
Baskische Reliktwörter im Pyrenäengebiet,
Die Frage, wie weit baskische Wörter sich auf den Gebieten

erhalten haben, die heute von romanischen Sprachen beherrscht
sind, ist von prinzipieller Wichtigkeit für die endgültige Erschliefsung
der ehemalig baskischen Sprachdomäne. Entsprechend der Zähig-
keit, mit der die iberischen Stämme des westlichen Pyrenäengebietes
sich gegen die römische Infiltration gewehrt haben, ist der Rück-
zug des Baskischen stets ein schrittweiser gewesen. In einem aus-
blickreichen Aufsatz hat erst kürzlich Menondez Pidal den Nachweis
geführt, dafs im Altertum die römische Kolonisation im Pyrenäen-
Vorland westwärts nicht über Osca hinausgegriffen hat1 Während
das Ebrotal mit seinen grofsen Durchgangsstrafsen verhältnismäfsig
rasch Roms Sprache übernommen hat, blieb im ganzen Alto-Aragon
von der Noguera Pallaresa bis zum Rio Aragon zunächst die bas-
kische Sprache erhalten. Erst viele Jahrhunderte später hat der
kulturelle, insbesondere geistliche Einflufs, der von Huesca und
Zaragoza ausströmte, das Gebiet baskischer Sprache bis etwa auf
die heutigen Grenzen (Valle del Roncal) zurückgedämmt. Erhalten
blieb der ursprünglich baskische Charakter dieses Landstriches nur
in der Toponomastik, die auch von der romanisierten Generation
nicht angetastet wurde. Daher die vielen Ortsnamen auf -ues
(< bask. -oz) wie die Zusammensetzungen mit berri 'neu* und
gorri 'rot', die der ganzen Landschaft noch heute ein völlig un-
romanisches Gepräge geben. Ähnliches läfst sich für das Gebiet
nördlich der Pyrenäen feststellen. Auch dort reichen die Ortsnamen
baskischer Bildung und Zusammensetzung weit über das heutige
Gebiet baskischer Zunge hinaus.2 In einer grofszügig angelegten,
im einzelnen aber nicht immer kritischen Untersuchung hat H. Urtel3

an der Hand des vom französischen Sprachatlas gebotenen Materials
und auf Grund der heutigen Ortsnamen die ursprünglichen Grenzen
des Iberertums zu erschliefsen versucht und dabei noch starke
iberische Trümmer im Cantal und in der Dordogne nachgewiesen.
Leider arbeitet dieser Versuch mit lautlichen Anklängen, die

1 Vgl. Revista de Filol. espafiola V (1918), 227—255 und jetzt auch
Origenes del espaßol, Madrid 1926, 485 ff.

* Vgl. Rohlfs, Baskische Kultur im Spiegel des lateinischen Lehnwortes
(Festschrift für Voretzsch) p. 64 f.

* Zum Iberischen in Südfrankreich, Sitzungsberichte der Preuss. Akad. d.
Wissenschaften 37 (1917), 53off.
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sich bei näherer Prüfung als trügerisch erweisen, und so ist es
H. Schuchhardt und J. Jud nicht schwer gefallen, an der Urtelschen
Liste von Vergleichsfällen nicht unwesentliche Abstriche vor-
zunehmen.1 Anderes aber bleibt. Auffallig ist dabei die weite
Verbreitung, die sich für einige dieser iberischen Relikte ergibt
wie der Stamm esquer 'links1 (Lot, Cantal), garrik * Eiche' (Tarn,
Aude, Aveyron, Lot), ander 'roter Mohn* (Lot) etc.

Da eine endgültige Stellungnahme zu der wichtigen Frage im
Augenblick noch verfrüht ist, soll hier zunächst weiteres Konkordanz-
material zusammengestellt werden.2 Landschaftlich berücksichtigt
werden hier in erster Linie Bearn und Nordaragon, d. h. die beiden
Gebiete, aus denen das Baskische am spätetesten zurückgewichen
ist. Was den Verkehrswert dieser baskischen Reliktwörter betrifft,
so mufs man unterscheiden zwischen solchen, die nur lokale Be-
deutung haben und auf isolierte Orte beschränkt sind, und anderen,
die zu festen Bestandteilen der Regionalsprache geworden sind.
Lehrreich in dieser Hinsicht ist das Verhalten der Orte an der
Sprachgrenze, die erst unlängst der Romanisierung anheim gefallen
sind. Hier bleiben, wie z.B. in Arette (bei Aramits)8 bei der
Abkehr vom Baskischen vereinzelte baskische Ausdrücke im Gebrauch,
bis in einer späteren Generation auch diese durch stärkere An-
gleichung an die Regionalsprache aufgegeben werden. Wirkliche
Aussicht auf längere Lebensdauer haben nur die Ausdrücke, die
schon bei der Übernahme der kulturkräftigeren Sprache, also in
der Periode der Doppelsprachigkeit ihren Platz behaupten und die
Aufnahme des Fremdwortes verhindern. Je weiter der Umkreis
ist, auf dem ein solches Reliktwort in Geltung bleibt, um so gröfser
sind die Aussichten für seine endgültige Erhaltung.4

1. Bearn. (Aramits, Agnos, Osse, Lescun) agpr 'Herbst',
(Gavarnie, Arrens, Barege) abfr 'Herbst', nordostarag. (Bielsa, Plan,
Gistain, S. Juan, Benasque) agwpro 'Herbst*. Zugrunde liegt, wie
schon Saroihandy erkannt hat (R. B. VII, 417), bask. agor 'trocken',
'dürr', (bizk., guip.) agor 'September', agorril 'August'. Vgl. auch
Schuchhardt, ZRPh. 30, 212.

2. Bearn. (Campan) amur, (Lannemezan) amurru 'etourdi',
'distrait', (Aramits) amurru 'nigaud', 'simple', (Agnos, Osse, Lescun,

1 H. Schuchardt, Literatuiblatt f. germ. u. rom. Phil. 39 (1918), 40; J. Jud,
Arch. Roman. II, 237 ff.

1 Bemerkenswert ist, dafs selbst da, wo heute das Material romanisch
ist, oft noch der baskische Gedanke durchschimmert. So wird in bearnesischen
Mundarten genau wie im Baskischen die Quelle als «Auge' aufgefaist: Anrens
(Hautes-Pyronoes) de la hun fojo de la fuente'), bask. urbeghi (Ojo de
l'agua') 'Quelle'. In Arrens wird der Begriff 'gousse d'ail' wiedergegeben
mit p$rna% was genau bask. istcrra (eigentlich 'cuisse') entspricht.

