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Vorwort 
 

Warum wir speziell dieses Thema gewählt haben, hängt damit zusammen, dass wir an dem 

Sparkling Science Projekt „Dem Flachs auf der Spur“ teilgenommen haben. Frau Prof. Mag. 

Gabriele Waysocher hat uns im Kulturtouristik- und Projektmanagement-Unterricht im dritten 

Jahrgang von diesem Projekt im Lesachtal berichtet. Da wir noch so gut wie nichts über den 

Flachs wussten, haben wir uns entschieden daran teilzunehmen. 

Daraufhin trafen wir uns einige Male im Bildungszentrum in St. Lorenzen im Lesachtal – bei 

den sogenannten Projekttagen. Unser Wissen wurde durch Interviews mit Zeitzeugen und 

kreativen Arbeiten sehr bereichert. Darüber hinaus sind wir sehr froh, dass wir viele neue 

Leute kennenlernen durften und auch mit ihnen zusammen arbeiten konnten. Auch die Arbeit 

mit den Hauptschülern hat uns eine neue Sichtweise für eine funktionierende Teamarbeit 

gezeigt. Die Projekttage im Lesachtal waren sehr abwechslungsreich und es hat uns sehr 

viel Spaß gemacht. 

Für diese bereichernden Erfahrungen möchten wir uns bei den Organisatoren, Herrn Univ.-

Prof. Dr. Gerhard Strohmeier und Frau Dipl. Ing. Andrea Sieber MA MA, sowie den 

Mitwirkenden dieses Projektes, Herrn Hans Guggenberger, verantwortlicher Lehrer am 

Bildungszentrum Lesachtal und den Zeitzeugen, recht herzlich bedanken.  

Frau Prof. Mag. Gabriele Waysocher war uns von der schulischen Seite stets eine große 

Hilfe. Dafür danken wir ihr sehr. Wir möchten uns auch bei unseren Interview-Partnern, 

Herrn Adolf Niedermüller und Frau Maria Niedermüller, bedanken, die uns mit ihrem Wissen 

und Erfahrungen einen großen Einblick in das Thema Flachs und seine Verarbeitung geben 

konnten.  
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1. Einführung 
 

Unsere Fachbereichsarbeit ist ein Teilprojekt des Sparkling Science Projektes „Landscape 

and Youth – Dem Flachs auf der Spur“, welches von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 

Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerhard Strohmeier und Frau Dipl.Ing. Andrea Sieber MA MA vom 

Institut für Interventionsforschung und Kulturelle Nachhaltigkeit, Standort Wien, geleitet 

wurde. 

Bei den Interviews mit Zeitzeugen während der Projekttage im Lesachtal haben wir sehr viel 

über den Flachs-Anbau und den Weg zum fertigen Leinen erfahren. Doch was aus dem 

Leinen schlussendlich wurde, wurde bei den Interviews und Vorträgen nur angeschnitten. 

Das hat unsere Neugier geweckt und so haben wir uns entschlossen, uns mit dem Thema  

Leinenstoffe im Lesachtal näher zu beschäftigen.  

Unser Ziel der Arbeit war es zu erforschen, wie Leinenkleidung früher entstanden ist, d. h. 

den Weg von der Faser bis zum fertigen Produkt zu beschreiben. Außerdem wollten wir 

feststellen, wie viel an Wissen über die Herstellung von Leinen zum fertigen Kleidungsstück 

bei der Lesachtaler Bevölkerung vorhanden ist bzw. ob noch Leinen oder Leinenkleidung 

von früher zu finden ist. 

Als Vorgangsweise haben wir daher Zeitzeugen-Interviews und einen Fragebogen gewählt. 

Im Rahmen der Projekttage haben wir Interviews mit Zeitzeugen aus dem Lesachtal geführt, 

die uns vor allem vom Anbau über die Ernte bis zur Verarbeitung der Flachsfaser zum 

fertigen Leinenfaden berichteten. Näheres über die Herstellung von Leinenstoffen erhielten 

wir dann in einem ausführlichen Interview des Zeitzeugen und Webers Herrn Adolf 

Niedermüller, welcher vorwiegend im Drautal von Hof zu Hof gezogen ist, um auf den Höfen 

die von den Frauen gesponnenen Leinenfäden zu Stoffen zu verweben. Herr Niedermüller 

hat uns bestätigt, dass das Weben und die Bräuche dazu im Drautal und im Lesachtal die 

gleichen waren, sodass aus seinen Aussagen sich auch auf die Leinenstoffherstellung im 

Lesachtal schließen lässt. Außerdem war es uns möglich, bei Frau Maria Niedermüller am 

Webstuhl selbst das Weben auszuprobieren, da im Gegensatz zum Lesachtal Frau 

Niedermüller drei Webstühle, einen großen und zwei kleine, hat, welche das ganze Jahr über 

aufgebaut sind. 

Bei dem Fragebogen, den wir über die Schüler unserer Partnerschule, dem Bildungszentrum 

Lesachtal, verteilten, war das Ergebnis nicht sehr ergiebig und für uns enttäuschend, da wir 

nicht viel Neues gegenüber den Projekttagen mit den Zeitzeugen-Interviews erfahren haben. 

Wir haben auch versucht, einen Schneider als Zeitzeugen zu finden, was uns jedoch nicht 

gelungen ist. Daher liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit auf dem Weben.  
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2. Allgemeines zum Flachs 
 

2.1 Geschichte des Flachses 

 
Der älteste Beleg für das Anfertigen von Kleidern wurde in Georgien, in der Dzudzuana-

Höhle, gefunden. Diese Leinen bestehen aus 488 Flachsfasern und davon sind mutmaßlich 

58 gefärbte Fasern dabei. Die Überreste wurden 2007 und 2008 aus einer Bodenschicht 

geborgen. Deren Alter wird auf 36.000 bis 31.000 Jahre geschätzt.  

Der älteste Flachsfasern-Fund in Europa wurde in der Tschechischen Höhle Dolni Vestonoce 

entdeckt. Man schätzt, dass diese Stoffe rund 28.000 Jahre alt sind. Bereits vor 6000 bis 

7000 Jahren wurde Flachs systematisch, von Ägypten, Mesopotamien und Phönizien, 

verarbeitet. 

Das Material für Kleidung von der griechischen und römischen Antike bis ins europäische 

Mittelalter war neben Wolle das Leinen. 

Es ist bekannt, dass das Leinen die älteste aller Faserpflanzen ist, die für die Herstellung von 

Textilien genutzt wird. Sogar die alten Ägypter wickelten ihre Toten in Leinenstreifen ein. Die 

Ägypter waren auch von der Heilkraft überzeugt und nannten es deswegen „Gewebtes 

Mondlicht“.1 

Leinen war auch ein Zeichen für Reichtum, je weißer das Leinen umso reicher die Person. 

Im Mittelalter jedoch bekam das Leinen eine neue Bedeutung. Da das Leinen sehr robust 

und belastbar war wurde es viel von der Arbeiterschicht getragen. Es hatte auch eine 

schmutzabweisende Eigenschaft und aus diesem Grund wurde es bevorzugt. 

Mit der Zeit begannen auch die südlicheren Länder mit dem Flachsanbau, so dass zwischen 

dem 12. und 13. Jahrhundert Deutschland führend im Flachsanbau war. Viele Städte 

verdanken dadurch ihren Reichtum. 

