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D

as Projekt „Die Schätze
der Aussteuertruhen aus
dem Karpatentor“, kann als sehr einflussreich bezeichnet werden. Diese
Einschätzung beruht sowohl auf die
Wertschätzung des kulturellen und
immateriellen Kulturgutes als auch
auf das wissenschaftlich sorgfältige
Vorgehen mit einer praktischen Zielsetzung. Das Projekt ruft die Dorfgemeinde dazu auf, engagiert und
bewusst mit ihrem Erbe umzugehen.
Diese kulturelle Studie hat des Weiteren einen symbolischen Wert, denn
die Aussteuertruhe ist ein Schatz der
traditionellen Familie, der von Generation zur Generation in einem der
wichtigsten Momente des Lebens,
nämlich der Heirat, weitergegeben
wird.
Beim Suchen in den törzburgischen Dörfern haben die Mitarbeiter
des Projektes in den Aussteuertruhen der Großeltern einen für das Gebiet typischen Reichtum an textilen
Kulturgütern (Trachten, scoarte –
Bettbezüge- und Teppiche, usw.) entdeckt. Diese Textilien stammen von
den Müttern, den Großmüttern oder
den Urgroßmüttern und wurden im
Glauben aufbewahrt, dass das Erbe
heilig sei.
Die Mitarbeiter des Projektes haben festgestellt, dass es noch
Menschen gibt, die solche textilen

Kulturgüter - neben anderem ethnographischen Kulturgütern - in kleinen Privatsammlungen sammeln
und aufbewahren. Sie haben sich
vorgenommen, das Interesse an den
Kulturgütern sowohl der Sammler
als auch das der ganzen Gemeinde
zu wecken, indem sie das Tragen
der Trachten an Festtagen oder bei
Kulturveranstaltungen unterstützen. Diese Veranstaltungen stellen
Schlüsselmomente im Dorfleben dar
und durch das Tragen der Trachten
bei diesen Veranstaltungen wird der
Identitätswerte bewahrt und gefördert.
Das Projekt möchte die Herstellung von verschiedenen Textilien
wiederbeleben. Zum Beispiel könnten Workshops zum Thema Weben
von Tüchern und Stoffen, Nähen und
Sticken von Festtagshemden und
Stricken von Pullovern in privaten
Haushalt und in Pensionen als touristische Aktivität angeboten werden.
Das Projekt hat eine praktische
Zielsetzung, denn es erkennt die
ethnographischen Kulturgüter und
es bietet Möglichkeiten, diese aufzubewahren und das häusliche Handarbeit wiederzubeleben. Beides dient
der Konservierung des lokalen Kulturerbes und anderer traditioneller
Identitätswerte.
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DIE TÖRZBURGISCHE
NATIONALTRACHT
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Die Nationaltracht ist wie ein
lebendiger Kulturabdruck, der auf
dem Körper getragen wird. Sie ist
ein entscheidender Bestandteil der
Identität eines Volkes, dem sie Einheit und Sinn schenkt. Sie macht
das Volk einzigartig und erweitert
dessen geschichtlichen Horizont.
Verzierung, Stoffe, Farben und
Schnitt der Nationaltracht spiegeln die Stellung einer Person in
der dörflichen Gemeinschaft und
seine eigene Haltung und Einstellung wider.
Die Bekleidungsstücke und die
Stoffe der Nationaltrachten mit ihren Besonderheiten haben sich aus
einer Notwendigkeit herausgebildet. Die Bekleidung musste alltagstauglich und gemütlich sein. Sie
wurden sowohl den natürlichen
Bedingungen, speziell dem Klima
als auch der handwerklichen Arbeit im Dorf angepasst. Aufgrund
dieser Faktoren entstanden unterschiedliche Trachten.
Weil die Bevölkerung der Dörfer aus der Törzburger Region
(Fundata, Șirnea, Moeciu, Peștera,
Măgura, Șimon und Poarta) in
einer bergigen Region wohnte, beschäftigte sie sich vor allem mit der
4
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Trachtenhemd aus Haus-stoff
mit orangener Webkante,
Stickerei Motiv Weinblätter

----------Sammlung Elena Călăican
- Dorf Șirnea, Gemeinde
Fundata
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Viehzucht und der Waldarbeit und
weniger mit dem Ackerbau. Somit
musste die Bekleidung dem frostigen Winter und dem kühlen Sommer in den Bergen mit den kalten
Nächten und dem vielen Regen angepasst werden. Hierfür war Wolle als Material für die Jacken bzw.
Mäntel und Hosen am besten geeignet. Für die Bekleidung darunter (Hemd, lange Unterhose) eigneten sich jedoch Hanf und Flachs
besser. Diese Pflanzen wurden in
jedem Hof angebaut.
Die Bekleidung der Törzburger,
wie sie vor nicht allzu langer Zeit
noch getragen wurden und wie sie
noch heute in den Aussteuertruhen zu finden sind, stammen aus
der vordakisch-römischen Zeit. Sie
gehören sogar zum vorrömischen
Kulturfond. Die ursprünglichen
Bekleidungsstücke der rumänischen Tracht sind gleichzeitig die
Grundbestandteile der törzburgischen Tracht:
Bei den Frauen sind es das
Hemd, das am Halsausschnitt gerafft ist, und der Wickelrock. Die
Tracht für die Männer bestehen
aus der Bauernhose, dem Hemd,
dem Bauerngürtel und dem Schaf-

pelz. Die Tracht unterscheidet sich
teilweise, vor allem durch die Entwicklung der Herstellungstechniken, der Rohstoffe und der lokalen
Traditionen bei der Verzierung.
Obwohl die Trachten nicht
sehr viele lokale Besonderheiten aufweisen und zum Teil auch
im Karpatengebiet der Walachei
(Törzburg, Muscel (dem heutigen
Câmpulung) und Dâmbovița) zu
finden sind, unterscheiden sich die
8

törzburgischen Trachten eindeutig
durch den Wickelrock in der Dorfgemeinde Moieciu.
Das 19. Jahrhundert hat sich
wirtschaftlich durch die Entwicklung des Tauschhandels verändert.
In der Region wurde vorwiegend
eine Wanderweidewirtschaft praktiziert, d.h. die Hirten wanderten
mit ihren Herden im Herbst ins
Flachland und im Sommer auf
die Bergweiden. Die Entwicklung
9

der Bevölkerung veränderte sich
dadurch wie nie zuvor. Natürlich
übernahmen die törzburgischen
Dörfer Trachtenstücke aus anderen
Gegenden. Die mokanische Mütze,
der tzuzuianische Hut (s. Glossar),
die bitusca (s. Glossar) und die von
den Bauern benutzte Decken oder
Teppiche (tolic) waren typisch für
Mărginimea Sibiului, eine ethnographische Region südlich und
südwestlich von Hermannstadt

(Sibiu). Im Gegensatz dazu stammt
der enge Wickelrock und der
Schleier der alten Frauen von der
Muscel-Tracht. In dieser Zeit wurden auch die Verzierungen und die
Schnittmuster durch das Aufkommen von Baumwolle reichhaltiger.
Die Bereiche mit Verzierungen
wurden größer und die natürlichen
Farben des Stoffes, schwarz und
weiß, wurden allmählich durch die
Verwendung von Seide und Metallgarn bunter.
Am Ende des 19. Jahrhunderts
kamen städtische Einflüsse hinzu: die reichen Menschen aus den
Dörfern (Händler, Viehhändler, Intellektuelle) übernahmen Bekleidungsstücke aus der Stadt, wie die

Bauernfelljacke, die Stiefel („Bilger“,
„Burger“,s. Glossar) und den Mantel.
Mit der Zeit wurden traditionelle Gewebe (dimia (s. Glossar),
zeghea (s. Glossar), Hanf- und
Flachsstoffe) durch industriell-mechanisch gewobene Stoffe, wie
Samt oder Satin, ersetzt. Nach dem
Verschwinden der älteren Generationen, die noch nach den Traditionen gelebt hatten, verzichtete
man Ende des 20. Jahrhunderts
schrittweise auf das Tragen der
Nationaltracht im Alltag. Nur noch
an Festtagen wurden sie getragen.
Teilweise wird diese Tradition
auch heute noch praktiziert, bzw.
die Trachten als Erbe für die Nachkommen aufbewahrt.
10

DIE FRAUENTRACHT
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Die traditionelle Frauentracht
besteht, aus einem Bekleidungsstück, das den Körper von der
Taille abwärts bedeckt: die Schürze catrinta (s. Glossar) und der
Wickelrock, fota oder valnic (s.
Glossar). In Törzburg trägt man
den Wickelrock fota, der während
der historischen Entwicklung in
Muscel, Dâmboviţa, Prahova und
Törzburg, aber auch in den östlichen, südöstlichen und westlichen
Bergregionen der Karpaten zu finden ist.
Der Oberkörper wird mit ei-

nem Hemd bedeckt. Die älteren
Frauen tragen über dem Oberteil
eine Weste aus zeghe-Stoff (leibarica de zeghe (s. Glossar)) und die
Mädchen eine Weste aus Samt. Von
der Taille abwärts wird der weite
Wickelrock mit vielen Falten (fota
s. Glossar) mit einem schmalen
langen Gürtel (braciile s. Glossar)
um die Taille getragen. Die Füße
werden mit Stoffstücken (obiala,
s. Glossar,) eingewickelt. Darüber
werden Schuhe (opincile) mit Riemen aus Leder oder Wolle gebunden.

.....

.....

Der Wickelrock
.....

Der weite Wickelrock mit vielen
Falten oder Moieciu-Wickelrock ist
das Symbol der weiblichen Tracht
aus Törzburg. Er ist ein Bekleidungsstück, das den Schoß umwickelt und den Übergang von dem
Ober- zu dem Unterkörper bildet.
Der Wickelrock besteht aus
dem meist schwarzen Hinterteil
und den zwei Vorderteilen. Die
Vorderteile des Wickelrocks weisen unterschiedliche Verzierungen
und Farben auf und werden übereinander getragen: das Vorderteil,

.....

das reicher an Stickereien ist, ist
an den Festtagen sichtbar (Festtagsvorderseite). Im Gegensatz
dazu wird das Vorderteil mit der
einfacheren Dekoration an den
Arbeitstagen gezeigt (Alltagsvorderseite).
Der Wickelrock besteht aus
einem rechteckigen Stück Stoff,
das an einem Webstuhl mit vier
Kettfäden gewebt wird. Die Kettfäden bestehen aus Baumwollgarn
oder Zwirn und werden in einem
Webstuhl in Längsrichtung auf12
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gespannt. Die Schussfäden, die zu
den Kettfäden quer gewebt werden, bestehen aus Schafswolle. Für
die Rückseite des Wickelrocks wird
nur die Farbe schwarz gewählt,
im Gegensatz dazu werden für die
Vorderteile auch weitere Farben
verwendet.
Das Streifenmuster gilt als das
älteste dekorative Element der rumänischen Volkskunst und wird
sowohl bei den Wickelröcken der
Daker und Illyrer als auch bei den
Frauenkostümen in dem Karpatengebiet der Walachei gefunden,
wo es für die Bekleidung und die

Innenstoffe üblich war. Bei dem
Wickelrock aus Moieciu entstehen
die Streifen in verschiedenen Mustern auf schwarzem Hintergrund
durch farbige Schussfäden.
Die verschiedenen auffälligen
Varianten der beiden Vorderteile
stellen unterschiedliche Entwicklungsphasen des Wickelrockes dar.
In einer ersten Phase wechselten sich bei der Festtagsvorderseite, einfache rot-orangefarbene Streifen rhythmisch mit dem
schwarzen Hintergrundstoff ab.
Diese Verzierung ist während der
ganzen Entwicklung, sowohl an
14

der Festtags- als auch an der Alltagsvorderseite des Wickelrocks
erkennbar.
Zuerst wurden metallischen
Garne, die Ende des 19. Jahrhunderts erschienen, bei der Festtagsvorderseite des Wickelrocks
erkennbar. Hier wurden sie zusammen mit den bunten Wollfäden bei
der Herstellung der Streifen verwendet. Die entstandenen Streifen wurden auch genel genannt,
worauf der Name Wickelrock mit
Streifen (fota cu genel) zurückzuführen ist.
Diese Variante wurde mit der
15

letzten Variante des Wickelrock
fota aleasa ersetzt. Bei der fota
aleasa war die Festtagsvorderseite
mit Streifen aus kleinen Äuglein
aus weißem Baumwollgarn auf
einem roten Hintergrund. Die einfache Alltagsvorderseite bestand
normalerweise aus roten Streifen
auf schwarzem Hintergrund.
Die Rückseite des Wickelrocks
hat sowohl in der Taille, wo der
Wickelrock mit dem Gürtel am
Körper befestigt wird, als auch am
Saum enge Querstreifen aus roten
Wollfäden auf schwarzem Hintergrund.
Die gewebten Verzierungen
werden langsam durch Stickereien
ersetzt, die in Handarbeit auf den
gewebten Stoff gestickte werden.
Als Motive kommen die gestickte
Kettenstichblumen (zaluta), der
Hirtenhaken (cârligul ciobanului),
das Blatt (frunza), die Pfingstrose
(bujorul), die Blumenvase und der
Tannenbaum (bradului) als Variante eines Lebensbaumes vor.
Die Verzierungen der Wickelröcke beruhen hauptsächlich auf
dem Farbenspiel der Streifen. Die
einfachen Streifen umrahmen
am Anfang geometrische Motive,
später stilisierte Motive aus der
Blumen- und Pflanzenwelt. Diese
sind linear parallel zu den Streifen

