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Die Welt der Teppichherstellung (Teil 4l

Der Knüpf- und Webstuhl der Nomoden
Die Teppichwirkerei

hotte in Mittelosien noch zt)
Beginn des 20. Johrhunderts
tief orchoische Züge. Die weni-
gen technischen Hi l fsmit tel
woren in ollen Teppichgebieten

Arten: solche mit einem schmo-
len und solche mit einem brei-
ten Weberboum. Der Stuhl mit
dem schmolen Weberboum hot
vollkommen die Züge bewohrt,
die sich unter den Bedingungen

sieben Meter misst. Die Kettfö-
den werden über zwei runde
Hölzer gesponnt. Drei zusom-
mengebundene Aste ergeben
ein Dreibein, on welchem die
Vorr ichtung zvr Fochbi ldung
befestigt wird. Die Knüpferin-
nen orbeiten kouernd, ouf dem
Boden oder dem bereits gefer-
tigten Gewebe sitzend. Zieht
die Fomilie weiter, so werden
die Pflocke herousgezogen und
die unfertige Arbeit ouf die
Querbolken oufgewickelt. Doss
bei den Nomodenteppichen
schmole Formote vorwiegen,
hot seinen Grund dorin, doss
die Lange der Querbolken ous
Tronsportgründen begrenzt ist.
Die Webstühle mit dem breiten
Weberboum sind hingegen
unbeweglich und werden erst
noch der Fertigstellung des Tep-
pichs ouseinonder genommen.
Sie werden doher vor ollem von
Seminomoden und Bouern ver-
wendet, oder ouf der Winter-
weide, wo die Fomilie wöhrend
mehreren Monoten bleibt.
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Horizontoler Knüpf- und Webstuhl

ahnl ich konstruiert .  Nur mit
Vorbeholt konn mon dos pri-
mitive Gebilde qus Holzstücken
verschiedener Starke und
Lönge, die nicht selten ouch für
ondere Arbeiten benutzt wur-
den, ols Web- und Knüpfstuhl
bezeichnen. Ebenso unvollkom-
men woren die onderen Hilfs-
mit tel  und Instrumente: die
selbstgemochte Litze, dos grobe
Zuschneidemesser und die
Schere für dos Beschneiden des
Flors. Die Primitivitöt und Grob-
heit der lnstrumente minderten
überroschenderweise die Quo-
litat der Teppich- und Flochgu-
webe nicht.

Die Knüpf- und Web-
stühle der Nomoden sind hori-
zontol. Mon unterscheidet zwei

des Nomodenlebens entwickelt
hotten: Er ist leicht ouseinon-
derzunehmen und gut tronspor'
tierbor. Mon stellt ihn gewöhn-
l ich nicht in der Behousung
sondern droussen ouf, do er, ie
noch Teppichgrösse, sechs bis
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