Als Mitte des 19. Jahrhunderts der Siegeszug der Baumwolle begann, verlor Leinen sehr 

schnell seine Vormachtstellung im Bereich der Bekleidungsstoffe und wurde fast völlig von 

der Baumwolle verdrängt, gewann aber später durch die ökologischen Naturfasern wieder an 

Bedeutung.2 Der Anteil am Weltfaseraufkommen beträgt ca. 2%.3 

  

                                            
1  
2Vgl.  http://de.wikipedia.org/wiki/Flachsfaser entn. 26.11.2014 
3  

Kommentiert [A1]: Fußnoten sind da, aber keine 
Quellenangabe! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Flachsfaser
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 Die Flachspflanze und Flachsfaser 

 

2.2.1 Allgemeines 

 

Flachsfaser  
http://de.wikipedia.org/wiki/Flachsfaser#mediaviewer/File 
Abbildung 1 die Flachsfaser 

:Flachs_2009.jpg 

Fasertyp Naturfaser 

Eigenschaften 

Faserlänge Einzelfaser 9-70, durchschnittlich 
33 mm 
Faserbündel 25-120 cm 

Faserdurchmesser 5-38 µm, durchschn. 19 µm 

Dichte 1,4g/cm³ 

Zugfestigkeit 0.90 GPa   
(Die Einheit Gigapascal beschreibt die   
Größenordnung von Druck) 

Spezifische Zugfestigkeit 0.60 GPa 

Elastizitätsmodul 85 GPa 

Bruchdehnung  1,8-3,3 % 

Wasseraufnahme 7 % 

Produkte Textilien 
4 

 

 

                                            
4Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Flachsfaser entn. 10.12.2014 

Abbildung 2 Die Flachsfaser 

Kommentiert [A2]: Dieses Kapitel neu überarbeiten und 
zusammenfassen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Flachsfaser
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2.2.2 Der Aufbau der Flachsfaser 

 

 

 

5 

 

Leinen oder Flachs sind Fasern aus der Lein- oder Flachspflanze, insbesondere auch das 

daraus gefertigte Gewebe oder Tuch. Flachs ist eine der ältesten Nutzpflanzen der 

Menschheit. Da sie sehr robust ist, kann beim Anbau häufig auf umweltbelastende Pestizide 

verzichtet werden. Aus dem meist blassgelben Stängelbast  wird die Naturfaser Leinen 

gewonnen. Leinen ist strapazierfähig und verfügt über einen edlen Schimmer. In der Mode 

wird Leinen heute besonders häufig zu Blusen, Hemden, Kleidern und Anzügen verarbeitet.6

 

Abbildung 3 Querschnitt eines Flachstängels 

Struktur eines Flachsstängels von außen nach innen [siehe Abbildung]:  

Rinde ist zuständig für die Schutzfunktion 

Faserbündel [hieraus wird später die Leinenfaser gewonnen] 

Holzschicht [Stabilitätsfunktion] 

Markgewebe [Schutzfunktion] 

Hohlraum [Biegsamkeitsfunktion]7 

  

                                            
5Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Flachsfaser entn. 10.12.2014 
6Vgl. http://handweberei-geltow.de/handweberei.php entn. 26.11.2014 
7Vgl. www.fashion-base.de entn. 26.11.2014 

http://www.fashion-base.de/Leinen.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Flachsfaser
http://handweberei-geltow.de/handweberei.php
http://www.fashion-base.de/
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3. Von der Aussaat zur Faser 

 

 Die Aussaat 

  
Die Flachspflanze, die zur Gattung Linum gehört, gedeiht in gemäßigten Klimazonen. Die 

Pflanze braucht viel Boden- und Luftfeuchtigkeit um gut und schnell zu wachsen. Es ist durch 

Züchtung gelungen drei verschiedenen Arten zu entwickeln – nämlich Faser-, Ölfaser- und 

Öllein.  

Acht bis fünfzehn Tage nach der Aussaat geht die Saat auf. Aus dieser Saat bilden sich 

weiße und auch blaue Blüten. Anschließend bilden sich erbsengroße Fruchtkapseln, welche 

die Samen beinhalten. Der Flachs wird nach ca. zwölf Wochen nach Aussaat geerntet.  

 

Die traditionelle Aussaat des Flachses im Lesachtal fand am 100. Tag eines Kalenderjahres 

statt. Er wurde auf Feldern unter 1300m Höhe flach ausgesät. Ein sandiger Boden war 

hierfür besonders gut geeignet. Wenn man den Flachs sieben Jahre auf dem gleichen Feld 

anbaut, wird er unempfindlicher gegen Pilzerkrankungen. 

Ca. 100 Sonnenstunden nach der Aussaat, können sich die ersten Keime bei guter 

Witterung entwickeln. Je nach Witterung, war der Flachs 100 Tage später reif zur Ernte. Die 

Zahl 100 beim Flachsanbau bezieht sich auf eine alte Wachstumsregel. „Sie besagt: Den 

hundertsten Tag aussäen, hundert Stunden im Boden, hundert Tage über dem Boden.“ 

Es sind einige Mythen bekannt, dass der Sämann vor oder bei der Aussaat gewisse Abläufe 

beachtet: Vor der Aussaat, isst der Sämann ein Brot mit Lesachtaler Speck. Dadurch werden 

seine Finger fettig und der Flachssamen gleitet leichter aus seiner Hand. Wenn man sät 

muss man sich sehr konzentrieren, deshalb soll der Sämann auf einem Weidenzweig kauen, 

damit er nicht reden kann und dabei abgelenkt wird.8 

 

 Das Jäten und die Ernte 

 
Wenn die Flachspflanze ca. 5 cm hoch war, wurde das Unkraut von Hand gejätet. Diese 

Arbeit verrichteten meistens die Lesachtaler Kinder und Frauen, da für diesen Vorgang sehr 

viel Fingerfertigkeit benötigt wurde. Teilweise wurde auch Barfuß oder mit Socken gejätet um 

die jungen Flachspflanzen nicht zu beschädigen. Gejätet wurden immer gegen den Wind, 

                                            
8 Vgl. Infozettel aus der Projektmappe vom Workshop am 15.-17. April 2013 

Kommentiert [A3]: Man soll den Flachs nur alle sieben 
Jahre auf dem gleichen Feld anbauen!!! Was ihr schreibt 
stimmt nicht!!! 
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damit sich die Pflanze danach wieder besser aufrichten konnte. Für 15 Ar im Lesachtal (1 Ar 

= 10m auf 10m) Fläche brauchten viel Personen etwa acht Arbeitstage zum Jäten.  

Als der Fachs reif war wurde er von den Lesachtalern mühevoll per Handarbeit mitsamt der 

Wurzel ausgerauft. Beim Raufen wurden mehrere Flachspflanzen im unteren Drittel 

angepackt und mit einem kurzen Ruck aus der Erde gezogen („Es sollte sich anhören, als ob 

eine Kuh grast“). Die Erde, die noch an den Wurzeln war, wurde ausgeklopft. Anschließend 

wurden die Bündel kreuzweise auf das Feld zum Trocknen und Nachreifen gelegt.9 

 

 Riffeln 

 
Eine der schwereren körperlichen Arbeiten war das Riffeln. In diesem Arbeitsschritt wurden 

die Samenkapseln vom Stängel abgestreift.  

Auf einen Riffelbalken mit mehreren groben Kämmen wurde der Flachs durch eiserne Zähne 

gezogen. Durch diesen Arbeitsschritt flogen die Samenkapseln zu Boden und anschließend 

wurden sie gedroschen und dadurch fiel der Leinsamen heraus. Dieser wurde gründlich 

gereinigt und anschließend wurde er für die nächste Saat im Frühjahr verwendet. Wenn die 

Lesachtaler genügend Saatgut hatten wurde der Rest in der Ölmühle zu Öl verarbeitet. Das 

so gewonnene Leinöl wurde zum Verzehr verwendet, aber auch als technischer Schmierstoff 

kam das Leinöl vor.10 

 

 Rösten und Darren 

 
Nach dem Riffeln wurde der Flachs in so genannten Flachsbündeln mit dem Fuhrwerk zu 

den Brechellöchern transportiert, wo der Boden feucht und wasserhaltig war. Auf dem 

Guggenberg und auf der Ante sind heute noch Überreste von Brechellöchern zu finden 

(rechteckige Gruben, ca. 6 m auf 3 m groß und rund 1 m tief). Diese Gruben waren mit 

Wasser gefüllt. Die Lesachtaler Frauen und Männer stampften mit den Füßen den Flachs 

unter Wasser, sodass dieser komplett eingedeckt war. Durch diesen Vorgang lösten sich im 

weiteren Verarbeitungsprozess die Fasern besser vom holzigen Kern. 

