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Zum Titelblatt: 

Weidenhexe 
Diese schröckliche Hexe kam bei einer Wohnungsräumung in meiner Verwandtschaft zum 
Vorschein. Sie ist in eine Kopfweide geschnitzt. Einige Weiden wurden stehen gelassen 
und zur Frisur gebunden. Meine Schwester brachte sie mir und meinte, sie könnte im 
Umfeld der Krienser Maskenschnitzerei entstanden sein. Ob das wirklich so ist, kann ich 
nicht beurteilen. 
 

Tony Bucheli 
 

 

http://www.korbflechten.ch/
mailto:zeitschrift@korbflechten.ch
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IGK SCHWEIZ Verbandsnachrichten 

Aus dem Vorstand  

Vorstandssitzung vom 21. November 2020 
Ort: Werkstatt Untersteckholzstr. 40, 4900 Langenthal 
 
Anwesend: Katrin Sigerist Tagespräsidentin, Tony Bucheli Protokoll 
Abwesend und kurzfristig aus dem Vorstand zurückgetreten: Andrea Stäuble-Husner 
 
Wichtige Beschlüsse 

 Mit dem Rücktritt von Andrea Stäuble-Husner ist der Vorstand auf Grund des 
unterschrittenen Mindestquorums handlungsunfähig. Da die Coronamassnahmen 
keine ausserordentliche GV ermöglichen, ersuchen wir die Mitglieder, in einer 
schriftlichen/digitalen Abstimmung dem verbliebenen Vorstand im Sinne einer 
Übergangslösung die Geschäfte bis zur ordentlichen GV zu übertragen. 

 Auf Grund des Rücktrittes von Andrea zeigt sich, dass ein Vorstand mit dem 
minimalen Bestand von 3 Personen auf sehr wackligen Füssen steht. Wir möchten 
künftig mindestens zu viert arbeiten. 

 Die in der Ausbildung engagierten werden über die aktuelle Situation und die 
Folgen für das Ressort Berufsbildung im Vorstand speziell informiert und ermuntert, 
selbst aktiv zu werden. 

 Lernende erhalten künftig die erste Zeitschrift nach Lehrbeginn mit einem 
Informationsschreiben und einem Beitrittsformular. 

 
Vorstand 
Man kann nicht behaupten, dass die Arbeit im Vorstand momentan besonders Spass 
macht. Nachdem sich kein Mitglied für die Arbeit im Vorstand der IGKH gemeldet hatte, 
übernahm Tony Bucheli auch noch diesen Job ad Interim bis zur nächsten DV der 
Dachorganisation. Der neuen Ressortleiterin Andrea Stäuble-Husner gelang es nicht, die 
in der Berufsbildung tätigen zu einer Sitzung an einen Tisch zu bringen, worauf sie dem 
Vorstand ihren Rücktritt auf die GV 21 ankündigte und später aus gesundheitlichen 
Gründen per sofort zurücktrat. Damit war das Szenario, auf welches der Vorstand an der 
GV 20 hinwies, früher als erwartet eingetreten: Der Vorstand war mit nur noch zwei 
Mitgliedern handlungsunfähig und das mitten in der Pandemie mit ihren 
Versammlungsverboten. 
Nach der Information der Mitglieder, verbunden mit einer Abstimmung hat der zweiköpfige 
Restvorstand nun das Mandat, als Übergangslösung den Verband bis zur GV 21 zu 
führen. Eine Erleichterung in dieser schwierigen Situation ist die Tatsache, dass sich mit 
Melanie Süssmeier ein Neumitglied für die Mitarbeit im Vorstand gemeldet hat. Dazu hat 
sich Katrin Sigerist bereit erklärt, statt der ursprünglich vorgesehen 2 Jahre ein weiteres 
Jahr im Vorstand zu bleiben. Aber das kann nicht darüber hinweg täuschen, dass das 
Modell mit dem Dreiervorstand nach zwei kurzfristigen Rücktritten definitiv gescheitert ist. 
Wir brauchen künftig einen Vorstand mit mindestens vier Mitgliedern, um die 
Handlungsfähigkeit über ein Jahr garantieren zu können. Melanie hat keinen Abschluss in 
unserem Beruf und wird das Ressort Berufsbildung nicht übernehmen. Das bedeutet, dass 
die Mitglieder mit Ausbildung an der kommenden GV doppelt in der Pflicht sind: Aus ihren 
Reihen muss sich jemand für unseren Vorstand und ein zweites Mitglied für den Vorstand 
IGKH zur Verfügung stellen. Vakanzen sind auch nicht einfach das Problem des 
Vorstandes, sondern gehen alle Mitglieder etwas an. Sonst hat die IGK SCHWEIZ keine 
Zukunft. 
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Berufsbildung 
Die beiden verbleibenden Vorstandsmitglieder können nicht auch noch das Ressort 
Berufsbildung betreuen. Die Geschäftsführung hat deshalb die in der Ausbildung tätigen 
darüber in Kenntnis gesetzt und sie aufgefordert, selbst Initiative zu entwickeln und sie 
eingeladen, mindestens mit einer Delegation an der Vorstandssitzung vom 13. Februar 
teilzunehmen. 
Tony Bucheli hat am 27. November erstmals an einer Videositzung der IG Kunsthandwerk 
Holz teilgenommen und im Vorfeld festgestellt, dass diese zeitweise offline war. Wegen 
der Pandemie waren schon im Herbst alle Auftritte abgesagt. Das betraf sowohl die 
Berufsmessen, die zusammen mit dem Netzwerk Kleinstberufe aufgegleist waren, wie 
auch die offenen Werkstätten im Alpinen Museum Bern, wo Therese Leutwyler und 
Werner Turtschi beteiligt gewesen wären. 
 
