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Erinnerung an die Entenquarantäne 2006 
 
In Abwägung zwischen tiergerechter Haltung, Hysterie des Umfeldes und angedrohten 
Bussen entschloss ich mich anlässlich der zweiten Quarantäne, aus der Not eine 
Tugend zu machen und als Korbflechter Erfahrungen im Volierenbau zu sammeln. In 
rund zwei Manntagen entstand eine begehbare Voliere von etwa 13,5 m2 Fläche inkl. 
Teich, die dank fleissigem Schütteln den grossen Schnee besser überstand als 
manches deutsche Einkaufszentrum. Mehr Probleme machte der schwere 
Frühjahrsschnee im April, als niemand zu Hause war, der schüttelte. Aber im 
Gegensatz zu Betondecken lässt sich Weiden-Leichtbau auch wieder aufrichten. 

Text und Bilder: Tony Bucheli 
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Berufsbildung 
Nach der Sitzung der Reformkommission 
 
Das letzte Drittel des Jahres 2006 stand für die IGK SCHWEIZ eindeutig im Zeichen 
des laufenden Reformprozesses. Drei Arbeitsgruppentagungen dominierten das 
Geschehen. Dazwischen fand noch eine interne Sitzung der Arbeitsgruppe der IGK 
SCHWEIZ statt. Das Ergebnis all dieser Arbeit wurde am 14. Dezember der 
Reformkommission vorgelegt.Wie sieht nun dieses Ergebnis konkret aus? 
 

Die IGKH und damit ihre 
Mitgliedverbände schlugen der 
Reformkommission die Erarbeitung 
von je einer eigenen 
Bildungsverordnung (BiVo) für die 
Holzbildhauer und Korbflechter, und 
einer gemeinsamen für Drechsler, 
Weissküfer und Küfer vor. Dazu kam 
noch der Antrag der IGK-SCHWEIZ 
auf Einrichten einer Ausbildung mit 
Attest (Siehe separaten Artikel). Nach 
der Sitzung der Reformkommission 
werden nun auch die Küfer eine 
eigene BiVo erarbeiten. Der Beruf des 
Weissküfers wird noch im vierten 
Lehrjahr nach drei Jahren 
Drechslerausbildung als 
Spezialisierung angeboten. 
 
Bildungsplan und BiVo unterscheiden 
verschiedene Kompetenzen, die in 
einer Ausbildung vermittelt werden. 
Da sind einerseits die sogenannten 
Softkompetenzen. Dazu gehören die 
Methodenkompetenzen und die 
Selbst- und Sozialkompetenzen. Man 
kann sie als Grundfähigkeiten 
umschreiben, die mehr in der 
Arbeitsweise als im Lernprogramm 
zum Tragen kommen. So gehören 
z.B. zu den Methodenkompetenzen 
Begriffe wie �Arbeitstechnik und 
Problemlösen�, �Prozessorientiertes, 
wirtschaftliches Denken und Handeln� 

oder �Ökologisches Verhalten�. Zu den Selbst- und Sozialkompetenzen gehören z.B.: 
�Umgangsformen und Kommunikation�, �Belastbarkeit� oder �Flexibilität�. 
Auf der Ebene der Methoden-, sowie der Selbst- und Sozialkompetenzen besteht 
aktuell ein einheitlicher Katalog für alle beteiligten Berufe mit einheitlichen 
Formulierungen. Diese Einheit könnte sich im Laufe der Formulierung der 
verschiedenen BiVo�s noch auffächern. 
 

Die Tagung vom 6. Dezember fand in der Berufs-
schule Zofingen statt, wo Rektor Roger Meier die 
Teilnehmenden begrüsste 
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Für die Fachkompetenzen, welche im wesentlichen die Struktur des Bildungsplanes 
bestimmen werden, 
wurden drei 
Leitziele formuliert, 
die sich entlang der 
Auftragsabwicklung 
orientiert. Die Ziele 
sind noch nicht 
ausformuliert. Es 
wurden nur die 
Oberbegriffe 
definiert, die 
�Auftrag� 
�Administration� und 
�Fertigung� lauten. 
Zu den Leitzielen 
�Auftrag� und 
�Administration� 
bestehen noch für 
alle Berufe 
identische Richt-
ziele. Für das Leit-
ziel �Fertigung� be-
stehen ebenfalls 
noch einige 
gemeinsame Richt-
ziele. Im eigent-
lichen Kernge-
schäft, das die 
Berufe charak--
terisiert, zeigen sich 
aber die Differen-
zen schon auf der 
Richtzielebene. Das 
heisst, es gibt 
Richtziele, welche 
nur noch einzelne 
Berufe gemeinsam 
haben und sogar 
solche, wie z.B. 
�Flechten�, die nur 
noch für einen 
Beruf von Bedeu-
tung sind. 
 
