
m o g



i

E D t T o R I A L\ {  r ,

vor dreissiq und mehr Johren anzufreffen wor',i."i, 
;;"" l;;i[i,,*" i", ; uaWir verziihfen darouf, in die Trickkiste der "Mörchen ous Iousendundeiner Nocht" zuruf, in die Trickkiste der "Mörchen aus Tousendundeiner Nocht" zu

e, die Sie bei uns finden, haben die Knt:pferinnen und Knüpfer für den
V"ä,r *J';i;;;';läüiä,,, nichr für den riäÄ^ia"a",l Ü;'i ''i" 'i,i ",pii,n,'J",";i,;;,,

torbo 2/93



D o s  T e p p i . : h m o g o z i n
lllll

no 2/93 * 1. Johrgong

Erscheint zweimol iahrlich in deutscher
und fronzösischer Sproche

Eine Publikotion der SOV (Schweizeri-
sche Orientteppi ch hö nd ler Verei n i g u n g/
Associotion suisse des commergonts en
topis d'orient)

Herousgeber: SOV

Redoktionsodresse:
Postfioch 729, 8025 Zürich

Redoktionsteom:
J. Gons, R. Gorini, R. Grof,
E. Kistler, J. Linsi

Übersetzungen:
J. Gons, A. König,
U. Leonhord, C. Mosserey

Redoktionsleitung:
U. Leonhord

Titel, Konzept, Grophik, DTP:
tub, Zürich

Lithogrophie:
Lithoromo/ETBV, Zürich

Druck:
Forbendruck Weber AG, Biel

Autoren und Photogrophen dieser
Ausgobe:

Jocques Gons, Rudolf J. Grof ,
Edi Kistler, Jürgen Kluge,
Ursulo Leonhord, Jürg Linsi,
Werner J. Lüthi, Fronz Moir,
Gerd Nöf, Fritz de Quervoin,
Rudolf Schlafli

O Dos Copyright der Texte und Photos
liegt bei den Autoren und Photogrophen.
Der Nochdruck, ouch ouszugsweise, ist
nur mit deren Genehmigung gestottet
(Kontok t  über  d ie  Redokt ion) .  Für
unverlongt eingesondte Monuskript-und
Bildsendungen wird keine Hoftung über-
nommen.

Titelbild:
Konyo Tiftik (Angoro) ous der Kollektion
Tollu, 220 x 339 cm (Photo: R. S.)

torbo 2/93

Reportoge
Der Beruf des Förbers

Werkstotr
Die Welt der Teppichherstel lung
Ziegen'  und Kqmelhoor,  Seide

(Teil 2l
und Boumwolle

r 0

r 6

t 6

t 7

Gegenstond
Ru  -  ko rss i

Go  le r i e

torbo-Report
Auf  der  Suche noch neuen lmpulsen:
Türk ische F lochgewebe heute

A u s s t e l l u n g e n

Kontroverse
: Robotte

lmpression
Der Arorot '  e in legendörer Berg

lnferieur
l 8  B l i c k f o n g ' V o r i o t i o n e n

2 0

Service
: Erste Hilfe bei Flecken

Geschichte
Dos Rezept

Gericht
So lon Gosht

Focus

2 0

Ein Zeichen der rel igiösen Toleronz

Reportoge
22 Auf den Spuren der Nomoden (Tei l  2 l

r 9

2 l

"torbo" bedeutet im Türkischen "Tosche". lm möbellosen Hqusholt der Nomoden ist sie dos
Behaltnis für Vorröte und Gebrouchsgegenstönde; sie wird im Zelt oufgehöngt und weist ouf der
Vorderseite kunstvolle Knüpf- oder Weborbeiten ouf.

lfflf 
"Die Hond der Fotim eh" dos Signet der SOV, ist ein Schutz- und Glucksymbol mit mogischen

V Kröften: Es soll Böses obwenden und dem Besitzer Glück bringen.



Kropp, tndigo und die Resedo Luteolo ergeben die Grundforben Rot, Blou und Gelb.

Der Beruf des Förbers
lm olten Persien genossen die Förber hohes Ansehen. Sie erbten von ihren
Vor fqhren d ie  Rezepte ,  we lche s ie  e i fersücht ig  hüte ten,  f f ionchmol  noch
verbesser len,  und nur  on ihre  Nochkommen wei tergoben.

Nur der Förber kennt olle
lngredienzen.

Hundertevon Johren des Suchens und Experi-
mentierens woren notwendig, um effiziente und
zuverlössige Methoden zum Einförben von Wolle
zv entwickeln. Nur die Förber woren im Besitz
dieses Wissens und behielten es wohlweislich
geheim. Es mog unseren wesilichen Chemikern
sehr einfoch und offensichtl ich erscheinen, wo
mon doch heute über viel ergiebigere Mittel verfügt
ols es die olten, notürlichen Prozeduren des Ori-
ents sind. Dennoch wöre es völlig folsch, unsere
westlichen Rezepte ouf die orientolische Teppich-
industrie übertrogen zu wollen. Wo immer dos.
versucht wurde, dos Resultot wor stets iömmerlich
onzusehen. Nicht nur, weil unsere synthetischen
Forben nicht zur Herstellung von Knüpfteppichen
geeignet sind, sondern ouch weil die troditionelle
Farbärei Teil eines Herstellungsprozesses ist. Wird
sie ersetzt, wirkt sich dos unweigerlich ouf dos
Endprodukt ous. Begeben wir uns in eine Förberei
und verfolgen wir die Farbeprozedur. Um gerei-
nigt und entfettet zu werden, wird die Wolle zuerst
in kochendes Wosser gelegt, welchem Sodo oder
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Seife beigefügt ist. Donoch kommt sie einen Tog
long in ein Bod mit einem Beizmittel, normolerwei-
se Aloun. Der Vorgong konn wiederholt werden.
Noch dieser Vorbereitung setzt der eigeniliche
Förbeprozess ein.
Dos Rot ist die höufigste Forbe: Es stommt von der
Kroppwurz, welche pulverisiert und mit Wosser
vermischt wird. Die Wolle wird in dieses Forbbod
eingetoucht und dorin oufgekocht. Die genouen
Rezepte öndern sich von Region zu Region: In
Homodon fUgt mon beispielsweise dem Beizmittel
Yoghurt bei und dem Forbstoff Urin. Keine Angst,
zum Schluss wöscht mon olles gut ous, möglichst im
fliessenden Wosser eines Boches. Ein onderes Rot
gewinnt mon ous einem Insekt, der Kochenille-
schildlous, die ols Porosit ouf einem Koktus lebt und
houptsöchlich in Indien und Mexiko vorkommt.
Dieses Rot wurde schon früh noch Persien impor-
tiert und in der Region von Meshed und Kirmon
verwendet, wo mon es Loq nennt. Dos Blou fArbt

sachlich von einer Pflonze nomens Resedo Luteolo,
die im lron wild wöchst und weit verbreitet ist. Eine
Reihe onderer Pflonzen produziert diese Forbe
ouch, wie der indische Sofron, dos Weinblott, die
Gronotopfelschole, etc. Dos Grün entsteht ous der
Mischung eines gelben und eines blouen Forbstof-
fes, oder indem mon schon gelb eingeförbte Wolle
in Indigo eintoucht. Unserer Meinung noch wirken

Für dos Grün wird gelbe Wolle blou eingeförbt.

