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Umfrage 

Neuer Namen für Die Kimme???? 
Liebe Kimmeleserinnen 
Liebe Kimmeleser 

Es hat ganz harmlos angefangen, die Idee am Titel etwas zu ändern. Es störte mich schon 
seit längerer Zeit, dass unsere Zeitschrift als „Infoblatt“ untertitelt wird. 
Dazu kommt, dass mich ein jüngeres IGK SCHWEIZ Mitglied darauf aufmerksam gemacht 
hat, dass das Wort „Kimme“ auch noch eine andere Bedeutung hat, auf welche sie von 
ihren Kollegen schon vermehrt angesprochen wurde. 
Das Wort „Kimme“ ist nicht „nur“ der Begriff von einer Flechttechnik und die Benennung für 
das Zusammentreffen von Meer und Himmel (von welchem wir mal ausgegangen sind) 
sondern auch für ein Teil des Visiers einer Schiessvorrichtung. 
Kimme steht aber auch für „Kerbe“, woraus „Kimme“ bei der jüngeren Generation ein 
umgangssprachlicher Ausdruck für die „Gesässpalte“ wurde. 
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Dies ergab dann die Frage, ob wir unserem „Fachblatt“ nicht besser einen anderen Namen 
geben möchten. 
 
Nun seid ihr gefragt, liebe Kimmeleserinnen und Kimmeleser!! 
Soll „Die Kimme“ in absehbarer Zukunft einen anderen Namen tragen? Ja oder Nein?? 
Und wenn Ja, was schlagt ihr vor?? 
 
Ich sammle eure Meinungen, Vorschläge und Ideen in Bezug Namensgebung bis am 20. 
März 2014 auf:  dieKIMME@korbflechten.ch 
Wir werden an der GV noch offiziell darüber beraten, ob überhaupt und wie wir dies 
angehen sollen. 
 

Im Namen der Kimme-Redaktion, Therese Leutwyler 
 
 
Der Termin zum Mitreden 

GV 2014 
Die Generalversammlung 2014 der IGK SCHWEIZ findet vom 4. – 6. April 2014 im Hotel 
Löwen, 8450 Andelfingen statt. 

Die Redaktion 
 
 
Aus dem Vorstand I / Zusammenfassung des Protokolls 

Vorstandssitzung vom 25. November 2013 in Olten 
Anwesend: Therese Leutwyler, Markus Keel, Urs Schwarz, Werner Turtschi, Nadine 
Meier, Simon Mathys, Ursula Probst, Urs Ritter 
Gast: Salome Portmann 
Tagespräsident: Simon Mathys / Protokollschreiber: Urs Schwarz 
 
Beschlüsse: 
· Der Mitgliederbeitrag für 2014 bleibt gleich. 

 
Im Weiteren: 
o Der Start von SwissSkills, die Kickoff Veranstaltung, wurde auf den 13. Januar 2014 

verschoben. 
o Der Vorstand hat eine  Projekterfassung gemacht und wird als Erstes die Themen 

der Praktikumsplätze und Lehrstellen-Verbunde angehen und als Zweites, den 
Gesamtauftritt der IGK  SCHWEIZ überarbeiten. 

o Die IGK SCHWEIZ hat auf  www.kunsthandwerk.ch  Infos über unser Handwerk 
aufschalten lassen Können. 

o Auf die GV 2014 werden Markus Keel und Werner Turtschi zurück treten und auf die 
GV 2015 haben Ursula Probst und Urs Ritter den Rücktritt bekannt gegeben. 

 
Zusammenfassungen von Urs Schwarz 

 
 

mailto:dieKIMME@korbflechten.ch
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Aus dem Vorstand II / Zusammenfassung des Protokolls 

Vorstandssitzung vom 4. Januar 2014 in Olten 
Anwesend: Therese Leutwyler, Ursula Probst, Urs Schwarz, Werner Turtschi, Urs Ritter, 
Nadine Meier, Simon Mathys 
Entschuldigt: Markus Keel 
Gast: Stefan Meiners 
Tagespräsident: Nadine Meier / Protokollschreiber: Urs Schwarz 
 
Beschlüsse: 
·  IGK SCHWEIZ wird immer in Grossbuchstaben geschrieben. 

 
Im Weiteren: 
o Die Projektarbeiten von den Korb- und Flechtwerkgestalter/-innen werden am 1. 

Februar 2014 in Brienz vorgestellt. 
o Die Frage ist offen, ob wir der Kimme einen neuen Namen geben wollen. Eine 

Meinungsumfrage wird in der kommenden Ausgabe gestartet und an der GV 
behandelt. 

o Der Workshop Haselspanflechten wurde erfolgreich durchgeführt. 
 
 
Aus dem Vorstand III 

Jahresbericht 2013 der IGK SCHWEIZ 
Zuhanden der GV vom 5. April 2014 in 8450 Andelfingen 
 
Zu Beginn des Jahresberichtes 2013 einen kurzen Überblick über wichtige 
Ereignisse im vergangenen Jahr.  
· - Die beiden neuen Vorstandsmitglieder, Nadine Meier und Simon Mathys haben sich 

in ihre Ressorts eingearbeitet und helfen schon tatkräftig mit. 
· - Das Projekt „Struktur der IGKH Berufe“ konnte auf den 23.11.2013 abgeschlossen 

und eingereicht werden. 
 
Der Vorstand  (Bericht von Therese Leutwyler) 
Der Vorstand hat sich 2013 zu 6 Sitzungen getroffen, welche durch einen vorgängig 
gewählten Tagespräsidenten/-präsidentin geleitet wurde. 
6. Januar / 15. März / 5. Juni / 10. Sept. / 25. Nov. 2013 
 
Durch die Wahl von Nadine Meier und Simon Mathys, an der GV 2013, hat der Vorstand  
zwei sehr aktiven Personen erhalten, welche tatkräftig mithelfen die Vorstandsarbeit zu 
bewältigen. Nadine Meier arbeitet sich, als neue Berufsschullehrerin weiter in 
Berufsbildung ein und unterstützt Ursula Probst in diesem Ressort. Simon Mathys 
entlastet Markus Keel im Ressort „Öffentlichkeitsarbeit“ und hat, mit den Aktivitäten rund 
um „Swissskills“ schon fast einen Senkrechtstart gemacht. 
 
Geschäftsstelle (Urs Schwarz) 
Die Geschäftsstelle hat sich gut eingebürgert. Dieses Jahr lief im ähnlichen Rahmen wie 
2012. 
Dank dem E-Mail Versand gibt es nur noch wenig zu drucken und per Post zu 
verschicken. 
Zwei von drei Anfragen, "Korbflechter/-innen gesucht", konnten vermittelt werden.   
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Die Anfrage vom Bahnhof Zürich bleibt noch offen, da sich zu wenig Interessent/-innen 
gemeldet haben. 
Die Anfragen an die Geschäftsstelle wurden neu gezielt an die Ressortleiter/-innen 
verschickt, mit einem jeweiligen Cc. an alle  anderen Vorstandsmitglieder. Dadurch wurde 
der Mailverkehr im Vorstand übersichtlicher und effizienter. 
 
Sekretariat  (Werner Turtschi) 
Das Sekretariat hatte im Gegensatz zum Vorjahr eine etwas ruhigere Zeit. Einige Anfragen 
konnten abschliessend beantwortet und erledigt werden. Andere Aufgaben sind noch offen 
und bedürfen weiterer Abklärungen. 
Auf Grund unterschiedlicher Computersysteme wurden einige Sekretariats- Arbeiten von 
der Geschäftsstelle erledigt. Auch in der Betreuung der  Internetseite gibt es ein Job 
Sharing zwischen dem Sekretariat und der Geschäftsstelle. In Zukunft wäre es schön, 
wenn sich jemand enthusiastisch und dynamisch der Internetseite annehmen würde. Auf 
Interessentinnen und Interessenten freut sich der Vorstand sehr.   ;-) 
 
Berufsbildung  (Ursula Probst, Nadine Meier) 
Auch das vergangene 2013, war ein bewegtes und intensives Jahr! 
Im Sommer hatten wir keine Lehrabgänger. Im Abschlussjahr 2013/14 sind Antoneta 
Shala, Anna Ihde und Claudia Maag. Sie haben am 1. Februar ihr Abschlussprojekt in der 
SfHb vorgestellt. 
Leider hat uns Monika Künti den Rücktritt als Berufsschullehrerin per Ende Schuljahr 
2013/14 mitgeteilt. Wir bedauern dies sehr und bedanken uns ganz herzlich bei Monika für 
ihr Engagement, welches sie in die Schule eingebracht hat. 
Das Bauprojekt SfHB 2013/14 ist im vollen Gang. Die Holzbildhauer haben im Jobin ein 
Provisorium errichtet. Der Unterricht der Korb- und Flechtwerkgestalter/innen ist immer 
noch im Pfarrhaus. Bis im Sommer sollen die Bauarbeiten beendet sein und im 
kommenden Schuljahr wird das neue Fachkundezimmer der Korb- und 
Flechtwerkgestalter/innen eingeweiht. 
Das Projekt „Strukturen der IGKH“ konnte diesen Herbst erfolgreich abgeschlossen 
werden. Die erarbeiteten Grundlagen zeigen auf, wie eine zukünftige Organisation des 
Dachverbandes IGKH aussehen könnte und mit welchen finanziellen Mitteln zu rechnen 
ist. Nun hoffen wir, dass dadurch eine Anschubfinanzierung durch das SBFI 
(Staatsekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) erfolgen wird. Einen herzlichen 
Dank geht an Pepito Zwahlen, der dieses Projekt geleitet hat. 
Im September fand die zweite Tagung der Kleinst-Berufe statt. Das Hauptthema dieser 
Veranstaltung war die "Swiss Skills" welche im September 2014 stattfinden wird. An dieser 
Berufsmeisterschaft haben die verschiedenen Kleinstberufe die Möglichkeit, einen 
gemeinsamen Grossauftritt durchzuführen. Ebenso sind eine Präsentation und ein Auftritt 
im Freilichtmuseum Ballenberg geplant. 
Den Kleinstberufen ist es gelungen, sich ein Netzwerk aufzubauen und sich gegenseitig zu 
stärken. So können auch Gespräche mit den Kantonen erfolgreich werden. 
Der Workshop der IGK fand im November/Dezember 13 in Osco/TI statt. Acht 
Teilnehmer/innen besuchten den Kurs "Tessiner-Korb aus Kastanienholz und 
Haselnussspan". Während vier Tagen wurden wir vom Kursleiter Elvezio Crivelli in dieses 
typische Tessinergeflecht eingeführt. Vielen Dank an Simone Rüppel für die Organisation 
des Kurses. 
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Öffentlichkeitsarbeit (Markus Keel & Simon Mathys) 
Ein herzliches, grosses Dankeschön geht an alle Personen, die sich im vergangenen Jahr 
an Ausstellungen und Auftritten für die IGK zur Verfügung stellten. Euer grosses 
Engagement ist unschätzbar wertvoll! 
Die IGK bestritt auch 2013 wieder zahlreiche öffentliche Auftritte, wo sie ihre Interessen 
vertreten konnte. Als Höhepunkt darf, wie schon ein Jahr zuvor, die OFFA in St. Gallen 
genannt werden, wo wir das Flechthandwerk einem breiten und zahlreichen Publikum 
präsentieren durften.  
Weitere Präsenzorte waren: die Berner Ausbildungsmesse BAM, die Mittelländer 
Ausstellung in Grenchen, der Pflanzen-Raritäten-Markt in St. Urban LU und der 
Handwerkermarkt im Ballenberg. 
Innert Jahresfrist waren fast alle Exemplare der gedruckten Schweizerkarte aufgebraucht, 
sodass bereits wieder eine Neuauflage im Druck ist. 
Der Ausblick für 2014 streicht erneut einen Grossanlass mit IGK-Beteiligung hervor: Die 
SwissSkills in Bern, vom 17. bis 21. September 2014. Wir werden an der Sonderschau 
Kleinstberufe mitwirken. 
 
