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I Sach- und Wortkundliches vom Wasser
in den Pyrenäen*1)
Einleitung. — 1. Brunnen und Tränke (S. 142). — 2. Die Beförderung
des Wassers (S. 152), — 3. Waschen und Laugen (S. 182). — 4. Wehre
und Kanäle (S. 191). — 5. Der Fischfang (S. 206). — 6. Stege und
Brücken (S. 214). — 7. Bach und Fluß als Verkehrsmittel (S. 224). —
■
8. Der Bach im Dienste des heimischen Gewerbes (S. 234).

I Gibt es ein Thema des täglichen Lebens, das dem Reisenden
in der südlichen Romania häufiger und eindringlicher vor
Augen tritt als das Thema vom Wasser? jAgua fresca..../
auf der Bahnstation, jogua fresca-..,.! beim Stierkampf,
vagua fresca...,! auf der feria, agua fresca im Café oder wo
immer es sonst sei. Die Wasserkrüge Valencias, die norias
Andalusiens, die Brunnen der Städte und der Dörfer, die
Aquädukte und die riegos der Huertas — das alles fesselt den
Fremden als etwas Fremdartiges, das alles taucht in den
Reiseschi Lderungen immer wieder auf, das alles erscheint dem
^Nordländer so typisch, daß er es auf der Platte festhält und
Imit nach Hause nimmt. Die Spanier selbst wissen, was ihnen
das Wasser wert ist; die Brunnen geschickt anzulegen und
gut zu unterhalten, das Wasser in geeigneter Form nach
IHause zu befördern, in Krügen und Amphoren kühl aufzu
bewahren und seinen Genuß beim Trinken womöglich noch
zu steigern, ist für den Haushalt so selbstverständlich wie für
die Landwirtschaft, Feld und Garten reichlich mit Wasser zu
versorgen. Das alles ist Gewohnheit, selbstverständlicher

Brauch seit Jahrhunderten, so selbstverständlich, daß sich
selbst die Forschung damit abgefunden und an der Fülle
’) Die Abhandlung ist E. Wechssler zu seinem 60. Geburtstag
gewidmet. Sie konnte in die Wechœsler-Festschrift nicht mehr aufgeI nommen werden.
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solcher Erscheinungen altherkömmlichen Brauchtums ziem
lich unbekümmert vor übergegangen ist1).
Das Arbeitsfeld, das vor uns liegt, ist ungeheuer groß. Die
literarische Beleuchtung, die der Gegenstand in ausgezeich
neter Studie von C. Michaelis de Vasconcellos erfahren
hat*
2), die künstlerische Würdigung, die ihm unlängst der in
der Heimatsforschung so bewährte E. Ribeiro3) gewidmet
hat, zeigen der volkskundlichen Forschung auf dem Gebiet
des Wassers weite Perspektiven auf.
Die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, liegt in einer beson
deren Richtung. Wir möchten, von der Beobachtung in einem
zunächst beschränkten Gebiet ausgehend, versuchen, die
Bedeutung des Wassers als Lebenselement einer
Landschaftsgruppe, seine vielgestaltige Auswirkung im
häuslichen Dasein, in der Wirtschaft und in dem Verkehr des
Gebirges und seines Vorlandes vom volkskundlichen
Standpunkt aus zu beleuchten. Im Mittelpunkt unserer
Betrachtungen stehen die Pyrenäen von Andorra bis zum
Baskenland hinüber; oft schweift dabei unser Blick in die
nördlichen Täler, oft nach Westen bis in das Baskenland
hinein. Die vergleichende sachgeographische Betrachtung
wird eine große Mannigfaltigkeit der Erscheinungen offen
baren ; sie wird auch — so hoffen wir — vorerst allerdings nur
innerhalb eines kleinen Begriffskreises Probleme aufzeigen,
die tiefer liegen. Von einer Verknüpfung von sachgeogra
phischer und sprachgeographischer Betrachtung versprechen
wir uns allerlei für die historische Aufhellung der kulturellen
1) Etwas weiter ist die wirtschaftswissenschaftliche und geogra
phische Forschung vorgeschritten,. Es sei nur an die beiden Arbeiten
von J. Brunhes, L'irrigation: ses conditions géographiques, ses modes
et son organisation dans la Péninsule Ibérique et dans l'Afrique du N ord.
Paris, 1904 und die jüngst veröffentlichte Arbeit von Hernândez
Pacheeo, Los cinco rios principales de Espana y sus terrazas. Madrid,
1928 erinnert.
2) C.Michaelis de Vasconcellos, Algumas palavras a respeito de
pücaros de Portugal. Coimbra, 1921.
3) E. Ribeiro, Agua fresca. Apontamentos sobre olaria national.
Porto, o. J.
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Gliederung des Pyrenäengebiets. Doch ist es selbstverständlieh, daß dieser Einblick nur auf Grund einer viel weiter aus
greifenden Betrachtung, als sie die eine Erscheinung des
Wassers zuläßt, möglich ist1).
■
*

*

*

WS X, 99 habe ich darauf hingewiesen, daß man im Gebirgsland von Leon, Galizien und Asturien Brunnen nicht :
kennt. Dasselbe gilt von den Hochpyrenäen. Man entnimmt,
das für den Haushalt benötigte Wasser der Quelle, nnd auch i
für das Tränken der Tiere ist die frische Quelle der geeignetste
Ort. Die Verhältnisse der Wasserversorgung liegen also sehr
einfach, zumal da Quellen reichlich fließen, manche Ort
schaften sogar mehrere zur Auswahl zur Verfügung haben.
Immerhin lassen sich Unterschiede in der Anlage aufdecken,
und es verlohnt sich, Quelle und Tränke genauer zu betrach
ten.
I
Beide gehören nämlich im Hochgebirge auf das engste I
zusammen ; Mensch und Vieh laben sich an derselben Stelle. ;
Das gilt von der Quelle des Gebirges und ebenso von der Dorf
quelle. Selten ist die Tränke von der Quelle, an der sich die
Frauen und Mädchen mit Wasser versorgen, abgetrennt.
Am einfachsten liegen die Dinge natürlich im Gebirge. Hier j
sprudelt die Quelle in ihrem natürlichen Bett. Der Hirt legt
den Mund an die Stelle, wo das Wasser zwischen den Steinen
hervorsprudelt, der entstehende Bach gibt dem Vieh Labung
und Erfrischung. Man kennt Eigenart und Wert der Quelle
ganz genau. Oft bezeugt ihr Name ihre Vorzüge: fon del
süfre , Schwefelquelle5, fon del f&ro ,eisenhaltige Quelle5, fon
derbéra ,Wiesenquelle5, fon del böu ,Ochsenquelle5 in Senet;
!) Im Hinblick auf spätere Ausführungen bleibt in dieser Arbeit
mancherlei weg, was wohl in ihren Rahmen hineingehörte: vor allem
die geographische Einleitung. Bei der Erklärung ist das notwendigste
Vergleichsmaterial herangezogen. Manches hoffe ich bei späterer
Gelegenheit auch durch vermehrte Bildbeigaben besser illustrieren zu
können. Die beigefügte Karte ist eine vorläufige Skizze. Sämtliche
Zeichnungen sind in dem Seminar für romanische Sprachen und Kultur
Hamburg, von seinem Zeichner, Herrn R. Schütt, hergestellt. Die
beigefügten Photographien sind Originalaufnahmen des Verfassers.
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fon de söfre, /on de féro, fon de lagfodga , Quelle an der Schatten
seite* gegenüber der fon de solana , Quelle an der Sonnenseite'
in Alôs, fon de mala muSöns1), vielleicht wegen ihrer eisigen
Frische ,Vogeltöter:, fonz térdes .grüne Quelle* in Burch,
askéVa zeldda in Areo, fon fréda de playd ,kalte Quelle* in Tor,
hont hreda, fon fria im Vallée de Cauterets*2). dazu dann die
Ortsnamen Caldas (de Bohl), Aguas Caldas östlich von
Campo am Turbon, Escdldes in Andorra, usw.
Im Dorf selbst sind Kanäle unbekannt, die das Wasser der
Ortschaft zuführten. Man entnimmt das Wasser an der
Stelle, wo es dem Erdreich entspringt. Die natürliche Öff
nung eines ausgehölilten Steines oder ein kleiner Holzkanal
sorgen dafür, daß man das strahlenförmig ausfließende Wasser
bequem auffangen kann. Gewöhnlich fällt das Wasser in
einen hölzernen Trog, der unter der Öffnung aufgestellt ist
und dem Vieh als Tränke dient.
Diese einfache Verbindung von Quelle und Tränke findet
man in vielen Ortschaften, vorzugsweise in kleinen Dörfern
der höheren Zone, und zwar sowohl in Katalonien, Andorra,
Vall d’Aran (Vilaller, Senet, Tredos, Lladrös. Lladorre,
Ribera de Cardés, Areo usw.), wie auch in der Hochgebirgs
zone von Aragon (Las Paules, Renanué usw.). Die Tränke
selbst kann kaum urtümlicher sein. Sie besteht in dem holz
reichen Land aus einem ausgehöhlten Baumstamm (Eiche) und
hat oft gewaltigeDimensionen. Die auf Tafel III, 2 abgebildeten
Tröge aus Lladorre, die 2.30 m bzw. 4.30 m lang sind, gehören
noch nicht einmal zu den größten Formen. Tränken in einer
Länge von 2,90 m bei einer Breite von 0.56 m und Tiefe von
0,35 m. wie sie beispielsweise nördlich von Sopeira auftreten,
gehören zum gewöhnlichen Typus. Alle anderen übertrifft die
Tränke von Senet, die gleichfalls aus einem Stamm her
gestellt. 7 m lang, 50 cm breit und 29 cm hoch ist; die innere
Tiefe beträgt 12 cm, die innere Breite 34 cm. An dem oberen
Rand sind kleine Rillen eingeschnitten, durch die das Wasser
abläuft.
*«

mu£o , Spatz1.
2) Meillon, S. 137.
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In Vilaller hat man neben den beiden langen Tränken, die i
von einer überschäumenden séggVa gespeist werden, einen i
Steintrog, pila, aufgestellt, in dem die Frauen1) das Gemüse i
zu waschen pflegen.
Nirgends ist es Sitte, das Vieh im Stall zu tränken2). Viel
mehr wird das Vieh am frühen Morgen, wenn es zur Weide
geht, zur Tränke geführt und abends bei der Rückkehr ein
zweites Mal im Dorf getränkt3). Dann geht ein bewegtes
Treiben durch die Straßen, denn ungeschickt drängt sich das
Vieh auf den holperigen Wegen, und Hirtenjunge oder Hirten
mädchen haben Mühe, es zur Wasserstelle zu führen. Und
ebenso lebendig geht es an der Tränke selbst zu, an der von
allen Seiten das Vieh ungeduldig zusammenströmt.
Öfter sieht man solche Tränken auch außerhalb des Dorfes :
neben der borda, der Unterkunftsstätte des Viehs und des
Hirten auf den Weideplätzen des Hochlands, oder an den
Wegen, die das Vieh zu den Bergen führt. In ihrer Einsamkeit,!
die nur das plätschernde Wasser unterbricht, bieten dieser
moosbewachsenen morschen Tränken im Schatten uralter!
Eichen ein beschauliches Bild urwüchsiger Gebirgsnatur.t
Gelegentlich wird das Wasser oben auf den Bergen unmittel-t
bar an der Quelle aufgefangen und in Kanälen in Form aus-B
gehöhlter Baumstämme weitergeleitet. Am Südabhang desB
Mont Turbön fließt eine solche Quelle, la font de la Pedrena;t
sie entspringt zwischen Felsen, die mit Buchsbaum bestandene
sind ; es ist, — so schreibt ein Tourist4) — „eine sehr gut ge-B
pflegte Quelle, und damit das Vieh bequem trinken kann, hat!
man drei bis vier ausgehöhlte Baumstämme so aneinander-j
i) Dieser Steintrog hat nicht längliche Form; er ist vielmehr aus
einem gewaltigen hohen Block gewonnen, der innen ausgehöhlt ist
Tröge von gleich massiver Form trifft man öfter. Sie dienten frühe)
dazu, Öl im Haus und in der Kirche aufzubewahren.
a) Nur an einer Stelle — in Mongarri! — habe ich im Stall eines
Großbesitzers eine Anlage zum Tränken der Tiere gesehen.
3) Man verfährt also ebenso wie in den Alpen (vgl. GIPSRom s. v
abreuver) und im Hochland von Nordwestspanien.
*) BCExcCat XXXHI, 233—234.
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gelegt, daß das Wasser wie in einem Kanal von einem zum
andern springt, bis es sich wieder in den Steinen verliert' ‘.
Diese Tränken erinnern in ihrer Urtümlichkeit an andere
trogartige Gefäße und Behälter der Pyrenäen, die gleichfalls
aus einem Stück Holz durch Aushöhlen gewonnen werden:
die 1,80 m lange Röhre, kanal, mit der man im lagar den aus
getretenen Wein in Fässer leitet (Figols), den 0,46 m x 1,80 m
breiten und 0,35 m tiefen Holztrog, pasterot, in den man den
I Wein aus dem trul’ abzieht (Aren), Schweinetröge, gleichfalls
Ipaxferöt genannt, in einer Länge von 3 m und Breite von
10,40 m (Sopeira)1), kleinere und größere Futterkrippen, Pökel
tröge (vgl, Lespy s. v. awöi .pièce de bois creusée£), ausgehöhlte
IBaumstämme, die geradezu als Schleifen benutzt werden (Las
Paules). samt und sonders Erzeugnisse primitiver Holzarbeit
I von seltener Ursprünglichkeit, von denen bei anderer Gelegen
heit ausführlicher die Rede sein soll.
Auf der Karte 7 des ALC hebt sich von dem allgemeinen
katalanischen Ausdruck für Tränke abeurador im N der Provinz
Lerida. in Andorra und im Vall d’Arän ein anderer Worttypus
ab. Die Erklärung dafür liegt auf sachlichem Gebiete2*).I In
der nördlichen Zone benutzt man als Tränke den ausgehöhlten
Baumstamm, der im Innern des Landes kaum mehr vor kom
men, vielmehr durch die ausgebaute steinerne Tränke ersetzt
I sein dürfte. Daher der Gegensatz zwischen kom, kwm,
kwnada, der Bezeichnung für die ausgehöhlte Holztränke, und
ab&urador, der Bezeichnung für die steinerne Tränke, ein
! Gegensatz, den wir innerhalb unseres Gebietes ziemlich genau
| verfolgen können. Wir finden kom Vilaller, Isabarre, Alos,
Tor, auch Andorra, kgm Senet, Bohi, kûm Escunau (V d’Arän),
1 komâda Salardû (V d’Arän), komo Benasque, kumo Las Paules,
! Renanué, Fanlo, überall als Bezeichnung des urtümlichen aus
■ x) Manche Schweinetröge sind so schwer, daß zum Tragen eigens
I seitliche Henkel herausgearbeitet sind; andere müssen von Tieren
3 gezogen werden2) Wenn vereinzelt balsa, bâs& vorkommt, so handelt es sich wohl
um die Pfütze, den Dorfteich oder eine Übertragung dieser ursprüng
lichen Bezeichnung- pikz und pil$ weisen auf die steinerne Tränke.
VolkHum und Kultur der Koro an en II.
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gehöhlten Stammes, entsprechend kôm, kûmo , Schweinetrog5,
kôm ,Hühnertrog5, beide aus einem ausgehöhlten Baumstück,
zu REW 2440 cumba fachen“1). Demgegenüber labeyradör
Palau bei Figols und anderwärts, wo es sich um die steinerne
Tränke handelt, kôm in dem urtümlichen S. Juan als Be
zeichnung der steinernen Tränke zeigt, daß auch hier ehedem
die Holztränke benutzt wurde. Umgekehrt dringt die binnen
ländische Bezeichnung in der Peripherie vor: so steht in
Bohl neben kçm auch abeuradä, in Senet neben k$m abeuräda,
in Vilaller und Ginaste neben kôm abeiiräda als Bezeichnung
für die urtümliche Holztränke12), während im übrigen Hoch
land nur kôm- kûm- kûmo- kumâda auftreten3).
Ganz selten dient als Tränke eine kleine Lache, base in
Claret. Man begreift, daß diese in dem Hochland überflüssig,
um so nötiger aber in einem Gelände ist, das über so wenig
Wasser verfügt wie gerade Claret4).
Darf man die einfache Verbindung von Quelle und urtüm
licher Holztränke als charakteristisch für die meisten Dörfer
des höheren Gebirgslandes — von Andorra bis nach Aragon
hinüber — ansehen und damit die ehemalige allgemeine Ver
breitung in diesem Gebiet ohne weiteres annehmen, so fehlt
es andererseits nicht an Anlagen, die diesem ursprünglichen
Zustand gegenüber einen Fortschritt bedeuten. Allerdings
sind diese Anlagen im Hochland nicht zahlreich und im großen
und ganzen nur in Ortschaften von einiger Bedeutung nach
zuweisen. Sie mehren sich, wenn man aus dem höheren
Gebirge hinaustritt, und werden im Vorland ganz allgemein.
Diese Unterschiede sind deutlich ausgeprägt: um den Kem
des höheren Gebirgslandes mit seiner natürlichen Quelle und
Tränke lagert sich eine Zone, in der man zu verbesserten
Anlagen übergegangen ist. Immerhin zeigen diese — und
das ist bemerkenswert — einen deutlichen Zusammenhang mit
1) Zum Bedeutungsübergang vgl. Brüch, WS VII, 167.
2) Genauer wohl für den Tränkplatz, die Tränke.
3) Weiter südlich, in Niederaragön, erscheint bassiol .ausgehöhltes
Holz als Tränke' (BDC IX, 69) zu REW 866 bacctnum »Becken5. I
«) Vgl. S. 145, 153.
*

Sach- nnd Wortkundliches vom Wasser in den Pyrenäen

147

den urtümlichen Formen: die Verbindung von Quelle und
Tränk e ist gewahrt, nur daß man dieser oder auch beiden eine
vollkommenere Form, eine bessere Fassung gegeben hat.
Im einzelnen sind mannigfache Abwandlungen der ursprüng
lichen Form nachweisbar. Es möge genügen, auf einige
Beispiele hinzuweisen.
Eine verhältnismäßig einfache Form finden wir in Rialp.
Die Quelle ist in das erhöhte und seitlich sauber heraus
gearbeitete Mittelstück einer Mauer gefaßt; in der Mitte ist
das Ausflußrohr eingelassen; die Gefäße setzt man auf eine
steinerne Mulde, von der aus das Wasser in die daneben
liegende, der Mauer vorgelagerte längliche Tränke, die aus
regelmäßigen Steinen aufgebaut ist, ab fließt; durch eine
Öffnung in der Tränke, die in anderen Ortschaften einige
Rillen am Oberrand vertreten, fließt das überschüssige
Wasser ab.
Anspruchsvoller und weiter entwickelt ist die Form, der wir
in Talam begegnen: die fôn de la pldse ist in zwei Arme ge
spalten. die ihren Ausfluß seitlich in den Mundstücken zweier
turmartig aufragenden Pfeiler haben; zwischen diese ist nach
hinten die Tränke in Form einer steinernen Mulde eingebettet ;
eine erhöhte Wand bildet seitlich und hinten den Abschluß
dieses in seiner Einfachheit sehr wirksamen Brunnenbaus.
Wieder anders, dabei Altes und Neues sichtbar verbindend,
ist die Brunnenanlage von Salardü (Vall d’Arän). Das
Trinkwasser fließt hier aus drei Mundstücken, die in den
unteren Teil eines hohen, architektonisch sauber ausgeführten,
seitlich und oben harmonisch abgeschlossenen Steinbaus ein
gelassen sind; daneben liegt, mit eigener Wasserzuführung
versehen, die massiv gearbeitete Tränke; ihren Hintergrund
1 bildet eine Steinmauer fast in der Höhe der Quellenfassung.
.. Die Verbindung mit dem ganz Alten liegt in der zweiten senkKecht zu jener aufgestellten Holztränke von ziemlich wuchtiger
■ Form und Größe, — ein Überleb sei aus der Zeit, w7o die große
, pla'.a von Salardü noch nicht die heutige wirkungsvolle
I Quellenanlage schmückte. Vgl. Taf. IV, 4.
Den beschriebenen Formen stehen die Anlagen sehr nahe,
10*
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die wir in anderen Ortschaften des Vorlandes, beispielsweise
in Tremp, in Palau, in Figols, in Sort, gelegentlich auch in
größeren Dörfern des Hochgebirges wie in Alos oder Plan an
treffen. Die gewaltigste Quellenanlage ist vielleicht die hinter
dem Tennenviertel von Talarn gelegene, die ob ihrer Größe und
der Güte und des Reichtums des Wassers weithin bekannt
ist: zahlreiche Röhren speisen aus einer hohen Steinfassung
hervorbreehend die langgestreckte Tränke, während eine seitliehe, ständig fließende Mündung den Bewohnern frisches
Trinkwasser spendet.
Wir sahen bereits, daß an die Stelle der hölzernen Ausflußröhre bei den weiter entwickelten Formen der Quellenanlagen
metallene Mündungen getreten sind. Viele von ihnen haben
eine besondere Drückvorrichtung, die das Quellwasser in
einem dünnen Strahl schräg herausschießen läßt und so eine
bequeme und hygienische Gelegenheit zum Trinken bietet.

f
*
J
/
j
I
|
i
i
i
i
|

In manchen Ortschaften ist mit der Quelle und der Tränke :
zugleich der Waschplatz in Verbindung gebracht. Es ist 1
kennzeichnend, daß diese Anlage nur in bestimmten Orten I
auftaucht, vorzugsweise in Ortschaften des Vorlandes, wo |
man Veranlassung hat, das Wasser in jeder Hinsicht auszu
werten — insbesondere auch da, wo ein nahegelegener Fluß 1
oder Bach nicht die bevorzugte Gelegenheit bietet, die Wäsche j
im Fluß selbst zu waschen. In Ortschaften wie Mongarri,,
Alos oder Borén, in Tabescän und Lladorre, die sämtlich in •
unmittelbarer Nähe von Gebirgsbächen gelegen sind, wird [
man diese erweiterte Anlage vergeblich suchen. Die Wäscher- innen bevorzugen begreiflicherweise das fließende reine Wasser t
des Baches. Wo sich eine solche Gelegenheit nicht bietet,
tauchen Waschplätze in Verbindung mit Quelle und Tränke
auf, und zwar häufig in der Art, daß das Wasser von der
Quelle zur Tränke geführt und von dieser zum Waschplatz
weitergeleitet wird. Solche Anlagen findet man, um einige
charakteristische Beispiele herauszugreifen, in Talarn und
Palau der Conca de Tremp, in Aren und in Llesp nördlich von
Pont de Suert, also in oberhalb von Flüssen gelegenen Ort-i
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schäften. Die Waschstelle ist in diesen Orten großzügig zu
einem kreisrunden Steinbassin von beträchlichem Umfang
ausgebaut, dem ständig frisches Wasser zugeleitet wird; der
Oberrand des Bassins ist nach innen schräg abgeplattet; die
Wäscherinnen stehen im Kreise herum und reiben und
klopfen mit dem Bleuel auf dem schrägen Rand die Wäsche
aus. Im Innern Kataloniens scheint diese Anlage weit ver
breitet zu sein. Für den Fremden ist es nicht schwer, einen
solchen Waschplatz, sajareig, ausfindig zu machen: sembla un
sajareig sagt man von einer Stelle, wo viel Lärm und Geschrei
ertönt.
Dem runden sajareig, dem wir im südlichen Vorland der
Pyrenäen ausschließlich begegnet sind, entspricht im Vall
d’Arän eine rechteckige Anlage (Escunau, Bosost). Außerdem
ist hier, wie gelegentlich auch jenseits der Pyrenäen, der
Waschplatz überdacht; nach den Seiten zu hält man ihn aber
— das erfordert das Klima — offen. In der Form und der
Art der Bedachung ist der lawaâé des Vall d’Aran ganz dem
schmucken Typus der aranesischen Häuser und Portale ange
paßt — ein Beispiel, das zeigt, wie gerade in der Beobachtung
des Kleinen der Gesamtcharakter einer Ortschaft gewahrt
und in seinem Gesamteindruck gefördert werden kann.
Man kann ohne Schwierigkeiten feststellen, daß solche
Waschanlagen erst in neuerer Zeit im Vorland der Pyrenäen
eingerichtet worden sind. Sprachliche Erwägungen lassen
in Verbindung mit sachlichen Vergleichen erraten, wie sie
ehedem ausgesehen haben mögen. In unserem Gebiet heißen
sie sa/Véc Talam, sajaréc Llesp, entsprechend kat. sajareig oder
— im Vall d’Aran — lawadé, entsprechend rvntadö im katala
nischen Gebiet. Im Cardoner bezeichnet man den ,rentador
public' als toZZ1), das in seiner Grundbedeutung auf ,Pfütze'*
2)
zurückwreist; sajareig bedeutet zugleich ,Weiher'. Das w'eist
*) Cost. Cat. II, 108.
2) Vgl. arag. toUo ,Regenpfütze1, leon., salmant. tollo ,Schmutz auf
der Straße, namentlich nach dem Regen', tolla ,Sumpfboden' {Dicc
RAEsp), dazu auch Sainéan, Les sources indigènes de l'étymologie
française. Paris, 1925, Bd. II. 140, 143.
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darauf hin, daß wir uns die Waschplätze ursprünglich weit H
einfacher vorzustellen haben. Gehen wir in das höhere y
Gebirge und halten wir dort Umschau, so wird unsere Ver
mutung glänzend bestätigt. Unter tôt' versteht man in Senet j
einen weit urtümlicheren Waschplatz : eine kleine Pfütze, die >
von schräg stehenden Steinplatten (zum Bleuen der Wäsche) f<
eingerahmt ist und die von dem aus der Tränke auf dem |
Boden ablaufenden Wasser gespeist wird; die Frauen sitzen ti
kniend um den toi' im Kreise herum und reiben und bleuen die o
Wäsche auf den zu diesem Zwecke schräg gestellten Stein- platten. Ganz ähnlich ist die Anlage in Tredos, im oberen c
Vall d’Arän, wie Taf. III, Abb. 3 deutlich zeigt. Wir haben t
es also hier mit den Überlebsein einer Einrichtung zu tun, die I
von den Ortschaften des Vorlandes endgültig überholt ist. .>
Wie in anderen Fällen1) lebt nur der alte Name weiter.
I
Wir haben gesehen, daß überwiegend mit der Quelle die 1
Tränke, da wo eine Gelegenheit zum Waschen im Fluß nicht i
gegeben ist, auch der Waschplatz verbunden ist. Selten finden i
wir die Quelle allein. In solchen Fällen handelt es sich ge- wöhnlich um eine neuzeitliche Brunnenanlage wie etwa in r
Esterri, wo der öffentliche Brunnen die Hauptstraße des i
Orts beherrscht, oder in Anso, wo er den Mittelpunkt der i
plaza bildet.
11
Diesen und anderen, gelegentlich zu monumentalen Anlagen i
ausgebauten Brunnen Kataloniens2) steht in schlichter Ein- fachheit die fuente von Vio (auf dem Wege von Escalona nach t
Fanlo) gegenüber. Vio ist einer der ärmsten Orte Hocha- ragôns, arm an Vieh und ländlichen Erzeugnissen, arm vor 3
allem auch an Wasser. Weder Mühle noch Tränke im Ort. |
und auch für die Bewohner nur eine armselige Quelle, die im t
Sommer zu versiegen droht und die man darum um so mehr I
hegen und pflegen muß. So hat man der Quelle eine feste I
Steinfassung gegeben und darüber ein Dach gespannt, das |
nach Landesart aus rohen Schieferplatten hergestellt, auch r
_________
'I
*) Vgl. bassa, balsa ,Pfütze1, ,steinerne Tränke1, S. 145, 146, kâm i
,Holztrog1, steinerne Tranke1, S. 145, faräda,,Holzeimer1, ,Blecheimer , /
S. 167, 171.______________________________________________ II
2) Einige Abbildungen findet man im Alb. Mer. II, 195, 289, 354. .
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die bescheidene Quelle so recht in den Rahmen der örtlichen
Bauweise hineinstellt. Vgl. Taf. III, Abb. 1.
Überdachungen der Quelle und gleichzeitig der Tränke
finden wir gelegentlich auch an anderen Stellen; kennzeich
nend ist diese Art der Anlage für eine ganze Reihe von Ort
schaften der Noguera de Cardös und des benachbarten Vall
Farrera. Auch hier dient ein einfaches Schieferdach als
Sonnenschutz; so bei der freistehenden Quelle und Tränke
von Areo, ebenso in Ribera, wo gleich am Eingang des Dorfes
die überdachte Quelle die Vorsorge der Bewohner für frisches
Wasser verrät. Ganz eigentümlich ist die Anlage in einem
andern Ort desselben Tales, in Lladrös1) ; die Häuser lehnen sich
hier an steile Felshänge an ; bei dem Bau eines Hauses hat man
die fließende Quelle nicht zerstören wollen ; Quelle und Tränke
sind daher in die dicke Mauer des Untergeschosses eingebaut.
Auf die Überdachung der Waschplätze in Vall d’Arän haben
wir schon oben (S. 149) hingewiesen.
Der Leser wird aus unseren Ausführungen den Eindruck
gewonnen haben, daß die Anlage von Quelle und Tränke im
höheren Gebirgsland der Pyrenäen im großen und ganzen
noch recht urtümlich ist. Von einigen Gebieten abgesehen,
in denen das Quellwasser spärlicher fließt, und wo man
infolgedessen genötigt ist, auf die Anlage größere Sorgfalt zu
verwenden, kann man sich im allgemeinen damit begnügen,
eine einfache Vorrichtung zu treffen, um das dem Bergreich
im Übermaße entströmende Wasser abzufangen und in die
Tränke zu leiten, von wo aus es dann gleich seinen Weg weiter
zum Waschplatz findet. An vielen Stellen kann dieser aller
dings ganz fehlen; an manchen Orten kann man selbst der
Tränke und der Quelle entraten; das schäumende Wasser
des Gebirgsbaches ist so rein und so frisch, daß man es
vorzieht, das Vieh zum Tränken an das fließende Wasser zu
führen und daß man selbst das Wasser für den Haushalt ohne
Bedenken dem Gebirgsbach entnimmt.
Bei einer solchen Überfülle ist es nicht schwierig, die Häuser
unmittelbar mit Wasser zu versorgen. Tatsächlich ist man an
Südlich von Lladorre.
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einigen Stellen dazu übergegangen, Quellwasser in die Häuser iii
zu leiten. Für den Wanderer, der ständig die Urtümlichkeit :
jener hohen Gebirgsdörfer vor Augen hat, ist es ein über- ■
raschender Anblick, wenn er plötzlich in der Küche als neueste j '■
Errungenschaft — den Wasserhahn entdeckt. Allerdings sind I’
diese Fälle noch recht selten.
«
*

