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Vorwort
Mit dem Thema ,,Flachs und Leinen" beschäft igen sich
das Schäferhaus-Museum in Lippoldsberg und das
Museum in Uslar schon seit  längerer Zeit ,  handelt  es sich
doch dabei um einen Bereich, der im Leben der
Menschen bedeutend war und der besonders im
Winterhalbjahr das Al l tagsleben mitbest immte. Bemer-
kenswert war auch die Abhängigkeit  dieses ländl ichen
Gewerbes von den internat ionalen Handelsbeziehungen:
Leinen aus unserer Region gelangte weit  über die
damaligen Landesgrenzen hinaus in andere europäische
Länder und nach Ubersee.
Die Arbeit  mit  dem Flachs, das Spinnen und die Leinen-
herstel lung dienten der Eigenversorgung mit  Text i l ien;
der Verkauf der Produkte war für Kleinbauern und
Tagelöhner nicht nur eine wi l lkommene, sondern auch
eine lebensnotwendige Einnahmequel le.  Für die Berufs-
weber in den Dörfern stellte sie den Haupterwerb dar.
Viele damal ige Arbeitsabläufe, aber auch Bräuche,
Gesellungsformen, Sprichwörter sowie die Gesangs- und
Erzählkul tur waren durch die Flachsverarbeitung und die
Leinenherstel lung geprägt.  Noch heute spiegelt  s ich das
in Redewendungen wie z. B. ,,herumflachsen", ,,ein-
spinnen",,,etwas durchhecheln",,,sich verheddern"
wider.
Das Steinarbeiter-Museum in Adelebsen hat in diesem
Jahr in Zusammenarbeit  mit  einer Projektgruppe der
Universität Göttingen und der Historischen Spinnerei
Gartetal eine Sonderausstellung erarbeitet. Dies war
auch der Anlaß für die drei  Museen, eine Broschüre zu
diesem Thema herauszugeben. In dieser Schri f t  s ind die
wichtigsten in der Region noch verfügbaren Informa-
tionen zum Flachs und Leinen sowie zu dessen Vertrieb
zusammengestel l t  unter Berücksicht igung von sozial-
und wirtschaftsgeschichtlichen Aspeken.
Glückl ichen Umständen verdanken wir es, daß es zur
Flachsverarbeitung eine fast vollständige Serie von Fotos
vom Lehrer Creyd aus Wibbecke gibt. Gedankt sei Herrn
Werner Ouent in aus Wibbecke, aus dessen Sammlung
viele der verwendeten Bi lder stammen. Die Herausgeber
hoffen, mit  dieser Ausgabe einen Einbl ick in das ehemals
bedeutendste agrarische Nebengewerbe unserer Region
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Gerd Busse

FLACHSANBAU UND
LEINENHERSTELLUNG
Die Flachspflanze

Flachs gi l t  a ls die äl teste wir tschaft l ich genutzte
Faserplanze und kommt schon bei den Hochkulturen
des vorderasiat ischen Raumes vor.  Der früheste
Nachweis steht im Zusammenhang mit  der sume-
r ischen Kultur (ca. 3500 v. Chr.) .  Noch vor Ende des 2.
Jahrtausends v. Chr.  hatten Phönizier und Griechen
die Kultur des Flachses im Mit telmeerraum verbrei tet .
Vermutet wird, daß sie dann noch in der jüngeren
Steinzeit  von Spanien aus durch die Kelten nach
Westeuropa gebracht wurde.
Der Samen heißt , ,Lein";  die Pf lanze wird meist

, ,Flachs",  genannt und die fert igen Gewebe heißen
,,Leinen",  , ,Linnen" oder , ,Leinwand". Der botanische
Name der Pf lanze ist :  , ,Linum usitat issimum" - , ,der
aufs Außerste gebrauchsfähige Lein".  Dieser Name
weist darauf hin,  daß al le Tei le des Lein verwendet
werden konnten:
.  Bastfaser im Stengel:  Herstel lung von Kleidung,

Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Decken, Hand-
tücher, Säcke, Taue

. Stengel und Wurzel:  Schewe (holzige Abfäl le als
Stal lspreu und Bindemittel  im Lehmbau)

. Samen: Beimischung ins Backwerk, medizinische
Verwendung, Leinöl

.  ausgepreßter Leinsamen (Ölkuchen):  hochwer-
tiges Viehfutter

.  Blätter,  abgefal len auf dem Feld: Dünger

.  Abfal lprodukt des bearbeiteten Flachses: Werg
(Fü l lung von Po ls te rmöbe ln) .

Entsprechend der
u ntersch ied l ichen
Nutzung haben sich
zwei Sorten Flachs
durchgesetzt:  der
hochstengel ige Fa-
ser le in  und der
n iedr ige  Öt te in .
Der Faserlein dient
zur Herstel lung von
Leinen, er wächst 60
- 120 cm hoch, ist
unverzweigt und
hat kleine Blüten
und Samenkapse ln .

Ouerschnitt durch den Flachsstengel

Der Ol lein wird nur 40 - 80 cm hoch und hat große
Blüten und Samenkapseln. Der Flachs blüht in der
Regel blau und weiß. Die Früchte sind Kapseln mit
Samen, die stark öl-  und eiweißhalt ig sind. Die
Flachsfaser zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit,
aber auch geringe Elast iz i tät  aus. Die Leinpf lanze ist
sehr genügsam. Sie kann überal l  in Deutschland
angebaut werden. Dennoch bi ldeten sich für die
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verschiedenen Leinsorten bevorzugte Anbaugebiete
heraus, wei l  z.  B. guter langer Faserlein dort  wächst,
wo die Sommer mäßig warm und durch hohe
Luftfeuchtigkeit (700 - 1000 mm Jahresniederschlag)
geprägt sind. In Europa l iegen deshalb die kl imat isch
bevorzugten Anbaugebiete für langfaserigen Lein in
den Küstenbereichen Nordfrankreichs, Belgiens,
Hol lands und der Balt ischen Länder.
In Deutschland waren es die Mit telgebirge und deren
luvseit igen Vorländer.  Tradit ionel le Anbaugebiete
befanden sich in Westfalen, Schlesien, in der Ober-
und Niederlausi tz,  Thüringen, Württemberg uird
Bayern. Auch die sandigen Lehmböden der Bunt-
sandsteinlandschaften in Luvlage zum Sol l ing und zur
Bramburg eigneten sich für den Flachsanbau.

