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„Korb des Jahres“ 1931 
 
Hätte es 1931 schon einen Korb des Jahres zu küren gegeben, wäre das Modell 
Piccard sicher mit grossen Siegeschancen in den Wettbewerb gestiegen. Als Auguste 
Piccard (rechts), der Grossvater von Bertrand, und sein Begleiter Paul Kipfer als erste 
mit einem Ballon in die Stratosphäre aufstiegen, konnten sie das nicht in einem 
gewöhnlichen Ballonkorb machen. Weil in 16'000 m Höhe ein sehr tiefer Luftdruck  und 
Temperaturen von -50 – 60°C herrschen, benötigten sie dazu eine enge, kugelförmige 
Druckkabine von 2.2 m Durchmesser. Damit sie sich bei der Landung vom Aufprall 
nicht die Köpfe verletzten, schützten sie sich offenbar mit gepolsterten Weidenkörben. 

 (Quelle National Geographic, deutsche Ausgabe, März 2003) 
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Ausbildungsreform  
Gemeinsamer Blockunterricht in Brienz 
 
Im Vorfeld der Informationstagung in Brienz vom 19./20. November suchte die 
Projektleitung das Gespräch mit dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) des 
Kantons Bern um eine Lösung der unbefriedigenden Schulortsituation für die IGKH-
Berufe zu erreichen(Siehe KIMME Nr. 18). Ziel war ein gemeinsamer Schulort im 
Kanton Bern. Die Antwort war negativ. Im MBA berief man sich auf den Beschluss der 
Subkommission Schulorte der Schweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz (SBBK) 
vom März. Daran halte man sich und solange es keine neuen Fakten gäbe, sehe man 
keinen Grund für ein Gespräch. Ein Satz am Schluss des Briefes liess jedoch 
aufhorchen: „Sollten sich aber entgegen der Übereinkunft an der Sitzung mit der 
Subkommission Schulorte der SBBK neue Erkenntnisse oder neuer Diskussionsstoff 
ergeben, kommen wir sehr gerne auf die seitens des Kantons Bern favorisierte Lösung 
von berufsfeldübergreifendem Unterricht in Brienz zurück.“ Das bedeutete nicht mehr 
und nicht weniger, als dass der Kanton Bern für einen gemeinsamen Schulort Hand 
bieten würde, sofern man sich in der IGKH auf Brienz einigen könnte. Damit waren vor 
allem die Drechsler gefordert, die im Modell SBBK als einzige in Langenthal alle 
Lektionen an einem Ort gehabt hätten. 
 

 
Die Unterschrift erfolgte in lockerer Stimmung. Stehend von links: Urs Burch, Kurt Affolter, Adrian 
Hängärtner. Sitzend, von links: Tony Bucheli, Therese Leutwyler, Hans Mösli, Hans Aebi, Fritz Fuchs, 
Bernhard Annen, Martin Thurnheer, Thomas Meier. (Bild: Philipp Dräyer) 
 
Tagung Brienz 19./20 November 2008  
Rund 45 Teilnehmende trafen sich am 19. November im Seminarraum des 
Kurszentrums Ballenberg. Eingeladen waren alle, die in irgendeiner Form mit 
Ausbildung zu tun haben: Ämter, Lehrmeister, Berufsschullehrerinnen, ÜK-Leiter und 
Expertinnen. Sie bekamen an diesem ersten Tag die „geballte Ladung“ der Ergebnisse 
der dreijährigen Reform serviert. Kurt Affolter referierte die Belange des Bundes, Urs 
Burch die Sicht der Kantone und Hans-Heini Winterberger gab eine Einführung in den 
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Aufbau des Bildungsplanes. Vertreter der Arbeitsgruppen informierten über die 
Veränderungen, welche die Reform auf den verschiedenen Ebenen der Berufsbildung 
mit sich bringen werden: Betrieb, Schule, überbetriebliche Kurse/Projektarbeit, 
Qualifikationsverfahren. Am Abend wurden die Bildungspläne der in einer kleinen Feier 
gemeinsam unterzeichnet. Leider konnte unser Präsident, Pepito F. Zwahlen, 
krankheitshalber nicht teilnehmen und unterzeichnete den Bildungsplan der Korb- und 
FlechtwerkgestalterInnen zu Hause. Sämtliche Bildungspläne wurden ebenfalls von 
Präsident und Sekretär der IGKH, Thomas Meier und Tony Bucheli, unterschrieben. Im 
Anschluss wurde Urs Burch, der als Vertreter der SBBK einen wesentlichen Beitrag 
zum Gelingen des Projektes leistete aus der Reformkommission verabschiedet. Er 
wurde, wie auch Hans-Heini Winterberger und Kurt Affolter mit einem Geschenk aus 
der Schule für Holzbildhauerei geehrt. Der ebenfalls anwesende Nachfolger von Urs 
Burch, Adrian Hängärtner wurde herzlich willkommen geheissen. Er wird die SBBK in 
der noch zu gründenden Kommission für Bildung und Qualität vertreten. 
Der Abend war, nach einem gemeinsamen Fondue, dem gegenseitigen Kennenlernen 
vorbehalten. Nach einer Führung durch das Kurszentrum durch seinen Leiter Adrian 
Knüsel, bestand die Möglichkeit für die Berufsleute, einen Schnupperkurs in einem 
Partnerberuf zu belegen. Küfer Hans Graf gab eine Einführung in die Weinkunde, bei 
Markus Schumacher konnte man sich einmal an eine Drehbank stellen, bei Paul Fuchs 
eine Kuh schnitzen und bei Bernard Verdet eine Kugel flechten. 
 