An überbetrieb-
lichen Kursen (ÜK) 
werden in der 
künftigen Ausbild-
ung Inhalte vermit-
telt, welche im 

Glosse 
Der neue Name 
Man tut sich schwer in der IGK SCHWEIZ mit einem neuen Namen für
unseren Beruf. �Flechtwerkgestalter�, wie sich die deutschen
Korbmacher neu nennen, hat für die meisten zu sehr Schlagseite nach
der Gestaltung hin. �Da bringt mir niemand mehr einen Korb zum
reparieren!� meint zum Beispiel Therese Leutwyler. �Flechter� der
Favorit des Vorstandes, wurde bei der AG Berufsbildung mit
Zurückhaltung aufgenommen. �Logistikassistenten, die bei uns im
Blindenheim in der Spedi ausgebildet werden, können viel weniger als
KorbflechterInnen, aber der Name macht Eindruck�, meinte Frank
Gick.  
Schauen wir uns also auf dem weiten Feld der Berufsbezeichnungen
etwas um. Vielleicht finden wir da etwas passendes. �Flechtologe�
gäbe uns wohl einen enorm wissenschaftlichen Touch, tönt aber
verdächtig nach zwei linken Händen. �Salixier/Salixière� würde uns
den Freunden von Comics und dem botanisch/kulinarischen Komplex
näher bringen. �Flechtomane� hat zwar etwas pathologisches, würde
aber fast besessene Engagement verschiedener ExponentInnen der
IGK SCHWEIZ für ihren Beruf gewiss wiedergeben. �Geflechtroniker�
würde vielleicht Technikfreaks auf unsere feinmotorischen Fähigkeiten
aufmerksam machen. �Flechtkünstler� würde sich auf
Hobbyausstellungen gut machen. �Flechtartist� spricht den
Unterhaltungswert unserer Arbeit an, der besonders auf historischen
Märkten, Dorffesten und ähnlichen �Hundsverlocheten� gern gesehen
ist. Dagegen könnte man als �Artist in weaving� vielleicht einmal einen
Auftritt am Lucerne Festival oder ähnlichen Veranstaltungen
verbuchen. � Und wenn wir schon bei den Fremdsprachen sind: Die
drei magischen Buchstaben unserer Tage liessen sich vielleicht auch
als �Willow-Web-Weaver� lesen, was sicher absolut hip wäre. Ein
�Weavenicer� liesse gewiss die Herzen mancher Frauen höher
schlagen, aber schon hört man den Einspruch, man sollte sich doch
an die Landessprachen halten. Da wäre vielleicht, in Anlehnung an
unsere KollegInnen von der haarigen Zunft, der Vorschlag
�Tresseur/Tresseuse� naheliegend. Aber der Gedanke, dass man
diese schöne Schöpfung wegen der neuen Rechtschreibung  bald mit
ö schreiben müsste, lässt einem dann wirklich die Haare zu Berge
stehen. Bleibt als letzte Rettung noch der Sport als Inspirationsquelle.
In Zeiten um sich greifender Berufsmeisterschaften wäre wohl der
�Flechtathlet� oder die �Degenflechterin� sicher zeitgemäss und in
Anbetracht der Tatsache, dass wir uns immer wieder zwischen einer
Fussball-EM und einer Fussball-WM befinden werden, könnte der
�Peddigdribbler� in der männlichen, wie auch in der weiblichen Form
durchaus zum Befreiungsschlag des Jahrhunderts werden. 
Egal, worauf unsere Wahl schlussendlich fallen wird, müssen wir uns
bewusst sein, dass sich ein neuer Name erst in sehr weiter Zukunft
durchsetzen wird. So gehe ich noch heute zum Sattler, obwohl der seit
mehr als 20 Jahren Innendekorateur heisst. Und dieses Beispiel wird
uns vielleicht zum Schluss führen, dass sich ein neuer Name umso
eher durchsetzen wird, je näher er an der eigentlichen Tätigkeit
orientiert. 

Tony Bucheli, Redaktor
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Betrieb nur mit erheblichem Zusatzaufwand vermittelt werden können. In diesem 
Bereich besteht innerhalb der IGKH ein erhebliches Synergiepotential. Die Spanne der 
möglichen gemeinsam mit anderen Berufen durchführbaren Kurstage liegt zwischen 16 
� 20 (Holzbildhauer) und 7 � 8 (Korbflechter). Die Zahl der Kurstage, welche die Berufe 
allein durchführen möchten beträgt dagegen 3 � 5. Es muss allerdings festgehalten 
werden, dass die Zusammenstellung dieser ÜK-Tage noch völlig auf dem Niveau einer 
Wunschliste ist. Realisierbarkeit und finanzielle Folgen sind hier noch nicht 
berücksichtigt. So haben unsere Lehrbetriebe in der internen Umfrage 2 Kursen à 4 
Tage zugestimmt, während in der Tabelle für die KorbflechterInnen 11 � 12 Tage 
aufgeführt werden. Das Kernstück.-ein ÜK Gestellbau-,  wird aber sicher nicht 
angetastet. Von der Reformkommission her war jedoch die Zahl der ÜK-Tage 
unbestritten. Dies wohl, weil sie auch so schon vergleichsweise bescheiden ist. 
 

