
Der Waldbauer
in den Landes der Gascogne.

Haos, Arbeit nnd Familie.
II. Siedlung und Haus1).

A. Siedlungsform en.
1. Quartier.

Die typische Siedlungsform unseres Gebietes ist das quartier. 
Das ist eine Haufensiedlung von zwei, drei und auch mehr 
Bauernhöfen, die mehr oder weniger vom Dorfzentrum entfernt 
sind, sich aber stets deutlich von diesem unterscheiden, wenn 
auch im Laufe der Zeit nicht mehr tatsächlich, so doch in der 
Bezeichnung, die sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat. 
So finden sich in allen größeren Orten quartiers, die der Fremde 
als zum Orte gehörig betrachten würde, die aber ihren Namen in 
Verbindung mit der Bezeichnung quartier beibehalten haben, 
sich also zum Dorf Zentrum verhalten wie der Vorort zur Groß
stadt. Viele der quartiers, die verwaltungstechnisch zum Dorfe 
gehören, liegen dagegen weit davon entfernt, 2—5 km sind keine 
Seltenheit.

Die Frage der Entstehung der quartier ist noch nicht geklärt. 
Irgendwelche Vorarbeiten darüber existieren nicht. Insbeson
dere wäre es notwendig, Urkunden und Akten unter diesem Ge
sichtspunkt zu bearbeiten und auch die Beziehungen von Sied
lungsnamen und Siedlernamen zu prüfen, wie es z. B. Latouche2) 
getan hat. Die Bezeichnung quartier, im amtlichen und gewöhn
lichen Sprachgebrauch allgemein verbreitet, macht die Er
klärung noch schwieriger. Das Wort quartier zeigt auch bei der 
patois-sprechenden Bevölkerung deutlich die Form des neu

x) Teil I: Wirtschaftsformen ist 1937 als Heft 24 der Hamburger 
Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen erschienen. Abkürzung: I.

2) Latouche, La vie en Bas Quercy du quatorzième au dix-huitième 
siècle.
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französischen Lehnwortes, das sich in keiner Weise dem Patois 
angeglichen hat: lu kartié. Andererseits muß davon ausgegangen 
werden, daß die Siedlungsform des quartier doch schon recht alt 
ist. Eine andere Bezeichnung, wie etwa die in Südfrankreich 
verbreitete des mas, existiert nicht. Interessant ist es, wie der 
ALF den Begriff des Rameau1 dargestellt hat. La Teste und 
Soustons helfen sich durch den Typus village, Sabres, Luxey und 
Parentis durch bourg, Hostens gibt quartier. Tatsächlich gibt 
es aber einen hameau in unserem Gebiete nicht. Der hameau, 
Siedlungsform des nördlichen und östlichen Frankreich, ist 
zwar auch eine von einem Dorfzentrum abhängige Ansammlung 
von Bauernhäusern. Aber abgesehen davon, daß der hameau 
für gewöhnlich größer ist als das quartier — denn 15 Haus
haltungen bzw. 100 Einwohner sind keine Seltenheit —, be
stehen Abweichungen in der inneren Struktur der beiden Sied
lungsformen. Der hameau ist eine Art Dorf, jedoch ohne Kirche 
und ohne mairie. Das quartier dagegen bleibt eine Ansiedlung 
von Bauernhöfen, ohne sich durch Schaffung gemeinwirtschaft
licher Institutionen, etwa durch Ansiedlung von Handwerkern, 
selbständig zu machen. — Wenn nun hier eine Erklärung für die 
Entstehung der quartiers versucht wird, so kann sie nur hypothe
tisch sein.

Das Land ist erst spät erschlossen worden. Zwischen den 
spärlichen Dorfsiedlungen lagen auf lange Zeit noch riesige un
bebaute und unbekannte Gebiete. Deren Erschließung geschah 
von Stützpunkten aus, die weit entfernt vom Dorfe lagen. Ein
samkeit und Unwirtlichkeit zwangen zur Kolonisierung in 
Gruppen. Die im quartier zusammengefaßten Métairies müssen 
einen gemeinsamen, heute nicht immer mehr erkennbaren Be
sitzerursprung haben. D. h., der Grundherr siedelte die von ihm 
ausgesandten Teilbauern auf einer Stelle an und gab ihnen das 
in weiter Ausdehnung um die Siedlungsstelle befindliche Land 
zur Bewirtschaftung. Er hatte dabei den Vorteil, daß die Ver
waltung seines Besitzes zentralisiert war und daß seine Bauern 
in der ungeheuren Einsamkeit nicht allein und verlassen waren 
und sich auch die im Wirtschaftsbetrieb notwendige gegenseitige 
Hilfe beim Dreschen, Schafscheren usw. leisten konnten. Es 

■

mögen auch einzelne Besitzerfamilien so ausgezogen sein, die 
dann, als die Familie sich zu sehr vergrößerte, neben dem Stamm
haus weitere Bauernhöfe errichteten. — Die Isolierung der 
quartiers hat ihnen eine innere Geschlossenheit gegeben, die wir 
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bei der Dorfsiedlung nicht finden. Nicht das Dorf, sondern das 
quartier spielt die entscheidende Rolle im nachbarlichen Leben 
der Grande Lande. Das Dorf ist eine Verwaltungsgemeinschaft, 
ist Sitz einer Mairie, der Schule, der Kirche, der Pfarre und etwa 
sonst noch vorhandener Behörden. Hauptbestandteil des Dorfes 
ist Ze bourg, wo die Gebäude der oben genannten Behörden 
stehen, wo die Handwerker, die Arbeiter wohnen, wo zuweilen 
auch der propriétaire seine Besitzung hat. Zum bourg geht der 
Bauer, wenn er Geschäfte und Besorgungen zu machen hat, 
wenn er zur Kirche geht oder amtliche Dinge erledigen will, 
aber verwurzelt ist er im quartier. Sein Hof ist ebenso Teil des 
quartier, wie das quartier ein Teil seines Lebens ist. Allerlei 
Fäden geselliger und wirtschaftlicher Art verbinden ihn mit den 
Bewohnern seines quartier, und die Isoliertheit, die große Ent
fernung von anderen menschlichen Siedlungen haben den Zu
sammenschluß im quartier von jeher gefördert1). Da sind nicht 
nur all die kleinen Gefälligkeiten des täglichen Lebens, die sich 
Männer und Frauen erweisen können, sondern es gibt ganz be
stimmte Gelegenheiten, bei denen die freundnachbarliche Hilfe 
ein feststehender Brauch mit fast rechtlicher Wirkung ist. Jeder 
Bauer des quartier ist berechtigt, bei größeren Arbeiten, bei 
denen die Zahl seiner Familienmitglieder nicht ausreicht, z. B. 
beim Dreschen, bei der Schafschur usw., die Nachbarn um Hilfe 
zu bitten. Die Nachbarn kommen, ohne Bezahlung zu erhalten 
(énta prestâ ajude)2); denn die Gefälligkeit, die man heute dem 
Nachbarn erweist, darf man bei Gelegenheit auch vom Nachbarn 
erwarten3). Die großen Arbeiten werden reihum (aous tour
nais)^ erledigt. Derjenige Bauer, der die anderen zur Hilfe
leistung gebeten hat, ist verpflichtet, sie auf eigene Kosten zu 
verpflegen. Wenn er ein Teilbauer ist, so ist es ein Entgegen
kommen des Grundherrn, wenn dieser für die Verpflegung der 
Helfer einen Hammel zur Verfügung stellt. — Die Bedeutung 
des quartier ist so groß, daß seine Ordnungen und Vorschriften 
manchmal noch über die Rechte der Familie hinausgehen. So 
hat z. B. bei Todesfällen nicht die Familie, sondern das quartier 

J) Vgl. dazu die Ausführungen über „Nachbarschaften“ bei Spanner I,
129 ff.

2) Lambert, Droit rural.
3) Daugé, Mariage I, 201 ff. zitiert eine Reihe von Sprichwörtern, die 

sich auf gute oder schlechte Nachbarschaft beziehen.
•) Lambert, Droit rural.
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die Bestimmung über die Erledigung aller Formalitäten1). Trotz 
dieser inneren Geschlossenheit bleibt aber das quartier Teil des 
Dorfes, bleibt verwaltungstechnisch mit dem Dorfe verbunden. 
So war es früher üblich, daß jedes quartier einen Geschworenen 
stellte2). — In seiner Anlage schafft das quartier sich keinen 
Zentralpunkt, jedes Gehöft blickt für sich nach dem ihm zu
gehörigen Acker- und Waldbesitz, und der Schwerpunkt geselligen 
Verkehrs wandert von Hof zu Hof, ohne sich irgendwo festzusetzen. 

In der Siedlungsform des quartier lassen sich Gesetzmäßigkeiten 
nicht feststellen. Wasser ist genügend vorhanden, und jeder 
Hof hat seinen eigenen Brunnen. Für sämtliche Gebäude gilt 
nur Ost-West-Orientierung ohne Rücksicht auf etwa vorhandene 
Straßen. Anlage und Ausdehnung des quartier richten sich nach 
der Beschaffenheit des Bodens. Wo viel Sumpf ist, muß sich 
das quartier auf Anhöhen eng zusammen drängen, so daß man die 
einzelnen Gehöfte, von deren „offener Form“ noch zu sprechen 
sein wird, nicht auseinanderzuhalten vermag. Wo auf den 
Boden keine Rücksicht zu nehmen war, wurden die Bauern
stellen so angelegt, wie es der Wirtschaftsbetrieb erforderte. 
Doch hat man auf dem Wirtschaftsboden, also beim Wald und 
bei den Feldern, auf Scheidung der einzelnen Besitzungen ge
sehen und diese durch Hecken, Erdwälle, Gräben oder Grenzsteine 
angezeigt. Nach dem Gesetz muß zwischen zwei Besitzungen 
noch ein Landstreifen faemiwdej frei bleiben. In La Teste 
zieht man keine Gräben, um die einzelnen Besitzungen von
einander zu trennen, sondern an den Grenzen läßt man Kiefern 
stehen, die man nicht entharzt. Diese Kiefern sind dann leicht 
zu erkennen, weil sie größer und stärker sind als die anderen, die 
durch das Anzapfen in ihrer Entwicklung gehemmt werden.

Terminologie für das quartier und seine Begrenzung: Das 
quartier- kartié. Paul.

Hecke3 4) aus Hagedorn: brçk a sdrf) Jul. dûgœ Sabr., ent
sprechend aprov. doga ‘paroi d’un fossé, bord; fossé’, FEW III, 

’) Die starken Bindungen nachbarlichen Lebens beschreibt auch L. 
Paret für die Dorfgemeinschaft der Hautes Pyrénées S. 10ff. Auch Sol 
aus dem Quercy erwähnt eine Reihe von Gelegenheiten, bei denen das 
freimdnachbarliche Verhältnis eine Rolle spielt bei landwirtschaftlichen 
Arbeiten und Festlichkeiten.

2) Nach einer brieflichen Mitteilung des Herrn Abbé Daugé.
3 ) Unsere Bezeichnungen kehren wieder bei Millardet, Atlas: haie 

und ALF : haie (barat, kost», subiyü).
4) Über broc vgl. Kap. Wald I, 71.
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114a doga; vgl. auch duk I, 6; bulé Jul. < frz. boulaie; subiu du 
brçk a sây Lab. subiu Paul., vgl. Rohlfs 19; bafqpdis1) Mag.; 
bavât Par. zu barrar ‘schließen’, aprov. barralh ‘enclos, palissade 
usw., FEW I, 257a; Krüger HPyr A II, 3642). Aufgeworfene 
Erde unter der Hecke: barât Jul.2) Brombeerhecke: arumc^ts 
Lux.3 4); brçk Ro.4); barât Sang.2). Der Erdwall: barât Par. Jul. 
Mag. Tart. Ri. Ro. Teste Sang.2); baradô Jul.; dûgœ Par. Pis.; 
bulé Ri.; subiu Lab. Grenzgraben: barât Sabr. Lux. Paul.

Mag. arûVtç Sang.5); krâstœ Par. krastÿt Sang.6) 
krâsttg dqs limit œ Jul.; gûlqé Tart., vgl. ALF B 1621 P. 683 
gols mare’; zu aprov. gola ‘Kehle, Öffnung’, REW 3910 gttea 
Kehle’. Der kleine Graben: krastÿt Par. Großer Bach, der ab

grenzt: barâdcp Sabr. barât Pis. Kleiner Bach: barât Pis. Zum 
Wort s. o. Hecke.

Grenzstein: bimdœ Par. = aprov. bonda7); bçrnæ Jul. 
= frz. borne; tyrmefr Moustey = aprov. terme < REW 8665 
Termin em ‘Grenze’. Damit niemand willkürlich die Grenz
steine versetzen kann, zerbricht man an der Stelle, wo der Stein 
gesetzt werden soll, einen Dachziegel, dessen Scherben man unter 
dem Grenzstein eingräbt : temoÇys Par. temy&gs Belh. frz. témoins8). 
Der Grenzstein reicht etwa 30 cm tief in den Boden hinein.

Wegstreifen zwischen zwei Besitzungen (servitude): sid(^s 
Ri.9); œsirâdqé Jul. Sabr. Ro. < estrada, strata. — Unfrucht

x) Vgl. entsprechend I, 66 trôrjkœdis , Grenzgraben*, zu aprov. Zrencar 
,schneiden*.

2) Die Vielheit dei' Bedeutungen von bardl ist erstaunlich. Sie ist zu 
erklären durch die schon bei Millardet, Etudes, S. 36 erwähnte Kreuzung 
von barât < vallatu und barât < barrar ‘fermer7- Die ursprüngliche Be
deutung , Erdwall* wich der Bedeutung ^Absperrung* und konnte von 
dieser Bedeutung aus auf alle anderen Begrenzungsarten übertragen 
werden. Zu dieser Frage bemerkt Millardet folgendes: „Dans le terrain 
sablonneux des Landes, la principale fermeture des propriétés rurales 
est un fossé avec le remblai et facultativement un enchevêtrement de 
ronces et d’ajoncs par-dessus. Par déplacement de sens le dérivé de 
vallum en est arrivé à désigner, suivant les endroits, soit le remblai, soit 
plus souvent le fossé lui-même.“ Vgl. auch Millardet, RLR LX, 139.

3) Vgl. I, 65 A. 266; I, 72.
4) Vgl. I, 71.

VgL S. 195.
6) Vgl. I, 30, 66 = ,Graben*; ALF 1175.
7) Es ist von dei' Vorstellung "tampon auszugehen; vgl. über die 

Grundbedeutung FEW I, 626, 627 a.
ô) Über Sache und Wort vgl. Krüger, HPyr A II, 358.
9) Vermutlich < salhide ‘sortie, issue’.
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barer Streifen Land, der zu einer Besitzung gehört: barân' Ro., 
auch = ,Kiefernschonung' I, 05; /érœ pçrd-üdœ Sang. = terre 
perdue; lânœ Jul. = lande; vgl. I, 64. — Heide oder Ödland im 
allgemeinen: lancé. — Moor brau Sabr. Sang., vgl. Palay brau 
'bourbier, marécageux’, Ortsnamen Brau, Lebrau; kat. lloc brau 
"Ödland" usw., FEW I, 250a A. 15: zu barbarus.

Der Hügel tuk Sabr. Lux. Lesp. (vgl. I, 6); piygu Sabr. pigu 
Pis., vgl. I, 6; dugœ Paul. s. o.; pänt<% Mag. < frz. pente. Steiler 
Abhang: kardu Jul.

Düne: muntân'œ Teste. Sang. = frz. montagne; vgl. I, 6. 
Bach i. allg.: ariu allg. < riu. See: cpstäri Jul. {estanh, REW 

8217a stagnum ‘Teich’1)- Graben am Straßenrand: husat Jul. 
fusât Paul. ( fosat, zu fossa. Wassergraben in der Heide: 
krâ-stœ Jul. vgl. S. 190 ; arül'œ Mag. Ri ; vgl. S. 190. Abflußgraben : 
arûl'tp çigasçrdé Ri. ( aigasiera ‘aiguière’, zu aqua, PEW I, 115a. 
Das Tal: kgstqs Lab. aprov. costa ‘Abhang’, REW 2279.

2. Einzelgehöft.
In der Anlage ihres Gehöfts unterscheidet sich die Grande 

Lande grundsätzlich von den sie umgebenden Gebieten. Wir 
haben es hier mit dem reinen Typ des „Haufenhofes“ zu tun, 
dem „Hof mit mehreren getrennten und bald ohne jede Ordnung, 
bald um einen mehr oder weniger regelmäßigen Hof zwanglos 
gruppierten Gebäuden“ (Abb. 5a u. 5b). Je weiter wir nach 
Süden oder Osten vorstoßen, tritt die regellose Gehöftanlage 
zu einer festen Ordnung zusammen. So hat z. B. Roquefort im 
Südosten unseres Gebietes noch vereinzelte Haufenhöfe auf
zuweisen, aber die Mehrzahl seiner Bauernhöfe hat Wohnhaus, 
Ställe, Scheunen um einen vierseitigen, rechteckigen Hof zu
sammengestellt, teils unter einem Dache mit „gebrochenem 
First“2) zu dem Typus des geschlossenen Gehöfts (Abb. 5c). 
Noch scheint hier und im Gebiete zwischen Mont-de-Marsan 
und Tartas, also an der Grenze nach der Chalosse, das Gehöft 
nach außen hin aufgeschlossen zu sein ; ein breiter Zugang oder 
die freie vierte Seite sind häufig noch vorhanden. Aber je weiter 
wir nach Osten vordringen, etwa in die Umgebung von Bazas, 
desto enger schließt sich das Gehöft, scheinbar unzugänglich, 
zusammen. Auch der „Einbau“ ist in den angrenzenden Ge
bieten nicht selten.

’) Vgl. auch ALF B 1621 : mare; neben klöi.
2) Haberlandt-Buschan, a. a. O., S. 241.
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Der Übergang des Landaiser „Haufenhofes“ zum geschlossenen 
Gehöft hat seinen Grund in den veränderten Bodenerzeugnissen. 
Die Landwirtschaft gewinnt an Bedeutung gegenüber der Wald
wirtschaft, Der Boden wird kostbar und die Konzentrierung 
des Düngers auf engem Hofraum eine Notwendigkeit. Wo in 
der Gegend von Roquefort noch kein geschlossenes Gehöft 
besteht, hat sich ein „Stallhof“ pargçirfê herausgebildet, ein Zu
sammenschluß von Stallgebäuden zu einem Hofe, in dem der 
Dünger fermentiert, und der von einer Mauer umgeben und 
durch ein Pförtchen abgeschlossen ist (Abb. 5b u. 5c). Vgl. 
alt-béarn. parguia ‘basse-cour’ (Levy), gask. parguie = parc 
‘cour, basse-cour, bergerie’, neben pargàlh ‘domaine entourant 
la maison’ (Palay)1), aprov. pargue ‘parc, enclos’ (Domheim, 
VKR X, 319 mit weiteren Hinweisen).

Das Pförtchen am Stallhof (zweiflügelig): batçnœs Ro., vgl. 
S. 212.

Das Innere des Stallhofes: bâ.sœ kürt — frz. basse cour.
Das echte Gehöft der Grande Lande zeichnet sich aus durch 

Vielheit der Gebäude, große räumliche Ausdehnung und offene 
Form. Die große Anzahl der Nebengebäude, regellos um das 
Wohnhaus gruppiert, ist auf einen Platz bis zu 3000 qm verteilt. 
Zwischen den einzelnen Gebäuden sind Abstände von 4, 6, 8 m 
und mehr. So nimmt z. B. das Gehöft Dubourg bei Sabres von 
Ost nach West 100 m, von Nord nach Süd etwa 30 m in Anspruch. 
Das Gehöft der Grande Lande kennt keine Hofmauer, und die 
Umzäunung des Platzes, auf dem die Gebäude stehen, soll — 
falls überhaupt vorhanden — nur das Großvieh zurückhalten. 
Grund für die Weitläufigkeit der Ansiedlung mag wohl sein, daß 
mit dem Boden nicht gespart zu werden braucht, und daß 
andererseits die Trennung der Wirtschaftsgebäude vom Wohn
haus größere Sauberkeit ermöglicht. Und die Sauberkeit ist 
eine hervorstechende Eigenschaft des Bauern der Grande Lande. 

Der Platz, auf dem die Gebäude stehen, ist mit Gras bewachsen 
und z. T. noch mit Kiefern bestanden. Der Weg, der die ein
zelnen Gehöfte des quartier miteinander verbindet, führt häufig 
mitten hindurch. Auf dem Platze, vor allem in der Nähe des 
Wohnhauses, steht eine größere Anzahl Eichen. Sie geben dem 
Hause mehr Schatten als die Kiefern, sie liefern Brennholz, 
Eicheln für die Schweinemast, und ihr Laub wird manchmal als

l) Vgl. Guillauinie 123: „Leö vieux paysans appellent encore l’espace 
vide devant la porte des communs, la pargéi.“
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Kompost verwendet. Meist aber wird das abgefallene Laub im 
Winter zu Haufen zusammengerecht und verbrannt. — Ein 
pin franc beim Hause ist ein Zeichen dafür, daß hier ein freier 
Besitzer wohnt oder gewohnt hat.

Der Gehöftraum: eridu Lux. Ri. Host. Sabr. eridl Lab. 
»'m« Tart., entsprechend Gers ayriaou ‘sonniger Platz an einem 
Hause’, Béarn ‘cour de la ferme', FEW I 135 arealis; pradçu 
Sang., < aprov. pradel1), zu pratum; purtui Par. zu porta'“'). 

Die Eichen vor dem Hause: käst Belh. Sabr, Pis. Sang. Jul. 
kâsu Ri. (*cassanus, FEW II, 459.

Haufen abgefallenen Laubes: kûsœs dœ hui'œ Par. Lab. Die 
Herkunft von ku-sœs, allgemein ,Haufen' (vgl. I, 35, 41, 63), 
ist unbekannt. Miethlich 64 leugnet den Zusammenhang mit 
cuchon aus geographischen und lautlichen Gründen, hül'cp 
( folia; pilgts dœ hul'cp Pis., piélot .kleiner Haufen1 (Palay)* 2 3); 
hügçi Pis. focariu4 5 6 7), sonst ,Herd‘ (FEW II, 649a), hier offenbar 
, Brandhaufen’.

Haufen, die man verbrennen will: krgt du hük Par. Palay: 
crot (L) ‘fosse, creux, trou, silo, gîte, repaire’; vgl. I, 57. 

Rechen für das abgefallene Laub: grântxœ Sabr.; arœ- 
stçdœ Ro. arqpstçt Lux. arqp strlnqé Par. arçstçrœ Lab. Ri. Tart, zu 
rastellus; vgl. I, 71s). Rechen aus Holz, Zähne aus Eisen: 
garprin(^G) ( garpsrlna?) ; Zusammenhang mit Palay garperà 
(Gr. L.) ‘râteler’ und garpère (Gr. L.) ‘espèce de râteau’, zu prov. 
grapar ‘aufscharren’8), REW 4760 got. *krappa9). pin franc 
— pin'qt mçtx Jul. pîriqz mitxé Lab. pînœ mqetxé Sabr.; vgl. 
Palay pigne-mitch = pin parasol.

x) Palay: pradew. dans le NE desL«, c’est l’emplacement occupé par 
la maison, ses dépendances et le sol, qui l’entoure : cour, jardin, verger.

2) Zum Suffix vgl. peéœdui S. 216-
®) Vgl. zum Suffix Rohlfs, RLiRo VII, 159,
4) Zur Entwicklung von lat. -ariu im Aquitanischen vgL Henschel 89 ff.
5) Vgl. ferner I, 29, 40, 73. Auch in der Bedeutung 'Raufe der Krippe' 

(Krüger, HPyr AI, 97—98; v. d. Brelie 104). Der Vorton vokal weist auf 
eine Verengung zu e (wie bei *RACIMU > arœzlm; Dengler 15), wie 
auch ALF 1132 zeigt. Dieselbe Erscheinung ist in spanischen Mundarten 
zu finden (vgl. über das Aragonische Kulm, RLiRo XI, 111 ; ebenso im 
Westen der Halbinsel).

6) Vgl. auch I, 4L
7) Vgl. Millardet, Etudes 91.
ô) Zur Teilung des Stamm-r in Vokal (a) + Konsonant (r) vgl- ML 

ilardet, Etudes 91.
öj Vgl. auch Gamillscheg, Romania germanica I, 367.
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Zur Abgrenzung des Gehöftplatzes — lediglich um das Groß
vieh zurückzuhalten — dient ein Holzzaun1) oder ein Erd wall, 
seltener ein Graben. Die Abgrenzung ist vor allem gegen die 
Felder notwendig. Nach dem Walde zu ist der Gehöftraum 
offen. Der Weg zu den Feldern ist durch ein- oder zweiflügelige 
Gitterpforten aus Holz abgeschlossen.

Der Zaun um den Gehöftplatz: barak œ Par. Pis. So.; vgl. 
unten bar- und zum Suffix Rohlfs, RLiRo VII, 130.

Absperrung aus Pfählen und Draht: klqtûrœ Jul. < frz. 
clôture ; barâkœ dœ hiu dœ hç Lab. = fil de fer. Kiefernpfähle : 
pustîntgs Ri.; vgl. Palay poustine ‘planchette, planche étroite 
pour les barrières, les palissades’, zu aprov. post, posta} REW 
6693 postis. Das breite Gittertor im Zaun: purlœnœ du prät 
Jul. Lab. purtcßncfr Sabr., vgl. aprov. porteta, unten purtœt-, 
barÿirœ Sabr.; barâl'qé Ro.2); vgl. „Hecke“, s. o. Das zwei
flügelige Tor: kltpdtp Mag. Tart. < cleda, cleta; über die Grund
bedeutung ,Gatter“ vgl. Krüger HPyr A II, 364; batçnœ Ro. zu 
gask. batén, -te ‘battant, frappant’, entsprechend frz. battant 
,Türflügel* ; vgl. auch FEWI, 290b. Der durch zwei Querbalken 
gesperrte schmale Durchgang, nur für einen Menschen berech
net: pas Par. Pis. Lab. < REW 6271 passes; vgl. TF: pas d'uno 
terro ‘entrée d’un champ’; Krüger, HPyr A II, 361. Die ein
flügelige Pforte: klœdûy Tart., zu cleda, s. o.; purtœt Par. Lab., 
männl. Form zu porteta, s. o. ; battpnçt Ro. zu batçnœ, s. o. 
Sowohl durch die Suffixe -üp und -çt wie durch das Maskulinum 
kommt die Verkleinerung zum Ausdruck.

Die Felder und Wiesen schließen nach Möglichkeit unmittelbar 
an den Hof platz an. Sie sind ebenfalls durch Wälle, Hecken 
und Gräben voneinander getrennt.

Feldbezeichnungen: Das Feld: lu kam allgemein ( camp. 
Entferntes Feld: kam dœ lüiy Mag. Nahes Feld: kam dœ 

prfêqè Mag. Feld im Norden: kam nçrt Mag. Feld im Süden: 
kâm kapsüs Mag., vgl. Palay cap-sus ‘en dessus, en montant 
vers, en amont, dans la direction de; le Sud’3) ( cap(ut) 
H- sursvm; FEW II, 338a. Die Wiese: lu prât Sabr.; aribçr<£ 
Mag., vgl. Palay arribère ‘En G. M. désigne aussi les terres en 
prairie et dans le G. des prairies situées au bord d’un cours 

x) Über Zaunformen in den Nachbargebieten und ihre Bezeichnungen 
vgl. Krüger, HPyr A II, 362ff., 366ff.; Heyns 87ff.

2) Zur Verbreitung vgl. Krüger, HPyr A II, 367.
3) Wegen der im Süden liegenden Pyrenäen. Vgl. auch I, 64.
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d’eau’ sowie = ,Ebene“ im Dauphiné (TF ribiero}. *riparia1). 
Einfriedigung der Felder durch Hecken: bœrd/tdœ Belh., ent
sprechend brèdàdè im Pays d’AIbret2) ; kqsiqes Sabr.3) < costa, 
costa. Im übrigen dieselben Bezeichnungen wie die Hof- 
abgrenzungen ; vgl. S. 194.

Straßenbezeichnungen: Hauptstraße: rütqé Sabr. Pis. 
lœ gran rûtqé Jul. = frz. route.

Der Weg, auf dem ein Wagen fahren kann: ka?niy Sabr. Pis. 
Ro.; afvl'qé Par., vgl. Palay arroidhe ‘rigole, fossé’; span, arroyo 
— ,Bach“; zur Herkunft Rohlfs 43; vgl. auch S. 191 = ,Grenz
graben“ und unten = ,Fußpfad“. Der schmale Weg: kamingt 
Ri. ; santié Ro. santiç Teste ( frz. sentier. Der schmale Fußpfad, 
wie ihn z. B. der Harzschläger sich bahnt: afvl'qè Par. Jul.; 
biçt Par. Jul. vgl. Palay biot “chemin étroit’ ; biptx Lab. Radfahr
weg: pîstœ Pis. Sabr. Lab. = frz. piste ,Fahrbahn“.

Brücke: punt Sabr. pun Jul. Mag.4) Brücke, groß genug, um 
mit einem Fuhrwerk darüberzufahren: klœdœ Sabr.. zu cleda 4* 1p *

cleta5). Sehr kleine Brücke: puntrik Sabr.; vgl. pountarique, 
-terique, -trique “passerelle’ (Palay).

B. Das Wohnhaus.
1. Haustypen.

Wenn man für die Einteilung der Bauernhäuser von dem üb
lichen Prinzip der Raumverteilung ausgehen will, kann man von 
einem einheitlichen Grundtypus für das gesamte Gebiet der 
Grande Lande sprechen. Die aus diesem Grundtypus sich 
herausgliedernden Unterformen ergeben sich durch unwesent
liche äußere Merkmale (Dachform, Verhältnis von Dach und 
Fassade), durch wirtschaftliche oder soziologische Notwendig
keiten. Die Merkmale dieses Grundtypus sind : Steinfundament, 
Fachwerkbau, flaches Hohlziegeldach, Wetterschutzform, 
Orientierung nach Osten, unmittelbarer Eingang zur Küche, 

!) Zu der Prothese von a- vgl. Millardet, Etudes 116ff.
*) Millardet, Atlas : haie.
3) Ebenso Millardet, Atlas:haie, P. 1, 10.

Wegen des Tonvokals vgl. Dengler 20.
s) Man hat wohl von der ursprünglichen Herrichtung der Brücke (Knüp

pel, Astwerk) auszugehen. Vergleiche über alte Brückenformen Krüger, 
HPyr A II, 394 ff. Die heutige Anschauung besagt allerdings nichts mehr 
darüber.
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von der Küche getrennte Schlafräume, die sich rings um die 
Küche gruppieren, Abtrennung der Wirtschaftsgebäude,

Unter dem Gesichtspunkt der Raumverteilung kann von 
einem Einfluß des baskischen Hauses auf die Häuserformen 
unseres Gebietes kaum die Rede sein. Wohl hat auch das 
baskische Haus das weit ausladende, oft ungleichschenklige 
Satteldach, nachträglich angefügte Teile, Fachwerkbau. Aber 
ein Blick auf die bei Lefebvre1) abgebildeten Hausgrundrisse 
lehrt, daß es sich nur um Äußerlichkeiten handeln kann. Ge
rade, wenn man sich die Anschauung von Demangeon2) zu eigen 
macht ,,l’originalité de l’habitation rurale résulte avant tout 
de l’adaption de la maison à l’économie agricole du pays“, muß 
das verschiedene Verhältnis von Wohnteil und Wirtschaftsteil 
in die Augen springen. In unserem Gebiete ist in jedem Falle 
die Küche der Zentralpunkt des Hauses, und alle anderen Räum
lichkeiten, auch ein etwa vorhandener Stall, sind nur Neben
räume, die in irgendeiner Abhängigkeit von der Küche sich 
befinden. Der Haupteingang ins Haus ist ausschließlich durch 
die Küche möglich. Man vergleiche damit die Hausgrundrisse 
bei Lefebvre, und man wird feststellen müssen, daß dort die 
Wohnräume den Wirtschaftsräumen höchstens gleich- wenn 
nicht gar untergeordnet sind. Ein Vergleich des baskischen Hau
ses mit dem der Chalosse (also dem unmittelbar im Süden an
schließenden Gebiete), dürfte ergiebiger sein.

