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Roßhaar und Stroh Materialien für Spitze?
Die Arbeit beschreibt die Anwendung von Rosshaar und Stroh als
Materialien für Spitze, wobei auf die Vorteile des Rosshaars im
Gegensatz zu Leinenfäden bei der Spitzenherstellung hingewiesen
wird. Die Tätigkeit des Hauses Gebrüder Jeanneret aus Neuchatel
wird dargestellt. Dabei handelte es sich um die erste Firma, die
bunte Spitze aus ungewöhnlichen Materialien wie Stroh,
gewebten oder geflochtenen Bändern, Fischgräten, Leder,
Rosshaar und sogar Bananenblättern herstellte. Auch
Manilahanf wurde bei der Spitzenherstellung verwendet.
Stichwõrter: Rosshaar, Stroh, Textilien, Spitzenherstellung
(Schweiz), Museumssammlungen

D

ie Haare des Pferdes von der Mähne und vom
Schweif lassen sich wegen ihrer Festigkeit und
Springkraft durchaus gut für die Textilindustrie verwenden. Durch Umspinnen
und Verzwirnen der Roßhaare mit Baumwollgarnen werden beste Roßhaargarne
gewonnen. Wie den meisten Menschen bekannt sein wird, verarbeitet man diese zu
Polstermaterial oder auch zu Steifeinlagen, die auch Zwischenfutterstoffe genannt
werden, wie man sie z.B. zur Verstärkung von Revers bei Herrenjackets einsetzt.
Von diesen Roßhaargarnen wird nicht mehr die Rede sein, sondern von reinem
Roßhaar, das für die Spitzenherstellung oder bei ihr angewandt wird. So berichten
manche Autoren, daß bei einigen Nadelspitzen für die Reliefbildung Roßhaar
eingesetzt wurde.
Bekannt ist, daß für die Picotbildung bei einigen Nadelspitzen Roßhaar, Crin
genannt, verwendet wurde, z.B. bei der Alençon-Spitze. So schreibt Tina
Frauberger: "Besser als ein Leinenfaden eignet sich zur Ausführung einer ganzen
Reihe von Zähnchen.....ein weißes Roßhaar. Dasselbe erleichtert die Arbeit bedeutend, indem es sich durch seine glatte Biegsamkeit mühelos rund um die Formen
legt, den Zähnchen eine stramme Stellung verleiht, sich aber auch besser als die
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Leinenfäden durch eine lange Reihe von Zähnchen ohne Schaden für diese herausziehen lässt. An französischen Nadelspitzen aus dem Ende des 18. Jh. kann man
in den Zähnchen häufig noch Roßhaare finden, die ohne Zweifel mit Absicht nicht
entfernt worden sind, weil sich die Zähnchen beim Waschen der Spitzen in der
aufgerichteten Stellung erhielten und das Roßhaar in seiner Transparenz bei dem
Weiß des Leinenfadens nicht auffällig war."1
In der ersten Hälfte des 19. Jh. wurde es sehr schwierig, die weißen handgeklöppelten Leinenspitzen abzusetzen, denn es gab inzwischen die Konkurrenz der
Maschinenspitze. Zudem galt es als sehr fortschrittlich, Maschinenspitzen zu tragen.
In dieser Zeit wurden Strohhüte, ein Modeeinfluß aus Italien, für das gehobene
Bürgertum sehr modern. Seit Ende des 18. Jahrhunderts gab es schon viele
Strohflechtereien, besonders im Aargau in der Schweiz und auch im sächsischen
und böhmischen Erzgebirge.2 Dazu wurden sogar eigene Flechtschulen gegründet.3
Um aber das Handklöppeln zu erhalten und den vielen Klöpplerinnen Arbeit zu
geben, sann man stets auf Novitäten.
Daß man aber auch Roßhaar zum Klöppeln verwenden kann, wurde nun beispielhaft demonstriert, denn man kam auf die Idee, aus Roßhaar Spitze zu klöppeln, die
sich sehr gut als Hutspitze bzw. Garnitur für Hüte eignete. Dazu wurde die
Roßhaarspitze mit verschiedenen anderen Materialien bestickt, in der Fachsprache
auch "brodieren" genannt.

