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Zur Schriftenreihe

Kulturpflanzen sind Teil des kulturellen Erbes 
der Schweiz, genau wie historische Bauten, Ge-
rätschaften, Schriftstücke, Literatur, Kunst, Wis-
senschaft oder Rezepte. Während sich historische 
Gegenstände nicht vermehren lassen, kann man 
Kulturpflanzen laufend erneuern. Kulturpflan-
zen sieht man ihr Alter nicht an; dabei werden 
manche Kulturpflanzen wie Gerste, Weizen und 
Dinkel schon seit Jahrtausenden ununterbrochen 
angebaut. Vielfalt und Gestalt der Kulturpflanzen 
sind das Ergebnis gesellschaftlicher Wünsche und 
Anforderungen und der Anpassung an die natür-
lichen Bedingungen. 

Die Geschichte der Kulturpflanzen hat, ge-
messen an ihrer Bedeutung für die Gesellschaft, 
bisher vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit 
erhalten. Eine detaillierte Übersicht über die 
schweizerischen Kulturpflanzen, insbesondere 
über die ein- und zweijährigen Kulturpflanzen, 
ist erst ansatzweise vorhanden. Hier setzt diese 
Schriftenreihe an, sie will dazu beitragen, diese 
Lücke zu schliessen. Inhaltlich hat die Schriften-
reihe einen direkten Bezug zu den Sorten, die in 
der nationalen Genbank erhalten sind.

Vorgeschichte
Der Autor unterstützt die Bemühungen zur 

Erhaltung des Bergackerbaus in Graubünden 
seit 1982. In dieser Zeit hat er sich intensiv mit 
der Geschichte der Kulturpflanzen von 1700 bis 
1950 befasst, mit als Schwerpunkt die Regionen 
Graubünden und Tirol. Ergebnisse dieser Studi-
en, woran sich auch Andrea Heistinger im Rah-
men eines Interreg-Projektes beteiligt hat, sind 
in die vorliegende Reihe eingeflossen. Allerdings 
konnte das Studium der Geschichte der Kultur-
pflanzen in der ganzen Schweiz aus finanziellen 
Gründen nicht mit der gleichen Gründlichkeit 
durchgeführt werden, wie es für Graubünden 
und Tirol möglich war. Der Autor bittet deshalb 
um Verständnis für allfällige Lücken.

Verfügbarkeit der Schriften
Das erste Heft, das in der Reihe erschien war 

das Dinkelheft. Das war im Jahr 2013. Die ersten 
fünf Hefte wurden noch gedruckt und erhielten 
eine ISBN-Nummer. Diese Hefte sind, mit eini-
gen Korrekturen, nun auch als pdf veröffentlicht. 
Die späteren Veröffentlichungen liegen als pdf 
vor und haben eine eigene DOI-Nummer. 
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Vorwort

In der Reihe "Kulturpflanzen in der Schweiz" 
sind bis anhin Hefte über die Getreidearten Din-
kel, Weizen, Gerste, Hafer, Roggen und Mais er-
schienen und weitere Hefte über Kartoffel, Mohn, 
Buchweizen und Ackerbohne. Jede Kulturpflan-
zenart  hat  ihre  eigene Entstehungsgeschichte, 
ihre eigene Entwicklungsgeschichte. Das ist auch 
beim Gemeinen Lein oder Flachs nicht anders. 
In der Steinzeit gab es eine Periode, in der re-
gelmässig Saatgut aus dem Mittelmeerraum ein-
geführt wurde. Die eingeführten Samen waren 
gross, was auf Öllein hinweist. Dann gingen die 
Menschen dazu über eigenes Saatgut zu produ-
zieren. Das eigene Saatgut hatte kleinere Samen. 
Die Bevölkerung hat sich spezialisiert auf den 
Anbau von Faserlein. Der Öllein mit den grösse-
ren Samen ist eine Sorte die vor allem im Mittel-
meerraum gedeiht, er braucht mehr Wärme. Der 
Faserlein braucht kühle Bedingungen, die dem 
Längenwachstum der Stängel förderlich sind. Die 
steinzeitliche Spezialisierung auf Faserlein hat 
sich über Jahrtausende bis ins 20. Jahrhundert 
hinein gehalten. 

Faserlein bildet reichlich Samen. Diese dien-
ten der Ernährung, zudem diente das aus den Sa-
men gewonnene Öl verschiedensten technischen 
Zwecken. Der Name "usitatissimum", den man 
mit der "Nützlichste" übersetzen kann, kann 
nicht treffender sein. 

Der Lein zeichnet sich als Faser spendende 
Pflanze durch besondere Eigenschaften aus: 

1. Der Aufwand vom geernteten Flachs bis 
zum fertigen Produkt, bis zur Leinwand oder dem 
Leituch ist sehr gross. Es braucht viel Erfahrung 
und Wissen wie Flachs verarbeitet werden muss 
um die höchste Qualität zu erzielen. 

2. Beim Faserlein gibt es zwei sich entge-
genlaufende Anforderungen beim Anbau. Es 
braucht einerseits hochwertige Fasern und es 
braucht andererseits gute Samen für die nächste 
Saat. Möchte man viele lange Fasern, dann sind 
die Samen dieser Pflanzen leichter. Möchte man 
schwere Samen, dann muss man die Dichte des 
Pflanzenbestandes verringern, die Pflanzen blei-
ben dadurch kürzer und der Anteil an langen Fa-
sern verringert sich. 

3. Diese gegensätzlichen Anforderungen 
führten zu einer Spezialisierung. Saatgut wurde 
regelmässig von ausserhalb der Region immer 
wieder frisch importiert, so in der Ostschweiz. Im 
Bündner Oberland gab es speziell ausgewählte 
und bewirtschaftete Parzellen die das Saatgut lie-
ferten.

Lein isst und trägt man. Man hat aus ihm 
Stoffe hergestellt. Der Flachs stand dem Men-
schen buchstäblich sehr nahe. Stand, denn er ist 
fast ganz aus der Kulturlandschaft verschwun-
den. Diesem Flachs ist dieses Heft gewidmet. 

 Abb. 1  Linum usitatissimum L. Faserlein, <Ötztaler>, an-
gebaut in Samedan (1700 m.ü.M.), ca. 1 m hoch. Faser-
lein verzweigt sich weit oben, dort bildet sie Ästchen, die 
alle mit einer Blüte abschliessen. Das Foto zeigt blau- und 
weissblühende Pflanzen, die sich nur in der Blütenfarbe 
unterscheiden. Foto: Peer Schilperoord.
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Leinöl trocknet an der Luft. Heissgepresstes 
Leinöl trocknet schneller als kaltgepresstes. Lein-
öl ist ein industrieller Rohstoff und wichtiger Be-
standteil von Lacken. Es ist der Hauptbestandteil 
von Linoleum. Das Wort Linoleum setzt sich zu-
sammen aus: linum - Lein und oleum - Öl. Fens-
terkitt enthält 15% Leinöl. 