Der Flachs blieb rund acht Tage in der Rotte. Danach wurde er auf steilere Berghänge, in 

der Südlage, zum Trocknen ausgebreitet. Wenn die Hauptarbeit auf den Feldern und am Hof 

getan war, kam der nächste Arbeitsschritt – das Darren. Da der Flachs sehr schnell zu 

                                            
9 Vgl. Infozettel aus der Projektmappe vom Workshop am 15-17. April 2013 
10 Vgl. Infozettel aus der Projektmappe vom Workshop am 15-17. April 2013 

Kommentiert [A4]: Viel oder vier? 

Kommentiert [A5]: Wörtliches Zitat Quellenangabe fehlt! 
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brennen begann, wurde meist auf das Feuerdarren verzichtet und der Flachs wurde in der 

Sonne zum Trockenen ausgebreitet.11 

 

 Die Gewinnung der Fasern im Überblick 
 

 
 

Abbildung 4 Die Gewinnung der Fasern 

12 Vgl. Infozettel aus der Projektmappe vom Workshop am 15-17. April 2013 

 Brechln 

 
Bevor man brecheln konnte, wurde der Flachs in der Brechelstube auf einen Balken 

aufgelegt, damit er trocknen konnte. Damit die Brechelstube schön warm blieb, heizte man 

den Ofen, der sich auf der Außenseite der Stube befand, zwei Tage vorher ein.  

Beim Brecheln wurden die Flachstängel in die Brechel eingelegt und so oft gebrochen, bis 

sich die äußere Holzfaser von der inneren Flachsfaser löste. Das Werkzeug war die Brechel, 

ein höheres Holzgestell mit beweglicher Holzklinge. Die Frauen hatten früher sehr viel Flachs 

gebrechelt.13 

                                            
11 Vgl. Infozettel aus der Projektmappe vom Workshop am 15-17. April 2013 
12Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Flachsfaser entn. am 10.12.2014 
13 Vgl. Infozettel aus der Projektmappe vom Workshop am 15-17. April 2013 

Kommentiert [P6]: Achtung, die Fußnote steht im Text! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Flachsfaser
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 Schwingen 

 
Das Schwingen forderte viel Geschick, deshalb wurde die Arbeit von den Frauen gemacht. 

Bei diesem Arbeitsvorgang, musste man die holzigen Teile, die in der Faser zurückgeblieben 

sind, herauslösen. Dazu brauchte man ein aufrechtes Brett, auf dem der Flachs auflag. Dann 

musste man mit Schwung ein hölzernes Schwert an der Kante vorbeiführen. Dadurch fielen 

die restlichen Holzteile zu Boden. Die restlichen Holzteile, die zu Boden fielen, nannte man 

Schaben. Als Schäbig bezeichnete man umgangssprachlich das, was man nicht mehr 

gebraucht hat. Jedoch wurden die Flachsschaben zum Einheizen oder als Viehstreu 

weiterverwendet.14 

 

 Das Risten, Ribben und Hecheln 

 
Indem man den Flachs über eine scharfe Kante gerieben hat lösten sich auch die kleineren 

Holzteile. Diesen Vorgang bezeichnete man als Risten. Danach saßen die Lesachtaler 

Frauen Stunden lang da und strichen mit einem stumpfen Ribbmesser über die Fasern bis 

der Flachs mürbe und geschmeidig war. 

Erst nach diesen Arbeitsschritten kam das Hecheln. Die Hechel bestand aus einem 

gebogenen und feinen eisernen Kamm, diese spaltete den Flachsbasten zu Fasern. Dies 

hatte den Sinn, dass die kurzen Flachsfasern entfernt und die langen geordnet wurden. Die 

kurzen und ausgekämmten Fasern, das Werg, wurde auch noch weiterverwendet. Man 

machte ein Werggarn oder einen Flockenbast daraus.15 

 

  

                                            
14 Vgl. Infozettel aus der Projektmappe vom Workshop am 15-17. April 2013 
15 Vgl. Infozettel aus der Projektmappe vom Workshop am 15-17. April 2013 
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4. Von der Faser zum Leinen 

 

 Spinnen und Spulen 

 
Wenn man die Flachsfaser so weit hatte, dass sie fein genug war, fing man an zu spinnen. 

Das Spinnen wurde meist in den Wintermonaten gemacht, da man im Winter Zeit hatte. Das 

Leinengarn wurde von den Frauen oder Mädchen in den warmen Stuben vor dem Ofen 

gesponnen. “Die Frauen haben gekonnt gesponnen ja…“16Die Frauen machten die Arbeit 

sehr gerne, da es meist eine gesellige Runde war. Das Garn wurde mittels eines Spinnrads 

auf eine bestimmte Spule gespult. Man hat es deshalb aufgespult, da man die Spule zum 

Weben brauchte. Wichtig beim Spinnen war, dass man die Spule gleichmäßig mit dem Garn 

füllte. „Dies erreichte man dadurch, dass die Hand den Faden durch langsames Hin- und 

Herführen gleichmäßig auflaufen lies.“ Wenn man den Faden noch bleichen oder färben 

wollte, musste man ihn auf eine Haspel drehen. Der Anfang des Fadens wurde auf der 

Haspel befestigt und durch langsames Drehen aufgewickelt. Hier war zu beachten, dass der 

Faden eine gewisse Spannung hatte, deshalb war es auch eine sehr mühsame und 

langsame Arbeit. Damit die Lagen gleichmäßig waren, musste man den Rest mit der Hand 

wickeln. Die Haspel hatte 60 Zähne, die dazu dienten, dass man sich nicht verhaspeln 

(verzählen) konnte. Damit man das Garn nun bleichen konnte, befestigte man das Ganze mit 

einem Knoten.17 Man kann grobe Garne trocken verspinnen. Aus den kurzen Faserresten, 

die aus dem Hechelwerg gewonnen werden, wird das Werggarn hergestellt. Die 

mittelstarken Garne muss man halb nass spinnen und das Vorgarn muss man vor dem 

Einlaufen in den Spinnflügel befeuchten. Feine Garne verspinnt man nass. Der Vorteil liegt 

im Aufbau der Bündelfasern, wenn man die Faser nass spinnt. Der Pflanzenleim quillt in der 

nassen Faser auf und wird elastisch. Es kann sich nicht nur die Bündelfaser ganz verbiegen, 

sondern auch die einzelnen Elementarfasern verschieben sich gegeneinander. „Die 

Bündelfasern werden länger, feiner und flexibler, sie legen sich an den Faden an, der 

dadurch gleichmäßiger und glatter wird.“ Leinengarne sind sehr oft verdickt und 

unregelmäßig. Das ist aber ein typisches Zeichen für Leinenstoffe.18 

„Beim Haspeln haben meist die Jungen bzw. Kinder geholfen„19 Ein Brauch sagt zum 

Beispiel, dass die Jungen den Mädchen das Spinnrad nach Hause trugen und die Mädchen 

begleiteten. 

                                            
16 Entnommen aus dem Interviev mit Frau Josefa Lugger am 14.3.2013 
17  
18Vgl. http://handweberei-geltow.de/leinenlexikon.php entn. 20.11.2014 
19 Zitat von Maria Enzi-Niedermüller am 15.12.2014 

Kommentiert [A7]: Wörtliches Zitat! Bitte Quellenangabe 

Kommentiert [G8]: Bei Fußnote fehlt Quellenangabe. 
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 Weben 

 

4.2.1 Was ist ein Gewebe? 

 
Ein Gewebe ist ein Stoff, der durch das rechtwinklige Verkreuzen von mindestens zwei 

Fadensystemen gebildet wird. Parallel zur Kante verläuft eines der beiden Fadensysteme, 

das heißt, der Stoff wird der Länge nach durchzogen. Quer dazu angeordnet ist das zweite 

Fadensystem, es verläuft also über die Breite des Stoffes. 

