von der einfachsten Schleife 
der Baumgaffel bis zum Wagen hin, wenn nicht lückenlos, so doch in 
der Richtung des Fortschrittes nachweisen zu können3).

Die Schleife in Gestalt der kaum bearbeiteten Baumgaffel fand ich 
in Orlu (Abb. 39, a). An dem vorderen Ende ist das Gerät in wage
rechter Richtung durchbohrt, um eine Kette zur Befestigung an dem 
2,50—3 m langen Zugbalken — [antsiro], s. o. — aufzunehmen. Statt 
der Durchbohrung kann auch ein Stab die Spitze durchstoßen, um den 
das Kettenstück des Zugbalkens herumgelegt wird, wie es bei der in 
WS X 72 abgebildeten Schleife der Fall ist. Obwohl heute in Orlu 
diese Schleife kaum mehr in Gebrauch ist, kann doch wohl angenom-

1) Über die Schleife im allgem. vgl. Krüger, WS X, 72.
2) Lat. carrus + -ATius. Nach ALF, K. 1322 Traineau gehört zu unserem 

kleinen [karäs]-Gebiet noch P. 793. (Axat, Dep. Aude), der vielfach mit unsrem 
Gebiete übereinstimmt. Als ,traineau‘ erscheint langued. carras auch im TF, 
jedoch ohne Ort. Eine ähnlich suffixale Bildung von cabkus zur Bezeichnung 
der Schleife stellt Gers carussos dar, ,traineau, trainoire; Gary. Begrifflich 
nahe steht auch aveyr. corräs, escorräs, ,herse‘, Vayssier. Ziehen der Schleife: 
[rusegä l karäs], vgl. gask. arroussega, rouerg. roussea, ,trainer, tirer avec des 
chevaux; herser un champ1, TF. REW 7380 *kosicabe ,nagen‘.

3) Über die Entwicklungsformen der Schleife im NW der iberischen Halb
insel vgl. Krüger WS X, 72 f.
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men werden, daß das primitive Gerät einst vielseitig in unserem ganzen 
Gebiete benutzt wurde und im Zusammenhang steht mit jener Form, 
die Krüger in weitem Umfange aus Hocharagonien belegt hat1). 
Stützen mag diese Annahme die im Tal von Saurat vorkommende 
Form der Abb. b: Auch eine Gaffelschleife, ist sie durch aufgelegte 
Querhölzer in ihrer Verwendbarkeit gesteigert. Im Gegensatz zur 
ersten Form ist diese Schleife schon recht gut kantig behauen. Da sie 
noch keine Möglichkeit bietet, Pflöcke oder einen Kasten aufzusetzen, 
werden beim Transport von Erde und kleinen Steinen flache Körbe 
benutzt, die übereinander auf die Schleife gesetzt werden.

Mit diesen beiden Formen sind die primitiven Gaffelschleifen in 
unserer Gegend erschöpft. Alle weiteren, die dann auch in den Aus
maßen weit über jene hinauswachsen, setzen sich aus zwei getrennten 
Kufen — [bäro] — zusammen, die durch Querhölzer verbunden 
werden: [trabiso] traversus. Jedoch handelt es sich offenbar um 
eine Anlehnung an die alte Gaffelform, wenn zunächst der Abstand 
zwischen den vorne stets aufgebogenen und nach hinten zu in der 
Stärke abnehmenden Schleifbohlen oft noch wesentlich geringer ist 
als am hinteren Ende; eine Erscheinung, die auchandenaragonesischen 
Schleifen zu beobachten ist.

Die einfachste Art der Verbindung von Bohlen und Querhölzern 
ohne Anwendung von Nägeln wird an der aus der Gegend von Ax 
stammenden Schleife der Abb. c sichtbar: Mit sechs Holzpflöcken -— 
[brQts] — werden den Bohlen die Querhölzer aufgeheftet, von denen 
das mittlere schräge, charakteristisch für jede alte Axer Schleifenform, 
[aisärpo] genannt wird; vgl. frz. echarpe.

