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Reinhold Bless betreibt in Obstalden GL eine Korberwerkstatt

Korbmacher aus Leidenschaft 
Vor fünf Jahren orientierte 
sich Reinhold Bless beruflich 
neu. Er machte eine Lehre als 
Korbmacher. Jetzt fertigt er 
aus den biegsamen Weiden
ruten Korbwaren an, nimmt 
Reparaturaufträge an und 
gibt sein Wissen in Kursen 
weiter. 

Text und Bild: Karin Heiz, Rüti GL

Ein Taschenmesser reicht ihm als 
Werkzeug. Das Material findet er 
im Wald: Zweige von Haseln und 
Birken, Ranken von Brombeeren, 
Wilden Reben und vom Geissblatt. 
Sie alle lassen sich mit geschickten 
Händen und Erfahrung zu Körben 
verarbeiten. Beides bringt Reinhold 

Bless aus Obstalden mit. Meistens 
arbeitet er jedoch mit Weidenruten 
– aus Leidenschaft und als Beruf. 
Denn er ist gelernter Korbmacher.

Weiden aus Frankreich
Weltweit gibt es 300 bis 500 Wei
denarten, je nachdem, ob man Kreu
zungen mitzählt. In der Schweiz 
wachsen etwa vierzig Sorten, von 
denen sich zehn zum Flechten eig
nen. Sobald sie ihr Laub verloren ha
ben, kann man sie schneiden. Früher 
gehörte die Ernte zu den Winter
arbeiten eines Korbflechters. In ganz 
kleinem Ausmass gilt das auch heu
te noch für Bless. Er pflegt Weiden 
an mehreren Wasserläufen in der 
Umgebung. Ihre Äste verwendet er 
für den Boden oder den Henkel ei
nes Korbes.

Auf kommerzieller Basis baut heu
te in der Schweiz niemand mehr 
Weiden an. Daher fährt Bless ein
mal jährlich nach Frankreich, um 
sich dort mit verschiedenen Wei
den einzudecken. Zur Auswahl 
stehen fünf bis sechs Sorten. Je 
nach Verarbeitung haben sie eine 
andere Farbe. Lässt man die Rinde 
dran, sind die Ruten braun oder 
grün. Schält man sie, bleiben sie 
weiss. Gelblich sind jene, die man 
mit der Rinde während mindes
tens drei Stunden kocht, bevor 
man sie schält. Die Farbe kommt 
vom Tannin und anderen Rinden
farbstoffen. Welche Farbe sie auch 
immer haben, wichtig ist ihre Eig
nung fürs Flechten. Gute Ruten 
sind lang, flexibel und haben we
nig Mark. Je höher der Holzanteil, 
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desto dauerhafter ist das Flecht
produkt. 

In ehemaligem Lagerraum
Nähert man sich seinem Haus im 
Oberdorf, weist nichts darauf hin, 
dass hier ein Korbmacher seine 
Werkstatt eingerichtet hat. Vor 
zwanzig Jahren kaufte er das ehe
malige Bauernhaus und baute es 
um. Ein Kellerraum nützte ihm da
bei als Lagerraum. Dort hat er sich 
nun seine Werkstatt eingerichtet 
mit Fenstern, die den Blick auf den 
Walensee und die Churfirsten eröff
nen. Hier stehen nun die Weiden
bündel, fein säuberlich nach Grösse 
geordnet. Aus ihnen werden Körbe 
in verschiedenster Grösse entste
hen. Meistens arbeitet er auf Be
stellung von Kunden, die einen be
stimmten Korb nach Mass wollen. 
Dazu gehören zum Beispiel Körbe 
für Brennholz, die genau zwischen 
Cheminée und Wand passen müs
sen. Auf einen Kundenwunsch ein
gehen zu können, sieht Bless denn 
auch als Stärke eines lokalen Korb
machers. Bevor er ans Werk gehen 

kann, muss er die Weidenruten ein
weichen. Wie lange, hängt von der 
Länge, Dicke und Qualität der Weide 
ab; für geschälte reichen drei bis vier 
Stunden, für ungeschälte braucht es 
drei bis vier Wochen. Im Sommer 
geht es schneller, weil das Wasser im 
Trog wärmer ist. Nach dieser Zeit ha
ben sie ihre Elastizität wieder zurück
gewonnen. Jetzt ist es wichtig, dass 
sie elastisch bleiben, bis der Korb fer
tig ist. Werden sie der Sonne oder 
dem Luftzug ausgesetzt, trocknen sie 
aus und brechen. Daher arbeiten 
noch heute Korbmacher in der Re
gion Poitou in Frankreich in natürli
chen Felsgrotten. Dort profitieren sie 
von hoher Luftfeuchtigkeit und kons
tanter Temperatur. In der Werkstatt 
von Bless kommt überhaupt kein 
Grottengefühl auf. Vielmehr wirkt sie 
mit ihren weiss verputzten Wänden 
und dem roten Steinboden hell und 
freundlich. Und der Ausblick ist 
kaum zu übertreffen. 