Die Stängel sind reich an Fasern. Die Fasern 
müssen in einem aufwendigen Prozess aus den 
Stängeln herausgelöst und von den Stängelresten 
befreit werden. Anschliessend werden sie zu fei-
nen und trotzdem starken Fäden versponnen.2 

Die Verarbeitung des Leins, das Zerkleinern 
und Pressen der Samen, die Gewinnung und 
Verarbeitung der Fasern braucht viel Geschick-
lichkeit und Wissen. Im Neolithikum, ab 3300 
v. Chr. gab es bereits Dorfgemeinschaften im 
Bodenseeraum, die sich auf den Anbau und die 
Verarbeitung von Faserlein spezialisiert hatten 
und wertvolle Handelsware produzierten.3 Einige 
Jahrtausende später, im 16. Jahrhundert führte 
diese Spezialisierung in der Ostschweiz zur frü-
hen Protoindustrialisierung, zu einer verdichte-
ten gewerblichen Produktion auf dem Land. 

Wir haben es mit einer aussergewöhnlichen 
Pflanze zu tun. Flachs begleitete den Menschen 
in der Schweiz als Kulturpflanze bis weit ins 19. 
Jahrhundert. Die Nachfrage nach Leinenfasern 
als Rohstoff für Gewebe ging am Anfang des 19. 
Jahrhunderts zurück und brach am Ende des 19. 
Jahrhunderts ein. Leinen wurde durch Baum-
wolle und später auch durch synthetische Fasern 
ersetzt. Heute ist der Flachsanbau eine kleine Ni-
sche der Landwirtschaft.

2 Die langen Halmen des Einkorns sind auch reich an Fa-
sern. Diese Fasern lassen sich aber nicht aus den Stängeln 
heraus lösen. Getreidehalme hat man als ganze Halme 
u.a. genutzt für die Herstellung von Bienenkörben und 
zum Aufbinden von Reben.

3 Irniger, M; Kühn, M (1997); Karg, S. (2015)

Flachs, Lein

Der Flachs oder Lein (Linum usitatissimum L.) 
gehört mit Gerste, Einkorn, Emmer und Erbsen 
zu den ältesten Kulturpflanzen. Die drei Famili-
en der Gräser (Getreide), Hülsenfrüchtler (Erbse) 
und Leingewächse (Gemeiner Lein) liefern die 
drei Hauptbestandteile unserer Ernährung. Ge-
treidekörner sind reich an Kohlehydraten, Erb-
sensamen enthalten viel Eiweiss und Leinsamen 
sind reich an Fetten und an Schleimstoffen. 

Der Lein ernährt den Menschen, bekleidet 
ihn und spendete in der Dunkelheit Licht als Öl 
in Öllampen. Es gibt kaum eine Kulturpflanze die 
so vielfältig genutzt werden kann wie Lein. Die 
Nutzung des Leins gab Anlass zur Erfindung ei-
ner Vielzahl von Geräten, die die arbeitsintensive 
viel stufige Verarbeitung des Leins erleichterten. 

Leinsamen werden heute als Zutat für Le-
bensmittel verwendet. Beim Einweichen von 
Leinsamen quellen die Schleimstoffe, die in der 
Schale enthalten sind auf. Frisch geschrotete 
Leinsamen regulieren die Verdauungstätigkeit. 

Leinsamen enthalten ca. 40% Fett (Leinöl). 
Leinöl enthält ca. 90% ungesättigte Fettsäuren. 
Die Alpha-Linolensäure, eine mehrfach ungesät-
tigte Omega-3-Fettsäure, erreicht im Leinöl ei-
nen Anteil von 45-71%1. Kaltgepresstes Leinöl ist 
flüssig. Flüssiges Leinöl ist wegen seines hohen 
Gehaltes an ungesättigten Fettsäuren ein wert-
volles Lebensmittel. Mensch und Tier sind für die 
Bildung des Hirns im Mutterleib auf eine ausrei-
chende Versorgung mit ungesättigten Fettsäuren 
angewiesen. 

1 Seite «Leinsamen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-
die: 1. Juli 2018, 03:07 UTC. URL: https://de.wikipedia.
org/w/index.php?title=Leinsamen&oldid=178768296 
(Abgerufen: 18. Juli 2018) 

 Seite «Leinöl“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 
(Abgerufen am 4. Juli 2018) https://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Lein%C3%B6l&oldid=178870262 (Ab-
gerufen: 18. Juli 2018)

Abb. 2  Leinsamen mit Roggenkorn. Die Samen stammen aus einem nicht mehr keimfähigen Muster einer Landsorte 
aus Disla bei Disentis im Bündner Oberland. Das TKG ist mit 3.3 g deutlich tiefer als die TKG-Werte der Genbankmus-
ter. Das Muster enthält grössere und kleinere Samen. Foto: Peer Schilperoord.
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in Bodennähe am Ende der Bestockung, vor 
dem Strecken der Halme veranlagt. Die Gestalt 
der Leinpflanze hat Ähnlichkeiten mit Getrei-
de. Beim Getreide umschliessen die Blattschei-
den den Halm und verleihen ihm beim Schossen 
Standfestigkeit. Beim Lein begleiten die Stängel-
blätter den Halm, es gibt keine verdickten Blat-
tansätze (Knoten), der Halm selber tritt stärker 
in den Vordergrund. Die Stängelblätter des Leins 
haben drei parallel verlaufenden Blattadern, sie 
sind parallelnervig, wie die Blätter der Gräser.

Einen grossen Unterschied zu den Gräsern 
gibt es bei der Beweidung. Beim Grasen der be-
stockten Pflanzen bleiben die Vegetationspunkte 
unversehrt. Lein wird von den Wiederkäuern 
nicht gefressen, er wird angeknabbert. Das Wild 
frisst ausschliesslich die Kapseln. Die Halme blei-
ben unversehrt, sie sind ihnen vermutlich zu fa-
serig. 

Seine Standfestigkeit erreicht der Flachs 
durch 20 bis 50 Faserbündel, die in der Rinden-
schicht direkt unter der Epidermis eingebettet 
sind (Abb. 6). Die Holzschicht, die wie die Rinde 
eine zylindrische Gestalt hat, ist brüchig und lie-
fert keine Fasern.

Der Gemeine Lein ist diploid und hauptsäch-
lich selbstbefruchtend. Die Selbstbefruchtung 
erleichtert die Bildung von Rassen. Die Befruch-
tung findet am Vormittag statt, bevor die Blüten 
sich öffnen. Die Staubfäden sind zur Mitte geneigt 
und die sich öffnenden Staubbeutel befinden sich 
direkt über den Narben. Trotzdem gibt es gele-
gentlich eine Fremdbefruchtung durch Insekten. 
Die Blüten spenden Nektar. Die Nektardrüsen 
befinden sich am Grunde der Staubblätter.

Gestalt

Der Lein ist eine einjährige Pflanze, die in der 
Regel im Frühling gesät wird. Sie bildet schlanke, 
kräftige Stängel mit linear lanzettlichen Blättern. 
Diese sind wechselständig angeordnet. Der Halm 
verzweigt im oberen Bereich und schliesst mit 
grossen zarten, blauen, weissen oder rosa gefärb-
ten Blüten ab. 

Die Zahl fünf bestimmt die Zahl der ver-
schiedenen Blütenorgane. Die Blüte zählt je 
fünf Kelch-, Kron- und Staubblätter. Die Kapsel 
setzt sich aus fünf miteinander verwachsenen 
Fruchtblättern zusammen, die je zwei Samen 
bilden. Eine Kapsel enthält also maximal 10 Sa-
men. Die Fruchtkapseln sind rund, kugelig. Die 
Samen oval, leicht ausgebuchtet, abgeflacht und 
glänzend. Die Farbe der Samen variiert zwischen 
gelb und braun. Pigmente in der Samenschale 
bewirken die braune Farbe. Die Samen fühlen 
sich fettig an. Beim Schütten fliessen die Samen, 
sie reiben sich kaum aneinander. Die Nährstof-
fe sind, wie bei den Erbsen, in den Keimblättern 
gespeichert. 