Detail eines gewebten engen Wickelrocks mit
geometrischen Ornamenten, gestickt mit einem
metallischen Garnen

----------Sammlung Veronica Răuța, Dragoslavele.
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angeordnet, die sie umrahmen oder mit denen sie sich
abwechseln.
Des Weiteren kam
Ende des 19. Jahrhunderts
der enge Wickelrock (fota
stramta) für die Feier- und
Arbeitstage in den Dörfern
von Törzburg hinzu. Anfangs erschienen sie bei
den Brautkleidern aus dem
Törzburg Oberland, den
Bergdörfern Șirnea und
Fundata. Die Wickelröcke
der Bräute zeichneten sich
durch ihre üppigen Stickereien mit Metallgarn aus.
Geometrischen Motive bedecken den Wickelrock anfangs nur teilweise, später
aber komplett mit einer
Mischung aus geometrischen Motiven und Motiven aus der Pflanzenwelt.
Zwischen den beiden Weltkriegen wird der enge Wickelrock (fota stramta) zum
Basisstück der sogenannten
„Nationaltracht“.
Anfangs
wird der enge Wickelrock in
Muscel und teilweise in die
moldauische Tracht übergenommen.
18

.....

.....

Das Frauenhemd
.....

.....

Ein weiteres Basisstück der weiblichen Tracht ist das Hemd, das in
den Törzburger Dörfern als ie bezeichnet wird. Dieses Hemd zeigt die
spezifischen Merkmale der rumänischen Volkstracht sowohl im Schnitt
als auch in der Anordnung der Bereiche mit Verzierungen.
In der Fachliteratur wird jedoch
dieses Hemd (ie) von der ia unterschieden. Die ie geht über den ganzen Körper vom Hals bis zu den
Knöcheln hinunter. Die ia hingegen
reicht nur bis zur Taille.
Der Rohstoff der weiblichen
Hemden war der Leinenstoff, der
zu Hause in zwei Kettfäden auf dem
Webstuhl gewoben wurde, daher
stammt auch der Name „Hausstoff“.
Im 19. Jahrhundert erschien der
19

Stoff mit einer etwa 4 cm breiten
Kante. Bei dieser dekorativen Kante
handelt es sich um orangene Streifen, die sich in Längsrichtung der
Webkante befindet und die Schnittlinie hervorhebt. Ab der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde
vor allem bei den Festtagshemden
Baumwolle, vorerst noch mit Hanf
vermischt, benutzt. Der Hanfstoff
wurde weiterhin für das Arbeitshemd bevorzugt.
Die Art der Hemden unterscheidet sich durch den Schnitt der Vorder- und der Rückseite und durch
die Art und Weise, wie die Ärmel
eingesetzt werden. Entweder werden
die Ärmel am Halsausschnitt oder
erst an der Schulter eingesetzt. Die
Ärmel der Törzburger Hemden wer-

den am Halsausschnitt eingesetzt.
Dieser Karpaten-Typ gehört zu dem
Erbe der alten Ilero-Traco-Dacer
Südosteuropas.
Das Hemd besteht nicht nur aus
der Vorder- und Rückseite und den
Ärmeln, sondern auch aus einem
Zwickel, d.h. ein dreieckiges bzw.
trapezförmiges Stück Stoff, das als
Erweiterung an dem Vorder- bzw.
Hinterteil des Hemdes angenäht
wird (clini oder aldoaie). Unter den
Ärmeln befindet sich zur besseren
Beweglichkeit der Arme ein weiterer quadratischer oder dreieckiger
Zwickel (pavă). Je nachdem, wie die
zwei Elemente hinzugefügt werden,
erfolgt der Schnitt des Hemdes wie
folgt: mit clin und pavă; mit clin ohne
pavă und mit pavă ohne clin.
Das am Halsausschnitt geraffte
Hemd unterscheidet sich durch den
Schulterbereich des Ärmels. Dieser
Bereich weist entweder eine Verzierung durch eine Lochstickerei oder
eine applizierte Stickerei auf. Bei
dem Törzburger Hemd kommt keine Lochstickerei im Schulterbereich
vor, sondern eine applizierte Stickerei, die jedoch bei den Hemden mit
breiten Ärmeln fehlen können.
Das Hemd mit dem am Halsaus20

schnitt eingesetzten Ärmeln war bis
ins 19. Jahrhundert die am meisten
verbreitete Variante des Hemdes,
das am Halsausschnitt gerafft wurde. Die Vorder- und Rückseite des
Hemdes sind je aus einem einzigen
Stück Stoff geschnitten. Sie werden
an den Seiten miteinander vernäht.
Die Ärmel werden eingehalten am
Armausschnitt eingenäht und verbindet dadurch das Vorder- mit dem
Hinterteil am Halsausschnitt. Zur
besseren Beweglichkeit der Arme
fügte man ein quadratisches Stück
Stoff unter dem Ärmel hinzu (Zwi-
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ckel=clinii). Es scheint, dass dieser
Schnitt von der Mode der moldauischen und muntenischen Adeligen
aus dem 16. und 17. Jahrhundert beeinflusst wurde.
Um die Entwicklung des törzburgischen Frauenhemdes angefangen
bei den ältesten Typen, zu begutachten, gibt es bestimmte relevante Bewertungskriterien.
Nach der Art und Weise des
Halsausschnittes. Der älteste Ausschnitt ist rund, so groß, dass der
Kopf hindurch passt und wird auf
einem Zwirn zusammengerafft.
Bei einem weiterentwickelten Typ
werden am Halsausschnitt das Vorder- und Hinterteil mit den Ärmeln
durch ein Zierbändchen zusammengefügt. Dieses Zierbändchen
existiert manchmal auch am Saum
der Ärmel. Um diesen nicht dehnbaren Halsausschnitt beim Ankleiden
nach Bedarf zu vergrößern, wird der
Halsausschnitt des Hemdes entweder seitlich (bei den älteren) oder
in der Mitte auf der Brust mit einem
Schlitz erweitert.
Je nachdem wie der Ärmel endet, werden folgende Formen unterschieden:
Ärmel mit einer Stickerei auf
der Manschette; Ärmel mit einer Sti-

22

CTörzburgische Tracht aus Șirnea – Hemd
mit grünem Baumwollgarn und
Goldfaden (Imitation) bestickt Motiv Eichenblatt - über 80 Jahre alt.

----------Sammlung Elena Călăican Dorf Șirnea,
Gemeinde Fundata
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ckerei auf der Manschette, die umgekrempelt wird; Ärmel mit einer
Manschette aus gerafftem Stoff oder
Spitze; Ärmel ohne Manschette.
Die Hemden mit einer Stickerei
auf der Manschette sind die ältesten
Formen. Sie haben die Erweiterung
des Halsausschnittes auf der Brust,
die mit einer Öse geschlossen wird.
Im Schulterbereich befindet sich
eine Verzierung aus farbigem Baumwollgarn und metallischem Garn.
Der Stoff ist ein aus Baumwolle hergestellter Hausstoff, der in zwei Kettfäden gewebt wird.
Die Stickereien im Schulterbereich bzw. des Ärmels werden
auf drei verschiedenen Arten und
Weisen angeordnet: in Rechtecken, in Reihen und in Quadraten
(colţişorii). Die Bereiche mit den
Stickereien werden von Reihen mit
şebac in Längsrichtung der Ärmel
getrennt. Der Ärmel endet mit einer
Manschette.
Der Einschnitt des Halsausschnittes auf der Brust weist eine
Stickerei mit Reihen in Rechtecken angeordnet auf. Die Kante des
Halsausschnittes wird mit einem
Schlingstich, auch Langetten- oder
Festonstich genannt eingefasst.

Häufiger kann man die männliche Form finden, d.h. Hemden mit
eingehaltenen Ärmeln bei denen die
Erweiterung des nicht dehnbaren
Halsausschnittes auf der Seite oder
auf der Brust liegt. Die männlichen
Hemden sind meistens aus Baumwoll-Hausstoff hergestellt, der in
zwei Kettfäden gewoben wurde. Die
Hemden weisen im Schulterbereich
eine Verzierung aus farbigem Baumwollgarn und metallischem Garn
auf. Die Stickereien auf dem Ärmel
befinden sich im Schulterbereich,
auf der Oberseite des Ärmels und auf
der Manschette, die umgekrempelt
wird. Auf der Oberseite des Ärmels
ist ein Streifen, der von Pflanzenmotiven umrahmt ist. Auf der Brust
ist eine in Rechtecken angeordnete
Stickerei aus Baumwollgarn, die mit
einem metallischen Garn ausgefüllt
wird. Der Halsausschnitt wird sternchenförmig verziert.
Die Verzierungsmotive sind der
besonders der Hirtenhaken (cârligul
ciobanului), eine Stickerei bestehend aus einer Reihe von Quadraten,
die sich mit Dreiecken abwechseln
(colţişorii) und die scheomorfischen
Motive, mit dem Kesselhaken (cujba). Die Dekoration befinden sich in
24

Reihen auf der ganzen Fläche des Ärmels und sind von Blumenmotiven
umrahmt.
Die Manschette eines Ärmels
kann aus gerafftem Stoff sein oder
einen Volant als Manschette haben,
der sich durch das Zusammenziehen
des Ärmels mit einem Bändchen (betelie) ergibt.
Es gibt in zwei Varianten der Ärmel: Ärmel mit einer Variante der
oben beschriebenen Manschette
und besticktem Schulterbereich
(Variante 1) oder ohne besticktem
Schulterbereich (Variante 2). Die
letztere Kombination zwischen

25

Manschette und Schulterbereich ist
häufiger zu finden.
Die Hemden mit einem Ärmel
Variante 1 sind aus einem Stoff mit
Kante hergestellt.
Bei Hemden mit einem Ärmel
Variante 2 sind die Verzierungsfelder
auf den Ärmeln, auf der Brust und
am Hals platziert. In Längsrichtung
der Ärmel, vom Schulterbereich bis
zur Manschette kommen Spitzennähte aus Baumwollgarn vor, die
man auch bei der Manschette aus
gerafftem Stoff oder mit gehäkelter
Spitze wiederfindet. Die Manschette
weist eine Spitze aus Baumwolle auf.