Kette: 

Als Kette wird die Gesamtheit der Fäden bezeichnet, die in der Längsrichtung des Gewebes 

parallel nebeneinander verlaufen. Die Kettfäden sind stets gleich lang und bestimmen 

gleichzeitig mit ihrer Länge, wie lang der fertige Stoff sein wird. 

Schuss: 

Ein Schuss ist das zweite Fadensystem, das dafür verantwortlich ist, dass der Stoff in seiner 

Breite zusammengehalten wird. In der Querrichtung wird es so eingetragen, dass die Fäden 

teilweise oberhalb und teilweise unterhalb der Kettfäden zu liegen kommen. Der Schuss ist 

dafür verantwortlich, dass eine Verkreuzung zustande kommen kann.20 

  

                                            
20 Vgl. Buch Seite 82 „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“ von Alfons Hofer 

Kommentiert [A9]: Zur seitlichen Kante des Webstuhls??? 
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4.2.2 Webvorrichtungen 

 
Eine Vorrichtung hilft, dass man die Kettfäden einzeln oder in Gruppen anheben kann, um 

den Schuss besser anzuordnen. 

 

 Handwebstuhl: 

Handwebstühle werden ohne Maschinenkraft betrieben. Das Anheben der Kette, der 

Eintrag des Schusses sowie der Warenabzug werden mit der Hand gemacht. 

Handwebstühle braucht man noch zur Herstellung von Stoffen, die aus empfindlichen 

Effektgarnen bestehen oder eine wertvolle Optik des Handwebcharakters erhalten 

sollen. Meist werden sie noch im kunsthandwerklichen Bereich verwendet. 

 

 Webmaschinen: 

Seit dem Jahr 1961 bezeichnet man alle Webvorrichtungen, die mechanisch 

betrieben werden, als Webmaschinen. Dabei werden viele Vorgänge schon 

automatisch vorgenommen, wie z.B. der Spulen- oder Schützenwechsel. Der 

Maschinenführer muss dabei meist nur alles überwachen. Diese Webautomaten 

haben gegenüber der klassischen Webmaschine kein Schützen tragendes 

Schussmaterial mehr (schützenlose Webmaschine).21 

 

 Der Jacquardwebstuhl  

Der Jacquardwebstuhl hat einen kunstvollen Mechanismus, der das Anheben von 

einzelnen Kettfäden gestattet. Zur Bildung besonders großer und vielfältiger 

Bildungsmuster wurde der Schaft durch den Harnisch ersetzt.  

Die Möglichkeiten der Jacquardmaschine sind fast unbegrenzt. Man kann Muster, 

Figuren und sogar Gesichter in den Stoff weben. Diesen Webstuhl findet man aber 

nur in einer Weberwerkstatt.22   

  

                                            
21 Vgl Buch Seite 84 „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“ von Alfons Hofer 
22 Vgl. Buch Seite 127-128 „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“ von Alfons Hofer 
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4.2.3 Vorbereitungen für den Webstuhl  

 
Vorbereitung der Kette: Beim Zetteln muss jeder Faden fein säuberlich auf den Kettbaum 

aufgewickelt werden. Dabei ist zu beachten, dass man dies nebeneinander und 

übereinander macht. Der Unterschied zum Schären ist, dass man hierbei nur schmale 

Teilabschnitte auf den Kettbaum aufwickelt. Jedoch wickelt man beim Zetteln die gesamte 

Breite zugleich auf. Dabei gilt je dichter man aufwickelt, desto strapazierfähiger ist das 

Gewebe. Wenn man es fein aufwickelt, ist die Stärke der Kette zu beachten. Bei einem Zwirn 

dreht man zwei Fäden ineinander. Dadurch wird es stärker und die Gefahr, dass es reißt, 

wird niedriger. Während des Webens kann es zu einem Fadenbruch kommen, da Reibung 

und Scheuern entsteht. Dies kann man vermeiden, wenn man mit Wasser schlichtet oder 

stärkere Kettfäden verwendet. Beim Schlichten werden die Kettgarne in Wasser getränkt, 

damit die Fasern verkleben, reißfester und glatter werden.23 Danach hängt man das Geschirr 

ein. Anschließend müssen nur noch die Fäden durch die Litzen des Geschirrs gezogen 

werden und das Webblatt wird an den „Trottel“ angeknüpft. Der Webstuhl ist betriebsfertig, 

wenn die Schäfte mit den Tritten verbunden sind und die Schussfadenspule ins Schiffchen 

eingelegt ist.24 

 

4.2.4 Der Webvorgang 

 
Man hat eine Vielfalt an von technischen Möglichkeiten gefunden, um dieses Verfahren so 

zweckentsprechend wie möglich zu gestalten. 

Zusammenführung von Kette und Schuss: 

Damit die Fäden in der vorgegebenen Reihenfolge angehoben werden können, muss man 

die Kette auf einem Webstuhl dementsprechend aufspannen. Als Fach bezeichnet man den 

Winkel, der durch die angehobenen und abgesenkten Kettfadengruppen entsteht.  

Der Schuss wird durch dieses Fach, mit verschiedenen Vorrichtungen geschossen oder 

geführt. Die Lage der Kettfäden muss so verändert werden, dass sich immer andere Gruppe 

von Kettfäden oben und unten befinden. Dies ist notwendig, damit der Schuss immer anders 

einbinden kann. 25 

                                            
23 Vgl. Buch Seite 94 „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“ von Alfons Hofer 
24 Vgl. Buch Seite 240-245 „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“ von Alfons Hofer 
25 Vgl. Buch Seite 86 „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“ von Alfons Hofer 
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Erklärung zum Bild: 

A: zeigt die gruppenweise angehobene und abgesenkte 

Kette, die das Fach bildet. 

B: Hier sieht man die Schäfte mit den Litzen, die die 

Lageveränderung der Kettfäden bewirken. 

C: Zeigt den Schützen mit der Schussspule 

D: zeigt die Lade26 

  

     

Abbildung 5 Der Schuss bei dem Webstuhl 

 

 

Abbildung 6 Skizze eines Webstuhles 

Auf dieser Abbildung sieht man den Webvorgang auf einem klassischen Webstuhl. Die Kette 

wird vom Kettbaum über den Streichbaum oder Streichriegel geführt. Die Kette wird dann 

wechselweise durch die Teilstäbe getrennt. Der Streichbaum oder Streichriegel unterstützt 

                                            
26 Vgl. Alfons Hofer, „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“, S. 85 

Kommentiert [P10]: Ein Buch zitiert man folgendermaßen. 
Autor, Buchtitel, Erscheinungsort und Jahr, Seite(n). 
Wird wieder zitiert, genügt Angabe des Autors und a.a.O. 
(angegeben an anderem Ort) 
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die Richtungsänderung. Bei einem modernen Automaten hat der Streichbaum, der zum 

Spannbaum geworden ist, die Funktion, die Kette in absolut gleicher Spannung zu halten. 

Auf die Reißfestigkeit und die Dehnfähigkeit des Kettmaterials nimmt der Spannbaum 

Rücksicht. Die Teilstäbe haben die Aufgabe, die Fäden webfertig zu ordnen und 

Verklebungen zwischen Fäden zu lösen. Durch Reibung und Scheuern während des 

Webens kann ein Fadenbruch entstehen. Hierbei knotet der Weber mit einem Weberkoten 

(kleiner, fester und fast nicht sichtbarer Knoten) die Fäden wieder zusammen. Damit keine 

Schwierigkeiten entstanden, hatte der Weber meist einen Aufpasser bei sich, der das ständig 

im Auge behielt.27 Der Kettbaum musste immer kontrolliert werden, damit stets eine gute 

Spannung herrschte. Dabei war zu beachten, dass man den Kettbaum nicht überspannte.28 

 

4.2.5 Entstehung der Bindung 
 

Was heißt Bindung? 