Stroh als Basismaterial
Zumeist verwandte man Roggenstroh, das zäh und gut zu verarbeiten war. Da man
möglichst zarte lange Halme benötigte, säte man sehr dicht auf magerem Boden,
mit wenig Dünger und gegen Wind geschützt - dichte Aussaat garantierte lange zarte
Halme. Der Roggen wurde lange vor der Reife des Korns geschnitten. Doch der
Halm hatte fast die Farbe dunklen Kupfers, während das helle Weizenstroh geschmeidiger und messing- bzw. goldfarben wirkte. Immer mehr wurde das Weizenstroh verwendet, das vom Sommerweizen stammte. Nach dem Schnitt wurden die Halme
getrocknet, die Hüllen entfernt und die Ähren abgeschnitten. Um Schimmelpilz zu
vermeiden, wurden die Halme sorgfältig geschwefelt, was ihnen eine noch
"goldigere" Farbe verlieh. Übrigens wurde der Begriff "goldig" nicht nur seiner Farbe
wegen gebraucht, sondern man darf auch annehmen, daß das Stroh Gold oder Geld
einbrachte, der einzige Verdienst in abgelegenen oder ärmlichen Gebieten.
Etwa Mitte des 19. Jahrhunderts wurden dann die ersten Strohfärbereien eingerichtet. Minderwertige Halme wurden dort schwarz, blau, rot und grün eingefärbt.
Die Halme wurden längs aufgeschnitten mit sogen. Halmspaltern, dann wurden die
gespaltenen Halme 20 bis 40 mal durch eine Doppelwalze (Mange) gedreht, was sie
Frauberger, Tina: Spitzenkunde. Leipzig. 1894. S. 78f.
Spamer, Adolf: Volkskunst, Heimarbeit und Fabrikindustrie. In: Sachsen. Weimar 1943. S. 37ff.
3
Weber-Partenheimer, W.: Patente und Handfertigkeiten. In: Rundschau. 1974/4. CibaGeigy Basel. S. 18.
1
2
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elastisch machte. Zur Weiterverarbeitung zu gedrehten Schnürchen oder zum
Besticken oder zum Einklöppeln mußten die Halme naß sein, ein Zustand, der
nicht lange andauern durfte, damit sie nicht schimmelten. (Hier ist besonders zu
bedenken, daß nasse Halme, auf Klöppel gewickelt, das Verziehen der Holzklöppel
verursacht, die Nässe der Strohhalme dem Klöppelkissen nicht gut bekommt - es
stinkt sehr schnell, da die Nässe des Strohs auch in das Klöppelkissen zieht und dort
das Faulen des Füllmaterials bewirkt - und die Nadeln beginnen zu rosten)