Die Halme sind in dichten Beständen nicht 
verzweigt. Haben die einzelnen Pflanzen mehr 
Platz zur Verfügung, dann verzweigen sie sich 
schon nach dem dritten Stängelblatt. Frei stehen-
de Pflanzen sind gedrungener und haben kräfti-
gere Halme. 

Die Blüten werden relativ früh veranlagt, bei 
einer Höhe von 15 cm. Ausgewachsene Pflanzen 
können bis zu einem Meter lang, unter günstigen 
Umständen bis zu 1.5 m lang werden.4 Beim Ge-
treide werden die Ähren noch früher, und zwar 

4 Dambroth und Seehuber (1988)

Abb. 3 Junge Keimpflanzen. Die beiden Keimblätter sind 
kräftig gewachsen. Die Stängelblätter sind noch winzig. 
Foto: Peer Schilperoord. 

Abb. 4  Die beiden Keimblätter sind grösser geworden. 
Sie unterscheiden sich durch ihre ovale Form von den 
länglichen Stängelblättern. Foto: Peer Schilperoord.
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Abb. 5  Flachsstängel, verzweigt und  nicht verzweigt. 
Bei grösseren Pflanzabständen verzweigen die Pflanzen 
nahe am Boden. Verzweigungen gibt es auch, wenn der 
Hauptspross früh abstirbt. Die Seitensprosse haben die 
Tendenz,  wie der Hauptspross, senkrecht in die Höhe zu 
wachsen. Die Pflanzen kennen kein Rosettenstadium, sie 
haben nicht die Absicht den Boden zu bedecken. Bei der 
Flachsernte werden die Pflanzen ausgerauft, ein kleiner 
Teil der Pfahlwurzel kommt mit. Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 6  Schematischer Querschnitt durch einen Stängel. 
Die Bastfaserbündel sind im Rindengewebe eingebettet.  
Der Kambiumring ist schmäler als gezeichnet. Diagramm: 
Wikipedia; Überarbeitung: Peer Schilperoord.

Abb. 7  Lein, geöffnete Blüte,  junge Kapsel und eine verwelkte Blüte. Die geöffnete Blüte ist tellerförmig, flach aus-
gebreitet, die Kronblätter überlappen sich leicht. Die Befruchtung findet in der Regel vor dem Öffnen der Blüten statt. 
Die fünf Staubbeutel der Staubblätter  treffen sich genau im Zentrum über den Griffeln. Dort öffnen sie sich. Nach der 
Blüte schliessen die Kelchblätter sich wieder zusammen, schützen die junge Samenkapsel. Diese schwillt bald darauf 
an. Die grünen Kelchblätter und die grüne Kapsel liefern einen grossen Teil der Assimilate für die Samenbildung. Foto: 
Peer Schilperoord.
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Abb. 8  Blühender Lein mit Biene. An der Basis der Staubblätter befinden sich Nektarien. Der Gemeine  Lein spendet 
zwar Nektar, ist aber nicht auf Insektenbestäubung angewiesen. Gelegentlich findet eine Fremdbefruchtung durch 
Insekten statt. Foto: Peer Schilperoord. 

Abb. 9  Lein, <Ötztaler Lein>, weiss- und blaublühend. Die weisse Farbe der Blüten ergibt sich, wenn die Pflanze 
keine blauen  Farbstoffe in den Blütenblättern herstellt. Es gibt keine weisse pflanzliche Pigmente, die Weiss als Farbe 
hervorrufen. Die Oberflächenstruktur der Epidermiszellen der Kronblätter ruft die weisse Farbe hervor. Foto: Peer 
Schilperoord.
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Abb. 10 Faserlein, <Ötztal>. Die jungen Pflanzen bede-
cken den Boden kaum. Die Unkrautbekämpfung durch 
Jäten oder durch mehrmalige Bodenbearbeitung vor 
der Saat ist beim Lein extrem wichtig. Ftan, 1600 m, 
29.06.2018. Foto: Peer Schilperoord.

Bei der Kultivierung und Züchtung des Leins 
gibt es die Möglichkeit, auf Faserqualität oder 
auf Samengrösse auszulesen. So entstanden mit 
der Zeit Faserlein- und Ölleinsorten. Selbstver-
ständlich gibt es auch Zwischenformen, die soge-
nannten Zweinutzungssorten. Ölleinsorten sind 
kürzer, ca. 70 cm hoch, der Haupttrieb verzweigt 
früh. Die typische Ölleinpflanze bildet grössere 
Samen, aber auch weniger Kapseln. Die Ausbeu-
te an langen Fasern ist geringer. Faserlein ist hö-
her, kann im Feldanbau bis ca. 130 cm hoch wer-
den und bildet kleinere Samen und dafür mehr 
Kapseln. Die einzelnen Fasern sind länger. Das 
Ziel des Faserleinanbaus war es, einen möglichst 
hohen Anteil an Langfasern zu erzielen, aus de-
nen teurere Stoffe gewoben werden konnten. 

Sonnen-, Spring-, Kling-, Klang-, 
Faser-, Dresch- und Öllein

In der Literatur gibt es viele Namen für Lein 
und es ist nicht immer klar an Hand des Namens 
zu wissen, wie die Sorte aussah. Die Namen be-
ziehen sich auf Erfahrungen der Bauern und 
Bäuerinnen beim Anbau und der Verarbeitung 
ihrer Pflanzen. Ohne selbst diese Erfahrungen 
gemacht zu haben, oder erklärt zu bekommen, 
sind manche Namen rätselhaft. 

Die Zahl der in der Taxonomie unterschie-
denen Varietäten ist zum Glück begrenzt. Bei 
der heute allgemein akzeptierten Klassifizierung 
(Diederichsen und Richards, 2003) haben sich 
die Autoren auf die wichtigsten Merkmale be-
schränkt: aufspringen oder geschlossen bleiben 
der Kapsel; die Höhe der Pflanzen und Tausend 
Korn Gewicht. Vier Varietäten werden unter-
schieden.5 

Leinvarietäten 

 Convar. crepitans (Boenningh.) Kulpa & Da-
nert: Die Kapseln öffnen sich zur Reifezeit und die 
Samen fallen aus der Kapsel. Diese Sorte wurde 
als <Springlein> bezeichnet. Das Aufspringen der 
Kapseln erzeugt einen Ton, deswegen nannte man 
diese Sorten auch <Klanglein>. Albert Volkart er-
wähnte 1942 noch den Anbau von <Klinglein>, 
ein Synonym für <Klanglein>, für das Bündner 
Oberland. Eine andere Bezeichnung für diese Va-
rietät findet sich bei Johann Conrad Freyenmuth 
(1827), er nannte diese Sorte <Sonnenlein>, weil 
Sie der Sonne ausgesetzt beim Dörren von selbst 
aufsprangen und die Samen frei setzten. <Spring-
lein> wurde immer wegen seinen langen Fasern 
angebaut. Springlein ist ein Faserlein.

Bei den anderen Convarietäten bleiben die 

5 Bei Diederichsen und Richards Convarietäten genannt.

Verwendungszweck und Gestalt
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Kapseln nach der Reife geschlossen. Diese Sor-
ten müssen gedroschen werden, von daher der 
Name <Dreschlein> für diese Gruppe. Freyen-
muth (1827) verwendete als Synonym den Na-
men <Holländischer Lein>. 

