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1) Der Flachsanbau

Der Anbau der Flachspflanze hatte vermutl ich in Vorderasien seinen Ursprung und setzte sich
bis vor nicht al lzu langer Zeit in ganz Europa fort. Im Pustertal war der Flachsanbau in den
Berggebieten der Nebentäler tei lweise noch bis in die 1 950er-Jahre verbreitet, wobei der Flachs
vor al lem zur Deckung des Eigenbedarfs angebaut wurde.

Flachsblüte

Flachsgarben

Die Wertschätzung dieser Pflanze war stets
sehr hoch, weil sie sehr vielseitig verwendbar
war: Aus den Leinsamen wurde Öl gepresst,
aus den Pflanzenfasern entstand der hoch
geschätzte Leinenstoff. Der Flachs wurde als
„Har“ = Haar bezeichnet.
Der Leinenstoff und die Schafwolle deckten
über mehrere Jahrhunderte hinweg fast den
gesamten Bedarf an texti len Fasern ab, welche
auf den Bauernhöfen zu Stoffen für den
Eigenbedarf weiterverarbeitet wurden. Aufgrund
der zunehmenden Industrial isierung und der
Verbreitung der Baumwolle wurde der
Flachsanbau aber al lmählich aufgegeben, denn
er war mit großem Arbeitsaufwand verbunden.
Die Aussaat der Flachspflanze erfolgte in der
Regel im Frühjahr. Das Saatgut wurde
möglichst dicht ausgesät. Etwa 50 Tage nach
ihrer Aussaat blühte die Pflanze und
verwandelte die Felder in ein blassblaues
Blütenmeer. Die Pflanze erreichte eine Höhe
von etwa 60–90 Zentimeter. Sie bevorzugte ein
mildes, aber feuchtes Klima sowie eine gute
Bodenbeschaffenheit. Der Acker musste
regelmäßig von Unkraut befreit werden, damit
die Pflanze in ihrem Wachstum nicht behindert
wurde und man qualitative Pflanzenfasern
erhielt.
Zur Zeit der Reife, etwa im Juli oder August,
verwandelten sich die Blüten zu Samenkapseln,
in denen die Samen heranreiften. Dies war der
Zeitpunkt, an dem die Pflanze geerntet werden
konnte. Der Flachs wurde nicht geschnitten,
sondern samt der Wurzel aus dem Boden
gezogen, wodurch man die Pflanze in ihrer
ganzen Länge erhielt und weiterverarbeiten
konnte. Danach wurden die Flachspflanzen zu
kleinen Garben gebunden. Damit sie gut
trocknen konnten, wurden sie geschichtet oder
aufgehängt.
Abgesehen von den Vorbereitungen und
Arbeiten auf dem Acker, waren sämtl iche
Tätigkeiten rund um die Flachsverarbeitung den
Frauen vorbehalten.
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2) Das Riffeln

Der Begriff Riffeln bezeichnet jene Tätigkeit, bei der die Flachspflanzen büschelweise durch
einen Eisenkamm gezogen und dadurch die Samenkapseln abgestreift wurden. Der Riffelkamm
bestand aus mehreren senkrechten, 1 5–20 cm langen Eisenstäben.

Riffelkamm

Anschließend wurden die Samen aus den
Kapseln befreit und gründlich gereinigt. Ein Teil
der Samen wurde im darauffolgenden Jahr als
Saatgut verwendet, aber der Haupttei l der
Leinsamen wurde zu Leinöl bzw. Leinsamenöl
gepresst. Das Leinöl diente zum Teil als
Speiseöl, wurde aber mehr noch als Hausmittel
gegen allerlei Beschwerden von Mensch und
Tier eingesetzt, weil ihm heilsame Kräfte
zugeschrieben wurden. Primäre Verwendung
fand das Leinöl jedoch als Brennstoff zur
Beleuchtung. Die Leinsamen wurden auch an
die Vögel verfüttert.

3) Das Rösten und das Dörren

Der nächste Schritt in der Flachsverarbeitung war das Rösten. Es gab zwei verschiedene
Methoden: die Tau- und die Wasserröste. Bei der Tauröste wurden die Flachsgarben auf dem
Feld ausgebreitet. Sonne und Tau erledigten die Arbeit, d.h. sie setzten eine Art Fäulnisprozess
in Gang. Die Pflanzen mussten währenddessen ledigl ich regelmäßig gewendet werden. Dadurch
erreichte man, dass sich die äußere, hölzerne Hülle des Stängels leichter lösen ließ. Eine
andere Möglichkeit mit demselben Ergebnis war, die Pflanzen in Wassergruben einzulegen, was
als Wasserröste bezeichnet wurde.
Nach dem Rösten wurden die Garben getrocknet und gedörrt. Das Dörren bestand darin, dass
die Pflanzen auf einem hölzernen Gitterrost erhitzt wurden. Dadurch wurden die Stängel spröde
und konnten leichter weiterverarbeitet werden.

