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IGK SCHWEIZ Verbandsnachrichten 

Aus dem Vorstand  

Vorstandssitzung vom 13. Februar 2021 
Ort: Türmlistrasse 3 in 8252 Schlatt 
 
Anwesend:  Katrin Sigerist, Tony Bucheli 
  Per Telefon in Traktandum Berufsbildung: Simon Mathys, Stefan Meiners 
 
Wichtige Beschlüsse 

 Melanie Süssmeier wird als Mitglied aufgenommen. 

 Der Vorstand will für die GV mehr Anmeldungen als die 11, die 2020 teilgenommen 
haben. Wenn das Quorum auch nach einem zusätzlichen Aufruf nicht erreicht wird, 
verschiebt er den Anlass in den Juni. Wenn möglich soll er trotzdem in Schwanden 
stattfinden. 

 Katrin Sigerist und Tony Bucheli werden sich mit dem Präsidenten der IGKH zu 
einem Informationsaustausch über die vorgeschlagene Fusion der Partnerverbände 
treffen. 

 Wenn möglich soll auch dieses Jahr ein Workshop stattfinden. 
 
Die Coronasituation im Vorstand auf 2 Personen reduziert durchzustehen, war an sich 
schon happig. Wenn man dann auch noch völlig unvorbereitet mit einem Fusionsvorschlag 
der Dachorganisation konfrontiert wird, der von einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet wurde, 
in welcher der eigene Verband nicht vertreten war, wird es definitiv schwierig, um nicht zu 
sagen unerträglich. Die Mitglieder haben diese Unterlagen mit der Einladung zur GV 
erhalten und ich möchte hier nichts weiter dazu sagen. Die Stellungnahme ist Sache der 
GV, welche für solch sensible Themen nur als Präsenzveranstaltung vorstellbar ist und 
hoffentlich im Herbst stattfinden wird. Doch fangen wir von vorne an: 
 
Berufsbildung 
Nach unserer Bevollmächtigung, als Zweiervorstand den Verband bis zur GV 2021 zu 
führen, haben wir die an der Berufsbildung Beteiligten informiert, dass von uns als Duo in 
der kommenden Zeit keine Initiative in diesem Ressort zu erwarten sei. Da wir aber 
gleichzeitig auf der Suche nach einer Vertretung im Vorstand IGKH und jemandem für 
dieses Ressort in unserem Vorstand waren und uns nochmal einen Absturz nicht leisten 
konnten, haben wir sie an die Vorstandssitzung vom Februar eingeladen. Per Telefon 
waren dann Simon Mathys und Stefan Meiners dann wirklich auch für das entsprechende 
Traktandum zugeschaltet. Der Austausch war sehr wertvoll und informativ, liess uns aber 
in Bezug auf die zu besetzenden Posten allein. Es kam sogar noch schlimmer, denn es 
zeichnete sich schon damals ab, dass uns Stefan in Richtung Lichtenfels verlassen wird. 
Die (digitale) Delegiertenversammlung der IGKH ist unterdessen vorbei und wir konnten 
damals niemanden zur Wahl in den Vorstand vorschlagen und der Sitz blieb vakant. In der 
Schule wird Stefan das Pensum der dritten Klasse kommendes Jahr noch unterrichten. 
Die Stelle für die zweite Klasse ist ausgeschrieben und ein entsprechendes Mail wurde 
durch unsere Geschäftsstelle gestreut. 
 
Generalversammlung 
Das Drama um unsere GV nahm dieses Jahr einen weniger günstigen Verlauf als 2020. 
Nachdem die ersehnten Lockerungen ausblieben, verschoben wir die Versammlung mit 
viel Gottvertrauen auf den gleichen Samstag wie letztes Jahr. Leider war uns nicht der 
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gleiche Erfolg beschieden. Die Liste der Entschuldigungen war länger als die der 
Anmeldungen. So stehen wir vor der Tatsache einer zweigeteilten GV: Eine Not-GV in 
schriftlicher Form, welche dem Verband die Handlungsfähigkeit wieder bescheren und den 
Vorstand von der Verantwortung für das schwierige Jahr 2020 entlasten soll. Im Herbst 
soll dann, wie erwähnt, eine Präsenzversammlung folgen, in der die schwierige personelle 
Situation und die grossen Fragen der Zukunft angegangen werden sollen. 
 

Tony Bucheli 
 
 
 
 
 

Mitgliederportrait 

 
Da könnte dein Portrait stehen 

 
 
Da nicht alle IGK SCHWEIZ Mitglieder die Möglichkeit haben an die GV oder anderweitige 
Treffen zu kommen  ist die Rubrik „Mitgliederportrait“ eine gute Möglichkeit uns trotzdem 
gegenseitig kennen zu lernen. 
 
