
Die viehzüchtenden Nomo-
den und Holbnomoden leben
mit dem Rhythmus ihrer Herden
und ziehen mit diesen ouf die
Frühiohrs-, Sommer-, Herbst- Ynd
Winierweiden. Sie müssen be-
weglich sein, und doftir
hoben sie Zelte oder zu-
sommenkloppbore Jurten
o l s  B e h o u s u n g .  D i e
Wüstengebiete, die sie
durchstreifen, und die ge-
b i rg igen Regionen,  in
denen sie sich oufholten,
liegen in heissen Gebie-
ten mit sehr storken Tem-
porotu  rschwon kungen.
Diese treten innerholb von
vierundzwonzig Stunden
ouf; heisse, trockene Toge
w e c h s e l n  m i t  k u h l e n
Nöchten. Die Menschen,
die ouf dem Fussboden
ihrer Jurte sitzen, essen
und schlofen, können sich
bis zu einem gewissen
Grod der Notur onpos-
sen und ihre Körper obhörten.
Dorüber hinous schützen sie sich
qeqen die Költe mit Hilfe der

[rär"n Wollmenge ihrer Her-
ä".  Dos Zeft  ous robustem
Ziegenhoor oder die runde Jurte
in ihrer Konstruktion, mit ihren
Fi lzwönden, s ind die besten
Beispiele der Anpossung on die
klimotischen Bedingungen.

Beweglich und dieser Lebens-
weise ongeposst ist ouch die
Einrichtung. fi;t den Boden fer-
tigen die iurkmenenfrouen Filz-
und Knüpfteppiche. Vielföltige
Toschen in verschiedenen Aus-
mossen und Formen überneh-
men die Funktionen von Rego-
len ,  T ruhen ,  Kommoden ,
Schrönken usw. Sie werden oft
on den Seitengerüsten der Jurte
oder des Zeltes oufgehöngt, und
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ihre fein geknüpften oder gewo-
benen Vorderseiten sind zu-
qleich der Schmuck der Behou-
iung. Dos reichlich vorhondene
Moteriol Wolle liefert den erfor-
derlichen Rohstoff.

Gegenstond

Tekke Torba ous dem
(Formot 35x98 cm)

t 9. Jh.

Toschen in ollen Formaten dienen
der Auhewohrung von Gegen-
stönden.

Unterschieden werden die
Toschen noch ihrem Formot, und
dieses richtet sich notürlich nqch
dem Verwendungszweck. Tor-
bos sind im ollgemeinen quer-
formotige Rechtecke und wei-

(Photo: J. K.)

Torbo die Tosche

sen oft longe Fronsen (ous den
Kettföden) on der Unterseite ou[.
Zwei kleinere Vorionten finden
sich bei der Kochstelle: die Dis
Torbo oder Duz Torbo dient der
Aufbewohrung von Solz, die
Tschemtsche Torbo sind langhch
und entholten die verschiede-
nen Holz- und Kochlöffe|. Etwos
schmoler qls die Torbo sind die

werden, oder den Wönden ent-
long oufgereiht ols Sitzkissen
dienen.

)Z

U

o

Rudolf J. Grof