8 Vgl. hier z. B. dni-huro 'lä-haut' aus bask. han 'dort* und^ora 'hoch1.
* Die im folgenden ohne Quellenangabe mitgeteilten Formen stammen

aus eigenen Aufnahmen im Gelände (Frühjahr 1926 u. 1927).
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G£dre, Gavarnie) amürro '(Schaf) mit Drehkrankheit'. Urtel (a. a. 0.
532) bespricht das am Atlaspunkt 692 (Bass. Pyr.) bezeugte boarn.
ke suy amürro 'j'ai 1'ongleV und verbindet es richtig mit bask. amorru,
amurru 'Wut', ronk. amurri 'Drehkrankheit'. Mit verändertem
Ton vokal begegnet das Wort in Ari ge (Foix) kamprri [< kap
amgrri\ (Sorgeat) kammprrye und in Nordostaragonien: (Bielsa,
Berbegal, Plan, Benasque) amprra, (Graus) mfrra '(Schaf) mit Dreh-
krankheit'.

3. Nordwestarag. (Anso) andarr a 'Käseüberbleibsel im Milch-
kesseP, identisch mit bask. ondarra (= mit Artikel) 'residu', 'dernier',
'fond' (Azkue II, in).

4. Limous. artigo, artijo 'terre defricheV, 'jardin', artigolo
'petite novale' (Mistral I, 146), neuprov. artigau, artic, quere, artigal
'vallee', 'plaine entre deux cours d'eau' (Mistral I, 146), bearn.
(Lescun) artiko 'urbar gemachtes Stück Land in schwieriger Berg-
lage', arag. (Anso, Plan, Graus etc.) artiga, (Bielsa) artika 'Stück
Land, das zum erstenmal gepflügt worden ist', (Benasque) artiga
'Stück Feld in den Bergen', span. artiga 'gerodetes Feld', artigar
'quemar la maleza de un terreno'. Schuchardt hat (ZRPh. 23,187)
den Versuch gemacht, diese Sippe mit dem sonst auf galloromanischem
Gebiet weitverbreiteten *exsartare (> franz. essarter) 'roden' zu
verknüpfen, indem er eine Basis *exsarticare erschliefst, aus der
sowohl artica 'gerodetes Land' als auch span. arto 'Dornstrauch'
nickgebildet worden wären. So sehr diese Erklärung begrifflich
überzeugt, so ist sie doch von anderen Gesichtspunkten aus kaum
annehmbar. Mit Recht bezeichnet daher auch Meyer-Lübke (REW.
no. 3066) die Schuchhardtsche Deutung als'wenig wahrscheinlich'.
In der Tat würde man, falls *exsarticare wirklich die in Frage
kommende Grundlage bildet, erwarten dürfen, dafs das Verbum
im Provenzalischen noch irgendwo als *cisartigary im Spanischen
als *enjartigar fortlebt. Das ist weder hier noch dort der Fall, l
Dafs aber auf beiden Gebieten das ursprüngliche Verbum unter-
gegangen und nur die Rückbildung fortleben soll, will nicht eben
überzeugen, wie es auch höchst unwahrscheinlich ist, dafs von der
gleichen (in der Luft schwebenden) Grundlage eine zwiefache
Rückbildung (i. artiga, 2. arto) eingetreten sein soll.

Nach dem Verbreitungsgebiet zu urteilen, möchte man auf
ein Wort gallischer oder iberischer Herkunft schliefsen und zwar
dürfte, da das Wort anscheinend weder in Nordfrankreich noch
im Rhdnegebiet Spuren hinterlassen hat, das Iberische wohl den
Vorzug verdienen.2 Dagegen scheint eine Feststellung Schuchhardts
zu sprechen, der ZRPh. 23, 187 sagt: „Zunächst ist zu bemerken,

1 Nachträglich finde ich in Arrens (Rtes-Pyr.) esartiga 'cultiver un
terrain*.

* Iberischen Ursprung des Wortes vermutete bereits Bonrciez, Bulletin
hispanique III, 326.
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dafs das Won weder in dieser noch in einer ähnlichen Gestalt als
baskisches belegt istu Nun bietet aber Azkue (I, 81) für Nieder-
navarra arteaga 'defrichement', 'defoncement de terres', dessen
Suffix (-aga) wenigstens echt baskisch ist.1 Mag es sich im übrigen
hier auch um ein Lehnwort aus dem romanischen Nachbargebiet
handeln, das baskischen Sprachverhältnissen angepaist worden ist,
so zeigt das Baskische doch eine Reihe anderer Ausdrücke, deren
einheimischer Charakter kaum anzuzweifeln ist. Einmal ist hier zu
nennen lab. arteaga 'bois de ebenes verts' (Lhande 63), arthegi
'montagne boisee qui peut £tre mise en exploitation'2 (Azkue I, 82),
arteko *petit ch£ne' (ib.), soul. artegi 'taillis' (Lhande 63), anderer-
seits arteka 'fente otroite', 'fissure' (Navarra, Soule), 'espace entre
deux choses en generaF (Hochnavarra), Azkue I, 82. Ersteres
gehört zu bask. (Hochnavarra, Bizcaya, Guipuzcoa) arte, arta * Stein-
eiche', letzteres zu bask. (Niedernavarra, Soule) arte 'Spalte'. Geht
man von ersterem aus, so würde artica ursprünglich bedeutet haben
„Land, das mit Steineichengebüsch bewachsen ist", im anderen
Falle „Land zwischen zwei Felswänden, Wasserläufen etc.". Denkt
man an die von Mistral gegebene Definition ('plaine entre deux
cours d'eau'), so möchte man sich vielleicht für das letztere ent-
scheiden. Nun haben wir andererseits span. arto, das Tolhausen
mit 'Wolfsdorn' übersetzt, das mir aber in Aragonien als Name
des Schwarzdorns angegeben wurde. Letzteres wird man kaum
ernstlich von bask. arte, arta 'Steineiche* ('encina') trennen wollen.3
Die Schwierigkeiten der Bedeutungsdifierenzen fallen nicht allzu
schwer ins Gewicht, da beide Bedeutungen sehr wohl von einer
älteren Generalbezeichnung (* niedriger, wilder, dorniger Busch1)
ausgestrahlt sein können,4 andererseits aber auch später der Name
einer niedrigen, buschigen Eichenart sich auf gewisse Dornsträucher
übertragen haben kann.6 Hat man sich nun für dieses oder jenes
zu entscheiden, oder sollten in dem romanischen Wort die Be-
deutung beider iberischer Stämme zusammengeflossen sein?

1 Das baekische Suffix -aga dient zur Bezeichnung einer Örtiichkeit:
harriaga 'endroit pierreux', elitaga 'emplacement de l'eglise', altaga «lieu
planto d'aunes', saratsaga 'lieu abondant en saules'.

a Baskisch -egi ist Ortssuifix, vgl. otaegi 'pente couverte de gendts',
arregi 'pente rocailleuse*.