Roßhaar als Basismaterial
Pferdehaar kommt in verschiedenen Farben vor. Am gesuchtesten sind die reinschwarzen und reinweißen Haare, dagegen weniger die farbigen. Die Schweifhaare
besitzen eine Länge von 50 - 88 cm, das Mähnenhaar geht meist nicht über 45 - 48
cm hinaus. Vor der Verarbeitung wird das Pferdehaar einer gründlichen Reinigung
mit Seifenwasser oder in chemischen Bädern unterzogen. Werden Roßhaare aber
gefärbt (schwarz, rot oder gelb), so muß die Reinigung noch gründlicher sein, z.B.
durch eine Entfettung mittels chemischer Mittel.
Der Pferdeschweif ist aus einer Ledergerberei oder einer Pferdemetzgerei zu
beziehen. In jedem Fall sollte der Fellteil, an dem der Schweif sitzt, gegerbt sein. Das
Roßhaar muß vor der Verarbeitung nicht nur gereinigt, sondern auch geschmeidig
gemacht werden. Für das Klöppeln mit Roßhaaren benötigt man entsprechend
lange Haare. Somit werden die einzelnen Haare miteinander durch den
Weberknoten verbunden, die dünnen Enden mit dünnen Enden und die dicken
Enden wieder mit dicken Enden. Da das Roßhaar etwas spröde und widerspenstig
ist und sich statisch auflädt, muß es auf bestimmte Klöppel, die ein Eigengewicht
haben, gewickelt werden oder durch Gewichte auf dem Klöppelkissen gehalten
werden. Im Museum in Neuchâtel (Schweiz) kann man in der ständigen
Ausstellung bei den Roßhaarspitzen solche Klöppel mit Blei-Einlagen in den verschiedensten Formen und Größen sehen.
Etwa um 1830 kommt das Klöppeln mit Roßhaar in Mode. Das Roßhaar wird in die
Schweiz aus Sibirien, Norddeutschland, Nordfrankreich, Argentinien, Ungarn und
Polen importiert.
Die von Hand geklöppelten Roßhaarspitzen wurden häufig "Blonde"genannt, die
ab 1847 im Erzgebirge für die aargauische Geflechtindustrie hergestellt wurden.
Doch fand man auch heraus, daß nicht nur Stroharbeiten aufgenäht werden konnten, sondern daß man Stroh gleich einklöppeln konnte, indem man auf der
Mustervorlage die entsprechenden Figuren einzeichnete.
Der Aargau war bekannt als Kornkammer, so daß das Strohflechten dort ein altes
Kulturgut war.4
Geklöppelte Roßhaarspitzen von beachtlicher Breite sieht man an vielen schönen
Schweizer Trachtenhauben. Diese Hauben gehören im Emmental im Kanton Bern
und den umliegenden Kantonen zur Tracht.
4

Kuhn, Dieter, u.a.: Strohzeiten. Geschichte und Geschichten der aargauischen
Strohindustrie. Aarau. 1991. S. 91f.
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Zumeist ist das für die Haube verwendete Roßhaar schwarz. Auffallend ist, daß hier
meistens Spitzen im Halbschlag oder in der Torchon-Technik geklöppelt wurden.
Die Hauben mit den hochstehenden Roßhaarspitzen hatten bereits Anfang des 19.
Jahrhunderts eine große Blütezeit erfahren. Die Spitzen wurden zu jener Zeit in
der Gegend von Tramelan im französisch sprechenden Berner Jura gearbeitet.
Sehr bekannt wurde auch Steckborn mit seiner Roßhaarspitzenproduktion im
Kanton Thurgau in der Schweiz. Roßhaarspitzen wurden aber erst gegen Ende des
19. Jahrhunderts in Steckborn geklöppelt, als die Trachtenbewegung die Hauben
wieder in Mode brachte. Auch als man im 20. Jahrhundert keine Hutspitzen in
Steckborn mehr klöppelte, weil sie nicht mehr der Mode entsprachen, behielt man
die Herstellung von Roßhaarspitzen für die Trachtenhauben bei, zumal in den
1920er Jahren der Schweizerische Trachtenverein gegründet wurde, und somit die
Nachfrage nach Haubenspitzen noch anwuchs.5

