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Aus dem Vorstand I / Zusammenfassung des Protokolls 

Vorstandssitzung vom 19. Juli 2014 in Olten 

Anwesend: Therese Leutwyler, Ursula Probst, Simon Mathys, Nadine Meier 
Entschuldigt: Urs Schwarz, Urs Ritter 
Tagespräsidentin und Protokollschreiberin: Nadine Meier 

Beschlüsse: 
 Der Vorstand muss jedem Mitglied, welches Arbeit für die IGK SCHWEIZ leistet ein 

Spesenformular aushändigen und darauf hinweisen, welche Spesen verrechnet 
werden können. 

 Die IGK SCHWEIZ unterstützt den Aufbau eines Lehrstellenverbundes. 

 Der Vorstand wird in absehbarer Zeit keine Lohn- und Preisempfehlungen 
herausgeben. 

Im Weiteren: 
o Der Workshop unter dem Thema "Wie präsentiere ich meine Ausstellungsfläche?" 

wird aufgegleist   und die Anmeldungen sollen versendet werden. 
o Die Lehrabschlussfeier der drei Lernenden war schön. Alle drei haben die Prüfungen 

bestanden. Herzliche Gratulation!  
o Alte Schulunterlagen werden digitalisiert und im Schulserver abgelegt. Die Schule 

wird in den Sommerferien eingerichtet.   
o Die Kimme-Redaktion hat an einem neuen Namen herumgetüftelt und präsentiert die 

ersten Vorschläge dem Vorstand. 
o Die Vorbereitungen der Swiss Skills laufen auf Hochtouren. Der Vorstand bespricht 

mit welchen Unterlagen sie den Berufsverband präsentieren können. 
o Werner Turtschi reist mit dem Korbkarusell nach Lichtenfels und vertritt den Vorstand 

an der Innungsversammlung 
 

Zusammenfassung von Nadine Meier 
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Aus dem Vorstand II  / Zusammenfassung des Protokolls 

Vorstandssitzung vom 25. Sept.  2014 in Olten 

Anwesend: Therese Leutwyler, Ursula Probst, Simon Mathys, Nadine Meier, Urs Schwarz 
Entschuldigt: Urs Ritter 
Tagespräsident: Simon Mathys / Protokollschreiber:  Urs Schwarz 

Beschlüsse: 
 Die IGK SCHWEIZ wird 2014 am Weihnachtsmarkt in Brienz vertreten sein. 

 Die Generalversammlung 2015 wird in Wohlen AG stattfinden mit einem Ausflug am 
Sonntag ins Strohmuseum. 

Im Weiteren: 
o Am 27. April 2015 findet in Brienz die IGKH-DV statt. 
o Im neuen und renovierten Schulzimmer hat der Unterricht begonnen. Das 

Schulzimmer ist gut eingerichtet. Alle Schulunterlagen sind jetzt gescannt und 
jederzeit abrufbar. 

o Der Workshop vom 18. Oktober in Luzern findet statt, es sind 12 Teilnehmer/-innen 
angemeldet. 

o Der IGKH Auftritt in Zusammenarbeit mit den Kleinstberufen an den SwissSkills ist 
mehr als gelungen. Das fertige Schachbrett mit den Figuren sucht nun einen Käufer. 

o Am 7. November 2014 feiert die Schule in Brienz ihr 135 jähriges Bestehen. 
 

Zusammengefasst von Urs Schwarz 
 
 
Netzwerke flechten 

Tagung Kleinstberufe 

Die 3. Tagung der Kleinstberufe fand am 4. September 2014 im Eidgenössischen Hoch-
schulinstitut für Berufsbildung in Zollikofen statt. Bei den ersten zwei Tagungen ging es um 
die Bedürfnisse sowie Anliegen an die Partnerorganisationen der Berufsbildung und bei 
der jetzigen um eine Standortbestimmung. Die OdA der Kleinstberufe baten die Vertreter 
der SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) und SBBK 
(Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz) ihre Dienstleistungen und 
Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  Dies sollte zu einem tragenden Netzwerk der 
Kleinstberufe führen. 
In der ersten Phase der Tagung wurde über die Möglichkeiten und Grenzen der 
Netzwerke der Kleinstberufe gesprochen. Hier ist noch besonders zu erwähnen, dass der 
sgv (Schweizerischer Gewerbeverband) einen grossen Beitrag personell und finanziell 
bereits geleistet hat, und zwar mit der Unterstützung der Tagungen, der Dokumentation 
sowie der Sonderschau bei der SwissSkills Bern 2014. Die Zukunft sollte wieder vermehrt 
in den Händen der Direktbetroffenen und Interessierten liegen. Nur so wird es möglich 
sein, dass die Kleinstberufe Anerkennung erhalten. Der sgv wird also nur noch 
bildungspolitische Anliegen unterstützen, welche für die Oda-Mitglieder des sgv von 
Interesse sind.  
Ein weiteres und wichtiges Anliegen waren Ansprechstellen und die Zusammenarbeit mit 
den Kantonen. Aber auch die überbetrieblichen Kurse kamen ins Gespräch, wobei hier vor 
allem die üK-Pauschalen zu erwähnen sind. Es sollte das gleiche Prinzip für alle Berufe 
gelten und die Abrechnungen seien zu vereinfachen. Bei der Erhebung der Vollkosten 
wurde der Wunsch geäussert, dass diese ebenfalls einfacher werden sollten, dies unter 
Berücksichtigung der Kleinstklassen mit zum Teil nur einem Lernenden. 
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass Kontakte mit Behörden und Verantwortlichen 
von Kleinstberufen gepflegt werden. Aber auch die Politik ist einzubinden. Der sgv konnte 
einige Räte der Bundesversammlung dazu gewinnen die Interessen der Kleinstberufe zu 
vertreten.  
Im November wird eine erste Sitzung der Projektgruppe Netzwerk Kleinstberufe stattfinden 
und Juni 2015 erfolgt die Eingabe SBFI für das Umsetzungsprojekt.  
 

Urs Ritter 
 
 
Flechten im Museum 

Präsentation im FLM Ballenberg 

Im Vorfeld der SwissSkills konnten sich die Kleinstberufe diesen Sommer eine Woche lang 

im Freilicht Museum Ballenberg präsentieren. Xaver Pfyl von der Schule für Holz-

bildhauerei koordinierte die Auftritte von den IGKH Berufen, so dass alle Tage 2-3 dort 

waren und ihr Handwerk vorführten. 

Das FLM hat bei Schulen geworben und es waren in dieser Woche etliche Schulklassen 

vor Ort um sich mit dem Thema „Handwerk“ auseinander zu setzten. Aber auch 

Erwachsene fanden grosses Interesse an der Präsentation der verschiedenen Berufe. 

Da in derselben Woche die Abschlussfeier aller IGKH Berufe stattfand, auch für unsere 

frischgebackenen“ Korb-und Flechtwerkgestalterinnen, wurde der Arbeitsplatz 

zwischenzeitlich von der älteren Generation verteidigt. 

 

 

Therese Leutwyler 
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SwissSkills in Bern I 

Können auf höchstem Niveau 

Vom 17. bis 21. September 2014 trafen sich die besten jungen Schweizer Berufsleute aus 
Handwerk, Industrie und Dienstleistung – aus rund 130 Berufen – zu einem Grossevent 
mit spitzensportlicher Note. 
Rund zwanzig Kleinstberufe bekamen die Gelegenheit sich an einer Sonderschau auf 500 
Quadratmetern entsprechend ins Bild zu rücken und zu präsentieren. Kleinstberufe sind 
vielseitige, innovative und attraktive Handwerksberufe mit weniger als 80 Lernenden über 
alle Lehrjahre. Sie vermitteln und bewahren ein grosses Fachwissen, welches für den 
Werkplatz Schweiz und somit auch für die kulturelle Vielfalt sehr wertvoll ist.  
Die Interessengemeinschaft Kunsthandwerk Holz, IGKH, entwarf und organisierte ihren 
Auftritt gemeinsam mit allen fünf Berufen: Holzbildhauer, Drechsler, Weissküfer, Korb- und 
Flechtwerkgestalter und Küfer. Massgeblich beteiligt waren Lernende, die Schule für 
Holzbildhauerei, die Verbände und Lehrbetriebe. Insbesondere beim Anfertigen des 
grossen Schachspiels zeigte sich die gelungene berufs- und betriebsübergreifende 
Zusammenarbeit von der besten Seite. 

Die Korb- und Flechtwerkgestalter durften sich einen Arbeitsplatz einrichten und ein paar 
Objekte präsentieren. Mit Claudia Maag wurde eine engagierte Botschafterin gefunden. 
Sie war über alle Messetage vor Ort und vertrat das Flechthandwerk. Sie wurde 
unterstützt und abgelöst von Andrea Kradolfer, Anna Ihde, Nadine Meier und Simon 
Mathys. Die Besucher konnten ihnen beim Arbeiten zusehen und Fragen stellen. 
Donnerstag und Freitag waren die Besucherströme geprägt von Schulklassen, welche 
zum ersten Mal hautnah so viele Berufe erleben und sehen konnten. Die vielen 
hochmotivierten Lernenden an ihren Arbeitsplätzen übten eine grosse Vorbildwirkung aus 
auf die nur wenige Jahre jüngeren Schüler. 
Eine Augenweide am Stand der IGKH-Berufe war das grosse Schachspiel auf einem Brett 
von 6.5x6.5 m. Von weit her zwinkerte einem der König mit geflochtenem Gewand zu. 
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Eine gewaltige Ladung feinster Handwerkskunst war bei genauem Hinsehen an den 
verschiedenen Schachfiguren zu entdecken. Ein besonders glücklicher Schachzug war 
der ausgiebige Besuch von Bundesrat Schneider-Amman am Donnerstag. Damit bekamen 
die Kleinstberufe zusammen auch eine politische Stimme und die nötige Aufmerksamkeit, 
um ihre Anliegen vorzutragen. In diesen Zusammenhang fiel auch der Event der 
Kleinstberufe am Donnerstagabend (siehe Text von Therese Leutwyler) 
An einem nationalen Anlass der Bildungswelt teilzunehmen und präsent zu sein ist eine 
einmalige und effiziente Chance sich zu zeigen. Trotzdem – es ist eine enorme Belastung 
für alle Beteiligten und Helfer, zeitlich und finanziell. Ohne diese tollen Beiträge in allen 
möglichen Formen wäre ein solcher Anlass nicht möglich gewesen. 
 
Ein grosses herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. 
 

