HANDREICHUNG FÜR LEHRER
MUSEUMSPÄDAGOGISCHES PROJEKT ZUR FLACHSVERARBEITUNG

I.

Flachsanbau in Oberschwaben

Neben Emmer und Gerste zählt Flachs zu den ältesten Kulturpflanzen überhaupt. Flachs gibt es als Winter- und als
Sommerpflanze. Allerdings findet sich Flachs, der im Herbst zur Aussaat kommt, inzwischen relativ selten, meist nur
in Gebirgstälern. Sein Name leitet sich von „flechten“ ab und deutet die Art der Verarbeitung an. Die Bezeichnung
„Leinen“ stammt vom lateinischen Namen der Pflanze linum usitatissimum ab, wörtlich übersetzt der „sehr nützliche
Leinen“ – die Bedeutung der Pflanze wird auch hierin deutlich.
Bevor die Milchwirtschaft aufkam, war das heute sogenannte „Grüne Allgäu“ eher das „Blaue Allgäu“ – denn bis ins
19. Jahrhundert hinein war der Flachsanbau im Allgäu und auch in Schwaben von großer Bedeutung, sodass der
blaublühende Flachs die Ansicht der Landschaft prägte. So ist über die Gegend um Kempten aus dem Jahr 1800
folgender Bericht zu lesen: Der Flachshandel und die Spinnerei sind ebenso beträchtlich (wie die Viehzucht), daß sich
die im Oberlande lebenden Familien fast ganz damit ernähren müssen. Man siehet daher in jedem Hause, die ganze
Familie, den Winter über am Spinnrock sitzen.1
Ab etwa 1870 ging der Flachsanbau in Oberschwaben stark zurück, wobei mehrere Gründe hierfür zu nennen sind.
Einer der wichtigsten war die Einführung der Baumwolle, die besonders nach der Mitte des 19. Jahrhunderts starke
Verbreitung fand. Eine Rolle hierbei spielte auch das Aufkommen der Eisenbahn, die Transporte über weite Strecken
zu günstigen Konditionen ermöglichte. So lag die Verwendung der Baumwollgewebe in Deutschland zu Anfang des
19. Jahrhunderts bei ⅙, etwa die Hälfte der Textilien dagegen wurde aus Leinen gefertigt; um 1900 bestanden
bereits ⅔ der Textilien aus Baumwolle, nur noch ⅟₇ aus Leinen. Die arbeitsintensive Flachsfaser konnte nicht mehr
mit der leicht zu verarbeitenden Baumwolle konkurrieren. Dies bedingte auch die Umorientierung der
Flachswirtschaft hin zur Käsereiwirtschaft, die die Intensivierung der Viehhaltung mit sich brachte. Dies führte
schließlich dazu, dass das Allgäu seine heute so typischen Weidewiesen, seine grüne Farbe erhielt.

II.

Nutzungsmöglichkeiten des Flachses

Neben der Flachsfaser, die für die Leinengewebe genutzt wird, wird Flachs auch zur Ölgewinnung angebaut.
Flachsfasern dienen zum Großteil der Gewinnung von Langfasern, die zu Leinen gesponnen werden. Heutzutage
macht Leinen in der Textilindustrie allerdings einen verschwindend geringen Anteil aus. Als Nebenprodukt entstehen
die Kurzfasern, Werg genannt, die zu Papier verarbeitet werden können. Daneben findet er als Dämmstoff und
Polstermaterial für Möbel Verwendung. Auch die Leinsamen, sowohl des Öl- als auch des Faserleins, können
verwendet werden. Zum überwiegenden Teil wird daraus Leinöl hergestellt. Es für Farben und Lacke eingesetzt oder
zu Linoleum verarbeitet werden. Auch in Kosmetika findet es Verwendung. In der Heilkunde dient ein Absud der
Leinsamen zu Umschlägen bei Augenentzündungen. Getrunken wirkt Leinöl bei Katarrhen und Husten.