Manche Exemplare haben auf den
Ärmeln Nähte mit einer Verzierung
aus Tannenbäumchen und sapi;
und Rechtecke sowohl auf der Brust
als auch am Halsausschnitt, die von
pflanzlichen Elementen umrahmt
werden.
Hemd mit breitem Ärmel, stammen ursprünglich aus Muscel und
kommt nur bei der Festtracht vor. Es
wird aus Baumwollstoff hergestellt,
in zwei Kettfäden gewebt und hat
Stickereien aus Baumwoll-, Seideund metallischem Garn. Unter dem
Arm gibt es zwei quadratische oder
dreieckige Stoffstücke, die unter den
Ärmel eingenäht werden. Die Erweiterung des Halsausschnittes befindet sich meistens auf der Brust.
Eine Variante, die man heutzutage oft findet, besteht aus einem
Stoff mit einer gewebten Dekoration
aus stilisierten Blumenmotiven umrahmt von Reihen mit Hirtenhaken
(cârligul ciobanului). Dieser Stoff
wird mit Hilfe eines bestimmten
Brettes, der spetează beim Webprozess hergestellt. Die Ärmel haben
eine Lochstickerei oder eine Stickerei bestehend aus einer Reihe von
Quadraten, die sich mit Dreiecken
abwechseln (colțișori). Die Verzie-

rungsfelder sind am Halsausschnitt,
am Saum des Hemdes und der Ärmel
in Reihen parallel zu den Nähten angeordnet.
Die Verzierung des Ärmels befindet sich im Schulterbereich, darunter in den 3 Längsreihen und am
Saum des Ärmels in einem Querbereich. Auf der Brust gibt es zwei parallel zum Halsausschnitt gestickte
Reihen und auf dem Hinterteil des
Hemdes eine Zierkomposition in
zwei Reihen parallel zu dem Ärmel.
Eine besondere künstlerische Eigenheit der Frauenhemden aus den
törzburgischen Dörfern ist die Positionierung der Zierfelder, die der
Schnittlinie folgen und die Figur der
Frau betont. Aber auch die Farbwahl
ist einzigartig. Bei den älteren betont
das nüchterne Schwarz das saubere
Weiß des Hintergrundstoffes. Mit
den neuen Farben und Ziermaterialien, wie das (Roh-) Seidengarn,
das golden- und silbern-metallische
Garn, die Perlen und die Pailletten,
bekommen die Hemden mehr Farbe. Aus ästhetischer Sicht bleibt das
bunte Spiel durch das Einhalten der
traditionellen Zierfelder immer im
Gleichgewicht.
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.....

.....

Kopfschmuck
.....

.....

In der Welt der Dörfer erzählt der
Kopfschmuck einer Frau eine ganze
Geschichte. Vor allem in Bezug auf
ihre Position in der Gesellschaft, auf
ihr Alter und auf ihren Werdegang.
Wie bei einem magischen Ritual
werden die Haare frisiert und der
Kopfschmuck harmonisch angelegt.
Bis zu ihrem 14. Lebensjahr banden sich die Mädchen die Haare zu
zwei Zöpfchen, die mit Schleifen
zusammengebunden wurden. Der
27

Haarscheitel befand sich auf der
Kopfmitte. Sobald sie als heiratsfähige Mädchen tanzen gingen, trugen
sie die Haare entweder in zwei Zöpfchen, von den Ohren ausgehend geflochten und am Nacken gebunden.
Der Haarscheitel war dabei auf einer
Seite. Oder es wurde nur ein einziger
Zopf am Hinterkopf aus unpaarigen
Strähnchen geflochten. Dabei wurde
ein Faden aus roter Wolle mit eingeflochten, der die Mädchen im Dorf
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vor bösen Blicken bewahrte.
Im Sommer schmückte man die
Haare neben Kämmen und Knochenhaarspangen mit Gartenblumen, dem glückbringenden Basilikum und Nelken. An Festtagen und
beim Tanzen blieb der Kopf unbedeckt. Im Gegensatz dazu wurden
bei der Arbeit Kopftücher (baris) aus
sehr dünnen und leichten Baumwoll- oder Seidengewebe bedeckt,
die auf den Märkten gekauft wurden.
Die Verzierungen auf den Tüchern
der verheirateten Frauen unterschied sich von denen der unverheirateten. Im Winter trug man ein
großes Kopftuch aus dickem Stoff
(broboada).
Ab ihrem Hochzeitstag begann
die Frau ihren Kopf anders und
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mit einer anderen Bedeutung zu
schmücken: der Haarscheitel war in
der Mitte des Kopfes und die Haare
wurden in zwei Zöpfchen geflochten,
die in einem Haarknoten oben auf
dem Kopf hochgesteckt wurden. Der
Kopf wurde mit einer Haube (caita)
typisch für Oltenien (ein Gebiet im
Süden Rumäniens) und mit einem
dreieckigen oder rechteckigen Kopftuch (gimbirul), das von der städtischen Tracht aus Sacele und Scheii
Braşovului übernommen wurde, bedeckt.
Einerseits stellte die kopfbedeckung einen Schutz vor schlechtem Wetter dar, andererseits waren
es Symbole, die an Festtagen getragen wurden, die die wichtigsten
Momente im Leben eines Menschen

hervorheben – der Kopfschmuck
der Braut, des Bräutigams und der
Hochzeitsbittstellern (pocânzei).
An Festtagen trug man eine
Kopfbedeckung, zuerst stergarul
und später marama. Darunter umwickelte man die Stirn mit einem
Kopfband als ein Symbol für verheiratete Frauen, das mit Perlen und
Pailletten geschmückt war (legatoarea). Stergarele sind am meisten in
Rumänien verbreitet und wurde mit
zwei Kettfäden zu Hause auf dem
Webstuhl gewebt. In Törzburg stellt
sie die wichtigste Kopfbedeckung
der Festtagstracht dar. Zusammen
mit marama trugen die verheirateten Frauen an Festtagen das Kopfband. Es bestand aus hell gefärbten
Perlen (grün, rot, gelb, weiß), die auf
einem sehr dünnen, durchsichtigen
Stoff (tiul) aus Seide, Baumwolle
oder synthetischem Material, aufgestickt wurden. Heutzutage wird
dieser verzierte Stoff auch auf einen
schwarzen Samtstoff genäht.
In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhundert ersetzt marama den
stergar aus Baumwolle, Flachs oder
Wolle. Es handelt sich hierbei um
ein bis zu 3 m lang rechteckiges Gewebe aus zwei Kettfäden aus Rohsei-

de, Baumwolle und metallischem
Garn. An den Kanten ist marama
mit linearen Elementen in Parallelreihen besonders verziert, die
senkrecht zur Richtung des Kettfadens liegen. Das zentrale Feld ist
mit pflanzlichen Elementen bedeckt. Oft kommt der Lebensbaum
oder geometrische Elemente vor,
wie z.B. das Sechseck in verschiedenen Kombinationen. Man benutzt
ein Farbschema Ton in Ton für die
verschiedenen Materialien. Das
leichte Relief der Motive, bei dem
dickere Baumwoll- und Seidengarn benutzt werden, schafft eine
besondere künstlerische Wirkung.
In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhundert wurde die Tracht mit
industriellen Kopfbedeckungen
(basmale) aus Kaschmir ergänzt.
Kaschmir ist ein sehr feines Gewebe aus Wolle. Als Verzierung
wurden
Blumenkompositionen
gewählt, die auf einem dunklen
Hintergrund in hellen Farben gedruckt sind. Die Frauen begannen
eine Kopfbedeckung (gimbir) aus
einem feinen Wollstoff zu tragen.
Die Verzierungen bestanden aus
Blumenelementen mit roten und
gelben Tönen auf schwarzem Hin30
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tergrund, die sich rhythmisch auf
dem Zentralfeld wiederholen und
von einem Rahmen mit pflanzlichen
Elementen umgeben werden, die ihrerseits von linearen Elementen begrenzt sind.
Die Kopftücher (basmalele oder
carpele de cap) werden unterschiedlich gebunden, entweder unter dem
Kinn, am Nacken oder an der Oberseite des Kopfes. Die Tücher aus
Kaschmir können auch um den Hals,
auf den Schultern oder quer über die
Brust gebunden getragen werden.
Zum Teil wurde der Kopf auch
mit Tüchern aus einem mechanisch
hergestellten, quadratischen Gewebe aus natürlicher Seide (atlas) bedeckt, das an den Rändern Fransen
aus gedrehtem Seidenfaden aufweist. Typisch sind Blumenmotive
die, von einem Rahmen in hellbraunen, rosa, grünen und blauen Tönen
auf schwarzem Hintergrund umrahmt sind.
Als es kalt war, trug man ein
Kopftuch (broboada), das auf den
Märkten gekauft wurde. Dieses Kopftuch ist ein industriell hergestelltes
rechteckiges Gewebe aus feiner Wolle, das an allen vier Kanten von Fransen aus Spitzen oder geflochtenen

Seidenfransen (maron) umgeben ist.
Die Hüte aus Filz mit einer run-

den Hutkrone und einer relativ breiten Krempe sind ein weiteres typisches Element der Frauentracht aus
Törzburg, die aber auch in Muscel,
Dâmbovița und Prahova getragen
werden.
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DIE MÄNNERTRACHT
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Der Mann war einfacher,
nüchterner und mit weniger
Farbe angezogen. Er trug
immer das Hemd über einer
Bauernhose aus weißem
Stoff (cioareci), die zu Hause
hergestellt wurde. Das Hemd
wurde an der Taille mit einem
breiten Gürtel aus Wolle,
Leder oder Seide (braul oder
chimirul) gebunden.

.....

.....

Das Männerhemd
.....

Das törzburgische mittellange
Männerhemd geht fast bis zum Knie.
Es kommt an der Grenze zwischen
den kurzen Hemden aus dem Norden und den langen Hemden aus der
Ebene im Süden vor.
Der Ärmel des Hemdes ist im
Schulterbereich in der Armöffnung
eingesetzt. Das Vorder- und Hinterteil, besteht aus einem einzigen Stück
Stoff. An den Seiten sind Zwickel, d.h.
ein dreieckige oder trapezförmige
Stück Stoff als Erweiterung des Vorder- bzw. Hinterteils des Hemdes
eingesetzt (clinii). Unter dem Arm

.....

wird ein weiterer quadratischer oder
dreieckiger Zwickel (pavă) zur Beweglichkeit der Arme eingenäht. Je
nach Anzahl der Zwickel kann das
Hemd gerade oder nach unten hin
ausgeweitet sein. Der Ärmel ist aus
einer Stofflänge oder aus zwei Stofflängen zusammengesetzt und bleibt
bei an den Festkleidern auf seiner
ganzen Länge ausgeschnitten.
Die Bestandteile der meisten
Männerhemden aus Törzburg, wie
auch bei denen von Muscel, werden
mit einer Spitzennaht (cheita), die
mit einer Nadel oder einer Häkelnadel hergestellt wird, zusammen34

gefügt. Die Ärmel, der Kragen und
die Säume der Hemden haben eine
gehäkelte Spitze an den Kanten.
Das törzburgische Hemd besteht aus einem Stoff, der zu Hause
in zwei Kettfäden auf dem Webstuhl
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gewoben wurde. Für die Arbeitshemden werden für die Kett- und
Schussfäden Hanf oder Flachs und
für die Festtagshemden Baumwolle benutzt. Die gestickte Verzierung
ist aus Seiden-, Baumwollgarn und
metallischem Garn gestickt (imitaţie
genannt).
Ähnlich wie bei den Frauentrachten aus Törzburg, Muscel und
Dâmbovița treffen wir den Stoff mit
der in Längsrichtung verlaufenden
Webkante aus orangenen Streifen
an, der die Figur betonen soll. An dieser Kante, die in anderen Gegenden
chenare genannt werden, werden
die gestickten Motive angeordnet.
Die Verzierung der festlichen
Männerhemden vermischen drei
Verzierungskomponenten: Verzierungen durch das Zusammenfügen
des Stoffes mit ihren orangenen
Kanten, der Spitze (cheita), die mit
Nadel oder Häkelnadel hergestellt
wird und zwei Stoffstücke verbindet,
und den gestickten Motiven. Diese Stickereien gruppieren sich am
Saum der Ärmel, am Saum des Hemdes, an der Erweiterung des Halsausschnittes und am Halsausschnitt
selbst.
Die mit schwarzem Baumwollgarn gestickte Verzierung werden

mit metallischem Garn, d. h. Goldoder Silberfäden gefüllt und in
Reihen angeordnet (rauri). Daher
kommt auch der Name, Hemd mit
Reihen. Am Saum des Hemdes sind
die Reihen aus Kreuzstichen mit einer Füllung aus Gold- oder Silberfäden gestickt. Das Motiv, das sich am
meisten wiederholt, ist „die Rose mit

ihrem Blatt“.
Häufig sind die Hemden mit
einem Bund am Halsausschnitt
(obanzica s. Glossar), mit Zwickeln
(clinii) und breiten Ärmeln. Der
Brustbereich wird durch einen Stoff,
der lokal auch captuf genannt wird,
verdoppelt. Die Verzierungen befinden sich auf dem Bund am Hals36

Modelle eines Herrenhemdes
aus dem Gebiet Törzburg.