Simon Mathys 
 
 
Im Thuner Tagblatt vom 17. Sept. war in einem  Artikel über die SwissSkills folgendes zu 
entnehmen: 

SwissSkills in Zahlen 
Das Eventgelände ist  so gross wie 10 Fußballfelder. 60 
Berufsverbände sind  involviert. Der An- und Abbau der 1000 
Arbeitsplätze benötigten 240 Mann-Frau-Tage .Für die 
Eventlogistik waren 500 Lastwagen und Sattelschlepper 
unterwegs. 
Für die Berufswettkämpfe der 1000 Teilnehmer haben sich 
800 Experten angemeldet.  
An den vier Eventtagen rechnen die Organisatoren mit 1600 
Frühstücken, 6800 Mittag- und 2500 Abendessen, mit einem 
Konsum von 15`000 Sandwiches und 10`000 Getreideriegeln 
sowie den Verkauf von 25`000 Getränkeflaschen.  
Pro Tag werden 11 Cars und 2`700 Personenwagen erwartet. 
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Beim Rückblick der Medienverantwortlichen der SWISS SKILLS wurde unter vielem 
erwähnt, dass 155‘000 Besucherinnen und Besucher die Wettkämpfe verfolgt haben und 
Einblick in die 130 beruflichen Grundbildungen und in die zahlreichen Angebote der 
Höheren Berufsbildung und Weiterbildung nehmen konnten. Dass  250 Volunteers – 
freiwillige Helferinnen und Helfer – für einen reibungslosen Messebetrieb gesorgt haben 
und Hunderte von Auskünften erteilten. 
Wer an die SwissSkills Bern 2014 kam, war überrascht von den Dimensionen des 
Anlasses. «Ich habe mir das viel kleiner vorgestellt», war wohl eine der häufigsten 
Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern. 
 

Ein gigantischer Anlass !!! 
 

Zusammenstellung von Therese Leutwyler 
 
 

Event der Kleinstberufe 
Interessiert nahm ich am Abend des 18. September an dem Event teil welcher im Rahmen 
der SwissSkills  stattfand. 
Ich war sehr erfreut zu hören, dass die Nationalrätin, Frau Maya Graf, eine Gruppe von 
Ratsmitgliedern mobilisieren konnte welche sich für die Anliegen der Kleinst- und anderen 
Handwerksberufe einsetzen will. Mit dieser Unterstützung bekommen die Kleistberufe 
sicher eine grössere  Akzeptanz.  
Als dann noch der Nationalratspräsident Herrn Ruedi Lustenberger, Vertreter einer 
Kleinstgattung wie er es nannte, denn Nationalpräsident sei ja nur einer, sich nach der 
Präsentation der Lernenden mit dem Kleisthandwerk solidarisierte und öffentlich 
bekundete, dass er der Gruppe welche Frau Graf präsidiere beitreten werde, war die 
Begeisterung der Anwesenden gross. 
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Die Lernenden der über 20 Kleinstberufen haben an diesem Abend-Event ihre Berufe auf 
eine lebendige und witzige Art präsentiert indem sie ihre Tätigkeit gegenseitig vorgestellt 
haben, dies  mit Untermalung akustischer Geräusche des jeweiligen Handwerks. Ihr 
Engagement der von Ihnen ausgewählten Berufe gegenüber war förmlich spürbar. 
Die „Botschafter/-innen“ der verschiedenen Berufe waren vor und nach der Präsentation 
unter sich und hatten es, so schien es mir jedenfalls, recht gut miteinander. Dies erweckte 
in mir das Gefühl einer einzigen gemeinsamen (Schul-) Klasse was mich berührte und 
sehr erfreute. 
Ich denke, dass mit diesen berufsübergreifenden Kontakten neues entstehen kann. 
 
Am anschliessenden Apero habe ich von verschiedenen Personen gehört, dass Pepito 
massgebend am Gelingen der Tagungen beigetragen habe. Ohne ihn wären den 
Kleinstberufen nicht so weit gekommen. 
Ein grosses Dankeschön an Pepito, für sein Engagement für den Event der Kleinstberufe 
und natürlich auch für den Einsatz an der SwissSkills!! 
 

Therese Leutwyler 
 
 
Beachtung in den Medien I 

 
 
 
Berufsabschluss 

Diplomfeier in Brienz 

Wir haben drei neue Kolleginnen in unserem Beruf!  
Für mich war es eine grosses Vergnügen, Anna Ihde, Claudia Maag und Antoneta Shala 
nicht mehr als Lernende der Berufsschule, sondern als neue Berufsfrauen begrüssen zu 
dürfen!  
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Am vergangenen 27. Juni fand in der Kirche Brienz die Diplomfeier der GBS- und der 
IGKH-Berufe  statt. Diesmal konnten 3 Korb-und Flechtwerkgestalterinnen, 1 
Holzhandwerkerin und 2 Holzhandwerker, Fachrichtung Drechslerei,  4 
Holzbildhauerinnen und 1 Holzbildhauer, sowie 1 Geigenbauer das  Diplom entgegen 
nehmen. 
 
Die Schulleiter Xaver Pfyl und Hansruedi 
Hösli moderierten den Anlass und die 
Festansprache wurde vom 
Dialektologen, Schriftsteller und 
Radioredaktor Christian Schmid-
Cadalbert gehalten. Vielen (älteren 
Semestern) ist Herr Schmid z.B. von den 
Radiosendungen „Schnabelweid“ 
bekannt. Er verstand es, die Berufe 
witzig von ihrer sprachlichen Seite her zu 
durchleuchten, indem er 
Redewendungen und Sprichworte unter 
die Lupe nahm und erläuterte. Z.B. die 
Bedeutung von „jemandem einen Korb 
geben“, „etwas vergeigen“, „einen 
groben Schnitzer begehen“ und viele 
mehr. Es war hochspannend zum 
Zuhören, durch seine Länge verlangte 
der Vortrag dem Publikum aber auch 
einiges an Geduld ab… 
Die Feier wurde wunderbar umrahmt 
vom Streichorchester der 
Geigenbauschule mit Musik von Edward 
Grieg und von Dmitri Schostakovitsch. 
Schade, dass die neuen Berufsleute 
nach Berufen sortiert nach vorne gerufen 
wurden, um ihre Diplome und 
Geschenke entgegen zu nehmen. So kam es, dass die neuen  Holzbildhauerinnen , der 
Holzbildhauer und der Geigenbauer ausführlich und mitsamt den Zukunftsplänen 
vorgestellt wurden, während es bei den Korb-und Flechtwerkgestalterinnen, bei der 
Holzhandwerkerin und den Holzhandwerkern nur knappe (und z.T. noch verwechselte) 
Informationen gab. Das zeigt wohl, dass immer noch ein grosses Stück Arbeit bleibt, bis 
die „ausserhäuslichen“ Berufe gleichberechtigt aufgenommen und integriert sein werden. 
Ich vertraue darauf, dass sich das weiter zum Guten entwickeln wird, nicht zuletzt auch, 
weil bald die nigelnagelneuen Schulräume bezugsbereit sind  und damit die Provisorien 
ein Ende haben werden.  
Der Nachmittag wurde mit gemütlichem Zusammensein im sommerlichen Garten der 
Geigenbauschule abgerundet. 
 
Allen neuen Berufsleuten gratulieren wir von der IGK ganz herzlich zu den bestandenen 
Prüfungen und wünschen allen das Allerbeste für die weitere Zukunft! 
 

Monika Künti 
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Auszüge aus der Diplomrede in der Kirche Brienz am 27. Juni 2014, 

Christian Schmid, Schaffhausen 

Liebe Gäste, 
liebe Lehrkräfte der Schule für Holzbildhauerei Brienz, 
liebe Lehrkräfte der Geigenbauschule Brienz, 
liebe Diplomierte, 
 