Homepage 
Sowohl durch eine Rückmeldung der Redaktionsgruppe wie auch durch Beobachtung der 
Besucherzahlen haben wir festgestellt, dass die Homepage des Verbandes im Netz an 
Gewicht verloren hat. In einem Rundmail an die beruflich aktiven Mitglieder wurden diese 
aufgerufen, ihre Auftritte und Kurse in der Agenda zu publizieren, damit die Seite durch 
den regen Betrieb ihre Bedeutung zurück erlangt. Die Homepage wird durch die 
Geschäftsführung betreut und Mitglieder können ihre beruflichen Aktivitäten dort melden. 
 
AG Kurse 
Grosse Freude macht die Arbeit der Arbeitsgruppe Kurse. Sie hat eine Zusammenarbeit 
mit der Schule für Holzbildhauerei angebahnt. Wenn alles klappt und sich eine genügende 
Anzahl Mitglieder zum Mitmachen meldet, finden 2022 in Brienz Kurstage mit einem 
anschliessenden Flechtevent statt. Eine erste Information wurde mit der Einladung zur GV 
verschickt. Zusammen mit den Unterlagen werden die Mitglieder im März ein 
Anmeldeformular erhalten, in dem sie sich mit ihrem Angebot/ihrer Beteiligung 
einschreiben können. Je nach Eingang von Anmeldungen wird die GV entscheiden, ob der 
Anlass durchgeführt wird oder nicht. 
 

Tony Bucheli 
 
 
 

Mitgliederportrait  Reinhold Bless 

"Jeder Korb hat eine Seele“ 

Begegnungen machen das Leben spannend. Sie beeinflussen uns, machen mitunter gar   
Mut  für eine berufliche Neuorientierung. Reinhold Bless aus Obstalden, gelernter 
Kaufmann, hat sich bei einem Besuch bei Emil Zopfi für das Handwerk des Korbflechtens 
begeistert. Mittlerweile, nach einer Zweitausbildung, ist er ein profunder Kenner von 
Weidenarten, Ansprechperson für massgearbeitete Körbe und gibt Jung und Alt in 
Schulen und Kursen Einblick in ein faszinierendes Handwerk. 
 
Obstalden, anfangs Februar. Der Tag ist trist. Die Temperatur tief. ln der Werkstatt hält 
man vergeblich Ausschau nach Reinhold Bless. Der einzige Korbmacher der Ostschweiz 
sitzt in der warmen Stube des alten Bauernhauses. "Zwischendurch muss auch die 
Buchhaltung gemacht werden", sagt der 59-Jährige und lächelt. Sein Blick schweift nach 
draussen. Oben sind die Berge. Unten der Walensee. Dreissig Jahre schon wohnt  
Reinhold Bless im kleinen Dorf im Kanton Glarus. 



IGK Schweiz Verbandsnachrichten 

 

 6 

Eine Bleibe mit Weitblick 
Wie kommt einer, der lange in der Stadt gelebt hat, auf den Kerenzerberg?  Er habe, sagt  
Bless, etwas in der Natur gesucht. Eine Bleibe mit Weitblick. In Obstalden  habe er alles 
gefunden. Freiheit, um seiner Passion, dem Korbflechten, nachzugehen. Die Berge und 
das Wasser. Er lebe an einem Fjord. Der See, das Wasser mit tausend Farben, habe 
etwas Beruhigendes. Immer  wieder  staune er, wenn der Nebel vom See hinauf  
schleiche. "Ein faszinierender Anblick. Hier oben auf 723 Meter kann man es schön 
haben." 