Als Bindung bezeichnet man die Art und Weise, wie die beiden Fadensysteme Kette und 

Schuss miteinander verkreuzt sind. Oft bezeichnet man die Bindung als das wichtigste 

Kennzeichen der Gewebekonstruktion. Die Bindung gilt als ein wichtiges Merkmal eines 

Stoffes und bestimmt den nötigen Zusammenhalt, Struktur, äußere Aussehen und das innere 

Gefüge des Gewebes. Zu beachten sind auch die Fadeneinstellung und die 

Substanzeinstellung.  

 

Fadeneinstellung: 

Dabei handelt es sich um das Verhältnis der Kett- und Schussfäden abhängig von der 

Längeneinheit. Es kommt drauf an, wie viele Kett- und Schussfäden pro Längeneinheit 

eingebracht werden. Von der Fadeneinstellung hängt vor allem die Dichte des Gewebes ab. 

Der Stoff ist umso dichter, je mehr Fäden auf einer Flächeneinheit verteilt sind.  

 

Substanzeinstellung: 

Hierbei wird das Verhältnis der Garnstärke der Kette zu der Garnstärke im Schuss 

beschrieben. Es können hier Kett- und Schussfäden schätzungsweise die gleiche 

                                            
27 Entn. Aus dem Interview mit Adolf Niedermüller am 22.1.2015 
28 Vgl. Buch Seite 86-89 „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“ von Alfons Hofer 
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Garnstärke haben aber man kann auch eine feine Kette und einen deutlich dickeren Schuss 

verwenden oder auch umgekehrt.29 

 

4.2.6 Bindungsarten 

 
Der Musterumfang in Kette und Schuss ist bei den Grundbindungen immer gleich. Der 

Kettfaden führt immer die gleiche Verkreuzungsweise aus, wenn man ihn nicht nach einem 

bestimmten System versetzt. Jede von den drei Grundbindungen hat einen 

unverwechselbaren und klar definierbaren Charakter.30 

 Tuchbindung 

Die einfachste aber, auch die engste Art der Bindung ist die Tuchbindung. Die 

Verkreuzung von Kette und Schuss hat den kürzest möglichen Bindungsrapport von 

nur zwei Fäden. In jede Richtung ist ein Faden drüber und einer drunter. Die 

Tuchbindung hat verschiedene Namen: Tuchbindung in der Wollweberei, 

Leinwandbindung in der Leinen-Baumwollweberei, Taftbindung in der Seidenweberei 

und Hessianbindung in der Juteweberei. Die Tuchbindung weist keinerlei 

Fadenflottungen auf. Wenn man einen Faden verkreuzt, erfordert es im Gewebe 

einen bestimmten Raum, da der kreuzende Faden zwischen zwei anderen Fäden 

durch und versuchen muss, diese auseinanderzuhalten. Die Tuchbindung ist die 

Bindung mit den meisten Kreuzungspunkten, da jeder Faden sofort wieder einbindet. 

Daher ist es schwerer, mehr Fäden auf einer bestimmten Fläche unterzubringen, als 

mit anderen Bindungen. Die Tuchbindung schaut auch auf beiden Seiten gleich aus 

(gleichseitige Bindung). Diese Bindung erreicht man aber nur, wenn gleich viel 

Ketthebungen und Kettsenkungen vorhanden sind.31 

                                            
29 Vgl. Buch Seite 139 „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“ von Alfons Hofer 
30 Vgl. Buch Seite 140 „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“ von Alfons Hofer 
31 Vgl. Buch Seite 144 „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“ von Alfons Hofer 
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Abbildung 7 Leinenbindung 
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 Köperbindung 

Hierbei gibt es zwei Fadensysteme, bei denen mindestens bei einem eine Flottung  

über mindestens zwei Fäden gehen muss. Die Flottung sollte mindestens 

stufenweise um einen Faden versetzt sein. Drei Fäden sind der kleinste Rapport bei 

der Köperbindung. Die Kettköper, die Schussköper und den gleichseitigen 

Doppelköper gibt es bei der Grundköperbindung. Die Bindungspunkte werden bei 

dieser Bindung um einen Schussfaden höher und um einen Kettfaden seitlich 

versetzt. Die Bindungspunkte berühren sich, liegen über Eck nebeneinander und 

bilden eine Diagonale. Dieser diagonale Versatz bleibt im ganzen Gewebe gleich und 

bildet den Köpergrat. Dieser Köpergrat kann unterschiedlich ausgeprägt sein und 

kann von rechts unten nach links oben oder umgekehrt verlaufen. Die Gratrichtung 

bezieht sich auf die Drehungsrichtung des Garnes (Drall). 

Die einfachste erweiterte Köperbindung ist die Doppelköperbindung. In Kette und 

Schuss verwendete man eine ca. eine gleiche Garnstärke und eine annähernde 

Fadenzahl. Dabei ist der Köpergrat nicht so sehr ausgeprägt.32 

                                            
32 Vgl. Buch Seite 167-169, 175 „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“ von Alfons Hofer 
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Im Lesachtal wendete man am Häufigsten die Tuchbindung und die Köperbindung an. Die 

Köperbindung wurde für Handtücher und Kleidung verwendet, da dies sehr beansprucht 

wurde. Die Tuchbindung wendete man für Sachen an, die weniger gefordert wurden, wie 

zum Beispiel Bettwäsche oder Leinentücher.33 

  

                                            
33 Entn. Aus dem Interview mit Adolf Niedermüller am 22.1.2015 

Abbildung 8 Köperbindung 
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 Atlasbindung 

Hierbei ist ein wichtiges Kennzeichen, dass sich niemals zwei Bindungspunkte 

berühren. Ein typisches Merkmal der Atlasbindung ist der fehlende Bindungsgrat. 

Wenn aber ein Grat entstehen sollte, ist er nur sehr schwach ausgeprägt. Daher wird 

er oft als Scheingrat bezeichnet. Die Atlasbindung hat recht lange Fadenflottungen 

und das Gewebe hat eine sehr glatte Warenoberfläche. Diese Bindung ist nicht 

einfach zu weben und gilt als sehr teuer, aber hat eine hochwertige Qualität. Viele 

Schäfte werden gebraucht, deshalb kann man nur sehr langsam weben.34 

 

Abbildung 9 Atlasbindung 

  

                                            
34 Vgl. Buch Seite 183 „Stoffe 1 Bindung, Gewebemusterung und Veredelung“ von Alfons Hofer 
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4.2.7 Webarten 

 
 Leinenstreifen 

In einem Stoff können die Streifen quer oder längs verlaufen. Jedoch verlaufen sie 

meistens längs und werden durch ständiges Wechseln der Kettfäden gebildet.  

 

 Bi Color 

Darunter versteht man Gewebe, die mittels Verkreuzung von zwei Garnfarben so 

bearbeitet wurden, um einen lebendigen Farbeffekt zu schaffen.  

 

 Tri Color 

Bei Tri Color werden im Gegensatz zum Bi Color nicht zwei, sondern drei 

verschiedene Farbtöne eingearbeitet.  

 

 Nadelstreifen 

Nadelstreifen sind dünne helle Streifen, die man am besten auf einem feinen 

Leinenstoff, der aus nass versponnenen Garnen besteht, sieht. Von zwei Kettfäden 

werden Nadelstreifen gebildet, aber auch manchmal nur von einem. Dadurch sehen 

die Nadelstreifen wie mit der Nadel gestichelt aus.35 

 

  

                                            
35 Vgl. http://handweberei-geltow.de/leinenlexikon.php entn. 20.11.2014 

http://handweberei-geltow.de/leinenlexikon.php
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4.2.8 Eigenschaften von Flachs und Leinenstoffen 
 

 Länge: 

Die Länge der Bastfaserbündel beträgt 100 – 800 mm. Der gehechelte Flachs ist ca. 

400 mm lang. 