 
(Bild: Urs Burch) 

 
Der zweite Tag nahm einen etwas anderen Verlauf als geplant. Wohl hielt Herr Ziegler 
von der Berufsschule der Seilbahner in Meiringen ein Vorstellungsreferat über sein 
Schulungszentrum mit dem Schwerpunkt zur Organisation des Blockunterrichtes. Doch 
anschliessend nahm die Diskussion der Schulortfrage breiten Raum ein. Die Führung 
des Schweizerischen Drechslermeister Verbandes (SDV) hatte sich im Vorfeld zum 
Entscheid durchgerungen, im Interesse einer gemeinsamen Beschulung der IGKH-
Berufe auf die Vorteile für die eigenen Schüler im Modell SBBK zu verzichten und ja 
zum gemeinsamen Blockunterricht in Brienz zu sagen. Diese Haltung wurde nicht von 
allen anwesenden Mitgliedern übernommen. Die Unstimmigkeiten konnten jedoch in 
einer offenen Diskussion beigelegt werden. In einer Konsultativabstimmung erklärte 
sich die überwiegende Mehrheit der Anwesenden mit einer gemeinsamen Berufsschule 
mit Blockunterricht in Brienz einverstanden und auf Nachfrage erklärten auch die 
opponierenden Drechsler, sie könnten mit dem Ergebnis leben. 
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Der Nachmittag blieb, nach einer spontanen Führung durch die Schule für 
Holzbildhauerei, der Konstitution von verschiedenen Arbeitsgruppen und dem Fixieren 
von Terminen für die Umsetzungsphase vorbehalten. 
 
Durchbruch in der Schulortfrage 
Mit der Zustimmung der Tagungsteilnehmer von Brienz im Rücken konnte die 
Projektleitung nun mit den vom MBA Bern verlangten neuen Fakten aufwarten und 
erhielt prompt am 19. Dezember, genau einen Monat nach der Tagung, einen 
Sitzungstermin. Zu dem war das MBA auch dafür besorgt, dass mit den Herren 
Tschanz, Affolter und Zimmerli drei Vertreter der Subkommission Schulorte der SBBK 
am Tisch sassen, welche einen möglichen Entscheid mittragen müsste. Von der 
Projektleitung waren Thomas Meier und Urban Hauser anwesend. Das MBA Bern 
erklärte sich bereit , die Beschulung der IGKH-Berufe in Brienz zu übernehmen. Die 
SBBK-Vertretung nahm Kenntnis von der neuen Situation. Man ist willens das Modell-
Brienz zu übernehmen und den Kantonen die Zuweisung der Schüler aus den 
entsprechenden Berufen für obligatorisch zu erklären. Die Ergebnisse dieser Sitzung 
sind vorentscheidend. Sie durchlaufen noch einen Prozess, welcher erst im März 
abgeschlossen ist. Sie geben aber der Projektleitung genügend Sicherheit, auf dieser 
Basis aufbauen zu können und die Beschulung im Blockmodell in Brienz vorzubereiten. 
Dieses Ergebnis ist ein grosser Erfolg für die IGKH und ein Beweis für das grosse 
Vertrauen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit unter den Berufsverbänden. Ohne 
die Bereitschaft des SDV, auf eigene Vorteile zu verzichten, wäre er nicht möglich 
gewesen. 

Therese Leutwyler und  Tony Bucheli, AG Berufsbildung 
 
 
Aus dem Vorstand 
Bericht von der Vorstandsitzung 
 
04.Jan.2009, 10.00h in der BORNA in 4852 Rothrist 
Um 10.30 Uhr wird die Sitzung vom Präsidenten eröffnet. 
 
1. Protokoll 
Das Protokoll der Vorstandsitzung vom 06.Juli.08 in der Borna, 4852  Rothrist wird 
genehmigt und verdankt. 
 
2. Mitgliedermutationen 
Isabelle Voirol hat per Ende Jahr 08 die Mitgliedschaft aus persönlichen Gründen 
gekündigt. 
Stefan Meiners aus 4450 Sissach und das Psychiatriezentrum in 3110 Münsingen 
wurden als neue Mitglieder in die IGK SCHWEIZ aufgenommen. 
 
3. Arbeitsgruppen  
Informationen aus dem Geschehen in den Arbeitsgruppen: Stand Ausstellung 2009, 
Workshop 2009, Internet 
 
Ausstellung 2009 
Für die Ausstellung 2009 sind 14 Anmeldungen eingegangen. Bei allen Ressorts wurde 
der aktuelle Stand ermittelt. Wir befinden uns im Zeitplan. Die Ausschreibungen für die 
Ressorts Korbmarkt, Schauflechten, Workshop Tartaruga werden mit dem 
Kimmeversand Nr. 20 an alle Mitglieder verschickt.  
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Im Ressort „Berufsbildung“ liegt bereits ein erster Entwurf für die Präsentation auf CD 
vor. 
Im Ressort „Workshops“ wird am 21. und 22. Juni 2009 ein Workshop mit dem WWF 
durchgeführt. Die Anmeldeformulare für den Kinderworkshop im Rahmen des 
Ferienpasses sind noch nicht eingetroffen. 
Einzig die Aktivität im Ressort „Stuhlgeflechte / Rohrmöbel“ kann nicht im 
vorgesehenen Rahmen umgesetzt werden. Die überdimensionale Liege mit 
verschiedenen Geflechten kann aus finanziellen Gründen nicht realisiert werden. Es 
wird nach einer anderen Lösung gesucht. 
Die ersten Entwürfe vom Bot. Garten SG für Plakate, Einladungskarten, 
Jahresprogramm 2009 und Programm Museumsnacht liegen vor. Sie werden vom 
Präsidenten vorgestellt.  
Der Präsident wird mit Herr Schumacher vom Bot. Garten noch im Januar 2009 einen 
Termin festlegen um eine erste Grobplanung in der Ausstellungshalle vorzunehmen 
und das weitere Vorgehen zu besprechen. 
 