 Convar. elongatum Vavilov & Elladi in E. 
Wulff: Die Pflanzen sind höher als 70 Zentime-
ter und höchstens das oberste Drittel des Stängels 
besitzt Seitenzweige. Sind die Pflanzen unter 70 
Zentimeter hoch, ist höchstens das oberste Fünf-
tel verzweigt. Diese Convarietät ist auch Faser-
lein. Das Tausendkorngewicht (TKG) von Faser-
lein liegt zwischen 4 und 7 g. 

 Convar. mediterraneum (Vavilov ex Elladi) 
Kulpa & Danert: Die Pflanzen sind kleiner als 70 
Zentimeter und in mehr als dem oberen Fünftel 
verzweigt. In der Regel sind die Pflanzen nicht 
basal verzweigt. Das Tausendkorngewicht (TKG) 
ist höher als neun Gramm, die Kapseln sind dem-
entsprechend größer. Die Sorten dieser Conva-
rietät werden als Öllein bezeichnet und dienen 
einzig zur Samenerzeugung. Das TKG bei Öllein 
geht bis 15 g. 

 Convar. usitatissimum: Die Pflanzen sind klei-
ner als 70 Zentimeter und im oberen Fünftel ver-
zweigt. Das Tausendkorngewicht ist weniger als 
neun Gramm. Die Pflanzen sind häufig basal ver-
zweigt. Diese Convarietät umfasst die Zweinut-
zungsleine, die zur Faser- wie zur Samengewin-
nung angebaut werden. Die vor einigen Jahren 
in Reckenholz getesteten Ölleinsorten gehören 
zu dieser Gruppe. Es finden sich sowohl Win-
ter- als Sommerleinsorten. Sie werden um die 70 
cm hoch und haben ein TKG von weniger als 7 g 
(Luginbühl et al., 2015).

In den Berichten über den Flachsanbau ist die 

Abb. 12  Blütenblätter und aufgesprungenen Kapseln der Österreichischen Leins (Linum austriacum L.) links und ge-
schlossen bleibende Kapseln des Faserleins (Linum usitatissimum L.) rechts. Es ist kein Schweizer <Springlein> erhalten 
geblieben.  Foto: Peer Schilperoord.

 Abb. 11   Oben rechts: Zwei unterschiedliche Wuchsformen von Lein. Rechts die früh und blaublühende  Genbank-
sorte LU002, und links die spät und weissblühende Sorte LU003. LU002 wurde 85 cm, LU003 130 cm hoch. 
V = Vermehrungsbereich der Blüten. T = Bereich der technisch nutzbaren Fasern. Er liegt bei LU002 unter 50%, bei 
LU003 liegt er bei 70%. Die Umgebungsbedingungen waren für beide Pflanzen gleich. Foto: Peer Schilperoord.
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Abb. 14  Geöffnete Samenkapseln eines Dreschleins mit 
Samen. Ein Samenkapsel enthält maximal 10 Samen. 

Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 13  Österreichischer Leins (Linum austriacum L.). 
Foto: Peer Schilperoord.
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Abb. 15  Reife und unreife Kapseln des Leins. Foto: Peer Schilperoord.
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und Lein 

Bei der Feldarbeit spricht die Bäuerin immer 
vom Flachs. Jeder Quadratmeter Flachs ergibt 
beim Weben einen Quadratmeter Leinenstoff. 
Für einen Quadratmeter Leinenstoff braucht es 
ca. 200 Gramm Flachsfasern. In dieser Rechnung 
sind die Kettfäden, die das Längsgerüst des Tu-
ches bilden nicht mitgezählt. Mitgezählt sind nur 
die Schussfäden. (RL)

Bodenbearbeitung und Fruchtfolge

Die Stellung des Flachses in der Fruchtfolge 
ist in hohem Mass abhängig von der Unkrautsi-
tuation. Flachs beschattet den Boden kaum und 
kann nicht mit Unkrautpflanzen konkurrieren. 
Eine mehrmalige Bodenbearbeitung vor der Saat 
reduziert den Unkrautdruck. In der Regel ist der 
Unkrautdruck nach Wiesenumbruch geringer 
und es empfiehlt sich eine Saat im ersten oder 
zweiten Jahr nach Wiesenumbruch. (JRT, KH, 
RL)8 

Flachs ist nicht selbstverträglich, es braucht 
6-7 Jahre bis der Flachs wieder am gleichen 

8 Dambroth und Seehuber (1988) empfehlen darauf zu 
achten, dass der Stickstoffgehalt im Boden nicht zu hoch 
ist. Nach Wiesenumbruch kann der Stickstoffgehalt zu 
hoch sein.

Qualität der Leinfasern immer ein grosses The-
ma. Je besser die Qualität, desto höher den Preis. 
Entscheidend für die Qualität sind die verschie-
denen Arbeitsschritte, die es bei der Verarbeitung 
zu beachten gilt. Wie war der Arbeitsablauf? Wie 
wurde aus Flachs und Leinsamen Garn und Öl 
hergestellt? Als Quellen für die nachfolgende Be-
schreibung dienten die Arbeiten von Johann Ru-
dolf Tschiffeli (1760-1763), Agronom und Grün-
dungsmitglied der Ökonomischen Gesellschaft in 
Bern, die Arbeit des Paters Karl Hager, Lehrer am 
Kloster Disentis (1919). Die Angaben von Tschif-
feli und Hager, die beide selber den Flachs nicht 
verarbeitet haben, werden ergänzt durch die 
Angaben von Ruth Läng (2001). Ruth Läng ist 
Bäuerin und war jahrzehntelang Kursleiterin im 
Freilichtmuseum Ballenberg. 

Johann Rudolf Tschiffeli leitete zwei land-
wirtschaftliche Musterbetriebe und kannte die 
damalige Fachliteratur. Pater Karl Hager ist be-
kannt für seine geographischen Arbeiten über die 
Surselva. Er hat die Flachs- und Leinverarbeitung 
dokumentiert. Im Bündner Oberland wurde zu 
seiner Zeit noch Flachs angebaut.6 

Ruth Läng, Bäuerin aus Heimiswil im Em-
mental und später umgezogen nach Brünigen 
kennt den Flachsanbau und Verarbeitung seit ih-
rer Kindheit. Sie ist mit dem Flachs aufgewach-
sen. Sie hat in ihrem Büchlein "Anleitung zum 
Flachsbau – vom Leinsamen zum Leinenfaden" 
(2001) alles Wissenswerte von der Saat über 
die Ernte und die Verarbeitungsschritte bis zum 
Leinfaden zusammengefasst. Es enthält eine Fül-
le von Beobachtungen und Hinweise wie man zu 
qualitativ hochwertigen Fäden kommt. Darüber 
hinaus erfährt der Leser einiges über die bäuer-
liche Kultur.7 

Das Emmental und das Bündner Oberland 
waren die beiden Regionen, die im zwanzigsten 
Jahrhundert am längsten am Anbau festgehalten 
haben (Koblet 1965). 

Die Namen der Bezugspersonen sind in dem 
nachfolgenden Text abgekürzt, Johann Rudolf 
Tschiffeli (JRT), Karl Hager (KH), Ruth Läng, 
(RL).

