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Auf den Spuren der Nomoden (Teil 2l

"Tosche".lm möbellosen
"torbo" bedeutetim Türkischen
Hqusholtder Nomodenist sie dos
sie wird im Zelt oufgehöngtund weistouf der
für Vorröteund Gebrouchsgegenstönde;
Behaltnis
VorderseitekunstvolleKnüpf-oder Weborbeitenouf.

lfflf

"DieHondderFotimeh"dosSignet
mitmogischen
undGlucksymbol
derSOV,isteinSchutz-
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Kröften:Es soll Bösesobwendenund dem BesitzerGlückbringen.

Kropp, tndigo und die ResedoLuteoloergebendie Grundforben Rot,Blou und Gelb.

DerBerufdesFörbers
lm olten Persien genossendie Förber hohes Ansehen. Sie erbten von ihren
V o r f q h r e n d i e R e z e p t e ,w e l c h e s i e e i f e r s ü c h t i g h ü t e t e n , f f i o n c h m o l n o c h
v e r b e s s e r l e n ,u n d n u r o n i h r e N o c h k o m m e n w e i t e r g o b e n .

Nur der Förber kenntolle
lngredienzen.

undExperiJohrendesSuchens
Hundertevon
woren notwendig,um effizienteund
mentierens
Methodenzum Einförbenvon Wolle
zuverlössige
zv entwickeln.Nur die Förberworen im Besitz
diesesWissensund behieltenes wohlweislich
geheim.Es mog unserenwesilichenChemikern
wo
erscheinen,
sehr einfochund offensichtlich
verfügt
mondochheuteübervielergiebigereMittel
des OriProzeduren
ols es die olten,notürlichen
entssind. Dennochwöre es völlig folsch,unsere
TeppichRezepteouf die orientolische
westlichen
industrieübertrogenzu wollen.Wo immer dos.
wor stetsiömmerlich
wurde,dos Resultot
versucht
onzusehen.Nicht nur, weil unseresynthetischen
von Knüpfteppichen
Forbennichtzur Herstellung
geeignetsind,sondernouchweil die troditionelle
ist.Wird
FarbäreiTeileinesHerstellungsprozesses
sie ersetzt,wirkt sich dos unweigerlichouf dos
wir unsin eineFörberei
ous.Begeben
Endprodukt
Um gereiFarbeprozedur.
und verfolgenwir die
zu werden,wird die Wolle zuerst
nigt und entfettet
Wossergelegt,welchemSodooder
in kochendes
Iorbo 2/93
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Seifebeigefügtist. Donochkommtsie einenTog
normolerweilongin ein BodmiteinemBeizmittel,
werden.
konn
wiederholt
se Aloun. Der Vorgong
Noch dieserVorbereitungsetzt der eigeniliche
Förbeprozess
ein.
Forbe:Esstommtvon der
DosRotistdie höufigste
Kroppwurz,welchepulverisiertund mit Wosser
wird. DieWolle wird in diesesForbbod
vermischt
eingetouchtund dorin oufgekocht.Die genouen
Rezepteöndern sich von Regionzu Region:In
dem Beizmittel
HomodonfUgtmon beispielsweise
Urin. KeineAngst,
Yoghurtbei und dem Forbstoff
im
wöschtmonollesgutous,möglichst
zumSchluss
WossereinesBoches.EinonderesRot
fliessenden
gewinnt mon ous einem Insekt,der Kochenillelebtund
oufeinemKoktus
dieolsPorosit
schildlous,
in Indien und Mexiko vorkommt.
houptsöchlich
DiesesRotwurde schonfrüh noch Persienimportiert und in der Regionvon Meshedund Kirmon
verwendet,wo mon es Loq nennt.Dos BloufArbt

Die Mischungender Förbedrogensind
genouestensobgewogen.

fur die hondgesponForbstoffe
sichdie notürlichen
vorteilhoft
ous:In
neneWolle in zweierleiHinsicht
der Notur gibt es weder grelle noch ogressive
Forbstoffe
notürlicher
Forben.Die Kombinotionen
hormoimmer
wirkenin einemTeppichdeshqlb
verteiltsich die Pflonzenforbe,
nisch.Ausserdem
nichtgleichongewendetwird,
wennsietroditionell
hellere
Es
entstehen
Wollfoden.
dem
mössigouf
ergibt
Luteolo, und dtinklerePortien.Beider Verorbeitung
von einerPflonzenomensResedo
sachlich
zum
Knoten
von
einem
Forbtonunterschiede
dies
ist.
Eine
verbreitet
die im lronwild wöchstundweit
Forbfeld
dennoch
uni
einem
hot
bei
So
onderen.
Reiheonderer Pflonzenproduziertdiese Forbe
ouch,wie der indischeSofron,dos Weinblott,die
iederPunkteineondereNuonce,wos die Oberflache lebendigmocht.
ousder
etc.DosGrün entsteht
Gronotopfelschole,
Mischungeinesgelbenund einesblouenForbstofWolle
fes,oderindemmonschongelbeingeförbte
JocquesGons
noch
wirken
Meinung
Unserer
Indigo
eintoucht.
in

Für dosGrün wird gelbe Wolle blou eingeförbt.
torbo 2/93
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DieWeltderTeppichherstellung

Seideund Boumwolle
Ziqgenund Komelhoer,
Neben der Wolle findet
monchmqlouch dos Hoor von
Ziegen oder Komelensowie
Seideund BoumwolleVerwendung in Teppichen.Aus dem
gronnigen,festenOberhoorder
Ziegenwird in der grouenund
schwqrzenNoturforbeder zugfeste KettfodenmehrererT"pAuch zur
pichortengesponnen.
Seitenbefestigung
, zvr Umwicklungoder zumflochenBeweben

der Kontenwird schworzesZiegenhoorbevorzugt.FürSchussfaden verwendetmon dos weichere Unterhoorvon Ziegen.
ZumKnüpfenselbstist dos Zie-

in der türkischenKonyo-HochebenelebendenFilik-undtiftikZiegen.Deren seidige,weiche
F o s e rh o t s i c h o l s M o h o i r - ,
eiKoschmirundAngoro-Wolle
Höchnen Weltruf geschoffen.
istdosShotush,
steQuolitötsstufe
gewonnenvon den Holshooren
der Wildziegenin den Kqrokorumbergenund in Lodok.Diese
FosernwerdenzumTeilvon den
on denen
obgelesen,
Ströuchern