Die Mischungen der Förbedrogen sind
genouestens obgewogen.

sich die notürlichen Forbstoffe fur die hondgespon-
nene Wolle in zweierlei Hinsicht vorteilhoft ous: In
der Notur gibt es weder grelle noch ogressive
Forben. Die Kombinotionen notürlicher Forbstoffe
wirken in einem Teppich deshqlb immer hormo-
nisch. Ausserdem verteilt sich die Pflonzenforbe,
wenn sie troditionell ongewendetwird, nicht gleich-
mössig ouf dem Wollfoden. Es entstehen hellere
und dtinklere Portien. Bei der Verorbeitung ergibt
dies Forbtonunterschiede von einem Knoten zum
onderen. So hot bei einem uni Forbfeld dennoch

ieder Punkt eine ondere Nuonce, wos die Oberfla-
che lebendig mocht.

Jocques Gons
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Neben der Wolle findet
monchmql ouch dos Hoor von
Ziegen oder Komelen sowie
Seide und Boumwolle Verwen-
dung in Teppichen. Aus dem
gronnigen, festen Oberhoor der
Ziegen wird in der grouen und
schwqrzen Noturforbe der zug-
feste Kettfoden mehrerer T"p-
pichorten gesponnen. Auch zur
Seitenbefestigung , zvr Umwick-
lung oder zum flochen Beweben

sie die Ziegen obgestreift ho-
ben. Höufiger kömmen die Hir-
ten diese Hoore iedoch von Hond
ous; die Ziege behalt dobei dos
Oberhqor, nur die feinen, wei-
chen Hoore bleiben im Komm
höngen.
Vom Komel eignet sich eigent-
l ich nur dos 3-, l3 cm longe, ge-
wellte Floumho ar ztrr Verorbei-
tung in Teppichen. Die Forbsko-
lo reicht von Weiss über Grou,
Gelb und ollen Brounschottierun-

der Konten wird schworzes Zie-
genhoor bevorzugt. Für Schuss-
faden verwendet mon dos wei-
chere Unterhoor von Ziegen.
Zum Knüpfen selbst ist dos Zie-

in der türkischen Konyo-Hoch-
ebene lebenden Filik- und tiftik-
Ziegen. Deren seidige, weiche
Foser  hot  s ich  o ls  Mohoi r - ,
Koschmir- und Angoro-Wolle ei-
nen Weltruf geschoffen. Höch-
ste Quolitötsstufe ist dos Shotush,
gewonnen von den Holshooren
der Wildziegen in den Kqroko-
rumbergen und in Lodok. Diese
Fosern werden zum Teil von den
Ströuchern obgelesen, on denen

4 -Ziege

gen hin bis zum Schworz. Dos
Komelhoorwird proktisch nie ein-
geförbt, do seine Noturtöne sehr
geschötzt sind. Dies hot ober
ouch den Nochteil, doss es durch
Mottenfross mehr gefohrdet ist.
In der heutigen Teppichfobrikoti-
on wird Komelhoor desholb nicht
mehr haufig verwendet; es er-
weist sich überdies ols wenig
stropozierfahig.
Seide findet bei Knüpfteppichen
ols Keile, Schuss und Flormoteri-
ol Verwendung. Mit dem kostbo-
ren, glonzreichen Moteriol los-
sen sich hochst effekvolle Teppi-
che reolisieren. Seidenteppiche
sind öusserst holtbor, verfilzen
ober leichter. Bei Knüpfungen
mit Wollf lor in engster Einstel-
lung (2.8.  Noins),  die einen ent-

Die Welt der Teppichherstellung (Teil 2l

Ziqgen- und Komelhoer, Seide und Boumwolle
sprechend feinen Kettfoden er-
fordern, wird der bedeutend so-
lidere Seidenfoden verwendet.
Ausserdem ist Seide sicher vor
Mottenfross.
Die Boumwollstoude ist im Ori-
ent seit Johrtousenden bekonnt.
Die Verorbeitung ihrer Somen-
flughoore zu Spinngorn hot oller-
dings erst seit 700 n.Chr. 0n
Boden gewonnen. Boumwolle
lösst sich gut und gleichmössig
verspinnen und verzwirnen und
leicht bleichen. Doher wird und
wurde sie selbst in ontiken Tep-
pichen gerne fur kleinere weis-
se Effekte im Flor verwendet. Als
Knüpfgorn ist Boumwolle iedoch
ungeeignet: Sie nimmt viel zu
leicht Schmutz und Feuchtigkeit
ouf und verfi lzt schnell. Als Un-
tergrundgewebe hingegen ist sie
wegen ihrer Regelmössigkeit, Fe-
stigkeit und geringen Dehnbqr-
keif ideol. Beim Woschen der
geknüpften Teppiche geht sie
gleichmössig ein, festigt dos Un-
tergrundgewebe und sch I iesst d ie
Knoten en-
ger. Durch
d  i e  B e -
r  l r  \ rn o n o t u n g  ( -  _  r
mit kolter, 

-.lI

k o n z e n -
trierterNo- 

'l

t ron louge
u n t e r
Sponnung
wöchst die
Fes t i gke i t
um 25%.
Die so merzerisierte Boumwolle
bekommt ein seidig glönzendes
Aussehen und weist ein erhöh-
tes Anförbevermögen ouf. ki

Reife, ovfgesprungene
Boumwollfrucht
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Gegenstond

"Ru-korss i "  beze ichnet
nicht, wie ollgemein ongenom-
men wird, ein Gewebe, sondern
bedeutet wörilich ru = Oberfla-
che, Gesicht, olles wos noch
oussen gewendet ist, und korssi
= Schemel, Tisch, Gestell. lm en-
geren Sinn ist es der Fochous-
druck für einen Ofen: ein mit
einer Decke bedeckter, vierek-
kiger, niedriger Tisch, unter wel-
chen ein Becken ous Messing
oder Ton mit glühenden Kohlen
gestellt wird. Die Bewohner er-
wörmen sich, indem sie - drum
herum sitzend - Beine und Hön-
de unter die wörmende Decke
holten oder ouch bis zum Ober-
körper unter die Decke schltip-
fen.

Ein Ru-korssi ist olso eine
spezielle Form eines "Sofreh",

eines Flochgewebes kleinen For-
motes, dos ols Decke gebroucht
wird.  Der eigent l iche Begri f f
heisst in Wirklichkeit sofreh-ye
ru-korssi ("Tuch zum über den
Ofen"). Sinnvollerweise werden
direkt überden Korssi, den Ofen,
Filz- oder Steppdecken gelegt.
Auf diesen wird zuoberst der
meist reich verzierte Ru-korssi
ousgebreitet. Ein Ru-korssi erfUllt
gor nicht primör die Funktion ei-
ner Wörmedecke, sondern wird
zur Zierde ouf die der Abnul-
zung und Beschadigung ousge-
setzten, viel grösseren Filz-oder
Steppdecken oufgelegt. Die mei-
sten Exemplore ous dem Vero-
min-Gebiet und Khoroson' wö-
ren ols Wörmedeckeviel zu klein;
eine um den Korssi herum sit-
zende oder l iegende Gruppe
könnte sich domit gor nicht zu-
decken.

Fostolle uns heute bekonn-
ten Ru-korssi stommen ous dem
Veromin-Gebiet, Khoroson und
dem ongrenzenden Westofgho-
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Ru-korssi
niston. lm Veromin-Gebiet ho-
ben sich die unterschiedlichsten
Bevöl keru ngsg ruppen wie Schoh
sovon, Luri, Kurden und Gosch-
goi vermischt. lhnen werden die
typischen Verom i n Ru - korssi (Sei -

tenlönge co. 
, |30-190 

cm, im-
mer quod rotisch ) zugesch rieben,
mit ihren eindrücklichen Kreuz-
und Routenformen, die ols ge-

nen wir keine Ru-korssi; wohr-
scheinlich l iegt der Grund dorin,
doss die Jurten der Turkmenen
einen besseren Wörmeschutz
ols die Zelte der Belutschen bie-
ten.