Die Verwendung der Begriffe Flachs 

6 Im Wallis war der Anbau von Flachs bereits im 19. Jahr-
hundert aufgegeben worden (Stebler, 1993). Nach dem 
ersten Weltkrieg wurde im Wallis wieder etwas Flachs 
angebaut, so berichtete Adolf Roos (1937) noch von ca. 
30 Parzellen in Münster (Goms). 

7 http://leinenweberei-laeng.ch

Abb. 16  Pater Karl Hager. 1914; Ölbild von Charles 
Flach. Quelle: Gion Condrau (1996), Disentis/Mustér – 
Geschichte und Gegenwart.

Von der Saat bis zum Garn und Leinöl
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werden Stickel, das sind Äste oder Ruten, ge-
steckt. (JRT, RL) Tschiffeli (1762, S. 200) emp-
fiehlt: "Ästlein stecken um den Lein für umfal-
len zu schützen." und: "Nützlich ist, wenn man 
in dem Flachs etwa eine elle weit von einander, 
ungefehrt drey bis vier schuh lange, eines klei-
nen fingers dicke Ruthen, die oben etliche äst-
lein oder gäbelein haben, einstecket: dieses ist in 
unserm lande, wenn der Flachs, wie er seyn soll, 
drey schuh und noch höher wächst, wegen den 
starken winden fast unumgänglich nöthig." 

Mit der Zeit gab es standfestere Sorten. Ruth 
Läng baute zwei Sorten an, eine blau- und eine 
weissblühende. Die Weisse war standfester und 
höher als die Blaue. Diese hatte aber den Nach-
teil, dass die Stängel härter waren, Der Kraftauf-
wand um die Stängel zu brechen war viel höher 
und ganz wichtig, die Sorte lieferte nicht so viel 
feine Ware. 

Im modernen feldmässigen Anbau von 
Flachs spielt die Standfestigkeit eine grosse Rolle. 
Koblet (1965) meinte damals dazu im Hinblick 
auf die Qualität: "Der Ausweg über die Züchtung 
standfester Sorten ist nicht gangbar, weil mit der 
Verdickung des Stengels eine geringere Ausbeute 
an Fasern und eine Verschlechterung der Quali-
tät einhergeht."

Raufen (ernten)
Der Flachs ist erntereif, wenn die Halme 

Standort gesät werden kann. (KH, RL)9 
Dank seiner kurzen Vegetationsdauer kann 

der Flachs auch als Zweitfrucht z.B. nach Win-
tergerste, Winterzwiebeln oder Erbsen gesät wer-
den (RL). Eine Bauernregel besagt: "Am 100. Tag 
im Jahr wird der Flachs gesät, dann liegt er 100 
Stunden unter dem Boden, und am 100. Tag ist 
er reif zur Ernte." (RL)

Säen
Die Aussaat erfolgt in Reihen. Beim garten-

mässigen Anbau empfiehlt sich ein Reihenab-
stand von 12 bis 15 cm und ca. 30 Samenkörner 
pro 10 cm. Man deckt den Samen nur so, dass er 
noch die Kirchenglocken hört. (RL)

Beim feldmässigen Anbau empfiehlt sich für 
Faserlein eine geringere Dichte, weil die Pflanzen 
nicht mit Ästen, Ruten und Schnüren gestützt 
werden können. 

Jäten (Säubern)
Aufkommendes Unkraut muss rechtzeitig 

bekämpft werden. 

Stützen (Stickeln, Steckeln)
Bei einer Höhe der Pflanzen von ca. 20 cm 

9 Im Ötztal wurde Flachs bis zu neun Jahre nacheinander 
angebaut, ohne dass die sogenannte Flachsmüdigkeit 
eintrat. Als Richtlinie sind die 6-7 Jahre Pause trotzdem 
empfehlenswert.

Abb. 18  Ruth Läng in ihrer Flachsparzelle im Ballenberg 1.08.2011. Foto:  Freilichtmuseum Ballenberg, Manfred 
Meier. Die Pflanzen sind durch Schnüre gestützt. Im Hintergrund Dinkel. 
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Verwesungsprozess bei dem u.a. Polysaccharide 
abgebaut werden. Polysaccharide 'verkleben' die 
unterschiedlichen Gewebetypen miteinander. 
Nach dem Rotten können die Bastfasern von an-
deren Geweberesten befreit werden. Es gibt zwei 
Möglichkeiten um die Pflanzen zu rotten. Beide 
können auch nacheinander angewendet werden, 
wie es Karl Hager für das Bündner Oberland be-
schreibt. Dort war es üblich zuerst den Flachs in 
Wasser zu rösten und anschliessend nach drei Ta-
gen trocknen den Flachs auf den gemähten Wie-
sen auszubreiten für die Tauröste. 

Die Fasern bestehen aus mehreren 
Elementarfasern, die bis zu 10 cm lang sein 
können und die durch Pektine miteinander 
verklebt sind.10 Geht die Röste zu lang, dann 
werden auch diese Pektine abgebaut und die 
langen zusammengesetzten Bastfasern werden 
brüchig. 

Wasserröste
Bei der Wasserröste werden die Flachsbün-

10 Seite «Flachsfaser“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-
die. Bearbeitungsstand: 23. Juni 2018, 20:26 UTC. URL: 
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flachsfaser&
oldid=178575455

gelblich werden, die Kapseln zur Hälfte braun 
und die Blätter zur Hälfte abgefallen sind (RL). 
Die Vegetationszeit des Flachses ist auch deswe-
gen kurz, weil die Bäuerin nicht wartet bis alle 
Samenkapseln reif sind. Ruth Läng: "Lässt man 
den Flachs zu lange stehen, wird die Faser sprö-
de und brüchig und fürs Leinengewebe schlecht 
brauchbar. Erntet man ihn zu früh, muss er lange 
gerottet werden, und die Faser kann faulen."

Nachreifen
Man lässt den Flachs nach der Ernte noch ei-

nigen Wochen nachreifen bis sämtliche Samen-
kapseln braun sind. Danach wird er weiter ver-
arbeitet. 

Riffeln
Beim Riffeln werden die Flachsbüschel durch 

den Riffelkamm gezogen. Die Bollen (Samenkap-
seln) werden so abgerupft (Abb. 19). Anschlie-
ssend trocknen die Kapseln weiter (Abb. 20).

Rotten, rösten
Die Fasern sind mit den anderen Pflanzentei-

len (Bast- und Holzteile) verklebt. Durch das Rot-
ten oder Rösten wird der Klebstoff abgebaut und 
es bleiben nach der Reinigung nur die Bastfasern 
übrig. Das Wort Rösten kommt in diesem Zusam-
menhang von Rotten, Faulen. Das Rotten ist ein 

Abb. 19  Das Riffeln des Flachses bei Sedrun, ca. 1917 – Jeweils zwei Personen, rittlings auf der Riffelbank im Feld 
sitzend. In dessen Mitte ist, zum Abziehen der Leinkapseln von den Flachsbüscheln, ein Kamm aus Metall angebracht. 
Foto: Pater Karl Hager. Rechts im Bild sind zwei grosse Flachsgarben zu sehen. Foto: Karl Hager © Schweizerisches 
Sozialarchiv (Sozarch_F_5067-Fb-159)
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Abb. 20  Oben: Das Darren der Leinkap-
seln bei Camischolas (Tavetsch), ca. 1917 
– Eine Frau, sitzend auf einem Leinen-
tuch, auf dem zum Trocknen und Rösten 
an der Sonne Flachskapseln flächig ver-
teilt sind, beim Trennen von Leinsamen 
und aufgesprungenen Kapseln mit Sieb. 
Rechts im Bilde ist eine Histe mit Dächlein 
zu sehen. Auf den Histen wurden Gerste- 
und Roggengarben nachgetrocknet. Foto: 
Karl Hager © Schweizerisches Sozialar-
chiv (Sozarch_F_5067-Fb-154 SGV)