----------Sammlung Angela Amecke
Dorf Măgura, Gemeinde
Moieciu
ausschnitt (obanzica), an der Erweiterung des Halsausschnitts, am
Saum der Ärmel und am Saum des
Hemdes. Als Dekoration werden
überwiegend Rosen und Halme mit
Seidenfaden und metallischen Garnen gestickt. An den Kanten wird
eine kleine Lochstickerei (ajur) mit
der Nadel genäht. Eine Spitze wird
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mit Hilfe einer cheita mit dem Hemd
verbunden. Sowohl die cheita als
auch die Spitze werden aus Baumwoll- oder metallischem Garn hergestellt.
Die Arbeitshemden gehören zu
dem Typ Hemd mit Kragen. Hierbei sind die Ärmel durch die Manschette gerafft. Die Verzierung sind

aus weißem Baumwollgarn an der
Manschette und einer Lochstickerei
(ajur) am Saum des Hemdes, die mit
einer Nadel gestickt werden.
Die Männerhemden aus Törzburg sind weiß. Die weiße Deko-

ration auf weißem Stoff erzeugt
eine Chromatik Ton in Ton. Aber
auch Dekorationen aus schwarzem
Baumwollgarn, vermischt mit metallischen goldfarbigen Garnen, kommen vor.

.....

.....

Die Hose
.....

Die Hose aus Stoff ist ein grundlegendes Bekleidungsstück der Hirtentracht und bedeckt den Leib von
der Taille abwärts. Während in den
Hügelgegenden und in der Ebene
die Sommerhose aus Hanf und die
Winterhose aus Stoff hergestellt werden, fertigt man in der Gegend von
Törzburg unabhängig von der Jahreszeit die Männerhosen aus Wolle an. Denn die Viehzucht und die
Waldarbeit im Sommer erfolgt auf
über 1300 m über dem Meeresspiegel. Die Wolle hält im Winter warm
und ist im Sommer erfrischend.
In den törzburgischen Dörfern
tragen die Männer entweder eine
Bauernhose, (cioareci s. Glossar)
oder zeghe-Hosen, die aus einem
groben Wollstoff (dimie oder zeghe
(s. Glossar) hergestellt werden.
Bauernhosen wurden schon

.....

in der dakischen Zeit getragen; sie
werden aus einem groben Wollstoff
(dimie) hergestellt. Der Stoff wird in
vier Kettfäden, mit einem gesponnenen Faden aus kurzer, lockiger,
weicher und seidiger Wolle und
Schussfäden aus demselben Material gewebt. Die Schussfäden bestehen
selten aus langhaarig gesponnener
Wolle. Der so entstandene Wollstoff
(dimia), wird durch Walken verdichtet und erhält so die nötige Elastizität und Form.
Es gibt zwei Arten von Bauernhosen: die älteren engen Hosen mit
einem tiefen Schritt, und die breiten Hosen, mit Manschetten an den
Säumen der Hosenbeine und mit
Schlaufen an der Taille, durch die
ein schmaler Gürtel gezogen werden
kann. Sie sind dreiteilig: Hosenbeine, Hosenboden und Zwickel (clini).
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Beide Hosenbeine der engen
Bauernhosen werden aus einem
einzigen Stück Stoff hergestellt, das
zum Teil auch den Hosenboden bildet. Weil die Breite des Stoffes nicht
ausreicht, um den ganzen Körper zu
umwickeln, werden hinten und zwischen den Beinen Zwickel eingefügt,
von denen manche bis zu den Knöcheln reichen.
Bei der Festtagstracht werden die
Bauernhosen zusammen mit einem
Hemd mit Reihen, mit einem Gürtel
und einer Weste (lebarica de zeghe)
getragen. Diese werden aber auch
bei der Arbeit getragen, vor allem
von den Hirten, zusammen mit den
Bundschuhen, dem Hanfhemd (camasoi), einem Gürtel, einer Weste
aus Stoff und dem langen Pelzmantel, der mit Wolle auf der Außenseite
ausgestattet ist (bunda).
Die Hose aus zeghe- oder aus
pană-Stoff (einem schwarzen Naturgewebe aus vier Kettfäden aus sârbăWolle, das durch Walken verdichtet
wird) kommt vor allem bei der Arbeitstracht vor. Zu dieser Hose trug
der Mann die Bergschuhe (bocancii),
weniger die Bürgerstiefel (cizmele
bilgar (bürger)), das Hemd aus Hanf,
darüber kam der Pullover, der eben39

so aus gesponnener und gedrehter
sârbă-Wolle gestrickt war.
Außer der Schnittlinie hat die
Hose der törzburgischen Tracht keine Verzierungselemente. Die Hose
aus dem zeghe-Stoff behält die natürlich helle Farbe der Wolle bei,
hingegen ist die Hose aus dem panăStoff rötlich schwarz.

.....

.....

Die männlichen Kopfbedeckungen
.....

Die Mützen werden aus Lammfell von ţigăi-Schafen (vor allem
von sârbe-Schafen) hergestellt. Sie
bedeckt den Kopf seit den ältesten
Zeiten und wird fast das ganze Jahr
in den Bergen benutzt, jedoch weniger im Sommer.
Die törzburgischen Männer
tragen wie in allen Gegenden der
Karpaten die Spitzmütze (căciula
ţuguiată) mit einer spitzen oder
einer gedrungenen Hutkrone, auf
einer Seite nach hinten orientiert.
Die Mokaner sind Hirten der
großen Vieherden, die die Hirtentranshumanz praktizierten. In der
Tracht der Mokaner kommt auch

.....

die mokanische Mütze vor (căciula
mocănească). Diese weist mit einer
breiten Basis nach oben eine leicht
stumpfe Kegelform auf. Diese wird
in den Gegenden von Sibiu, Prahova, Vrancea, Argeş, Vâlcea, Gorj und
weniger in Dobrogea getragen, wohin sie von den Hirten durch ihre
Wanderschaft gebracht wurde.
Im Sommer trugen die törzburgischen Männer einen Hut aus Filz
und die Mokaner einen Hut mit
kleiner Hutkrempe, tutuieneasca
genannt, der von den Hutmachern
aus Margimiea Sibiului hergestellt
wurde.
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.....

.....

Der Gürtel
.....

Der Gürtel ist das Bekleidungsstück, das die Taille der Frau und
die des Mannes umwickelt, entweder um sie zu stützen oder um
die traditionelle Tracht ästhetisch
zu vervollständigen. Es gibt Gürtel
(brâie) und Riemen (curele).
Es gibt breite und schmale Gürtel (bete, braciri, bracii, s. Glossar).
Bei der Tracht aus Törzburg und
Muscel wird er bracii genannt, die
typisch für die Frauentracht sind.
Die breiten Gürtel stützen an
der Taille den Leib der Männer, die
schwere Arbeiten zu leisten haben.
Mit einer Länge von 75-95 cm, können sie nur einmal um den Körper
gewickelt werden. Der Gürtel wird

.....

auf dem Webstuhl in vier bis fünf
Kettfäden gewoben. Die Kettfäden sind aus gedrehter Baumwolle. Im Gegensatz dazu können die
Schussfäden auch aus gedrehter
Wolle sein. Die Dekoration wird
aus gedrehtem Seidengarn gemacht. Auf der ganzen Fläche sind
Rhomben und Quadrate oder Rosen verteilt. Zwei Ränder mit Äugelein in Längsrichtung, meistens
in silberner oder gelber Farbe auf
schwarzem Hintergrund, umrahmen die Dekoration. Die Leibgürtel
enden mit zwei Riemen und Metallschnallen.
Der schmale Gürtel hält den
Wickelrock, der den unteren Teil
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der Frauenhemden bedeckt. Sie übernehmen
zum größten Teil die Verzierungen des Wickelrockes. Der Gürtel wird
auf dem Webstuhl mit
drei oder vier Kettfäden
aus gedrehter Wolle gewoben. Die Schussfäden
können sowohl aus gedrehter oder gewalzter
Wolle oder gedrehter
Baumwolle bestehen. Die
Dekoration aus Äugelein
(ochiuleţe) wird in Längsrichtung verlaufend mit
Hilfe der navadeala Technik erzeugt und sowohl
von Rhomben verschiedener Größe als auch von
einem Rand, auch Irrweg
genannt (calea rătăcită)
umrahmt. Dieser Rahmen
wird in roten, rosa, hell
braunen, blauen, grünen,
gelben und schwarzen
Tönen hergestellt. Die
schmalen Gürtel enden
mit den Kettfäden als
Fransen.
Der breite Gürtel,
chimire oder serpare genannt, wird aus Kuhleder

(toval) hergestellt und ist in Siebenbürgen,
in der unterkarpatischen Moldau, in Muntenien und Oltenien verbreitet. Bei der
Tracht der Waldarbeiter fehlt er niemals,
da er „den Rücken gerade hält“. Bei den Hirten hat der breite Gürtel jedoch eine Doppelfunktion. Einerseits stellt er ein Dekorationselement dar, anderseits wurden an
ihm verschiedene Dinge, wie zum Beispiel
der Geldbeutel, befestigt. Aber auch Zunderschwämme und Feuersteine, mit denen
man ein Feuer anzuzünden konnte, fanden
hier ihren Platz. Der Zunderschwamm wurde außerdem für die Behandlung von kran43
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Gürtel (brâiele oder betele), am Webstuhl mit
drei oder 4 Kettfäden gewebt. Schussfäden
aus gedrehter oder gewalzter Wolle oder aus
gedrehter Baumwolle, übernimmt größtenteils die
Ornamente des Wickelrocks

----------Sammlung der Familie Cornea, Moieciu de Sus
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ken Kühen eingesetzt.
Der breite Gürtel umgibt nur
einmal die Taille und endet mit
Metallschnallen. Die Verzierungselemente werden durch mehrere
Techniken erzeugt: eingedrückt,
gestanzt oder mit Lederstreifen
oder mit metallischen, Seidenoder Wollgarnen bestickt. Besonders sind die Verzierungen aus geflochtenen Lederstreifen, die vom
Aussehen einer Schlangenhaut
ähneln und deshalb auch serpare
(von sarpe, Schlange) genannt werden. Sie sind in der Gegend von Sibiu (Hermannstadt) zu finden. Die
gestickte Dekoration wechselt mit
Lederteilen und Nieten ab.

Der breite Gürtel aus der Gegend Bistriz (Bistrita-Năsăud) sind
mit Motiven aus Perlen gestickten.
In der Gegend von Hermanstadt
(Sibiu) besteht die Dekoration aus
angenähten Lederstreifen, Nieten
und Ausstanzungen an den Rändern der Taschenklappen.
Die breiten Gürtel der männlichen Tracht aus Törzburg werden zum größten Teil auf den
Dorfmärkten von den Gürtelmacher-Handwerkern aus Marginimea Sibiului gekauft, oder bei der
Ausübung der Hirtentranshumanz
erworben.
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DIE OBERBEKLEIDUNG
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Die Oberbekleidung wird über
dem Hemd angezogen. Sie ergänzen die Unterbekleidung sowohl
bei der Frauen- als auch bei der
Männertracht, um den Körper in
der kalten Jahreszeit vor Kälte zu
schützen. Je nach verwendetem
Rohmaterial gibt es Bekleidungsstücke, die aus Leder, vor allem
vom Schaf, oder aus Wollstoffen
hergestellt werden. Bei den Woll.....

stoffen handelt es sich um traditionelle Geweben, den Hausstoffen
(dimia und zeghea), die später mit
industriell hergestellten Materialen aus gewobener Wolle oder
Samt ersetzt werden.
Funktionell kann man zwischen der Oberbekleidung, die den
Leib schützen und der, die den Leib
schmücken, unterscheiden.

.....

Oberbekleidung, die den Körper schützt
(funktionelle Bekleidung)
.....

Die Bekleidung, die den Leib
schützen, erschienen vor der Bekleidung, die den Leib schmücken. Sie treten in einem breiten
europäischen Kulturgebiet auf.
Manche Stücke, wie z.B. Woll-,
Hanf- oder Baumwolldecke (tolul) sind sogar schon früher in Lateinamerika zu finden. Tolul und
Kapuze (gluga) gehören zu der
uralten Tradition der Törzburgischen Tracht und kommen in
den Gegenden vor, wo die Hirtentranshumanz praktiziert wurde.
Tolul wird von den Hirten be-

.....

nutzt und besteht aus einem länglichen Stück Stoff, das mit zwei
Kettfäden gewoben wird. Sowohl
die Kett- als auch die Schussfäden
bestehen aus ţigaie-Wolle. Der Tolul besteht aus zwei Stoffbreiten
und weist eine Dekoration in Streifen auf. Diese Dekoration entsteht
durch das Benutzen unterschiedlich farbiger Wolle. Die natürlichen Farben der Wolle sind weißgelb und schwarz-rötlich (sârb).
Die Kapuze ist aus einem einzigen Stück Walkstoff (dimie) erzeugt, wird mit vier Kettfäden ge48
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woben und anschließend an einer Walzmaschine gewalkt.
Die Form der Kapuze wird am Ende des Walkstoffes durch
modellieren auf einem Stück Holz (unghi), erzeugt. Dieses
Stück Holz sichert dabei einen festen Halt.
.....