Bei der Gestaltung unseres Haustypus haben Klima, Boden
beschaffenheit und Vegetation eine entscheidende Rolle gespielt. 
Zur Konstruktion mußte das verwendet werden, was das Land 
bergab, denn die Unwegsamkeit und die Armut der Bevölkerung 
verboten eine Einfuhr von Baumaterialien. Das Land ist arm 
an Steinen ; mit Ausnahme eines eisenhaltigen Steines, der aber 
nur an ganz wenigen Stellen, z. B. bei Pissos und Rion zu finden 
ist3), ist nichts vorhanden. Auch das Brennen von Ziegeln ist 
auf einige Lehmoasen beschränkt. Da bot der Wald einen reichen 
Ersatz, und das Haus wurde ein Fachwerkbau (Abb. 2 u. 3)4). 
Man hat davon abgesehen, reine Holzhäuser zu bauen, nicht 
allein, weil diese der Witterung nicht so widerstehen, sondern 

Th. Lefebvre, Les modes de vie dans les Pyrénées Atlantiques 
orientales.

2) Demangeon, L’habitation rurale.
3) Vgl. 1,5.
4) Vgl. Deffontaines, S. 32.
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auch, weil der Wald ein wirtschaftlicher Faktor ist, mit dem 
man nicht Raubbau treiben darf1).

Die Fundierung des Hauses stieß auf Schwierigkeiten. Der 
lockere Sandboden verlangt eine dauerhafte Fundierung, aber 
in geringer Tiefe stößt man schon auf Grundwasser. Allen 
Häusern gemeinsam ist ein Fundament aus Ziegelsteinen, auf 
dem ein enges Fach werk aufgebaut ist. Die Zwischenräume im 
Gebälk sind mit Strohlehm oder Ziegeln ausgefüllt. Seltener 
und nur an bestimmten Orten wird mit dem eisenhaltigen Stein 
(lapa) gebaut. Ein riesiges flaches Dach aus Hohlziegeln ist 
wie eine Haube über das Haus gezogen, an der Wetterseite reicht 
es tief hinunter, bis zu 1,50 bis 1 m über dem Erdboden. Das 
Haus schmiegt sich gleichsam in den Erdboden hinein, duckt sich 
vor den von Westen kommenden Stürmen und Unwettern und 
öffnet sich nach dem geschützten Osten2). Das Dach ist be
sonders flach, um dem Wind wenig Angriffsflächen zu bieten. 
Schon im Ubergangsgebiet von Tartas erscheint ein spitzeres 
Dach, dem béarnesischen ähnlich, vor allem bei den Wirtschafts
gebäuden. — Allen Häusern gemeinsam ist ferner, daß der Ein
gang unmittelbar in die Küche führt, daß die Küche das Zentrum 
des Hauses bildet und die Schlafräume sich an die Küche an- 
schließen. Es ist anzunehmen, daß das Haus der Landes zu
nächst ein Einraumhaus war. Alte Leute erzählen noch davon, 
daß sich die Betten an den Wänden einer riesigen Küche be
fanden3). Davon ist aber heute nichts mehr zu sehen, und die 
Abtrennung der Schlafräume ist allenthalben durchgeführt. Die 
Küche hat sich aber ihre Bedeutung als Koch- und Wohnraum 
bewahrt, ist nicht zum Eingangsraum herabgesunken, obwohl 

T) Eine Ausnahme bildet das Gebiet um La Teste. Dort besitzen die 
Einwohner, noch von Zeiten des Chaptal de Buch her, ein Waldrecht, 
wonach jeder Einwohner sich nach Bedarf Bau- und Feuerholz abfordern 
darf. Die dortigen Besitzer des Waldes haben nur ein Nutznießungsrecht 
dréit d iizàdiœ am Harz, dürfen aber über die Bäume selbst nicht ver
fügen. Das besorgt ein Gemeindeausschuß, der den Gemeindemitgliedern 
das benötigte Holz auf Antrag zuweist. In La Teste bis etwa nach Sang, 
hin haben wir deshalb viele reine Holzhäuser.

2) „Le plus souvent, la maison était construite en lapa (alios), plus 
rarement en pierre ... et comme si les matériaux avaient quitté le sol 
à regret, la maison s’enfonçant dans le sol où elle semblait se blottir ... 
mais voulant gagner en surface ce qu’elle perdait en hauteur.“ Aus 
Arnaudin, Au temps des échasses. Labrousse, Laboulwyre.

3) Vgl. über die Verhältnisse in den Pyrenäen v. d. Brelie 34; Krüger, 
HPyr AI, 231 ; Heyns 64—65.

14 Volkstum und Kultur der Romanen ZXJLI.
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manche Besitzerhäuser noch einen zweiten großen Raum, den 
Saal (Abb. Id), aufweisen, der aber nur bei besonderen Gelegen
heiten benutzt wird. Die um die Küche herumliegenden Kam
mern kommen für Wohnzwecke nicht in Frage. Das Haus der 
Landes ist im allgemeinen ein Einfeuerhaus; selbst da, wo aus 
besonderen Gründen zwei Kamine nötig sind, d. h. in den später 
noch zu behandelnden Zweifamilienhäusern, und in den bereits 
erwähnten Besitzerhäusern mit einem Saal sind die Kamine an 
der gleichen Wand angelegt und haben einen gemeinsamen 
Rauchabzug. Nur die Arbeiterhäuser im Gebiete von Saucats 
haben so viele Kamine, als Wohnungen vorhanden sind. —- Ein 
Flur ist nicht üblich, der Zugang zu den Schlaf- und anderen 
Nebenräumen ist von der Küche, manchmal auch von draußen 
möglich. Die Treppe zum Speicher ist entweder außerhalb des 
Hauses im auvent oder in einem der Nebenräume angelegt1). 
Ein weiteres Merkmal, das das Haus der Grande Lande aus den 
Hausformen der angrenzenden Gebiete heraushebt, ist die Ab
trennung der Wirtschaftsgebäude vom Wohnteil. Dafür dürften 
hygienische Gesichtspunkte (der Bauer der Landes ist auffallend 
sauber) und die geringe Bedeutung der bäuerlichen Wirtschaft 
maßgebend gewesen sein. Ein Speicher zur Aufbewahrung von 
Getreide fehlt bei den ältesten Häusern noch, die Aufstockung 
scheint eine spätere Errungenschaft zu sein. Das beweist auch 
der Aufgang zum Boden, der noch nicht organisch in den Haus
bau eingefügt und nur ein Notbehelf ist : eine Leiter, eine schmale 
Treppe in einem der Schlafräume oder günstigenfalls eine Treppe 
im auvent. Vielen Häusern fehlt das Obergeschoß, die Truhen 
mit dem Getreide stehen in den Nebenräumen oder im ,,Saal". — 
Auch die gelegentlich anzutreffende Angliederung eines Kuh- 
stalles kann man nicht als typisch für das Haus der Grande Lande 
ansehen. Abgesehen davon, daß sie am häufigsten in den Grenz
gebieten auftritt, nämlich im Süden und Südosten, wo sieh der 
Einfluß von Chalosse, Armagnac und Gers bereits geltend macht, 
und im Zentrum sich nur vereinzelt findet, ist es die Errungen
schaft einer bestimmten Epoche, in der man glaubte, das Groß

!) Der couloir in dem Hause von Buglose (Abb. Im) ist eine für das 
Haus der Grande Lande durchaus ungewöhnliche Erscheinung. Hier 
dürfte ein Einfluß aus dem Süden vorliegen, zumal Buglose an der Haupt 
straße Paris—Spanien liegt und ein viel besuchter Wallfahrtsort ist. In 
seiner sonstigen Bauart paßt sich das Haus durchaus dem Stile der Grande 
Lande an. und der couloir ist wohl nur angelegt worden, um die Woh
nungen von Besitzer und Teilbauer schärfer zu trennen.
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vieh nicht anders mästen zu können, als daß man es, festgebun
den an ein zwischen Stall und Küche befindliches Schiebefenster, 
in stundenlanger Arbeit fütterte.

Aus dem Grundtypus des landaiser Hauses gliedern sich folgen
de Unterformen heraus: 1. das Giebelfronthaus, 2. das Trauf- 
fronthaus, 3. das Kastenhaus, 4. das Kastenhaus mit Anbau, 
5. die Hütten. Alit Absicht ist Abstand genommen von einer 
Einteilung der Häuser in Landschaftsgebiete, wie es z. B. 
H. Meyer1) getan hat. Zwar ist der eine oder andere Typ in 
einem Gebiet besonders vertreten, aber die Grenzen sind außer
ordentlich fließend und die Hausformen fast über das ganze 
Gebiet verstreut.

a) Giebelfronthaus.
Das Giebelfronthaus (Abb. 2a, b, 3a, b, c, d, e, Tafel I, 2) ist 

die am häufigsten vertretene Hausform, man findet sie von 
Hostens bis Tartas, von der Küste bis Luxey. Das Dach ist 
dreihängig, mit offenem Giebel nach Osten. Der Hauseingang 
befindet sich unter diesem Giebel. Das Haus ist durchschnitt
lich 13 m breit und 13—16 m lang, manchmal auch breiter als 
lang. Die Küche Hegt in der Mitte, sie nimmt etwa 2/s der Breite 
und die Hälfte bis 2/3 der Länge ein, je nachdem, ob sich dahinter 
ein „Saal“ (Abb. 1 d) oder eine souillarde (Abb. 1 c) befindet. Auf 
jeder Seite der Küche liegen zwei bis drei Kammern, evtl, auch 
ein Ausgußraum. Die souillarde hat einen niedrigen Ausgang 
nach Westen. An der Wetterseite sind Fenster nach Möglichkeit 
vermieden, nur Luken werfen etwas Licht in die souillarde. Das 
bzw. die Fenster der Küche liegen neben dem Eingang, die der 
Schlafräume nach Osten, Süden und Norden. Die Schlafräume 
haben nur je ein Fenster.

Das Giebelfronthaus erfährt, hauptsächlich im Osten der 
Zentral-Landes, eine Erweiterung durch einen laubenartigen 
Vorraum, den auvent (Abb. 3a, b, c, d, e). Schon das Giebel
fronthaus im allgemeinen hat ein weit vorspringendes Dach, das 
bei Regenwetter einigen Schutz zu bieten vermag und z. B. in 
Ro. als daubân = 'devant' bezeichnet wird2), welcher Name auch 
für den offenen Vorraum3) gilt (Abb. 3f). Der auvent ist für 

*) H. Meyer, Bäuerliches Hauswesen im Gebiete zwischen Toulouse 
und Lahors.

2) Vgl.Palay dabàn, debàn ‘devant, partie antérieure; façade’ ; FEW1,2b.
3) Vgl. S. 208.

14*
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gewöhnlich in der Mitte der Giebelseite ausgespart, er hat die
selbe Breite wie die Küche und etwa die halbe Tiefe eines Schlaf- 
raumes. An den Seiten ist er durch Mauern eines Zimmers oder 
Nebenraumes, evtl, des Stalles, abgegrenzt. Der auvent ist eine 
Art offener Vorplatz unter dem Dache, ehe man durch die Ein
gangstür in die Küche gelangt; und man hat ihn meist noch 
durch ein Gitter oder eine halbhohe Mauer abgegrenzt, um ihn 
recht als zum Hause gehörig zu kennzeichnen. Er ist aus einem 
Regenschutzbedürfnis heraus entstanden. Die ungünstige Wit
terung zwang die Bewohner, bei vielen Verrichtungen das Haus 
aufzusuchen. Lag da nicht der Gedanke nahe, das Dach soweit 
vorzuziehen und durch Balken zu stützen, daß ein geschützter 
Raum entstand ? In der Tat ist das Dach des auvent nur eine 
Fortsetzung des Hausdach-Gebälks (Abb, 3g). Um sich auch 
von beiden Seiten zu schützen, verlängerte man die rechts und 
links von der Küche liegenden Schlafräume, so daß der auvent 
an drei Seiten abgeschlossen ist. Aus dem auvent entwickelt 
sich aber kein Balkon. Der auvent ist Schauplatz mannigfacher 
Beschäftigungen: Hausarbeit, Bohnendreschen, Maisentkörnen. 
Im auvent hängen die Hüte für die Feldarbeit, Kleidungsstücke, 
Gerätschaften für Ackerbau und Waldwirtschaft. — Nur am 
auvent kommt in der Ausgestaltung seines Balkenwerks ein 
Schmuckbedürfnis zum Ausdruck; ein besonders schönes Bei
spiel dafür ist das Haus im quartier Haza bei Sabres (Abb. 3a). 
Dagegen ist beim Giebelfronthaus der bis zur halben Höhe ge
zogene Weinstock selten. — Der Fußboden des auvent besteht 
aus Ziegelsteinen oder gestampfter Erde. Die halbhohe Wand, 
die ihn gegen die Außenwelt abschließt, ist bei manchen Häusern 
so breit, daß man etwas darauf abstellen kann.

Wenn man nach Südosten vordringt, schiebt sich unter den 
Schutz des südlichen Dachhanges noch ein Stall für das Groß
vieh, der durch ein Schiebefenster Verbindung mit der Küche hat. 
Das Dach wird nun ungleichschenkelig, aber nur, soweit der 
Stall reicht ; das hintere Drittel des Dachhanges, unter dem sich 
ein Zimmer befindet, ist genau so lang wie der Nordhang (Abb. le). 

Die Haustür führt unmittelbar in die riesige Küche. Schon 
alte Reisebeschreibungen rühmen deren Größe. 30 40 qm
sind beim Giebelfronthaus keine Seltenheit. Im Verhältnis 
dazu erscheint der Kamin recht klein. Er nimmt nur etwa 1/3 
der schmalen Wand ein. Im Gegensatz zu den von Fahrholz 
beschriebenen Kaminen des Ariège, die weit ausladend mit ihren
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Bänken und der Salzkiste einen Raum im Raume bilden1), ist 
hier der Kamin nur eine kleine Feuerstelle, auf der auch gekocht 
wird, die aber für Menschen keinen Platz bietet. Wer sich am Feuer 
wärmen will, muß sich einen Stuhl herbeiholen. Nur in Ro. 
(Grenzgebiet!) fand sich noch ein alter Kamin, dessen Bort sich 
auf zwei Balken stützt, so daß man auch von der Seite her ans 
Feuer rücken kann (Abb. 8 c). — Was dem Eintretenden zunächst 
ins Auge fällt, ist die riesige Balkendecke, von mächtigen Quer
balken getragen, die unverhüllt zutage tritt. Nie fehlt an einem 
der großen Balken in der Nähe des Kamins die Stange für die 
Würste. An die Küche schließt sich im Westen die souillarde an, 
ein Abstell- und oft auch ein Ausguß raum. Wer es sich bei der 
großen Zahl seiner Räume leisten kann, richtet sich noch einen 
besonderen Ausgußraum an der Nordseite ein. Bei alten Häu
sern, beim Giebelfronthaus selten, befindet sich der Ausguß 
in der Küche. Vier bis fünf Kammern umgeben die Küche. 

Der Speicher im 1. Stock ist ein von zwei oder mehreren 
kleinen Fenstern erhellter Raum, Aufbewahrungsort für Ge
treide und Maiskolben. Auch die kleine Maisentkörnungs
maschine pflegt man hier unterzubringen.

b) Trauffronthaus.
Das Trauffronthaus (Abb. 2d, e,), das im Norden und Westen 

unseres Gebietes am häufigsten vertreten ist (wenn es auch sel
tener vorkommt als das Giebelfronthaus), hat ein ungleichschenk
liges Satteldach, dessen Westhang sich tief zum Erdboden neigt. 
Der Hauseingang befindet sich an der TraufSeite. Manchmal ist 
noch ein weiterer Eingang an der Südseite. Das Trauffronthaus 
ist bedeutend kleiner als das Giebelfronthaus und sehr niedrig. 
Speicher sind selten. In Saucats ist dieses Haus das Haus für den 
Waldarbeiter und enthält meist zwei Wohnungen. Aber auch 
Einzelhäuser fehlen nicht. Der Eingang führt, wie stets, unmittel
bar in die Küche, die hier nicht in der Mitte, sondern an der Süd
seite des Hauses liegt. Die Zimmer, weniger an der Zahl als beim 
Giebelfronthaus, liegen an der Nord- und Westseite. Es ist an
zunehmen, daß der Westteil ursprünglich gefehlt hat und das 
Haus nur aus Küche und einem Schlafraum bestand. Für die 
Verlängerung des Daches an der Westseite können 2 Faktoren 
maßgebend gewesen sein: das Schutzbedürfnis gegen die West- 

Vgl. jetzt die Übersicht über die verschiedenen Formen bei Krüger, 
HPyr A II, 90ff.
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stürme und die Notwendigkeit, das Haus für die wachsende 
Familie zu vergrößern. Der zweite Faktor dürfte der ausschlag
gebende gewesen sein. Der Westteil ist sehr niedrig, hat schräge 
Wände und keine Zimmerdecke; man blickt unmittelbar ins Ge
bälk. Man empfindet diesen Teil auch als nicht eigentlich zum 
Hause gehörig und bezeichnet ihn mit kustçi Par. entsprechend 
aprov. costier, *cüstariu ; vgl. Palay coustè ‘appentis, bâtiment 
léger contreun autre plus important; côté d’un toit’. Der kust^i hat 
einen eigenen kleinen Ausgang nach Westen, Fenster bzw. Luken 
aber nur in der Nord- und Südseite. Der neben der Küche 
liegende Raum, in etwa gleicher Größe, dient in einigen Häusern 
als „Saal“ zur Aufbewahrung von Getreide und als besonderer 
Versammlungsraum für die Familie (Abb. lf).

c) Kastenhaus.
•

Das Kastenhaus (Abb. Io und 2f) taucht fast in allen Teilen 
der Grande Lande auf. Es ist ein kleines, niedriges Haus, etwa 
9:10 Mauerlänge und 2:2,50 m Mauerhöhe. Das Dach ist vier
hängig. Der Eingang führt, wie immer, von Osten direkt in die 
Küche an der Südseite des Hauses. Hinter der Küche ein Zimmer, 
ein zweites vorn neben dem Eingang, dahinter ein Abstellraum. 
Der Kamin liegt an der Außen wand des Hauses. Manchmal ist 
ein Speicher aufgestockt. Als Schmuck zieht sich ein Wein
stock rings ums Haus1).

d) Das Kastenhaus mit Anbau.
Dieser Typus (Abb. lh und 2 g) muß aus dem vorigen hervor

gegangen sein, und die Gesichtspunkte, die für die Erweiterung 
des Trauffronthauses in Frage kamen, müssen auch hier maß
gebend gewesen sein, nur mit dem Unterschied, daß bei diesem 
Typus der Anbau geradezu ins Auge springt. Der Westhang 
des vierhängigen Daches ist deutlich gebrochen, Hauptdach und 
Dach des Erweiterungsbaus bilden einen stumpfen Winkel. Der 
Anbau, auch hier kust^i genannt, enthält Schlaf- und Abstell
räume und hat meist noch einen besonderen Ausgang nach Süden. 
Im Südwesten unseres Gebietes enthält der Anbau auch einen 
Stall. Das Kastenhaus mit Anbau ist in der Lande weit ver
breitet.

x) Ein Einfluß des Winzerliauses aus dem Norden, der „échoppe 
bordelaise“ ist sicher vorhanden. Vgl. Deffontaines 38ff.
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e) Hütten.
Aus dem Bedürfnis, bei weit entferntem Arbeitsplatz dem 

Arbeitenden eine Unterkunft für längere Zeit zu schaffen, ent
standen die „Hütten“ für Harzschläger und Schäfer. Die Hütte 
des Harzschlägers1) kabanœ Teste (Abb. li) ist eine Besonder
heit des nördlichen Küstengebietes. Es ist ein kleines Holzhaus 
von etwa 8 m Breite, 4 m Tiefe und 2 m Höhe mit einem gleich
schenkligen Satteldach aus Hohlziegeln. Die Hütte enthält zwei 
gleich große Räume: die Küche und einen Schlafraum. Rings 
um den Kamin ist die Holz wand durch Steine ersetzt. Die 
Hütte ist vollständig möbliert, denn der Harzschläger nimmt 
seine Familie mit, wenn er von Montag bis Sonnabend draußen 
bleibt.

Auch für den Schäfer, der mit seinen Herden weit weg von 
menschlichen Siedlungen zieht, um ausreichende Futterplätze zu 
finden, muß eine Unterkunftsmöglichkeit geschaffen werden2). 
Von den Schlafgelegenheiten im Schafstall selbst war bereits 
die Rede3). Außerdem hat man aber an einigen Stellen des 
einsamen Heidegebietes, so z. B. einige Kilometer von Trens. 
entfernt, einräumige Wohnhütten für den Schäfer errichtet (Abb. 
1 k Taf. II, 6) : œstalçt Sabr. cgstalœt Trens. Wir haben das Wort 
in I, 46 mit aprov. ostalet verglichen. Der vokalische Anlaut 
weist jedoch auf die von Gamillscheg, Romania germanica I, 30 
(vgl. ib. I, 373—374) und REW 8219 stall(ü' dargestellte Wort - 
gruppe: afrz. estai ‘Aufenthalt, Platz’, gask. estàlh ‘établissement, 
maison, installation' (Palay).

Sie stellen die primitivste Wohngelegenheit dar. Die Schäfer
hütte bei Trensacq, ein Fachwerkbau mit Hohlziegeldach, ent
spricht in der Form dem Giebelfronthaus. Innen ist nur ein 
Raum, der Bett, Tisch, Kamin und ein Wandschränkchen für 
Lebensmittel enthält.

Die allgemeine Bezeichnung für Haus ist m^izûy = frz. maison. 
Das Wort ustçu Lux. Teste ( aprov. ostal, Hospitale wird nur in 
der Bedeutung ,bei uns'4), nicht als Bezeichnung des Gebäudes 
gebraucht. So ist auch die Bezeichnung des dörflichen Wohn
hauses in La Teste mit ustçu nur als Gegensatz zu dem „Arbeits
haus im Walde“ zu verstehen.

«) Vgl. I, 52ff.
2) Vgl. I, 45.
3) Vgl. I, 46.
*) Vgl. auch Millardet, Atlas nr.91; au suy ustâu ‘(rentrer) chez lui'.
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2. Hausform und soziale Verhältnisse.
Bevor die wirtschaftliche Umwälzung in den letzten .Jahr

zehnten eintrat, muß die Hausform ein Bild von der ehemaligen 
sozialen Struktur gegeben haben. Das große, weitausladende 
Giebelfronthaus war Eigentum des bäuerlichen Besitzers. Der 
Teilbauer und der Waldarbeiter dagegen hausten in den bedeu
tend kleineren Trauffront- und Kastenhäusern, deren Zustand 
oft heute noch gesundheitlichen Anforderungen widerspricht. 
Der Teilbauer lebte nur eben einer kümmerlichen Bedarfsdeckung 
und bedurfte keiner Nebenräume, "während der Besitzer das, was 
ihm aus den Erträgnissen seiner métairies zufloß, aufstapelte für 
Verkauf und eigenen Verbrauch. Heute, wo der bäuerliche 
Besitzer immer seltener wird und mit zunehmendem Wohlstand 
die Ansprüche der Teilbauern größer werden, hat der Besitzer 
sein ländliches Haus dem métayer überlassen, hat sich ein mo
dernes Haus gebaut oder ist zum bourg gezogen. Heute gibt 
also die Verteilung der Häuser kein richtiges Bild mehr von der 
sozialen Struktur, aus der heraus sie entstanden sind.

Zeugen ehemaliger sozialer Zustände sind aber noch heute eine 
Reihe von Giebelfronthäusern, die für zwei Familien berechnet 
sind. Diese Häuser sind aus dem Teilbauwesen entstanden. 
Der bäuerliche Besitzer, der die Bewirtschaftung seines Gutes 
nicht allein bewältigen kann, nimmt sich noch einen Teil bauern 
zu Hilfe, dem er den kleineren Teil seines Hauses überläßt. Ein 
Gleiches gilt für den Teilbauern mit Gespann burdilçi Lux., der 
sich noch einen Teilbauern ohne Gespann bras^i Lux., ent
sprechend aprov. brasier, zur Hilfe nimmt1). Die kleinere 
Wohnung liegt hinter oder neben der Hauptwohnung (Abb. 1 
lu.m). Die beiden Küchen stoßen mit der Kaminwand anein
ander, so daß für beide Kamine nur ein Rauchabzug notwendig 
ist. Die Wohnung des brassier besteht aus Küche und einer, 
höchstens zwei Kammern. Für diese Wohnung ist ein besonderer 
Eingang zur Küche vorhanden, außerdem führt eine Tür von der 
Küche der Hauptwohnung zu der des brassier. Zugang zum 
Speicher ist nur von der Hauptwohnung aus möglich. In Roque
fort fand sich ein Doppelhaus, das von Anfang an für zwei gleich
bedeutende Teilbauern eingerichtet war (Abb. In). Das Zwei
familienhaus: -m^izür) a dûs darnur ans œs; zum Wort vgl. FEW 
III, 38.

L) Vgl. hierzu I, 13, 25 ff.



205Der Waldbauer in den Landes der Gascogne

3. Der Rohbau.
Der wichtigste Baustoff ist das Holz. I )as gesamte Zimmer- 

werk: Sarpântœ Belh. Lux. ( frz. charpente1). Das Zimmerwerk 
aufrichten: liubâ la sarpantce Belh. Lux. = levar.

In Abständen von etwa 2 m sind mächtige Balken in die 
Erde gerammt: muntans Jul. = aprov. montan ‘poutre’, frz. 
montants', çstâns Paul. Tart, cpstäns Ri. Lab. = aprov. estan 
‘poteau’, käst, estante ,Strebepfeiler'2) ; kadcpncps Belh., vgl. 
Palay cadéne ‘chaîne’, ‘poutre’; REW, FEW catexa3); kulânœs 
Lux., vgl. Palay coulane ‘tournisse, poutrelle, pièce de bois pour 
consolider, soutenir le cowZanof4); pikcpts Pis. = frz. piquet5 * 7). 

An den Ecken des Hauses treffen 2 solcher Balken zusammen : 
puipus Jul. = frz. poteau; putçys dtpykyen'ürœ Jul. = frz. p. d’ 
encoignure; pilas Lux., zu aprov. pilar ,Pfeiler'. Zwischen den 
Stützbalken wird das Fundament fundœniœn aus Ziegelsteinen 
sçlq>s Belh., d. h. Grundziegeln ( sola und Bewurf <pnt<prbukä3) 
Lux. oder einem eisenhaltigen Stein (lapa) errichtet. Auf das 
Fundament werden in Höhe des Fußbodens der Küche Quer
balken <pn sul', zu seuil, von einem Pfosten zum anderen gelegt; 
sie tragen die vielen schmäleren Holzpfeiler kuruncps") Jul. Lab. 
Paul., die je nach Größe des Hauses bis zum Dach oder zum 
Obergeschoß reichen und von einem Querbalken bedeckt werden. 
Die Holzpfeiler werden durch kurze Schrägbalken lîgçps Jul. 
Lab. Belh. Ri. Pis. Lux. (aprov. liga ‘lien’; liçns Par. ( frz. liens; 
bras Jul. Pis. abrâs Tart. — ,Arm‘ gestützt. Auf den oberen 
Querbalken ruht das Deckengebälk. Diese Deckenbalken 
pv.tr œs Jul. Tart. Lab. ( frz. poutre3); traps3) Par. Ri. Pis.; 
panl(p Belh., vgl. Palay parile (Gr. L.) ‘poutre’, vgl. frz. panne; 
kadtpnœs Pis. (s. o.) ragen oft ein Stück aus der Mauer heraus

') Die ursprüngliche Dialektform karpéntœ s. Kap. Wagen.
2) Vgl. v. d. Brelie 59.
3) Vgl. Krüger, HPyr A I, 198.
4) Vgl. v. d. Brelie 39.
5) v. d. Brelie 42.
*) Offensichtlich zu aprov. perbocar, gask. perboucà ‘crépir’, perboucamén 

‘crépissage’ usw. gehörig, unter Einmischung von entre. — Vgl. auch 
v. d. Brelie 40.

7) Vgl. die Hinweise bei v. d. Brelie 39; ferner courounadje ‘colombage’ 
(Palay), kuründo ’poutre’ (ALF 1080 P. 783 Ariège), kulûndru, kulûndu 
.Türpfosten' Ariège (Fahrholz 30, 31).

’) Vgl. v. d. Brelie 42.
*) Anstelle des zu erwartenden trau.
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und werden zum Einhaken von Wald- und Ackergeräten be
nutzt. Aus der Hauswand herausragende Balken: Urans Tart, 
(aprov. tiran, vgl. Palay tiran ‘entrait’; v. d. Brelie 42. Wo auf 

' dem Erdgeschoß noch ein Speicher aufgestockt ist, ruhen wieder 
schmale Holzpfeiler auf dem Stützbalken des Deckengebälkes. 
Auch diese Pfeiler können durch Schrägbalken lîgœs gestützt sein. 

Die kleinen Deckenbalken: solib&s Lab. Jul. Tart. Lux. So. 
Belh. Sabr. Host. ( frz. solive", putr^lœs Jul. Par. Paul. ( frz. 
poutrelle", pûtrœs Ro. Paul. ( frz. poutre (s. o.)

Den Abschluß bilden auf jeden Fall mächtige Querbalken, die 
das Dach zu tragen haben. Die engen Fächer dieses Balken
werkes werden mit Strohlehm torSis Belh. Ri. Lux. ( frz. 
torchis oder Ziegelsteinen brïkcès ( frz. briques ausgefüllt. 
Strohlehm ist die häufigere und bei alten Häusern fast aus
schließliche Füllung. An den zahlreichen, ins Fachwerk ein
getriebenen Holzpflöckchen kuil'œs Jul. kabziœs 11 • h O~ i"?/' 
Belh. Host. Lux. = aprov. cavilha1) befestigte man Zöpfe aus 
Stroh, die man mit Lehm bewarf.

Lehm: arzilœ Lab. Lux. Comm. arzçlœ Ro. = frz. argile2). 
Angerührter Lehm, um ‘torchis’, Ziegel oder Mauersteine her
zustellen: bärt Teste, = aprov. bart, vgl. Palay bar(d), barde 
‘boue, limon, terre détrempée pour faire le torchis’; FEWI, 263; 
Rohlfs § 239. Gefäß für diesen Lehm: barder æ Teste. Mann, 
der ihn zubereitet: bardisçi Teste. Besondere Festigkeit rühmte 
man einem Gemisch von Lehm und Kuhmist buzœ dœ bâkqé 
= frz. bouse3) nach; man bewirft damit die Strohzöpfe. Je zahl
reicher die Holzzapfen, an denen das Stroh auf gehängt werden 
kann, um so dauerhafter die Wand. Anstelle des Strohlehms 
verwendete man in einigen Gebieten auch Ziegel, die man gerade 
oder in einem Schrägmuster aufeinandersetzte. In diesen
Häusern sind die Innenwände häufig aus Strohlehm.

Außenmauer: mürâl't^ Belh. Magne. = frz. muraille", 
mürœ mask. < frz. mur. Nicht zu verwechseln mit dem proven- 
zalischen muro fern.4)

mauer aus torchis: par cgi Belli. Lux. ( par et.

i) Vgl. I, 30, 32; V. d. Brelie 43.
a) Vgl. auch Millardet, Atlas: argile.
3) Vgl. Kap. Bienenzucht I, 50. 
*) Millardet, Etudes 152.
») Vgl. l>ârœ œn fért < frz. fer.
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Der Kalkbewurf ist bei den meisten Häusern abgeblättert, 
so daß man deutlich den Strohlehm sehen kann.

Die Decken werden von riesigen Balken getragen, die von 
einem Ende des Hauses zum anderen reichen. Darauf liegen 
im rechten Winkel kleinere Balken, auf denen wiederum die 
Dielen befestigt sind. Diese großen Balken, die den ganzen 
Raum durchziehen, sind das Kennzeichen der landaiser Küche. 
Man spricht daher auch nicht von einem ‘plafond’, sondern von 
‘solives’, wenn man die Küchendecke bezeichnen will.