8 Vgl. auch Meyer-Lübke, REW. Nr. 690.
4 In der Tat finden wir in grofser Verbreitung in Südfrankreich und auf

der iberischen Halbinsel eine kleine, sehr niedrige, buschig auftretende Eichenart
(im allgemeinen nur etwa 50—80 cm hoch) mit immergrünen stachligen Blättern
und stachlichem Eichelteller (Quercus coccifera, franz. ch&ne kermes^ untere
Rhone agarüs und a v aus, Clermont-d'He'rault abalset Narbonne garuyo oder
garulo, Ariöge awzfno, portg. carrasqueiro etc.), deren Eichel an Mehlgehalt
und Nährwert die Früchte aller anderen Eichensorten übertreffen soll. Diese
Zwergeiche gehört zu dem charakteristischsten Bestand der öden Berghalden
und wuchert mit ungeheurer Leichtigkeit; von ihrer Ausrottung hängt in erster
Linie die Urbarmachung eines Terrains ab.

5 Dafs die beiden Begriffe auch sonst durcheinandergehen, sieht man aus
span, chaparro 'Steineiche* und chaparral 'Dorngebüsch'.
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5. Ariege (Foix, Vicdessos, Siguer) biskqr 'Lunge der Tiere';
bearn. bisclc 'cöto d'un toit en biais' (Lespy), b arn. (Barege) Us-

'poutre qui soutient le faite'; Ariege (Seix) de biskgr, bearn.
(Aramits, Agnos) de distyr 'de travers', 'von einer Ecke quer zur
ändern'. Wohl zu bask. bizkar 'Rücken', 'Gipfel', 'Dachfirst', bizkor
<hardi', 'agile', 'dogourdi', 'vigoureux'.

6. Span, cachorro 'junger Hund, Fuchs etc.', arag. (Anso,
Hecho) kacurro 'junger Hund'. Schuchhardt (R.B. 1914, Separat-
abzug p. 11) sieht in dem Wort lat. catulus > *cattulus, das im
Spanischen nach Meyer-Lübke (REW. 1771) als cacho 'junger Hund'
erscheint und mit dem iberischen Suffix -orro erweitert worden
wäre. Nun gibt es aber im Spanischen ein cacho 'junger Hund'
in Wirklichkeit gar nicht,1 sondern nach Tolhausen nur cacho
'Scherbe', 'Brocken'. 'Schnitte', dessen Zugehörigkeit zu cachar
'zerbrechen' (< *quassiculare)2 aufser Frage steht. Ausgangs-
punkt ist vielmehr bask. isakur [mit Artikel tsakurra] 'Hund'
(Azkue II, 307), sakur 'kleiner Hund' (ib. , 242), kakur 'grofser
Hund' (ib. 1,462), aus dem das spanische Wort durch Konsonanten-
umstellung hervorgegangen ist.3

7. Arag. (Anso, Bielsa) chandra 'faule Person'; chandro 'flojo',
'desaseado', Ocioso', 'vago', chandra 'ramera' (Borao). Das Wort
ist wohl zusammenzustellen mit bask. (bisc.) gangul, gangur, andur
' nichts würdig', 'erbärmlich', andura 'mou', 'sans energie' (Lhande43).
Auch span. gandul 'vagabundo' gehört hierher, vgl. Schuchhardt,
Beih. zur ZRPh. 17.

S. Span, cerdo 'Schwein', das sich schwerlich trennen läfst von
bask. (nav., guip., lab., soul.) cherri, (hochnav., guip., lab.) zerri
'Schwein' (Azkue). Über das Verhältnis von span. -rd* zu bask. -rr-
vgl. no. 15. Sainean (Les sources indig^nes de l'etymologie fran^aise
II, 73) glaubt, dafs cerdo, cerda 'Schwein' aus cerda 'Schweinsborste'
entstanden ist. Das ist wirklich nicht sehr wahrscheinlich.

9. Arag. (Anso) tintfrros, (Benasque) oinoirpns, (Bielsa) tiapns,
(Berbegal) aicones, span. chicharrones, alav. chinchurcas\ bearn. (Aramits,
Lescun) SinSus, (Gavarnie) sisus, im Lokalfranzösisch von Bayonne
chichons 'Speckgrieben' ('graisserons'). Dazu stimmt lautlich und
begrifflich bask. tsingor (bizk.), tsinkor (ronc.), tfintSär (bizk.), tsin-
tSorta (ib.), siikor (soul.), Singor (basnav.) 'graisseron' (Azkue s.v.)4,

1 Schon Garcia de Diego (Rev.nl. esp. VI, 122) bezeichnet dieSchuchardtsche
Erklärung als 'etimologia incierta'.

2 Vgl. masculus > jnacho.
8 Bask. tsakur *Hund' wird auch von Schuchardt (R. B. 7. 310) als ein-

heimisch betrachtet.
* Vgl. auch hochnav. (Burguete) dinoigor% guip. (Villabona)

niedernav. (Itxassou) gandigor 'graisseron'.
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tlintsor (guip.) 'cascote de piedra', 'moellon' (Azkue II, 324). Wie
weit das baskische Wort, das altbodenständig zu sein scheint,1
innerhalb des romanischen Territoriums fortlebt, ist schwer zu sagen,
da bei der Bildung der Bezeichnung für den hier in Frage
kommenden Begriff in hohem Mafse schal [nachahmen de Momente
mitgespielt haben dürften (das pruzelnde Geräusch der ausbratenden
Grieben), die wohl auch für die Entstehung von ital. cicciola, siccioli
'Grieben' verantwortlich zu machen sind. *

10. Bearn. (Campan, Aramits, Agnos, Gavarnie, Lescun) gahüs
'hibou', (Tarn) kaus 'hibou' (Atl. ling. K. 694). Der zweite Teil
des Wortes ist wohl identisch mit bask. (soul.) huntz, lab., niedernav.
hunts 'hibou' (Azkue , 363); im ersten Teil steckt bz&k.gau 'Nacht*.
Die Zusammensetzung findet sich auch auf baskischem Gebiet: bizk.
gauonts 'hibou', gabonts 'chat huant' (Azkue II, 312 und 335), gagontz
Ohreule' (R. B. 3. 161).