zuerst wollte ich meine Begrüssung beenden mit „liebe Diplomandinnen und 
Diplomanden“, merkte aber zum Glück rechtzeitig, dass ich Sie mit dieser Titulierung so 
angesprochen hätte, als würden Sie sich erst auf die Diplomprüfung vorbereiten, was Sie 
mir sicher und mit Recht übel genommen hätten. Die Sache ist für Sie gelaufen, Sie haben 
sie weder vergeigt, noch haben Sie sich einen Schnitzer geleistet. Sie haben nichts 
verdreht, sondern ihre Argumente so verflochten, dass man Ihnen keine Lücke 
nachweisen konnte. Ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft auf Ihren Berufen alles Gute und 
gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Gedoppelten oder Gefalteten, denn nichts anderes 
heisst das aus griechisch diplōma entlehnte Wort Diplom ursprünglich. Es meinte zuerst 
alles Gedoppelte, dann den gefalteten, versiegelten Brief und zuletzt die 
Ernennungsurkunde, die eben auch eine Berufsbildung oder ein Studium abschliesst. Das 
Diplom macht Sie zu Vertretern eines Berufsstandes.  
(...) 
Zu allem, was Sie bauen, schnitzen, flechten oder drechseln, kann ich eine taktile 
Beziehung aufnehmen, ich kann es berühren und diese Berührung kann in mir ein 
Wohlgefühl auslösen. Vielleicht ist dieses Wohlgefühl ein Echo jenes Gefühls, das Sie 
beim Machen ihres Werks empfunden haben. Ich kann beim Berühren und Betrachten 
Ihrer Arbeit, wenn sie gelungen ist, Freude an der schönen Form empfinden und mich 
daran laben, wenn Ihre Arbeit ihren Zweck mehr als nur in einem gewöhnlichen oder 
nützlichen Mass erfüllt. Sie können meine Welt verschönern und mich manchmal sogar 
über die Unvollkommenheit der Welt hinwegtrösten, wenn Ihre Arbeit in mir ein 
ästhetisches Wohlgefallen auslöst.  
Wenn Sie sich bei Ihrer Arbeit am vollkommenen Gelingen orientieren, dann ist Ihre Arbeit 
auch Kunst. Und ohne Kunst – glaube ich – können wir nicht leben, weil sie uns gibt, was 
uns das Leben in der Welt verweigert. Der 80-jährige Schriftsteller Adolf Muschg sagt es in 
seinem neuen Buch „Im Erlebensfall“ so: 
„In jeder Metamorphose“ – also in jeder Verwandlung – „bewahrt [die Kunst] die 
Erinnerung an das Schöne Leben und entzündet das Bedürfnis danach in jeder 
Generation von neuem. Menschen brauchen Bilder vollkommenen Gelingens, weil ihnen – 
als Individuen und als Gesellschaft – so wenig gelingt; und wenn sie reüssieren, verliert 
sich immer wieder das kulturelle Minimum im materiellen Maximum. Die Kunst bleibt 
musterhaft und unerlässlich, weil sie das Scheitern nicht nur einschliesst, sondern zentral 
von Verlust und Niederlage handelt; weil sie sich sogar vom abscheulichsten Stoff – dem 
normalen des Menschen – das Gelingen nicht verderben lässt.“ 
 (...) 
Im zweiten Teil meiner Rede, liebe Gäste, liebe Lehrkräfte und liebe Diplomierte, will ich 
noch etwas zu den einzelnen Berufsfeldern sagen, in denen Sie, liebe Diplomierte, tätig 
sind. Das kann ich nur als Schreiber und Sprachinteressierter, nicht als Fachmann. Ich bin 
in Bezug auf Ihre Berufsfelder im Sinne des Wortes ein Fachsimpel. Das Wort ist ja 
zusammengesetzt aus Fach „Spezialgebiet“ und Simpel „Einfaltspinsel“; fachsimpeln 
meinte deshalb ursprünglich „zur Unzeit mit neu erworbenem Wissen prahlen“. Ich will 
nicht fachsimpeln mit Wissen, das ich gar nicht erworben habe, sondern Ihnen einige 
merkwürdige, d. h. hoffentlich des Merkens würdige Geschichten erzählen. 
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Was den meisten beim Erwähnen von Flechtarbeit wohl zuerst in den Sinn kommt, ist der 
runde, zweihenklige, aus Weidenruten geflochtene Korb. Ich verstehe bis heute nicht, 
weshalb wir uns die Bezeichnung dieses Gefässes aus lateinisch corbis entlehnen 
mussten. Die Germanen flochten ja auch, wie die alten Juden schon vor Jahrtausenden, 
sonst wäre Moses im Alten Testament ja nicht in einem Körbchen ausgesetzt worden. 
Derjenige, der Körbe machte, war der Korbflechter, Korbmacher, Korber, Körber oder 
Zeinler. Der älteste Beleg für einen Korbmacher im Deutschen Rechtswörterbuch ist von 
1285. In einem deutschen Text von 1783 kann man lesen, dass schon damals die Korber 
nicht nur Körbe, sondern auch andere Flechtarbeiten machten: 
„Die Korbmacher sind zünftige Handwerker, deren Lehrlinge 4 bis 6 Jahre lernen. Ihr 
Meisterstück ist eine achteckige Wiege, ein Kaminschirm, ein sechseckiger Nachtstuhl, 
und ein viereckiger Korb mit einem hohlen Deckel.“ 
Der Österreicher Stephan von Keess unterscheidet 1824 sogar drei Hauptgattungen von 
„Korb- und Flechtenmacher-Arbeiten“, bei deren Vielfalt an Produkten es einen fast 
schwindelt: 
„1. Die grobe Arbeit, welche bloss aus ungespalteten, ungeschälten oder geschälten 
Weidenreisern verfertiget wird, und wozu Einkauf-, Wäsch-, Obst- und Buttenkörbe (d. h. 
Rückentragkörbe), Gehwägen für Kinder, Kinderbetten, Wagenflechten (d. h. Körbe als 
Aufsätze für grosse Leiterwagen), wovon es feinere und gröbere gibt, etc., gehören. 2) Die 
feine Arbeit aus gespalteten und gehobelten, zum Theil auch aus gefärbten 
Weidenreisern, vorzüglich Strick- und Nähekörbchen, feine viereckige Wäschekörbe, 
Obstkörbe auf Tafeln, Wachtelhäuser, Messerkörbchen, Tischrollen, und Tischblätter, 
Geflechte über Gläser und Flaschen etc. 3) Die gewebte oder feinste Arbeit, welche aus 
gewebten Holzplatten über Formen gebildet werden, wie z. B. Körbchen zum Goldzupfen, 
zu Galanterie-Arbeiten u. dgl.“ 
(...) 
Das Motiv vom abgewiesenen Liebhaber und dem Korb ist sehr alt. Es ist als Motiv von 
Volkserzählungen wohl aus dem Osten – vielleicht von Byzanz – nach Europa gewandert 
und hier im Spätmittelalter literarisch geworden. Eine der bekanntesten Geschichten, die 
in verschiedenen Fassungen überliefert ist, ist die Sage und der Schwank von „Virgilius im 
Korb“. Der römische Dichter Vergil galt im Mittelalter als weiser Mann, aber auch als 
Zauberer. Die Korbszene lautet in einer Version der Sage so: 
„Darauf geschah es, dass Virgilius sich in eine schöne Jungfrau verliebte, der schönsten 
eine in ganz Rom und von dem reichsten und mächtigsten Geschlecht. Da bereitete 
Virgilius einen mächtigen Zauber, ihr sein Gemüt zu offenbaren. Und als sie sein Gemüt 
erfuhr und wusste, dass Virgilius in sie verliebt sei, da gedachte sie, wie sie ihn betrügen 
sollte. Wolle Virgilius bei ihr schlafen, so müsse er ganz stille vor den Turm kommen, darin 
sie schlief. Und wenn alles Volk schliefe, würde sie einen Korb herablassen an starken 
Stricken, darein möchte er sich setzen, so würde sie ihn hinaufziehen in ihre Kammer. 
Darüber war Virgilius sehr erfreut und sagte, das wolle er gerne tun. Virgilius kam an den 
Turm, die Jungfrau liess den Korb herab, Virgilius setzte sich hinein und die Jungfrau zog 
ihn hinauf bis zum zweiten Stockwerk. Und als er auf zehn Schuh nah an ihrem Fenster 
war, befestigte sie das Seil und liess den Virgilius da hängen. Da sprach die Jungfrau: 
‚Meister, Ihr seid betrogen. Morgen ist Markttag: da soll ein jeglicher Euch sehen und die 
Büberei, die Ihr treibt, dass Ihr bei mir schlafen wolltet. Ihr Zauberer, Ihr Schelm, Ihr 
Schalk, hier mögt Ihr bleiben.‘ Da ging sie hin und schloss ihr Fenster zu; Virgilius aber 
blieb hangen, bis der Morgen anbrach und alle Leute es sahen und auch der Kaiser sich 
schämte und der Jungfrau entbot, dass sie ihn herabliesse. Das tat sie denn, und als er 
unten war, schämte er sich und sagte, er würde sich ehstens rächen.“ 
Virgilius löscht aus Rache alle Feuer der Stadt. Damit sie wieder brennen, muss die 
schöne Jungfrau nur mit einem Hemd bekleidet auf dem Marktplatz auf ein Holzgerüst 
stehen, und die Bürger können das Feuer nur zwischen ihren Beinen wieder entzünden. 
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Auf das sehr verbreitete Motiv vom geprellten Liebhaber im Korb soll auch die Redensart 
öpper la hange, jemanden hängen lassen zurückzuführen sein. In der Folge bildeten sich 
verschiedene Varianten dieser Geschichte heraus. In einer von ihnen lässt die Frau einen 
Korb mit losem Boden herunter. Der Liebhaber steigt ein, auf dem Weg nach oben bricht 
der Boden und er fällt unten in den Dreck. Auf diese Geschichte soll die Redensart er isch 
düregheit, er ist durchgefallen zurückgehen. Luther kannte bereits die Redensart durch 
den Korb fallen. 
(...) 
Liebe Diplomierte, damit habe ich Ihnen eins gegeigt. Ich will heute nicht die erste Geige 
spielen, das sollen Sie, denn der Tag gehört Ihnen. Geniessen Sie ihn! Ich gratuliere Ihnen 
noch einmal, wünsche Ihnen für eine poetisch-berufliche Zukunft alles Gute (...) 
Herzlichen Dank! 
 

Bei der Kimme Redaktion kann die ungekürzte Fassung der Rede bezogen werden 
 
 
Drei neue Lernende 

Aus der Berufsschule 

Die "züglete" ist Kiste um Kiste vorangegangen. Das Schulzimmer wurde mit Körben 
ausstaffiert und die digitalisierten und katalogisierten Unterlagen (aus Schreibmaschinen-
Urzeiten) geordnet und abgelegt. 
Die Ordnung hat endlich Einzug in die Wühlkisten voller Material- und Flechtmuster 
gefunden! (Ein Augenschein wert (und Herzlupfer garantiert) für alle, die noch in 
Dachböden hinten links umräumen mussten) 
Nummerierung - System - Einheit - ein Traum zum Arbeiten, Vorbereiten und Unterrichten. 

Die neuen Lernenden, von links: Esther Zumbrunn, Miyu Millioud, Ramona Odermatt 

Für das Ambiente brauchen wir noch ein paar Wochen, aber die drei neuen Lernenden 
helfen mit, unserem Klassenzimmer Persönlichkeit, Charme und Flechtkultur zu verleihen: 
 

Ich heisse Ramona Odermatt und bin 16 Jahre alt. Ich darf meine dreijährige Lehre in der 
Blindenführsorge Innerschweiz absolvieren. 
Ich habe mich schon immer für Berufe interessiert, bei denen es nicht so viele Lehrstellen 
gibt. Mein Ziel war es etwas von Hand herzustellen, sodass ich das Ergebnis oder den 
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Fortschritt sehen kann. Meine Grossmutter hatte früher auch mit Peddigrohr geflochten, z. 
B. geflochtene Uhren etc. Daher lernte ich bei ihr den Beruf etwas genauer kennen. Mir 
gefiel es gut und ich durfte kurz darauf schnuppern. Nun hoffe ich, dass ich weiterhin 
Freude am Beruf haben kann und meine Lehre bestehe.  
 
Eshter, 31 Jahre: 
Ich, als nicht mehr ganz taufrischer Lehrling, freue mich auf die neue Herausforderung. 
Völlig unvoreingenommen bin ich die neue Aufgabe angegangen. 
Die ersten zwei Wochen Schule sind beinahe vorbei. Es hat mir riesen grossen Spass 
gemacht! Nie hätte ich gedacht, wie breit gefächert dieser Beruf ist.  
In Zukunft werde ich auf meinen Reisen die Augen und Ohren offen halten, um vom 
jeweiligen Land, die Traditionen und Techniken zu "erkunden" um mir in Zukunft meinen 
Weg in der Korb- und Flechtwerkgestaltung zu finden. Die nächste Reise geht nach 
Dänemark...ich bin gespannt... 
 
Ich heisse Miyu Millioud. Ich bin 21 Jahre alt. Was mich dazu gebracht hat, mich für diese 
Lehre als Korb- und Flechtwerkgestalterin zu bewerben, ist das Handwerkliche, die 
Einzigartigkeit und das Gestalterische dieses Berufes. 
Wenn ich am Zeichnen bin oder etwas kreiere kann ich mich Stunden lang ohne Pause 
darauf konzentrieren und immer noch grosse Freude an meinem Werk haben. Deswegen 
mag ich diesen Beruf so sehr. 
In drei Jahren nach meiner Ausbildung, möchte ich die Welt bereisen. Wenn mein 
Interesse immer noch bei der Flechterei ist, möchte ich in die Philippinen und nach Japan, 
das Flechten in diesen Ländern erlernen. Was ihr vielleicht noch wissen müsst, warum ich 
genau diese zwei Länder ausgewählt habe, ist weil sie meine Herkunft sind und das 
Flechten in diesen Länder eine sehr wichtige Rolle spielt. Sie haben mich geprägt und ich 
möchte mehr über ihre Kultur erfahren. Das Flechten hat so eine grosse Bandbreite, viele 
interessante Hintergründe und Möglichkeiten. Ich werde mich lange damit befassen 
können   und freue mich auf die nächsten drei Jahre und werde dann schauen wohin 
mich der Wind hin weht. 
 