Gerne nehmen wir deine persönliche Geschichte auf, wie du zum Flechten kamst, wie dich 
diese Tätigkeit begleitet, was du so machst  und wo du dies ausführst. 
 
Wir freuen uns auf deinen Beitrag! 
 

Die Redaktion 
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Berufsbildung 

Das Hocker-Projekt 

Zusammen mit einem Mitarbeiter, dessen Idee dieses kleine Projekt war, durfte ich in der 
letzten Februarwoche einen Hocker bauen.  Anfangs hatte ich so meine Zweifel, ob es mir 
gelingen würde, einen so stabilen Hocker zu bauen, wo ich mich dann auch wirklich 
daraufsetzen konnte. Aber wahrscheinlich hätte ich mir lieber darüber Gedanken gemacht, 
wie ich, ohne mich zu verletzen, die Arbeit machen kann.... Denn damit hat der Montag 
morgen angefangen. 
 
Im ersten Schritt haben wir das ganze Gerüst gemacht, im zweiten wurde es gewickelt und 
zum Schluss mussten wir die Sitzfläche flechten. Die meiste Mühe bereitete uns das 
Biegen der Ringe. Mit dem Biegen hat es mal gar nicht funktioniert. Die  Weidenstöcke 
sind uns immer kaputt gegangen und schlussendlich haben wir dann dicke Peddigstäbe 
für die Ringe genommen. Ein weiterer Knackpunkt war das Flechten der Rundung der 
Sitzfläche.  Da hatten wir alle so unsere Mühe und Not. Aber trotz dieser Hindernisse und 
Schwierigkeiten ist das Ziel erreicht. Mein Hocker ist fertig, steht daheim und ist bis jetzt  
noch nicht zusammengekracht.☺ 
 

Ruth Keller, 2.Lehrjahr Korb- und Flechtwerkgestalterin im BFVI 
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Jahresbericht 2020 des Präsidenten 

Das Jahr 2020 hat von uns allen sehr viel Flexibilität verlangt und ich bin sehr stolz und 
froh, dass die Berufsbildung unserer Lernenden trotz Corona durch den besonderen 
Einsatz von Ausbildungsbetrieben, Schule und ÜK-Leitenden im bestmöglichen Rahmen 
weitergeführt wurde. Ich möchte mich bei allen dafür ganz herzlich bedanken. An einer 
denkwürdigen Feier am Giessbachfall konnten dann auch 4 Holzbildhauerinnen, 1 
Holzhandwerkerin Drechslerei und 3 Holzhandwerker Drechslerei ihr EFZ 
entgegennehmen. 
 

Obwohl die Massnahmen gegen Corona das Verbandsleben massiv erschwerten wurden 
doch einige Themen weiter vorangebracht oder neu aufgegleist. Zwei davon würde ich 
hier gerne kurz thematisieren. 
 

Aus der durch die IGK initiierten Präsidentenkonferenz wurde uns gemeinsam bewusst, 
wie fragil unsere Verbandsstrukturen sind, was sich immer wieder an der Herausforderung 
zeigt, Mitglieder für Ämter in den Verbänden zu finden und zu begeistern. Auch wenn die 
Situation in den fünf Verbänden unterschiedlich stark ausgeprägt ist, gibt es Klärungs- und 
vermutlich auch Handlungsbedarf. 2019 wurde an der Präsidentenkonferenz der Vorstand 
der IGKH mit der Aufgabe betraut, die Rahmenbedingungen und eine mögliche 
Organisation für einen gemeinsamen Berufsverband zu erarbeiten um an Hand einer 
konkretisierten Idee die Diskussion an der Basis anzustossen. Der Strukturvorschlag 
wurde von der Arbeitsgruppe erarbeitet, im Vorstand der IGKH nochmals besprochen und 
an einer gemeinsamen Onlinesitzung den Vorstandsmitgliedern der fünf Verbände 
vorgestellt. Der nächste Schritt ist nun die Diskussion mit den Mitgliedern an den 
entsprechenden Jahresversammlungen, auf Wunsch unter Beizug von Vertretern aus der 
Arbeitsgruppe Struktur. 
 

Aus der Berufsbildung steht mit der Revision der Bildungsverordnung ebenfalls ein grosser 
Brocken an. Konkret geht es als ersten Schritt darum, die aktuelle Situation und vor allem 
der Bedarf an Änderungen zusammenzutragen und daraus einen Überprüfungsbericht zu 
verfassen, welcher den Antrag auf eine Vollrevision, eine Teilrevision oder auch den 
Verzicht auf eine Revision der Bildungsverordnung beinhalten kann. Die an der B&Q 2019 
gebildete Arbeitsgruppe wird den Prozess mittels eines Fragebogens vorbereiten, welcher 
bis zur nächsten B&Q zur Genehmigung im Plenum vorliegen wird. 
 