Praktische Arbeiten Berufskenntnisse Allgemeinbildung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

60% 20% 20% 
≥ 4,0 (Fallnote) * ≥4,0 (Fallnote)  

≥4,0 (Durchschnitt)   
 
Schema für das Qualifikationsverfahren: Die Prozentzahlen geben die Gewichtung für den 
Notendurchschnitt an. Eher unwahrscheinlich ist, dass die Prüfung in den Berufskenntnissen zum 
Fallfach wird 
 
 
Für das Qualifikationsverfahren (bisher Lehrabschlussprüfung) konnte eine 
gemeinsame Struktur gefunden werden, der alle Berufe zustimmen können. Es sieht 
für die Berufskenntnisse wie auch für die praktischen Arbeiten den Einbezug von 
Erfahrungsnoten vor. Im Fach Berufskenntnisse würden dafür Zeugnisnoten 
berücksichtigt, in die Beurteilung der praktischen Arbeiten fliessen dagegen Noten aus 
den ÜK ein. Eine weitere Neuerung wird der Einbezug einer Projektarbeit in das 
Prüfungsverfahren sein. 
 
Die Reformkommission hat die Vorschläge der IKGH intensiv diskutiert. Ausser der 
Erhöhung der Anzahl BiVo�s und der Aufforderung an die Weissküfer und Drechsler, 
gemeinsam ein Berufsfeld mit zwei Fachrichtungen zu bilden, wurden keine 
wesentlichen Änderungen vorgeschlagen. Im Qualifikationsverfahren wurde der 
Versuch, die Prüfung in den Berufskenntnissen zum Fallfach aufzuwerten, in Frage 

Projekt-
arbeit 
 
20% 

ÜK 
Erfahrungs- 
Note 
 
10% 

VPA 
(vorgegebene 
Praktische 
Arbeit) 
30% 

Prüfung* 
Mündlich 
und 
Schriftlich 
 
10%

Erfahrungs-
Note 
 
10 % 

Abschluss 
Prüfung 

SVA 
(Selbständige 
Vertiefungs-
arbeit) 

Erfahrungs- 
Note 
 



Aus dem Berufsverband 
 

 5

gestellt. Weiterhin unbeantwortet bleibt der Antrag der IGK SCHWEIZ, eine Ausbildung 
mit Attest einzurichten, wobei M. Baumann, die Vertreterin der Kantone, diesen Antrag 
ausdrücklich begrüsste. 

Therese Leutwyler und Tony Bucheli, AG Berufsbildung 
 
 
 