sprechendfeinen Kettfodenersie die Ziegen obgestreifthosofordern,wird der bedeutend
ben. Höufigerkömmendie Hirlidere Seidenfodenverwendet.
tendieseHooreiedochvonHond
Ausserdemist Seidesichervor
ous;die Ziegebehaltdobeidos
Mottenfross.
Oberhqor,nur die feinen,weiist im Orichen Hoore bleibenim Komm Die Boumwollstoude
bekonnt.
ent seitJohrtousenden
höngen.
ihrer
SomenDie
Verorbeitung
Vom Komeleignetsich eigenthotollerzuSpinngorn
flughoore
lichnurdos3-,l3cm longe,gewellteFloumho
ar ztrrVerorbei- dings erst seit 700 n.Chr.0n
Die Forbsko- Boden gewonnen.Boumwolle
tungin Teppichen.
lösstsichgut und gleichmössig
lo reichtvon Weissüber Grou,
und verzwirnenund
GelbundollenBrounschottierun-verspinnen
Doherwird und
leichtbleichen.
wurde sie selbstin ontikenTeppichengernefur kleinereweisse Effekteim Florverwendet.Als
KnüpfgornistBoumwolle
iedoch
Sie nimmtviel zu
ungeeignet:
leichtSchmutzund Feuchtigkeit
Als Unouf und verfilztschnell.
hingegenistsie
tergrundgewebe
FewegenihrerRegelmössigkeit,
stigkeitund geringenDehnbqrkeif ideol. BeimWoschender
geknüpftenTeppichegeht sie
gleichmössig
ein,festigtdosUn-Ziege
undschIiesstd ie
tergrundgewebe
4
Knoten
engen hin bis zum Schworz.Dos ger.Durch
nieeindie Beproktisch
Komelhoorwird
r
lr
\r
geförbt,do seineNoturtönesehr n o n o t u n g(-.lI
- _ r
mit kolter,
geschötztsind. Dies hot ober
dossesdurch k o n z e n ouchdenNochteil,
'l
trierterNoMottenfrossmehr gefohrdetist.
Teppichfobrikoti- t r o n l o u g e
Inder heutigen
nicht u n t e r
desholb
onwirdKomelhoor
Sponnung
mehr haufig verwendet;es erweist sich überdiesols wenig wöchstdie
F e s t i g k e i t Reife,ovfgesprungene
stropozierfahig.
Seidefindetbei Knüpfteppichen um 25%. Boumwollfrucht
Boumwolle
und Flormoteri- Die so merzerisierte
ols Keile,Schuss
glönzendes
ein
seidig
bekommt
kostboMit
dem
ol Verwendung.
Moteriollos- Aussehenund weistein erhöhren, glonzreichen
ouf. ki
sensichhochsteffekvolleTeppi- tesAnförbevermögen
Seidenteppiche
reolisieren.
che
sind öusserstholtbor,verfilzen
ober leichter.Bei Knüpfungen
mit Wollflor in engsterEinstellung(2.8.Noins),die einenenttorba 2/93
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Ru-korssi
" R u - k o r s s i "b e z e i c h n e t niston.lm Veromin-Gebiet
wohrhonen wir keineRu-korssi;
liegtderGrunddorin,
nicht,wie ollgemeinongenom- ben sichdie unterschiedlichstenscheinlich
menwird, ein Gewebe,sondern Bevölkerungsgruppenwie Schoh dossdie Jurtender Turkmenen
bedeutetwörilich ru = Oberfla- sovon,Luri,Kurdenund Gosch- einen besserenWörmeschutz
bielhnenwerdendie
ols die Zelteder Belutschen
che, Gesicht,olles wos noch goi vermischt.
ten.
in Ru-korssi(Seioussengewendetist, und korssi typischenVerom
,|30-190
= Schemel,
Für besonderssporsome
tenlöngeco.
Tisch,Gestell.lm encm, imrieben, Leuteoderbei Energieknoppheit
gerenSinn ist es der Fochous- merquodrotisch
) zugesch
Kreuz- sei eine "moderne"(oder vielmit ihreneindrücklichen
druck für einen Ofen: ein mit
leichtouchzukunftige?)
Verwendie ols geeiner Deckebedeckter,vierek- und Routenformen,
kiger,niedrigerTisch,unterwelchen ein Beckenous Messing
oder Ton mit glühendenKohlen
gestelltwird. Die Bewohnererwörmensich,indemsie - drum
herumsitzend- Beineund Hönde unterdie wörmendeDecke
holtenoderouchbiszum Oberkörperunterdie Deckeschltipfen.
Ein Ru-korssi
ist olsoeine
"Sofreh",
spezielleForm eines
kleinenForeinesFlochgewebes
motes,dos ols Deckegebroucht
wird. Der eigentlicheBegriff
heisstin Wirklichkeitsofreh-ye
ru-korssi("Tuchzum über den
werden
Ofen").Sinnvollerweise
denOfen,
direktüberdenKorssi,
gelegt.
Filz- oder Steppdecken
Auf diesenwird zuoberstder
meist reich verzierte Ru-korssi
EinRu-korssi
erfUllt
ousgebreitet.
eigor nichtprimördie Funktion
nerWörmedecke,sondernwird
zur Zierdeouf die der AbnulR.J.Grof)
19.Jh., 136x143cm (Privofsommlung
ousge- VerominRu-korssi,
zungund Beschadigung
setzten,viel grösserenFilz-oder
Mon
knüpftePortienstorkund forbig
dungdesKorssiempfohlen:
DiemeiSteppdecken
oufgelegt.
Grund
lege eine Wolldeckeüber ein
ous dem flochgewebten
sten Exemploreous dem VeroniedrigesGestell,unterwelches
hervorstechen.
wömin-Gebietund Khoroson'
BelutschRu-korssihinge- ein elektrischerOfen gestellt
zu klein;
renolsWörmedeckeviel
nurinFloch- wird. So gesehenim Bosorvon
eine um den Korssiherumsit- gensindvorwiegend
zende oder liegendeGruppe g e w e b e t e c h n i kh e r g e s t e l l t . Kobulim Winter 1979.
vorkomPortien
Wenngeknüpfte
könntesichdomitgor nichtzumen,donnmeistnur in der BorGerd Nöf / RudolfJ. Grof
decken.
Fostolle
unsheutebekonn- düre. Die Motive im zentrolen
Feld- stiIisierteBöumchen, Kreuzten Ru-korssi
stommenous dem
- sindvielseiKhorosonund
und Routenformen
Veromin-Gebiet,
kenWestofgho- tiger.Von den Turkmenen
demongrenzenden
torbo 2/93
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VoN sEINER
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rN DERToRBA-GALERTE
SorcHr hrsHnsrRSTücKE
Provenienz:Feroghon
I 50xl 00 cm, ca 70-90 Johre
Zustond.
olt, ousgezeichneter
Ketteund Schuss(zweifoch)
FlorousWolle.
ousBoumwolle,
55 Knotenf dm,
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Kettr.60 Knoten/dm.
Preisouf Anfroge.
ZonnetosAG,
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Aufder Suchenochneuenlmpulsen:

heufe
TürkischeFlochgewebe
Doss sich in der türkischen Kelimproduktion elwss regt, belegen die
Exportstatisliken.Der rosonle soziale Wandel quf dem Lond zwingt
di; ansössigenHändler über kurz oder long neue Wege .zu begehen,
wollen sie lerhindern, dass die einstmals blühende hondwerkliche
Trodition verkommt. Eine grosse Herousforderung,die iedoch, wie die
Kollektion Tollu beweist, vereinzelt zu Spitzenleistungenanregl.