Neben dieser urtümlichen Schleife für den Transport von Holz
scheiten gibt es in der Gegend von Ax sowohl als auch weiter verbreitet 
eine vervollkommnete Form mit rechteckig behauenen Bohlen und 
versenkten oder verzapften Querhölzern. Die größten Schleifen dieser 
Art, die dem Heutransport dienen, sind über 3 m lang bei einer Breite 
von rund einem Meter und einer Bohlenstärke von 20 X 30 cm (hoch
kant). Häufig ist an diesen großen Schleifen hinten eine Winde zur 
Spannung des über die Last gezogenen Seiles angebracht, sicher eine 
vom Wagen übernommene Einrichtung (vgl. S. 147).

Die Schleife mit einem Bretterbelag, der sich allmählich zu einem 
formgerechten Kasten entwickelt, wird am häufigsten für den Mist 
benutzt. Der Schleifenaufsatz, an dem Gerät der Abb. d noch ohne 
vorderen und hinteren Abschluß, hat sich an der Schleife des Saurat- 
Tales (vgl. Taf. VI, 18) zu einem festgefügten, rechteckigen Kasten 
entwickelt, der als mit dem Schleifenkörper eine Einheit bildend an
gesehen werden kann. Die heutige Kastenschleife dieses Tales ist

) Krüger, Pyrenäen.
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die am weitesten ausgebildete Form unserer Gegend. Während 
nämlich bei den bisherigen Geräten die verhältnismäßig kurze Lebens
dauer der Schleifbalken zwangsläufig eine primitive und rohe Bauart 
mit sich brachte, hat man hier durch Untersetzen von auswechselbaren 
Holzkufen unter die Schleifenbohlen die Grundlage für eine sorgfältige, 
bei aller Verfeinerung äußerst dauerhafte Konstruktion gewonnen.

Die verhältnismäßig schwachen Bohlen sind durch vier Querhölzer 
verbunden, die durch jene mit Zapfen hindurchgreifen und an der 
Außenseite mit kleinen Holzstiften gehalten werden. Unter dem 
Balken wird mit einigen Holzpflöcken die gleich lange aber höhere 
Kufe — [la sölaj — *sola REW 80641) —- befestigt, die dann jeweils 
erneuert werden muß: [suld l haräs], [hausä l haräsJ, vgl. frz. ckausser. 
Die seitlichen Stützpflöcke — [ranc%] zu REW 7026 ramica2) — sind 
nicht mehr in Löcher auf der Schleifenbohle eingelassen, sondern 
werden in kleine, seitlich den Bohlen angesetzte Eisenklammern — 
[rancira] — gesteckt, [las teleras] bezeichnet den Schleifenkasten, 
speziell nur die beiden Seidenwände; zu REW 8624 teltjm3) ,Spieß£; 
die heutigen Spieße, die man zum Heutransport aufsetzt, heißen: 
[pihits ].

EinBlick auf die Terminologie des Wagens1 unserer Gegend (s. S. 145 f.) 
läßt uns die hier angeführten Wörter [ranc£], [rancera] und [teleras] 
in genauer sachlicher Entsprechung dort wiederfinden. Soweit es 
möglich, hat sich der Bauer die Vorteile der neueren Wagenkonstruk
tion zunutze gemacht und zeigt damit nur aufs neue, daß ein Fest
halten an der Schleife nicht von seinem starren Willen, sondern allein 
von der gegebenen Struktur des Landes bedingt ist.

Das Saurat-Tal kennt neben den von Tieren gezogenen schweren 
Schleifen das von Männern bediente Handgerät der Abb. 40, VIII, 
das, obwohl es ebenfalls [haräs] genannt wird, keine Schleife, sondern 
einen regelrechten Schlitten darstellt, der jedoch im Sommer bei der 
Heuernte Verwendung findet. Statt der Hörner ähnlicher Schlitten 
aus den Alpen4), dem Jura und den Vogesen5) hat unser Gerät zwei 
aus dicken Zweigen bestehenden Bögen: [arharQls], die dem Schlitten
führer als Handhabe dienen, wenn er sich bei der Talfahrt mit dem 
Rücken gegen die hochgetürmte Last stemmt.