*

*
■
Man darf erwarten, daß zur Beförderung des Wassers S
von der Quelle oder vom Gebirgsbach nach dem Hause das «
Id
Saumtier Verwendung findet. Denn
das Saumtier ist das I iI
geeignetste und beliebteste Mittel zur Beförderung von Lasten I «
im ganzen Hochland der Pyrenäen. Ganz im Gegensatz zum i
asturisch-leonesisch-galizischen Hochgebirge, wo Esel und
Maultier überhaupt nicht oder nur selten vorkommen, spielen L
burros und machos in den Tälern der Pyrenäen als Lastträger !
eine hervorragende Bolle, nicht nur für Transporte auf weite i
Entfernung, sondern gleichermaßen und entsprechend häufiger 1
im Getriebe des ländlichen und häuslichen Alltagslebens. J
Im nördlichen Aragon, in den Hochtälern Kataloniens, in 1
Andorra, im Vall d’Arän und in anderen Tälern des Nord 1
abhangs der Pyrenäen ist, soweit nicht zu besonderen Zwecken '!i
der Mensch helfend einspringt oder urtümliche Geräte wie die
Schleife Verwendung finden, das unermüdliche Saumtier der
eigentliche Lastenträger, der Holz und Strauchwerk von den .; !
Bergen holt, Sand und Steine schleppt, den Dung auf die hoch- I;
gelegenen Felder bringt und der zur Erntezeit das Heu und die ft
Garben, da wo der Weinstock gedeiht, auch die Trauben nach ft
Hause trägt.
Gleichermaßen kann das Saumtier als Wasserträger L
dienen. Doch ist diese Verwendung nicht so ausgedehnt, wie |j
man erwarten möchte. Weder in Andorra, noch in der oberen ft
Noguera Pallaresa, weder in der oberen Noguera Ribagorzana, |
noch in Hocharagon begegnet einem der Esel als Wasserträger, ft
Die Tatsache mag zunächst überraschen, ist aber leicht aus
den besonderen geographischen und hydrographischen Ver
hältnissen heraus zu erklären. Die Hochgebirgstäler von
Andorra bis zum Baskenland hinüber sind mit Wasser überreich
WnBsMfeæy x
■1HF ' /LXlft^SWäßB^B
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gesegnet; die Bäche führen das kristallklare Wasser unmittel
bar an die Ortschaften heran, öfter auch, wie beispielsweise in
Tor oder in Viella, mitten durch sie hindurch; die Quellen
fließen so reich, daß die meisten Dörfer ihren Brunnen mitten
im Dorfe haben, daß auch die Tiere am Morgen und abends
bei der Heimkehr von den Bergen bequem ihre 'Pranke finden.
Die Entfernung vom Brunnen zum Haus ist gering ; man kann
die Tiere als Wasserträger entbehren.
Anders weiter südlich im Vorland des Hochgebirges, ins
besondere da wo man angesichts geringer Niederschläge auf
das Wasser angewiesen ist, das die Bäche von den Gletschern
landeinwärts führen, wo die Quellen längst nicht mehr so
zahlreich und so lustig sprudeln wie im wasserreichen Hoch
land. Im Raume desMonsech, des trockenen Gebirges'4, mit
seinem ausgesprochenen garrigue Charakter, im Bereiche des
öden Monllobar, dessen Hänge nur ginébres, arzeltiges,
gaurés, allenfalls auch der böjJs, hier und da alzines, harte
Steineichen, bedecken, auch in dem westlich anschließenden
Teil von Ribagorza, wo neben der Steineiche der trockene Öl
baum die Hänge beherrscht, leidet man unter ausgesproche
nem Wassermangel. Der Weg zu Quelle oder Bach ist lang,
die Lage mancher Ortschaften macht ihn besonders schwierig.
Von Claret aus, das am luftigen Ende eines Höhenzuges
gelegen die weite Ebene der Conca de Tremp beherrscht, muß
man auf einem schmalen Saumpfad zu Tal steigen, um
Wasser zu holen ; von Capella, das gleichfalls auf einem
wasserarmen Höhenrücken liegt1), führt ein entsetzlich
steiniger Weg zum Rio Isäbena; lang und beschwerlich auch
sind die Wege, die in Aren und Sopeira, an der Noguera
Ribagorzana, vom Fluß zum Dorf hinauf führen. Gerade in
diesen Ortschaften tritt der Esel als Wasserträger in Er
scheinung. Es ist also kein Zufall, wenn wir ihm in dieser
Eigenschaft nicht im Hochgebirge, w’ohl aber in dem südlichen
Vorland begegnen, wo die Wasserversorgung auf größere
Schwierigkeiten stößt, Weg und Entfernungen besondere
Mittel zur Beförderung verlangen.
*) Vgl. zunächst die Abbildung in BCExcCat XXXI11, lum. LXXVL
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Dabei läßt sich die Grenze für die Verwendung des Esels als
Wasserträger und des entsprechenden Gerätes ziemlich
genau ziehen. Daß man auch in Tremp den Wassertrans
port gelegentlich mit dem Esel besorgt, ist angesichts der
Größe des Ortes, der nur über einen größeren Brunnen
verfügt, begreiflich. Weiter nördlich finden wir dieses Be
förderungsmittel, allerdings weit seltener, noch in Sort, wo
gleichfalls Entfernung und Lage mancher Ortsviertel zum
Brunnen die Verwendung des Saumtieres nahelegen. Kennzeichnend ist, daß weiter nördlich, also schon in Rialp, w'o wir
in die Hochgebirgszone eintreten, der Esel als Wasserträger
nicht mehr Verwendung findet.
1
In dem westlich anstoßenden Ribagorza ist er uns in
Capella, aber nicht in den eigentlichen Gebirgsdörfern be
gegnet. Umgekehrt war ich überrascht, als ich nach Wande
rungen durch die Ortschaften Hocharagons beim Abstieg in
Escalona wieder auf das Wassertraggerät des Saumtieres
stieß. Am Nordrand Hocharagöns ist es unbekannt. Im
gesamten Bereich der spanischen Pyrenäen weist sein Vor
kommen auf das Vorland, den Süden.
Dementsprechend begegnen wir ihm im Anschluß an unser
Gebiet in der Litera1) und benachbarten Teilen des inneren
katalanischen Kulturgebiets ; auch hier wird das Wassertrag
gerät des Esels gerade in wasserarmen Gebieten verwendet*2).
Das der Pyrenäenform entsprechende vierteilige Traggerät,
dem ich bei dem Abstieg von Seu d’Urgell in der Richtung auf
Lerida unzählige Male begegnet bin, dient in diesem Gebiet als
Transportgerät überhaupt und als solches auch für Wasser oder
— in Lérida selbst! — für Milchkannen3). Auf den Balearen
benutzt man ein Geflecht aus Esparto, um den Schnittern auf
dem Felde mit Eß waren Trinkwasser in Krügen zuzuführen1).
Coll, Colecciàn de voces usadas en la Litera, s. v. argados.
|
8) Cost. Cat. II, 68 s. v. arguedells; Dice. Alcover s. v. agranells' joch
de cistelles cilindriques de vimens, que les bèsties de hast porten
penjades a cada costat, per transportai aygua y altres coses‘ (S. Feliu
de Guixols).
fl
3) Vergleiche die Abbildung Alb. Mer. II, 323.
7
*) Cost. Cat. II, 69; Rokseth 103, 106.
'|

Sach- und Wortknndliches vom Wasser in den Pyrenäen

155

Die Form und Herstellung des Wassertraggeräts, das
dem Esel auf den Saumsattel (hast) gelegt wird, ist außer
ordentlich einfach. Es besteht aus einem Zusammenhängenden Weidenrutengeflecht mit zwei Körben auf jeder Seite und
einem diese verbindenden Rücken. Der Rücken liegt über
dem Sattel, die Körbe hängen seitlich herab ; das Gerät
findet seiner Form entsprechend genügend an Sattel und
Saumtier Halt; eine besondere Befestigung ist nicht er
forderlich. Gelegentlich findet man gar sechsteilige Wasser
körbe.
Seiner Herstellung und seiner Zweckbestimmung nach ge
hört das Wassertraggerät des Esels in den Kreis der zahlreichen
Korbflechterzeugnisse, die für weite Teile des Pyrenäen
gebietes, besonders den Pallars charakteristisch sind1) und die
von hier aus weitere Verbreitung auch nach Westen, Ribagorza,
zu finden*2). .Besonders nahe stehen die länglichen Körbe,
die einzeln oder wiederum mit einem Rücken versehen, zur
Beförderung von Mist, gelegentlich auch zu anderen Zwecken,
zur Zeit der Weinernte beispielsweise zur Beförderung der
Trauben, verwendet werden.
In weiterem Umkreise gesehen erinnern die mit geflochte
nen Körben beladenen Eselchen unseres Pyrenäengebietes an
die Ausrüstung der Saumtiere, die wir in vielen anderen
Gegenden des Mittelmeergebietes und darüber hinaus vor
finden. Die Verwendung der Tragkörbe von Griechenland bis
Portugal hinüber mag uralt sein3). Aber nur wenige Gebiete
— das sei in diesem Zusammenhang wenigstens noch späterer
*) Korbflechter, cartrayres, sind im Pallars berufsmäßig tätig (vgl.
Dicc. Aguilö).
2) Ich habe nicht beobachtet, daß Körbe in Ribagorza hergestellt
*•
wurden; vermutlich werden sie — worauf auch die weitgehende Über
einstimmung der Terminologie deutet — aus dem Pallars eingeführt.
Dazu stimmt auch, daß weiter westlich die einfachen Weidenkörbe
als Eseltraggeräte nicht mehr vorkommen.
3) Auf Cypern sind die strohgeflochtenen Doppelkörbe, die noch
heute gebraucht werden, bereits auf Abbildungen, uralter Vasen
nachweisbar; vgl. Ohnefalsch-Richter, Griechische Sitten und
Gebräuche auf Cypern. Berlin, 1913, S. 156, 274.

156

Sach- and Wortkundliches vom Wasser in den Pyrenäen

Einzeldarstellung vorweggenommen — haben an so kunst
losen, einfachen Formen bis heute festgehalten wie Andorra, i
Urgell, Pallars. Vall d’Aran und Ribagorza.
Das geflochtene Wassertraggerät heißt esportönes in Esca- i
Iona wie der Doppelkorb zum Befördern des Mistes1), REW ■
8179 sporta ,Korb‘; ärgados in Capella wie in der benach-l
barten Litera; argadel's in Aren, Sopeira (an der Noguera
Ribagorzana). Claret, Tremp, Sort, entsprechend arguedells, i
das in dieser Form und in lautlichen Abwandlungen zur Be- '
Zeichnung desselben Geräts auch in anderen Teilen des kata
lanischen Gebietes vorkommt*2) ; vergleiche dazu auch aus der
nächsten Umgebung argadéras Linas, algadéras Plan, Fanlo, |
Broto in der Bedeutung ,Doppelkörbe zum Befördern des|;
Mists“, argadel’s in Rialp ,Traggerät für Steine4, argadéVs in i
Arinsal, La Massana (Andorra) ,mit Flechtwerk versehenes :
Hakengestell zum Befördern von Mist4, argets im Pallars i
, leiterartiges Holzgestell quer über dem Sattel der Saumtiere ■
zum Befördern von Garben und Heu4, entsprechend ârgens
im Andorra3), Urgell, ardéges Mongarri, südliches Vall
d’Aran, arzes mittleres und nördliches Vall d’Arän, usw.
a) Vergleiche in. derselben Bedeutung esportron Capella, emportons
Renanué, espoltrçns Graus (BDC VII, 69); espôrta Bonansa, Last
Paules, Viual (nördl. Vi(aller); espwértas Bisaurri, espuértes Benasque;
käst, espuerta ,Handkorb aus Esparto*. In älterer Zeit existiertet
esporta auch im Katalanischen (Dicc. Aguilö).
Jj
2) Vgl. Cost. Cat. II, 68; Dicc. Alcover s. v. agrandis (S. Feliu de >
Guixols). Der Worttypus ist nach ALC löl (arguenells) über dasi
ganze katalanische Gebiet verbreitet. Doch bestehen Zweifel über^
die Bedeutung. Die prgenél's der Balearen beispielsweise sind aus i
Esparto hergestellt; über die sachlichen Unterschiede in Alghero vgl. 1
It dial in, 203.
3) Die Form drgens erstreckt sich weit nach Katalonien hinein (vgl.
ALC 150 argues); ob das Wort überall die hier angegebene Bedeutung
hat, weiß ich nicht. Jedenfalls stellt Griera (Gauchatfestschrift 379)
diese besondere Bedeutung des Wortes für Llussanés, Cerdanya, Urgell,
Pallars (setze vielmehr argels) und Ribagorza fest. Verschiedene I
Termini, die auf dieser Atlaskarte unter dem Stichwort argues ver-1
zeichnet sind, weisen auf ganz andere Sachen.
I
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Da wo man im Vorland der Pyrenäen wegen der Gelände
gestaltung oder der Entfernung vom Brunnen nicht den Esel
als Wasserträger benutzt, pflegen die Frauen selbst das
Wasser zu holen. Man bedient sich dazu irdener Krüge, der
selben, die im Bedarfsfall dem Esel aufgeladen werden.
Während man leichtere Lasten wie Körbe mit Gemüse und
dergleichen gern auf dem Kopfe trägt, stützt man den Wasser
krug auf die Hüfte. Die Form des Kruges ist in Ribagorza
und in der Conca de Tremp1) die gleiche, in den Größen
verhältnissen bestehen nur unwesentliche Unterschiede:
unterhalb der Öffnung, die im Durchschnitt einen Durch
messer von 9 cm hat, setzen zwei gleichgeformte Henkel an ; die
Höhe beträgt 39 bis 41 cm (vgl. S. 168 h, S. 169 k.). Beim Tra
gen liegt der nach unten verjüngte Teil auf der Hüfte auf, Arm
und Hand umspannen den oberen ausgebauchten Teil. Das
Gefäß dient nicht nur zum Holen, sondern auch zum Auf
bewahren des Wassers in der rekvina, einem kleinen, gewöhn
lich. recht dunklen Verschlag neben der eigentlichen Küche,
dem fçk. Als Trinkgefäß ist es wiegen seiner Größe nicht
geeignet : nur gelegentlich habe ich einen Krug gesehen, der
eine Zwischenstellung zwischen dem eigentlichen Traggefäß
und dem Trinkgefäß, von dem weiter unten die Rede ist,
darstellt; dieser Krug (Abb. S. 169 i aus Palau bei Tremp) steht
in der Größe dem Traggefäß, wie dieses känti geheißen, nicht
nach; die Füllöffnung ist indessen wesentlich schmaler;
dazu kommt ein Spund, der offenbar zum Trinken bestimmt
ist.
Der Wasserkrug, den wir beschrieben haben, ist nicht etwa
im ganzen Pyrenäengebiet verbreitet. Wir haben ihn in der
südlichen Conca de Tremp und in dem westlich anschließen
den Ribagorza von Graus-Capella bis in den Raum von
Sopeira-Serraduv-Calvera hinauf angetroffen. Im Pallars
reicht sein Gebrauch bis Sort, aber nicht darüber hinaus.
Schon in den Dörfern um Rialp herum ist er unbekannt.
Nach Süden hin mag er weiter verbreitet sein. Nach Norden
') Figols, Claret, Sopeira, Capella.

t
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zu hebt sich sein Verbreitungsgebiet von dem anderer Wasserbehälter scharf ab. Man ist überrascht zu sehen, wie deutlieh sich diese Sachgrenze, die mit der natürlichen Beschaffen- -n
heit des Landes und der Art des Tragens zusammenhängt, I
herausgebildet hat. Wie man sieht, ist der irdene Wasserkrug 4
an das Vorgelände der Pyrenäen gebunden.
Das schließt nicht aus, daß er vereinzelt auch im Hochland
auftritt, und zwar als Importgut des Südens. Wie Wörter so )
wandern auch Sachen mitunter sprunghaft. Sie übersteigen iJ
Grenzen und nisten sich auf neuem Boden ein. So muß es 3
auffallen, daß der Wasserkrug vereinzelt im Hochgebirgsort ?
Senet, gelegentlich auch in dem sehr hoch gelegenen Las t
Paules zu finden ist. Die Sachgeographie entscheidet, daß es I
sich hier um eine Entlehnung, nicht aus der unmittelbaren 1
Nachbarschaft — sie kennt ein ganz
anderes Verfahren des i
Transportes und dementsprechend andere Gefäße1) —, son
dern um einen direkten Import aus dem Süden handelt, den n
reisende Händler vermittelt haben. Was durch die Sach- -i
géographie gesichert ist, erhält durch sprachliche Erwägungen
eine glänzende Bestätigung: der zweihenkelige Wasserkrug
trägt in der Conca de Tremp und im benachbarten Ribagorza
die katalanischen Namen2) kânte (Sopeira), käntre (Calvera),
känti (Figols, Palau, Talarn, Claret) ; in Senet heißt man ihn
hingegen kântaro (vgl. käst, cärdaro), in Las Paules xära
(vgl. käst, jarra xâfa). Das sprachliche Etikett bestätigt,
daß käntaro-xafa im hohen Gehirgsland landesfremde Kinder
sind.
]
Diese Feststellung legt eine andere Erwägung nahe. Auch
in Sort heißt der zweihenkelige Krug kântaro. Es scheint kein
Zweifel darüber zu bestehen, daß auch in diesem Ort, einem
großen Verkehrsmittelpunkt, kântaro — Sache und Wort —
eingewandert ist, zumal da die gewöhnliche Art des Wasser
transportes auf anders geartete Gefäße hindeutet3).
L
Vgl. S. 162 ff.
2) Vgl. kat. càntir9 ALC.
3) Vgl. S. 162 ff.

?
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Die natürliche1), historische2) und administrative3) Grenze
von Conca de Tremp und Pallars prägt sich deutlich in sach
licher Differenzierung aus. Wir werden an anderer Stelle
Gelegenheit haben, diese Sachgrenze noch ganz wesentlich
zu verstärken4).
Manche Häuser haben in der rekïiina ein Gestell, auf dem
die cantaros abgestellt werden, ein bankartiges Gerüst, in
dessen wagerechte Bretter Öffnungen entsprechend der Größe
des unteren Teils der Krüge eingeschnitten sind. Man heißt
dieses Gerüst kanteré in Calvera (vgl. käst, can tarera, a rag.
cantaral, kat. cantarer) und bay ,Bank‘ in Sort.
Eine größere Verbreitung hat ein anderes irdenes Gefäß,
mit dem man gleichfalls das Wasser vom Brunnen holt, das
aber im Gegensatz zu jenem gleichzeitig als Trinkgefäß
dient. Es ist wesentlich kleiner, hat oben einen Henkel, der
zum Tragen dient, und neben diesem eine runde Öffnung zum
Einführen des Wassers und auf der anderen Seite einen spitzen
Spund, aus dem das Wasser in feinem Strahl ausströmt.
(Abb. S. 168 g.) Dieser Krug ist das Wassertrinkgefäß par excel
lence; selbst in den heißen Monaten hält sich in ihm das
W asser sehr frisch ; wer zu trinken begehrt, hebt den Krug in die
Höhe und läßt, ganz ähnlich wie bei dem gläsernen Wein
gefäß, dem pôfo, oder dem Weinschlauch, der bota, die Flüssig
keit in langem feinen Strahl frei durch die Zahnreihen, ge
legentlich auch zwischen diese in den Mund strömen, ohne
*) In der Richtung Tremp-Sort ist die Conca von dem Pallars durch
eine gewaltige Gebirgsmauer, die Ketten von Boumort und Peracalç,
getrennt. Es genügt, einen Blick auf die Durchbruchsstelle, den
berühmten Engpaß Collegats, der heute die carretera folgt, zu werfen
(vgl. Alb. Mer. II, 142ff.), um sich von der Wucht dieses Scheide
gebirges zu überzeugen.
2) Vom Anfang des XI. Jahrhunderts ab war die heutige Conca de
Tremp als Pallars Jussà von dem Pallars Subira, dem Pallars im
engeren Sinne, politisch mehrere Jahrhunderte hindurch getrennt.
3) Sort und Tremp sind heute Hauptorte der betreffenden partidos.
Ihre Grenze fällt mit der alten historischen und natürlichen Grenze
zusammen.
Vergleiche übrigens schon, was S. 153 überdie geographische Aus
dehnung der Verwendung von Eseln als Wasserträger gesagt ist.
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das Gefäß mit dem Mund zu berühren. Vom hygienischen
Vorteil, den diese Art des Trinkens hat. und von dem Vor
zug, der ganzen Familie als einziges Wassertrinkgefäß zu
dienen, ganz abgesehen, erhöht das Trinken a la regalada ganz
wesentlich den Genuß und die Erfrischung. Wie sehr dieses
Gefäß als Quelle freien und allgemeinen Genusses dient, kann
man tagtäglich beobachten: Kinder und Frauen erquicken
sich tagsüber an dem köstlichen Stoff, die Männer greifen
zum Krug, sobald sie vom Felde oder vom Berge heimkehren;
Freunde und Fremde, die das Haus betreten, holen sich den
Krug aus der Küche, der immer gefüllt bereit steht, ohne
darum zu bitten oder dazu aufgefordert zu werden. Im
,Cafe‘ darf der Wasserkrug am wenigsten fehlen: wer Durst
hat, tritt ein, ergreift den Krug, erfrischt sich und verläßt den
Raum ebenso kühn, wie er ihn betreten hat. Bittet der
Landesfremde um einen Trunk, so wird man stets besorgt sein,
ihm frisches Wasser von der Quelle herbeizuschaffen. Das
alles zeigt, wie beliebt und wie wertvoll der Genuß des Wassers
bei dem Gebirgsbewohner ist, wie er das Wasser schätzt und
seine wohltuende Wirkung auszunützen und zu steigern ver
steht. Dem Wanderer bereitet das frische Wasser kein ge
ringeres Behagen. Er pflichtet den Landesbewohner gern bei
und wiederholt absetzend den alltäglichen Spruch : Las aguas
son muy bvenas por aqui!
Die Bezeichnung des Trinkkruges wechselt: neben botixo in
Calvera (vgl. käst, botijo) erscheinen selon und selb in <
Ribagorza1),* seVö in der Conca de Tremp bis in die Noguera de
Tor hinauf-) und über Sort bis Rialp hinauf; zu REW 7962
siTULA , Eimer'; im höheren Gebirge, wo der zweihenkelige
kânti, kdntre nicht erscheint, heißt er hingegen kdntre: Rialp3) (
i) Wenn in Benasque laut ALC 395 das Wort kandda den irdenen
Trinkkrug bezeichnet, so handelt es sich vermutlich um eine Über
tragung von dem hölzernen Ti’inkgefäß; vgl. S. 167, 172.
a) Vgl. ALC 395 cànti.
») In Rialp treffen sich die beiden Bezeichnungen sel'o und kdntre.
Dio Öffnung für die Aufnahme des Wassers heißt hier kabgrös’ .dicker
Kopf1, der Spund zum Trinken galét.
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und Umgebung; ebenso weiter nördlich an der N. Pallaresa, in
der Ribera de Cardés, auch im Vall d’Aran1).
Die schönen irdenen seT6ns, von denen der schwarzfar
bige, nur schwach glasierte, den man in Verdü bei Tarrega
verfertigt, am stärksten bodenständig wirkt, verlieren all
mählich an Beliebtheit, jedenfalls an Verbreitung. Überall
tauchen daneben durch alle möglichen Verzierungen entstellte
oder gar aus Blech hergestellte Gefäße auf. die zwar Form
und Namen des ursprünglichen heimischen Krugs übernom
men, ihren in schmuckloser Einfachheit ausgeprägten Reiz aber
völlig zum Erstarren gebracht haben.
Der irdene Krug ist mit regionalen Abwandlungen in der
Form bekanntlich weit über unser Gebiet hinaus verbreitet:
unter dem Namen botijo nach Kastilien2) und als cànii(r)
nach Katalonien3) 4hinein; auch am Nordabhang der Pyrenäen
erscheint er wieder, im Ariège unter dem Namen fhirncV^} ;
im Vall d’Aran als &aw@ra5),* *zu dem vielleicht auch béam.
bane' cruche' (Lespy) sachlich gehört, Vergleiche auch TF
s. v. dowgo8).
Im südlichen Teil von Ribagorza und in der Conca de Tremp
tragen die Frauen den großen Wasserkrug auf den Hüften.
Dieses Bild verschwindet, sobald man in das höhere Gebirgs
land eintritt. Die Gefäße, in denen man das Wasser vom
Brunnen holt, sind andere, und auch die Art des Tragens
’) Ebendort auch bidûy Viella (BDC VI, 21; nach BDC III, 5
bidunüij); vgl. v. Wartburg FEW bida.
2) Abbildung im DiccIIRAEsp.
3) Abbildungen im Dicc. Salvat; vgl. auch BDC XIII, 48.
4) Fahrhoiz. Zu dûrno, das ebendort (vgl. auch Lespy) das S. 179
erwähnte Gefäß bedeutet.
5) Jedenfalls trifft die Beschreibung tuna mena de càntir do terriça
obert de dalt, amb broc i ansat (BDC III, 4) zu. Zur Herkunft des
Wortes v. Wartburg, FZHF bannom ,Horn‘.
e) Ina Museon Arlaten ist unter den Terraio d’Aubagno ein cànti
ausgestellt, der in seiner Form dem katalanischen cànti entspricht
(Abb. bei Danilo wicz, T/art rustique français). Die bodenständige
Bezeichnung scheint dourgo usw. zu sein.
Volkßtam und Kultur der Romanen 11.
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wechselt. Die sachgeographische Grenze kann kaum deut
licher hervortreten. Im Westen ist in Pont de Suert, dem
wichtigen Kreuzungspunkt an der Ribera Ribagorzana, der
Übergang in ein anderes, nördliches Kulturgebiet schon angedeutet; mit aller Schärfe tritt er nördlich des Ortes hervor. F
Auf die Kulturgrenze, die weiter östlich zwischen Sort-Gerri
einerseits und der Conca de Tremp andererseits liegt, wurde
bereits oben hingewiesen (S. 159), Weite Wiesen, auf die man
hier und dort beim Aufstieg nach Norden stößt, zeigen ein
dringlich den Wechsel. Man tritt aus wasserarmen Gebieten,
in denen künstliche Bewässerung erst in den letzten Jahren r
Abhilfe geschaffen hat1), in eine Zone, in der das Wasser in r
überreichem Maße fließt, wo Quellen und Brunnen sich mehren,
die Bewässerung von Wiesen und Gärten in fast natürlicher
Weise vor sich geht. In diesen Gebieten, die sich landschaft
lich so außerordentlich scharf von der südlichen Nachbar
gegend ab heben, begegnet man auch einer ganz anderen Art
der Wasserversorgung. Im Hochgebiet von Ribagorza (Las ä
Pau les), in der nördlichen Noguera Ribagorzana (von Vilaller
bis Senet) und dem anschließenden Vall d'Arän, im Raume der
Noguera de Tor, im gesamten Pallars und in Andorra kennt
man zum Holen des Wassers keine großen Krüge mehr. Man rbenutzt kupferne Kessel, Gefäße aus Holz und neuzeitliche
Eimer, die man an einem Tragholz einhängt.
Dieses Tragholz hat nicht die Form des der Nackenwurzel und den Schultern angepaßten, mitunter kunstvoll
geschnitzten Schulterjoches, das uns aus vielen Ländern des
nördlichen Europa bekannt ist2). Es ist eine schmucklose
B In der Conca de Tremp haben die Bewässerungsanlagen, die man
im Zusammenhang mit der Talsperre von S. Antoni geschaffen hat
(1918), eine wesentliche Erleichterung und Besserung gebracht.
a) Man vergleiche beispielsweise die Abbildung eines sauber ge
schnitzten braunschweigischen Eimertragholzes bei HaberlandtBuschan, Völkerkunde: Europa, S. 376,377. Im Braunschweigischen
ist dieses Gerät inzwischen verschwunden (Andree, Braunschweiger
Volkskunde. 2. Aufl. Braunschweig, 1901, S. 262—263). Einfacher
ist die Ausführung des niedersächsischen Tragholzes, das Bemann,
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Stange von etwa 1 m Länge, die an ihren Enden entweder mit
einem Holzzapfen (Las Paules)1) oder (im gesamten übrigen
Gebiet) mit Kerben zum Einhängen der Gefäße versehen ist.
Man legt sie auf eine Schulter und befördert auf diese Weise
jeweils zwei Gefäße. Dieses einfache Traggerät tritt weiter
westlich auf der spanischen Seite der Pyrenäen nicht mehr
auf, wohl aber ist es in geographischem Zusammenhang mit
unserem Gebiet im Alt Urgell2), in der Cerdanya3) und im
Ripollés'1), also auch im Hochgebiet der östlichen Pyrenäen,
verbreitet oder verbreitet gewesen. Auch am Nordabhang
der Pyrenäen, in der französischen Cerdagne, kommt es
vor.
Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir diese einfache Art der
Beförderung mit dem Transport der Milchkübel in Zusammen
hang bringen, wie er noch heute in den Pyrenäentälern erfolgt:
im Aulustal (Ariège) trägt man den hölzernen Kübel auf
dem Rücken und zwar an einem Stock, der durch den Henkel
geführt auf der Schulter ruht5); in der Vallee de Bethmale
dient zum Tragen des Kübels ero hourco dera le-ro. ein gabel
artig endigender Stock, der das Durchgleiten des Henkels
verhindert5).
Wir haben festgestellt, daß die Verwendung des Tragholzes
an die Hochgebirgszone der Pyrenäen gebunden ist. Gebirgs
gegenden anderer Länder bieten hierzu willkommene Paralle
len: in SW Asturien trägt man die Wasserkübel gleichfalls
mit einer Stange, yaldyka*), die auf den Schultern zweier
.---------------------------------------------------------------------------------

Bäuerliches Hauswesen und Tagewerk im alten Niedersachsen, S. 97,
110 abbildet, auch die des jouquet der Normandie (Abbildung bei
Chauvet, La Normandie ancestrale. Paris, 1921, S. 114).
£) Diese Art des Tragens von Wassereimern war ehemals in Rom
gewöhnlich; vgl. bei Lasteyrie Bd. I, Maschinen zum Transport,
4. Tafel, 1.
2) Vgl. Dicc. Aguilö s. v. collader.
3) Vgl. Dicc. Aguilö s. v. collada.
'*) Vgl. Dicc. Aguilö s. v. justaguer.
5) Fahrholz.
') palayka ,Stangeu; vgl. zunächst S. 2l7ff; dazu frz. palanche
REW 6455.
11*

Sach- und Wortkundliches vom Wasser in den Pyrenäen

hintereinander hersehreitenden Frauen ruht1). Eine völlige
Übereinstimmung mit dem Tragholz der Pyrenäen zeigt der
chambaloti2). der in Limousin3) und Périgord4) gleichfalls zum
Wassertragen in Gebrauch ist5). Ob auch die coulariva, die
in provcnzalischen Alpentälern zum Wassertransport benutzt
wird, nur auf einer Schulter ruht, ist nicht ganz sicher6).
Weiter nördlich, beispielsweise im Münstertal7), benutzt man
nach italienischer Art ein Tragholz, das auf der Nackenwurzel
des Trägers ruht3).
Diese Beispiele und insbesondere die Verhältnisse in den
Pyrenäen, wo der Wassertransport mit dem Tragholz ganz
deutlich an die höhere Gebirgszone gebunden ist, zeigen, daß E
dieses Verfahren der Beförderung in besonderem Maße für das
Gebirge geeignet ist9). Sowohl die Beschaffenheit der Wege
) Also ähnlich wie in manchen Hirtenländern ; vergleiche die
Abbildung aus der Auvergne bei Busset , Le vieux pays d Auvergne.
Clermont-Ferrand, 1924, S. 41.
2) Vgl. TF cambaloun »bâton muni d’entailles, servant à suspendre
par les jambes de derrière un animal tué; bâton servant à porter des
seaux d’eau’.
3) Coissac, Mon Limousin. Paris 1913. S. 63, 216 mit Abb.
4) Gui 11 au mie, Glossaire périgourdin. Paris 1927, S. 114.
5) Auch die Tragstange, die unter den Hirten Calabriens gebraucht
wird (Roh Ifs, RLiRo II, 289, mit Abb.), gehört in diesen Kreis;
vgl. auch A Rom IX, 165 GEMELLTE
$) Vgl. Arnaud-Morin, s. v. coulariva , pièce de bois à deux crochets
qu'on met sur l'épaule pour porter deux seaux et les tenir éloignés
des jambes1.
7) Goldstern, Hochgebirgsvolk in Savoyen und Graubünden, S. 86.
ß) Wie weit im übrigen Stangen, auch Bahren zum Transport
dienen, kann liier nicht weiter nusgeführt werden. Erinnert sei nur
noch an die ,barres avec lesquelles on porte les grands cuviers pleins G
im Béarn (Lespy).
y) Diese Tatsache schließt nicht aus, daß dieses Verfahren auch in d
ebenem Gelände verkommt. Es genügt, auf die Normandie in Frank £
reich, Holland, Niedersachsen und Lausitz in Deutschland und Eng
land hinzuweisen. Wertvolle Mitteilungen und Abbildungen aus Bel fi
gien bringt Enquêtes du Musée de la vie wallone I- Wie weit im Inneren
Spaniens das Tragholz Verwendung findet, ist mir nicht bekannt. 1
In Portugal findet man gleichfalls den Typus der Stange, der auf
einer Schulter ruht (Abbildungen bei A. Souza, 0 trajo populär em
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wie der Überfluß an Holz, der innerhalb unseres Gebietes
gerade in der oben (S. 162) abgegrenzten Gebirgszonedeutlich
wird, erklären hinreichend die Verwendung und Erhaltung
dieses ursprünglichen Traggerätes.
Das Tragholz heißt: 1. koVââa in Vilaller, Ginaste, Las
Paules, Senet, Bohl', Llesp, Coll, also im Baume der oberen
Noguera Ribagorzana und in der Noguera de Tor, ferner in
der oberen Noguera Pallaresa (Esterri, Boren, Isil, Alos), in
der Ribera de Cardés (von Tirvia bis Tabescän) ;
2. IcuVadé in der östlichen Grenzzone des Paliars (Burch,
Noris, Tor) in Zusammenhang mit Andorra (La Viella), dem
Oberlauf des Segre1) und der Cerdany a2);
3. fustegal in Sort, Pualp und Umgebung ;
4. fustigé in La Massana (Andorra) wie auch im Ripollés3).4
köVactaA) usw. zu REW 2053 collu, fustegal, fustigé zu
REW 3618 ftjstis.
Die Einschnitte am Tragholz fäskes; vgl. span., port, rosca
JSpiraIe£, usw.