11. Bearn. (Aramits, Agnos) gabarro ' Stechginster', gask. ga-
varro, gabarro, 'ajonc', *gen£t ', gavarra 'Heu plein d'ajoncs',
Var gavarri 'varioto d'olivier' (Mistral II, 41), Landes gawarre,
gabarre, garawtfe 'ajonc epineux' (Millardet, Petit Atlas 133), altprov.
gavarrier 'Strauch' (Levy IV, 90), santand. garava, garavita, garawto
'hiniesta, argoma y retama indistintamente' (Garcia-Lomas 20 und
181), A^ge (Vicdessos, Auzat, Siguer) garrabu L 'Hagebutte',
garraby 'Heckenrose'; Val d'Aran gardafy, Ariege (Seix, Sentein)
garrafyro 'Heckenrose'; arag. (Graus) garraülra 'Heckenrose', west-
gask., roussill., langued. garabo, garabyt 'eglantier' (All. ling.), (Graus,
Benasque) garratfit 'Hagebutte'2), bearn. (St. Lary) gauwardo 'Hage-
butte', (Arrens) gabarro 4wilde Rose', (Gfcdre, Gavarnie) galatardo
'Hagebutte', (Lescun) amagardo 'Hagebutte', arag. (Anso) magarda
'Hagebutte', arag. (Anso) magardera 'Heckenrose'. Während Ochs
(Die Bezeichnungen der wilden Rose im Galloromanischen, S. 17)
die südfranzösischen Namen der Heckenrose auf carabus 'Krabbe'
(> 'Haken') zurückführt, haben hinsichtlich gabarro 'Ginster* sowohl
Bertoni (Arch. Rom. II, 129) wie Luchaire (Les origines linguistiques
de l'Aquitaine, p. 51) auf iberischen Ursprung geschlossen. Letzterer
denkt an bask. zapar 'Strauch', das in sapar zu verbessern ist, vgl.
niedernav. sapar 'Gebüsch', lab., niedernav. saphar 'Hecke' (Azkue).
Sehr viel näher kommt den romanischen Formen niedernav. gapar
(mit Artikel: gaparra) 'ronce', 'plante rampante' (Azkue II, 326),
soul. khapar 'ronce', broussailles' (Geze 294), in Tardets kaparra
(mit Artikel) 'ronce'. Die vielen lautlichen Variationen auf roma-
nischem Gebiet sind wohl begründet in alten mundartlichen Diver-

1 Bask. tstnkor «graisseron* gehört wohl zu bask. tsinkha * Funke', vgl.
Gavel in R. B. 12.413.

* Vgl. auch arag. (Bielsa) karren »Hagebutte*, (Bielsa, Plan) karronfra
•Heckenrose*.
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ganzen des Iberischen, die sich teilweise noch heute auf baskischem
Boden nachweisen lassen, vgl.

bearn. amagardo, arag. magarda
'Hagebutte'.

bearn. galabardo 'Hagebutte'.1

ronc. magarda 'ronce* (Azkue
, 3)

nav. lapharra 'ronce' (Fahre,
Dict. fran9.-b. 317.

Grundbedeutung des iberischen Wortes dürfte 'stachliger Strauch'
gewesen sein, was die dreifache Bedeutungsfiliation (i. Brombeer-
strauch, 2. stachliger Ginster, 3. Heckenrose) zur Genüge erklärt.2

12. B£arn. (Lescun) gerlH 'Felsen', Arrens garrtn 'rocher ab-
rupte', garrin^ro 'chaine de rochers', wohl identisch mit bask.
gherinda 'Felsen' (Fabre 317), gerenda 'Felsen' (Azkue 1,340).
Vgl. auch boarn. gar rot, garroc (Meillon, Essai d'un glossaire des
noms topographiques les plus usitos dans la vallee de Cauterets, 64),
Bareges karrgt 'steiler Felsen', die wohl Einflufs von quadrum
und rocca zeigen.

13. B6arn. (Bazet, Campan, Lannemezan etc.) harrt 'Kröte'
wird von Schuchardt (ZRPh. XI, 496) mit bask. harrt 'Stein* zu-
sammengebracht, ohne dafs eine nähere Erklärung für den auffälligen
Bedeutungswechsel gegeben wird. Man könnte zunächst annehmen,
dafs eine still dasitzende, flach niedergekauerte Kröte den Vergleich
mit einem flachen Stein hätte hervorrufen können. Ich mufs aber
gestehen, dafs eine solche Erklärung aus der Formenähnlichkeit
mich nicht recht befriedigt. Eher möchte man annehmen, dafs
mythologische Vorstellungen hier bei der Namengebung mitgespielt
haben.

Ein weitverbreiteter Aberglauben schreibt nämlich dem Kröten-
stein, der angeblich im Kopf der Kröte gefunden wird, besondere
Heilkräfte zu. Grimm schreibt darüber: „Krötenstein, ein kost-
barer Stein, der angeblich im Kopfe der Kröte oder auf ihr wuchs.
Noch im jetzigen Aberglauben: im Kopfe der grofsen Kröte liegt
der Krötenstein (ein kleines rundes Knöchelchen), den man aber
nur erhält, wenn man die Kröte in einem Ameisenhaufen zerfressen
läfst. Streicht man eine Wunde damit, so heilt sie sofort, und
kommt Gift in seine Nähe, so schwitzt er" (Wörterbuch V. 2423).
Albertus Magnus identifiziert den Krötenstein mit dem Borax, der
in der mittelalterlichen Alchemie eine grofse Rolle spielte: „borax
lapis est, qui ita dicitur a bufone, quod in capite ipsum portat"

1 Der Wechsel von -rr- und -rd- kehrt wieder in dem Ortsnamen
Gabarret (Landes) und dem Namen der entsprechenden Landschaft le Gdbardan;
vgl. auch Bigorre und le Bigordan.

9 Über das Verhältnis der einzelnen baskischen Formen zueinander vgl.
Gavel, R.B. 12.395. — Aus bask. sapharra erschliefst Gavel (ib. 159) eine
ältere baskische Form *tsaparra, die wohl <}ie Grundlage zu span. chaparro
'Steineiche' abgegeben hat.
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(Grimm, a. a. O.). Auch A. de Gubernatis (Tiere der indogerma-
nischen Mythologie, Leipzig 1874, p. 634) handelt ausführlich über
den Krötenstein: „Dieselbe alexipharmische Kraft wurde auch dem
sogenannten Krötenstein beigelegt, welcher der Sage nach seine
Farbe veränderte, wenn sein Träger vergiftet war. Man glaubte,
dafs der Krötenstein aus dem Krötenkopf genommen werde, doch
die Wissenschaft hat nachgewiesen, dafs das von den Quacksalbern
als Bufonita (Krötenstein) verkaufte Amulett aus dem Zahn eines
fossilen Fisches gemacht ist. Man glaubt ferner, dafs der Frosch
gleich der Schlange im Frühling einen kostbaren Stein ausspeit,
welcher der Schlangen- oder der Froschstein heifst. Nach einer
Mitteilung des Grafen Geza Kuun werden in dem Testament eines
Bürgers von Kaisa drei goldene Ringe erwähnt, deren einer einen
»Froschstein' enthält". Bei den Wenden vertreibt man ein Gewächs
dadurch, dafs man einen Krötenstein darauf drückt (Hovorka und
Kronfeld, Vergleichende Volksmedizin, 1908, I, 264). Krötensteine,
die das Gift anziehen und dabei schwitzen, kennt auch die Tiroler
Volksüberlieferung (ib. 263). In Schwaben vertreibt man die Mutter-
milch durch das Tragen eines Krottensteins auf dem blofsen
Rücken (Fischer, Schwab. Wörterbuch IV. 787). Im Elsafs wird der
Krottenstein als Schmuck und Zaubermittel gebraucht (Schmidt,
Historisches Wörterbuch der elsässischen Mundarten 208). In
Frankreich trägt man den Krötenstein (crapaudine) als Amulett in
Ringen etc., vgl. Littre und Godefroy s. v. crapaudine.