Die Corona-Massnahmen haben jedoch nicht nur behindert, sondern auch die 
Modernisierung angestossen oder beschleunigt, von den effizienten Onlinesitzungen bis 
zur Digitalisierung der Lehrmittel. Ich danke allen für ihren Beitrag und wünsche uns ein 
kreatives und erfolgreiches 2021. 
 

Heinz Strüby 
Präsident IGKH 
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Fachliches 

CH24 Wishbone Chair von Carl Hansen 

Meine Gefühle waren ja schon etwas zwiespältig, als mir der Kunde zwei Y-Stühle, wie der 
Wishbone auch genannt wird, ankündigte. Einerseits freute ich mich, dieses moderne 
Stilmöbel auch einmal in die Finger zu bekommen, andererseits hatte ich Respekt vor der 
Aufgabe, weil die dabei zu verarbeitende dänische Kordel äusserst verräterisch ist und 
kleinste Unregelmässigkeiten im Zug sich sofort im Bild des Geflechtes zeigen. 
Zusammen mit dem aussergewöhnlich grossen Niveauunterschied zwischen den Quer- 

und den Seitenzargen erweist sich der Y-Stuhl als «Bergpreis» unter den 
Tessinergeflechten mit Schnur. Entsprechend sorgfältig analysierte ich die Arbeitsweise 
bei den zu ersetzenden Geflechten, bevor und während ich sie entfernte. 
Schon beim Messen stellte ich fest, dass die Wicklung an den Vorderzargen nicht die 
Gleichheit zwischen den Öffnungen vorne und hinten herstellten, sondern vorne eine 
Öffnung ergaben, die 2 cm weiter war als hinten. Diese Differenz wurde durch je eine 
Zusatzwicklung an den Hinterbeinen nicht vollständig ausgeglichen. Weiter stellte ich fest, 
dass das Geflecht im Uhrzeigersinn erstellt wurde, während ich mich gewohnt bin, im 
Gegenuhrzeigersinn zu arbeiten. An den Seitenzargen war bei jedem Bein eine 
Zusatzwicklung angebracht und schliesslich bestand das Geflecht nur aus der Schnur, war 
also überhaupt nicht gestopft. 
Ich habe dann nicht alles genau nach Muster gemacht, weil mir die Qualität des 
Ergebnisses wichtiger war als die originalgetreue Replik und mir meine 40-jährigen 
Gewohnheiten bei einer so anspruchsvollen Arbeit dienen und nicht im Wege sein sollten. 
Dessen ungeachtet musste ich für einige Probleme auch neue Lösungen finden, die ich 
nicht aus dem Muster herauslesen konnte. 
Ich hatte keine grobe Schnur an Lager und mit Einverständnis des Kunden im Interesse 
einer kürzeren Lieferfrist mit der 3 mm starken dänischen Schnur gearbeitet. 
Mit den Wicklungen an der Vorderzarge habe ich den Gleichstand zur Öffnung hinten 
hergestellt.  Zudem habe ich die Wickelschnur so befestigt, dass ein grosser Rest innen 
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als Auflage gebraucht werden konnte und so die Öffnung optisch ein wenig kleiner wurde, 
indem ich dieses Ende auch umwickelte. 
Bei der Seitenzarge habe ich nicht vorne und hinten eine Leerwicklung ganz am Bein 

gemacht sondern im 
Flechtprozess hinten bei den 
ersten beiden Touren je eine 
Zusatzwicklung nur um die 
Zarge. Das sieht im Geflecht 
zwar etwas auffälliger aus 
(Bild), verkleinert aber das 
Loch vorne und zudem zieht 
sich normalerweise bei 
konischen oder gebauchten 
Sitzen das Geflecht gerne 
nach hinten. 
Bei der ersten Tour bin ich 
vorne rechts, wo ich den 
grossen Abstand zwischen 
den Traversfäden hatte, mit 

