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Körbe aus farbschönen Naturmaterialien selbst fl echten.

Korbfl echten leichtgemacht – Die Autorin hat mit Dutzenden von Holzarten 
experimentiert, die in Hausgärten, am Wegesrand und im Wald zu fi nden sind. 
Sie zeigt, wie mit den Ruten und Zweigen vieler Sträucher, Hecken und Bäume 
nützliche und schöne Körbe in feinen Farbabstufungen selbst gefl ochten werden 
können.

Ausführlich wird beschrieben, was alles als Flechtmaterial geeignet ist und wo 
es sich fi nden lässt. Anhand von Schritt-für-Schritt-Anleitungen führt die Autorin 
anschaulich in die handwerkliche Kunst des Korbfl echtens ein, wobei die 
vorgestellten Techniken auch für Anfänger leicht zu beherrschen sind. 
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Susie Vaughan ist Journalistin und lebt mit ihrem Mann und drei Kindern auf 
dem Land in Südwales. Ihren ersten Weidenkorb fertigte sie aus den Ruten einer 
umgestürzten Weide und folgte dabei der Anleitung aus einer Zeitschrift. 
Schon bald wurde das Korbfl echten zu ihrem Hobby. Fasziniert von der breiten 
Palette der Farben und Strukturen, spezialisierte sie sich auf Körbe aus Zweigen, wie 
sie an vielen Hecken in ländlichen wie auch städtischen Bereichen zu fi nden sind. 
Material für ihre Körbe – die in zahlreichen Galerien ausgestellt werden –  fi ndet sie 
in Hausgärten, am Wegesrand und im Wald. 
Besondere Freude macht es ihr, wenn sie Schnittgut von Bäumen und Büschen, das 
sonst im Häcksler enden würde, zu neuem Leben erwecken kann. Ihre Körbe wirken 
so naturnah, dass es heißt, sie würden bestimmt wieder anfangen zu wachsen, wenn 
man sie auf die Erde stellen und regelmäßig gießen würde ...