 

 Feinheit: 

Umso mehr Einzelzellen die Faser hat, desto feiner ist sie. Man kann die Feinheit durch 

das Hecheln beeinflussen. Die Verdickung der Flachsfaser ist ein charakteristisches 

Merkmal.  

 

 Oberflächenbeschaffenheit:  

Gegenüber der Baumwolle hat das Leinen einen härteren, kühleren Griff. Man kann 

durch das Bleichverfahren einen weicheren Griff erzielen. Die glatte Oberfläche ist 

Schmutz abweisend und durch die leichte Schmutzabgabe wird der Stoff selten 

schmutzig. Die Schiebefestigkeit („Widerstandsfähigkeit gegen die Verschiebbarkeit von 

Fäden in Geweben“)36 ist geringer als bei der Baumwolle. 

 

 Glanz:  

Der durch Kaltwasser und Tau geröstete Flachs besitzt einen angenehmen, milden, 

natürlichen Glanz. Durch das Bleichen kann der Glanz erhöht werden. 

 

 Farbe: 

Die Farbe ist bei einer Wasserröste gelb, bei einer Tauröste silbergrau bis grün und 

eventuell braun. Der chemisch gefärbte Flachs ist gelb bis weiß. Baumwolle lässt sich 

viel leichter färben als Leinen. (Wasserröste/Kaltwasserröste = wenn man den Flachs in 

ein schwach fließendes Wasser gibt und ihn dort röstet. Tauröste = wenn man den 

Flachs auf dem Feld liegen lässt und er durch Sonne und Tau geröstet wird.) 

 

 Reinheit: 

Durch gute Aufbereitung können Verunreinigungen des Leinens gut entfernt werden, so 

dass diese in der textilen Fläche nur selten sichtbar werden.  

 

 Dichte:  

Leinen weist eine hohe Dichte auf. 

                                            
36 Vgl. http://www.enzyklo.de/Begriff/Schiebefestigkeit entn. 3.3.2015 

http://www.enzyklo.de/Begriff/Schiebefestigkeit
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 Zugfestigkeit: 

Der Leinenstoff hat eine große Zugfestigkeit und die Nassfestigkeit ist die höchste aller 

Naturfasern.  

 

 Scheuerfestigkeit:  

Es ergibt sich ein mittleres Verschleißverhalten, da das Leinen eine gute bis mittlere 

Scheuerfestigkeit hat. Im nassen Zustand ist das Scheuerverhalten schlechter als im 

trockenen Zustand. Man kann die Scheuerfestigkeit durch Mischen und Veredelungen 

erhöhen.  

 

 Dehnung und Elastizität: 

Das Leinen besitzt die geringste Dehnung aller wichtigen Faserstoffe. Der Leinenstoff 

knittert sehr stark, da er eine sehr geringe Elastizität hat.  

 

 Formbeständigkeit und Knitterverhalten: 

Das Leinen ist im trockenem und im nassen Zustand wenig formbeständig. Die 

Knitterneigung ist dadurch sehr hoch. Durch das Mischen und Veredeln kann die 

Knitterneigung verringert werden.  

 

 Verhalten gegenüber Wärme: 

Leinen lässt sich mit sehr hohen Temperaturen bügeln (95 – 100°C). 

 

 Wärmerückhaltevermögen – Luftdurchlässigkeit: 

Leinen besitzt eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit. Durch die glatten Fäden hat das 

Leinen jedoch ein geringes Wärmerückhaltevermögen. Bei nicht zu hoher Fadendichte ist 

die Luftdurchlässigkeit sehr hoch.  

 

 Verhalten gegenüber Wasser – Saugfähigkeit; Einfärbbarkeit: 

Leinen besitzt eine hohe Quell- und Saugfestigkeit, außerdem ist es kochbeständig. Das 

Leinen welches gebleicht wurde, ist saugfähiger als ungebleichtes Leinen. Der 

Leinenstoff ist der am schnellsten trocknende Naturfaser-Stoff. Außerdem lässt er sich 

sehr gut färben. 
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 Verhalten gegenüber Säure und Lauge- Wasch- und Chemische Reinigungen: 

Leinen verträgt sich nicht gut mit Laugen und Säuren. Den Stoff kann man mit 95 -100°C 

waschen. Man kann Leinen günstiger waschen als Baumwolle, jedoch sind die Flecken 

schwieriger zu entfernen. Die chemische Reinigung in organischen Lösungsmitteln ist 

nicht gut für den Stoff.  

 

 Verhalten gegenüber Mikroorganismen und Motten: 

Im ungebleichtem Zustand ist der Stoff gegenüber Mikroorganismen nicht resistent. 

Häufig wird durch die Veredelung die Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikroorganismen 

erhöht. Die Beständigkeit gegenüber Motten ist jedoch sehr gut. 

 

 Elektrostatisches Verhalten: 

Flachs weist ähnlich wie Baumwolle geringe elektrostatische Aufladungen auf.37 

 

4.2.9 Fasererkennung: 

 
 Reißprobe: Die Reißenden bei Leinen sind bei der Trockenreißprobe deutlich länger als 

bei anderen Stoffen. 

 Brennprobe: Leinen verbrennt schnell. Das Feuer ist hell, nachglühend und es riecht wie 

verbranntes Papier. Hellgraue Flugasche ist der Rückstand, die ein verbranntes 

Leinenstück hinterlässt. 

 Lichtprobe: Wenn man Reinleinengewebe gegen das Licht hält, sieht man Verdickungen 

in der Kette und im Schuss.  

 Ölprobe: Wenn man ein Leinengewebe in Öl tränkt, sieht man den dunklen Untergrund 

besser. Es wirkt auch glasiger als ein anderer Stoff, der in Öl getränkt wurde.38 

 

  

                                            
37 Vgl. Buch Seite 92-95 „Stoffe 2 Textilrohstoffe, Garne und Effekte“ von Alfons Hofer 
38Vgl. http://www.withoeft.com/wissen/leinenherstellung entn. 20.11.2014 

http://www.withoeft.com/wissen/leinenherstellung
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4.2.10  Qualität von Leinen 

 
Als Reinleinen bezeichnet man gewebtes oder gestricktes Leinen. Der Stoff muss aus 100% 

Leinen bei Strickwaren bestehen. Die Kett- und Schussfäden müssen bei Webprodukten 

auch aus 100% Leinen bestehen. 

Halbleinen verbindet sich mit Baumwolle aus höchster Qualität. „Die Kettfäden bestehen aus 

reiner Baumwolle, die Schussfäden aus 100% Leinen.“ Das fertige Produkt muss mindestens 

40% Leinenanteil vorweisen. 

LeinenPlus ist eine Leinenmischung, das mit Seide, Wolle oder Cashmere gemischt wird. 

Man vereinigt hier Leinen mit anderen Naturfasern. Das fertige Produkt muss hier 30% 

Leinenanteil vorweisen. 39 

Als Rupfen bezeichnet man ein leinwandbindiges Gewebe, das relativ locker ist und aus 

ungewaschenen Flachsgarnen besteht. Man hat diesen Rupfen gebleicht, aber auch dunkel 

gelassen. Meistens wurde dies dann als Dekoration z.B. Tischdeckchen oder als 

Polsterbezug verwendet.40  

  

                                            
39Vgl. www.gesamtverband-leinen.de entn. 18.12.2014 
40Vgl. http://handweberei-geltow.de/leinenlexikon.php entn. 20.11.2014 

http://www.gesamtverband-leinen.de/
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4.2.11 Der Weber – ein Störhandwerker 

 
Der Weber war ein Störhandwerker, ein Handwerker, welcher üblicherweise im Dorf wohnte 

und seine Arbeit auf den Hof der Bauern verrichtete. Da der Webstuhl so gut wie auf jedem 

Bauernhof vorhanden war, musste der Weber lediglich nur mehr sein Webergeschirr 

mitnehmen. Es wird immer noch gerätselt, woher der Begriff Störhandwerker kommt. 