Die Gefäße, in denen man in der Gebirgszone von dem
nördlichen Ribagorza bis Andorra hinüber mit dein Tragholz
das Wasser vom Brunnen holt, sind verschiedenster Art. Wie
übrigens auch weiter südlich und noch weit mehr auf der
französischen Seite verschaffen sich neuzeitliche Einflüsse in
bedenklichem Umfange auch in dem höheren Gebirgsland
Geltung. Das Bild, das wir von den Traggefäßen gewinnen.
Portugal. Seculos XVI11 e XIX, S. 144, 204), und zwar bei Straßenhändlern, die daran ihre Waren befestigen oder {auf Madeira)
bei Milchhändlern, die mit der Stange ihre Milchkannen befördern.
(Abb. in BE Nr. 1, S, 13.)
*) Vgl. Dice. Aguilö s. v. collader.
2) Vgl. BDC II, 52.
3) Vgl. Dice. Aguilö s. v. fustaguer.
4) Vereinzelt versteht man — und das scheint die ursprüngliche
Bedeutung gewesen zu sein — unter kol'ada ,Tragholz und Ein er',
beispielsweise in Sort. In dieser Bedeutung führt auch Montoliu,
Dicc. Aguilö das Wort auf. Doch wird kol'öda auch auf das Tragholz
allein bezogen.
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ist nicht einheitlich; überall dringen — bestimmt auch von
<ler französischen Seite aus — Eimer modernen Formats ein,
die das bodenständige Gut verdrängen, teilweise schon ganz
verdrängt halfen. Und doch sind wir in der Lage, uns eine
Vorstellung von den ehemaligen Verhältnissen zu machen.
Sachgeographische Momente gestatten uns in Verbindung mit I
sprachlichen Erwägungen das alte Bild ziemlich getreu zu
rekonstruieren.
Zunächst beobachten wir, daß in einer ganzen Reihe von i
Ortschaften des Hochlandes hölzerne Traggefäße inj
Gebrauch sind, nicht eigentlich in einem geschlossenen Gebiet,
vielmehr verstreut in Dörfern verschiedener Täler. Manche5
Orte zeichnen sich durch besondere Treue in der Bewahrung ?
der hölzernen Traggefäße aus: Senet, der höchste Ort der
Noguera Ribagorzana, Burch, ein hoch über Tirvia gelegenes!)
Dörfchen, und Ortschaften des höheren Vallfarrera (Noris,?
Tor), übrigens alles Dörfer, die dank ihrer Lage in vereinsam
ten Tälern auch sonst ein erfreulich altertümliches Gepräge
tragen. In diesen Ortschaften ist es nicht schwer, hölzemeTraggefäße zu finden; das Mütterchen von Burch (Abb. S. 180 a.)
haben wir auf dem Wege zum Brunnen mit unserer Aufnahme,
überrascht.
Die geographische Verteilung der erwähnten Ortschaften;
zeigt, wie gerade in den entlegenen Randgebieten die Holz-.?
gefäße ihre Bedeutung bewahrt haben.
Aber auch in den mittleren Tälern sind sie, wenn auchl
seltener und schwieriger aufzutreiben: in der höheren Ribera;
de Gardés (Lladros), auch am Oberlauf der Noguera Pallaresa
(Borén). während sie in der unteren Ribera de Cardös stärker;
zurücktreten und an der mittleren Noguera Pallaresa (süd-t
lieh von Esterri) kaum mehr aufzufinden sind.
h
Immerhin genügen diese Daten, um zu zeigen, daß die ver-ii
schwindenden Holzgefäße ehemals auch im mittleren Gebiete
verbreitet waren.
1
Wir dürfen mit Sicherheit annehmen, daß ehemals der?
Holzbottich überhaupt das allgemein gebräuchliche Gefaßt
zum Holen und Auf bewahren des Wassers im ganzen Hoch-i
land von Andorra bis Ribagorza hinüber gewesen ist. Die (
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Lücke nämlich, die trotz der tatsächlichen sachlichen Er
hebungen an vielen Stellen hier und dort verbleibt, wird durch
sprachliche Feststellungen geschlossen : in manchen Tälern sind
Holzbottiche nicht mehr zu finden; daß sie aber auch in
diesen ehedem in Gebrauch waren, wird deutlich, wenn man
feststellt, daß die heute gebräuchlichen und neuzeitlichen
Traggefäße, die Eimer, einen Namen tragen, der sich mit dem
der Holzbottiche in den Nachbargegenden deckt. Wo der
Holzbottich nicht mehr in Gebrauch ist, lebt wenigstens sein
Name weiter. •
Wir wiederholen: Holzbottich und Tragstange waren
früher die allgemein gebräuchlichen 'Wassertraggeräte im
Hochgebiet von Andorra bis Ribagorza hinüber.
Eine weitere Verbreitung hat das kleine Holzfäßchen,
das die Schnitter auf das Feld, die Frauen auf die Tenne mit
nehmen; ihm begegnen wir auch in der südlich anschließenden
Gegend, in der heißen Conca de Tremp und ihrem westlichen
Nachbarland.
Wir unterscheiden folgende Formen von Holzgefäßen
(vgl. Abb. S. 168—169): 1. die jafâda (S. 168 a) von runder
Grundform, nach oben verengt; unterer Durchmesser 30 cm,
oberer Durchmesser 27 cm ; Höhe 25 cm ; Seitenwand 1 cm stark.
Die jafâda ist oben offen und unten mit zwei glitzernden
Metallbändern in einer Stärke von 4 cm umgeben. Der obere
Rand ist an zwei gegenüberliegenden Stellen erhöht, in die der
Henkel eingreift. Senet. Burch.
Diesem Gefäß steht der S. 168 b abgebildete Melkeimer
von La Massana (Andorra) sehr nahe: unterer Durchmesser
30 cm, oberer Durchmesser 26 cm, Höhe 19 cm. Der Melk
eimer heißt auch jafâda. La Massana.
2. die kanâda (S. 169 c) von elliptischer Grundform,
wenig nach oben verengt; Diagonalen der oberen Ellipse
16 cm und 21 cm; Höhe 21 cm. Senet, Boren.
3. den bafâl1}, und zwar drei Formen: a) das längliche
x) Teile des baräl in Senet: brok ,Spund4 (in Burch galet), forât
jÖffnung zum Einfuhren des Wassers", unséra ,Henkel", kid ,die seit
lichen Wände1, féros ,Eisenbänder \ In Palau unterscheidet man
zwischen brqcik und br$ grän.
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Fäßchen: 23 cm hoch, 22 cm lang. Senet, Noris, Burch,
Ginaste. Figols (S. 168 e); b) das hochstehende Fäßchen:
28 cm hoch, Ellipse 11x18 cm. Palau de Noguera (S. 169 d) ;
c) ein Fäßchen von gleicher Form, aber mit Griff und Öffnun
gen an der Längsseite. Bonansa, Esterri1) (S. 168 f).
Die jardda dient nur zum Holen und Aufbewahren des
Wassers. Die kanrida und die verschiedenen Arten des baral
dienen auch zum Trinken; der baral ist ganz besonders zu f
diesem Zweck bestimmt; an der oberen Seite sind dement
sprechend bei kanäda und baral je eine Öffnung zum Einführen
des Wassers und ein Spund zum Trinken (dieser öfter aus
Knochen) angebracht, faräda und kanäda kommen ausschließlich im höheren Gebirge, der baral in weiterer Aus
dehnung vor (S. 173). Jene zwei werden mit dem Schulter
joch, dieser in der Hand getragen.
Die Verwendung aus Holz gefertigter Wasserbehälter ist
eine Erscheinung, der wir nicht in vielen Gegenden der
iberischen Halbinsel begegnen werden. Voraussetzung dafür
ist das Vorhandensein reicher Baumbestände, wie es gerade
für die Hochpyrenäen Kataloniens, Aragöns und auch der
baskischen Provinzen charakteristisch ist. Die Erlen und
Ulmen, Eichen, Tannen und Fichten geben das Material her,
aus denen man landwirtschaftliche Geräte verschiedenster
Art herstellt, das man für den Hausbau weitgehend ver
wendet und das auch zur Herstellung des Hausrats mehr als I
anderswo ausgewertet wird. Insonderheit für die Verfertigung
von Gefäßen kommen auf der übrigen Halbinsel andere RohStoffe in Frage. Hinwieder ist es kennzeichnend, daß man in
den seltenen Gebieten, wo noch reiche Baumbestände anzu
treffen sind, auf ganz ähnliche Gefäßformen aus Holz stößt
wie in den Pyrenäen. Es erklärt sich ganz einfach aus gleichen
natürlichen Voraussetzungen, wrenn die ferrada ((errat) —ver
gleiche Näheres S. 172, 177 ff. - nicht nur im Gebirgsland von
Andorra bis zu den baskischen Provinzen herüber2), und zwar
*) In, Esterri heißt das Fäßchen baril.
-) Daß die ferrada als hölzerner Melkkübel auf katalanischem
Gebiet, eine weit über die nördliche Gebirgszone hinausreichende
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in großer Ausdehnung beiderseits des Kammes, sondern, von
da ab weiter längs der kantabrischen Küste bis in das Ge
birgsland von Asturien, Leon und Galizien hin verbreitet
ist1). Und es ist ebenso begreiflich, daß in dem kastanien
reichen Asturien neben der ferada andere Holzgefäße auf
treten, deren Form an die der Pyrenäen erinnert und die
ebenso wie diese zur Beförderung des Wassers Verwendung
finden2). Der Fall ist aber selten, und wir werden ihn, wenn
einmal das Buch über das Wasser' und damit auch über die
Wassertransportgeräte auf der Pyrenäenhalbinsel geschrieben
werden sollte, ebenso besonders zu bemerken haben wie die
Verwendung gleichartiger Fäßchen in ■Galizien
und Portugal,
t
wo diese Sitte jedenfalls ehedem an manchen Stellen recht
verbreitet gewesen ist3).
Die Bezeichnung fafäda kommt zunächst dem mit Metall
bändern beschlagenen Wassergefäß aus Holz zu (Senet,
Burch, Bohi). und ist in dieser Bedeutung schon von altersher
zu belegen4), gleichermaßen dem gleichartigen Melkkübel (La
Massana, Bohi). Darüber hinaus ist der Name auf Gefäße
übergegangen, die als Nachfolger der ursprünglichen mit
Bändern beschlagenen Holzgefäße aufgetreten sind : auf
Melkgefäße aus Metall (Bohi) und die aus Barcelona ein
geführten Blecheimer, die jetzt stolz den Namen ihrer so
Verbreitung hatte und noch hat, zeigt ALC 174. Zum Sachlichen
vgl. über die balearische jerrada BDL1C VII, 56, 179; die hölzernen
ferradas sind auf Manacor seit einiger Zeit ausgestorben.
*) herrada figuriert in Wörterbüchern der spanischen Sprache, ohne
daß die regionale Begrenzung der Verwendung angegeben wäre.
2) So ist es eine zunächst überraschende Erscheinung, daß man in
einem Tal SW Asturiens (Ibias) das Wasser in kleinen Fäßchen, die
von Eseln getragen werden, befördert.
3) Vergleiche beispielsweise die Abbild ungen der galizischen agoadores
bei M. Willkomm, Die pyrenäisehe Halbinsel. Leipzig, 1884, Bd. I,
189, die der aguadeiros und ihrer Wassergefäße bei Souza, O trajo
populär em Portugal nos seculos XVIII e XIX. S. 186, 187, 196, 207.
4) ,una farrada o galleda de fust per poar en. l’aljub4, also Schöpf
eimer4 im Inv. Vieh. 1403; ,una ferrada de fust4 Inv. Ribes 1404 (vgl.
Dicc. Arjuilo s. v. farrada). farrada .Schöpfeimer4 noch heute in der
Litera (Coll).

] 72

Sach- und Wortkundliches vom Wasser in don Pyrenäen

schmucken Vorgänger tragen (Las Paules1), Vilaller, Alos2),
Esterri3)4)).
Auch die Bezeichnung für den Platz, wo man die Eimer
aufhängt oder wo man das Abwaschen besorgt, weist in
manchen Orten auf die ehemalige Verwendung der alten
jarädes: so trägt die Stelle über der aigwéra in Tabescän den
Namen faradäl, in Alos, unter Erweiterung der ursprünglichen
Bedeutung, zugleich die Abwaschstelle die Bezeichnung
feraddl; das entsprechende Wort kehrt auch in Béarn wieder
(Lespy s. v. herradé).
Die jarada wird uns in verfeinerter Form weiter westlich in
Aragon und im Baskenland wiederbegegnen, wo sie von den
Frauen auf dem Kopf getragen wird (S. 177 ff.), canada ist ein
Wort, das nach Katalonien aus Südfrankreich eingeführt5)
worden ist; zu REW 1596 canna .Kanne‘6). Zur Bezeich
nung von Wasserbehältern taucht das Wort im W der
iberischen Halbinsel wieder auf: canado de träger a agua in
Santiago de Compostela, XV. Jhdt.7), heute noch im Cebrero
als kanctdo gebraucht, ein Gefäß aus Blech in der Form einer
niedrigen fardda mit zwei Henkeln, das die Frauen auf dem
Kopf tragen8) ; man vergleiche damit auch canada in Galizien
1 ) Hier in dei* Form forddas; vgl. S. 178.
2) In der Form faräts (de
jhojalata/).
3) In der Form ferdts.
4) Auch für das südliche Vorland ist fardda als Bezeichnung von
,Eimer' belegt: Benavarre (BDC VII, 74), Peraita (ZRPh XLV,
236), Tromp, Nargo (Dicc. Aguilô); ferrai in L'Escala (Dicc.
Aguilô ).
5) Vgl. Sani Jacme mena que aportds una canada d'aygua al que'ls
baiejâs, XIV. Jhdt. (Dicc. Aguilô s. v. canada); canadella ,Meß
kännchen' ; im übrigen canada ,Flüssig keitsmaß”. G ri er a verzeichnet
BDC VI, 21 kandda in der Bedeutung ,cantir\ Benasque. -n- weist auf
Entlehnung.
6) Über die Verbreitung des Wortes in der nördlichen Romania
vgl. Glaser, ZFSL XXVI, 133—134, W. Hebeisen, Die Bezeich
nungen für Geschirr, Eimer, Krug. Diss. Bern 1921. S. 62.
7) DiccRAGaU.
«) Offenbar der séVa aus Holz in der Provinz Lugo entsprechend
(Ebeling).
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.runder Melkkübel aus Holz'1), kanÇk” ,hölzerner Wasser
behälter, der auf dem Kopf getragen wird' in Vila Real
(Tr o AI), kanada und kan'éla in Südwestasturien ,Melkgefäß
aus Blech', schließlich auch caneco, caneca sowohl in Galizien2)
wie Portugal3) tönerne Gefäße (flaschen- und krugartig) und
canado, canada Flüssigkeitsmasse bezeichnend.
Sowohl seinem Zwecke wie auch seiner Form nach ist der
bafal mit den kleinen Tragfäßchen verwandt, die in vielen
Gegenden Südfrankreichs mit Wein gefüllt die ständigen
Begleiter von Landleuten und Winzern sind: verwandt
beispielsweise mit dem baRdlA} der Provenzalen, dem wir im
Museum Fr.Mistrals wiederbegegnen3), dem baril der vignerons
mâconnais6),7 dem èoiz^seP) der Landleute der Auvergne8),
vermutlich auch mit denen, die in unmittelbarer Nachbar
schaft, in Languedoc9), gebraucht werden.
W’eder nach Katalonien noch nach Aragon hinein scheint
sich der bardl als Holzfäßchen fortzusetzeii10). Es ist begreif
lich, daß das Gefäß an holzreiche Gegenden wie eben das
Hochland der Pyrenäen gebunden ist. Hier begegnet es uns
vonRibagorza bis zum Vall deRibes11) hinüber. Weiter südx) DiccRAGall s. v. canada: ,suelen ser redondas, con un picho
(cano, nariz, canal), y una asa‘. Vergleiche damit barros. canado
,vasilha de folha para receber o leite das vacas (RL XX, 147).
2) DiccRAGall.
3) Vgl. E. Ribeiro, Agua fresca. Porto, o. J. Abbildung einer
caneca von Vila Real.
4) R velares r.
5) Vgl. Abbildung in PoUjsAnmdZfcÄies aus der Provence. Abb. 5
rechts und links oben.
B) Abbildung bei Jeanton, Le Mâconnais. IV, 6.
7) Vgl. auch v. Wartburg, FEW s. v. buttia.
8) Abbildung bei Busset, Le vieux pays d" Auvergne. S. 23 (vgl.
auch S. 16, 26).
s) Im Gebiet von Pézenas barrai ,tonneau portatif de quelques
litres avec lequel on boit au moyen d’un bout de roseau, fixe dans la
bonde4 5(Mâzuc); vgl. v. Wartburg, FEW s. v. bera,
S. 331.
i0) Vergleiche immerhin barrit, ein kleines Holzfäßehen, das die
Fischer beim Fischfang mit sich führen (Abbildung in Dice, de pesca
358); dazu die größeren Holzfässer.
11 ) In Ribes barrala ,especie de càntir de fusta amb eis brocs de
llauna i una nansa de ferro1 (Dicc. Aguilo).
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lieh benützt- inan zum Trinken des Weins die böta, d. h. den
Weinschlauch, der wie in Südfrankreich das Weinfäßchen auf
Feld, Weinberg und Tenne mitgenommen wird und zum
Trinken des Wassers, wie wir sahen, den irdenen Krug. Das
Wort barrai kommt allerdings sowohl in Katalonien wie in
Aragon in weiter Ausdehnung vor, insonderheit zur Bezeich
nung von Weingefäßen aus Glas1).
Selbst innerhalb der höheren Gebirgszone zieht man heute
an vielen Stellen den neuzeitlichen Eimer, der sich zum
Tragen mit dem Schulterjoch vorzüglich eignet, den boden
ständigen Traggefäßen aus Holz vor, und zwar selbst in so
entlegenen Tälern wie im Vall de Arinsal (Andorra), in der
Ribera de Cardés und im unteren Vall Farrera. Auch in den
Gebieten, die von Haus aus den kantre. benutzen, sieht man
jetzt öfter den Eimer. Im Vall d’Arän vollends scheint sich
die Sitte allgemein eingebürgert zu haben, das Wasser in
Eimern, die man mit den Händen trägt, vom Brunnen zu
holen, vermutlich auf Grund französischer Einflüsse. Der
Eimer heißt entweder fafâda (vgl. S. 172) oder gal’étes
Andorra. Tirvia, Aynet de Cardos, Noris, Sort2); gaVéde
Claret bei Tremp; weiter westlich, wo sie auf dem Kopf ge
tragen werden (S. 177ff.), mar mita Vio, poficiles Larrosa, posai
Benasque (BDCVI, 26); gal'éta, gal’éda, früh in Katalonien
belegt (vgl. Dice. Aguilö), zu REW 3656 galleta3).
Angesichts solcher Zersetzungserscheinungen, die immer
stärker werden, bereitet es einen schönen Genuß, wenn man
die Mädchen mit Kesseln zum Brunnen gehen sieht, die aus
Kupfer hergestellt in ihrem rötlichen Schimmer prächtig in
der Sonne glänzen. Allerdings scheint auch diese Art der
Vergleiche die schönen Angaben im Dice. Aguilö und im Dicc.
Balari über den katalanischen barrai älterer Zeit ; barrai català ,Art
porto zum Weintrinken" in Valencia, barâl, càntir' in Fraga (BBC IV,
39, 45). In Aragon barrai, große Glasflasche, die eine arroba Wein
faßt' (Borao).
2) Auch in, Fonz (ZRPh XLV, 236). In der Bedeutung .Melkkübel*
in vielen Teilen Kataloniens (vgl. ALC 174).
3) Vgl. auch Jud, BDR III, 77 A. 1; Hebeisen a. a. 0. 52;
Rohlfs, RLiR II. 285—86.
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jafàdes, der ich in Rialp begegnet bin (S. 180c), mm schon
zu den Seltenheiten zu gehören. Vor zwanzig Jahren bin ich
auf gleichartige Kessel in der französischen Cerdagne gestoßen.
Etwas anders geartet, urnenförmig ausgebaucht, ist das
kupferne Wassergefäß, das am Nordabhang der Pyrenäen
in einigen Tälern auftritt1) und das seinerseits mit dem ferrai
verglichen werden kann, der in der Auvergne als Wassergefäß benutzt wird.*2) Eine weitgehende Übereinstimmung
mit der farada, von Rialp und dem Kupferkessel der Cerdagne
zeigt hingegen wieder der allerdings schön verzierte kupferne
runde Wassereimer. der in germanischen und romanischen
Alpentälern — Obervintschgau, Engadin. Tirol — auftritt3)
und mit dem wir dann wohl auch den bro (de couire), der ehe
dem in den meisten Dörfern der Provence zum Wasserholen
diente4), in Verbindung zu setzen haben.
Zu der faräda gehört die Kelle, mit der man das Wasser
aus dem Gefäß schöpft, und die man auch gern als Trink
gefäß5) 6benutzt, Die eigentliche Kelle ist gewöhnlich aus
Kupfer, der Griff aus anderem, einfachem Metall. Sic trägt
verschiedene Namen: kdsa Arinsal. Areo. Avnet de Gardés.
Alos; kasö Claret, zu span, eazo, port. caçoft), REW 2434
CATTIA7); kwéire Vall d’Arän (Gessa). also ,das Kupfer
gefäß', REW 2445 cyprum8). Eine merkwürdige Form der
*) Laloy, Archiv für Anthropologie, N. F. I, 48.
/

<7

£) Busset, Le vieux pays d'Auvergne* S. 24, 49; Bréhier,
L'Auvergne* Paris, 1912, S. 74, 175.
3) Goldstern, a* a. O* S. 86, Vergleiche auch Abbildungen bei
Hebeis en, Die Bezeichnungen für Geschirr, Eimer, Krug. Diss.
Bern 1921, S. 63.
*) Volkskundliches aus der Provence, S. 289.
5) Uber die weitverbreitete Sitte vgl. meine Angaben in Volks
kundliches aus der Provence, S. 289—290.
6) Weitere sachliche Angaben über den portugiesischen caç.o bei
Veite. De terra em terra. Lisboa, 1927. Bd. I, 111 —112.
7) Vgl. dazu auch laakäsa ,der Schöpflöffel der Ölquetsche, mit dem
man heißes Wasser aus dem Ofen, auf die Oliven gießt’ in Arén; kasö
.Kelle, um Öl aus den großen Ölkrügen in kleinere Behälter zu
öchütterp, Pdalp.
8) Weitere Bezeichnungen: radeta in Alava (Baraibar), coutchet in
Béarn.
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Kelle hat sich im Vall Farrera (Aynet de Besän) und weiter *.
östlich in Noris erhalten. Die Kelle ist hier aus einem Stück I
Birkenrinde gefertigt, die zu einem viereckigen Behälter zu- i
sammengebogen an einer Seite zusammengenäht und an dieser |
auch mit einem Holzstiel versehen ist. Dem Material ent-c
sprechend nennt man diese Kelle, die in jedem Hause anzu
treffen ist. besul'a, zu bes, das in diesem Gebiet und imr
benachbarten Andorra ,Birkc£ bedeutet (vgl. REW 1067,1
v. Wartburg, FEW s. v. bettiu). Die Herstellung der«
Birkenkellen ist eine Lieblingsarbeit der Hirten. In ihrer
Art erinnern sie an die aus Kork gefertigten kleinen Schöpfer, •
die auf Sardinien1) vorkommen. Ein anderes urtümlichest
Gerät dieser Art fand ich in Tremp, wo man ehedem den Weini
im Keller mit einem karbasi, einer aus einem Stück Kürbis
hergestellten Kelle mit Handgriff, umfüllte2) ; auf diese Form n
gehen die Kürbiskellen mit eingeschobenem Handgriff zurück, E
mit denen man früher in Katalonien Wasserbehälter ent
leerte3). Ihr scheinen auch die Kellen, gleichfalls nach deri
Frucht cabaços genannt, die in Teilen Portugals als Wasserkeilen benutzt werden4), nahezustehen5).
Verlassen wir Ribagorza in westlicher Richtung, so fällt es
auf, daß die Wassergefäße nicht mehr — wie etwa noch in Las
Paules — mit dem Tragholz, auch nicht vorzugsweise — wie
M. L. Wagner, Das ländliche Leben Sardiniens, S. 153, A, 1
(mit Abbildung.)
Ä) Über den Kürbis als Hausgefäß in Katalonien vgl. Dice. Aguilo
s. v. carabaza, carabaceta,
3) Abbildung und Beschreibung bei Lasteyrie, Bd. I,Wässerungen,
Taf. III, 1.
4) Vgl. Leite, Musen, S. 227—22S.
5) Urtümliche Holzschöpfer „aus einer gedrehten Holzschalekt
mit eingesetztem Holzstiel in der Art, wie sie A. Haberlandt,
Beiträge zur bretonischen Volkskunde, Wien 1912, S. 21 aus der
Bretagne bei bringt oder wie sie lange Zeit in Limousin, Périgord und
Velay gebräuchlich waren (Coissac, Mon Limousin, S. 244; Guillaumie, Glossaire périgourdin, S. 114; T F s. v. couado, couasso, zu
REW 1774 coda „Schwanz") finden m. W. in den Pyrenäen als
Wasserkellen nicht Verwendung. Wohl aber habe ich aus einem
Stück zurechtgeschnitzte Füllöffel bei den Hirten angetroffen.
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weiter südlich — auf den Hüften getragen werden. Wir
treten in ein Gebiet ein, wo es vielmehr Sitte ist, selbst die
schwersten Lasten auf dem Kopf zu tragen. Hier sieht
man Frauen mit dem mit nasser Wäsche gefüllten Kübel auf
dem Kopf vom Fluß auf schwierigstem Wege zum Dorf
hinaufsteigen, Frauen, die geschickt große Tonnen auf dem
Kopf transportieren, und auch Mädchen, die schon im frü
hesten Alter in Eimern das Wasser vom Brunnen nach
Hause tragen. Im äußersten Westen, hart an der Grenze des
Baskenlandes, bietet dieser Transport ein äußerst anmutiges
Bild: hier hat sich die alte mit Bändern bereifte ferrada aus
Holz noch erhalten, und es bietet eine malerische Szene,
wenn Frauen und Mädchen, gerade hier auch in alter Tracht,
in der frühen Morgenstunde und beim Sinken der Sonne zum
Brunnen gehen und vom Brunnen kommen und am Brunnen
selbst sich ein immer wechselnder Kreis bildet, der die Ge
legenheit zum Plaudern und Necken für den Zuschauer zu
bewegten, lebendigen Bildern gestaltet, die anderswo längst
verschwunden sind.
Allerdings beobachtet man diese reizenden Szenen nur noch
in wenigen Ortschaften "wie Anso und Hecho. Denn zwischen
ihnen, im äußersten NW Aragons, und Ribagorza liegt ein
Gebiet, das gerade in der Verwendung der Wassergefäße einen
starken Ausgleich, ein ziemlich verblichenes Gepräge zeigt. Man
benutzt in dieser weiten Zone keine Gefäße mehr, die boden
ständigen Ursprung verraten. Immerhin ist es bedeutsam,
daß sich die ursprüngliche Art der Beförderung, nämlich des
Tragens der Herdkessel und Eimer auf dem Kopf, noch er
halten hat. So sind wir in der Lage, die Gebiete wo die Lasten
vorzugsweise auf dem Kopf getragen werden, von denen
abzugrenzen, wo sie anders befördert werden1). Wieder ergibt
1) Es mutet merkwürdig an, daß sich die Forschung um solche
Erscheinungen, die auf tiefgreifende Unterschiede in Sitte und
Brauch benachbarter Gegenden deuten, bisher wenigstens im Raum
der Romania so wenig gekümmert hat. Man wird diese Tatsache um
so mehr bedauern, als die Einströme der modernen Kultur solche und
andere Erscheinungen immer mehr verwischen. Zu der erwähnten
12
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sich ein scharf ausgeprägter Gegensatz, diesmal zwischen Ara
gon auf der einen und Ribagorza sowie seinen östlichen Nach
bargebieten auf der andern Seite. Das ohnedies recht mannig
faltige Bild, das wir von der Beförderung und der Art der
Wassergefäße im Hochland der Pyrenäen gewonnen haben,
wird durch diese Beobachtung noch weiter ausgedehnt, zu- gleich aber auch sachlich abgeschlossen. Denn die Sitte, die |
Wassergefäße auf dem Kopf zu tragen, ist nicht nur Aragon,
sondern in geographischem Zusammenhang mit diesem auch
dem Baskenland1) eigen.
Der Name des Gefäßes weist überall auf ferrata zurück, .
neben dem im Baskenland auch solium erscheint: forrata t
Bielsa2), feräda Anso, /ereia im Baskenland, daneben phereta
Labourd8), edarra Vizcaya4), rada in der Provinz Alava5),
heirat, herrade in Béarn6); euïla suila. Vgl. auch ALF 1268.
Die Abbildungen zeigen deutlich, wie eng sich die im Hoch- land von Katalonien gebräuchliche Form der fardda (S. 167) t
mit den weiter westlich üblichen berührt; zum Vergleich
stellen wir auch die Abbildung einer alten asturischen ferada
daneben. Man beobachtet, daß aus den Melkkübeln noch sehr 3
Erscheinung sei an zwei Parallelen erinnert: Fr. Mistral berichtet!
uns einmal, daß die Frauen von Barbentano den Kupfereimer auf dem |
Kopfe tragen und deshalb stolz auf die Frauen der Nachbarplätze i
Maiano und Gravesoun blicken, die den Krug mit den Händen tragen r
(vgl. Volkskundliches aus der Provence, S. 290). Einen ähnlichen i
Gegensatz bemerkt man, wenn man am Unterlauf des Rio Cabrera e
aus leonesischem in galizischesSpraehgebiet übertritt; hier tragen die
Frauen die Wassergefäße auf dem Kopf, dort auf der Hüfte; sprach
liche und sachliche Grenze fallen dabei zusammen (vgl. GK 112).
[
') Bezüglich der Angaben über das Baskenland schöpfe ich neben |
vereinzelten eigenen Beobachtungen aus zweiter Hand. Alles deutet i
aber darauf hin, daß gerade im Baskenland diese Art der Beförderung ç
weit verbreitet ist.
1
a) Vgl. RJEV VII, 480; zur Form auch forddas in Las Paules.
s) Entwurf vonP. Lhande, Dictionnaire basque-français et français- ■
busqué.
fl
*) Azkue.
S
s) Baraibar.
a) Lespy.

r
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nahestehenden niedrigen und verhältnismäßig breiten Formen
an der Peripherie (SW Asturien, Hochland von Katalonien)
in Aragön und im Baskenland eine höhere schmuckere Form
herausgewachsen ist. Damit hat die aragonesisch-baskische
ferbata auch den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht;
denn man schickt sich jetzt an, an ihrer Stelle zwar gleich
geformte, aber aus Blech hergestellte Gefäße zu verwenden.