der Schnur bei der Traverse nach hinten innerhalb der Tour um die Ecke durchgefahren 
und habe sie also miteinander verschlauft. Auf diese Weise hatte ich auch dort von Anfang 
an einen sauberen Winkel. 
Ich habe die Leerräume im Geflecht mit Karton gefüllt, ohne zu stopfen, um ihm auch 
langfristig mehr Halt zu geben. 
Am wichtigsten aber war, dass ich gemerkt habe, dass meine gewohnte Art, beim 
Tessinergeflecht die Traversfäden hart zu spannen und die Fäden um die Ecke unter 
schwächerem Zug darum zu legen, bei diesem Material und diesem Niveauunterschied 
der Zargen ein Problem ist. Dies vor allem bei den Ecken vorne rechts und hinten links, wo 
der Traversfaden über die hohe 
Zarge, mit dem unter der tiefen 
miteinander kreuzen und durch 
den Flechtprozess auf einen 
Punkt zusammengezogen 
werden müssen. Ich habe also 
bei der Traversierung 
schwächer gezogen, dann mit 
der rechten Hand die sich 
kreuzenden Traversfäden fast 
ein wenig übereinander 
gedrückt und dann mit der 
Schnur um die Ecke diese 
Kreuzung richtig hart 
angezogen. Auf diese Weise 
arbeitete ich in der Folge nicht 
nur bei den Ecken mit dem 
grossen Abstand, sondern rundherum. So haben sich praktisch keine Wellen in den 
Diagonallinien ergeben und ich konnte die Stühle dem zufriedenen Kunden, auch ein 
wenig stolz, zurückgeben. 
 

Aus dem Blog von Tony Bucheli 
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Weidentunnel Blumenau Triesen FL 

Die zweite Etappe der Sanierung und Neugestaltung der Sportanlagen Blumenau der 
Gemeinde Triesen enthält auch eine Zone, in der Bewegungsmöglichkeiten angeboten 
werden, die über den Sport im engeren Sinne hinaus gehen. So gibt es beispielsweise 
eine Skateanlage, Klettermöglichkeiten, Sandkasten usw. Teil dieses Bereiches ist auch 
ein grosszügiger Weidenbau in Form eines gebogenen Tunnels. Die Flechtgruppe Salix 
erhielt die Anfrage für die Übernahme der Realisierung dieses Tunnels von der 
Projektleiterin Jacqueline Kissling, Landschaftsarchitektin in Staad SG. Die Anfrage war 
auch verbunden mit dem Gedanken, dass wir unsere Erfahrung im Erstellen von 
lebendigen Objekten auch in der Planung, sowie in der Beratung für die Pflege des 
Tunnels einbringen könnten. 
An einer Sitzung vor Ort zeigte sich, dass die Leute im Rheintal der von Marcel Kalberer 
entwickelten Bauweise mit Weidenbögen, welche im Kern ein Wasserleitungsrohr zur 
Versteifung haben, misstrauten. Der Grund dafür waren die starken Föhnstürme. Die 
Anlage biete dem Wind eine zu grosse Angriffsfläche und könne darum nicht allein mit den 
Wurzeln der Weiden im Boden verankert werden. Als Ergebnis der Sitzung wurde der Bau 
vereinfacht und die Schlosserei Messina erhielt den Auftrag, eine Konstruktion aus 
Armierungseisen zu erstellen, die in Sockel aus Zementrohren einbetoniert werden sollte. 
Oben sorgten 3 zusätzliche Eisen, die parallel dem ganzen Tunnelbogen folgten, für eine 
stabilisierende Verbindung zwischen den Bögen. Auf dem Gemeindegebiet fand sich auch 
ein Standort, an dem die benötigten Weiden geschnitten und durch den örtlichen 
Forstbetrieb auf die Baustelle transportiert werden konnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem die Eisenkonstruktion fertiggestellt war, konnte es denn in der letzten 
Februarwoche 2021 losgehen. Am Morgen des ersten Tages schnitten wir die berechnete 
Menge Weiden und luden sie auf den vom Forstdienst bereit gestellten Anhänger, der vor 
dem Mittag abgeholt und auf die Baustelle geführt wurde. Da die Sockel auf Fertigniveau 
nivelliert waren, der vorgesehene Untergrund aber noch fehlte, standen diese frei und wir 
konnten die Weiden also nicht in den Boden stecken. Stattdessen zurrten wir sie mit 
Spanngurten an den Sockeln fest und wickelten sie um die Armierungseisen. 
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Es gab also eine Art «Henkelwickeln» mit 30 – 45 mm starken Weiden. Solche brauchte 
es um mit den Spitzen die Mitte des Bogens zu erreichen. Das Wickeln hat gegenüber 
dem einfachen Binden den Vorteil, dass jede Weide mal an die Sonne kommt. Bei den vier 
Sockeln am Anfang und Ende mit nur einem Bogen ging das relativ einfach. Bei den 
übrigen mit je zwei Bögen bedurfte es schon einige Versuche, bis wir richtig raus hatten, 
welche Weiden auf den linken und welche auf den rechten gezogen werden müssen, 
damit die Eisen wirklich bis ganz unten gut gedeckt sind. 
Der Schlosser hatte uns ein Rollgerüst zur Verfügung gestellt, so dass die Arbeit ohne 
Sicherheitsrisiken von statten ging. Bernard 
wirkte auf dem Gerüst und ich am Boden. 
Dazu kam Pepito, der die Vertiefungen 
vorbereitete und seine superschönen 
Bindungen mit Kokosschnur anlegte: Es war 
herrlich zu erleben, wie der Teamspirit auch 
über zwei Jahre nach dem letzten 
grösseren Auftrag gleich wieder da war und 
wir wie selbstverständlich einander in die 
Hände arbeiteten. Damit gesichert war, 
dass die Arbeit im schönen warmen 
Februarwetter nicht nach unserer Abreise 
austrocknete, wurde jeden Morgen die Arbeit des Vortages von den Gartenbauern an den 
Sockeln mit Humus versehen und von Pepito tüchtig gewässert. Dank dem schönen 
Wetter kamen wir schneller voran als erwartet. 
Da die Bögen nun weiter auseinander stehen als ursprünglich geplant, wird der Tunnel 
künftig mit dem Austrieb verdichtet. Einzelne Zwischenräume sollen zu Wänden 
geschlossen werden, andere offen bleiben. Für diese Arbeit haben wir der Gemeinde 
Vorschläge in einem Merkblatt erarbeitet und selbstverständlich erhielt sie unsere 
bewährte Pflegeanleitung. 
 