Manche glauben, dass das Familienleben am Bauernhof von solchen Handwerkern gestört 

wurde und von daher diese Bezeichnung kam. Doch einige können diese Meinung nicht 

teilen, da zum einen im Dialekt nicht von „Stör“, sondern von „Ster“ die Rede ist und zum 

anderen erfüllte der Handwerker eine spezielle soziale Funktion. Doch die Störhandwerker 

hatten auch noch andere Vorzüge, denn durch das ständige Wechseln von Bauernhof zu 

Bauernhof brachten sie auch Neuigkeiten mit und dienten so als Nachrichtenüberbringer. 

Dadurch waren die Störhandwerker immer gern gesehen und brachten wieder für einigen 

Tage Abwechslung in den Alltag. Des Weiteren ist zu bedenken, dass sich jemand kaum 

gestört fühlt, wenn er einen Handwerker ruft und dieser auch tatsächlich kommt.41 

Der Weber blieb so lange am Hof, bis das Ganze zu verwebende Material aufgearbeitet war. 

Dies dauerte oft mehrere Tage und der Weber übernachtete meist auch auf dem Hof, wo er 

die Arbeit hatte. Da man meist im Winter gewebt hatte und es am Nachmittag schnell zu 

dämmern begann, wurden meist Petroleumlampen aufgestellt, damit der Weber in der 

Dämmerung noch weben konnte. Sobald die Sonne jedoch untergegangen war, reichten die 

Petroleumlampen nicht mehr aus und der Störhandwerker hatte Feierabend.  

Als der Weber mit seinem Handwerk fertig war wurde natürlich abgerechnet. Der Weber 

wurde nach Meter bezahlt und nicht nach Zeitaufwand. Je mehr Meter der Störhandwerker 

verwebt hatte, umso mehr Geld bekam er. Der Weber konnte am Garn ablesen, wie viel 

Leinen er gewebt hatte, da er dort nach einer gewissen Meteranzahl mit einer Kreide eine 

Markierung machte. Bevor er vom Hof gegangen ist, bekam der Störhandwerker von der 

Bäuerin noch einen Laib Brot. Bei der Größe des Brotes galt: Je kleiner das Brot umso 

geiziger die Bäuerin.42 

 

 

 

  

                                            
41 Vgl. http://www.salzburg.com/wiki/index.php/St%C3%B6rhandwerker entn. 9.11.2014 
42 Entn. Aus dem Interview mit Adolf Niedermüller am 22.1.2015 

Kommentiert [A11]: Was bedeutet dann Ster in diesem 
Zusammenhang? 

http://www.salzburg.com/wiki/index.php/St%C3%B6rhandwerker
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5. Bleichen und Färben 

 
 

5.1. Das Bleichen 

 
Die Flachsfaser weist von Natur aus einen grau-beigen Farbton auf. Diesen Naturton kann 

man aber durch Licht, Sauerstoff und Wasser ausbleichen, fast bis zu einem reinen Weiß. 

Deshalb hat man das Leinen im Lesachtal in die Sonne gelegt und immer wieder mit Wasser 

besprüht, damit es ausbleichen kann. Das Leinen wurde in langen Bahnen auf dem Gras 

ausgebreitet und an den Enden mit kleinen Pflöcken befestigt. Die Kinder mussten es 

ständig wenden und aufpassen, dass kein Vieh darauf herumtrampelte und es beschmutzte. 

Man hat Leinen aber auch mit Aschenlauge gewaschen, damit es weißer wurde. Diesen 

Vorgang musste man öfters wiederholen.43  

Später hat man die Garne mit Chlor gebleicht. Heutzutage wird nur mehr Sauerstoff 

gebleichtes Leinen verwendet, da es umweltfreundlicher ist. Ein Problem gibt es jedoch beim 

Bleichen. Bei einer Vollbleiche kann das Leinen bis zu einem Fünftel seines Gewichtes 

verlieren. 44 

  

                                            
43 Entn. Aus Interview mit Frau Josefa Lugger 14.3.2013 
44Vgl. http://handweberei-geltow.de/leinenlexikon.php entn. 20.11.2014 

http://handweberei-geltow.de/leinenlexikon.php
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 Das Färben 

 

5.2.1 Garnfärbung und Stückfärbung 

 
Nach dem Weben kann das Leinenprodukt am Stück eingefärbt werden. Das nennt man 

Stückfärbung. Beim Garnfärben wird im Gegensatz dazu das bereits gefärbte Garn, das man 

auf eine Spule aufgewickelt hat verwebt. Um den Stoff farblicher zu machen, verwendet man 

meistens noch eine zweite (Bicolor) oder dritte (Tricolor) Garnfarbe.45  

Im Lesachtal wurden die Hosen von den Männern in den Farben blau oder braun gefärbt. 

Das Färben haben sie meist selbst gemacht, aber sie haben es auch manchmal färben 

lassen. Es wurde zuerst gefärbt und dann hat der Schneider die Hosen genäht.46  

 

5.2.2 Farben und Färbeprozess 

 
Das Leinen wurde mit verschiedenen Naturprodukten gefärbt, wie zum Beispiel 

Walnussschalen, Indigo, Faulbaum, Heidekraut, Cochenille, Zwiebelschalen, Krappwurzeln 

und noch vielen mehr. 

Bei der ersten Tunke war die Färbung noch am intensivsten, je öfter man einen Leinenstoff 

dann in dieser Tunke färbte, desto blasser wurde die Farbintensität. 47 

Auf diesem Bild sieht man drei gewebte Quadrate. Das 

erste wurde mit Hanf gewebt, das zweite mit gebleichtem 

Leinen und das letzte mit Natur Leinen. Die drei Stoffe 

wurden jeweils mit Birkenblättern gefärbt. Da sie ungefärbt 

jeweils eine andere Eigenfarbe besitzen, behalten die 

Stoffe das auch im gefärbten Zustand bei. Das gebleichte 

Leinen ist heller als das reine Leinen. Die Stoffe werden in 

einer Tunke gefärbt. Je öfter man den Stoff in diese Tunke 

gibt, desto schwächer wird sie und die Farbintensität sinkt. 

 

 

  

                                            
45Vgl. http://handweberei-geltow.de/leinenlexikon.php entn. 20.11.2014 
46 Entnommen aus dem Interview mit Frau Josefa Lugger am 14.3.2013 
47 Entn. Aus dem Interview mit Frau Maria Niedermüller am 3.2.2015 
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5.2.3 Druck 

 
Leinenhanddruck: 

Der Handdruck ist als das älteste Textildruckverfahren bekannt. Der Druck mit Modeln aus 

Holz und Metall, ist die ursprüngliche Technik. Dabei wird die Farbe auf das Leinen 

gestempelt. Im 20. Jahrhundert probierte man den Stoffdruck mit Modeln aus Linoleum, 

Gummi, Schaumgummi und Kartoffeln aus. Heute bezeichnet man Sieb- oder Filmdrucke als 

Handdrucke. 48 

 

Modeldruck:  

Dieser Stoffdruck stammte aus dem asiatischen Bereich und kam im 17. Jahrhundert durch 

Seefahrer nach Europa. Er fand hauptsächlich in Klöstern Anwendung. Im 19. Jahrhundert 

wurde die Technik auch von der bürgerlichen Bevölkerung angewendet. Das Leinen wurde 

von den Bauern geliefert, die Flachs anbauten und weiterverarbeiteten. Als Druckstock 

bezeichnete man eine Model, die aus einem Holzstück besteht. Die Formenstecher stachen 

mit Stechwerkzeugen Muster in das Holz. In Europa verwendete man vorwiegend 

Buchsbaum-, Birnen-, Nuss- Bergahorn- und Lindenholz. In Kärnten fand man in allen 

Bezirken Färber und Drucker, die den Umgang mit den Holzmodeln sehr gut beherrschten.49   

 

  

                                            
48Vgl. http://handweberei-geltow.de/leinenlexikon.php entn. 20.11.2014 
49Vgl. https://heidismodeldruck.wordpress.com/modeldruck/entn. Entn. 20.11.2014 

https://heidismodeldruck.wordpress.com/modeldruck/entn
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6. Verwendung von Leinen 

 

 Nähen von Kleidungsstücken 

 
Da die Herstellung eines Leinenstoffes sehr aufwendig war, achtete man sehr darauf, dass 

bei dem Nähen eines Kleidungsstückes so wenig Stoff wie möglich verloren ging. 