262x337cm
KonyaTiftik(A,ngoro)

torbo 2/93
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Ein Zohlenrötsel
Am AnfongunsererReisestondenein poor
nüchterneZohlen: Die Türkei exportierte1991
569'931m Kelimin olle Welt mit einemdurchco. Fr.I50.- pro m .
Verkoufswertvon
schnittlichen
wenies
erstounlicherweise
1992
woren
lm Johre
ger, und zwor 475'275 m , mit einemVerkoufswert von co. Fr. 250.- pro m . Wos erstountist
um I 6% ondererder Mengenrückgong
einerseits
seits eine Wertsteigerungvon co. 667". Beeinich mich ondrucktvon diesenZohlenentschloss
ln den obgelegenenDörfern lehrt mon die
Frouen wieder weben.

etwos Besonderemund Exklusivem.Dos Gebiet
von Konyoist heutedie Hochburgder quolitotiv
Kelims,und so wqr es noheliehervorrogenden
Recherchen
dort zu beginnen.Die
gend, unsere
Stodtliegtom sudlichenEndeder grossenHochebene,sie ist seitie her für ihre zohlreichenund
berühmt.Die dort onsössigutenWeberzeugnisse
gen HöndlerhobenihrenBedorfvieleJohreous
d"r landlichenProduktionder Dorfbevölkerung
Yürükendeckenkönnen.
und der nomodischen
Mit der grossenAbwonderungder landlichenPound
der Lebensquolitöt
pulotion.der Verönderung
-weise,den Einflüssen
ous dem Westen,ist diese
Dos storke
Quelle nun longsomousgetrocknet.
und der BedorfwestliAnwochsendesTourismus
cher Höndlerfordertesie ober ouf, noch neuen
zu suchen.In den letztenJohren
Maglichkeiten
weitgehendkommerwurde die Kelimproduktion
Geziolisiert,Musterund Forbendem westlichen
Kenwesilichen
Die
meisten
schmockongeposst.
Ornomenten
ner bestehenouf den troditionellen
wos
und dem GebrouchpflonzlicherFörbemittel,
fi.;hrt.
Kelims
ontiker
oder
lmitotionen
olter
zu

Höndlerund Geheimniskrömer
Höndlerhoben
Viele der olteingesessenen
erder wesilichenKonsumenten
die Bedtirfnisse

seinerldee - sei dos nun in der Wollförbereimit
Noturproduktenoder in der Enwicklungneuer
ist
untereinonder
Muster.EinErfohrungsqustousch
gestreng
werden
Die Förberezepte
unvorstellbor:
behütet.Wir
die Musterbesonders
heimgeholten,
Stücke
konntennur donk unseresKoufinteresses
rorbo 2/93

ohne Kound dos selbstuerstöndlich
besichtigen,
sichouch
erstreckt
mero.DieseGeheimniskrömerei
der
Kontenobschlüsse,
der
Techniken
ouf die
Wösche,der Veredelung.Celol Hoco, einer der
von Konyo,gob unsdennochdie MogHersteller
Er
lichkeit,ihnwöhrendseinerArbeitzu begleiten.
Toge
besuchco. 50 Webstühle.Drei
beschaftigt
tenwir mlt ihm die Weberinnenin den obgelegenen Dörfernund hottenso Einblickin monches
türkischeHous.Wir wurdenouch mit seinenProDosRisikoder
konfrontiert.
blemenoufsdirekteste
Erkouft
liegtolleinouf seinenSchultern.
Produktion
hochdie
Nomoden,
den
bei den Schofbouern,

Die Weberin orbeifetnoch einergenouen
Mustervorloge.

Mustervorloge
desvon ihnenzu webendenKelim
mit
in FormeinesEntwurfes
ouf Millimeterpopier
genouenForb- und Grössenongoben,
sowiedie
dozugehörende
Wolle. Die Frouenorbeitenolso
in der Regelim Lohnoufirog.Kreotivitöt,
eigene
Muster sind weniger gesucht;die Weberinnen
hobensichon die Mustervorloge
zu holten.Domit
Fehlerfrühzeitigerkonntwerden,sollteder Produzentrechtoft seineWebstühlebesuchen,um den
Schodentiefzu holten.Dieseimmense
eventuellen
Arbeit wird ihm durchdie Troditionenund Sitten
e r s c h w e r t .A l l z u h a u f i g e B e s u c h eb e i d e n
Weberinnenkonn die Gemüterder Mönnerund
der Nochbornerregen...Der Produzententlöhnt
die Weberinnenfo*loufendnochdem Stondder
Konyo rsfdos
Zenfrumder
quolitotiv
hochstehenden
Kelimproduktion.

Konyo Tiftik
(Angoro)
147x206 cm

DasHaorder
Tiftik-Ziege
ergibtdie
feineAngorawolle.
Arbeit.Vier Frouenwebenon einemWebstuhlbei
einerWebbreitevon 250 cm etwo 20 cm pro Tog.
FüreinenKelimvon 250 x 350 cm benötigensie
olso rund 630 Stunden.lst ein Kelimfertiggestellt
in eineder vielenkleinen
bringtihn der Produzent
zum Veredeln,dh. woschen,strek-*
Wöschereien
und zur
ken,verknoten
der Ober- und Unterkonte
Der türkische
Abschlusse.
Kontrolleder seitlichen
Arbeitsproiekte
unterhölt,orStoot,der seinerseits
gonisiertin den Dörfern in gonz Anotolien
Arbeitskurse
im Weben und Knüpfen.EineLehrein die
rin geht in die Dörfer,um die Lernwilligen
Dobeiwerdenden Frouen
Webkunsteinzuführen.
Knüpf- und Webstühlezu Verfügunggestellt,
Arbeitsgeröte,
die die Weberinnendem Stootmit
obkoufenkönnen.
Arbeitsleistung
entsprechender
Iorbo 2/93

Die Produktion
desStooteshot ober ouf demfreien
Morkt keinegrosseChonce.Die privotenHöndler
werben sich die guten, prözis webendenFrouen
g e g e n s e i t i go b , w o s s i c h n o t ü r l i c ho u f d i e
Produktionskosten
nochholtigouswirkt.

EineersteSpur...
Zurückin Konyobliebenwir nichtuntötig.
Wir besuchten
olleunsbekqnnten
Höndler,frogten
nqchneuenProduzenten.
VieleKelimskonntenwir
wöhrend unserenBesuchen
betrochten,ober fost
nichtswollte uns gefollen.Gonz wenige Stücke
hobenwir ols Mustervon einemProduzenten
ousgelesen.Celol Hoco fuh*e uns on einemAbend
ouch zu einemPflonzendrogen-Höndler,
welcher
in.einemHinterhofseinLogerund seineFörberei
betreibt.Die geförbteWolle begeisterte
unsdurch
deren Forbousstrohlung!
lst wohl hier ein Glied
unsererSuche?Erwor bereit,unsom nöchsten
Tog
Gewoben wird on senkrechtenWebrohmen ous
eine kleinereMengeWolle einzuförben,und ich
Metoll.
durftedenVorgongmitder Komeroeinfongen.Bei
unseremzweitenBesuchzeigte er uns donn ein
Flochgewebe
ous Angoro, welchesmit seinem
eingeförbtenZiegenhoorongefertigtwurde. Wir
nichtschlecht!
stounten
Wor es nichtdos,wos wir
KonyoKoyun(Wolle)221x346 cm
gesuchthotten?Begeistertworen wir vor ollem
von den verwendetenMoteriolien.Dos feine
Ziegenhoor,dos eine viel löngereFoserols die
Wolle besitzt,verleihtdem Gewebeein gewisses
(Angoro= Ankoro)sind
Etwos.DieAngoro-Ziegen
eine Speziolitötder Konyo-Hochebene,
der
Nomoden,die in der Gegendvon Koromonnund
Koropinorleben.Esgibt zweiArten;die lockigen,
feinhoorigennennt mon Filik, die longfosrigen
Tiftik.Noch diesemBesuch
wusstenwir, dossdiese
Art von Flochgeweben
in lstonbulbei einerAdresist,dieunsnichtunbekonntwor...
sezu erholten
Mit
zurück
demNochtzugfuhrenwir om Wochenende
nochlstonbul.