Für besonders sporsome
Leute oder bei Energieknoppheit
sei eine "moderne" (oder viel-
leicht ouch zukunftige?) Verwen-

Veromin Ru-korssi, 19. Jh., 136x143 cm (Privofsommlung R.J. Grof)

knüpfte Portien stork und forbig
ous dem flochgewebten Grund
hervorstechen.

Belutsch Ru-korssi hinge-
gen sindvorwiegend nurin Floch-
gewebe techn ik  he rges te l l t .
Wenn geknüpfte Portien vorkom-
men, donn meist nur in der Bor-
düre. Die Motive im zentrolen
Feld - sti I isierte Böu mche n, Kreuz-
und Routenformen - sind vielsei-
tiger. Von den Turkmenen ken-

dung des Korssi empfohlen: Mon
lege eine Wolldecke über ein
niedriges Gestell, unter welches
ein elektrischer Ofen gestellt
wird. So gesehen im Bosor von
Kobul im Winter 1979.

Gerd Nöf / Rudolf J. Grof
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AussrncEWöHNLtcHE TrpprcHr vERLTEREN wEDER rHREN Wrnr NocH IHREN Rrtz. Jrurn ETNZEL-

NE ERäHLT VoN sEINER 7w , VOM WTC, DEN ER BIS HIER UND HEUTE ZURÜCKGELEGT HAT.

SorcHr hrsHnsrRSTücKE wERDEN rN DER ToRBA-GALERTE zuM Knur ANGEBoTEN.

Provenienz: Feroghon
I 50xl 00 cm, ca 70-90 Johre
olt, ousgezeichneter Zustond.
Kette und Schuss (zweifoch)
ous Boumwolle, Flor ous Wolle.
Schussr. 55 Knote nf dm,
Kettr. 60 Knoten/dm.
Preis ouf Anfroge.

Zonnetos AG,
Silbergosse 6, 2502 Biel
Tel. 032 /22 08 54

i:+;+fi;'.tt+

WrcHloER HrNWrts: Aus REpRocRApHlscHEN
UND DRUCKTECHNISCHTN GNÜNDEN KÖNNEN BEI

TrpprcHnsBrLDUNGEN FnnsnswElcHUNGEN ENTSTE-

HEN !
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Auf der Suche noch neuen lmpulsen:

Türki sche Flochgewebe heufe
Doss sich in der türkischen Kelimproduktion elwss regt, belegen die
Exportstatisliken. Der rosonle soziale Wandel quf dem Lond zwingt
di; ansössigen Händler 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 Spitzenleistungen anregl.

Konya Tiftik (A,ngoro) 262x337 cm
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Ein Zohlenrötsel

Am Anfong unserer Reise stonden ein poor
nüchterne Zohlen: Die Türkei exportierte 1991
569'931 m Kelim in olle Welt mit einem durch-
schnittlichen Verkoufswertvon co. Fr. I50.- pro m .
lm Johre 1992 woren es erstounlicherweise weni-
ger, und zwor 475'275 m , mit einem Verkoufs-
wert von co. Fr. 250.- pro m . Wos erstount ist
einerseits der Mengenrückgong um I 6% onderer-
seits eine Wertsteigerung von co. 667". Beein-
druckt von diesen Zohlen entschloss ich mich on-

etwos Besonderem und Exklusivem. Dos Gebiet
von Konyo ist heute die Hochburg der quolitotiv
hervorrogenden Kelims, und so wqr es nohelie-
gend, unsere Recherchen dort zu beginnen. Die
Stodt liegt om sudlichen Ende der grossen Hoch-
ebene, sie ist seit ie her für ihre zohlreichen und
guten Weberzeugnisse berühmt. Die dort onsössi-
gen Höndler hoben ihren Bedorf viele Johre ous
d"r landlichen Produktion der Dorfbevölkerung
und der nomodischen Yürüken decken können.
Mit der grossen Abwonderung der landlichen Po-
pulotion. der Verönderung der Lebensquolitöt und
-weise, den Einflüssen ous dem Westen, ist diese
Quelle nun longsom ousgetrocknet. Dos storke
Anwochsen des Tourismus und der Bedorf westli-
cher Höndler forderte sie ober ouf, noch neuen
Maglichkeiten zu suchen. In den letzten Johren
wurde die Kelimproduktion weitgehend kommer-
ziolisiert, Muster und Forben dem westlichen Ge-
schmock ongeposst. Die meisten wesilichen Ken-
ner bestehen ouf den troditionellen Ornomenten
und dem Gebrouch pflonzlicher Förbemittel, wos
zu lmitotionen olter oder ontiker Kelims fi.;hrt.

Höndler und Geheimniskrömer

Viele der olteingesessenen Höndler hoben
die Bedtirfnisse der wesilichen Konsumenten er-

seiner ldee - sei dos nun in der Wollförberei mit
Noturprodukten oder in der Enwicklung neuer
Muster. Ein Erfohrungsqustousch untereinonder ist
unvorstellbor: Die Förberezepte werden streng ge-
heimgeholten, die Muster besonders behütet. Wir
konnten nur donk unseres Koufinteresses Stücke

rorbo 2/93

ln den obgelegenen Dörfern lehrt mon die
Frouen wieder weben.

besichtigen, und dos selbstuerstöndlich ohne Ko-
mero. Diese Geheimniskrömerei erstreckt sich ouch
ouf die Techniken der Kontenobschlüsse, der
Wösche, der Veredelung. Celol Hoco, einer der
Hersteller von Konyo, gob uns dennoch die Mog-
lichkeit, ihn wöhrend seiner Arbeit zu begleiten. Er
beschaftigt co. 50 Webstühle. Drei Toge besuch-
ten wir mlt ihm die Weberinnen in den obgelege-
nen Dörfern und hotten so Einblick in monches
türkische Hous. Wir wurden ouch mit seinen Pro-
blemen oufs direkteste konfrontiert. Dos Risiko der
Produktion liegt ollein ouf seinen Schultern. Er kouft
bei den Schofbouern, den Nomoden, die hoch-

Die Weberin orbeifet noch einer genouen
Mustervorloge.



Konyo rsf dos
Zenfrum der
quolitotiv
hochstehenden
Kelimproduktion.

Mustervorloge des von ihnen zu webenden Kelim
in Form eines Entwurfes ouf Millimeterpopier mit
genouen Forb- und Grössenongoben, sowie die
dozugehörende Wolle. Die Frouen orbeiten olso
in der Regel im Lohnoufirog. Kreotivitöt, eigene
Muster sind weniger gesucht; die Weberinnen
hoben sich on die Mustervorloge zu holten. Domit
Fehler frühzeitig erkonnt werden, sollte der Produ-
zent recht oft seine Webstühle besuchen, um den
eventuellen Schoden tief zu holten. Diese immense
Arbeit wird ihm durch die Troditionen und Sitten
erschwer t .  A l lzu  hauf ige Besuche be i  den
Weberinnen konn die Gemüter der Mönner und
der Nochborn erregen... Der Produzent entlöhnt
die Weberinnen fo*loufend noch dem Stond der

Arbeit. Vier Frouen weben on einem Webstuhl bei
einer Webbreite von 250 cm etwo 20 cm pro Tog.
Für einen Kelim von 250 x 350 cm benötigen sie
olso rund 630 Stunden. lst ein Kelim fertiggestellt
bringt ihn der Produzent in eine der vielen kleinen
Wöschereien zum Veredeln, dh. woschen, strek- *
ken, verknoten der Ober- und Unterkonte und zur
Kontrolle der seitlichen Abschlusse. Der türkische
Stoot, der seinerseits Arbeitsproiekte unterhölt, or-
gonisiert  in den Dörfern in gonz Anotol ien
Arbeitskurse im Weben und Knüpfen. Eine Lehre-
rin geht in die Dörfer, um die Lernwilligen in die
Webkunst einzuführen. Dobei werden den Frouen
Knüpf- und Webstühle zu Verfügung gestellt,
Arbeitsgeröte, die die Weberinnen dem Stoot mit
entsprechender Arbeitsleistung obkoufen können.