Sachbezeichnungen zum Hausbau: Teile am Haus, 
die durch Holzzapfen gehalten werden : tçnûy Jul. = frz. tenon1) ; 
mortçzœ Jul. < frz,. mortaise. Ecken der Außenmauern: küiy 
Belh. kun du milrcß Lux. Winkel, den die Mauern bilden: kafât Î-- *
Belh. = frz. carré, REW 6915 quadratus. Die hohe Vorder
mauer: mürœ dœ daubân Lux. = 'mur de devant’; murcé dœ '■* €■ mRi ■ n . f 4L. iL>

kapsus. Die Bedeutung von kapsus scheint zwischen ,Süden‘ 
und ,Osten1 zu schwanken. Palay bezeichnet es als ‘Le Sud’. 
Dieselbe Auskunft wurde in Magescq2) gegeben. Dagegen fanden 
wir in Luxey (s. o.) und Pissos3 4) die Bedeutung ‘Osten’. Die 
niedrige Westmauer: mûrœ dœ daréi Lux. = ‘de derrière’; 
■milrqè dœ kapbäi Lux., aprov. capval*). Nordmauer: murœ dœ 
bizœ Lux., Palay bise ‘vent du nord’, REW 1120 *bisa. Süd
mauer: mürœ dep mizum Lux. ( aprov. megjorn. Seite des 
Hauses, die immer Schatten hat: kuSây Ro. < frz. couchant. 
Seite, die immer Sonne hat: mizür Ro., s. o. Das Fachwerk
haus: mçizûy a kurûnœ Lab., vgl. S. 205. Fußboden: karépcs 
Pis. Ri. So. Belh. Lux. Ro. = frz. carreaux; planSat Belh. St. 
Magne, zu planche; in den Pyrenäen plancé. Die Decke: 
solib(gs Lab. Jul. Tart. So. Belh.; plajuy Host. ( frz. plafond. 
Der Nagel: klau Lux. Nagelkopf: bûrœ Lux.5) ( frz. boule.

Für die Herstellung des Zimmerwerks werden nur Stifte und 
Pflöcke, keine Nägel verwendet. Stift: purdœ Lux. ( aprov. punta. 

Der Speicher: sulçi So. Par. Lux. Belh. Pis. Sang, sulé 
Ri. Lab. sulé Mag. solarium6); gr$ Mag. < grae = grenier; 
grandi Host. Symph. = grenier, REW 3839 granarium7).

x) Vgl. auch Schmolke 50, 61. «) Vgl. Kap. Gehöft.
3) Vgl. Kap. Taubenstall.
4) Die gleiche Bezeichnung auch in Pis. Vgl. Kap. Taubenjagd.
s) Dieselbe Bezeichnung für den Knopf der Feuerböcke.
e) Vgl. zur Bedeutung und Verbreitung Krüger, HPyr A 1,199;

v. d. Brelie 103, 43. 7) Dengler verzeichnet noch grayé.
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Der ‘auvent’ ôubanslli Host. = ‘avant-seuil’; çstantâd# Sabr. 
tpstantâd# Comm. zu estâns, s. o.; ümbdn So. Lux. Par. m&dn 
Ro.1); dqubân dœ la pôrt# Ro. = ‘devant de la porte’2).

Er wird, wenn er sehr breit ist, von Holzpfosten sçrstgs 
getragen. Sonst genügt auch als Stütze der große Spann- 
riegel aus dem Stützdreieck des Daches. Zierbalken am auvent: 
trâps dqs Ice mçizûy Lux. Kleine Balken, die die Zierbalken am 
auvent gegen den vorspringenden Teil des Daches abstützen: 
kâm# dœ fors# Ro. = ‘jambe de force’; FEW II, 114—115. 
Das Gitter oder die niedrige Mauer, die den auvent nach außen 
hin abschließen: galœrlyœ ( frz. galerie,. Pförtchen am auvent: 
pwfrâqéf So.; pûrt# Sabr. Der Boden des auvent hat Ziegel
pflaster oder besteht aus gestampfter Erde.

Im Norden unseres Gebietes, in der Gegend von Hostens, ist 
ein Hang des Daches nachträglich verlängert und durch Pfeiler 
abgestützt worden, ohne daß wie beim auvent die Seiten ge
schlossen worden wären, so daß eine Art luftiger Veranda 
entstand, die weniger zur Verrichtung von Arbeiten als zum 
Abstellen von Geräten gedacht ist. Diese Hausform ist auf 
das Gebiet von Hostens, St. Magne und St. Symphorien be
schränkt (Abb. 3i). Ein vereinzeltes derartiges Haus war auch 
in Pissos zu finden (Abb. 3h). Die Besitzerin erzählte, ihr Mann 
hätte diesen Anbau nachträglich selbst angebracht. Es dürften 
Einflüsse aus der Gironde vorliegen.

Veranda: dafçi dœ l# meizûg Pis. = ‘derrière la maison’; 
markizœ Host. ( frz. marquise. Stützpfeiler der Veranda: 
œstâns Pis.3) Der Anbau des Hauses, der sich unter dem tief 
nach unten gezogenen Westhang des Daches befindet, hat nur 
niedrige Räume mit schrägen Wänden. Er heißt kustçi Lux. 
Sabr. So. Lab.; vgl. S. 202; bas kustat Ri.

Zur Ausschmückung sind bei vielen Häusern Weinstöcke 
an der Hauswand entlang gezogen, und zwar stets bis zur Höhe 
der Küchendecke (Abb. 2g, Taf. I, 2). Der Wein, der da ge
wonnen wird, hat wenig Wert, wie ja überhaupt die Grande Lande 
für Weinbau nicht geeignet ist. Man nennt ihn bi g du bargt Sang, 
und verwendet diese Bezeichnung für allen auf eigenem Besitze 
gezogenen Wein. Mit Lederstreifen ist der Weinstock am Haus
balken befestigt, oder es sind schmale Latten am Haus ange-

2) Vgl. v. d. Brelie 112; Deffontaines 36.
2) Vgl. auch S. 199.
3) Vgl. S. 205.
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bracht, über die der Weinstock gezogen ist. Um die Weinstöcke 
vor den frei herumlaufenden Kühen zu schützen, hat man 
Holzgitter davor angebracht. Bei Dubourg, Sabres, sind diese 
2,20 m hoch, 37 cm breit und 16 cm tief. Stäbe, die den Wein
stock am Haus tragen: tril'tp dœ leg bîn'qè Pis. tril'œ So. Bo. Par. 
Lab. Sabr. < aprov. trelha, trilha, REW 8894 trichila. Schutz
gitter gegen die Kühe: bardk Lab. zu barâkcè ,Zaun‘, S, 194. 
Das Gräserkreuz über der Tür, das am Johannistag (24. 6.) 
aufgenagelt wird und Glück- und Erntesegen bringen soll: 
krüts Pis.

4. Dachkonstruktion.
Die Häuser der Grande Lande haben durchweg sehr flache 

Dächer, um den Stürmen wenig Angriffsflächen zu bieten. Die 
Dächer sind zwei-, drei- und vierhängig, also Sattel- und Walm
dach nebeneinander. Auch Krüppel-Walmdächer sind ver
treten. Die Dächer sind durchweg mit römischen Hohlziegeln 
gedeckt. Früher sollen die Häuser oft mit Stroh gedeckt ge
wesen sein, insbesondere die Häuser der Teilbauern. Heute gibt 
es nur noch einige Wirtschaftsgebäude, so die Ställe für Groß
vieh und Schafe, Scheunen und Verschlage für das Brennholz, 
die mit Stroh gedeckt sind.

Der Dachstuhl ruht unmittelbar auf dem Zimmerwerk des 
Hauses. Er ist aus folgenden Teilen zusammengesetzt:

Gesamtheit des Dachstuhls: f&âdiœ Teste < frz. faîtage, zu 
faîte; sarpântcg Lux., S. 205. Der große Balken (Spannriegel): 
treip Jul.; entrâdœ Sabr., = frz. ‘entrait’, trägt die beiden schräg 
gegeneinandergelehnten Dachstuhlsäulen arabarœstiés Jul. = 
frz. ‘arbalétrier’1), die von der Giebelsäule: puntxuy Jul., 
< aprov. ponchon, Palay pounchou ‘poinçon, objet pointu’, 
gestützt werden. Rechtwinklig zu den Dachstuhlsäulen und 
parallel zum First sind die Dachplatten kapuntœs Jul. vgl. 
Palay: cap-poun; cap- pountà befestigt. Die äußerste Pfette 
heißt: sabliçrœ Jul. Teste, Tart. Ri. Lux. ( frz. sablière. Der 
Firstbalken: sürman Jul. sqermcgn Ri. sirœmân Pis. Belh., vgl. 
Krüger, HPyr A II, 89; fçtddiœ Teste, Tart. s. o.; pütreg du haut 
Sabr. verbindet die Giebelsäulen miteinander. Rechtwinklig 
zu den Pfetten sind die Dachsparren: kabirûys allg., zu aprov. 
cabiron, aufgenagelt, auf diesen wieder im rechten Winkel die 

*) Vgl. auch aprov. balestrieT, usw. v. d. Brelie 53; Krüger, HPyr 
A II, 85.
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Dachlatten: lâtœs Jul. Ri. < lata REW 4933 latta; lâtdt hfil'ÿs 
Teste, Lab. Belh. < latta + folia1); postinâ# Tart, zu post-, 
latâditâ Ri.

Kante, an der das Zimmerwerk zusammenstößt: kurnalçs 
Jul., vgl. aprov. cornai ‘coin’, Palay cournalè, -re ‘angle d’un 
champ, d’une charpente’ ; Daugé, Mariage III, 100 ‘lou courue 
du hoec’ ; REW 2240 CORNU.

Das Dach hat an einigen Orten seine besondere Bezeichnung 
tçit Ro. ttpit Tart. Ri. tectum; im übrigen wird es mit tuiles in 
entsprechender Dialektform bezeichnet2): tôulœs Pis. Belh. 
Lux. Host. So., s. u. Vorspringendes Dach: buladcp Jul.3). 
sal'id# Lux. ( aprov. salhida ‘sortie’, REW 7540 salire.

Der Giebel: pin'ür) Jul. Belh. Lux. = aprov. pinhon, frz. 
pignon. Fassade: fasàdqè Belh.; daubân Lux. vgl. S. 199.

Das Dach ist mit Hohlziegeln gedeckt4). Der Ziegel: tçulgé 
Pis. Belh. Host. Sabr. Ri. tçulœ Ro. Teste, Tart, tuulœ Jul.5) 
( tegula. Hohlziegel: tçulGp rûn Belh. tçulcps a kanâl Lux.6) 
Deckziegel: tQulœ dœ dçsus Sabr. Rinnenziegel: tpylœ dœ dœbàt 
Sabr. Ziegel, die über das Dach überstehen: kurdûys Belh. = 
frz. cordon', tôulœs dop la saïîdqè Lux., s. o. Firstziegel : fçtiérœs 
Jul. zu faîte, vgl. oben Firstbalken; kurdûys Lux.; tçylœs du 
kurdûrj Pis.

Dachdecken: kubri lœ mçizûg Jul. Lux. arœkubrî Belh. 
< aprov. recobrir ,Dach ausbessern'. Dachdecker: karpentÿi 
Belh. Lux. carpenatrius7) ; kubrâircp Sabr., zu cdbrir. Das 
Dach neu instandsetzen: afandiâ Belh. = frz. arranger', rcpparâ 
la mçizûr) Lux. = frz, réparer.

Dachhang: pântdp dop l âigcp < frz. pente. Satteldach: t(pit 
a duyz àigœs Jul. Walmdach : a tré-z âigtps Belh. a trcpz âigqés Lux.

’) Übei" folha — dünnes Brett FEW III, 683 b. Vgl. v. d. Brelie 64: 
tâylo-füVo.

2) Die Grenzen dieser Bezeichnung sind deutlich zu sehen bei Mi- 
llardet, Atlas, Karte 502, S. 355. Die Ergebnisse des ALF stimmen weder 
mit denen von Millardet noch mit den unsrigen überein. Nach ALF ist 
der Typus tegura nur in Teste und Par. anzutreffen.

3) Vgl. hierzu Krüger, HPyr A II, 82.
4) Einzelheiten über die Art des Deckens bei H. Meyer, VKR V,

354 ff.
s) In Jul. ist e zu ü geworden: vgl. pet.t.ts < puxi.
6) Vgl. zu a canal v. d. Brelie 52.
’) Hier die dialektgemäße Form, während éarpântcp das frz. Lehnwort 

darstellt.
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Vierhängiges Dach: kuat âigœs Lux. Der lange Dachhang an 
der Westseite: kustçi So. Lux. Lab. Pis.; bas kustàt Ri.1).

Das Dachwerk des awven£ hat dieselbe Konstruktion wie das 
Dach: Dachstuhlsäulen, Pfetten, Sparren, Latten und Ziegel. 

Die Pfetten: hilçircé Belh., *filaria, FEW HT, 538a. 
Sparren: kabirürjs Belh. Lux. Ro. Latten: lat<$ hûV œs 
Belh. Lux. Ro. ; vgl. S. 210.

Dachrinnen sind nur in seltensten Fällen über der Tür 
angebracht. Sie bestehen aus einem Blech in der Form der 
Hohlziegel: gutqirgp Belh. = aprov. gotiera 'gouttière5; dâlœ Pis. 
Lab. Lux., wie in nordfranzösischen Mundarten (vgl. FEW 
III, 4b).

Die Stelle, wo das Wasser hintropft: arc&gutäl' Belh. ; gargutal' 
Lux., mit der Wurzel garg- verbunden.

5. Tür.
In das Fach werk des Hauses fügt sich die Tür harmonisch ein. 
Die Tür: pgrtcp allg. Das Tor: portal' Lux. ( frz, portail; 

purtâu So. ( aprov. portal. Ihre Pfosten heben sich aus der 
Reihe der zahlreichen Strebepfeiler kaum heraus.

Türpfosten: inuntän Sau. Belh. Lux.; pilas dtp la pQrtœ Lux. 
vgl. S. 205. Türrahmen: kâdrœ Sau. Pis. ( frz. cadre; Ab
leitungen aykadr^mdg Belh. œnkadrœmœn Lux., v. d. Brelie 59. 
Der Obersturz: haut du kâdrœ Lux. schließt bei besonders fr
niedrigen Häusern am Dachgebälk, bei größeren Häusern mit dem 
Tragbalken des Speichergeschosses ab. Die Türfüllung pançu 
Sau. Host. = aprov. panel, frz. panneau, aus Längs- oder Quer
brettern gezimmert, läßt allen Schmuck vermissen.

Bretter der Tür: plânsgés Sau. plânzœs Belh. ( frz. planche; 
pançus Host., s. o. Querbalken an der Tür: trabçrsgè Sau.; 
pançu gen traubérs Host. = frz. ‘travers’.

Bei den älteren Häusern gehört eine Tür, an der der Versuch 
einer Ausschmückung mit Hilfe von Nägelreihen gemacht ist, zu 
den Seltenheiten. Später eingebaute Türen haben, wenn es hoch
kommt, in der oberen Hälfte eine durch einen Vorhang ver
hängte Fensterscheibe. Vorhang: ridéu allg. = rideau. Das 
Loch für die Katze zum Durchschlüpfen: trâuk pqer lu gât So., 
( traue, höchstens an der Speichertür angebracht, ist in unserem 
Gebiet ganz selten. Einflügelige Türen sind in den Häusern am

’) Vgl. 8. 208.



212 L. Lucas-Beyer

meisten vertreten, sie hängen mit 2 Angeln an der Innenseite des 
Türpfostens.

Türangel: guy Belli. Lab. Sau. < frz. gond', pitûy Lux. ( frz. 
piton1) ; Xamiçrqè Sau. Host. ( frz. charnière. Zapfen, der in die 
Angel greift: partaubçrÿ Lux. Belh., vgl. Palay bartabère ‘ver- 
terelle, penture; loquet’; v. d. Brelie 60.

Quergeteilte Türen sind in der Grande Lande kaum üblich. 
Eine vorgehängte, halbhohe Gittertür: purtinœt Belh. Lux. So. 
purtœt Par.; batcpnQt Ro.2) gestattet bei manchen Häusern, die 
Haupttür offen zu lassen, auch wenn das Kleinvieh draußen ist. 
Diese Gittertür besteht aus Holzlatten. Wo ein geschlossener 
auvent vorhanden ist, erübrigt sich die Gittertür. Türschwellen 
gibt es im allgemeinen nicht. Vor der Tür ist ein viereckiges 
Stück Erde mit Ziegelplatten belegt, auf dem man den Schmutz 
von den Füßen klopfen und die Holzschuhe abstellen kann; es 
geht unmittelbar in die Ziegelplatten der Küche über. Wenn ein 
auvent vorhanden ist, so erfüllt dessen Ziegelpflasterung den
selben Zweck.

Das gepflasterte Quadrat vor der Tür: sula Sau. Host. So. 
Lux. sulâ d(plcp pôrtœ Pis. Mag., vgl. Palay soulà ‘seuil’ ( aprov. 
solar', squ Jul. <( soi; daubân Belh. = ‘devant’.

Bei Ställen und Scheunen hat man für gewöhnlich große 
zweiflügelige Türen. Sie bestehen aus Längsplatten, denen 
man von innen oder außen 2—3 Querlatten gegengenagelt hat. 
Eine besondere Art des Türverschlusses findet man zuweilen bei 
Schafställen. Anstelle einer beweglichen Tür benutzt man 
türhohe, oben zugespitzte Latten von 20—30 cm Breite. Unten 
an der Türöffnung laufen von einem Ende zum anderen zwei 
parallele Planken, die zusammen eine Rinne bilden. Ebenso sind 
fast in der Höhe der Lattenspitzen zwei parallele Bretter an
gebracht, die ebenfalls eine Rinne bilden. Die spitzen Latten 
werden nebeneinander zuerst in die obere, dann in die untere 
Rinne geschoben. Es werden so viel Latten nebeneinander
gestellt, bis die Türöffnung ausgefüllt ist. Man hat diese Art des 
Türverschlusses beim Schafstall gewählt, um die Tiere besser 
zählen zu können. Bei Flügeltüren drängen die Tiere in wilden 
Scharen aus dem Stall. Beim Latten Verschluß dagegen entfernt 
man zwei oder drei Latten, und die Tiere sind gezwungen, einzeln 
herauszuspringen, so sehr sie auch drängen mögen.

1 ) Zur Etymologie vgl. Gamillscheg 698. 
2) Vgl. S. 192.
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Die Latten : barœdœirœs Lab. Arnaudin1) bezeichnet die Latten 
als les bargueyres; vgl. Palay barguères des claies servant à for
mer la clôture du parc’2). Einige Schafställe besitzen außer der 
großen zweiflügeligen Tür noch im Stalle eine halbhohe Gitter
tür, vide wir sie oben bei einigen Häusern feststellten. In heißen 
Sommernächten ist es ratsam, den Schafstall nicht zu sehr zu ver
schließen, um den vielen, dichtgedrängten Tieren genügend Luft
zufuhr zu verschaffen.

Verschiedene Arten von Türverschlüssen gibt es. Am 
verbreitetsten an den Häusern ist die Klinke, wie sie H. Meyer3) 
beschreibt.

Die Klinke: slskldd Host. Belh. Mag. Lux. sisklfy Tart., vgl. 
Palay sisclet (G.) ‘loquet en bois de porte’; Schallwort; fliskfy 
Ro. fliskdt Lab. friskœt Sabr., vgl. Palay flisquet ‘loquet de 
porte’; v. d. Brelie 60; Schallwort. Der Handgriff: pün’ädcß 
allg., zu REW 6814 pugnus4)

Im Prinzip dasselbe, nur primitiver, ist ein Türverschluß, der 
in einem Hause bei Tartas anzutreffen war. Anstelle des eisernen 
Hebels ist eine Schnur durch ein Loch in der Türfüllung gelegt, 
und statt auf einen Hebel zu drücken, zieht man von außen an 
der Schnur, die alsdann innen die bewegliche Stange (hier aus 
Holz) aus dem Haken im Türrahmen hebt. Damit auf der 
Außenseite die Schnur nicht etwa durch das Loch in der Tür
füllung schnellt, ist ein Holzknebel angeknotet5). Bezeichnung 
dieses Türverschlusses: klakçrœ Tart.; Schallwort.

Der übliche Türverschluß für Wirtschaftsgebäude ist der 
Holzriegel, der mit zwei Ringen an einem Türflügel befestigt 
ist und zum Zwecke des Verschlusses in einen dritten Ring, am 
Türrahmen (bei einflügeliger Tür) oder am anderen Türflügel

1) Arnaudin, Choses de l’ancienne Grande Lande.
2) Vgl. zum Wort Krüger, HPyr B 52: Hürde; v. d. Brelie 106.
3) H. Meyer, VKR V, 359: „Die Klinke besteht aus einem eisernen, 

einarmigen Hebel, dessen Drehpunkt an der Tür liegt, und der sich in 
einen am Türpfosten befindlichen Haken legt. Von außen kann dieser 
Hebel durch einen kleinen doppelarmigen Hebel, dessen Drehpunkt in 
der Tür liegt, gehoben werden. An der Außenseite ist unter der breiten 
Druckfläche des kleinen Hebels ein eiserner Griff angebracht, mit dem die 
Tür aufgeschoben und zugezogen wird.“

*) pün'âdcè = frz. ‘poignée’ hat im Gascogn. nur die Bedeutung Hand - 
griff. Die Bedeutung ,Handvoll“ wird durch das Maskulinum pugnat 
ausgedrückt. Vgl. Daugé, Mariage III, 42; v. d. Brelie 60.

5) Etwas Ähnliches bei Bomann, S. 49, Abb. 34c.
15 Vülkßturn und Kultur der Domänen XII.
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geschoben werden kann1). Von der Riegelstange hängt ein 
kleiner eiserner Griff herab, mit dem man diese hin- und Ver
schieben kann.

Riegel: barûï Pis. Par. Tart, verrvcueus2); sarul’ Host. Belh. 
Lux. Par., Kreuzung mit der Sippe sarralha (s. u.); tarzitœ Sau.
< frz. targette. Ringe, in denen die Stange gleitet: pituys Host. 
Belh. Lab., s. o. Handgriff an der Stange: manétœ Belh. = frz. 
manette', pün'âd# Sabr.; s. o.

Der Riegel ist nur ein einseitiger Verschluß, und wer auch den 
Raum von innen schließen will, bringt an der Türfüllung einen 
Schließhaken an, der in einen Ring im Türrahmen greift. 
Mit einem solchen Schließhaken sichert man für gewöhnlich 
auch die Haustür von innen. Schließhaken: krüsçt Sau. krusœt 
Belh. ( frz. crochet ; fliskçt Ro., s. o. Haken, in den der Ring greift : 
pituy Host. Ro., s. o.

Neben dem Riegel benutzt man an den Wirtschaftsgebäuden 
eine breite Latte, die an einem Ende drehbar an der Tür
füllung befestigt ist und in Holzhaken hängt. Das andere Ende 
dieser Latte reicht etwa % m über den Türflügel hinaus und kann 
zum Verschließen in Holzhaken des anderen Türflügels gelegt 
werden.

Verschlußlatten an Wirtschaftsgebäuden: puntxuy Lab.3).
Schloß und Schlüssel sind nur für Haustüren in Gebrauch. 

Schloß : safàl'# Belh., aprov. serralha, sarralha; safal' Sabr. Ro. ; 
sarvl'œ Lux., vgl. ,Riegel'. Schlüsselloch: trâu dœ læ saràl'œ 
Belh. Host. trâuk Lux. Schlüssel: klau Sau. Host. Belh. Ro. 
Schlüsselbart: nœit Host. Schlüsselring: ançt Host. = aprov. 
anel. Tür schließen; barâ Host. Lux. bafâ la port# Sau.
< aprov. bar rar; FEW *barra. Tür öffnen: ubr# Sau. çubr# 
Host. oubrî Belh. Lux. < aperire4). Tür weit öffnen: çubr# lœ 
tût# grand# Host. oubrî grân l# port# Lux. Tür halb öffnen: 
çubr# a meitât Host.; <pntroubrit Lux.

6. Fenster.
Die Zahl der Fenster ist — noch in Auswirkung der Fenster

steuer — gering. Die Küche hat ein, höchstens zwei Fenster, 

L) Vgl. die Abbildung 4a bei Meyer, a. a. 0.
2) Vgl. Millardet, Etudes, S. 36; Millardet, Atlas: verrou; v. d. Brelie 

60; Krüger, HPyr A II, 17—18.
3) Das Wort hat auch die Bedeutung ‘Giebelsäule’. Vgl. S. 209.
4) Zu dem Vortonvokal vgl. Millardet, Etudes, S. 108.
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jede Kammer eins, die souillarde ein kleines. Die Öffnungen des 
Bodenraumes sind ebenfalls noch als Fenster zu bezeichnen. 
Das Fenster: kroazéycé Sau. kroazç Ro. ( frz. croisée; frinçstœ 
Host. Belh. Sabr. Pis. Ro. Sang, færnçstrœ Paul. Jul. fqernçstqé 
Mag. Tart. Ri. Lab./çrn^rœ Soorts, frisst# So. Lux., vgî. FEW 
fexestra.1); kcmtrœbént Symph. Pis. Lux. = frz. contrevent. 
Obgleich contrevent den Fensterladen bezeichnet, wird das 
Wort an einigen Orten für fenestra gebraucht. Man sagt nicht 
bafd lœ frinçstqé, sondern bafâ lu kontrcpbfyit. Kleines Fenster: 
frinçstQt Sang, fœrnœstûy Ri.

Wie die Tür, so gliedert sich auch das Fenster harmonisch in 
das Fachwerk ein. Oft sind zwei der schmalen Pfeiler mit zum 
Fensterrahmen benutzt worden. Der Fensterrahmen ist in 
unserem Gebiete durchweg aus Holz, abgesehen vom nördlich
sten Gebiet Saucats, wo bei den neueren Arbeiterhäusern auch 
Fensterrahmen aus Stein vorkommen.

Fensterrahmen: kâdrœ Sau. Host. { frz. cadre; Sasés Belh. 
Sasi dæ lœ bitrqs ( frz. châssis. Pfosten, die das Fenster um
geben: putéu Sau. = frz. poteau; kuriincp Belh., vgl. S. 205; pila 
Lux. ( pilar. Fensterkreuz kroazçyèç Sau., s. o.

Die Fensterscheibe hat noch nicht überall Eingang ge
funden, in den entfernten quartiers findet sich manches Haus, 
das statt der Scheiben nur vier bis fünf Holzstäbe in der Fenster
öffnung hat. Wo Fensterscheiben verwendet werden, sind die 
Fenster heute meist zweiflügelig. Doch kommen auch noch ein
flügelige Fenster in älteren Häusern vor. Ja, man findet zu
weilen ein- und zweiflügelige Fenster am selben Hause. Die 
Scheiben sind in sechs bis acht gleich große Felder geteilt. 
Fensterscheiben: karçu Sau. karçu dœ bîtrœ Host. = aprov. 
carrel ‘plaque carrée’, frz. carreau; bitrœ Belh. Lux. Paul., frz. 
vitre. Vgl. v. d. Brelie 61. Holzstäbe in der Fensteröffnung: 
trçl'is Belh., vgl. S. 209: tret ha, trilha.

Mit Angeln sind die Fensterscheiben eingehängt, genau wie die 
Tür. Fensterangel: guy und bartaubçrœ Belh., vgl. S. 212. 
Das Fenster ist nach innen zu öffnen. Es wird durch einen 
Holz wirbel verschlossen: slsklœt Lux. Belh., s. Tür; cpspariulœ- 
tâè Host. = frz. espagnolette; takœt Part. = frz. taquet .Pflock', 
der am Rahmen einer Fensterscheibe um sich selbst drehbar 
angebracht ist und das Fenster schließt, wenn er horizontal

1) Der Anlaut /- weist auf französischen Einfluß. Vgl. hingegen 
riesloun usw. = , Stallfenster', S. 216.

15*
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steht und über beide Rahmenleisten reicht. Daneben existieren 
auch Leisten, wie sie H. Meyer1) beschreibt. Verschlußleiste: 
krqmôncç Sau. Host. ( frz. crémone; zur Etymologie vgl. Ga- 
millscheg 275a; Bl.-W.

Zum Schutz gegen Sonne, Kälte und Unwetter hat jedes 
Fenster seinen F eilst er la den, und zwar ein- oder zweiflügelig, 
je nachdem wie das Fenster selbst beschaffen ist.

Der Fensterladen: kontrqp.b4nt Sau. Belh. Host. kunt roebçn Ri. 
Tart. Ro. Paul. Die Fensterläden sind außen am Fensterrahmen 
mit Scharnieren befestigt: êarnigrfé Lux. < charnière, s. o.; 
lâunœs Lab., vgl. Palay launo ‘lame’, zum Wort Rohlfs 49. 
Man kann sie nur vom Hausinneren aus mit einem Schließhaken 
schließen : krükét Sau. kruSçét Host., s. o. Tür. Dieser Schließ
haken ist im Fensterrahmen befestigt und greift, wenn der Laden 
geschlossen ist, in einen an der Innenseite des Ladens befindlichen 
Ring: pitûy Sau. Host., s. o. Tür. Auch die Fenster des Boden
geschosses haben, falls sie überhaupt verschließbar sind, Läden. 

Bei dieser Gelegenheit sei noch einer Besonderheit gedacht, 
die die Bewohner gern den Fremden zeigen: das Fenster 
zwischen Küche und Stall, im allgemeinen Sprachgebrauch 
der Gascogne ristoung, riestoun, rieste2) genannt ; qestaulis Sabr. ; 
buzdlç Ro- zu aprov. bojal,Dachfenster, hoch in der Mauer', gask. 
bujàu, ujàu ,dgl.“ (Palay), Gers boujaou ,Mauernische' Krüger, 
HPyrAII, 109 A. 11); pasœdœi Mag. p^cpdüi Par. zu pàche, 
pèche pascebe; purtuys Mag. = ,Türchen'3).

Sofern sich überhaupt der Stall unter dem Dache des Wohn
hauses befindet, Hegt er stets unmittelbar neben der Küche, 
damit, wie schon erwähnt, die zeitraubende Fütterung des 
Großviehs vorgenommen werden kann4). In die Wand zwischen 
Küche und tieferliegendem Stall ist ein Fenster eingelassen, 
das heute nicht mehr benutzt wird und häufig durch einen 
Schrank verstellt ist. Die einfachste Form ist eine viereckige, 
von einem Holzrahmen umgebene Öffnung in der Wand, die

1) H. Meyer, VKR V, 362: „Der Verschluß des Fensters wird durch 
eine Leiste gebildet, die in der Mitte des einen Flügels drehbar befestigt 
ist. Oben und unten greift die Leiste in einen am Fensterrahmen ange
brachten eisernen Haken. Bei geringer Drehung der Verschlußleiste 
aus den Haken öffnet sich das Fenster nach innen.“

2) VgL FEW III, 452; v. d. Brelie 61.
3) Deffontaines 32 erwähnt auch noch die Bezeichnung bangalès.
*) Das langwierige Fütterungsverfahren erwähnt auch Millin IV, 602, 

nicht aber das Fütterungsfenster.
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nicht verschlossen werden kann. Diese Form ist aber ebenso 
selten wie ein Fütterungsfenster zwischen Ro. und Lencouacq, 
das mit einem aus Holzlatten zusammengesetzten Brett zu ver
schließen ist. Die gebräuchlichste Form ist das Schiebefenster. 
In die Wand sind zwei Öffnungen eingelassen. Vor diesen gleitet 
eine Schiebewand mit einer Öffnung. Wollte man die Tiere 
füttern, so schob man die Schiebewand beiseite, so daß eine 
Wandöffnung freilag, und die andere sich mit der Öffnung der 
Schiebewand deckte (Taf. III, 7). Es gibt auch Fütterungs
fenster, die zwei je für sich zu schließende Öffnungen haben. Die 
Tiere steckten ihre Köpfe durch das Fütterungsfenster, wurden 
z. T. auch noch mit einem Strick festgemacht und langsam mit 
Maisstroh gefüttert1). Der Bauer hatte die Bequemlichkeit, 
bei dieser langwierigen Prozedur auch im Winter im warmen 
Raume zu sitzen2).

7. Treppe.
Die Treppe bzw. die Leiter, die zum Speichergeschoß führt, 

ist meistens innerhalb des Hauses angebracht. Nur einige wenige 
Häuser, beispielweise in Belhade und Sore, haben die Treppe im 
auvent. Wie schon gesagt, hat man der Treppe noch kein Eigen
recht zugebilligt, sie ist in einem der Nebenräume — auch der 
auvent ist ja letzten Endes als Nebenraum zu bezeichnen — 
ausgespart und führt unmittelbar zum Speichergeschoß, ohne 
vorher noch einen Balkon, eine Rampe oder einen Vorplatz zu 
bilden. Nie führt die Treppe von der Küche zum Boden. Es 
handelt sich meistens um Holztreppen mit einem Geländer; be
wegliche Leitern sind fast verschwunden.