.....

Oberbekleidung, die den Körper
schmückt (dekorative Bekleidung)
.....

.....

Die Bekleidung, die den Leib schmücken, gibt es in zwei
typologischen Varianten: gerade und ausgeweitet. Die Ausweitung erfolgt durch das Einfügen von Zwickeln unter den
Ärmeln.
.....

.....

Oberbekleidung, die den Körper schmückt
und aus Textilien ist
.....

.....

Sowohl bei der Frauen- als auch bei der Männertracht
kommt eine Weste (leibarica) vor, die aus zeghe-Stoff hergestellt wird, vorne offen ist und über dem Hemd getragen
wird.
Die Weste der Festtagstracht bei den Frauen, auch ilic
genannt, besteht aus Samt und weist eine Verzierung aus
metallischem Garn, Perlen, Pailletten und selten auch aus
Seide, auf. Die Dekorationsfelder mit Blumenmotiven sind
auf Brust, Kragen und Rücken verteilt. Die Weste hat Fransen an den Kanten, eine Schnur am Kragen und ein Muster in
goldigen Farbtönen auf schwarzem Stoff. Die Frauen liehen
sich aus der städtischen Tracht eine längere Weste (scurteica) aus, die aus gestreiftem Hausstoff hergestellt wird, aber
an den Kanten des Halsausschnittes und der Öffnung auf der
Vorderseite mit Pelz verziert ist.
Bei der männlichen Tracht trägt man am meisten einen
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Traditionelle Tracht aus
Fundata. Samtweste mit
metallischem Garn, Perlen
und Pailletten verziert. Florale
Motive als Dekoration.

----------Sammlung Denisa
Stoian, Gemeinde Fundata
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Kurzmantel (manecarul), auch zeghioi (aus
zeghe-Stoff) genannt. Dies ist ein Stoff, der
in vier Kettfäden auf dem Webstuhl gewoben
und anschließend an einer Walzmaschine
gewalkt wird. Die Kett- und die Schussfäden
sind aus gedrehter sârbă-Wolle. Das Futter
des Kurzmantels besteht aus einem Wollgewebe, das in zwei Kettfäden gewebt wird, mit
Kettgarn (invargatura) als Kettfäden.
Aktueller ist der Kurzmantel (zeghioiul) aus zeghe-Stoff. Er ist leicht nach unten
hin erweitert und besteht aus zwei Ärmeln,
einem Hinter- und zwei Vorderteilen. An den
Seiten befinden sich zwei schräg eingesetzte
Taschen. Die Öffnung des Kurzmantels liegt
vorne in der Mitte und wird mit Knöpfen
(bumbi) geschlossen. Auf der Rückseite befindet sich ein Gurt. Man kann auch auffälligere Kurzmäntel aus industriellem Stoff oder
aus Samt finden, die manchmal mit Lammfellen oder anderen teureren Fellen wie die des
Edelmarders, Wiesels oder Dachses, verziert
sind.
Im 20. Jahrhundert bekommt die Festtagstracht der Frauen durch den Stadtmantel (paltonul orășenesc) Eleganz. Der Mantel
wird aus industriellem Stoff hergestellt und
an der Nähmaschine genäht. An der Taille
ist er gerade geschnitten. Am Halsausschnitt
hat der Stadtmantel ein breites Band, an dem
mit Knöpfen ein Kragen aus natürlichem Fell
oder Wolle befestigt ist.
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.....

.....

Oberbekleidung, die
den Körper schmückt
und aus Leder ist
.....

.....

In den Dörfern von Törzburg
werden die Kleider oft aus Leder
gefertigt, da man einerseits leicht
durch die Arbeit in der Viehwirtschaft an das Leder herankommt.
Andererseits schützt die Bekleidung aus Leder vor dem strengen
Bergklima. Während der Überwinterung der Tiere muss immer jemand in den Unterständen
(adăposturile) weit weg vom Dorf
bleiben. Die törzburgische Tracht
wird hauptsächlich aus Schaffell
hergestellt. Nur die Schuhe und
Gürtel werden aus Rinderhäuten
(toval) in Marginimea Sibiului hergestellt. Die Törzburger konnte sie
zwei Mal im Jahr auf Dorfmärkten
finden.
Je nach An- oder Abwesenheit
der Ärmel werden in Törzburg zwei
Arten von Lederbekleidungen getragen: eine Weste (pieptarul) und
eine Felljacke bzw. einen Fellmantel (cojocul).
Die Weste (pieptarul) hat keine
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Ärmel und reicht, wenn sie angezogen ist, kurz über die Taille.
Sie wird sowohl von den Frauen
als auch von den Männern getragen. Sogar im Sommer kann sie
bei manchen älteren Männern die
Hirtenwesten (leibarica) ersetzen,
wenn diese ihre Herden in die Berge zu den Almen bringen.
Die männliche Weste, die man
am häufigsten antrifft, ist die steife Weste (pieptarul infundat). Sie
wird entweder auf der Schulter
oder unter dem Arm geschlossen.
Die Frauen dagegen tragen eine
gespaltene Weste (pieptarul despicat), die vorne mit Knöpfen aus
Leder (bumbi) geschlossen wird.
Die Westen haben Täschchen mit
einer Lederverzierung.
Im Vergleich zu den Westen
(pieptarul), haben die Felljacken
bzw. Fellmäntel (cojoacele) Ärmel
und sind vorne offen. Der mittellange Fellmantel geht bis zu den
Knien, der lange bis zu den Knöcheln. Außerdem kann man zwischen Felljacken bzw. Fellmäntel
mit Fell oder mit Wolle auf der
Außenseite unterscheiden.
Eine Felljacke bzw. einen Fell57

mantel mittlerer Größe mit Fell auf
der Außenseite wird vor allem von
Frauen und Männer an Festtagen
getragen. Im Gegensatz dazu sind
die Felljacken bzw. die Fellmäntel
mit Wolle auf der Außenseite, auch
bituşcă genannt, typisch für die
Hirtentracht. Diese Felljacke bzw.
diesen Fellmantel kann man auch
bei den Mokanen aus Poiana Sibiului finden. Die langen Fellmäntel (bundele) der törzburgischen
Tracht haben das Fell auf der Au-

ßenseite. Die Hirten tragen sie das
ganze Jahr über.
Bei den Dekorationen der Felljacken bzw. Fellmäntel mit Fell auf
der Außenseite werden die Dekorationsfelder um die Taschen herum
positioniert. Die Motive werden
parallel zu den Kanten angeordnet. Man findet oft Verzierungen
aus Lederstreifen. Die Trachten
mit städtischem Einfluss bestehen
aus teureren Fellen.
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BEKLEIDUNGSSTÜCKE, DIE
DIE FÜSSE SCHÜTZEN
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Die Bekleidungsstücke, die die
Füße schützen, entstehen durch
eine Überlagerung von Schichten
und gehören zum Ensemble der
Volkstracht. Die unterste Schicht,
besteht aus obiele (s. Glossar) und
Socken (ciorapi), dann werden die
Schnürschuhe (opincile), die Stiefel (cizmele) oder die Bergschuhe
(bocancii) darüber angezogen.
Obiala aus der törzburgischen
Tracht und die Schnürschuhe werden sowohl von Frauen als auch
von Männern getragen. Obiala
wird aus dimie-Stoff hergestellt
und umwickelt das Bein bis fast
zum Knie. Die Socken, die aus Wolle (lână ţigaie) gestrickt sind, passen zu den Stiefeln, den Bergschuhen und den geraden Hosen und
werden meistens über den Rand

der Bergschuhe umgestülpt getragen.
Die Schnürschuhe sind die
eigentlichen Schuhe, die zu den
ältesten Typen gehören und illyrisch-trakisch-dakischen Spuren
und slawischen Einflüssen aufweisen. Die törzburgischen Schnürschuhe gehören zu der Variante
mit Spitze (gurgui). Im ganzen
Gebiet der Karpaten sind sie bei
der rumänischen Volkstracht zu
finden. Sie werden aus einem einzigen Stück Leder (toval: Kuh- oder
Schweinsleder) hergestellt und
am Fuß geformt. Durch die Falten
an den Kanten können die Schuhe
den ganzen Fuß gut umhüllen. Die
Schnürschuhe unterscheiden sich
je nach dem, wie sie gefaltet werden, wie die Spitze bearbeitet wird
oder wie sie mit den Schuhriemen
aus Leder oder Wolle an das Bein
gebunden werden.
Anfang des 20. Jahrhunderts werden die Schnürschuhe
mit Stiefeln, Bergschuhen und
anderen Schuhen, die von den
Schuhmachern aus den Städten
hergestellt werden, ersetzt. Sie
werden zusammen mit der traditionellen Tracht getragen.
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DIE AUSSTEUERTRUHE
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Die Aussteuertruhe ist ein Möbelstück, das in der Inneneinrichtung einer traditionellen Wohnung
einen besonderen Platz einnimmt.
Sie ist nützlich und hat eine symbolische Funktion, da sie an einen
wichtigen Moment im Leben, die
Hochzeit, erinnert. Bis heute ist
die Aussteuertruhe zusammen
mit dem Trachtenhemd ein symbolisches Stück der traditionellen
Volkskultur.
Bei der Heirat waren die Eltern
der Jugendlichen verpflichtet, das
Fundament für den Haushalt zu
legen. Das Brautpaar wurde mit
einem Vermögen ausgestattet. Wie
die Dokumente belegen, bestand es
aus beweglichen (Schmuck, Gegenstände, Kühe) und unbeweglichen
(Haus, Land) Gütern. (Auf den Seite 66 und 67 befindet sich eine Inhaltsliste einer Aussteuertruhe) Im
traditionellen törzburgischen Dorf
war es üblich, dass das Mädchen
die beweglichen Güter, vor allem
Textilien für die Inneneinrichtung
des Hauses bekam. Der Junge bekam Land für das Haus. Das jüngste
Kind einer Familie sollte im Haushalt der Eltern wohnen bleiben. Es
hatte die Pflicht, die Eltern bis zu
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----------Liste einer Aussteuertruhe aus
dem Jahr 1932, Dorf Șirnea
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100 Jahre Geschichte einer
Familie, Tradition und
Sorgsamkeit
----------Aussteuertruhe aus dem Jahr 1918,
restauriert. Dorf Boholț, Țara Făgărașului
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ihrem Tode zu pflegen und ihre Beerdigung vorzubereiten.
Die Aussteuer, die eine Braut
von den Eltern bekam, wurde in
die Aussteuertruhe oder Brauttruhe gelegt. Nach der Hochzeit stellte man die Brauttruhe auf einen
schön geschmückten Wagen und
die Braut brachte sie zur Wohnung
des Bräutigams, wo das Brautpaar
nach der Hochzeit wohnen sollte.
Oben auf die Aussteuertruhe leg-

te man die schönsten Stoffe, wie
Decken (toale), Teppiche, Tücher
und Kissen, so dass sie von den
Menschen, an denen man vorbeikam, gesehen und bewundert werden konnten. Die Truhe wurde in
der Wohnung im großen Haus (im
„sauberen Zimmer“) aufbewahrt.
Während des ganzen Lebens wurden darin der wertvollste Schmuck,
die Elemente der Festtagstracht
und obendrauf die Stoffe für die
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Innenräume und die Kissen aufbewahrt. Dies alles wird von der Frau
- inzwischen Mutter geworden - als
Mitgift für ihre Töchter, den zukünftigen Bräuten, aufbewahrt
und vorbereitet.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Aussteuertruhen von den Zimmermännern aus
Buchenholz hergestellt. Neben
der Technik der Holzverbindung
beherrschten sie auch die Kunst
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des Schnitzens von geometrischen
und floralen Motiven, so wie wir sie
auch auf den sichtbaren Holzbalken innerhalb der Häuser finden.
In der zweiten Hälfte jenes
Jahrhunderts erscheinen in den
törzburgischen Dörfern die bemalten Möbel zusammen mit dem
Aufkommen des Schreinerberufs.
Die Schreiner standen unter dem
Einfluss der spezialisierten Handwerker aus den Städten mit deut-

scher Bevölkerung, wie Kronstadt
(Brașov) und Rosenau (Râșnov).
Mit der Zeit wurden in der bäuerlichen Wohnung die einfachen
Zimmermannsmöbelstücke, die
mit Schnitzereien verziert waren,
von bemalten Möbelstücke ersetzt.
Hierzu zählt das lange Bett mit
Rückenlehne, der Küchenschrank
zum Aufbewahren von Lebensmitteln und Geschirr, die Aussteuertruhe und die Garderobe. Diese
Garderobe (ein Brett mit Haken)
wurde unter den Deckenbalken
an die Wand befestigt. An ihr wurden sowohl Bekleidungsstücke als
auch Keramikgeschirr gehängt.
Die Möbelstücke wurden vorwiegend mit pflanzlichen Motiven
in Ölfarben bemalt. Das Ziermotiv, das am häufigsten vorkommt,
ist der Apfelbaumzweig. Die Hintergrundfarbe wechselt zwischen
grün, rot-ziegelrot und schwarz ab.
In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts gab es im Dorf Șimon,
dem bevölkerungsreichsten Dorf
aus der Gegend von Törzburg, eine
Schreinerwerkstatt, in der Möbel
hergestellt und bemalt wurden.
Diese Schlussfolgerung basiert auf
verschiedenen Untersuchungen.
72