Flachsfaserverarbeitung – von der Pflanze zur Faser
Die Flachspflanze, kann von Ende März bis Mitte Juni ausgesät werden, je nach Sorte und Anbaugebiet. Nach 8-15
Tagen keimt die Saat, nach ca. 6 Wochen setzt die Blüte ein. Nach ca. 12 Wochen, während der sogenannten
„Gelbreife“, sollte der Faserlein geerntet werden. Ein Flachsfeld benötigt viel Pflege: Regelmäßig sollte Unkraut
gejätet werden, um die Flachsseide, den Schmarotzer der Leinpflanze, in Schach zu halten.
Der Flachs wurde früher büschelweise und mitsamt der Wurzel ausgerauft. Dieser Flachs wurde zum Trocknen in
„Kapellen“ aufgestellt oder „gehuizet“. Nach der Trocknung wurde der Flachs in große Büschel gebunden und in die
1

M. Röder, Geographisches, Statistisches, Topographisches Lexikon von Schwaben, 2 Bde., Ulm 1800/01, hier Bd. 1, S. 1085.

1

HANDREICHUNG FÜR LEHRER
MUSEUMSPÄDAGOGISCHES PROJEKT ZUR FLACHSVERARBEITUNG
Scheune gefahren. Hier wurden zunächst die Samenkapseln vom Stängel getrennt, indem der Flachs büschelweise
durch Riffel gezogen wurde. Meist waren mehrere Riffeln auf einem Riffelbaum befestigt. Darunter wurden große
Tücher für die Aufnahme der Samen ausgebreitet. Diese Arbeiten werden heutzutage größtenteils maschinell
erledigt.
Die Samenkapseln, „Flachsbolle“ genannt, wurden auf dem Dachboden zum Trocknen ausgelegt. Im Winter wurden
die Samenkapseln die Samenkapseln mit Flegeln gedroschen, anschließend in der Blähmühle die Spreu vom Samen
getrennt. Der so gewonnene Leinsamen wurde in Säcke gefüllt und aufgehängt oder in luftigen Kammern in Kisten
aufbewahrt. Aus 100kg gerauftem Flachs wurden ca. 75kg Flachsstroh, 15kg Leinsamen und 10kg Spreu gewonnen.
Um den Bast von der Holzschicht zu lösen, musste
das grüne Grundgewebe und der Pflanzenleim, der
den Bast mit dem Stängel verbindet, aufgelöst
werden. Als Rösten wird ein Fäulnisvorgang
beschrieben. Man unterscheidet die Tauröste und die
Wasserröste. Ersteres war ein früher sehr
verbreitetes Verfahren. Beim Wasserrösten wurde
der Flachs ca. 2 Wochen lang in fließende oder
stehende Gewässer gehängt. Dieses Verfahren war
im Schwäbischen jedoch unüblich.
Das Backen des Flaches in einer Röste

Nach der Röste musste der Flachs auf Huizen getrocknet werden. Um ihn rösch zu machen, wurde er in Brechhütten
oder –löchern mit offenem Feuer gedörrt. Wegen der Feuergefahr befanden sich diese häufig in einigem Abstand zu
den Wohngebäuden. Zur Entfernung der äußeren Holzteile wurde der Flachs schließlich mit der Flachsbreche
gebrochen und anschließend mit dem Schwingstock bearbeitet. Schließlich wurde der Flachs gehechelt. Dadurch
wurden kurze, verworrene von den langen, feingekämmten Fasern getrennt und zu Spinnmaterial verarbeitet.