Spitzen aus Rosshaar und/oder Stroh am Beispiel der
Erzeugnisse aus dem Hause Jeanneret, Neuchâtel
Die Firma Gebrüder Jeanneret wurde 1840 in Neuchâtel gegründet. Sie war die
erste Firma, die bunte Spitzen herstellte, die mit ungewöhnlichen Materialien, wie
Stroh, gewebten oder geflochtenen Bändern, Fischgräten, Leder, Roßhaar und
sogar Bananenblättern hergestellt wurden. Auch Manilahanf, naturfarben oder
gefärbt, weißes oder farbiges Roßhaar und Eisengarn wurden verwendet.
(Eisengarn ist ein Baumwollgarn, das durch einen Wachsüberzug glänzend und
reißfest gemacht wurde.)
Dem Museum für Kunst und Geschichte in Neuenburg (Neuchâtel) in der Schweiz
wurden 1896 von der Familie zehn sehr dicke Musterbücher mit mehr als 2.000
Mustern übereignet.6
Aus Rechnungen der Firma Jeanneret geht hervor, daß man das weiße Roßhaar aus
Osteuropa bezog, dagegen das schwarze aus den Franches-Montagnes, einer
Region bei Neuchâtel, die wegen ihrer Pferdezucht sehr bekannt ist. Das Roßhaar
muß vor dem Verarbeiten verbunden werden, die Knoten bleiben sichtbar. Auch
diese Tätigkeiten, wie Auskämmen, Verknoten, mußten bezahlt werden; die
Rechnungen dafür werden im Museum Neuchâtel aufbewahrt. Das Verknoten von
feinen Haaren mußte teurer bezahlt werden als das von dicken Haaren.
Ein Teil des Strohs kam aus Wohlen im Aargau. Man weiß, daß im Freiamt Wohlen
nicht nur Strohhüte produziert wurden, sondern auch bemerkenswerte
Strohspitzen von großer Feinheit. Das Haus Isler, das Stroh verarbeiten und verSchoop, Birgit: Die Roßhaar- und Strohspitzen aus Steckborn. In: Um Kopf und Kragen Spitze tragen. Hrsg.: Deutscher Klöppelverband e.V.. Geilenkirchen. 2001. S. 220f.
6
Montandon, Marie-Louise: Das Museum von Neuchâtel (Neuenburg) und seine Hutspitzen.
In: Um Kopf und Kragen - Spitzen tragen. Hrsg.: Deutscher Klöppelverband e.V..
Geilenkirchen. 2001. S. 216f.
5
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markten ließ, war eines der wichtigsten, das bis ins 20. Jahrhundert bestehen blieb.
Die Firma Jeanneret lieferte auch Roßhaar-Basis-Spitzen an die Firma Isler in
Wohlen zur Weiterbearbeitung, wie man aus Unterlagen im Haus Isler weiß. Die
erste Lieferung erfolgte 1847.7
Die Familie Jeanneret schuf ihre eigenen Muster und ließ sie von den Neuenburger
Klöpplerinnen ausführen. Auf der 2. allgemeinen schweizerischen Industrie- und
Gewerbeausstellung 1848 in Bern waren die Produkte der Firma Jeanneret die
Sensation, als sie ihre Spitzen und Hüte aus Bananenblättern präsentierte.
Die Muster sehen aus wie die von üblichen Klöppelbriefen, doch der Nadelabstand
ist zwischen 0,5 und 1 cm, weil das Roßhaar dicker als Leinengarn und weniger
geschmeidig ist. Die angewandten Schläge sind die, die man auch in der
Torchonspitze findet: Halbschlag, Löcherschlag, Jungferngrund, schräger
Ziergrund, und manchmal auch Spinnen und Formenschläge. Doch sind hier
zuweilen Veränderungen des Rasters festzustellen, so daß das geometrische Muster
der Torchonspitze nicht mehr immer sichtbar ist.
In den Musterbüchern finden sich viele verschieden dekorierte Spitzen:
"Blonde", die als einzige Verzierung ein Strohbändchen oder gespaltene
Strohhalme haben, die aufgestickt sind. Wahrscheinlich wurden die Spitzen wegen
ihres "Goldglanzes" Blonde genannt, erinnern sie doch sehr an die aus naturfarbener Seide hergestellten Blonden.
Doch die üppigsten und abwechslungsreichsten Muster sind in den Musteralben
"Californiennes" (die Kalifornischen) enthalten. Sie sind gearbeitet aus schwarzem
und weißem Roßhaar und sind reich verziert mit Chenille-Garn, Wolle und Stroh.
Stroh aus Roggen und Weizen ist goldglänzend, doch kann es auch grau oder weinrot gefärbt sein, um dann auf die Roßhaarspitze aufgebracht zu werden. Aber auch
viele andere Materialien werden als Schmuck dazu genommen: Glasperlen,
Perlmuttplättchen, Schnüre und Bänder in allen Farben. Ebenso wurden auch
Manilahanf, Ramie und Bananenfasern als Ziermaterial eingesetzt. Es ist keineswegs
ungewöhnlich, mehrere dieser Materialien auf einer einzigen Spitze miteinander zu
vereinen.

