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Wie ein Zaun entsteht 
Das erlebten die zahlreichen Teilnehmenden am IGK-Workshop mit Hans Bachinger.
Erste Voraussetzung dabei war das Verlassen des Ateliers. Die Tatsache, Wind und
Wetter ausgesetzt zu sein, gehörte mit zur Arbeit in ungewohnten Dimensionen.
Bericht S. XX 
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Berufsbildung 
Ticketantrag eingereicht 
 
Mit dem Einreichen des Antrages auf ein Ticket zur Umsetzung der 
Berufsbildungsreform 2009 hat die IGKH einen wesentlichen Markstein in ihrer 
Reformarbeit fristgerecht gesetzt. Rein äusserlich ist das der wichtigste Akzent seit der 
letzten KIMME-Ausgabe im Mai. Doch wenn man genauer hinschaut, hat dieser 
Antrag, der mittlerweile ein ganzes Ringheft füllt, nur Auswirkungen auf den Beginn der 
neuen Ausbildung. Viel wichtiger ist eigentlich die inhaltliche Arbeit, die an zwei 
Arbeitsgruppen Tagungen einer Sitzung der Reformkommission, Sitzungen von 
Vorstand, Projektleitung und den verschiedenen internen Arbeitsgruppen der 
Mitgliedverbände, und nicht zu letzt von jedem teilnehmenden Mitglied bei sich zu 
Hause geleistet wird. Es sind hier nur die schwerwiegendsten neuen Ergebnisse der 
Arbeit aufgelistet. 
 
ÜK-Programm 
Das Programm für die überbetrieblichen Kurse (ÜK) steht im wesentlichen und bedarf 
nur noch der Feinabstimmung. Für unsere Lernenden wird es einen Grundkurs für 
stationäre und Handmaschinen im ersten, einen Grundkurs Oberflächenbehandlung im 
zweiten Lehrjahr, sowie einen ÜK Gestellbau bringen, der alle 3 Jahre einmal 
durchgeführt wird. Die ersten beiden ÜK werden unsere Lernenden gemeinsam mit 
den Lehrlingen der übrigen Mitgliedverbände der IGKH besuchen. Durchführen wird die 
Kurse die IGKH. Ein Entwurf für ein ÜK-Reglement ist in Überarbeitung. 
 
Lektionentafel 
 
BU Richtziele   1.LJ 2. LJ 3. LJ Total 
Administration 2.1 Kalkulation 100 100 100 300 
  2.2 Marketing         
  2.3 Lerndokumentation         
            
            
Auftrag 1.1 Kundenkontakt     
  1.2 Werkstoffe         
  1.3 Avor         
  1.4 Kreatives         
            
              
Fertigung 3.1 bis 3.12   100 100 100 300 
              
              
              
ABU   120 120 120 120 360 
Sport   40 40 40 40 120 
Total   360 360 360 360 1080 
 
Die Lektionentafel nur grob die Verteilung der Lektionen auf die Leitziele und Lehrjahre 
wieder.  Die Feinplanung wird in der Unsetzungsphase realisiert. 
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Qualifikationsverfahren 
Noch immer nicht Abgeschlossen sind die Verhandlungen über das 
Qualifikationsverfahren. Der Widerstand gegen unsere Vorschläge kommt von der 
Schweizerischen Berufsbildungsämter Konferenz (SBBK), welche die Kantone vertritt. 
Für die Erfahrungsnoten musste eine separate Notenposition gebildet werden. Der 
Einbezug der Lerndokumentation in die Erfahrungsnoten wurde vorwiegend aus 
juristischen Gründen abgelehnt. Am meisten zu diskutieren gibt noch immer die von 
allen Mitgliedverbänden gewünschte Projektarbeit. Nachdem diese sich nicht an der 
Lehrabschlussprüfung realisieren liess, setzen die Verbände sie in einer separaten 
Unterposition der Erfahrungsnote ein. Aber das ist den Kantonen immer noch zu 
sichtbar. Der letzte Vorschlag von Urs Burch, ihrem neuen Vertreter in der 
Reformkommission, geht dahin, die Projektarbeit als Teilnote ÜK im Q-Verfahren 
möglichst diskret zu verankern. Für die Verbände ist diese Situation höchst 
unbefriedigend, ist doch die Projektarbeit ein sehr zentrales Element im neuen Q-
Verfahren für die durchweg gestalterischen Berufe. Sie werden in dieser Haltung auch 
vom Eidgenossischen Hochschulinstitut für Berufsbildung gestützt. 
 