Flachsfaserverarbeitung – Von der Faser zum Garn
Die Weiterverarbeitung des Flachses ist das Spinnen. Dies war bis ins 19. Jahrhundert nicht nur ökonomische
Notwendigkeit, sondern besaß auch eine wichtige soziale Komponente. Denn Nachbarn, Freunde und Verwandte
kamen zur „Vorsetz“ abwechselnd zu verschiedenen Familien in den „Kunkelstuben“, den Spinnstuben, zusammen.
Damit war Spinnen auch für das Gemeinschaftsleben eines Dorfes von Bedeutung. Hier konnte neben dem Spinnen
gemeinsam erzählt und gesungen werden.
Gesponnen wurde entweder mit der Handspindel oder mit dem Spinnrad. Im Laufe des 18. Jahrhunderts begann,
obschon langsam, der Siegeszug der Baumwolle, sodass die Flachsindustrie zu technischen Weiterentwicklungen der
Textilfaserverarbeitung gezwungen war. So entstand Mitte des 18. Jahrhunderts die erste Spinnmaschine.
Spinnen erforderte viel Zeit und Geduld. Das Spinnrad wurde durch gleichmäßiges Treten des Pedals angetrieben.
Durch die Kreisbewegungen von Spindel und Spule wurden die einzelnen Fasern zu einem Faden gedreht. Hierbei
musste darauf geachtet werden, dass stets gleich viele Fasern zugeführt werden, damit das Garn regelmäßig wurde.
Um leichter einen glatten Faden spinnen zu können, wurde der Flachs während des Spinnens angefeuchtet. Dabei
wurden Zeigefinger und Daumen mit Speichel benetzt. Dies jedoch führte aufgrund vorhandener Bakterien im Flachs
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häufig zu Mundfäule. Daher wurde am Spinnrocken ein mit „Hutzelbrühe“ – Kaffee oder Wasser – gefüllter Napf
angebracht, in die die Finger eingetaucht werden konnten.
Von der vollen Spule wurde der Flachsfaden mithilfe der Haspel in Strangform gebracht. Einerseits war dies für die
diversen Weiterbehandlungen wie Waschen, Bleichen und Färben erforderlich, andererseits wurde der Garnmenge
auf diese Weise eine für den Handel notwendige, verkaufsfähige Längeneinheit gegeben. Ein aus Zahnrädern
eingerichtetes Zählwerk an der Haspel gibt die Länge des Garns in Ellen an.

Flachsfaserverarbeitung – Vom Garn zum Leinenstoff
Das gesponnene Garn konnte gebleicht und gefärbt werden. Wie das Spinnen, wurde auch das Weben von den
Bauern selbst durchgeführt. Nur Großbauern waren in der Lage, einen Lohnweber zu beschäftigen. Weben war
häufig auch ein Zuverdienst von Kleinbauern, die auf zusätzliche Einkünfte angewiesen waren, um ihren
Lebensunterhalt zu sichern. Leineweber arbeiteten im Stall, im Keller oder auch in der sogenannten „Dunk“, wo es
feucht war, da das Leinen dort besser zu verarbeiten war. Entsprechend war der Gesundheitszustand der Weber
häufig schlecht – Erkrankungen der Lunge oder der Bronchien, die nicht selten tödlich endeten, waren häufig. Auch
war das soziale Ansehen der Weber sehr gering, da ihr Handwerk leicht selbst zu erlernen und die Angewiesenheit
auf Weber daher kaum vorhanden war.
Vor dem Weben mussten die Leinenkettfäden „geschlichtet“ werden. Die Schlichte bestand aus mit kaltem Wasser
angerührtem Roggenmehl, dem Talg und Seife beigefügt werden. Das Ganze wurde gekocht und mit zwei Bürsten
auf die Ober- und Unterseite der Kettfäden aufgetragen. Dies bewirkte, dass sich das Leinengarn beim Durchgang
durch Geschirr und Kamm nicht zu sehr aufrieb und dadurch riss.
Zum Weben selbst waren keine Vorkenntnisse notwendig. Die meiste
Arbeit bereitete das Anfertigen der Kette und das weitere Einrichten
des Webstuhls. War die Kette zu Ende gewebt, wird das Gewebe
abgeschnitten. Der letzte Rest der Kette, den man nicht mehr
verweben kann, blieb in Geschirr und Kamm eingezogen. So konnte
die neue Kette an die alten Kettfäden angeknüpft werden.
Anschließend konnte der Stoff vom Leinenbaum abgerollt und bis zur
weiteren Verarbeitung eng zusammengerollt aufbewahrt werden.
Ein zügig arbeitender Leinenweber konnte an einem vollen
Arbeitstag von 12 bis 14 Stunden bis zu zehn Ellen (=etwa 5m) Stoff
weben.
Webstuhl