Langweilige Geschichte 
Die Geschichte zur beruflichen Grundbildung mit Attest 
 
Es ist eine lange und auch etwas langweilige Geschichte, aber sie muss trotzdem 
erzählt sein, damit die Mitglieder auf dem Laufenden sind. Am Anfang steht das neue 
Berufsbildungsgesetz (BBG), das die Anlehre abschaffen will und stattdessen die 
berufliche Grundbildung mit Attest (EBA)einführt. Der wesentliche Unterschied zur 
Anlehre besteht im festgelegten Ausbildungszielen deren Erreichen an einer Prüfung 
belegt werden muss. Während bei einer Anlehre am Schluss ein Augenschein 
vorgenommen wird, um für das Zeugnis festzuhalten welchen Teil der Ausbildungsziele 
der/die KandidatIn erreicht hat gibt es am Schluss der Attestausbildung eine Prüfung. 
Wer jetzt die Ausbildungsziele nicht erreicht, erhält nicht einfach ein �dünneres� 
Zeugnis, sondern gar keines und fällt durch. Es wird dafür sicher auch mehr 
Ausbildung an den Berufsschulen geboten. Unsere Ausbildungsbetriebe haben diese 
Neuerung von Anfang an bedauert, weil ein Teil der bisherigen Anlehrlinge für die neue 
EBA zu schwach ist und einmal mehr durch die weiten Maschen eines Netzes fällt. 
Neben den fehlenden Kapazitäten war diese Tatsache mit ein Grund, dass die IGK 
SCHWEIZ von Anfang an erklärte, dass man die EBA erst im Anschluss an die Reform 
der Lehre in Angriff nehmen wollte, denn für die Übergangszeit stellte das BBT die 
Weiterführung des Angebots der Anlehre in Aussicht. Man vertrat diese Absicht an 
sämtlichen Umfragen des BBT, an allen diesbezüglichen Sitzungen und schliesslich ist 
sie auch im Antrag für das Vorticket von diesem Frühling schriftlich festgehalten. Nie ist 
uns dabei Widerstand erwachsen ................... bis am Workshop vom 13. September 
unser Coach Urs Waldispühl die Neuigkeit in den Raum stellte, von der nicht einmal 
der anwesende Vertreter des BBT wusste: Nach der Inkraftsetzung einer neuen BiVo 
sind keine Anlehren mehr möglich. Als Beleg lieferte er noch in der gleichen Woche die 
Kopie eines Briefes vom 20. Juli aus dem BBT ans Mittelschul- und Berufsbildungsamt 
des Kantons Bern, in dem genau dieser Sachverhalt auseinander gesetzt wurde. In der 
IGK SCHWEIZ herrschte Alarmstimmung. Anlässlich einer telefonischen Rücksprache 
mit dem BBT bestätigte man uns den Sachverhalt. Es gäbe wohl Möglichkeiten von 
Übergangslösungen, wir seien dabei aber auf den Goodwill der Kantone angewiesen, 
hiess es, und man ermunterte uns, die Sache doch im gleichen Aufwisch zu erledigen. 
Eine Umfrage unter den Ausbildungsbetrieben erhärtete diesen Wunsch, der denn 
auch an der Vorstandssitzung der IGHK vom 25. Oktober unserem BBT-Vertreter Kurt 
Affolter unterbreitet wurde. Nun kam die nächste kalte Dusche: Herr Affolter meinte, es 
sei gar nicht gesagt, dass jeder Beruf eine EBA einrichten könne. Und auf die Frage, 
warum man uns dann an einer Sitzung im Frühling noch dazu ermuntert hätte, meinte 
er, wir sollten die Frage in einem Brief dem BBT zur Klärung übergeben. Und hier liegt 
denn auch das vorläufige Ende dieser, -stark gekürzten-, langweiligen Geschichte. 
Unser innert Wochenfrist abgeschickter Brief blieb bis zum Redaktionsschluss 
unbeantwortet. 

Tony Bucheli, AG Berufsbildung 
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Brienz, 14. Dezember 2006 
Vorstandssitzung IGKH 
Der Vorstand der IGKH nutzte das Treffen anlässlich der Sitzung der 
Reformkommission, um nach einer kurzen Mittagspause die organisatorischen und 
finanziellen Schlüsse aus der aktuellen Lage zu ziehen. Es wurde das Budget 
überprüft. Aus den anstehenden hohen Übersetzungskosten wurde der Schluss 
gezogen, dass die IGKH vorderhand nur Taggelder für eigene Aktivitäten ausrichten 
kann. Für die verschiedenen Tagungen der Mitgliedverbände reicht das Geld 
voraussichtlich nicht. Die Verbände wurden jedoch angewiesen, weiterhin Buch zu 
führen, damit Daten vorhanden sind, falls bei einer möglichen Entspannung der 
finanziellen Situation doch noch Geld gesprochen werden könnte. Der Vorstand 
möchte auch mit einer Nachforderung ans BBT gelangen, sobald der Entscheid zur 
Attestausbildung der Korbflechter vorliegt. 
 
Auf die Anschaffung der Bildungsplan-Software wird verzichtet. Stattdessen wird mit 
einer Excel-Tabelle gearbeitet, deren aktuelle Version von einer Internet-Plattform 
heruntergeladen werden kann. Damit werden knapp Fr. 4000.- eingespart. Weiter 
wurde der Sekretär damit beauftragt, mit einem Übersetzungsbüro über Preis und 
Termine zu verhandeln.  

Tony Bucheli, Sekretär IGKH 
 
 
Aus dem Vorstand 
Bericht von der Vorstandsitzung 
 
19. November 2006, 10.00h, Arbeits- und Wohngemeinschaft BORNA, 4852 Rothrist 
 

1. Protokoll 
Das Protokoll der Vorstandsitzung vom 19. August 06 in 3604 Thun wird ohne 
Änderung angenommen und verdankt. 
 
2. Informationen aus dem Geschehen in den Arbeitsgruppen 
Ausstellungen / Flechtaktionen 
Die angefragten Botanischen Gärten und die Gartenmesse GiardinaZürich sind 
informiert worden, dass die IGK SCHWEIZ Ausstellung 2009 im Bot. Garten St. Gallen 
durchgeführt wird. Als Vorbereitung werden wir 2007 für Interessierte einen Ausflug in 
den Botanischen Garten St. Gallen organisieren. Dieser Ausflug soll dazu dienen, sich 
gedanklich auf die Ausstellung vorzubereiten und sich mit den Örtlichkeiten vertraut zu 
machen.  
 