 

Nadine Meier und die Lernenden 
 

Besichtigungstermine 
Nach Abschluss des Umbaus ist an folgenden Terminen ein Besuch der Schule für 
Holzbildhauerei möglich: 
 
Für geladene Gäste 
Freitag, 7. November 2014  16 – 18 Uhr  130 Jahre-Jubiläumsfeier mit Herrn 

Regierungsrat Bernhard Pulver 
Für alle Interessierten 
Samstag, 8. November 2014 15 Uhr Hausführungen, keine Demonstration der 

Berufe 
 17 Uhr für interessierte Berufsleute 
 
Samstag/Sonntag, 29./30. November 2014 Weihnachtsmärt in Brienz mit Tag der 

offenen Tür der SfHB, alle Berufe sind an der 
Arbeit. 
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Beachtung in den Medien II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einblick in die Projektarbeit 

Anna Ihde zum Thema „mobil“ 

Nicht lange ist es her,  da hatte ich die Gelegenheit, von der Schule aus im dritten 
Lehrjahr, eine Projektarbeit zum Thema mobil zu scheiben. 
Nach langem Suchen und einem langen Auswahlverfahren für ein Unterthema Produkt, 
habe ich mich zu folgendem entschieden: 
Der teilbare Marktwagen. 

Die Idee für diesen teilbaren Marktwagen kam mir während den Reisen und dem 
Aufenthalt in Brienz, wo ich zur Schule gehe und gleichzeitig auf Grund des 
Blockunterrichts übernachte. 
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Da ich ohne Auto unterwegs bin, stellte ich mir vor, ein Korb zu haben, in welchem ich 
meine Schulunterlagen sowie auch meine Übernachtungsutensilien transportieren kann.  
Später kam mir die Idee den Marktwagen so zu gestalten, dass er aus einem fixem 
unteren Korb mit Räder und Bügel besteht und flexible Körbe, die verschiedene Formen 
aufweisen, die ich individuell nach Bedürfnis in weniger als fünf Minuten auf den unteren 
Korb stecken kann. 
Ich stellte mir vor in den unteren fixen Korb meine Schulunterlagen zu packen und in den 
oberen abnehmbaren meine Übernachtungsutensilien, so dass ich bei der Unterkunft 
schnell den oberen Korb abnehmen  und weiter in die Schule gehen kann, ohne 
Zeitverlust. 
Weil aber meine späteren Kunden eventuell nicht die gleichen Bedürfnisse haben wie ich, 
überlegte ich, wie ich den oberen flexiblen Korb als Element anders gestalten kann, so 
dass er zu einem anderen Zweck genutzt werden kann. Oder dass man zu einem 
Marktwagen mehrere verschiedene Elemente im Haushalt hat, für die ideale Benutzung je 
nach Bedürfnis. 
Als Idee für solche ein Element hatte ich beispielsweise ein Kindersitz, oder Sitz zum 
rasten für ältere Menschen, eine Korbverlängerung für lange Sachen, ein Flaschenkorb, 
ein Einkaufs-/ Velokorb, ev. ein Hundetransportkorb... 
Nun ging es darum ein Stecksystem zu entwickeln,  welches bei allen Elementen 
anwendbar ist. 
Wie könnte man zwei oder mehrere Körbe aufeinander stecken?  
Mit dieser Frage habe ich mich intensiv beschäftigt. So setzte ich mich an den 
Schreibtisch und zeichnete die Ideen, die in meinem Kopf herum schwirrten. Die 

Gedanken drehten sich um das Finden einer Lösung für das Problem, wie Eckstöcke 
ineinander gesteckt werden könnten. Vielleicht könnte man die unteren Eckstöcke in den 
Holzboden des oberen Korbes übergehen lassen? Eine weitere Idee wäre, eine Holzleiste 
unter den oberen Korb zu nageln oder schrauben, so dass sie sich im Rand des unteren 
Korbes festhält, wie bei einem Deckel mit Pfalz. 
 

Nach vielen Zeichnungen und geflochtenem Prototyp entschied ich mich den oberen Korb 
so auf den unteren zu stecken, dass die vorderen Ecken mit den Eckstöcken verbunden 
werden, und die hinteren sich am Bügel vom fixen unteren anpassten. 
Auch da habe ich erst viele verschieden Muster der Varianten angefertigt, um dann auf die 
best mögliche Lösung zu kommen. 
Die vorderen Ecken werden also wie folgt miteinander zusammengesteckt: im unteren 
fixen Korb sind in den Eckstöcken Metallgewinde befestigt, mit der Länge, die einem 
Dübel gleichen. 
Der obere Korb zum drauf stecken, hat in den vorderen Eckstöcken unter dem Korb 
Löcher, welche auf das Gewinde drauf gesteckt werden. 
Warum Metallgewinde und nicht ein Holzdübel? 
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Wenn ich nur mit dem unteren Teil unterwegs bin stören mich die abstehenden Stöpsel. 
Auf das Metallgewinde kann ich eine Holzkugel darauf schrauben, welches die unschönen 
und verletzenden Stöpsel abdeckt. 
Die hinteren Ecken konnte ich nicht genau so aufeinander stecken, weil bei dem unteren 
Korb der Bügel die Eckstöcke bildete. 
Also suchte ich nach einer anderen Lösung. 
Nach langem ausprobieren entschied ich mich dann für eine Ecke, die um den Bügel rund 
herum passen. 
Ich habe also ein System ausgetüftelt, mit dem man Körbe aufeinander stecken kann. 
Insbesondere für meinen teilbaren Marktwagen. 
Mein fertiges Produkt, der teilbare Marktwagen ist ein Produkt, an dem weiterentwickelt 
werden kann. Es steht noch nicht da, um es sogleich auf dem Markt verkaufen kann. 
Daran werde ich aber noch arbeiten. 
Ich empfand diese Projektarbeit als sehr spannend. Ich lernte daran viele verschiedene 
Sachen wie z.B. Vertiefung in die Grundlagen vom Brennen des Rattans, was man auch 
im Möbelbau anwenden kann, oder auch komplizierte Dinge zu lösen wie die hintere Ecke, 
welche eher anspruchsvoll zu flechten ist. Auch lernte ich wie man bei solch einer Arbeit 
vorgeht und auf was man alles achten muss, und wie wichtig es ist, Dinge sehr genau zu 
dokumentieren. 
 
Ich hatte noch viele weitere Erkentnisse und den ganzen Werdegang dieser Arbeit 
dokumentierte ich in der schriftlichen Arbeit. Auch was ich unter „mobil“ verstehe und was 
ich in meiner Arbeit als mobil ansehe ist da  beschrieben. Bei weiterem Interesse bin ich 
sehr gerne bereit diese Arbeit auf Anfrage auszuleihen. 
 

Anna Ihde 
 
 

Gemeinschaftswerk 

Yes we can! 

Dreihundertneununddreissig Stuhlsitze und zwölf Paneelen für den Dom in Hildesheim. 
www.domsanierung.de 

 
Nein, das können wir nicht! War vielleicht der erste Gedanke von Ursula Probst, als sie die 
Anfrage von der Firma Horgenglarus in Glarus erhielt, über 300 Stuhlsitze mit 
Papierschnur auszuflechten. 
Ursula hat sich während einiger Monate intensiv mit den Geflechten auseinander gesetzt, 
Prototypen erstellt und wieder verändert bis sie schliesslich allen, vom englischen 
Designer bis zum Bischof von Hildesheim, gefallen haben. Der zweite Gedanke war dann: 
Ja, das schaffen wir! 
 
Für mich begann alles mit einem Telefonanruf von Ursula Probst: Werner, ich habe 
vielleicht einen grossen Auftrag. Über 300 Stühle sind mit Papierschnur zu flechten. 
Machst Du mit? 
Diesen Anruf erhielten noch viele andere IGK SCHWEIZ Mitglieder. Im Frühjahr 2014 
sollte es losgehen. Horgenglarus stellte uns einen Raum zur Verfügung in dem wir, 
abgeschieden von anderen Einflüssen, arbeiten konnten. Und das war wichtig. Nach 
einem Probedurchgang mit Ursula, Pepito und mir stellte sich heraus, dass das Geflecht 
sehr anspruchsvoll ist und keine Unkonzentriertheit erlaubt. 

http://www.domsanierung.de/
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So begannen wir offiziell am 28.April 2014 mit der Arbeit an den Stuhlsitzen - zwei 
Wochen nach dem uns versprochenen Termin. Es war eine immer wechselnde Gruppe 

von Flechter vor Ort. Das Geflecht war nicht 
nur anspruchsvoll sondern erforderte auch 
körperlich grossen Einsatz. Jeder Faden 
musste mit sehr viel Kraft gespannt werden 
- was nicht selten in einem wahrhaftigen 
Muskelkater endete. 
Wenn wieder einmal ein Fehler im Geflecht 
entdeckt wurde, hörte man dann - ob in 
Berndeutsch, Zürich- oder Solothurner 
Dialekt, Hochdeutsch oder sogar 
Bündnerisch ein:  nej o, nai au, nein auch, 
nö au, nai auu oder wenn es grober wurde 
das „Sch“ Wort- in verschiedenen Dialekten 
und Sprachen. Einher ging normalerweise 

auch eine Farbveränderung im Gesicht. Entweder hochrot oder kreideweiss - denn jeder 
Fehler musste zwingend korrigiert werden. Dies konnte durchaus mehr als eine halbe 
Stunde in Anspruch nehmen. Wenn man bedenkt, dass wir per geflochtenen Stuhl bezahlt 
wurden, dann geht das ans „läbigä“. Nun, in diesem Fall habe ich mir dann oft eingeredet, 
dass ich ja nicht nur wegen dem Verdienst hier bin, sondern auch… 
 
Eigens für diesen Auftrag hat Ursula ein Haus in Schwanden, in dem wir Flechter während 
unseren Einsätzen wohnen konnten, gemietet. Tagwacht war so unterschiedlich wie auch 
wir Flechter sind. Die einen begannen die Arbeit mit dem ersten Zug der nach Glarus fährt, 
die anderen mussten am Morgen nicht so früh aufstehen und gönnten sich ein 
ausgiebiges Frühstück. Ich war meistens in der Mittleren Gruppe. Ich brauchte am Morgen 
einige Zeit, um mich in der Puppenstube (so nannte ich die Wohnung) zu bewegen ohne 
an verschiedenen Orten an zu ecken. Ich habe mir oft überlegt, wie eine Arbeiterfamilie 
mit vielleicht fünf Kindern in diesem Haus gewohnt haben mag. Da war auf jeden Fall kein 
Raum für Platzangst… 
Abends kamen wir meistens todmüde nach 
Hause. Das Kochen überliess ich gerne den 
Anderen - ich habe mich beim Abwasch 
erkenntlich gezeigt. Die Puppenstubenküche 
hätte auch keine Zweitperson wie mich 
zugelassen. 
 