Aus dem Blog von Tony Bucheli 
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Das waren noch Zeiten 

Flechtmaschinen 

Apparate zur Herstellung von Geflechten (Flechtmaschinen)    /  Fortsetzung 
Nun ist auch dieses Rätsel gelöst. Der Bericht, welcher ich in der vergangenen Ausgabe 
über Mechanische Vorrichtungen von Geflechten veröffentlicht habe, stammt aus einem 
Buch dessen 2. Auflage aus dem Jahr 1920 stammt. 
Stefan Meiners hat mir sein Exemplar zugestellt. Vielen herzlichen Dank Stefan! 
 

Maschine zur Herstellung von Körben von Ernst Storton 
Die Erfindung betrifft eine Neuerung an 
Maschinen zur Herstellung korbartiger Gefässe 
oder Behälter, die hier kurz Körbe genannt 
werden sollen, aus Span- oder Furnierholz. 
Es werden dabei hölzerne Bodenstücke, die 
aus Span oder Furnierholz bestehen 
Seitenstücke und hölzerne Bänder oder Reifen 
um eine Form gelegt werden und dann durch 
Klammern verbunden. 
Die Neuerung betrifft die Vorrichtung zum 
Eintreiben der Klammern oder Nägeln. Sie ist 
einstellbar angeordnet, so dass sie nach 
Belieben für kleine oder grossen Körbe 
benutzbar wird. 
In der nebenstehenden Zeichnung stellt die 
Abb. 61 die Ansicht diejenigen Teile einer an 
sich bekannten Maschine dar, welche zur 
Veranschaulichung der Neuerung erforderlich 
sind. 
Abb, 62 bis 63 zeigen den einstellbaren Antrieb 
der Nagelvorrichtung. 
In der Abb. 60 ist das Hauptgestell der 
Maschine mit 1, das Hauptzahn- und 
Kurvennutenrand mit 2 bezeichnet. Die an sich 

bekannte Nageleintreibvorrichtung ist nicht näher beschrieben. 
Um mit der Maschine Körbe verschiedener Grösse herstellen zu können, sind Mittel zur 
Verlegung des Ausgangspunktes des Hubes des Nageltreibers vorgesehen, so dass die 
Maschine mit Sicherheit die zu verbindenden Teile des Korbes über eine grössere oder 
kleinere Form vereinigt. Die Einrichtung zum Antrieb der Nagelvorrichtung sind bei 60 
(Abb. 61) und in Sonderdarstellung in Abb. 63 und 63 veranschaulicht. 
In Abb. 62 bezeichnet 61 eine Kuppelungsstange, die mit der Nagelvorrichtung 6 und mit 
einem Kurbelzapfen 62 verbunden ist. Durch die Hohlwelle 63 ist eine Welle 64 geführt, 
die an einem Ende mit einem Exzenter 65 und einem Exzenterring 66 versehen ist, an 
dem der Kurbelzapfen sitzt. Letzterer ist derart angeordnet, dass er sich radial in einer Nut 
des an der Hohlwelle 63 sitzenden Armes 67 verschieben kann. Die Welle 63 empfängt 
ihren Antrieb von dem mit dem Hauptrad 2 zwangsläufig verbundenem Getriebe 68. Die 
Welle 64 geht mit ihrem anderen Ende durch einen feststehenden, zylindrischen 
Lagerblock 69, in dessen Umfange Löcher vorgesehen sind, in die der Riegelstift 70 des 
auf der Welle 64 sitzenden Handgriffs einfällt. Durch Drehen des Handgriffs 71 wird die 
Welle 64 und damit der Exzenter 65 gedreht, so dass dadurch der Mittelpunkt der Kurbel 
und somit auch die Mitte des seine Länge beibehaltenden Kurbelhubes der jeweiligen 
Korbgrösse entsprechend verlegt werden kann. 
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Ist die Einstellung der Welle 64 erfolgt, so kann man sie noch durch eine Feststellschraube 
79 in der angenommenen Lage sichern. Die Nagelvorrichtung lässt sich somit ohne 
weitere Änderungen an der Maschine für Körbe verschiedener Grösse einstellen   