Die Treppe: ç-skâlœ Ro. œskâlœ Lux. ( escala, scala; cgskalii 
Sang, œskal'é So. Treppenstufe: mârsœ Sau. Host. Belh. So. 
Lux. < frz. -marche. Treppengeländer: râ'mpœ dœ l œskal'é So. 
< frz. rampe-, map kuré/ntœ Jul., vgl. v. d. Brelie 65. Treppen
absatz bei der Treppe im auvent: pvn Ro. Par. = ,Brückec. 8

8. Der Wohnteil.
Der Wohnteil, immer zu ebener Erde gelegen, kann außer der 

großen Küche zwei bis fünf Schlafkammern, den Saal, die 
Zu dieser Art der Fütterungsmethode vgl. auch Daugé, Mariage III, 

158f.
2) Etwas Ähnliches findet sich in der Bretagne, wo Stall und Küche 

nur durch eine Holzwand getrennt sind, durch deren eigens hierfür ein
geschnittene Löcher die Köpfe der Tiere in die cuisine blicken.
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souillarde und einen Abstellraum enthalten. Da Weinbau nicht 
getrieben wird, gibt es auch keinen chai. Zum unumgänglich 
Notwendigen gehören die Küche und mindestens eine Kammer 
(abgesehen von der Schäferhütte mit einem Raume für alle 
Bedürfnisse, die aber nur für vorübergehenden Aufenthalt 
gedacht ist).

Unbestrittener Mittelpunkt zwischen vielen oder wenigen 
Räumen ist die Küche1). Sie ist das Reich der Hausfrau für 
ihre mannigfachen hauswirtschaftlichen Betätigungen. In der 
Küche versammelt sich die Familie zum Essen und in der un
wirtlichen Jahreszeit auch nach Feierabend. Hier werden die 
Gäste empfangen, Feste gefeiert, wichtige Familienangelegen
heiten, z. B. Eheverträge, besprochen.

Die Küche ist von auffallender Einfachheit. Nur die Spitzen 
am Kaminbort und den anderen Börtern dienen als Schmuck. 
Kaum ein Gegenstand geht über die reine Zweckform hinaus2).

Daneben haben die Kammern nur eine untergeordnete Be
deutung, sie dienen nur zum Schlafen. Eine Feuerstelle ist 
dafür nicht üblich.

Souillarde und Abstellraum sind Hilfsräume für die Küche; 
sie enthalten eine Reihe von Gerätschaften wie Backtrog, Ein
salzfaß, Besen, Eimer und in vielen Fällen auch den Ausguß. 
Wenn ein Haushalt das Schwergewicht der häuslichen Arbeiten 
in die souillarde verlegt und die Küche nur als Aufenthaltsraum 
benutzt, auch in der souillarde, die einen Kamin erhält, kocht, 
so ist das schon ein Zeichen gehobener Lebensansprüche. Bei 
der ländlichen Bevölkerung unseres Gebietes hat man diesen 
Schritt noch kaum getan.

Die Küche: kuzïnœ Tart. Ri. Lab. kudinœ Teste, So. Host. 
Ro. Sang.

Saal: sâlœ Lab. Sabr. Jul. Kammer: kramp# allg. ( caméra. 
souillarde : sul'ârdœ. Abstellraum : dœbafâs Lux. = frz. débarras. ♦

a) Kamin.
Der Kamin, die Hauptfeuerstätte des Hauses, liegt in der 

Küche meist an der der Eingangstür gegenüberliegenden Wand, 
von der er etwa ein Drittel bis die Hälfte beansprucht.

Der Kamin: txamin^y Host. Sabr. Pis. So. Jul. Sang. Lab. 
r) Vgl. die Beschreibung bei Daugé, Mariage III, 97.
l) Auch L. Paret 46 ist die Nüchternheit der Räume im Pyrenäen - 

gebiet auf gefall en.
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tâaminçyœ Belh. kaminçyqé Tart. Sqeminçyqé Sau. Jul. sçminéyqè 
Soorts. sœminç Paul. Mag. sçminç. Ro. ( frz. cheminée. Der 
nordfranzösische Einfluß ist unverkennbar. So riesige Feuer
stätten, wie sie Fahrholz und Meyer beschreiben, auch im Musée 
Mistral1) gezeigt werden, die einen Raum im Raume bilden, hat 
die Grande Lande nicht aufzuweisen. Möglich, daß früher ein 
größerer Kamin vorhanden war, wie sich ja auch die Rolle des 
Kamins im Hause geändert hat. Der Kamin rückt immer mehr 
aus dem Mittelpunkt des häuslichen Geschehens. Früher spielte 
sich alles Wesentliche am Kamin ab: die Mahlzeiten und das 
Zusammensein der Familie. Nur, wenn Gäste kamen, setzte 
sich der Herr des Hauses mit diesen zum Essen an den Tisch, 
während die Familie am Kamin blieb und in sehr primitiver 
Weise aß. Jeder kam, wann er es mit seiner Arbeit vereinbaren 
konnte, und aß aus einer gemeinsamen braunen Holzschüssel 
mit den Fingern. Auf dem korbförmigen Kopfende eines der 
beiden Feuerböcke stand diese hölzerne Schüssel für die ganze 
Familie. Man findet noch heute zuweilen solche Feuerböcke, 
von denen der eine einen Knauf, der andere eine korbförmige 
Erweiterung hat (Abb. 10a)2), aber die ehemalige Bestimmung 
ist meist schon vergessen. Zu Kochzwecken wird diese korb
förmige Erweiterung nicht benutzt. Die junge Mutter stellt 
aber den Teller mit dem Brei darauf, wenn sie das kleine Kind 
am wärmenden Kamin füttern will3).

Kamin als Aufenthaltsort: küy du huk Sang. ( REW 2396 
cuneus. kut du huœk Mag., vgl. Palay: cout — ‘coin’; lou 
cout dou hoec = ‘le coin du feu (Lie terme est plus particulier à la 
région d’Orthez et aux Landes)’. Vgl. ALF 308. Mit den Fin
gern essen: min'â a la mây Lux.; ou kâp duz dits Lux.; su pûy 
Lux. = sur le poing.

Die gemeinschaftliche Schüssel: kalçtçé Ro. < frz. calotte \ 
salçi Sang., Palay salé (Or. L.) ‘écuelle assez grande, plat creux’, 
also ursprünglich = Salzbehälter4).

Heute werden die Mahlzeiten ganz allgemein am Tische ein
genommen. Auch seine Bedeutung als Kochstätte hat der 

') Krüger, Volkskundliches aus der Provence.
2) Vgl. weitere Angaben bei Krüger, HPyr A II, 153.
3) Vgl. auch Daugé, Mariage I, 186: ,,La vieille coutume voulait 

qu:un chenet du foyer fût terminé par un creux qui permettait aux nour
rices de placer à proximité du feu la calotte, le salé, la salère ou récipient 
qui servent à contenir la pitance de la mère et de l’enfant.“

4) Vgl. zum Sachlichen Krüger, HPyr A II, 212.
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Kamin z. T. an andere Hilfsmittel, wie Herd und Wärmeöfchen, 
abgeben müssen, die besonders im Sommer rationeller wirt
schaften und bequemer zu bedienen sind als die zu ebener Erde 
liegende Feuerplatte des Kamins. Aber als Wärmeplatz hat der 
Kamin sich noch immer behauptet, und in der unwirtlichen 
Jahreszeit rückt er wieder mehr in den Mittelpunkt. Alles 
drängt sich dann um das Feuer, und die gastfreundliche Auf
forderung an den Fremden lautet nicht: ‘Asseyez-vous’, sondern: 
'Chauffez-vous’, und ein Stuhl wird sofort für den Angekomme- 
nen an den Kamin gerückt.

Von der alten Bedeutung des Kamins sprechen noch Bräu ehe, 
die sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben1). Die Besitz
ergreifung eines Hauses geschieht symbolisch durch Ergreifen 
der Herdkette. Der Grundherr führt das jungvermählte Teil
bauernpaar zunächst zum Kamin. Verlöbnisbesprechungen 
zwischen den beiderseitigen Eltern finden am erloschenen Kamin 
statt, und im Augenblick des Einverständnisses wird das Feuer 
wieder angezündet und mit Hilfe von Lorbeerholz schnell zum 
Prasseln und Auflodern gebracht2).

Der Kamin (Abb. 8a, c, e) besteht „aus der Basis, dem eigent
lichen Herde, dem Feuermantel zu beiden Seiten des Feuers, 
dem Rauchhute oberhalb der Feuerstätte und einem darauf- 
sitzenden Rauchabzugskanal, Schornstein“3).

Die B asis des Kamins hilgÿf) Sau. ( focabium; larçi Host. 
taré Sabr. ( *laraeium; d(g hule Belli. = :pied du feu’; 
fundœmçn Tart. = ‘fondement’.

Sie liegt zu ebener Erde. Nur in neueren Bürgerhäusern ist 
sie durch Ziegelsteine aufgehöht. Sie besteht aus einer Platte 
aus Eisen oder Eisenblech, die auf die Ziegelplatten, die den Fuß
boden bilden, aufgelegt ist. Die Rückwand des Kamins besteht aus 
Ziegelsteinen. Der zur Konstruktion der Wände im übrigen ver
wendete Strohlehm würde leicht Feuer fangen. Außerdem ist aber 
noch zum Schutze der Wand eine gußeiserne Platte angebracht. 

x) planta lc& karmâVœ Jul. heißt Besitz ergreifen von einem Hause. 
Der Kamin als Symbol des Besitzes und als Zeuge wichtiger Besprechungen 
spielt wie in so vielen andern Gebieten auch in Niedersachsen eine große 
Rolle. Die Übereinstimmung mit dem von Bomann Geschilderten ist 
erstaunlich.

») Kap. Hochzeit (Teil III).
3) Meringer, 17.
4) Mit hügfä wird in Pissos der Haufen zu verbrennenden Laubes 

bezeichnet.



Der Waldbauer in den Landes der Gascogne 221

Die eiserne Platte: plakdp du hük Sau. Belh. Pis. Paul. plâkœ 
du hiupk Sabr. plâkœ du huçk Ro. plâkçç du huqk Ri. ( frz. plaque-, 
plâkœ kil'âdæ Host.

Ziegelsteine, die die eiserne Platte umgeben: ätr($ Host. 
( frz. âtre-, brikœs Ro. ( frz. briques.

Gegen den Küchenraum ist die Feuerstätte durch den Feuer - 
mantel abgetrennt: mantçt allg. = aprov. maniel ,Mantel', 
mantelll’m. Er besteht aus zwei Seitenwänden aus Ziegel
steinen, die aber in ihrem unteren Teil nur in seltenen Fällen 
soweit aus der Mauer hervortreten une die Eisenplatte der 
Kaminbasis reicht. Erst in etwa 2/s Höhe sind die Wände 
schräg in den Raum hineingebaut, um das Kaminbort zu tragen. 
Das ist die in der Grande Lande gebräuchlichste Form des 
Feuermantels. Abweichungen davon zeigen schmälere oder 
breitere Seitenwände. Nie fanden sich Wände, die den Kamin 
nach den Seiten hin vollständig abgeschlossen hätten. Es 
scheint, daß die Funktion des großen, abgeschlossenen Feuer
mantels nicht allein die ist, ein seitliches Entweichen des Rauches 
zu verhindern, wie H. Meyer1) meint, denn die Wirkung dieser 
beiden Wände kann im Verhältnis zu der breiten offenen Vorder
front nur gering sein. Vielmehr lag ein Bedürfnis vor, einen 
möglichst geschützten Wärmeplatz herzustellen, zu dem man 
sich in der kalten Jahreszeit zurückziehen kann. Dafür sprechen 
die Sitzgelegenheiten, die man innerhalb des Feuermantels an
brachte, überhaupt die Ausgestaltung der Feuerstelle zu einem 
kleinen Raume. Die Küche der Grande Lande hat diesen Wär
meraum nicht, und die Seitenwinde des Feuermantels wirken 
nur noch rudimentär, sind auch keinesfalls ausreichend, die 
Rauchverbreitung in der Küche herabzumindern. In Rocjuefort 
ist sogar ein alter Kamin zu finden, der überhaupt keinen Feuer
mantel besitzt, sondern dessen Rauchhut durch Holzpfeiler 
getragen wird (Abb. 8c). Kaminpfeiler: pïlâs Ro.

Auf den Feuermantel ist der Rauchhut aufgesetzt, der un
mittelbar in den Schornstein übergeht und den vom Feuer auf
steigenden Rauch nach oben führt. Der Rauchhut stützt sich 
auf die Seitenwände des Feuermantels und auf einen waaze-■ B| ■■ gfc “
rechten Balken auf, der auch das Kaminbort hält.

Das Kaminbort: pqs Belh. Pis. Sang. Paul. Jul. Tart. Ri. 
= aprov. post Brett, postts; taulçtcg Ro. toulqpt Mag., aprov. 
tauleta.

’) Meyer, VKR VI, 28.
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Das Bort, etwa 1,70 m breit und 55 cm tief, enthält Gegen
stände des täglichen Gebrauchs wie Dosen für Kaffee und Ge
würze, Keksdosen, Kaffeekännchen, auch wohl die Weckeruhr, 
und als Zierat blank geputzte Kerzenhalter und Öllampen, die, 
da elektrisches Licht vielfach Eingang gefunden hat, nicht mehr 
in Gebrauch sind. Zum Schmuck des Bortes ist eine Spitze 
aus Stoff oder Wachstuch angeheftet, Spitze d^ntçlœs Jul.
< frz, dentelles.

Darunter befindet sich ein kleiner Vorhang, 20—30 cm breit, 
der die Seitenwände des Mantels miteinander verbindet und die 
Rauchwirkung vermindern hilft.

Der Schornstein aus Ziegelsteinen tritt meist am Westhang 
in der Nähe des Firstes aus dem Dache heraus.

Der Schornstein auf dem Dache: Sœminçyœ Sau. tsaminèyœ 
Belh. s. o.; ttiubqt Ri. entsprechend aprov. tudel ‘tuyau, tube’1). 
Um seine Basis sind oft treppenförmig Ziegelsteine gelegt 
(Abb. 8f), die den Regen abspringen lassen und ein Durch
sickern am Schornstein entlang in die Küche verhüten. Sie 
heißen arœkân dœ lœ sœminé Lab. ( recan, zu FEW III, 227 
canthus. Ebenso verhindern Hohlziegel, die über die Öffnung 
des Schornsteines gelegt sind, daß es in den Kamin hineinregnet 
(Abb. 8f). Da dies aber wiederum ungünstig für den Rauch
abzug ist, hat man jetzt an einigen Häusern die Hohlziegel durch 
ein hohlziegelförmiges Blech ersetzt, das, von vier Stangen 
gehalten, sich etwa 20 cm über den Schornstein erhebt (Abb. 8d). 
Bei einem Hause in Saucats hat man sogar drei Steinplatten
paare aneinandergelehnt, auf denen die Regenschutzziegel ruhen 
(Abb. 8b). Weitere zum Kamin gehörige Ausdrücke:

Das Feuer: huk Sau. Host. Belh. Pis. So. Lab. Par. Paul. 
hucgk Sab. Mag. Soorts. huÿc Ro. Tart, huçk Ri. Jul. REW, FEW 
FOCUS.

Die Flamme: flâmbœ Sau. Host, flam mask. Belh. flâmqé 
Sabr. Pis. Paul. Jul. lodern: flamba Belh. Jul. Paul. Glut: 
brâzqè Sau. < REW 1276 brasa; brazçi2) Host. brazç2) Paul.
< * BRAS ABI UM.

b -«&- ist als Übergangslaut, zu deuten, wie beispielsweise bei tuar > 
tüub'i ,Feuer auslöschen“.

2) In Sabres bedeutet brazéi, in Ro. brazé das Tuch, das man bei der 
Lau gen wüsche mit Asche füllt, in Belh. den Aschebehälter aus Ziegel
steinen.



Der Waldbauer in den Landes der Gascogne 223

Der Funke: lazînœ Sau. (gstalœzï.l'œ Host. Belh., vgl. Daugé1) 
estalasie = étincelle’, ferner Palay estalazie (L.) ‘étincelle’; 
œskaliytè Sabr. œskalïiœ Pis.; œzllzœ Paul, œdlîzœ Jul. Vgl. 
Millardet, Atlas 171; ALE 493.

Das Feuer knistert: lu hük kœ pœtîl’ce Pis. cpspcptril'â Paul, 
vgl. Palay petilhà, petrilhà ‘pétiller’; zu REW 6358 peditum. 
Die Funken springen: lazinœs kœ sà-utœn Paul. Ruß: sûzcp 
Sau. Host. Belh. sûyœ Sabr, Pis. Paul. Jul. ( REW 8425 *sudia; 
Krüger, HPyr A II, 115. Rauch: hv/mâdœ Sau. Host.; hïim 
Host. Belh. Sabr. Paul. Jul.

Asche: stndrœ Sau. sqindrc& Host. Syrnph. ; brâzœ Belh. Sabr. 
Pis. So. Lux. Ro. Paul. Jul., s. o.

Aschebehälter aus Ziegelsteinen: brazçi Belh., s. o. Glut; 
hum brazç Paul, zu four. Aus Sabres wird berichtet, daß sich 
unter dem Ausguß in der souillarde eine alte Kumme befindet, 
in die man Asche schüttet. Sobald die Kumme gefüllt ist, bringt 
man ihren Inhalt in die Scheune. Aschekumme: basince Sabr. 
= frz. bassine (Abb. 7a).

b) Kamingeräte.
Unentbehrliches Kamingerät sind die beiden Feuerböcke2), 

die in keinem Kamine fehlen. Die Feuerböcke: kamindus Sau. 
Tart, txaminaus Host. Sabr. Pis. So. Mag. Ri. Lab. Ro. Sang. 
Paul. Jul. tÇaminâus Belh.; aprov. caminal — ‘bûche’, zu camin 
camin us ,Kamin 3). Die Form txa- bzw. tëa- und ka- hat sich 
auch dort erhalten, wo — unter nordfranzösischem Einfluß — 
neben txaminçyœ ein særtün^yœ steht. Früher bestanden die 
Feuerböcke aus unpoliertem Gußeisen (Abb. 10 c), heute liefert 
die Industrie sie aus geschmiedetem Eisen (Abb. 10a, b, d, e). 
Manchmal findet man im selben Kamin zwei verschiedene Feuer
böcke. Dann hat jeder der beiden Ehegatten einen zur Aus
steuer mitgebracht. Das vordere zweibeinige Gestell ist durch 
eine senkrechte Stange verlängert, die oben einen Knopf b ür ce 
= frz. boule (vgl. S. 207) oder eine korbähnliche Erweiterung 
trägt4) (Abb. 10a). Außerdem hat die Stange meistens noch 
einen oder mehrere dem Feuer abgewandte Haken. In diese 
Haken kann man Stangen zum Windeltrocknen legen, auch als

1) Daugé, Mariage II, 311.
2) Zu Sache und Wort vgl. Krüger, HPyr A II, 148ff.
3) Vgl. Krüger, a. a. O. 157.
4) Uber die Bedeutung dieses Korbes s. oben.
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Stütze für den Bratenwender werden sie benutzt. Das dritte 
Bein des Feuerbocks ist mit den beiden vorderen durch eine 
Stange verbunden, die das Feuerholz tragen soll. Um das 
Rutschen des Holzes zu verhindern, haben viele Feuerböcke auf 
dieser Tragstange eine kleine eiserne Spitze. Dem gleichen 
Zwecke dient eine vierkantige gußeiserne Stange, die quer über 
die Tragstange des Feuerbocks gelegt ist: ôdfœ du huk Sau. Belh. 
Host. Mr<£ du huçlc Bo. bârœ Sabr. Pis. Paul. Jul. ( barra. 

Weitere unentbehrliche Kamingeräte sind die Feuerzange, die 
langstielige eiserne Schaufel, eine eiserne Stange zum Schüren 
des Feuers, der kurze Besen aus Hirsestroh oder Reisig und der 
Blasebalg1). Schaufel, Zange, Stange und Besen lehnen in einer 
Ecke der Feuerstelle. Der Blasebalg ist an einer der Innenwände 
aufgehängt.

Feuerzange: pinsÿlœs Sau. pinsœtœs Host. Belh. œspinsœ- 
tæs Sabr. Pis. So. Mag. Paul. Jul. Lab. Soorts, espinsçtœs Tart. 
œsplnsœs Sang. = frz. pincettes à feu.

Stab zum Schüren: tizunéi Host.; dazu Feuerschüren: 
atizâ Paul. Sabr. Pis. Jul. atizona Sau. qestizukd Host. Belh., zu 
aprov. tizon, REW 8758.

Feuerschaufel: palcp Sau. Host. Belh. Sabr. Pis. Lab. Sang. 
Paul. Jul. palqprisqi Mag. palgt Lux., zu pala, pala.

Blasebalg: buhçt Sau. Tart, buhcgt Host. Belh. Pis. Paul. 
Jul. Lab. FEW buff-.

Kaminbesen: balizüy Host. Belh. baliyuy Sau. bariyüy 
Sabr. barezûy Lux. baréz$ Ro. REW 897 *balayum, FEW 
*banatlo : frz. balai2).

Beim Feueranmachen leisten die streifenförmigen Abfälle 
der Harzschlägerei vorzügliche Dienste. Sie sind harzhaltig 
und deshalb leicht brennbar. Auch Kiefermiadeln und -zapfen 
werden zum Feueranmachen benutzt. Sobald sie sich entzündet 
haben, werden dürre Äste, dann Holzkloben aufgelegt. Das 
Kiefernholz brennt gut und gibt schnelle, aber nicht anhaltende 
Hitze. Soll das Feuer erhalten werden, legt man die harten 
Eichenscheite oder dicke Kiefernstämme auf. Die Asche, die 
man mit dem kleinen Besen zusammenfegt, hebt man sorgfältig 
auf, da sie für mannigfache Belange Verwendung finden kann.

’) Vgl. auch die Abbildungen zu Meyer, VKR VI, 31 ff., v. d. Brelie 
SOff. sowie die Zusammenfassung bei Krüger HPyr All. 169 ff.

2) Vgl. auch Millardet, Atlas: balai.
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Abfälle beim Harzschlagen: yümqlqis JuL Mag.1) Kiefern
nadeln: grœt2). Kiefernzapfen: dqe pip Lux. piy<% Ro.
< pina; pin'œ Mag. ( pinea3).

Feuer anzünden: «ZüÆdHost. Ro. = aprov. alucar, zu REW 
5190 lux. Feuer auslöschen: çstufà Sau. = aprov. estofar, 
frz. étouffer; œstüpd Host. Belh. Sabr. Pis. Paul. Jul.4); tiiubä 
Host. < aprov. tuar ‘éteindre’5).

Zum Auf hängen der Kessel über dem Feuer dient die Herd- 
kette6) (Abb. 8a): karmal' Sau. Host. Belli. Pis. So. Lux. Ro. 
Tart, karmal’é Sabr. Jul. Mag. Ri. Lab. karmâi Sang, karmœl'é 
Paul. < aprov. cremalh, cramalh cremaculitm. Sie ist an einem 
in der hinteren Kaminwand eingelassenen Haken klau Paul. 
(clavus; pituy Sau. Belli. Pis. s. Hausbau, = frz. piton, oder an 
einer eisernen Stange, die quer im Schornstein liegt, bardé duk 
Belh. aufgehängt. Diese Herdkette, nur aus dicken Ketten
gliedern oder einer Zahnstange bestehend, hat an ihrem unteren 
Ende einen kräftigen Haken, in den der Henkel des Kessels ein
gehängt werden kann.

Haken an der Herdkette: krukœt Host. Belh. krükœt Pis. 
So. < frz. crochet; bék du karmal' Ro. FEW beccus; grip Sabr., 
auch = ,Rechen“, gripà- ‘accrocher’, vgl. ZRPh LVII, 356. 
Ring, in dem die Zahnstange hängt: ancptcg Lux., zu aprov. 
anel, anellu. Zähne der Zahnstange krä/gs, vgl. Palay 
cranc ‘encoche, taille’ = frz. cran.

Die Herdkette ist nicht mehr oft in Gebrauch. Die Kessel 
werden nur noch selten benutzt, und die anderen Töpfe, ins
besondere den großen Suppentopf, pflegt man unten unmittelbar 
neben das Feuer zu stellen, sofern man nicht andere Koch
gelegenheiten benutzt. Ein Hängerost, wie ihn H. Meyer7) be
schreibt, ist in der Grande Lande selten.

Zur Erhöhung der Töpfe dient der Dreifuß: troppps, trcepiç 
Sabr. Paul, trüpiç. Lux. trüpp Tart. REW 8912 tripede. Be
zeichnung (aprov. trepq.) nach nordfrz. trépied umgestaltet. Der 
Dreifuß fehlt in keinem Kamin. Es ist ein zu einem Dreieck 

*) Vgl. I, 56.
2) Vgl.I, 71.
•)Vgl. I, 71.
4) Vgl, zu diesem Typus J. Jud, RLiRo I, 194 A 3.
5) Vgl. die Ausführungen von J. Jud, a. a. O. 217 ff.
*) Vgl. zu Sache und Wort Krüger, HPyr A II, 136 ff. 
’) H. Meyer, VKR VI, 33; v. d. Brelie 81 ; Klüger, HPyr A II. 147 

bis 148.
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gebogener Draht, unter dessen drei Ecken sich kleine Füße aus 
Draht befinden.

Zum Rösten von Brot und Fleisch, insbesondere Schinken
stücken dient der Brotrost: gnl'q Sau. < frz. grille-, grqzil'q 
Belli. Sabr. Pis. So. Paul. Jul. Lab. = aprov. grazilha ,Rost‘. 
Er ist „ein von vier Füßen getragener Rost aus parallelen Eisen
stäben, der einen Griff zum Aufsetzen auf die Glut hat“1). 
Der Bratspieß ist nur in wenigen Haushaltungen anzutreffen. 
Zum Unterschied gegenüber dem von H. Meyer beschriebenen 
besteht hier der Spieß aus 3—4 elastischen Eisenstäben, die in 
der Mitte auseinandergebogen werden können, um das Fleisch 
dazwischenzuklemmen. Um ein zu starkes Auseinanderbiegen 
der Stäbe zu verhindern, sind von beiden Seiten eiserne Ringe 
darübergezogen, die, nachdem das Fleisch eingeklemmt ist, die 
Stäbe zusammenpressen2). Der Spieß steht an einer Seite mit 
einem Uhrwerk im Gehäuse in Verbindung, das andere Ende ist 
über einen Ständer gelegt.

Der Bratspieß: t/ürnœ brgsœ Pis. Jul. turnœ brg$ Host. < frz. 

Der Spieß: brgSq. Pis. < broche. Der Fuß des Bratenwenders: 
pg dœ brosœ Pis. Die Ringe: ançts Pis.

Pfanne, die untergestellt wird: padgrq — apr. padela, fatella. 
Schöpfkelle, um Saft über den Braten zu gießen: gahgt s. 

Küchengeräte.
Zum Halten des Pfannenstiels dient ein über eine Rolle am 

Rauchhut-Balken laufendes Bleigewicht, das der Hausfrau das 
lästige Festhalten des Pfannenstiels abnimmt: plumbgu Ro. 
Mag. Mit der Sache aus dem Norden entlehnt (-mb- statt -m-). 

Eine Spezialität der Köchin sind geflammte Vögel. Dazu 
benutzt man folgendes Gerät: an einer eisernen Stange ist ein 
schmaler eiserner Trichter befestigt, den man mit einem Stück 
Speck füllt, das man über dem offenen Kaminfeuer zum Brennen 
bringt. Das heiße Speckfett tropft nun unten aus dem Trichter 
auf den gebratenen Vogel und verleiht diesem einen pikanten 
Geschmack3). Flammtrichter: flamtmär Jul. Lux. Paul. ( frz. 
flamboir.

') H. Meyer, VKR VI, 33. Über weitere Formen vgl. Krüger, HPyr 
A II, 162—166.

2) Über die Einordnung dieses Typus in die Formen des Bratspießes 
vgl. Krüger, a. a. O. 160.

3) Vgl. Kap. Kochen.
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Zum Anfassen der heißen Kessel hat man einen eisernen Griff 
mit zwei Haken, in die der Henkel eingehängt werden kann1) 
(Abb. 6i, k) pün'âdœ Sau. Host. Belh. Paul. Sabr. Pis. Jul. So.2); 
grip Tart, zu grijà s. o. ; tircpdcoutrih) Bo. — ‘tire-chaudron’.

Der Kamin verliert, wie bereits gesagt, mehr und mehr seine 
Funktion als Kochstelle und gibt sie an andere Kochstellen ab, 
die bequemer und sparsamer zu bedienen sind. Fast jede Küche 
hat heute in der Nähe des Kamins einen kleinen Küchenherd, 
aus Ziegelsteinen, weißgekalkt, oder aus Eisenblech. Der erstere, 
etwa tischhoch, hat in seiner Oberfläche zwei Feuerlöcher, die mit 
Glut gefüllt werden können. Zwei an der Vorderseite befindliche 
Löcher führen den Feuerlöchern die nötige Luft zu.

Der Herd aus Ziegeln: furnçu Sau. furnçu Belh. Sabr. Pis. So. 
Lux. Paul. Jul. Part. Ro. = frz. fourneau. Das Wort ist dem 
Nordfranzösischen entlehnt. Vgl. FEW III, 903b.

Der eiserne Herd, fabrikmäßig hergestellt, hat ein von der 
Vorderseite aus zu bedienendes Feuerloch mit Asche-Schieblade 
darunter, oft auch noch einen Beikessel für heißes Wasser. Die 
Töpfe werden auf die geschlossene Herdplatte gestellt. Ein 
besonderes Ofenrohr sorgt für Rauchabzug. Eisenherd: kudi- 
nçirqs Sau. Host. Belh. Pis. kuzi?içirœ Sabr. Tart. Lab. Lux. 
Paul. Jul. = frz. cuisinière.

Neben diesen großen Herden existieren noch kleine Koch
öfchen, eiserne Zylinder, mit oder ohne Beine, mit einem Rost, 
auf den glühende Kohlen gelegt werden (Abb. 11 a, b, c). Darauf 
stellt man den Topf mit der zu wärmenden Milch oder dem 
Kaffee. Zuweilen ist oben auf das Öfchen noch ein eiserner Ring 
mit einem Stiel gelegt, damit der Topf sich besser hält. Auch 
kleine viereckige Behälter gibt es für diese Zwecke. Zum Wärmen 
der Füße hat man für denjenigen, der nicht am Kamin sitzt, einen 
kleinen Blechkasten, den man mit glühenden Holzkohlen füllt: 
kàuhœ Sau. Lux. Host, kauhapç. Ro. = chauffe-pied. Wer 
am Kamin sitzt, wärmt sich die Füße, die nur in Filzschuhen 
stecken, auf der heißen Kaminplatte.

Man kann sich auch die Holzschuhe wärmen. Man schüttet 
etwas heiße Asche in den Holzschuh und läßt sie solange darin, 
bis der Schuh trocken und warm ist, Wer es wagt, nimmt sogar 
glühende Holzkohle und schüttelt sie kräftig im Schuh herum. 
Der Schuh brennt dabei nicht an, und das Verfahren ist schneller. 

*) Vgl. „kole Hand“ bei Bomann Abb. 66a.
*) Vgl. auch = ,Türanfasser'.
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Holzschuhe wärmen: sçkâ luz ysklgps Ri. = sécher les sabots; 
kouhà luz çsklâps Ri. = chauffer les sabots; brazâ luz qpsklôp# 
Paul, zu brâzœ ,Asche1; qsskaluri luz œsklôps Jul., vgl. FEW 
II, 102a: béarn. escalouri.

Das Salz, das die Hausfrau täglich gebraucht, ist meist in einer 
Salzmeste aufbewahrt, die an der Seite des Kamins hängt, 
oder in den Küchenschrank gestellt. Große Salzkisten waren 
nirgends zu finden. Für den Tisch hat man ein kleines Salzfaß 
aus Glas oder Porzellan. Salzmeste: saliçt Belh. Host. Pis. Lux. 
Jul. Lab. Salzfäßchen: sal'çrtg Sau. Belh. Pis. Paul. Jul. Lux. 
sal’^r^s Host. = aprov. salier(a).