Ausblick

In Frankreich wird z.Zt. an einer Recherche über Roßhaarspitze gearbeitet, wie sie
einstmals in Megeve, in den französischen Alpen, geklöppelt wurde. Es handelt sich
dabei um eine Spitze in der Freihand-Methode, also ohne Verwendung einer
vorgestochenen Musterzeichnung als Arbeitsunterlage auf dem Klöppelkissen.
Wenn man bedenkt, daß man für die Roßhaarspitzen, die zwar zum größten Teil in
Torchon-Technik geklöppelt wurden, ein gegenüber der Torchonspitze verändertes
Raster verwendete, so ist gut nachvollziehbar, daß man diese Spitzen auch völlig
ohne Raster arbeiten kann.

7

Schoop: A.a.O. S. 220f.
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Konjska dlaka i slama sirovine za ~ipku?
U radu se opisuju dva materijala od kojih se tako|er izra|uje
~ipka: konjska dlaka i slama. Ukazuje se na neke prednosti konjske dlake pred lanenom niti pri izradi ~ipke. Prikazuje se rad
poduze}a Bra}e Jeanneret iz Neuchatela. Bila je to prva tvrtka
koja je proizvodila {arenu ~ipku od neobi~nog materijala poput
slame, tkanih ili pletenih vrpci, riblje kosti, ko`e, konjske dlake pa
~ak i li{}a banane. Koristila se ~ak i manilska konoplja.
klju~ne rije~i: konjska dlaka, slama, tekstilni materijali,
~ipkarstvo ([vicarska), muzejske zbirke

K

onjska dlaka od grive i repa zbog svoje je ~vrsto}e i
elasti~nosti vrlo pogodna za obradu u tekstilnoj
industriji. Opredanjem i ukon~avanjem konjskih dlaka s pamu~nim vlaknima dobivaju se niti konjske dlake najbolje kakvo}e. Poznato je da se one prera|uju u materijal za naslonja~e i krute umetke koji se nazivaju i me|upodstavnim umecima, a
koriste, npr., za poja~avanje ovratnika na mu{kim ogrta~ima.
Ovdje ne}e biti rije~i o toj pre|i konjske dlake, ve} o ~istoj konjskoj dlaci koja se
koristi za ili kod izrade ~ipke. Tako mnogi autori navode da je kod ve}ine ~ipki
ra|enih iglom za oblikovanje reljefa kori{tena konjska dlaka.
Poznato je da je za izradu o~ica (picot) kod nekih ~ipki tkanih iglom kori{tena konjska dlaka zvana crin, npr., kod ~ipke poznate pod nazivom Alencon. Tako navodi
Tina Frauberger: "Za izradu ~itavog niza dentela, umjesto lanene niti pogodnija je
bijela konjska dlaka. Ona znatno olak{ava posao jer se zbog svoje gipkosti lako prilago|ava oblicima, o~icama pridaje ~vrsto}u te se, za razliku od lanenih niti, mnogo
lak{e provla~i kroz ~itav niz o~ica ne o{te}uju}i ih. Kod francuske ~ipke izra|ivane
iglom s kraja 18. stolje}a, ~esto se u dentelama nalazi konjska dlaka koja bez svake
sumnje namjerno nije odstranjena jer su dentele pri pranju ~ipke ostajale u
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uspravnom polo`aju, a konjska dlaka zbog svoje transparentnosti nije odudarala od
bjeline lanene niti."1
Zbog konkurencije strojno izra|ene ~ipke, u prvoj polovici 19. stolje}a postajalo je
sve te`e na}i kupce za bijelu, ru~no ra|enu lanenu ~ipku. Osim toga, i no{enje se
strojno izra|ene ~ipke smatralo vrlo naprednim. U to su vrijeme me|u vi{im
gra|anskim slojem bili vrlo moderni i slamnati {e{iri, kao modni detalj iz Italije. Od
kraja 18. stolje}a postojali su mnogi pogoni za pre|u slame, posebice u kantonu
Aargau u [vicarskoj te u saskom i ~e{kom gorju Erz.2 ^ak su osnovane i {kole za
pre|u slame.3
U cilju o~uvanja ru~nog tkanja ~ipke na bati}e i posla mnogobrojnih ~ipkarica,
noviteti su bili na cijeni. Da se konjska dlaka mo`e koristiti pri izradi ~ipke na bati}e,
u to je vrijeme demonstrirano na konkretnom primjeru, odnosno pri izradi {e{ira.
U tu je svrhu ~ipka od konjske dlake vezena s raznim drugim materijalima, {to se
stru~no naziva "brodiranjem".