Verordnung über die berufliche Grundbildung (BiVo) 
Im Juni legte Kurt Affolter vom BBT die ersten Entwürfe für die BiVos vor, welche 
zentrales Thema der Sitzung der Reformkommission vom 27. Juni waren. Die BiVo gibt 
den rechtlichen Rahmen für die Ausbildung und hält sich inhaltlich sehr zurück. 
Schwerpunkt der Diskussion war Art. 12. der regelt, wer Ausbilden darf. In Punkt a) 
wird neu eine minimale Berufserfahrung von 3 Jahren von einem Ausbildner erwartet, 
was unbestritten war. Punkt b) gäbe auch Leuten mit Abschluss in einem verwandten 
Beruf, mit der gleichen Erfahrung von 3 Jahren im Lehrberuf die Möglichkeit 
auszubilden. Der Vertreter der IGK SCHWEIZ hätte Punkt b)am liebsten gestrichen. Als 
Kompromiss wurde die geforderte Erfahrung auf 5 Jahre angehoben. Die Diskussion 
dieses Punktes ist sicher noch nicht abgeschlossen. Es ist noch nicht klar, ob er 
gestrichen werden kann. Für uns macht er keinen Sinn weil es für unseren Beruf keine 
wirklich verwandten Berufe gibt. 
 
Neuer Delegierter der SBBK 
An der Sitzung der Reformkommission vom 27. Juni wurde Marianne Baumann als 
Vertreterin der SBBK verabschiedet. Neuer Delegierter ist der Obwaldner Urs Burch, 
der mit seiner breiten Erfahrung sicher ein Gewinn für die weitere Arbeit darstellt. 
 
Wie geht es weiter? 
An der Arbeitsgruppen Tagung vom 3. September sollen unsere Unterlagen auf den 
Stand für die Konsistenzprüfung gebracht werden. Diese ist für Mitte September 
terminiert und soll klären, ob unser Projekt in sich schlüssig ist. Nach dieser Prüfung 
werden sicher noch Anpassungsarbeiten zu leisten sein. Dann werden die Unterlagen 
übersetzt und auf Anfang 2008 sollte unser Projekt in die Vernehmlassung gehen. 

Tony Bucheli und Therese Leuwyler, AG Berufsbildung 
 
 
 
Exkursion der Berufsschule 
Blindenheim und Wienermöbel 
 
Zweiteilig, -wie üblich-, war auch die diesjährige Exkursion der Berufsschulklasse 
KorbflechterInnen. Die Nachbarschaft zum Blindenheim Basel hatte uns überhaupt auf 
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die Idee gebracht, „Wiener Möbel“ als Ziel der Exkursion auszuwählen. Es lag also 
Nahe, mit einem Besuch über die Strasse auch den Lehrbetrieb ein wenig näher 
kennen zu lernen.  
Vom Treffpunkt am Hauptbahnhof führte uns Andrea Kradolfer durch ein Gewirr von 
Passagen, Unter- und Überführungen auf dem garantiert kürzesten Weg an die 
Kohlenberggasse zum Blindenheim, wo die Motorrad fahrenden Teilnehmer schon 
beim Begrüssungskaffee sassen. Nachdem auch wir Bahnfahrer unser Gipfeli 
genossen hatten, führte uns Frank Gick durch die Werkstatt. Seit seinem Wechsel von 
Horw nach Basel hat sich hier offensichtlich einiges verändert. Es werden Werkstätten 
neu eingerichtet, ruhende Maschinen in Betrieb genommen, Lager neu eingerichtet und 
Lagerbestände abgebaut. Kurz: Wir trafen den Betrieb in einer äusserst interessanten 
Phase an, was Anlass zu spannenden Gesprächen gab.  
 