Zur Geschichte des Flachsanbaus und der
Leinenproduktion

ln der Zeit  vom 16. bis 18. Jahrhundert  hatten sich
Flachsanbau und -verarbeitung so stark entwickelt,
daß auch die Ausfuhr von Leinen eine große handels-
pol i t ische Bedeutung er langte. lm 19. Jahrhundert
setzte sich Baumwolle als Konkurrenzfaser wegen der
Mögl ichkeit  der leichteren Verarbeitung und des
geringeren Preises mehr und mehr durch. Während
der Flachs nach der Ernte erst umfangreich und
intensiv bearbeitet  werden muß, ist  die Baumwolle
berei ts als Rohmaterial  spinnfähig.
Der ursprüngl ich hohe Preis für Baumwolle sank
durch die Erf indungen der Baumwollsaat-Entkör-
nungsmaschine, der Spinnmaschine und des mecha-
nischen Webstuhles. Baumwollgarne und -gewebe
kamen als engl ische Exporte jetzt  günst iger auf den
Markt.
Die in England erfundenen Technologien der Baum-
wol lverarbeitung wurden erst Jahrzehnte später für
die Verarbeitung des Flachses und der Wol le weiter-
entwickelt. Auch erschwerte die geringe Elastizität des
Leinengarns dessen maschinel le Verarbeitung.
Die Industr ial is ierung im 19. Jahrhundert  mit  der
Einführung der Spinnmaschine, der Verarbeitung von
Baumwolle und des Flachsimportes aus Rußland
führte zu großen Einbrüchen im Flachsanbau. Die
maschinel l  hergestel l te Baumwoll faser verdrängte
mehr und mehr die Flachsfaser.  So ging auf dem Lan-
de die Produkt ion von Leinengarn und -gewebe stark
zurück: Während in Deutschland im Jahre 1850 noch
250.000 ha Flachs angebaut wurden, waren es 1878
nur noch 133.300 ha (1989:2.200 ha).  Für die Bauern
war diese Entwicklung jedoch nicht so entscheidend,
wei l  s ie in der zweiten Hälf te des 19. Jahrhunderts
auch aus anderen Gründen zu Betr iebsumstel lungen
gezwungen waren: Vermehrter Marktfruchtanbau
(Rüben, Kartoffeln) und Vergrößerung der Vieh-
bestände kompensierten Einbußen im Flachsanbau.
Dagegen l i t ten die Leineweber unter der Einführung
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des mechanischen Webstuhls.  Sie konnten mit  der
industr iel len Weberei nicht konkurr ieren. lhre Not
und die ihrer Famil ien waren groß. Das führte dort ,  wo
die Leinenweberei bedeutend war, zu sozialen Span-
nungen, Unruhen und Aufständen. Trotz unermüd-
l icher Arbeit  verhungerten viele,  und so hieß es
damals in einem bit teren Spott l ied: , ,Die Leineweber
nehmen keinen Lehrl ing an, der nicht sechs Monate
hungern  kann. "
Diese Entwicklung ging auch am Adelebser,  Uslarer
und Lippoldsberger Raum nicht spurlos vorüber:
Zwar erlebten die Herstellung und der Vertrieb von
Leinwand von 1815 bis zur Mit te der 1820er Jahre eine
Blüte, wozu auch der Export  von Leinen nach Nord-
amerika, West indien und England wesent l ich beitrug,
jedoch verschlechterte sich die Lage wegen der
Absatzkr ise in den 1830er Jahren zunehmend. Die
Preise sanken für best immte Sorten um die Hälf te.
Andererseits stiegen in dieser Zeit die Brotgetreide-
preise. Das führte im Dorf Lödingsen, das sehr stark
durch die Leinenweberei geprägt war,  berei ts um 1830
erstmals zu einer Auswanderungswel le.  1836 wander-
ten dann auch Tagelöhnerfamil ien aus der Region
nach Jamaika aus. Zu großen Aus- und Abwan-
derungswel len kam es aber erst sei t  den 1850er
Jahren.  Auch h ie r  i s t  e in  Zusammenhang zu  sehen
mit einem weiteren erhebl ichen Rückgang der Leinen-
und Baumwollprodukt ion im Hausgewerbe (atprrei  tsso,
s.116f l .

Da der Absatz von Leinenprodukten seit  1830 immer
weiter zurückging, hatten sich in der Folge viele
ehemalige Leineweber in ihrer Not in die Verarbeitung
von Baumwolle gef lüchtet.  Doch dieser Schri t t  führte
nach kurzer Blüte in eine Sackgasse, denn die
Baumwollverarbeitung wurde als erste von al len
Gewebearten umfangreich industr ial is iert .  Das
bedeutete für die betroffenen Leineweber wiederum
Erwerbslosigkeit  und Armut.
Die Baumwollprodukt ion hatte schon 1837 in
Adelebsen durch Betr iebsgründungen der Fabrikan-
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ten Meyenberg und Mül ler Einzug gehalten. Ehema-
l ige Leineweber stel l ten nun im Verlagssystem oder
als Lohnarbeiter in den Adelebser Manufakturen
Baumwollstoffe für Hosen her.  Von den vier Baum-
wollwebereien in Adelebsen war die Weberei Opper-
mann der größte Betr ieb, der sogar über eine Dampf-
maschine verfügte. 1854 mußten drei  Webereien
schl ießen. Dabei spiel te auch der Beitr i t t  Hannovers
zum deutschen Zol lverein eine Rol le.  Die Weberei
Oppermann, die 1856 noch 28 Arbeiter beschäft igte,
stel l te einige Jahre später den Betr ieb ein tntpnei t990,
S . 1 1 0  u . 1 1 7 ) .