Den Schleifen zugeordnet sei das unter Abb. 40, VI dargestellte 
Fahrgerät — [la trinhabälo] ( frz. triqueballe — das im Saurat-Tal

x) Vgl. souls, Savognin (Schweiz); Huber § 18.
2) Vgl. langued. ranche, Marseille ranchie, ,roulon, pieu qui soutient les ridelles 

d’une charrette‘, TF; frz. ranche, rauchet.
3) Langued. teliero, telieiro, talieiro, telieiro, ,ridelle de charette, störe de 

voitureb
4) Vgl. Huber, §§ 4ff. (m. Abb.).
5) Abbildung im Petit Lar. s. v. schlitteur.
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zum Hinunterschaffen der bis an die Fahrstraße geschleiften Baum
stämme nach den talwärts gelegenen Sägemühlen benutzt wird. 
Bestehend aus einer äußerst starken Schleife, der an dem vorderen 
Ende volle Holzräder untergesetzt sind, während das abgerundete 
hintere Ende zum Schleifen auf der Erde bestimmt ist, erinnert das 
Gerät an den vielgestaltigen Typ der schweizerischen chargosse, ,,le 
vehicule moitie char, moitie traineau“1), da es, wie jene, leichte Be
wegung der Last durch Rollen mit ausgiebiger Bremsmöglichkeit auf 
abfallendem Gelände vereinigt. Das Gerät wird ausschließlich mit 
der Hand bedient.-

Der Wagen.
Wie aus der Schleife ein „Wagen“ werden kann, zeigt Abb. 39, e, 

ein Vehikel, das nach wie vor [karäs] genannt wird, da es nichts 
anderes als eine auf vier Rädern montierte und mit einer Art Gabel
deichsel versehene Längsschleife darstellt, auch dem Einbringen der 
Ernte — daher die spitzen Pflöcke: [pikuls yignaux—weiterhin dient2).

Als eine Nebenform zu diesem vierrädrigen Wagen ist der im 
Oriege-Tal heimische heute kaum mehr gebrauchte [karäs] mit nur 
zwei kleinen untergesetzten Rädern anzusehen. Und in dieser Form 
wird der [karäs] Vorbild gewesen sein für den unter Abb. 39f., dar
gestellten. niedrigen Erntewagen, dessen „Erfindung“ der Gemeinde 
Orgeix im Jahre 1895 gelungen sein soll und der nun auch [kafito] 
,Wagen ‘ genannt wird. Zum Ziehen dieses ca. 5 m langen und 1,50 m 
breiten Wagens finden ausschließlich Maultiere Verwendung, die auch 
zu zweien hintereinander gespannt werden.

Den Anlaß zu der Verbindung der Schleife mit Rädern mag die Ver
vollkommnung einiger bis dahin schlechter Wege gegeben haben, 
gleichzeitig aber auch das Verbot des Befahrens der Kunststraßen mit 
Schleifen. Gewiß hat bei dem Übergang der Schleife zum niedrigen 
Wagen von Orgeix, der regionale Wagen des Arie ge-Gebietes (s. u.) 
wohl mitgewirkt, in seiner Gesamterscheinung aber steht jener der 
Schleife noch sehr nahe, da er durch breite, niedrige Anordnung der 
Last ein Umwerfen selbst auf steinigen Wegen verhindert.