Webstühle, wie sie noch heute verwendet werden, wurden bereits um das beginnende 12. Jahrhundert eingesetzt
und seitdem immer weiterentwickelt. Im Jahr 1733 wurde in England der sogenannte „Schnellschütze“ erfunden, der
es ermöglichte, nicht nur doppelt so schnell, sondern auch breitere Stoffe zu weben. Bis dahin war lediglich eine
Breite von 60 bis 90cm möglich, oder aber es wurden zwei nebeneinandersitzende Weber benötigt. Etwa 50 Jahre
später wurde das Patent für einen ersten mechanischen Webstuhl angemeldet. Die Webindustrie erfuhr immer
wieder technische Neuerungen, gegen die sich die Weber jedoch wehrten (so beispielsweise bei den Weberunruhen
1848 in Augsburg). Die Produktion richtete sich nicht mehr nach den Bedürfnissen der Menschen, sondern
Maschinen bestimmten fortan Produktionsmenge und Geschwindigkeit.
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III.

Flachsverarbeitung im Bauernhaus-Museum Wolfegg

Das Flachsprojekt im Bauernhaus-Museum Wolfegg legt den Schwerpunkt auf Anbau, Pflege und Verarbeitung der
Flachsfaserpflanze. Die Kinder lernen hierbei die wichtigsten Verarbeitungsschritte des Flachses kennen. Hierbei wird
auch Wert auf den Vergleich der modernen Textilprodukte mit historischen Kleidungsstücken aus Leinen gelegt.

Vom Flachs zum Leinen
Im neu errichteten Teil des „Haus Andrinet“, einem
ehemaligen Landweberhaus, verarbeiten die Kinder
den gedörrten Flachs selbst weiter: Der Flachs wird
gebrochen, geschwungen, gehechelt. Anschließend
flechten die Kinder einen Flachszopf, der mit nach
Hause genommen werden darf. Außerdem
vergleichen die Kinder ihre eigene Kleidung mit
historischen, leinenen Kleidungsstücken hinsichtlich
des Materials, der Farbe aber auch der Schnitte. An
Handspindel und Webrahmen wird anschließend die
Weiterverarbeitung
der
gewonnenen
Faser
demonstriert.
Flachsraum im „Haus Andrinet“, Bauernhaus-Museum Wolfegg

Die Kinder lernen in diesem Projekt durch
anschauliche Tafeln und die aktive Teilnahme den
Weg vom rohen Flachsbüschel bis hin zum
glänzenden Leinenzopf umfassend kennen.
Tipp: In dem Haus befindet sich auch noch die Dunk –
hier wird die feuchte Kälte, die für die
Flachsverarbeitung so günstig, für die Weber jedoch
so gesundheitsschädigend war, am eigenen Leib
spürbar.

Dunk im „Haus Andrinet", Bauernhaus-Museum Wolfegg

Allgemeine Informationen
Bitte planen Sie neben der Projektdauer ausreichend Zeit, nach unseren Erfahrungen etwa ein bis zwei Stunden
zusätzlich, für Ihren Museumsbesuch ein. Nach Projektende können Sie sich mit Ihrer Gruppe gern weiter im
Museum aufhalten. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Toben und Rennen auf dem Museumsgelände aufgrund der
hohen Unfallgefahr und auch wegen der historischen Gebäude und Gegenstände nicht gestattet ist. Essen ist nur im
Freien oder in den entsprechenden Aufenthaltsräumen erlaubt. Diese werden Ihnen bei Bedarf gern vom
Museumspersonal zugewiesen. Bitte wahren Sie Ihre Aufsichtspflicht sowohl während als auch nach den Führungen
und Projekten. Das Museum kann keinerlei Haftung übernehmen. Auf die Benutzerordnung wird hingewiesen.
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