Korb des Jahres 2009  „Thema Schweiz“ 
Für diesen Wettbewerb sind 10 Anmeldungen eingegangen. In Der Kimme Nr. 20 wird 
noch ein Aufruf für Nachmeldungen lanciert. Ein Termin für die Juryierung der 
Exponate wird mit dem Jurorenteam in nächster Zeit vereinbart. 
 
Workshop 2009 / Bau von Tartaruga 
Der Workshop, mit dem Bau von Tartaruga, findet vom 7.-9. Mai 2009. Das zweite 
Datum, eine Woche später ist als Reservedatum gedacht, falls die Tartaruga noch nicht 
fertig erstellt wäre. 
 
Internet 
Urs Schwarz stellt uns die neue Idee für das Layout vor. Der Vorstand wird sich den 
Vorschlag im Internet anschauen und Rückmeldungen an Urs Schwarz geben. 
 
GV 2009 im Gwattzentrum 3645 Gwatt / Thun, 28. / 29. März 2009 
Der Versand der Anmeldungen für die Teilnahme an der GV 2009 erfolgt mit dem 
Versand im Januar 2009. Einladung und Traktandenliste erfolgen in einem separaten 
Versand an die Mitglieder. Das Rahmenprogramm für den Sonntag 29.März 2009 steht 
noch nicht definitiv. Je nach Wetter sind verschiedene Möglichkeiten im Gespräch. 
Eine Vorstandsitzung findet am 27. März 2009 um 15.00h in der Werkstatt von Therese 
Leutwyler statt. 
 
4. Berufsbildung: Interessengemeinschaft Kunsthandwerk Holz IGKH. 
Therese Leutwyler verliest zum Jahresende einen Brief von Thomas Meier, dem 
Präsidenten der IGKH. Darin sind Dankesworte und das Geschehen im Jahre 2008 
zusammengefasst. Der  neue Schulort steht mittlerweile fest. In 3855 Brienz wird das 
neue Bildungs- und Kompetenzzentrum der IGKH Berufe entstehen. Die Planung des 
Unterrichts kann angegangen werden. Ab Schuljahr 2009 / 2010 wird im 
Blockunterricht unterrichtet. 
 
Berufschullehrer/-innen der Korb- und Flechtwerkgestalter/-innen 
Der Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundausbildung vom Korb- und 
Flechtwerkgestalter EFZ, Korb- und Flechtwerkgestalterin EFZ tritt am 01. Jan.2009 in 
Kraft. Ab Schuljahr 2009 / 2010 wird nach diesem Bildungsplan unterrichtet. 
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Pepito F. Zwahlen ist seit 1993 Berufschullehrer. Im Juli 2009 hat er das Pensionsalter 
erreicht und hat aus diesem Grunde per Ende Schuljahr 2008 / 2009 seine Lehrtätigkeit 
gekündigt. 
 
5. Entwurf Jahresrechnung und Traktandenliste GV 09 
Die Jahresrechnung wird besprochen und das Budget für 2009 wird erstellt. 
Der Entwurf für die Einladung an die GV 2009 wird besprochen und angepasst. Der 
Entwurf der Traktandenliste GV 09 wird ebenfalls besprochen und einige Änderungen 
werden vorgenommen. 
 
6. Die KIMME 
Die Unterlagen für den Versand die KIMME Nr. 20 müssen bis am 15.01.09 bei Brigitte 
Widmer sein. 
Für die KIMME wird auf Januar 2011 ein neuer Redaktor/Redaktorin gesucht. Jemand 
der gut mit dem Computer umgehen kann wäre ideal. Es kann aber auch ein 2er 
Gremium sein das sich die Arbeit aufteilt. Wir werden dies an der GV 09 diskutieren 
und ev. auch auf Personen zugehen und diese direkt anfragen.  
 
7. Pendenzenliste / Verschiedenes 
Die Pendenzenliste wird überarbeitet und angepasst. 
 
Die nächsten Sitzungen des Vorstandes finden an folgenden Daten statt: 
27.03.09 bei Therese Leutwyler in 3604 Thun 
06.06.09 in 9113 Degersheim 
15.11.09 in 4852 Rothrist 
10.01.10 in 4852 Rothrist 
 
Schluss der Sitzung: 17.30 Uhr 
 

Pepito F. Zwahlen, Präsident 
 
 
Workshop im Botanischen Garten 
Die ersten Werke sind bereit 
 

Am Wochenende des 
10.+11.10.2008 kamen 
einige kreative Seelen im 
botanischen Garten in 
St.Gallen zusammen um 
einerseits an einem 
Workshop teilzunehmen 
und andererseits einige 
Objekte für die 
Jubiläumsausstellung 09 
zu flechten. 
Die Anwesenden teilten 
sich in Gruppen auf um an 
den unterschiedlichsten 
Objekten zu arbeiten, 
hauptsächlich mit roher  

Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten... .(Bild Christina Erni)
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Weide. Beim Eingang der Orangeriehalle flochten Christina Erni und Toni Bucheli an 
einem mannshohen Würfel mit Beigabe von grünen Weiden. Brigitte Widmer, Jeanette 
Härle. und Kevin Leuenberger kreierten vor Ort Gartengeister in gemischter Technik. 
Urs Schwarz und Therese Leutwyler entwarfen einen Weidenkorb in verschiedenen 
Stadien des Aufbaus. Markus Keel und Werner Turtschi arbeiteten an einer riesigen 
Weidenkugel. Bernhard Verdet, Reinhold Bless, Urs Ritter und Pepito Zwahlen 
bereiteten frisch geschnittene Weiden zurecht um das Gerippe für ein Modell von 
Tartaruga. 
Nach dem 
ersten Tag voller 
Vorbereitungen 
und kreativen 
Abenteuern fuh-
ren wir am 
Feierabend 
nach Degers-
heim. Dort 
befindet sich un-
ter anderem der 
Laden von 
Markus Keel, in 
welchem es 
nebst Flecht-
materialien viele 
interessante 
Bastelartikel zu 
entdecken gibt. 
Anschließend 
trafen wir uns 
zum Abendessen im nahe gelegenen Restaurant Sternen ein. 
Die meisten von uns begaben sich danach zum Übernachten in die Villa Kunterbunt 
Zuvor gab es jedoch noch ein Glas Wein und heitere Konversationen. 
 