In einem Gesamtbilde versuchen wir, die Hauptformen der
Wassergefäße und die Art ihrer Beförderung, wie wir sic in
den Pyrenäen antreffen, festzuhalten : Kupferkessel und
Tragholz der Cerdagne (S. 180c)1); irdener Krug, im Vor
land der katalanischen Pyrenäen und im benachbarten Teil
von Bibagorza auf den Hüften getragen (S. 180 b)2);
hölzerne fafâàa und baräl im Hochland von Katalonien,
mit dem Tragholz befördert (S. 180 a)3); jeräda in Hocha
ragon (S. 181g)4), im Baskenland5) und in Béarn auf dem
Kopf getragen (S. 181 f)6); zum Vergleich fügen wir die
asturische jefâda, die gleichfalls auf dem Kopf getragen wird
(S. 181 d)7) und schließlich den irdenen Krug, dem wir im
französischen Baskenland8), in den Landes und auch weiter
östlich imAriège9), übrigens auch im spanischen Baskenland10)
begegnen, und den man ebenso befördert, hinzu (S. 181 e). Im
übrigen sei auch auf die Beförderung mit Eseln (S. 152),
hingewiesen.
*•
!) Übereinstimmend mit den Geräten, von Rialp.
2) Aufnahme in Claret bei Tremp.
3) Aufnahme in Burch bei Tirvia.
4) Aufnahme aus der Casa Ansotana in Zaragoza.
5) Nach einer Postkarte aus Pasajes.
6) Weitere Abbildungen finden wir bei Aranzadi, Elnologia,
S. 134, 136 (aus Guipuzcoa), in Fû à la Campagne 15. XII. 1927,
S. 28, 40, 47 (bearnesiseh-französischbaskischer Typ) und Haber landt-Buschan: Europa, S. 509 (Basses-Pyrénées).
7) Aufnahme in Trônes (S W Asturien).
8) Nach einer Postkarte.
ô) Nach Mitteilung und Aufnahme von Herrn Fahrholz. Im
Vallée de Bethmale heißt das Gefäß durno,
10) Abbildung bei Aranzadi a. a. O. (Guipuzcoa).
12*
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Das Polster, das man beim Tragen des Wassereimers und
anderer Lasten auf den Kopf auflegt, kann gelegentlich recht
einfach sein. So erfahren wir, daß im benachbarten Béarn
der cabadé aus Leinenzeug oder aber auch aus Stroh hergestellt wird (Lespy); im Baskenland kann als ikatz-estalki ein
Weidengeflecht dienen (AEuFo VI, 128 A.); in Westasturien
erfüllen mitunter Maisblätter, die immer zur Hand sind und
die man mit wenigen Bewegungen zusammenflicht, den Zweck
der kôfa. Auch in Ribagorza kommt mitunter ein derartig
einfaches Polster vor: in Calvera wird es, ähnlich wie im
Baskenland, aus Weiden hergestellt und heißt dement
sprechend panistra (vgl. kat. panistre' paner, cove’). Gewöhn
lich aber besteht es in einer aus Leinenzeug kreisförmig zusammengerollten Auflage, die in Aragon kabepäl (Anso,
Plan), im aragonesisch-katalanischen Grenzgebiet kapsal
(BDC IV, 41), im übrigen Katalonien capsana (Dicc. Aguilo),
im Baskenland kapete, kapetxa (auch burute), inSüdfrankreich,
auch in Béarn, cabessav (T F) heißt1).
Über die Kelle vgl. S. 175.
*

*

*

Wir haben bereits oben auf die verschiedenen Gelegenheiten I
des Waschens hingewiesen2) und gezeigt, wie diese Unter
schiede, regional ziemlich deutlich ausgeprägt, durch die Lage
der Ortschaften, insonderheit durch die Wasserverhältnisse
bedingt sind.
|
Wo nur irgend möglich wäscht man am Fluß selbst. Die
Wäsche trägt man gewöhnlich in einem Handkorb (pané,
panéra) zum Bach, in vielen Gegenden auf dem Kopfe. Liegt
der Fluß, wie beispielsweise in Arén, ziemlich weit von der
Ortschaft entfernt, so nimmt man für den Transport auch
Saumtiere, die in großen Körben, kärtres3), die Wäsche
befördern, zu Hilfe. An vielen Stellen wird ein flacher Stein
oder Felsblock als Unterlage für das Reiben und Ausklopfen
’) Über weitere Bezeichnungen vgl, auch GK 112—113.
s) Vgl. S. 148ff.
3) Der kdrtre dient zunächst als Korb zur Beförderung von Mist.
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der Wäsche genügen, an anderen, vor allem im Vall d’Arän,
benutzt man ein tafelartiges Holzgestell mit zwei Füßen,
dessen Platte schräg in das Wasser ragt: bär/ka Tredos.
lawadé S. Juan; ein schräg vorgesetztes Brett dient dabei als
Unterlage für die Knie der Wäscherin, Wo man dieses
Gestell nicht kennt, benutzen die Frauen, falls man sich
nicht einfach mit ein paar untergelegten Laken begnügt,
einen oben und nach der Seite der Wäscherin zu offenen
Kasten, um zu knien: fcaisän Campo, kaiSo Noguera Ribagorzana, Pallaresa. Noris; kalais1) oder rentaeîâ in Massana*
2)3).
Zum Ausklopfen der Wäsche (kat, picar. aran. trükä)4) dient
ein Bleuel von rechteckiger oder — Vall d’Arän — runder
Form mit einem Handgriff: pale ta Noguera Ribagorzana,
Pallars, palurj, palu Vall d’Arän5), maséta Noris, Massana
(Andorra)6)7).
Wo man wegen der Lage der Ortschaft nicht Gelegenheit
hat, im fließenden Bach zu waschen, legt man neben oder in
der Nähe der Tränke einen kleinen Tümpel.
der Tränke aus gespeist wird und der mit einem Kranz von
schräggestellten flachen Steinen umgeben ist. Aus dieser
einfachen Anlage, die wir nun in höheren Gebirgsorten (Scnet,
Tredos) angetroffen haben, hat sich das vollkommenere
System des safareig herausgebildet, das für Ortschaften der
Noguera Ribagorzana und überhaupt da.s Vorland der
’) kat, calaix ,Schublade usw.‘.
s) Griera, BDC XVI, 7 erwähnt für Andorra und das östlich an
schließende Gebiet auch barquet, das zu den von barca abgeleiteten
Bezeichnungen für ,Trogc usw. (ALF 70) gehört; vgl. Bruch, W»S VII,
167 und beispielsweise auch gab barqueta ,länglicher Kasten zum
Einlegen, der aufzuweifenden Garnknäuel- (Valladares), barkéla
,Waschtrog\ usw.
3) Griera a. a. O. stellt aus dem katalanischen Gebiet folgende
Termini zusammen: caixon, caixo, calaix, barquet, rentadora, pcillet.
4) trükd entsprechend kat.-arag. trucar »klopfen, Getreide aus
schlagen*.
5) Zu pala »SchaufeP.
e) Zu MATTEA, Keule*.
7) Griera erwähnt noch kat. picador, pieadora.
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Pyrenäen charakteristisch ist1). Daneben kommen, gleichfalls
zunächst in Verbindung mit der Tränke, langgestreckte recht
eckige Waschgelegenheiten vor, die an den Seiten wie der
sajareig mit schrägen Steinplatten ausgestattet sind. Ehedem
hat man — wie Taf. IV Abb. 4 r — zeigt, in länglichen Trögen
gewaschen und dabei ein Waschbrett benutzt.

Auf das Waschen folgt das Laugen der Wäsche, das im
Haushalt im Abstand von mehreren Wochen vorgenommen
wird. Es ist eine harte Arbeit für die Hausfrau, die außerdem
große Aufmerksamkeit erfordert. Sie besteht darin, die
Wäsche mit heißem Wasser, das über reine Asche gegossen
wird, oder mit aschehaltigem Wasser, das zuvor zubereitet
wird, in einem Behälter von den letzten Flecken zu säubern.
Über die Terminologie dieser Arbeit und der dabei verwandten
Geräte liegen allerlei Mitteilungen vor2). Unlängst hat
A. Griera die Terminologie der katalanischen bngada zu
sammengestellt3). Doch fehlen aus den meisten Gebieten die
sachlichen Unterlagen. Die folgenden Ausführungen werden
zeigen, wie notwendig diese Sammelarbeit sow’ohl vom ethno
graphischen wie vom sprachlichen Standpunkt aus ist, wie
erst vom Standpunkt der sachlichen Anschauung aus die
Geschichte der Wörter die notwendige Aufhellung erhält.
Sie ist im Grunde weit komplizierter, als uns die Terminologie
vermuten läßt.
In vielen Orten der Hochpyrenäen benutzt man heute ein
hohes Zinkgefäß, in den Läden der größeren Ortschaften
erhältlich und der* coladora nicht unähnlich, die im Pequeho
Larousse Ilustrado abgebildet ist. Es ist der jüngste Sproß
einer uralten Familie, der sich rasch die Gunst der Hausfrau
auf Kosten seiner Vorgänger erworben hat; so rasch, daß man
in vielen Orten die Vorläufer ganz vergessen hat; sie sind
1) Vgl. S. 149.
2) Vgl. beispielsweise die Karten cuve à lessive. des ALF 375, bugada,
bugader des ALC 334; zu bukon auch wieder die reiche Wortsamm
lung bei v. Wartburg, FISH'.
3) BDC XVI (1928), 4—7.
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entweder tatsächlich verschwunden oder zum Schlaf in
Rumpelkammern verbannt, in dem sie kein Mensch stört.
So ist es auch dem Urahnen der Familie ergangen, den wir
nach langem Suchen in Tabescän aus tatsächlicher Ver
gessenheit an das Tageslicht gezogen haben, einem knorrigen
Burschen, der sicher ein weit längeres Leben hinter sich hat,
als man der neuzeitlichen coladora je prophezeien kann. Er
ist der einzige seines Stammes in Tabescän, und auch in der
Nachbarschaft sind seine Verwandten gezählt. In Lladorre
erinnert man sich ihrer nicht mehr, wohl aber findet man sie
vereinzelt in Lladrös, Arros und Areo. Das Hochtal der Ribera
de Cardos und das Vallfarrera. in mannigfaltiger Hinsicht
Zeugen altertümlicher Überlieferungen, haben dieses urtüm
liche Stück in dem natürlichen Museum ihres Hausrates er
halten. Der bugadé von Tabescän ist ein ausgehöhlter
Baumstamm von einer Gesamtlänge von 1,65 m und einer
Dicke von 0,55 m; das Längen- und Breitenmaß der Aus
höhlung beträgt 1.18 x 0,33 m. ihre Tiefe 0,26 m (Taf. IV,
Abb. 5). In den Trog pflegte man die Wäsche zu legen,
darüber ein leinenes Tuch zu spannen und die über dem Tuch
ausgebreitete Asche mit heißem Wasser zu begießen; durch
ein Abflußrohr, céta, das eine einfache Öffnung ersetzt haben
wird, wurde die Lauge. Veslti, in dem daneben gestellten kaldé
aufgefangen, um aufs neue erhitzt wieder verwendet zu
werden.
In der Erhaltung dieses urtümlichen Hausgeräts stehen die
entlegenen Gebirgstäler von Cardos und Vallfarrera nicht
allein. Jedenfalls lassen sich in anderen Gebirgsgegenden
verwandte Formen nachweisen. Die Casa Ansotana in
Zaragoza verwahrt ein solches Hausgerät von sehr urtüm
licher Art aus Anso. Wie der bugadé der katalanischen
Pyrenäentäler ist auch der aragonesische Trog aus einem aus
gehöhlten Baumstamm gewonnen; in der Form weicht er
allerdings wesentlich ab : er hat eine Höhe von etwa 1 m und
einen noch
größeren Durchmesser; der untere Teil ist wie die
■f
obere Öffnung ausgeschnitten, so daß das Gerät einem aller
dings sehr unregelmäßigen breiten Zylinder ähnelt. Es steht
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auf einer breiten Holzplatte mit erhöhten Seitenrändern und
einem eingeschnittenen länglichen Ausfluß, durch den das
Laugen wasser in einen darunter gestellten länglichen Holz
trog (von der Form des landesüblichen Schweinetrogs) ab
läuft. Das Laugev erfahren ist dasselbe wie in den katala
nischen Hochpyrenäen; nur hat man, um dem darüber aus
gebreiteten Tuch und der darauf geschütteten Asche einen
Halt zu geben, in den breiten Holzrahmen ein Holzkreuz
eingesetzt.
Mit diesem Behälter haben wir die Grundlage für die im
benachbarten Baskenland gebräuchlichen Formen gewonnen :
auch hier ist der Laugenbehälter zylinderförmig gebaut —
daher die Bezeichnung tobo TUBU — und zwar aus dem
Stamm der Linde gewonnen1) ; er ruht auf einem ausgerillten
runden Stein (oder Zinkuntersatz) corredera*2), von dem aus
das Wasser in die txofoska abfließt3).
Aus dem baumreichen Asturien können wir entsprechende
Formen in mannigfaltigen Abwandlungen nach weisen: Der
Laugenbehälter besteht aus einer ausgehöhlten Kastanie, die
unten mit einem Loch zum Abfließen des Laugenwassers
versehen ist (Trônes, Besullo), oder aus einem ausgehöhlten
Baumstamm ohne Boden, der auf eine gleichfalls aus einem
Stück bestehende Holzplatte, in die Rillen zum Ab fließen des
Wassers gezogen sind, oder auf eine entsprechende Unterlage
aus Stein aufgesetzt wird4). Schließlich begegnet man in
Asturien auch der jüngeren Form des zylindrischen Kübels
(von 0,80 m Durchmesser und 1 m Höhe), dessen Boden mit
Löchern versehen ist; er steht auf einem eiförmigen starken
Brett, dessen Rillen wie bei der erwähnten Holzplatte in
einen länglichen Abflußkanal ausmünden. Der urtümliche
J) Azkue ,cubo de la corteza del arbok; auch iïnce AEuïo VI, 43.
Wie es scheint, haben wir es hier nicht mit Behältern zu tun, die aus
zusammengenähter Rinde bestehen wie etwa in SW Asturien (vgl.
S. 187), vielmehr mit ausgehöhlten Stämmen.
-) AEuFo VI, 144.
3) AEuFo V, 26. Vergleiche auch RJEV XIII (1922), 384—3S5.
*) Vgl. auch Rato y Hévia, Braulio Vigon s.v. cubu, Munthe
s. v. caxietsa.
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Laugenbehälter heißt entweder cubu1) oder keisjélsa?), der
jüngere Kübel tina (Fuejo bei Tineo), der hölzerne oder
steinerne Untersatz coladeru31),2 koladuiro*) (Fuejo) oder
entremiso3) *(Fuejo, Trônes).
In ihrer Urtümlichkeit stehen die aus Holzstämmen ge
wonnenen Behälter Asturiens auf einer Stufe mit dem rumäni
schen ghiboc, den unlängst Papahagi (Images d'ethnographie
roumaine, Bucarest, 1928, S. 52) abgebildet hat.
Neben den hölzernen Behältern kommt in dem entlegenen
und altertümlichen SW Asturien noch eine andere Art des
Laugenbehälters vor. Er besteht aus der ab geschälten
Rinde der Eberesche oder der Birke. Wenn der Saft zu
fließen beginnt, löst man die Rinde in einem Streifen von
etwa 1 m Länge ab; man kehrt die äußere Seite der Rinde
nach innen, biegt sie zu einem Zylinder um und näht sie dann
mit dünnen Haselnußzweigen (bringas}6) zusammen; den
oberen und den unteren Rand umkleidet man innen und
außen mit einem schmalen, aber festen Holzring, der gleich
falls mit dünnen Zweigen festgenäht wird. Dieser in seiner
Einfachheit kaum übertreffbare Laugenbehälter, der nach der
Art seiner Herstellung an urtümliche Käsemodel aus Baum
rinde erinnert, wie wir sie auf der Halbinsel in verschiedenen
Rückzugsgebieten alter Hirtenkultur noch antreffen7), ist im
Tal des R. Ibias und seinen Nachbargebieten heute noch ganz
gebräuchlich. Taf. V, 8.
1) Vgl. Rato y Hévia, Braulio Vigon.
2) Vgl. S. 188.
3) Braulio Vigon.
4) Vgl, REW 2035 colabe ,durchseien4.
3) Vgl. salmant. entremijo, entremise: ,mesa algo inclinada o tajo,
con escurridera y torno, para prensar los quesos1, (Lamano) = käst.
expremijo; leon. entremises ,Bretter der Kelter die auf die Trauben
drücken1 Arquitectura 1922, S. 245); vgl. auch S. 188.
8) bringa, blinga zu REW 9341 vinculum.
7) Beispielsweise in den Hochtälern Kataloniens; vgl. auch Haberlandt-Buschan, Völkerkunde: Europa, 8. 392; Luchsinger, Das
Molkereigerät, in den romanischen Alpendialekten der Schweiz. Zürich,
1905, S. 33 s. v. rutso < *busca.
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Daß man die Rinde von Bäumen auch sonst gern zur Her
stellung von Laugenbehältern verwertet oder verwertete,
zeigen die Ableitungen von *ruska ,Rinde1, REW 7456.
denen wir in verschiedenen Teilen Südfrankreichs1), insonder
heit auch in den Pyrenäen12), in Aragon, in Katalonien3) und
in Calabrien4) begegnen. Doch steht zumeist nicht fest, ob
es sich um die abgezogene Schale oder festeres Rindenholz,
wie z. B. bei der Herstellung des Bienenstockes5), handelt,
noch weniger, ob die altertümlichen Behälter nicht schon
durch jüngere desselben Namens ersetzt sind.
Der aus Birkenrinde hergestellte Laugenbehälter heißt
(ebenso wie in vielen Orten der aus einem ausgehöhlten f
Stamm gewonnene Holzzylinder, S. 186): keisj&tsa Besullo,
Degaüa6), keisjétsa Genestoso, keipjétsa Fuejo, kajSjéda Tab- lado, kéiXa Villar de Cendias; vgl. auch caxietsa (Munthe),
zu capsa ; der Untersatz ausHolz oder Stein entremise Besullo, .
intremiso Genestoso, intremls Tablado7), der steinerne Unter
satz auch dala Villar de (Je., Folgoso (Galizien), entsprechend I
port, dala (REW 2455) ; die Bezeichnung tinaxo für den Be
hälter aus Birkenrinde in dem benachbarten Galizien (Fol
goso) deutet darauf hin, daß in diesem Gebiet auch der
jüngere Kübel gebraucht wird. Das Verfahren gleicht dem
vorher beschriebenen: man legt auf den oberen Rand des
Behälters ein Tuch
Fuejo. frinipéjro Besullo, Tablado, .
1 ) Vgl.TFrwsçiue ,cuvier à lessive’ ; lang, ruscado, lessive, blanchissage
du fil*; etc.
2) rusque .cuvier pour faire la lessive' Bedons (Lespy), rüskadç,
Gavarnie (Rohlfs, V uretzschjestschrijt, S. SI}, füsfce Vall d’Arân (BDC
III, 24), rû.ska Bielsa, riiskadéro Ansô .Laugenbehälter1 (Rohlfs),
foskadéro Campo, Graus (ALC 334) (vgl. dazu aber auch arag. roscadero
.cuévano para conducir las frutas y verduras- Borao).
3) ruscada ,bugada‘ (Dicc. Sahnt), rusquer Urgell, ntscader Espluga
,Laugentuch1 (BDC XVI, 6 — 7), ruscada Altea ,Laugenwasser1
(ib. 7)
•') Rohlfs a. a. O.
5) Vgl. BDC XIII, 144 s. v. ruse.
®) Daneben habe ich in dem Ort haypjétsa notiert.
7) Vgl. S. 187 und intrimisu (Munthe, S. 64).
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Villar.
Folgoso)1), streut über dieses die Asche penipa1)
und schüttet über diese eine heiße Lauge (Inf. kolär Besullo3*).2
abogadär Villar de Ce.4), egkorär Degana)5). die man jeweils
in einem Kessel (kaldéra) auffängt.
An die Stelle des ursprünglichen aus einem ausgehöhlten
Stamm hergestellten Laugenbehälters ist in vielen (legenden
der zylinderförmige Holzkübel getreten. Er hat gewöhnlich
eine Höhe von 1 m bis 1,10 m und einen oberen Durchmesser
von etwa 0,80 m; der Durchmesser des Bodens ist gewöhnlich
etwas kleiner; außen ist er in der Regel mit ein paar
Eisenbändern beschlagen. Das Laugenwasser fließt gewöhn
lich durch eine kleine seitliche Öffnung unmittelbar über dem
Boden oder, wie beispielsweise in SW Asturien (Fuejo bei
Tineo), durch die in den Boden selbst eingelassenen Öffnungen
ab. Dementsprechend wechselt der Untersatz: dort genügt
ein hölzernes Fußgestell (bagkéta im Vall d'Aran). hier hält man
an der eiförmigen dicken Holztafel fest, die entsprechend
der Form des aufgesetzten Behälters mit Rillen und einem
kleinen Abflußkanal an der zugespitzten vorderen Seite ver
sehen ist (en-tremiso oder koladöiro Fuejo bei Tineo). Taf.
IV, 6: V. d’Arän.
Dem Holzkübel sind wir in den verschiedensten Gegenden
begegnet: im Vall d’Arân. wo er rüskç (Cessa, Escunau) oder
auch rüskadé (dazu der Inf. arüskd S. Juan) heißt6), in An■ v>

*) VgL kat. cendrer, capcendrer (BDC XVI, 7); gab cinceiro (Valla
dares); ceniceru auch in anderen Teilen Asturiens (Braulio Vigon).
2) Im Leon, cernada (Garrote); in Galizien borrela (RFE IX, 126:
vgl. dazu auch GK 137).
3) Im südlichen Teil von Leon heißt- die Steinplatte, die an der
Wand der Küche angebracht, sowohl zum Abwaschen wie zum Laugen
der Wäsche dient, kidadéira, kuladéiro; vergleiche im übrigen colada
in Galizien, Asturien usw,
4) a&ogaÆdr zu &ograda(vgl. S. 190), das in Asturien und Galizien weit
verbreitet ist.
5) Vgl. auch eyfcufdre im Süden der Provinz Leon in derselben
Bedeutung.
6) Die Bezeichnung weist auf einen Behälter von ursprünglicherer
Form; vgl. S. 188.
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dorra, wo die in Katalonien weit verbreitete Bezeichnung1)
bugadé wiederkehrt (Massana)*2), im Hochland des Pallar»
(bugadé oder tina Senet)3), in Hocharagon
Castejon
de Sos) und, wie bereits erwähnt, in Asturien (tina Fuejo,
Trônes). Zum Auffangen des Wassers benutzt man überall
einen Kessel. Taf. IV, 6.
Im Vorland der Pyrenäen ist der Holzkübel vielfach durch
einen gleichgeformten Behälter aus Zink, den man in
den Läden kaufen kann, ersetzt worden: bugadé Claret, Aren.
Demgegenüber hat sich im Gebirgsland Kataloniens noch
eine ganz andere Art des Laugenbehälters erhalten, die ein
höheres Alter beanspruchen dürfte. In einem alten Hause
des weltabgeschiedenen Escäs (etwa 1100 m hoch, bei Rialp)
ist der Laugenbehälter in eine Ecke der sala unmittelbar
neben der Herdstelle eingebaut; er hat die Form eines großen
Troges, der auf Steinfüßen ruht und ist selbst aus Fels
steinen zusammengesetzt, die mit einer Art Gips ausgelegt
sind. Taf. V, 7. Durch eine Öffnung in der Wand der Herd
stelle reicht man das Laugenwasser unmittelbar vom fçk in
Kesseln herüber. Diesem Behälter, dessen Durchmesser und
Höhe ungefähr 1 m betragen, entspricht der bugadé, dem ich in
einem aristokratisch anmutenden Bauernhause von Tabescän in
der nördlichen Ribera de Cardos begegnet bin. Auch hier ist
der Behälter in die Ecke eines geräumigen Saals eingebaut,
doch ist seine Anlage etwas vollkommener; er scheint aus
einer zementartigen Masse zu bestehen. Vor allem über
raschen die gewaltigen Maße : der obere Durchmesser beträgt
1 m, die Höhe 1,50 m; nach unten ist der Behälter konisch
leicht zugespitzt. Heute ist dieser bugadé, dessen Umfang
ahnen läßt, wie viele Familienmitglieder, Knechte und Mägde
’) Vgl. ALC 334.
2) In Massana läßt man die in Wasser geschüttete Asche (sénfe)
zunächst in einem Kessel drei Stunden lang kochen, setzt dann Wasser
zu und erhitzt die Lösung aufs neue bis zur Siedetemperatur. Dann
gießt man die Lauge l'eiMu. zunächst lauwarm, nachher immer heißer
auf die Wäsche.
3) tina, auch in Tremp und weiter südlich (ALC 334).
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dorra, wo die in Katalonien weit verbreitete Bezeichnung1)
bugadé wiederkehrt (Massana)*2), im Hochland des Pallars
(bugadé oder tina Senet)3), in Hocharagon (bogadéro Castejôn
de Sos) und, wie bereits erwähnt, in Asturien (tina Fuejo,
Troncs). Zum Auffangen des Wassers benutzt man überall
einen Kessel. Taf. IV, 6.
Im Vorland der Pyrenäen ist der Holzkübel vielfach durch
einen gleichgeformten Behälter aus Zink, den man in
den Läden kaufen kann, ersetzt worden : bugadé Claret, Arén.
Demgegenüber hat sich im Gebirgsland Kataloniens noch
eine ganz andere Art des Laugenbehälters erhalten, die ein
höheres Alter beanspruchen dürfte. In einem alten Hause
des weltal»geschiedenen Escäs (etwa 1100 m hoch, bei Rialp)
ist der Laugenbehälter in eine Ecke der sala unmittelbar
neben der Herdstelle eingebaut; er hat die Form eines großen
Troges, der auf Steinfüßen ruht und ist selbst aus Fels
steinen zusammengesetzt, die mit einer Art Gips ausgelegt
sind. Taf. V, 7. Durch eine Öffnung in der Wand der Herd
stelle reicht man das Laugenwasser unmittelbar vom jçk in
Kesseln herüber. Diesem Behälter, dessen Durchmesser und
Höhe ungefähr 1 m betragen, entspricht der bugadé, dem ich in
einem aristokratisch anmutenden Bauernhause von Tabescän in
der nördlichen Ribera de Cardos begegnet bin. Auch hier ist
der Behälter in die Ecke eines geräumigen Saals eingebaut,
doch ist seine Anlage etwas vollkommener; er scheint aus
einer zementartigen Masse zu bestehen. Vor allem über
raschen die gewaltigen Maße : der obere Durchmesser beträgt
1 m, die Höhe 1,50 m; nach unten ist der Behälter konisch
leicht zugespitzt. Heute ist dieser bugadé, dessen Umfang
ahnen läßt, wie viele Familienmitglieder, Knechte und Mägde
1) Vgl. ALC 334.
2) In Massana läßt man die in Wasser geschüttete Asche (sénre)
zunächst in einem Kessel drei Stunden lang kochen, setzt dann Wasser
zu und erhitzt die Lösung aufs neue bis zur Siedetemperatur. Dann
gießt man die Lauge
zunächst lauwarm, nachher immer heißer
auf die Wäsche.
3) tina auch in Tremp und weiter südlich (ALC 334).
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das heute stille Haus einstmals beherbergt haben mag, durch
einen neuzeitlichen Metallbehälter abgelöst worden.
Wieweit der steinerne Laugenbehälter im übrigen katala
nischen Gebiet verbreitet gewesen ist oder noch heute ge
braucht "wird, ist nicht bekannt. Jedenfalls erinnert der
bugadé von Escäs und Tabescän an die Anlage des cossi auf
Menorca, die L. Salvator, Die Balearen Bd. II, 277, 311
abgebildet und beschrieben hat1).
Schließlich kann als Laugenbehälter ein irdenes Gefäß
dienen. Im höheren Gebirge ist dieses Gerät allerdings un
bekannt, dagegen begegnet man ihm in Gebieten, wro die
Töpferwaren eine größere Verbreitung haben: der bugadé von
Calvera (Ribagorza) entspricht nach Form und Herstellung
durchaus dem cossi, der in der Provinz Gerona weit ver
breitet ist.*
2) dem Material nach den Laugenbehältern aus Ton,
die man im Valencianischen3) * Gebiet, im Alemtejo’) und
Teilen Südfrankreichs5) antrifft.
*

#

3fs

Die Auswertung der Wassermengen hat in den
Pyrenäen seit ungefähr vierzig Jahren einen neuzeitlichen
Antrieb erhalten. An ihr ist in erster Linie Katalonien
beteiligt. Im Jahre 1888 -wurde die erste Central hidroelectrica in Gerona e'ngerichtet, und seitdem sind zahlreiche
andere, private und öffentlicheKraftwerkegegründet worden6).
Industriewerke konnten auf dieser neuen Grundlage gedeihen,
die Wirtschaft und das häusliche Dasein wurden davon in
starkem Maße berührt. Wo noch vor kurzem römische Öl
lämpchen brannten oder gar Kienspäne die Herdstätte erB Vgl. auch Griera, BDC XVI, 6: cossi ,pica conica per fer
bugada‘, auch ib. S. 5.
2) Abbildung BDC XIII, 57. Im Inventari de Vieh aus dem Jahre
1445 liest man: dos cosis de terra o bugaders (Dice. Aguilo); 1413 un
bugader de terra patit (ib.).
3) Zur Verbreitung des Wortes vgl. ALC 334.
«) barreleiro BC1L XV, 133.
5) Vgl. ALF 375.
®) Vgl. Blanchard, Geografia humana, S. 54ff.
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leuchteten, da glimmen heute elektrische Birnen. Zur Zeit :
ist man in verschiedenen Tälern damit beschäftigt, die Aus
nützung der Wasserkraft zu erhöhen und auszudehnen. :
Dabei ist das bisher Erreichte schon recht beträchtlich. Dies
Noguera Ribagorzana ist zwar bis heute von einer Ausbeutung
größeren Stils unberührt geblieben. Um so beträchtlicher ist >
der Anteil der benachbarten Täler. Die Auswertung der zahl
reichen Gebirgsseen im Bereiche des Montseny hat zu der
Kraftwerkanlage von Capdeila, in der Conca del Flamisell
geführt, die ganz Katalonien mit Licht und elektrischer Kraft
versorgt. In der Noguera Pallaresa hat an der Schlucht von:
Talarn (bei Tremp) ein Stausee, der jetzt 13 km lang ist, Felder und Dörfer verschlungen, weiter südlich am Congost
de Camarasa ein See von 26 km das Land überdeckt. Be
wässerungsanlagen großen Stils, von denen man noch viel
erhofft, sind neben der Lichterzeugung die unmittelbaren >
Vorteile, die diese gewaltigen Stau- und Kraftwerke der
nächsten Umgebung gebracht haben.
Es dürfte reizvoll sein, zu verfolgen wie man vor der Anlage
dieser neuen Werke, die zu den größten ihrer Art in ganz
Spanien gehören, in demselben Lande und in denselben
Tälern die Kraft des Wassers zu nutzen, der Garten- und
Wiesen wirtschaft und der Hausindustrie zuzuführen pflegte, is
Dabei sei gleich bemerkt, daß die alten Formen derAuswertung
noch überall erhalten sind. Hier und da ein Ansatz, das|
Mühlenwerk zu elektrisieren, im übrigen aber Fortführung;
jahrhundertealter Traditionen. Wie so oft und auf so vielen
Gebieten stoßen die Errungenschaften der neuesten Zeit und
Kulturformen ältester Überlieferung hart aufeinander.