ln seiner Werkstatt ist Bless im 
Element. Hier findet er alles, 
was er für sein Handwerk 
benötigt. Eine Arbeitsbank, 
Werkzeug, Weiden- und viel 
Ruhe. Die Weidenbündel 
stehen fein säuberlich nach 
Grösse geordnet im Raum. 
Braune und weisse, rohe  und 
geschälte Exemplare. 
Weltweit, erzählt er, gebe es 
zwischen 300 und 500 Arten- 
allein in der Schweiz treffe 
man 40 Sträucher oder Bäume 
an. Insgesamt arbeitet er mit  
sechs verschiedenen Sorten, 
darunter etwa  die 
Purpurweide, die auch an der 
Seez wächst, die Salix 

Triandra (Mandelweide) und die Salix Americana. Das Material kauft er bei 
Weidenhändlern und bei Bauern in Frankreich, Belgien und Dänemark ein. „Ich gehe dort 
selbst vorbei", sagt er. Ihm sei wichtig, dass er sehe, wie die Weiden  gepflanzt und 
bewirtschaftet würden. 
 
Am liebsten stellt Bless Körbe her. Grosse und kleine, runde und eckige, einfarbige und 
bunte. Körbe für Brennholz  und Velos, für Obst und Eier, Chrätzen und Zainen. 
Wenn er mit dem zu flechtenden Produkt beginnt, weiss er ganz genau, wie es am Ende 
aussehen muss. „ Muss der zwischen zwei Wände passen, wird auf den Millimeter genau 
gearbeitet.“ Jeder Korb ist ein Unikat. Jeder habe eine Seele. Es ist wie beim Malen eines 
Bildes. "Man kann herauslesen, wie es mir bei der Arbeit ergangen ist." Zwischendurch 
beschäftigt er sich mit  Reparaturarbeiten. Im Eingangsbereich wartet an diesem Tag ein 
schöner, alter Stuhl auf seinen Besitzer. ln aufwendiger Handarbeit hat der versierte 
Korbmacher die Sitz- und Rücklehne des Möbels  erneuert. 
 
Korbflechten - meine Passion 
Lange zuvor, erzählt Bless, habe er schon ein Faible für Weiden bekundet. Erstmals ist er 
mit dem Naturmaterial am Fluss Yukon in Alaska in Berührung gekommen. Später 
begegnete er in Irland einem Korbflechter, der ihn beeindruckte. Letztendlich waren es die 
Gespräche mit Zopfi, die ihn bewogen, ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen. 45-jährig 
war er, als er beim "Tagi" Ferien eingab, in einem Korbflechtbetrieb schnupperte und zur 
Einsicht gelangte: Dieser Beruf ist meine Passion. Er kündigte seinen sicheren Job und 
begann eine zweieinhalbjährige Ausbildung als Korb- und Flechthandwerker im 
Arbeitsheim Wangen bei Dübendorf. 
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, 

Die berufliche Neuorientierung hat Reinhold Bless nie bereut. Im Gegenteil. ln den 
vergangenen zwölf Jahren konnte er seine Passion leben. Nebst Körben erfreut er seine 
Kundschaft auch mit dekorativen Weidengeflechten für rankende Blumen. Gefragt sind 
auch seine geflochtenen Vogelhäuschen und Futterstellen. ln den Sommermonaten trifft 
man den Korbmacher auch an den Dorfmärkten in Flums, Sargans und Glarus an. Er sei, 
räumt Bless schmunzelnd ein, aber in erster Linie ein Handwerker, und kein Verkäufer. 
Von seinen liebevoll gefertigten  Unikaten trenne er sich nicht leicht. "Wenn ich weiss, 
dass der Korb geschätzt und gebraucht wird, stimmt es jedoch“. 
 
Gerne gibt Bless sein Handwerk auch in Kursen weiter. Einmal ist er in der 
Lehrerfortbildung tätig oder in Schulzimmern zu Gast. Ein andermal zeigt er den 
Kulturschaffenden im Sarganserland, wie man aus Weiden Dekor-Hühner flechten kann. 
Unvergessen bleibt ein Kindergeburtstag. "Wir haben zusammen ein Weidenhaus für den 
Igel gebaut“  erzählt er mit leuchtenden Augen. Erst kürzlich hat er im Rahmen des 
Revitalisierungsprojektes am Valungagraben in Walenstadt zusammen mit dem Förster 
und Schulklassen Kopfweiden und Weidenstecklinge gesetzt. 
 