Konyo Tiftik
(Angoro)

147x206 cm

Das Haor der
Tiftik-Ziege ergibt die
feine Angorawolle.
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Die Produktion des Stootes hot ober ouf dem freien
Morkt keine grosse Chonce. Die privoten Höndler
werben sich die guten, prözis webenden Frouen
gegensei t ig  ob,  wos s ich notür l ich  ouf  d ie
Produktionskosten nochholtig ouswirkt.

Eine erste Spur...

Zurück in Konyo blieben wir nicht untötig.
Wir besuchten olle uns bekqnnten Höndler, frogten
nqch neuen Produzenten. Viele Kelims konnten wir
wöhrend unseren Besuchen betrochten, ober fost
nichts wollte uns gefollen. Gonz wenige Stücke
hoben wir ols Muster von einem Produzenten ous-
gelesen. Celol Hoco fuh*e uns on einem Abend
ouch zu einem Pflonzendrogen-Höndler, welcher
in. einem Hinterhof sein Loger und seine Förberei
betreibt. Die geförbte Wolle begeisterte uns durch
deren Forbousstrohlung! lst wohl hier ein Glied
unserer Suche? Er wor bereit, uns om nöchsten Tog
eine kleinere Menge Wolle einzuförben, und ich
durfte den Vorgong mit der Komero einfongen. Bei
unserem zweiten Besuch zeigte er uns donn ein
Flochgewebe ous Angoro, welches mit seinem
eingeförbten Ziegenhoor ongefertigt wurde. Wir
stounten nicht schlecht! Wor es nicht dos, wos wir
gesucht hotten? Begeistert woren wir vor ollem
von den verwendeten Moteriolien. Dos feine
Ziegenhoor, dos eine viel löngere Foser ols die
Wolle besitzt, verleiht dem Gewebe ein gewisses
Etwos. Die Angoro-Ziegen (Angoro = Ankoro) sind
eine Speziol i töt  der Konyo-Hochebene, der
Nomoden, die in der Gegend von Koromonn und
Koropinor leben. Es gibt zwei Arten; die lockigen,
feinhoorigen nennt mon Fil ik, die longfosrigen
Tiftik. Noch diesem Besuch wussten wir, doss diese
Art von Flochgeweben in lstonbul bei einer Adres-
se zu erholten ist, die uns nicht unbekonntwor... Mit
dem Nochtzug fuhren wir om Wochenende zurück
noch lstonbul.

...fäh rt zum Künsilerehepoor Tollu

Von einem früheren Besuch her konnten wir
dos Ehepoor Feo und Tulgo Tollu. Wir hotten schon
ihre hochwertige Produktion von Knüpfteppichen
gesehen und woren desholb sehr gesponnt ouf
i h re  F lochgewebe .  Noch  e inem löngeren
Einführungsgespröch durften wir die ersten Exem-
plore ihrer Arbeit bestounen. Unsere erste Begei-
sterung von Konyo wor berechtigt, die veredelten
Kelims überzeugten uns. Dos EhepoorTollu entwirft
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Gewoben wird on senkrechten Webrohmen ous
Metoll.

Konyo Koyun (Wolle) 221x346 cm



die Muster selbst. Sie besitzen die Föhigkeit und
künsilerische Begobung, etwos Neues entstehen
zu lossen, dos dennoch voll in der onotolischen
Trodition bleibt. Nur die beste hondgesponnene
Hoch lond-Wol le u nd lo ngfosri ges Ziegen hoo r wi rd
verorbeitet. Die Weberinnen werden sorgfAltig

können iederzeit im gleichen Voleur nochgefarbt
werden. Letzilich spürt mon recht gut die storke
Hond des Ehepoors bei der Endkontrolle der Stük-
ke: keine Fehler entgehen den kritischen ,Augen.

Konyo Tiftik (Angoro)
173x235 cm

Frouen von Krobose
weben einen

troditionellen Kelim
in Zili'Technik.

Konya Koyun (Wolle)
I 95x295 cm

Sorgföltig hoben wir von den vorhondenen Kelims
einige Stücke ols Muster ousgelesen. Anschliessend
durChkammten wir noch den Morkt in lstonbul: Bei
oll den Höndlern konnten wir iedoch nichts finden,
dos ouch nur onnöhernd so gut wor. Zufrieden*
flogen wir noch dieser Woche noch House mit der
Gewissheit, einen Kelimproduzenten gefunden zu
hoben, der uns Gewebe liefert, welche wir mit viel
Begeisteruhgr Freude und Überzeugung on unsere
Kunden verkoufen können.
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forbo-Report

Die grossen Unterschiede

Die Nochfroge der westlichen Welt noch
Textilien, die ous hondgesponnener Wolle und mit
notürlichen Forbstoffen eingeförbt sind, hot den
Arbeitsoufwond fUr die Herstellung eines Quodrot-
meters stork erhoht. Die Webdichte der türkischen
Kelims ist innerholb eines Johres bei guten Stücken
dichter geworden. Trotz diesem erfreulichen Um-
schwung werden heute noch Kelims mit moschi-
nengesponnener und chemisch eingeförbter Wolle
ouf dem Morkt ongeboten, für einen Verkoufswert
von unter Fr. 60.-- Für den Konsumenten ist es nicht
einfoch, ohne entsprechende Informotionen die
Unterschiede selber zu erkennen. Die Türkei hot
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Konyo Koyun (Wolle) 232x236 cm

eine sehr grosse Lederindustrie. Vor dem Gerben
der Felle wird die verbliebene Wolle obgeschobt,
gereinigt und moschinell versponnen. Dieses so
erholtene, kurzstopplige Gorn wird nun noch dem
Einförben mit Chromforben fur die Verorbeitung
billiger Kelims verwendet, die donn grösstenteils
ouf den Touristenbosoren feilgeboten werden. Stellt
mon die verschiedenen Produktionsorten gegen-
einonder wird einem der grosse Preisunterschied
verstöndlich.

Text und Fotos: Edi Kistler



Ausstel lung

229.-20.,|0.93 Die neuen Kreotiven ous Nepol. Forster & Co AG, Theoterstrosse 8/Bellevue, Zürich.
Freie Besichti gu ng wö h rend den Geschöftsöffn u ngszeiten, 0B : 30- I 8 : 30.|6.. |0.-30.. |0.93 

Zogros Kelim und Gobbeh Art.  Knecht orredomenti,  vio Vol lemoggio 55, Locorno-Solduno.
Mo-Fr 08:00-12:00, I  4:00-l  8:30, So 09:00-12:00, I  4:00-17:00

21 .10.-6..| 
,|.93 

Orientteppich-Ausstellung. Brodbeck & Co AG/SA, Zentrolstrosse 22, Biel.
F reie Bes ichti g u n g wö h rend den Gesc höftsöffn u n gszeiten.

21 .10.-17.11.93 Gobbeh Art.  Forster & Co AG, Theoterstrosse B/Bellevue, Zürich.
Freie Besichtigung wöhrend den Lodenöffnungzeiten, 0B:30- I 8:30

22.10.-. |3., | . | .93 Beludsch und Afghon. Teppich Stett ler AG, Amthousgosse l ,  Bern.
Mo-Fr  08:00-12:00,  l3 :30- l  B:30,  So 09:30- , |6 :00

29.10.-14.11.93 Flochgewebe ous Zentro lonoto l ien.  Die Kol lekt ion Tol lu .
Golerie Kistler, Bernstrosse 1 1 , Lyss. Vernissoge: 28..| 0. ob I 9:00. Taglich 1 4:00-21 :00 (ouch sonntogs)

30.  I  0 . -  I  3 .  I  I  .93 Sonderqusste l lung o l ter  und ont iker  Teppiche.
70 )ohreGrof & Rooflqub AG, Rheingosse3l /32, Bosel. Freie Besichtigung zu Geschöftsöffnungszeiten.