In den seltensten Fällen wird die Kraft des Wassers un
mittelbar am Strome ausgenutzt. Das steinige Gelände, vor
allem aber die reißende Flut und das alljährlich einsetzende
Hochwasser verbieten im Hochgebirgsland der Pyrenäen, um
eine Erscheinung herauszugreifen, Mühlenanlagen, wie wir sie
beispielsweise im leonesischen Bergland1), in anderer Form
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auch an verschiedenen Strömen Portugals1) antreffen. In
den Pyrenäen wird das Wasser gewöhnlich vom Flußbett
abgeleitet. So sind in den verschiedenen Tälern besondere
Anlagen entstanden, die sowohl mit Rücksicht auf die Ver
sorgung kleiner Wasserwerke (Mühlen. Sägewerke u. dgl.)
wie zur Bewässerung von Wiesen und Gärten geschaffen sind.
Keine ribera. in der nicht zahlreiche Stauwerke das Wasser
vom Fluß in Kanäle ableiten. Die zahlreichen Wiesen, die den
Oberlauf der Flüsse begleiten, die Mühlen, die in keinem
Dorfe fehlen und die Gemüse- und Gartenanlagen, die im
Vorland immer häufiger und ausgedehnter werden, verlangen
eine regelmäßige Zufuhr von Wasser. Hoch oben, wo noch
nicht einmal Siedlungen anzutreffen sind, findet man Stauund Bewässerungsanlagen: die Bergweiden und Wiesen
parzellen des Hochlandes werden durch kleine Kanäle an die
Gebirgsbäche angeschlossen. Anlagen dieser Art nehmen an
Ausdehnung zu, je weiter man flußabwärts geht. In der
oberen Noguera Ribagorzana werden selbst zur Sommerszeit
die Wege von den Bewässerungskanälen der benachbarten
Wiesen streckenweise überschwemmt; an anderen Stellen
begleiten lange Steinkanäle seitlich das Flußbett, die zu den
Wiesen führen. Die Noguera de Tor verdankt nicht zuletzt
der üppigen Bewässerung das frische satte Aussehen ihrer weit
ausgedehnten Wiesen, der Sträucher und Bäume, die sie
umrahmen. Und dieses Bild wiederholt sich in anderen
riberas: in dem fruchtbaren Vall d’Arän, im saftigen Vallfarrera, im Vall d’Aneu2). Selbst in den engeren Seitentälern
die von der Natur weniger reich gesegnet sind, beobachtet
man, wie überall die Ansätze, durch üppige Bewässerung das
Weide- und Wiesenland fruchtbar zu gestalten, hervortreten.
Dazu kommen überall die Kanäle, die oft auf langen Wegen
zur Mühle oder zum Sägewerk vom Flusse hinüberführen:
steigt man das liebliche Tal des R. Arinsal in Andorra hinab,
so befindet man sich streckenweise wie auf Inseln in einem
—- -------r) Vgl, WS X, 97.
2) Unter Vall d’Aneu versteht man die obere Noguera Pallaresa
von Esterri nordwärts.
13
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System von Wasserwegen, die von dem Bach zu den zahl
reichen kleinen Wassermühlen des Tals hinüberführen.
Anlage und Form der Stauwerke, die das Wasser ableiten,
und die mannigfaltigen Kanäle, die dem gleichen Zwecke
dienen, wollen wir nun im einzelnen kennen lernen.
fc

Seine einfachste Form hat das Stauwerk hoch oben im
Gebirge, während weiter unten die Anlagen vollkommener
wirken, ohne allerdings ihre urtümliche Form zu verlieren.
Will man im oberen Berg land einen Kanal von dem schmalen
Bach ableiten, so genügt es, eine natürliche Barriere, die halb
quer in den Bach geschoben wird, aus Strauchwerk, Ästen und
Stämmen herzu stellen. Das Wasser wird auf diese Weise dem
Hauptstrom nicht gänzlich entzogen und andererseits zum
größten Teil dem Kanal zugeführt. Hoch oben, nicht weit ab
vom Quellgebiet der Noguera Pallaresa, bei Mongarri haben
wir eine solche natürliche Anlage eines Stauwerks ganz in den
Rahmen der ursprünglichen Natur hineingestellt gefunden:
im Hintergrund die enge mit Fichten bestandene Schlucht,
durch die der Bach herabstürzt, davor das natürliche Stau
becken, links das Flußbett und rechts der Kanal, dem die
schräg gelegte Barriere, hier paiera genannt, das Wasser zuGanz ähnlich sind die Anlagen, die wir stromabwärts im
Vall d’Aneu antreffen. Nur bedingt die Erweiterung des
Flußbettes eine solidere Fassung des Staudammes. Die
schöne, auch wegen ihrer natürlichen Umgebung wieder so
reizvolle Flußsperre, die man von der alten Steinbrücke süd
lich von lsil aus auf sich wirken lassen kann, parada del pon
de pédra genannt, bildet eine aus Steinen aufgeschichtete
natürliche Mauer, die quer über den Fluß gezogen und ganz
ähnlich wie in Mongarri reichlich mit Ästen und um senkrechte
Pfähle geflochtenen Sträuchern auf der Oberseite abgedichtet
ist. Die Stelle ist so ausgesucht, daß sich oberhalb der Sperre
das Wasser in einem breiten und außerordentlich tiefen
Becken ansammeln kann, so recht auch ein Tummelplatz für
lustige Forellen. Eine einfache schieberartige Vorrichtung,
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eine Schleuse, astelado, die einige Meter hinter dem Eingang
des Wassergrabens, Si'gkja, nach der Flußseite zu angebracht
ist, dient dazu, überschüssiges Wasser gleich wieder dem Fluß
zuzuführen. Eine zweite Schleuse, die etwas weiter unterhalb
in den Graben eingelassen ist, gestattet den Zustrom zu
regeln. Gleichartige Vorrichtungen kehren überall wieder.
Mit dieser Form der Flußsperre berühren sich aufs engste
die Anlagen, denen wir auch flußabwärts (Escäs bei Rialp), im
Vallfarrera (Aynet de Besän), in der Ribera de Cardos (ober
halb von Lladorre), im Stromgebiet des Tor (Bohi), auch im
nordöstlichen Nebental des Vall d’Arän (vor S. Juan) begegnet
sind. Überall bildet eine aus Steinen in natürlicher Weise
1*
aufgebaute Mauer das Rückgrat der mit Asten, gelegentlich
auch Brettern ausgelegten Sperre.
Eine Abart stellt die Stromsperre dar. die in dem reizenden
Tal des R. Arinsal in Andorra südlich von Erts angelegt ist.
Das Wehr ist verhältnismäßig hoch und dementsprechend
solider gefaßt, kräftig genug, um den steilen Absturz des
brausenden Wassers auszuhalten. Die Grundlage bilden
Baumstämme, die klafterartig in der Stromrichtung über
einander gepackt sind: darüber liegen, senkrecht zum Fluß,
starke Holzbalken und vor diesen, zugleich auch über die
unteren Baumstämme gedeckt, Steine, die das Ganze be
schweren und gleichzeitig dem Strom den ersten Widerstand
entgegensetzen. Zu dieser ohne jede Unterstützung moderner
Baukunst geschaffenen genialen Flußsperre gehört, wie auch
anderwärts, die Schleuse, die unmittelbar oberhalb des
"Wehrs die Zuleitung des Wassers zum Graben regelt. Die
Schleuse besteht hier aus einem Gatter, Pfählen, die in geringer
Entfernung voneinander senkrecht einem über den Graben
gespannten Baumstamm vorgesetzt sind, und einer Holz
tafel, die vor dem Gatter nach Bedarf höher oder tiefer
gerückt werden kann. Es handelt sich also um eine Ver
bindung des Gatters, der einfachen Abfangvorrichtung vor
dem Mühleneinlauf, und einer Schleusenform, die noch nicht
zu der entwickelten Stufe, die wir später (S. 205) kennen lernen
werden, vorgerückt ist. Im Grunde stellt unsere Gatter-
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schleuse — darauf deutet auch die ziemlich rohe Art der
ganzen Anlage ein — eine recht einfache Stufe der Schleusen
anlage überhaupt dar. Wie zahlreiche andere Flußwehre
der Pyrenäen ist auch die Sperre des R. Arinsal für den
beobachtenden Wanderer ein Objekt, das ihn vielleicht mehr
noch als durch die urtümliche Form durch das malerische
natürliche Milieu, in das sie hineingewachsen ist und das sie
auf Grund ihrer eigenen Natürlichkeit noch verstärkt, un
mittelbar anzieht und begeistert1).
Und nun noch einen Typus der Flußsperre, nicht weniger
urtümlich als jene, aber doch von anderer Art. Wir sind ihm
von Montanana der Noguera Ribagorzana nordwärts folgend,
zuerst in Aren begegnet, in einem Augenblick wo die Männer
im Flusse stehend gerade damit beschäftigt waren, das breite
Stauwerk zu verbessern und zu ergänzen, das unterhalb der
alten Steinbrücke den Strom durchzieht. Am Ufer stand ein
eigenartiges Gerüst; ein festes Gerippe aus Baumstämmen
von konisch zugespitzter Form, von Asten und Laubwerk
der Eiche umkränzt und umwunden,* die kartrisa. Am darauffolgenden Tag hatte sich die Zahl der kartrisas vermehrt, und
die Männer schickten sich an, eine nach der andern in den
Fluß zu befördern. Mit Steinen ausgefüllt ist nämlich die
kartrisa das geeignetste Bollwerk, das man in der Noguera
Ribagorzana dem Strome entgegenzusetzen hat. In der Tat
besteht die breite Stromsperre von Aren aus einer Unzahl
solcher neben- und übereinander geschichteter kartrisas;
an der Herstellung derselben sind zahlreiche Männer beteiligt ;
im Falle der Ausbesserung legt man das Gerüst an die lecke
Stelle und füllt sein Inneres allmählich mit Steinen, die von
Hand zu Hand vom Ufer aus herübergereicht werden, aus,
um es dann an der geeigneten Stelle langsam im Fluß ver
sinken zu lassen. Dabei wird die untere breite Seite dem
Strom ausgesetzt, doch so. daß man, wenn irgend möglich,
davor eine weitere Barriere aus einzelnen übereinandergeschichteten Steinen, die ihrerseits wiederum gern mit
Vgl. Taf. VI. Abb. 10.
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Gestrüpp ausgefüllt wird, errichtet. Eine solches Bauwerk,
mit unsagbarer Mühe hergestellt, lohnt aber — so sagt man —
die Arbeit, und im allgemeinen kann man sich, Wachsamkeit
vorausgesetzt, darauf beschränken, es im gegebenen Fall
durch Einfügung neuer kartrisas zu ergänzen.
Taf. VI, Abb. 11 zeigt uns eine aus Icartri-sas hergestellte
Sperrmauer im Vordergrund; sie bildet hier gewissermaßen
die zweite verstärkte Linie, während weiter oben eine erste
aus Steinen zusammengesetzte Mauer das Wasser in den links
in der Mitte abfließenden Kanal leitet. Die Aufnahme ist
nördlich von Pont de Suert gemacht, stammt also gleichfalls
aus der Noguera Ribagorzana, für die die Anlage der kartrisas
charakteristisch zu sein scheint.
Das Wort kartrisa gehört zu der Sippe cartre, cartres,
cartrô, cartö. die gerade im Westkatalanischen und in Ribagorza zur Bezeichnung von geflochtenen Weidenkörben ver
schiedenster Art (Tragkörben. Hängekörben über dem Saum
tier zur Beförderung von Mist u. dgl.) sehr lebendig ist1).
Sowohl die Herstellung (Flechtwerk) wie auch die besondere
Form — die über den Esel gehängten Mistkörbe sind der
Form nach kartrisas im kleinen — erklären unschwer den
Zusammenhang in der Bezeichnung, kdrtre usw., wohl zu
cartallus
,Korbc, REW 1722, entsprechend cartouiro,
cartouido .Mistkorb ' in der Rouergue (TF), karte .panier'
ALF 965.
Der Staudamm selbst heißt
1. peinera Arén, Sopeira. Pont de Suert. Senet, Bohi,
Lladorre ; peséra Massana (Andorra) ; paiera Mongarri, Benos
(V. d’Aran) ; die Bezeichnung ist auch in Urgell, Pia de
Lleyda, Segarra und Conca de Barbara, entsprechend resclosa2). presa3) in anderen katalanischen Gebieten, verbreitet
(Cost. Cat. II. 97); sie kehrt in anderen Gegenden wieder:
1) Vgl. zunächst ALC 574 cave, auch ALC 151 arguenells.
2) ,,a voltes consisteix només en un rengle de pedres, un tronc
travesser, o estaques clavades al jaç o un senzill erestall o trenc‘‘
(Cost. Cat. II, 102).
3) Coet. Cat. II, 98.

198

Sach- Tind Wortkundliches vom Wasser in den Pyrenäen

pesquera in Palencia (DiccRAEsp), peskéra in der Sierra de
Gata1), pesqueira im Minho2) und in Galizien3). Im nörd
lichen Vall d'Arân (S. Juan) bedeutet paSéra den Kanal,
der zur Mühle abzweigt, auch den Bewässerungskanal der
Wiesen, ganz ebenso wie in Teilen Kataloniens1) oder im
benachbarten Ariège, wo paiséro den Hauptkanal, paiSeru,
piserü den kleineren Bewässerungskanal bezeichnet5), oder
wiederum in der Sierra de Gata, wo man gelegentlich den
vom Staudamm abzweigenden Kanal peskéra nennt6). In
Vilaller peßerones ,kleiner Bewässerungskanal1.
Die Bezeichnung peiséra, pesquera erklärt sich, wenn man
daran denkt, daß an dem Wehr gern die Reusen zum Forellen
fang ausgelegt werden {vgl. S. 209). Andererseits ist in der
Sierra de Gata charca (zu charco .Lache“), also zunächst das
Becken bezeichnend, zur Bezeichnung des Staudamms7) ge
worden.
2. eisekdda ,aus Steinen und Gestrüpp“ Alos, zu kat. aixecar
.heben, erheben"; zur Herkunft Dice. Alcover s. v, aixecar;
vergleiche auch eisekadu .kleiner Bewässerungsgraben“ im

>) Über Namen und Form des Staudamms in der Sierra de Gata
unterrichtet mich vorzüglich W. Bierhenke: „In. den Gebirgsbächen
der Sa. de Gata errichtet man aus Steinblöcken und Erdklumpen
(piédra i tefgni) Staudämme, deren Höhe 1 m bis 1,20 m nicht über
schreitet. Außerdem wird der Schiefer, der in den Hurdestälern
zutage tritt, und sich leicht in meterlangen Platten absprengen läßt,
hier häufig als Baustoff für die Dämme verwendet. Man rammt die
Platten (pipara) senkrecht nebeneinander in den Boden des Baches.
Die Staudämme liegen senkrecht, häufig aber auch schräg zur Strom
richtung, so daß ihr eines Ende sich am Ufer trichterartig im an
schließenden Graben fortsetzt. Mit dem aufgefangenen Wasser treibt
man Korn- und Ölmühlen und bewässert Äcker und Gärten".
RL XXV, ISS pesqueira ,açude num rio, ainda que näo tenha
boqueiros de pesca’.
3) Vgl. Dicc. de pesca S. 151, 642 mit Abbildungen.
«) peixera ,rech que pren l’aigua d’algün riu‘ (Dicc. Salvat).
s) Mitteilungen von Herrn Fahrholz.
«) Bierhenke.
’) cdlka Villamiel; vergleiche insbesondere barros. charca ,pequena
pôça onde se junta a agua para as regas“ (RLXX, 152); Mitteilung von
W. Bierhenke.
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Ariège1), das wir vielleicht durch Verwischung der ursprüng
lichen Bedeutung (Staudamm-Abzweigstelle-Kanal) auf Grund
der natürlichen Verhältnisse zu deuten haben.
3. baräna Tabescän, also ,Geländer4. ,Hürde“.
4. parada Rialp, Escâs, Borén, wie auch im Stromgebiet des
Ebro2).
5. préza (de paiera) S. Juan, wie in Teilen von Katalonien3),
in Kastilien und auch im Westen der Halbinsel4); vergleiche
dazu auch toma in der Sierra de Gata5).*
Ist schon die Anlage und Unterhaltung des Staudammes,
der das Wasser aus dem Strom in Kanäle ablenkt, mit ziem
lichen Schwierigkeiten verbunden, so erfordert die Führung
der Kanäle eine noch größere Aufmerksamkeit. Die Verhält
nisse liegen in den Hochpyrenäen im allgemeinen nicht so wie
etwa im leonesisch-galizischen Bergland, wo man entweder
Wasserwerke unmittelbar an den Bach heranlegt*3) oder das
Wasser doch nur insoweit ausnützt als damit keine besonderen
Schwierigkeiten für die Herstellung einer Kanalanlage ver
knüpft sind: im allgemeinen wird das Wasser durch einen
schmalen Graben zu dem unmittelbar benachbarten Wiesen
gelände geführt7). In den Pyrenäen greift die Ausnützung
des Wassers viel weiter; seine Auswertung auf große Ent
fernungen bedingt Wasserzuführungen ganz anderer, kom
plizierterer Art. Oft mag auch das Flußbett selbst, das nicht
überall die Anlage eines Staudammes zuläßt, Kanalanlagen
auf große Entfernungen bedingen. Tatsache ist, daß das
Wasser in den Ableitungskanälen oft sehr große Strecken
durchläuft, ehe es seiner Bestimmung als Triebkraft für ein
Wasserwerk oder zum Bewässern der Wiesen oder auch zur
1) Fahrholz.
2) Cost. Cat. II, 94.
3) Cost. Cat. II, 98; im Stromgebiet des Ebro und Camp de
Tarragona.
4) GK 171.
5) Bierhenke.
8) GK, Taf. III, 8.
7) GK 169ff.
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Versorgung von Ortschaften zugeführt ist. Dabei sind vieler
orts Geländeschwierigkeiten, oft von beträchtlichem Aus
maß, zu überwinden.
Die Fassungdes Kanals ist verschieden. Am einfachsten
liegen die Dinge, wenn der Kanal graben artig in das
Erdreich eingebettet werden kann. Das gilt fast aus
schließlich von solchen Tälern oder Talabschnitten, in denen
der Fluß bei geringem Gefälle selbst in eine Niederung von
einiger Ausdehnung eingebettet ist; in solchem Gelände folgt
der Kanal in geringem Abstand dem Laufe des Flusses und
dient gewöhnlich zur Bewässerung der anliegenden Wiesen.
Kennzeichnend ist diese Anlage für Abschnitte der Noguera
de Tor südlich von Bohi, vor allem auch für Teilstrecken
der Ribera de Gardés, nördlich und südlich von Ribera, wo
die selbst zur Sommerzeit bis zum Rand gefüllten und über
schäumenden Kanäle den Wasserreichtum dieser Gegenden
deutlich offenbaren.
Anders liegen die Verhältnisse, wenn das Flußtal ein
starkes Gefälle aufweist. In diesem Falle fließt das Wasser
oft in einem Graben ab, der in gewisser Höhe am Abhang
gewöhnlich neben dem Verkehrsweg entlanggezogen ist,
beispielsweise der Kanal, der nördlich von Ribera vor Casibros
zu einer kleinen Wassermühle führt oder die Wasserleitung,
die südlich vonlsil von dei- parädadelpôn de péâra (vgl. S. 194)
abzweigt. Oder aber es wird eine dammartige Anlage
erforderlich, die in dem Maße wie das Flußbett fällt, über
diesem erhöht erscheint; eine typische Wasserleitung dieser
Art finden wir südlich von Sopeira, wo ein Kanaldamm in
einer Länge von 1 km längs dem Fluß, gelegentlich unter
Ausnutzung des Bergabhanges, zu der Mühle des Ortes ge
führt ist.
Die Länge der Wasserleitung von Sopeira muß über
raschen. Wir werden Anlagen von gleicher oder noch größerer
Länge vereinzelt allerdings auch in andern Tälern — in
Andorra oberhalb von Escaldes — begegnen. Für die No
guera Ribagorzana ist sie aber in besonderem Maße kenn
zeichnend: auch an anderen Stellen dieses Tales sind die
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Wasserleitungen verhältnismäßig lang.
Die Erscheinung
hängt mit den besonderen Verhältnissen der Noguera zu
sammen: sie verfügt nicht über die Wassermengen wie die
benachbarten östlichen Täler, zeigt auch in der Gelände
gestaltung Eigenheiten, die eine besondere Anlage der Wasser
leitung bedingen.
In der Noguera Ribagorzana begegnen wir Wasserleitungen,
deren Hauptelement die natürliche Steinfassung ist. Ein
solcher Kanal, den Überlebsein antiker Aquädukte nicht
unähnlich, begleitet südlich von Vilaller ein beträchtliches
Stück das Flußbett. Die künstliche Erhöhung des Flußufers
bildet die eine, eine aus Felsblöcken errichtete und mit Gras
stücken ausgelegte Mauer die andere Seite der Einfassung.
Die Enge des Flußtals, dazu das steinige Terrain gebieten
hier,7 die Wasserleitung
o in dieser Form ein beträchtliches
Stück an dem Fluß entlang zu führen, ehe sie die ihr zu
gedachte Aufgabe erfüllen kann. Taf. VI. Abb. 12.
Eine Kanalanlage von gleich urtümlichem Charakter
begegnet uns in demselben Tal nördlich von Font de Suert
(vgl. Taf. VI, Abb. II). Hier setzt die Wasserleitung mitten
im Flußbett an und erhebt sich allmählich über dieses; die
seitlichen Fassungen bestehen aus Mauern, die in Form eines
Rohbaus — wie südlich von Vilaller — aus den das Flußbett
weithin bedeckenden Steinen zusammengefügt sind ; eine
natürliche, aber künstlich gesteigerte Erhebung im Flußbett
kommt dieser Anlage besonders zugute. In ihrem weiteren
Verlaufe setzt sich die steinerne Leitung in einem ziemlich
hochliegenden Holzkanal, der vom Boden aus gestützt wird,
fort. Ein aus Steinen und Gestrüpp hergestellter Staudamm
ist querab in das innere Flußbett kurz vor der Stelle als
Schutzwall vorgeschoben, wo die Überführung in den Holz
kanal erfolgt. Das Holzgerinne besteht in einem enggezimmerten Bretterkanal, der auf starken Balken ruhend durch
eine ganze Reihe umfassender Holzzwingen zusammen
gehalten wird. Als Stützen vom Boden aus dienen hölzerne
Tragböcke und vor allen ein breiter Pfeiler von besonderer
Bauart: er besteht aus einzelnen Steinblöcken, die lose über-
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emandergeschichtet, in einem Gerippe von senkrechten Holz
stangen und quer geflochtenen Ruten Halt bekommen. Diese
einfache Anlage erinnert an die gerade in der Noguera Ribagorzana beliebten kartrisas (S. 197) und an die gleichfalls in
diesem Tale beobachtete einfache Konstruktion von Brücken
pfeilern aus Steinen, die in ein System von Balken eingefaßt
werden (S. 219). Der Holzkanal mündet auf dem Ufer ein und
folgt nunmehr als Graben hoch auf dem Abhang eine weite
Strecke dem Flußbette, ehe er sich in kleine Bewässerungs- I
k anale auflöst.
'
Zeigen allein schon diese drei Anlagen aus verschiedenen
Teilen der Ribagorzana — von Nord nach Süd: Vilaller, Pont
de Suert, Sopeira—, mit wie großen Schwierigkeiten in diesem
Tal die Ableitung des Wassers verknüpft ist, so offenbart mit
noch größerer Deutlichkeit eine Anlage, der wir noch weiter
talabwärts begegnen, wie hoch das Wasser in dieser ribera
geschätzt wird und wie beträchtliche Umstände seiner Aus
wertung auf Grund der natürlichen Verhältnisse entgegen
stehen. Die Abbildung Tafel VII, 13 zeigt mit aller Deutlich
keit. daß wir uns im Raume nördlich von Montauana — wenn
wir vielleicht den schmalen Streifen, der das Flußbett be
gleitet und auf dem kleine Gartenanlagen gedeihen, aus
nehmen — in einer Zone befinden, in der das WTasser gewiß
nicht im Überfluß vorhanden ist. Die hohen Temperaturen,
die auf diesem Gebiete liegen und der Wassermangel, der sie
begleitet, führen zu Anlagen von so beträchtlichem Ausmaß
wie wir sie auf dem Bilde sehen, — nur um einen schmalen
Kanal über den Taleinschnitt zu leiten und damit dem
gegenüberliegenden Dörfchen das allernotwendigste Wasser
zuzuführen. Im Gegensatz zu den primitiven Talüberquerun
gen, von denen wir noch hören werden, ist hier ein wu chtiger
Steinbau, entsprechend pön genannt, aufgeführt, dessen
Pfeiler sich weit in das trockene Tal, barayde kântafanai1),
vorschieben und dessen ganze Anlage überhaupt darauf hin
deutet, daß hier etwas dauerndes — einem dringenden Be-

*) Quake-Frosch-Schlucht.

I
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| dürfnis entsprechend — geschaffen werden sollte. Der endS gültige Übergang aus dem wasserreichen Hochgebirge in das
I trockene Vorland kann sich kaum sinnfälliger offenbaren.
Wieder anders geartete Verhältnisse sind da gegeben, wo
I die Gebirgsbäche auf lange Strecken enge Felsschluchten
I durchströmen. Entweder fehlen in solchen Talstrecken
I Wasserleitungen ganz oder aber es entstehen Anlagen, die an
I Kühnheit alle anderen übertreffen. Die Leitungen werden in
die Felswände eingelassen, oder doch an diese angelehnt,
wobei die äußere Fassung der Kanäle ganz oder vorwiegend
! aus Steinen besteht. Eine solche Anlage hat man nördlich
: der Fäbrica von Tirvia an der Stelle geschaffen, wo die
I Ribera de Cardés in starker Senkung die vorgelagerten
I Gebirgsketten durchbricht; auf hunderte von Metern folgt
j hier die Wasserleitung der Felswand, bis sie am Ausgang der
l Durchbruchsstelle in einen Holzkanal einmündet, der hoch
I über den Fluß gespannt, das Wasser zu den talabwärts
liegenden Gartenanlagen weiter leitet. Noch großartiger
ist die Anlage in dem wasserreichen Tal von Arinsal (Andorra),
das in starker Senkung und von hohen bis an das Flußbett
heranreichenden Felswänden beiderseits flankiert, dem Ort
Escaldas das Wasser zuführt. Hier leiten gar zw'ei Kanäle,
einer auf jeder Seite, hoch an die Felswände angeschniiegt
und sorgfältig ausgemauert, clas Wasser aus der Höhe des
I Tals über eine steinerne Kanalbrücke in den tief gelegenen
i Ort.
Der Kanal, der das Wasser aus dem Staubecken den Wiesen
oder Wasserwerken zuführt, heißt im allgemeinen séggl'a
Arén. Sopeira, Vilaller; séggla Rialp. Aynet de Besän, Lladorre, Tabescan. Massana; ségkja Borén, entsprechend kat.
lacequia, cequia, REW 7594. Ein Unterschied in der Bezeich
nung der großen und der kleineren Bewässerungsgräben1)
wird im allgemeinen nicht gemacht. Nur in der nördlichen
0 Bewässerungsgraben schlechthin séggles Estern de Cardés,
Burch, séggjes Alos. Nur auf dringendes Fragen hin wurde differen
ziert: séggles ,Hauptkana!', .großer Bewässerungskanal1, segglero
,kleiner Bewässerungskanal1 Rialp,
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Noguera Ribagorzana scheidet man zwischen /canal ,Ableitungskana? — sé/ckl'a .Hauptbewässerungskana?
s&kkl'ô ,kleiner Wiesenkana? Senet; entsprechend /canal —
séggl'a — pei&erôn&s1} nördlich von Vilaller. Im Vall d’Arân i
treten andere Ausdrücke auf. denen wir in anderen Tälern des
Nordabhanges wieder begegnen: paiera S. Juan .Ableitungs
kanal1, .Wiesenkana?, entsprechend paiêç/ro, paiseru im
Aricge2); aigwéra Arties, igwéra Tredös ,Wiesenkana?, ent
sprechend laigwéras, agçro usw. im Ariège2). Nördlich von
Montaàana heißt der Kanal, der das Wasser von der Quelle
zum Talübergang führt (S. 202), regadéra.