14. Arag. ibon Bezeichnung der nordaragonischen Gebirgsseen
(Larousse), boarn. tu (im Talgebiet des Gave de Pau), Cauterets uou,
eou 'lac', 'otang' (Meillon, a. a. O. 58), Luchon boum id. (Meillon 58),
Arrens üu 'Gebirgssee'; Lac d'Oö bei Luchon. Das Wort ist im
Aussterben begriffen und ist schon heute nur noch wenigen alten
Personen bekannt Der hier zugrunde liegende Stamm kehrt wieder
in bask. ibai 'riviere' (Azkue I, 390).

15. Bearn. (Campan) izdr, (St. Lary) todrt,1 (Aramits, Agnos,
Lescun) sdrri, Ariege izdrt, altprov, uzar, uzarn (Levy), arag. (Anso
Hecho) sarryo, (Bielsa, Plan) ciu-aroo, (Graus) t'idr&o, (Benasque)
tiarso, (Espufia) sifdroo, katal. isart, isarda, sicart [Vogel] 'Gemse'.
Schon Meyer-Lübke vermutet (REW 4548) als Grundlage für prov.
uzar, gask. izart, katal. isart ein iberisches Wort, glaubt aber, von
den genannten Reflexen bearn. sarri, span. sarrio aus lautlichen
Gründen trennen zu müssen. Dagegen ist zu bemerken, dafs
gerade bei Wörtern iberischer Herkunft auch sonst ein Schwanken

1 Auch 'partie d'une prairie qu'on ne peut pas arroser'. Ähnliche
Animalisierung zeigen neuprov. trueio und mauro (beide »Sau1) 'espace de
terre omis par la charrue d'un laboureur maladroit', neuprov. vaco ('Kuh')
'morceau de bl£ que les moissoneurs laissent debout par m£gard', vgl. Rohlfs,
Arch. f. d. Stud. d. neueren Sprachen 146. 128.

Zeitichr. f. rom. Phil. XLVII. 26
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zwischen -rr- und -rrf- zu beobachten ist,1 vgl. span. izquierdo und
bask. ezkerra, span. barro 'Lehm* und arag. bardo, span. cerdo
'Schwein* und bask. cherri, arag. mardano 'Widder' und bask. barro,
span. barra ,Stange' und portg. barda 'Zaun'; vgl. jetzt auch Meyer-
Lübke, Das'Katalanische, p. 66. Die heutigen baskischen Idiome
bieten kein Wort, mit denen man die romanischen Vertreter direkt
zusammenbringen kann. Und doch kann das Wort, da es sich um ein
ausgesprochenes Pyrenäentier handelt, nur iberischer Herkunft sein.

16. Bearn. ldkarre f. 'pierre plate', 'croupe de rochers nus',
lakarrd 'etendue de rochers' (Meilion, a. a. O. 74), Valle dOssau
lacdrre 'croupe de roches donudees' (Lespy s. v.) ist identisch mit
bask. (bisk., basnav., guip.) legarra 'gravier', 'caillou', 'pierraille'
(Azkue I, 536) und lakarra 'gravier', 'asperite du terrain' (ib. 519).
Vgl. auch den Ortsnamen Lacarre auf baskischem Gebiet bei St. Jean-
Pied-de-Port.

17. Bearn. (Lescun) lürt f, 'Lawine', arag. (Anso, Hecho etc.)
lurte m. 'Lawine' und 'Erdsturz'. Der Ausdruck ist, wie schon
Garcia de Diego (Contribucion al dicc. hisp. etim., p. 68) gesehen hat,
identisch mit bask. lurta 'eboulement de terres', 'avalanche de neige',
lurte 'oboulement de terres', (Azkue). Letzteres gehört zu lur 'Erde',
vgL auch lurrutu 'entrainer les terres'.2 Ferner sind hier zu nennen
span. alud 'Schneelawine' und boarn. (Vall6e d'Ossau) aglouf id.
(Mistral I, 48), die wohl mit dem bei Azkue (I, 560) belegten bask.
luta 'eboulement de terres' in nächster Verwandtschaft stehen. In
dem Gebiet östllich des Gave d'Oloron herrscht eine weitere Spiel-
form (Gavarnie, Gfcdre, Campan) //'/ f., (St. Lary) las 'Lawine', Ute f.
'passage trac£ par une avalanche' (Mistral II, 224), die auch in den
anstofsenden Tälern Nordostaragoniens wiederkehrt: (Bielsa Plan)
lit f., (Benasque) titarrada 'Lawine*. In Arrens (Htes-Pyr.) bedeutet
litaras 'lieu oü passe une avalanche'; in der gleichen Gegend ist
Litor Name einer Lokalität, wo alljährlich starke Lawinen nieder-
gehen. Ausgangspunkt der letzten Formen ist wohl bask. luia bzw.
*lute [in der Soule lüta gesprochen], das von der romanischen
Bevölkerung zunächst als lüt übernommen wurde und schliefslich
mit Entrundung des Tonvokals zu lit geworden wäre. Doch ist
immerhin zu bedenken, dafs auch das Baskische bereits /-Formen
kennt: lita 'eboulement de terres et de pierres dans la montagne'
(Azkue) und vielleicht auch lito (ronc.) 'sitio profundo' ib. I, 549).3

1 Das gleiche gilt für das Verhältnis von -U- zu -ld~, vgl. Schuchardt,
ZRPh. 11.497.

* Meillon (o. c. 59 u. 77) verzeichnet für Lawine noch folgende bearne-
sische Ausdrücke: lür, eslur und eslurres. Aus Pontacq kenne ich noch
bearn. eslürrd 'herabgleiten' (Steine, Erde von einem Abhang).