2.11.-6.. |  
, | .93 

Entlong der Seidenstrosse. Türkei,  l ron, Russlond, Afghoniston, Nepol und Chinq.
Sportzentrum Tögerhord, Wettingen. Veronstolter: Peter AG, Wettingen. Di-Fr 14:00-22:00, So 09:00- 17:00

5.,| l .- , |3., | , | .93 Topis s6lectionn6s. Combremont topis, rue du Volentin 5, Yverdon-les-Boins.
Vernissog e: 4.1I .  dös I B:00. Visite l ibre pendont les heures d'ouverfure du mogosin.

I l . l  I  .-21 . l  
, | .93 

Solon des Antiquoires de Lousonne: S6lection de topis onciens de toutes origines.
Gronde exposition commune de sept membres romonds de l'Associotion Suisse des Commergonts en Topis d'Ori

I l.l I .-1 .12.93 Gqbbeh Art. Schuster & Co AG, Fürstenlondstr. 96, St. Gollen. Freie Besichtigung zu Geschöft:
öffnungszeiten. Am I I . und 12. November finden obends Vortröge stott - um Anmeldung wird gebeten

12.11.-4.12.93 Aussergewöhnliche Orientteppiche - Roritöten zentrolpersischer Knüpfkunst um 
.|900.

Zonnetos AG, Si lbergosse 6,  B ie l .  Mo l3 :30- , |8 :30,  Di -Fr  08:00-11.45, , |3 :30- , |8 :30,  So 09:00- , l6 :00
23.2.-20.3.93 Exposition de Kilims qnqtoliens ou Chdteou d'Allomqn. Orgonisotion: les Topis du

Chöteou d'Allomon. Ouvert du merc. ou dim., l4:00-l B:00 (Allomon: outoroute Lousonne-Genöve, sortie IKEA)
I1.3.-20.3.94 Teppich ols Kunstobiekt. Hondtuft,  l imit ierte Teppiche ous Pokiston und Indien, Konio und

Gobbeh Art. Kornschütte, Luzern. Vero nsto lter: Rich I i AG, Emmen brücke.
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I Rqbotte

Beremis, der orientolische Zohlenkünst-
ler ous dem gleichnomigen Buch von
Molbo Tohon, wöre boss erstount,
würde er regelmössig die Inserote
einiger Togeszeitungen durchlesen.
Über Monote hinweg preisen hier
Teppichhöuser ihre Wore mit siebzig
bis ochzig Prozent Rqbott zum Verkouf
qn. Andere scheinen über ein uner-
schopfliches Loger zu verfügen, dos
endlos liquidiert werden muss; ouch
h ier wi rd die Kundschoft m it betröcht-
I ich herobgesetzten Preisen ongelockt.
Eine Rechnung, bei der nur der Köufer
profitiert? Dos Kunststück geht selbst-
verstöndlich so nicht ouf. Dos Feil-
schen um den Preis einer Wore ist
zwor in der wesilichen Kultur nicht
tiblich. Trotzdem: ein Preisnochloss
freuteinen ouch hierzulonde, und dies
wi rd verkoufspsycholog isch gesch ickt

in rot durchgestrichene Preise umge-
setzt- in ollen Bronchen. Selbstoufge-
klo*e Konsumenten reogieren reflex-
ortig dorouf und lossen sich hie und do
zu einem unüberlegten Kouf hinreis-
sen. Doch beim Teppich bezohlt mon
ouf diese Weise oft ein teures Lehr-
geld mitdem billigen Stück. Ein Tobriz
ist nicht ei nfoch ein T obriz,ein Hereke
nicht einfoch ein Hereke. lnnerholb
einer Proven ienz gibt es betröchtl iche
Unterschiede in Bezug ouf Knoten-
dichte, Musterung, Verorbeitung, etc.
Auch die Güte des Rohmoteriols -

eigentl ich dos Wichti gste om Teppich
- konn voriieren: so perfekt die Knup-
fung ouch sein mog, ous schlechter
Wolle lösst sich kein holtbores Stück
herstel len. Ebensowenig sogt der Her-
kunffsort über die verwendeten For-
ben ous; ob sie licht- und nossecht
sind, erweist sich erst spöter. All diese
Quolitötsmerkmole, die den Preis ei-
nes Teppichs mossgeblich bestimmen,,

konn der Loie nur schwer beurteilen.
Und domit rechnen die Verköufer: Sie
setzen einen übersetzten Preis ouf's
Schild - denienigen, den die qbsolute
Topquolitöt dieser Provenien z erzie-
lenwürde - streichen ihn rotdurch und
gewöhren scheinbor einen sensotio-
nellen Robott. Die Wore iedoch ist
vielleicht nur drittklossig. Bei solcher
Zohleno krobotik konn es durchous ein-
mol possieren, doss ein Teppich trotz
80% Preisnochloss noch immer über
seinem eigentlichen Morktwert ge- "
hondeltwird - in einem guten Fochge-
schaft hötte der Kunde noch weniger
bezohlt und zudem eine ehrliche Be-
wertung des Stuckes erholten. Wie
gross die Gewinnmorge dieser mo-
dernen Zohlenkünstler ousföllt, lösst
sich qm zuverlössigsten doron oble-
sen, wie munter sie immer weiter
liquidieren.

Ursulo Leonhord
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Der Arorot l egendörer  Bergr  e l n
Gonzim Osten der Türkei - im

ehemols ormenischen Hochlond,
welches in grouer Vorzeit zum Reich
der Urortöer gehörte - erhebt sich
u nvermittelt ei n Füntousendervon mo-
numentolem Chorokter. Aus dem os-
syrischen Nomen Urortu entstond,
durch folsche Vokolisierung, der
Bergnome Arorot. Uns ollen bekonnt
und erstmols erwöhnt in derGenesis:
"Am siebzehnten Toge des siebten
Monofs liess sich der Kosten nieder
ouf dqs Gebirge Arorot" (l . Mose 8).

Der g rosse Aro rot oder tü rki sch
BüyükAgri Dogi (5 I 65 m) nurwenige
Kilometer von der ehemols sowieti-
schen, ietzt ormenischen, und der
i ro n ischen Grenzeentfernt, dü rfte u n-
bestreitbor zu den eindruckvollsten
und schönsten Bergen der Erde gehö-
ren. Der Arorot ist ein Vulkon. Heute
bedeckt eine verschneite und vergleF
scherte Eiskoppe seine beiden Gipfel
mit der chorokteristischen Senke. Der
letzte vu I kon ische Ausbruch ereig nete
sich I 840, elf Johre noch der Erstbe-
steigung. Zerstört wurde dos ormeni-
sche Bergdorf mit dem Kloster Ahoro
on der Nordost-Flonke, wo sich eine
über 250 Meter tiefe Schlucht
bildete.