Ja, wir haben es geschafft: der 
Monsterauftrag von der Firma Horgenglarus 
ist termingerecht fertig geworden! Und wir 
sind mächtig stolz darauf. 
 
An dieser Stelle will ich Ursula für Ihren 
Grosseinsatz, ihre Geduld, ihren Mut und für 
ihre Hilfsbereitschaft herzlich danken. Ohne 
sie und die Hilfe der anderen Flechter hätte 
ich wohl irgendeinmal nach einem weiteren 
Fehler das Handtuch geworfen. Dieser 
Einsatz war für mich eine sehr bereichernde 
Erfahrung. Gemeinsam wird Grosses 
überschaubar und erreichbar. 
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Fakten: 
 
Beteiligte Flechter: Tony Bucheli, Jolanda Kohler, Helen Koller, Andrea Kradolfer, Anita 

Marti, Ursula Probst, Simone Rüppel, Kristin Stroebel, Werner Turtschi und Pepito 

Zwahlen 

Sie sind alle auf ewig im Dom von 

Hildesheim in Stein gemeisselt. 

Anzahl Mann/Frautage: 216 Tage 

Anzahl Stuhlsitze: 339 Stk. à 0.22 m2 

Anzahl Flechtwände: 12 Stk. à 

durchschnittlich 2 m2 (entspricht ca. 110 

Stuhlsitzen) 

Ergibt eine Gesamtlänge von total 61`462  
Meter oder 98 Rollen Papierschnur. 
 
Es reicht nicht zu sagen: Ja. Wir können - irgendwann muss es heissen: Ja, wir haben es 
geschafft, Yes we did! 
 

Der Leserlichkeit halber ist der Bericht in der männlichen Form gehalten. 
Weibliche Personen sind dabei ausdrücklich immer mit gemeint. 

 
Subjektiv: Werner Turtschi 

Fakten: Ursula Probst 
Altes Handwerk 

Besuch beim „Bäselimacher“ 

Durch eine DVD von „SchwyzKulturPlus“ aus der Filmreihe „Der letzte seines Standes“ 
wurde ich auf einen „Bäselimacher“ aufmerksam, welcher aus Gras die schönen 
Handbäseli herstellt. 
Google sei Dank, konnte ich die Adresse vom „Bäselimacher“ in Oberiberg ausfindig 
machen. 
Zusammen mit Sonja Züllig-Morf, suchte ich Ende August Herr Steiner auf. Er freute sich 
sehr, dass wir uns für das „Bäselibinden“ interessieren und zeigte uns gerne wie diese 
gemacht werden. 
 
Herr Steiner, ehemaliger Kranführer, kam an seinem Feriendomiziel in Oberiberg mit der 
Handwerkskunst des „Bäseli binden“ in Kontakt. Die Mutter eines Kollegen wusste noch 
wie diese gebunden wurden. Frau Vreni Holdener vermittelte ihm die Technik vom „Ibriger-
Bäseli“. 
Als vielseitig interessierter Mensch fragte und forschte sich Herr Steiner an 
verschiedensten Orten durch und erfuhr, dass es in Adelboden und in Rotenthurm auch 
noch solche „Bäseli“ gibt.  
Mit viel Beharrlichkeit konnte er kundige Leute ausfindig machen, die ihm ihre einschlägige 
Bindetechnik vermitteln konnten. So ist eine anschauliche Sammlung an verschiedenen 
Klein-Besen entstanden. Jedes mit seiner Herkunftsgeschichte, einst häufig gebraucht in 
Haus und Hof, kostengünstig und vollständig biologisch „vernichtbar“. 
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Die „Bäseli“ werden allesamt aus Pfeifengras hergestellt, eine Pflanzengattung, welche 
sich durch lange, knotenfreie Halme auszeichnet. 
Herr Steiner verwendet dafür vor allem das „blaue Pfeifengras“; für grössere Bäseli auch 
das Strand-Pfeifengras. Ersteres ist die dominierende Grasart der Streuwiese und wird bei 
Wikipedia wie folgt beschrieben: 
 

Das Blaue Pfeifengras (Molinia caerulea) ist eine Art aus der Gattung der Pfeifengräser 
innerhalb der Familie der Süßgräser. Weitere Trivialnamen 

sind Gewöhnliches Pfeifengras, Kleines Pfeifengras, 
Besenried, Benthalm oder Bentgras. Der Name Besenried 
rührt daher, dass aus den Halmen Besen gebunden 
wurden; Benthalm weist auf die Verwendung beim 
Aufbinden unter anderem von Weinreben hin. In 
Norddeutschland wird in der Regel einfach von 
"Pfeifengras" (oder Bentgras) gesprochen, da der andere 

mitteleuropäische Vertreter der Gattung Molinia, das Rohr-
Pfeifengras, dort nicht vorkommt. 

Das Blaue Pfeifengras ist ein ausdauerndes, meist große 

Horste bildendes, recht vielgestaltiges Gras, das 

zahlreiche, außerhalb der untersten Blattscheiden 

emporwachsende Erneuerungssprosse bildet. Die 
Wuchshöhe beträgt 50 bis 100 Zentimeter. Da die Halme 

nur an der Basis Knoten aufweisen, wirkt der Stengelgrund 

zwiebelartig verdickt. Die Blattscheiden werden 3 bis 8 (10) 
Millimeter breit. Die Blütenrispen werden 5 bis 50 
Zentimeter lang und sind meist stark blauviolett überlaufen; 

die Ährchen sind dabei zwei- bis fünfblütig. Pfeifengras blüht von Juli bis September. 
Das Rohr- oder Strandpfeifengras (Molinia 
arundinacea) unterscheidet sich vom Blauen 
insbesondere durch seine Grösse (meist über 100 
cm), dickere Halme (grösser 2 mm Durchmesser) 
und sein Vorkommen (nur an Rändern von 
Streuwiesen, auf wechselfeuchten Standorten im 
Wald und an Wegrändern). [aus: Eggenberg, 
Möhl: Flora Vegetativa] 
 
Das Gras wird von Hand in kleinen Portionen (3-5 
Halme) sorgfältig in der Wuchsrichtung 
ausgezogen. Danach müssen die Halme von 
Blattresten und den Samenstand gesäubert und 
getrocknet werden.  
Laut Herr Steiner bleiben die Halme, welche im 
August geerntet werden, grünlicher. Die im 
September geernteten Halme werden gelblicher.  
 
Für alle, die sich der Faszination dieser „Bäseli“ hingeben möchten kann ich die DVD 
„Schirmflicken und Besenbinden“ empfehlen, welches bei www.schwyzkultur.ch/handwerk/ 
für Fr. 20.- (plus Porto) erhältlich. 
 

Therese Leutwyler  
mit Unterstützung von Sonja Züllig-Morf 

http://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gattung_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfeifengr%C3%A4ser
http://de.wikipedia.org/wiki/Familie_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BC%C3%9Fgr%C3%A4ser
http://de.wikipedia.org/wiki/Rohr-Pfeifengras
http://de.wikipedia.org/wiki/Rohr-Pfeifengras
http://de.wikipedia.org/wiki/Horst_(Botanik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Blattscheide
http://de.wikipedia.org/wiki/Knoten_(Botanik)
http://www.schwyzkultur.ch/handwerk/
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Vogelnest-Flechten 

Bezeichnungen von Geflechten 

In einem Artikel in der Kimme Nr. 35 von Februar 2014, hat Tony Bucheli wichtige 
Gedanken zum unsinnigen Begriff „Chaosgeflecht“ formuliert, denen ich mich gerne 
anschliessen möchte. 
Duden nennt für den Begriff „Chaos“ folgende Erklärungen: Abwesenheit, Auflösung aller 
Ordnung; völliges Durcheinander. Als Synonyme z.B. Anarchie, Durcheinander, Gewirr, 
Konfusion, Planlosigkeit, Tohuwabohu, Tumult, Unordnung, Verwirrung, Wirrwarr. 
Ganz klar ist es kein Chaos, was da gewisse Flechterinnen und Flechter machen, sondern 
vielmehr eine geschickte Taktik, wie man die einzelnen Flechtelemente an den 
gewünschten Platz dirigieren kann.  
Jette Mellgren spricht in ihrem  Buch „Flechten mit Naturmaterial“ von Birdweaving-
Technik, also „Vogelnest-Flechten“. Das hat etwas, man schaue sich ruhig einmal 
Vogelnester an, in Natura oder auf dem Internet. Kein naturverbundener, aufmerksamer 
Mensch käme auf die Idee, diese nestbauenden Flechtkünstler Chaoten zu schimpfen( 
meinen Kunden sage ich jeweils, dass ich betreffend meiner Korbobjekte bei den Krähen 
zur Weiterbildung gewesen sei …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ich kenne die Krux mit den Namen auch sonst aus der Welt der Textilien. Z.B. hört man 
von „Mola-Technik“, obwohl es sich beim Begriff „Mola“ lediglich um einen Bluseneinsatz 
handelt, der bei einer indigenen Volksgruppe in Panama gebräuchlich ist. Die Technik 
heisst  korrekt Umkehrapplikation  und kommt an vielen anderen Orten auch vor. 
 
Für Flechttechniken gibt es bisher in keiner Sprache  ein einheitliches Benennungssystem. 
J e nachdem, ob Ethnologen, KorbflechterInnen oder WerklehrerInnen , usw. etwas 
ordnen müssen, wird verschieden bezeichnet. 
Das einzige, wirklich übergeordnete (also wie wenn man aus der Vogelperspektive über 
die Materie schauen würde) System das ich kenne, stammt von Noémi Speiser 
(international anerkannte Fachfrau für Textile Techniken). Es nimmt Fadenelement als 
Bausteine der Strukturen und gliedert alle weltweit vorkommenden Textilen Strukturen in 
drei Kategorien. 