Der Text ist geschrieben von Helen Baur-Rigendinger aus Walenstadt. 
Der Artikel wurde in der Zeitschrift Terra Plana, Ausgabe 02.2019 veröffentlicht. 
Der ungekürzte Artikel mit Bildern findet ihr unter meiner www.flechthandwerk.ch 
 
          Reinhold Bless 
 
 

Burkina Faso Technik 

Workshop vom 10./11. Oktober 2020 

Da wir in der AG Kurse zusam-
menarbeiten, fragte mich Ursula 
Probst, ob ich mit ihr den dies-
jährigen Workshop organisieren 
möchte. Ich erklärte mich dazu 
bereit, erfreut, von ihren grossen 
Erfahrungen zu lernen. Wir 
telefonierten mehrmals, um die 
Details zu besprechen. Weiter 
trafen wir uns einmal in Olten um 
die Ausschreibung, Anmeldebe-
stätigung etc. zusammen zu 
gestalten und das Budget zu 
besprechen. Alles andere organisierte sie. 
Ein bisschen aufgeregt fuhr ich am 10. Oktober nach Langenthal. Als erfahrene 
Sesselflechterin war ich das Herstellen von zweidimensionalen Geflechten gewohnt aber 
hatte mich noch nie wirklich an dreidimensionale Geflechte gewagt. Zwar hatte ich schon 
Peddigrohr-Körbchen mit einem Holzboden oder Kugeln aus Weiden geflochten. Aber dies 
würde definitiv etwas ganz anderes werden. 
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Andrea Kradolfer gestaltete den Kurs 
abwechslungsreich und war sehr engagiert. Sie 
erklärte anschaulich diese spannende Technik, 
welche vieles ermöglicht. Am ersten Tag flocht ich 
mit der runden Technik zwei Skulpturen. Am 
zweiten Tag wollte ich mich an den ersten Korb 
wagen. Die ovale Flechttechnik ermöglichte mir 
dies. Weiter konnte ich das Flechten mit Binsen 
und Dattelrispen erproben. 
Das gemeinsame Schaffen und der Austausch in 
der Gruppe waren sehr angenehm, der 
mitgebrachte Kuchen und Käse sehr lecker. Es 
waren zwei lehrreiche, erfüllende Tage. Ich hoffe 
sehr, dass noch viele Flecht-Workshops folgen 
werden. 
Voller Freude stellte ich zu Hause meine beiden 
Skulpturen in den Garten. Mein Partner meinte, sie 
erinnern ihn an Hexenbesen. 

 
Christine Perolini 

 
 
 
 
 



Berufsbildung 

 

 9 

Berufsbildung 
 

Netzwerk Kleinstberufe 

«Unsere Berufe wecken ein enormes Publikumsinteresse» 

Zinnpfeifenmacherin, Gewebegestalter, Ofenbauerin, Bauwerktrenner: Unter den 250 
beruflichen Grundbildungen gibt es viele mit nur wenigen Lehrverhältnissen. Romain 
Rosset erklärt, vor welchen Herausforderungen sie stehen. Er ist Präsident des Vereins 
«Netzwerk Kleinstberufe». 
 
Ihr Netzwerk vertritt 22 Kleinstberufe. Wie viele Lehrverhältnisse gibt es in diesen 
Berufen? 
Die meisten in unserem Netzwerk organisierten Berufe zählen weniger als 50 
Lehrverhältnisse – über alle Lehrjahre gerechnet. Das Spektrum reicht dabei von einem 
bis zwei Lehrverhältnissen bei den Küferinnen und Küfern bis zu rund 180 bei den 
Goldschmiedinnen und Goldschmieden. 
 
Viele Kleinstberufe wirken heutzutage exotisch: Zinnpfeifenmacher, Holzbildhauerin, Korb- 
und Flechtwerkgestalter … Ergreifen junge Menschen noch solch traditionelle Berufe? 
In den genannten Berufen haben wir oft Lernende, die eine Zweitausbildung machen. Es 
sind Menschen, die ein spezifisches Interesse an einem Fachgebiet haben oder aus ihrem 
Hobby einen Beruf machen wollen. Wir vertreten aber nicht nur traditionelle 
Handwerksberufe, sondern auch technische wie Seilbahnmechatronikerin, 
Bauwerktrennerin oder Industriekeramikerin sowie gestalterische wie Glasmalerin oder 
Holzbildhauer. 
 
Wie sieht es in den Kleinstberufen bezüglich Nachwuchs aus? 
Unterschiedlich. Bei einigen Berufen ist der Bedarf an Nachwuchskräften so gering, dass 
ein bis zwei Lehrstellen pro Jahr ausreichen, um die Nachfrage des Arbeitsmarkts zu 
decken. Andere Berufe sind stärker nachgefragt, als es der Markt verlangt. In den meisten 
Berufen haben wir allerdings Nachwuchsprobleme. 
 