Gewöhnlich ist die Anlage der Überführung allerdings
wesentlich einfacher. Nördlich der Fäbrica von Tirvia leitet
ein einfacher Holzkanal, der von den Ufern aus wie dieBrücke
mit Pfählen gestützt wird,3) über den Fluß. Und dieser einfachsten Form begegnen wir auch an anderen Stellen, an der
Kanalanlage nördlich von Pont de Suert-1), vor allem auch da,
wo kurz vor dem Einlauf zur Mühle oder zum Wassersäge
werk eine Überleitung notwendig wird. Der Kanal besteht
entweder aus gezimmerten Brettern, die durch umfassende
Zwingen5) zusammengehalten oder auch nur durch seitliche
Pfosten gestützt werden6), oder — wie beispielsweise im Tal
von Arinsal — aus einem langen ausgehöhlten Baumstamm7).
Von unten wird der Holzkanal entweder durch Holzgerüste
(wie bei der Überleitung zum Sägewerk von Senet) oder durch
Pfeiler, die aus übereinandergelagerten Steinen in Form eines
Rohbaues errichtet sind (LaMassana, Erts, Pont de Suert)8),
*) Vgl. S. 198.
2) Fahrholz.
3) Vgl. S. 219.
0 Vgl. S. 201.
5) Vgl. S. 201.
6) Beispielsweise bei dem Kanal des Wassersägewerks von Senet.
’) Vergleiche hiermit auch die ganz gleichartigen Anlagen, in der
Schweiz, über die Vieli, Die Terminologie der Mühle in RomantischBünden. Chur, 1927, S. 33 unterrichtet.
Über die besondere Anlage der Stützpfeiler in Pont de Suert

i
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gestützt. Auf die brückenartige Kanalüberführung nördlich
von Puente de Montanana ist schon S. 202 hingewiesen
worden.
Die meisten Kanäle sind mit Schleusen versehen. Sie
dienen verschiedenen Zwecken. 1. kurz hinter dem Stau
werk angelegt dem Fluß überschüssiges Wasser wieder zuzuführen (vgl. S. 195), 2. den Wiesen vom Kanal aus das Wasser
in der gewünschten Menge zuzuleiten und 3. vor dem Einlauf
zu Mühle oder Sägewerk mehr oder weniger Wasser auf das
Rad zu lenken oder ganz in den Fluß abzuleiten. Die ein
fachste Anlage der Schleuse, die allerdings in der Hauptsache
nur bei Wiesenkanälen (2) vorkommt, besteht in einer Stein
platte. die in den Einlauf in beliebiger Höhe eingelassen und
durch Rasenstücke gesichert wird1). Gewöhnlich bilden die
Schleuse aber Holztafeln. die in zwei senkrechte Seiten
pfosten verschiebbar eingelassen sind. Neben den voll
kommeneren Formen dieser Anlage begegnen hier und da ein
fachere Vorrichtungen, die nur einen Ansatz zu jenen dar
stellen: man begnügt sich damit, Bretter vor die Abfluß
stelle zu legen. Die Bezeichnung für die einfache und voll
kommene Vorrichtung ist dieselbe: estel-ado Aren, Sopeira,
Pont de Suert, Senet; astoledo Rialp, asteladô Borén. estoledo
Lladorre, Tabescän: vergleiche über die Verbreitung von
estellador, estolador, restalador, trastallador auch Cost. Cat., s. v.
Bisweilen verhindert ein im Gerinne angebrachter Holzrechen. réisa2) Senet, daß Holz oder Geröll auf das Rad des
Sägewerks gelangt3). Im Tal von Arinsal findet man eine
solche Vorrichtung, und zwar in sehr ursprünglicher Form,
vor dem Ableitungskanal4).
*

2) Bei kleinen Wiesenkanälen genügen mitunter ein paar Rasen
stücke.
2) REW 7177 hegtjla,
3) Ganz ebenso wie bei der Schweizer Mühle; vgL Vieil, a, m O.
Vgl. S. 195 und Tat VI, Abb. 10.
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Die Hochtäler der Pyrenäen sind wegen ihres Forellenreichtums bekannt. Der Fang1) der Forelle (kat. trusta, Vall
d’Arân truéta, truéita) ist in allen Tälern eine beliebte und
viel betriebene Beschäftigung. Andere Fische — es ^werden
vor allem bdrp2) ,Barbe“, arfälla ,Aal‘ und madrU'a ,squalius
lenciscus“3) genannt — treten beim Fang an Bedeutung ganz
zurück.
Der Forellenfang vollzieht sich auf verschiedene Weise.
Manche Verfahren lassen auf ein recht beträchtliches Alter
schließen. Vgl. im einzelnen Zs. f. Fischerei XI, 133ff.
Das einfachste, allerdings nur gelegentlich angewandte Ver
fahren ist das Greifen mit der Hand, wie es uns ausanderen
Teilen der Halbinsel4), aus Frankreich5) und beispielsweise
auch Balkanländern6) bekannt ist.
Weit häufiger und in den meisten Tälern bekannt ist das
Stechen der Fische. Da dieses Verfahren gern zur Zeit der
Brut angewandt wurde, ist es jetzt verboten. Doch findet man
die Geräte noch in vielen Häusern. Die Gabeln, die zum
Fischstechen in den Pvrenäen
noch immer benutzt werden,
V
lassen sich unschwer in die Reihe der von altersher über
lieferten7) Fanggeräte dieser Art hineinstellen und mit den
1) Über die Terminologie des katalanischen Fischfangs liegen vor
A. Griera, Terminologia dels ormeigs de pescar dels rius i costes de
Catahmya. WS VIII, 97 —103; E. Roig i J- Am ad es, Vocabulari de
la pesca. BDC XIV, 1—SS; J. Amades i E. Roig, Vocabulari de
Part de la navegacio i de la pesca. BDC XII, 1—116, sämtlich mit.
Abbildungen.
2) kat. barb.
3) Vgl. A. Griera, Æfe noms dels peixos. BDC XI, 57: madriPa
— bagra.
l) VgL Chapmann, Unexplored Spam. S. 296ff. (Asturien);
13 el monte, Por la Espana desconocüla. Madrid, 1911, S. 43 (Sierra
de Gata).
5) Ch- Beau qui er, Faune et flore populaires de la Franche-Comté.
Paris, 1910, Bd. I, 326.
°) llaberlandt-Buschan, Völkerkunde: Europa, S. 31 S.
7) Rütimeyer, Urethnographie der Schweiz. Basel, 1924, S. 314.:
,,Die Fischgabeln, schon in neolithischer und Bronzezeit in Gebrauch,
haben sich in Verwendung und Form seit der La Tène-Zeit kaum ver
ändert/1
y
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Stechern vergleichen, die uns noch heute aus Portugal1), aus
der Provinz Zamora2), aus Andalusien und. Murcia3), aus der
Provinz Gerona, von den Balearen1), der Mittelmeerküste
Frankreichs5), aus der Gascogne6), der Franche-Comté7), der
Schweiz8) usw.9) bekannt sind.
Wir unterscheiden zwei Hauptformen des Fischstechers, die
auch in der Handhabung wesentlich voneinander abweichen.
Die fwrkil'a von Arén (8. 21 Od) ist verhältnismäßig klein:
sie besteht aus einem Stiel mit einem hölzernen Handgriff
in einer Gesamtlänge von 61 cm und fünf dünnen Eisen
spitzen (piiga-s). die in einer Breite von ß1/, cm und einer
Länge von 8 cm gabelartig aufsitzen. Man sticht die Forellen
(pikär truitas) am liebsten beim Dunkelwerden; denn wenn
man mit einem candil (Öllampe) in der Hand den Bach ab
sucht, werden die Forellen aufmerksam und sammeln sich.
Auch dieses Verfahren, mit der Lampe zu fischen, weist auf
uralte bei Griechen und Römern nachweisbare Überliefe
rungen. Wir werden an die pesco aou lume, die in Marseille
bis in die dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts gebräuch
lich. war10), andiepesca ao candeio, die man früher in Portugal

x) Portug. fisga; vgl. Portugalia I, 153 und REW 3336* Vgl. auch
span, fisga und die Abbildung im DiccIlRAEsp,
*) Im See von Sanabria sticht man die Forellen mit dem fefoVo
(vgl. GK 76), einer aus drei Eisenzinken bestehenden Gabel.
3) Vgl. Pequeno Larousse, Ihistrado s. v. tridente mit Abbildung.
4) WS VIII, 99 /ttorcr in Blaues und auf Mallorca; Abbildung WS
XIII, Tafel III. fitora zu REW 3289 figere*
P. Gourret, Les pêcheries et les poissons de la Méditerranée.
Paris 1894, S. 121 mit Abbildungen. In der Provence heißt der
Fischstecher fichouire, gleichfalls zu figere, fictus; in Languedoc
ficfeomro (Mazuc 283). Vgl. auch TF s. v. fichouiro^ fouissino, foume*
balisto, tra fachen
6) TF s. v. balisto, zu REW 911 ballista ,Wurfmaschine4.
7) Ch. Beauquier, n. a. 0.
8) Rütimeyer, a, a. 0. mit Abbildung.
•) Haberlandt-Buschan, n. a. O.t S. 318—319; A. Haber
land t, KuUurwissenschaftliche Beiträge S. 41. Vgl. auch Pamf i le,
Industrien casnicä S. 70; N o p c s a, A Ibanien, S. 113.
10) Vgl. Gourret, a. a. O. S. 123. Vgl. auch TF s. v. fasquié und die
Abbildung dieses Kienspanhalters bei Gourret.
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kannte1), an das pescar a l’encesa an der katalanischen Küste2),
vor allem auch an den nächtlichen Forellenfang mit dem
ie.rol'o im See von Sanabria, erinnert3).
Eine ganz andere Form und Handhabung zeigt die jorkil'a,
derer man sich in der Ribera de Cardos bedient. Die Eisen
gabel sitzt auf einer Stange auf, die das gewaltige Maß von
4.50 m Länge aufweist4). Die Form der Gabel ist anders als
bei der jurkil'a von Aren; sie besteht aus neun Zacken, die im
einer Breite von 15 cm auf einen halbkreisförmigen Bügel
senkrecht aufsitzen ; die einzelne Zacke ist 4 cm lang. 1 cm i
breit und */a cm dick; zwischen den einzelnen Zacken sitzen i
feine Widerhaken ; die Spitzen der Zacken sind geschärft. Man i
verwendet dieses Gerät, wenn man in tiefem Wasser vomi
Ufer aus Forellen stechen (gafa) will. S. 210 e.
Bezeichnung für den Fischstecher: jorkil'a Rialp,
Lladorrc, jurkil'a Arén. ürka im mittleren Vall d’Aran,
REW 3593 furca; jusa im oberen Vall d’Aran, jäiSa Isil,
Alös, REW 3610 fuscina .Harpune, Dreizack‘5), dazu aus
anderen Teilen Kataloniens fitora6) REW 3289, traire (Inf.
t) Vgl. Leite, BE Nr. 2, S. 57.
2) BDC XIV, 51. Wie an der Küste der Provence benutzte man
ehemals — heute kennt, man nur noch die Azetylenlampe, ganz |
ähnlich wie im Orbetello (vgl. It dial IV, 217) — einen Kienspan(BDC XIV, 28), faite (WS VIII, 99 mit
kalter mit langem Griff
Abbildung), (esté (BDC XIV, 29), entsprechend südfrz. fasquié,
i) Nächtlicher Fischfang, wobei man die Fische durch Feuer an
das Ufer lockt, auch in Albanien, Montenegro, Rumänien (Nopsca,
a. n.. O. S. 118k Vergleiche im übricren auch Dicc. de vesca, S. 206, 426.
Ï
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Neben dem Fangen mit den Händen und dem noch immer! hin ziemlich verbreiteten Stechen finden wir in den PyrenäenI> tälern überall das Auslesen von Reusen. Die Wehre, in
) deren Öffnungen die Reusen gern eingesetzt werden, leisten
. auch denr Forellenfang gute Dienste, wie schon ihr Name
■ péhséra, paSéra besagt1). Die einfachste und dabei auch am
l häufigsten gebräuchliche Form ist die trichterförmige Reuse2),
j die aus den Zweigen
} gelegentlich auch der
j 210 b aus Mongarri). Sie heißt dementsprechend auch bergada
I Mongarri, brggda Senet, bergäl(s) Rialp, Esterri. bergada
’ Viella, bregâda Bosost (Vall d’Arän), zu
virga .Rute/,
| REW 9361, ganz ebenso wie im benachbarten Béarn, wo die
; aus Weiden geflochtene Reuse bimiade (Lespy)3) heißt oder
: in der weiteren Umgebung Südfrankreichs, wo vergüt, bregal,
varjal wiederkehren (TF). Die Bezeichnung höbet Lladorre,
i köbik .Korb’. REW 2207 S. Juan-Vall d’Arän, die auch am
Ter erscheint4), erinnert an span, cesto. cestônï). portug. cofo*),
südfranzös. garbdla usw. (TF), frz. panier, sämtlich ,Korb‘,
Reuse“7) und wiederum arag. kobanôn (WS VIII, 99).
Neben den geflochtenen Reusen kommen im Vorland aus
1 Netzen hergestellte und mit einer Fangkehle versehene
Fänger vor: aubertöl Aren, entsprechend bertrgl in Andorra,
1 Seu d’Urgell. Tremp usw.. bertâl im östlichen Pyrenäen: gebiet, bar fei' in Torroella de Montgri (WS VIII, 9S)S),
0 VgL S. 197. Schöne Abbildungen von pesqueras des R. Mino
4 gibt das Dicc. de pesca, S. 151, 642.
2) Zahlreiche Abbildungen und Bezeichnungen in Spanien ge
bräuchlicher Reusen im Dice, de pesca^ S. 546*
3) Hingegen ebendort nasse »nasse, petit filet» de forme conique,
- soutenu par de petits cerceaux d‘osier* (Lespy).
4) VgL Dicc. Aguïlô s. v. cove.
5) Dicc. de pescay S* 546ft) Portugalia I, 381.
7) VgL Sainéan, Les sources indigènes de V étymologie française.
Paris, 1925- Bd. Il, 164, 186, 195* VgL auch albanesisch
»Korb\
jFleuse1 (Nopcea a. a. OJ*
ô) VgL auch BDC XIV, 8 s, V- bcvrbol, 9 s. v. bertrol. Dazu die
Abbildung in WS VIII» Tafel III, 614
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verfaulet, bertelet, bardoulet usw. in Südfrankreich (TF), it.
berlovello, martavello usw.1). Die Fangkehle heißt in Aren
goléro-), die aus Weidenruten hergestellten Ringe séggles (de
1) Vgl. REW 9251, auch Sainéan, a. a. O. Il, 149—150.
2) Zu ÿoZa ,Kehle’; vgl. auch gola aro art, dem ,Netz der Hochsee
fischerei1 (BDC XIV, 32).
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örfwiej1),2 der innere Querstab, an dem man Köder befestigt,
kdna. Abb. S. 210 a (rechte mittlere Seite freigelassen).
Von den Netzen erwähnen wir zunächst das feinmaschige
Wurfnetz, das im ganzen Pyrenäengebiet von der Cerdagne
bis nach Aragon hinüber unter dem Namen ,Sperber‘ auftritt3) :
esperbé Capcir, asparbé Andorra, asperbé Urgell, asparabé,
a-sparbç Pallars, espar bé Vall d’Arän, esparabé, espar bé
Noguera Ribagorzana, espar bé Benasque, Campo (Aragon)3),
entsprechend esparbé, dem Namen des Raubvogels1 ). Salvator
gibt uns eine schöne Abbildung5), die zeigt, wie das Netz gleich
einem kreisenden Sperber über die Beute herfällt. Wie
beliebt die Tiermetapher in den Kreisen der Fischer ist,6)
zeigen auch folgende Bezeichnungen für Netz und Reuse aus
dem näheren Umkreis unseres Gebietes: &ow, bou-vaca ,Netze
von verschiedener Größe, mit hörnerartigen Ausläufern’7);
!) cercle. VgL entsprechend cçrce,cercetçdde an der Reuse des Lago
di Varano (It dial I, 259).
2) Auf Mallorca und im Süden des katalanischen Sprachgebiets
scheint dem ,Sperber4 der Pyrenäen als Bezeichnung dos Wurfnetzes
rat' zu entsprechen (WS VIII, 101); vgl. auch BDC XXV, 57
s. v. rall, vor allem auch Dice. de pesca, S. 672: rall, rallo, tarralla,
tarraya.
3) Einige Daten nach Griera, WS VIII, 99.
*) Uber die verschiedenen Arten des Raubvogels vgl. BDC X,
71.
5) Salvator, Die Balearen. Bd. I, 324, 329; vergleiche auch
Dicc. de pesca, 8. 436ff. s. v. esparavel, gleichfalls mit Abbildung.
e) Vgl. zahlreiche Beispiele bei S aîné an a. a.O.T, 171 ff.; II, 158 ff.,
194.
7) BDC XIV, 11, 77 mit Abbildung; desgleichen WS VIII, 98.
Die Form entspricht völlig der des provenzalischcn ,Ochsen" (vgL die
Abbildung bei Gourret
a- O. S. 131). Die Vielgestaltigkeit der
metaphorischen Namengebung kommt auch hier zum Ausdruck: fruou,
biou bezeichnet auch jedes der Boote, die das Netz ziehen (TF). Nach
den einen hat das Netz, filet boeuf, den Namen erhalten, weil es im
Grunde des Meeres gleich einem pflügenden Ochsen arbeitet ( G ou rr et,
a. a. O. I 34—135), nach anderen heißen die Boote Ochsen, weil sie aus
der Ferne einem pflügenden Ochsen paar (vgL die Abbildung bei
Gourret, a. a. 0. 135) ähneln (Azais nach Saincan, a. a. O. I,
172—173). Zu va<ca auch Dice, de pesca, S. 781.
■ w
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botrino. bulrino, butrôn, builrön ,Reuse'1) *vultub ,Geier<2);
aläs .Bär. Reuse'3) und manche anderen Bezeichnungen wie
yola de llop4), budell de gat4), parella de bon4) für andere Geräte
und Geräteteile.
Die Teile des Wurfnetzes: kdpa .der obere Teil', boisas
,die Ecken, in denen sich die Fisehe fangen', träbas .der untere
starke Saum', bolas .die Bleistücke, die an diesem befestigt
sind' (Aren).
Neben dem Wurfnetz benutzt man auch allenthalben ein
etwas weitmaschigeres Zugnetz von verhältnismäßig ge
ringer Breite und Tiefe, das von zwei Fischern am seichten
Boden entlang geschleift wird. Der obere Teil hat rechteckige
Form, der untere ist bogenförmig so ausgeschnitten, daß die
entweichenden Fische in den längeren herab hängenden Seiten
aufgefangen werden. An dem unteren Rande sitzen gewöhn
lich Bleikugeln, an dem oberen Korkenstücke. Das Netz ist I
unter dem Namen filât von Roussillon und der Cerdagne bis
zur Nogura Ribagorzana hin. im Vall d’Arän als Hat, hjaläc
bekannt; vgl. auch sfrz. fielat usw. (TF). Im katalanisch
aragonesischen Grenzgebiet entspricht dem filât der trezmdl'
Calvera, Fraga. Gandesa, trezmäl'p Fonz, Binéfar5). Aus der
verhältnismäßig einfachen Form des filât, den wir im Pallars
gefunden haben und dem der von Griera abgebildete trezmäl
aus Blaues nahesteht, haben sich die größeren und vor allem
komplizierteren Formen herausgebildet, denen wir beispiels
weise in Asturien6), in Galizien7) und in Portugal8), wie auch
i) DiocIlRAEsp: Alava, Aragon, Burgos, Logrono. Vgl. auch
Bar a i bar s. v. botrino und auch balturin , Reuse’ Graus (W S A III, 97).
In Galizien erscheint bit-urön (Dice, de pesca, S. 151).
2) Das Wort erscheint auch in der Bedeutung .Rebhühnemetz’.
3) Dicc. Alcover s. v. alös in S. Feliu de Guixols.
«) BDC XIV, Iff.
5) Vgl. Griera, WS VIII, 102 mit. Abbildung.
6) tresmallu.
7) Vgl. Valladares s. v. tramallo .aparejo de très panos para la
pesca y cou mallas de mayor a menor, a fin de Que, si eseapa de una,
caiga en otra*.
8) Vgl. Portugalia I, 380: tresmalho ,de très redos so b repostas’.
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in Südfrankreich1) usw. unter dem gleichen Namen begegnen
und denen auch der baskische trasmail2) zuzurechnen ist3).
Ein anderes Zugnetz, das man in Senet und von Sort bis
Esterri hinauf benutzt, über dessen Form ich aber leider
keine genaue Auskunft geben kann1), heißt rçsek, wie rossegcdl
an der katalanischen Küste5), von rossegar ,schleifen, ziehen1
abgeleitet; vgl. auch rosek „Schleife' im Urgellet, rossec-h,
rossegall .Einschnitt am Bergabhang zum Herab schleifen von
Baumstämmen ‘6 ).
Die Wurfangel
ist überall verbreitet. Man nennt sic
o
l'dta in der Noguera Ribagorzana und im Vall d’Aran, kdn'a
im übrigen Gebiet der katalanischen Hochpyrenäen7). An
der Angelschnur (körda Senet. Bohi, /?7 Rialp) sitzt eine dünne
Faser (pçl, pçldekûk) und an deren anderem Ende der Haken
(dm) mit dem Köder (moskit). Die dünne Faser ist für den
Fisch unsichtbar und täuscht ihn über die gestellte Falle,
Neben der Wurfangel gebraucht man noch die Legangel
zum Fangen von Aalen und Barben. Sie besteht aus ein
paar Strippen, die an einem Stein befestigt werden und an
deren Enden Haken (dm) befestigt sind. Man nennt diese
einfachste Art der Legangel sogéte (Aren), zu soga .Strick’.
Die gefangenen Fische steckt man in einen aus Weiden ge
flochtenen Korb (Abb. S. 210 c), den man kanastréV Rialp,
kanistrél’ Senet, Massana (Andorra ) oder baskoya. Aren, basköza
Mongarrinennt, kanastrél' zukat. canastrell, canestrell, canastell.
’) Vgl. TF s. v. tramalh, entremai ,filet composé de trois nappes
de mailles’, insbesondere auch béarn. tramalh (Lespy).
2) Vgl. Azkue.
3) Zur Herkunft und Verbreitung des Wortes vgl. REW 8875
trema culum, für das Katalanische auch Griera, WS VIII,
■ ■
102—103; zur Form des -italienischen
tramagge T.
It dial I g57. über
Formen der tragmallos im N und NW Spaniens Dice. de pesca, S. 772ff.
') Auch Griera., WS VIII, 101 gibt keine nähere Auskunft.
s) BDC XIV,60 rassegall ,onneig semblant a l’art, perd de molt
petita grandària, que es tira a molt poca distancia de terra4.
°) Cost. C'at. I, 158.
Vgl. über die Angel auch BDC XIV, 14 s. v. canya und 47 s. v,
pèl de cavall, pèl de cuca.
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canistall (Dice. Aguilô), südfrz, canastro (TF) usw. REW 1593
canastron ,Korb" ; baskôya,, basköza zu eascaujda. vgl. I
v. Wartburg, FEW1).
*
*
*
Die Flußtäler der Pyrenäen sind zu gleicher Zeit die großen i
Verkehrswege, die das Gebirge durchziehen. Ehemals
folgten schmale Saumtierpfade den Flüssen. Heute sind
fast überall an die Stelle der cumins vells gut ausgebaute
carreteras getreten, die wie jene die Flüsse von der Ebene in i
das Hochland hinauf begleiten. Das Tal des R. Aragon und
das Valle de Tena durchziehen Fahrstraßen, die bis zu den
nördlichen Punkten (Canfranc-Sallent) und darüber hinaus
nach Frankreich hinüberführen. In Ainsa gabelt sich die von
tarbastro hinaufführende Straße, um in die Täler von Broto
und Bielsa einzumünden. Die Täler des R. Esera, der
Nogueras und der Oberlauf der Garonne werden gleichfalls
von carreteras durchzogen. Kurz, die meisten nordsüdlich
gelagerten Täler sind dem neuzeitlichen Verkehr erschlossen,
damit aber zugleich auch seiner Einwirkung unterworfen, j
Es ist selbstverständlich, daß die neuen Straßen vieles alte
aus dem Wege geräumt haben : mit den malerischen Saumtier
pfaden. die nur noch streckenweise hier und da sichtbar sind,
vor allen Dingen auch die Verbindungswege, die ehemals über
die Flüsse führten, die Brücken. An manchen Stellen wird
der Tourist, der diese Wege geht, gewahr, wieviel des Male
rischen, wieviel auch des Ursprünglichen und Typischen der
Vernichtung anheimgefallen sein muß. Hier und da sieht er
unmittelbar neben dem modernen puente aus hellen Quader
steinen die efeuumrankte, aus einzelnen Felssteinen zusammengefügte Brücke, die man zum Glück respektiert hat. hier und:
da auch abseits von der Straße eine primitive Holzbrücke,
die vielleicht noch dienlich sein kann und die darum vor demi
B Im benachbarten Béarn bascoyes ,paniers attachés à un bât et
qui pendent des deux côtés- (Lespy), in der Gascogne bascojo ,panier à
mettre des grenouilles* (TF). Griera verzeichnet WS VIII, 98
bapkûia Graus in der Bedeutung ,geflochtene Reuse".
I
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Untergang verschont geblieben ist. An dreißig alte Brücken
zählte man allein im Vall d’Arän; ,avui encara se’ n veucn
alguns‘, heute sieht man noch einige davon — sagt lakonisch
der Führer des Tals1).
Trotz dieser schweren Einbußen, die Landschaft und volks
tümliche Kultur der Pyrenäen durch die heiß begehrten
carretera-s erlitten haben, wird es doch noch möglich sein,
das ursprüngliche Bild der Brücken wenigstens in den Hauptstrichen zu zeichnen. Wir halten zunächst in solchen Tälern
Umschau, die von den großen Fahrstraßen noch nicht berührt
sind und ziehen das, was wir an Resten in den übrigen Tälern
entdeckt haben, zum Vergleich heran.
Gewöhnlich sind es Nebentäler, die bis heute von den
großen Fahrstraßen und ihren umwälzenden Begleiterscheinun
gen verschont geblieben sind, die mit ihren alten Verkehrs
wegen zugleich die ursprüngliche Form der Überbrückung
bewahrt haben. Wir heben die wichtigsten heraus: die obere
Noguera Ribagorzana mit der anschließenden Noguera de
Tor; das in seiner Ursprünglichkeit überwältigende Seitental
des Vall d'Arän. das hart vor der Landesgrenze von Pontaut
nach S. Juan hinaufführt; die obere Noguera Pallaresa von
Esterri bis Alos und Mongarri; die Noguera de Cardos, die
Täler von Noris und Tor ; das Tal von Arinsal in Andorra ; in
Aragon das Valle de Gistain; schließlich und vor allem das in
unübertreffliche Vereinsamung gebannte Tal des R. Isäbena
von Capella bis Las Paules hinauf. Die Betrachtung dieser
Täler reicht aus, um zu zeigen, wie wir uns die ursprüngliche
Überquerung der Wasserläufe im Hochland der Pyrenäen zu
denken haben.
Streckenweise bilden die Gebirgsströme ein absolutes
Verkehrshindernis. Auf dem weiten Abschnitt zwischen
Puente de Montanana und Arén beispielsweise findet man
keine Gelegenheit, die Noguera Ribagorzana zu überschreiten.
Selbst die kleinen Flüsse, die aus dem Bergland zwischen den
Fahrstraßen von Biescas-Sallent und Jaca-Canfranc dem
’) J. Soler (vgl. Blanchard, Geografia humana, S. 37).
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R. Gâllego und dem R. Aragon zuströmen, bilden beträchtliche
Verkehrsschwierigkeiten ; wenn nicht gerade niedriger Wasser
stand herrscht, ist eine Verbindung zwischen Acumuer und
seinen westlichen Nachbarorten, auch die Verbindung von
Larrosa nach Westen völlig unterbrochen.
Auch weiter nördlich, wo sich das Bett der Ströme beträcht
lich verengt, bleiben die Schwierigkeiten bestehen: die Gewalt
der zu Tal stürzenden Wassermassen und vor allem auch das
felsige Bett des Stromes bieten große Gefahren. Gleichwohl
gibt es an manchen Stellen keine andere Möglichkeit, als den
Fluß zu d urchwaten; man vertraut auf den sicheren Schritt
der Tragtiere, die Menschen und Lasten über den gefährlichen
Strom bringen. Der Weg von Serraduy nach Herrerias läßt
keine andere Möglichkeit offen, als den Fluß mit Hilfe des
Maultieres zu durchschreiten (vgl. Taf. VII, Abb. 14).
Wo man nicht über reichen Holzbestand verfügt, weiß man
sich zu helfen, indem man große Felsblöcke, die in gewissen
Abständen aufeinanderfolgen, zu einer Art Brücke gestaltet.
Doch ist dieses Verfahren, dem man im Westen der Halb
insel (leonesisch-galizisches Bergland1),* Portugal3), Sierra de
G ata3) öfter begegnet, in den Hochpyrenäen selten zu beobachten.
Die einfachste Form der Pyrenäenbrücke stellen ein
oder zwei Baumstämme dar, die nebeneinander auf einer ein
fachen Stein unterläge auf den beiden Ufern aufgelegt, den
Fluß überspannen (Taf. VII, Abb. 15 R. Isäbena, nördlich
von Serraduy)4). Solche für Tragtiere nicht passierbaren
Stege findet man im höheren Gebirgsland oft, namentlich am
Oberlauf der Ströme, doch auch an Stellen, wo sich der Übergang wesentlich schwieriger gestaltet, auch an Orten, wo das
Bedürfnis für eine ausgebaute Brücke sicher gegeben ist, wie
beispielsweise an der erwähnten Stelle des R. Isabena oder am
Eingang von Las Paules. wo man denselben Fluß auf einem
<

1)
3)
3)
’)