Finanzen  (Urs Ritter) 
Zum Rechnungsabschluss kann gesagt werden, dass dieser in etwa ausgeglichen 
ausfallen wird. Die definitive Bilanz per 31.12.2013 und die Erfolgsrechnung 2013 werden 
an der Generalversammlung vom 05. April 2014 in Andelfingen präsentiert. Ebenso haben 
die Revisoren die Rechnung bis dahin geprüft. Der Jahresmitgliederbeitrag wird vorerst 
nicht erhöht. 
 
Berufsbildungsfond (Urs Ritter) 
Die Unterlagen konnten nun dem Bundesamt für Berufsbildung eingereicht werden und ein 
Entscheid wird bis Sommer 2014 erwartet. Voraussetzung ist jedoch, dass keine 
Abänderungen seitens des Bundesrates gewünscht werden. 
 
Die Kimme  (Therese Leutwyler) 
Leider klappte es nicht, dass der Kassabericht in der Kimme abgedruckt werden kann. Die 
Zeitspanne bis zum Erscheinen der Februar-Kimme ist zu kurz. 
Die Kimme zählt bis am 31.12.2013 11 Abonnenten. Es wäre schön wenn wir den 
Leserkreis noch erweitern könnten.  
 
Verdankung  (Therese Leutwyler) 
Im Namen des Vorstandes möchte ich mich bei Tony Bucheli ganz herzlich bedanken für 
seinen jahrelangen grossen Einsatz im Vorstand der IGKH und als Chefexperte! 
Tony war seit der Gründung der IGKH dabei und hat die Interessen der IGK SCHWEIZ 
vertreten. 
Wir haben Tonys Arbeit sehr geschätzt. Dank seinen informativen Protokollen waren wir 
immer auf dem aktuellen Stand.  - Merci Tony!! 
 
Ein weiteres Dankeschön möchte ich an Pepito richten. Er organisiert weiterhin unsere 
Ausstellungen und Auftritte aufs Beste. 
Als Projektleiter vom Projekt „Struktur der IGKH Berufe“ und „Swiss Skills Bern“ aber auch 
als Ansprechperson für  die OdA`s (Organisationen der Arbeitswelten) leistet Pepito 
weiterhin sehr viel und ist, nicht nur für uns, ein wichtiger Mann und grosser Helfer. - Merci 
Pepito!! 
 



Aus dem Berufsverband 
 

 7

Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Monika Künti für ihr grosses Engagement für die 
Gestaltung in der Berufschule in Brienz. Sie hat den Gestaltungsblock massgebend 
geprägt und gute Unterlagen erarbeitet. 
 
Danken sagen möchte ich auch allen Vorstandsmitglieder der IGK SCHWEIZ. Ihr 
Engagement für ihre Ressorts ist sehr gross und die Zusammenarbeit überaus kooperativ 
und kollegial. Es ist einfach schön mit euch zusammen zu arbeiten!  -  Merci viel Mal!! 
Nicht zu vergessen all diejenigen, welche uns Vorstandsmitglieder und der IGK Schweiz in 
irgendeiner Form unterstützt und geholfen haben! Denn Dank eurer Hilfe sind wir ein 
Ganzes.  – Merci viel Mal! 

Der Vorstand der IGK SCHWEIZ 

Weiden im Winterschlaf  Foto: Therese Leutwyler 
 
Berufsbildung 
Projekt „Struktur der IGKH-Berufe“ abgeschlossen 
Der Schlussbericht des Projektes Struktur konnte fristgerecht fertiggestellt und ans 
Staatssekretariat für Bildung Forschung und Innovation SBFI abgeschickt werden. Die 
Arbeitsgruppe traf sich am 22. Oktober zur Schlusssitzung, nachdem am Morgen des 
gleichen Tages ein Ausschuss ein Finanzierungsmodell für die Organisationsstruktur 
erstellt hatte und es der Gruppe am Nachmittag präsentierte. Das Modell sieht eine 
Anschubfinanzierung durch den Bund vor, die nach und nach durch Gelder aus dem 
Berufsbildungsfonds BBF übernommen werden sollen. Man rechnet/hofft darauf, dass die 
unmögliche Situation mit der schlechten Finanzierung für ÜK von Berufen mit kleinen 
Klassen sich in den kommenden Jahren etwas entschärft und so Gelder für 
Strukturarbeiten frei werden könnten.  Einen Teil des Defizites müssten die 
Mitgliedverbände über höhere Mitgliedbeiträge finanzieren. Ziel wäre, die Lehrbetriebe bis 
2024 völlig von den ÜK-Kosten zu entlasten. Details zur Finanzierung können der 
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untenstehenden Tabelle entnommen werden. Das Modell wurde einstimmig 
verabschiedet. Der Schlussbericht wurde nach intensivem Durcharbeiten Tony Bucheli 
und Pepito F. Zwahlen zur redaktionellen Fertigstellung übergeben. 

 

Berufsbildungsfond bald vor dem Bundesrat 
Kurz vor Weihnachten konnte die redaktionelle Arbeit am Reglement für den 
Berufsbildungsfonds abgeschlossen werden. Nach einer kurzen internen Vernehmlassung 
und Kontaktnahmen zu Nachbarfonds soll das Reglement übersetzt und das Dossier zur 
Allgemeinverbindlich-Erklärung an den Bundesrat abgeschickt werden. 
 
Nachfolge geregelt 
An Stelle des auf die kommende Delegiertenversammlung zurücktretenden Sekretärs 
Tony Bucheli schlägt die IGK SCHWEIZ Nadine Meier als Vertreterin im Vorstand der 
IGKH vor. Welche Charge sie dort übernehmen wird ist noch offen. Nadine erhält ab sofort 
alle Informationen des Vorstandes damit sie bei Amtsantritt auf dem Laufenden ist. 

Tony Bucheli 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Präsentation der Kleinstberufe an den „SwissSkills Bern 2014“ 
Am 17. bis 21. September 2014 finden in Bern die ersten zentralen Schweizer Berufs-
meisterschaften statt – SwissSkills Bern 2014. 
«DIE WELTWEIT GRÖSSTE LEISTUNGSSCHAU DER BERUFSBILDUNG»! 
74 Berufe messen sich an Meisterschaften und 60 weitere 
Berufe präsentieren sich in anderer Form. Für die 
Kleinstberufe in der Schweiz hat SwissSkills eine 500 m2 
grosse Fläche für eine Sonderschau zur Verfügung gestellt. 
Kleinstberufe (> 50 Lernende) sind vielseitige, innovative und 
attraktive Berufe. Sie vermitteln und bewahren dadurch ein 
grosses Fachwissen, welches für den Werkplatz Schweiz und 
somit auch für die kulturelle Vielfalt sehr wertvoll ist. Meist 
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haben sie aber zu wenige Lernende, um an den Wettbewerben teilnehmen zu können. 
In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Gewerbeverband sgv, dem Eidgenössi-
schen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB, Berufsverbänden und dem Freilicht-
museum Ballenberg ist ein Projekt ausgearbeitet worden, um diese Berufe zu stärken und 
die Ausbildungen in diesem Bereich bekannter zu machen. 
Schweiz weit sollen vorgängig in Ausbildungsbetrieben von Lernenden Werke hergestellt 
werden. Diese Werke verblüffen dank Innovation und Ideenreichtum und werden in 
handwerklichen Verfahren gefertigt. Während den SwissSkills Bern 2014 werden diese 
Werkstücke publikumswirksam ausgestellt. Es wird dabei mit rund 200‘000 Besuchern 
gerechnet. Ziel ist es, die Innovationskraft der traditionellen Handwerke zu zeigen und bei 
Jung und Alt Begeisterung zu wecken.  
Den Auftakt der Ausstellungsreihe bildet das Freilichtmuseum Ballenberg, welches 
anlässlich seiner Eröffnung zum Jahresthema HANDWERK HEUTE am 3. Mai 2014 
exemplarische Werke präsentiert und vom 23. – 29. Juni 2014 Objekte auf dem Gelände 
ausstellt. Erfreulich ist, dass sich 17 Berufe für die Sonderschau angemeldet haben. Am 
13. Januar 2014 hat die Kickoff-Veranstaltung mit allen beteiligten Berufen stattgefunden 
und das Projekt wurde offiziell gestartet.  
 
Kleinstberufe mit Sonderausstellung 
Legende: EHB= Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung, IGKH= Interessengemein-
schaft KunstHandwerk Holz, IGMIB= Interessengemeinschaft Musikinstrumentenbauer, 
IGK SCHWEIZ= Interessengemeinschaft Korbflechterei Schweiz, OdA= Organisationen 
der Arbeitswelt, sgv= Schweizerischer Gewerbeverband. 
 
Das Projekt „SwissSkills Bern 2014,Kleinstberufe“ ist ein Teil eines übergeordneten 
Projektes, in welchem ein nachhaltig 
tragfähiges Netzwerk für Kleinstberufe 
aufgebaut wird. Abgestützt auf die 
Aussagen der Studie „Traditionelles 
Handwerk“  soll es die OdA von 
Kleinstberufen bei der Entwicklung 
entsprechender Rahmenbedingungen 
unterstützen, indem: 
· Interessenten / Interessentinnen für 

eine entsprechende Ausbildung 
motiviert werden. 

· Das Know-how dieser Berufsleute 
dokumentiert und einer breiten 
Öffentlichkeit aufgezeigt wird 

· die Politik für ein Engagement 
zugunsten der Kleinstberufe 
sensibilisiert wird 

· sich ein aktives Netzwerk unter den betroffenen OdA entwickelt 

Der Auftritt an den „SwissSkills Bern 2014“ soll dazu ein erster Schritt sein um auf die 
Anliegen der Kleinstberufe und auf ihre faszinierenden Handwerke aufmerksam zu 
machen. 
 

Projektteam „Kleinstberufe“ 
Projektleitung: Walter Leist, Präsident 
IGMIB 
Projektbegleitung: Hans-Heini 
Winterberger, EHB 
Projektbegleitung/ Kontoführung/ 
Dokumentation Handwerk: Christine 
Davatz, sgv 
Sekretariat und Protokollführung: Eliane 
Spycher, IGMIB 
Anlässe Freilichtmuseum Ballenberg, 
Dokumentation Handwerk: Daniela 
Christen, Kurszentrum Ballenberg 
Kontaktperson zu OdA, Begleitung 
Herstellungsprozess: Pepito F. Zwahlen, 
IGK SCHWEIZ 
Thomas Meier, Präsident IGKH 
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Kick-Off Veranstaltung am 13. Jan. 2014 im Bildungszentrum der Schweiz. Metall Union in 
3270 Aarberg. 
Mit der Kick-Off Veranstaltung wurde das Projekt „Swiss Skills Bern 2014, Kleinstberufe“ 
offiziell gestartet.  
Die meisten der 17 beteiligten Berufe mit ihren Lernenden und Ausbildnern waren 
anwesend und wurden vom Projektteam über den aktuellen Stand und das weitere 
Vorgehen informiert. 
Erste Entwürfe für die Werkstücke der beteiligten Berufe für die Ausstellung wurden am 
Kick-Off erstellt und vorgestellt. 