4) Das Brecheln

Unter Brecheln versteht man jenen
Arbeitsvorgang, bei dem die äußere Hülle des
Stängels mit Hilfe der Brechel gebrochen wurde
und dadurch die Pflanzenfasern freigelegt
wurden. Die Brechel muss man sich als eine Art
bewegliches Holzmesser über Holzleisten
vorstel len, welche beide an einem Bock
befestigt sind.
Die Flachsgarben wurden zwischen den
Holzleisten und dem Holzmesser eingeklemmt
und hin- und hergezogen. Die Arbeit des
Brechelns erfolgte im Spätherbst, sobald die
Arbeit auf dem Feld beendet war.

Das Brecheln
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Viele Bauernhöfe hatten eine eigene
Brechelhütte. Diese war überdacht, wodurch
ein witterungsunabhängiges Verarbeiten des
Flachses möglich war. Außerdem waren solche
Hütten mit einem Dörrofen ausgestattet.

Die Brechelhütte

5) Das Schwingen und das Hecheln

Die Hechel

Mancherorts legte man als nächstes die mit der
Brechel bearbeiteten Flachsgarben über den
Schwingbock, ein senkrechtes Brett. Mit dem
Schwingmesser wurden die hölzernen Reste
abgeschlagen. Diese hölzernen Reste konnten
als Einstreu im Stal l verwendet werden. Darauf
folgte das Hecheln. Die kurzen Fasern, „Werg“
genannt, wurden von den langen, hochwertigen
Fasern getrennt, indem man den Flachs mehr-

6) Das Spinnen

Während die bisherigen Arbeitsschritte rund um
die Flachsverarbeitung hauptsächlich im Freien
oder in der Brechelhütte stattfanden, war das
Spinnen eine Tätigkeit, mit der man sich im
Haus, meist in der warmen Stube, beschäftigte.
Das Spinnen war eine Arbeit, der die Frauen
vor al lem in den Wintermonaten und in
Gesellschaft nachgingen. Man versammelte
sich in der Bauernstube, erzählte sich
Geschichten, Sagen und andere Anekdoten
oder sang Lieder. Mädchen lernten schon in
jungen Jahren den Umgang mit einem
Spinnrad, denn so waren sie in der Lage, über
mehrere Jahre hinweg ihre Aussteuer
vorzubereiten: Leintücher, Tischdecken, Kleider
für die Arbeit im Haus und auf dem Feld.
Arbeitsgeräte wie das Spinnrad waren häufig
auch Teil der Aussteuer und beliebte Hochzeits-

Das Tretspinnrad

mals durch die Hechel zog. Die Hechel bestand aus mehreren langen Eisenstäben, welche auf
einem Brett befestigt waren. Sie funktionierte wie ein Kamm, durch den die Pflanzenfasern
durchgekämmt werden konnten. Der gehachelte „Har“ wurde dann zu Reisten bzw. Zöpfen ge-
flochten. Das kurzfaserige Werg wurde zu grobem Garn gesponnen und für Stricke oder Säcke
verwendet, während die feinen, nach zwei- oder dreimaligem Hecheln gewonnenen Fasern zum
Beispiel zu Hemdenstoff weiterverarbeitet wurden.
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oder Verlobungsgeschenke. Solche Geräte wurden kunstvol l verziert, bemalt oder geschnitzt.

Schon seit dem 1 6. Jahrhundert kennt man das Tretspinnrad. Auf den Rocken, das ist ein
zyl indrischer Holzstab, wurden die zu spinnenden Flachsfasern aufgewickelt. Die Spinnerin zog
die richtige Menge an Fasern heraus und benetzte sie mit Wasser. Durch die Drehung der
Spulenachse, mittels Betätigung des Fußpedals in Gang gesetzt, wurden die Flachsfasern zu
einem Faden gedreht und gleichzeitig auf die Spule gewickelt. Das Spinnen von Flachs war nur
etwas für geübte Hände, weil die Fasern leicht brachen und es schwierig war, einen
gleichmäßigen Faden zu spinnen.

7) Das Haspeln

Die Haspel

War die Spule des Spinnrads voll , musste das
fertige Garn auf die Haspel gewickelt werden.
Die Haspel war ein hölzernes Gerät mit vier bis
sechs sternförmig angeordneten, beweglichen
Armen, an deren Ende sich ein kleines
Querholz befand. Rund um diese Querhölzer
konnte das Garn gespannt und aufgewickelt
werden. Dadurch erhielt man gleichmäßige
Garnstränge, die sich gut waschen, bleichen
und aufbewahren ließen.