GK 29, 30, mit weiteren Verweisungen.
Leite, Museu, S. 59.
Bierhenke.
Rechts, dem Ufer folgend, der Weg.
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mit Rücksicht auf das Hochwasser ziemlich hochgelegten Steg
überschreiten muß, ehe man in das Dorf gelangt. Besonders
kennzeichnend sind die Fluß Übergänge für Tor, die höchste
Ortschaft der Provinz Lérida (Taf. VIII. 17) : hier verstärken die
zahlreichen Stege, die zur Verbindung der beiden Ortsviertel
über den stark abstürzenden und schäumenden Bach ge
zogen sind, den Gesamteindruck des typischen Hochgebirgs
ortes, den dieses Dorf bietet. Sind die nebeneinanderliegenden
Bohlen nicht behauen (wie in Tor), so pflegt inan Erde und
Gestrüpp aufzuwerfen, um den Zwischenraum zu füllen
(Taf. VII, Abb. 15).
In Tor heißt man einen solchen Steg pön ,Brücke/ ; die
gewöhnliche Bezeichnung ist jedoch palägka *planca1)
.Balken', oder entsprechend viga. paläiqka finden wir in
dieser Bedeutung sowohl am südlichen wie am nördlichen
Pyrenäenabhang (Pallars, in Nieder- und Hocharagon2), in
Béarn3) und im Tal vonBagnères-de-Luchon’), bigve .passer
elle' in Aspe5), ,pont' Arudy5), viga auch im Baskenland6).
Auf den einfachen Steg führen letzten Endes auch alle
übrigen Holzbrücken zurück, die wir im Pyrenäenland an
treffen. Wir wollen versuchen, diese Entwicklung aufzu
zeigen und dabei auf zwei Momente unser Augenmerk richten,
die Herausbildung der seitlichen Pfeiler und anderer Stützen
sowie die Gestaltung der eigentlichen Brücke samt dem
Geländer. Dabei werden wir beobachten, daß, so mannig
faltig auch die Formen, denen wir begegnen, sind, doch alle
einen außergewöhnlich urtümlichen Typus darstellen.
Ein wesentlicher Faktor bestimmt die Anlage und die Form
x) Zum Ursprung des Wortes vgL REW 6455 und RFE XI, 342,
344.
Las Paul es palay ka9 Plan palenga, Gebiet von Jaca palanga
(RJEW VII, 490), palanca auch in der Litera (Coll), Peraita (ZRPh
XIV, 238), entsprechend puntetfon in Fonz.
3) Lespy palangue, palanque ,passerelle, pièce de bois servant de p,'
4) RLR XLVI, 319 palayko' passerelle4 vgl. auch TF.
5) Lespy*
6) AnEuFoV, 18, A., viga aplanada tendida entre ambas oiillas del
rio\
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der Holzbrücken: die Notwendigkeit, die Brücke möglichst
hoch über den Stand des Wassers zu legen, um der alljähr
lich drohenden Hochwassergefahr vorzubeugen, zugleich auch
die Notwendigkeit, dem reißenden Wasser Angriffspunkte, ,
die etwa Säulen bieten könnten, nach Möglichkeit zu entziehen. Daher hohe und starke Eckpfeiler, eine beträcht
liche Spannweite und besondere Formen der Stützen.
Werden die Bohlen wie bei der urtümlichen Form der ■
palanca nicht nebeneinander, sondern in einer Entfernung ;
von etwa 1 m aufgelegt, so sind verschiedene Möglichkeiten i
gegeben, den Zwischenraum auszufüllen: in Las Paules, wo
die Entfernung der beiden seitlichen Bohlen noch ziemlich
gering ist, hat man quer zu diesen ein paar kleine Bretter auf
gelegt; in Tor sind zwischen drei über den Bach gespannte
Bohlen Steine gepackt ; über die Seitenbalken des Übergangs
über den R. Cinqueta bei Sarabillo liegen quer Bretter, die mit
Steinen und Erde beschwert sind; Knüppel, Astwerk und
Steine bilden mit den seitlichen Balken den schwankenden
Boden der Brücke über den R. Isäbena bei Pardinella (palanca
de Pardinella; Taf. VII, Abb. 16); in den Hochgebirgsorten des
Pallars, auch im Vall d’Arän und im Tal von Arinsal (Andorra)
kann man mit ausgesuchten Baumstämmen und den in der
Sagemühle zurecht geschnittenen Balken und Brettern
wuchern: den Boden der Brücke bilden schmale Stämme in
Form eines regulären Knüppeldammes oder sorgfältig an- und
übereinandergelegte Bretter; darüber sind gewöhnlich, um
dieser Grundlage von oben Halt zu geben, seitlich schwere
Balken aufgelegt (Taf. VIII, Abb. 18, Forçat in der oberen
Noguera Ribagorzana; Taf. IX, 19).
Selbst bei den einfachen Stegen gebietet die Gewalt der
Wassermengen, den Übergang möglichst hoch zu legen (vgl.
Las Paules). Dementsprechend sind die Unterlagen auf den
beiden Ufern gut ausgebaut, oft allerdings nur in der ein
fachen Form sorgfältig ausgesuchter und möglichst regel
mäßig übereinander geschichteter Steinblöcke. Die Über
führung erfordert aber im allgemeinen einen sorgfältigeren
Ausbau der Brückenpfeiler. Von einer Zementierung kann
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allerdings nirgend die Rede sein; es muß genügen, möglichst
kompakte Pfeiler in Form von hoch geschichteten Felsblöcken
und Steinen in entsprechender Breite aufzuführen1). An
manchen Stellen hat man, um die Brücke möglichst hoch
anlegen zu können, schräge Steinwälle bauen müssen, die
zu der eigentlichen Brücke hinaufführen und die zu gleicher
Zeit als Eckpfeiler dienen. Sehr typisch ist in dieser Hinsicht
die Brücke, die bei Lladorre über die reißende Ribera, de
Cardös führt, kennzeichnend auch die Anlage von Forçat in
der oberen Noguera Ribagorzana; hier hat man ganz ähnlich
wie bei den aus einfachen Steinen errichteten Pfeilern, die als
Träger hoher Wasserleitungen dienen (S. 202), den Zugang und
den Unterbau der Brüche in ein ineinandergreifendes System
starker Balken gefaßt, wie Taf. VIII, Abb. 18 zeigt.
Im Flußbett errichtete Stützsäulen kommen für die An
lage von Hochgebirgsbrücken kaum in Frage. Man ist auf
andere Mittel angewiesen, um die Tragfähigkeit der
Brücke zu sichern. Gelegentlich findet man Pfähle, die von
einer festen Stelle des Ufers, oft auch von den Brücken
pfeilern aus das Holzgerüst von unten stützen'2). Doch stellt
diese Vorrichtung nur einen Notbehelf dar. Sicherer ist
jedenfalls ein anderes Verfahren, dem ich an mehreren Stellen
in der Ribera de Cardös begegnet bin : man schiebt von den
beiden senkrechten Pfeilern aus Balkenreihen in der Weise
vor, daß die oberen auf Querbalken auf liegend jeweils über die
unteren ein Stück hinausragen ; man erreicht auf diese Weise,
daß die Tragbalken der oberen Brücke eine breitere Grund
lage erhalten, zur Not auch kürzere ausreichen. Taf. IX, 19.
r) Abbildungen, die wir bei anderer Gelegenheit in größerer Aus
wahl bringen können, werden die verschiedene Bauweise gut illu
strieren.
2) Vgh Taf. VIII, Abb. 16 der palanca-de Pardinella: ganz ähnlich bei
der jetzt verschwundenen alten Holzbrücke von Llavorsi (Abb. in
Alb. Mer. II, 106), der sehr hoch gelegenen, Brücke von S. Julia an der
Grenze von Andorra (Abb. im DZcc. Stilvat s. v. Andorra) und der im
Programmheft der „Ferienkurse der Universität Zaragoza in Jaca“
(1927) S. 60 abgebildeten Brücke aus Hoeharagon. Ähnliche Vor
richtungen trifft man zur Stütze von Wasserkanälen, die über ein Tai
oder ein Flußbett geführt werden (S. 204).
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Man ist überrascht zu sehen, daß diese Anlage in fast allen
Einzelheiten mit dem Bau von Holzbrücken in Albanien und
Montenegro übereinstimmt, von dem Nopsca1) einige Beispiele
gegeben hat. Die Brücke über den Fandifluß könnten wir uns
unschwer in die Pyrenäen versetzt denken2).
Brückengeländer (barana Boren) sind sehr selten. Sie
sind, soweit sie Vorkommen, außerordentlich einfach, in erster
Linie wohl auch mehr zum Schutze des Viehs, das die schmale
Brücke passiert, als der Landesbewohner gedacht. Gewöhn
lich sieht man nur Querstangen, die auf ein paar senkrechten
Holzpfosten ruhen3), seltener wie etwa in Borén und S. Julia
de Andorra1) dazu dreieck artige Aufsätze in der Mitte der
Brücke (ganz ähnlich übrigens wiederum wie bei der alba
nischen Brücke), oder gar eine Holzfüllung auf beiden Seiten
wie bei der ehemaligen Brücke von Sort.5)
Neben den öffentlichen Brücken gibt es in einigen Tälern
Privatbrücken; sie haben im Grunde die gleiche Form; was
diese aber auszeichnet und kenntlich macht, ist das niedliche,
mit Schieferplatten schräg bedeckte Portal6), das an dem
Eingang zur Brücke errichtet ist. Diese Brücken führen ge
wöhnlich zu einer Wiese oder einei“ borda. Wir haben die
schmucken Brückenportale, die so ganz der Bauweise der
Pyrenäendörfer angepaßt sind, zuerst in der oberen Noguera
Pallaresa (nördlich von Alos), in größerer Zahl auch in der
Noguera de Cardös im Raume von Tirvia gefunden. Taf.
IX. 19.
F

Nopcsa,
S. 28—29.
2) Auf frappante Übereinstimmungen anderer Art-, die in den Ausdrucksformen der volkstümlichen Kultur vom Balkan bis nach
Portugal hinüberreichen, habe ich bei anderer Gelegenheit .schon hin
gewiesen (WS X, 133; VKR I, 103—105; II, 111).
3) Ähnliche Geländer sehen wir auf einigen der vor uns liegenden
Abbildungen, beispielsweise bei den alten Holzbrücken von Sallent,
Bielsa (BCExcCat XXVIII, 168) und Llavorsi (Alb. Mer. II, 106).
4) Zhcc. Saleat s. v. Xndorra.
&) Abbildung in Alb. Mer. II, 102.
«) Das Portal entspricht den in gleicher Weise hergerichteten
Pforten, dio wir in vielen Pyrenäentälern sei es am Eingang zum Hof
(Terme), sei cs am Eingang der fincas antreffen.
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i Holzbrücken überwiegen begreiflicherweise am Ober
lauf der Flüsse. Im Tal von Arinsal in Andorra, bei Tor. auch
am Oberlauf der Noguera Pallaresa etwa im Raume nördlich
von Alos, an der oberen Noguera Ribagorzana nördlich von
Vilaller. im Tal von S. Juan (Vall d’Aran) und am Oberlauf des
R. Isäbena (Las Paules) kommen Steinbrücken unseres
Wissens überhaupt nicht vor, an manchen Stellen wird selbst
der einfache Holzsteg als ausreichend erachtet. Immerhin
ist die Holzbrücke darüber hinaus noch ziemlich weit tal
abwärts an Stellen zu finden, wo das Flußbett schon wesent
lich erweitert und die Überführung entsprechend erschwert
ist: das Flußgebiet des R. Isabena ist in dieser Hinsicht
besonders altertümlich1); in der Noguera Ribagorzana kom
men Holzbrücken bis Sopeira. an der Noguera Pallaresa bis
Llavorsi2), ja selbst bis Sort*
3) hinunter vor. In Aragon haben
Plan. Bielsa4), Sallent und Torla5) noch bis zum heutigen Tage
alte Holzbrücken. Und auch im Vall d’Aran finden wir noch
Spuren dieser alten Flußübergänge, ganz zu schweigen von
dem Nebental von S. Juan, in dem man den reißenden
Gebirgsbach
wiederholt auf einfachen Holzbrücken übero
schreitet. Von den verwandten Formen im Hochgebiet der
östlichen Pyrenäen geben eine Reihe von Abbildungen im
Dicc. Salvat (s. v. ponts) eine vorzügliche Vorstellung.
An manchen Stellen (Ribagorza. Noguera Ribagorzana)
ist die Bezeichnung für den ursprünglichen Steg paläqka, auf
die ausgebaute Holzbrücke übergegangen6). Weiter östlich,
auch im Vall d’Aran, hingegen heißt diese ebenso wie die Stein
brücke
in Tor bezeichnet man sogar den einfachen
Holzsteg als pejn.
Selbstverständlich trägt jeder Steg und jede Brücke einen
*) Vgl. Taf. VII, 15; VIII, 16.
8) Abb. im Alb. Mer. II, 106.
3) Abb. im Alb. Mer. II, 102.
4) Vgl. Abbildung in BCExcCat XXVIII, läm. XL.
5) Vgl. Abbildung in BCExcCat XXVIII, lâm. XX.
®) Die auf Taf. VIII, Abb. 16 dargestellte Brücke heißt palanca de
Pardinella.
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besonderen Namen. So finden wir nacheinander, wenn wir
das brückenreiche Obertal der Noguera Pallaresa durch
wandern, folgende Bezeichnungen, öfter nach dem Namen des
zunächst gelegenen Ortes: pôn de morigôso, . . de klabéra, ..
de benabé, . . de fuiSéip .. de petit, .. de laskaldlla (escala
alfa), . . del tqrt, pôn nç#t pôn de pina. .. de beros, .. de
bal' kaza, .. de ndzia.., de zil (= Isil), . . de borén, de sampére,
de pilas .., de suliérs.
Neben den Holzbrücken kommen nun aber im Gebirgsland
der Pyrenäen auch Steinbrücken vor, die gewöhnlich in
einem hochgeführten Bogen Bach oder Fluß Überspannen.
Insofern entspricht ihre Anlage durchaus den einfacheren
Formen fier Holzbrücke. Als Typus kann der Pon de
Casibros gelten, der nördlich von Ribera das Flußbett des
Cardos überquert (vgl. Taf. IX, Abb. 20): ein hoch gespannter
Bogen aus länglichen Felsblöcken1) und darüber, aus über
einander geschichteten Stein errichtet, der nach beiden Se'ten
hin stark ab fallendeAufgang, oft mit Reihen platt auslaufender
Steine ausgelegt, in denen die Hufe der Lasttiere einen guten
Halt finden. Manche dieser Brücken haben ein recht an
sehnliches Alter2).
Viele dieser altertümlichen Brücken sind dem Bau der
carreteras zum Opfer gefallen; immerhin ist die Zahl der
erhaltenen noch recht groß, größer allerdings, wie mir scheinen
will, in der Provinz Lérida einschließlich des Vall d’Arän,
und dem benachbarten Ribagorza als weiter westlich in
Hocharagon, wo die neuzeitlichen Brücken zum größten Teil
alte Holz brücken ersetzt zu haben scheinen3). Wir haben
alte Steinbrücken in vielen Tälern gefunden: in Sallent, in
Herrerias an dem R. Isäbena, in Montai';ana, wo sich die
altertümliche Brücke dem alten Dorfbild harmonisch ein*) Die Einfachheit der Anlage kommt bei anderen Brücken, z. B.
der kleinen Brücke von Aren, noch deutlicher zum Ausdruck.
3) Genaueres darüber zu sagen, muß ich den berufenen Fachleuten
über lassen.
3) Vgl. S. 221. Immerhin sei an die schönen Steinbrücken von
Brote und Sa lient erinnert.

Bach» und Wortkundliches vom Wasser in den Pyrenäen

223

gliedert, in Aren, wo neben einer außergewöhnlich urtüm
lichen kleinen Brücke, die über einen Seitenkanal führt, eine
hoch geschwungene Brücke das tiefe Flußbett der Noguera
Ribagorzana stolz überspannt, auch weiter nördlich, wo der
Weg wieder auf das rechte Flußufer hinüberführt und die
Brücke in malerischer Vereinsamung unmittelbar in die
Schlucht von Sopeira einmündet, und in Vilaller; auch in Bohl,
im Bereiche der Noguera de Tor, wo die Dorfbrücke ganz
ähnlich ade in Montaùana, in Tabescan (Ribera de Gardés)
und in Tredos (Vall d’Aran) das Stimmungsbild der alter
tümlichen Dörfer harmonisch ergänzt, und ebenso im Fluß
gebiet der Noguera Pallaresa (Alos, Isil, Borén. Esterri de
Aneu1). der Ribera de Cardés (Tabescan, Lladrcs, Casibrés),
im Vall d'Arän (Tredos)2). Überall bildet die Brücke, sei es
i im Rahmen des altertümlichen Dorfbildes wie etwa in
Tredos. in Tabescan und Montai ana, sei es als Wegweiser zu
dem kommenden Dorf oder der vereinsamten Mühle oder sei
es schließlich eingebettet in die einsame Natur, in enger
Felsenschluclit oder in freier lachender ribera ein bei aller
Gleichartigkeit doch immer wieder wechselndes, bei aller Ein
fachheit doch wieder künstlerisch wirksames und dabei
typisches Bild pyrenäischer Landschaft und Kultur3).
In dem Maße wie wir uns aus der höheren Gebirgszone entI fernen, wachsen die Anforderungen an die Anlage und Aus
dehnung der Brücke. Die erhöhte Bedeutung, die den
Brückenplätzen zukommt, findet in der Namengebung
ihren sichtbaren Ausdruck: Pont de Suert, Puenie de Montanana an der Noguera Ribagorzana weisen auf die Wichtig
keit. die diese Brückenplätze für die Verbindung und Kreuzung
verschiedener Verkehrswege an dem einen Punkte, dem4
Z

Z

4 Abgebildet in BRSocGeogr Madrid LXII, 66.
2) Abbildungen dieser reizvollen Brücken, von denen jede für sich
in ihrer besonderen Umgebung den Beschauer gefangen nimmt,
sollen bei späterer Gelegenheit folgen.
3) Vergleiehsstücke aus den Östlichen Pyrenäen finden wir im
Alb. Mer. II, 229 (Segrebrücken), Alb. Mer. I, 23, 38, 67; vgl. auch
Dicc. Salvat a. v. ponte.
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pvente, wie man schlechthin zu sagen pflegt, besitzen; ebenso
Pons an der Kreuzung der von Süden her einmündenden
Verkehrsstraße mit der wichtigen Linie Seu-Lérida, und
andere mehr. In Pont de Suert, Puente de Montanana.
Tragô de Noguera1), Pobla de Segur2) und Alôs de Balaguer3) *
Überspannen Hängebrücken den breiten Fluß; großartige
Steinbrücken von alter Konstruktion, wie die ein
bogigen zu beträchtlicher Höhe geführt, stellen in Broto4) und
in Capella die Verbindung über den breiten Strom her; vgl.
Taf. XI, Abb. 21.
*
*
*
Wenn die mächtigen Schneewasser die Bäche geschwellt |
haben, bieten die nogueras einen prächtigen Anblick: die seit
lichen Kanäle überstürzen sich, und das Wasser im Flußbett :
rast mit wilder Gewalt über Steine, Blöcke und Geröll
brausend zu Tal. Das ewige Plauschen wird in den engen
Schluchten zu lärmendem Getöse, und an den zahlreichen
Wasserstürzen verstärkt sich das Rauschen zu dumpfem
Rollen der schäumenden Fluten. Man traut seinen Augen
nicht, wenn man um diese Zeit an den Bächen hinaufsteigend
Männer mitten im Flußbett hantieren und über dem schäumen
den Wasser von Felsblock zu Felsblock springen sieht. Es
sind die Flößer, oder sagen wir richtiger Schwemmer, die von
den oberen Tälern zu Gruppen vereinigt die schwemmenden |
Holzstämme talabwärts führen. Da gibt es anmutige Bilder
bewegten Lebens in den rauschenden wilden Schluchten.
Selbst die vorüberkommenden Landesbewohner halten inne,
um diesem Schauspiel wagemutiger Männer zuzuschauen, das
sich Jahr für Jahr wiederholt, nun aber bald seinem Ende '
entgegen geht. Die Wege, die an den Flüssen hinaufführen,
auch neuzeitliche Stauanlagen wie an der Noguera Pallaresa, .
werden den malerischen Verkehr auf den Bächen bald ganz
’)
4)
3)
*)

Abbildung
Abbildung
Abbildung
Abbildung

in
in
in
in

Affe. Mer. II, 193.
Alb. Mer. II, 145.
BCExcCat XXXIII, lam. LIU,
BCExcCat XXVIII, lâm. XIX.
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abgelöst haben. Und damit werden unübertreffliche Bilder
verschwinden, Bilder, die zu den anmutigsten Szenen gebirglerischen Lebens in den Hochpyrenäen überhaupt gehören.

Es ist bekannt, daß sich die Waldbestände der spanischen
Pvrenäen nicht im entferntesten mit denen anderer Gebirge
messen können. Schon ein Vergleich mit dem Nordabhang,
den in weiter Ausdehnung Wälder überdecken,1) läßt diese
Armseligkeit, dieses Wuchern mit einem reichen Schatz auf
der spanischen Seite deutlich hervortreten, immerhin sind
Wälder auch auf dem Südabhang inselartig erhalten: im
Bergada, in den Bergen von Solsona im Ripollés, vor allem
auch im Norden der Provinz Lérida. vereinzelt wieder in
Hocharagon. Der Mangel an Verkehrswegen hat in diesen
Gegenden die Waldungen vor dem Untergang bewahrt.
Prächtige Waldungen bedecken die Höhen im Gebiete von
Tor fast bis zum Port Negre hinauf; auch das Vallfarrera und
die obere Noguera de Cardos zieren ansehnliche Baum
bestände; urwüchsige dichte Waldungen begleiten den Ober
lauf der Noguera Paliaresa von Mongarri bis A16s hinab,
große Wälder steigen in prächtigem Wuchs bei Esterri nordund westwärts an den Höhen auf, weiter südlich nimmt ihre
Zahl allerdings beträchtlich ab ; der Ort Senet an der oberen
Noguera Bibagorzana blickt auf weit reichende Waldungen,
die mit den schönsten Hocharagons. im oberen Teil von
Bielsa, bei Fanlo, Broto und um Panticosa herum wetteifern
dürfen. Trotz dieser weit ausgestreuten Fülle und trotz der
Pracht, die aus jedem dieser Wälder spricht, wird der Wande
rer doch wieder aufs neue hingerissen, wenn er die Waldungen
überblickt, die jenseits des Passes am Nordabhang der Pyre
näen die Höhenzüge bis weit in das Innere des Landes hinein
hochragend überdecken.
l) Vergleiche, zugleich in. Hinblick auf die Bedeutung der Wälder
für die sprachgeographische Gestaltung, M. Henschel, Zur Sprach
geographie Südwestgalliens. Braunschweig-Berlin, (1917), A. Cam
pagne, Les furets pyrénéennes. Paris, 1912 und Sorre, Les Pyrénées,
!S. 67ff.
15
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Kein Wunder, daß sich ein solcher Holzreichtum, an
gesichts der Vereinsamung der Hochtäler besonders geschätzt,
in der menschlichen Siedlung, in Haus und Hof, in Werkzeug
und Hausrat ausprägt und darüber hinaus der Beschäftigung
der Gebirgsbewohner eine bestimmte Richtung vorschreibt —
gewiß nicht in dem Umfange und in der Stärke wie in anderen
Gebirgsländern, in den Alpen, im Schwarzwald, im Bohmerwald oder den waldreichen Karpathen, aber doch immerhin
so deutlich sichtbar, daß sich auf dieser Grundlage erwachsene
charakteristische Merkmale der gegenständlichen Kultur
aufdecken lassen: die Bedachung mit Holztäfelchen in Hoch
aragon und im benachbarten Baskenland ganz ebenso wie in
Tälern der französischen Alpen oder in Rumänien; die
Bedachung mit Holzlatten in einigen Dörfern Hocharagöns
und in der oberen Noguera Ribagorzana; die Verwendung
derselben Latten zur Herstellung von Zäunen; das Hervor
treten von Holzfassungen an Türen, Portalen und Fenstern,
Ansätze zum Holzfachbau, Balkons mit ausgearbeiteten Holz
geländern, die bevorzugte Verwendung von Holzleitern an i
Stelle von steinernen Treppen, vor allem auch die Auswertung
des Holzes für die Decken und Wände im Innern des Hauses;
dazu die einfachen Holzbrücken und Holzkanäle und die
zahlreichen Gegenstände des häuslichen und landwirtschaft
lichen Gebrauches, zum großen Teil in urtümlicher Weise aus
Baumstämmen gewonnen : Tröge, Bienenstöcke, Mörser, Käse
model, Eimer. Kübel und dergleichen mehr. Die Häufigkeit
des Auftretens von Sägewerken1), die vom Gebirgswasser
getrieben werden, gibt uns darüber hinaus einen sicheren i
Anhalt für Vorkommen und Auswertung der Holzbestände.
Am Oberlauf der Flüsse wird sich diese Auswertung im
allgemeinen auf eine Ausnützung des Materials an Ort und
Stelle beschränken. An eine Ausfuhr, jedenfalls eine Ausfuhr
größeren Stils ist nicht zu denken2). Dazu stehen weder
1) Vgl.”*SÏ 236.
2) Immerhin wird berichtet, daß man selbst aus dem entlegenen
Tor Stämme ausführte. Die Fahrt muß entsetzlich beschwerlich
gewesen sein. Von Tor bis Llavorsi, d. h. auf einer Strecke von
etwa 30 km, brauchten über 30 Mann drei volle Monate, um 6000 Stück
Holz an den Bestimmungsort zu führen (BCExcCat XXII. 299).
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geeignete Verkehrswege noch Verkehrsmittel zur Verfügung.
Das gilt beispielsweise von Tor am Oberlauf des gleich
namigen Flusses, von der oberen Noguera de Cardös, der
Noguera Pallaresa im Raume von Mongarri bis Alös und von
der oberen Noguera Ribagorzana, also von sämtlichen Hoch
tälern. Auch im Hocharagön sind manche Waldungen,
beispielsweise die bosques zwischen Las Faules und Castejön.
der Ausbeutung zum Zwecke der Holzausfuhr wegen der
Schwierigkeit des Geländes entzogen. Soweit man über
haupt an einen Abtransport des Holzes mit Saumtieren
denken kann, muß er sich notwendig in beschränkten Grenzen
halten.
Die einzige Möglichkeit, Holz in größeren Mengen auszu
führen, boten bis vor kurzem die Gebirgsbäche. Und dieses
Mittels hat man sich auch in weitem Maße überall da bedient,
wo die Gestaltung des Flußbettes nur irgendwie und sei es
auch einen gefährlichen Transport zuließ : am Segre, im mitt
leren und unteren Vallfarrera, in der Noguera Pallaresa
jedenfalls schon von Isil abwärts, in großem M aßstab im Vall
d’Aran, auch im Tal von Bielsa, weniger in der Noguera
Ribagorzana, deren Oberlauf sich einem Wassertransport
gänzlich verschließt und die talabwärts wenig Waldbestände
besitzt. Der Transport setzt hoch oben ein und schließt
gerade deshalb beträchtliche Gefahren in sich: auch strom
abwärts, wo man die einzelnen Balken schon zu Flößen
zusammenschließen kann — am Segre bei der Seu, an der
Noguera Pallaresa bei Escalo — ist die Gefahr noch nicht
ganz wegen des beträchtlichen Gefälles überwunden, aber
immerhin geringer als am Oberlauf, wo die Geländegestaltung
an die Geschicklichkeit der Arbeiter besonders große An
forderungen stellt.
Der Transport der von den picadors gefällten und zurecht
geschlagenen Baumstämme beginnt mit dem Herablassen
in das Tal. Man benutzt zu diesem Zweck möglichst steile
Einschnitte des Waldgebietes, die mit Nadeln und Blättern
bedeckt sind, oder natürliche Felskanäle, Auf diesen Bahnen
15*
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läßt man die Stämme geradeswegs ins Tal schießen (bajfâ).
Tiere können in diesem Gelände keine Hilfe leisten, und auch
das 'Prägen ist nahezu unmöglich. Eine solche natürliche,
gegebenenfalls künstlich verbesserte Gleitbahn heißt in den
katalanischen Pyrenäen einfach kanal Senet, Bohl, Massana
(Andorra) ; kafüa Alos; im Vall d’Ardn tiradéra Benos, S. Juan
oder irazia S. Juan, trezio Gessa1).
Oft ist die Bahn so angelegt, daß sie unmittelbar zum Fluß
führt, wo man dann gleich dazu übergehen kann, das Holz in
das Wasser zu werfen. Gewöhnlich aber hat man noch ein
Stück Wegs zurückzulegen, ehe man an die Weiterbeförde
rung zu Wasser schreiten kann. In diesem Falle läßt man
Maultiere, in den nördlichen Gegenden gern Kühe das Holz j
vom Fuß des Bergrückens zum Bach ziehen. Der
Transport mit Bindern geht begreiflicherweise langsam vonstatten ; erstaunlich ist hingegen, mit v-elcher Gewalt die
Maultiere die Stämme ziehen; sie werden einzeln angespannt
und haben gewöhnlich mehrere starke Balken zu schleppen;
geht es einen Abhang hinauf, so treibt man sie um so leb
hafter an; unter Einsatz aller Kraft überwinden die feurigen i
Tiere die Höhe schnaubend in einem Zug. Es gewährt einen
besonders schönen Anblick, wenn eine Karaw'ane von Maul
tieren in langer Reihe hintereinander die gewöhnlich recht
schlechten Wege in feurigem Anlauf unter den Zurufen der
Treiber überwindet.
Die Ochsen ziehen zu Paaren, die Maultiere einzeln. Um die
Rinder zu möglichst starker Anspannung der Kräfte zu
zwingen, legt man ihnen einen kurzen Jochbalken auf, der sie
eng aneinanderhält. Am Jochbalken befestigt man — heute
gewöhnlich mit einer Eisenkette —2) einen deichselartigen i
]) Vgl. auch astur. treitdrjo, tre^töiru in derselben Bedeutung,
tracciori im Tessin (nach der schönen Abhandlung von B. Freuler,
Die Holz- und Kohlentransportmittel im südlichen Tessin. Schweize
risches Archiv für Volkskunde X (1906), 5); in Katalonien auch
rossech (Cost. Cat. I, 158), vgl. S. 213.
h j
2) Auf das ursprüngliche Verfahren, zum Festmachen einen aus dem
miembro viril des Ochsen gedrehten Ring zu verwenden, komme ich
später zurück.
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starken Zugbalken (timô Bohl', Senet, katetimo Tor1), tiradera
Borén, bâfa Vall d’Aran)2), an dessen hinterem Ende wieder
um mit einer Eisenkette die Holzstämme3) angehängt werden.
Der Zustand der Wege und die schwere Last erfordern von
den Tieren die stärkste Anspannung, zumal wenn sie zehn und
gar mehr starke Balken auf dem Boden hinter sich her zu
schleifen haben. Dementsprechend ist auch die Koppelung
sehr fest.
Die Maultiere, die wie gesagt einzeln ziehen, erhalten eine
besondere Ausrüstung4). Man legt ihnen ein Polster (kuSi,
Tor, Maesana, kolsi Bialp5); kol'éra Bielsa; kol'â A los) um den
Hals, an dem beiderseits Holzstecken (espadél'es Rialp,
espadélt as Massana, aspadéï es Andorra6),7 estakas oder orkates1)
senkrecht angesetzt sind. Die Baumstämme werden
an einem wagerechten Zugbalken (badâl' Rialp, Andorra,
garât Alös, ba-rdl Bielsa, kamatril’o Plan, Castejon8), verkettet,
den die Tiere hinter sich herziehen und der mit starken
Stricken (tirdns Rialp, Alös, Tor, Andorra; tirantes Bielsa;
ramäl Castejon) an den Holzstecken des Polsters befestigt ist.
Sobald das Holz am Ufer des Baches angekommen ist,
beginnt die Arbeit der Flößer, genauer gesagt der Sch wem*
mer’). Mit ein paar Balken, die man vom Ufer aus parallel
cap de tiniö,
2) Denselben Zugbalken verwendet man in Aragon und Katalonien
zum Ziehen der schweren Holzschleife.
3) Entweder wird die Kette durch Löcher geführt, die in den
Balken eingelassen sind, oder an einen eingeschlagenen Eisenbolzen,
klau, festgemacht.
<) Auf die Bezeichnungen, die in den weiteren Rahmen der mannig
faltigen Jochterminologie gehören, kann hier nicht im einzelnen ein
gegangen werden.
6) kat. coixi.
*) Zu spatha.
7) Zu FUBCA.
3) Das von Borao erwähnte arag. tricalldn ,palo unido a las cuerdas
y al objetoque ha de arrastrarse‘scheint dieselbe Bedeutung zu haben.
•) Vergleiche hierzu die schöne Abhandlung von C. Rocafort,
Els rayera. BCExcCat XXII (1912), 288—299.
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zueinander in den Fluß verschiebt, schafft man zunächst eine
Unterlage, auf der man die übrigen Stämme in das Wasser
ab rollen läßt. Die Stämme, die von der Strömung ergriffen
werden, läßt man einzeln abschwimmen. Im allgemeinen
aber ergeben sich Hindernisse, da das steinige Ufer und noch
mehr die Steinblöcke im Flußbett selbst die abschwimmenden
Stämme aufhalten. Einem festgehaltenen Stamm schließen
sich andere an, und so kommt es, daß gar oft das ganze Fluß
bett mit den sich stauenden Balken angefüllt ist. Tn solchen
Fällen beginnt die schwierigere und gefährliche Arbeit der
Schwemmer. Um Anstauungen zu verhindern oder zu
beseitigen, springen sie behend in den Fluß und suchen leicht
füßig von Felsblock zu Felsblock, von Stamm zu Stamm über
setzend, die Talfahrt wieder in Gang zu bringen. Die mühe
volle Arbeit wiederholt sich fortgesetzt; am Oberlauf der
Flüsse bildet sie überhaupt die eigentliche Aufgabe der
Schwemmer.
Kilometerweit begleitet eine Schar von
rüstigen, in diesem Handwerk aufgewachsenen Männern die
Abfahrt, ein halb Dutzend von der einen, das andere halb
Dutzend von der anderen Seite des Stromes aus naehhelfend
und notfalls sich gegenseitig im Strom unterstützend. Es ist
eine harte Arbeit, die viel Geschicklichkeit, Kraft und Aus
dauer erfordert. Denn will man die Talfahrt so glatt wie nur
möglich gestalten, so muß man flink zur Stelle sein, um An
sammlungen von Holz zu vermeiden und die abgleitenden
Stämme in die richtige Bahn zu lenken. Erstaunlich bleibt
dabei nur, daß die Zahl der Unglücksfälle verhältnismäßig
gering ist. Wie ihre Zunftgenossen in anderen Ländern1)
wissen die Pyrenäenschwemmer eben den richtigen Augenblick
abzupassen, vor allem auch so behend zu springen, daß selbst
die schwierigsten Situationen im Augenblick überwunden
werden. Gewöhnlich tragen sie leichte Espartoschuhe und
hoch aufgekrempelte Hosen. Stellt schon in den Sommer
Man vergleiche die anschaulichen Schilderungen, die uns
J. Schramek, Der Böhmerwaldbauer. Prag, 1915, S. 315ff., und
J. Blau, Böhmerwälder Hausindustrie und Volkskunst. Prag, 1917,
Bd. I, 66ff. von der Abfahrt der Stämme im Böhmerwald geben.
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und Herbstmonaten das immer kühle Gebirgswasser einige
Anforderungen an die Gesundheit der Arbeiter, so muß,
wenn man die Frühjahrsflut ausnützen will, die Arbeit im
kalten März und April zu einer schneidenden Strapaze werden.
Ich werde den Augenblick nicht vergessen, wo ich an einem
stürmischen Wintertage des Monats März die springende
Schar der Männer mitten im schäumenden Strom in der
Schlucht oberhalb von Sahnas zum ersten Male gewahr wurde.
Bei niedrigem Wasserstand, vorzugsweise auch wiederum in
den oberen Tälern, ist die Arbeit des Schwemmens besonders
schwierig. Man ist öfter genötigt, besondere Vorkehrungen zu
treffen, um das Anstauen zu verhindern und den abschwim
menden Stämmen eine glatte Fahrt wenigstens auf kürzere
Strecken zu sichern. Man verfährt dabei in der Weise, daß
man zunächst einmal von den Ufern aus in der Flußrich
tung parallel gelagerte Stämme quer in den Fluß vorschiebt,
damit die abtreibenden Hölzer sich nicht an den Felsblöcken der
Ufer festhängen, vielmehr glatt entsprechend der Lagerung
der eingesetzten Stämme in dem mitschiffs gebildeten Kanal
abschwimmen. Man begreift, daß allein die Herstellung der
seitlichen Balkenlagen viel Mühe und noch mehr Zeit kostet ;
denn sie müssen kunstgerecht angelegt werden, will man den
gewünschten Zweck erreichen. An manchen Stellen wird
man, um den vorgeschobenen Stämmen einen festen Halt zu
geben, zunächst eine Unterlage zu schaffen haben. Die bei
gefügte Abbildung (Taf. X, Abb. 22) zeigt uns die Männer
mitten in dieser Arbeit : links und rechts legt und richtet man
die Stämme an den beiden Ufern; im Vordergrund liegen zwei
Baumstämme, über die man darauf die Balkenreihe wie
weiter hinten vorschieben wird. Es liegt klar zu Tage, daß
man mit solchen Anlagen nicht wesentlich von der Stelle
kommt. Aber da andernfalls der schmale Bach restlos ver
stopft werden würde, bietet sie wenigstens den Vorteil des
wenn auch sehr langsamen Vorwärtskommens. Patience! ist
eine unentbehrliche Tugend unserer Schwemmer.
Für seine Arbeit gebraucht jeder Schwemmer einen
Schwemmhaken. Er heißt gan'co in der oberen Ribera de
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Cardés (Tabescän, Lladorre) und in Andorra (Massana);
gari ca in Tor und im Vallfarrera, in der mittleren Noguera
Pallaresa (Rialp) und am R. Cinca (Salinas)1); gdfa in der
oberen Noguera Pallaresa (Alôs, Isil)2) ; arpéta in Vall d’Arän3).
Er besteht aus einem Stiel, gewöhnlich aus Birkenholz, von
drei, vier, ja bis zu fünf Metern Länge, dünner an dem vom
Flößer gehaltenen als an dem entgegengesetzten Ende, und
einem an diesem aufgesetztem Eisenstück, das aus einer senk
rechten Spitze und einem seitlich auslaufenden Haken besteht.
Spitze und Haken reichen aus, um die notwendigen Be
wegungen der Stämme auszuführen : sie im Flußbett vorwärts
zu schieben, festzuhalten und gegebenenfalls an das Ufer zu
ziehen.
1
An dem schmalen Oberlauf der Noguera Pallaresa zieht man
die Stämme gelegentlich auch mit einem langen Strick, Täs
,lazo‘, an dem ein Haken befestigt ist.
Wir sagten bereits, daß die Bezeichnung ,Flößer' eigentlich
nur den Männern zukommt, die stromabwärts die zu Flößen
zusammengeschlossenen Stämme zu lenken haben. Gewöhn
lich dehnt man den Namen aber auch auf dieselben Arbeiter
aus, die am Oberlauf der Bäche zunächst die einzelnen
Stämme in Fahrt bringen. Man nennt sie also rayés in der
mittleren Noguera Pallaresa (Rialp), im Vallfarrera (Tirvia),
in der Ribera de Cardôs, re/yés in Tor und Andorra, ebenso am
Unterlauf des Segre4), entsprechend ray ,Floß' (s. u.). Schärfer
ist die Bezeichnung tokadö in der oberen Noguera Pallaresa
(Alôs, Isil), zu tokâ (tocar) rul's ,einzelne Stämme strom
abwärts lenken' in demselben Gebiet, entsprechend tari ère
tangere im Tal des R. Cinca. Treffend ist auch der Name
harankeadö Tabescän, für den Mann, der im engen Flußtal,
J) Femininum gän'&b offenbar wegen seiner großen Form.
î
2) kat. gafa ,Haken', agajar .greifen, packen', REW 3633. Das •
Wort kehrt auch in der Terminologie anderer Handwerker, beispiels
weise des Sattlers und des Gerbers, wieder; vgl. Anm. 3.
II
3) Vgl. auch südfrz. arpeto, gafo, ganche, partego ,croc de batelier'
(TF) und REW 4055ff.
«) Nach BCExcCat XXII, 288 rayjers, rayjaders.
Ij
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im bararj (barranco), die Stämme vorwärtsbringt ; dazu das
weiter verbreitete Verbum bafarjkezä, von Andorra bis zur
Noguera Pallaresa*
1) hinüber gebräuchlich, Im Vall d’Arän
nannten sich die Zunftgenossen der tokadös und bafarjkeädös
k arasés, ihre Tätigkeit hieß karaseza2).
Die Stämme mit dem Schwemmhaken talabwärts leiten3) :
bafa-gkezd, kareseza, tokä (ritl's)4), tarière.
Nach Größe und Form unterscheiden die Holzfäller zahl
reiche Arten der Stämme: seixatens von wenigstens 60
palms, cuixes, doblers, vintiquatrens, fites , fustels oder fustos,
filatons, quadradillos, q'uintiUos5). Heute sind die beliebtesten
Sorten die ruZ's6) im katalanischen Gebiet, von 12—15 palms,
denen im Vall d’Arän die fuies oder suks7) entsprechen, und die
größeren biges3).
Sobald es die Weite des Stromes zuläßt, schließt man die
einzelnen Stämme zu Flößen zusammen, je nach den Ver
hältnissen sieben bis acht oder mehr. Hierzu benutzt man
die biegsamen Zweige der Weide (red6rles de saldqka) oder der
Birke (redôrta de bçs Andorra). Am Segre kann man bei Seu
d’Urgell, an der Noguera Fallaresa bei Escalo, bestimmt bei
Llavorsi zum Flößen übergehen. Ein Floß nennt man trdmV),
Ifl/I