Eine gute Ausbildung ist eine wichtige Grundlage um sich sein Traumhaus zu bauen 
Die nötigen „Skills“ hat Patrick Dougherty 

 
Präsentation der Werke an SwissSkills Bern 2014 
Die Lernenden werden je ein innovatives Werkstück aus ihrem Berufsfeld im Voraus 
erstellen und an den SwissSkills Bern 2014 selber präsentieren und werden somit 
Botschafter/-in ihres Berufes. Das Thema „Innovation“ kann als Leitfaden dienen. 
Professionelle Bilder aus dem Arbeitsalltag der Lernenden werden in Form von Plakaten 
ein wichtiger Bestandteil des Auftrittes. 
Es liegen Broschüren und Listen von Ausbildungsbetrieben, Schnupperstellen und 
Kontaktpersonen auf. Lernende geben Auskunft über ihre Berufsausbildung. 
Werkzeuge die zur Ausübung des Berufes benötigt werden sollen an der Präsentation 
gezeigt und erklärt werden. Anschauungsmaterial schafft einen leichteren Kontakt um mit 
den Besuchern in Gespräche zu kommen. Wieso sollen Jugendliche diesen Beruf 
erlernen. Was gefällt mir besonders an meinem Beruf. Was erfüllt mich mit Freude und 
Stolz…. sind Auskünfte die an Jugendliche vermittelt werden können. 
Unter den verschiedenen Berufen wird eine einheitliche Präsentation angestrebt. Eine 
einheitliche Beschriftung der Stände soll dies unterstützen. 
Einheit soll auch der Auftritt der Lernenden der Kleinstberufe vermitteln. T-Shirts mit der 
Aufschrift „Ich lerne Klavierbauerin!  Was lernst Du?“ / „Ich lerne Holzbildhauer!  Was 
lernst Du?“ etc. soll dies bewerkstelligen. Für die Präsentation der  17 Berufe stehen 400 
m2 zur Verfügung. Bei der Herstellung der Werke ist zu bedenken: bei der Präsentation 
sind Durchgangswege für die Besucher zu den Werkstücken eingerechnet. Dies hat 
direkte Auswirkung auf die Grösse der Werkstücke die zu erstellen sind. 
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Sobald konkrete Angaben über die Projekte beim Projektteam eingetroffen sind, treten wir 
mit der Abteilung „Szenologie und Design“ von BERNEXPO in Kontakt, die uns bei der 
Standgestaltung beraten und unterstützen wird. 
 
Event der Kleinstberufe während den SwissSkills Bern 2014 
Ein Event der Kleinstberufe während der Ausstellung ist für den 18. Sept.2014  im 
„Restaurant Henry“ in nächster Nähe der Ausstellungsfläche der Kleinstberufe geplant. Die 
Vorbereitungen dazu sind im Gange. 
 
Dokumentation 
Zentral für dieses Projekt ist eine Dokumentation, die gemeinsam vom sgv und dem 
Kurszentrum Ballenberg nach dem Muster der Publikation „Handwerk“ des Kurszentrums 
konzipiert ist. Darin werden in getrennten Sprachausgaben (d+f) rund 20 Berufe 
dargestellt. Im Zentrum der Präsentation stehen jeweils Lernende oder junge Ausgelernte, 
die ihren Beruf vorstellen. Bilder aus dem Alltag illustrieren die Handwerke. Die Bilder 
werden ebenfalls in Form von Plakaten an den SwissSkills Bern 2014 und an den 
Veranstaltungen im Kurszentrum sowie im Freilichtmuseum Ballenberg präsentiert. 
Vorgesehen für die Dokumentation sind alle IGKH Berufe. 
 
Eigener Auftritt der IGKH-Berufe 
Holzbildhauer EFZ / Holzhandwerker EFZ Fachrichtung Drechsler, Fachrichtung Weiss-
Küferei, / Korb- und Flechtwerkgestalter EFZ / Küfer EFZ 
Schon früh hat sich die IGKH für einen eigenständigen Auftritt ohne Wettbewerb an 
SwissSkills 2014 entschieden und angemeldet. Der IGKH wird eine Fläche von 100 m2 
gratis zur Verfügung gestellt um ihre Berufe zu präsentieren. Eine Projektgruppe wurde 
eingerichtet um diesen Auftritt zu organisieren.  
 
Am IGKH Stand werden  
Schachfiguren von ca. 1 m Höhe, an 
denen Lernende aller Mitglieder-
verbände arbeiten, erstellt. Auf einem 
Schachbrett von 6,5 x 6,5 m werden 
die teilweise bereits im Vorfeld 
erstellten Schachfiguren dem 
Publikum präsentiert. Der Besucher 
kann somit den Herstellungsprozess 
des Werkes hautnah miterleben und 
zugleich das fertige Werk bewundern. 
Die Lernenden der IGKH Berufe 
manifestieren dadurch ebenfalls das 
innovative Zusammenarbeiten und 
das Nutzen von Synergien durch den 
gemeinsamen Schulort in der Schule für Holzbildhauerei in Brienz. 
Das Projekt ist gut gestartet. Skizzen zur Herstellung der Schachfiguren sind bereits 
erstellt und mit der Fertigung wurde teilweise schon begonnen. 
Die Präsentation der IGKH Berufe ist ein Bestandteil zur „Sonderausstellung 
Kleinstberufe“ und ist in dieses Projekt integriert. 

 
Pepito F. Zwahlen  

 
 
 

Projektgruppe IGKH „Schachfiguren“ 
Projektleitung und Kontaktperson zur 
Projektgruppe „SwissSkills Bern 2014, 
Kleinstberufe: Pepito F. Zwahlen, IGK 
SCHWEIZ 
Koordination Herstellung Schachfiguren: 
Urban Hauser, Fachlehrer Schule für 
Holzbildhauerei 
Standgestaltung / Infrastruktur: Daniel Balli, 
SDV 
Marketing: Xaver Pfyl, Schulleiter Schule für 
Holzbildhauerei 
Finanzen: Thomas Meier, Präsident IGKH 
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IGKH Berufe 

Neuerung bei den Holzbildhauern 
Der Verband der Brienzer Holzbildhauer (VBH) und der Verband der Schweizer 
Holzbildhauer (VSBH) waren seit längerem im Gespräch, einen gemeinsamen Verband zu 
führen.  
Im vergangenen Jahr haben die Mitglieder beider Verbände einer Fusion zugestimmt.  
Seit dem 1. Januar 2014 besteht nun die neue Vereinigung mit dem Namen: 
„Holzbildhauer Verband Schweiz“ (HVS) 
 

Information von den Vorständen beider Verbände 
 
 
Erziehungsdirektion des Kanton Bern 

Neues Lehrvertragsformular 
Das schweizweit einheitliche Lehrvertragsformular ist überarbeitet worden. Die Abteilung 
Betriebliche Bildung bittet die Lehrbetriebe, ab sofort nur noch das neue Formular zu 
verwenden. Auf alten Formularen eingereichte Verträge enthalten nicht alle notwendigen 
Angaben. Am elegantesten lassen sich solche Umtriebe vermeiden, indem Lehrverträge 
online unter https://www.lehrvertrag.info/be erfasst werden. Eingehende Lehrverträge 
werden ab 15. Oktober genehmigt. Früher eingereichte Verträge bleiben pendent – 
Eingangsbestätigungen werden keine versandt. 

Aus dem „BerufsbildungsBrief“ 3 / 2013 
 
 
Workshop 2013 

Haselschienen und Kastanientriebe 
Es hat wohl keine/r der Teilnehmenden vor dem 
Kurs gewusst, wo Osco liegt. Jetzt wissen wir es 
ganz genau. Wir wissen sogar, dass es zwei 
Zufahrten nach Osco gibt, weil die naheliegende 
Auffahrt von Faido her am ersten Kurstag gesperrt 
war. Starker Schneefall hatte das Laubgehölz 
schwer belastet und einige Bäume waren wohl auf 
die Strasse gefallen. 
Unser Kursleiter war Elvezio Crivelli, pensionierter 
Bähnler und Freizeitflechter. Er hiess uns in der 
Casa Communale, dem ehemaligen Schulhaus 
willkommen und weihte uns in so gutem Deutsch in 
die Herstellungsweise von traditionellem Tessiner 
Flechtwerk ein, dass die engagierte Übersetzerin 
Sandy Strub am zweiten Tag getrost zu Hause 
bleiben konnte. Er hatte keine Mühe gescheut und 
die Zahl seiner Schablonen für diesen Kurs massiv 
erhöht. So hatte er für jede/n von uns eine Form für 
Henkel und Bügel einer Tessiner Schanze gebaut 
und auch für alle Teilnehmenden schon je ein Stück 
hergestellt, damit sie für die weitere Arbeit zur 
Verfügung standen. Unsere eigenen Stöcke haben 

http://mw.weaver.ch/f/link.aspx?1673F967696652EA763A96A32A17BAC5233AD77AA65543F747
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 Bilder von Tony Bucheli 

wir dann in die Form gepresst und mit nach Hause genommen um sie dort zu verleimen. 
Die frisch geschnittenen Kastanienstöcke liessen sich für weite Radien problemlos biegen, 
für enge halfen wir mit dem Heissluftföhn oder der Lötlampe etwas nach. Damit sich gar 
nichts verschieben konnte, wurden die Stöcke in der Form verkeilt und die Enden mit 
Elvezios Lieblingshilfsmitteln, den Kabelbindern, zusammengebunden. So müssen sie ein 
paar Tage trocknen, bevor die Enden geschalmt und verleimt werden. Am ersten Tag 
verbanden wir noch die beiden Bügel übers Kreuz (mit Kabelbindern natürlich) und 
befestigten in der Mitte ein Kupferrohr in Längsrichtung des Korbes, das als Lehre zum 
befestigen und ausrichten der Rippen dient. Ein Gottesauge als Verbindung der 
Kreuzpunkte ersetzte die Kabelbinder und bildete den Abschluss des ersten Kurstages.  
 
Spalten von Haselstöcken 
Der zweite Kurstag war endlich dem Thema gewidmet, das uns am meisten unter den 
Nägeln brannte: dem Spalten der Haselstöcke. Einige von uns hatten es schon mit mehr 

oder weniger Erfolg 
versucht. Alle waren der 
Meinung, man müsse die 
Haselstöcke zuerst ein 
wenig antrocknen lassen, 
bevor man mit Spalten 
beginnt. Aber niemand 
wusste genau, wie lange. 
So waren wir nicht wenig 
erstaunt, als Elvezio frisch 
geschnittene Stöcke zu 
schälen begann und munter 
drauflos spaltete. Es gab 
Stöcke, die liessen sich gut 
spalten und einige halt gar 

nicht. Er nutzt auch nur den 
äussersten Jahrring. Das 
innere ist häufig 
unbrauchbar. Kristin 
Ströbel, die am meisten 
Erfahrung hatte und auch 
schon zwei anderen 
Flechtern beim Spalten 
zugeschaut hat, war der 
Meinung, dass die Stöcke 
sich nach einer 
Trocknungszeit sicher 
besser spalten liessen und 
dass diese Flechter jeden 

Stock aufspalten und 
mehrere Jahrringe nutzen 

können. Einige von uns konnten es denn auch nicht lassen und haben in der Zeit 
zwischen den Wochen-enden zu Hause Stöcke geschnitten und zu spalten versucht. Ich 
selbst habe meine Stöcke nach zwei Wochen Lagerzeit zu spalten begonnen. Sie sind 
geschützt unter Dach bei Aussentemperatur gelegen. Vom Ertrag beim ersten Versuch 
war ich nicht begeistert und habe darauf die Stöcke in den Regen gelegt, weil ich sie eher 
für zu trocken hielt. Die übrigen Stöcke habe ich in drei Versuchen bis Ende der dritten 
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Woche gespalten. Die Versuche verliefen nicht einheitlich. Es gab an jedem Tag Stöcke, 
die sich wunderbar spalten liessen und solche, die sich gleich bis zum Mark aufspalteten. 
Am meisten lange Schienen erhielt ich beim letzten Versuch, nach drei Wochen, aber da 
sind mir auch zwei Stöcke zerbrochen. Pepito hatte noch vierwöchige Stöcke an den Kurs 
gebracht. Die liessen sich hervorragend spalten, aber das Schälen war etwas 
problematisch weil die Rinde schon ein wenig angetrocknet schien. 
 