Slama kao temeljni materijal
Ve}inom se koristila slama ra`i koja je zbog svoje `ilavosti pogodna za obra|ivanje.
Kako su bile potrebne nje`ne, duga~ke vlati, ra` se sijala vrlo gusto na tankom sloju
zemlje uz malo gnojiva i za{ti}eno od vjetra - gusta sjetva osiguravala je duga~ke
nje`ne vlati. Ra` se rezala prije sazrijevanja ploda. Travka je imala boju tamnog
bakra dok je svjetla slama p{enice bila mjedene i zlatne boje te djelovala gipkije. Sve
se ~e{}e koristila slama ljetne p{enice. Nakon rezanja, travke su se su{ile, uklanjale
su se ljuske i rezalo klasje. Kako bi se izbjegla plijesan i nametnici, vlati su oprezno
posipane sumporom, {to im je davalo jo{ "zlatniju" boju. Pojam "zlatno" nije kori{ten
samo zbog boje ve} i stoga {to je slama donosila novac ili zlato, ~esto jedinu zaradu
u udaljenim i siroma{nim podru~jima.
Sredinom 19. stolje}a osnovani su prvi pogoni za bojenje slame. Vlati slabije kakvo}e
bojane su crnom, plavom, crvenom ili zelenom bojom, te razrezivane po duljini tzv.
reza~ima vlati, nakon ~ega su se 20-40 puta provla~ile kroz dvostruki valjak, {to im
je davalo potrebnu elasti~nost. Za daljnju obradu - dobivanje uvinutih vrp~ica za
vezenje ili izradu ~ipke na bati}e, vlati su morale biti mokre. No, nisu smjele predugo biti mokre da se ne bi upljesnivile. (Ovdje posebno treba napomenuti da mokre
vlati na drvenom vretenu dovode do njegova istegnu}a, dok vla`ne vlati mogu
na{koditi jastuku za izradu ~ipke na bati}e. On se brzo usmrdi jer vlaga prodire u
njegovu unutra{njost uzrokuju}i truljenje materijala kojim je punjen. Isto tako, i
igle po~inju hr|ati).
Frauberger, Tina (1894) Spitzenkunde, Leipzig, str. 78
Spamer, Adolf (1943) Volkskunst, Heimarbeit und Fabrikindustrie. u: Sachsen, Weimar, str. 37
3
Weber-Partenheimer, W. (1974) Patente und Handfertigkeiten, u: Rundschau, 4. Ciba-Geigy,
Basel, str. 18
1
2
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Konjska dlaka kao osnovni materijal
Konjska dlaka pojavljuje se u razli~itim bojama. Najtra`enije su ~isto crne ili ~isto
bijele dlake, a {arene u puno manjoj mjeri. Dlake repa duge su 50-88 cm, dok dlaka
grive ne prelazi duljinu 45-48 cm. Prije same obrade, konjska se dlaka podvrgava
temeljitom ~i{}enju u otopini sapuna ili u kemijskim kupkama. Ukoliko se konjska
dlaka namjerava bojati (crno, crveno ili `uto), ~i{}enje mora biti temeljitije, npr.,
odma{}ivanjem uz pomo} kemijskih sredstava.