In der Nähe des Kamins hängt an einem der großen Balken die 
Stange mit den Schwarz- und Weißwürsten, die der 
besondere Stolz des Bauern bzw. der Bäuerin sind. Daneben 
ist ein Haken, an dem für eine gewisse Zeit die Schinken in einem 
Sack zum Trocknen aufgehängt werden. Auch eine Stange zum 
Windeltrocknen kann manchmal an einem der großen Balken 
angebracht sein. Wurststange: bärgi dq> leps tripqks Ro. bärcg 
Host. ( barra. Haken für die Schinken: bÿcs Ro. Aufgehängte 
Schinken zainbürjs pendüts Sau. yambûys pinduläts Host. zambäys 
œn pinduy Paul.

c) Beleuchtungsgeräte1).
Ehe Stearinkerze, Öllampe, Petroleumlampe und gar das 

elektrische Licht ihren Einzug hielten, lag es nahe, das gut 
brennbare Harz der Kiefern für Beleuchtungszwecke zu ver
werten. Früher hatte fast jedes Haus einen Ständer bzw. einen 
innerhalb des Kamins befestigten Gabelhalter für die Harz- 
kerze. Und auch heute noch verwendet man in weit vom Dorfe 
entfernten Siedlungen dieses billige Beleuchtungsmaterial, das 
die Natur ja geradezu bis ans Haus liefert. Aus alten Stoff
resten oder Hanf wird der Docht hergestellt, und um ihn herum 
rollt man das durch Erwärmen weich gemachte Harz. Eine 
solche Kerze hat einen Durchmesser von etwa 1—1,5 cm und 
eine Länge von 50—TO cm (Abb. 12k). Sie gibt nur ein spär
liches Licht, aber es genügte an den Winterabenden zum Spinnen, 
Stricken, Maisentkörnen. Für die Mitternachtsmesse zu Weih
nachten wurde eine große Kerze in Armesdicke hergestellt. 
Häufig hat man noch heute den Harzkerzenhalter in der o

x) Vgl. hierzu Krüger, HPyr A II, 178—195; v. d. Brelie 94; Meyer, 
VKR VI, 41 ; Dornheim, VKR IX, 321—324.
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Kaminwand gelassen, auch, wo längst das elektrische Licht Ein
gang gefunden hat, weniger aus Pietät, als um die Kaminwand 
nicht zu zerstören. Ein solcher Halter besteht aus zwei flachen 
Eisenstäben von etwa 5 cm Länge, die an einem Ende verbun
den sind, am anderen Ende sich aber leicht auseinanderbiegen 
lassen, so daß man die Kerze wie in eine Schere hineinzwängen 
kann (Abb. I2g u. h). Dieser Halter hat an seinem hinteren 
Ende ein Loch trduk Lux., das auf einen rechtwinklig gebogenen 
Haken piiüy in der Kaminwand aufgestülpt werden kann. Der 
Rauch kann gleich durch den Kamin mit abziehen. Um aber 
auch in allen Ecken der Küche und in allen anderen Räumen 
leuchten zu können, gab es Kerzenhalter, die an einer Eisen
stange von etwa 80—100 cm Länge befestigt waren, die auf 
einem eisernen oder Holzfuße ruhte (Abb. 12i).

Heute sind auf jedem Kaminsims Leuchter und Öllampen 
aus Messing zu finden (Abb. 12a, b, c, d). Die Leuchter haben 
an einer Seite einen Knopf, mit Gleitrinne. Mit diesem Knopfe 
kann man die Kerze, so bald sie heruntergebrannt ist, weiter 
nach oben schieben. In Luxey fand sich ein Lampenhalter 
pôrtqédâmyœ im Kamin. Das ist ein an einem Stock befestigtes 
Brettchen mit Untertritt (Abb. 12f). In Magesq stand auf 
einem Speicher unter altem Gerümpel ein Lampenständer, der 
dem Kerzenständer wohl nachgebildet ist. Es ist ein Holzstab, 
der auf einem breiten Holzfuße ruht und oben ein rundes Holz
brettchen für Lampe oder Leuchter trägt (Abb. 12e)1).

Die Harzkerze: kandélœ d aruziyœ Lux. kandflœ dœ l aruzl 
Ro.2). < CANDELA REW 1587 und résina; kandœldé dœ zœmœ 
Lab. < aprov. gema ‘poix’, gemma. Docht aus Stoffabfällen : 
papiyus Lux.; pœrâk Lab.3). Docht aus Hanf hilâs œ Lux. = • "fr
filasse. Hartharz, aus dem die Kerze gedreht wird: aruzlyœ 
Lux. ; bré Lab. Kerzenhalter jeder Art für Harz- oder Stearin
kerze: kandeplqi Host. Pis. Lux. Jul. kandçlçi Sabr. kandcçlç 
Ro. Ri. kandqplé Mag. Lab. Kerze im allgemeinen: kandqilcg. 
Sabr. Paul. Jul. kandf.lœ Ro. Kerze aus einer Mischung von 
Wachs und Harz, in der Größe unserer Weihnachtsbaumkerzen :

Hier sei noch eine Beleuchtungsart erwähnt, wie sie die Arbeiter 
in Lux. haben, wenn sie abends in der Dunkelheit nach Hause kommen. 
Sie binden eine Art Rute aus harzhaltigen Sägeabfällen, die sie anzünden 
und auf dem Rücken befestigen. Ein solches Feuerbündel heißt œskûbqz 
Lux. — Besen.

2) Vgl. Millardet, Atlas Karte 447.
3) Kap. Nähen.

IG Volkstum und Kultur der Romanen XII.
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kandçlûp Host.1) = aprov. canddon. Wachskerze: sjériffr Host. 
< frz. cierge. Talgkerze: kandœlœ dce süu Host. = aprov. seu 
sébum2). Docht: méScè Host. Jul. ( frz. mèche. Knopf am 
Messingleuchter butûy Host. = frz. bouton. Lampe: lâmpœ 
allg., die kleine Lampe: lampiûy Host. Pis. Ro. Ri.

d) Kochgeschirr.
Die großen Kessel sind heute nur noch selten in Benutzung, 

meist nur beim Waschen, Schlachten und bei der Herstellung 
der Maisfladen. Die Familien sind nicht mehr so zahlreich, und 
die Handhabung der Kessel ist unbequem. Auch wird, wie schon 
erwähnt, der Kamin als Kochstelle nicht mehr so oft benutzt. 
Der oder die Kupferkessel sind meist auf ein Wandbrett gestellt, 
wo sie, blankgeputzt, einen Zierat für die Küche bilden. Man 
findet zuweilen ziselierte Kessel. Beide, der große wie der kleine 
Kessel, haben einen eisernen Henkel, der an den Seiten etwas 
übersteht.

Der große Kessel: koudçirqé Sabr. Lab. kaudçirtp So. Lux. 
Par. Paul, kout^rq?} Tart. Ri. Ro. Jul. { caldaria. Der kleine 
Kessel: kaudçi Host. Symph. Belh. Pis. So. Paul, koyde { 
caldarium; Lab. Sabr. koudtpruy Ro. kautruy3) Mag. koutrvy 
Tart, koutçrûy Ri. zu caldarium + dim. Endung. Ziselierung 
im Kessel : dçsçy Belh. ( frz. dessin. Brett, auf dem die Kessel für 
gewöhnlich stehen: pos dge l<ps kaudçirqés Lux. ( post; toulçtcp 
Ro. < tauleta.

Das wichtigste Kochgeschirr ist der Suppentopf. Ursprüng
lich war er aus Eisen und ein Erzeugnis der einheimischen 
Industrie. Er war geradwandig, hatte drei Beine, einen großen 
Henkel, der an zwei seitlichen Griffen befestigt war, und mit 
dem der Topf auch an die lerdkette gehängt werden konnte, 
und einen festschließ enden Deckel mit Henkel (Abb. 6 h). Dieser 
Topf, für eine sehr zahlreiche Familie gedacht, ist heute allgemein 
verdrängt worden durch einen ähnlich geformten Topf ohne 
Füße aus roter Emaille, der aber die gleiche Bezeichnung über
nommen hat (Abb. 6b).

*) Diese Kerzen finden für die Hochzeitskrone Verwendung; s. Kap.
Hochzeit.

*) Vgl. die Varianten bei Millardet, Atlas: suif.
3) Der Süden unseres Gebietes zeigt also die aquitanische Eigen

tümlichkeit, daß anstelle des zu er wartenden stimmhaften ein stimmloser 
Verschlußlaut auftritL Vgl. Rohlfs 91, auch Milkirdet, Atlas, S. 167.
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Suppentopf: tuply Host. Belh. Pis. Paul. Mag. tupiy d<p l<g 
supqz Lab. REW 8788 top1).

Neben dem Suppentopf gibt es noch verschiedene Koch
töpfe, vor allem aus Ton, von einheimischer Industrie her
gestellt, an der Außenfläche rauh, innen mit Glasur überzogen. 
Hierher gehören: ein bauchiger, nach oben sich verengender 
Topf mit einem etwas schräg gestellten Stiel (Abb. 6 a). bvn'œ 
Sabr. Ri. Vgl. Palay bougne (L.) ‘récipient, pot’; sonst = 
,Beule4, FEW I, 628 *bunia : also wegen der Form, kargt Lux.2). 
Derselbe Topf in klein: bun'ik Sabr. Eine flache Kasserolle 
mit Stiel, die es in den verschiedensten Größen gibt (Abb. 6c): 
kascgrgltp dœ tçfœ Sabr. Lab. kasœrôlæ Host. Belh. Sabr. Paul. 
Mag. < frz. casserole; bûn'œ Paul., s. o. Eine eiserne Kasserolle, 
rund mit Stiel oder länglich, auf drei Füßen und mit Henkeln 
(Abb. 6d) heißt: kukglqé Host. Belh. Sabr. Pis. So. Lux. Ro. 
Mag. kokffltf Paul.3) Die eiserne Bratpfanne (Abb. 6i): 
padqrqi Host. Belh. Lux. Mag. = aprov. padela; padçirœ Pis. 
Jul., mit Angleichung an Substantive der -ARIA-Klasse ; pad^nœ 
Ro. = aprov. padenat). Zur Aufbewahrung von Fleischkonser
ven und Schmalz hat man bauchige Tontöpfe mit Kragen und 
zwei Henkeln (Abb. 6q): pgt Belh. = frz. poi; tupiy dcp kuyßt 
Sabr.; pots dœ küßt Host. -- confit; tupzy dop grçsq? Pis. Paul 
< frz. graisse; tupip Belh. So. Lux. tupl Tart. Topfdeckel: 
kubçrtürqé Host. = frz. couverture; kubért.œ Belh. Pis. kübçrtœ 
Lux. = aprov. coberta; pôrtqé Pis. Paul. < porta ; aprik { apricus ;5) 
kaprik = Kreuzung mit cap-. Henkel: dys(p Host, ânsœ Belh. 
Pis. Lux. Paul, ansa FEW 100a. Griff: kûdœ Host. Belli. Sabr. 
Pis. Lux. Paul. = aprov. coa, REW 1774 CODA. Kleiner Griff: 
kudik Sabr. Fuß des Topfes: pg Sabr. Belh.

«

Kaffeebehälter: 
Kaffeekanne aus Emaille: kafœtiçrqè Ro. Belh. Pis. Lux. 

Tart. ( frz. cafetière; kargt So. Sabr., s. oben. Der kleine Kaffee
topf mit Ausguß und Deckel aus rotbrauner Emaille, wovon in 
den meisten Haushaltungen 3—4 Stück auf dem Kaminbort 

1) Vgl. Krüger, HPyr A II, 175.
2) Lauge, Mariage III erwähnt einen Kochtopf, carric genannt; 

Palay carric ‘pot à soupe en terre’.
«) Vgl. Krüger, HPyr A II, 176; Dornheim, VKR IX, 315.
i) Vgl. Krüger, a. a. O. 176.
5 J Entsprechend der gaskognischen Form mit -pr~; FEW I, 113a.
16*
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stehen (Abb- 6n): pit&çi Belh. pitëçi Lux. pitxç Paul, pitié Sabr. 
pité Tart.1) = aprov. pechier, pichier ‘cruche’; Palay piche 
‘pichet, grosse bouteille, jatte’; vgl. FEW I, 361b, In einem 
Haushalt in Sabres wurde als Besonderheit ein Kaffeetopf mit 
drei Beinen und einem Stiel gezeigt, der aus einer großen Schafs
glocke hergestellt war: irük Sabr.2) (Abb. 6g). Der irdene Kaffee
topf bun'ik Ri., s. o. Kaffeemühle: mullr) Belh. Pis., frz. 
moulin. Mahlen: mçlcp Belh. Pis. < REW 5642 molere.

Milchgefäße:
Die große Milchkanne: bânœ Lux. Ri.3) ; kartu-g Host. = aprov. 

car tön Maß, zu quartvs; pitxç Ro., s. o. Der Milchtopf aus 
Zink mit Ausguß und Henkel, der mehrere Liter faßt und auch 
beim Melken benutzt wird: pügâ Sabr. pqgä Ro. ( aprov. pegar 
,Krug‘, vgl. Palay pegà ‘cruche’4); pôt a lÿit Tart. = ‘pot à lait’. 
Ein kleines Melkgefäß : sqel'çt Lux., zu aprov. selb, selha Eimer, 
SITULA.

Weitere Gerätschaften beim Kochen:
Trichter: 'til'œtcg, Belh. Paul. Host., vgl. Palay ulheto (G.) 

‘gros entonnoir de chai’5). Durchschlag: kuluâr Symph. Ri. 
Paul. Belh. kuluÿrcg. Ro. kuluârœ Pis. zu frz. couler mit frz. 
Endung. Sieb für das Mehl: sœdâs Ri. Sabr. seras Ro., vgl. TF 
sedas ‘crible pour la farine de maïs’ ( Saetacium; kuluar# 
Host. Lab. Lux., s. o. Der große Löffel (Abb. 6k): kül'œi 
Belh. = aprov. culhier; gäh<p Pis. Ro., vgl. Palay gäbe ‘louche, 
cuiller à pot’ zu gahâ sowie die Erklärung Daugés6). Schaum
löffel: œskümuâr Belh. Mag. œskümuârœ Pis. Tart. Lab.

Daugé, Mar. I, 76 hat pitché auch in der Bedeutung von 1 Liter, 
Palay für 2% Liter. Vgl. im übrigen Schmolke 14.

s) trük ist der Name einer großen Schafsglocke (vgl. I, 45). Außerdem 
aber bezeichnet der Landaiser alles das, wofür er im Augenblick die Be
zeichnung nicht weiß, mit irufc, lu Sozdé oder lu maSip, so wie wir „Dings“
sagen würden.

3) Vgl. zum Wort HPyr A II, 314 A 4; Schmolke 12. 14.
4) Vgl . zum Wort Krüger, a. a. O. 314 A / ; Schmolke 14.
5) Vgl. auch Millardet, Atlas: entonnoir.
6) Daugé, Mariage III, 106: „Gahot, gahoun sont des diminutifs de 

galle, louche ou grande cuillère à servir le potage. Ce mot gascon nous 
paraît typique. Comment sortir du pot le potage bouillant, comment le 
prendre ? Gaha signifie prendre, saisir, le gascon a donné le nom de gaht 
à Pustens il e qui ne craint pas de hasarder dans le liquide brûlant et 
d'en retirer une nourriture agréable et substantielle/' Eine andere Er
klärung — nach der Form — gibt Krüger, a. a. O. 231.



Der Waldbauer in den Landes der Gascogne 233

= écumoire. Reibeisen: rapâirœ Belh. râpæ Pis. ( frz. râpe. 
Schabeisen: kafaskqedcpi Belh. karâsktp Pis.; vgl. Palay 
carrascà ‘en Lom. gratter énergiquement’; Schall wort. Hack
brett: trânlîœ Host, trânxcg, Belh. trœnsœ Pis. trœntâciè Lab., 
vgl. Palay tranchoû ‘tranchoir’, zu frz. trancher. Hackbeil: 
pin'âu Belh. Pis. Host.; vgl. aprov. coltel ponhal ‘poignard’, 
land, pugnàu (neben pougnàr) (Palay), REW 6812 *pi;gnale; 
marsâ y Lab.

Zum Umrühren des Maisbreis, aus dem man das National
gericht, die Maisfladen, herstellt, benutzt man einen Holzstab, 
der an seinem unteren Ende abgeflacht ist (Abb. 6e): gesplœnœ 
Sabr. Lux.; vgl. Palay espléne ‘bâton court, parfois en spatule, • 
avec lequel on tourne la pâte, la bouillie’1). Umrühren: monta 
Sabr. ( REW 5705 *movitare. Zum Aufwärmen der Mais
fladen hatte ein Haushalt in Luxey ein Wärmblech in der 
Form eines Hohlziegels, das durch einen viereckigen Handgriff 
gestützt wird (Abb. 6o). Dahinein legt man den Fladen und 
rückt das Wärm blech an das Kaminfeuer: tôulœ dœ la kü/r&âdœ 
Lux.

Spülkorb für den Salat: pané a salâdép Lab. = panier à 
salade. Das große Brot- und Küchenmesser: kutçlqï Lab. 
Host. Paul, kutfyrœ Ri. kutœràs Mag. Im Gegensatz dazu das 
Taschenmesser: kutçt dœ pôtxqé Ri. ( couteau de poche. Ku
chenform: môlncp Belh. = aprov. mole ‘moule’2).

e) Eßgeschirr.
Die Gesamtheit des Geschirrs: LaSçrœ Sang. Sabr. Tart. 

= aprov. vaisela vascella. Schüssel: plat Sang. Mag. Ri. Lab. 
Host, Belh. Ro. < REW 6586 flattus. Tiefe Schüssel: tafinœ 
Host. Belh. Ri. tcçrînfé Mag. < frz. terrine. Suppenschüssel: 
supi&rœ Host. Belh. Paul. Lab. < frz. soupière. Salatschüssel: 
saladié Host. Belh. Paul. = frz. saladier. Teller: asiœtœ Host. 
Belh. Paul. Mag. Ri. asi&tcp Ro. ( frz. assiette. Für die Suppe 
wird im allgemeinen ein Teller ohne Rand benutzt (Abb. 7 m). 
Nachdem man die Suppe ausgelöffelt hat, spült man die Suppen
reste mit Wein um und trinkt dieses Gemisch vom Teller. 
Suppenteller: asiœtœ h($ns<£ Ri. Mag., vgl. Palay hens, -e (L.) 
‘profond’ ; asicptcjé a sûpqè Lab. ; kalptœ Ro. = frz. calotte, Palay 
calote ‘calotte’, ‘tape’, ‘assiette creuse, à fond arrondi’. Löffel: 

q Vgl. Krüger, HPyr A II, 235 A 1.
2) Vgl. Millardet, Atlas: moule.
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kül'fâ Pis. Host. So. Teste, Paul, ktil'cfy Ri. Belh. kil'i Mag. 
kil'<plr Pis., s. oben Kochgeräte. Der große Schöpflöffel: 
gahtp Host. Belh. Paul. Mag. Lab., s. Kochgeräte; gahty Lux. 
Der kleine Schöpflöffel: gahüy Tart, gah^t Belh. Gabel: 
furscétœ Host. Belh. So. Paul. Mag. Ri. furS^tœ Ro. Teste.
< frz. fourchette. Messer: kutçt Teste. Paul. Mag. Host. Belh. 
Ro., s. o. Messergriff: mânSgé Host. Belh. < frz. manche. Messer
klinge: lâmœ Host. = frz. lame: pâlœ Belh.1). Schneide des 
Messers: pin'au Host.2); täl' Belh., < aprov. talh, zu tauabe. 
Messerrücken: dgs Host. Belh. Messer schärfen: agüda Host.
< *ACUTIARE.

Das Glas: bcéirœ Host. Belh. Sabr. So. Lux. Sang. Paul. Jul. 
Ri. bçirœ Ro. Teste. ( aprov. veire, vitrum. Der Kaffee wird 
nicht aus Tassen, sondern aus einem henkellosenNapf getrunken : 
bçl Ri. Ro. Mag. bôlœ Lab. Host. Lux. ( frz. bol, bolle (vgl. Dorn
heim, VKR IX, 320).

f) Bläschen und andere Weinmaße.
Weinbau kann, wie gesagt, auf dem unwirtlichen Boden so gut 

wie gar nicht getrieben werden. Darum spielen der Kauf von 
Wein, auf den auch der Bauer der Landes nicht verzichtet, und 
die Weinmaße* 3) eine größere Rolle.

Die Flasche im allgemeinen: butçl'fé Ro. butqil' Paul. = frz. 
bouteille. Die Flasche im Weidenkorb: dâmœ zânœ Ro. = dame- 
jeanne4). Wasserkaraffe: pitxçi Lux.5) = aprov. pechier, 
pichier ‘Krug’.

^-Liter-Flasche, wie man sie z. B. im Gasthaus vorgesetzt 
bekommt: pintqs Sabr. So. Lux. Paul. < aprov. pinta, Palay 
pinte ‘pinte, broc, cafetière’; Verb pinta — boire beaucoup. 
txoupçt'Ro., vgl. Palay chaupet ‘chopine, demi-litre, quart de litre 
selon les régions’6); gaplnqé Teste = frz. chopine; tdsœ Tart. 
= frz. tasse; Palay tasse ‘généralement demi-litre’.

2 V-Liter-Flasche : but<pl’ dcg siyk pintœs Sabr. Lux. buicèl'œ 
So. siyk pintœs Paul. pitx£ Ro.7) pintgé Mag.

*) pdlæ bedeutet sonst Schaufel. a) Vgl. oben. Hackbeil.
3) Vgl. über die Weinmaße Millardet, Atlas : chopine; Schmolke 21—22 ; 

Meyer, VKR VI, 120; im übrigen Krüger, HPyr C II.
4) Schmolke 22 gibt mariiano = Marie-Jeanne, ^gl. über diese Per

sonifizierung zuletzt FEW III, 126a.
6) Vgl. oben Kaffeetöpfe.
s) Vgl. auch Millardet, a. a. O. èaupét ", neben pinta, tasa.
7) Vgl. oben unter Kochgeschirr.
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%-Liter-Flasche: fruntin'äy Lux. nach dem Ort Frontignan 
benannt.

Nach Lambert1) wird im Kanton Roquefort der Wein ver
kauft: aou tchaoupet = % 1, à Za bouteille = 11, aou pitchè 
= 2%1, aou pott de berge ou miège banne = 81, à Za banne = 16 1, 
à la barrique roquefortoise = 20 bannes = 320 1. Da der Wein 
für gewöhnlich aus dem Weingebiet von Bordeaux kommt, so 
kauft man ihn im Bordelais fût = barikœ Lux. = frz. barrique, 
oder % Bordelais fût mtzœ Lux. Das Fäßchen: barikqt Lux.

g) Körbe und Taschen.
Es sind verschiedene Körbe in unserem Gebiete in Gebrauch, 

verschieden nach Form, Werkstoff und Bestimmung2). Wenn 
die Frau ins Dorf geht, nimmt sie einen besonders gut gearbeite
ten Korb mit Deckel und zwei Henkeln mit (Taf. IV, 9): panqi 
Pis. Lux. Belh. Sang. Ein anderer Korb aus grobem Weiden
geflecht, ebenfalls mit Deckel und einem Henkel, von der 
Besitzerin als Bettelkorb bezeichnet (Abb. 6r): kluskœ Mag., 
vgl. Palay clusque (G. M.) ‘panier de forme oblongue’, Millardet, 
a. a. 0. Für den Haushalt und die Wirtschaft werden offene 
Körbe mit oder ohne Henkel verwendet. Über die henkellosen 
Körbe als Mehl- und Teigbehälter s. Kapitel Backen (Tafel TV, 
9 u. 10). Am häufigsten findet man einen ovalen Korb aus 
ziemlich grobem Weidengeflecht, der unten nicht abgeplattet ist. 
Man benutzt ihn für Maiskolben, Gemüse, Obst usw. (Taf. IV, 10) : 
miçt Par.3) ( ? ; sistÿ, Paul. Jul. Ri. Sabr., männl. Form zu 
sistçrœ Mag. = aprov. cistela cistella; tistÿ, Ro., vgl. Palay 
liste ‘panier, corbeille de forme variée’4); sistrœ Sang.5 6) zu cista. 
Daneben gibt es einen rechteckigen Korb aus Holzbrettchen mit 
schrägen Wänden, in dem man Tannenzapfen, Rinde, Holz
streifen und anderes mehr zum Feueranmachen aufbewahrt: 
tgs*) Par. Jul. ; nautçt Ro., Zusammenhang mit Palay nauquet 
(L.) ‘panier en bois de forme allongée en nef’, aprov. nau(c)

x) Lambert, Droit rural.
2) Vgl. einige Bezeichnungen bei Millardet, Atlas 373; ALF 965.
3) Dazu gehört auch miérœs , strohgeflochtene Behälter zum Auf

bewahren von Mehl4; ALF 965 P. 672 myèt ‘panier’.
4) Zur weiteren Verbreitung des Typus mit vgl. Schmolke 18, 

21 A. 105.
5) Vgl. schon aprov, cistra, cistria ‘corbeille’.
6) Die Bezeichnung weist auf einen Behälter urtümlicher Art zurück. 

Vgl. über die Bedeutungen von tos S. 250.
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,Trog‘ ; kompQrtœ Tart. = aprov. comporta ,Weintransportgefäß‘ ; 
süstfy, Lab., s. o. Schließlich sei noch ein großer Korb ohne 
Henkel mit festem Holzboden, aber weitem Seitengeflecht er
wähnt, der im Hause und in der Wirtschaft mannigfache Ver
wendung findet: zur Aufbewahrung der Maiskolben, als Küken
glocke (Schutz gegen die Katze)1), als Heukorb usw. : kâ-uzœ 
Ro. kauzçt Lux., vgl. land, kâuyé, kâuzê — ‘cage’ (Millardet, 
Atlas 71 ; KEW II, 552b : cavea)2). Ähnlich in Größe und Form, 
aber aus Holzstreifen dicht geflochten, ist der große Heu korb: 
kurbcpl'cè Pis. Mag. kurbel'cp Tart. = frz. corbeille.

Zum Einholen, auch für die Schulbücher der Kinder, hat man 
eine Tasche aus grauem Leinen oder Strohgeflecht mit zwei 
Henkeln: kaba Ro. Lux., vgl. Palay ca&à ‘cabas, panier de 
sparterie ou d osier, plat et profond’3) FEW *capacium. Häufige 
Verwendung findet die Jagdtasche mit zwei Beuteln und einem 
darüber gespannten Netz: zibqésiçrqè Lab. ( frz. gibecière. Diese 
Tasche wird auch zuweilen als biâsoé Ri.4) bezeichnet.

h) Möbel der Küche.
Das Mobiliar ist ebenso schmucklos gehalten, wie ja das ganze 

Haus ohne Schmuck ist. Zur Aufbewahrung von Kleidern und 
Wäsche dient ein großer, zweitüriger Schrank kabinœt Sang. 
Paul. Jul. Ri. Host. Belli. Sabr. So. Lab. = frz. cabinet5 6). Dieser 
Schrank steht entweder in der Küche oder, wenn genügend Platz 
vorhanden ist, im Schlaf raum. Für die Aufbewahrung von 
Geschirr, Brot und anderen Eß waren gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Fast jeder Haushalt hat heute einen Küchen- 
schrank, aus Ober- und Unterteil bestehend, mit je zwei Türen 
und zwei Schieb laden über den Türen des Unterteils. Der 
obere Schrankteil ruht entweder unmittelbar auf der etwas 
größeren Platte des Unterteils lu faiansiç Lab. Ro. Tart. Paul. 
Jul. = frz. faïencier, oder er wird hinten durch eine Holzplatte, 
vorn durch zwei Säulen gestützt: büfœt Host. Belh. Sabr. Sang. 
Paul. < frz. buffet; ofisi Mag. < frz. office, aprov. ofici (Abb. 9d).

b Vgl. Kap. Hühnerstall.
2) Vgl. auch S. 237, 251.
3) Vgl. Guillaumie 114 un caba ‘panier tressé’, im übrigen Schmolke 19 

und zur weiteren Verbreitung Krüger, HPyr C I, 62—63; C II.
*) Im Kap. Schafzucht finden sich die Erklärungen für den Namen

dieser und anderer Taschen (vgl. I, 45).
6) Vgl. auch Millardet, Atlas: armoire; FEW II, 14a.



Der Waldbauer in den Landes der Gascogne 237

Häufig findet man in der Küche ein kastenförmiges Geschirr
gestell mit vier Beinen. Auf den Kasten stützen sich mehrere 
Börter, auf die man Gläser, Tassen und Kaffeenäpfe stellt, 
während man die Teller in den Kasten packt (Abb. 9f): kâyzœ 
Belh. kâuzœ a ba&çrqè Pis. kâuzœ dœ Iq? baser œ Lux. = frz. cage. 
(vgl. oben = ,Korb'); baSœréi Sang. < *vascellarium ; brasç.i 
Host., gleiche Herkunft mit Metathese.

Aus diesem Geschirrgestell hat sich ein Geschirrschrank 
entwickelt, dessen unterer, zweiflügeliger Teil etwa dem Unter
teil des Küchenschrankes entspricht, auf dem nun aber ein hohes 
Gestell mit drei bis vier Börtern ruht, das zum Aufstellen der 
Teller dient (Abb. 9b): bras^i Host. basœrçi Belh. bastpré Jul., 
s. o. Die aufgestellten Teller können noch durch Querleisten 
besonders gehalten werden. Schieblade: firitgr Tart, tiruçrcp 
Belh. Sabr. tiruârœ Host. { frz. tiroir.

Was der Küchenschrank bzw. das Geschirrgestell nicht auf- 
nehmen können, wird auf Börter gestellt oder an Leisten oder 
Haken aufgehängt. Die Börter sind entweder an der Wand be
festigt oder hängen an vier Stangen von der Decke herab, was 
aber selten ist. Sie tragen die blitzenden Kupferkessel, die 
Töpfe mit dem Eingemachten und — allerdings selten — auch das 
Brot. Brett für die Kupferkessel: pçs dœ Iqzs kaudçirqts Lux. 
Brett für die Fettöpfe: pqs dœ lœs tupîyœs du kuyfit Lux. pqs 
Par. ( aprov. post. Brett für das Brot, das mit vier Stangen 
an der Decke befestigt ist: huScfr Jul. = aprov. ucha ,Koffer', 
frz. ÄwcÄe, REW 4245 *hutica. Börter für Porzellangeschirr: 
çtazçrcfrs Belli. ( frz. étagères', çstatiérqés Jul. = aprov. estagiera1). 
Die Börter sind oft mit einer Spitze versehen.

Metall-Leisten zum Aufhängen von Töpfen: hœré Mag.; vgl. 
gask. herrét ‘coin de fer pour fixer une chose’ ; oder patoisiertes 
frz. ferré ‘garni de fer’ ?

Haken für Töpfe, Topfdeckel usw.: Belh. Vgl.
Palay esse ‘cheville de fer tordu; crochet en S’. Haken für die 
Schinken: bçks Ro.

In der Mitte der Küche, seltener an der Wand, steht der große, 
rechteckige Tisch: tâulœ allg., der die Familie zu den Mahl
zeiten um sich versammelt. Der Tisch ist ständig mit einem 
Wachstuch bedeckt. Tischbeine: pçs Belh. Pis. Wachstuch: 
tapis Host. Belh. Ro. Pis. So. = frz. tapis; tcplqè sirâdœ Belh. Pis.

’) Vgl. weitere Hinweise bei Dornheim, VKR IX, 300; v. d. Brolie 72.
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= toile cirée. Tischtuch: taubàl'qé Host. Belh., vgl. aprov. 
toalha-, v. d. Brelie 70; Palay tabalh ‘linge de table’; nâpœ Pis. 
< frz. nappe.

Als Sitzgelegenheit ist heute am häufigsten der Stuhl ver
treten. Er hat die Bank ohne Lehne fast ganz verdrängt. Der 
Stuhl hat einen Sitz aus geflochtenen Strohseilen (Abb. 9g, h, i). 
Am Kamin benutzt man am liebsten sehr niedrige Stühle mit 
hoher Lehne. Bank: bdy Host. Belh. Pis. = aprov., frz. banc. 
Bank ohne Lehne: œskabçlœ Pis., Lehnwort aus dem Provenza- 
lischen: aprov. escabela, frz. escabeau. Der Stuhl: sçirœ Host. 
Sabr. Teste. Sang. Lab. Belh. Pis. So. Paul.; kadçirœ Bo. Tart. 
kadlrœ Jul. Mag. kadœirœ Ri. REW 1768 cathedra1). Das 
Stühlchen: lu fyirçt Sang. Pis. la sçùrQtcp Sang.; kadirüp Mag. 
kadqrur) Tart. Stuhllehne: darçi Host. Pis. = aprov. derier, 
darier. Stuhlbeine: kamups Host, zu camba + Dim. Stege 
am Stuhl: barayküys Sang., vgl. Palay barranc ‘barreau de 
chaise’. Armstuhl: foutul' Host. foluT Paul. < frz. fauteuil. 
Stühlchen früherer Zeiten: kaüœtæ Jul., vgl. Palay cachète 
‘petit siège à coffre, habituellement au coin du foyer’2).