* Auf den gleichen bask. Stamm geht wohl auch gask. lüde «kleine Höhle7

zurück, das ich aas der oberen Vallee d'Aure (St. Lary) notiert habe, und das
auch in der Bedeutung gut zu bask. luiho * profundo', 'hondo' (Azkue I, 560)
stimmt. — Wie verhält sich dazu aber bearn. (Arrens) klüta «trou',
(Barfcges) kalüro 'grotte'?
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18. Bearn. (Aramits, Agnos, Osse, Gavarnie etc.) mano 'weib-
liches Tier, das nicht zur Produktion fähig ist', neuprov. mano,
rouerg. mono 'vieille brebis', 'femme ou femelle st6rile', (in der
Vallee d'Ossau) 'brebis qui n'a pas encore porte', (Rouergue) 'vieille
vache qu'on engraisse pour la bouchure* (Mistral II, 270). Das Wort
gehört, wie schon Meyer-Lübke (REW 5309) vermutet hat, zu bask.
mando lunfruchtbar1, 'Maultier* (Azkue), mana (bizc.) 'unfruchtbar*
(ib. II, 12), mandar 'Maultier1, soul. (Tardets) mandua, maHua ,ohne
Hörner'. Die Herleitung von gask. mano 'unfruchtbar' aus bask.
mando 'Maultier' wird bestätigt durch Ari£ge (Sentein) vako mülo
'sterile Kuh' und perig. (Les Eyzies) wffo mülo 'steriles Schaf, die
genau bask. behi mandua ('vache mule') 'vache storile' entsprechen.
Das baskische Wort ist wohl identisch mit (navarr., labourd.,
soul.) mando 'hart* (Azkue II, 13) und darf daher Anspruch auf
Autochthonität machen. Span, macho 'Maulesel' (< masculus)
könnte Lehnübersetzung aus dem Iberischen sein,1 vgl. span. machorra,
bask. matforra 'unfruchtbare Frau', 'unfruchtbares Tier'. Auf bask.
mando 'unfruchtbar', 'Maulesel' weist auch neuprov. mandorro 'femme
facile a tromper', 'imbocile', 'sötte' (Mistral II, 263), b£arn. (Arrens)
mandurra 'femme de mauvaise vie' und b6arn. (Campan, St. Lary,
Lannemezan) mandorro 'Kartoffer. Die Bedeutungsentwicklung geht
über die Stufen 'unfruchtbar' > 'unbrauchbar' > 'dumm' > 'runde,
plumpe Masse'.2 — Über span. modorro 'schlaftrunken', 'blödsinnig',
'mit Drehkrankheit behaftet' (Tolhausen), bask. modorro 'animal sans
cornes', 'stupide', 'balourd' (Azkue) vgl. Schuchardt, Rev. basque
1914 (Separatdruck, p. 7) und H. Urtel, a. a. O. 532.

19. Bearn. petarre f. 'colline', 'montoe tres raide' (Meillon,
a, a, O. 86), pttarrS 'tertre pierreux', peiarrok 'tertre pierreux' (Lespy
s. v.) gehören zu bask. (nav., ronk., lab., soul.) patar 'cote scabreuse'
(Azkue II, 159), (basnav.) petar 'cote tres rapide' (ib. 165).

20. Arag. (Bielsa, Anso) segato, (Benasque) sagat, katal. sagall
(Vogel), b6arn. (Lescun) Sigdto 'Ziege von ein bis zwei Jahren', vgl.
auch santand. sagaUino 'cuerda vegetal', 'especie de velorto' (Garcia-
Lomas 3i3).3 Die romanischen Vertreter sind nicht zu trennen
von bask. segaifa (niedernav., ronc.) 'chevre d'un an', soul. segeita
'ch£vre ag£e d'un an' (Azkue), das wohl ursprünglich eine 'schmächtige
und magere Ziege' bedeutete, vgl. bask. sekaü, segail, seail, 'svelte',
sakaildu, sehaildu 'decharner', 'maigrir', 'exterminer' (Azkue, s. v.).

1 Meyer-Lübke (REW. 5742) und Menondez Pidal (Manual de Gramatica
bist. esp. § 4,6) sehen in span. macho eine Entlehnung aus dem Portugiesischen
(*mulacho > *muacho). Aber wo sind diese Zwischenformen belegt?

9 Gehört hierher auch altprov. ota/H/ra, Ariege mandro * weiblicher Fuchs';
boarn. (Arrens) mdndra 'femme de mauvaise vie', katal. mandra 'faul'?

8 Zur Bedeutungsentwicklung vgl. lat. capreolus 'Weinranke' und
sard. tiva 'Weinranke', das mit span. chiba 'junge Ziege' verwandt ist, vgl.
J. Jud, Rom. 43. 452, span. chüata ·Schäferstab', portg. chibata 'Gerte', zu
pan. chibata ' weibl. Zicklein'.

26*
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21. Landes sigorre 'racine', 'jonc' (Luchaire, Les Origines
linguistiques de l'Aquitaine, Pau 1877, p. 52) zu bask. zt'gor 'ganle',
'perche', 'houssine' (Azkue II, 439).

22. Arag. (Anso, Bielsa, Berbegal) sirrio * Schafmist', span.
sirria und sirle 'Schaf- und Ziegenmist'.l Das Baskische bietet
(ronc.) zirria 'crotte de brebis, de chevre' (Azkue 11,451), zirri
'crotte des b£tes ä laine' (ib. 449), bisk. ßirri 'crotte de brebis'
(ib. 327), bisk., guip. isirra, tsirri 'Wasserstrahl'. Letzteres erinnert
an span. chorro 'Wasserstrahl', arag. ofrro, (Benasque) turro id.,
boarn. (Aramits) surr o 'Wasserstrahl', (Lescun) surr o '(der Brunnen)
läuft', das sich ebenfalls im Baskischen wiederfindet. Surr a 'jet de
la lessive' (Azkue II, 256), Surrupa 'petite gorgee' (ib. 256), isurru-
tsurru Onomat. de l'action de boire' (ib. 339), tsurrut *gorg£e' (ib.).
Ob dieser Stamm im Baskischen oder im Romanischen alteingesessen
ist, läfst sich schwer sagen, da es sich im Grunde um ein 'halbes
Naturwort' handelt, bei dem die Richtung der Ausbreitung schwer
zu bestimmen ist.2

23. Bearn. (St. Lary, Agnos) siskle 'Widder ohne Hoden' (St. L.),
'Eber, der fehlerhaft verschnitten ist und im Aufwuchs zurückbleibt'
(A.), (Aramits) sisklu 'Widder ohne Hoden', (Lescun) ttsklu 'Widder
mit Hoden innerhalb des Leibes', (Gavarnie) sisklu 'schlecht ver-
schnittener Hammel', (Gedre) sisklu 'Widder mit einer Kode', (Morlaas)
Sisklu 'Schwein mit einer Hode', Ariege (Sorgeat, Sentein) siskle 'mit
einer Hode'; arag. (Anso) ftinglfn 'Widder mit Hoden innerhalb des
Leibes', (Graus) friskion, (Bielsa) lisklon, (Benasque) sisktyn 'Widder mit
Hoden innerhalb des Leibes'. Grundbedeutung des Wortes scheint
'fehlerhaft', 'unbrauchbar' zu sein, Bedeutungen, die in verschiedenen
formellen Spielarten wiederkehren auf baskischem Gebiet: tlistor
(bizc., guip.) 'hombre incapaz para la generacion', 'toro o carnero
que tiene los testiculos ocultos en el vientre' (Azkue , 329), sisior
(bizc.) 'hombre inhabil para la generacion (ib. 222), SiSUo (soul.)
'homme, le plus souvent enfant, dont les testicules sont remontes
dans l'aine' (ib. 252), Singli (guip.) 'oph6mere, de peu de consistance'
(ib. 250), zingle (guip.) 'simple', 'peu solide', 'de poca consistencia'
(ib. 444), sengle (bizc.), 'fragile', 'chose de peu de consistance'
(ib. 218), senge (bizc.) 'st6rile' (ib. 218).