Interessant war der Besuch eines Freundes von Elvezio, der ebenfalls eifrig am flechten 
ist. Da er sehr verschiedene Körbe herstellt, braucht er nicht eine bestimmte Breite der 
Schienen und erspart sich sehr viel Arbeit am Schmäler, indem er die breiten Schienen für 
gröbere Körbe und die schmalen für feine Arbeiten braucht. Im Unterschied zu Elvezio 
schält er nicht die ganzen Stöcke sondern erst die noch etwas groben Schienen um nicht 
unnütze Arbeit in schlechte Stöcke zu investieren. Das habe ich dann auch ausprobiert 
und gefunden, dass sich Stöcke viel einfacher schälen lassen als Schienen. Bei der Arbeit 
an Hobel und Schmäler wurden Elvezios selbst gebaute Geräte vom oberfränkischen 
Schienenhobel bei weitem in den Schatten gestellt. Meine Schienen von zu Hause liessen 
sich viel problemloser verarbeiten als die am Kurs hergestellten. 
 
2. Wochenende 
Am zweiten Wochenende wurde vor allem geflochten. Zuerst wurden sechs vorgeformte 
Rippen gesetzt und damit die Spanne zwischen den Bügeln in gleiche Teile aufgeteilt. Sie 
wurden im Gottesauge verankert und an der Schablone aus Kupferrohr mit Kabelbindern 
festgezurrt. Elvezios Freund Dante hatte eine Schablone aus Sperrholz dabei, auf der die 

Lage der Rippen mit 
Löchern für die 
Kabelbinder schon 
eingezeichnet waren. 
Nach ein paar 
Flechttouren auf 
jeder  Seite  wird  die  
Zahl der Rippen auf 
sechszehn bis 
zwanzig erhöht, je 
nach Stärke der 
Schienen. Danach 
kam das Angleichen 
des Geflechtes,  bis 
die Lücke überall 
gleich gross war. 
Nachdem man die 
Rundung umflochten 
hatte, konnte man 

die Schablone herausnehmen und die nun noch etwa 17 cm breite Lücke schliessen. 
Soweit kamen allerdings nur die Teilnehmenden, die zu Hause tüchtig Schienen 
hergestellt hatten. 
 
Fazit 
Ich werde meine Produktion sicher nicht auf Haselschienen umstellen. Dazu ist die 
Zubereitung des Materials schlicht zu aufwändig. Aber Haselschienen sind ein 
wunderbares Material. Das Flechten damit hat Suchtpotential und darum habe ich sicher 
nicht zum letzten Mal damit gearbeitet. Der Kurs hatte wirklich Workshop-Charakter. Er 
lebte massgeblich auch vom Austausch unter den Teilnehmenden und das war super. 
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Dank 
Wir wurden sehr gut 
aufgenommen in Osco. Die 
Unterkunft war einfach, aber 
sauber, das Essen hervor-
ragend und Elvezio Grivelli, 
unser Kursleiter, die Hilfs-
bereitschaft und Liebens-
würdigkeit in Person. Unser 
Dank geht an alle Beteiligten: 
ans Restaurant Marti, die 
Osteria Salzi, an Elvezio und 
an die Übersetzerin Sandy 
Strub und vor allem an Simone 
Rüppel, welche die Initiative 
zum Kurs ergriffen und diesen ausgezeichnet organisiert hat. 
 

Tony Bucheli 
 
 
Neue verbandsübergreifende Weiterbildung mit eidg. Fachausweis 

Gestaltung im Handwerk 
Das Handwerk geniest in der Schweiz seit jeher eine hohe Wertschätzung. Eine neue 
Berufsprüfung knüpft an alte Handwerkstraditionen an. Mit der Weiterbildung „Gestaltung 
im Handwerk“ eröffnen Berufsverbände aus Handwerk und Gewerbe jungen Berufsleuten 
eine attraktive, neue Berufsperspektive. 
 
Seit August 2008 können sich Berufsleute aus allen Handwerkssparten in einem 
zweijährigen, berufsbegleitenden und branchenübergreifenden Lehrgang zu Handwerkern 
mit gestalterischer Ausrichtung weiterbilden. Vermittelt werden gestalterische 
Grundfertigkeiten wie Skizzieren, Entwerfen und Farbenlehre, daneben 
handwerksspezifische Fähigkeiten wie das Anfertigen von Mustern und 
Modellen und handwerklich-gestalterische Projektarbeit. Auch Ästhetik und 
Kulturgeschichte werden diskutiert. Es geht also nicht um spezielle Techniken, sondern 
um ein übergreifendes gestalterisches Denken und Handeln. Die neue Berufsprüfung 
macht handwerkliche Berufe auch für jene Leute attraktiv, die einen gestalterischen Beruf 
erlernen möchten. Das hebt das Niveau der Lehrstellenanwärter. 
Die Gestalter/innen im Handwerk lernen während der Ausbildung Fachleute aus anderen 
Sparten kennen und legen den Grundstein für ein persönliches Handwerksnetzwerk. 
Architektinnen und Bauherrschaften freuen sich auf kompetente Berufsleute, die 
individuelle Kundenwünsche und gestalterische Visionen wahrnehmen und fachgerecht 
umsetzen. 
 
Informationen: 
Plattform der Trägerschaft     www.gestaltungimhandwerk.ch  
Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB  www.alice.ch 
 

Hinweis von Simon Mathys  
Recherche und Auszug aus der Internetplattform vom SVEB, 

Therese Leutwyler 

http://www.gestaltungimhandwerk.ch/
http://www.alice.ch/
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Der originelle Auftrag 

Aphrodisierender Weidenkorb 
Bei uns Menschen hat ja die Liebe ein Ende, wenn wir einen Korb erhalten. Etwas anders 
verhält es sich offenbar bei den Salomon-Edelpapageien. Bei denen geht es dann 
offenbar erst so richtig los. Aber es muss ein Weidenkorb sein und sie brauchen ihn auch 
nicht, um ihr Nest darin zu bauen. Nein, der Korb wird geknabbert und die Weiden 
enthalten einen Stoff, der bei den Papageien das Liebesleben anregt und sie beginnen zu 

brüten. Woher ich das alles 
weiss? Eine Bestellung halt. 
Die Kundin hatte schon mal 
einen Korb bei mir gekauft 
und vor dem wegfahren 
erklärt, der werde ihren 
Papageien zum Frass 
angeboten. Nun hatte 
offenbar der erste 
geschmeckt und sie rief mich 
an, ob ich nicht einen 
machen könnte, der ein 
wenig länger hinhält, mit 
möglichst dicken Weiden. 
Schön müsse er nicht sein, 
aber absolute Swissness 
und bio hätten eine hohe 
Priorität. Schliesslich wollte 
sie nicht, dass ihre Tierchen 
an eingeschleppten Krank-

heitskeimen oder Schädlingsbekämpfungsmitteln zugrunde gehen. Ich notierte mir das 
Mass und legte von meinen selbst gezogenen Viminalis ins Wasser. Drei Wochen später 
zog ich sie heraus und hier ist er nun, mein arschgeiler Papageien-Viagra-Korb. 
 

Tony Bucheli 
 
Flechtmuseum Thun 

Einheit in der Vielfalt  
Unter diesem Motto eröffnet das FLECHTMUSEUM Thun, am 26. April 2014, die neue 
Sonderausstellung. Diese wird, um 13 Uhr, wiederum mit einer öffentlichen Vernissage 
ihren Anfang nehmen und dauert bis am 26. Oktober 2014. 
Zur Ausstellungseröffnung sind alle herzlich eingeladen!  
 
Die letztjährigen Sonderausstellung „Geflechte aus Laos“ wurde von 451 Personen 
besucht. Das waren 36 % mehr als im Vorjahr. 
Am meisten Besucher, mit 499 Personen, hatte jedoch die Sonderausstellung 2011 zum 
Thema „Haarflechterei“. 
Diese Ausstellung machte noch weit über ihre Zeitdauer hinaus furore. Wurden doch noch 
dreimal Haare zum verflechten gebracht und wunderschöne, geflochtene Uhrenketten 
dem Museum geschenkt. 
 

Therese Leutwyler 
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Leserbriefe 
Der Holzwurm 
Nach dem, was ich im Freilichtmuseum Lindlar gelernt habe ist der Holzwurm die Larve 
eines Käfers (bzw. es gibt verschiedene), die bis zu sieben (!) Jahre im Holz lebt, und 
immer nur dann frisst und wächst, wenn die Bedingungen gut sind. Gut heißt, es muss 
erstens feucht genug und zweitens über 14° C sein. 
Meistens sind die Holzwürmer also schon in den Weiden, und nur wenn sie schon reichlich 
Gelegenheit hatten zu Fressen fällt es beim Flechten auf, weil dann die Weiden da 
brechen. 
Von einigen Kollegen weiß ich, dass sie ihre Weiden mit der Dampfröhre einweichen, um 
zumindest die Würmer die schon drinnen sind tot zu bekommen. 
Bei uns im Museum werden befallene Gegenstände oder auch Häuser inzwischen nicht 
mehr mit Gift sondern mit Wärme behandelt. Die Häuser werden gut eingepackt und dann 
mit Gebläse ganz langsam erwärmt, bis im dicksten Balken ganz innen mindestens 60°C 
sind. Bei 40°C degeneriert Eiweiß und der Holzwurm kann ja nicht schwitzen. 
Dann wird die Temperatur langsam wieder abgesenkt, bei Möbeln und Häusern muss man 
ja aufpassen, dass sich nichts verzieht oder reißt. 
Wenn ich bei meinen Körben (die stehen ja immer draußen, wenn ich arbeite) Wurmbefall 
feststelle, dann nehme ich sie schon mal mit heim und in den Backofen. Wenn sie dazu zu 
groß sind gebe ich sie einer Kollegin mit, die eine Sauna zuhause hat. (zum Glück sind 
Körbe nicht so empfindlich wie Möbel etc.) Die Farben der ungeschälten Weiden ändern 
sich dadurch etwas, dafür wird der Korb schön glänzend. 
 
Theoretisch müsste sich auch mit Frost gegen den Wurm arbeiten lassen, ich hab aber 
keine Ahnung, wie lange es dafür wie kalt sei müsste. 
Wegen der sommerlichen Meldungen „Hund im Backofen“ haben wir auch schon überlegt, 
ob Korb im Sommer ins Auto im der Sonne wohl auch funktioniert – aber ich denke Sauna 
ist verlässlicher, jedenfalls empfehle ich das auch meinen Kunden und Kursteilnehmer/-
innen. 
 
Gut Flecht und wenig Wurm!      Andrea Schultz-Wild 
 
 
Bockkäfer 
Vor Jahren wurden wir auch mit einem argen Wurmbefall in den rohen Weiden 
konfrontiert. 
 