Diesen niedrigen Wagen von Orgeix außer Acht gelassen, beherrscht 
den heutigen Wagen unseres Gebietes eine Einheitlichkeit, wie sie nur 
einer jüngeren, in ihrem Ursprung sicher landesfremden Erscheinungs
form zukommt. Daß bei primitiven Wegverhältnissen einem Berg
lande der Wagen ursprünglich fehlen kann, ist durchaus annehmbar. 
So wird man in Lapege über dem Vicdessos-Tal, dem einzigen Ort 
unseres Gebietes, zu dem noch keine Kunststraße führt, noch heute 
vergeblich nach einem Wagen suchen. Und selbst in Orten, die durch

1) Huber §§ 21 ff. (m,. Abb.).
2) Ein ähnlich auf 4 Räder gesetzter Schlitten bei Huber, Fig. 27.
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gute Straßen erschlossen werden, ist der Wagen recht selten, da es die 
zu den Wiesen und Feldern führenden Bergwege sind, die das Trans
portmittel bestimmen. Auch die Hochpyrenäen von Aragcn kennen 
keinen Wagen1). Daß aber neben der Unbrauchbarkeit der Wege auch 
andere Momente wirksam sein müssen, wenn einer Gegend der Wagen 
fehlt, darauf hat Krüger hingewiesen, indem er einen urtümlichen 
Wagen (mit drehender Achse) für das asturisch-galizische Bergland 
nachweist, das sich durchaus nicht besserer Wegeverhältnisse erfreut.

Wenn auch nicht bodenständig, sondern aus dem Vorlande im
portiert, so ist der Wagen unseres Gebietes dennoch den ländlichen 
Verhältnissen angepaßt und unterscheidet sich beträchtlich von den 
gewaltigen zweirädrigen Fuhrwerken, wie sie — dem schweren proven- 
zalisehen Wagen, auch in seiner Beschirrung, durchaus ähnlich2) — 
auf der route nationale von schweren hintereinandergespannten 
Pferden gezogen werden. Der Wagen des Bauern (vgl. Abb. 40, I), 
ebenfalls zweirädrig3 4), wird mit einem Joch Rinder bespannt, ist 
kleiner, leichter, kürzer und etwas niedriger. Er hat ein rechteckiges 
Deichselgestell — [laskalo (de la leareto)]i) —, das sich zusammensetzt 
aus den beiden parallelen Seitenbalken — [dürmin]5 6) —, den Ver
bindungshölzern — [traheso]8) — und der langen, durch die Mitte 
des Gestells gehenden Deichsel: [gido] got. wida ,Führer* REW 9528; 
vgl. gask. guiso, ,timon de charrette‘ TF. Der Wagenboden — [le 
Veit (de la kafeto)]7) — läßt an den Seitenbalken das vordere und 
hintere Ende unbedeckt (I, b): [le kddde dürm&n] isol. [käp.. ]),

Die Deichsel trägt an ihrer Spitze häufig einen Eisenbeschlag (c) — 
[la kofoJ8) —, durch den hindurch auch der Eisenpflock — [la kabil'o] 
— zur Befestigung der Deichsel im Jochring gesteckt wird. Oft ist 
der mittleren Deichsel auch ein Querholz oder eine mit Drahtspitzen 
bewehrte drehbare Holzscheibe (d) — [karel'i/9 10) — aufgesetzt, die 
verhindern sollen, daß sich die Rinder beim Ziehen gegeneinander- 
lehnen, was ihre Zugkraft beeinträchtigt.

1) Krüger, Pyrenäen.
2) Vgl. z. B. einen bei Hürlimann, 132 abgebildeten Weinkarren aus der 

Gegend von Cette.
3) Zum vierrädrigen Wagen in den Pyrenäen (Bigorre) vgl. Brunhes II, 209.
4) Die Wortformen beziehen sich auf die Gegend von Ax. Vgl. prov. escalo 

de carreto, ,brancard de charrette“ TF; käst, escalera; sard. (i)skala(e su 
learru), Wagner, 70.

5) Über das weite Anwendungsgebiet dieser Metapher zur Bez. von ruhenden, 
dabei tragenden Balken vgl. Krüger VKR I, 228.