24. Unter den Eidechsennamen des Pyrenäengebietes finden
sich eine gröfsere Reihe von Formen, die sich völlig von dem Be-
stände der umliegenden Landschaften abheben. Schon Schuchardt
hat wiederholt auf die starken Übereinstimmungen einiger dieser
Formen mit baskischen Namen der Eidechse hingewiesen. Bei den

1 Vgl. anch santand. cirmia 'halbflüssiger Schafkot' (Garcia-Lomas 113)
und strlon 'Schafweideplatz' (ib. 320).

2 Schuchardt, Literaturblatt f. gerra. u. rom. Phil. 13, 428.
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aufserordentlich starken lautlichen Umformungen, denen der Name
eines so volkstümlichen und die Volksphantasie so anregenden
Tieres immer wieder unterworfen ist, dürfte es ein unmögliches
Unterfangen sein, wenn man hier von Fall zu Fall genau die
historischen Zusammenhänge aufdecken wollte. Es kann sich daher
hier nur darum handeln, Ähnliches zu Ähnlichem zu stellen und
so gewisse Beziehungen zu erschliefsen.

a) bearn. (Aramits, Agnos etc.)
siSanglo 'Mauereidechse'.

b) bearn. (Atl. ling. 766, Punkt
686) sangrdto, (St. Lary) sor-
noto, (Campan) sernaio, Hautes-
Pyronees, Haute - Garonne,
Tarn-et-Garonne, Lot-et-Ga-
ronne, Gers (nach Atl. ling.
K. 766) sarnatO) sernoto 'ge-
wöhnliche Eidechse1.

c) bearri. (Gavarnie, Gedre) san-
taHlro 'gewöhnliche Mauer-
eidechse*.

d) bearn. (Lescun) segundmo
'Mauereidechse'.

e) arag. (Berbegal) cangardanat
(Anso) sargandana, (Hecho)
sargantana, (Boltaüa) sangar-
dana, (Zaragoza) sagardana,
katal. sargantana; Roussillon
singlantana; arag. (Bielsa)
fyingalantira, (Benasque) #/«-
gartata\ bearn. (Atl. ling. 766)
singrauläo 'Eidechse*.

soul. (Tardets) süskandea, nieder-
navarr. küskandel 'Mauereidechse',
vgl. Schuchardt, Beih. 6 zur ZRPh.
p. 16. Die Obereinstimmung
leuchtet noch mehr ein, wenn
man bedenkt, dafs im Baskischen
-nd- und -ng- häufig wechseln,
und dafs das romanische Aramits
und das baskische Tardets nur
etwa 10 Kilometer auseinander-
liegen.

hochnav. surangifa 'lozard
murailles' (Azkue , 237).

des

Am besten passen würde ein
baskisches * sangander a > das zu-
sammengezogen sein könnte aus
lab., ronk. sugekandera 'Eidechse*
(Azkue II, 234).

Vgl. bask. (bizk.) sugandela «Ei-
dechse* (ib. 233).
Der nächste baskische Verwandte
ist labourd. sorgandila 'Eidechse*,
in dem sich, wie wohl Schuchardt
richtig vermutet, sugandela (-<«/-
gekandela) 'Eidechse* mit sorgin
'Hexe* verschmolzen hat; vgl.
Schuchardt, Literaturblatt für
germ. u. rom. Philologie 39, 43;
ib. 5, 283; Beiheft VI zur Zeitschr.
f. rom. PhiL p. 16 und H. Urtel,
Sitzungsberichte d. Preuss. Akad.
d. Wissensch. 37. 542.
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hochnav. sangongiiu 'Eidechse'
(Azkue), bizk. solaguinda 'Ei-
dechse'.

f) Alava sanguandilla, sigulinda
'Eidechse'; Landes (Atl. ling.
766) singatine, Lot-et-Garonne
(ib.) sankaline, Landes sangalete>
singaUte> sangarUte (Millardet,
Petit Atlas 255) 'lozard gros'.

25. Bearn. (Bazet, Lescun, Osse) tarpk, (Aramits) tarrpk,
(Campan) tur$k> (Lannemezan, Gavarnie, St. Lary) turrgk Erd-
scholle', arag. (Bielsa, Graus) torrfto, (Benasque) torrgk> (Plan und
in der Ribera) torrweko 'Erdscholle' [vgl. auch portg. torräo 'Erd-
scholle', span. terron 'Erdklofs', astur, torron 'Erdklumpen', neuprov.
türro 'Erdscholle', bearn. türro 'Hauklotz']. Das zu beiden Seiten
des Pyrenäenkammes überall festgewurzelte Wort ist identisch mit
bask. (Soule, Niedernavarra) tarroka 'motte' (Azkue II, 269). Aber
ist diese nur bei den französischen Basken belegte Form echt
baskisch?

26. Boarn. (Agnos, Lescun, Campan, Lannemezan, Aramits)
tasko 'Erdscholle mit Gras', 'ausgehobenes Rasenstück', arag. (Anso,
Bielsa) tasca 'Scholle mit Gras', boarn. (Gedre, Gavarnie) tasko
'Schafmist', (Balges) taska 'couche opaisse de furnier de brebis dans
Petable'. Das Wort kehrt wieder im Baskischen: soul. (Tardets)
toSka 'Erdscholle', das Azkue in dieser Bedeutung nicht verzeichnet,
wohl aber ein toska 'kaolin', 'argile blanche qui entre dans la
fabrication de la porcelaine', tosko 'büchette', 'bout de bois' (II, 285).
Das Wort findet sich in der Bedeutung 'Erdscholle' sonst weder
in Spanien noch auf der Iberischen Halbinsel, ist also beschränkt
auf das basko-romanische Grenzgebiet. Das würde an und für
sich iberischen Ursprung wahrscheinlich machen können. Zu be-
denken gibt aber, dafs bearn. (z. B. in Gedre) taska 'feststampfen'
bedeutet, und dafs anderswo im Boarnesischen tascat in der Be-
deutung 'gazon' (Felix Mascaraux, Capbat nouste, Pau 1924, p. 153)
belegt ist. Das erweist doch wohl eher Zusammenhang mit der
in Südfrankreich und im Iberoromanischen verbreiteten Sippe iask-
'schlagen', 'klopfen',1 die Jud (Rom. 49, 411) mit einem aus galat.

erschlossenen gall. farco? 'Riegel', 'Keil'verknüpfen möchte.