I. Das Arbeiten mit Einzel-Elementen 

II. Das Arbeiten mit mehreren, gleichberechtigten Elementen 

III. Das Einarbeiten von Einträgen in einen vorgängig vorbereiten Fadensatz 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Anarchie
http://www.duden.de/rechtschreibung/Durcheinander
http://www.duden.de/rechtschreibung/Gewirr
http://www.duden.de/rechtschreibung/Konfusion
http://www.duden.de/rechtschreibung/Planlosigkeit
http://www.duden.de/rechtschreibung/Tohuwabohu
http://www.duden.de/rechtschreibung/Tumult
http://www.duden.de/rechtschreibung/Unordnung
http://www.duden.de/rechtschreibung/Verwirrung
http://www.duden.de/rechtschreibung/Wirrwarr
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Wenn wir für „Element“ oder „Faden“ den 
Begriff Flechtelement nehmen, dann lässt 
sich diese Einteilung leicht auf die Geflechte 
übertragen:  
So wird in der 1. Kategorie mit einzelnen, 
allerdings  fortlaufend verlängertem Flecht-
elementen  gearbeitet, z.B. bei einem sog.  
gehängten Geflecht, wo ein Peddigrohrfaden 
beim Aufbau eines Korbes stetig verlängert 
wird. Meine Boondootrohrschalen gehören 
ebenfalls in diese Kategorie, allerdings in 
einer sehr freien Interpretation von Einhänge-und Verschlingtechniken. 
 

Ein Beispiel für die 2. Kategorie sind Körbe, die in Diagonalflechttechnik aus einzelnen 
band-oder streifenförmigen Flechtelementen (z.B. Bambus) gefertigt werden. Alle am 
Geflecht beteiligten Elemente sind gleichberechtigt und so fungiert in dieser Technik ein 
Element aus der Gruppe mal als Bodenelement, dann als Wandelement und auch als 
Randelement – ein Element übernimmt also nacheinander gleich mehrere Funktionen. 

Die 3. Kategorie ist die, die wir als Korb-und Flechtwerkgestalterinnen in Mitteleuropa am 
besten als „klassische Korbflechterei“ kennen: auf vorbereitete Staken wird mit 
zusätzlichem Material ein Boden oder eine Wand geflochten, über vorbereitete Speichen 
wird mit zusätzlichem Material eine Schwinge geflochten, usw. usf. 
In diese Kategorie gehört auch die ganze Weberei. 
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Aber wohin jetzt mit den „Chaosgeflechten“? Ich denke, die meisten so bezeichneten 
Techniken liessen sich in die erste Kategorie einräumen, vielleicht mit einigen Vorbehalten 
– oder als Mix aus der 1. und  der 3. Kategorie. 
Einen eindeutigen Ersatz für „Chaostechnik“ habe ich damit also auch nicht definiert. Aber 
was ich mit Sicherheit weiss:  zu diesen tollen Objekten  gehört ein ausserordentlich gutes 
Gespür für die Möglichkeiten von Techniken und Materialien! 
 

Monika Künti 
 
 
Geglückte Alternative 

Siebgeflecht mit dänischer Papierschnur 

Das originale Geflecht bestand aus 6mm Rattanschienen und war an mehreren Stellen 
defekt und durchgesessen. Es wurde der Kundin den Vorschlag unterbreitet, dasselbe 

Geflecht aber mit dänischer Papierschnur 
anzufertigen. Durch die Löcher zwischen den 
Schnüren und die Struktur der Schnüre entstand ein 
spezieller Effekt.  
Zum Umholen an 
den Zargen wurde 
anstelle der „Häckli“ 
Korbrohr verwen-
det. So sieht es 
schöner aus, da die 

Rückseite der Lehne sichtbar ist und man beim 
Geflecht bei der Sitzfläche durchblicken kann. Die 
Stäbe sollten aus ästhetischen Gründen gerade 
verlaufen, aber das war durch das Umholen gerade die 
Schwierigkeit. Daher mussten die Stäbe alle 6-8 cm 
angeschossen werden. Da bei der Lehne alle 
Wicklungen erst ganz am Schluss gemacht wurden, 
verschoben sich die Steller und die waagerechten 
Schnüre. Dadurch mussten immer wieder die 
Klammern mühsam entfernt werden. Aber die Mühe hat 
sich gelohnt. Die Stühle gefallen der Kundin und auch mir sehr gut. 
 

H.C. Mitarbeiter der Flechterei St.Jakob 
 
 

Auszug aus dem Jurybericht 

Prix Jumelles 2014 

Auf dem Gelände des Freilichtmuseums Ballenberg, im Gutshof von Novazzano erlebten 
die geladenen Gäste am 6. September 2014 bei strahlendem Wetter und stimmiger 
Atmosphäre eine vielfach überraschende Preisverleihung.  
Aus den 62 Bewerbungen für gutes Handwerk „l’intelligence de la main“ wurden 14 
Handwerker und Handwerkerinnen für den Prix Jumelles 2014 nominiert: Zugesprochen 
wurde dieser Preis der Silberschmiedin Barbara Amstutz. 
Aus den 15 Bewerbungen für gute Vermittlung „le transfert du savoir-faire“ wurden 4 
Projekte für den Prix Jumelles 2014 nominiert. Darunter auch das von Monika Künti. 



Aus der Flechtszene 

 

 23 

Der Begriff der Vermittlung, le transfert du savoir-faire, wurde durch die eingesandten 
Projekte in seiner Interpretationsbreite etwas vergrössert, indem nachweisbar 
erfolgreiches Unterstützen im Bereich der Produktevermarktung ebenfalls berücksichtigt 
wurde. Der Prix Jumelles 2014 „le transfert du savoir-faire“ geht an „Werkspuren“, die 
führende Schweizer Fachzeitschrift für den Gestaltungsunterricht.  
 
Alle nominierten Arbeiten sowie die ausgezeichneten Projekte sind noch  
bis zum 31. Oktober 2014 in den einzigartigen Räumen des Gutshofes Novazzano zu 
sehen.  
Zur Ausstellung erscheint ein 36-seitiger, vierfarbiger Katalog in der Reihe Handwerk  
(Dokumentation des Kurszentrums Ballenberg).  
Kontakt und Information: Adrian Knüsel, Leiter Kurszentrum Ballenberg  
Museumsstrasse 131B, 3858 Hofstetten.  
 

Hofstetten, 06.09.2014 
 

Zusammengefasst von Therese Leutwyler 
 
 

Leserbriefe 

 „Was ist das für einen Korb“ (Anfrage von Claudia Maag; Kimme Nr. 36) 

Liebe Claudia 
Der von dir beschriebene und abgebildete Korb war mit einem konvexen (nach oben 
gewölbt) Deckel versehen, welcher mit drei Lederriemen an den Korbschnallen am Korb 
befestigt wurde. Es ist ein sogenannter Kranzkorb. Mit diesen Körben wurden die Kränze 
von der Gärtnerei zum Friedhof gesandt. 
Wenn ich richtig informiert bin, gab es diese in drei verschiedenen Grössen mit 80, 100 
und 120 cm Durchmesser. Für den Korbboden, die Steller und Deckelstaken wurden 
Weiden verwendet. Die Korbwand und das Deckelblatt sind meistens mit Rohrbast, 
teilweise auch mit Weidenschienen ausgeflochten worden. 
Mir hat jemand gesagt, dass diese auch in schweizerischen Strafanstalten geflochten 
wurden. 
Vielleicht weiss jemand anderes noch genaueres darüber!??  
 

Therese Leutwyler 
 

Eschenruten 

Hat jemand von euch schon einmal mit Eschenruten geflochten?? 
Mich würde interessieren ob man diese gleich wie Weide oder Hasel verflechten kann. 
 

Therese Leutwyler 
 
 
Loom 

Der letzte Schrei 

Kaum jemand hat sie noch nicht gesehen, die Gummiarmbänder der neuen „Flechtart“. 
Laut Zeitungsbericht (etwas weiterunten erwähnt) tragen auch Persönlichkeiten wie: David 
Beckham, Prinz Harry und Prinzessin Kate solch leuchtende Loom Gummibänder. 
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Von Müttern habe ich gehört, dass Ihre Kinder den Gameboys, die Tablets und das 
Smartphones links liegen lassen um sich der Verflechterei dieser Gummibänder 
hinzugeben. Wer hätte es gedacht – Flechten ist In!  
Das Verflechten und Verknüpfen dieser Gummibänder 
hat, laut Zeitungsbericht, ein ehemaliger Ingenieur für 
seine Töchter entwickelt. Die ältere Generation denkt 
dabei sicher an das beliebt berüchtigte „Strickliseli“. Mit 
den Schablonen und dem Häckchen werden beim 
Loomen tatsächlich gleiche und ähnliche Produkte 
hergestellt und natürlich noch viel mehr. 
Im Thuner Tagblatt vom 13. August 2014 ist zu diesem 
Thema unter anderem zu entnehmen: Nicht nur privat 
wird geloomt, auch in der Schule. In Untersiggental AG 
zum Beispiel sind die Gummibänder derzeit ein Renner im textilen Werken, selbst die 
Zappeligen Buben. „Zapplige Schüler werden plötzlich ruhig und konzentriert“ sagte die 
Lehrerin. 
 
So, wer diese Technik noch nicht kennt, der schaut am besten mal nach auf: 
http://pagewizz.com/loom-bandz-anleitung-basteln-mit-webrahmen-haken-und-31162/ 
Aber Achtung! Diese Flechtart kann süchtig machen!! 
  
Ein weiteres Achtung; In verschiedenen billigeren Produkten sind, laut Aussagen  einer 
Museumsbesucherin, bedenkliche Mengen von Weichmacher festgestellt worden die bei 
Kindern Hautausschläge verursacht haben. 
 

Therese Leutwyler 
Geflecht aus alten Zeiten 

Erster Weltkrieg vor 100 Jahren 

Das Bild im Anhang habe ich aus der BZ vom 12. August zusammen geschustert. Es zeigt 
eine Bauflechterei der unerfreulicheren Art. Ich habe gar nicht gewusst, dass in 
Schützengräben auch geflochten wurde. Der Artikel berichtet über die Fortifikation Murten, 
die zum Zweck hatte, die Hauptstadt Bern gegen einen ev. französischen Angriff  zu 
verteidigen. Brisanterweise verliefen die Schützengräben genau der Sprachgrenze 
entlang, - eine Tatsache, welcher der Begriff "Röstigraben" offenbar seinen Ursprung 
verdankt. 

Tony Bucheli 
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Infos aus Europa 

Korbmarkt 2014 I 

Wetterpech in Lichtenfels 

Der Empfang in Lichtenfels war (be)rauschend. Nach einem trockenen Beginn des Korbmarktes 

setzte ein tüchtiger Gewitterregen ein, gerade als wir auf dem Weg von unserer Unterkunft zum 

Stadtzentrum waren. Danach konnten wir uns mal kurz umsehen, bevor um 18.00 Uhr das zweite 

Gewitter niederging. Der Sonntag verlief mit Unterbrüchen weitgehend regnerisch. Der Bierkonsum 

dürfte in den Keller gesaust sein. Soviel zum meteorologischen Rahmenprogramm. 