6) Sie durchstoßen die Seitenbalken mit Zapfen (a), die mit kleinen Pflöcken 
gesichert werden.

7) Vgl. kat. llit; port. leito de carro; logud. lettu; span, cama; Wagner, 70.
8) Auch Haube der Frauen (vgl. frz. coiffe) und Lederkappe am Schwengel 

des Dreschflegels.
9) Vgl. [lcarel'o], [Icarel'ü], ,Rollen am Webstuhr.

10 Fahrholz, Wohnen und Wirtschaft
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Die eiserne Achse: [eisiT] zu REW3 841 *axilis. Das Rad: [la 
rgdoj; die Nabe: [butü], prov. boutoun de rodo, TF; kat, botö; ferner 
[butü] in der Bed. ,Knospe, Knopf'. Zu REW 1007. Ein vorn um 
die Nabe gelegter Ring: [le serkle dal butü]. Die Radbüchse: fbweto 
dal butü]', vgl. frz. boite a graisse. Der Achsnagel: [klabeto] Prat: 
auch in der Bed. ,Hufnagel'. Die Speiche (12; 14 am Rade): [räiso]; 
zu REW 6999 Radius. Die Felge: [les kürbes]; sie wird als Gesamt
heit der gebogenen Einzelteile — [üno kürbo] — aufgefaßt. Der 
Eisenreifen: [bandäce], frz. bandage.

An jedem Wagen finden wir eine Vorrichtung zum Bremsen — 
[enrayäJ1) —, die in ihrer Gesamtheit [la mekaniko] genannt wird2). 
Sie besteht aus einem auf Eisenbändern (e) unter dem hinteren Wagen
boden liegendes Hebelwerk (vgl. Abb. 40, II), das mit Hilfe des 
[enrayadu] (I, f) die beiden Bremsbacken (g) — [sabgtsj — gegen 
die Radreifen (h) preßt. Der Bremshebel (f) ist stets an der linken 
Seite des Wagens angebracht, damit der neben dem Gefährt schreitende 
Fuhrmann den Hebel mit der rechten Hand herunterziehen kann.

Die Skizze II stellt das unter dem Wagen liegende Hebelwerk von 
oben gesehen dar: In A ist der Hebel i unter dem rechten Seiten
balken des Wagens drehbar befestigt. In Richtung des Pfeils wirkt 
die Kraft, die dem Hebel durch den [enrayadu] mitgeteilt und 
über das in B bewegliche Zwischenstück k auf den die beiden Brems
backen tragenden Querbalken 1 übertragen wird.

Der Stützpflock (m): [sambiero/3).
Den verschiedenen Transportzwecken entsprechend kann der 

Wagen leicht in seiner Ausrüstung abgeändert werden: Für den 
Transport von Langhölzern setzt man dem Wagenboden lediglich 
kurze dicke Rungen — [rance/4) — auf5). In der Form, in der der 
Wagen am meisten gebraucht wird, zeigt er zwei Seitenbretter oder 
-gitter — [tel'eresy4) —, während er vorn und hinten gewöhnlich offen 
bleibt. Zum Heufahren setzt man hier jedoch Holzgestelle ver
schiedener Höhe auf — [eskaUtes]6) — und an den Seiten lange,

4) Vgl. prov. enraia, ,enrayer, garnir une roue de ses rais; arreteruneroue“ TF.
2) Vgl. prov. mecanico in gleicher Bedeutung; auch nuor., log. mekkanika, 

makkanika, ,Radschuh1, Wagner, 69.
3) < prov. chambriero, frz. chambriere; über Namen des Hausgesindes zur 

Bezeichnung von Gegenständen vgl. Krüger VKR I, 247. So auch [bailet] 
Prat, ,Klammerhaken auf der Hobelbank1; [sirbento] Orlu, ,Haken des Webers 
zum Ordnen der Kette4.