Das Berufsmarketing ist eine zentrale Aufgabe Ihres Netzwerks. Wie gehen Sie vor? 
Wir legen das Schwergewicht auf Berufsmessen und auf die Teilnahme an den 
SwissSkills. Für die Veranstalter sind wir ein attraktiver Partner, weil unsere Berufe 
enormes Publikumsinteresse wecken. Vor Ort geben wir live Einblicke. Wir zeigen, wie 
man Instrumente baut, Glas bemalt, Steine behaut oder Holz drechselt. Wichtig ist uns die 
Botschaft, dass man mit all diesen Berufen ein ausreichendes Einkommen erzielen kann. 
 
Marketing kostet. Wie finanzieren Sie Ihre Aktivitäten? 
Aus Mitglieder- und Sponsorenbeiträgen. Bei Letzteren haben wir noch Nachholbedarf. 
Und selbstverständlich versuchen wir, unser Netzwerk zu erweitern. Je mehr Berufe wir 
vereinen, desto besser können wir unsere Anliegen gegenüber Bildungsbehörden 
vertreten. 
 
Das heisst: Ihr Netzwerk engagiert sich auch in der Bildungspolitik? 
Ja, beispielsweise im Projekt für die Flexibilisierung der Berufsbildung im Rahmen der 
Initiative «Berufsbildung 2030». Flexible Ausbildungsmodelle sind gerade für Kleinstberufe 
wichtig. Zudem können wir Anliegen über den Schweizerischen Gewerbeverband 
einbringen. 
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Die Ausbildung von Lernenden findet nicht nur im Betrieb, sondern auch in der 
Berufsfachschule und in den überbetrieblichen Kursen statt. Wie geht das in Berufen, in 
denen es schweizweit nur wenige Lernende gibt? 
Die Berufsfachschule und die überbetrieblichen Kurse werden in der Regel kombiniert und 
finden im Rahmen von Blockkursen an einem Ort statt. Das hat den Vorteil, dass zwischen 
den Lernorten eine optimale Kooperation stattfindet. 
 
Wenig Lernende bedeutet hohe Pro-Kopf-Kosten für die Ausbildung. Lohnt sich das noch? 
Provokativ gefragt: Wieso lässt man gewisse Berufe nicht einfach sterben? 
Darüber lässt sich streiten und wird auch gestritten. Genauso wie über die Frage, wieso es 
für gewisse Tätigkeiten eine berufliche Grundbildung gibt, für andere jedoch nicht. Warum 
gibt es eine Lehre für Geigenbauerinnen, aber keine für Schwyzerörgelibauer? In der 
Berufsbildung sind viele Strukturen historisch gewachsen. Es ist nicht unsere Aufgabe, 
darüber zu entscheiden, welche Tätigkeiten im Rahmen einer anerkannten Ausbildung 
erlernt werden können und welche nicht. Sollten Berufe wegfallen, stellt sich jedoch die 
Frage, wer diese Tätigkeiten ausüben soll? 
 
Netzwerk Kleinstberufe 
Der Verein «Netzwerk Kleinstberufe» vertritt die Interessen von 22 Berufen gegenüber den 
Berufsbildungsbehörden. Zudem hilft er mit, die Bekanntheit und das Ansehen dieser 
Berufe in der Öffentlichkeit zu erhöhen. www.kleinstberufe.ch 
 

 

Gewebegestalterin EFZ: Einer von 22 Berufen, welche das «Netzwerk Kleinstberufe» 
vertritt. 

Das Interview führte Rolf Marti 
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Schnätziverein 
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Fachliches 

Flechtmuseum 

Wie so vieles verliefen auch die Museumsausstellungen nicht wie geplant. 
Am Freitag, 23. Oktober 2020 (einen Tag vor dem Dernière Wochenende) erhielt ich um 
18.30 Uhr vom Museumsverband das Mail vom Bundesamt zugestellt mit der Mitteilung, 
dass ab Mitternacht die Museen bis auf weiteres geschlossen bleiben müssen. 
So fiel die geplante Dernière ins Wasser und die angekündigten Stroh Geschichten 
konnten  leider nicht mehr vorgetragen werden.   
 
Trotz all dem war die Ausstellung „Stroh in Form“ ein Erfolg. 
Auch wenn die Ausstellung nur an 4 von 7 Wochenenden besucht werden durfte, kamen 
etwas mehr Besucher als im vergangenen Jahr. 
 
Seit November bin ich an der Vorbereitung der nächsten Ausstellung. Dieses Jahr geht es 
um Kunst und Geflecht oder anders gesagt: „ Geflochtenes in der Kunst“. Eine 
Gegenüberstellung von Bild und dem darauf abgebildeten geflochtenen Gegenstand. Viele 
Künstler, wie z.B. Albert Anker, Vincent van Gogh oder Edouard  Manet haben Körbe, 

Stühle, Taschen und andere 
Flechtwerke in Ihre Gemälde mit 
einbezogen. 
 