8) Das Waschen und das Bleichen

Ein Schrank mit Leinen (Foto: O. Verant)

Zum Waschen der Garnsträhnen verwendete
man Aschelauge. Diese erhielt man, indem man
Asche in Wasser kochte und dieses dann
fi lterte. Der Waschvorgang wurde mehrere Male
wiederholt. Anschließend wurde das Garn zum
Trocknen in die Sonne gelegt und dort
regelmäßig gewendet. Der natürl iche Farbton
des Leinengarns ist grau-beige. Durch die
Sonnenbestrahlung wurde das Garn gebleicht,
bis es weiß war. Mancherorts wurde erst der
fertig gewebte Stoff gebleicht.

9) Das Färben

Als Farbstoffe dienten Naturprodukte wie Pflanzen, Baumrinden, Blätter, Flechten, Schalen und
Steine. Die Färberdistel und die Stockrose färbten rot, der Färberwaid wurde zum Blaufärben
eingesetzt, bis er vom aus Asien eingeführten Indigo nach und nach ersetzt wurde. Weniger
schwierig war es, gelbe Farbtöne zu erhalten. In großen Kesseln wurde die Farbe angesetzt und
die Garnstränge oder auch das fertige Tuch hineingegeben. Damit die Farbe auch in die Fasern
eindringen konnte, musste das Färbegut mit einem Beizmittel versehen werden. Als Beize
diente Essig oder aber Ammoniak in Form von Urin. Nach dem Färben wurden die Strähnen
ausgewaschen und auf Zäune, Balkone oder ähnliche Holzgerüste zum Trocknen gehängt.
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Sulzenbacher, Gudrun, Bauern, Schmied, Lodenweber (Didaktische Material ien zum Südtiroler
Volkskundemuseum), Wien/Bozen 2001 . .

TIPP

10) Das Weben

Damit der Weber überhaupt mit dem Weben be-
ginnen konnte, musste er das Flachsgarn vor-
her mit Hilfe eines Spulrads auf Webspulen
wickeln. Danach musste er zetteln. Das war der
Arbeitsvorgang, mit dem der Zettel oder die
Kette, d.h. die Summe der längs laufenden,
paral lelen Fäden, vorbereitet wurde. Auf einem
Spulgatter wurden 20 Kettspulen, die sich frei
drehen konnten, angeordnet. Der Faden einer
jeden Spule wurde durch ein Brett mit Metal l-
ösen gezogen, damit jeder einzelne Faden
auseinander gehalten werden konnte. Danach
wurde das Fadenbündel in der gewünschten
Länge und Anzahl auf der Zettelhaspel aufge-
spannt. War der Zettel fertig, wurde er abge-
nommen, ein Zettelzopf gebildet und auf dem
Webstuhl eingespannt. Beim Weben wurden die
längs laufenden Fäden (Zettel) mit einem quer
laufenden Faden im rechten Winkel überkreuzt.
Der Querfaden bzw. Schuss oder Schussfaden
befand sich auf einer Spule und wurde mit Hilfe
des Weber-schiffchens von rechts nach links
und wieder zurück bewegt. Der Weber trat ein

Das Weberschiffchen

Pedal, damit jeder zweite Kettfaden gehoben und der andere Teil der Fäden gesenkt wurde,
wodurch das sogenannte Webfach entstand, eine Art Tunnel oder Durchgang, durch den er das
Schiffchen durchgleiten l ieß. Danach betätigte er den Webkamm, den er vor- oder rückwärts
bewegte und so den Schussfaden zum bereits gefertigten Gewebe drückte, damit eine
gleichmäßige Stoffbahn entstand. Die Kette wurde regelmäßig mit der Schlichte, einem Brei,
befeuchtet, damit die Fäden nicht rissen. Das fertige Gewebe musste vom Weber nach und
nach auf den Tuch- oder Zeugbaum aufgewickelt werden.

Aus dem fertigen Leinenstoff wurden verschiedenste Bekleidungsstücke wie Hemden,
Schürzen, Hosen und Kleider gefertigt. Der Leinenstoff ist sehr strapazierfähig und wirkt
kühlend, daher wurde er hauptsächlich für Sommerbekleidung verwendet. Im Winter hingegen
bekleidete man sich vorzugsweise mit Kleidungsstücken aus Wolle. Aus dem Leinenstoff wurde
auch Bett- oder Tischwäsche hergestel lt, ebenso Säcke aus Leinen. In der Malerei spielte der
Leinenstoff eine wichtige Rolle, so sind viele Kunstwerke auf Leinenstoff gemalt. Auch als
Bucheinband wurde der Leinenstoff eingesetzt.

Das Webfach