Der Flachsanbau bl ieb sei t  Ende des 19. Jahrhunderts
in Deutschland unbedeutend. Nur während der
beiden Weltkr iege nahm er wieder zu, um anschl ie-
ßend erneut zur Bedeutungslosigkeit  abzusinken.
Nach dem l. Weltkrieg führte die wirtschaftliche De-
pression zu St i l legungen in der leinenverarbeitenden
Industr ie,  nach dem l l .  Weltkr ieg ging das wicht ige
Anbaugebiet Schlesien mit  seinen guten Flachs-
qual i täten ver loren; und es verbl ieben nur Gebiete mit
minderer Flachsqual i tät .  Als schl ießl ich durch die
wirtschaft l ichen Einigungsbestrebungen (EWG) und
die Aufhebung der Zol lgrenzen 1956 besserer Flachs
aus Frankreich, Belgien und Hol land auf den deut-
schen Markt kam, ging der Flachsanbau ganz zurück.

Flachsraufen in Wibbecke um 1935



Flachsanbau und Leinenherstellung heute
Erst ab 1983 wurde der Anbau von Flachs aus
agrarökonomischen und ökologischen Gründen für
Landwirte wieder interessanter,  er wurde seitdem
auch öffentlich gefördert.
Die Anbau-,  Ernte- und Verarbeitungsverfahren müs-
sen auf einen besseren technischen Stand gebracht
werden, wobei z.  B. die aufwendige tradi t ionel le Tau-
oder Wasserrotte durch Dampfdruck- oder Tensid-
aufschlußtechniken abgelöst werden sol l .  Bei der
Lösung dieser Aufgaben muß die deutsche Flachs-
und Leinenforschung ganz von vorn anfangen, denn
die Erfahrungen mit  den histor ischen, sehr arbeits-
aufwendigen Verarbeitungstechniken - wie sie auch in
dieser Broschüre vorgestel l t  werden - können so nicht
überpommen werden. Auch ist  unklar,  ob der
Schwerpunkt der neuen Entwicklung mehr in Rich-
tung text i ler .oder nichttext i ler Anwendung (2. B.
Asbestersatz,  Ole, Futter)  gehen sol l .
Die ausschl ießl iche Verwendung des Flachses im
technischen Bereich stößt z.Zt.  noch - wie auch bei an-
deren nachwachsenden Rohstoffen -  an Rentabi l i -
tätsgrenzen. Denn mit  den erzielbaren Preisen können
kaum Erlöse erwirtschaftet werden, die die Verfah-
renskosten und Deckungsbeiträge kompensieren
würden (Däschner 1990, 5.26).  Unter den gegenwärt igen
konvent ionel len Bedingungen könnte nach Laue (rggo,
S.zgf l  höchstens eine Ausweitung der Flachsanbau-
f lächen auf 4.000 ha als real ist isch angesehen werden.
Eine Aufstockung auf 100.000 bis 150.000 ha wird erst
gel ingen, wenn rentabler produziert  und auch Oua-
l i tät  und Preise konkurrenzfähig werden.

Die Dorfbewohner von Wibbeke waren mit dem
Flachsanbau besonders intensiv beschäftigt. Deshalb ist
auch im Ortswappen von Wibbeke das Haspelrad als
Symbol der Flachsverarbeitung eingebracht. Hinzu
kommt noch, daß man den Wibbekern den
Terneidsnamen ,,Häjentötte" zugedacht hat. Dieser
Spi tzname wird aber  auch in Zusammenhang mi t  den
vorwiegend hellblonden Kindern des Dorfes gebracht.

W. Quentin

Diese Entwicklung ist  auf dem Hintergrund zu sehen,
daß die Bundesrepubl ik Deutschland Flachsrohware
und Leinenprodukte import iert .  Seit  1988 besteht nur
noch e ine  e inz ige  Le inensp innere i  in  Füssen,  d ie
Langfasern, Schwung- und Hechelwerg verarbeitet .  In
ca. 90 weiteren Spinnereien werden Mischgarne mit
einem Leinenantei l  von 5 -  50% hergestel l t .  Auf 7.000
bis 8.000 t  wird die bundesdeutsche Leinengarnpro-
dukt ion (Lang- und Kurzfasern) im Jahre 1990
geschätzt.  Das entspr icht einer Anbauf läche von ca.
6.000 ha (Laue,1990,5.2st.  Zu bedenken ist  auch, daß zur
Zeit  das Hauptziel  des Flachsanbaus weltweit  die
Leinölgewwinnung ist .  Nur etwas mehr als 1/8 der
Weltanbauf läche für Flachs wird mit  Faserlein bestel l t .
Die größten Anbauf lächen für Faserlein l iegen in der
ehemal igen UdSSR,  in  Ch ina  und Frankre ich .  Von der
Normand ie  über  F landern  b is  nach Nordho l land
erstreckt sich das größte westeuropäische Anbau-
gebiet. Etwa 40% der in Westeuropa erzeugten
Leinenfasern werden in l tal ien versponnen und
verwebt; von dort kommen dann auch 65 o/o der
bundesdeutschen Leinengewebe-lmporte für Beklei-
dungs- und Heimtext i l ien.
Insgesamt muß wohl die Revital is ierung des Flachs-
anbaus und der Leinenverarbeitung sehr di f ferenziert
betrachtet und bewertet werden. Dabei s ind z.B.
notwendige weltwir tschaft l iche Veränderungen, die
internat ionale Arbeitstei lung zwischen Industr ie- und
Entwicklungsländern und die günst ige Produkt ion
von Kurzfasern in den osteuropäischen Ländern zu
berücksicht igen. Gesehen werden sol l te auch, daß die
französischen und belgischen Flachsanbauer,  denen
es dank hoher EG-Subvent ionen recht gut geht,  die
Ausweitung des Flachsanbaus in der Bundesrepubl ik
Deutschland als wachsende Konkurrenz betrachten.
Trotz Zunahme des bundesdeutschen Flachsanbaus
kann daher von einer Renaissance der Leinfaser noch
nicht gesprochen werden. Pf lanzenzüchtung, Techno-
logie- und Verwertungsforschung, Schulung und Be-
ratung der Landwirte,  Verbesserung der Vermark-
tu n gsstru ktu ren m üssen noch weiterentwickelt werden.