Die Legende von der
Sinfflut und derArche Nooh
ist urolt, ölter noch ols die
Bibel. Erstounlich und foszi-
nierend istes, wie sich diese
Geschichte von einer riesi-
geh,  wel twei ten Über-
sc hwem m u n gs kotostrop he
über Johrtousende erholten
hot. Und wie noch christli-
cher, islomischer und itidi-
scher Überlieferung zu iener
Zeit ein riesiger, innen und
oussen dick mit Pech bestri-
chener Holzkqhn ouf dem
4600 m hoch gelegenen
Sottel des Arorot gestrondet
sein soll. Weitergegeben
wurde diese Legende beson-
ders von heimischen Völkern,
wie den Urortöern, Armeni-
ern und Kurden. Auch die
Legende, doss Gottden Men-
schen nicht gestottete den
Berg Aro rol zu besteigen,
hot sich bis in die Neuzeit
erholten. Doch Geschichts-
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schreiber erwöhnten in ihren Berich-
ten immer wieder "ein Schiff, dos in
Armenien ouf Grund geloufen ist"
( Berossos, bobylon ischei Gesch ichts-
schreiber, um 275 v.Chr.)

lm 19. Johrhundert, noch der
Erstbesteigung des deutschen Notur-
forschers Friedrich Porrot ( I 829l,wvr-
den immer wieder Arorotexpeditio-
nen unternommen. Einige gelongten
sogor in den Besitz von behouenen
Holzteilen und Pechresten. Die be-
rühmteste Sichtung der Arche gelong
einem russischen Aufklörungsflieger
zurZeil des I . Weltkrieges, im Som-
mer I 916.Auseinem teilweisezuge-
frorenen Bergsee unterholb des Por-
rot-Gletschers rogte ein riesiges, ko-
stenöhnliches Obiekt; zur Seite ge-
neigt und teilweise festgefroren. Die
Berichterstottung über diese Entdek-
kung gelongte bis noch St. Petersburg,
worouf der Zor Pionierfruppen zum
Arorot befohl. Noch einem Monot
erreichten die Soldoten die Stelle mit
dem schiffortigen A*efokt. Unter er-
schwerten Bedingungen wurden die
ersten Photog rophien gemocht. Eben -

so Mossoufnohmen und spöter ge-

noue Zeichnungen. Alle diese Unfer-
logen verschwonden leider in den
nochfolgenden Wirren der Oktober-
revolution und sind seither nie mehr
oufgetoucht. Festgeholten sind oller-
dings mündliche Berichte von Soldo-
ten, die on ienem Unternehmen betei-
ligt woren. So seien im Inneren viele
Unterteilungen und om Boden Spuren
von o bgerosteten Eisensföben o usge-
mocht worden. Die Grösse der Aus-
senmosse wurde mit co. 150 m Lön-
g€, 30 m Breite und l5 m Höhe
ongegeben. Diese Ereignisse ous dem
Johr I  9l 6 sind ouch beidereinheimi-
schen kurdischen Bevölkerung in leb-
hqfter Erin nerung gebl ieben.

Weitere Beobochtungen der
Arche folgten in der Zwischenkriegs-
zeit und wöhrend des 2. Weltkrieges.
Die ersten Luftoufnohmen wurden ge-
mocht. Es folgte die berUhmte Sich-
tung der omerikonischen Noto-Piloten
vom Sommer I 960. Auch hier wird
von einem im Eis festsitzenden Schiffs-
kosten oder Kohn in Gipfelnöhe be-
richtet. Die Zeit zu sorgföltigen Auf-
nohmen fehlte, do mitten im kolten
Krieg d i rekt i n Grenznö he zu r Sowiet-

union im Abwehrrodor der
Russen operiertwurde.

Der beliebteste Aus-
gongspunkt fur die nicht un-
gefahrlichen Arorotbestei-
gungen (Wöl fe,  Bören,
Schlongen, plötzliche Wet-
terei nbrüche, lockeres vu I ko-
nisches Gestein, tückische
GletschertroYersen und be-
woffnete Bonden) ist der
Grenzort Doguboyo zit, co.
10 km vom südlichen Berg-
fuss entfernt, ouf 1200 m
gelegen.

lm sogenonnten C-l4-
Test erwiesen sich ous dem
Aroroteis stommende Holz-
teile, welche u.o. ouch der
fronzösische Forscher Fer-
nond Novorro zu Tole för-
derte, ols 1500 bis SOOO
Johre olt. Zukünftigen For-
schern und Archöologen
wird es vielleicht gelingen,
dosGeheimnis um dos im Eis
steckende Obiekt om Berg
Arorotzu lüften.

Fritz de Quervoin
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B I i c kfo n g -Vo ri otion en
Ein Teppich ist  ein sehr einfoches, f lexibles Mit tel ,  mit  dem sich der Chorokter eines
Rqumes quf vielfölt ige Art veröndern lösst. lm Zusommenspiel mit den Möbeln und der
Arch i tek tur  f inden s ich immer  wieder  verb lü f fende Vqr iqnten.

Azeri

Die klossische Sitzecke
vor der Wohnwond hqt einen
neuen Mittelpunkt erholten. Der
moderne Azeri überroscht
durch die unregelmössige
Anordnung der Motive, die
zohlreichen Detoils, die es zu
entdecken gibt. Kombiniert mit
einem ousgefollenen Sofotisch
bildet er einen sponnungs-
reichen Gegensotz zum Ge-
woh nten.

(Möbel: Rosenberger & Hollinger, Zürich)

Feroghon

Der oktuelle Einrichtungs-
trend fovorisiert schlichtes Holz
fur Boden und Schronkwönde.
Ein ideoler Rohmen für diesen
olten Feroghon, der die wor-
men Forbtöne oufgreift und mit
seiner feinen Musterung einen
Kontro pun kt zu r Grossflach ig -

keit setzt. Do bleibt immer noch
Plotz für einen frechen Sessel.

(Möbel: Rosenberger & Hollinger, Zürich)
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Kelim

Es liegt in der Notur des
Webens, doss der Kelim vor-
wiegend geometrische Motive
oufweist. Von doher ergeben
sich Entsprechung en zur gegen-
wörtigen Architektur und
Mobil ierung, deren Strenge er
ol lerdings hauf ig br icht und
obschwöcht. Der Kelim gibt
dem Roum eine weichere Note,
ohne seine kloren Linien zu
stören.

Text: Ursulo Leonhord

(uab"t' B&B ttolio)

3 Erste Hilfe bei Flecken
Bei qller Sorgfolt: Ein kleines Mol-

heur ist schnell possiert. ln den mei-
sten Föllen kqnn mon sich selber hel-
fen. Grundsatzlich: Lossen Sie den
Flecken nie eintrocken. Je frischer er
ist, desto besser ist er zu reinigen.
Nehmen Sie ouf, wos noch nicht in
den Teppich eingedrungen ist. Nicht
reiben ! Bei Flüssigkeiten benutzen Sie
einen Loppen, Schwqmm, sougföhige
Popiertücher oder Wotte. Dickflüssi-
ges (Soucen, Schlogrohm etc.) heben
Sie mit einem Spochtel oder Messer-
rücken sorgföltig qb. Versuchen Siees
zuerstohne Fleckenmittel - vieles lösst
sich mit einer Feinwoschlouge entfer-
nen. Müssen Sie ein Reinigungsmittel
onwenden, so reinigen Sie nie im
Kreis, sondern immer im Quodrot. Der
Teppich dorf nicht noss werden. Rei ni-
gen Sie nicht örilich begrenzt, son-
dern ousloufend, ober orbeiten Sie
von oussen noch innen, dqmit der
Fleck nicht noch grösser wird.
ln der folgenden Liste sind die geeig-
neten Mossnohmen bei den haufig-
sten Fleckenqrten zusommengefosst.