Am Samstag Morgen, nachdem alle gefrühstückt hatten, fuhren wir gemeinsam zurück 
zum botanischen Garten. Sodann setzten alle die Arbeiten an ihren begonnenen 
Objekten fort. 
Zum Mittagessen gingen wir in den angrenzenden Schützengarten. 
Nach dem Gaumenschmaus ging’s an den Endspurt, wobei jeder versuchte sein 
Geflecht so gut es ging abzuschließen. Die Kugel wurde an die Decke der Orangerie 
gehängt. Der Würfel wurde oberhalb der Halle in einer Wiese mit einer Ecke in den 
Boden gesetzt, damit die Weiden sprießen können. Die Tartaruga wurde mit vereinten 
Kräften gewendet und in daneben in ihre Position gebracht. 
Zur Krönung des Erfolgs gab es erneut ein Gläschen Wein und eine Fotosession. 
Die restlichen Objekte und Weidenbündel wurden in ein Fahrzeug verstaut und 
vorläufig in der Scheune von Christina Erni in Degersheim deponiert. 
Somit schlenderten oder sausten alle zufriedenen Mutes in die Himmelsrichtungen, aus 
denen sie hergekommen waren. 

Kevin Leuenberger, Korbflechter & Lebenskünstler 
 

 
Das Binden der Weidenbunde war eine Schweiss treibende Arbeit 
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VerkäuferInnen unterrichten 
Überbetriebliche Kurse beim VSE 
 
Es ist jetzt schon das dritte Jahr, dass ich beim Verband des Schweizerischen 
Eisenwaren- und Haushaltartikelhandels VSE unterrichte. Die ÜK dauern jeweils eine 
Woche und die meisten Referenten werden von Lieferanten geschickt, um ihre 
Produkte vorzustellen. Die Lernenden haben täglich sieben bis acht Lektionen und am 
Abend eine Übungseinheit, in der sie das gelernte vertiefen. Ende der Woche gibt es 
einen Abschlusstest, dessen Bewertung in die Abschlussqualifikation einfliesst. Korb- 
und andere Flechtwaren sind nicht so ein zentrales Thema. Darum habe ich pro Klasse 
nur eine Lektion à fünfzig Minuten. Dann folgen zehn Minuten Pause, bis die nächste 
Klasse kommt. Dieses Jahr waren es sechs Klassen mit je 15 SchülerInnen. -Eigentlich 
könnte man das grosse „i“ weglassen, denn der Anteil an jungen Männern ist 
verschwindend klein.- Das gibt einen Nachmittag mit vier und einen mit zwei Lektionen. 
In jede Lektion ist sozusagen meine ganze Weisheit über die Korbflechterei gepackt.  
 
Ich stelle mich vor als Vertreter der Firma Schneider, die den Einsatz sponsert und der 
IGK SCHWEIZ, die mich delegiert hat. Dabei verweise ich auf die aufliegenden 
Kataloge und die verteilten Schweizer Karten. Da der Unterricht auf einer Powerpoint-
Präsentation basiert, reise ich mit kleinem Gepäck an. Als erstes gebe ich einen kurzen 
Einblick in die Arbeitsgebiete der Korbflechterei. Dann folgt eine kurze Einheit 
Materialkunde: Weide, Rattan, Palmblatt – entsprechend der Unterlagen im Ordner der 
SchülerInnen. Darauf erkläre ich, wie so ein Korb geflochten wird: Details der 
Herstellung auf der Leinwand, dieweil das Original die Runde macht. Als nächstes 
gebe ich Hinweise darauf, wie man einen guten von einem schlechten Korb 
unterscheidet. Bei diesem Thema befallen mich regelmässig Zweifel, ob meine 
technischen Details verstanden werden. Schliesslich werden noch verschiedene 
traditionelle Artikel angesprochen, bei denen ich Hinweise für Auswahl und Beratung 
gebe. Dann sind jeweils die 50 Minuten durch. Die SchülerInnen haben zehn Minuten 
Pause und der Referent legt sich die Sachen für die nächste Lektion neu zurecht, trinkt 
kurz etwas und schon kommt die nächste Klasse. Nach vier solchen Lektionen an 
einem Nachmittag ist man ganz schön geschafft. Aber der eigentliche Bergpreis kommt 
drei Wochen später: Am Nachmittag mit den zwei Lektionen ist die zweite in 
französisch zu halten. Da bin ich jeweils froh, dass ich für meinen jährlichen Kurs in der 
Romandie das Französisch warm gehalten habe. 
 