Abb. 21  Das Pochen des Flachses in 
Rueras (Tavetsch), ca. 1917 – Eine Frau, 
kniend mit einem Bündel Flachs vor 
den drei hölzernen Stampffüssen einer 
Bleuelpoche, die sich zur Brechung der 
Stängel mittels Wasserkraft anheben und 
niedersausen. Foto: Karl Hager © Schwei-
zerisches Sozialarchiv (Sozarch_F_5067-
Fb-127)
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Abb. 22  Links: Danis-Tavanasa, ca. 
1917 – Vier junge Frauen, jede auf 
der fürs Bündner Oberland typi-
schen, kurzbeinigen Breche sitzend, 
beim Brechen von Hanfbüscheln 
mittels der Kraft des Hebels, der 
über mit der Auflage verzahnte 
Fugen verfügt. Foto: Karl Hager 
© Schweizerisches Sozialarchiv 
(Sozarch_F_5067-Fb-146)

Abb. 23   Unten: Eine Frau beim 
Eingiessen der gebratenen Leinsa-
menpaste in das sackförmig gehalte-
ne Tuch, unterstützt von zwei Män-
nern. Das zusammengeschnürte 
Paket wird dann in den Torkel (d.h. 
die Ölpresse, rechts) geschoben. 
Sedrun, ca. 1917. Foto: Karl Hager 
© Schweizerisches Sozialarchiv 
(Sozarch_F_5067-Fb-135)
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brochen. Trotzdem standen die Stängel beim Em-
porheben noch immer horizontal ab. Das Stän-
gelbündel wurde dann über den Schwingstuhl 
geschleudert, danach hing es schlaff herunter. 
Dann fing die Bearbeitung mit dem Schwingmes-
ser an, um die Holzteile die noch an dem gebro-
chenen Bast hafteten zu entfernen. (KH)

Hecheln
Das Hecheln ist gemäss Ruth Läng das 

schönste Erlebnis der Flachsbäuerin. Jetzt hält 
sie den Lohn für die ganze Arbeit vom Frühjahr 
bis zum Herbst in ihren Händen. Das Hecheln 
lässt sich gut vergleichen mit dem Auskämmen 
von langen Haaren. Im Hechel bleibt alles zu-
rück, was nicht zum Langfaserflachs taugt: alle 
krumm gewachsenen, vorzeitig gebrochenen, 
geknickten oder zu starr zerzausten Fasern (RL). 
Das Hecheln hat auch die Aufgabe die zum Teil 
noch zähen verbundenen Fasern der Länge nach 
zu spalten. Zum Einsatz kamen auch Doppelhe-
chel mit einem groben und einem feinen Hechel-
kamm. (KH)

Langfaserflachs und Kurzfaserflachs
Im Hechel bleibt zwischen den Eisennägeln 

der Kurzfaserflachs, auch «Werg» oder «Chuder» 
geheissen zurück. Dieser Chuder ist zweckmässig 
verwertbar und genauso wertvoll wie der Lang-
faserflachs. Aus dem Chuder wurden die strapa-
zierfähigen Stoffe gewoben, aus dem Langfaser-
flachs die feineren Stoffe. (RL, KH). Karl Hager 
unterscheidet drei Qualitäten. Der Strohsack ist 
aus den gröbsten Fasern, das erste Leintuch auf 
dem Strohsack ist die zweite Qualität. Darauf ka-
men zwei Leintücher der feinsten Qualität, zwi-
schen denen man sich zum Schlafen hinlegte. 

Spinnen
Beim Spinnen werden die Fasern unterein-

ander verzwirnt und zu Fäden gesponnen. 

del in kaltem Wasser eingelegt und mit Steinen 
beschwert, damit sie untergetaucht sind. Die 
Bündel müssen regelmässig kontrolliert werden 
um den richtigen Zeitpunkt für das Trocknen der 
Bündel nicht zu verpassen. Dauert die Rotte zu 
lange, dann erhöht sich der Anteil an kurzfase-
rigem Flachs auf Kosten des Anteils an langfase-
rigem Flachs. Bei der Wasserröste sind es Bakte-
rien, die die Pektine auflösen. Bei der Tauröste 
sind es Pilze.

Tauröste
Bei der Tauröste werden die Garben geöff-

net und die Pflanzen lose nebeneinander gelegt. 
Der Flachs muss jeden Tag gewendet werden. Bei 
nass-warmem Wetter dauert das Rotten ca. 10 
Tage (KH, RL), bei trockenem Wetter bis zu eini-
gen Wochen (RL).11 

Trocknen über Feuer
Das Trocknen über Feuer macht die Gewe-

bereste, die entfernt werden sollen, brüchig. Der 
Flachs ist leicht entflammbar und es war verbo-
ten die Feuerstellen in unmittelbarer Siedlungs-
nähe anzulegen (JRT). Das Trocknen fand nach 
einer Ruhezeit von ca. 4 Wochen statt, wobei die 
Bündel luftig aufbewahrt wurden (RL). 

Hämmern (Bleuen, Pochen)
Beim Bleuen, Pochen werden die Büschel mit 

Hilfe einer Stampfe zerquetscht, zermürbt. Nach 
Karl Hager wurden die Flachshalme ursprünglich 
mit einer Keule oder einem Hammer bearbeitet, 
weich geklopft und gebrochen. Das maschinelle 
Pochen in den Stampfen erleichterte die Arbeit 
ungemein. (Abb. 21)

Brechen
Beim Brechen auf dem Brechstock (Brä-

chete) werden die Holzteile von der Faser ge-
schlagen. Am Boden bleiben die «Schäben», die 
unerwünschten Holzteilchen zurück. (RL) Der 
Brechstock knickt die Halme mehrfach, indem 
sie zwischen mehrere parallel angebrachte Latten 
heruntergedrückt werden. (Abb. 22)

Schwingen
Beim Schwingen werden die jetzt schon ge-

schmeidigen Bündel über eine Holzkante gelegt, 
verbliebene Reste werden mit einem hölzernen 
Schwingmesser abgeschabt und die noch wirren 
Faserbüschel glatt gestrichen (RL). 

Im Tavetsch (Bündner Oberland) wurde das 
Brechen übersprungen. Der Brechstock war zwar 
bekannt, wurde aber hauptsächlich zum Brechen 
des Hanfes verwendet. Vor dem Schwingen hat 
der Pochhammer die Halme "hundertfältig" ge-

11 Die Tauröste ist besonders witterungsabhängig. Die Tau-
röste ist weniger aufwendig als die Wasserröste. In den 
höheren Lagen im Berggebiet kann man fast immer mit 
Tau rechnen. Trotzdem gab es dort auch die Wasserröste. 
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Aussteuer

An der Aussteuer, die in die Ehe mitgebracht 
wurde, lässt sich ablesen, wie wertvoll der Flachs 
war. Ruth Läng: "Mitte des 19. Jahrhunderts sah 
die stattliche Aussteuer einer «besseren» Braut 
etwa so aus: 24 Oberleintücher, 24 Unterlein-
tücher, 24 Bettdeckenanzüge, 48 Kissenbezüge, 
24 kleine Handtücher, 60 (!) Geschirrtücher, 36 
Chuderhandtücher (Handzwächele aus Hächel-
werg, ca. 3 Mal so gross wie ein normales Hand-
tuch), 24 Stallhandtücher, 6 Tischtücher, Vor-
hangstoff für ca. 6 Fenster. 