27. Boarn. (Lescun, Aramits) tujo 'sehr stachlige Ginsterart',
(Aramits, Agnos) tujd Ort, der mit stachligen Ginsterbüschen be-
wachsen ist', (Campan) tujago 'Ginster', Narbonne tü&aSo 'ajonc
epineux', bearn. (Gez) tugajo, (Pontacq) tügajo, Ariege (St. Girons,
Seix) tuzdko 'Stachelginster'; boarn. ioujo, (Quercy) toufcho 'ajonc

1 Span., portg. tascar *den Hanf mit dem Schlagholz klopfen', galic. tasca,
span. tasco 'harte Stengelteile, die sich beim Hanfschlagen ablösen', prov.
tascoun 'coin qui fixe le soc de la charrue', tascoula 'fixer avec im coin',
katal. tasco 'Keil', tasc «Stück'.
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nain', bord. iujago 'ajonc' (Mistral , 1003), Landes luje, tuyc
'bruyere' (Millardet, Petit Atlas 162), span. tojo 'blattloser Ginster',
sanabr. t$yo 'Ginster* (Krüger, Gegenstandskultur Sanabrias, 8.67),
portg. tojo 'Stechginster'. Der Stamm dieses Wortes gilt allgemein als
iberisch, vgl. Bourciez, Bull, hispan. III (1901), 327 und Bertoni,
Arch. Rom. II, 129; doch ist es bisher nicht gelungen, im Baskischen
selbst eine entsprechende Unterlage zu finden. Bourciez setzt ein
iber. *toju, */oja an, das aber vom Baskischen aus gesehen in der
Luft schwebt. Der Name bezeichnet im allgemeinen nicht den
gewöhnlichen Ginster (Genista tinctoria), auch nicht den bei
uns vorkommenden Stechginster (G. germanica), der nur spärlich
mit Stacheln besetzt ist, sondern eine ganz besonders dornige Art
(Ulex Gal l i i ) , deren Hauptverbreitung die westlichen Pyrenäen sind.
Diese Ginsterart heifst im Baskischen (hochnav., guip.) ote% (nieder-
nav., soul., lab.) othe (Azkue , 143). Gibt es einen Weg, das
baskische Wort mit dem romanischen tujo zu verbinden? Etwa
über eine metathesierte Form *toe [mit Artikel: *toed\l Ich gestehe,
dafs mich selbst eine solche Verknüpfung nicht sehr überzeugt.
Etwas sicherer wird der Boden, wenn wir von einem baskischen
othe-aga 'mit Ginsterbüschen bewachsener Ort' ausgehen, das zwar
bei Azkue nicht belegt ist, aber mit dem in diesem Sinn häufigen
Suffix -aga jederzeit gebildet werden konnte. Dieses othe-aga aber
hat ganz auffällige Berührungspunkte mit bearn. tujago (s. o.).

28. Span, zamarra * Schafpelz', zamarro 'Pelz von Lämmer-
fellen', chamarra 'grober Wollkittel', arag. (Anso) framarra, (Benasque)
samarra 'Schaffell, das die Hirten als Rückenschutz tragen', (Graus)
fyamarra 'Fellschurz der Mäher', (Zaragoza) fyamarra 'Felljacke'.
Diez (Etym. Wörterb., 4. Aufl., 499) führt nach Larramendis Vor-
schlag das Wort zurück auf baskisch echamarra 'Zeichen des Hauses*
[ecke 'Haus' -f· marra 'Zeichen'], eine Erklärung, die schon aus
begrifflichen Gründen niemand ernst nehmen wird. Wohl aber
ist das Wort baskischen Ursprungs. Zugrunde liegt nämlich (navarr.)
zamar 'toison', 'laine des b£tes ä laine', 'toute la laine tondue',
das auch schon auf baskischem Sprachgebiet das abgezogene, als
Kleidungsstück benutzte Fell bezeichnet: (bizk., ronk.) zamar 'tabuer
de forgeron', (nav., ronk., soul.) zamar *peau ou pelisse que les
patres portent en guise d'impermeable pour se preserver de la
pluie' (Azkue II, 407), (lab.) tsamar 'blouse', (niedernav., ronk.)
/samarra 'tabuer des faucheurs', (bizk., guip.) 'veste des hommes'
(ib. U, 309), samar 'blouse' (ib. II, 242). Mögen vielleicht die
zuletzt genannten mit //- und s- anlautenden Formen selbst wieder
auf Rückentlehnung aus dem Spanischen beruhen, so dürfte zamar
schon wegen seiner starken Bedeutungsfiliation ('bonnet dont on
coiffe la poupee de lin', 'nubocule de 1'oiT, 'pluie fine', 'criniere',
'fronteau que met sur le front des boeufs' etc.) doch echt
baskisch sein. Azkue selbst scheint das Wort wenigstens in der
Bedeutung 'Schafpelz', 'Jacke' nicht für einheimisch zu halten und
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denkt an Abstammung aus dem Arabischen. Nun gibt es allerdings
ein arab. lamra 'vestimentum'; aber dieses Wort ist, wie schon
Dozy (p. 785) hervorhebt, wahrscheinlich selbst erst aus span. zamarra
entlehnt.

29. Arag. (Bielsa, Berbegal etc.) &ote> (Anso) &oton, anderswo
azolle (Garcia de Diego, a. a. O., S. 163) 'Schweinestall1. Das ara-
gonesische Wort wird von Garcia de Diego (a. a. O. und Rev. fil.
esp. 7,113) mit bask./&Az 'Schweinestall' auf lat. suile zurückgeführt.
Eine solche Verknüpfung ist lautlich ganz unmöglich und wird
auch durch den Umstand widerlegt, dafs lat. sus oder Ableitungen
davon auf der Iberischen Halbinsel keine sichere Spur hinterlassen
haben.i Der Stamm dürfte vielmehr echt baskisch sein: tsola (ronc.)
'Schweinestall' (Azkue , 333), itsola, etsola 'löge ä porcs' (Fabre,
Dict. fran9ais-basque 200), Solo ' fasse tte', 'creux', sola 'demeure',
*habitation' (Azkue 11,253), etsola (lab.) 'cabane de berger' (Lhande66),
tlok 'fossette, petit trou rond que les enfants fönt dans la terre
pour s'amuser', tsulo 'trou', 'petite fossette' (Azkue).

30. Bearn. arralh, arralhl 'rochers qui se detachent des mon-
tagnes et s'ecroulent sur leurs flancs', 'trainee d'eboulis1 (Meillon39),
in Arrens arralhe 'roc', 'quartier de röche', arralhou 'petite pierre
ronde', arralhl 'banc de roches1 (nach freundlicher Mitteilung von
Herrn Camelat), arralhere 'eboulis1 (P. Badiolle, Bata^res , p. 221)
sind nicht zu trennen von bask. arrail 'eclat de bois long et gros'
(Azkue I, 71), arrail 'morceau de bois refendu pour le feu' (Gize 265),
die zu bask. arrail tu 'spalten' gehören.

GERHARD ROHLFS.
1 Da die auf den Eichenwäldern der Pyrenäen beruhende Schweinezucht

zu allen Zeiten bei den Iberern in groiser Blute stand (vgl. Strabo, Martial,
Varro), ist schon aus sachlichen Gründen die Aufnahme lateinischer Lehnwörter
in dieser Sphäre wenig wahrscheinlich.
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