In keiner Küche fehlt die große Standuhr (Abb. 9c), und sei 
sie auch nur schlicht und einfach mit geradem Uhrkasten und 
ohne Verzierung an Zifferblatt und Perpendikel. Eür gewöhnlich 
ist der Uhrkasten um das Zifferblatt herum und in Höhe der 
Perpendikelscheibe leicht geschwungen und die Umrandung des 
Zifferblattes und der Perpendikel kunstvoll ziseliert. Es ist 
das Zeichen eines gewissen Wohlstandes, eine so verzierte Uhr 
aufweisen zu können.

Standuhr: pandulœ allg. ( frz. pendule. Uhr kästen: kabinœt 
Host. Pis. Ri.; kçsœ dus markâns Belh. késœ ( frz. caisse, neben 
kçSqé (s. Taubenstall); markâns zu frz. marquer. Zifferblatt: 
kadrây allg. ( frz. cadran. Zeiger: arjül'œs = frz. aiguille. 
Perpendikel : balansi^ Host, balansié Belli. Pis. = frz. balancier. 
Der große Spiegel: glâsœ Pis. Jul. ( frz. glace. Der kleine 
Spiegel: mirai' Host. Belh. Mag. Pis. mirän' Ro. = aprov. 

miralh.

i) Kammer.
Da die Kammern nur zum Schlafen da sind, ist dement

sprechend ihr Inventar dürftig. Den größten Raum nimmt das 
1) Vgl. Millardet, Atlas: chaise; FEW II, 506ff.
2) Zum Sachlichen vgl. Krüger, HPyr A II, 268ff.; v. d. brelie /l.
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hölzerne Bett ein. Vor sehr langer Zeit hat das Bett in der 
Küche gestanden. Es steht auf Rollen auf den Steinfliesen des 
Fußbodens, denn da es beim Bettenmachen hin- und hergerückt 
werden muß, würde der Fußboden zu sehr leiden. Das Bett 
ist, wie die Schränke, einfach und schmucklos, ohne persönliche 
oder volkstümliche Note. Alte Leute erzählen, daß sie noch in 
einer Art Himmelbett geschlafen hätten. Die vier Ecken des 
Bettes waren durch Pfosten nach oben verlängert und oben durch 
ein Brett verbunden, so daß eine Art Dach über dem Bett war. 
Das war damals auch nötig; denn es gab noch keine Zimmer- 
decke (im coustey des Trauffronthauses ja heute noch nicht), und 
das Dachgebälk, in das man unmittelbar hineinschaute, war in 
Regennächten nicht immer zuverlässig. Das alte Bett nannte 
sich a kuâtœ kamûys — ‘à quatre jambes' oder lœit a kenûl’œ 
Host. = ‘lit à quenouille’. Diese Art Bett ist heute aber gänzlich 
verschwunden.

Das moderne Bett (Abb. 9n) enthält den Strohsack, der mit 
Maisstroh gefüllt ist, bzw. die Matratze nebst Auflage aus Schaf
wolle, die auf den Bettlatten ruht. Darauf liegt das Unterbett, 
darüber ist das Bettlaken gebreitet; seine überhängenden Seiten 
sind fest zwischen Strohsack bzw. Matratze und Bettgestell 
gestopft. Am Kopfende unter dem Bettuch liegt die Kopf rolle, 
darüber evtl, auch noch ein Kopfkissen. Zum Zudecken benutzt 
man eine Wolldecke, die in ein Leinentuch eingeschlagen ist. 
Für kalte Tage liegt über der Wolldecke noch ein Daunenbett. 
Auch auf dem Lande pflegt man tagsüber das Bett mit einer 
Spraydecke aus Pikee zu bedecken.

Das Bett: lœit Host. Belh. Sabr. Pis. So. Lux. Sang. Lab. 
l'œit Mag. Ri. Holzgestell des Bettes: bçi du lœit Host. Belh. 
Pis. bçi du Vcpit Ri. = ‘bois du lit’. Räder unter den Bettfüßen: 
afçdqsa Sabr. ( aprov. roda. Kopfende des Bettes: kapsçi Host. 
Belh. Pis. vgl. Palay. capsè, capsàu ‘chevet du lit’, zu FEWII, 261 
capitium; v. d. Brelie 72. Die der Wand zugekehrte Seite des 
Bettes : sürûnœ Host, sœrûncfc Belh. Die dem Zimmer zugekehrte 
Seite: daubärt, du lepit Belh. — ‘devant du lit’. Bettboden
bretter: plànSœs œn traubçrs Host. = ‘planches en travers’; 
hüns Belh. = < aprov. fous, REW 3585 Fundus; funsal'^s 
Ri. = aprov. fonsalha^ frz. fonçaille. Strohsack: pal'âsqé allg. 
\ aprov. palhasa. Maisstroh: pwrgœ d(p mil'çk Ri.1). Matratze 

’) Vgl. I, 36.
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aus Schafwolle: somié Belh. Sabr. sumiç Ro.1). Unterbett: 
kûstœ Host. Belh. Sang.; kûrncp Ro.2) Betttuch: linsÿu Hont. 
Belh. Pis. Sabr. Sang. Ri. linsô Ro. < aprov. lensol, linsol lin- 
teolum. Das walzenförmige Kissen am Kopfende: kutxiy 
Host. Pis. Ro. Sang. Ri.; trabersiy Sabr. Ro. Ri. Viereckiges 
Kopfkissen: kutxincè Belh. kutxinçirœ Pis. Sang. Wolldecke: 
kubertürcp dq>. lay Host. Sabr. kubertûrœ Belh. = frz. couverture ; 
kubértcp Pis. Sang, kubértœ dcp kutuy, kubértœ dqe lây Ro. = 
‘couverture de coton, de laine’. In Pissos ist noch die alte Be
zeichnung: briçjœ du l(pit = abrigo3), zu abrigar bekannt. Das 
Daunenbett: edrcpdüy Host, çdrœduy Belh. Pis. Sabr. Ro. < frz. 
édredon', kûbrcp pié Ri. ■( couvre-pieds. Steppdecke: pœrpüntœ 
Host. Belh., vgl. frz. pourpoint; matrasinæ Ri., zu gask. mata- 
lasine; matalâs ‘matelas’ (v. d. Brelie 72). Spraydecke: kubçrtæ 
dcp fantezi Sabr. = ‘couverture de fantaisie’. Sich zudecken: 
sep kapcprâ Host.; sep kaprigd Belh.4); sœ kubri Pis.

Schlafen: drûmi. Uber Metathese nach dentalem Verschluß
lauf vgl. Henschel S. 6. Schnarchen: ruykla Host., nach 
Millardet5) Lehnwort, weil das prothetische a- fehlt; runflä 
Belh. Pis. ( frz. ronfler.

Sich vor Kälte schütteln: trombla dop frgit6) Host, trümbla dcp 
rept Pis. ( trembler (de froid). Frostig sein: aruskät.

Bettwärmer7). Das Bett kann man auf verschiedene Arten 
wärmen. Die primitivste ist ein am Kaminfeuer heißgemachter 
Kieselstein kal'äu Host. = aprov. calhau, frz. caillou, oder 
Ziegelsteine brlktps Lux. = frz. briques. Die größte Verbreitung 
hat heute die in Jul. krüSuy (zu cruche) genannt — frz.
bouillotte (Gamillscheg 128), eine Steinkruke mit einem Korken 
oder Schnappverschluß, die mit heißem Wasser gefüllt oder mit 
kaltem Wasser dicht ans Kaminfeuer gestellt wird, bis der 
Inhalt anfängt zu kochen.

Früher war die Bettpfanne kâuhœ lepit Host. Belh. Paul. 
Jul. Ri. — clianffo lit sehr vor breitet. Sie bestellt 

♦ ■1) Vergleiche zu dieser Übertragung { = saumié Lasttier, Lastträger) 
W. Schultz, Die Tiere in der Namengebung der südfranzösischen Mund
arten. Diss. Hamburg 1938, S. 47-

2) v. d. Brelie 72 verzeichnet cousna, couma.
3) Auch in den Pyrenäen, (v. d. Brelie 73).
4) Vgl. S. 231, Topfdeckel.
5) Millardet, Etudes 122.
•) Diese Form ist Lehnwort.
7) Vergleiche hierzu die Übersicht bei Krüger, HPyr A II, 255—259-
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aus einer Kupferpfanne von etwa 30 cm Durchmesser mit reich 
durchlöchertem und ziseliertem Deckel kubértcé Host, und einem fr'
Stiel küd$, Host. = aprov. coa ‘Pfannenstiel’ von etwa 60 cm 
Länge (Abb. 9 1, m). Die Pfanne wird mit glühenden Holz
kohlen gefüllt, mit dem Deckel verschlossen und zwischen Bett
tuch und Decke hin- und herbewegt, bis das Bett warm ist. Das 
Bett wärmen: kauhä Host. Belh. Pis. ( aprov. calfar calefacere. 
Schließlich hat man auch noch den Mönch mudnœ Belh. 
mçinœ Lux., um das Bett zu wärmen. Das ist ein schaukel
artiges Holzgestell aus Holzleisten von etwa 1 m Länge, an 
dessen oberen Leisten eine eiserne Pfanne für die glühenden 
Holzkohlen aufgehängt ist1). Der Mönch wird zwischen Bett
laken und Bettdecke geschoben. Infolge seiner ovalen Form 
bleibt das Bett geschlossen und wird gleichmäßig erwärmt. Be
vor man zu Bett geht, wird der Mönch herausgenommen.

Außer dem Bett enthält die Kammer noch ein Nachtschränk
chen, eine Kommode und, wenn es hochkommt, einen Wasch
tisch, ferner ein Wandbrett mit Haken und Vorhang, um die 
täglich benutzten Kleider aufzuhängen, und manchmal auch 
den Kleiderschrank. Die gekalkten Wände sind mit Photo
graphien und Heiligenbildchen geschmückt. Nachtschränkchen : 
tauige dœ nuit Host, tâulœ dq? nœit Sabr. Lab. taulQtœ dœ nœil 
Pis. taulgtce Sang. kgmçdciç, Belh. Pis. ( frz. commode. Kommode: 
kq-mçdœ Belh. Lab. Mag. Waschtisch: lavabo Sabr. ( frz. lavabo. 
Wandbrett für die Kleider: gdrd^-râiib<^ Sabr. = frz. garde-robe.

k) souillarde.
Im Vorratsraum, der sich meist hinter der Küche im Westteil 

des Hauses befindet, stellt man ab, was in der Küche stören 
würde, und das um so mehr, als die Küche sich zum Wohn- und 
Eßraum entwickelt. In der souillarde ist vor allem der Ausguß 
(nur wenige Häuser haben ihn in der Küche), eine in die Mauer 
eingelassene Bank von 1 m Höhe und 1 m Breite, deren Platte 
aus Stein oder Metall besteht und in der Mitte eine becken- 
förmige Aushöhlung hat (Abb. 7a). Das Wasser fließt durch ein 
Loch in der Außenwand über einen außen am Hause befindlichen 
vorspringenden Stein ab (Abb. 7f). Auf dem Beckenrand stehen 
für gewöhnlich die Wasserkrüge (Abb. 7 c, h, i) und die Gieß
kanne, im Becken die Emailleschale zum Händewaschen. Unter 

J) VgL Krüger, HPyr A II, 256 mit Abbildungen.
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dem Ausguß findet man oft eine alte Kumme, in der man die 
Asche aufbewahrt1). Es gibt Häuser, in denen der Ausguß sich 
in einem gesonderten Raume befindet. Das ist aber selten 
und spricht schon von Wohlhabenheit des Hauserbauers.

Ausguß: çigçi Host. Belh. Pis. So. Lux. Lab. aj.g£ Paul. 
Jul. ajge Mag. = aprov. aiguier; bançi Ri. banç Ro. Tart, bané 
Sabr., zu baue (s. u.)2). Raum, in dem sich der Ausguß befindet: 
çig&'të So. — aprov. aiguiera. Steine im Ausguß, auf denen die 
Krüge stehen: péirœs Host. Loch, durch das das Wasser ab
läuft: trau Host. Belh. ( trau(c). Der außerhalb des Hauses 
befindliche Stein, über den das Wasser abläuft: pçjræ kæ külœ 
l àigœ Host. Tiefe irdene Schüssel: tarinœ Sabr. Paul. = frz. 
terrine; basiy Par., vgl. FEW I, 200a. Emailleschüssel: plât 
qmal'ät Host. Belh. = ‘plat émaillé’, plat Host.

Waschschüssel: plât dop Içpz mäys Mag. plât pqer laubä Iqed 
mäys Lab. plât pœr sop laubâ lœz mâys Pis.

Der große, hohe Krug: piygqe Belh. Jul. Lux. Sabr. piyggt 
Paul, piygcpt# Host., vgl. pingue = ‘cruche’, TF II, 578: pingue 
= ‘jarre, en Guienne’; bànœ Sabr., vgl. Palay: bane = ‘cruche’; 
krâSœ Ro. = frz. cruche; çigçrcè Ro. (s. o.); brgk Host., vgl. FEW 
I, 5493); pitxç Ri.4). Der kleine Krug: piygcé Mag. Krug ohne 
Henkel: pitxçi Lux.4) Offener Wasserkrug: pitxcéi Sang.4) 
pitxpi Sabr. Henkel des Kruges: ânsgè allg. = frz. anse. Ausguß 
des Kruges: tütçt Belh., vgl. Palay: tutet (Bay. Or. L.) = ‘goulot 
de cruche’; béarn. tütet = ‘Flaschenhals’5). Rand der Krug
öffnung: rcpbgr Belh. = frz. rebord. Der Eimer: scpl'tp Host. 
Belh. = aprov. selha; sul'qé Pis. Sang. Jul. Ri. suT Paul. Lab. 
REW 7962. Gießkanne: afozuâr Lux. arozpp-rœ Ro. < frz. 
arrosoir; bidûy Ri. = frz. bidon.

In dem Raume, der den Ausguß enthält, wird auch das Ge
schirr abgewaschen. Zum Abwaschen benutzt man eine 
größere Kumme oder einen Kessel, die auf eine Abwaschbank 
gestellt werden. In Rion befand sich in einem Haushalt ein 
Holzkübel mit drei Beinen, in dem das Geschirr gespült wurde 
(Abb. 7 b). Das Geschirr trocknet man entweder mit einem 
Leinentuche ab, oder man läßt es abtropfen (Abtropfkästen

») Vgl. Kamin S. 223.
*) Vgl. Krüger, HPyr A II, 249—250.
3) Vgl. inzwischen die Erklärung von Scheuermeier (Krüger, a. a. 0.226).
4) Vgl. auch .Kaffeekanne*, ,Weingefäß4.
6) Vgl. Krüger, HPyr A II, 227.
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Abb. 7e, g). Für die Töpfe befindet sich außerhalb des Hause 
ein mehrfach verzweigtes Bäumchen, über dessen kahle Äste 
man die Töpfe stülpt1). Einige Haushaltungen besitzen auch 
ein kastenförmiges Abtropfgestell für Gläser und anderes 
Geschirr. Der Boden besteht aus Leisten, zwischen denen das 
Wasser ablaufen kann, zuweilen sind auch die Seiten aus Leisten 
gefertigt. Der Abtropfkasten ist für gewöhnlich mit einem 
Deckel versehen.

Abwaschbank: barjkgt Belh. zu banc. Abwaschkumme: basi 
Tart., vgl. FEW I, 200a. Abwaschkessel: fcaudg Tart, kaudal. 
Abwaschkübel in Ri.: kübät { cubat, vgl. Palay cubat ‘cuveau, 
cuvier à lessive. Ces récipients sont en bois’, zu REW 2401 
crrpA. Geschirr waschen: laubâ lœ bakçrœ Host. Belh. Pis. Paul. 
Jul. Geschirr abtrocknen: Teste. Paul. Jul. Host. Belh.
Pis. Ro., vgl. Palay boucha ‘essuyer’. Abtropfgestell : kâuzœ 
Belh. Lab.; braSœrçi Sang. baSœré Ri.2); tir) bakçTœ Jul. = ,halt 
das GestelT; gûtœ baSérœ Pis. zu frz. goutter. Der Abtropfbaum 
vor dem Hause: pikcçt Sabr. 'pik^t Ro.; vgl. S. 264; ferner I, 58. 

Über dem Ausguß befindet sich manchmal ein Brett, auf dem 
man die Töpfe mit dem Eingemachten unterbringt. Ein Aufbau 
von Geschirrbörtern, wie sie z. B. H. Meyer3) beschreibt, ist in 
unserem Gebiet nicht üblich.

Im Vorratsraum steht noch der Backtrog4). Viele pflegen 
nach dem Backen das Brot darin aufzubewahren, andere legen 
es auf ein Wandbrett. Im Dorfe selbst, w*o man täglich den Brot
bedarf beim Bäcker decken kann, wird das Brot im Küchen
schrank aufbewahrt. Auf dem Backtrog stehen die Körbe für 
das Mehl, hohe, runde, henkellose Strohkörbe5). Im Vorrats
raum steht ferner das Salzfaß zum Einsalzen der Schinken6), ein 
Kübel von 1 m Höhe und 1 m oberen Durchmesser, der sich nach 
unten zu verjüngt. Im übrigen stellt die Hausfrau hier ab, was 
sie aus der Hand haben möchte: Körbe, Wannen, Besen, Eimer, 
Böcke usw. An den Balken hängt sie die Knoblauchketten 

In der 1 orm wahrscheinlich dasselbe wie die von Paret 64 erwähnte 
aspra, an der der Hirte die Molkereigeräte aufhängt. Haberlandt- 
Buschan erwähnt dieses Trockengestell für Sardinien, Korsika, Steier
mark usw.

2) Vgl. die Ausdrücke für Geschirrständer in Kap. Möbel der Küche.
>) H. Meyer, VKR VI, 49.
4) Vgl. Kap. Backen. Taf. IV, 9, 10.
6) Vgl. Kap. Backen.
6) Vgl. Kap. Schlachten.
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kôrdœs d âl' Lux. und die Zwiebelketten kÿrdifea d un’ÛTj Lux.; 
kÿrdœa dœ salçtœs Host. = frz. échalotta1) auf, auch den schönsten 
Maiskolben, der Glück bringen soll für die nächste Maisernte.

C. Der Hofraum.
1. Stallungen. 

Alle Wirtschaftsgebäude sind zwanglos auf dem Grasplatz des 
Hof raumes verstreut. Fast überall kehrt das Bauprinzip des 
Giebelfronthauses wieder: Niedrige Mauern, 2—3-hängiges 
Dach, Ostorientierung. Die wichtigsten Wirtschaftsgebäude 
sind Stall für das Großvieh, Heuscheune und Wagenschauer. 
Nur in seltenen Fällen hat man für jede Art ein besonderes 
Gebäude errichtet. Fast überall sind Stall und Scheune zu einer 
Stallscheune kombiniert (Abb. 4b). Häufig ist auch das 
W’agenschauer dieser Stallscheune angefügt, als seitliche Ver
längerung des Daches, die man durch Pfosten oder eine Mauer 
abstützt2) (Abb. 4a), oder als überdachter Raum zwischen zwei 
Stallungen.

Im Stalle stehen die Zugtiere, nämlich Kühe und Maultiere. 
Ochsen werden in der Grande Lande kaum gehalten. Das Land 
ist verhältnismäßig eben, und die Kräfte der Kühe genügen für 
die Bodenbestellung. Die Kuh ist rentabler als ein Ochse, denn 
sie wirft jedes Jahr ein Kalb, das man an den Schlachter ver
kaufen kann (Aufzucht von Kälbern ist nicht üblich). Nm- 
wenige Bauernhöfe haben auch Milchkühe, die schwarzweiße 
Rasse der Bretagne. Die Maultiere werden vor allem für die 
Waldwirtschaft, für den Transport von Holz und Harz ver
wendet. Pferde sind in der Grande Lande ganz selten. Bei 
St. Julien existieren noch kleine, "wilde Pferde, die man zehn 
Monate im Jahr in der Heide und im Walde frei herumlaufen 
läßt. Doch zwingt die Gemeinde die Besitzer, die Tiere während 
der Monate Dezember und Januar einzufangen und in Ställen 
unterzubringen. Zu Arbeiten werden diese wilden Pferde nicht 
herangezogen; der Besitzer verkauft von Zeit zu Zeit die in der 
Freiheit geborenen Tiere3).

Das Großvieh wird in einer Stallscheune untergebracht, d. h. 
zu ebener Erde ist der Stall, darüber befindet sich ein Boden für 

1) Vgl. Gamillseheg 334; Bl.-W.; TF eschaloto, chaloto.
2) Vgl. die ma-rkizcè im Norden unseres Gebietes s. Kap. Hausbau &. 20b.
3) Ähnliches berichtet Lefebvre 230 ff. für die Pyrenäen.
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das Heu (Taf. II, 4). In einem Stalle bei Sabres war das Heu 
in einem größeren Raume neben den Tieren untergebracht. 
Ehemals ist dieser Raum auch Stall gewesen (Abb. 4b, Taf. I, 1). 
Mit Hilfe einer Leiter wird das Heu auf den Heuboden gebracht. 
Durch ein Loch in dessen Fußboden wirft man es in den Stall 
hinab. Kühe und Maultiere haben für gewöhnlich einen gemein
samen Stall und sind nur durch eine Bretterwand von einander 
getrennt.

Der Boden des Stalles besteht aus gestampfter Erde. Darüber 
ist Stroh, häufiger aber Farn- und Heidekraut als Streu ge
breitet. Die Tiere sind an der Stallwand angekettet, ihr Futter 
finden sie in Krippe und Raufe. Die Krippe ruht auf einer klei
nen Mauer, die Raufe ist an der Wand befestigt. Der alte, aus 
Reisig und Holzlatten erbaute, mit Stroh gedeckte Stall ist 
immer seltener geworden. Vor allem als Großviehstall ist er nur 
noch in weit abgelegenen quartiers, südlich von Tartas allerdings 
bei jedem Hause zu finden. Zwischen das Fach werk der 
Mauern — etwa 1,50 m hoch — sind Reisig- und Brandheide- 
Bündel gesteckt. Querlatten, an die Pfosten des Fachwerks von 
innen und außen genagelt, halten die Reisigbündel fest. Das 
weit übergreifende Dach, das auf einem ordnungsmäßigen Dach
stuhl ruht, besteht aus Strohbüscheln und ist am First durch 
zwei lange Stangen beschwert, die parallel zum Firstbalken 
laufen.

Die moderne Stallscheune hat ein Hohlziegeldach wie das 
Wohnhaus, und seine Mauern bestehen aus Brettern oder Ziegel
steinen. Die großen Tore der Großviehställe pflegen nicht bis 
auf den Stallboden zu reichen. Es ist noch ein Spalt von etwa 
20 cm offen, durch den man den Dünger herausziehen kann, 
ohne die Stalltür öffnen zu müssen. Für Streu wird in unserem 
Gebiete vorwiegend Heidekraut und Farn benutzt. Diese 
fermentieren nicht so rasch wie das Stroh, man kann sie länger 
im Stalle lassen, und auf diese Weise bleibt der Hofraum immer 
ordentlich.

* *'  ’ '» 1 *

Uber die im Süden verbreitete Sitte, den Stall mit unter das 
Hausdach zu ziehen, ist bereits berichtet worden1). Wo der 
Stall sich unter dem Hausdache befindet, fällt der Heuboden 
fort. Wo Haus und Stall getrennt waren, man aber trotzdem 
das langwierige Fütterungsverfahren durchführen wollte, baute

b Vgl. Kap, Haus S. 198 und 200.
17 Volkstum und Kultur der Romanen XII.
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man an den Stall ein kleines Häuschen an, das mit dem Stall 
durch ein Fütterungsfenster1' verbunden war und einen kleinen 
Kamin enthielt, damit der Fütternde im Winter nicht zu frieren 
brauchte (Par.). Fütterungshäuschen: pç.£œdüi Par.2) Nach 
Angabe von Arnaudin saß der Bauer bei diesem Füttern auf 
einem kleinen Hocker trübes.

Stall für das Großvieh: œstablœ So. Ro. Mag. Jul. Tart. 
= aprov. estdble, -a, frz. étable. Nach Arnaudin ist der stroh
gedeckte Stall le borde2 4 *), der ziegelgedeckte lou parc. In Tart, 
nannte der Bauer eine strohgedeckte Stallscheune lu pârk. Das 
sei derjenige Stall, in dem der Dünger mit Hilfe von Heidekraut 
bergestellt werde, den ziegelgedeckten Kuhstall bezeichnete er 
mit epstablep. Trennungswand zwischen den Kühen: epntreprniepi 
Sabr., vgl. Palay entermiéjo ,Zwischenwand* ( inter ' - media, 
auch béarn. mieyà .Grenzlinie zwischen zwei Grundstücken*, 
aprov. mejan ‘cloison, mur mitoyen’ (v. d. Brelie 40).

Krippe: kr^Scp Sabr. So. Ro. Lab. Jul. (frz. crèche-, rniri ep- 
depirep*) Sabr. = aprov. manjadoira. Raufe: rœstel'é Sabr. 
répétai'é Lab. répétai'^. Jul. raetepl'^i So. raetœl'é Ro. rqstül'ç Ro., 
vgl. S. 193, aprov. rastelier^). Ketten, mit denen die Kühe 
festgemacht sind: sçn&s Jul. ( frz. chaînes. Festketten: epstakd 
Jul., aprov. estacar ‘attacher’. Losketten: depetakd Jul.

Streu6) aus Farn und Heide : pal'adicp Teste, zu aprov. palha; 
palhatge; sustra Paul. Pis. Mag., Palay eoustrà ‘faire la litière’ zu 
REW 8395 *substarare; sustrç Ro. ; sustrâdiœ Jul. Tart. (vgl. 
zu der Gruppe I, 72). Streu aus Maisblättern pal'äts Sang., vgl. 
Palay palhat ‘litière de paille, tas de paille’; s. o.

Raum für den Heuvorrat: grandi Symph., vgl. S. 207; grdn'ep 
Sabr. Pis. So. Sang. Jul. Tart. Lab.; granzep Ro. ( frz. grange; 
tiâtrœ Tart. = ‘théâtre’7). Mit grange pflegt man auch die ge
samte Stallscheune zu bezeichnen. Einige Bauernhöfe haben 
ein besonderes Gebäude für den Heuvorrat. Es gibt eigens für 
diesen Zweck erbaute Scheunen bzw. Heuscheuer: seprp Mag. 
Jul. Ri., vgl. Palay serè (L.) ‘cellier, grange’; FEW II, 375 

x) Vgl. Kap. Hausbau: Fenster.
2) Vgl. Fütterungsfenster S. 216.
’) Vgl. S. 249.
4) Vgl. auch v. d. Brelie 104.
fi) Der Anlaut weist auf Einfluß des Französischen.

Vgl. zur Terminologie auch J. Sabin, Die Bezeichnung der Streu im 
Galloromanischen. Diss. Berlin 1934.

7) Parallelen für ,Bühne1 gibt Krüger, HPyr A I, 95 A. S.
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cellariitm. Öffnung, durch die man das Heu in den Stall wirft : 
trdiik Sabr. (aprov. traue 'Loch’.

Futter im allgemeinen: furâdiœ Jul. ( frz. fourrage. Heu: 
hepi Sabr. Jul. Mag. huy Ro. fenum. Maisstrohfutter: eustfrflWM1) 
Lesp. Futter aus Hirsestroh: gwkrœ Ri. Futter aus Hirsegras: 
pal/gu Ri., vgl. Palay palhoû ‘brin de paille, menue paille’. 
Hafer: siuâdœ Jul. Süädtp Belh.2) Kleie: brœn Jul. Lab. aprov. 
bren *brennos.

Futterhaufen: pilgt dœ furàdzœ Ro. = pilot de fourrage. 
Heu korb: Tart, kurbel' œ Pis. Mag.3); kauz^t3) Lux.
Das Vieh füttern: hâ min'ä Lab. Jul.; bal'a Jul. = aprov. 
balhar- ‘livrer, donner’, FEW bajvlare. Wiederkäuen: 
arumægâ Lux. = aprov. romiar, REW 7440 rumigare. Stütz
pfeiler an der strohgedeckten Stallscheune : pillas Tart. Balken, 
die den Heuboden tragen: klaus Tart. = trau. Strohbüschel 
zum Decken des Daches: garbçts Tart, zu aprov. garba, REW 
3682 garba + Dim. ; tïirtç Ro., vgl. Palay tourtère ‘sorte de 
couronne faite d’un lien tordu et qui sert à divers usages 
à la campagne’, REW 8798 torquere. Strohbänder: ligqps 
Ro. lîgœs dœ pâl'œ Lux. < aprov. Liga. Stange, parallel zum 
Firstbalken, die das Strohdach hält: bîskl^4) Ro., vgl. Palay 
bisque ‘faîtage d’un toit’ zu bask. bizkar ,Rücken, Bergrücken, 
Gipfel, Dachfirst1; FEW I, 389; bärep Lux. < barra ,Stange'.

Der Stier: tàurœ Jul. = aprov. tour ‘taureau’. Der Ochse: 
buu Jul. bove5). Die Kuh: bâkœ allg. Zugkühe: bakeps tiranteps 
Sabr. tiran^irœs Sang. Comm. Lab. Milchkühe breton. Rasse: 
bakeps brcptœs Lab. bâkœs brodûnœs Ri. brçtœs Ro.

Glocke für Zugkühe: (pskirûg Par. Lux. tpskir# Ri. Sang. 
Mag. = aprov. esquela, esquila, REW 7992. Schwengel aus 
Pferdezahn: batâl' Ri. ( aprov. batalh. Kuhherde: liggt Sang, 
zu ugare ; trupét. Färse : èœ^rœ6) Jul. Mag. Tart. Lab. = aprov. 
vedela vitella. Trächtige Kuh: kep s karkâdœ Jul. = aprov. 
encargada ‘enceinte’, span, cargada ,schwanger', FEW II, 420a,

’) Vgl. unter Maisbau I, 35. 1
2) Daugé, Mariage II, 265; sibase, sibade; Millardet, Atlas: avoine.
*) Vgl. Körbe und Taschen S. 236.
4) Zum gleichen Stamme gehört biskarâ ,Schafe scheren'; vgl. I, 47. 

Vergleiche im übrigen Krüger, HPyr A II, 88.
s) Vgl. Millardet, Atlas Karte 57.
6) Zur Erhaltung des intervokal, -t- vgl. Rohlfs 86.

17*
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REW 1719 carricare. Kalben: bœtœrâ Jul. Kalb: bç,t£t Ro. 
b<çtçt Mag. Lab. = aprov. vedel, REW 9387 vttellum. Kuh 
melken: tira l<$ Zçj7 Jul. Euter: brâgœ Jul.1) Zitze: putxînœ 
Jul.2) Entwöhnen: dqezbüzâ Jul. Die Kuh brüllt: lœ bâkqs kœ 
brâmcp Jul. Die Hörner: kôrns Jul. Schwanz: kûd<$ Jul. coda3). 

Das Maultier: mülqè allg. Esel werden in der Landwirtschaft 
nicht benutzt. Kesselflicker und andere fahrende Leute spannen 
sie vor ihren Karren. Esel: azu Jul. Eselin: mitrœ Jul. Esel- 
chen: mitrüy Jul.; vgl. Palay mitre, mitroùn.

Pferde sind ebenfalls sehr selten, finden aber hin und wieder 
in der Landwirtschaft Verwendung.

Pferdestall: œsküdri Mag. Jul. ( aprov. escudaria, REW 
7759. Das Pferd: Sibäu Host. Lux. Ro. Jul. Sübau Mag. Der 
Typus sibdu beherrscht den ganzen Südwesten. Die im Osten 
angrenzenden Gebiete haben tsabâl, tsabâl; vgl, ALF K. cheval. 
Stute: kabälcip Ro. Jul. Mag., ebenfalls ein Lehnwort, aber aus 
dem Provenzalischen.

Männliches Füllen: Ro. Jul. — aprov. polin, REW 6828.
Weibliches Füllen: puriste Ro.; puri Jul. < pourie (-ina). Mähne: 
krin'çrtp Jul. = frz. crinière. Huf: p£ Jul. ,Fuß‘. Schwanz
haare: kriy Jul. < aprov. crin, REW 2326 crinis. Hinten aus
schlagen: arœgidnâ Jul. Sich bäumen: kabrâ Jul., zu capra 
FEW II, 297—298. Roßäpfel : krotçr) Jul. < frz. crottin. Wiehern : 
hœnil'd Jul., vgl. Palay henilhà (vers les L.), sonst anilha ‘hennir’, 
ZU REW 4138 *BTNNITULARE.