 
Persönliche Anmerkung: 
Die Produktion von Spankörbchen muss zu dieser Zeit so immens gross gewesen sein, 
dass es sich rentiert hat, eine Maschine zu derer Verfestigung zu konstruieren. 
 

Therese Leutwyler 
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In einem weiteren Katalog aus den 40-ger Jahren wurden sage und schreibe 116 
verschiedene Papierkörbe angepriesen. 
Hier einen kleinen Einblick in diese Vielfalt. 

Therese Leutwyler 
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Schwund bei Weiden 

In der Nr. 54 habe ich schon mal über den zunehmenden Schwund der Weiden 
geschrieben und wollte in Erfahrung bringen was ihr zu diesem Thema meint. 
Mein Aufruf hat bis heute kein Echo gezeigt darum hier ein paar Bilder, damit ihr seht was 
ich meine. 

Ich hatte einen Kunden Auftrag für einen ovalen Wäschekorb aus gesottener Weide. 
Die Weiden habe ich am Vortag 10 Min. eingeweicht und über Nacht in einem nassen 
Tuch eingeschlagen ziehen lassen. Als der Korb trocken war ergab sich eine Lücke von 1 
cm. 
Bei schwarzen Weiden kenne ich einen relativ grossen Schwund. Bei gesottenen Weiden 
war 1 cm dann doch ein Rekord. Habe dann notgedrungen unten nochmals einen Kimme 
Umgang eingezogen damit der Korb etwas stabiler wird aber das ist ja nicht der Sinn der 
Sache, dass nach der Fertigung gleich schon repariert wird. 

Bei den nächsten Körben habe ich verschiedene Einweicharten ausprobiert. Wenn ich die 
Geflechts Weiden am Morgen 1 Std. einweiche, diese vor dem Brunnen ca. 1 Std. 
unbedeckt liegen lasse, ist der Schwund etwas kleiner aber immer noch grösser wie vor 
ein paar Jahren. 
Kennt ihr dieses Problem wirklich nicht?? 
Hat jemand eine Idee warum der Schwund zunehmendes grösser wird? 
 
Eure Beobachtung und Erfahrung würde mich sehr interessieren. 
 

Therese Leutwyler 
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Mitgliederplattform 

An alle die das Flechthandwerk lieben 

Nach der Information, dass die GV wegen zu wenig Anmeldungen nicht abgehalten 
werden kann, war mein erster Gedanke; Oh jehh…das wird wohl der Anfang vom Ende 
sein. 
 
Dies lässt mir keine Ruhe und daher entschloss ich mich  hier als Privatperson und 
eingefleischte Korbflechterin einen Aufruf zu starten. 
 
Mir ist bewusst, dass in der heutigen digitalen Zeit die Form von Vereinen und 
Verbindungen im herkömmlichen Sinn ein Auslaufmodell sein wird. Kaum jemand möchte 
sich verpflichten,  Arbeit für andere an die Hand zu nehmen, geschweige sich für ein paar 
Jahre für eine Sache einzusetzen. 
Dass das Vereins- und Verbandswesen aus heutiger Sicht nicht mehr so zeitgemäß 
empfunden wird, da man spontaner und individueller unterwegs ist, kann ich irgendwie 
nachvollziehen. 
Es ist aber eine Tatsache, dass es auch in der heutigen Zeit noch eine Vereinigung (einen 
Verband) benötigt um ein Handwerk, wie auch andere Berufe, kultivieren und der 
nächsten Generation erhalten zu können. Dies kann eventuell auch auf eine andere Art 
und Weise geschehen wie bis an hin aber geschehen muss es wenn unser Beruf lebendig 
bleiben soll. 
 
Wir müssen uns alle bewusst sein, dass ohne Engagement die erschaffene Ausbildung 
nicht nur auf der Kippe steht, sondern verloren geht denn ohne Vereinigung wird es keine 
Ausbildung mehr geben!   Wollt ihr das wirklich?? 
 
Daher mein Aufruf an alle, denen das Flechten lieb ist: 
 

o Packt es an! 

o Kommt an die außerordentlichen GV im Herbst 

o Erfindet euch neu!! 

o Und erhaltet das Flechthandwerk!!! 

Ich bin überzeugt, es lohnt sich! 
 