Workshop  2007 
Die organisatorischen Vorarbeiten  und Abklärungen zum Workshop �Flechten von 
Zäunen� sind  nahezu abgeschlossen. Der Workshop wird bei unserem Mitglied Urs 
Ritter in 9302 Kronbühl SG durchgeführt. Geleitet wird der Workshop von Hans 
Bachinger  D- Rosenheim. Der Workshop wird anfangs Mai 2007 an einem 
Wochenende durchgeführt.  
 
Internet 
Therese Leutwyler schlägt vor, dass wir unsere Flechtarbeiten auf unserer Homepage 
präsentieren sollten. Dies mit Ausdruckstarken Fotos und Detailbildern die einen klaren 
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Unterschied zu den Importkörben aufzeigen. Gutes CH- Handwerk soll mit guter 
Präsentation gezeigt werden. Der Vorschlag wird weiter bearbeitet. 
 
GV 2007 in 8805 Richterswil  ZH 
Die Räumlichkeiten in der Jugendherberge Richterswil sind schon seit langem 
reserviert.  
Die GV 08 wird eventuell in 8590 Romanshorn TG stattfinden. 
Die GV 09 ist ein Jubiläumsjahr. 20 Jahre IGK SCHWEIZ. Auf Wunsch des Präsidenten 
soll diese GV, wenn möglich, im Gwatt-Zentrum in 3604 Thun stattfinden. 
 
3. Berufsbildung 
Siehe  spezielle Berichte in dieser Kimme. 
Die Arbeiten mit unserer Berufsbildungsreform gehen zügig voran. Einiges 
Kopfzerbrechen bereitet auch im Vorstand unsere neue Berufsbezeichnung die wir 
realisieren möchten. Auf den Aufruf in der Kimme Nr.13 �Ein neuer Name für unseren 
Beruf� hat sich ein einziges Mitglied gemeldet. Im Vorstand wurden  mögliche 
Berufsbezeichnungen wie Flechter/-in, Flechthandwerker/-in, Flechtwerkgestalter/-in, 
Flechttechniker/-in diskutiert. Der Vorstand wird sich an der nächsten Sitzung nochmals 
mit der neuen Berufsbezeichnung befassen. 
 
4. Kompetenzzentrum für historisches Handwerk 
Am 2. Dezember 2006 findet eine  Tagung in Schüpfheim LU statt. Es soll ein 
geeignetes Berufsbildungsmodell für historische Handwerke  erarbeitet werden. 
Therese Leutwyler und Pepito F. Zwahlen haben an dieser Tagung teilgenommen. 
 
5. Mitgliederbeitragsbefreiung des Vorstandes 
Die Vorstandsmitglieder bezahlen weiterhin den normalen Mitgliederbeitrag der IGK 
SCHWEIZ.  
 
Weitere Traktanden  
Budget 07 und Pendenzenliste 
 
Das Kopiergerät der IGK SCHWEIZ ist defekt und kann nicht mehr repariert werden. 
Das Gerät wird entsorgt und Brigitte Widmer kopiert wieder in einem Copy-Shop.  
 
Sitzungsdaten für Vorstand 2007:  
14.01.07, 8820 Wädenswil / 23.03.07, 8805 Richterswil 
01.06.07, 4852 Rothrist / 30.09.07, 4852 Rothrist / 18.11.07, 4852 Rothrist. 
 
Schluss der Sitzung: 16.10h 

Pepito F. Zwahlen, Präsident 
 
 
Videobesprechung 
Zwischen Himmel und Erde 
Die Baukunst der Glücklichen 
 
Dies ist ein Film, der die Flechtkunst in einer ganz anderen Form zeigt. Erzählt wird die 
Geschichte von den Baukünstlern Dorothea Kalb-Bernek und Marcel Kalberer, die mit 
ihren Projekten �Brücken bauen� � Menschen, Kulturen und Lebenskonzepten  
vereinen. 
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Auf dem Tittelblatt der Kimme Nr. 12 ist ein Weidenpavillion abgebildet, an dem Marcel 
Kalberer auch mitwirkte. Aufgelockert wird der Film mit Ausschnitten  vom 
Saukistenrennen und Berichten von HelferInnen die beim �Weidenpalast� mitgeholfen 
haben. 
Ein Film für lebende Menschen!! 
Mir persönlich hat er sehr gut gefallen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Film 
noch manchem den einen oder anderen Denkanstoss mit auf den Weg gibt. 
 