Neben dem Großviehstall befindet sich auf den meisten Höfen 
noch ein Schaf stall, der als Winterquartier für die Schafherde 
dient. Er hat ein ziemlich hohes Fundament aus Stein, darauf 
sind Bretterwände befestigt, die das Hohlziegeldach tragen. 
Die hohe Steinbasis ist notwendig, denn der Schafdung bleibt 
lange Zeit im Stall und würde Holzwände zersetzen. Zum 
Unterschied gegenüber dem Großviehstall sind die Krippen an 
Stricken aufgehängt (Taf. III, 8), um für eine größere Zahl von 
Tieren Raum zu bieten. Doch finden sich Krippen nur in 
diesen als Winterquartier gedachten, beim Gehöft befindlichen 
Ställen. Auch Tränken enthält der Schafstall, da es zu schwierig 
ist, die vielen und unruhigen Tiere zur Tränke am Brunnen 
zu führen.

*) Paret 30 brague.
2) VgL Kap. Geburt.

Vgl. Millardet, Atlas: queue.
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Der Schafstall: lu pârk allg.; börd<£ Lux.1) Abteilungen im 
Schafstall: trümiçirœs Belh.2) Alles weitere über Schafzucht 
vgl. I, 41 ff.

Der Schweinestall ist nur klein, da er nur ein, höchstens 
zwei Schweine beherbergt. Schweinezucht wird in der Grande 
Lande nirgends getrieben. Man kauft zu gegebener Zeit auf 
einem der großen Märkte ein bis zwei Ferkel, die man bis zum 
Dezember oder Januar mästet. Der Schweinestall ist aus 
Brettern gezimmert. Das zweihängige Dach bedeckt den Stall 
selbst und den Auslauf. Das Schwein erhält sein Futter in einem 
hölzernen Tröge.

Das Schwein: pörk allgemein. Die Sau: trilyœ Jul.3) Eber: 
feeröt Jul., REW 9239. Das Ferkel: purkœt Jul. Rüssel: hurqé 
Jul., Zusammenhang mit Palay hur à, huretà Touiller, fureter’, 
vgl. FEW III, 881b. Wühlen: budigâ Jul., vgl. Palay: boudigà 
(L.) ‘fouiller, remuer la terre’. Sich im Kote wälzen: brüglâ 
Jul., Palay bruglà ‘se rouler’. Grunzen: grün'œ Jul., Palay 
grougnà ‘grogner’, REW 3893 Schallwort.

Schweinestall: sût Par. Paul. Jul. Mag. Sabr. Pis. So. Lab., 
REW 8492 sutis4); kurtœl’ So. kurtén Ro. Lucbardez5). Auslauf 
vor dem Schweinestall: daubantêu Pis. zu davon, vgl. S. 199; 
bàs<p kurœt So., zu ‘basse cour’; ubéy Jul. Schweinetrog:

Zu dem Wort borde führt Arnaudin, Chants populaires I, 63, noch 
folgendes aus: „Le mot borde, dans l’acception locale actuelle désigne 
une bergerie couverte de paille, de brande ou de bruyère (souvent 
remplacées par des plantes aquatiques dans la région des étangs litto
raux et même par le gourbet dans les dunes). Mais il semble ici (d. h. 
in einem Liede d. Verf.) avoir plutôt le sens d'habitation rurale, mé
tairie, qu’il a gardé dans le Béarn et ailleurs et qu’il a eu sans doute dans 
notre parler grand-landais, comme en témoigne le mot encore en plein 
usage bourdilé 'bordier, métayer’. Bourdiou, autre dérivé de borde, 
signifiant également ‘métairie, maison en terre de bordier’, n’est plus 
usité chez nous, mais il y est demeuré un peu partout comme nom de lieu. 
A l’origine, bourdiou a dû se dire de la métairie dans son ensemble, et, 
borde plus particulièrement de l’habitation.“ Über die Grundbedeutung 
von borda sind wir jetzt auch durch die Untersuchungen aus dem Pyrenäen
gebiet genauer unterrichtet: vgl. Krüger, HPyr A I; v. d. Brelie 102. 

a) Wohl zu enter-miéjo ,Zwischenwand', Inf. entermiejà ,abtrennen1 
gehörig; vgl. S. 246.

3) Millardet, Atlas: truie.
*) Zur Verbreitung vgl. Streng 76; Krüger, HPyr A I, 101 ; Dornheim, 

VKR IX, 325.
5) Zur Verbreitung der Wurzel cort = ,Schweinestall' vgl. Streng 

58; Krüger, a. a. O. I, 100; v. d. Brelie 98.
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tçs Paul. Lab. Sabr. Dieses alte Wort1) hat die verschiedensten 
Bedeutungen: Lespy ‘auge, vaisseau de bois pour saler’, TF 
‘baquet, auge’, Paret, Schweinetrog“, ferner ,Steintrog unter dem 
runden Stein des Waschkübels, in den das Wasser abfließen 
kann“. Henschel 94 zitiert folgende Bedeutungen für tos im 
ALF: crèche, abreuvoir, planche à laver, contre le tronc2). 

F

Außer dem Schwein zieht man, auch nur für den eigenen 
Bedarf, Hühner, Perlhühner und Truthühner. Mit der 
Gänsemast befaßt man sich gar nicht, das ist eine Spezialität 
der angrenzenden Chalosse, die wegen ihrer Mastgänse und ins- 
besondere ihrer Gänselebern berühmt ist. Für die Hühner 
hat man einen kleinen Stall, der sich an Stallscheune oder Back
haus, manchmal auch an das Wohnhaus anlehnt, aber vor allem 
einen luftigen Hühner sitz, der kennzeichnend für das Gehöft 
der Grande Lande ist. Dieser Hühnersitz —manche Bauern
höfe besitzen davon zwei oder drei — ist am Stamm einer Kiefer 
oder einer Eiche etwa in 2—2,50 m Höhe befestigt. Vier dünne 
Kiefernstämme stützen den Boden des Hühnersitzes, der aus 
einzelnen Stangen besteht. Ein Satteldach aus enggefügten 
Holzlatten, Stroh oder Brandheide schützt die Hühner vor dem 
Regen. Eine lange, sehr schräg angelegte Leiter, aus einem oder 
zwei Holmen, auf die viele Sprossen genagelt sind, führt zum 
Hühnersitz. Manchmal ist es auch nur eine Stange mit Kerben, 
auf denen die Hühner hinauf steigen können. In ganz primitiven 
Fällen ist nur eine schmale Leiter an einen Ast der Kiefer gelehnt, 
so daß die Hühner ohne Regenschutz auf den Ästen der Kiefer 
sitzen müssen.

Das gesamte Federvieh: auzâ/mcè Sang., vgl. Parallelen bei 
Rolilfs, RLiRo VII, 131. Hühnerstall3): purdl'’eMag. = aprov. 
polalhier; pul'çrcç Sabr.; bul'çrcfr Ri. Lab. Jul., entweder ( frz. 
volière oder von diesem beeinflußt. Sitzstange im Hühnerstall: 
pur^) Paul. = aprov. polier. Das Wort bedeutet auch den 
luftigen Hühnersitz in Ro. Par. Jul. Tart. Ri. Lab. In Pis. und 
So. finden wir die verwandte Form purçi, in Pis. außerdem den 
gleichen Ausdruck wie für Hühnerstall puraVçi. Boden des 
Hühnersitzes: plântxœ d(p l(gz garis Ri. ( planche. Hühner

1) Vgl. auch I, 57 sowie v. d. Brelie 110; Rohlfs 53.
2) Vgl. jetzt auch Ki'üger, HPyr A I, 105.
3) Vgl. zu den Termini auch v. d. Brelie 111. 
<) Auch bei Paret in derselben Bedeutung.
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leiten bârœ du purg Lab. Ri. < barra; qeskâlqé Paul. Jul. ( escala. 
Einschnitte in der Stange: œntâl'œs Jul. = aprov. entalh, zu 
entalhar. Das Nest zum Brüten befindet sich gewöhnlich im 
Backhaus: niddu Ri., vgl. Palay nidau (G.) ‘nicbet, place où la 
poule pond’, *nidat/e zu REW 5913. njdus > nit Paul. Jul. 
Kalkei : nidäu Jul. Brüten lassen : bal'ä a kugâ Mag. = ‘coucher'1). 

Zum Schutze der Küken vor der Katze bedeckt man diese 
mit einem locker geflochtenen Weidenkorb, wie er auch bei der 
Maisernte Verwendung findet: birœgât Ro. = vira-gat; kauyœ 
Tart. < cavea2 3); klüskœ Ri.2); fcapdP) Ri. Jul. Der Hahn: 
hazctT) allgemein < REW 6465 phasianum. Krähen: kantd 
( cantar. Das Krähen: kokolikö Paul., vgl. frz. coquelicot, 
Schallwort. Sporen: dits Jul. dits dœ pçs; (pspqsruys Jul. = 
aprov. esperon, frz. éperon; cespcpdits Ri. Hahnenkamm: hdyæ 
Jul. facula4). Henne: pûlqè Host. So. Lab. < frz. poule; gari 
Jul. Mag. Tart. < REW 3661 gallina ; dieser Typ steht im Kampf 
mit dem Typus poule5). Gackern: kaskerüi Paul.6); kanta, auch 
= krähen, s. o. Der junge Hahn: pulcpt Ri. Jul. Host, pulçt 
So. Ro. ( frz. poulet. Junge Henne: pultïrdœ Ri. Jul. Mag. Ro. 
( frz. poularde. Küken: pigk Par. Paul. Tart. Jul. Mag. Ri., 
Lockruf. Piepen: piQld Paul, piulä Jul., Schallwort. Glucke: 
klgkœ Paul, klukœ Jul. Mag. Tart. Ri. So. Glucken: glusa Paul. ; 
klukceyd Jul., Schallwörter. Legen: p6nd<p So., wohl von frz. 
pondre beeinflußt; Palay: poùnde, poùne, ha Voeu; hâ lu gugu 
Ri. hd lu guuu Paul.7) = ‘faire l’oeuf’; k a pondüt Jul. Das 
Ei: huuu Par. guuy, Paul, uüu Jul. Lab. ugu Mag. gugu Ri. uu 
So. Teste. Sang, uçu Ro.8 9). Eigelb: zàiinœ Paul. Lab. yâunœ 
Jul. Ri. < frz. jaune*). Eiweiß: blây Paul. Jul. Ri. = blanc; 
lärm Lab., Palay larme ‘blanc d'oeuf’, = ,Träne‘. Eischale: 
krék Paul. Jul. Ri. Lab., vgl. Palay crèch, crèsc, clèch usw.10)

Palay verzeichnet coubà, cougà, coucà ‘coucher’; Millardet, Atlas 
Nr. 109 ku&i (—coucher), fcud, kwâ — ‘couver",

2) Vgl. oben Kap. Körbe und Taschen: S. 236.
3) Daneben steht cabà, cabas; vgl. S. 236.
4) Vgl. zur Ausdeutung des Bildes FEW III, 364a A. 1.
5) VgL Millardet, Atlas: poule.
6) Vgl. Varianten bei Meyer, VKR VI, 72.
7) Die Zusammensetzung mit hä = ‘faire’ ist im Gaskognischen häufig. 

Vgh Daugé, Mariage II, 104.
8) Zur der Entwicklung vgl. Millardet, Etudes 184.
9) Vergleiche über die bodenständigen Typen Millardet, Atlas: jaune

d’oeuf. ,
10) Weitere Parallelen bei Meyer, VKR VT, 72.
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Brüten: txula Jul., vgl. Palay choulâ ‘rester muet’. Mausern: 
San'à lœ plumœ Jul. Ri. < changer la plume.

Truthahn: tûi Paul. Lab. So., vgl. Palay tony (L.) ‘dindon’; 
Schallwort; pïdS1) Jul. < pullus, pulçi Ri. Ro. Truthenne: 
tuyep2) Lab. Paul. So. = fern, zu tûi; pulpiœ Jul. Ri. = fern, zu 
pulgi, s. o.3). Perlhuhn: pintrâdœ Paul. Jul. Ri. Lab. Ro. 
Host. = port, pintada, frz. pintade ,Perlhuhn', REW 6512. 
Enterich: git Paul. Jul. Mag. Lab. Host. So. REW 3768 *git 
Lockruf4). Ente: git& Jul. Paul. Kleine Ente: gitgt Paul. 
gitûy Jul.

Tauben werden vor allem für die Wildtaubenjagd gehalten. 
Ein primitiver Taubenverschlag, ein Holzkasten mit zwei 
Anfluglöchern, befindet sich fast bei jedem Hause, und zwar 
meist unter dem vorspringenden Dachrande (Abb. 3f). Manch
mal sind die Tauben auch im grenier untergebracht, wo sie an 
Mais und Roggen reichliche Nahrung finden. Die Einwohner 
der Landes sind eifrige Vogeljäger, und im Herbst, zur Zeit der 
großen Vogelzüge, kann sie nichts von der Jagd abhalten. Man 
fängt große und kleine Singvögel, die kleinen mit dem Vogel
garn, insbesondere Lerchen, die als ein Leckerbissen gelten; 
die großen schießt man meist ab. Das ganze Dorf ist um die 
Zeit der Vogelzüge in Aufregung. Besonders die Kinder passen 
scharf auf, ob sie nicht einen Vogelzug erspähen, und sobald sie 
etwas entdeckt haben, laufen sie laut schreiend durchs Dorf 
und auf die Felder, um die Jäger darauf aufmerksam zu machen. 
Für die Wildtaubenjagd hat man eine ausgedehnte und sinn
reiche Einrichtung getroffen, um die Tiere zu überlisten5).

Die Jäger verstecken sich im Walde in eigens dafür erbauten 
Hütten aus Holzstämmen und Farnkraut. Bank und Tisch sind 
für längeren Aufenthalt gedacht. Die Hütte ist nach Norden 
geöffnet, um den von Norden kommenden Vogelzug beobachten 
zu können. Auf einem in der Nähe befindlichen hohen Baume 
hat man ein Gestell mit einer lebenden Haus- oder Wildtaube 
befestigt. Dieses Gestell besteht aus einem Quadrat aus Holz

Über den Import dieses Wortes durch Händler, die östlich des 
Adour wohnen, vgl. Dengler 28; Millardet, Etudes 166, Rohlfs 101.

2) Zu der Verbreitung von tûycy ‘dinde' und Lûyœ ‘Heidekraut’ vgl. 1,71.
3) Vgl. Millardet, Atlas; dinde, dindon.
«) Vgl. Rohlfs, ZFSL 49, 103—104.
5) Zu dieser Wildtaubenjagd, mit Netz oder Gewehr, vgl. auch Lauge, 

Mariage II, 7 ff.
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leisten, das eine Mittelsenkrechte von doppelter Länge trägt. 
Auf dieser Senkrechten ruht ein wippender Querstab. Ein 
Ende der Wippe ist mit einer zweimal durchbohrten Korkscheibe 
versehen. Die Taube wird mit den an ihren Beinen befindlichen 
Fäden in den Löchern der Korkscheibe befestigt. Während der 
ganzen Jagdzeit hält man die Locktaube in einem Schuppen 
auf einer Korkscheibe festgebunden. Um die Wippe mit der 
Locktaube auf den Baum zu bringen, bedient man sich einer 
einholmigen Leiter. Vom anderen Ende der Wippe, auf der 
keine Taube sitzt, hängt ein sehr langes Tau bis zur Schutzhütte 
der Jäger herab. Wenn nun der Vogelzug herannaht, zieht der 
Jäger am Tau, die Wippe bewegt sich und die Locktaube, er
schreckt durch die Bewegung, fängt an zu flattern. Das lockt 
die Wildtauben an, die sich gern da niederlassen, wo schon 
andere Tauben sind. Und nun ist es für den Jäger ein Leichtes, 
sie herunterzuschießen. — Das Gewehr liegt für gewöhnlich in 
der Küche auf einem Gestell über dem Kamin, genau wie in der 
Provence das Gewehr für die Entenjagd1). Abb. 9k.

Das Fangen der Tauben mit Netzen beschreibt Cazaux2). 
Der Taubenschlag am Hause: pizunç Par. pizunçi Paul. 

piyunç Jul. Ri. = frz. ‘pigeonnier’; késœ dus pizûys Ro. < caisse, 
Lehnwort.

Die männliche Taube: pizûij Paul. So. piyvy Jul. Ri. REW 
6522a *pipione. Weibliche Taube: pizitnœ Paul. Gurren: 
rukula Paul. Jul. Ri. Schnäbeln: bçkâ Jul. bopktgya Ri., zu ôec; 
sqmbrâsœn Jul. = ‘ils s’embrassent’. Wildtaube: palwmtp 
Pis. < paloma. Vogelzug: bçl Pis. = vol.

Schreie der Kinder: Der Zug ist im Westen3): sqemçrqé 
kapbâtPis. Der Zug ist im Osten: sœmçræ kapsus Pis. Der Zug 
ist im Norden : sœmçrœ dœsüs Pis. Zug fliegt sehr hoch : scpni^räs 
kaphôrt Pis.4) Zug fliegt sehr tief: sœmçrœ kaphcpns Pis.5)

1) Vgl. Krüger, Volkskundliches aus der Provence, Abb. 3.
2) S. 104: „II faut venir au mois d’octobre observer la besogne et la 

patience du pcdomaire, chasseur de palombes, pour expliquer sa prévoyan
ce. Assis pendant des heures et des journées entières dans sa cachette, 
il attend qu’un vol passe et vienne s’assembler autour des appeaux, 
palombes vivantes qui battent de l’aile, ayant leurs paupières épinglées, ou 
qui picorent, les ailes liées, en un coup de filet, il capture les oiseaux par 
dizaines.“

*) Zu den Himmelsrichtungen vgl. die Feldbezeichnungen S. 194 und die 
Mauerbezeichnungen, S. 207.

*) hort fortis) = ‘fort, très, beaucoup’ (Palay).
s ' gl- Palay he.ns ‘profond’; vgl. auch asicptqé hcimsæ unter Eßgeschirr.
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Schutzhütte der Jäger: kabânœ Pis. Locktaube: apÿu Pis. 
= frz. appeau, REW 542, FEW appellare; sœm^rœ Palay: 
semère (L.) = appeau; planchette imitant l’épervier que les 
chasseurs lancent pour faire abattre les palombes. Les guetteurs, 
dès qu’ils aperçoivent un vol, avertissent les chasseurs en criant : 
semère, ho !

Das Holzgestell im ganzen: mçkanikœ Sabr. Sau. ( frz. 
mécanique. Die Wippe: Pis. Stange, auf der die
Locktauben befestigt sind: bâfœ d apçus Sabr. <( barra. Kork
scheibe: lîuzfê Pis. = ‘Hege’1) ( REW 5006 *levius. Das 
Tau: tcpncpl'fé Pis.; vgl. aprov. tendit ha, tenelha ‘lacet’2).

Die einholmige Leiter: œsprâk Belh. (vgl. I, 58). Zu dieser 
einholmigen Leiter bemerkt Arnaudin3), daß sie ihren Namen 
jenen einsamen Kiefern in der Heide verdanke, die trotz des 
nagenden Zahnes der Ziege gewachsen seien und deren Äste 
einst den Schäfern als Sprossen dienten, wenn sie Ausschau 
halten wollten. Neben dem Namen esperac4) nennt er noch 
espiets5 б). Sprossen dieser Leiter: kal'iyb(p Belh. (vgl. S. 206). 
Fuß der Leiter: pg Belh.

In einigen Bauernhäusern hält man sich auch Kaninchen. 
Der Kaninchenstall befindet sich meist an der Seite eines der 
Nebengebäude. Kaninchen: tapir) Paul. Jul. Mag. Ri. Ro. 
< frz. lapin. Kaninchenstall: lapinçirœ Par. Paul. Jul. Ri.; 
baräks Ro., wohl zu barraque ‘baraque, mauvais logis’.

2. Wagenschauer, Wagen und Gespann.
a) Wagenschauer.

Wie schon erwähnt, ist der Wagenschuppen meist mit der 
Stallscheune verbunden und nach einer oder zwei Seiten hin 
offen. Er bildet also eine Art auvent, wie auch in der Bezeich
nung Ro. imbän (S. 208) zum Ausdruck kommt.

Der Wagenschuppen: haygâ/r Sabr. haygarœt So. = frz. 
hangar^}’, kariu Mag. Ri. Lab., vgl. FEW II, 434a.

Von dem von Stützpfeilern getragenen Hangar-Anbau im

x) Vgl. auch Millardet, Atlas 277.
а) Vgl. zum Wort Krüger, HPyr C II: Pfluggriessäule.
3) F. Arnaudin, Choses de l’ancienne Grande Lande.
4) Vgl. über Sache und Wort Krüger, HPyr A II, 203.
s) = espiéut ‘épieu’ ?
б) Vgl. auch v. d. Brelie 112.
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Norden unseres Gebietes war bereits die Rede. Dieser Hangar 
ist sogar nach drei Seiten hin geöffnet: markîzœ. Vor dem 
Hangar befindet sieh die Tenne: çirqé Ri. Tart. Par. Mag. 
(aira, eira aus gestampfter Erde bzw. aus Lehm, den man mit 
Wasser gemischt und vor dem Hangar ausgebreitet, dann mit 
dem Holzstampfer dâmœ — ‘la dame’, FEW III, 125a domina, 
Par. Tart, festgestampft hat. Die Tenne mißt etwa 15 m im 
Geviert.

b) Die Wagenformen.
Für den ländlichen Betrieb der Grande Lande ist nur eine 

Wagenform1) üblich, nämlich der zweiräderige Karren: brç.s 
allgemein, FEW I, 374 *BiROTn7M (Tafel IV, 11). Man muß 
schon in die Chalosse gehen, um den von Arnaudin erwähnten 
vierräderigen Wagen kä anzutreffen2). Ganz selten kann man 
ihn noch im Grenzgebiet zwischen Grande Lande und Chalosse, 
etwa in Haut-Mauco, finden.

Der zweiräderige Wagen dient für sämtliche vorzunehmenden 
Fuhren des Ackerbaus und der Waldwirtschaft. Er wird mit 
Getreide, Mehl, Heu, Dünger, Baumstämmen, Harzfässern usw. 
beladen.

Der Karren besteht aus einem Wagenboden: œskalœ Belh. 
Sabr. Lux. œskallu Trens., zu es cala, REW 7637 scala; kar- 
péntqs Par. Jul. Ri., vgl. FEW carpentum. Er hat zwei etwas 
kürzere Seitenwände, die mit dem Karrenboden einen stumpfen 
Winkel bilden: arän'qss Belh. Jul. Ri. arândzœs Sabr. arândicés 
Lux. aranzûys Sang, aran'ûys Par.3). Zur Stützung und Auf
höhung der Seitenwände dienen für gewöhnlich Holzstangen: 
kandœlœs Ri. = candela ,Kerze'. Sie stecken in Eisenschlingen 
an den oberen Ecken der Seitenwände und des Karrenbodens. 
Eisenschlingen: portarandzcèi Trens. An den überstehenden

• *-
’) Lber die Wagenformen der Nachbargebiete vgl. Meyer, VKR VI,

93—98: Quercy; Dornheim, VKR IX, 386—388: Ardèche; Schmolke
54—68: Hochpyrenäen; Fahrholz 144—147: Ariège; Krüger, HPvr C I. 
234—237: V. d’Aran.

2) „Le cd est un petit char à quatre roues (à avant-train fixe, pivotant 
dans la suite) qui a depuis longtemps cessé d’être en usage dans la Grande- 
Lande et le Born. Le nom y est resté pour désigner une charge de dix 
sacs de grain, de deux cents tuiles etc.“ Arnaudin, Chants populaires, 
S. 75.

3) Hier muß ARA NEA , Spinne1, FEW I, 121, zu Grunde liegen. Doch 
ist der Ausgangspunkt für die Metapher nicht ganz durchsichtig.
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Ecken des Karrenbodens sind ebenfalls Eisenbandschlingcn 
rqnSÿte Belh. ranScpts Sabr. Lux. Sang, ranxœts Par.1) ( frz. 
rauchet; krampuys Ro. < frz. crampon angebracht, so daß an den 
vier Ecken noch lange Holzspieße pau Belh. Lux. Jul. Par. Ri. 
pQy Sang. ( aprov. pal pal um eingesteckt werden können. Auf 
diese Weise ist es möglich, Tragraum und Tragfläche wesentlich 
zu vergrößern, Man kann auch vorn und hinten Querwände 
pustçls Ri. Jul., Palay poustè ‘petite travée qui réunit les ridelles 
du char' zu post postis anfügen, um einen geschlossenen Karren
kasten zu haben. Größere Lasten werden mit Stricken oder 
Tauen befestigt, die über eine hinten unter dem Karrenboden 
befestigte Walze angezogen werden können.

Das Tau kâblœ Belh. Sabr. ( frz. cable; kôrdqé Par. ( frz. corde. 
Walze, über die das Tau läuft: birulœt Sang. Par. Jul.; Palay 
biroulét espèce de tourniquet; manivelle’; TF II, 1132 ‘ancienne 
targette en bois fixée par une pointe et qui tournait’ ; tûrn Belh. 
Sabr. Lux. ( aprov. torn. Eiserne Stange, um die Walze zu 
drehen: pinsœ Sabr.; Palay pince ‘barre de fer pour servir de 
levier’ ; pçu dqi tûrn Sang., s. o. ; bârtp dœfçr Lux. ( barre de fer. 

Die leicht gebogene, in der Mitte befindliche Deichsel agul' 
Belh. Sabr. Par. Jul. Ri., vgl. FEW I, 24b acucula; timuy 
Sang. Lux. = frz., aprov. timon2 * 4} führt unter den Karrenboden 
und ist fest mit ihm verbunden. Sie hat an ihrem vorderen, 
eisenbeschlagenen Ende ein Loch, durch das der zum Joch 
gehörige eiserne Zapfen kal'iubèf?} Sang. Sabr. kal'iubçt Belh. 
kal'ubœt Trens. kuil’œ atœlœdœ Jul.; atalœdæirœ Lux. gesteckt 
werden kann. Karren mit Gabeldeichseln: braykarts Jul. Lux., 
vgl. FEW I, 496—497 branca, sind selten. Wenn die Wege 
zu schlecht sind, so daß noch ein zweites Paar Maultiere vor
gespannt werden muß, verlängert man die Deichsel mit einer 
Kette, die an der Deichsel etwa in der Mitte zwischen Karren
boden und Jochzapfen angebracht wird. Diese Kette heißt 
tr£t < frz. trait*}. Das Wagenrad arçdœ allg. (roda. Die Achse : 
esiu allg. = ( aprov. eisiu = frz. essieu *axilis. Nabe: butuy 
Belh. Sabr. Lux. < frz. bouton; muaycp Jul. ( frz. moyeu. Speichen: 
ar dis Belh. Trens. Lux. Jul. < rai, radius. Dieses ist die Dialekt

1) Vgl. auch Meyer, VKR VI, 96: randiés usw.; Sclunolke 48 49.
2) Zur Verbreitung dieser beiden Typen vgl. Millardet, Atlas: timon.
5) Zu diesen und den folgenden Bezeichnungen — aprov. cavilha,

vgl. S. 206; Millardet, Atlas 90.
4) Vgl. Sclimolke 74; Dornheim, VKR IX, 374.
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form, während rayuys Sang, aus dem französischen rayons ent
lehnt ist. Felgen: käntces Belh. Sabr. Jul. Ri. zu canthus ist 
ebenfalls Dialektform1), während kântœs Lux. (( jantes) aus dem 
Norden kommt2). Eisenreif: s&rklw Belh. Trens. Lux. Sang. 
< frz. cercZe; bandâdiœ Jul. < frz. bandage; sértœs Ri.3). Eisen
reifen festziehen: Satrâ Belh. Sabr. Jul. ( frz. châtrer4). Nur 
selten findet man am Karren eine Bremsvorrichtung, weil es das 
ebene Gelände nicht erfordert. Wo sie vorhanden ist, handelt 
es sich um Bremsklötze, die mit Hilfe einer Hebelbremse an die 
Räder gelegt werden. Bremse: frçy Belh. Jul. ( frz. frein; 
sâfœ Sabr., Zusammenhang mit sarrà ‘serrer’5); mekaniktç Lux. 
Ro. ( frz. mécanique. Bremsklotz: qpsld&p Belh.6) Bremshebel: 
püriâdtç Belh.7 8).

Vorn und hinten unter dem Karrenboden hängen starke Holz- 
pflöcke, seltener gabelförmige Böcke, die fast so lang sind, wie 
die Entfernung des Karrenbodens vom Erdboden beträgt. Diese 
Pflöcke sollen den Wagen, der ja nur 2 Räder hat, stützen, wenn 
abgeschirrt worden ist. Am Pferdewagen wird der vordere 
Pflock mit einer Kette Sçinœ Lux. ( chaîne hochgenommen, bei 
dem von Kühen gezogenen Wagen mit einem Ring an der 
Deichsel.

Der von Maultieren gezogene Wagen ist so beladen, daß die 
Hauptlast hinten liegt. Der Stützpflock hinten unter dem Kar
renboden ist von unten mit Eisen beschlagen, weil er viel ge
braucht wird. Manchmal hängt hinten unter dem Karrenboden 
ein Stein- oder Eisengewicht.

Stützpflöcke unter dem Karren: éambrçiræ Sabr. Lux. 
Sang. Par. kambrifrce Jul. Ri. Ro. < frz. chambrière — ,Kammer
mädchen'3). Hinterer Stützpflock bei dem von Maultieren ge
zogenen Wagen: sainbrçirœ dqe sür celât Lux. = ‘chambrière de

*) Vgl. auch Schmolke 56.
2) Weit verbreitet: vgl. Dornheim, VKR IX, 388; FEW II, 126b.
3) Vermutlich Entstellung von cercles.
*) Zur technischen Bedeutung von frz. châtrer vgl. FEW II, 475b 

unter d.
s) Schmolke 66 belegt geradezu sarrà = »bremsen*; saradé »Brems

vorrichtung*.
•) ,Bremsschuh1 : entsprechend sabot, hier es do p = ,Holzschuh1, wie 

auch anderwärts (vgl. Schmolke 66; Meyer 98; Dornheim 388).
7) Sonst = »Türgriff* usw.
8) Zu dieser Art der Bezeichnung vgl. Schmolke 63 mit weiteren Ver-
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sûreté’. Unter dem Karrenboden hängt oft eine Holz lade 
bzw. ein Kasten, der Lebensmittel usw. für den Karrenführer 
enthält: œskapitxÿt Jul. Ri. = escapuchbt, auch = ‘piège, 
sorte de trappe’ (Palay)1). Am Wagen sind zwei Lampen an
gebracht: die polizeilich vorgeschriebene Öllampe lampiürj 
Trens., lantérnœ Ro. = frz. lanterne, die vorn an der linken Seiten
wand hängt, und die Sicherlieitslampe : lantérnœ tampçtœ Trens. 
< lanterne tempête, die unter dem Karrenboden neben dem Stütz
pflock angebracht ist, und die der Sturm nicht auslöschen kann. 

Der Müllerwagen, ebenfalls ein br$s, ist von einer Plane aus 
Segeltuch überspannt: b<£l$ Lux. Jul. Ri. Lab., vgl. Palay bele 
‘voile de navire, de moulin à vent’, < vêla-, bœl&rtp Sang. Planen
tuch: btâqè Lux. < frz. bâche ,Wagendecke'. Planengestell: 
muntàn dcp lœ bcçlqé Lab. = ‘montant de la voile’. Zum Müller - 
wagen gehört auch noch eine Verlängerung des hinteren Karren
bodens, auf dem die Säcke zunächst abgestellt werden können, 
wenn sie gebracht oder geholt werden: réstœ sâk Lux. = ‘reste- 
sac’; réstœ œskaliu2) Lux.

Im Wagenschuppen kippt man den Wagen nach hinten; 
damit er feststeht, stützt man die Deichsel mit einem starken 
Gabelast : pikcgt = frz. piquet. Kleine Leiter, die man beim 
Beladen des Karrens braucht: cpskalqt Trens., zu escale.

Wagenführer: karœté.i Sang, lcarÿçi Teste, FEW II, 432b; 
mülœtçi Sang. = ‘muletier’.

Für kleinere Lasten genügt die einräderige Schiebkarre, 
z. B. für nasse Wäsche, die zum Bach gefahren wird, für Heu usw. 
kariçt Belh. Sabr. Jul. Mag. Ri., vgl. FEW II, 431b. Handgriffe 
der Schiebkarre: braykârts Belh. = frz. brancard; bras du kariqt 
Lux.; bânlœs Trens., Zusammenhang mit Palay banle (L.) 
‘mâchoire’ ist durchaus denkbar3).