Therese Leutwyler 
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Die besonderen Aufträge 

Eine spannende Zusammenarbeit  (1) 

Die Schreinerei Girsberger AG in Bützberg hat im September 2020 die Sesselflechterei 
angefragt, ob eine Zusammenarbeit möglich wäre. Sie wurden beauftragt, ein Landhaus 
umzubauen und die Auftraggeberin hatte den Wunsch, in mehreren Zimmern als 
Bettkopfrahmen grosse Maschinengeflechte einbauen zu lassen. Das klang nach einer 
sehr spannenden Idee. Die schon bestehenden Pläne waren zu filigran für ein 
Maschinengeflecht. Mein Vorschlag, von Hand diagonale Siebgeflechte einzuziehen, 
scheiterte leider am Endtermin des Auftrages. Aber mit angepassten Plänen war eine 
Umsetzung mit Maschinengeflechten sehr wohl möglich. 
Die Schreinerei stellte als erstes einen Prototyp her, welchen wir bespannen konnten. Die 
Grösse des Geflechts stellte uns vor neue Herausforderungen. Da wir «nur» 
Sesselflechten» und nicht Korben, hatten wir keinen eigenen Wassertrog zur Verfügung. 
Weil es enorm wichtig war, das Maschinengeflecht vor dem Einpressen sehr gut 
einzuweichen, konnten wir dies in einer Badewanne im Wohnheim machen. Ich hatte noch 
nie ein so grosses Geflecht eingepresst und war deshalb sehr gespannt, ob alles klappen 
würde. Es war eine Herausforderung, in der Abteilung neben dem täglichen 
Alltagsgeschäft genügend Platz für diesen grossen Prototyp zu finden. 
Das Resultat überzeugte nach dem Finish, die Schreinerei und ihre Kundschaft waren 
sehr zufrieden. Die Schreinerei entschied, die Umsetzung selber zu versuchen. 
Telefonisch erklärte ich, was dabei zu beachten sei. Es freute mich sehr, dass die 
Schreinerei mich mit dem Zusenden von Fotos auf dem Laufenden hielt, wie ihr Projekt 
Fortschritte machte. Das brachte mich auf die Idee, über diese Zusammenarbeit zu 
berichten. 

Christine Perolini 
Abteilungsleiterin Sesselflechterei & Bürstenmacherei Borna 
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Geflochtene Bettstatt  (2) 

Es ist spannend. Manchmal treten die gleichen Themen an verschiedenen Orten zur 
gleichen Zeit auf. 
Auch ich hatte neulich einen Auftrag eine Bettstatt auszuflechten, welche der Schreiner 
nach Kundenauftrag anfertigte. Die Außenmasse vom Gestell waren 180 cm x 120 cm. 
Auch wenn nicht die ganze Fläche zu Beflechten war, waren meine Arme zu kurz um das 
Achteck Geflecht wie gewohnt herstellen zu können und das Gestell (Eiche massiv) zu 
schwer um dies alleine drehen zu können. 
Ich hab mich dann entschlossen dies zu „stöpseln“ und probierte das viel gepriesene und 
sich selbst regulierende Prinzip aus bei welchem man nach der 1. und 2. Aufspannung 
schon die Diagonale legt. Darauf legt man die 3. Aufspannung. Die 4. Aufspannung sowie 
die 2. Diagonale werden dann eingezogen. 
Da ich nur in einer Richtung ziehen konnte funktionierte das selbstregulierende nicht so 
ganz. Es war trotz allem Nach-Richten angesagt. 
Nach einigem „pischte“ hab ich dann entdeckt wie ich die Fäden, welche ich einziehen 
musste, mit Hilfe einer kleinen, feinen zugespitzter Zange speditiver bewältigen konnte. 
Nach 34 ¾ Std. und etlichem Rücken strecken hab ich auf den Faden genau 1 kg 
Flechtrohrschienen verarbeitet 

 
Therese Leutwyler 

 
 
 
 



Mitgliederplattform 

 