rt zumKünsilerehepoor
Tollu
...fäh
Von einemfrüherenBesuchher konntenwir
dosEhepoorFeoundTulgoTollu.Wir hottenschon
ihre hochwertigeProduktionvon Knüpfteppichen
gesehenund woren desholbsehr gesponntouf
i h r e F l o c h g e w e b eN
. och einem löngeren
Einführungsgespröch
durftenwir die erstenExemplore ihrer Arbeit bestounen.UnsereersteBegeisterungvon Konyowor berechtigt,die veredelten
Kelimsüberzeugten
uns.DosEhepoorTollu
entwirft
rorbo 2/93

die Musterselbst.Sie besitzendie Föhigkeitund
Begobung,etwos Neues entstehen
künsilerische
zu lossen,dos dennochvoll in der onotolischen
Troditionbleibt. Nur die bestehondgesponnene
Hochlond-Wolle und longfosrigesZiegenhoor wi rd
verorbeitet.Die Weberinnenwerden sorgfAltig

könneniederzeitim gleichenVoleurnochgefarbt
werden. Letzilichspürt mon recht gut die storke
der Stükbei der Endkontrolle
HonddesEhepoors
,Augen.
ke: keineFehlerentgehenden kritischen

Konyo Tiftik(Angoro)
173x235 cm

Frouenvon Krobose
weben einen
troditionellenKelim
in Zili'Technik.

KonyaKoyun(Wolle)
I 95x295 cm

Kelims
Sorgföltighobenwir von denvorhondenen
Anschliessend
Muster
ousgelesen.
ols
einigeStücke
wir nochden Morktin lstonbul:Bei
durChkammten
oll den Höndlernkonntenwir iedochnichtsfinden,
dos ouch nur onnöherndso gut wor. Zufrieden*
flogenwir nochdieserWochenochHousemit der
gefundenzu
einenKelimproduzenten
Gewissheit,
hoben,der unsGewebeliefert,welchewir mit viel
on unsere
Freudeund Überzeugung
Begeisteruhgr
Kundenverkoufenkönnen.
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Konyo Koyun (Wolle) 232x236 cm

Die grossenUnterschiede
Die Nochfrogeder westlichenWelt noch
Wolle und mit
Textilien,
die oushondgesponnener
notürlichenForbstoffen
eingeförbtsind, hot den
fUrdie Herstellung
einesQuodrotArbeitsoufwond
metersstorkerhoht.DieWebdichteder türkischen
KelimsistinnerholbeinesJohresbei gutenStücken
Umdichtergeworden.Trotzdiesemerfreulichen
schwungwerdenheutenoch Kelimsmit moschieingeförbter
Wolle
nengesponnener
undchemisch
ouf dem Morkt ongeboten,für einenVerkoufswert
istesnicht
vonunterFr.60.-- Fürden Konsumenten
Informotionen
die
einfoch,ohne entsprechende
Unterschiede
selberzu erkennen.Die Türkeihot
tor6o 2/93

Vor dem Gerben
eine sehrgrosseLederindustrie.
Wolle obgeschobt,
der Fellewird die verbliebene
gereinigtund moschinellversponnen.Diesesso
kurzstopplige
Gorn wird nun nochdem
erholtene,
Einförbenmit Chromforbenfur die Verorbeitung
billigerKelimsverwendet,die donn grösstenteils
feilgeboten
werden.Stellt
oufdenTouristenbosoren
gegenProduktionsorten
mon die verschiedenen
einonderwird einemder grossePreisunterschied
verstöndlich.

Textund Fotos:Edi Kistler

\
/

Ausstellung

8/Bellevue,Zürich.
229.-20.,|0.93 Die neuenKreotivenous Nepol. Forster& Co AG, Theoterstrosse
gung wöhrenddenGeschöftsöffn
ungszeiten,
0B:30-I 8 :30
FreieBesichti
.|6..|0.-30..|0.93
55, Locorno-Solduno.
vio Vollemoggio
ZogrosKelimund GobbehArt. Knechtorredomenti,
Mo-Fr08:00-12:00,I 4:00-l8:30,So 09:00-12:00,I 4:00-17:00
,|.93
22, Biel.
Brodbeck& Co AG/SA, Zentrolstrosse
21.10.-6..|
Orientteppich-Ausstellung.
ungszeiten.
FreieBesichtigung wöhrenddenGeschöftsöffn
Zürich.
B/Bellevue,
& Co AG, Theoterstrosse
21.10.-17.11.93 GobbehArt. Forster
wöhrendden Lodenöffnungzeiten,
0B:30-I 8:30
FreieBesichtigung
l, Bern.
AG, Amthousgosse
22.10.-.|3.,|.|.93Beludsch
und Afghon.TeppichStettler
M o - F r0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0l ,3 : 3 0 - l B : 3 0 ,S o 0 9 : 3 0 - , | 6 : 0 0
. i e K o l l e k t i o nT o l l u .
2 9 . 1 0 . - 1 4 . 1 1 . 9 3F l o c h g e w e b eo u s Z e n t r o l o n o t o l i e n D
28..|0. ob I 9:00.Taglich14:00-21:00 (ouchsonntogs)
11, Lyss.Vernissoge:
GolerieKistler,Bernstrosse
3 0 .I 0 . -I 3 .I I . 9 3 S o n d e r q u s s t e l l u nogl t e r u n d o n t i k e r T e p p i c h e .
zu Geschöftsöffnungszeiten.
AG, Rheingosse3l
70 )ohreGrof& Rooflqub
/32, Bosel.FreieBesichtigung
,|.93
Türkei,lron, Russlond,
Afghoniston,
Nepol und Chinq.
Entlongder Seidenstrosse.
2.11.-6..|
PeterAG, Wettingen.Di-Fr14:00-22:00,So 09:00-17:00
Tögerhord,
Wettingen.
Veronstolter:
Sportzentrum
topis,rue du Volentin5, Yverdon-les-Boins.
Combremont
5.,|l.-,|3.,|,|.93 Topiss6lectionn6s.
du mogosin.
d'ouverfure
e: 4.1I . dösI B:00.Visitelibrependontlesheures
Vernissog
,|.93
I l.l I .-21.l
Solon des Antiquoiresde Lousonne:S6lectionde topis onciensde toutes origines.
en Topisd'Ori
romondsde l'Associotion
Suisse
desCommergonts
commune
de septmembres
Grondeexposition
zu Geschöft:
Freie
Besichtigung
AG,
Fürstenlondstr.
96,
Art.
&
Co
St.
Gollen.
I l.l I .-1.12.93 Gqbbeh
Schuster
Anmeldung
wird
gebeten
finden
um
Am
I
I
12.
November
obends
Vortröge
stott
öffnungszeiten.
. und
.|900.
- Roritötenzentrolpersischer
Knüpfkunst
um
12.11.-4.12.93 Aussergewöhnliche
Orientteppiche
. o l 3 : 3 0 - , | 8 : 3 0D, i - F r0 8 : 0 0 - 1 1 . 4 5 , , | 3 : 3 0 - , | 8 : S
3 0o ,0 9 : 0 0 - , l 6 : 0 0
Z o n n e t oAsG , S i l b e r g o s 6
se
, B i e lM
qnqtoliens
Expositionde Kilims
ou Chdteoud'Allomqn. Orgonisotion:les Topis du
23.2.-20.3.93
Lousonne-Genöve,
sortieIKEA)
Chöteoud'Allomon.Ouvertdu merc.ou dim.,l4:00-l B:00(Allomon:outoroute
Konio
und
Teppiche
und Indien,
Hondtuft,
limitierte
ous Pokiston
I1.3.-20.3.94
Teppichols Kunstobiekt.
brücke.
Luzern.
GobbehArt. Kornschütte,
Veronstolter:RichIi AG, Emmen