Nach dem Mittagessen wechselten wir über die Strasse zu Dieter Städeli, der seinen 
Betrieb „Wiener Möbel“ als Teilzeitbetrieb mit hundertprozentigem Engagement 
betreibt. Er restauriert Wiener Bugholzmöbel und bietet sie in seinem Laden zum Kauf 
an. Als absoluter Fachmann, der über Entwicklungsgeschichte und 
Herstellungsverfahren auch geforscht und publiziert hat, konnte er uns kompetent 
Auskunft geben über den Industriepionier Michael Thonet und sein Werk , über das 
Kommen und Vergehen der vielen Firmen, deren Etiketten wir beim Stuhlflechten unter 
den Sitzen finden und uns die Augen für viele technische Details an seinen 
Lieblingsmöbeln öffnen. Es waren äusserst interessante anderthalb Stunden, die wir in 
Werkstatt und Laden erleben durften. Wer noch nicht genug gehört hatte, konnte ein 
Manuskript mit nach Hause nehmen und einiges nochmals nachlesen, um es noch zu 
vertiefen. 
 
Auf dem Rückweg zum Bahnhof waren wir dann vor allem froh über die 
Unterführungen und Passagen, weil es vom Himmel in Strömen goss. 

Tony Bucheli 
 
Weitere Infos: www.wienermoebel.ch , Infos und Links zu Thonet bei Wikipedia 
 
Zaunflechten 
Gut besuchter Workshop 07 
 

Samstag, 05. Mai 2007 ab 9 Uhr haben sich 15 
Kursteilnehmer bei kühlem und regnerischem Wetter bei 
Urs und Heidi an der Rosengartenstrasse 18 in Kronbühl 
eingefunden. Jeder versuchte sich auf seine Art und 
Weise vor dem Unbill der Witterung zu schützen.  
 
Der Kursleiter, Johann Bachinger aus D-Rosenheim, 
verteilte die Arbeiten, sodass jeder bald etwas zu tun 
hatte. Für den Zaun mussten erst einmal die Pfähle im 
Abstand von 40 cm in den Boden gerammt werden, was 
doch einiges an Kraft benötigte. Der Boden war hart und 
mit viel Wandkies durchsetzt, sodass es nicht möglich 
war die Eisenrohre ¾ Zoll einzuschlagen. Markus und 
Daniel übernahmen die Arbeit mit einer Bohrmaschine 
und Toni und ich glaube auch Simone half mit die Rohre 
in den Boden einzuschlagen. 
 

 
Johann Bachinger , der äus-
serst kompetente Leiter des
Workshops 
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Nachdem alle Pfähle gesetzt und Werner mit einem Anhänger voll Weiden von ca. 6 m 
Länge vorgefahren war, ging es ans Flechten. Johann erklärte den TeilnehmerInnen 
die Art des Flechten eines Zaunes. Mit grossem Interesse folgten die Anwesenden 
seinen Ausführungen um anschliessend das gehörte in die Praxis umzusetzen. 
Zwischendurch mussten sich die Teilnehmer wieder stärken, dafür stellte Heidi sauren 

Most, Tee und Bier 
bereit. Bis zum Mittag 
nahm der Zaun schon 
recht schön Gestalt an 
und jeder war 
begeistert. Die Arbeit 
war sehr anstrengend 
und auch die Sonne 
wollte sich nicht zeigen, 
sodass alle froh waren 
zur Mittagszeit in die 
warme Stube gehen zu 
können um das Mittag-
essen einzunehmen. 
Heidi stellte uns 
Kaninchenbraten mit 

Nudeln, Gemüse und Salat auf was besonders geschätzt wurde.  
Am Nachmittag wurde weiter am Zaun gearbeitet, welcher bis zum Abend fertig erstellt 
war.  
 
Johann zeigte uns auch die Art wie mit minderwertigen Weiden Sichtschutzwände mit 
verschiedenen Flechtarten geflochten werden können. Diese Arbeiten wurden 
mehrheitlich von den Frauen an die Hand genommen. 
 
