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Vom

Flachs
zum Leinen
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Djamila Jaenike • Von der Flachspflanze bis zum Leinen
ist es ein langer, spannender Weg. In der traditionellen
«Brächete» kann die Verarbeitung zur Spinnfaser miterlebt werden.

Ausflugstipp
Wer die einzelnen Arbeitsschritte
selbst miterleben möchte, kann die
«Brächete» in Zäziwil (BE) besuchen
(jeweils letzter Mittwoch im Septem
ber). www.zaeziwil.ch
50

4

1. Raufen und Trocknen
Der Lein wird mit den Wurzeln ausgezogen,
zu Bündeln gebunden und mit den Wurzeln
aufgehängt.
2. Riffeln und Rotten
Mit dem Riffelkamm werden die Kapseln
abgestreift. Die Stengel werden ausgebreitet
und ab zu gewendet, damit sich der holzige
Teil von der Faser löst.

5

3. Rösten
Auf einem Rost in der Brechhütte werden die
Garben über dem Feuer erwärmt.
4. und 5. Vorbrechen und Brechen
Auf der Vorbreche werden die Flachsstengel
vorgebrochen, bevor sie auf dem Brechbock
bearbeitet werden, bis sich die Fasern ganz
vom Holz gelöst haben.
6. Hecheln
Nun werden die Faserstränge durch den He
chelkamm gezogen, um die letzten Holzteile
zu lösen.
7. Spinnen und Weben
Aus den Fasern wird nun Garn gesponnen,
auf Spulen gespult und anschliessend auf
dem Webstuhl zu Leinen gewoben.
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Fotos: zvg. Gemeinde Zäziwil

m Herbst wird der Boden für die Flachs
aussaat vorbereitet, im Frühling wird gesät.
Der Flachs wächst während 100 bis 120
Tagen und wird etwa 120 cm hoch. Sobald
die Pflanzen handhoch sind, muss gejätet
werden. Später werden Stecken gesetzt und
Fäden gespannt, damit die Pflanzen vor dem
Umfallen geschützt sind.
Nach etwa neun Wochen zeigt sich die
erste Blüte. Sie öffnet sich morgens und
blüht bis am Mittag. Am folgenden Tag öff
net sich eine weitere Blüte, und so finden sich
an einer Pflanze sowohl Knospen wie auch
Blüten und Kapseln. Sobald sich der Flachs
gelb färbt, beginnt die Ernte.
Der Prozess bis zum fertigen Garn ist lang
und arbeitsaufwändig. Unzählige Schritte
mit unterschiedlichsten Hilfsmitteln, Ge
duld und gute Sachkenntnis sind nötig, bis
am Ende ein feiner Faden entsteht, der zu
weissem Leinen gewoben werden kann.

7