Mein Vater kaufte von verschiedenen Bauern jeweils ihre Bachweiden (Wildwuchs). Diese 
wurden dann geputzt, aussortiert und gebündelt. Nach dem Abtrocknen verstaute man 
diese immer in den gleichen Raum. Da diese Bachweiden oft von alten 
Kopfweidenstöcken kamen, schleiften wir vermutlich damit den Weidenbock in unser 
Lager. 
Mein Vater meinte nach dem ersten Feststellen des Befalls: „die versufe de scho wes mit 
de Wyde zwo Wuche im Wasser si“ (Diese ertrinken dann schon, wenn die Weiden zwei 
Wochen im Wasser  eingelegt werden). Dem war nicht ganz so. Die Weidenböckchen 
lebten nicht mehr, die Larven waren aufgeweicht aber den Eiern machte das lange 
Einweichen nichts. Das gleiche habe ich auch beim Schwefeln festgestellt. Die Eier 
bleiben ganz und daraus entsteht ein weiterer Befall. 
Wie es beim Vergasen ist, weis ich nicht. 
 
Eine erfolgreiche Behandlung von verwurmten Weiden nützt ja eigentlich nichts. 
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Denn die befallenen Weiden brechen oder zumindest knicken sie sowieso und beim 
Klopfen mit dem Schlageisen ist dann die Miesere endgültig sichtbar. 
Ich denke, es geht primär darum, einen weiteren Befall zu stoppen oder wenigstens 
einzudämmen. 
 
Wir hatten dann im ganzen Lager Bund für Bund angeschaut und liquidiert was befallen 
war. 
Im Ganzen waren es gegen 1 ½ Tonnen Weiden die wir damals verbrennen mussten. 
 
Ich sammelte ein paar dieser „Käfer“ ein und sandte diese ins Naturhistorische Museum in 
Bern zur Untersuchung. Es stellte sich heraus, dass es sich um zwei verschiedene 
Verursacher handelt. Zum einen um das Weidenböckchen Gracilia minuta F. und zum 
anderen um das Fliegenböckchen Leptidia brevipennis. 
Etwas später fand ich die beiden in der Septemberausgabe vom „Flechtwerk“ aus dem 
Jahr 1959 ausführlich beschrieben. 
 
Bei Reparaturarbeiten habe ich bemerkt, dass bei geflochtenen Deckeln mit 
Holzzwischenlage der „Wurm“ entweder nur die Weiden oder dann nur das Holz befallen 
war. Das lies mich vermuten, dass sich das Weidenböckchen die Zähne an härterem Holz 
nicht ausbeißt. 
Mit anderen Worten, dass das Weidenböckchen nicht ins andere Holz geht und dass der 
„gewöhnliche“ Holzwurm nicht in die Weiden geht. 
Weiter habe ich bemerkt, dass auch nicht alle Weiden gleich schnell befallen werden und 
einige überhaupt nicht. Dies hat vermutlich mit der dichte des Weidenholzes zu tun, aber 
sicher auch mit der anhaftenden Säure der Weidenringe. 
Am schlimmsten wurden bei mir im Lager die Dotterweiden-Bastarde, und die sehr 
markhaltigen Weiden befallen. Das wiederum versuchte ich mit dem Abdecken mit Plastik 
einzudämmen. Wie sich herausstellte, war das gar keine schlechte Idee, denn wenn die 
Weiden schon ab dem Stock befallen waren blieb das Getier wenigstens unter dem Plastik 
und konnte, bei kleinen Mengen, gleich eingepackt entsorgt werden ohne dass diese auf 
die anderen Weiden übergreifen konnten. 
 
Ein alter Förster hat mir mal gesagt, dass sie früher die frisch geschlagenen Bäume mit 
Essig bepinselt hätten um den Wurmbefall zu verhindern. 
Dies entsprach meiner Vermutung in Bezug Säure der Weidenrinde und ich wagte einen 
weiteren Versuch in dem ich die in der Scheune getrockneten rohen Weidenbunde kurz in 
ein Essigbad (ein Kunststoffbecken mit  ca. 4 cm Essig gefüllt) stellte bevor ich diese ins 
Lager legte. Und siehe da, es funktionierte! Die Weidenböckchen ließen die behandelten 
Weiden sein und vergnügten sich an den noch nicht behandelten Weiden. 
Leider habe ich die Behandlung mit dem Essig, aus zeitlichen Gründen, vermehrt sein 
lassen und leide nun wieder unter dessen Folge. 
 
In der Zwischenzeit habe ich auch bei den gesottenen Weiden Wurmbefall. Diese 
„Viecher“ bevorzugen die belgischen Weiden auf eine ganz besondere Art. Sie höhlen die 
Weide nur im oberen Bereich aus. Der untere Teil (ca. 1/3) ist meistens noch verwendbar. 
 
Zum Schluss noch eine letzte Beobachtung in Bezug „Wurmbefall“ bei Körben.  
Körbe die längere Zeit keine Verwendung finden werden im Estrich viel mehr vom „Wurm“ 
befallen als Körbe die im Keller gelagert werden. Speziell ist, dass ein Korb, der täglich 
gebraucht wird, also immer bewegt wird, von einem „Wurm“- Befall verschont bleibt! 
Da würden unsere Kunden sicher grosse Augen machen wenn wir ihnen beim Kauf eines 
Korbes anraten würden, diesen täglich zu gebrauchen um dem Befall vorzubeugen J 
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P.S. 
Das mit dem Schwefeln von befallenen Körben funktioniert, wenn man diese mehrmals 
schwefelt. 
Ich habe dies bei mehreren Körben fürs Museum ausprobieret. Ich liess die befallenen 
Körben fast ein Jahr im Schwefel. Danach packe ich diese zur Kontrolle in Plastik ein und 
fand nach einem weiteren Jahr keine „Mehlspuren“ und auch keine toten Weidenböckchen 
mehr.  
 

Therese Leutwyler 
 
Geflechtsbezeichnung 
Von wegen Chaos ….. 
Für das wilde Durcheinandergeflecht, welches wir für unsere Kugeln und ähnlichen 
Objekte verwenden, scheint sich in Deutschland der Begriff „Chaosgeflecht“ einzubürgern. 
Mir ist der Begriff erstmals beim surfen in Zusammenhang mit einem Kurs begegnet. 
„Schwinge in Chaosgeflecht“ oder so ähnlich stand da und wenig später fand ich den 
Begriff in einem Text von Siegfried Katz über seine Dundus in Zusammenhang mit dem 
letzten Korbmarkt. Wenn man ihn googelt, wird man auf zahllose Kugelkurse in 
Deutschland verwiesen.  
 
Ich selbst habe diese Struktur erstmals 1999 mit der Flechtgruppe Salix an den Bäumen 
für die Passaggio Swiss Restaurants angewendet. Später haben wir die Installation 
„Mouvement“ in Langenthal so geflochten und auch die Steinböcke 2012 in Chur sind so 
hergestellt worden. Ich habe nicht wenig Mühe mit dem Begriff, denn die Objekte selbst 
sind alles andere als chaotisch. Eine Kugel ist kein Chaos sondern eine genau definierte 
Form, und die Dundus oder die Schalenobjekte von Monika Künti oder die Wolken von 
Werner Turtschi: Alles Chaos? – Mitnichten. Auch das Geflecht selbst ist kein Chaos, 
sonst würde es nicht halten. Chaos dagegen ist für mich die Abwesenheit jeglicher 
Struktur. 
 
Wenn wir die Herstellung eines solchen Geflechtes ein wenig unter die Lupe nehmen, 
entdecken wir, dass es sich gar nicht so wesentlich von anderen Geflechten unterscheidet. 
Die Ringe, welche wir für den Beginn einer Kugel fertigen, entsprechen dem Bodenkreuz 

bei geschlagener Arbeit oder 
dem Rahmen bei einer 
Schwinge oder einem 
Stuhlgeflecht, die uns den 
Anfang des Geflechtes mit 
ihrer Grundstruktur erst 
ermöglichen. Auch die Über- 
und Unterbindungen, welche 
zu jeglicher Art von Flechterei 
gehören, kommen hier genau 
so vor. Ein Unterschied 
besteht darin, dass die Rolle 
der Flechtfäden nicht definiert 
ist. Ein Faden oder eine 
Weide, die ich zu Beginn 
einziehe, kann für einen 
späteren die Funktion einer 
Stake übernehmen. Ein 
weiterer Unterschied ist die Ein Bild zum Thema aus Japan        Foto: Bettina Tschanz 
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Schlaglänge: Bei „gewöhnlichen“ Geflechtstechniken ist sie genau definiert. Variationen 
gelten für das gesamte Geflecht und/oder werden bei jeder Weide im gleichen Rhythmus 
geflochten. Nicht so beim diskutierten wilden Geflecht: Während am Anfang, mit grossen 
Abständen eher kleine Schlagzahlen die Regel sind (wohl meist über 1 / hinter 1), werden 
diese mit der Verdichtung des Geflechtes zunehmend grösser. Auch die Flechtrichtung ist 
im Gegensatz zu anderen Geflechten völlig frei und kann laufend verändert werden. 
Oberstes Ziel ist es, Parallelen möglichst zu vermeiden um das Auge des Betrachters sich 
im Gewirr der Fäden verlieren zu lassen.  Nichts desto trotz kann sich der/die Flechtende 
Regeln unterwerfen um eine bestimmte Struktur oder statische Eigenschaften des 
Geflechtes zu erzeugen. Und wer eine gute Beständigkeit des Geflechtes möglichst 
schnell erreichen will wird bald entdecken, welchen Gesetzen das angebliche Chaos 
unterliegt: Es geht darum, ständig tiefer liegende Fäden mit äusseren zu verbinden. 
Dieses Vorgehen erzeugt eine Festigkeit, die es ermöglicht, dass ich mich auf eine Kugel 
setzen kann, ohne dass sie einbricht. Und diese Festigkeit gibt ihr nur das Geflecht, denn 
die Ringe hätten mich nicht getragen. Chaos also? Nein sicher nicht. Ein Chaos haben wir 
wohl im Abfallsack und das trägt uns bestimmt nicht.  
 
Wenn ich eine Bezeichnung für dieses Geflecht brauche, dann suche ich in seiner 
Offenheit, in der Freiheit seiner Regeln die uns so unendlich viel Mühe bereitet wie die 
Freiheit überhaupt. Wer die Freiheit hat, muss auch ständig entscheiden und oft auch 
beschwerliche Wege gehen, die in einer regulierten Gesellschaft verboten wären. So ist es 
auch beim Herstellen dieser wirren Geflechtsstruktur: In keinem Kurs kann man seinen 
Teilnehmenden so wenig helfen wie in einem Kugelkurs. Man kann ihnen wohl ein paar 
Tipps geben und ein paar Beispiele vormachen, aber schlussendlich müssen sie für jede 
Weide wieder einen eigenen Weg suchen. Und auch die Beschwerlichkeit des freien 
Lebens ist in diesem Geflecht voll abgebildet: wie mühsam ist das Einziehen von Weiden 
in diese freie Struktur verglichen mit dem beschwingten, rhythmischen Einflechten einer 
„reglementierten“ Schichtweide! Ich wäre ja selbst nie auf den Gedanken gekommen, dass 
dieses Geflecht einen Namen braucht. In meinen Kugelkursen spreche ich jeweils von 
„Freistilflechten“ ohne damit das Geflecht bezeichnen zu wollen. Meine Kolleginnen und 
Kollegen, die das Bedürfnis nach einem Namen dafür haben, möchte ich aber auffordern, 
das Chaos zu verlassen und die Suche im Reich der Freiheit aufzunehmen. 
 