Kontroverse

in rot durchgestrichene
Preiseumge- konnder Loienur schwerbeurteilen.
Sie
dieVerköufer:
setzt-in ollenBronchen.
Selbstoufge- Unddomitrechnen
Preisouf's
klo*e Konsumenten
reogierenreflex- setzeneinenübersetzten
Zohlenkünst- ortigdoroufundlossen
dendieqbsolute
Beremis,
derorientolische
sichhieunddo Schild- denienigen,
z erzieBuchvon zu einemunüberlegten
lerousdemgleichnomigen
Koufhinreis- TopquolitötdieserProvenien
ihnrotdurchund
Molbo Tohon,wöre boss erstount, sen.DochbeimTeppichbezohltmon lenwürde- streichen
würde er regelmössigdie Inserote ouf dieseWeiseoft ein teuresLehr- gewöhrenscheinboreinensensotiodurchlesen. geldmitdembilligenStück.EinTobriz nellenRobott.Die Wore iedochist
einigerTogeszeitungen
Beisolcher
nur drittklossig.
Über Monote hinweg preisenhier istnichteinfocheinTobriz,einHereke vielleicht
einihreWore mitsiebzig nichteinfochein Hereke.lnnerholb Zohleno
krobotikkonnesdurchous
Teppichhöuser
RqbottzumVerkouf einerProven
dosseinTeppichtrotz
iche molpossieren,
bisochzigProzent
ienzgibtesbetröchtl
qn. Anderescheinen
nochimmerüber
überein uner- Unterschiede
in Bezugouf Knoten- 80%Preisnochloss
Morktwertge-"
Logerzu verfügen,dos dichte,Musterung,
seinem
eigentlichen
schopfliches
etc.
Verorbeitung,
in
gutenFochgemuss;
einem
liquidiert
werden
ouch
hondeltwird
endlos
Auch die Güte des Rohmoteriols
nochweniger
mit betröcht- eigentl
Kunde
hierwi rd die Kundschoft
Teppich
hötte
der
schaft
ichdosWichtigsteom
Preisen
zudem
eine
ehrlicheBeich
herobgesetzten
ongelockt.
bezohlt
und
I
konnvoriieren:soperfektdie KnupWie
Köufer
erholten.
EineRechnung,
beidernurder
fung ouch seinmog, ous schlechter wertungdes Stuckes
modieser
profitiert?DosKunststück
gehtselbst- Wolle lösstsichkeinholtboresStück grossdie Gewinnmorge
lösst
Dos
Feilousföllt,
verstöndlich
so nichtouf.
herstel
len.Ebensowenig
sogtderHer- dernenZohlenkünstler
doron obleschenum den PreiseinerWore ist kunffsortüber die verwendetenFor- sichqm zuverlössigsten
zwor in der wesilichenKulturnicht ben ous; ob sie licht-und nossecht sen, wie muntersie immer weiter
tiblich.Trotzdem:ein Preisnochloss sind,erweistsicherstspöter.All diese liquidieren.
freuteinen
unddies Quolitötsmerkmole,
ouchhierzulonde,
die den Preiseiischgeschickt nesTeppichs
wi rd verkoufspsycholog
UrsuloLeonhord
mossgeblich
bestimmen,,

I Rqbotte

tor6o 2/93

Der Arorot

r

eln

l e g e n d ö r eB
r erg

AlledieseUnferGonzimOstender Türkei- im schreibererwöhntenin ihrenBerich- noueZeichnungen.
"ein Schiff,dos in logen verschwondenleider in den
H o c h l o n d , ten immerwieder
e h e m o l so r m e n i s c h e n
Wirren der Oktoberwelchesin grouerVorzeitzum Reich Armenienouf Grund geloufenist" nochfolgenden
bobylonischeiGeschichts- revolutionund sind seithernie mehr
der Urortöergehörte- erhebtsich (Berossos,
Festgeholten
sindolleroufgetoucht.
mo- schreiber,
um 275 v.Chr.)
ein Füntousendervon
unvermittelt
Berichte
vonSoldonochder dingsmündliche
lm 19.Johrhundert,
numentolem
Chorokter.AusdemosbeteiNotur- ten,dieon ienemUnternehmen
desdeutschen
syrischenNomen Urortu entstond, Erstbesteigung
FriedrichPorrot(I 829l,wvr- ligt woren.So seienim Innerenviele
der forschers
durch folscheVokolisierung,
undom BodenSpuren
Bergnome
Arorot.Unsollenbekonnt den immerwiederArorotexpeditio- Unterteilungen
Eisensföben
o usgeEinigegelongten vono bgerosteten
erwöhntin derGenesis: nenunternommen.
understmols
"Am
siebzehntenToge des siebten sogor in den Besitzvon behouenen mochtworden.Die Grösseder Auswurdemit co. 150 m LönDie be- senmosse
Monofsliesssichder Kostennieder Holzteilenund Pechresten.
Sichtung
derArchegelong g€, 30 m Breiteund l5 m Höhe
oufdqsGebirgeArorot"(l . Mose8). rühmteste
DieseEreignisse
ousdem
Aufklörungsflieger ongegeben.
DergrosseAro rotodertürkisch einemrussischen
im Som- JohrI 9l 6 sindouchbeidereinheimiBüyükAgriDogi(5I 65 m)nurwenige zurZeildes I . Weltkrieges,
Bevölkerung
in lebteilweisezuge- schenkurdischen
Kilometervon der ehemolssowieti- merI 916.Auseinem
und der frorenenBergseeunterholbdes Por- hqfterErinnerunggeblieben.
schen,ietzt ormenischen,
Weitere Beobochtungender
rogteein riesiges,koi ronischenGrenzeentfernt,
dürfteun- rot-Gletschers
Obiekt; zur Seitege- Archefolgtenin der Zwischenkriegsbestreitborzu den eindruckvollsten stenöhnliches
Die zeitundwöhrenddes2. Weltkrieges.
Bergender Erdegehö- neigtund teilweisefestgefroren.
undschönsten
wurdengeüber dieseEntdek- DieerstenLuftoufnohmen
ren.DerArorot istein Vulkon.Heute Berichterstottung
SichundvergleF kunggelongtebisnochSt.Petersburg, mocht.Esfolgtedie berUhmte
bedeckteineverschneite
Noto-Piloten
zum tungderomerikonischen
seinebeidenGipfel worouf der Zor Pionierfruppen
scherteEiskoppe
Senke.Der Arorot befohl. Noch einem Monot vom SommerI 960. Auch hierwird
mitder chorokteristischen
Schiffsdie Soldotendie Stellemit voneinemim Eisfestsitzenden
letztevuIkonischeAusbruchereignete erreichten
sichI 840, elfJohrenochder Erstbe- dem schiffortigenA*efokt. Unterer- kostenoder Kohnin GipfelnöhebeAufwurdendie richtet.Die Zeit zu sorgföltigen
Zerstört
wurdedosormeni- schwertenBedingungen
steigung.
scheBergdorfmitdemKlosterAhoro erstenPhotogrophiengemocht.Eben- nohmenfehlte,do mittenim kolten
und spöterge- Kriegd irekti n Grenznöhezur Sowietwo sicheine so Mossoufnohmen
on der Nordost-Flonke,
unionim Abwehrrodorder
über250MetertiefeSchlucht
Russen
operiertwurde.
bildete.
Der beliebtesteAusDieLegende
von der
furdienichtungongspunkt
Sinfflut
undderArcheNooh
gefahrlichenArorotbesteiist urolt,ölter nochols die
gungen (Wölfe, Bören,
undfosziBibel.Erstounlich
plötzliche
WetSchlongen,
nierendistes,wiesichdiese
vuIkotereinbrüche,lockeres
von einer riesiGeschichte
nischesGestein,tückische
geh, weltweiten Überund beGletschertroYersen
schwemmungskotostrophe
woffnete Bonden) ist der
erholten
überJohrtousende
GrenzortDoguboyozit, co.
hot. Und wie nochchristliBerg10 kmvom südlichen
und itidicher,islomischer
fussentfernt,ouf 1200 m
zu iener
scherÜberlieferung
gelegen.
Zeitein riesiger,innenund
lm sogenonnten
C-l4oussendick mit PechbestriTesterwiesensichous dem
chenerHolzkqhnouf dem
HolzAroroteisstommende
4600 m hoch gelegenen
teile,welcheu.o. ouchder
SotteldesArorot gestrondet
ForscherFerfronzösische
sein soll. Weitergegeben
nond Novorrozu ToleförbesonwurdedieseLegende
derte, ols 1500 bis SOOO
Völkern,
dersvonheimischen
Johreolt. ZukünftigenForArmeniwie denUrortöern,
schern und Archöologen
ern und Kurden.Auch die
gelingen,
wird
es vielleicht
MenLegende,
dossGottden
um
dosimEis
dosGeheimnis
schennicht gestotteteden
om Berg
Obiekt
steckende
Berg Aro rol zu besteigen,
lüften.
Arorotzu
hot sichbis in die Neuzeit
Fritzde Quervoin
erholten.DochGeschichtstorbo 2/93
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BIickfong-Voriotionen
Ein Teppich ist ein sehr einfoches,flexibles Mittel, mit dem sich der Chorokter eines
Rqumes quf vielföltige Art veröndern lösst. lm Zusommenspielmit den Möbeln und der
Architektur finden sich immer wieder verblüffendeVqriqnten.