Wenige Hilfsmittel
Auch wenn er sich hier nicht nur 
auf ein Taschenmesser als Werk

zeug beschränkt, braucht er weni
ge Hilfsmittel und Einrichtungen. In 
der Mitte steht die Arbeitsbank, auf 
die er sich zum Arbeiten setzt. Sie 
ist niedrig, damit er sich nur wenig 
bücken muss, um die Weidenruten 
vom Boden aufzuheben. In einer 
Vertiefung liegen vertraute Werk
zeuge bereit: Messer, Scheren, Me
ter und Hammer. Dazu kommen ein 
paar typische KorbmacherWerk
zeuge wie Klopfeisen und Spalter. 
Mit dem Klopfeisen schiebt er das 
Geflecht zusammen, mit dem Spal
ter spaltet er Weidenruten. Aus al
len heraus leuchtet die Ahle mit ih
rem roten Griff. Mit ihr fixiert er den 
Korb auf dem Arbeitstisch, damit er 
ihn während der Arbeit drehen 
kann. Abgesehen vom Namen hat 
der Arbeitstisch wenig mit einem 
Tisch gemeinsam. Ihm fehlen die 
Füsse. Die braucht er nicht, weil die 
eine Seite auf die Arbeitsbank zu 
liegen kommt und die andere auf 
den Boden.
Auf der Tischfläche flechtet Bless 
den Korb und dreht ihn immer wie
der. Nur so kann er sicherstellen, 

Der Renner des letzten Herbstes: geflochtenes Vogelhäuschen. 
 (zVg.)

Je nach Verarbeitung haben die 
Weiden eine andere Farbe. 



27

st.galler bauer 7 – 2011 bauernkultur

dass die Form schön gleichmässig 
wird. Das braucht viel Ausdauer 
und Konzentration. Doch dafür 
sieht er am Ende eines Arbeits
tages, was er konkret gemacht hat. 
Und er kann mit seinen Händen ar
beiten, kreativ sein. Genau das ver
misste er bei seiner früheren Tätig
keit als gelernter technischer Kauf
mann immer mehr. Daher schaute 
er sich im Alter von 45 Jahren nach 
Alternativen um. Er wollte mit Holz 
arbeiten. Für eine Lehre als Schrei
ner, Dachdecker oder Zimmermann 
fühlte er sich zu alt. Schindelma
cher oder Korbflechter schienen 
machbar zu sein. Er nahm Ferien 
für eine Schnupperlehre als Korb
macher und merkte, dass dies die 
richtige Wahl war. Trotzdem fiel 
ihm die Kündigung nicht leicht.
Die Lehre machte er in einem Heim 
für Menschen mit einer körperli
chen und geistigen Behinderung. 
Den Unterricht besuchte er mit 
sechs weiteren Lernenden an einer 
Berufsschule. Da er bereits eine 
Lehre abgeschlossen hatte, ver
kürzte sich seine Lehrzeit auf zwei

einhalb Jahre. Während seiner Leh
re wurde ihm klar, dass er sich 
künftig auf das Korberhandwerk 
konzentrieren und nicht Betreuer 
in einem Heim werden wollte. Da
her wurde er selbstständig. 

Kundenkreis aufgebaut
In den vergangenen Jahren hat 
sich Reinhold Bless einen breiten 
Kundenkreis aufgebaut. Er geht re
gelmässig an die Märkte in Flums, 
Walenstadt und Glarus. Dort be
kommt er auch immer wieder Re
paraturaufträge. Er flickt alle Korb
waren, macht keinen Unterschied 
zwischen billigen und teuren Pro
dukten. Jedes Jahr besucht er auch 
den Korbmarkt in Lichtenfels (D), 
der Hochburg der Korbflechterei 
sowie der Mittelaltermärkte. Sich 
von einem Korb zu trennen fällt 
ihm nicht immer leicht. Schon 
mehrmals hat er einen wieder zu
rückgekauft.
Zudem gibt er sein Handwerk in 
Kursen weiter, wie etwa in der 
Bäuerinnenwebstube in Mels. Die
ses Jahr wird er zum ersten Mal 

Blinde unterrichten. Eine spezielle 
Herausforderung, die er aber ger
ne annimmt. «Es kann nur gut 
kommen», ist Bless überzeugt. Im 
Korridor hängen drei geflochtene 
Futterhäuschen für Vögel. Sie wa
ren der Renner im letzten Herbst. 
Die letzten drei gehen nun an ein 
Blumengeschäft in Savognin. Da
neben reihen sich an der Wand 
Wiener Stühle. Bei allen sind Sitz 
oder Rückengeflecht mehr oder 
weniger beschädigt. Bless flickt 
sie oder bespannt sie neu. Den Ar
beitsplatz dafür hat er sich direkt 
vor der Balkontüre in der Küche 
eingerichtet. Denn er braucht nur 
einen Hocker, um den Stuhl drauf
zustellen, und fürs Geflecht Rat
tan. Schaut er von der Arbeit auf, 
sieht er direkt hinüber zum Si
chelchamm.
Schon bald wird er diese typische 
Winterarbeit beenden und für die 
nächste Gartensaison arbeiten. 
Ein Blumenladen hat bereits Ge
flechte bestellt, an denen sich die 
Schwarzäugige Susanne hochran
ken lässt.

Am Schluss werden abstehende 
Fasern mit Messer und Schleif-
schwamm entfernt.

Reinhold Bless besucht regelmässig Märkte, wie im letzten Jahr das 
Mittelalter-Spektakel in Appenzell.  (Th. Hutter)