Man kann so einiges in eine Lektion hineinstopfen und dabei sicher eine kompetente 
Vorstellung geben. Wenn ich bedenke, was einem als Hörer von solchen Ladungen 
jeweils bleibt, kann man von den Lernenden hinterher sicher keine detaillierten 
Auskünfte erwarten. Doch sie erfahren, dass ein Korb ein recht komplexer Artikel sein 
kann, der auch in der heutigen Zeit noch seine Berechtigung hat. Sie haben gehört, 
dass Korb nicht gleich Korb ist und dass man sich bei der Zusammenstellung eines 
Sortimentes ruhig ein paar Gedanken machen kann, die über den ersten Eindruck 
hinausgehen, den man von einem Artikel hat. Für die IGK SCHWEIZ und den Sponsor 
Schneider Korbwaren ist sicher zentral, dass fasst hundert junge Menschen sich eine 
Lektion lang sehr intensiv mit ihren Produkten auseinandergesetzt haben. 

 
Tony Bucheli 
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Lehrabschlussprüfung 
Gratulation 
 
Am 9. – 11. Dezember 2008 hat Katrin Sigerist ihre Lehrabschlussprüfung im 
Blindenheim Basel abgelegt und bestanden. Die Prüfung musste nachgeholt werden, 
weil Katrin im Sommer aus gesundheitlichen Gründen verhindert war. Wir gratulieren 
herzlich zur bestandenen Prüfung und wünschen Katrin alles Gute zur beruflichen 
Zukunft. Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle Praktikumsbetriebe, die Katrin in 
ihrer Ausbildung nach Art. 32 unterstützt haben. 

Redaktion 
 
 
Prix Jumelles 
Zweiter Rang für Bernard Verdet 
 
Man kann „unserem“ Berni also gratulieren: Bernard Verdet hat in der zweiten 
Ausschreibung zum Prix Jumelles in der Kategorie „Vermittlung von Wissen und 
Fähigkeiten im Handwerk“ den zweiten Rang belegt. Es besteht Grund somit zur 
Freude, denn schon die Nomination für den Preis gilt als schöner Erfolg. Gleichzeitig 
möchte man ihm aber auch tröstend auf die Schulter klopfen, denn finanziell geht er 
leer aus. Nur je der erste Preis in jeder Kategorie wird mit Fr. 10'000.- honoriert. Die 
beiden Preise gingen an die Keramikerin Margret Schwab („Gutes Handwerk“) und an 
die Textilgestalterin Barbara Wälchli Keller (Vermittlung). Der nächste Prix Jumelles 
wird voraussichtlich 2010 vergeben. 

Redaktion 

 
IGK SCHWEIZ-Mitglieder unterwegs 
Klöcher Winzerumzug 23. September 2008 

 
Klöch liegt in der Südsteiermark/Österreich an 
der slowenischen Grenze und ist bekannt 
durch seine edlen Weine. Das Klima ist mild 
und gleicht in etwa unserem Tessinerwetter. 
 
Nach fünf Jahren zog wieder ein Winzerzug 
durch die Gemeinde. Themen waren altes 
Handwerk, Bauernarbeit, das Leben mit 
Basalt, Wein- und Obstbau. So zogen 48 
prachtvoll geschmückte Wagen über die 
Weinberge an tausendenden von Besuchern 
vorbei. Mittendrin thronte der Weingott 
Bacchus auf seinem überdimensional grossem 
Weinfass.  

 
Obwohl die Schweiz noch nicht dem Schengerabkommen beigetreten war, durften 
Heidi und Urs ihre Klöppel- und Korbflechtkünste in einer Bauernstube den Zuschauern 
vorführen. Es war ein gelungenes Fest und vielleicht werden die zwei in fünf Jahren 
beim nächsten Winzerumzug nochmals unser Land und die IGK Schweiz vertreten. 

Urs Ritter 

Urs und Heidi: Die fleissigen Leute arbeiten 
auch in den Ferien 
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Infos aus Deutschland 
Rundbrief Nr.49 
 
Laut Bericht von Theresia Asam waren am Pilefestival in Moesgard (Dänemark) 20 
Stände aufgebaut. An einem Infostand wurden sogar Weidenschädlinge aufgezeigt, an 
ein anderen präsentierte ein hervorragender Messerschmied seine Ware und ein 
Bücherstand war auch dabei. 
 
Auch in Polen war im August 08 eine beachtliche Flechtveranstaltung. Verschiedene 
FlechterInnen versuchten sich gemeinsam, aber auch einzeln in den verschiedensten 
Techniken, Formen und Farbvariationen mit Natur- und Kunstmaterialien.  
 
Der Verein Flechtwerk war im Sept. 08 auch wieder am Korbmarkt in Lichtenfels mit 
einem Stand vertreten. Theresia Asam konnte sehr weitgereiste Mitglieder begrüssen, 
wie zum Beispiel:  Alexandra Marks aus Italien und Ilgisar Halilullin aus Russland 
Die Schüler der Fachschule luden auch am vergangenen Korbmarkt zu einem 
Flechtertreffen ein. 
 
Hier noch drei Link`s zum Reinschauen:  
www.pileforeningen.dk 
www.vlechters.nl 
www.bsp-design.de 
 
Rundbrief Nr. 50 
Christa Strohwasser verfasste einen interessanten und ausführlichen Bericht über das 
Flechten in einer Waldschule in Holland.  Die Leiterin dieser Schule, eine 
leidenschaftliche Textil-Sammlerin lud zum Flechten ein und es trafen sich englisch- 
deutsch- und holländisch sprechende FlechterInnen. 
DozentInnen waren: José Schilter (NL), Jan de Vos (NL), Marijikevan Epen (NL), Mary 
Butcher (GB) und Dieter Deringer (D). 