Tony Bucheli 
 
 
Kulturelles 

Flechtwerke an der Basler Fasnacht 
Es ist Fasnacht in Basel 
Pünktlich zum Jahresanfang war wieder Herr Urs Bergmaier bei 
uns im Blindenheim um Peddigrohr für seine Fasnachtslaterne 
2014 zu kaufen. Herr Bergmaier hat uns einige Bilder von den 
Jahren 2012 und 2013 zur Verfügung gestellt. Ich finde solche 
Konstruktionen immer wieder faszinierend. Die Peddig-
Konstruktionen werden mit Stoff „überzogen“, bemalt und sind von 
innen beleuchtet. 

 
Blindenheim Basel, Stefan Meiners 
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Herr Bergmaier schreibt zu den Bildern: 
Unsere (wilde) Clique nennt sich „Die 
Aigedligen“ und wir haben an der Fasnacht 
unser Lokal im Seitenschiff (Totenhalle) der 
Leonhardskirche. Mit unseren noch 
vorhandenen Laternen planen wir auch 
dieses Jahr wieder eine kleine 
Laternenausstellung in der Totenhalle 
während der Fasnacht einzurichten. Das 
Laternenlicht ist dann die einzige 
Beleuchtung in der Totenhalle, was der 
Örtlichkeit eine ganz spezielle Stimmung 
verleiht. 
Zu besichtigen jeweils abends ab ca. 18:30 – ca. 21:00h. 
 
 
Infos aus Deutschland 
Lichtenfelser Korbmarkt 2013  

Festival der Flechtkultur 
Die flechterischen Attraktionen des Korbmarktes 2013 
Es ist schon außergewöhnlich, was die internationalen handwerklichen und insbesondere 
die künstlerisch-kreativen Flechter mit ihren Händen schaffen. Einen Einblick in die Welt 
der flechterischen Vielfalt und in die vielfältige europäische Flechtkultur bekamen die 
zahlreichen Besucherinnen und Besucher des „Festivals der Flechtkultur“ geboten. 
Das Besondere und Einzigartige an diesem Festival ist, wie „Flechterszene“ und 
Künstlerinnen/Künstler sich selbst und ihre Handwerkskunst mit außergewöhnlichen 
Aktionen gekonnt und publikumswirksam in Szene setzen. Für diese eigentliche Attraktion 
eines jeden Korbmarktes bildet das historische Ensemble rund um Stadtpfarrkirche, 
Oberem Stadttor und Stadtschloss dafür den stimmigen Hintergrund. 
Dort treffen sich seit rund zehn Jahren auf Einladung der Innung des Flechthandwerks und 
der Stadt Lichtenfels wahre Flechtkünstler mit hohem Anspruch an handwerkliche Qualität 
aus ganz Europa, tauschen sich fachlich aus und bieten die geflochtenen Kunstwerke 
einem großen Publikum zum Kauf an. 
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Zu den Attraktionen zählen große Installationen aus Flechtwerk und Licht auf dem Platz 
vor der Stadtpfarrkirche oder die Ausstellung von Exponaten der Flechtkunst in den 
historischen Räumen des Stadtschlosses, um nur zwei Beispiele zu nennen. 
 
Wichtiger Ausgangspunkt der Planung waren die umfangreiche Ideenskizze sowie 
persönliche Kontakte zu Flechtkünstlern, die Bundesinnungsmeister Siegfried Katz 
namens der Bundesinnung des Flechthandwerks einbrachte. Im Auftrag der Stadt 
Lichtenfels entwickelten und organisierten Josef Breunlein und Manfred Rauh vom 
Zentrum Europäischer Flechtkultur e.V. (ZEF) - mit Unterstützung vieler Experten - daraus 
ein außergewöhnlich attraktives Programm für das Festival der Flechtkultur 2013. 
 
DUNDU kommen 
freundliche Riesen-Marionetten bringen die Korbmarktbesucher zum Staunen 
Echte Glanzlichter des künstlerischen Programms waren die DUNDUs. Da wurden nicht 
nur  alle Kinderaugen groß, wenn am Abend der von innen beleuchtete DUNDU sich zu 
ihnen hinab beugt. DUNDUs sind bis zu fünf Meter hohe menschenähnliche Figuren, die 
von fünf Puppenspielern vom Boden aus animiert werden. 

Bild von Käthe Fehse aus Chemnitz (D) 

DUNDU belebte mit seinem freundlichen Wesen das Festival der Flechtkultur und 
begleitete als Blickfang und Showakt den ganzen Korbmarkt. 
Das Spiel der DUNDU-Puppen wurde von Live-Musik und Licht szenisch begleitet. Das 
synchrone Zusammenspiel fasziniert die Betrachter und animierte das Publikum zur 
Interaktion. 
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Husemann Charisius GbR war die erste Puppenkonstruktion von Tobias Husemann im Jahr 
2006. Im Rahmen eines Public Viewing zur Eröffnung der Fußball-WM 2006 präsentierte 
das DUNDU-Team seine Großpuppe erstmals der Öffentlichkeit. Begleitet von den 
Kompositionen des Musikers Stefan Charisius schoss DUNDU in Ludwigsburg einen 
Riesenfußball zum symbolischen WM-Startschuss. Das emotionale Potenzial der Puppen 
erstaunte die Mitwirkenden und veranlasste sie, weitere Puppen zu gestalten und ihr Spiel 
zu perfektionieren. Im Rahmen der Leichtathletik-WM in Berlin zeigten drei DUNDU- 
Großpuppen am 9. August 2009 die Disziplinen Laufen, Werfen und Springen vor dem 
Brandenburger Tor. Seit diesem großen Publikumserfolg wuchs das DUNDU-Team auf die 
heutige Größe von 20 Mitspielern. 
 
Die „Hohe Kunst“ des Flechtens - außergewöhnliche Modeschau  
Das diesjährige Programm des „Festivals der Flechtkultur“ bot weitere beachtliche 
Höhepunkte. Besucher des Korbmarktes 2013 konnten in konzentrierter Form die 
künstlerische Seite des Flechtens erleben. 
Die Rostocker Weidenkünstlerin Berit Ida zeigte im Rahmen einer Modeschau hochwertige 
Kostüme, kunstvoll von ihr gefertigt aus geflochtener Weide und Stoffen. Schülerinnen des 
Lichtenfelser Ballettstudios Doris Diroll haben diese Kunstwerke in professionell anmutiger 
Weise am Korbmarktsamstag präsentiert. 
Zusätzlich zeigt die Künstlerin Flechtkostüme, die im Rahmen eines Flechtprojektes in 
Rostock entstanden sind. Berit Ida und die Projektteilnehmer sind nach eigenen Angaben 
jedenfalls mächtig stolz, dass ihre Kostüme auf dem großen Lichtenfelser Korbmarkt 
vorgeführt werden konnten. 
 
Hochkarätige Ausstellung „Geflecht als Kunst“ 
Zu diesem Thema waren im Stadtschloss Kunstwerke von der internationalen 
Flechtkünstlerin, Susanne Thiemann aus München, dem Vorreiter und fast schon 
„legendären“ Altmeister des künstlerischen Flechtens, Hans Bachinger aus Rosenheim, die 
Lichtenfelser Künstlerin Barbara Crettaz, Lore Wild, Klaus Seyfang, und Tim Johnson zu 
bewundern. 

Auszug aus den Pressemitteilungen 
Josef Breunlein und Manfred Rauh 

 
Leserreaktion 
Deutsche Munitionskörbe 
Auf den Bericht über die Munitionskörbe (Kimme Nr. 
34) hat sich Stefan Scheffelmann aus Deutschland bei 
mir gemeldet und gesagt, dass auch die Deutschen 
solche flachen Munitionskörbe geflochten haben. 
Diese seien jedoch etwas kleiner gewesen, 38 x 11 x 
37 cm,  und wurden im 2. Weltkrieg als Granatenkorb 
für das Kaliber 7,5 cm verwendet.    

In einem Korb waren jeweils 3 Granaten. Im vierten  
Abteil (rechts) waren die Kappen für die Zünder.  
Diese wurde in der Werkstätte der Nikolauspflege in 
Stuttgart angefertigt. 
 
Heutige friedliche Nutzung: Hausbar. Laut Stefan 
Scheffelmann haben die Bordeaux-Flaschen exakte 
die Größe der einstigen Granaten. 

Therese Leutwyler 
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Aus der weiten Welt 
Rattankrise, Stand Mitte Oktober 2013 

Rattan-Exportverbot 
In einem Memorandum des indonesischen Umweltministeriums wurden erneut alle 
ausführenden Direktoren der Regionen aufgefordert, das Exportverbot für Roh - Rattan 
sowie Rattanstangen durchzusetzen. 
Die Möbelindustrie der Provinz Cebu hat daraufhin darum gebeten, den Begriff „Rohrattan“ 
zu erläutern. Einige Unternehmen gehen davon aus, dass das Schneiden, Spalten oder 
manuelle Schmälern des Rattans ausreicht, um die Ware zu einem Halbfertigprodukt 
umzudeklarieren und dadurch exportfähig zu machen. 
 

Gabi Dingels 
 
Praktisches aus Vietnam 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geflechte für die 
Reisnudelfabrikation 
 
Entdeckt im www 
von Therese Leutwyler 

 
 
Poetisches aus China 

 
 
 
 
 
 

In China heißt es: 

Wenn der Wind die 
Zweige und Blätter 
einer Trauerweide 
bewegt, dann ist es 
so, als ob ein Mann 
das Haar einer Frau 
berührt, das sich im 
Wind bewegt. 

Liebespaar unter Trauerweide an einem See  (Guilin/China) 
Bild von Jürgen Bergemann 
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Kurse, Märkte, Verkauf  
Kurszentrum Ballenberg 
Preisgestaltung 
Das Handwerk ist vollbracht, was darf es kosten? Unter diesem Motto findet am 4.7.2014 
im Kurszentrum Ballenberg einen eintägigen Kurs statt. 
Ein weiterer Kurs, zum Thema Vermitteln – Zeigen wie es geht richtet sich an 
Handwerker/-innen, Kursleiter/-innen sowie Fachleute von Museen und an weitere 
interessierte Personen welche ihr handwerkliches Können und Know-how einem 
interessierten Publikum praktisch weitergeben möchten 
Weitere Infos unter:  www.ballenbergkurse.ch 
 
 
Korbmacher-Museum Dalhausen D 
Sommerakademie 
2014 feiert das Korbmacher-Museum Dalhausen (Landkreis Nordrhein-Westfalen) seinen 
20. Geburtstag. Das ist der Anlass eine Sommerakademie zum Flechthandwerk zu 
veranstalten. Verschiedene Dozenten bieten ein spannendes und  vielfältiges Angebot, für 
Anfänger und fortgeschrittene Flechter/innen, an. Die  ein- oder zweitägigen  Kurse 
werden von Anfangs August bis Mitte September angeboten.  Das gesamte 
Kursprogramm sowie die genauen  Daten sind  auf www.flechtsommer.de  zu finden. 
 
 
Flechtertreffen 2014 und Markt in Baar D 
Kurse nehmen, Kurse geben, Verkauf 
Siebenmal habe ich nun schon mein Flechtertreffen mit Kursangeboten, und dem 
Flechtermarkt am ersten Wochenende im August, organisiert. Nun möchte ich gerne Euch 
Schweizer Kollegen dazu einladen mitzumachen. 
Das Kursangebot beginnt immer schon am Wochenende vor dem Markt und wird für 
gewöhnlich von mir bestritten. Spätestens am Donnerstag kommen dann die ersten 
Dozenten angereist und geben ihre eigenen Kurse. Diese 
werden von mir im Internet und mit Flyern beworben und 
verwaltet. So konnte im letzten Jahr auch José Schilder aus 
den Niederlanden, die eine Anreise von über 800 km hat, zu 
mir kommen und sicher sein, dass die Reise erfolgreich 
wird. Infos dazu unter www.flechtertreffen.de  
Es gibt noch Freiraum für Kursangebote. Und natürlich 
könnt Ihr auch an dem Markt, am 2. und 3. August,  als 
Aussteller Eure selbst gefertigte Ware verkaufen. Wer die 
Formalitäten scheut kann auch einen längeren Zeitraum 
einplanen und hier vor Ort noch produzieren. Eine einfache 
Übernachtung gibt es bei mir im Haus und alle werden 
gemeinsam verpflegt. 
Therese Leutwyler war einmal schon zu Gast bei mir, Ihr 
könnt sie gerne befragen. 
Eine Bitte, überlegt es Euch und gebt mir bis 10. März. 2014 
Bescheid, damit die Werbung bald starten kann. 
 