Azeri
Die klossische
Sitzecke
vor der Wohnwondhqt einen
erholten.Der
neuenMittelpunkt
moderneAzeri überroscht
durchdie unregelmössige
Anordnungder Motive,die
zohlreichenDetoils,die es zu
gibt. Kombiniertmit
entdecken
Sofotisch
einemousgefollenen
bildeter einensponnungsreichenGegensotzzum Gewohnten.
(Möbel: Rosenberger& Hollinger, Zürich)

Feroghon
DeroktuelleEinrichtungsHolz
trendfovorisiertschlichtes
fur Bodenund Schronkwönde.
Ein ideolerRohmenfür diesen
der die woroltenFeroghon,
menForbtöne
oufgreiftund mit
seinerfeinenMusterungeinen
igKontropunkt zur Grossflach
keitsetzt.Do bleibtimmernoch
Plotzfür einenfrechenSessel.
(Möbel: Rosenberger& Hollinger, Zürich)
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Kelim
Esliegtin der Noturdes
Webens,dossder Kelimvorwiegendgeometrische
Motive
oufweist.Von doherergeben
sichEntsprechung
en zur gegenwörtigenArchitektur
und
Mobilierung,
derenStrengeer
haufigbrichtund
ollerdings
Der Kelimgibt
obschwöcht.
Roum
dem
eineweichereNote,
ohneseineklorenLinienzu
stören.
Text:UrsuloLeonhord
(uab"t' B&Bttolio)

Service

(

mit Flekwenn nötigmit wormesWosser,Fettspuren
ev. Feinwoschlouge,
oder
Teppichschou
m nochbehondel
n
kenwossernochbehondeln;
mifTeppichschoum
behonEi: feuchteResleouftupfen,lou- mehrmols
Einkleines
BeiqllerSorgfolt:
Molheuristschnellpossiert.
ln den mei- wormeLougeeinesEinweichmittels,deln,ieweilssofortouftupfen
wqrmesWosser;oder
Obst: ouftupfen,verdünnterSolstenFöllenkqnnmonsichselberhel- onschliessend
mit
oder Feinwoschlouge,
ouftrogenund sofort miokgeist
LossenSie den Teppichschoum
fen. Grundsatzlich:
nochspülen;oder TepEssigwosser
Fleckennie eintrocken.
Je frischerer wiederoufnehmen
niger,ev.mitTeppichFett, ö1, Butter: Fleckenwosserpich-Fleckenrei
ist, destobesserist er zu reinigen.
Flecken
reiniger,ev.mit schoumnochbehondeln
NehmenSie ouf, wos nochnichtin oderTeppichnochbehondel
n
Rotwein:ouftupfen,mit Weissist.Nicht Teppichschoum
denTeppicheingedrungen
Solz,ZitronenFett- und Lippenstift:Spiritus, wein neutrolisieren,
reiben! BeiFlüssigkeiten
benutzen
Sie
Feinwqschlouge,
Feinwoschlouge;
oder soft,onschliessend
einenLoppen,
sougföhige onschliessend
Schwqmm,
-Flecken
Wossernochbehondeln;
reinigerbesprühen mitwormem
Popiertücher
oder Wotte. Dickflüssi- mitTeppich
ouftrogenund
oder Teppichschoum
ges(Soucen,
Schlogrohm
etc.)heben undouftupfen
lousofortoufiupfen
Spi
ritus,
Gros:
onschliessend
mit
oder
MesserSie einemSpochtel
qb.Versuchen
oder
Russ,Teer: Fleckenwosser
rückensorgföltig
Siees wormeFeinwqschlouge
FeinwoschReinbenzin,
onschliessend
Koffee,
vieles
Tee,
oufFleckenmittel
lösst
Schokolode:
zuerstohne
oderTepnoture,mitPo- lougeundwormesWosser;
entfer- tupfen,Minerolwosser
sichmiteinerFeinwoschlouge
iger
Flecken
rei
n
oufsprühen,
oufpichn
meh
rmols
piertüchlei
ouftupfen,
nen.MüssenSieein Reinigungsmittel
evtl.
wiederholen,
mehrmols
tupfen,
evil.
onwenden,so reinigenSie nie im wiederholen
nochbehondeln
Kougummi
i-Entferner mitTeppichschoum
Kreis,sondernimmerimQuodrot.Der
: Kougumm
frischen
Fleck
mit LöschpoTinte:
Eis
mit
Teppichdorfnichtnosswerden.Reini- oderlöngereZeitPlostikbeutel
Fleck
mitSchnei
pier
olten
oufsougen,
gen Sie nichtörilich begrenzt,son- oderTrockeneis
ouf den Flecklegen,
und
ousbürsten,
donnmitdemMes- derkreideeinreiben
dern ousloufend,
ober orbeitenSie gefrierenlossen,
Feinwoschzerstossen
von oussennoch innen,dqmit der serrücken
undobkrotzen donn Spiritus,Zitronensoft,
Kerzenwochs:mit Löschpopier louge,kloresWosser;oder mit TepFlecknichtnochgrösser
wird.
reinigerbesprühen,
oufiessend
mitFlecken- pich-Flecken
ln der folgenden
Listesinddie geeig- ousbügeln,
onschl
nqchreiniger tupfen,evil.mitTeppichschoum
netenMossnohmen
bei den haufig- wosseroderTeppich-Flecken
zusommengefosst.besprühen
undouftupfen,
evtl.mitTep- behondeln
stenFleckenqrten
Urin: ouftupfen,siebenprozentipichschoum
nochbehondel
n
Feinonschliessend
Likör: ouftupfen,Feinwoschlou-ge Essiglösung,
Bier: ouftupfen,louwormeFeinundwormesWqsser;oder
louwormes ge, evtl. Fleckenwosser;
oder Tep- woschlouge
iessend
woschlouge,onschl
ouftrogenundsofort
undmitTeppich- Teppichschoum
Wosser;oderTeppichschoum
ouftro* pich-Fleckenreiniger
leinouftupfen
mitPopiertüch
nochbehqndeln
genundsofortmitPopiertüchlein
ouf- schoum
Milch, Rohm, Tomotensouce:
nehmen
JürgLinsi
iessend
Seifenlouge,
onschl
Blut ouftupfen,koltesWosser, ouftupfen,