Therese Leutwyler  
Ein Film von Karl-Heinz Heilig, 85 Min. zu beziehen bei Brigitte Widmer-Messmer 
 
� Alfred Santschi 
 
Überraschend ist am 14. Dez. 2006 unser Mitglied Alfred Santschi im Alter von 75 
Jahren gestorben. Herr Santschi war ursprünglich Bergführer und arbeitete noch bei 
der BLS und später bei der Schilthornbahn. Viele Jahre war er als freischaffender 
Instruktor bei Hochgebirgskursen für die Armee tätig. In einer Therapie kam er 
schliesslich mit dem Peddigflechten in Kontakt und begann später; -auf Anregung von 
Othmar Leutwyler-, auch Weiden zu verarbeiten. Er besuchte Kurse von Bernard 
Verdet auf dem Ballenberg und wurde 1999, -anlässlich der Jubiläumsausstellung im 
Freilichtmuseum-, Mitglied der IGK SCHWEIZ. Wir sprechen den Angehörigen unser 
herzliches Beileid aus. 

Tony Bucheli, Redaktor 
Nachlass von Alfred Santschi 
Frau Santschi hat mir telefoniert und erzählt, dass Sie die Werkstatt von ihrem Mann 
räumen müsste und das noch viel Material Gestellringe (rund und oval) und zwei 
Arbeitstische vorhanden wären. Ich bin mit Frau Santschi so verblieben, dass Sie alles 
mir bringt und ich dies für Sie an den Mann und an die Frau bringen werde. 
 
Wer an etwas Interesse hat, kann sich bei mir melden. 

Therese Leutwyler 
 
Der originelle Auftrag 
Stoagrättle 

 
Fasching, Karneval , Fasnet 
viele Namen für die 
ausgelassenste und lustigste 
Zeit im Jahr.   
Hier bei uns in Rottenburg 
am Neckar heißt sie �Fasnet� 
und beginnt am 6. Januar des 
Jahres (Drei-König-Tag)mit  
dem Brauch des �Masken 
Abstaubens�. Ab dann ziehen 
die Narren mit lauten �Narri � 
Narro� �Rufen auf  Umzügen 
durch die Straßen und 

vertreiben den Winter mit Späßen und Getöse. Bis Aschermittwoch geht die närrische 
Zeit.  
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Alle Narren haben ein besonderes �Häs� (Verkleidung), das mit viel Einsatz an Zeit, 
Fantasie und finanziellen Mitteln oft selbst hergestellt wird.  
Die Narrenzunft des Rottenburger Stadtteiles Bad Niedernau  nennt sich �Stoagrättle�, 
was soviel heißt wie Stein � Korb (Stoa = Stein, Grättle = Korb, Körbchen) und 
natürlich einen historischen Hintergrund hat. Aufgrund der geographischen Lage waren 
die Felder und Äcker mit Steinen übersät, Saat und Ernte waren mühsam. Doch die 
Frauen des Ortes ließen sich nicht unterkriegen und sammelten die Steine von den 
Feldern in Körbe und machten so ihr Ackerland fruchtbar. So entstand der Name 
�Stoagrättle�   
Und aufgrund dessen kam ich zu einem besonderen Auftrag! 
Zum Häs der Narren gehört eine aus Holz geschnitzte und farbig bemalte Maske. Mit 
einer solchen stand Herr Paul vor meiner Türe. Er ist seit langem in der seit 25 Jahren 
bestehenden Narrenzunft für das Schnitzen der Masken zuständig. Und nun benötigte 
er für jede Maske 
das dazugehörige Körbchen. Ebenso für die neu im Programm aufgenommenen 
Sammlermasken im Kleinformat! Aus ungeschälten Weiden sollten sie sein, ohne 
Boden  und nur ca. 12 cm lang. Gefüllt werden die Körbchen zum Schluss mit Steinen 
aus Kunststoff. 
 
Ein lustiger Auftrag , den ich, sollte die Narrenzunft �Stoagrättle� weiter wachsen, gerne 
wieder annehmen werde!! 

Martina Fuchs, Rottenburg am Neckar � Wendelsheim D 
 
Internetadresse der Narrenzunft mit Bildern des vollständigen �Häs�: www.narrenzunft-badniedernau.de 
 
 
Infos aus Deutschland 
Rundbrief Nr.37  
 
Gaby Dingels Bericht  �Flechtworkshop in Kambodscha Teil 2� ist sehr interessant! Sie 
berichtet über Ihren abenteuerlichen Ausflug in den Urwald wo Sie auch Rattan-
pflanzen sah und wie mühselig diese geerntet werden. 
 
Christa Jöhlinger schrieb einen sehr witzig-kritischen Bericht über den vergangenen 
Korbmarkt in Lichtenfels im Bezug der Diskrepanz des guten Handwerks und 
der�Billigware�. 
 