Viele Grüße aus Bayern    Theresia 

Stand von Monika Nickel 
Mail an: asam@flechtertreffen.de  Schulstr. 3, 86674 Baar 

http://www.ballenbergkurse.ch/
http://www.flechtsommer.de/
http://www.flechtertreffen.de/
mailto:asam@flechtertreffen.de


Aus der Flechtszene 
 

 26

Neue Bücher 
Monika Künti 
einhängen & verschlingen 
Maschenbildung mit vorangeführtem Fadenende 
Haupt Verlag Bern, ISBN 978-3-258-60079-6 
 
Dies ist mein erstes Buch und es hat eine lange 
Vorgeschichte: 
Während meiner Familienzeit mit drei kleinen 
Kindern hatte ich reichlich Gelegenheit, mich 
autodidaktisch in verschiedene handwerkliche 
Techniken einzuarbeiten. 
Mit den Jahren haben sich zwei Schwer-punkte 
herausgebildet: die Flechttechniken aus aller Welt 
und diese seltsamen, weder gestrickt noch 
gehäkelten Maschen, die gebildet werden indem 
der ganze Fadenvorrat jeweils Fadenende voran 
durch jede neue Masche geführt wird. Schon zu 
Zeiten der “Ötzitextilien“  wurden Schuhe, 
Taschen, u.a. in diesen Maschentechniken 
gefertigt. Die wesentlich schnelleren Strick-und 
Häkel-techniken haben die alten Formen ab dem 
Mittelalter verdrängt. Heute sind in Europa die Techniken nur noch in Skandinavien  für 
Mützen, Handschuhe und Socken gebräuchlich. In Mittel- und Südamerika, in Asien und 
Afrika hingegen werden die Techniken noch heute für Beutel, Hängematten, u.a. 
gebraucht. 
Zu den autodidaktischen Lehr-und Wanderjahren kamen später die Erwachsenenbildung 
und ein Ethnologiegrundstudium dazu. 2000-2003 folgte meine Lehre als Korbflechterin 
bei Therese in Thun. Seit der Lehre weiss ich, dass es auch Körbe in „meinen“ Techniken 
gibt, z.B. Blumenampeln, Brotkörbchen, oder Schiffsfender – diese Sparte heisst in 
unserer Fachsprache „gehängte Geflechte“. Diese aussergewöhnlichen Techniken baute 
ich später unter der Rubrik „Andere Techniken“ praktisch in meinen Berufsschulunterricht 
ein 
Für meine Kurse, die ich ab 1999 anbiete, entwickelte ich eine Art Handbuchvorlage, 
welches dann von den Lernenden mit den eigenen Erfahrungen und Musterstücken 
ergänzt werden konnte. 
So hatte ich also bereits einiges Material beieinander als die Anfrage aus dem Haupt 
Verlag kam, ob ich ein Buch zu diesen speziellen Maschenstoffen machen möchte. 
Und ob ich wollte! Es ist einmalig, wenn man seine ganze langjährige Forschung und 
Erfahrung zwischen zwei Buchdeckel packen darf! 
Bücher haben seit jeher eine wichtige Rolle für mein eigenes Forschen und Lernen 
gespielt, was sich unschwer an meinen vielen sich durchbiegenden Buchtablaren ablesen 
lässt. 
Nie hatte ich aber geahnt, dass in einem Buchprojekt eine dermassen grosse Arbeit 
steckt! Zum eigentlichen Fachtext kommen die Zeichnungen und  Bilder, der Aufbau und 
die Gliederung müssen logisch und nachvollziehbar sein, alle Quellenangaben müssen 
vorhanden und belegt sein und dann soll auch noch sprachlich alles stimmen – eine 
riesige und zeitintensive Teamarbeit zwischen Autorin, Lektorinnen, Grafikerin und Verlag. 
Ich hatte während dem ganzen Entstehungsprozess des Buches jederzeit volles 
Mitbestimmungsrecht, was  ich sehr zu schätzen weiss! 
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Eine ganz besondere Freude war, dass mein ältester Sohn Samuel die hervorragenden 
Fotos  gemacht hat, von allen Arbeitsanleitungen und von den meisten Objekten. Dazu 
kam fremdes Bildmaterial, zu dem zuerst die Copyrights eingeholt werden mussten. 
Der erste Teil des Buches befasst sich mit der Objektvielfalt und dem Vorkommen der 
Einhänge-und Verschlingtechniken weltweit.  Dann folgen Begriffe und Definitionen als 
Grundlage zu den eigentlichen  Schritt-für-Schritt-Arbeitsanleitungen. Immer wenn eine 
neue Maschenform vorgestellt wird, kommt auch ein Vorschlag für eine erste konkrete und 
praktische Umsetzung als Kleinobjekt. Ein Galerieteil zeigt zeitgenössische Arbeiten und 
zum Schluss folgen Informationen zu Systematiken, Literaturangaben, Museen, 
Bezugsquellen für Materialien und ein Stichwortverzeichnis. 
Für eine bessere Übersicht über die abertausenden von Möglichkeiten Strukturen zu 
bilden, habe ich eine Art Bildsprache entwickelt, die in Form von Piktogrammen die 
wesentlichen Merkmale der Stoffe einigermassen „kurz“ darzustellen versucht. 
 
Das Buch erscheint im März dieses Jahres, Buchvernissage ist am 24. März 19 Uhr in der 
Buchhandlung Haupt am Falkenplatz in Bern. Mehr Informationen findet man auf 
www.haupt.ch 

Monika Künti 
 
 
E-Book 
Das Nova Scotia Museum (Kanada) hat bekannt geben dass  sein erstes aufgeschaltete  
E-Book ein Korbflecht-Buch ist! Der Titel des Buches ist: Baskets of Black Nova Scotians 
verfasst von Joleen Gordon. Es handelt, im ersten Teil, um die Geschichte der Spankörbe. 
Die Technik wurde von ehemaligen schwarzen Kriegsflüchtlingen aus Amerika um 1812 
mitgebracht. Der zweite Teil widmet sich der Spanherstellung und dem Flechten von 
Körben.  
Der Download als Pdf-Datei  ist mit folgendem Link möglich: 
https://museum.novascotia.ca/books  
 
 
Walter Friedl 
Bunte Körbe aus Gräsern 
und Kräutern selbst hergestellt 
Die uralte, in aller Welt angewandte, bei uns jedoch 
weitgehend in Vergessenheit geratene Technik des 
Wickelns und Vernähens von Strängen aus 
Pflanzenfasern wird in diesem Buch anhand sehr 
verschiedenartiger Projekte detailliert erläutert. 
Viele Pflanzen, die in unseren Gärten, auf Wiesen 
und im Wald wachsen, sind als Material geeignet. 
Der Autor,  beschreibt ausführlich, welche Pflanzen 
verwendet werden können und wie sie das 
Aussehen, insbesondere die Farbnuancen der 
Körbe und anderer Gebrauchsgegenstände 
beeinflussen. Die Arbeitstechnik ist anhand der 
Schritt-für-Schritt-Bildfolgen leicht zu erlernen. 
 