Therese Leutwyler 
 
 
Aus dem „Flechtwerk“ 
Vor 50 Jahren 
Therese Leutwyler blättert in Fachzeitschriften von 1959 
 
Die Amerikaner-Weide stammt vom Ohio 
Handelte es sich um einen Reisekorb mit doppeltem Boden? 
Wie wir jetzt aus der DDR erfahren, lebt dort noch ein Großneffe des 
Korbmachermeisters Ernst Höth, welcher uns bestätigt, daß Ernst Höth am 23. Januar 
1838 in Alt-Tirschtiegel als Sohn des Schneidermeisters Ferdinand Höth geboren 
wurde. Ernst Höth hatte noch eine ältere Schwester (Johanna-Auguste) und einen 
Bruder namens Rudolf Höth, welcher auch später in Tirschtiegel selbständig war. 
Entgegen der jetzt allgemeinen Schreibweise des Namens Hödt mit „dt" ist in der 
Ahnenforschung der Name mit „th" geschrieben. Es wird uns weiter berichtet, daß 
Ernst Höth ein sehr tüchtiger und strebsamer Korbmachermeister war. Nach Ablegung 
der Meisterprüfung im Jahre 1861 arbeitete er unermüdlich am Aufbau seiner Existenz 
und verheiratete sich am 22. November 1864 mit der Tochter Emma des Tirschtiegeler 
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Seifensiedermeisters Friedrich August Horn. Sechs seiner Kinder, drei Jungen und drei 
Mädchen, erblickten in Tirschtiegel das Licht der 
Welt, während das siebende Kind, ein Mädchen, 
jenseits des großen Teiches geboren wurde. 
Seine beiden ältesten Töchter waren ebenfalls in 
kleingeschlagener Arbeit sehr geschickt und 
lernten als Schulkinder von etwa 12-14 Jahren 
bereits dem Vater des Großneffen als 
Anfangsarbeit  
 
Kinderkörbchen fertigen. Von seinen insgesamt 
13 Überfahrten über den Atlantik brachte er im 
Jahre 1876 (entgegen Meldungen vom Jahre 
1884) die Amerikanerweide, welche er nach 
langem Suchen am Ohio auftrieb, nach 
Deutschland mit. Auf welche Art die Stecklinge 
nach Deutschland geschmuggelt wurden, kann 
heute keiner mehr behaupten. Der Vater des 
Großneffen trat 1879 bei Korbmachermeister 
Ernst Höth in die Lehre. Zu dieser Zeit wurde in 
Tirschtiegel bereits der Vermehrungsanbau mit 
Amerikanerweiden durch Höth betrieben. Die 
Amerikaner-Weide soll in Form von Ruten nach 
hier gebracht worden sein. Den Angaben, daß 
Höth sich zur Überfahrt Reisekörbe aus frischen, 
grünen Weiden geflochten haben soll, welche er 
in Deutschland wieder aufgemacht haben soll, 
steht die Meinung der Höth'schen Nachkommen 
entgegen, die von einem Reisekorb mit 
doppeltem Boden sprechen. Wichtiger jedoch 
wie die Art des Einschmuggelns der Amerikaner-
Weide ist es für uns, daß wir dadurch in den Besitz unserer heute noch besten 
Flechtweide, die es überhaupt gibt, gelangt sind. Diese Weide hat von Tirschtiegel 
ihren Siegeszug durch ganz Deutschland und durch die Nachbarländer angetreten. Um 
das Jahr 1900 schickte der Vater des Großneffen die ersten Stecklinge von 
Königsberg/Neumark, wo er sich inzwischen selbständig gemacht hatte, nach 
Fürstenberg an der Oder, das ja bekanntlich heute das größte Korbweidenanbaugebiet 
der DDR ist. Erfreulich ist zu hören, daß sich die Korbmachertradition noch bis zum 
heutigen Tage in dieser Familie fortpflanzt, so daß heute noch 2 Großneffen und 3 
Urgroßneffen (der älteste davon in Österreich) das Korbmacherhandwerk ausüben. 
 
 
 
Buchbesprechung 
Grasland – eine afrikanische Kultur 
 
Wenn ich dieses Buch in der KIMME bespreche, dann muss ich vorausschicken: Es 
handelt sich hier um kein Flechtbuch. Der Inhalt besteht kurz zusammengefasst aus 
der Beschreibung der Herstellung verschiedener handwerklicher Güter für den 
alltäglichen und rituellen Gebrauch. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung 

33

Kommentar 
„Si non e vero, e ben trovato“, 
pflegte ich jeweils anzufügen, 
wenn ich in Kursen auf die 
Geschichte von der Einfuhr der 
Amerikanerweide nach Europa 
zu sprechen kam. Ich traute der 
Geschichte schlicht nicht mehr, 
seit ich bei der Anlage von 
lebendigen Objekten die 
Erfahrung gemacht hatte, dass 
geknickte Ruten oberhalb des 
Knickes normalerweise 
absterben. Von dem wieder 
aufgelösten Korb wären also 
noch bestenfalls die Staken und 
Bodenstöcke als Stecklinge zu 
gebrauchen gewesen. Von 
daher gefällt mir die Variation 
mit dem doppelten Boden 
wesentlich besser, auch wenn 
sie letztlich durch den Artikel 
ebenfalls nicht belegt werden 
kann. Trotzdem bin ich froh, 
dass Therese ihn ausgegraben 
hat. 