Vom Flachs zum Leinen

1. Aussaat und Ernte des Flachses

Die Aussaat ist  in jeder Gegend unterschiedl ich. In der
Regel fand sie am 100. Tage des Jahres statt. Es mußte
ein Feld ausgewählt  werden, auf dem während der
vorangegangenen Jahre kein Flachs angebaut
worden war, denn der Boden zeigt schon nach einem
Anbaujahr eine gewisse Flachsmüdigkeit ,  d.  h.  Flachs
wächst dort schlecht, und der Ernteertrag ist
niedr iger.
Drei  bis vier Wochen nach der Aussaat wurde das
Unkraut im Flachs gejätet.  Etwa 100 Tage nach der
Aussaat (Ende Jul i /Anfang August) erreicht der Flachs
seine Reife:  Die Sprossen sind dann gelb (Gelbrei fe),
die Samenkapseln (Knoten) werden dunkelbraun. Der
Flachs sol l te nun geerntet werden, denn sonst ver-
holzen die Fasern und werden spröde. Auch können
die Samenkapseln sich öffnen und ihren Samen
verl ieren. Zur Flachsernte, dem Flachsraufen wurden
Verwandte und Freunde eingeladen. Die Arbeit  wurde
überwiegend von Frauen ausgeführt .  Die ca. 100 bis
120 cm langen Planzen wurden mit  den Wurzeln per
Hand ausgerauft ,  damit  zum einen mögl ichst lange

Vesperpause bei der Flachsernte in Wibbecke um 1935
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Fasern gewonnen werden konnten, denn diese gehen
bis in die Wurzeln, und zum anderen sich die Stengel
während der Rotte an etwaigen Schnittstellen nicht
baheriologisch zersetzten.
Jede Handvol l  ausgeraufter Flachsstengel wurde
sorgfältig kreuzweise übereinander abgelegt,
gebündelt  und anschl ießend zum Nachtrocken auf
dem Feld zu ,,Hütten" aufgestellt.

2. Riffeln

War der Flachs trocken, so wurde er mit  dem Kuh-
oder Pferdegespann eingefahren. Nun mußten die
Samenkapseln, die ,,Knutten" abgestreift werden. Das
geschah in der Scheune mit  Hi l fe eines Balkens, der in
etwa 1 Meter Höhe quer über die Tenne gelegt wurde
und auf dem mehrere eiserne Kämme befest igt
waren. Durch diese Kämme wurde der Flachs von
Frauen gezogen, wodurch die Samenkapseln von den
Stengeln abgestrei f t  wurden. Ein solcher Rif felkamm,
auf Platt  , ,Reepebusch"genannt,  hat in der Regel mehr

Abstreifen der Samenkapseln am Riffelbaum, Wibbecke um 1910



als ein Dutzend vierkant iger,  oben spitz angeschmie-
deter Eisenstäbe von 25 bis 35 cm Länge.

Die Samenkapseln wurden mit  den für das Getreide
übl ichen Dreschf legeln in der , ,ersten Flachsschlacht"
ausgedroschen. Fal ls man ein Tei l  des Samens als
Nahrungsmittel  oder als Saatgut (wurde im 19.
Jahrhundert  unübl ich) nicht benöt igte, wurde die
gesamte Part ie verkauft  und in der Ölmühle zer-
quetscht,  um das Leinöl auszupressen. Die Rück-
stände der Preßvorgänge ergaben den Ölkuchen, ein
hochwert iges Viehfutter.  Das Leinöl diente bis zur Ein-
führung des  Pet ro leums zur  Fü l lung der  Ö l lampen,
d ie  a ls  L ich tque l le  in  Haus und Sta l l  gebraucht
wurden.

Die , , leeren" Flachsstengel bündelte man. Sie wur-
den, bevor sie zur Rottekuhle gefahren werden konn-
ten, zu großen Wasserbunden zusammengebunden.

3. Rotten

Diese Wasserbunde, auch , , lnbindelse" genannt,
wurden in Teiche und Rottekuhlen geschichtet und
mit Brettern und Steinen beschwert,  um den Flachs
ständig unter der Wasseroberf läche zu halten. Mit
dem Rotten begann die Gewinnung der Gespinst-
faser.  Hierbei bewirkte ein Fäulnisprozeß unter
Wasser die Lösung der Bastfaser aus ihrem natür-
l ichen Verbund. Die Faser löste sich dabei vom
Holzkörper so weit ,  daß eine mechanische Trennung
mögl ich wurde. Eine zu kurze oder zu lange Rotte
beeinf lußte die Faserqual i tät .  Bei einer Uberrottung
gri f f  der Fäulnisprozeß schon die Faser an; bei  zu
kurzer Rottezeit  l ießen sich die Fasern nur schwer von
den Holztei len lösen. Das Wasser durf te für den
Rottungsvorgang nur einen geringen Kalkgehalt  auf-
weisen, wei l  dieser die Faserqual i tät  verschlechterte.
Je nach Wassertemperatur dauerte die Wasserrotte
eine Woche und länger.  Erfahrene Personen über-
wachten diesen Vorgang, entnahmen Proben und
legten den Zeitpunkt fest,  an dem der Flachs aus dem
Wasser genommen werden mußte. Neben der Was-
serrotte gab es noch die Taurotte:  Der Flachs mußte