Konjski rep nabavlja se od {tavionice ko`e ili mesnice koja trguje konjskim mesom.
U svakom slu~aju, dio ko`e na kojem se nalazi rep mora biti {tavljen. Konjsku je
dlaku prije obrade potrebno ne samo o~istiti nego i omek{ati. Za izradu ~ipke, konjske dlake moraju biti dovoljno duga~ke. Stoga se pojedine dlake spajaju tkala~kim
~vorom - tanki krajevi spajaju se s tankim, a deblji s debljim. Kako je konjska dlaka
pomalo opora (krhka) i neukrotiva te se puni stati~kim elektricitetom, potrebno ju
je omotati na za to predvi|ene bati}e koji imaju vlastite utege ili zadr`ati pomo}u
utega na jastuku za izradu ~ipke na bati}e. U muzeju u Neuchatelu ([vicarska) mo`e
se razgledati stalni postav ~ipke od konjske dlake i bati}e s olovnim umecima najrazli~itijih oblika i veli~ina.
Oko 1830. godine izrada ~ipki na bati}e od konjske dlake dolazi u modu. Konjska
dlaka uvozi se u [vicarsku iz Sibira, sjeverne Njema~ke, sjeverne Francuske,
Argentine, Ma|arske i Poljske. Ru~no izra|ena ~ipka na bati}e od konjske dlake
~esto se nazivala blonde i njezina je proizvodnja zapo~ela 1847. u gorju Erz za
potrebe predionice u Aargau. Ubrzo je usvojena spoznaja da se radovi od slame
mogu ne samo na{iti, ve} da se slama mo`e uplesti na bati}e, tako da se na uzorku
ucrtaju odgovaraju}e figure. Kanton Aargau bio je poznat po `itu (po spremi{tima
`ita), pa je pre|a od slame u tom predjelu staro kulturno dobro.4
[iroka ~ipka na bati}e od konjske dlake mo`e se vidjeti na mnogim {vicarskim pokrivalima za glavu. Ta su pokrivala dio no{nje u pokrajini Emmental u kantonu Bernu
i okolnim kantonima, a za njihovu se izradu koristi konjska dlaka ve}inom crne boje.
Va`no je jo{ naglasiti da se ~ipke izra|uju na bati}e polu-bodom ili u tehnici torchon.
Pokrivala za glavu s uspravljenim ~ipkama od konjske dlake bile su popularne ve}
po~etkom 19. stolje}a. Ta je ~ipka izra|ivana u podru~ju Tramelana u francuskom
dijelu podru~ja Jura u kantonu Bern. Poznat je bio i Steckborn sa svojom proizvodnjom ~ipke od konjske dlake u kantonu Thurgau u [vicarskoj. No ~ipka na bati}e
od konjske dlake proizvodila se u Steckbornu tek krajem 19. stolje}a, kada su no{nje
s pokrivalima za glavu ponovno postale modernima. U 20. stolje}u prestala je
proizvodnja ~ipke za {e{ire u Steckbornu jer vi{e nije bila u modi. No, proizvodnja
~ipke od konjske dlake za pokrivala za glavu za no{nje ipak je opstala, budu}i da je

