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Liebe Kundinnen, Kunden und Bekannte

Der letzte Newsletter in April ist schon wieder eine Weile her … höchste Zeit euch
wieder was zu berichten!
Über Au!ahrt habe ich an der Authentica-Messe in Schloss Waldegg ausgestellt:
ein eindrücklicher Ort, wo wir vom Schlosspersonal sehr herzlich empfangen
wurden. Es war sehr stimmig, das Wetter wunderschön und es kamen viele
interessierte BesucherInnen.
Der Sommer, recht schön, manchmal zu warm fürs Weben, ein guter Grund für
etwas Ferien ;-) Im August war ich am Handfest - Handwerkermarkt - in Bülach,
klein aber fein … und nun freue ich mich auf die Authentica-Messe in Appenzell!!

Mieke

In diesem Newsletter:
"DIE AUTHENTICA IN APPENZELL"
"TEPPICHE"

DIE AUTHENTICA IN APPENZELL
Von 4. bis 6. Oktober ist die Authentica zum 5. Mal im Kapuzinerkloster in
Appenzell. Für mich jedoch das erste Mal, dass ich in Appenzell dabei bin. Wenn
ihr mich dort besuchen möchtet: Ich bin zuoberst, zuhinderst - im 3. OG, oben
an der Treppe nach links bis am Ende vom Gang. Bei mir im Raum liegt der
"Landsgemeinde Teppich", der nun erstmals von nah angeschaut werden kann.
Grad "frisch" aus meiner Weberei ist einen Teppich, gewoben mit u.a Wolle von
Heidschnucken Schafe aus Bühler. Es freut mich sehr, den Teppich aus dieser
Heidschnucken Wolle das erste Mal in Appenzell (welches das Nachbardorf von
Bühler ist) zeigen zu dürfen.

Nebst Stolen in "real Shetlandwool" - feinster Shetlandwolle, von Shetlandschafe,
die auf den Shetlandinseln leben - und diverse Leinen Hand- und Badetücher
habe ich wieder Brotsäcke gewoben, diesmal zu fast 100% in SwissFlax - Flachs,
der im Emmental gewachsen ist.

Es würde mich freuen euch in Appenzel zu sehen!

für das Messebooklet, auf das roten Bild klicken!

Heidschnucken in Bühler

TEPPICHE
Es ist schon lange her, dass ich meinen ersten Teppich gewoben habe. Dies war
ein privates Stück, mit Wolle aus der Wollspinnerei Vetsch. Eingefärbt bei der
Pflanzenfärberin Verena Zortea mit Äpfelbaumrinde und Indigo. Ein paar Jahre
später, ich war noch in der Ausbildung als Handweberin, habe ich angefangen für
das Projekt "Teppi Grischun" Teppiche zu weben. In diesen Teppichen haben wir
Geiss- oder Scha!ellstreifen verwoben. Den grössten Teppich von 3 x 4 Meter
haben wir zu zweit gewoben. Ein eindrücklicher Moment, als wir den Teppich
fertig auf den Boden ausgelegt haben!
Teppi Grischun ist nun vorbei, dass Teppichweben ist jedoch geblieben. Auch die
Wolle für meine Teppiche kommt immer noch aus der Wollspinnerei Vetsch und
ist zu 100% Schweizer Wolle. Die Wollspinnerei ist ein kleines Schweizer

Familienunternehmen in Pragg-Jenaz (GR) welches seit mehr als 125 Jahren Wolle
kardiert, spinnt und färbt.

Wollspinnerei Vetsch

Nebst dem Weben von sehr feinen Sto!en, ist das Teppichweben eine
willkommene Abwechslung. Sehr froh bin ich um meinen Teppichwebstuhl der
sehr massiv gebaut ist, wodurch das Weben von schweren, grossen Teppichen
doch einiges leichter wird. Der Teppichwebstuhl, ein Schweizer Fabrikat, habe ich
von einer deutschen Weberin gekauft und aus Deutschland wieder zurück in die
Schweiz geholt. Ähnlich meine zwei anderen Webstühle, von der gleichen
Schweizer Webstuhlfabrikant. Diese habe ich aber in Frankreich geholt. Die
Webstühle über die Grenze zu bringen war jedes Mal ein kleines Abenteuer ;-)

mein Teppichwebstuhl - alles gross und schwer :-)
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