Anderntags haben sich alle TeilnehmerInnen des Sichtschutzwandflechtens 
angenommen mit Ausnahme von Urs Schwarz, welcher ein Körbchen und einen 
„Vogel“ flocht. Simone  kreierte mit Weiden ein Blatt. 
 
Bis zum Schluss des Kurses waren sechs Sichtschutzwände und ein wunderschöner 
Zaun mit einfachen Mitteln zustande gekommen.  
 
Allen TeilnehmerInnen möchten wir - Heidi und Urs - nochmals ganz herzlich danken 
für den kreativen und arbeitsintensiven Einsatz während des Kurses. Ein ganz 
besonderer Dank geht an Johann Bachinger für die kompetente Leitung des Kurses. 
 

Urs Ritter 
 
 
Ausflug der IGK Schweiz vom Sa. 30. Juni 2007 
Exkursion in den Botanischen Garten St. Gallen 
 
Wäre die hohe Umzäunung aus massivem Maschendraht nicht gewesen, hätte mich 
das Auto- GPS metergenau vor den Haupteingang an der Stephanshornstrasse 4 in 
1916 St. Gallen geführt.  
Dort war der Treffpunkt für die Führung vereinbart. Zum Glück gab es gleich in der 
Nähe ein paar freie, schattige Parkplätze. Gleich aus zwei Richtungen kamen bekannte 

 
Der Zaun, das Hauptwerk des Wochenendes 
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Gesichter auf uns zu und im Innenhof trafen wir auf die bereits eingetroffenen 
Kolleginnen und Kollegen. Zusammen mit Freundinnen und Freunden umfasste die 
kleine Schar schliesslich 14 Personen. Von einem sehr aufgestellten und redefreudigen 
Herr Schuhmacher wurden wir herzlich begrüsst und willkommen geheissen. Ein erster 
Abstecher führte uns gleich ins Tropenhaus wo uns Hr. Schuhmacher sehr viel 

interessantes und 
lehrreiches aus der schier 
unerschöpflichen Chemie 
und Strategie der 
Pflanzen zu berichten 
wusste. So haben 

verschiedene 
Wasserpflanzen bereits 
vor Urzeiten die 
Nanotechnologie erfunden 
um sich zu schützen. Zur 
Zeit unseres Besuches 
war im Botanischen 
Garten eine Ausstellung 
über Giftpflanzen zu 
sehen. So befasste sich 

unser Referent auf unserem anschliessenden Rundgang vor allem mit dieser Gattung. 
Aber auch sonst kamen wir oft nicht aus dem Staunen heraus. Es ist schon 
bemerkenswert wie sich einzelne Pflanzen über Jahrmillionen  angepasst haben um 
dem Gesetz von: „Fressen und gefressen werden“ zu entkommen, sei es durch Tricks, 
Tarnung oder eben Gift. Aber auch durch Verfärbung oder ändern der chemischen 
Zusammensetzung im Falle eines Angriffs. Auch die Optik haben sich einige Pflanzen 
zu Nutze gemacht um mit ihrer perfekten Tarnung nicht aufzufallen. Zum Schluss des 
Rundgangs führte uns Herr Schuhmacher in die grosse Ausstellungshalle. Diese Halle 
ist es auch, in welcher die IGK SCHWEIZ die geplante Ausstellung im 2009 installieren 
und durchführen wird. Die im Moment gezeigte Ausstellung über Giftpflanzen ist sehr 
eindrücklich und anschaulich gestaltet. Mit fachkundigem Blick und sicherem Schritt 
nahm Therese gleich Mass. Die Halle ist so gross, dass ich die von ihr bekannt 
gegebenen Masse gleich wieder vergessen habe. Jedenfalls hörte man allenthalben 
ein staunendes aaah und oooh. Alle waren sich einig: Da lässt sich etwas machen !   In 
die geplante Ausstellung wird auch ein Teil der Freilandanlagen integriert. Es sollen 
dort Weidenstöcke gepflanzt werden. Alles in allem also optimale Voraussetzungen um 
dem Publikum eine umfassende und interessante Ausstellung zeigen und präsentieren 
zu können. Herr Schuhmacher seinerseits hat uns umfassende Hilfe und Unterstützung 
zugesagt und der Botanische Garten St. Gallen wird für uns professionelle Werbung 
machen. Es war unschwer festzustellen. Herr Schuhmacher freut sich sehr, zusammen 
mit uns etwas einmaliges auf die Beine zu stellen. Nachdem wir uns von unserem 
Führer und Referenten verabschiedet hatten, machten einige hitzeresistente unter uns 
noch einen Rundgang im übrigen Teil des weitläufigen Geländes. Wir übrigen begaben 
uns – nach einigen Irrwegen - in ein kleines Restaurant in der Nähe, wo wir endlich ein 
lange ersehntes, kühles Getränk bestellen und geniessen konnten. Beeindruckt von all 
dem gesehenen und gehörten trat eines um das andere den Heimweg an. Der Ausflug 
hat sich in allen Teilen gelohnt. Ich bin mir sicher, dass wir im Botanischen Garten St. 
Gallen mit vereinten Kräften eine interessante und der IGK SCHWEIZ würdige 
Ausstellung schaffen und gestalten werden. 