Siegfried Katz informiert, dass die Veranstalter des Korbmarkts in Lichtenfels sehr 
bemüht sind die Voraussetzungen für die Aussteller zu verbessern. Im Gespräch sind 
Beiträge von den Fördergelder der Europäischen Union. 
 
 
Rundbrief Nr.38 
 
Theresia Asam  (Präsidentin des Vereins Flechtwerk) wünscht allen einen guten Start 
ins neue Jahr gibt verschiedene Infos weiter wie zum Beispiel:  Einsendeschluss für 
den Rundbrief ist immer der 10. Tag der ungeraden Monate und ich kann mir 
vorstellen, dass Sie Sich  auch über Berichte aus der Schweiz interessieren würde ! 
Also- einfach eine E-Mail an: aumiller@t-online.de 

Therese Leutwyler 
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Buch-Trouvaille 
Berufssprache der Korbmacher in Süddeutschland 
 
Dank glücklicher Zufälle bin ich diesen Sommer auf ein bemerkenswertes Buch 
gestossen, mit dem Titel �Zu Handwerk und Berufssprache der Korbmacher in 
Süddeutschland�. Geschrieben von Eva Steigerwald und von ihr als Dissertationsarbeit 
1959 in München veröffentlicht. 
Bemerkenswert finde ich die Tatsache, dass unser Handwerk Stoff für eine 
Doktorarbeit war � das heisst doch ganz klar, dass wir eine interessante Berufsgattung 
vertreten! 
Das Buch liest sich leicht und ich bin nebst viel Bekanntem auf etliche wertvolle neue 
Informationen gestossen, z.B. über die Organisation in Zünften in Deutschland oder zur 
Tatsache, dass in Deutschland zwischen Land- und Stadtkorbmacherei unterschieden 
wurde. Schwerpunkt des Buches ist die Berufssprache der Korbmacher, räumlich 
begrenzt auf den süddeutschen Raum und Oberfranken � vieles davon auch bei uns 
gebräuchlich. Am Schluss des Buches ist ein Bildteil eingefügt, sowie ein ausführliches 
Wort- und Sachregister plus einen Anhang über den Korbbestand in verschiedenen 
süddeutschen Museen. 
Interessant das Schlusswort, wo beklagt wird, dass das Korbmacherhandwerk seit 
etwa einem halben Jahrhundert stark im Rückgang begriffen sei � das wiederum klingt 
gar nicht nach 1959, sondern könnte ebensogut heute geschrieben worden sein .... 
Unter der Signatur �Folk.Varia 78� ist das Buch in der Stadt- und Universitätsbibliothek 
Bern greifbar, www.stub.unibe.ch oder 031 320 32 11. 

Monika Künti 
 
Wer das Buch gerne kopiert haben möchte, kann es bei mir bestellen. Kosten Fr. 35.�inkl. Porto und 
Verpackung, vorausbezahlbar auf Postkonto 30-236 236-2 Monika Künti, 3011 Bern 

 
Feriengrüsse von Urs Waldispühl 

Unser Coach, Urs Waldispühl vom SQUF,  hat in Vietnam einen Blick in eine Korbflechterei geworfen 
und die Redaktion freundlicherweise mit Bildmaterial versorgt. Herzlichen Dank! 
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IGK SCHWEIZ- Workshop 2007 
Zaun und Objekte flechten 
 
Wie an der Generalversammlung 2006 
beschlossen, bietet der Workshop 2007 
die Gelegenheit, unter der Anleitung von 
Hans Bachinger aus Rosenheim D einen 
grossen Flecht-Zaun zu errichten. Der 
Workshop steht auch in Zusammenhang 
mit der Ausstellung 2009 im Botanischen 
Garten St. Gallen. Es werden ebenso 
weitere Anlässe dazu stattfinden. 
 
Urs Ritter stellt uns für den Workshop 
seinen Gartenin Kronbühl bei St.Gallen 
zur Verfügung, in dem wir einen grossen 
Flecht-Zaun aus roher Weiden errichten 
können. Sichtschutz, Dekoration und der 
Aspekt der Abtrennung gegen aussen 
sind Zwecke, die «unser Zaun» erfüllen 
soll. Dabei sollen nach Möglichkeit 
verschiedene Flechttechniken zur 
Anwendung kommen. Daneben gibt es 
die Möglichkeit, Garten-Objekte zu 
flechten. Vielleicht eine Kugel oder 
Rankhilfen oder vielleicht magst du sonst 
eine Idee in die Realität umsetzen? 
Der zweitägige Workshop findet am 5./6. 
Mai bei jeder Witterung statt. Über eine 
rege Teilnahme würden wir uns sehr 
freuen. 