Einbringen der Wasserbunde in die Rottekuhlen, Wibbecke um 1910
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Bündeln des Flachses, Wibbecke um 1910



In Wibbecke werden die Flachsrotten verlost!
Die Rottegruben befanden sich in Wibbecke am
Ortsausgang nach Adelebsen. In einem Dokument von
1868, einem Protokol l  über die dort  neu angelegten
Flachsrotten wird ausgeführt:
,,ln der heutigen Gemeindeversammlung, die durch die
Teilung und Verkoppelungsangelegenheit, der Feld-
mark Wibbecke betreffend, nötig geworden ist. Die neu
angelegten Flachsrotten, an die Berechtigten durch Los
verteilt.
Nachdem den Beteiligten eröffnet wal daß der An-
bauer Heinrich Engelbrecht, obgleich nicht reihebe-
rechtigt, doch eine Rotte erhalten soll. Da er in der frü-
heren Lage, auch eine für sich gehabt, so soll er die
unter Neu angelegte Flachsrotte, für seine Anbauer-
stelle in Nutzung nehmen. Wogegen von den Anwe-
senden auch kein Einspruch erhoben wurde. Hierauf
wurde zur Verlosung geschritten und bemerkt, daß die
über der Engelbrechtschen Rotte, die erste mit Nr. 1
bezeichnet sei und die Nummen heraufzählten. (...)
Vorgelesen, genehmigt. W. Klinge, Bauermeister"
aus: W. Ouentin

dazu auf einem abgeernteten Getreidefeld oder einer
Wiese ausgelegt werden; er war den Witterungs-
einf lüssen so lange ausgesetzt und wurde von Zeit  zu
Zeit  gewendet,  bis die Stengel den erforderl ichen
Rottegrad erreicht hatten. Dieser Vorgang dauerte län-
ger,  etwa 3-4 Wochen. Tau, aber auch Regen waren
dazu erforderl ich. Durch das Wenden war die Taurotte
sehr arbeitsaufwendig. Dagegen hatte die Wasser-
rotte ein anderes Problem: die starke Verunreinigung
der Gewässer.  Die Rotte in f l ießenden Gewässern wur-
de deshalb schon im 18. Jahrhundert  verboten und es
mußten seperate etwa 1 Meter t iefe Wasserkuhlen
angelegt werden. Doch kam es immer wieder aus den
verschiedensten Gründen zu Zuwiderhandlungen.

4. Dörren

Nach dem Rotten wurden die Bündel ausgewaschen
und zum Trocknen auf ein abgeerntetes Feld, die
,,Stoppel", oder auf eine Wiese, den ,,Rasen", ,,aut-
gestaucht" und ausgebrei tet .  Damit der Flachs gleich-
mäßig trocknen konnte, mußte er regelmäßig gewen-

det werden. Eine längere Regenperiode
durf te es auch nicht geben, da sonst der
F lachs  zu  fau len  begann.  Desha lb  ha t
man den Flachs oft  am Herd oder in
Backöfen getrocknet. Diese Art des
Trocknens, ,,Darren" oder ,,Dörren" ge-
nannt,  hatte die Aufgabe, die Holzantei le
mürbe und spröde werden zu lassen, so
daß sie sich besser von den Fasern lösen
l ießen. Mancherorts wurde in speziel l
dafür gebauten Öfen gedörrt .  Da Flachs
sehr  le ich t  en tzünd l ich  is t  und daher  vom
Dörren eine große Brandgefahr ausging,
wurden besondere Brandschutzverord-
nungen er lassen, nach denen es z.B. ver-
boten war,  den Flachs in Backöfen oder
am Herd zu dörren.

Beschweren der Wasserbunde mit Brettern und Stei-
nen vor dem Fluten der Rotte, Wibbecke um 1910



5. Boken und Brechen

Mit dem Boken und dem anschl ießenden Brechen
begann im Herbst die , ,zweite Flachsschlacht" auf den
Höfen: Dann ertönte aus vielen Scheunen die
,,Hackmusik" der Brechen. Frauen und Mädchen
halfen sich nachbarschaft l ich, s ie schützten mit  einem
Kopftuch ihre Haare vor Staub und Schewe. Zunächst
wurden die holzigen Bestandtei le des Stengels mit
einem Holzhammer, dem ,,Bokehammer",  auf dem
,,Bokeklotz" weich geklopft  und so ihre Entfernung
von der Faser vorberei tet .  War die zu verarbeitende
Menge Flachs größer,  wurde ein Klopfer mit  langem
Stiel ,  eine , ,Trei te" oder , ,Troi te",  genommen. Große
Mengen wurden mancheror ts  auch in  Bokemühlen
mit einem Stampfwerk bearbeitet .  Al len Geräten
gemeinsam war die geri f fel te Unterseite,  wodurch der
Flachs zwar gebrochen, die Faser aber nicht
beschädigt wurde.