In der neuen Sonderausstellung 
zeigen wir eine Auswahl gefloch-
tener Gegenstände, welche in einer 
spielerischen Gegenüberstellung zu 
auserlesenen Abbildungen solcher 
Gemälde präsentiert werden. 
 
Die öffentliche Vernissage der 
neuen Sonderausstellung ist 
voraussichtlich am  
Samstag, 24. April 2021 um 13 Uhr. 
Ihr seid alle herzlich eingeladen! 
 
Da uns auch dieses Jahr Corona 
begleiten wird ist es von Vorteil, 
wenn ihr euch zuvor auf unserer 
Homepage über den aktuellen 
Stand informiert. 
 
Aktuelle Infos finden Sie auf 
unserer Homepage 
www.flechtereien.ch 
oder per Tel. 033 336 32 68   
 

Therese Leutwyler 
„Kleinkind an Spielzeug lutschend“ 
Albert Anker (1831 – 1910) 
 

http://www.flechtereien.ch/
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Das waren noch Zeiten 

Eine neue Rubrik von Therese Leutwyler 
Es ist für mich immer wieder beeindruckend 
was unsere Flecht-Vorfahren so alles 
erschaffen haben. Gerne möchte euch, mit 
ein paar Ausgaben einen Einblick in frühere 
Zeiten vermitteln. 
Kürzlich bekam ich einen Katalog geschenkt 
von einer Firma Otto Zillig in Chur. Von 
dieser Firma hatte ich bis anhin noch nie 
gehört. 
Der schön illustrierte Katalog beinhaltet 168 
geflochtene Artikel, 52 Bürsten sowie auch 
Leiterwagen und Kindersessel aus Holz. 
 
Nebst einer breiten Palette an geflochtenen 
Stühlen, Tischen, Kinderwagen und 
anderweitigen Gebrauchskorbwaren wie 
Wäsche-, Deckel- und Reisekörbe, wurden 
darin auch Wandkörbe für Zeitungen, 
Staubtuch und Bürsten (Bild unten) 
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Apparate zur Herstellung von Geflechten (Flechtmaschinen) 

Hie und da werde ich von Kundschaft und Museumsbesuchern gefragt ob denn all das von 
Hand geflochten sei. Nach der Bejahung meinerseits kommt danach die Nachfrage: „aber 
die billigen Sachen sicher nicht“? 
Doch, auch die sind von Hand geflochten. 
 
Vor Jahren habe ich in einem alten Buch gesehen, dass in früherer Zeit Bestrebungen da 
waren, Apparate zur Herstellung von Körben zu konstruieren. 
Neulich kamen mir ein paar Kopien von diesem Buch in die Hände wo solche „Flecht-
maschinen“ abgebildet und beschrieben sind, welche ich euch gerne in einer 
Fortsetzungsreihe vorstellen möchte. 
Leider wurde das Titelblatt des Buches nicht kopiert und daher ist nicht ersichtlich, aus 
welchem Jahr diese Dokumentation stammt und wer diese verfasst hat. Die Texte sind 
noch in der alten Schrift (Frakturschrift) gedruckt, welche Tageszeitungen  noch bis Ende 
des 2. Weltkrieges verwendeten. Fachzeitschriften und Bücher wurden jedoch schon 
früher in der neuen Druckschrift herausgegeben. Daher vermute ich, dass die Ausgabe 
von „Praktisches Handbuch für Korbflechter“ so um 1900 herum herausgegeben wurde. 
 
Wenn jemand dieses Buch hat oder kennt, kann er oder sie dies mir mitteilen damit ich es 
in der nächsten Ausgabe von „korbflechten.ch“  berichtigen kann. 
 
Nun zu dem besagten Bericht über Apparate und Flechtmaschinen, den ich abschreibe 
damit es alle lesen können. Dazu möchte ich noch anfügen, dass vor 100 Jahren andere 
Satzgestaltungen und Wörter verwendet wurden. 
 
 
Im Buch „ Praktisches Handbuch für Korbflechter“ ist ab der Seite 91 folgendes zu 
entnehmen: 
 
Mechanische Vorrichtungen für die Herstellung von Geflechten 
Angesichts des mühsamen und Zeit erfordernden Flechtens der Körbe von Hand, ist es 
begreiflich, dass sich schon seit Jahren Bestrebungen geltend machen, Apparate und 
Maschinen zu konstruieren, welche wenigstens Massenanfertigungen von einzelnen 
Teilen derartiger Erzeugnisse gestattet. Es scheint aber, bis nun von den zahlreichen 
Erfindungen, die auf diesem Gebiet gemacht wurden und die in den Patentschriften ihren 
Ausdruck finden, sich nichts in der Praxis einbürgern konnte, denn nirgends sind solche 
Vorrichtungen in Betriebe. 
Hier werden nachstehend eine Reihe von Apparaten beschrieben, welche teils einer 
früheren, teils einer allerjüngsten Zeit entstammen. Eine grössere Auswahl derselben 
aufzunehmen, verbieten die zahlreichen Abbildungen, die für das Verständnis unerlässlich 
sind. 
 