Bier: ouftupfen, louworme Fein-
wosch louge, onschl iessend louwormes
Wosser; oder Teppichschoum ouftro*
gen und sofort mit Popiertüchlein ouf-
nehmen

Blut ouftupfen, koltes Wosser,
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ev. Feinwoschlouge, wenn nötig mit
Teppichschou m nochbehondel n

Ei: feuchte Resle ouftupfen, lou-
worme Louge eines Einweichmittels,
onschliessend wqrmes Wosser; oder
Teppichschoum ouftrogen und sofort
wieder oufnehmen

Fett, ö1, Butter: Fleckenwosser
oder Teppich- Flecken rei n i ger, ev. mit
Teppichschoum nochbehondel n

Fett- und Lippenstift: Spiritus,
onschliessend Feinwoschlouge; oder
mitTeppich - Flecken rein iger besprühen
und ouftupfen

Gros: Spi ritus, onschliessend lou-
worme Feinwqschlouge

Koffee, Tee, Schokolode: ouf-
tupfen, Minerolwosser noture, mit Po-
piertüchlei n ouftupfen, evtl. meh rmols
wiederholen

Kougummi : Kougumm i- Entferner
oder löngere Zeit Plostikbeutel mit Eis
oder Trockeneis ouf den Fleck legen,
gefrieren lossen, donn mit dem Mes-
serrücken zerstossen und obkrotzen

Kerzenwochs: mit Löschpopier
ousbügeln, onschl iessend mit Flecken-
wosser oder Teppich-Flecken rein iger
besprühen und ouftupfen, evtl. mitTep-
pichschoum nochbehondel n

Likör: ouftupfen, Feinwoschlou-
ge, evtl. Fleckenwosser; oder Tep-
pich- Fleckenreiniger und mit Teppich-
schoum nochbehqndeln

Milch, Rohm, Tomotensouce:
ouftupfen, Seifenlouge, onschl iessend

wormes Wosser, Fettspuren mit Flek-
kenwosser nochbehondeln; oder
mehrmols mif Teppichschoum behon-
deln, ieweils sofort ouftupfen

Obst: ouftupfen, verdünnter Sol-
miokgeist oder Feinwoschlouge, mit
Essigwosser nochspülen; oder Tep-
pich- Fleckenrei n iger, ev. mit Teppich-
schoum nochbehondeln

Rotwein: ouftupfen, mit Weiss-
wein neutrolisieren, Solz, Zitronen-
soft, onschliessend Feinwqschlouge,
mitwormem Wosser nochbehondeln;
oder Teppichschoum ouftrogen und
sofortoufiupfen

Russ, Teer: Fleckenwosser oder
Reinbenzin, onschliessend Feinwosch-
louge und wormesWosser; oderTep-
pich- Flecken rei n iger oufsprühen, ouf-
tupfen, evil. mehrmols wiederholen,
mit Teppichschoum nochbehondeln

Tinte: frischen Fleck mit Löschpo-
pier oufsougen, olten Fleck mit Schnei -

derkreide einreiben und ousbürsten,
don n Spi ritus, Zitronensoft, Feinwosch-
louge, klores Wosser; oder mit Tep-
pich - Flecken rei n i ger besprühen, ouf-
tupfen, evil. mitTeppichschoum nqch-
behondeln

Urin: ouftupfen, siebenprozenti-
ge Essiglösung, onschliessend Fein-
woschlouge und wormes Wqsser; oder
Teppichschoum ouftrogen und sofort
mit Popiertüch lein ouftupfen

(

Jürg Linsi



Geschichte

Dc:s Rezepf
Dutzende von Anekdoten ronken sich um Nosroddin Hodscho ous Aksehir, der im 

,l3.

Johrhundert in Anotolien lebte und durch seinen Witz, seine Schlouheit und Schlogfertigkeit
berühmt wurde. Von ihm erzöhlt mon sich noch heute Geschichten wie diese:

Eines Toges kouhe
der Hodscho ouf dem Morkt
eine Leber. Er beeilte sich,
domit noch House zu kom-
men, denn er wor hungrig.
Auf dem W"g trof er seinen
NocÄborn , der ols Fein-
schmecker bekonnt wor.
"Wie magst Du die Leber
om liebsten?" frogte er
diesen. "lch kenne ein
besonderes Rezept, das
meine Grossmutter schon
von ihrer Grossmutter hofte.
Dir will ich es gerne verro-
ten," onfworfete der Noch-
bor und schickte sich on,
dem Hodscho olles genou
zu beschreiben. Sie setzten
sich an den Wegrond und
der Hodscho, der selber

I I
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nicht kochen konnte,
schrieb olles ouf einen
Zeftel, um zuhouse donn
seiner Frau die nötigen
Anweisungen geben zu
können. Dos Wosser lief
ihm schon im Munde
zusommen, und er wor so
in die köstlichen Ausfah-
rungen seines Nochborns
versunken, doss er die
Leber unochtsom neben
sich legte. Do sfiess platz'
Iich ein Adler aus der Luft
herob und stohl die Leber.
Der Hodscho sprong ouf
und rief ihm hinterher:
"Die Leber wird dir koum
efwos nützen, dos Rezept
dozu hob nömlich ich!"

Hodscho-Stotue in Aksehir.

r
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Gericht

Solon Gosht

Lomm einmol onders:  namlich mit  Spinot.  Die
Solon Gosht Souce konn gut ein bis zwei Toge
vorher zubereitet werden. Hier dos Rezept für
vier Personen.
Je 25g Butter und Morgorine
erhitzen, dorin 180g gehockte
Zwiebeln gold-broun rösten.
59 Knoblouch, 59 Ingwerpulver,
'f 
g schw arzer Pfeffer,

I g Kordomom, ein Lorbeer$lott
beigeben und mit I dl Wosser,
2dl Brotensoft und 3dl Rohm oblöschen.
l5 Minuten kochen lossen und donn
159 gehockter Spinot beigeben;
nochmols co. 5 Minuten kochen und mit
einem Stobmixer pürieren.
Solzen noch Belieben.

Mit dieser Bosissouce konn nun z.B. ein Rogout
zubereitet werden: Pro Person rechnet mon
18Og Lommfleisch von der Keule (ev. ouch von
der Schulter), dos in Würfel geschnitten wird,
und 4Og frische, gefrorene oder getrocknete
Steinpilze. Dos Lommfleisch im Olivenöl on-
broten, die Steinpilze beigeben und mit Weiss-
wein oblöschen. In eine Kosserole geben, mit
der Solon Gosht Souce ouffullen und zugedeckt
im Ofen weich kochen. Als Beiloge posst sehr
gut ein Sofronreis. Die Solon Gosht Souce eignet
ii.h ob"r ouch bestens zu Lommkoteletten oder
zu Lommfilet.

Dos Rezept wurde von Fron z Moir, Chefkoch im
Hotel Monopol (Luzern) oufgeschrieben.

.  |  ^ l ^ ^
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Ein Zeichen der religiösen Tolero nz
Wie kommt e ine bedeutende Or ient tepp ich-Gruppe zum Nomen "s iebenbürger"?

Eine Legende ronkt s ich um diese is lqmischen Gebetsteppiche, welche die chr ist l i '
chen  K i r chen  S iebenbürgens  schmück len .

lm Jqhre 1541 wurde dos Fürs tentum
Siebenbürgen (heute vorwiegend rumönisches
Gebiet) ein türkisches Protektorot. Gemöss einer
Legende schenkte "suleimon der Pröchtige" der
"schwo rzen K i rche in  Kronstodt "  e inen
onotolischen Gebetsteppich zum Zeichen, doss er
die christliche Religion respektiere. Doroufhin soll
der oberste chrisiliche Würdentröger eine grössere
Anzohl solcher Teppiche in der Türkei bestellt
hoben, um ouch die onderen christl ichen Kirchen
seines Londes mit entsprechenden Teppichen zu
schmücken. Ob diese Legende stimmt oder nicht,
Totsoche ist, doss mon sich zu Beginn unseres
Johrhunderts dieser Teppiche in den Kirchen
Siebenbürgens bewusst wurde und ihnen den
Nomen des Fundortes, olso "siebenbürger" oder
"Tronssylvonier" und nicht den Nomen des Her-
kun f t sgeb ie tes  gob .  Wo in  Ano to l i en  d ie
Siebenbürger-Teppiche geknüpft worden woren,
konn heute nicht mehr mit Sicherheit bestimmt
werden. lm 16./17. Johrhundert wor Ushok dos
bedeutendste Knüpfzentrum der Türkei. Totsöch-
l ich weisen die Tronssylvonier verschiedene