 

In den vier Jahren seit unserm Auftritt als Gastland hat sich das Angebot an den Ständen nicht 

wesentlich verändert. Neuheiten waren für mich die Lichtprojekte der Fachschule, der Österreicher 

Walter Friedl mit seinen Spiralkörben aus duftenden Kräutern als Gast am Stand der Innung, die 

gestrickten Taschen aus selbst gesammelter Segge von Theresia Asam  und die wunderschönen 

Taschen in Burkinatechnik von Henni Riedl. Sie ist für mich bisher die einzige, die in dieser 

Technik etwas wirklich Brauchbares hergestellt hat. Erfreulich war, dass die Szene bei der Kirche 

oben am Wachsen ist. Andererseits waren Protagonisten der Innung wie Siegfried Katz, Thomas 

Backof und Monika Nickel nicht mit einem eigenen Stand am Markt. Ein Gewinn für den Markt war 

sicher Werner Turtschi mit dem Korbkarussell. 

 

Das flechterische Rahmenprogramm war wohl dünner als vor vier Jahren. Das Stadtschloss war 

leer, am Korbmarkt und auf dem Kirchplatz stand keine Installation. Dafür gab es eine Reprise mit 

den Dundus und eine kleine aber feine Ausstellung der Holzbildhauerin und Flechtwerkgestalterin 

Judith Franke. Die Dundus waren ein absolutes Highlight und die Reprise wirklich wert. Trotzdem 

kann man sich der Frage nicht erwehren, ob sonst keine Ideen da waren. 

In einem Zelt vor der Kirche fanden die Workshops vor Publikum statt. Wegen des schlechten 

Wetters wurde es da sehr eng. Die Arbeitsbedingungen für Kursleiter und –teilnehmer/innen waren 

unter diesen Umständen sicher nicht optimal. 

In der alten Synagoge gab es zudem eine gut gestaltete Ausstellung, die sich mit der Frage 

befasste, wie man das Label „Korbstadt“ künftig ausfüllen möchte. Da gab es viele tolle Ideen zu 

lesen, bei denen man sich fragte, wofür das Geld dann schlussendlich reichen wird. Der Stadt und 

dem Flechthandwerk ist zu wünschen, dass es möglichst weit reicht. 

 

Das schönste in Lichtenfels aber ist das Wiedersehen mit Freunden: Diskutieren mit Siegfried Katz 

und Günter Mix, Thomas Backof umarmen. Von der Klasse, die mit mir das „WeidenFeuerwerk“ 

realisierten habe ich fünf Leute wieder gesehen. Vier haben den Wunsch geäussert, wieder mal 

etwas zusammen zu machen.   

 

Daneben haben wir endlich umgesetzt, was wir schon lange wussten: Es gibt noch andere 

Gründe, an den Korbmarkt zu fahren, z.B. Material besorgen, wandern (Es gibt einen Themenweg 

„Pfad der Flechtkultur“.) und kulturelles. Bayreuth ist nicht weit, Vierzehnheiligen ist eine 

wunderschön renovierte Perle des Barock und die Altstadt von Bamberg gehört zum UNESCO-

Weltkulturerbe. 

 

Tony Bucheli 

Bilder zum Korbmarkt: 

https://picasaweb.google.com/T.Bucheli/Korbmarkt2014 
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Korbmarkt 2014 II 

Volles Programm am Korbmarkt in Lichtenfels 

Einer Einladung der Stadt Lichtenfels folgend, konnten wir das Korbkarussell während des 
Korbmarktes 2014 in Lichtenfels betreiben. Die Entscheidung, am Korbmarkt 
mitzumachen fiel nicht leicht. Er war genau in der Mitte unserer Ferien- und aus Erfahrung 
wusste ich, wenn es um Körbe und Geflechte geht, sind an erholsame Ferien nicht zu 
denken. Wenn schon einmal in Lichtenfels, dann aber richtig. 
 
Die Vorbereitungen der Reise begannen schon kurz nach der Zusage, am Markt 
mitzumachen. Wie kriege ich das Karussell über die Grenze und wieder zurück? Nach 
Recherchen zeigte sich, dass es mit dem Carnet ATA, einem Zolldokument das die 
Handelskammern ausstellen, am einfachsten sein würde. Der Antrag war etwas 
verwirrend aber nach viel lesen und Nachfragen klappte auch das. Nachdem die Kaution 
von 30% des Wertes hinterlegt wurde, standen keine Hindernisse mehr im Weg und ich 
hielt das Carnet ATA am Freitagmorgen in der Hand. Darin ist jede Position einzeln mit 
Gewicht, Beschrieb und Wert enthalten. Es wurde mir nahe gelegt, die Stempel, 
Unterschriften und Positionsangaben der vier Zollbeamten welche das Carnet ATA 
behandeln würden genau zu prüfen da ich sonst keinen Anspruch auf Rückerstattung der 
Kaution hätte. (Ist es wirklich so, dass ich als Laie die Arbeit der Fachleute kontrollieren 
soll und dafür die Verantwortung übernehmen muss? Ja, ich weiss, dies ist ein anderes 
Thema…) 
Am Sonntag starteten wir mit dem VW Bus und dem Anhänger mit dem Korbkarussell 
Richtung Lichtenfels. Am Zoll hatten wir keine grösseren Probleme. (Ja, mit dem Carnet 
ATA ist es möglich, falls es vorgängig eröffnet wurde, auch am Wochenende über den Zoll 
zu fahren.) Leider war das Carnet nicht eröffnet und nur durch Goodwill des Zollbeamten 
(ja, das kann es geben) bekamen wir die nötigen Stempel und Unterschriften des 
Schweizer  und auch des Deutschen Zolles. Die grösste Hürde haben wir geschafft. Uff, 
dem Carnet ATA sei Dank! Am Dienstag kamen wir in Lichtenfels auf dem Campingplatz 
an und richteten uns gemütlich ein. 
 
Mittwoch Vernissage ZEF 
Am Mittwochabend war Vernissage der Ausstellung des ZEF, Zentrum europäischer 
Flechtkultur in der alten Synagoge von Lichtenfels. Josef Breunlein, Präsident des ZEF 
eröffnete den Reigen der Ansprachen. Nach kurzer Einführung übernahm der Projektleiter 
Manfred Rauh und Joachim Satur der Projektbegleiter, und erklärten an Hand von Tafeln, 
wie das Zukunfts Konzept der Stadt Lichtenfels bezüglich Korbmarkt und Vermarktung der 
Stadt Lichtenfels aussehen könnte. Vierzig Leute aus allen Schichten der Bevölkerung 
Lichtenfels haben in vier Arbeitsgruppen während eines halben Jahres dieses Konzept 
erarbeitet. 
Es geht im Wesentlichen darum, die Stadt Lichtenfels als Korbstadt Europas zu etablieren 
und die Wertschätzung für das Ur-Handwerk Flechten zu erhöhen. Pfeiler dazu sind unter 
anderem der Korbmarkt, der in Zukunft den Zunamen „International“ erhalten soll, die 
Korbfachschule als einzige dieser Art in Europa, das Innovationszentrum und die 
Hochschule Coburg. (Wo bleibt die Innung als Vertretung des Handwerks?) Die Stadt 
Lichtenfels wurde vom ersten Bürgermeister Andreas Hügerich vertreten. Er ist sehr 
enthusiastisch und unterstützt das Projekt enorm.  An dieser Stelle kann ich nicht weiter 
auf diese Vernissage eingehen. Weitere Informationen sind hier zu erhalten: 
www.flechtkultur.eu/ 
 
 
 

http://www.flechtkultur.eu/
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Donnerstag 
Am Donnerstag hatte ich die erste Besprechung mit Herr Rauh wo es darum ging, den 
Platz für das Karussell zu besichtigen. Dabei wurde es mir schon etwas bange. An 
prominentester Stelle auf dem Rathausplatz sollten wir das Karussell betreiben- welch 
eine Ehre. 
 
Freitag 
Am Freitagmorgen baute mein Schwager Urs, der extra für das Drehen des Karussells aus 
der Schweiz angereist kam und ich das Karussell auf. Weil es nicht gut drehte wieder ab, 
und nach einer Korrektur am Lager wieder auf. Nun stand dem Drehen nichts mehr im 
Weg. 
 
Bundesinnungsversammlung 
Am Nachmittag besuchte ich die Bundesinnungsversammlung und konnte dabei die 
Grussworte der IGK SCHWEIZ überbringen. 
Im Zentrum der Versammlung stand die Bewerbung: „Antrag des deutschen 
Flechthandwerks um Aufnahme in das UNESCO Verzeichnis des immateriellen 
Kulturerbes in Deutschland“ welche von Siegfried Katz vorgestellt wurde. Unterstützt 
wurde Siegfried Katz durch einen Vortrag von Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Günter 
Dippold der über die im Jahr 2006 in Kraft getretene UNESCO Konvention zur Erhaltung 
des immateriellen Kulturerbes und deren Ziele sprach. Am 3. Oktober wird darüber 
entschieden. Viel Glück! 
Der Vortrag von Lothar Knerr über aktuelle gesetzliche Regelungen die 
Handwerksbetriebe beachten müssen, war sehr interessant, überraschend und zuweilen 
auch zum Schmunzeln. Persönliche Fazit: Gegenüber dem Kunden muss alles schriftlich 
vereinbart werden. (Das Beispiel vom Hund im Microwave wird uns eher früher als später 
beschäftigen.) 
Her Lichy, Leiter der Berufsfachschule Lichtenfels stellte fest, dass nur 20 (wenn auch 
hochmotivierte Schüler/Innen) die Berufsschule für Flechtwerkgestaltung belegen. 
Überlegungen, die Ausbildung anzupassen, seien notwendig. 
Günter Mix, Kassier der Bundesinnung legte die Rechnung 2013 und 2014 vor welche 
genehmigt wurden. 
Die Wahl des Innungsmeisters wurde unter Aufsicht eines Juristen vom 
Kreishandwerksmeister Matthias Söllner durchgeführt. In geheimer Wahl wurde Siegfried 
Katz in seinem Amt als Bundesinnungsmeister bestätigt. Die Vizepräsidentin Monika 
Nickel- Stein wurde auch in geheimer Wahl gewählt. Die anderen Vorstandsmitglieder 
konnten gemeinsam in einem Wahlgang durch Handzeichen gewählt werden. 
Aussergewöhnlich für mich war, dass die Wahlzettel der Wahl des Innungsmeisters an 
den Bundes Wirtschaftsminister weitergeleitet und da archiviert werden. 
An der Innungsversammlung nahmen 23 Leute Teil. Davon waren 16 Stimmberechtigt. 
(Persönliche Anmerkung: Wo blieben all die Innungs-Kritiker? Ist es nicht wert, mitzureden 
und mit zu entscheiden?) 
 