Ernst Röthlisberger 
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Berufsschule 
Wechsel der Leitung 
 
Unsere Berufsschulklasse beginnt das neue Schuljahr mit 5 SchülerInnen. Den 2 
Abgängen am Ende des Schuljahres 06/07 folgt also niemand, der die Ausbildung im 
neuen Schuljahr beginnt. Wenn man bei den Lehrbetrieben nach den Gründen fragt, so 
hört man, dass es nicht an InteressentInnen gefehlt hat. Doch konnte man sich in 
keinem Fall zum Abschluss eines Lehrvertrages entschliessen. Bei zwei Betrieben 
waren dabei primär interne Gründe ausschlaggebend und bei einem entsprachen die 
BewerberInnen nicht den Vorstellungen. 
 
Mit Beginn des neuen Schuljahres erhält die Abteilung mit Simone Rüppel eine neue 
Leiterin. Sie übernimmt das Amt von Tony Bucheli, der die Funktion seit der Einführung 
des Berufskundeunterrichtes 1993 ausübte. 
 
Neue Schulfinanzierung bringt Änderungen für Lernende ohne Lehrvertrag 
An der Sitzung der Berufsschullehrkräfte mit Roger Meier, dem Rektor der technischen 
Abteilung der Berufsschule Zofingen, wurden auch die Folgen, welche das neue 
Finanzierungsystem für die Korbflechterausbildung hat, diskutiert. Künftig werden den 
Berufsschulen nicht mehr die Lehrerlöhne, Gebäude, Mobiliar,etc. subventioniert, 
sondern sie erhalten pro  Schüler mit Lehrvertrag eine Summe pro Jahr und sie 
müssen mit diesen Beiträgen ihre Ausbildungsleistung erbringen. Das hat zur Folge, 
dass den Schulen Berufe mit kleinen Klassen zu einer Belastung werden, weil die 
Zahlungen von Bund und Kantonen die anfallenden Kosten der Klasse nicht mehr 
decken. Diese Tatsache wird für die IGKH bei der Suche nach einem gemeinsamen 
Schulort von grosser Bedeutung sein. Besonders grossen Einfluss wird das neue 
Finanzierungssystem aber auch für Lernende ohne Lehrvertrag haben. Sie werden 
wohl künftig kostendeckende Schulgelder entrichten müssen, was in jedem Fall eine 
massive Erhöhung dieser Beiträge bedeutet. Das heisst natürlich auch, dass dieser 
Weg der Ausbildung an Attraktivität verliert und könnte in Zukunft auch unsere 
Schülerzahlen negativ beeinflussen. Von den sieben Lerndenden des Schuljahres 
06/07 hatten nur vier einen regulären Lehrvertrag. 

Tony Bucheli, Fachlehrer 
 
Gratulation 
Lehrabschlussprüfung 
 
An der Lehrabschussprüfung vom 27. – 29. Juni in Wangen haben Milena Strejcek und 
Reinhold Bless ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren den beiden 
Berufsleuten und auch ihrem Lehrmeister; Fred Hunger, herzlich und wünschen ihnen 
für die weitere Laufbahn alles Gute. 