Der Flachsanbau für diese ganzleinene Aus-
steuer benötigte ca. eine Hektare Land […]" Die-
se Menge sollte für eine Generation ausreichen.

Leinöl

Für die Herstellung von Leinöl wurden die 
Samen in der Stampfe zerquetscht. Danach wur-
de die Masse unter ständigem Rühren gekocht, in 
sackförmige Tücher eingefüllt, um anschliessend 
in einer Ölpresse das Öl vom zurückbleibenden 
Leinkuchen zu trennen. Das Öl diente als Speise-
öl oder für die Herstellung von Lacken und Fir-
nissen. (Abb. 23)

Die Qualität des Saatgutes ist ein entschei-
dender Faktor beim Gelingen des Anbaus. Sie 
war gerade beim Flachs ein heiss diskutiertes 
Thema. Eine gute Faserqualität schliesst eine 
gute Samenqualität aus. Warum? 

Die Zusammenhänge zwischen Saatmenge, 
Faserqualität und Samenqualität findet sich im-
mer wieder in der Literatur zurück so bei Tschif-
feli (1762), Freyenmuth (1829) und Läng (2001). 
Tschiffeli (1762) formulierte den Zusammenhang 
wie folgt: «Wer guten Saamen dünne säet, wird 
eine reiche Ernde von starkem Flachs und fürt-
reflichem Saamen haben. Diejenigen aber, wel-
che viel mehr gleich guten Saamens gebrauchen, 
werden eine grössere Menge, und zwar feinern 
Flachses einerndten, hingegen aber schlechtern 
Saamen bekommen." 

Man kann nicht beides gleichzeitig haben: 
eine gute Faserqualität und eine gute Samen-
qualität. Für eine gute Faserqualität muss man 
den Flachs dichter säen, die Halme werden dann 
schlanker, sie sind gestreckter. Solche Pflanzen 
haben aber zu wenig Kraft, zu wenig Wüchsig-
keit um die Samen kräftig auszubilden. Die Sa-
men sind kleiner. Dazu kam, dass die Pflanzen 
vor der Vollreife ausgerauft wurden und die Sa-
men noch nicht ihr maximales Tausend Korn Ge-
wicht (TKG) erreichen konnten. 

 Für eine gute Samenqualität muss man den 
Flachs weniger dicht säen, die Pflanzen verzwei-
gen dann, werden kräftiger, sie wirken gedrun-
gener. Die Faserqualität ist mässig, weil es mehr 
kurze Fasern hat. Die Samen sind aber grösser, 

gefüllter. Je kräftiger die Samen snd, desto mehr 
Reservestoffe finden sich in den Keimblättern 
und desto besser entwickeln sich die Keimpflan-
zen. Starke Keimpflanzen braucht es sowohl für 
die Faserproduktion als auch für die Samenpro-
duktion. 

In der Literatur ist öfters die Rede vom Aus-
arten der Samen. Das Ausarten passiert bei ho-
hen Saatdichten. Die Keimfähigkeit der Samen 
wird durch den geringeren Samenertrag und das 
tiefere TKG erstaunlicherweise nicht beeinflusst 
(Dambroth und Seehuber 1988).

Es gab unterschiedliche Lösungen für das 
Problem. Es gab Gegenden in denen die Anbauer 
das Saatgut aus anderen Gegenden bezogen. So 
bezogen die Ostschweizer ihre Qualitätssamen 
aus dem benachbarten Schwaben (Freyenmuth, 
1829). Dort hat man sich auf die Produktion von 
Faserflachssamen spezialisiert. Freyenmuth rech-
nete für die Ostschweiz mit Samenerträgen die 
im Durchschnitt nicht über die Aussaatmengen 
hinausgingen. Das ist ein deutliches Zeichen für 
eine mangelhafte Ausbildung der Samen. Die 
Emmentaler Bäuerinnen bezogen in der ersten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts das Saatgut bei 
der örtlichen landwirtschaftlichen Genossen-
schaft.12 

Die Bäuerinnen im Bündner Oberland wähl-
ten sich die Parzellen aus, von denen sie wuss-
ten, dass sie gutes Saatgut liefern würden (Hager, 
1919). 

12 Ruth Läng, persönliche Mitteilung.

Faser- oder Samenqualität
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Die Kapseln des Wildleins springen bei der 
Reife auf. Der <Springlein> hat diese ursprüngli-
che Eigenschaft noch beibehalten. Die Samen des 
Wildleins sind kleiner als jene der Kulturformen.

Man vermutet heute, dass die ersten An-
bauer im Nahen Osten auf grössere Samen und 
nicht auf längere Fasern ausgelesen haben. Die 
ältesten Funde von Leinsamen stammen aus der 
Zeit von 9800 – 9300 vor Christus (Zohary et al. 
2012). Es gibt Hinweise, dass Flachs bereits vor 
30'000 Jahren in Georgien verarbeitet wurde.16 
Neue genetische Daten (Siehe Kvavadze et al. 
(2009, 2010) und Bergfjord et al (2010). et al. 
2012) weisen darauf hin, dass der Lein wohl nur 
einmal domestiziert wurde, wo wissen die Wis-
senschaftler allerdings nicht genau (möglicher-
weise in der Türkei). Die genetischen Daten ge-
ben auch Hinweise, dass diese Domestikation im 
Hinblick auf den Lein als Ölpflanze geschah. Die 
Sorten, die bei der Reife nicht aufspringen sind 
später entstanden. 

16 Siehe Kvavadze et al. (2009, 2010) und Bergfjord et al 
(2010).

Lein (Linum usitatissimum L. ) ist eng ver-
wandt mit Wildlein (Linum bienne Mill.). Kreuzt 
man Wildlein mit Kulturlein, dann gibt es frucht-
bare Nachkommen. Im Prinzip handelt es sich 
also um eine Art. Dementsprechend findet man 
die wissenschaftlichen Bezeichnungen Linum usi-
tatissimum subsp. angustifolium für Wildlein und 
L. usitatissimum subsp. usitatissimum für Kultur-
lein.13 

Das lateinische bienne heisst zweijährig, der 
Wildlein ist eine zwei- bis mehrjährige krautige 
Pflanze. Als mehrjährige Pflanze bildet sie auch 
nicht blühende Sprossen. Sie kommt im gesam-
ten Mittelmeerraum vor, man findet sie sogar auf 
den Britischen Inseln. Die Art bevorzugt Grasflu-
ren und Trockenhänge.14 In der Schweiz kommt 
die Art adventiv vor auf Trockenwiesen, in felsi-
gen Hängen, auf Kalk.15 Die Pflanze erreicht eine 
Höhe bis 60 cm. 

13 Mansfeld›s World Database of Agricultural and Horticul-
tural Crops: http://www.mansfeld-iok-gaterskeben.de

14 Zohary et al. ( 2012) schreiben, dass Wildlein haupt-
sächlich in feuchten Böden wächst, in Wikipedia (Linum 
bienne, 30.05.2018) dagegen werden Grasflure und 
Trockenhänge als bevorzugte Standorte des Wildleins 
genannt.