Freitagabend Einzug der Korbmacher und Eröffnung des 35. Korbmarktes 
Ein stattlicher Zug, angeführt von Marschmusik und Majoretten und unter dem Beifall der 
vielen Zaungäste setzte sich um 18 Uhr, nach dem ersten Freibier, in Bewegung. Auf dem  
Rathausplatz fand die Eröffnungsfeier des Korbmarktes statt. Ansprachen verschiedener 
Damen und Herren begleiteten den Bieranstich. Die Korbmacher erhielten ein Fass Bier 
und verzogen sich in eine Ecke des Marktplatzes wo sie etwas abseits Zeit miteinander 
verbrachten. 
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Samstag 
Um 10 Uhr begannen wir das Karussell zu drehen. Bis zum ersten Gewitter drehten wir 
mehr oder weniger ohne Unterbruch. Viele glückliche Kinder und Erwachsene haben das 
Karussell bestaunt, fotografiert und benutzt. 
Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich 
Kindergesichter während der Fahrt verändern. 
Von Skepsis hin zu völliger Begeisterung 
(oder selten auch in umgekehrter Reihenfolge) 
ist alles zu sehen. Jubelschreie sind nicht 
selten und manchmal gibt es sogar Beifall der 
Zuschauer. Ein wirkliches Erlebnis, Motor des 
Karussells zu sein. Der Besuch der Hoheiten 
(Korbstadtkönigin, Kartoffelkönigin, 
Weinkönigin und andere wichtige Königinnen 
aus umliegenden Gemeinden, durften für 
einen Fototermin in den Körben Platz 
nehmen. Gekrönte Häupter sind bis anhin 
noch nie im Korbkarussell mitgefahren. Leider 
lösten sich gegen Abend drei heftige Gewitter 
ab. Kurz vor einem solchen Gewitter hatten 
wir fünf Kinder in den Körben. Nach ein paar 
Umdrehungen kam es so heftig regnen, dass 
wir den Betrieb einstellen mussten. Die fünf 
Kinder, ihre Mutter, mein CO-Karussellmotor 
Urs und ich standen beim Karussell unter und warteten, bis das Gewitter weiter zog. Eine 
Plane die herumlag schützte uns vor dem grössten Regen. Es war wie bei den Pfadfinder. 
Am Abend lud die Berufsfachschule zum traditionellen Suppenessen ein. Ein Treffen der 
Korbmacher und Flechtwerkgestalter in ungezwungener Atmosphäre. 
Die Vorstellung der Dundus auf dem Kirchplatz war sehr berührend. Auf 
www.youtube.com/results?search_query=dundu können Sie mehr sehen. 
 
Sonntag 
Auch am Sonntag begannen wir um 10 Uhr mit dem Karussell. Da schlechtes Wetter war 
und mein Co-Motor Urs das Drehen des Karussells übernahm, hatte ich kurz die 
Gelegenheit, den Korbmarkt anzuschauen und Gespräche mit alten Bekannten zu führen 
und hie und da Flechtwerke zu betrachten. 
 
Montag 
Abbau des Karussells. 
 
Dienstag 
Der Besuch im Korbmuseum in Michelau  war ein Muss. Mein letzter Besuch lag schon 
fast fünfunddreissig Jahre zurück. Es hat eine Menge an verschiedenen Geflechten und 
Informationen. Das Mekka für Flechtinteressierte. 
Die kleine aber schöne Ausstellung im Stadtmuseum Lichtenfels „feminus artis“ der 
Holzbildhauerin und Flechtwerkgestalterin Judith Franke rundete mein 
Weiterbildungsurlaub in Oberfranken ab. 
 
Der Aufenthalt in Oberfranken war sehr anstrengend. Aus Gesprächen mit alten 
Korbmacherfreunden konnte ich viel Kraft schöpfen. Auf ein nächstes Mal. 
 

Werner Turtschi, subjektiv wie immer 

http://www.youtube.com/results?search_query=dundu
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Besuch in England 

In der letzten Mai Woche (gerade nach dem Redaktionsschluss der Kimme Nr.36) 
besuchte ich zusammen mit meiner Schwester Sally Goymer und Roy Yodale in England. 
Beide waren vor ein paar Jahren bei mir in Weiterbildung. Dies war ein sehr 
abenteuerliches Unterfangen, da ich nicht englisch sprechen kann und nur ganz wenig 
verstehe.  
Roy wohnt in Bristol. Er hat in seinem Wohnhaus in einem kleinen Raum eine Werkstatt 
eingerichtet in der er flechten kann. Roy fuhr mit uns nach Sommerset wo wir zwei 
Weidenanbauer besuchten konnten. Der Eine hatte einen Shop mit Körben von 
verschiedenen Flechtern aus der Umgebung und ein grosses Kurslokal in dem 
verschiedene Flechtkurse angeboten werden. Der Andere hat, nebst einem Verkaufsladen 
und dem angrenzenden Kaffee, auch noch ein kleines Museum mit Flechtsachen aus 
England. 
Sally Goymer wohnt in Cheltenham. Sie hat in der ehemaligen Garage eine 
Flechtwerkstatt eingerichtet mit allem Drum und Dran. Mit ihr fuhren wir zu Maurice 
Bichard welcher das Buch „Baskets in Europe“ geschrieben und veröffentlicht hat. Die 
Sammlung von Maurice war sehr interessant. Er wusste viel über die Herkunft und den 
Gebrauch der Exponate. Leider konnte er seinen Traum, ein Museum zu errichten, nicht 
verwirklichen. Schade! 
 
Über weitere Begebenheiten dieses Besuches werde ich in der nächsten Kimme gerne 
ausführlicher berichten. 
 

Therese Leutwyler 
 
 
9000 Besucher! 

Erfolg für das Strohmuseum im Park 

Das „neue“ Strohmuseum im Park konnte, laut der Museumsleiterin Frau Anna Hegi, seit 
der Eröffnung im Mai 2013 bis Mai 2014 die Besucherzahl bei den Erwachsenen auf 9‘000 
steigern. Das ist das Dreifache wie zuvor. Bei den Kindern waren es mit 900 sogar 10x 
mehr.  
Auch die Führungen haben sich verdreifacht was ein sehr grosser Erfolg ist und dem 
neuen Ausstellungskonzept und der neuen Ausstellungsgestaltung hohe Anerkennung 
verleiht. 
 
Das Strohmuseum im Park geht noch andere „neue“ Wege, es möchte inspirieren. 
„Wir fördern die Begegnung mit der Vergangenheit und öffnen unseren Fundus für junge 
Designerinnen und Designer. Das reiche Erbe der Hutgeflechtindustrie soll prüfenden 
Blicken ausgesetzt werden und neue Perspektiven eröffnen. Welche Techniken, 
Materialien, Produkte ziehen auch im 21. Jahrhundert noch Aufmerksamkeit auf sich? 
Was lässt sich entstauben, neu kombinieren und in die Gegenwart transferieren? 
Willkommen sind Vorschläge von unterschiedlicher Materialität und Funktion: Gebrauchs-
gegenstände, Dekor, Möbel, Textilien, Kleidungsstücke. Reiche deine Idee bei unserem 
Wettbewerb ein. Zu gewinnen gibt es Preisgeld von insgesamt 9000.- Franken sowie eine 
an der Ausstellung zu den besten zwölf Projekten.“ 
So lautet der Anfang der Ausschreibung für den „Prix Paille“ vom Strohmuseum im Park in 
Wohlen und es haben sich, laut der Aargauer Zeitung, 61 junge Künstler auf die 
Ausschreibung gemeldet. 
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Die Preisverleihung findet im Nov. 2014 statt. Die 12 besten Arbeiten werden am Mitte 
Juni 2015 in einer dafür geschaffene Sonderausstellung gezeigt. 
Leider kommen wir am 12. April 2015 noch nicht in den Genuss diese Kreationen. Aber ihr 
wüsstet dann wo diese zu sehen sind, denn der Ausflug nach der GV führt uns ins 
Strohmuseum im Park worauf ich mich sehr freue. 
 

Therese Leutwyler 
 
 

Der originelle Auftrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ausgeführt und 
eingesandt von 

 Tony Bucheli 
 



Agenda 
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Marktplatz 

 

Zu Verkaufen 
Div. Arbeitsbretter, Werkzeuge, Nägel, Schrauben u. div.Holzstifte sowie einen Kunststofftrog, 
Aussenmasse: 230 x 90cm Höhe 80cm, für Fr. 680.- / Therese Leutwyler 033 336 32 68 
 

Zu vermieten 
1  Arbeitsplatz zum Flechten, Tage- oder Wochenweise / Therese Leutwyler 033 336 32 68 

 
 

Agenda 

3. 4. – 11.01.2015  DIE PFAHLBAUER - am Wasser und über die Alpen 
    Bernisches Historisches Museum / Di – So 10 – 17 Uhr 

19. Okt. 2014  Workshop der IGK SCHWEIZ 

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

18. Nov. 2014  BERNEXPO / SBFI Herbsttagung der Berufsbildung  
 

29./ 30. Nov. 2014  Weihnachtsmärt in Brienz mit Tag der offenen Tür der SfHB 
alle Berufe sind an der Arbeit. 

11. April 2015  GV der IGK SCHWEIZ 

12. April 2015  Ausflug ins Strohmuseum im Park, Wohlen 
 
21. – 23. Aug. 2015  3. Weltfestivals der Korbweide und des Flechtgewerbes in 

Polen, NOWY TOMYŚL 
www.festiwal-wiklina.pl/Image/files/ProgramDE.pdf 

 
 
Liebe IGK SCHWEIZ Mitglieder 
Habt ihr in den kommenden Monaten Märkte, Ausstellungen und oder Flechtkurse die noch nicht 
ausgebucht sind?? 
Dann meldet dies doch auf: dieKimme@korbflechten.ch wir werden die Daten gerne in unserer 
Agenda platzieren.  
 
 
Laufend aktuellen Daten auf: www.korbflechten.ch/agenda 

 
 

Interessante Links 

www.lichtenfels-city.de/korbmarkt Korbmarkt 2014 

www.korbmarkt.de    Korbmarkt 2014 

www.strohmuseum.ch   Strohmuseum Wohlen 

… und wie immer empfohlen: 

www.korbflechten.ch   Alles Aktuelle rund um die Flechterei  

http://www.festiwal-wiklina.pl/Image/files/ProgramDE.pdf
mailto:dieKimme@korbflechten.ch
http://www.korbflechten.ch/agenda
http://www.lichtenfels-city.de/korbmarkt
http://www.korbmarkt.de/
http://www.strohmuseum.ch/
http://www.korbflechten.ch/
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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. 38: 

10 Jan. 2015    gerne digitale Texte, digitale Bilder mit guter Auflösung, 
    handschriftliche Texte bitte gut leserlich geschrieben, 
    Fotos und Zeitungsausschnitte in möglichst guter Qualität 
 

 

Noch ein Geflecht aus alten Zeiten zum Schluss 

 