Redaktion 
 
Infos aus Deutschland 
Rundbrief  Nr. 41 
 
Nebst Hinweise von Ausstellungen, Kurse und Traktanden der Mitgliederversammlung 
ist darin ein Bericht zum „ Flechterinnenprojekt in Kambotscha“, den ich gerne 
weitergeben möchte: 
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Besuch im Mattenflechter-Dorf 
Ungefähr 80 Km nordöstlich der Provinzhauptstadt Kratie liegt das Mattenflechterdorf 
„Bakley“ (Bakley-Village, Rolou Commune, Kratie District, Kratie Province). 
Das Mattenflechten hat in diesem Dorf, dessen Einwohner einem Minderheiten-stamm 
angehören, lange Tradition. Auch heute noch wird in jedem Haushalt geflochten. Einer 
der Flechter führte uns stolz sein Handwerk vor und erläuterte uns die 
Arbeitsvorgänge: Die Matten sind 4x2.5 m gross, als Staken wird geschnittenes Rattan 
verwendet, zum Einflechten Kheyphoa-Rinde. 
Das Rattan wächst teilweise noch in der Nähe des Dorfes, allerdings schneidet der 
Flechter selbst grössere Mengen in bis zu 50 km Entfernung oder lässt das 
Rohmaterial anliefern. Mit einem grossen Messerspalter und schneidet er das Rattan in 
verschiedenen Arbeitsgängen sehr sorgfältig in gleichmässige Streifen von 7 mm 
Breite. 
Das Bastartige Material zum Einflechten sitzt unter der Borke des Kheyphoa-Baumes, 
der in weiten Teilen Kambodschas vorkommt. Zur Vorbereitung wird die Rinde 2 Tage 
ins Wasser gelegt, anschliessend der Bast abgezogen, in ca. 23 mm Breite gerissen 
und einen halben Tag getrocknet. 
 
Die Vorbereitung für eine Matte dauert ungefähr 5 Tage. Der Flechter benötigt zum 
eigentlichen Flechten einer Matte nochmals drei Arbeitstage. Beim Arbeiten sitzt er auf 
dem Boden vor der Matte oder auf der angefangenen Matte selbst. Er fasst einen Teil 
der ungeraden Rattanstaken zusammen und zieht sie nach vorne, die geraden Staken 
bleiben liegen. Er führt den Kheyphoa-Bastfaden dahinter durch und klopft nach 
Beendigung einer Flechtreihe den Faden mit einer stumpfen Machete fest. 
Die Ränder der fertigen Matte werden umgebogen und mit einer Fitze abgeschlossen. 
 
Der Flechter erhält für jede Matte15$ und berichtet mit professionellem Stolz, dass der 
Auftrag, an dem er gerade arbeitet, schon vorher bezahlt worden ist. In dieser Region 
haben die Mattenflechter anscheinend keinerlei Absatzprobleme. Die Matten sind sehr 
kräftig und haltbar. Sie werden 20 bis 25 Jahre lang als Schlafunterlage im häuslichen 
Bereich oder in der Landwirtschaft eingesetzt. 
 

Gabriele Dingels und Franco Tillmann 
 
Rundbrief Nr. 42 
 
Einladung für die Teilnahme an einer Ausstellung des europäischen 
Korbmacherhandwerks in Irland 2008 mit anschliessender Wanderausstellung. 
Einsendeschluss war am 24. August 2007 (Ich könnte mir vorstellen, dass 
raschentschlossene noch eine Chance haben!) 
Organisiert wird dies von: CRAFTS COUCIL OF IRLAND 
           (European Basketmaking Exhibition) 
            Castel Yard 
            Killkenny 
            Irland 
 
 
Theresia Asam (Präsidentin vom Flechtwerk) berichtet über die Schwierigkeiten sich 
als FlechterIn selbständig zu machen und wie man dem entgegenwirken könnte. 
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Sie meint:“Das Flechtwerk ist in Bewegung, es tut sich einiges und vieles ist möglich. 
Doch sollten wir nicht weiter als Einzelkämpfer unsere Kräfte aufreiben sondern als 
Gemeinschaft unsere Kräfte bündeln. „ 
 
 
Sowohl das Flechtertreffen in Neu-Dragun sowie  das Flechtertreffen und der 
Flechtermarkt in Tödtenried war ein grosser Erfolg. 
Die nächsten Verflechtungen in Neu-Dragun finden vom 31. Mai bis 1. Juni 2008 statt. 