Redaktion 
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verschiedener Symbole erklärt und schliesslich ein tiefer Einblick in Religion und 
Weltanschauung der Bewohner des westlichen Graslandes von Kamerun gewährt. 
Der Autor Hans Knöpfli, gelernter Möbelschreiner und studierter Theologe, arbeitete 

fast 40 Jahre im Westen Kameruns als 
Missionar für die Basler Mission. Im 
Bestreben, die Armut gerade auch unter 
Jugendlichen zu lindern, gründete er in Basel 
den Laden „Zur Kalebasse“ und wurde so zu 
einem Pionier des fairen Handels. Teils aus 
handwerklichem Interesse, teils wegen 
Qualitätsproblemen erforschte und 
dokumentierte er die Herstellungsverfahren 
traditioneller Produkte. Dabei wuchs das 
Vertrauensverhältnis zur einheimischen 
Bevölkerung dermassen, dass er auch 
Auskunft über geheime Riten erhielt und 
schon 1972 in den Adelsstand erhoben und 
später gar mit der roten Feder, der höchsten 
einheimischen Auszeichnung geehrt wurde. 
Nach seiner Pensionierung in den neunziger 
Jahren veröffentlichte er seine Erkenntnisse in 
einer vierbändigen Publikation, -
bezeichnenderweise in englisch, denn sie 
sollte vor allem der Erhaltung des Wissens in 

Kamerun dienen. 2005 wurde er dafür mit dem Ehrendoktor der theologischen Fakultät 
der Universität Yaounde ausgezeichnet.  
 
Und nun liegt uns dieses Werk als grosser Bildband auch in deutsch vor. Wenn wir das 
Kapitel über die Raffia-Palme dazu 
rechnen, enthält das Buch rund 40 
Seiten, die sich mit dem Thema 
Flechten befassen. Wer sich gerne über 
afrikanische Flechttechniken und 
Materialien informieren möchte, ist also 
sicher gut bedient, denn Hans Knöpfli 
behandelt das Gebiet sehr gründlich 
und die vielen Bilder sind sehr 
informativ. Zudem gibt er Auskunft über 
Gewinnung des Flechtmaterials, die 
Arbeitsweise und soziale Stellung der 
Korbflechterinnen und –flechter.  
 
Aber warum soll man als Flechtende/r 
die übrigen 280 Seiten lesen? Hier 
muss ich aus unserem neuen 
Bildungsplan zitieren. Unter Sozial- und 
Selbstkompetenzen lesen wir da: „Das 
Handwerk steht in einer langen 
handwerklichen und kulturellen 
Tradition. Eine Offenheit für Kunst und 
kulturelles Geschehen ermöglicht den 
Berufsleuten, diese Tradition weiter zu entwickeln.“ Hans Knöpfli gibt uns Einblick in 

 

 
Esimbi Frau mit beladenem Korb 
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eine Gesellschaft, in welcher Religion und Kultur noch bestimmender Teil des 
Alltagslebens sind. Er tut dies ohne den verbreiteten kolonialen Blick „von oben herab“, 
den man sonst zur genüge kennt. Wir erhalten diesen Einblick einerseits über die 
Beschreibung von weiteren Handwerken, andererseits durch eine fundierte Einführung 
in die Symbolik und die Riten, welche das Leben der Bewohner des westlichen 
Graslandes von der Geburt bis zum Tod begleiten. Als europäischer Leser, der in einer 
gesellschaftlichen Situation lebt, welche kulturelle Aktivitäten in die Freizeit verlegt und 
Religion auf den Sonntag beschränkt, erlebte ich die Lektüre als eine spannende 
Konfrontation mit einer anderen Welt, die ich ebenso wenig ideal empfinde wie die 
unsere. Wir arbeiten handwerklich im digitalen Zeitalter. Die Konfrontation mit 
Menschen, die noch im vorindustriellen, handwerklichen Zeitalter leben, war für mich 
äusserst fruchtbar. 

Tony Bucheli 
 
Hans Knöpfli: Grasland – eine afrikanische Kultur, Peter Hammer Verlag 2008. ISBN:3-978-7795-0197-8 
 
Der originelle Auftrag 
Huckepack für Jessi 

 
„Unsere Jessi kommt langsam ins Alter. Sie ist 
nicht mehr gut zu Fuss. Wir möchten sie aber 
trotzdem nicht allein zu Hause lassen, wenn wir 
auf eine Wanderung gehen. Können Sie uns 
einen Korb oder eine Hutte machen, in dem ich 
sie am Rücken tragen kann?“ So lautete in Kürze 
der Wunsch meiner Kundin.  Auf meine Frage, ob 
Sie sich so etwas wie ein Räf mit angeflochtenem 
Korb vorstelle, meinte sie: „Ja, irgend etwas in 
dieser Richtung könnte die Lösung sein.“ Sie 
hatte zwei Körbe dabei, von denen einer zu 
knapp und der andere eher zu breit war. Jessi 
war auch dabei und so konnte alles, inklusiv der 
Rücken der künftigen Trägerin, vermessen und 
eine vernünftige Grösse für das künftige Objekt 
gefunden werden. „Jetzt stellt sich nur noch die 
Frage, ob Sie den Korb oben oder unten am Räf 
möchten“, fragte ich schliesslich. „Unten lässt sich 
das sicher besser und ruhiger tragen, aber es 
könnte Probleme geben, falls Sie mit Stöcken 
wandern.“ „Das ist kein Problem, ich bin keine 
Stockente!“ erwiderte die Kundin und nach 

Rücksprache mit ihrem Partner entschied sie, dass der Korb ich den Korb unten 
machen solle. Dies erleichterte die Herstellung beträchlich. Denn so konnte ich einfach 
einen Korb auf einem nierenförmigen Holzboden aufbauen. Für die Aussenkanten des 
Aufbaus wurden zwei Rundstäbe eingearbeitet (20 mm). Im Bereich des Rückens 
stellte ich die Steller ein bisschen weiter und verdoppelte sie dafür. Der Rückenteil ist 
total 51 cm hoch, die Tragkimme liegt auf 42 cm. Der Korb selbst ist 25 cm hoch. Die 
Kundin freute sich sehr als sie den Korb abholte und auch Jessi war zufrieden. Beide 
waren bereit, für die KIMME Modell zu stehen und für den Korbflechter gab’s Fr. 10.- 
extra. 

Tony Bucheli 
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Verärgert? 
 