Treite und Flachshammer

Nach dem Boken folgte das Brechen des Flachses.
Dazu wurde e ine  Handvo l l  F lachs  quer  durch  d ie
,,Breeke" (Breche) gezogen, deren Hebel dabei immer
wieder heruntergedrückt wurde. In der , ,Breeke"
wurden die holzigen Bestandtei le des Stengels zer-
spl i t tert .  Sie lösten sich von den Bastfasern und f ielen
zum größten Tei l  berei ts zu Boden. Das gebrochene
Stengelholz wird als , ,Schewe" bezeichnet,  es wurde
als Bindemittel  dem Lehm beim Hausbau zugegeben
und zu diesem Zwecke sogar bis Gött ingen gefahren.
Es konnte aber auch als Stal lspreu genutzt werden.
Die , ,Breeke" besteht aus einem ca. 50 -  70 cm hohen

Holzgestel l ,  an dessen Oberseite sich drei  ange-
schrägte Holzschienen bef inden.
Ein an der Schmalseite des Gestel ls angebrachter
Hebel, der, etwas versetzt, ebenfalls zwei gleichartige
Holzschienen besitzt ,  drückt den dazwischen gelegten
F lachs  in  d ie  Zwischenräume.  Es  g ib t  Grob-  und
Fe inbrechen.  Be i  der  Fe inbreche s ind  d ie  Sch ienen der
Breche aus Eisen gefert igt .  Der Spielraum ist  hier
wesent l ich geringer eingestel l t ,  wodurch auch kleine-
re Reste des Holzes am Stengel brechen. Es wurde
al lerdings nicht häuf ig mit  zwei Brechen gearbeitet .

Die Arbeit an der Handbreche, Wibbecke um 1910



Etwa Mit te des 19. Jahrhunderts wurden die ersten
handangetr iebenen Maschinenbrechen eingesetzt,
eine Erleichterung gegenüber der mit  v iel  Kraft  zu
betreibenden Handbreche. Diese Maschinen hießen
auf Platt  , ,Riwebreeke" oder , ,Streebreeke".  Andern-
orts wird sie , ,Rick-Rack" genannt.

Ouerschnitt

durch eine

Handbreche

Ribben

Dort,  wo das Feinbrechen nicht gebräuchl ich war,
sch loß s ich  a ls  nächs ter  Arbe i tsgang in  manchen
Reg ionen das  , ,R ibben"  (Re iben)  an .  Auch h ie rmi t
so l l ten  d ie  noch vorhandenen Ho lz te i l chen ge lös t  und
d ie  Faser  geschmeid ig  gemacht  werden.  Dazu wurde
der  F lachs  au f  e inem Stück  Leder  mi t  e inem Re ibe isen
gerieben. Dieser Arbeitsgang war nicht sehr anstren-
gend, aber zei taufwendig. Das Ribben folgte nicht
zwangsläuf ig dem Brechen, sondern konnte auch zu
einem späteren Zeitpunkt der Flachsverarbeitung
statt f inden.

6. Schwingen

Am Schwingbock wurden die noch an der Faser
haftenden Holztei lchen (Schewe) und kurze und
verworrene Fasern (Werg oder Heede genannt) mit
einem 40 - 50 cm langen hölzernen Schwingbrett
ausgeschlagen. Der Schwingbock war etwa ein Meter
hoch und hatte im oberen Bereich einen Ausschnit t ,  in
den mi t  der  l inken Hand das  Bünde l  F lachs  ge leg t
wurde. Mit  der rechten Hand konnte nun mit  dem
Schwingbrett  so lange am Flachs heruntergeschlagen
werden, bis er s ich weich anfühlte und glänzte. Die

ru
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Einsatz einer Maschinenbreche in Wibbecke um 1910



Arbeiten am Schwingbock in Wibbecke um 1910

erstmals im Verarbeitungsprozeß anfal lende Heede
(Werg) ging in die Polsterei  oder wurde zu grobem
Sackgarn versponnen.

Bei ger ingen Mengen zu bearbeitenden Flachses
reichte es aus, diesen einfach über eine Stuhl lehne zu
legen und mit  den Schwingbrett  daran herunter zu
streifen. Dabei entstand aber die Gefahr der Ver-
letzung der Haltehand. Auf großen Höfen benutzte
man schon ab Mit te des 19. Jahrhunderts eine
Schwingmaschine, deren rot ierende Schwingmesser
mit tels einer Handkurbel angetr ieben wurden. Damit
konnten größere Mengen Flachs in kürzerer Zeitbear-
beitet werden.

Ausschlagen des Flachses mit dem Schwingbrett,
Verl iehausen um 1900

7. Hecheln

Das Hecheln diente der gleichmäßigen Ausrichtung
der Fasern, eine Voraussetzung für den anschl ießen-
den Spinnvorgang. Letzte Holzpart ikel  und kurze
Fasern wurden dabei ausgekämmt. Das geschah so,
daß ein Büschel Flachsfasern mehrmals mit  der Hand
durch eine Nagelbürste gezogen wurde, die an einem
Hechelbock befest igt  war.  Je nachdem, wie fein und
lang die Fasern werden sol l ten, nahmen die Frauen
eine Abzugs-,  Grob- oder Feinhechel.  Bei der Abzugs-
hechel stehen die Nägel sehr weit  auseinander,  bei
der Feinhechel dicht zusammen. Damit s ich die
ausgekämmten Fasern anschl ießend nicht, ,verhed-
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Flachs am Hechelbock durchhecheln. Wibbecke um 1910

derten",  wurden sie zu Zöpfen, zu sogenannten
,,Knocken" zusammengedreht und in Koffern aufbe-
wahrt,  um sie vor Mäusen zu schützen. Aus den lan-
gen Fasern  s te l l ten  d ie  Sp inner innen Garne fü r  fe ines
Leinen het aus den kürzeren Garne für Bett-  und
Handtücher  und aus  grober  Heede Garne fü r  Säcke.
Die Sei ler drehten auch aus Grobheede Str icke und
Taue. Übl ich war es, daß die Mägde mit  Heede ent-
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lohnt  wurden,  aus  der  s ie  s ich  mi t  v ie l  Gesch ick
ihre Wäsche für die Aussteuer herstel len konn-
te  n .
Nach diesem Arbeitsgang lag endl ich eine ver-
spinnbare Faser vor.  Der Arbeitsaufwand zur ih-
re r  Hers te l lung  war  jedoch sehr  g roß und d ie
Ausbeute an hochwert iger Faser gering. Denn
vom Rohflachs bl ieb nur etwa 1/3 der Ausgangs-
menge a ls  re iner  F lachs  übr ig ,  2 /3  f ie len  a ls
Schewe und Heedeff ierg ab.