Therese Leutwyler 
 
Der originelle Auftrag 
Ein Dach für’s Vogelhaus 
 

Mitten im Sommer kam ein 
Nachbar daher, mit der Bitte, 
das Dach seines 
Vogelhauses zu erneuern. 
Das alte hatte er 
mitgenommen. Es war aus 
Stroh und sah wirklich recht 
mitgenommen aus. Auf 
meinen Einwand, dass ich 
nicht mit Stroh arbeite, 
erwiderte er, ich solle es 
ruhig aus Weide herstellen, 
es müsse nur etwa die 
gleiche Form haben und 
wieder auf die gleiche 

Holzplatte wie das alte montiert werden. Der Auftrag war klar und sollte, wie so oft, 
lieber kein Vermögen kosten. 
 
Unter diesen Voraussetzungen wählte ich rohe Weide als Material und um schneller 
voran zu kommen, flocht ich den Kegel auf der Deckelsäule. Als ich nach dem 
Zuschlag den Stern heraus schlug, packte mich der Ehrgeiz, den Abschluss oben 
möglichst dem Vorbild anzupassen. Die Storzen der Steller waren natürlich zu dick, um 
etwas schlaues damit anzufangen. Ich schnitt sie also weg und steckte 100 cm lange 
Weiden ein. Im Glockengeflecht formte ich den zwiebelförmigen Abschluss und heftete 
das neue Dach mit der Pistole auf die Holzplatte. Der Kunde war zufrieden und meinte: 
“Da werden die Vögel aber Freude haben.“ 

Tony Bucheli 
 

Wäschepuff 
 
Zum Namen „Wäschepuff“ -  wenn man in Lexika nachschaut erfährt man unter „Puff“ 
folgendes: gepolsterter Rundstuhl ohne Lehne; Runder Wäschebehälter (enl. Poulle / 
fr.pouf) aber auch: Brettspiel; Bordell. 
„Puff“ ist ein Mittelalterliches Brettspiel (auch Wurfzapel oder Trictrac genannt) welches 
viel in Freudenhäusern gespielt wurde. Erst im 18. Jahrhundert wurde „Puff“ ein 
Deckname für Bordelle. 
Also, der Name „Wäschepuff“ ist durchaus Salonfähig!  

Therese Leutwyler 

Muster und "Ersatzteil" für das Vogelhaus 
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Bericht aus dem Flechtmuseum 
Wer kennt diese Geflechtstechnik? 
 
Es ist das Wochenende vom 
25./26. August 2007, das 
Flechtmuseum von Therese 
Leutwyler ist geöffnet. Das 
Wetter ist wunderschön und 
heiss, eben kein 
Museumswetter. 
Für diese zwei Tage hat 
Therese, für die Mitbetreuung 
der Museumsgäste, Theresia 
Asam, die Präsidentin des 
Vereins Flechtwerk aus 
Deutschland und mich 
eingeladen. 
Da es eher ein ruhiges 
Wochenende war, haben wir 
viel geredet und „ 
gfachsimplet“. 
Dann kommt plötzlich Therese mit einem Korb, den sie von Simone bekommen hat, um 
ihn uns zu zeigen. Wir schauen von 
oben und von unten, von innen und 
von aussen, aber die Technik ist nicht 
ersichtlich und für uns unbekannt. Zu 
guter Letzt beschliessen wir, dass wir 
es einfach  morgen an unserer „ 
Museumssäule“ flechten werden, 
Punkt. 
Am Sonntagnachmittag ist der 
Museumsbetrieb noch etwas ruhiger, 
daher haben wir Zeit uns dieser 
kuriosen Geflechtstechnik zu widmen. 
Wir probieren  herzhaft und frisch 
drauf los, aber halt das sieht ja nicht 
gleich aus wie unser Muster. Therese 
kam sah und siegte, aber alles nur 
rückwärts und jeden Schlag 
durchziehen, das kann es ja auch 
nicht sein, so ein Aufwand! 
Wir legen die Arbeit nicht weg bis wir 
sie beherrschen und bis sich die 
Finger von Theresia in die Säule 
krallen, das ist eben der Ehrgeiz der 
Korbflechter. 
Schön gsehts jetz us! 
 