73

Zum einen basiert die Schlussfolgerung auf die Untersuchung mancher Dokumente aus dem Staatsarchiv von Kronstadt (Brașov), die
als Übersetzungen im Archiv des
törzburgischen Museums vorliegen
und auf Originaldokumenten dieses lokalen Museums. Zum anderen
ließen Untersuchungen direkt vor
Ort in den umliegenden Dörfern, wo
Aussteuertruhen und bemalte Garderoben noch aufbewahrt wurden,
diesen Schluss zu.
Das Erscheinen der Schreinerwerkstatt in Șimon hat einen Zusammenhang mit der Tätigkeit des
Lehrers Ioan Vartolomei. Er wurde
im kronstädtischen Kulturkreis ausgebildet und erlernte hier die deutsche Sprache. Sein Großvater, ebenfalls Ioan Vartolomei genannt, war
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bis zu seinem Tode 1789 Pfarrer in
Șimon. Seine beiden Söhne, Nicolae
und Petru, bemalten 1818 die Kirche
aus Cheia. Dies belegt eine Inschrift
in der Vorhalle der Kirche (pronaos). Von den beiden Brüdern war
Nicolae Pfarrer in Șimon, wo er auch
als Maler aktiv war und uns eine
schöne Sammlung von Holzikonen
hinterlassen hat. Nicolae Vartolomei wird namentlich in einem Dokument aus dem Jahr 1827 als Bergbesitzer genannt. Er spendet das
Land, auf dem die Kirche in Șimon
um die Ereignisse von 1848 (Anmerkung der Redaktion: Revolution der
Intellektuellen) gebaut wurde.
Ioan, der Sohn des Pfarrers Nicolae Vartolomei, wurde im Jahr
1830 zum Lehrer des Dorfes Șimon
ernannt. Er wird im Strudel der
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Ereignisse von 1848 erwähnt, als
im Dorf Șimon eine Volksversammlung stattgefunden hat. Bei
dieser Gelegenheit verfasste der
eifrige Lehrer einen Antrag (cererii) adressiert an den Magistraten
der Stadt Kronstadt (Brașov) mit.
In diesem Antrag wurden die Probleme und die daraus entstandenen
Wünsche der Törzburger formuliert. Die Ereignisse der damaligen
Zeit wurden in einem der Kirchenbücher niedergeschrieben. Dieses
Buch befindet sich in der Samm-

lung der neuen Kirche von Șimon.
Man wurde auf Ioan Vartolomei
nicht nur durch seiner didaktische,
sondern auch durch seine künstlerische Tätigkeit aufmerksam. Im
Jahr 1848 bemalt er die Kirche von
Fundata. Unter den Eindrücken
der Ereignisse von 1848 hat er viele
Szenen der damaligen Revolution
ausgewählt. Ebenfalls stammt das
älteste bemalte Möbelstück aus
der törzburgischen Gegend von
ihm. Es handelt sich dabei um eine
Aussteuertruhe aus dem Jahr 1857.
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Aussteuertruhe bemalt von Ioan
Scorțea für seine Tochter Ileana

Dies führte zur Schlussfolgerung,
dass Ioan Vartolomei die Technik
der Bemalung von Möbelstücken
in Törzburg eingeführt hat. Unter
seiner Anleitung wurde eine Reihe von Künstlern im Bereich der
Bemalung von Möbelstücken ausgebildet. Ihre Signaturen befinden
sich auf den Aussteuertruhen und
Garderoben, die sie bemalt haben.
Einige dieser Möbelstücke werden
in der Sammlung des törzburgischen Museums aufbewahrt. Hierunter befinden sich Möbelstücke
77

mit der Signatur Ioan Heroiu aus
den Jahren 1865-1884 (es handelt
sich um bemalte Garderoben aus
einem großen Haus mit Hof aus
Peștera (casa mare a gospodăriei
cu curte). Eine andere Garderobe
wurde vom Ioan Voinescu 1876 bemalt, während sein Sohn, Nicolae
Voinescu, seine Tätigkeit Anfang
des 20. Jahrhunderts ausübte (eine
bemalte Garderobe trägt seine Signatur mit der Jahreszahl 1925).
Ein weiterer Künstler lebte zu
Beginn des 20. Jahrhunderts in

dem Dorf Șimon. Es handelt sich
hierbei um Ioan Scortea. Von ihm
wurde eine bemalte Bank aus dem
Jahr 1906 und eine Aussteuertruhe aus dem Jahr 1908 von seiner
Tochter Ileana aufbewahrt. Weiter
Künstler in dieser Zeit waren Ioan
Badulici ebenfalls aus Șimon und
Emilian Runceanu aus Moieciu
de Jos. Sie gehörten zu den letzten Künstlern im Bereich der Bemalung von Möbelstücken in den
Dörfern von Törzburg, da ab der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schrittweise Fabrikmöbel in
den neuen und anders strukturierten Häuser die alten Bauernmöbel
verdrängten.
Das Erscheinen der bemalten
Möbelstücke in dem Dorf Șimon

aus der Gemeinde Törzburg hat zu
Änderungen in der Inneneinrichtung der Bauernhäuser geführt, da
sie sich von hier aus in die Bauernhäuser der ganzen Gegend ausgebreitet hat. Die bemalten Möbelstücke wurden durch schöne Stoffe
(zăvade, Oberbekleidungsstücke,
Tücher) ergänzt. Dieses Arrangement mit seiner Farb- und Motivauswahl und der Aufstellung der
Möbelstücke haben jene besondere Atmosphäre geschaffen, in dem
sich das törzburgische Leben in
allen Situationen abgespielt hat. In
dem geschichtlichen Umfeld und
im religiösen und kulturell Leben
war die Aussteuertruhe der wertvollste Gegenstand der törzburgischen Familie.
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DIE TRADITIONELLEN
STOFFE
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Das Weben als künstlerische
Handwerkskunst ist aus den Bedürfnissen des Menschen entstanden. Der
Mensch musste sich kleiden, wollte
seinen Raum, in dem er lebte, verschönern und seine Arbeit erleichtern. Die
Entwicklung der Handwerkskunst
steht im engen Zusammenhang mit
den beiden Hauptbeschäftigungen.
Auf der einen Seite die Landwirtschaft
mit der Herstellung von pflanzlichen
Rohstoffen und auf der anderen Seite
die Viehzucht, die tierische Textilfasern erzeugten.
Die Rohstoffe wurden je
nach Klima und Beschäftigungen gewählt. In der Ebene wurden besonders
der Flachs und der Hanf und in den
Bergen wie zum Beispiel in Törzburg
mehr die Wolle genutzt. Eine Ausnahme sind die Hemdstoffe, die genauso
wie die Gewebe für die Weiterverarbeitung der Milch und für die Aufbewahrung der Lebensmittel aus Flachs
und Hanf hergestellt wurden.
In Törzburg benutzte man
das Fell der Schafe, die im Sommer auf
den Almen in den Bergen und im Winter im Dorf lebten. Das Fell der Schafe,
die den Sommer über in der Ebene
lebten, brauchte man für industrielle
Zwecke. Der gewebte und der gewalzte Stoff (postavul und dimia) wurde
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Tages- und Tischdecke
in törzburgischen
Häusern, aus Hanf oder
Flachs, in zwei oder vier
Kettfäden am Webstuhl
gewebt
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für die Bekleidung aus weißer und schwarzer (sârbă) Wolle (lână ţigae) hergestellt.
Für die Bettdecken, Wand- und Haushaltsstoffe und für die Stoffe, die für den Transport von Produkten benutzt wurde, wurde
vor allem langhaarige Wolle (lâna ţurcană)
und stogosa-Wolle (lâna stogoşă) verwendet.
Flachs und Hanf wurden in jedem Haushalt
in der Nähe der Gemüsegärten angebaut, die
Baumwolle und die Seide kamen aus dem
Handel hinzu.
Das Gerät zum Weben ist der Webstuhl.
Es gibt drei Typen: der vertikale Webstuhl
zum Weben der Teppiche im Südwesten des
Landes, der horizontale feste Webstuhl zum
Weben des Hanfes in Muntenien, Oltenien
und Banat, und der horizontale abbaubare
Webstuhl aus dem 10. bis 12. Jahrhundert, der
in ganz Rumänien benutzt wurde und der in
Törzburg erst nach Beendigung der landwirtschaftlichen Arbeiten im Herbst wieder aufbaut wurde.
Am häufigsten wurde in zwei oder in
vier Kettfäden gewoben. Stoffe und die einfacheren Textilien zum Bedecken des Bettes
wurden in zwei Kettfäden und das dicken
Gewebe (dimia) und der Stoff (foaia) für die
Wickelröcke (fotă) in vier Kettfäden gewoben.
Nach dem Weben wurden die Erzeugnisse gefertigt und in bestimmten Anlagen, die
mit Wasserkraft betrieben wurden, verdichtet: Walke, Wasserstampfe, Wasserstrudel.
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.....

.....

Klassifizierung der Stoffe
.....

Je nach dem Rohmaterial, aus dem
die Stoffe gearbeitet wurden, unterscheidet man Stoffe aus tierischen Fasern (Wolle, Ziegenhaare) oder Stoffe
aus pflanzlichen Fasern (Hanf, Flachs,
Baumwolle, pflanzliche Seide, Roh-

.....

seide).
Je nach Gebrauch unterscheidet
man: Haushaltsstoffe, Stoffe, die bei der
Organisation des Innenraums verwendet werden und Stoffe, die bei Zeremonien und Bräuche benutzt wurden.

.....

Haushaltsstoffe
Haushaltsstoffe
(Stoffe
und Tücher) erfüllen verschiedene Bedürfnisse im Haushalt. Sie
werden für den Transport von

.....

Produkten, für Lebensmittel, für
die Bearbeitung der Milch und für
den Schutz von Tieren benutzt.
Aber auch Taschentücher aus Stoff
(ştergare „pentru ochi”) und Putztü-
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cher zählen hierzu.
Stoffe, die für den Transport von
Produkten benutzt werden, werden
aus Wolle, Hanf oder Flachs hergestellt.
Die Törzburger befestigten
Quersäcke (desagii) auf Pferde,
die aus zwei Teilen bestehen. Somit wird die Last im Gleichgewicht
rechts und links vom Rücken der
Lasttiere festgebunden. Diese Säcke
werden aus Wolle (lână ţurcană)
in vier Kettfäden gewoben. Neben
den natürlichen Farben erscheinen
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auch farbfrohe Farben, wie rot, lila,
rosa, grün, gelb und orange. Um
Produkte und Essen (merinda) für
die Senser und Hirten zu transportieren, eignen sich auch Hirtentaschen (traista), die aus demselben
Stoff hergestellt werden.
An steilen Hängen transportieren Menschen Produkte und natürliche Düngemittel (Kuhmist) in Säcken auf ihren Rücken. Diese Säcke
bestehen aus Hanfgewebe und werden in zwei Kettfäden gewoben.