Ein Büschel, das sind zwei Handvoll, zog man
durch den Hechelkamm und nannte das eine
Riste. Drei Risten ergaben einen Worp und
zwanzig Worp einen Baaten. Nach einer an-
deren Berechnung heißt es: 84 Risten gebro-
chenen Flachses ergeben eine Brakebaate, 42
Risten eine Swingelbaate und 21 Risten ein
Kuen, eine Baate auch Kawebaate, Ribbelbaate
oder Rauhbaate genannt. Die Risten vom
Ristelwocken genommen, werden zu Dissen
zusammengebunden. 8 Risten ergeben ein
Dissen, und sechs mal acht Dissen ergeben
eine Boote. Vom grünen Flachs ergeben 80
Risten eine Boote.

W. Quentin

8. Spinnen

In  den Win termonaten wurde der  geheche l te
F lachs  versponnen.  Wenn auch das  ganze Jahr  über
gesponnen wurde,  so  war  d ies  d ie  e igent l i che  Sp inn-
saison. War die häusl iche Arbeit  verr ichtet,  setzten
s ich  d ie  Frauen ans  Sp innrad,  auch noch Stunden
nach dem Abendessen. Zunächst wurden um einen 80
cm langen Stock die Flachszöpfe zur , ,Flaßdisse"
gedreht und auf dem Stock befest igt .  Der Spinnrocken
l ief  oben spitz aus, ein brei tes Band hiel t  ihn
zusammen;  un ten  war  e r  25  -  30  cm bre i t .  Be im Sp in-
nen werden die Fasern mit  dem Spinnrad so zusam-



Verarbeitung von 100 Bunden* Flachs:

Riffeln 8 Tage
In die Rotte fahren 1/8 Tag
Ein legen und Waschen 2 Tage
Herausnehmen und Wenden 9 Tage
Einfahren 3/8 Tag

Nach der Rotte verblieben nur noch 70 Bunde.

Klopfen 7 Tage
Brechen 10 Tage
Schwingen 5 5/6 Tage
Ribben 5 5/6 Tage
Hecheln 5 5/6 Tage
Spinnen 300 Tage

* Eine Druchschnittsernte betrug 75 Bunde je Morgen

Zeitaufwand bei der Flachsverarbeitung für eine Person

mengedreht  und au f  e ine  Spu le  gewicke l t ,  daß aus
den e inze lnen Fasern  e in  g le ichmäßiger  und fo r t -
laufender Faden entsteht.  Die Spinntechnik hat s ich
im Laufe der Jahrhunderte verändert :  von der Hand-
sp inde l  zum Handsp innrad,  we i te r  zum fußbet r ie -
benen F lüge lsp innrad  und sch l ieß l i ch  zur  Sp inn-
maschine. Jedoch wurden die verschiedenen
Techniken häuf ig nebeneinander betr ieben.

Das schon im 16. Jahrhundert  eingeführte Tr i t t -
sp innrad  ermög l ich te  e ine  bequeme S i tzha l tung und
leicht ausführbare Arbeitsabläufe. so daß z.B. Kinder
beaufsicht igt  werden und sich al le gut unterhalten
konnten. So verband sich Arbeit  mit  der Gesel l igkeit .
Mehrmals in der Woche trafen sich abends zwischen
November  und März  re ihum d ie  Frauen mehrerer
Fami l ien  zu  gemeinsamer  Sp innarbe i t  in  den
sogenannten , ,spinnstuben". s ie galten als der
, ,Sonnenschein des Winters".  Al te und Junge,
Bäuerinnen und Mägde trafen sich aber getrennt.
Auch Männer waren im Laufe des Abends zugelassen.

Am Spinnrad. Wibbecke um 1910

Haspeln

Um das gesponnene Garn  nach e inem e inhe i t l i chen
Maß abzumessen,  wurde der  Faden von der  Spu le  au f
eine geeichte Haspel gewickelt .  Dazu besaß der
Haspel eine Vorr ichtung, die nach einer best immten
Anzah l  von  Umdrehungen (90)  e inen Hammer-  oder
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Glockenschlag ertönen l ieß. Der bis dahin aufge-
haspelte Faden war ein , ,Gebind" oder , ,Bind".  Es
wurde mit  einem Faden zusammengebunden und
trennte eines so von dem nächsten. Zehn Bind
ergaben ein Lop. Dies war die Garnmenge, die eine
Spinnerin etwa an einem Arbeitsnachmittag her-
stel len konnte.

Aufwickeln des gesponnenen Garns von der Spindel auf den
Haspel, Wibbecke um 1910

Büken

Das Garn wurde vor dem Verweben gesäubert  und mit
Buchenholzasche in einem Bott ich gekocht.  Dies
nannte man , ,büken". Anschl ießend wurde das Garn
gebleicht und z. T. auch gefärbt.