 

Das "rätselhafte" Geflecht 

„Hoher“ Besuch aus Deutschland 
 
Am vergangenen
Flechtmuseumswochenende hatte ich
tatkräftige Unterstützung von Ursula Probst
und Theresia Asam (Präsidentin der
Deutschen Vereinigung „Flechtwerk“.) 
Ich möchte mich bei ihnen und auch allen
vorgehenden Helfer/innen ganz herzlich
bedanken für ihre Mithilfe. Es waren bis jetzt
immer sehr angeregte und vielseitige
Wochenende gewesen. 
Theresia konnte es einrichten noch zwei Tage
länger zu bleiben, was mich sehr freute. Wir
unternahmen gemeinsam kleinere Ausflüge
und besuchten auch Urs Schwarz in seiner
Werkstatt und Tony Bucheli auf dem Markt in
Langenthal. Es blieb auch genügend Zeit für
gute Gespräche und indensiven
Gedankenasutausch. Ich hoffe, dass ich
Theresia Asam ein kleines Stückchen
Schweiz zeigen und ihr auch einen Einblick in
unseres Schaffen vermitteln konnte. 

Therese Leutwyler
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Résumé des Wochenendes: 
Viel geredet, viel gehört 
Gfachsimplet 
Viel Kaffee, viel und gut gegessen 
Spaziergänge und Schwemmholz 
Und erst noch etwas gelernt! 
Hat sich gelohnt dieses Wochenende. 
 
Wer probiert sie, diese Technik? 
 
Viel Glück und Geduld beim Ausprobieren! 
 
Anleitung erscheint vielleicht in einer späteren Ausgabe der „ Kimme“!!! 
 
Ursula Probst 
 
 
 
Amerikanischer Feriengruss aus Italien 
Ein Bürokorb für die Korbfabrik 

Das nebenstehende Bild brachte 
Monika Krauss aus den Ferien in 
Italien heim. Es erschien 
offenbar in der Zeitschrift „Focus 
12/2005“ und zeigt das Bürohaus 
der amerikanischen Firma 
Longaberger, die Geschirr und 
Körbe aus Holzspan produziert 
und vertreibt, was offenbar in 
den USA nicht unbedingt ein 
Armeleutegeschäft sein muss. 
Wer’s interessiert kann sich 
unter www.longaberger.com 
selbst ein Bild machen.   
 
Die italienische Redaktion setzte 
mit einem Augenzwinkern die 
folgende Legende unter das Bild: 
„Wer weiss, ob die Angestellten 
der Longaberger, einer 
amerikanischen Firma in Newark 
(Ohio), ein Körbchen mit dem 
Mittagessen von zu Hause 
mitnehmen. Und wer weiss, was 

sie für ein Gefühl haben beim betreten des Büros in einem siebenstöckigen Superkorb. 
Der sieht genau so aus, wie die von ihnen hergestellten und in den ganzen USA 
verkauften Körbe.“  
 
(Übersetzt von Viviana Bronner, Holzbildhauerin und Mitglied unserer 
Reformkommission) 
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Agenda 
 
15./16. September 2007  Korbmarkt in Lichtenfels  (D) 

22./23. September 2007  Flechtmuseum Thun 
    Offen von 13.00 – 17.00 Uhr 

21./22. Oktober 2007  Flechtmuseum Thun 
Dernière der Jubiläumsausstellung „90 Jahre Korbflechterei  
Leutwyler“ 

5./6. April 2008  GV der IGK SCHWEIZ  in Kreuzlingen 
 
 
 
 
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 

 
Redaktionsschluss, KIMME Nr. 17: 31. Dezember 2007 

 
 