4

Kuhn, Dieter i dr. (1991), Strohzeiten. Geschichte und Geschichten der aargauischen Strohindustrie
Aargau, str. 91

137

Etnolo{ka istra`ivanja / Ethnological Researches

oko 1920. godine osnovano {vicarsko udru`enje za no{nje, {to je uzrokovalo
pove}anu potra`nju za tom ~ipkom.5

^ipke od konjske dlake i/ili slame
poduze}a Jeanneret, Neuchatel
Poduze}e Bra}a Jeanneret osnovano je 1840. godine u Neuchatelu. Bila je to prva
tvrtka koja je proizvodila {arenu ~ipku od neobi~nog materijala poput slame, tkanih
ili pletenih vrpci, riblje kosti, ko`e, konjske dlake pa ~ak i li{}a banane. Koristila se
~ak manilska konoplja, u prirodnoj boji ili obojena, bijela ili {arena konjska dlaka i
sjajni konac (sjajni konac pamu~no je predivo koje premazivanjem voskom postaje
sjajno i nepoderivo).
Muzej za umjetnost i povijest u Neuchatelu dobio je 1896. godine od obitelji
Jeanneret na poklon deset pozama{nih knjiga s vi{e od 2.000 razli~itih uzoraka.6
Prema ra~unima poduze}a Jeanneret, o~ito je da je bijela konjska dlaka dolazila iz
isto~ne Europe a crna iz Franches-Montagnesa, pokrajine kod Neuchatela poznate
po uzgoju konja. Konjsku je dlaku prije obra|ivanja potrebno spojiti, pri ~emu
~vorovi ostaju vidljivi. Djelatnosti poput ~etkanja, zauzlavanja i sl. tako|er su se
pla}ale pa se i ti ra~uni danas ~uvaju u muzeju u Neuchatelu. Zauzlavanje tankih
dlaka ko{talo je vi{e nego zauzlavanje debljih dlaka.
Dio slame dobavljao se iz Wohlena u kantonu Aargau. Poznato je da su se tamo
proizvodili ne samo slamnati {e{iri, ve} i poznata ~ipka od slame velike fino}e.
Tvrtka Isler, koja se bavila preradom i prodajom slame, bila je jedna od najva`nijih
koja je uspjela opstati do 20. stolje}a. Iz dokumentacije tvrtke saznaje se da joj je
poduze}e Jeanneret isporu~ivalo za daljnju obradu ~ipku ~ija je osnovna sirovina
bila konjska dlaka. Prva isporuka bila je 1847. godine.7
Obitelj Jeanneret osmislila je vlastiti uzorak koji su izvezle ~ipkarice iz Neuchatela.
Na 2. op}oj {vicarskoj izlo`bi industrije i obrtni{tva 1848. godine u Bernu, poduze}e
Jeanneret izazvalo je senzaciju ~ipkom i {e{irima od li{}a banane.
Uzorci izgledaju poput uobi~ajenih predlo`aka za ~ipku, no razmak igala iznosi
izme|u 0,5 i 1 cm budu}i da je konjska dlaka deblja i ~vr{}a od lanene niti.
Primijenjeni su bodovi karakteristi~ni za torchon-~ipku: polu-bod, rupi~asti bod
(Löcherschlag), djevi~anski bod (Jungferngrund), kosi ukrasni bod (schräger Ziergrund)
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- Spitze tragen, Deutscher Klöppelverband e.V. Geilenkirchen, str. 220
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Montandon, Marie-Louise (2001) Das Museum von Neuchatel (Neuenburg) und seine
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Geilenkirchen, str. 216
7
Schoop, B. nav. dj. str. 220
5

138

M. Stang, Konjska dlaka i slama - sirovine za ~ipku?

te ponekad mre`asti i oblikovni bod (Spinnen- und Formenschläge). No ovdje je
ponegdje uo~ljiva promjena rastera, tako da geometrijski uzorak torchon-~ipke nije
uvijek vidljiv.
U knjigama uzoraka mogu se na}i mnoge razli~ito ukra{ene ~ipke: blonde, koje kao
jedini ukras imaju jednu slamnatu vrpcu ili rascijepljene vlati slame.Ta je ~ipka najvjerojatnije zbog svog "zlatnog odsjaja" nazvana blonde, jer u velikoj mjeri podsje}a na
~ipku blonde izra|enu od svile prirodne boje. Naj`ivlji i naj{arolikiji uzorci nalaze se
u knjigama uzoraka californiennes ("kalifornijska ~ipka"). Ona je izra|ena od crne i
bijele konjske dlake te bogato ukra{ena chenille-koncem, vunom i slamom.
Slama ra`i i p{enice ima zlatan odsjaj, no mo`e biti obojena sivo ili tamnocrveno
prije nano{enja na ~ipku od konjske dlake. Za ukras se koriste mnoge druge vrste
materijala: staklene perle, plo~ice od sedefa, vrpce i trake u svim bojama. Kao ukrasni materijal koristili su se manilska konoplja, ramija te niti lista banane. Nije
neobi~no ujediniti vi{e vrsta navedenog materijala na jednoj jedinoj ~ipki.

Pogled u budu}nost
U Francuskoj se trenutno provodi istra`ivanje o ~ipki od konjske dlake koja je nekada izra|ivana na bati}e u Megeveu, u francuskim Alpama. Radi se o ~ipki ra|enoj
bez predlo{ka (Freihand-Methode), dakle bez upotrebe zadanoga nacrtanog uzorka
kao radne podloge na jastuku za izradu ~ipke na bati}e. Ako se uzme u obzir da se
za izradu ~ipke od konjske dlake, koja se ve}inom izra|ivala torchon-tehnikom, koristio raster razli~it od ~ipke ra|ene torchon-tehnikom, mogu}e je zamisliti da se takva
~ipka mo`e izraditi potpuno bez uzorka.
Prevela: Sanja Novak
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