3 ErsteHilfebei Flecken
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Dc:sRezepf
,l3.
von Anekdotenronkensichum NosroddinHodschoousAksehir,der im
Dutzende
und Schlogfertigkeit
in AnotolienlebteunddurchseinenWitz, seineSchlouheit
Johrhundert
wie diese:
berühmtwurde.Von ihm erzöhltmon sichnochheuteGeschichten
nicht kochenkonnte,
schriebollesouf einen
Zeftel,um zuhousedonn
seinerFrau die nötigen
Anweisungengeben zu
können.Dos Wosserlief
ihm schonim Munde
zusommen,und er wor so
in die köstlichenAusfahrungen seinesNochborns
versunken,dosser die
Leberunochtsomneben
sichlegte.Do sfiessplatz'
Iich ein Adleraus der Luft
herob und stohldie Leber.
Der Hodschosprongouf
und rief ihm hinterher:
"Die Leberwird dir koum
efwosnützen,dos Rezept
dozu hob nömlichich!"

EinesTogeskouhe
der Hodschoouf dem Morkt
eine Leber.Er beeiltesich,
domit nochHousezu kommen,denn er wor hungrig.
Auf dem W"g trof er seinen
NocÄborn
, der ols Feinschmeckerbekonntwor.
"Wie magstDu die Leber
om liebsten?"frogte er
diesen."lch kenneein
besonderesRezept,das
meineGrossmutterschon
hofte.
von ihrer Grossmutter
Dir will ich es gerne verroten," onfworfeteder Nochbor und schicktesichon,
dem Hodschoollesgenou
zu beschreiben.Sie setzten
sichan den Wegrond und
der Hodscho,der selber

in Aksehir.
Hodscho-Stotue
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SolonGosht
Lommeinmolonders:namlichmitSpinot.Die
SolonGoshtSoucekonngut ein bis zweiToge
werden.Hier dos Rezeptfür
vorherzubereitet
vier Personen.
Je 25g Butterund Morgorine
erhitzen,dorin 180g gehockte
Zwiebelngold-brounrösten.
59 Ingwerpulver,
59 Knoblouch,
'f
Pfeffer,
g schwarzer
I g Kordomom,ein Lorbeer$lott
beigebenund mit I dl Wosser,
und 3dl Rohmoblöschen.
2dl Brotensoft
l5 Minutenkochenlossenund donn
Spinotbeigeben;
159 gehockter
nochmols
co. 5 Minutenkochenund mit
pürieren.
einemStobmixer
Solzennoch Belieben.

konn nunz.B.ein Rogout
Mit dieserBosissouce
werden:Pro Personrechnetmon
zubereitet
von der Keule(ev.ouchvon
18OgLommfleisch
wird,
dos in Würfelgeschnitten
der Schulter),
und 4Og frische,gefroreneoder getrocknete
im OlivenölonDosLommfleisch
Steinpilze.
beigebenund mit Weissbroten,die Steinpilze
geben,mit
In eineKosserole
wein oblöschen.
und zugedeckt
der SolonGoshtSouceouffullen
im Ofen weich kochen.Als Beilogeposstsehr
Die SolonGoshtSouceeignet
gut ein Sofronreis.
oder
zu Lommkoteletten
ii.h ob"r ouchbestens
zu Lommfilet.

Dos Rezeptwurdevon Fronz Moir,Chefkochim
HotelMonopol(Luzern)oufgeschrieben.
.
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Tolero
EinZeichen
der religiösen
"siebenbürger"?
W i e k o m m t e i n e b e d e u t e n d e O r i e n t t e p p i c h - G r u p p ez u m N o m e n
Eine Legende ronkt sich um diese islqmischenGebetsteppiche,welche die christli'
c h e n K i r c h e n S i e b e n b ü r g e n ss c h m ü c k l e n .

lm Jqhre 1541 wurde dos Fürstentum
Siebenbürgen(heutevorwiegendrumönisches
Gemösseiner
Gebiet)ein türkischesProtektorot.
"suleimonder Pröchtige"der
Legendeschenkte
" s c h w or z e n K i r c h e i n K r o n s t o d t " e i n e n
zum Zeichen,dosser
onotolischen
Gebetsteppich
Doroufhinsoll
Religionrespektiere.
die christliche
einegrössere
Würdentröger
der oberstechrisiliche
Anzohl solcherTeppichein der Türkei bestellt
Kirchen
hoben,um ouchdie onderenchristlichen
zu
mit
Teppichen
seinesLondes entsprechenden
schmücken.
Ob dieseLegendestimmtoder nicht,
Totsocheist, doss mon sich zu Beginnunseres
dieserTeppichein den Kirchen
Johrhunderts
bewusstwurde und ihnen den
Siebenbürgens
oder
olso "siebenbürger"
Nomendes Fundortes,
"Tronssylvonier"
und nichtden Nomen des Herk u n f t s g e b i e t egso b . W o i n A n o t o l i e n d i e
geknüpftworden woren,
Siebenbürger-Teppiche
konn heute nicht mehr mit Sicherheitbestimmt
wor Ushokdos
werden.lm 16./17. Johrhundert
Knüpfzentrum
der Türkei.Totsöchbedeutendste
verschiedene
lich weisen die Tronssylvonier