4) Vgl. unter Schleife, S. 143.
5) Wenn die Baumstämme durch ihre Länge ein Anschirren der Rinder an 

der Deichsel immöglich machen, so schlägt man eine Ersatzdeichsel — [le 
gidü], Dim. von [gido] s. o. —, an den nach vorn am weitesten herausragenden 
Stamm und schirrt an dieser an.

G) Vgl. TF s. v., escaleto, ,echelette, ridelle placee sur le devant d’üne 
charrette1.



3. Schleife und Wagen 147

zugespitzte Pfähle: [pikets]. Zum Straffen des über die Last ge
worfenen Seiles — [ küble] — dient die unter den vorderen oder 
hinteren Balkenenden angebrachte Winde (n) — [le tür]1) —, die das 
Seilende an einem Haken aufnimmt und mit eisernen Stäben — 
[bil'o], [bil’adü], FEW *bilia — dreht.

Zum Heben des Wagens (beim Schmieren — [greisä] vgl. frz. 
graisser — der Räder)2) benutzt man die [kräbo] (Abb. 40, III) ,Ziegec.

Der [kareto] ähnlich ist der [karetu], der kleine Eselkarren. 
Er ist im ganzen leichter, hat auch höhere Räder und ist somit nur 
auf guten Wegen verwendbar. Wie bei dem schweren (provenzalischen) 
Wagen spannt man den Esel in die Gabeldeichsel — [le braykät] —, 
einen zweiten davor.

Wie ist nun der ganz seltene kleine Wagen (vgl. Taf. VI, 16) 
aus dem Saurat-Tal zu deuten, dessen überraschende Eigenart die 
hölzernen Vollräder bedeuten ? Sind diese nur eine lokale Absonder
lichkeit oder eine Anpassung an die holperigen Bergwege, oder stehen 
sie gar in irgend einem Zusammenhang mit den Scheibenrädern des 
baskischen Wagens3), dem unser kleiner Karren rein äußerlich ziem
lich ähnlich sieht: Ungefähr gleiche Ausmaße, gleiche Einführung der 
Deichsel in das Wagengestell, dann die gleichen Scheibenräder ohne 
Ausschnitte4). Der wesentliche Unterschied besteht jedoch in der 
abweichenden Verbindung von Achsen- und Deichselgestell, da der 
baskische Wagen zu den noch heute recht zahlreichen Verwandten des 
römischen plaustrum gehört, deren charakteristisches Merkmal die 
mit den (Scheiben-)Rädern fest verbundene Achse ausmacht5), 
während unser kleiner Karren eine fest liegende eiserne Achse hat, 
an deren beiden Enden die Räder mittels einer sehr primitiven Nabe 
dennoch beweglich befestigt werden. Nach Feststellung dieses Unter
schiedes wird man die Versicherung der Bauern, daß sie den Karren 
mit ihren einfachen und billigen Mitteln erst in neuerer Zeit dem 
Wagen mit hohen Speichenrädern nachgebaut haben, annehmen 
dürfen, solange nicht irgend ein Anzeichen für ein früheres Vorhanden
sein eines dem Typus plaustrum angehörigen bodenständigen Wagens 
in der näheren Umgebung unseres Gebietes aufgefunden wird. So
lange wird auch nichts die Annahme entkräften können, daß unserem 
Berglande der Wagen im Ursprung überhaupt gefehlt hat; seine Stelle 
vertrat der [karäs], die Schleife, aus der erst in neuester Zeit als 
bodenständige Form der Wagen von Orgeix herausgewachsen ist.

]) In Lavelanet auch , Spinnrad1.
2) Quietschen und Knarren der Räder: [öiulä] und [Tcarn'ä], vgl. unter 

,Tür‘, S. 32.
3) Abb. bei Haberlandt-Buschan II, 293.
4) Vgl. GK, 213.
5) Zur Verbreitung des ächzenden Wagens und reiche Literaturangaben bei 

Krüger GK, 193.
11 Fahrholz, Wohnen und Wirtschaft
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