Ich sitze am Telefon und verhandle mit einem 
Lieferanten. Es gibt Unstimmigkeiten wegen 
einer Gutschrift und wir haben beide einen 
Haufen Papier vor uns ausgebreitet: 
Lieferscheine, Auftragsbestätigungen, 
Rechnungen etc.. Das Gespräch geht hin und 
her, aber der Herr am anderen Ende will nicht 
recht kapieren, was nicht in Ordnung ist, weil 
er zwischendurch in den Ferien war. Da läutet 
es bei mir im Laden. „Ach ja“, fällt mir ein, 
„das ist bestimmt Frau X. Die hat angerufen, 
dass sie um diese Zeit einen Stuhl bringen 
will. Aber die muss jetzt halt warten. Wenn ich 
jetzt hier abklemme, schaue ich bei dem 
Lieferanten in die Röhre!“ Das Telefon zieht 
sich noch eine Weile hin. Irgendwann läutet 
es wieder zweimal: Sie ist also gegangen. Als 
ich mit dem Sachbearbeiter endlich klar 
komme, hänge ich flux auf. Ich renne in den 
Laden …………und treffe diesen Stuhl an! 
Hat jetzt die Frau X ……….. in ihrem 
Ärger…?? 
 

 
 
 

Marktgeschichte 

Sisyphos oder Fremdwörter sind Glückssache 
 
Es war am letzten Oktobermarkt. Das Wetter war schlecht und darum wenig los. Zum 
Glück hatte ich ein Wienergeflecht dabei, an dem ich arbeiten konnte. Gerade an 
solchen Tagen kommen häufig Marktfahrer vorbei, um sich ein wenig die Zeit zu 
vertreiben. So kam denn auch an diesem Tag ein Kleiderhändler an den Stand, 
schaute ein wenig zu und stellte die üblichen Fragen, auf die er die entsprechenden 
Antworten bekam. „Das gibt ja wahnsinnig zu tun“, meinte er schliesslich, „das ist ja 
eine richtige Syphilisarbeit!“ 

Tony Bucheli 
 
 

 
Stuhl von Thonet mit Knoten im Bein 
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Flechtmuseum Thun  
Konstante Besucherzahlen 
 
2008 konnte das FLECHTMUSEUM Thun 
363 Besucher verzeichnen (17 weniger als 
2007). 
Das ist immer noch ein recht guter Erfolg, 
zumal auch etliche Besucher aus dem 
Ausland da waren. Es entstanden viele 
interessante Gespräche und Kontakte. Die 
meisten Besucher sind sehr beeindruckt 
über die Vielfalt der Flechterei. Daneben 
wurden auch viele Erinnerungen wach! 
Einige brachten mir anschliessend sogar 
Flechtsachen aus ihrem Estrich oder Keller, 
die sie nicht mehr benötigen, um dem 
Museum zu vermachen. So bin ich zu 
etlichen Bijous gekommen. 
 
Die Planung für die neue 
Sonderausstellung, zum Thema 
„Bugholzmöbel“ ist voll im Gang. Dieter 
Staedeli, aus Basel, hat mir seine Hilfe 
zugesichert und sich auch bereit erklärt, mir 
ein paar spezielle Exemplare auszuleihen. 
Aber auch das Museum in Münsingen 
gewährte mir eine Leihgabe. 

Therese Leutwyler 
 

 
 
 
Angetroffen 
Angetroffen habe ich diese originelle 
Bastelei an einem Schaukelstuhl, bei dem 
ich den Sitz neu flechten musste. Einem 
Drechsler würde sich sicher das Herz 
zusammen ziehen und die Haare sich im 
Nacken sträuben bei diesem Anblick. Aber 
das gehört jetzt zur Geschichte des Objekts 
und so kann ich nachvollziehen, dass der 
Besitzer und der Schreiner gemeinsam 
entschlossen, diese „Reparatur“ nicht zu 
verändern. 

Tony Bucheli 
 
 

Verdankung  /  Aufruf 
 
Ich möchte mich bei allen, die mir auch 
im vergangenen Jahr zur Seite standen 
und geholfen haben, ganz herzlich 
bedanken !! Es war sehr schön für mich, 
zu erfahren, dass es noch andere 
„Flechtfreaks“ gibt.   
 
Auch in diesem Jahr sind mir 
HelferInnen willkommen. Hast du Zeit 
und Lust mich an einem 
Museumswochenende zu unterstützen?   
Dann melde dich doch einfach bei mir 
(auch ganz spontan möglich) unter Nr. 
033 / 336 32 68. 
Ich freue mich schon jetzt auch die 
kommenden Museumswochenenden ! 
 
Einladung zur Vernissage  
am 25. April 2009 um 13.00 Uhr 
 
Am 25. April öffnet das 
FLECHTMUSEUM Thun seine Tür für 
die Saison 2009 wozu ich euch alle ganz 
herzlich einladen möchte !! 

Therese Leutwyler 
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Agenda 
 
28./29. März 2009  GV IGK SCHWEIZ, Gwattzentrum Thun 
 
25. April 2009 13.00 Uhr,   Vernissage der neuen Sonderausstellung 

„Bugholzmöbel“ im FLECHTMUSEUM Thun. 
 
25./26. April 09  FLECHTMUSEUM Thun offen von 13.00 – 17.00 Uhr 
 
23./24. Mai 09  FLECHTMUSEUM Thun offen von 13.00 – 17.00 Uhr 
 
30./31. Mai 09  FlechterInnen – Treffen in Neu-Dragon (D) 
 
Verflixt und Verflochten, Jubiläumsausstellung 2009 
7. – 9. Mai 2009  Worshop: Bau von Tartaruga 
25. Mai 2009 Aufbau der Ausstellung 
5. Juni 2009 Vernissage 
 
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 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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