9. Weben

ln jedem Bauernhaus stand ein Webstuhl, und jeder
Bauer konnte weben. Aber auch Bauhandwerker,
die im Winter keinen Verdienst hatten, webten
dann, entweder für sich oder auf fremde Rechnung.
So webte mein Vater, der Maurer war, bei den
Bauern zu Hause. Er bekam volle Kost und pro Tag 2
Mark Lohn, in einer Zeit, in der ein Maurer bei 10
Stunden Arbeitszeit 3 Mark verdiente. Die Bauern
brauchten vielWebwaren, da die Dienstmädchen zu
ihrem Barlohn auch Leinwand für die Aussteuer
erhielten. Außer dem Barlohn erhielten die Dienst-
mädchen als Deputat eineinhalb Stiegen Leinen zu
Leib- und Bettwäsche und eine halbe Stiege bunt-
gewürfeltes Leinen zu Bettbezügen, 5 Ellen Beider-
wand zu Winterkleidung und graues Leinen zu einer
Sommerbluse. Außerdem ein Paar Arbeitsschuhe
und Lederpantoffeln. Wenn ein Mädchen bis zu
ihrer Verheiratung sechs bis acht Jahre so sein
Deputat erhalten hatte, war der Anfang zur Ehe an
Leinen zu Bett- und Leibwäsche für viele Jahre
vorhanden.
A.Riemenschneider im Schoninger Dorfbuch 1961

Flachsbearbeitung und das Spinnen war weitgehend
die Arbeit  von Frauen, die Weberei jedoch Männer-
sache. Wenn sich genug Garn angesammelt  hatte,
etwa Ende Januar oder im Februar,  konnte es zum
Weber gebracht werden, oder es wurde im haus-
eigenen Webstuhl, auf Platt ,,Werketave" verarbeitet.
Vorher mußten jedoch noch einige Vorberei tungen
getroffen werden:
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Scherbrettes ge-
zogen - das sol l te
e ine  g le ichmäßige
Fadenführung s i -
chern  -  und au f
einen Scherrah-
men gewickelt .
Von dort  wurde
die Kette abge-
n o m m e n  u n d  z u m
Zopf geflochten,
damit die Fäden
nicht wieder
durcheinander ge-
r ieten. Diese
Arbeit war auf-
wendig und kom-
pl iz iert  und
bedurfte viel Kon-
zentrat ion. Ein
k le iner  Feh ler
konnte unter Um-

ständen ein Durcheinander in der gesamten Kette
bewirken. Die damit Beschäft igten durf ten sich also
nicht ,,verzetteln".

Spulen mit der Garnwinde, vmtl.  Gladebeck um 1919

Spulen

Um das Garn verweben zu können, mußte das Bind
zunächs t  au f  e ine  Garnwinde ge leg t  und mi t  e inem
Spul rad  au f  g roße Spu len ,  sogenannten  , ,Pe i ipen" ,
gespult  werden. Die Verwendung von Spulen er leich-
terte das Scheren der Kette. Auch das Schußgarn
mußte auf kleinere Spulen gebracht werden, die ins
Weberschif fchen paßten. Für die Tagesleistung eines
Webers, hatten Frau und Kinder tägl ich drei  bis vier
Stunden zu  spu len .

Scheren

Beim Scheren, auch ,,Zetteln" genannt, wurden ca.20
Spu len  in  e ine  Spu l le i te r  gehängt .  D ie  Fäden von den
Spulen wurden paral lel  durch die Öffnungen des Das Scheren der Webkette
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Weben

Das Prinzip des Webens
besteht dar in,  daß Fä-
den verkreuzt und da-
durch zu einem Flächen-
gebi lde werden. Das
vorbereitete Kettgarn
wurde von erfahrenen
Webern als Kette auf
den Webrahmen aufge-
zogen. War das gesche-
hen, so konnte der Web-
vorgang beginnen: Mit
Hi l fe eines Pedals wur-
den die beiden Hebe-
bäume,  an  denen d ie
Kettfäden befestigt wa-
ren, gehoben bzw. ge-
senkt.  Durch den da-
durch entstehenden
Webschaft wurde das
Schiffchen mit dem
Schußfaden geworfen.
Der eingebrachte
Schußfaden mußte dann mit  dem Webkamm fest an
das berei ts vorhandene Gewebe gedrückt werden.
Dieser Vorgang wiederholte sich so lange, bis das
Leinenstück fert iggestel l t  war.  Bei der Verwendung
von verschieden gefärbtem oder unterschiedl ich
starkem Garn können auch aufwendige Muster
gewebt werden.
Zu einer St iege Leinen (11,60 cm lang und 80 cm brei t)
wurden 8 Lop Kettgarn benötigt. Meist wurden 6
Stiegen gewebt. Dazu benötigte ein Weber 12
Arbeitstage zu je 10 Arbeitsstunden. Die Leinwand
wurde in Lagen von 18 Metern abgeschnit ten und
zusammengelegt. Bestand das Gewebe aus Kettfäden
mit Leinengarn und der Einschlag aus Heedegarn, so
war es , ,halbf lächsernes Leinen".  Es wurden auch
Mischgewebe hergestellt: Wenn in die Leinenkette
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1-Schätte
2-Kettfäden
3-Schußfaden
4-Weberschiffchen
S-Webkamm
o-Kettbaum
7-Leinenbaum
8-Brustbaum

Schematische Darstellung des Webvorgangs

Wollgarn eingeschossen war, wurde von ,,Beider-
wand" gesprochen, hatte das Gewebe Baumwolle als
Einschlag, nannte man es , ,Barchent".

10. Büken und Bleichen

Nach dem Weben wurde das Leinen , ,veredelt" :  Damit
es mögl ichst weiß aussah, wurde es gesäubert  und
nochmals in einem Bott ich mit  Buchenasche gebükt,
, ,geboikt" .  Anschl ießend konnte es gebleicht werden.
Es gab dafür speziel le Bleichf lächen, an denen die
Leinwand einige Tage und Nächte auf lange Holz-



In der Webstube, vmtl.  Gladebeck um 1919

gestel le gespannt,  mehrmals befeuchtet und gewen-
det wurde. Nachts schl ief  ein Mann mit  einem
Wachhund in einer kleinen Hütte auf der Bleiche, um
Diebstähle der arbeitsaufwendigen und teuren Lein-

wand zu verhindern. Das von der Bleiche eingeholte
Leinen wurde per Hand gereckt,  mit  dem Mangelholz
gemangelt  und zusammengerol l t .  Aufbewahrt wurde
es in Leinenschränken und Truhen.
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