I
4
4
4

i

*
r

E

f

I
»

>

Der Dichter Verdaguer, der die Hochtäler der Pyrenäen so gut
kannte, hat Sache und Bild sehr gut getroffen in seinem Gedicht
Cançô del Rayer: „pels congostos barranquejo com serpent pel pedregar“
(vgl. Dice. Aguilo s. v. barranquejar).
2) Vergleiche dazu carras ,feix Ilarg de llenya" in Andorra und im
Vall d’Arân (Dice. Aguilo).
5) Uber die Herkunft der Termini vergleiche man weiter oben.
4) ruL's ,Stämme von 12—15 palms’’.
5) Nach BCExcCat XXII, 291. Über die sonst unter den Holz
fällern gebräuchlichen Maßbezeichnungen vgl. Cast. Cat. I.
6) Vgl. auch lang, rule (TF), astur. rolla ,troza, troncos para aserrar’
(Braulio Vigon); über diese Sippe zunächst REW 7397 botulus
und Menéndez Pidal, RFE VII, lßff.
7) suk — soc.
®) Im übrigen scheinen nicht unbeträchtliche lokale Unterschiede
zu bestehen. In Tor unterscheidet man: fül's 12—15 palms, justes
40—50 palms, jila ärn/pla 35—40 palms, fadöns 35—40 palms.
•) träm zu REW 8847 trama
,Einschlag im Gewebe/ vergleiche
damit Durchschläge am böhmerwalder Floß (Blau a. a. O. I, 83).
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die Vereinigung von mehreren räy, im Vall d’Arän räl'. Doch
wird diese Bezeichnung wenigstens in der Pallaresa auch auf
das einzelne Floß angewandt1). An der Vorderseite des vor
dersten und am Ende des hinteren Floßes wird ein Steuer,
fern, eingesetzt, das aus einem starken Balken besteht und an
den rémérés, senkrechten Balken, die als Bank dienen,
verlagert wird2). Schließlich fehlt auf keinem Floß eine senk
rechte Stange, an der man die al/orges und die Kleidung auf
hängt, die man bei der Ankunft am Bestimmungsort wechselt;
daher die Bezeichnung ropero oder auch estatge3).4
1
Die Bezeichnungen der Flößer haben wir bereits ver
zeichnet: rayés, feyés; dazu kommen3) navateros in Aragon,
am unteren Cinca navaders, am Ebro aumadiaires^).
Die Beförderung des Holzes durch tokadös und rayés geht
jetzt stark zurück. Im Vall d’Arän, wo das Flößen ehemals
angesichts der reichen Baumbestände des Tals eine hervor
ragende Bedeutung hatte5), befördert man das Holz jetzt aus
schließlich auf Wagen, die nach französischem Muster für
diesen Zweck hergerichtet sind. In vielen Tälern des Süd
abhangs fährt man das Holz in Kraftwagen ab. Immerhin
tauchen die Flößer hier und da am R. Cinca, in der Pallaresa
und am Segre noch auf, — die letzten Vertreter eines wackeren
Standes und eines malerischen Handwerks, das in wenigen
Jahren der Vergangenheit angehören wird6).
*

*
*

Die Auswertung des Wassers für industrielle Be
triebe ist in den letzten vierzig Jahren durch die Anlage
1) Vgl. dazu auch die Abbildung im Dicc. Salvat s. v. rall.
2) Vgl. BCExcCat XXII, 295; ib. 298 die Abbildung eines schwim
menden Flosses vor La Po bla (wiedergegeben in Alb. Mer. II, 192).
») Vgl. BCExcCat XXII, 288.
4) käst, almadia ,Kanu‘.
j
°) Abbildung bei Soler, Vall d1 Artin.
«) Das Handwerk war früher in vielen Gebirgen allgemein: im
benachbarten Baskenland (Aranzadi, Etnologia S. 146), in den
Alpen, im Jura, im Böhmerwald (vgl. S. 230 A. 1), usw. Eine
schöne Abbildung von dem Abtreiben der einzelnen Holzstämme am
Oberlauf des Lotru, das wir aus unserem Gebiet versetzt denken
könnten, finden wir bei Papahagi, S. 59.
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großer Kraftwerke in ein neues Stadium getreten. Daneben
bestehen seit langen Jahren Kleinbetriebe, die Wirtschaft und
Leben des Hochgebirges noch heute maßgeblich bestimmen.
Tb re Zahl muß ehedem allerdings viel größer gewesen sein.
Die Fortschritte der modernen Industrie haben viele lokalen
Kräfte lahmgelegt. Manche dieser Kleinbetriebe sind vor
nicht langer Zeit eingegangen ; man erinnert sich ihrer noch ;
andere müssen vor schon längerer Zeit verschwunden sein.
Zu jenen gehören die Walken, die ehedem in den Pyrenäen
eine große Bedeutung gehabt haben müssen. Sie wurden mit
Wasser getrieben und dienten dazu, den groben im heimischen
feier erzeugten Wollstoff geschmeidig zu machen. Solche
Walken gab es ehedem in Aragon1) und in Katalonien, wie
auch am Nordabhang der Pyrenäen2). Sie waren — darauf
deuten die Erklärungen der Landesbewohner — wie die
Walken gebaut, die noch heute im leonesischen Gebirgsland,
in Asturien und Teilen Galiziens3) wie auch in verschiedenen
Gegenden Portugals4) benutzt werden, also von derselben
ursprünglichen Form wie die Walken, die uns aus anderen
kulturellen Rückzugsgebieten, aus den Côtes du~Nord5),
Italien (Bormio)6), Albanien7), Rumänien8) usw.9) bekannt
sind. Sie heißen in den Pyrenäen batan10).
*) Vgl. WS X, 98, Anm. 9.
2) Vgl. Lespy s. v. batan ,moulin à foulon1, batana. Dazu die Geläudebezeichnungen lâna dez batäns bei Bosost (Vall d’Arän), tuqua
de batan im V. de Cauterets (Meillon, S. 166, 340).
3) Vgl. die Abbildung in GK 264; dazu auch meine Ausführungen
in WS X, 98.
4) Vgl. über den dem Untergang geweihten pi-zao der Serra de
Estrela Einzelheiten bei Messerschmidt.
5) Abbildung bei Brunhes, Géographie humaine de la France.
Bd. II, 531. Auch an die in der Auvergne gebrauchten Papierwalken
(Abbildung bei Busset, Le vieux pays d'Auvergne. ClermontFerrand. 1924, S. 57) sei erinnert.

«) ws ni, ne.
7) Nopsea, Albanien. S. 134; vgl. auch A. Haberlandt, Kulturwissenschaftliche Beiträge, S. 36.
«) Pamfile, 306; Damé, 167ff.; Papahagi, I, 69, 155, 156.
*) Weiteres vgl. zunächst GK 264.
10) Vgl. auch v. Wartburg FEW s. v. battüere, S. 297; rumân.
ôofan'e, balai'e; astur.-leones.-gal. batân.
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Neben cler Walke muß ehedem auch die vom Wasser ge
triebene Schmiede eine große Rolle gespielt haben. Wir
finden von ihr heute keine Spuren mehr.
Orts- und Geländenamen Rückschlüsse zu: Farga, Farga
vella, Moli de la Farga, mit großer Häufigkeit auftretende Be
zeichnungen von Örtlichkeiten1), weisen darauf hin2), eine wie
große Bedeutung ehemals den Wasserschmieden in dem erz
reichen Gebirge3) zukam. Wir werden nicht fehlgehen, wenn
wir in den fargas vom Wasser getriebene Eisenstampfwerke
(mit denen auch die Bedienung des Blasebalgs verbunden ist)
sehen, wie sie öfter aus älterer Zeit überliefert4) und heute hier
und da namentlich in Gebirgsgegenden — auf spanischem
Gebiet beispielsweise in Westasturien und dem benachbarten
Galizien5) — noch in Gebrauch sind.
In der*' *Zone der Ölbaumkultur benutzt man die Wasserkraft,
um die Olquetsche zu treiben. Antrieb und Anlage haben
sich in der bekannten urtümlichen Form namentlich in
Ribagorza und den südlich vorgelagerten Gebieten, auch in
Katalonien erhalten (Capella, Aren).
Eine wertvolle Kraft liefert das Wasser für die Bedienung
der Sägewerke. Namentlich in den holzreichen Tälern der
oberen Gebirgszone sind altertümliche Wassersägewerke weit
verbreitet. In Hocharagon (Biescas, Plan), in der oberen
Noguera Ribagorzana (Senet), in der Pallaresa von Mongarri
bis Rialp hinunter, in der Ribera de Cardos und seiner Um
gebung bis nach Andorra hinüber, vor allem auch im holz
reichen Vall d’Arän arbeitet die Sägemühle, vom Wasser
getrieben, noch heute wie in einsamen Tälern desMinho6), des
]) Einzeldaten bei Blanchard, Geograjia humana, S. 49.
2) Vgl. auch Vallfarrera in Katalonien und Riuferrer im Vallespir;
BDC X, 17, 28.
3) In Alins gab es vor mehreren Jahrzehnten drei fargues: sie sind
im Jahre 1874 eingegangen (BCExcCat XXVII, 179). Über die Aus
wertung des Minerals in den französischen Pyrenäen vgi. Sorre, Les
Pyrénées, S. 188ff.
4) Vgl. die wertvollen Ausführungen von Meringer, WS I, 9ffc) In diesen Gebieten unter dem Namen mäpo.
«) Vgl. Lei te, Musen, S. 252: engenho de serra.
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Böhmerwaldes1), und Rumäniens2), In ihrer einfachen An
lage (vgl. Taf. X, 23 im Vordergrund) bieten die mit Holz
latten bedeckten molinas3') neben dem schäumenden Bach
ern malerisches Bild altertümlicher Pyrenäenkultur.
Allgemein sind auch die Wassermühlen verbreitet, deren
einfache Bauart, — in den Hochtälern sind es kleine Hütten,
die mit rohen Schieferplatten, mitunter auch mit Stroh
bedeckt sind (Taf. X, 24) — auf eine einfache Anlage des
Werkes ohne weiteres schließen läßt. In der Tat gehören sie in
ihrer weitaus größten Zahl in den Kreis der urtümlichen
Mühlen mit horizontalem Wasserrad und allereinfachstem
Mahiwerk, die anderwärts, selbst in Hochgebirgen4), selten ge
worden sind und in größerer Verbreitung nur in sehr rückstän
digen Gebieten der Halbinsel5) 6nachgewiesen werden konnten.
Manche Täler wie zum Beispiel das Vall de Arinsal in Andorra
sind mit solchen kleinen urtümlichen Mühlen förmlich übersät ;
dabei gibt das in gewaltigenStrömen dahinflutende Wasser nur
einen kleinen Teil seiner Kraft ab. Hier scheint die Wasser
mühle oft zum Besitztum eines einzelnen vecino zu gehören ;
in den übrigen Tälern gibt es molineros, die für Entgelt in
Gestalt von Mahlgut in der Mühle des Dorfes für die Bewohner
der Ortschaften das Getreide ausmahlen. Gelegentlich er
scheinen Getreidemühlen und Wassersägewerk miteinander
verbunden. Doch handelt es sich in solchen Fällen schon um
größere Anlagen, sei es, daß" Mühle und Sägewerk noch in
einfachster Weise miteinander in Verbindung gebracht sind
oder das ganze zu einem großen einheitlichen Wasserwerk
ausgebaut ist.
Hamburg.

F. Krüger.

Vgl. Abbildung und Beschreibung bei Blau, a. a. O. I, 131.
*) Damé, Termin, pop. rom., S. 173ff.; Pamfile, Industriel
casnicd, S. 110 (mit Abbildung).
*) Das Sägewerk heißt molina, sefadora im katalanischen Gebiet,
fesék im Vall d’Arän4) Vgl. z. B. die Ausführungen von Vieli, Die Terminologie der
Mühle in Romanisch-Bünden. Chur, 1927, S. 24, 35.
6) Vgl. WS X, 96.
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Abkürzungen.
zur Ergänzung der in GK und WS X gemachten Angaben.
— !
AEuFo = Anuario de „Eusko-Folklore“. Vitoria.
Alb. Mer. = Album Meravella. Barcelona, I- o. J.; H-1929.
fl
ALC = Atlas lingüfstic de Catalunya, ed. A. Griera.
■
A Of Rom = Anuari de l’Oficina romànica de lingüistica i literatura. |
I- 1928. Barcelona.
S
Aranzadi, Etnologîa = T. de Aranzadi, Etnologia (del pais vasco). In
Geografia general del pais vasco- navarro. Barcelona, o. J., I
S. 127—191.
fl
Azkue = Azkue, Diccionario vasco-espanol-francés. Bilbao, 1-1905;
II- 1906.
Baraibar = Baraibar, Vocabulario de voces usadas en Âlava. Madrid,
1903.
BCExcCat = Butlleti del Centre Excursionista de Catalunya. Barce- I
lona.
fl
Bierhenke = von Herrn W. Bierhenke-Hamburg zur Verfügung
gestellte Materialien aus der Sierra de Gata.
Blanchard, Geografia humana — R. Blanchard, Assaig de geografia
humana de la muntanya. Barcelona, 1925.
’
Braulio Vigôn = Braulio Vigôn, Vocabulario dialectolégico del Concejo N
de Colunga. Villaviciosa, 1896.
I
Cost. Cat. = Costumari Gatalä. Barcelona, I (1920), II (1921).
H
Damé, Termin, pop. rom. = F. Damé, Incercare de terminologie
poporanä romänä. Bukarest, 1898 (1901).
Sl
Dice. Aguilo = Diccionari Aguilo, ed. M. de Montoliu. Barcelona,
1914ff.
■
Dicc. Alcover = Diccionari catalä-valenciä-balear, ed. Alcover, Moll.
Barcelona.
I
Dicc. Balari = Diccionario Balari, ed. M. de Montoliu. Barcelona.
j
Dicc IlRAEsp = Diccionario manual e ilustrado de la lengua espanola,
ed. Real Academia Espanola. Madrid, 1927.
®
Dicc. pesca = B. Rodriguez Santamaria, Diccionario de artes de
pesca de Espana y sus posesiones. Madrid, 1923.
flI
Fahrholz = von Herrn Fahrholz-Hamburg zur Verfügung gestellte
Materialien aus dem Ariège.
BI
GK = F. Krüger, Die Gegenstandskultur Sanabrias und seiner Nach
bargebiete. Hamburg, 1925.
s
Haberlandt, Bretonische Volkskunde = A. Haberlandt, Beiträge zur
bretonischen Volkskunde. Wien, 1912.
11
Haberlandt, Kultui'wissenschaftliche Beiträge = A. Haberlandt,
Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Volkskunde von Monte
negro, Albanien und Serbien. Wien, 1917.
Hl
It dial = Italia dialettale.
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Lasteyrie — Graf von Lasteyrie, Sammlung von Maschinen, Instru
menten, Geräthschaften, Gebäuden, Apparaten für landwirthschaftliche, häusliche und industrielle Oekonomie. StuttgartTübingen, 1-1821; 11-1823.
Leite, Museu = J. Leite de Vasconcellos, Historia do Museu Etnologico
Português. Lisboa, 1915.
Lespy = V. Lespy et P. Raymond, Dictionnaire béarnais. Paris, 1887.
Mâzuc = E. Mâzuc, Grammaire languedocienne. Dialecte dePézenas.
Toulouse, 1899.
Meillon = A. Meillon, Esquisse toponymique sur la Vallée de Cauterets. Cauterets, 1908.
Messerschmidt = von Herrn Messerschmidt zur Verfügung
gestellte Materialien aus der Serra de Estrela (Portugal).
Nopcsa, Albanien = Franz Baron Nopcsa, Albanien. Berlin-Leipzig,
1925.
Pamfile, Ind. casn. = T. Pamfile, Industria casnicä la Romani.
Bucuresti, 1910.
Papahagi = T. Papahagi, Images d’éthnographie roumaine I.
Bukarest, 1928.
Soler, Vall d’Arân = J. Soler y Santalö, La Vall d’Arän. Barce
lona, 1906.
Sorre, Les Pyrénées = M. Sorre, Les Pyrénées. Paris, 1922.
Volkskundliches aus der Provence = F. Krüger, Volkskundliches aus
der Provence. Festschrift für C. Voretzsch, Halle, S. 285—348.
WS X = Wörter und Sachen BandX, 45—137. F. Krüger, Dienordwestiberische Volkskultur.

Verzeichnis der Tafeln.
Tafel

Tafel

Tafel

Tafel

1. Überdachte Quelle von Vio (S. 151).
2. Quelle und Tränke von Lladorre (S. 143).
3. Tränke in Verbindung mit dem Waschplatz, Tredos
(S. 149—150, 183).
IV: 4. Brunnen und Tränke von Salardû (8. 147, 184).
5. Aus einem ausgehöhlten Baumstamm bestehender
Laugenbehälter, Tabescân (S. 185).
6. Zylinderförmiger Laugenbehälter, Escunau (S. 189).
V: 7. Laugenbehälter aus Felssteinen, Escâs (S. 190).
8. Asturischer Laugenbehälter aus abgeschälter Birken
rinde, Tal des R. Ibias (S. 187).
9. Einfaches Stauwerk und Ableitungskanal, Mongarri
(S. 194).
VI: 10. Stromsperre mit einfacher Schleuse, Tal des R.
Arinsal, Andorra (S. 195).

III:
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Tafel VII:

Tafel Vni :

Tafel

IX :

Tafel

X:

11. Stromsperrensystem nördlich von Pont de Suert if
(S. 197, 201).
12. Wasserleitung in natürlicher Steinfassung, Vilaller
(S. 201).
W
13. Brückenartige Überführung der Wasserleitung, Mon- • f
tanana (S. 202).
14. Durchwaten des R. Isâbena (S- 216).
15. Holzsteg über den R. Isâbena (S. 216).
M
16. Hochgelegte Brücke über den R. Isâbena (S. 218). Bi
17. Flußübergänge von Tor (S. 217).
B
18. Holzbrücke mit ausgebauten Pfeilern, Forçat ■
(S. 218—219).
19. Holzbrücke mit Brückenportal, Ribera de Cardés
(S. 219—220).
20. Pon de Casibrôs (S. 222).
21. Mehrbogige Steinbrücke von Capella (S. 224).
22. Das Schwemmen der Baumstämme in Vallfarrera
(8. 231).
23. Wassersägewerk und Mühle in der nördlichen Ribera
de Cardés (S. 236—237).
24. Mühle von Mongarri (S. 237).

Wörterverzeichnis.

acequia 203
abeurador 145
agajar 232; vgl. gafä
agrandis 154
atgiwra 204
aixecar 198
alös 212
dm 213
ayglla 206
ardéges 156
ârgados 156
argadél's 154, 156
argadéras 156
àrgets 156
arguedells 154, 156
arguendls 156
argues 156
dries 156
arpéta 232
astdadù 195; vgl. estellador

aubi 145
aumadiaires 234
badâl' 229
baisa 228
balisto 207 sfrz.
balsa 145, 150
bây 159
bayka 183
barjkéta 189
bane, banéra 161
barâl 229
barâna 199, 220
baril 173 frz.
barkéla 183 gai.
bârp 206
barquet 183 gai.
bara 229
barâl 167, 170, 173, 174, 179
barây 202, 233
r-
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baraykeado 232, 233
baraykeld 233
barreleiro 191 alemt.
barril 173
basa 145, 146, 150; vgl. balsa
baskoya 213, 214
bassiol 146
batan 235
baian'e 235 rumän.
bergada 209
bertovello 210 it.
bertrol 209
bes, besul'a 176
bidwj 161
bimiade 209
blinga, bringa 187 astur.
bdla 212
boisa 212
bdla 159, 174
bolixo 160, 161
bou, bou-vaca 211
boussel 173 sfrz.
bro 175 sfrz.
brok 167
budell de gat 212
bugada, bugader 184, 185, 189,
190, 191
buitrön 212

cabaço 176 port.
cabadé 182
kabepdl 182
cabessau 182 sfrz.
caço9 cazo; vgL kcisa
kaièà 183
kaldié 183
caldas 143
kaldé 185
kamalril'o 229
cambaloun 164 sfrz.
kandda 160, 167, 170, 172, 173
Canada 172
kanâl 145, 204, 228
canastreU 213, 214
A
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canastro 214 sfrz.
caneca, caneco 173 gai.-port.
kdniaro, kdnte, kântre 158, 160, 161
kanteré 159
kân'a 211, 213
kan'éta 173 astur.
cap de timd 229
kdpa 212
kapete 182 bask.
kapsâl, kapsâna. 182
carabaza 176
karbasi 176
carràs 233
karasé, kafa.seid 233
kafua 228
kartè 197 sfrz.
cartouido, cartouiro 197 sfrz.
cartrayre 155
kdrtre 182, 197
kartrisa 196, 197, 202
kâsa, basé 175
caxietsa 188 astur.
keisjétea 187, 188 astur,
kélèa 188 gai.
cendrer 189
penipéiro 188 leon.-gal.
cemada 189 !eon.
cesta 209 span.
klâu 229
kobanôn 209
habet, kâbik 209
co/o 209 port.
koièî, kuM 229
colad e/ru, koladôiro 187, 189
coladoTu 184, 185
kolar 189 astur.
kûl'â 229
collada, collader 163, 165
kol'éra 229
kom, kotndda 145
korda 213
kàra 182 astur.
corredera 186 bask*
coasi 191
4

4
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couado, couasso 176 ßfrz.
coulariva 164 prov.
coutchet 175
cove 209
cubu 186, 187 astur.
kul 167
küm, kumdda 146
kwéire 175
A

charca 198 extrem.
éerèe 211 it.
céta 185

dâla 188 gai.
dowrgg 161 prov.
dûrno 161, 179

eisekâda 198
eykordr 189 astur.
entremiso 187, 188, 189
espadél'es 229
esparabé 211
esportâ, esportrôn 156
estâka 229
estatge 234
estellador, estolador, restalador,
trastallador 205
estoledà 205; vgl. estellador
A

faias 208 sfrz.
faite, faitô 208
jarga 236
fafâda 167, 170, 171, 172, 174,
175, 178, 179
faradâl 172
fasquié 201 prov.
fastiê 208 sfrz.
ferrada vgl. farada
ferrai vgl. fafâda
fefâl'o 207, 208 leon.
festé 208
fééSene 208 it.
fichouire 207 prov.
fil 213
filât 212
fioéina 208 it.

fisga 207, 208 sp., port.
fitora 207, 208
fâiéa, fûèa 208
fon 142
forât 167
fauissino 207 sfrz.
foume 207 sfrz.
fousdno 208 gask.
furkü'a 207, 208
fustegal, fustaguer 163, 165
fustié 208 sfrz.
fuia 208
fuzna 208 alban.
gâfa 232
gafâ 208
gaUt 160, 167
gal'éde, gai'êtes 174
gân’èa-o 231, 232
garbella 209 sfrz.
gafot 229
ghiboc 187 rumàn.
gola, goléro 210
gola de Uop 212

ikatz-estalki 182 bask.
jauquel 163 nfrz.
l'ds 232
l'àta 213
lawadé 149, 183
Veti# 185, 190
madril'a 206
marmita 174
mdpo 236 astur.-gal.
maséta 183
molina 237
moskit 213

nasse 209
navaders, navateros 234
orkâtes 229
pafàyka 163, 217, 218, 221
paléta, paluy 183
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panier 209 frz.
panistra 182
parada 194, 199
parella de bon 212
partego 232 sfrz.
pasterot 145
paëéra; vgl. peiééra
peiSéra, paiera 194,
204, 209
peièerônes 204
pe7, pél de kuk 213
pesquera 198 span.
picador 183, 227
picar 183, 207
pik$ 145
pila 144, 145
pizâo 235 port.
pôn 202, 217, 221 ff.
poro 159
popdl 174
posai 174
presa 197, 199

197,

198,

fdî', ray 211, 232, 234
ramai 229
ray vgl. rail
rayés 232, 233, 234
reddrta 233
regadéra 204
réisa 205
rém, remer 234
renlador 149, 183
resclosa 197
resék 237
toper o 234
roscadero 188
rôskes 165
fqsek 213, 228
rossegall 213
rul's 233
villes 233
ruse, ruscada, ruscado, rus codero,
rusquié 188, 189
<**•

safareig 149
sartdn 208 sfrz.
16*

séggl'a, ségkja 144, 203, 204
séggles (de brime) 210
sél'a 172 gai.
tfeZ'd, sel'on 160
seradora 237
soga, sogéte 213
sdk, suk 233
Stella, suila 178 bask.
lan'ére 232, 233
tarraUa 211
timô 229
tina 187, 190 astur.
tindxo 188
tinea 186 bask.
tiradéra 228, 229
tirantes 229
tobo 186 bask.
tokd, tokadô 232, 233, 234
toll 149, 150
toma 199 extrem.
trdba 212
tracciori 228 it.
traficho 207 sfrz.
traire 208
tram 233
tramaéfâe 213 it.
tramalh 213 sfrz.
tramaUo 212 gai.
trasmail 213 bask.
traêia, trezïo 228
tre.it/dru 228 astur.
trezmàl' 212
tricalldn 229
tridente 207 span.
trucar, trükd 183
trûita 206
trul' 145
txor'oska 186 bask.

vaca 211
vergat 209 sfrz.
verfaulet 210 sfrz.
viga 217, 233

xdfa 158
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