Isabelle Voirol, Team Workshop  
 
 
Korbflechten im 10. Schuljahr 
Textausschnitte aus Schülerdossiers 
 
Da ich in meinem Fachkurs am 10. Schuljahr in Langenthal mit 14 SchülerInnen eine 
sehr grosse Gruppe habe, werden Wartezeiten mit Dossierarbeit gefüllt. Nachfolgend 
ein paar Ausschnitte aus den Schülerarbeiten: 
 
�An dem Morgen, sahen wir dem Lehrer zu, wie er uns erklärte wie die Widen 
entstehen und was man damit machen kann.� 

R. 
 
�Dieser Beruf ist ein seltener Arbeitstechnik der Menschheit. Das ist ein Verfahren der 
Flächenbildung durch die Techniken. Für das braucht man ganz einfache Geräte.� 

F. 
 
�Ich fand es heute sehr schön weil ich nicht sehr viele Fehler gemacht habe wie 
gestern und da bin ich froh und wie. Heute haben wir etwas neues gemacht und ich 

Einladung 
90 Jahre Korbflechterei Leutwyler
 
Liebe Flechtkollegen 
Liebe Flechtkolleginnen 
 
1917 � also vor 90 Jahren gründete mein
Grossvater, nach der Korbflechter-
ausbildung in der Korbwarenfabrik  Cuenin
in Kirchberg BE und einem Zusatzlehrjahr
für die Stuhlherstellung bei der Firma May
(oder ev. Mayer?) in Menzikon AG, das
Korbwarengeschäft in unserem Haus. 
Aus diesem Anlass richten wir im
Flechtmuseum eine Sonderausstellung ein
um die Geschichte unsere Korbdynastie
aufzuzeigen. 
 
Die Ausstellungseröffnung findet am Sa.
28. April 2007 um 10.30 Uhr statt wozu ich
euch alle ganz herzlich zu einer internen
Führung und einem anschliessenden
Apero einladen möchte. (Voranmeldung
erwünscht). 
 
Es würde mich freuen recht viele
begrüssen zu dürfen! 

Therese Leutwyler
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weiss leider den Namen nicht was wir heute neues gemacht haben. Aber es war nicht 
sehr schwer nur dass wir immer auf eins und zwei zählen mussten, bis ich einmal 
drauss keit bin und musste wieder warten und das fand ich blöd weil ich mich dann 
aufgeregt habe, weil ich wieder warten musste und ich habe nicht gerne wenn ich 
lange warten muss dann weiss ich nicht mehr wie es geht und das finde ich nicht gut 
dann muss Herr Bucheli wieder zeigen wie es geht und das möchte ich nicht. Ich 
möchte es gerne alleine machen und  versuchen keinen Fehler zu machen.� 

E. 
Tony Bucheli 

 
Agenda 
 
24./25. 03. 2007 GV IGK SCHWEIZ in Richterswil 
 
28.04.2007 Jubiläum 90 Jahre Korbflechterei Leutwyler, Thun: Eröffnung der  

Sonderausstellung. 

5./6.05.2007 Workshop IGK SCHWEIZ in Kronbühl bei St. Gallen 
Beginn 9.00 Uhr Zäune und Objekte flechten mit Hans Bachinger,  
 
 
 
Bezugsquellen 
 
Adresse Kontakt Angebot 
Peddig-Keel 
Bachstr. 4 
9113 Degersheim 

T. 071-371 14 44 
F. 071-371 24 92 
www.peddig-keel.ch 

Flechtmaterial 
Bastelartikel 
Werkzeug 

Schneider Korbwaren AG 
Bahnhofstr. 5 
9464 Rüthi SG 

T. 071-767 70 25 
F. 071-767 70 22 
Sch.korbwaren@bluewin.ch 

Korbwaren aller Art, 
vom Minikörbchen bis 
zum Schaukelstuhl 

 
 
In welcher Form sendet man Beiträge an DIE KIMME? 

Texte am liebsten auf Diskette oder als E-Mail. Ich nehme aber auch Beiträge 
entgegen, die mit Schreibmaschine oder in einer gut lesbaren Handschrift 
geschrieben sind. 
Bilder am liebsten digital, ich nehme aber auch analoge Bilder entgegen. 
Für termingebundene Beiträge die Erscheinungsdaten beachten! 
 
Redaktion: 
 
Tony Bucheli 
Untersteckholzstr. 40 
4900 Langenthal 
Tel/Fax: 062 923 14 52 
E-mail: diekimme@korbflechten.ch 

 

Bezugsquellenregister/Abos: 

Interessengemeinschaft  
Korbflechterei Schweiz 
Staatsstr. 44 
9472 Grabs 
igk@korbflechten.ch 
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