Korbflechtapparat von Schleicher 
Die Erfindung bezweckt, die Arbeit des Bodenflechtens und Rumpfflechtens, welche 
bisher nur aus freier Hand mittelst der sogenannten Bodenbretter geschah, durch 
Apparate zu erleichtern, welche dem Arbeiter beim Flechten eine weit bequemere Stellung 
gestattet und dadurch seine Leistungsfähigkeit erhöht. Selbstverständlich gestattet diese 
erhöhte Leistungsfähigkeit auch eine billigere Produktion und die Einfachheit erleichtert 
dessen Einführung in allen Korbflechtwerkstätten. 
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Der Apparat, der zum Bodenflechten angewendet wird ist in der Abb. 46 bis 49 zur 
Anschauung gebracht. 
Die Ruten für das Gerippe des Korbes 
werden zwischen die beiden drehbaren, 
ungefähr 50 mm im Quadrat grossen Köpfe  
a  und  b  eingespannt. Letztere sind zum 
Zwecke des Festhaltens der Ruten auf ihrer 
Stirnfläche mit kleinen Zähnen versehen. 
Die Ruten liegen gewöhnlich zu fünf Stück 
in einer Lage fest aneinanderschliessend, 
nebeneinander und in zwei Lagen kreuz-
weise ebenso fest anschliessend auch 
übereinander. 
Die Köpfe fassen die Kreuzungsstelle der 
kreuz- und querliegenden Ruten. 
Der Arbeiter steht vor dem vorderen, 
ungefähr einen Meter hohen Pfeiler und 
flechtet den Boden, indem er zunächst die 
Ruten strahlenförmig auseinander biegt und 
dann den Einschlag einflechtet, wobei er 
den zwischen den drehbare Köpfen 
gehaltenen Boden dem Fortschritte des 
Einflechtens entsprechend dreht. 
Das Aneinanderpressen der Köpfe  a  und  
b,  um das zwischen ihnen befindliche 
Korbgerippe einzuspannen, wird durch die 
mit Kurbel versehene Schraube bewirkt. Die 
Schraube hat ihre Mutter in der Säule. Der 
Kopf  a  ist auf dem vorderen zylindrischen 
Ender der Schraube drehbar. Der andere 
Kopf  b  sitzt an einer Achse, welche in der 
zweiten Säule  e  ihr Lager hat und am 
Ende in einen Konus läuft. Da die Weiden-
ruten gewöhnlich 2 bis 3 m Länge haben, 
wird zwischen die Pfeiler eine der grössten 
Länge entsprechende Vertiefung gemacht, 
um den Raum für die freie Drehung des Korbgerippes zu beschaffen. Die Grube ist, wie 
Abb. 48 in kleinem Massstab und im Grundriss zeigt, seitlich erweitert, weil die Ruten beim 
Flechten aus der Drehungsebene heraus gebogen werden müssen. Von dem 
Bodenflechtapparat wird der Korb auf den Rumpfflechtapparat gebracht. Der 
Rumpfflechtapparat (Abb. 49) ist ein Drehtisch von etwa 1/2 m Gesamthöhe. Die runde 
Tischplatte  f  dreht sich um einen Bolzen g  in einer Büchse, welche in die feste 
Tischplatte  h  eingelassen ist. Diese Platte ist auf ihrer Oberfläche mit kleinen Zähnen 
versehen, welche das Verschieben des darauf gesetzten Korbes verhindern. Der Arbeiter 
ist auf einem Schemel vor dem Tisch und dreht beim Flechten Korb und Platte  f  in dem 
Masse, wie die Arbeit fortschreitet. Die Drehplatte ist nahe an der Peripherie durch eine 
Rolle  i  gestützt, welche in Lagern der festen Tischplatte läuft. Die Rolle hat den Zweck, 
den Schlag des Langeisens aufzunehmen. Mit welchem die eingeflochtenen Ruten zum 
Dichtmachen des Geflechtes angetrieben werden. 
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Eine weitere Erfindung erscheint in der nächsten Ausgabe 
 
          Therese Leutwyler 
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Mitgliederplattform 

