
Der kleöanac ist ein lrauher Teppich, auf dem sich die Muster vom
Grund plastisch abheben, sie sindlvin denselben jedoch eingewebt und
zwar in kurzen Vierecken, aus denen sich die Muster zusammensetzen.

Dem kleäanac verwandt ist der vvelengcß-na daskeu, ebenfalls auf
dem Webstuhl hergestellt. Es sind durch in,_die Kette eingeschobene
Bretter in primitiver Weise die Durchgänge für den Einschlag und Schuss
geschaffen. '

Der velenac vezen ist ein glattes lockeres Gewebe aus Wolle, auf
dem die Muster gestickt werden. x er.-

Der eblemski öarsav ist dem obgenannten kleöanac verwandt, steht
aber in der Textur dem letztgenannten gesticltten Teppich am nächsten.

Die ponjava ist ein tilzartiger Teppichfiiveich in Textur, Formen
und Farben; derselbe wird auf dem Webstuhl hergestellt. 1

Der Öupavac ist ein Knüpfteppicli, nanch Art der pliilschartigen per-
sischen, jedoch mit dem Unterschied, dass die über einem Stäbchen ge-
knüpften Maschen nicht durchschnitten und so lose nebeneinander geknüpft
sind, dass der Grund überall durchsieht.

Diese Technik wird mit dem obgenannten gestickten Teppich ver-
eint, indem durch die Kniipfung Rahmen und Mittelstück hergestellt
werden, während man das eingerahmte Feld mit der Hand stickt. Solche
Teppiche heißen velenac na nebo i srdaäce.

Die Ornamentation ist zumeist sehr stylgerecht und den einfachen
technischen Mitteln entsprechend, deren Einfachheit eben den besten
Schutz gegen die Verwilderung der Ornamente ist. Piianzenornamente
herrschen vor, Thierornamente sind nur selten und streng im Sinne der

Flächendecoration behandelt. Die Flächen sind entweder durchgehends
verziert, oder streng rhythmisch behandelt, mit Rahmen und Mittel und
klaren, einfachen Anordnungen, die sich an die ältere orientalische Weise
anschließen.

Das Ornament ist so traditionell, dass es zu feststehenden Bezeich-
nungen gelangt ist, die immer dieselbe Form kennzeichnen. Gerade so,
wie man unter Kleeblattornament oder Bogenfries einen bestimmten Orna-

menttypus bezeichnet, sind die Namen kriia, vodica, gaz, pavuöac, kliüice
i raäljice, oöice, panoiice titra u. s. w. feststehende Ausdrücke für fest-
stehende Formen, die zwar unzähligemal variiren, aber immer im großen
Ganzen gleich bleiben.

(Schluss folgt.)