torbo 2/93

ouf,
von frühenUshok-Teppichen
Mustermerkmole
verwondteZüge mit Teppizeigenober ebenfolls
gloubt
chenous Bergomq.Die heutigeForschung
dieserhochinteressonten
dorum,dossderUrsprung
Teppich-Gruppeim geogrophischenDreieck
liegt. Bezüglichder
Ushok/Bergomo/Gördes
Altersbestimmung
dorf mit SicherheitongenomsolcherTeppimenwerden,dosserste,vereinzelte
der Eroberung
che noch in der Zeit kurz noch
.|6.
Johrhundert,
durchdie Turken,olso nochim
dqss
gekommen
seinmüssen,
nochTronssylvonien
Stückedieser
oberfqstolleerholtenen
ondererseits
stomTeppich-Gruppe
ous dem 17. Johrhundert
die sich heutein wesilimen. Die Siebenbürger,
Sttick
chenMuseenoderwie dos hiervorliegende
desholb
in Privotbesitz
befinden,sindgrösstenteils
- wie ouchUngorn
zu unsgelongt,weil Rumönien
- wöhrend des ErstenWeltkriegesstork gelitten
hotteund es dem Kleruson Geld mongelte.Ververkouftendorum in den
schiedenePforrherren
um ihre
ZwonzigerJohrensolcheGebetsteppiche,
Finonzlogezu verbessern.
WernerJ. Lüthi

dienender Aufbewohrungvon Getreideund Mehl.
Die grossenlJn-Tschowals

AufdenSpurenderNomoden
Die Vegetationbietet den Nomoden des Tourusim Verglgichzu Zenlrolosienund
zum lÄn gerodezu paradiesischreiche Weidegründe.$ bildete sich schon sehr
herous, dessenBosis feste
früh im 15. und t4'. Johrhundertein Siedlungssystem
Winterweiden ("Kisla") sind, bei denen ouch Ackerbou betrieben wird. Doneben
gibt es eine mehr oder weniger grosseZahl von Sommerplätz9n(oYaylas"),Dort,
äuf den 2000 bis 2gOOmüM gel"genen Hochebenen,bouen die YÜrükenGetreide
im Regenfeldbouon.

ouf 2300 m
Getreidefelder

IJnterwegszur Mühle

Roggeneignetsichin höherenLogenbesser
einereichezumAnbäuolsWeizenundverspricht
der
re Ernte;diesebetrögtetwodosZwonzigfoche
Yürüken-Fomilie
konn
eine
Regel
In
der
Aussoot.
den Eigenbedorfselberdecken.Rund 60% des
Bedorfiwird in der Kislo, 40% ouf dem Yoylo
ongebout.In den hohergelegenenYoylo.s,über
23Ö0müM,istder Ackerbouhingegennichtmehr
möglich.DieseNomodenversorgensichvoll mit
ihrJmGetreideous dem Kislooder sindgenötigt,
esouf demMorktzu koufen.Eswird MitteAugust,
bis dos Getreideouf den kleinen,von Steinen
befreitenAckern geerntetwerden konn. An den
OrGn hobendie Ytirtikenihre Felunmöglichsten
det ongelegt.BeimAnbou wird doroufgeochtet,
wird: ein
dossdär Bädennicht überbeonsprucht
In
Feldliegtimmerein Johrlong broch. monchen
Föllenwechseltdie obo (= Weidegemeinschoft
torbo 2/93
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zu
bis 800 Schofe)ihr Yoylo,uffidenAckerboden
schonen.Dos reife Getreidewird mit der Sichel
mit eigebündeltund onschliessend
geschnitten,
gedroschen,ouf dessen
nem Holzbrettschlitten
Feuersteine
eingelegtsind und der von
Unterseite
"UnM o u l t i e r e ng e z o g e n w i r d . G e w o b e n e
(Korn-oder Mehlsöcke)
dienendozu,
Tschowols"
Körneroufzubewohdie von der Spreugetrennten
ren. Mit Moultier,Esel,Dromedoroder Troktor

DerTeigwird dünn ousgerolltund über dem
offenen Feuergebocken.

EinA,cker- zum Getreideonbouvorbereitet
bringen die Yürükenihr Getreidezu der mit
Mtihle.DosMehl bewohWosserkroftbetriebenen
ren sie im Zeltouf. VieleFomilienhobenextroein
wo sieVorröteund Gerötegesondert
Housholtzelt,
vom Wohnzeltoufbewohren.Dortführensie ouch
wie Brotbocken,Butterund Köse
Housholtorbeiten
herstellen,
kochenetc.ous.

DosBrotistfür die YurukeneinesderwichtigDosöussertsichouch in der
stenNohrungsmittel.
verSorgfolt,mit der die Frquendie Un-Tschowols
orbeitethoben. Eine einfocheLeinwondbindung
würde eigenilichgenügen,uffi dos Korn und dos
Mit viel Liebehot ober die
Mehl oufzubewohren.
des Sockesouf der
Nomodinbei der Herstellung
Forbschüsse
eingeorbeiFiguren
und
Vorderseite
ouch hier stork
tet. Leiderhot dos Troktorzeitolter
eingewirkt.Selten,wenn überhoupt,wird heute
Plostiksöcke
sind
hergestellt
nochein Un-Tschowol
on ihre Stellegetretenund werden sie über kurz
oder long endgültigverdröngen.
Textund Fotos:Edi Kistler

DieBrotherstellung
Die Yürükenkennenzwei Arten von Brot.
zubeEinmolpro Wochewird der Wochenbedorf
reitet.Alle FroueneinerObo bockengemeinsom
rundenFloden.
die2 mm dünnen,60cm grossen,
DemMehlwird nurWosserundetwosSolzbeigeTeigformtdie Yurukinin
fugt. Den so erholtenen
Teigbollen
und rolltsie mit einemdunfoustgrosse
oufdemBrotteigbrett
nenRollholz
undvielGeschick
ous. Auf einem gewölbtenBlech,dos ouf der
liegt,wird der rundeFlodenbeidseitig
Feuerstelle
wickeltmondien. Avr Frischholtung
kurzgebocke
in
Brottuch
oderneuerdings
nun
ein
seBrot-Floden
für einenunerFürzwischendurch,
ouchin Plostik.
wortetenBesuchhalt sich die Nomodin immer
etwos frischenTeig ouf. lm Gegensotzzur
verwendetsie hier bei der
Wochenproduktion
Hefeoder Molke.DiesenTeigbeTeigherstellung
wohrt sie in einemTeigtuchoder einer Schüssel
ouf. Die Flodenrollt sie bei dieserBrotortetwos
dickerous;oft legtsieKöse,Butterund Kröuterbei,
Mit KösebelegteFlodenbrotefür den Gqst.
so dosseineArt Sondwichentsteht.
torbo 2/93

Afrqboh
Dem Wosser kommt im lslom ols reinigendes
Element
einewichtigeRollezv. Der Koronschreibtden
Glöubigenvor, sichvor demGebet,vor denMohlzeiten
derMoscheesorgfaltigdie Hönde
undvor demBetreten
und dos Gesichtzu wqschen.Dorgestelltwird dos
durch den Wosserkrug,
Wosserouf Orientteppichen
"Aftoboh"genonnt
"lbrik"
und persisch
der türkisch
wird. DosMotiv erinnertden Moslemon die rituellen
und
die Löuterung
Woschungenund symbolisiert
Erneuerung.
s
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