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Als gelernte lAnd- und Forst-
wirtin hAt dAs Arbeiten mit 
den händen, dAs umsetzen von 
ideen und dAs Ausprobieren 
eine besondere bedeutung Für 
mich.

Aus weiden, diesem schönen natur-
material meiner heimat, wollte ich 
etwas schönes, dekoratives und 
auch nützliches herstellen und ent-
deckte so meine  liebe zum weiden-
flechten. neben meiner berufstätig-
keit im verkauf übe ich dieses schöne 
handwerk schon seit 12 Jahren aus.
Früher gab es in der nähe jedes bau-
ernhofes Kopfweiden, die alle ein bis 
zwei Jahre geerntet wurden. der  
bedarf an wirtschafts-, Aufbewah-
rungs- und tragekörben war groß. es 
wurde im winter geflochten, da ist 
der beste zeitpunkt für das schnei-
den der weide und die Arbeit auf den 
Feldern ruhte.
zur osterzeit gehört auch das binden 
eines palmbesen dazu. wichtigster 
bestandteil sind da die palmkätz-
chen (weidenkätzchen) und die 
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Flechtweide, mit der der buschen 
umwickelt wird.
mir ist es wichtig handwerkskunst zu 
zeigen, wie schön und vielfältig sie 
ist. die verschiedenen weidenfarben 
(sorten) und die unterschiedlichen 
Flechttechniken bieten jede menge 
kreativen spielraum dazu. handwerk 
wird wieder mehr denn je geschätzt. 
die herkunft der produkte gewinnt 
zunehmend an bedeutung. Flechten 
ist auch eine sehr beruhigende tätig-
keit und selbst etwas mit den händen 
zu schaffen, kann gleichzeitig auch 
sehr erfüllend sein.

mit meinen werkstücken will ich vor 
allem wertigkeit und beständigkeit 
vermitteln. handwerkliches ge-
schick, Kraft in den händen, liebe 
zum material, Ausdauer und geduld 
gehören zu diesem schönen hand-
werk.

umfang meiner tätigkeit:
Ausstellungen auf handwerksmärk-
ten, schauflechten, Kurse.
informationen zu Kursen und pro-
dukten: info@wildeweide.at
www.wildeweide.at