Die rechteckige Tischdecke (Fața de masă
(pânzătura)), die aus zwei bis drei Stoffbreiten hergestellt wurde, hat sich mit der Möblierung der Wohnung entwickelt.
Am Anfang waren in den Häusern mit einem
Zimmer oder zwei Zimmern der ein niedriger rechteckiger Tisch ohne Tischdecke. Auf den Tisch im
Wohnzimmer legte man später ein einfaches Tuch
aus Hanf, das manchmal auch die Lebensmittel bedeckte. Die eigentliche Tischdecke erscheint in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusammen mit
dem Auftreten eines „sauberen Zimmers“ oder dem
„großen Haus“. Die Möbel werden vom städtischen
Schreiner hergestellt. In dem hohen Tisch mit Schublade (sertar=„pui“), bewahrte man die Tischdecken
der Aussteuer („foaia de zestre”) auf. Bei Zeremonien und an Festtagen benutzte man ein Tischtuch
aus Flachs- und Baumwolle, das aus vier Kettfäden
gewoben wurde. Darauf erscheinen die Blumenverzierung und die Verzierung „in Tannenbäumen“ (în
brazi), die später mit metallischem Garn (in roten,
gelben, blauen Töne) gestickt wurde.
Tücher, die bei einer Hochzeit den Tannenbaum
der Braut bedecken, gehören zur Aussteuer der
Braut. Sie schmücken den Tisch, auf dem das Brot
und das Salz zum Zeitpunkt der „Entschuldigung“ gestellt werden, wenn das Brautpaar niederkniete und
sich bei den Eltern des Mädchens entschuldigt. Nach
der Geburt eines Kindes werden auf die Tischdecke
Gegenständen für die Bestimmung des Schicksals
des Neugeborenen gestellt.
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Die Stoffe, die bei der Bearbeitung der Milch benutzt werden
sind sehr wichtig, denn die Viehzucht ist eine Grundbeschäftigung
im törzburgischen Raum. Tücher
(Invelitorile), die für das Drücken
und Auswringen des frischen Schafkäses und für das Durchsieben der
Milch bzw. Abtropfsäckchen (zagarna), die für den Molkenkäse in der
Schäferei benutzt werden, gehören
zu jedem Haushalt.
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Die Stoffe, die für den Schutz der Zugtiere
(Pferde, Ochsen) benutzt werden, werden aus
Wolle in vier Kettfäden hergestellt. Tolicul
wurde am häufigsten benutzt.
Stoffe, die im Haushalt benutzt wurden
In den Häusern mit einem Zimmer oder
zwei Zimmern (dem Wohnzimmer und dem
Vorzimmer) wird die Einteilung der Wohnung durch die Möbelstücke bestimmt, während die Stoffe in der kalten Jahreszeit eher
Wärme spendeten. Als das „saubere Zimmer“
aufkam, wurde vermehrt auf die Dekoration
geachtet und demzufolge ersetzten die Stoffe
die Möbel.
Tages- und Bettdecken
Auf Grund der Art und Weise, wie die
Tages- und Bettdecken gewoben und verziert
wurden, sind sie die einfachsten: Man kann
Strohmatratzen (strajacul), dicke Stoffe aus
Wolle, Hanf oder Baumwolle, die auf dem
Land als Bettlaken oder Bettdecke verwendet
werden (tolul de pat), zottige Bauerndecken
(sarica) und Decke (procoviţa=procoiţa)
finden.
Der einfachste Stoff war der Stoff für die
Strohmatratzen, der aus Hanfstoff in zwei
Kettfäden gewoben wurde. Der Stoff wird wie
ein Sack genäht, mit Weizenstroh gefüllt und
auf das Holzbett gelegt. Darüber legt man ein
Bettlaken (lepedeu) aus Hanfstoff oder eine
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dünne Bettdecke (tol de pat).
Gewebe für die dünne Bettdecke
(tol de pat) besteht aus Wolle und wird
in zwei Kettfäden gewoben. Die Decke
besteht aus zwei Schichten und hat auf
der ganzen Fläche ein Streifenmuster mit
geometrischen schwarz-weißen Formen.
Mit der Zeit wurde das Zentralfeld von
einem Rahmen mit Blumenmotiven in
derselben Chromatik umrahmt. Spezifisch
für die Gegend Törzburg-Muscel ist das
Bettdeckchen (tolicul) mit einer karierten
schwarz-weißen Dekoration („in kleinen
Quadraten = în pătrăţele“), das nicht nur
für das Bett benutzt wurde. Sondern auch
Hirten und Pferde werden damit zugedeckt,
wenn sie im Sommer in den Berge auf der
Alm leben oder die Schafe in die Ebene oder
ins Donaubecken treiben.
Die zottige Bauerndecke (sarica, in
Muscel plocad genannt) bedeckt das Bett
als ein Verzierungsstück, wird aber auch
zum Zudecken in den Winternächten
benutzt. Sie ist aus Wolle (lână ţurcană)
in zwei Kettfäden gewoben, weiß und ab
dem 20. Jahrhundert auch orange oder
rot. Die mehrfarbige zottige Bettdecke
wird in Törzburg strai genannt und ist
normalerweise ganz mit Querstreifen
verziert. Neu erscheinen Rhomben in roten,
gelben, violetten und lila Tönen auf weißem
Hintergrund. Selten kommt eine karierte
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Verzierung („in kleinen Quadraten =
în pătrăţele“) in weiß-rot, weiß-rotgrün, oder ähnlichen Farben vor.
Die Decke (procoviţa = procoiţa)
ist aus Wolle in zwei Kettfäden
gewoben und weist eine gestreifte
Dekoration auf. Der älteste Typ hat
Querstreifen, die sich rhythmisch
zuerst weiß-schwarz (A-B-A-B),
später in schwarz-weiß-rot (A-B-C-AB-C) abwechseln. In der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts geht man zur
karierten Dekoration über, in roten
und orangen Tönen, die sich mit der
Farbe schwarz und weiß abwechseln.
Wandstoffe
Die Wandstoffe (Wandbehänge)
dekorieren die Wohnungen in der
Gegend Törzburg-Muscel und im
Ialomita-Tal. Die Wandstoffe, die
am häufigsten benutzt wurden,
schützten gegen Kälte: Bauerndecke
(scoarţa, ţolul und velinţa), Teppich
(covorul), aber auch Wandtücher zur
Dekoration (ştergarul de perete).
Die Bauerndecke scoarta
(zavasta in Törzburg genannt) ist die
älteste. Sie ist in zwei Kettfäden aus
gesponnener Wolle oder Baumwolle
gewoben und deckt meistens alle
vier Wände des Wohnzimmers. Das
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Dekorationsfeld breitet sich über
den ganzen Stoff aus. Das Motiv
besteht aus einem Rhombus mit
gezackter Kontur. Zu der Farbe weiß
und schwarz kommen rote und
orange Töne (mit Pflanzen gefärbte
Wolle) dazu. Der Wandbehang
(Foaia de perete) ist die einfachste
Bauerndecke. Sie deckt manchmal
nur die Wand, an dem das Bett steht.
Die Bauerndecke velnita (oder
velinta) ist fortgeschrittener. In
Törzburg und Muscel ist sie fast
quadratförmig. Auf dem Zentralfeld
gibt es konzentrische Rhomben
verschiedener Größen, umrahmt von
Rahmen, die von den orientalischen
Teppichen übernommen wurden
(Gabel (furci) und Haken (cârlige),
die sich mit dem religiösen Symbol
(Messbrote=prescuri) abwechseln.
Es erscheinen lebendige Farben,
(culorile vii de „prăvălie”), mit einem
Rahmen in roten, violetten, gelben,
schwarzen Tönen auf grünem
Hintergrund. Die Farben auf dem
Zentralfeld sind grün, gelb, violett
und rosa auf hell-rotem Hintergrund.
Die Bauerndecke Velnita entwickelt sich zum Teppich, am Anfang
in braunen Rhomben, in den unteren
Dörfern von Törzburg als „marouri“
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bekannt, und später mit stilisierter
Blumenverzierung.
Zu Beginn wurde das weiße,
rote und schwarze Baumwollgarn
(arnici) für die Verzierung benutzt.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
stickte man mit dem Wollgarn (lânica). Im 20. Jahrhundert erscheinen
die mehrfarbigen Moulinegarne,
die in Geschäften gekauft wurden.
Die Tücher (stergarele) werden
für täglichen Aktivitäten gebraucht,
wie zum Beispiel Taschentücher
aus Stoff „für die Augen“, für Lebensmittel, für verschiedene Zeremonien oder um die Wohnung zu
schmücken. Die Tücher sind aus
Hanf und selten aus Flachs und später aus gekaufter Baumwolle gewoben. Die rot-schwarzen Streifen auf
weißem Hintergrund werden mit
blauen und orangen Tönen ersetzt.

In den Gegenden von Törzburg
und Muscel werden die Wandstoffe über Ikonen oder um bemalte Wandteller in der Form eines
Schmetterlings gehangen. Hierbei
wird die Mitte des Tuches in der
Mitte zusammengerafft. In Törzburg erscheinen auch mehrere solcher Tücher untereinander, an der
Wand, die der Türöffnung gegenüberliegt.
Im Laufe der Zeit wurden in den
rumänischen Dörfern im Zuge der
Modernisierung traditionelle Stoffe
aus der Gegend von Törzburg-Muscel
langsam durch industrielle Erzeugnisse ersetzt. Dabei geht jedoch oft
sowohl die dekorative, ästhetische
und oft symbolische Funktion der
Volkskunst als auch das Geheimnis
der Handwerkskunst verloren.
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Angela Amecke
----------Liebhaberin der rumänischen Tracht und
Tradition
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Sammlung Angela Amecke

Sammlung Angela Amecke
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Heiliges Symbol auf den
Trachtenhemden aus Poarta Carpatilor
----------Trachtenhemd aus Șirnea, über 80 Jahre alt, untypische Farbwahl,
Eichenblatt als Motiv für die Stickerei. Die Eiche symbolisiert die
Verbindung zwischen Himmel und Erde bzw. Himmel und Hölle
Sammlung Elena Călăican - Dorf Șirnea, Gemeinde Fundata
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Sammlung Elena Călăican

Sammlung Elena Călăican
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Geschichte des
Seidengarns
----------In den Aussteuertruhen der
Bräute findet man dünne Tücher
und Trachtenhemden, bestickt
mit dünnem weißen oder gelben
Seidengarn
Sammlung Elena Călăican
Dorf Șirnea, Gemeinde Fundata
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Törzburger Trachtenhemd mit Stickerei
----------Törzburger Trachtenhemden sind reicher bestickt, die freien Stellen
zwischen den Stickereien werden mit glänzenden länglichen Perlen
und metallischen Garnen bedeckt
Sammlung Elena Călăican
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Sammlung Elena Călăican

Sammlung Elena Călăican
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Die Aussteuertruhe und die Geschichte
einer Familie
----------Bestickte Trachten von Maria Jinga als Mitgift für ihre Tochter
Sammlung Veronica Răuță, Dragoslavele
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Sammlung Georgiana Andrei

Sammlung Georgiana Andrei
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Einfluss der Trachten aus Muscel
auf die törzburger Tracht
----------Tracht aus Muscel, mit einer „dicken“ Stickerei,
Alter 80 Jahre
Sammlung Georgiana Andrei
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Sammlung Ioana Aldulea

Sammlung Centrul de Ecologie Montană
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Sammlung
Georgiana
Andrei
----------Brauttracht von Georgianas Großmutter,
Gebiet Muscel
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Sammlung Ioana Aldulea
----------Trachtenhemd mit umgekrempelter Manschette
Dorf Cheia, Gemeinde Moieciu
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Sammlung Ioana Aldulea

Sammlung Ioana Aldulea
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Sammlung Voinescu Mărioara

Sammlung Ioana Aldulea
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Sammlung Voinescu Mărioara
----------Tracht aus Șirnea, eindeutiger Einfluss von der
muntenischen Tracht
115

TRADITIONELLE MOTIVE

Traditionelle Modelle

Stern und Wasserwelle
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Motiv Nordstern
----------Er wird auch als Säule der Toten oder Sternchen mit
acht Ecken bezeichnet und ist ein Symbol, das in der
rumänischen Volkskultur sowie in anderen Kulturen
sehr häufig vorkommt.
Er symbolisiert den Motor der Zeit und die
regenerative Energie.
Er ist der einzige feste Orientierungspunkt, mit
Hilfe des Nordsterns orientieren sich die Hirten und
Matrosen

Motiv Wasserwelle
----------In Form von gewellten oder gezackten Linien
symbolisiert die Wasserwelle das Vergehen der Zeit. Das
Motiv hat eine Bedeutung von Rückkehr, eine Rückkehr
zum Ursprung, das heißt einen Übergang vom Schein
zur Wirklichkeit, von der Gestalt zum Wesen.
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MOTIV
HÖRNER DES WIDDERS