Schnittmuster 

Man nähte Ober- und Untergewänder, die einen möglichst einfachen Schnitt hatten. Der 

Unterschied zwischen Frauen- und Männerkleidung bestand in der Länge. 

 

 

Abbildung 10 Schnittmuster 
eines Frauengewandes 

Männertunika 

 

Abbildung 11 Schnittmuster 
einer Männertunika 

Frauengewand 

 

  

 

Oft trug man auch nur ein einfaches Untergewand (das auch nur an den Seiten Keile haben 

konnte) und darüber einen einfachen Überwurf nach dem Schnitt A aus der Abbildung. 

Als Hosen trugen Männer einfache knielange Hosen, die man „Bruche“ nannte. Über der 

Hose trug man enge Beinlinge, die man mit einer Schlaufe oder einem Knebel am Gürtel 

befestigen konnte. 

Die Menge an Kleidung war früher sehr gering. Der Knecht hatte nur zwei volle Garnituren 

an Gewand, wobei die Bauersfrau zwei Kleider für jeden Tag und ein Festtagskleid besaß. 

Kommentiert [A12]: Zitat fehlt! 
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Ein wohlhabender Händler konnte auch vier oder fünf komplette Garnituren besitzen.50 

Früher hieß es, je mehr Leinenballen eine Frau in die Ehe brachte umso besser galt die 

Partie.51  

 

Abbildung 12 Schrank voll mit Leinenballen und anderen 
Leinensachen 

Als Schmuckersatz, wurden an den Kleidungen 

andersfärbige Stoffe verwendet. Wer mehr Zeit 

hatte, bestickte seine Kleidung oder trug Borten 

aller Art.  

Die Knöpfe früher waren meist aus Holz gefertigt, 

da man genügend davon zur Verfügung hatte. Meist 

wurden diese für Alltagskleidung verwendet. Die 

etwas edleren Knöpfe stellte man aus Hirschgeweih 

her. Diese kamen meist bei Festtagskleidung bzw. 

Trachten in Gebrauch. Die einfachsten Knöpfe 

entstanden, wenn man mit einem Garn mehrere 

Male um einen Ring nähte.52 

 

Das Nähen war hauptsächlich die Aufgabe eines Schneiders. Die Arbeit von Frauen 

beschränkte sich auf das Besticken oder das Verzieren von Tischdecken und sonstigen 

Leinenstücken.53 

 Leinentücher 
 

Man hat bei den Leintüchern Unterleintücher und Überleintücher gehabt, bei denen die 

selbst gehäkelte Spitze hinauf genäht wurde. Diese Leintücher wurden früher über oder 

unter das Bett gelegt.54 

 

 

                                            
50 Vgl. http://die-spinnerey.de/entnommen am 20.11.2014 
51Vgl. http://die-spinnerey.de/entnommen am 20.11.2014 
52 Entn. Aus dem Interview mit Adolf Niedermüller am 22.1.2015 
53 Entn. Aus dem Interview mit Adolf Niedermüller am 22.1.2015 
54 Entnommen aus dem Interview mit Frau Josefa Lugger am 14.3.2013 

Kommentiert [A13]: Zitat! 

http://die-spinnerey.de/entnommen
http://die-spinnerey.de/entnommen
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7. Unsere Erlebnisse, praktischen 

Erfahrungen und der Fragebogen 

 

 Projekttage im Lesachtal 
 

Im Rahmen des Sparkling Science Projekts „Dem Flachs auf der Spur“ haben wir im Lesachtal 

gemeinsam mit Schülern des Bildungszentrums Lesachtal Zeitzeugen interviewt und bei der 

Aussaat des Flachses geholfen. Außerdem besuchten wir gemeinsam eine Ölmühle. 

 

Dabei hatten wir nur positive Erlebnisse. Das Arbeiten mit den Hauptschülern während der 

Projekttage war sehr interessant. Es war toll zu sehen, welch kreative Ideen die Jungen und 

Mädchen mit ins Projekt einbrachten. Die unterschiedlichen Ansichtspunkte zwischen den 

Kindern und uns Jugendlichen war eine tolle Erfahrung. Am besten gefielen uns die Interviews 

mit den Zeitzeugen aus dem Lesachtal. Hierbei bekamen wir nicht nur Informationen über den 

Flachs, sondern auch über die allgemeine Lebenshaltung, die man früher hatte. Besonders 

gefallen haben uns die lustigen Geschichten, Bräuche und wie damals die Jugendzeit 

verbracht wurde. Positiv beeindruckt hat uns das Engagement der Zeitzeugen. Auch das 

Ausprobieren der Verarbeitungsschritte des Flachses war eine tolle und sehr informative 

Erfahrung. Im Großen und Ganzen, haben wir in den vergangenen zweieinhalb Projektjahren 

sehr viel Neues gelernt und auch eine Menge neuer Eindrücke sammeln können. 
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 Unsere Interviews 

  
Als wir anfingen zu recherchieren hatten wir ein sehr informatives Interview mit Herrn Adolf 

Niedermüller aus dem Drautal, welcher als Weber früher im Drautal unterwegs war. Dieser 

Zeitzeuge beantwortete all unsere Fragen und half uns dadurch sehr weiter. Es war eine 

schöne Erfahrung jemanden wie ihn zu interviewen. Interessiert hörten wir dem Weber zu, 

und man merkte, dass es ihm große Freude bereitete, dass sich jemand für sein früheres 

Handwerk interessierte.  

Dank der großzügigen Hilfe von Frau Niedermüller Maria konnten wir auch unser eigenes 

Leinenstück weben.  

Als wir Anfang Februar 2015 die Weberin Maria Niedermüller besuchten hatte sie den 

Webstuhl schon für uns vorbereitet. Da sie aus einer Weberfamilie stammt, webte sie sehr 

gerne und übte dies als Hobby aus. Die Kettfäden waren schon eingespannt. Bevor wir 

anfingen zu weben, erklärte uns Frau Niedermüller, wie der Webstuhl aufgebaut ist, wie man 

ihn vorbereitet, welche Webarten es gibt und wie die verschiedenen Muster entstehen. 

Schließlich fingen wir an zu weben. Der erste Teil des Stoffes wurde aus gebleichten Leinen 

gewebt. Der zweite Teil des Stoffes bestand aus gekauften Fäden. Bei dem dritten Schuss 

bestand der Faden aus selbstgesponnenen Reinleinen aus dem Lesachtal. 

Zuerst haben wir die einfache Leinenbindung gemacht, wobei man nur zwei Pedale 

betätigen muss. Diese zwei Pedale haben wir abwechselnd getreten. Während man eines 

der beiden Pedale getreten hat, wurde der Schuss mithilfe einer Schnur auf die andere Seite 

des Webstuhles gebracht. Danach machten wir die sogenannte Köperbindung. Die 

funktionierte so ähnlich wie die Leinenbindung, jedoch waren bei der Köperbindung sechs 

Pedale zu treten, die immer nacheinander getreten wurden. Die Arbeit mit dem Schuss war 

jedoch dieselbe.  

Am Anfang war es noch schwer die richtigen Tritte zu machen, aber je mehr wir webten, 

desto einfacher wurde es.  

Dieses Erlebnis war beeindruckend und das Weben hat uns großen Spaß gemacht, da man 

ein sofortiges Ergebnis gesehen hat. Dieses selbstgewebte Stoffstück, durften wir sogar 

mitnehmen. 

-Ende des Auszugs der Facharbeit- 