Mustermerkmole von frühen Ushok-Teppichen ouf,
zeigen ober ebenfolls verwondte Züge mit Teppi-
chen ous Bergomq. Die heutige Forschung gloubt
dorum, doss der Ursprung dieser hochinteressonten
Teppich-Gruppe im geogrophischen Dreieck
Ushok/Bergomo/Gördes l iegt.  Bezügl ich der
Altersbestimmung dorf mit Sicherheit ongenom-
men werden, doss erste, vereinzelte solcher Teppi-
che noch in der Zeit kurz noch der Eroberung
durch die Turken, olso noch im 

.|6. 
Johrhundert,

noch Tronssylvonien gekommen sein müssen, dqss
ondererseits ober fqst olle erholtenen Stücke dieser
Teppich-Gruppe ous dem 17. Johrhundert stom-
men. Die Siebenbürger, die sich heute in wesili-
chen Museen oder wie dos hier vorliegende Sttick
in Privotbesitz befinden, sind grösstenteils desholb
zu uns gelongt, weil Rumönien - wie ouch Ungorn
- wöhrend des Ersten Weltkrieges stork gelitten
hotte und es dem Klerus on Geld mongelte. Ver-
schiedene Pforrherren verkouften dorum in den
Zwonziger Johren solche Gebetsteppiche, um ihre
Finonzloge zu verbessern.

Werner J. Lüthi
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Die grossen lJn-Tschowals dienen der Aufbewohrung von Getreide und Mehl.

Auf den Spuren der Nomoden
Die Vegetation bietet den Nomoden des Tourus im Verglgich zu Zenlrolosien und
zum lÄn gerodezu paradiesisch reiche Weidegründe. $ bildete sich schon sehr
früh im 15. und t4'. Johrhundert ein Siedlungssystem herous, dessen Bosis feste
Winterweiden ("Kisla") sind, bei denen ouch Ackerbou betrieben wird. Doneben
gibt es eine mehr oder weniger grosse Zahl von Sommerplätz9n (oYaylas"), Dort,
äuf den 2000 bis 2gOO müM gel"genen Hochebenen, bouen die YÜrüken Getreide
im Regenfeldbou on.

Getreidefelder ouf 2300 m

Roggen eignet sich in höheren Logen besser
zum Anbäu ols Weizen und verspricht eine reiche-
re Ernte; diese betrögt etwo dos Zwonzigfoche der
Aussoot. In der Regel konn eine Yürüken-Fomilie
den Eigenbedorf selber decken. Rund 60% des
Bedorfi wird in der Kislo , 40% ouf dem Yoylo
ongebout. In den hoher gelegenen Yoylo.s, über
23Ö0 müM, ist der Ackerbou hingegen nicht mehr
möglich. Diese Nomoden versorgen sich voll mit
ihrJm Getreide ous dem Kislo oder sind genötigt,
es ouf dem Morkt zu koufen. Es wird Mitte August,
bis dos Getreide ouf den kleinen, von Steinen
befreiten Ackern geerntet werden konn. An den
unmöglichsten OrGn hoben die Ytirtiken ihre Fel-
det ongelegt. Beim Anbou wird dorouf geochtet,
doss där Bäden nicht überbeonsprucht wird: ein
Feld l iegt immer ein Johr long broch. In monchen
Föllen wechselt die obo (= WeidegemeinschoftIJnterwegs zur Mühle
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bis 800 Schofe) ihr Yoylo, uffi den Ackerboden zu
schonen. Dos reife Getreide wird mit der Sichel
geschnitten, gebündelt und onschliessend mit ei-
nem Holzbrettschlitten gedroschen, ouf dessen
Unterseite Feuersteine eingelegt sind und der von
Moul t ie ren gezogen wi rd .  Gewobene "Un-

Tschowols" (Korn- oder Mehlsöcke) dienen dozu,
die von der Spreu getrennten Körner oufzubewoh-
ren. Mit Moultier, Esel, Dromedor oder Troktor

bringen die Yürüken ihr Getreide zu der mit
Wosserkroft betriebenen Mtihle. Dos Mehl bewoh-
ren sie im Zelt ouf. Viele Fomilien hoben extro ein
Housholtzelt, wo sie Vorröte und Geröte gesondert
vom Wohnzelt oufbewohren. Dort führen sie ouch
Housholtorbeiten wie Brot bocken, Butter und Köse
herstellen, kochen etc. ous.

Die Brotherstellung

Die Yürüken kennen zwei Arten von Brot.
Einmol pro Woche wird der Wochenbedorf zube-
reitet. Alle Frouen einer Obo bocken gemeinsom
die2 mm dünnen,60 cm grossen, runden Floden.
Dem Mehl wird nur Wosser und etwos Solz beige-
fugt. Den so erholtenen Teig formt die Yurukin in
foustgrosse Teigbollen und rollt sie mit einem dun-
nen Rollholz und viel Geschick ouf dem Brotteigbrett
ous. Auf einem gewölbten Blech, dos ouf der
Feuerstelle liegt, wird der runde Floden beidseitig
kurzgebocke n. Avr Frischholtung wickelt mon die-
se Brot-Floden nun in ein Brottuch oder neuerdings
ouch in Plostik. Für zwischendurch, für einen uner-
worteten Besuch halt sich die Nomodin immer
etwos fr ischen Teig ouf.  lm Gegensotz zur
Wochenproduktion verwendet sie hier bei der
Teigherstellung Hefe oder Molke. Diesen Teig be-
wohrt sie in einem Teigtuch oder einer Schüssel
ouf. Die Floden rollt sie bei dieser Brotort etwos
dicker ous; oft legt sie Köse, Butter und Kröuter bei,
so doss eine Art Sondwich entsteht.

torbo 2/93

Der Teig wird dünn ousgerollt und über dem
offenen Feuer gebocken.

Dos Brot ist für die Yuruken eines der wichtig-
sten Nohrungsmittel. Dos öussert sich ouch in der
Sorgfolt, mit der die Frquen die Un-Tschowols ver-
orbeitet hoben. Eine einfoche Leinwondbindung
würde eigenilich genügen, uffi dos Korn und dos
Mehl oufzubewohren. Mit viel Liebe hot ober die
Nomodin bei der Herstellung des Sockes ouf der
Vorderseite Figuren und Forbschüsse eingeorbei-
tet. Leider hot dos Troktorzeitolter ouch hier stork
eingewirkt. Selten, wenn überhoupt, wird heute
noch ein Un-Tschowol hergestellt Plostiksöcke sind
on ihre Stelle getreten und werden sie über kurz
oder long endgültig verdröngen.

Ein A,cker - zum Getreideonbou vorbereitet

Text und Fotos: Edi Kistler

Mit Köse belegte Flodenbrote für den Gqst.



Afrqboh

Dem Wosser kommt im lslom ols reinigendes
Element eine wichtige Rolle zv. Der Koron schreibt den
Glöubigen vor, sich vor dem Gebet, vor den Mohlzeiten
und vor dem Betreten der Moschee sorgfaltig die Hönde
und dos Gesicht zu wqschen. Dorgestellt wird dos
Wosser ouf Orientteppichen durch den Wosserkrug,
der türkisch "lbrik" und persisch "Aftoboh" genonnt
wird. Dos Motiv erinnert den Moslem on die rituellen
Woschungen und symbolisiert die Löuterung und
Erneuerung. 

s
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