Traditionelle Modelle

Hörner des Widders
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Traditionelle Modelle

Hörner, Ecken und Rauten
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Traditionelle Modelle

Hörner des Widders,
Buchstabe „S“ und Schere
120

Motiv
Hörner des Widders
----------Die Hörner des Widders stehen für Kraft
und Stärke; verkörpern das Prinzip der
Fruchtbarkeit; steht im Zusammenhang
mit der Erneuerung der Zeit.
Der Widder ist Träger mythischer Werte,
wird mit dem Königtum assoziiert; man
erkennt ihn durch seine Hörner in der
Herde. Die Kraft dieses Tieres ist in seinen
Hörnern konzentriert, wodurch es zum
Symbol für den Widder wird.
Verschiedene Bedeutung werden durch
die Anordnung der Hörner erzeugt:
Gegenüber - veranschaulicht den Kampf
um die Vorherrschaft;
Nebeneinander gereiht – wird die Herde
repräsentiert, den Reichtum des Hirten;
Um ein Zentrum herum angeordnet
– erinnert das Motiv an das Spiel der
Lämmer im Frühling
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MOTIV
HIRTENSTOCK

Traditionelle Modelle

Buchstabe „S“ und Rauten
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Traditionelle Modelle

Hirtenstock und Eckzähne des Wolfes
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Traditionelle Modelle

Rauten und der Hirtenstock
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Motiv
Hirtenstock
----------Ist sowohl ein skeomorphes
Motiv (Darstellen von
Gegenständen oder Werkzeugen,
die von Menschenhand
hergestellt wurden) als auch
ein soziales (inspiriert durch
sozioökonomische Aktivität), es
hat die Form des Buchstaben „S“.
Das Motiv wurde von allen
Völkern genutzt, die Transhumanz
betreibt. Es wird oft in Gruppen
von 2 oder 4 verwendet, es
bedeutet, dass das verirrte Schaf in
die Herde zurückgekehrt ist.

125

MOTIV
IRRWEG

Traditionelles Modell

Irrweg
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Motiv
Irrweg
----------Es ist eines der ältesten
Motive und repräsentiert die
Unendlichkeit, eine Verirrung in
der Unendlichkeit.
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MOTIV
EICHENBLATT

Traditionelles Modell

Eichenblatt
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Motiv
Eichenblatt
----------Der heilige Baum in unzähligen
Traditionen, mit vorwiegend
männlichen Eigenschaften; die
Eiche wird mit den Privilegien
des höchsten göttlichen Himmels
versehen, weil sie Blitze anzieht
und Größe, Schutz, Macht und
Dauerhaftigkeit symbolisiert,
das Eichenblatt steht für Kraft.
Die Eiche stellt hervorragend die
Weltachse dar und symbolisiert
ein Kommunikationsinstrument
zwischen Himmel und Erde.
Es deutet an, dass Leben und Tod
zusammenfließen, dass wir seit
unserer Geburt Stück und Stück
sterben
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MOTIV
RAUTE

Traditionelles Modell

Blumige Rauten
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Motiv
Raute
----------Eines der ältesten Ornamente
in unserem Land, ein weibliches
Symbol, das zugleich das heilige
Zeichen der Bodenfruchtbarkeit
ist, aber auch Weisheit
repräsentiert.

Motive und Symbole übernommen
und digitalisiert aus der Sammlung der
traditionellen Motive des Burzenlandes
und seiner Umgebung (Antonela Lungu
und Melinda Puskás).
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Glossar

.....

AJUR: Lochstickerei auf einem Stoff, erzeugt durch
das Entfernen der Kett- oder Schussfäden.
ALTIȚĂ, altițe: Abschnitt am oberen Teil des Ärmels des rumänischen Trachtenhemdes, der durch
Stickereien verziert wird.
ARNICI: ein einziges gedrehtes Baumwollgarn
in verschiedenen Farben, das beim Sticken von
Dekorationen auf Hemden, Teppichen, usw.
genutzt wird
BETE/ BRĂCIRI: Schmaler und langer Gürtel,
(gewoben, meistens aus Wolle, mit Stickereien),
mit dem die Bauern und die Bäuerinnen sich die
Taille gurten
BITUȘCĂ: Fellumhang, kurz bis zum Gürtel (ohne
Ärmel).
BRĂCIE (BRĂCEA): Langer Gürtel aus Wolle,
mit Blumenmuster, Perlen und Schmetterlingen
verziert
CATRINȚĂ: Bekleidungsstück aus der weiblichen
Nationaltracht, der als Rock oder als Schürze dient.
Sie besteht aus einem rechteckigem Stück Stoff
und ist oft mit Stickereien und Pailletten verziert.
CAȚAVEÍCĂ: Kurze Bauernoberbekleidung (mit
Pelz gefüttert), mit breiten Ärmeln, getragen von
Frauen.
CĂPTUF/CĂPTUH: Futterstoff für den Brust- und
Rückenbereich der Bauernhemden
CIOARECI: Bauernhose, eng am Bein, aus groben
Stoffen (pănură oder dimie), oft mit Schnüren
verziert

.....

FOTA: Bekleidungsstück der rumänischen Nationaltracht (reich verziert), von Frauen getragen,
hergestellt aus einem rechteckigen Stoff aus Wolle,
der um den Körper gewickelt wird (Wickelrock);
oder er besteht aus zwei Stücken Stoff, der vorderen Teil bzw. den hinteren Teil des Körpers wie
eine Schürze bedeckt.
LAIBĂR/ LEIBĂRICĂ: Bauernbekleidung (aus
Stoff), kurz bis zur Taille, eng am Körper, und
meistens ohne Ärmel; lăibărac (Reg.) Langer und
breiter Mantel, welchen früher die Großgrundbesitzer (Bojaren) und die Händler trugen. – vom
sächsischen Leibel.
MÂNECAR: Kurze Bauernbekleidung aus Stoff, Fell
oder Leinen, mit oder ohne Ärmel.
NĂVĂDEALĂ: Die Anordnung der verschiedenfarbigen Kettfäden am Webstuhl durch Litzen (ițe)
und den Weberkamm (spată), die das gewünschte
Muster verlangt
OBÂNZICĂ: Enger Kragen des Trachtenhemdes,
am Hals gerafft
OBIALĂ, obiele: Stück aus Leinen oder Stoff, mit
dem die Bauern (manchmal auch die Militärleute)
ihre Fußsohlen umwickelten, an Stelle von Socken
oder über den Socken trugen
PAVĂ, pave: Leinen- oder Stoffstück, usw., quadratisch oder rhombisch, das in den Armausschnitt
genäht wird, um die Ärmel eines Hemdes zu
erweitern (=Zwickel).
ȚUȚUIANĂ: Hut, der von den siebenbürgischen
Hirten („mocan“) getragen wurde.

CIZME ”BILGĂR” (STIEFEL ”BILGĂR”): Militär-Männerstiefel, mit hohem Schaft

VÂLNIC: In der Taille und vorne gefaltete Wickelrock, der zur oltenischen Nationaltracht gehört

COLȚIȘORI: Spitze oder eine Spitzennaht, die am
Kragen, an den Ärmeln oder am Saum der Hemden
befestigt wird.

ZEGHE: Lange Bauernbekleidung, manchmal
mit schwarzen Schnüren verziert, die in Berggebieten getragen wird *Kleidung, hergestellt aus
Schafleder, welche die Hirten anziehen; schuba
(langer Fellmantel) *Dicker Stoff, aus dem manche
Bauernkleider hergestellt werden

DIMIE: Dickes Gewebe aus Wolle (weiß), benutzt
für die Herstellung von Bauernbekleidung;
Walzstoff.
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Das Karpatentor öffnet die Welt
zum Wandern und Entdecken
.....

Poarta Carpaților ist eine ökotouristische Destination in der Region Fundata
und Moieciu de Sus, auf dem Weg zu einer
Neudefinition der Region durch die Stiftung Centrul de Ecologie Montană – CEM
- das ökologische Gebirgszentrum - und
dem Bürgermeisteramt der Gemeinde
Fundata.
Warum Ökotourismus? Weil der
Ökotourismus die Möglichkeit bietet, auf
direkte und authentische Art und Weise
zu reisen und die Natur und lokalen Traditionen kennenzulernen. Des Weiteren
hat der Ökotourismus nur minimale Einflüsse auf die lokale Natur und Kultur.
Der Ökotourist profitiert von den lokalen
Dienstleistungen, wie Unterkunft, Verpflegung, Führung, Transport, Volkskunst und
Erholung. Diese Tourismusform sichert
dem Besucher ein besonderes Erlebnis,
die Elemente der lokalen Natur und Kultur zu verstehen und sichert den direkten
Kontakt mit den Einheimischen.
Die Region Fundata-Moieciu de Sus
ist vor allem an Wochenenden und Feiertagen ein touristisches Ziel. Hauptsächlich besteht das touristische Angebot nur
aus Übernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten, ohne dass die Touristen
die Möglichkeit haben, das eigentliche
ökotouristische Potential der Region zu
entdecken und zu erkunden. Es herrscht
eine Diskrepanz zwischen dem Angebot
an Unterkünften und Verpflegungsmöglichkeiten und dem Fehlen von anderen
Dienstleistungen in Ergänzung dazu.
Fehlende Dienstleistungen sind z. B. Entdeckungstouren in der Natur, Möglichkeiten zum Fahren mit dem Pferdewagen,
Angebote im Bereich Bergsport mit minimalem Einfluss auf die Umwelt (Skitouren,
Wanderungen,
Mountainbike-Touren

.....

usw.). Weitere fehlende Angebote sind die
Vorführung der lokalen Handwerkskunst
durch die wenigen noch existierenden
Handwerker in der Region, die Präsentation von Kultur- und Naturstätten und
das Vorhandensein einer lokalen Karte als
Orientierungshilfe in der Region.
Das Zentrum für Gebirgsökologie hat
es geschafft, durch mehrere Projekte alle
diese touristischen Bedürfnisse und Anforderungen zu vereinen. Es wurde eine
Infrastruktur für Besucher in Form von
Markierungen von Wanderwegen und
Aufstellen von Informationstafeln an
bestimmten interessanten Punkten im
Bezug zum lokalen Natur- oder Kulturerbe aufgebaut. Aber auch Karten wurden
sowohl digital als auch als Printmaterial
entwickelt, sowie Veranstaltungen organisiert, die den natürlichen und kulturellen
Reichtum dieser Gegend bestmöglich in
Wert setzt. (EcoMarathon, Ökotouristisches Festival, WeihnachtsFest usw.).
In diesem Prozess der Bewertung
des Potentials der Region für den Ökotourismus befindet sich das Projekt „Die
Schätze der Aussteuertruhen aus Poarta
Carpaților“. CEM hat zwei kulturelle Entdeckungsrouten ausgearbeitet. An diesen
Routen findet man sowohl Personen, die
die alte Handwerkskunst beherrschen als
auch private Museen, die das kulturelle
Erbe und die Traditionen aufrecht halten. Aber auch private Sammlungen von
traditionellen Trachten, die sorgfältig in
den Aussteuertruhen aufbewahrt werden,
können besichtigt werden.
Wir laden euch ein, die Gegend Karpatentors mit den Augen eines Ökotouristen
(wieder) zu entdecken!
Mihai Orleanu, Präsident von CEM
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Angela Amecke Collection

21.

22.

23.

24.

18.
20.

19.

16

17.

25.

11.

Kultureller Weg 2

15.

6.

14.
13.
12.

11. Traditionelle Alm - Bangala
Fundata
12. Schreinerei - Zenofe
Fundata
13. Herstellung von Bettdecken Genovica Voicu
Fundata
14. Bearbeitung von Wolle - Stoian
Fundata
15. Ethnografisches Museum - Maria
Stoian
Fundata
16. Atelier Stickerei - Severina Puiu
Fundata
17. Restaurant Casa Muntelui
Fundata
18. Weberei - Elena Călăican
Șirnea
19. Bearbeitung von Milch - Căciulă
Șirnea
20. Stickerei - Mărioara Voinescu
Șirnea
21. Ethnografisches Museum Frunteș – altes Gebäude
Șirnea
22. Käse-Snack -Călăican Bauernhof
Șirnea
23. Ethnografisches Museum - Frunteș –
Schule Fundata Șirnea
24. Heldendenkmal Șirnea
25. Traditionell architektonisches
Gebiet “in situ“ Fundățica
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