Wäschetruhe 

So grosse Aufträge flechten zu dürfen ist immer etwas Aufregendes und Spezielles, vor 
allem wenn man in der Gestaltung frei ist, was Farbe und Muster betrifft. Die einzige 
Vorgabe war es, die Abschnitte nach aussen zu legen, da die Kundin diese Truhe für 
Bettwäsche braucht. 
Nach der ersten Schicht, 
welche wir zu zweit ge-
flochten haben, flechtete ich 
einen Gang. Der Unter-
schied war direkt zu spüren. 
Ich hatte viel weniger 
Stress, da man eine Weide 
einlegt und direkt zu Ende 
flechten kann, statt alle „auf 
einmal“ wie bei der Schicht.  Auf den ersten Gang folgte ein zweiter, den ich „links rum“ 
eingelegt habe. Die Schicht, sowie den Gang habe ich mit hinter 1 vor 2 begonnen. Da-
durch kommen die hellen abgeschnittenen Enden, als Kontrast zu den braunen Weiden, 
gut zum Vorschein. Wenn ich mit weissen Weiden gearbeitet hätte, wäre der Effekt nicht 
so stark. Nach dem Gang habe ich eine Schicht, welche mit den Spitzen begonnen wurde, 
abgeschlossen, so dass die Symmetrie wieder gegeben war. Als Abschluss gab es noch 
ein Würfelgeflecht. Freiheiten muss man ausnutzen... 
Als Deckelvariante habe ich einen Einfall - Auffalldeckel gewählt. 
 

Saskia Hegi, irides AG Basel 
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Der „spezielle Auftrag“ für Fasching 

Es ist schon einige Jahre her, da habe ich am Jahresanfang einen saisonalen Auftrag für 
Fasching bekommen. Ein erster Kontakt wurde über das Telefon hergestellt. Um eine 
althergebrachte Faschingsgestalt darzustellen braucht es neue Körbe. Nach der 
Beschreibung konnte ich mir schon vorstellen was gebraucht wurde. Doch um sicher zu 
gehen und die Träger des Kostüms in Augenschein nehmen zu  können, bat ich die 
Herren zu mir. 

Sie kamen auch angereist vom nördlichen 
Alpenrand, ich weiss nicht mehr genau von 
wo. Erklärten ihr Anliegen und liessen sich 
von mir vermessen. Ihre Gestalt war recht 
unterschiedlich. Dem entsprechend auch die 
Körbe. Da mir keine geweichten Weiden zur 
Verfügung standen und die Körbe auch 
möglichst leicht sein sollten habe ich frische 
Weiden gespalten und die Schichten damit 
geflochten. 
Nach den Faschingstagen bekam ich dann 
die Bilder zugeschickt, wie die Herren sich 
von ihren Weiblein haben herumtragen 
lassen. 
An diesen Auftrag erinnert habe ich mich als 
Therese in der Kimme eine Brunnenfigur in 
der Stadt Zug vorstellte. Die genau dieses 
Motiv zeigte. Dort ist es die Greth Schell. 
Wie ihr seht, man kennt sie aber auch 
anderswo! 
 

Theresia Asam 
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Weinetikette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Küfer und Korbmacher vereint auf einem Umzugswagen 
 

Gesehen von Therese Leutwyler 
 

Geflecht im Feuer 

 
 
 
 

fotografiert von Tony Bucheli 
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Informationen 

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 

 

Links 

Skulpturen von Tom Hare 
www.nhm.uio.no/english/visiting/botanical-garden/willow-sculptures/ 
 
und………die IGK SCHWEIZ hat neu einen Kanal auf Youtube  
www.youtube.com/channel/UCO9XfUpNDN4jOw1V2QJ3OOg?view_as=subscriber 

Agenda 

24.+ 25. April    GV der IGK SCHWEIZ in Schwanden GL 
 

24. April 2021    Vernissage der neuen Sonderausstellung im 
  FFLECHTMUSEUM Thun 

 

24. + 25. April 2021   FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
 

22. + 23. Mai 2021    FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
 

18. Juni -    Flechtwerk für Raum und Wand, Ausstellung mit neuen Arbeiten 

10. Sep. 2021   von Monika Künti, Bibliothek der Fachhochschule Rapperswil 

Ferienpause vom 9.Juli - 6. August, Genauere Infos auf     

www.flechtwerk.ch 
 

26. + 27. Juni 2021   FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
 

24. + 25. Juli 2021   FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
 

28.+29. Aug. 2021   FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
 

17. – 19. Sept. 2021 Korbmarkt in Lichtenfels (D) 
 

25. + 26. Sept. 2021 FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
 

23. + 24. Okt. 2021   FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
 

24. Okt. 2020    Derniere der Sonderausstellung im FLECHTMUSEUM 
 
Hinweis: Da uns Corona auch dieses Jahr begleiten wird, ist es von Vorteil sich bei den 

Veranstaltern zu erkundigen ob der Anlass durchgeführt werden kann. 

 

http://www.nhm.uio.no/english/visiting/botanical-garden/willow-sculptures/