 19 

Sensationeller Fund 

Fast zeitgleich zu der Erscheinung im Rundbrief vom Verein Flechtwerk erhielt ich von 
Esther Maria Jungo den Hinweis mit Link zugestellt wo über die grosse Sensation 
berichtet. 
Unter dem Link: https://www.npr.org/2021/03/16/977824243/archeologists-discover-
additional-dead-sea-scroll-fragments-in-desert-caves?t=1619555767278 ist folgendes 
dazu in Erfahrung zu bringen: 
Vier Jahre lang haben sich Archäologen in den Wüstenklippen abgeseilt und fast alle rund 
500 bekannten Höhlen am Westufer des Toten Meeres, das sowohl in Israel als auch im 
von Israel besetzten Westjordanland liegt, ausgegraben. Die Forscher müssen noch etwa 
20 Höhlen ausgraben. 
Alle bis auf drei Höhlen seien bereits von Plünderern besucht worden, deren Besuche bis 
in die 1950er Jahre zurückreichen, sagte Ganor. Aber nicht alles wurde geplündert. 
In einer dieser Höhlen im Westjordanland wurde ein riesiger, kunstvoll geflochtener Korb 
aus der Jungsteinzeit ausgegraben, hergestellt etwa 1000 Jahre vor der Erfindung der 
Keramik. Der Korb hat ein Fassungsvermögen von ca. 100 Litern. Forscher untersuchen 
kleine Bodenproben, die im Inneren gefunden wurden, um festzustellen, was darin 
gelagert wurde. 
Der Korb, sagte der israelische Archäologe Chaim Cohen, sei "meiner Meinung nach das 
aufregendste [Artefakt], das wir gefunden haben". 

Konservierungsarbeiten am Korb in den Labors der Israel Antiquities Authority. 
Yaniv Berman / Israel Antiquities Authority 
Und so präsentiert sich der ganze Korb 
 

https://www.npr.org/2021/03/16/977824243/archeologists-discover-additional-dead-sea-scroll-fragments-in-desert-caves?t=1619555767278
https://www.npr.org/2021/03/16/977824243/archeologists-discover-additional-dead-sea-scroll-fragments-in-desert-caves?t=1619555767278


Mitgliederplattform 

 

 20 

 
 
 
Ergänzend ein Fund aus der Schweiz: 
Der bisher älteste Fund wurde am Schnidejoch , einem Gebirgsübergang zwischen den 
Kantonen Bern und Wallis, gefunden.  

 

Dieses Bast-Geflecht wurde 2019 geborgen. Es ist eine über 6000 Jahre alte Tasche. 
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Informationen 

Strohmuseum im Park, Wohlen 

Eine Brise von Stroh 
Für die neue Sonderausstellung im Strohmuseum im Park in Wohlen erarbeitete Martina 
Vontobel eine Komposition aus drei grossformatigen Arbeiten aus Stroh. „A Breeze of 
Straw“ 
Sie lädt die Besucher/-innen ein, sich in einer raumgreifenden Installation dem 
ästhetischen Spiel mit Licht und Schatten, mit Dynamik und Statik, mit Innerem und 
Äusserem hinzugeben. Inhaltlicher Ausgangspunkt bildet dabei die Auseinandersetzung 
der Künstlerin mit Stroh im weitesten Sinne. 
„Beim Gedanken an Stroh“ so erklärt Martina Vontobel „werden alle Sinne wach. Wir 
richten es nicht nur, mit ihm verbunden ist auch die Erinnerung an das weite Feld unter 
einem unendlichen Himmel, die Hitze im Sommer oder die Dynamik bei Stürmen. 
Diese archaisch sinnlichen Momente, die Erinnerung an die haptisch mit Stroh 
verbundenen Gefühle interessieren mich“. 
 
Im Schaffen der Zürcher Künstlerin Martina Vontobel spielt Materialität eine zentrale 
Rolle. 
Ausgangspunkt Ihrer Arbeiten bilden meistens feingliedrige, gebräuchliche Artikel wie 
Drahtbinder, Holzstäbchen oder Schindeln, die sie mittels einer additiven Reihung zu 
ausladenden Installationen anwachsen lässt. 
 

Textausschnitte aus dem Ausstellungsprospekt 
 
Aktuelle Infos unter (siehe „Links“) 

 



Informationen 

 

 22 

 
 
 



Informationen 

 

 23 

Bad Ragarts 

Die Bad Ragarts ist eine outdoor Ausstellung die sich zu betrachten lohnt. 
Sie findet dieses Jahr vom  8. Mai bis am 31. Oktober statt und beinhaltet oft auch 
spannende Flechtereien. Von einer vergangenen Ausstellung hatten wir in der 
Jubiläumsausgabe (Nr. 50) von „korbflechten.ch“ auf Seite 11 schon mal ein Bild eines 
geflochtenen Kunstwerkes abgebildet. 
 
Weitere Infos siehe unter der Rubrik „Links“ 
 
          Therese Leutwyler 
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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 

 

Links 

https://flechtgruppe-salix.ch/gallery/weidentunnel-triesen-fl/  
Drohnenflug durch den Weidentunnel 

 
www.strohmuseum.ch       Aktuelle Infos 
 
https://badragartz.ch/triennale-2021/kuenstler-2021/  Bad RagArts 
 

 

Agenda 

Flechtsommer  Aktuelle Infos auf: https://www.flechtworkshops.de/ 
 

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. 2021    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. 

 

https://badragartz.ch/tr
https://badragartz.ch/tr