Die Zugkühe, die in der Grande Lande ins Joch gespannt 
werden, sind eine graue Rasse mit geschwungenen Hörnern. Sie 
werden nie als Milchkühe verwendet; sobald das Kalb verkauft 
ist, läßt man die Milch eingehen.

Es ist schwer auseinanderzuhalten, ob eine Verbindung mit der ein
hüllenden Kapuze (caputcho, ca-putchoù, zu cappa) oder dem Verbum 
capuchà ,mit dem Kopf eintauchen' (vgl. zu diesem FEW II, 335; zu 
caput) vorliegt. Die enge Berührung zeigt auch deutlich capuchoade 
‘chute, la tête en avant, plongeon’.

2) qeskaliu = ,Karrenboden1, s. o.
3) Vgl. auch S. 260 sowie über ähnliche Übertragungen Schmolke 66 

A. 70.
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c) Das Joch.
Das Ochsen joch oder richtiger das Kuh joch: ziu Host. 

Trens. Lux. Lab. Sang. Par. yiu Sabr. Ri. Mag. diiu Jul. zü 
Ro. diu Teste ( REW 4610 jttgum1) ist ein starker Querbalken, 
unter dessen bogenförmige Wölbungen die Köpfe der Kühe 
gesteckt werden. Auf diesen Wölbungen befindet sich ein 
Pflock: kal'iubqs Sang. Par. kal'iubfy Lux. kuil'ur) Jul. küil'^s2); 
atalœdé Tart.3); pik du zu Ro.4 5), an dem die 2—3 m langen 
Riemen zul'œs Sang. Par. Lux. Ro. Trens. yiil’cps Jul. Mag. 
diill'tgs Tart. ( REW 4621 junöULa; kurcpzâès Host, kuruycgs 
Belh. Lab. kurœyœs Mag., aprov. correg, correi — courroies^), 
zu befestigen sind.

Riemenverschluß : buklcp Trens. < frz. boucle. Das Joch wird 
hinter die Hörner auf den Nacken der Tiere gelegt. Vor die 
Hörner legt man zum Schutze der Stirn schmale Kissen aus 
Strohgeflecht : tqm zül'œs Sang., wohl = ‘halte (hält) die Riemen* ; 
tçstçræs Tart. Ro. tœstçrœs Lux. = aprov. testieret’, Palay testère 
‘sorte de paillasson que l’on pose sur le front des bovins et sur 
lequel passe la julhe’; Schmolke 72. Nachdem das Joch aufgelegt 
ist, wird der lange Riemen umgeschlungen. In der Mitte des 
Joches befindet sich ein eiserner Hal bring: ançt Sang. = anel’, 
ambladqs Jul. Ri. Lux. Ro. atnblatüy Par. Lab. Host. Trens.6), 
der über den Deichselkopf geschoben und vom Deichselzapfen 
gehalten wird.

Anschirren: zæntâ Paul. Abschirren: dcpzœntâ Paul.
Es gibt Joche verschiedener Breite. Das Joch, mit dem man 

die Tiere zum Markte führt, ein Joch mit Ringen aus Weiden
gerten yûyeç Ri. ist am schmälsten. Zum Schutze gegen Fliegen 
wird den Tieren vors Gesicht ein Netz rwuskçi Sang. Lux. wtuskçs 
Par. Trens.7) ; pçesQus Ri. ; vgl. Palay pessoû ‘bout de cordelette’8), 
über den Rücken ein großes Leinentuch linsÿu Lux. ( linsol-, 
pal’iis Sang, pal’çt Part, pal'ât Ri.; kubértœ Par. < coberta ge-

’) Vgl. zu den Formen auch Millardet, Atlas: joug.
2) Vgl. S. 206.
3) Vgl. S. 256.
*) Vgl. damit die Bezeichnungen des Deichselzapfens S. 256.
5) Vgl. über die Verbreitung der verschiedenen Typen Millardet, Atlas: 

courroie (de joug); Meyer, VKR VI, 90; Schmolke 70.
6) Vgl. FEW I, 83 *ambelattium; zum Sachlichen auch Krüger, 

HPyr C II.
7) Vgl. Schmolke 72.
’) Vgl. zum Wort auch Krüger, HPyr C I, 60 A. 3.



260 L. Lucas-Beyer

hängt1). Knoten des Leinentuches auf der Brust des Tieres: 
nçi Lux. Sang., REW 5948 nodus2).

Um sowohl den Kühen als auch den Maultieren das Fressen 
zu verwehren, wenn sie auf dem Felde arbeiten, hängt man 
ihnen Maulkörbe aus Drahtgeflecht um: mitzçkœs Trens. Lux. ; 
müzçt Sang. Par. = aprov. muzel, zu REW 5784 *musus.

Auch Fußketten legt man ihnen an, um sie am schnellen 
Laufen zu hindern: trâubœs Ro. Par., zum Verbum trab à. drabà 
‘entraver’ Palay; qpnf&rzfés Sang. -- béarn. enhèryes; vgl. zu der 
Gruppe ferrea FEW III, 469.

Ochsentreiber u^i Lux. guç Ri., boarius3). Anstacheln: 
txaykd Lux., zu txâykqé ,Stelze'4). Ochsenstachel: agil'uy 
Lux. agil'äd^. Sang, agûl'âd# Jul. REW 125; FEW aculeata; 
Schmolke 73.

Das Joch der Maultiere ist ein Rahmenjoch. Es besteht 
aus zwei hölzernen Stäben, die über und unter dem Nacken der 
Tiere liegen. Sie sind durch zwei zwischen den Tieren befind
liche hölzerne Längsstangen verbunden, ferner durch zwei Eisen
stäbe, die auf beiden Seiten der Längsstangen von einer Quer
stange zur anderen führen. Eine dritte Verbindung, die den 
Rahmen an den beiden Außenseiten schließt, sind Lederriemen : 
kurœyœ Mag. (‘courroies’) im Gegensatz zu den yul'cps am Kuh
joch, die ziemlich lose, von einer Querstange zur anderen führen. 
Das bei Fahrholz5) abgebildete Joch hat nach außen feste Stab
verbindung, so daß die Tiere fester im Joch eingespannt sind 
und nicht die Beweglichkeit nach der Seite haben, die den Maul
tieren unseres Gebietes nötig ist, wenn sie die schwerbeladenen 
Wagen ziehen. Das Rahmen joch hat dieselben Dialektbezeich
nungen wie das Kuhjoch6).

Oberer Querstab: bânlœ7) d<$ häut Trens.; trabçrsœ d($ häut 
Lux. — ‘traverse de haut’. Unterer Querstab: bânlqè7) dœ bas 
Trens. ; trabérsq? dœ bas Lux. In Jul. werden beide als Ug<$s zu

1) Vgl. zu diesen Bezeichnungen Sclunolke 11—12, 72, zu pal'ät auch 
ib. 31. Krüger, HPyr C I, 237 A. 3.

2) Vergleiche auch npj gegenüber nut, mts bei Millardet, Atlas 334; 
ALF 916; npi Gironde und nördliche Landes.

3) Zur Lautform vgl. Millardet, Études 185; Atlas: bouvier.
4) Vgl. Kap. Schafzucht I, 43.
6) Fahrholz Abb. 26k. 
®) Vgl. oben. i
T) = Handgriffe der Schiebkarre.
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li(g)ar ,binden’ bezeichnet (vgl. Schmolke 70). Die eisernen 
Verbindungsstäbe : trigglrps Host. Jul. = frz. tringle. Die inneren 
Verbindungsstäbe: iraub^rstps Jul. = traverses. Zwischen den 
beiden inneren Längsstangen hängt in der Mitte, drehbar um 
einen Eisenstab gargglde Jul. ein eiserner Halbring1), durch den 
die Wagendeichsel geführt und an dem sie befestigt wird.

Als Widerstand für das Joch beim Ziehen ist den Maultieren 
ein Kummet um den Nacken gelegt worden: Ri, Sang.
Host. Part. ( frz. collier-). Dieses Kummet besteht aus zwei 
fragezeichenförmigen starken Holzplatten kâdrœ bgi Jul. = 
‘cadre bois’, bçi dqe kol'é Lux. = ‘bois du collier’; petits du yîu 
Ri. ( pala fala. Sie sind auf der dem Joch zugewandten Seite 
mit Eisenbeschlägen versehen, pläkps oenfûntdé Lux. = ‘plaques 
en fonte’, innen und auf der dem Joch abgewandten Seite mit 
einem Lederpolster ausgeschlagen k(rr Lux. Die beiden stärker 
gekrümmten Enden der Holzplatten, die den unteren Teil des 
Kummets bilden, sind durch ein Eisenstück miteinander ver
bunden, ebenso die oberen, auseinanderstrebenden Schenkel. 
Mit diesem Eisenstück ruht das Kummet auf dem Nacken des 
Maultieres. Um Druck und Reibung zu verhindern, ist ein 
Lederkissen untergeschnallt. Die äußersten Enden der Kummet
schenkel sind durch ein mit Schellen besetztes Band verbunden. 
Schellenband: kôrdœ Lux. = frz. corde. Die Glöckchen: grœril& 
Host. Trens.; grgplgts Sang.; Palay grèlo ‘petite sonnaille de 
forme ronde ressemblant au grelot’; zu grelot.

Zu beiden Seiten des Schellenbandes befindet sich an den 
beiden Kummetschenkeln je ein Ring, durch den die Zügel 
laufen, falls nur ein Tier ohne Joch angeschirrt wird: anÿ, Trens.*
Uber das Lederpolste an beiden Seiten etwa
zur Hälfte der Kummetschenkel hinabgehend ist ein zusammen
gerolltes Stück Schaffell aufgeschnallt : Lux. pçt du kol'é
Host. Trens. pçi d aul'^) Host. p$t dqs mutuy Sang. ( aprov. pel 
pellts. Bei Regenwetter wird es den Tieren übergelegt.

Das Zaumzeug der Maultiere besteht lediglich aus einem 
Kopfgestell, aus Stirn-, Backen- und Nasenriemen und Gebiß, 
an dem der Trensenzügel befestigt ist, mit dem der Gespann- 
führer, der vor dem Joche hergeht, die Tiere hält.

Wenn es sich nur um ein Maultier handelt, fällt das Joch weg, 
Bezeichnungen s. beim Kuhjoch.

*) Vgl. Dornheim, VKR IX, 373; Fahrhoiz 79; Meyer, VKR VI, 92. 
•) Vgl. Kap. Schafzucht I, 41.

18 Volkstum und Kultur der Romanen XII.
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und das Tier wird nur am Kummet angeschirrt. Für solche 
Fälle sind in halber Höhe des Kummets Ringe angebracht, durch 
die die Arme der Grabeideichsel geführt werden (bei einem Tier 
braucht man einen Wagen mit Gabeldeichsel).

Außer durch das Joch und also mittelbar durch die Deichsel 
sind die Maultiere in keiner Weise mit dem Wagen verbunden. 
Sie können sich, soweit dies die Einengung des Kopfes durch das 
Rahmenjoch gestattet, quer zum Wagen stellen.

Zum Schutze gegen Fliegen hängt man den Tieren Netze vor 
das Gesicht1).

Der Futtersack pal’ät So. Trens.2) ; sâk dœ Sang. = ‘sac 
de foin' wird an der unteren Querstange des Rahmenjoches 
aufgehängt.

Der Maultierführer: Jul.3); gug Ri.4).
Die beiden Maultiere heißen stets Johann und Martin: Suag 

Lux. m,artig Lux. nach zwei für die Landwirtschaft bedeutsamen 
Heiligen, und zwar heißt das rechte Tier Johann, das linke 
Martin. Rufe zum Anhalten der Tiere: br Lux.; arçtgé Lux. 
arg Lux.

d) Zaumzeug der Pferde.
Die Bezeichnungen für das Zaumzeug der Pferde ent

sprechen im allgemeinen den Bezeichnungen im. Französischen. 
Zaumzeug: bridiig Lux. Trens. = frz. bridon. Scheuklappe: 

lünqdq, Lux. = frz. lunette. Stirnriemen: fruntai Lux.; frz. 
frontal. Nasenriemen: müzcprglqe Lux. = frz. muserole. Kehl
riemen: sugçrzœ Lux. = frz. sous-gorge. Backenstücke: vnuntäns 
Lux. = frz. montants. Gebiß : mçrs Lux. Par. Ri. Trens. = frz. 
mors. Kinnkette: gurmqétfé Lux. Par. Ri. = frz. gourmette. 
Haken an der Kinnkette: kru&cét Lux. = frz. crochet. Zügel: 
rgnqis Lux. == frz. rênes. Kanimdeckel: sœrgt Lux.; s($l<$t<% 
Par. Ri. = frz. sellette. Rückenriemen: dosier œ Par. = frz. 
dossière. Bauchgurt: suvantrigr% Lux. subantriçrcç Par. su-

’) Bezeichnungen s. o. Joch.
2) Auch — ,Leinentuch1; vgl. S. 259.
3) Vgl. S. 258.

' 4) Vgl. S. 2G0. Daugé, Mariage II, 136: „Dans la partie sablonneuse 
des Landes depuis un demi-siècle la mule s’est acclimatisée ; mais le 
muletier porte toujours le nom de boè bouvier, et les mules ont gardé les 
appellations primitives des bœufs de travail.1'1
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frz. sous-ventrière. Schweifriemen : krupi£r<$
Kiemen, nm die

Halfter : 
s. o. Teile des

b(gntri4r(g Ri.1) =
Lux. Ri. kurpif-rœ Par. Metath. !) = croupière.
Rückendecke zu halten: surfit Par. = frz. surfaix.
likçt Lux. Sang., frz. licou; bridiiy Par, Trens.,
Halfters: tûrn du kçt (‘cou’); muntâns = montante; £ürn du nas 
(‘nez’); alicïnsœ. Karabinerhaken am Halfter: Iwi'qi Trens. 
Peitsche: fucpt Host. Trens. Par. Jul. = frz. jfoneL

3. Dieme, Scheuer und Farnhaufen.
Unentbehrliches Zubehör zum Bauernhöfe unseres Gebietes 

sind Strohdieme und Strohscheuer. Die Strohdieme, die das 
minderwertige Stroh für Streu und Futterzwecke enthält: 
burgepi Sang, burgç Par. Paul. Mag. (vgl. Palay burguè ‘meule 
de paille’)2); paZ'çTart. (aprov. palhier; çzbrümçrtp Ro.3) ist ein 
etwa zwei Meter hoher Strohhaufen, der in konischer Form um 
einen in die Erde getriebenen Pfahl geschichtet ist: pq/rSde Jul. 
( frz. -perche’, Palay hique ‘la perche autour de laquelle on fait la 
meule de paille' ( aprov. fica ‘appui’, zu ficar ‘ficher’4); Dengler 
hîka ‘grand pieu médial (dans les meules)’. Die Strohhalme sind 
so gelegt, daß das Wasser außen gut ablaufen kann. Über die 
Spitze des Mittelpfahles hat man einen Topfscherben oder alten 
Topf karik Ro.5) gestülpt, der verhindern soll, daß das Wasser 
am Pfahl entlang in das Innere des Haufens läuft.

Die feuchte Witterung zwingt aber, das wertvolle Stroh, das 
man für Ausbesserungen an den Gebäuden und auch für den 
Verkauf haben will, besser zu schützen, als es in der Dieme 
möglich wäre. Man hat daher eine Art Scheuer errichtet: 
pal'çirqé Sang. Sabr. Lab. < aprov. palhiera; pal'çi Belh. Lux. 
pal'é 'Ro.pal'% Lab., s. o.; garbçi zu garba; mcplœ Tart. ( meta6); 
burgçircp Par. (s, o.), mit einem primitiven Strohdach, das von 
Holzpfosten und Schrägbalken in der Art des Fachwerks am 
Wohnhause gestützt wird (Taf. I, 3). Stützpfosten an der

J) Es ist interessant, zu beobachten, wie weit die einzelnen Orte die 
Lehnwörter dem Dialekt angeglichen haben. Die Endung ist jedoch un
berührt geblieben. * '

2) Agi. zuletzt Rohlfs § 102. Über die Verbindung mit den süd- 
pyrenäischen Formen Krüger, HPyr C II.

2) Zu land, embrume ‘menus brins de paille’ (Palay).
*) Vgl. auch FEW ÎÏI, 506b: hique ‘pieu’ Teste.
s) Vgl. Kap. Kochgeschirr.
0) Vgl. Miethlich 126; Rohlfs 50.

18*
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Scheuer: pikœts Belh. = frz. piquet', bal'gkœs Ri. ( ?*). Schräg
latten: llg&s Belh. < liga ‘lien’; hikœs Tart., s. o. Die oberste 
Strohdecke bzw. Dach: kapçt du pal'çi Belh. = aprov. cape.l 
,Hut‘* 2). Damit die Scheuer mehr Halt hat, lehnt man sie 
zwischen mehrere Bäume. Auch Querpfähle in halber Höhe der 
Stützpfeiler bar^s Belh. (barra, halten das Stroh zusammen. 
Die Stroh scheuer bei Du bourg, Sabres (Taf. 1, 3) ist 8 m lang 
und 3 m breit. Ein Schüler aus Lesperon3) beschreibt eine 
Scheuer auf dem väterlichen Hofe, die 20 m lang, 2 m breit und 
2 m hoch ist. Wer sich nicht soviel Mühe machen will, schichtet 
das Stroh in der Form eines Rechtecks auf, läßt aber bei der 
Entnahme von Stroh die oberste Schicht als Dach möglichst 
lange bestehen.

Das Stroh: pâl' œ allg. Roggenstroh : pal' qé du blut Belh. 
= ‘du blé’. Weizenstroh : pal' & du rumtpn Belh. = ‘du froment’. 

Unentbehrlich ist auch der große Farn- und Heidehaufen, 
der den wesentlichen Bestandteil für die Streu des Großviehs
bildet. Tm Monat Januar, nach der Aussaat, geht der Bauer 
in den Wald und mäht Farn- und Heidekraut4). Dafür benutzt 
er eine Sense mit kurzem Blatt: dal'gt Host. Pis. Ro. Teste;
dal' Jul. Ri.; ial'çt Lux. oder ein schaufelähnliches Gerät: 
sustrçzœ Ro.; husçi Lab. hutxœi Ri.; pikt# Mag.5). Streu schnei
den : pal'à Sang. ; tal'a Iqe tüy<$ Jul. ; sustrezä Teste6). Für Streu 
bestimmtes Heidekraut: tal'cgy Jul. Gesamtheit des für Streu 
Geschnittenen: sustr^zadick Teste6); tuye Lesp. Mit einem 
Holzrechen mit 3—4 eisernen Zinken afœ-stçt Host. Pis. 

Ro.7) rafft er das Kraut zu Haufen zusammen, die etwa 
1 m Höhe und 1 m Durchmesser haben.

Der Heidehaufen: rû.çdœ doe bruk8) Host. s. o.; kusœs dœ 
brçks) Par. Pis. kusqés9) Jul. kiisœs dœ liiycè Lab.; pdœs Jul. 
■pilgts Jul. pilçts du brgk Lux., zu aprov. pila ,Haufen‘. Farn

x) Zu afrz. bail 'poutre’ FEW I, 207 ?
2) Vgl. Fahrholz 66: kapÜ,'; FEW II, 291a. Weitere Vergleiche 

Krüger, HPyr C II.
3) Schülerarbeit des Seminars in Dax.
•) Die Bezeichnungen für Heide und Farn s. un Kap. Waid. I, 71—72.
G) Vergleiche I, 71—72 über die genannten Ausdrücke.
8) Vgl. S. 246.
’) Vgl. I, 71.
8) Bezeichnungen für Waldpflanzen s. Kap. Wald I, 71—72.
») S. 193.
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häufen: ki'isœs dœ ti.ïyœ Sang.; matçk Tart., Palay matbc,1) 
— ‘petite mate’. In Trens. und Comm. ist der Teil bau er ver
pflichtet, 350 solcher Haufen pro ha seines Ackerlandes zu 
schneiden. Mit der Schiebkarre karigt wird das Kraut auf den 
Hof gefahren und dort zu einem rechteckigen Haufen in der 
Nähe des Stalles aufgeworfen. Nach Bedarf wird davon ent
nommen und mit der Schiebkarre oder der Tragbahre
Par. Paul. Jul. Süuçi Pis. = aprov. civi&ra ‘civière’2 3); baydrt 
Teste = frz. bayarP) zum Stalle gebracht, wo es ausgebreitet 
und mit Stroh vermischt wird. Das ergibt einen guten Dünger. 
Den genügend fermentierten Dünger zieht man mit Hilfe der 
Mistgabel Mirktfr oder eines eisernen Rechens aus dem Stalle 
heraus und trägt ihn zu einem rechteckigen Düngerhaufen zu
sammen. Dünger: hümçi Sang. So. hümg Jul. Mag 
Lab.; h&n3 Ro. hœms Tart.; vgl. FEW * fimaki um,

. Ri. ; liüm 
FIMUS.

4. Holzverschlag.
Brennholz wird in großen Mengen verbraucht, während des 

ganzen Jahres zum Kochen, im Winter auch zum Heizen. In 
den arbeitsstillen Monaten geht der Teilbauer in den Wald 
und holt sich an Feuerholz, was der Besitzer ihm anweist. Ort. 
wo man Brennholz schlägt: bilskgi Sang. = aprov. busquier 
bûcher, FEW I, 64Sb. Dürre Äste: bargt Paul. Lab. zu barm 
♦barra. Gespaltenes Holz : çskctl'Ro. œskâl Lab., vgl. Palav 
escälh(e) = aprov. escalh ‘éclat*. Damit das Holz nicht zu 
naß wird, bringt man es in einer Art Hütte unter (Taf. II, 5) 
çskal'çrqi Ro.; kabanep Belh. Die Hütte in Ro. ist aus Holz 
gebaut und mit Stroh gedeckt. Die Vorderseite ist offen, die 
Rückseite wird durch eine Eiche gebildet, an die sich die Hütte 
lehnt. Holzlatten: lâicphuVœs5) sind im spitzen Winkel gegen
einandergelehnt, mit Sparren kabirüys5) gedeckt, auf denen die 
Strohziegel lurt$4) befestigt sind. Ein solcher Strohziegel ist ein 
Strohbündel, das man in der Mitte zusammenknickt und dann 

’) matôc. matât 'buisson, masse touffue formée par des arbrisseaux de 
toute espèce’, zu mate touffe, buisson1. Vergleiche zur Wurzel Krüger.
HPyr A I, 43 A. 1, zum Suffix Rohlfs, RLiRo VII, 156.

2) Vgl. zu den zahlreichen lautlichen Spielarten Schmolke 6.
3) Vgl. Parallelen FEW I, 207b; Dornheim, VKR IX, 379.
♦) Die Erklärungen dafür S. 247.
‘) Vgl. Kap. Dach.
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mit einem Strohseil ligqè1) umwickelt hat. Der Giebel der Hütte 
wird durch einen Querbalken bîsklqé2) gebildet. An der Außen
seite des Giebels sind noch in der Richtung des Firstbalkens 
Stangen bartps angebracht, die die obersten Strohziegel halten 
sollen. Statt dieser Holzhütte benutzt man auch häufig einen 
Holzschuppen: kariubçt Lab. zu kafiu ‘Wagenschuppen’; 
bœlçt Pis. Lab. ; büskçi Pis. s. o. ‘Ort, wo man Brennholz schlägt‘; 
qpmpârcç pœr lu bqi Pis. ( aprov, empara ‘appui, rempart’; 
balgt Tart, zu halle-, s<xl<£. du b$i Lab. vgl. Palay cela ‘celer, 
cacher’, célo, sélo ‘abri, couvert’, REW 1800 CELAKE; FEW II, 
572 a.

Wählend Hütte und Schuppen meist das gespaltene Holz ent
halten, wird das ungespaltene Holz (Aste und Zweige) im Freien 
aufgeschichtet. Dafür hat man (ähnlich wie beim Stroh) 
konische und rechteckige Haufen. Das starke Holz, Stämme 
und sehr starke Äste, werden in Kegelform aufgeschichtet, die 
dünnen Äste bringt man in einem aus dünnen Baumstämmen 
errichteten Gestell unter. Für beide die Bezeichnung pilqt

__ _

Pis. zu pila. In Pis. war sogar aus Asten eine Art Zelt errichtet, 
unter dem sich die Tannennadeln befanden: garbal'çirœ Pis., 
Palay garbalhe, garbaye (L.) = feuille, aiguille de pin3).

5. Brunnen.4)
Der Brunnen, der sich bei jedem Gehöft befindet, ist ein ein

facher Hebelbrunnen5). Artesische Brunnen existieren nur in 
geringer Zahl in der Gegend von St. Paul.

Der übliche Brunnen auf den Bauernhöfen der Grande Lande: 
p&ts Host. Sabr. Ri. Ro. Lab. Sang. Tart, puteus; Mn Par. 
( aprov. fon ist rund und aus Ziegelsteinen gebaut. In Host, 
fand sich bei einem sehr alten, halb verfallenen Hause ein 
Brunnen, dessen oberirdischer Teil aus einem viereckigen 
Bretterkasten bestand. Der Brunnenrand ist zementiert, manch
mal auch nur mit Holzbrettern belegt. Der Brunnenhebel 
bärcp Pis. = barra \ hikœ Ro.6), eine Stange von 3—4 m Länge, 
ist in der Mitte drehbar um einen Baum pikept Pis., zu frz. piquet, 

Zu li(g)ar. 2) Vgl. S. 247. 3) Vgl. I, 71.
Vergleiche über Brunnenanlagen in Nachbargebieten Meyer, VKR

VI, 78ff.; Dornheim, VKR IX, 333—337; Krüger, Volkskundliches 309.
5) Vgl. den Ziehbrunnen mit ..Bornwippe1' bei Bomann 56.
•) Vgl. S. 263.
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der etwa 1 m vom Brunnenrand entfernt aufgestellt ist. Die 
Wippe ruht auf der Spitze des Brunnenbaums und ist drehbar 
um einen Pflock, der durch Seitenbretter um den Hebel ge
schlagen ist. Diese Seitenbretter sind mit Nägeln am oberen 
Ende des Brunnenbaumes befestigt. Am äußersten Ende des 
Hebel-Lastarms hängt eine Kette herab, die in einem Haken 
endigt. Brunnenkette bzw. -tau : grikqé Lux. Syrnph.

Haken an der Brunnenkette für den Eimer: ebenfalls grihff, 
Lux., dazu Palay grihot, grihàn ‘croc’ — grifà ‘griffer’; kruStçt 
Symph. ( crochet. In diesen Haken wird der Brunneneimer aus 
Zink scgTep Host. Belli. Lux. sél'œ Bo. sul'œ Sang. Par. Mag. Lab. 
< aprov. selha, ( situla, sül'1') Pis. eingehängt. Etwas kompli
zierter ist die Brunnenvorrichtung in St. Magne. Anstelle des 
Hebels steht dicht am Brunnenkessel ein Holzgalgen. Der 
Galgenarm enthält eine Rolle, über die die Brunnenkette läuft. 

Einen Brunnen ohne Hebel und ohne Galgen findet man in der 
Gegend von Sanguinet2). Dort hat man nur eine Stange, an 
deren unterem Ende ein Maultier-Hufeisen befestigt ist. Daran 
hängt man den Eimer und läßt ihn in den Brunnen hinab3 *). 
Diese Stange heißt gantxQt Sang., zu frz. ganche.

In St. Symphorien, also schon an der Grenze unseres Gebietes, 
fand sich ein Brunnen, dessen Tau über eine Walze rulo ( rouleau 
läuft. Die Walze ist mit Hilfe einer Kurbel turn drehbar. Ein 
Satteldach aus Blech schützt die Walze. Aber diese Form 
gehört eigentlich schon nicht mehr in unser Gebiet.

Unmittelbar neben dem Brunnen oder doch in seiner Nähe 
befindet sich die Tränke für die Tiere, ein ausgehöhlter Baum
stamm oder häufiger ein rechteckiger Zementbehälter: tçsœi') 
Sabr. Lab. Par. Jul. Tart.; bdl'cp Pis. vgl. FEW I, 206a. Das 
Vieh tränken: hd büuœ Lab. Jul., zu btbeke. Wasser schöpfen: 
plüzä Bo. Füllen plcpyä Jul. zu pleà, pleyà ‘emplir’, REW 6596 
plexus. Füllen, um wieder auszuleeren plüzä Jul. s. oben. 

Außer dem großen Schauer für Wagen und Ackergeräte haben 
viele Höfe noch kleine, aus Holzlatten und einem Hohlziegel- 
Pult- oder Satteldach bestehende Schuppen für Holz- und Harz
schlägergeräte, die sich ebenfalls auf dem Hofraum befinden : 
hangärt Tart.6)

J) Vgl. S. 232; Millardet, Atlas: seau.
• 2) Vgl. Meyer, Abb. 16c.

3) Vgl. die Brunnenstange Abb. 40c bei Bemann 58.
«) Vgl. S. 250. Vgl. S. 254.
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6. Garten.
Der Garten mit dem Gemüse und den Küchenkräutern, aus

schließliches Reich der Hausfrau, schließt meist unmittelbar an 
das Haus an, manchmal liegt er auch zwischen den Feldern. 
Ein Holz- oder Drahtzaun schützt den Garten vor dem Groß- 
und Kleinvieh.

Garten: kazciu allg. ( aprov. cazal. Gartenzaun: bafaktg du 
kazâu Pis.; vgl. S. 194.

Hamburg. Lotte Lucas-Beyer.
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Erklärung der Abbildungen.
Abb. 1 : Hausgrundrisse.

a, b, c, d Giebelfronthäuser, e Giebelfronthaus mit Stall
anbau. f Trauffronthaus. g Kastenhaus, h Kastenhaus 
mit Anbau, i Hütte dos Waldarbeiters, k Schäferhütte. 
1 Giebelfronthaus für Besitzer und Teil bauern. m Haus mit 
couloir in Buglose, n Haus für zwei Teilbauern, o Kasten
haus.

Abb. 2: Hausformen.
a Giebelfronthaus, b Giebelfronthaus mit auvent, c Giebel
fronthaus Rückansicht, d Trauffronthaus. e Trauffronthaus 
Rückansicht, f Kastenhaus, g Kastenhaus mit Anbau.
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Abb. 3: auvent-Formen.
a, b, c, d, o verschiedene Formen des auvent, f Überspringendes 
Dach am Giebel fr ont haus, g Dachgebälk am auvent, h, i
markizœ.

4k

Abb. 4: Stall Scheunen.
a Moderne Stallscheune, b Strohgedeckte Stallscheune.

Abb. 5 : Gehöftgrundrisse.
a, b Offene Gehöftform, c Geschlossene Gehöftform.

Abb. 6: Küchengeräte.
a bûn'œ. b Moderner Suppentopf. c kasçràlæ. d Eiserne 
Kasserolle, e Rührstock für Maisbrei, f Schöpflöffel. g Kaffee
topf, aus Schafsglocke angefertigt, h eiserner Suppentopf.
i eiserne Bratpfanne, k Schöpflöffel. 1 Kessel, m Suppen
teller. n Milchtopf, o Wärmeziegel für Maisfladen, p Fleisch
platte. q Schmalztopf, r ,,Bettel “korb.

Abb, 7: Ausguß.
a évier, b Abwaschkübel, c Wasserkrug, d Ab tropf bäum, 
e Abtropf Ständer, f Wasserabfluß an der Außenmauer des
Hauses, g Abtropfständer, h, i Wasserkrüge.

Abb. 8 : Kamine und Schornsteine.
a, e Kamine, b Schornstein mit Schutzziegeln. c Kamin 
mit Holzpfeilern in Ro. d Schornstein mit Schutzblech, 
f Schornstein mit „ Regen treppch en“.

Abb. 9: Möbel.
a, e, Schränke für Kleider und Wäsche, b, d Geschirrschränke. 
c Standuhr, f Geschirrständer, g, h, i Stuhlformen, k Ge
wehrhalter. 1, m Bettpfannen, n Bett.

Abb. 10: Feuerböcke.
Abb. 11: Kochöfchen.
Abb. 12: Beleuchtungsgeräte.

a Leuchter, b, c, d Öllampen, e, f Lampenhalter, g, h, i 
Kerzenhalter, k Harzkerze.
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3. Strohscheuer.
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5. Holzverschlag.
6. Schaf erhüttc.

Tafel III, 7. Fütterungsfenster (ristoung).
8. Inneres eines Schafstalles.

Tafel IV, 9. Mehlkorb und Korb der Frau.
10. Backtrog, Mehlkorb und Maiskorb.
11. brÿs.
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