ISBN: 978-3-936896-74-9 
Verlag: ökobuch 
Kosten: ca. 25.- 

http://www.haupt.ch/
https://museum.novascotia.ca/books
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Eine Geschichte aus Transsilvanien 
Der arme Korbflechter und die drei Quellen 
In einem kleinen Gebirgsdorf lebte einmal ein armer Korbflechter mit seiner alten Mutter. 
Er war sehr hässlich von Gestalt, lahm und schielte mit dem linken Auge. Die Leute im 
Dorf sagten er habe den »bösen Blick« und gaben sich nicht gern mit ihm ab. Weit und 
breit nannte man ihn den »dummen Georg«, denn er hatte ein sehr gutes Herz und teilte 
auch noch sein letztes Stückchen Brot mit den Menschen, die es verlangten. Und das 
hielten die Leute für Dummheit. Die jungen Leute im Dorf trieben nur Spott mit ihm, die 
alten aber wichen ihm aus, weil sie sich vor dem »bösen Blick« fürchteten. So lebte nun 
der arme Korbflechter einsam und allein mit seiner Mutter am Ende des Dorfes in einer 
kleinen Hütte und ging tagtäglich in den Wald, um Ruten zu schneiden, aus denen er 
Körbe flocht, die er dann in der Stadt verkaufte. 
Ein Jahr verstrich nach dem anderen, und Georg lebte noch immer allein mit seiner Mutter 
in der kleinen Hütte am Ende des Dorfes. Da wurde einmal die alte Frau krank, und fühlte, 
dass bald ihre letzte Stunde schlagen werde. Sie rief deshalb ihren Sohn zu sich und 
sprach zu ihm: »Gräme dich nicht, mein Sohn Georg, und bekümmere dich nicht um das 
Gerede der Leute. Du wirst noch einmal schön und reich werden, und das schönste Weib 
der Erde wirst du heiraten.« Bald darauf starb sie, und Georg ließ sie begraben, vom 
Popen aber eine Woche hindurch jeden Tag eine Messe lesen. Nach einer Woche 
verkaufte er seine Hütte am Ende des Dorfes und zog in die Welt. Wo er einen Wald fand, 
da schnitt er sich Ruten und flocht daraus Körbe, die er den Leuten verkaufte. 
Einmal kam Georg in einen Wald, wo er sehr schöne Ruten fand. Er schnitt sich einige 
davon ab und ging tiefer in den Wald hinein, wo er noch schönere fand. Je weiter er aber 
in den Wald hineinging, desto schönere Ruten fand er. Kaum hatte er sich einige Bündel 
geschnitten, so musste er sie schon wegwerfen, denn stets fand er noch schönere, die 
ihm besser gefielen. So kam er immer tiefer in den Wald hinein, bis er gegen Abend auf 
silberne Ruten stieß. Schnell warf er die Bündel weg und schnitt sich von den silbernen 
Ruten mehrere Bündel ab. Aber bald fand er sogar goldene Ruten, und warf auch die 
silbernen weg, um sich goldene zu schneiden. 
Als er mehrere Bündel goldener Ruten zusammenhatte, bemerkte er zu seinen Füßen 
eine Quelle fließen. Er ging die Quelle entlang und kam zu einem goldenen Felsen, aus 
dem das Wasser weiß wie Milch hervorsprudelte. Neben dem Felsen saß ein Mädchen, 
schön wie die Sonnenkönigin, doch so nackt wie sie auf die Welt gekommen. Ringsum 
war es schon ganz dunkel, nur um das Mädchen herum glänzte es wie goldener 
Sonnenschein. 
Georg trat näher und sagte mit bebender Stimme: »Ich habe mich im Wald verirrt und 
kann den Ausweg nicht finden.« Darauf erwiderte das Mädchen: »Als du auf die Welt 
kamst, fiel gewiss kein Stern auf die Erde! Aber es ist für dich ein großes Glück, dass du 
diese Quelle gefunden hast. Wer nämlich darin badet, der wird so schön wie ich. Wenn du 
mir versprichst, keinen Menschen ein Sterbenswörtchen davon zu sagen, so will ich dir 
erlauben, dich in dieser Quelle zu baden!« 
Der arme Korbflechter versprach, das Geheimnis zu bewahren, und legte sich, so wie er 
war, ins Wasser. Nach einer Weile sagte die Jungfrau: »Komm jetzt heraus aus dem 
Wasser und sieh dich in dem Spiegel an!« Darauf stieg Georg aus dem Wasser, sie 
reichte ihm einen Spiegel. Als er sich im Spiegel besah, rief er aus: »Das bin ich nicht!« 
Die Jungfrau entgegnete lächelnd: »Ja, du bist gar schön geworden!«, und sie betrachtete 
den Jüngling von allen Seiten, der in prächtigsten Kleidern vor ihr stand. Da fragte er die 
Maid: »Fürchtest du dich nicht, hier im Wald allein zu wohnen?« 
»Nein!«, entgegnete sie. »Hierher kommt nur selten jemand, und mir kann überhaupt kein 
lebendes Wesen schaden. Ich lebe auch nicht lange. Gestern kam ich auf die Welt, und 
nach einem Jahr falle ich als Schaum ins Wasser zurück. Dann steigt ein anderes 
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Mädchen aus dem Wasser hervor, das auch nach einem Jahr verschwindet, und so geht 
es fort und fort.« 
Da wurde der Jüngling sehr traurig, denn er hatte die wunderschöne Maid lieb gewonnen. 
Nach einer Weile fragte er sie: »Und dürft ihr nicht heiraten oder euch wenigstens von hier 
entfernen?« »Nein«, antwortete die Maid, »wir können nur die Frau des Mannes werden, 
der die Quelle der Klugheit gefunden und aus ihr getrunken hat. Dann werden wir wie die 
anderen Jungfrauen auch, aber behalten unsere Schönheit. Doch das kommt ganz selten 
vor, dass eine von uns einen solchen Mann findet.« 
»Wo ist denn die Quelle der Klugheit?«, fragte der Korbflechter. »Das weiß ich nicht!«, 
entgegnete das Mädchen. »Und sei sie am Ende der Welt! Ich muss sie finden, und 
binnen Jahresfrist kehre ich zu dir zurück!« 
Da lachte das schöne Mädchen und sprach: »Nun, so geh! Ich will stets von dir träumen, 
und wenn du so glücklich bist, die Quelle der Klugheit gefunden zu haben, so bringe auch 
mir Wasser mit.« Traurig entfernte sich nun Georg mit seinen goldenen Rutenbündeln und 
erreichte nach längerem Herumirren eine Wiese, wo er sich niedersetzte und über das 
Geschehene nachdachte. 
Viele Tage vergingen und Georg suchte noch immer in der Welt herum, ohne die Quelle 
der Klugheit gefunden zu haben. Da gelangte er einmal in eine wüste Gegend; kein Baum 
und kein Gras wuchs dort. Er irrte in dieser Wüste herum und kam endlich am dritten Tage 
in einen Wald, in dem er an einem Fluss entlangging, bis er eine Quelle fand. 
An der Quelle, deren Wasser wie lauter Gold glänzte, saß ein dickes, fettes Weib und 
schlummerte. Der schöne Korbflechter trat heran und rief: »Wisst Ihr, wo die Quelle der 
Klugheit fließt?« Das Weib erwachte, sah den schönen Jüngling an und sprach: »Was 
geht mich die Quelle der Klugheit an! Hier ist die Quelle des Reichtums, und wer in ihrem 
Wasser badet, der wird reich, denn jeder Stein, den er angreift, verwandelt sich in seinen 
Händen zu Gold. Huh! Ich bin hungrig!« 
Darauf ergriff sie mit ihren Zähnen ihren Arm und verzehrte ihn. Kaum hatte sie ihn 
verschlungen, so wuchs ein noch dickerer und fetterer Arm an Stelle des früheren. Nun 
sagte das Weib zum Jüngling: »Weil du so wunderschön bist, so will ich dir erlauben, in 
dieser Quelle zu baden, wenn du mir versprichst keinen Menschen davon ein 
Sterbenswörtchen zu sagen.« 
Georg versprach, das Geheimnis zu bewahren, und legte sich so, wie er war, in das 
Wasser. Als er herausstieg, war das Weib schon wieder fest eingeschlafen, und Georg 
zog weiter in die Welt. 
Das Jahr war bald um, und Georg hatte die Quelle der Klugheit noch immer nicht 
gefunden. Wohin immer er kam, hatten ihn die Leute wegen seiner Schönheit und seines 
Reichtums lieb; die schönsten Frauen liefen ihm nach, aber er beachtete sie überhaupt 
nicht, sondern erkundigte sich immer nur nach der Quelle der Klugheit. Doch niemand 
konnte ihm Auskunft geben, wo er diese Quelle finden könne. 
An einem Morgen zeitig in der Frühe ging er über eine schöne Wiese und sah einen 
weißen Hirsch mit goldenem Geweih langsam über das Gras hinweg dem nahen Walde 
zuschreiten. Georg folgte ihm nach und gelangte gegen Mittag in ein Gebirge, wo der 
Hirsch auf einmal spurlos verschwunden war. Kein Weg, kein Steg war zu sehen, und so 
ging denn Georg immer weiter, bis er endlich eine Quelle fand, an der ein alter Mann saß. 
Er fragte ihn: »Ist dies die Quelle der Klugheit?« Der Alte antwortete: »Ja! Ich weiß schon, 
dass du sie suchst! Nun also trinke aus dieser Quelle und werde klug!«  
Georg trank und schöpfte in eine goldene Flasche Wasser aus dieser Quelle, um es seiner 
Geliebten, dem schönen nackten Mädchen von der Quelle der Schönheit, zu bringen. 
Dann hob er einige große Steine auf, und verwandelte sie in Gold und wollte sie dem alten 
Mann geben, doch dieser lachte und sprach: »Behalte das Gold! Wenn ich wollte, so 
könnte ich mir durch meine Klugheit große Reichtümer erwerben. Doch ich begnüge mich 
mit dem, was ich habe. Du aber gehe in die Welt und lehre die Menschen, damit sie klüger 
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werden!« Georg bedankte sich, ging weiter und fand durch seine Klugheit gar bald den 
kürzesten Weg zu seiner Geliebten, die vom mitgebrachten Wasser trank und sich 
dadurch in die schönste menschliche Jungfrau verwandelte. Georg heiratete das schöne 
Mädchen, wie es seine alte Mutter vorausgesagt hatte, und sie lebten glücklich und 
zufrieden bis an ihr seliges Ende. 

Quelle: Transsilvanische Roma  
Gefunden von Simone Rüpel 

 
und noch ein geflochtenes Märchen(schloss)

gesehen am Handwerkfestival in Budapest               Foto von Monika Schmied 
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Interessante Links 
www.creation-crettaz.de    Geflochtenes aus Acrylglas und Edelstahl 
 
www.projectimportexport.com   Geflochtene Möbelstücke via Miami 
 
www.kleingartacher-weidenlehrpfad.de  in Baden-Württemberg 
 
http://www.per-olof.dk/gallery/splgal1.htm Spankörbe 
 
www.nationalbasketry.org    auf "galleries" tolles Bildmaterial 
 
www.maggiesmithbasketry.co.uk   modernes flechten mit Rinde 
 
www.wildworks.org.uk    Weidenskulpturen 
 
http://www.lesbrinsdosier.com  Rekonstruktionen gallo-römischen Körben (5) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=KW7HAEao8tY  Weidenkünstler 
 
 
Agenda 
15. März 2014  4. Vereinsversammlung und Workshop im Restaurant JoJo 

St. Josef-Stiftung, Bremgarten AG www.stroh-in-form.ch 

5. April 2014   24. Generalversammlung der IGK SCHWEIZ in 8450 Andelfingen 
         www.korbflechten.ch 
 
26. April 2014 Öffentliche Vernissage der neuen Sonderausstellung „Einheit in der 
   Vielfalt“  um 13 Uhr im FLECHTMUSEUM Thun 
 
26./ 27. April 2014 FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 

28. April 2014  Delegiertenversammlung der IGKH 

24./ 25. Mai 2014  FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 

28./ 29. Juni 2014 FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 

26./ 27. Juli 2014  FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 

2. / 3. Aug. 2014  Flechtermarkt in 86674 Baar/Schwaben (Bayern) 

23./ 24. Aug. 2014  FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 

Aug. / Sept. 2014 Flechtsommer im Korbmacher Museum, Dalhausen (D) 

27./ 28. Sept. 2014  FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 

25./ 26 Okt. 2014  FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
  26. Okt. Finissage der Sonderausstellung 2014  

Laufend aktuellen Daten: www.korbflechten.ch/agenda  

http://www.creation-crettaz.de/
https://www.google.ch/search?biw=1440&bih=668&q=www.projectimportexport.com&spell=1&sa=X&ei=BLPNUp7yO6Ot7Qbz8YCICw&ved=0CCkQBSgA
http://www.kleingartacher-weidenlehrpfad.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
http://www.per-olof.dk/gallery/splgal1.htm
http://www.nationalbasketry.org/
http://www.maggiesmithbasketry.co.uk/
http://www.wildworks.org.uk/
http://www.lesbrinsdosier.com/
http://www.youtube.com/watch?v=KW7HAEao8tY
http://www.stroh-in-form.ch/
http://www.korbflechten.ch/
http://www.korbflechten.ch/agenda
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Marktplatz 
Zu Verkaufen 
1 Werkbrett aus Holz, 150x64cm, mit drei verstellbaren Metallfüssen und zwei Zusteck-
bretter 150x20cm (seitlich) Fr. 400.- / zu besichtigen bei Therese Leutwyler, 033 336 32 68 
 
 
Korrigenda: 
In der “Die Kimme „ Nr. 34 hat es auf Seite 26 einen Tippfehler, hier die richtige Bestell-
adresse für das Buch Beginning with a knot /Moderne flet:    moderneflet@gmail.com 
 
 
Bezugsquellenregister 
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 
www.schneider-korbwaren.ch 

Korbwaren aller Art, vom 
Minikörbchen bis zum 
Schaukelstuhl 

 

Redaktion Bezugsquellenregister / Abos 
Therese Leutwyler, Neufeldstr. 6, 3604 Thun 
T. (G.) 033 336 32 68   
Katrin Sigerist, Lektorat 
Alex Hagen, Layout 
E-mail: dieKIMME@korbflechten.ch 

Preise für Bezugsquellenregistereintrag  (drei Ausgaben) 
Fr. 30.-  für  Mitglieder 
Fr. 50.-  für  Nichtmitglieder 

Marktplatzpreise  (pro Ausgabe und Zeile à 75 Zeichen) 
Fr.   5.-  für Mitglieder 
Fr. 10.-  für Nichtmitglieder  
Text mit Geld / oder 1.- Fr. Marken an die Redaktion senden 
Kimme – Abo :  (drei Ausgaben pro Jahr) 
Inland   Fr. 20.-  /   Europa   Fr. 30.- 
Alle Ausgaben von DIE KIMME können von der Homepage der „Interessengemeinschaft 
Korbflechterei“, IGK Schweiz, heruntergeladen werden:  www.korbflechten.ch 
Redaktionsschluss, Die KIMME Nr. 36: 
10. Mai  2014  gerne digitale Texte, digitale Bilder mit guter Auflösung, 
    handschriftliche Texte bitte gut leserlich geschrieben, 
    Fotos und Zeitungsausschnitte in möglichst guter Qualität 
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