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1984: 37) konnten der “hierarchisierte Mikrokos
mos” (L. Elegoët 1981: 197), die “hierarchisier
te Sozialstruktur” (Segalen 1985: 249) oder die
“geschlossene Ökonomie” (Burguière 1975) des
19. Jahrhunderts auf Dauer bestehen. Burguière
(1975: 42 ff.) etwa berichtet, daß in Plozévet (Bi-
gouden) für einen Zeitraum von drei Generationen
zwar nur 20% der Einwohner aus der Gemeinde

selbst stammten, aber daß der Zuzug fast aus
schließlich aus Nachbargemeinden erfolgte. Das
gleiche stellte auch Augustins (1981: 329) für eine
Gemeinde im Département Morbihan fest.

Für das Untersuchungsgebiet kann Louis Ele
goët (1981: 197 ff.) ähnliches für die wohlhaben
den Familien im leonardischen Saint-Méen des
19. Jahrhunderts nachweisen. Nicht ganz so sig
nifikant wie die Zahlen von Burguière, aber im
mer noch deutlich sind diejenigen von Audibert
(1984: 37 ff.) für eine andere leonardische Ge
meinde zwischen 1930 und 1980. Hier war der
Anteil innergemeindlicher Heiraten sehr hoch.

Technisch möglich wurde die geographische
Endogamie durch ein in Form und Häufigkeit
regelmäßiges (Ségalen 1985: 117 ff.) renchatne-
ment (“Rückverkettung”) im Sinne von Jolas et
al. (1970: 19 ff.). Dieser Ausdruck bedeutet ein
fach, daß Heiratspartner aus bestimmten Bereichen
der Verwandtschaft gewählt werden. Es handelt
sich um eine Strategie zur Krisenvermeidung. Auf
diese Weise kann nämlich die Übertragung des
landwirtschaftlichen oder handwerklichen Kapitals
so eingerichtet werden, daß das Wohlstandsniveau
einer Familie über längere Zeiträume hinweg etwa
gleich bleibt, wenn man von Unglücksfällen und
allgemeinen Krisen einmal absieht. Nach einem
Wort Burguières (1975: 51) soll bei den Allianzen
der Zufall weitgehend eliminiert werden. 5

Aus dem renchatnement, das aus einem Wunsch
n ach ökonomischer Sicherheit folgt, entstehen
geographische Endogamie und regelmäßige “limit
rophe” Heirat (Heirat mit einem Partner aus einer
Nachbargemeinde): Da nicht alle Verwandten als
Heiratspartner zulässig sind, muß aus der eigenen
kleinen Gemeinde heraus geheiratet werden, aber
man bleibt in einem geographisch nahen Umfeld.
Françoise Zonabend (1981) spricht davon, daß in
ganz Frankreich - und bekanntlich nicht nur dort

 - die Wahl der Heiratspartner stets zwischen “dem
sehr Nahen und dem Nicht-zu-weit-entfernten” os
zilliert. In den sozial wie räumlich vergleichsweise

5 Das französische Wort alliance bedeutet einfach “Heirats

verbindung” oder auch “Ehering”. Mit sozialen oder poli
tischen Fraktionen hat das Wort direkt nichts zu tun.

wenig mobilen ruralen Gesellschaften des euro
päischen 19. Jahrhunderts hat soziale Nähe immer
auch einen räumlichen Aspekt und umgekehrt, und
wenn das wichtigste Kapital aus immobilen Gütern
besteht, wird dieser räumlich-soziale Faktor auch
eine gewisse Bedeutung behalten. So kommt es,
daß ich Elemente des renchainements vor allem
bei Landwirten vorgefunden habe. Nur bei ihnen
ist eine solche Regelung wirklich sinnvoll.

2.2 Erbfolge

Die traditionelle Erbfolge in Bezug auf immobile
Güter folgt im Léon und in einigen anderen Teilen
der Niederbretagne ideal einer “Matrilinie”; der
 Regel nach ist man folglich matrilokal. 6 Es gibt
viele Ausnahmen, sehr viele neolokale und auch
virilokale Fälle. Ich zögere daher ein wenig, den
Ausdruck “matrilokal” hier zu verwenden. Aber
natürlich zählt das Bild, das die Einheimischen
von dieser Sache haben. Nach diesem Ideal also
bleiben die Frauen am Ort wohnen und überneh
men später Land und Haushalt ihrer Mutter, der
Ehemann zieht zu ihnen.

Von “matrilinear” kann keine Rede sein, denn
es gibt keine benannten Matri-Deszendenzgrup-
pen, und der implizierte Begriff der lineage paßt
in bilinearen Gesellschaften sowieso nicht. Jedoch
gibt es so etwas wie Matri-Linien, wobei die “Li
nie” dem Pfad “F + Laterale, FF + Laterale”
(bzw. “M + Laterale ...”) etc. folgt. Die latera
len Verwandten sollen hier bis zu den couzined
(PaSbCh, PaPaSbCh) reichen und sie einschließen.
Solche Linien werden in der französischen Litera
tur mitunter als lignage bezeichnet; leider ist der
Gebrauch des Terminus recht uneinheitlich (zur
Diskussion vgl. Goody 1986: bes. 247 f.)

Weibliche Erbfolge und Matrilokalität in weiten
Teilen der Niederbretagne führen dazu, daß Auto
ren wie Audibert (1984) oder Carrer (1984) von
einem “bretonischen Matriarchat” sprechen. Das
ist quantitativ wie qualitativ enorm übertrieben.
Die Frauen sind allerdings ökonomisch wie ideolo
gisch wichtiger als in anderen Teilen Frankreichs.
Selbst im Südbigouden, einer Landschaft des Süd-
finistère, für das das beschriebene Muster nur sehr
 eingeschränkt gilt, ging die Verfügungsgewalt über
die Güter nach dem Tode des Mannes nie auto
matisch an die Söhne über, so daß (im 19. Jahr-

6 Nach Murdock (1949: 147) nennen wir eine Residenzfolge
matrilokal, wenn “a married couple normally live with or
near the wife’s parents”.