15 https://www.infoflora.ch/de/flora/linum-bienne.
html#map 30.05.2018

Abb. 24  Leinsamen, subfossil erhalten, aus der Seeufersiedlung 
Arbon Bleiche 3 am Bodensee, um 3380 v. Chr. Hosch, S. und Jaco-
met, S. (2004.) Foto: G. Haldimann, La Chaux-de-Fonds, copyright 
IPNA Universität Basel. 

Die Entstehungsgeschichte des Flachses
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Die Prähistorie

Der Flachs spielt seit dem frühen Neolithi-
kum eine bedeutende Rolle in der Landwirt-
schaft des Voralpinen Raumes (Jacomet, 2007). 
Im Laufe des 6. Jt. vor Christus erreichte der Lein 
Mitteleuropa (Karg, 2015). Die ältesten Samen-
funde der Schweiz stammen aus der Fundstel-
le Sevelen-Pfäfersbüel (4450-4040 v. Chr.). Im 
vierten Jahrtausend v. Chr. werden die Funde 
häufiger. Die Ausgrabungen in den Pfahlbausied-
lungen belegen die wirtschaftliche Bedeutung 
des Flachsanbaues. Gerade in den Fundstellen 
der Pfahlbausiedlungen haben sich Samen, Kap-
selreste, Strohreste und Gewobenes gut erhalten 
können. Dazu kommen einfache Werkzeuge zum 
Spinnen. 

Die Forscher gehen von einem regelmässi-
gen Bezug von Saatgut aus dem Mittelmeerge-
biet aus. Sabine Karg (2015): "Aufgrund des 
Vorkommens von einigen nicht einheimischen 
Unkräutern in den Leinproben wird vermutet, 
dass das Saatgut für die Leinfelder immer wie-
der erneut aus dem Mittelmeerraum eingeführt 
wurde."17  Diese Überlegung machte im 19. Jahr-
hundert bereits der Begründer der Archäobota-
nik Oswald Heer (1809-1883) aufgrund des Vor-
handenseins von mediterranen Ackerunkräutern 
wie der <Kretische Flachsnelke> (Silene cretica 
L.) in den Leinproben. Diese Ackerunkrautarten 
verschwinden in den Funden des Spätneolithi-
kums (Karg, 2015). Das weist darauf hin, dass 
nur noch eigenes Saatgut verwendet wurde. In 
der Zeit zwischen 4000 und 3700 v. Chr. waren 
die Leinsamen grösser als die Samen aus späteren 
Funden ab 3400 v. Chr. Die Ergebnisse neuerer 
Studien weisen darauf hin, dass gewisse Pfahl-
bausiedlungen sich im 4. und 3. Jt. bis hin zur 
Epoche der Schnurkeramik (2800 - 2200 v. Chr.) 
auf den Anbau von Faserlein spezialisiert hatten 
(Karg, 2013). Diese Spezialisierung währte 4000 
Jahre, bis zum Ende des Leinanbaus im 19. Jahr-
hundert.

Flachs ist auch für den Alpenraum nachge-
wiesen. Im Unterengadin zum Beispiel wurde um 
1880 v. Chr. Flachs in einer Höhe von 1700 m in 
Martinatsch bei Ramosch-Vnà angebaut. (Zoller, 
Erny-Rodman und Punchakunnel, 1996). 

Die Verarbeitung des Flachses und die Her-
stellung von Garn für die Jungsteinzeit und die 
Bronzezeit (3900 - 800 v. Chr.) haben Urs Leu-
zinger und Antoinette Rast-Eicher (2011) un-
tersucht. Sie konnten zeigen, dass die Pflanzen 

17 Diese Auffrischung des Saatgutes aus dem Mittelmeer-
raum könnte auch das regelmässige Vorkommen von te-
traploiden Nacktweizen (Triticum turgidum subsp. durum) 
bei den Ausgrabungen mit erklären. 

nicht grün geerntet wurden.18 Weiter konnten sie 
nachweisen, dass die Flachsstränge erst seit der 
Spätbronzezeit gekämmt (gehechelt) wurden. 
Durch das Hecheln erhält man kurzfaserigen und 
langfaserigen Flachs. Nach der Trennung kann 
man sie für unterschiedliche Zwecke verwenden. 
Ruth Läng (2001) berichtet, dass der kurzfaserige 
Flachs für die Herstellung von gröberem Gewebe 
genutzt wurde. Zudem lockert das Hecheln die 
Fasern. Sie sehen nach dem Hecheln weicher 
aus.

 

18 In der Grünreife sind ca. 20% der Blätter abgefallen und 
die Stängel und die Kapsel sind noch grün. Ruth Läng 
erntete in der Vollreife, mehr als 50% der Blätter sind 
abgefallen, die Stängel sind gelb, die Kapsel sind gelb bis 
braun.
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Erste Abbildungen

Lein war sowohl Faserpflanze als auch Arz-
neipflanze. Die Kräuterbücher des 16. Jahrhun-
derts besprechen den Lein als medizinale Pflanze. 
So auch das Kräuterbuch von Matthiolo (1563). 
Matthiolo zeigt eine kolorierte Abbildung des 
Faserleins (Abb. 25)mit blauen Blüten und eine 
Abbildung eines Wildleins. Bei dem Wildlein mit 
goldgelben Blüten handelt es sich allerdings nicht 
um die Wildform des kultivierten Leins. Abgebil-
det ist der Gelber Lein, Linum flavum L.Die Ab-
bildung (25) zeigt drei Faserleinpflanzen, un-
verzweigt und mit blauen Blüten. Ein weiteres 
Beispiel für einen blaublühenden Faserlein findet 
sich bei Fuchs (1563).

15. – 17. Jahrhundert

Handelsware

Der Anbau von Flachs war sehr wichtig. 
Flachs diente einerseits der Selbstversorgung mit 
Garn und Stoff, andererseits war Leinen ein Pro-
dukt mit dem man gutes Geld verdienen konn-
te. Deswegen wurde der Anbau von Flachs in 
den für ihn günstigsten Anbaugegenden eine 
dominante Kultur. In der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts erlebt der Anbau von Flachs einen 
Aufschwung. Unter dem Einfluss der städtischen 
Gewerbe und des Handels verstärkte sich im 16. 
Jahrhundert die Nachfrage nach Rohstoffen wei-
ter. Diese Blüte des Flachsanbaus hielt bis ins 18. 
Jahrhundert an (Irniger und Kühn, 1997).

Ab dem 16. Jahrhundert führte im Appenzel-
lerland die Spezialisierung auf die Verarbeitung 
von Lein zu einer frühen Protoindustrialisierung, 
zu einer verdichteten gewerblichen Produktion 
auf dem Land (Irniger und Kühn, 1997).
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Abb. 25   Matthioli, 1563, S. 130. Der Flachs hat einen dünnen, glatten stengel mit lenglechten, schmalen, gespitzten 
blettern. Am gippfel gewinne er schöne … blaue blumen, so die abfallen, werden daraus runde, auffgesptitz balg… 
oder bollen, darinnen ligt der glatte, braune, breytte Samen. Die wurzel dünn.
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Das 18. Jahrhundert

Im 18. Jahrhundert wurde im Zuge der Ver-
besserung der Landwirtschaft auch der Anbau 
von Flachs genauer untersucht. Die wirtschaftli-
che Bedeutung des Flachsanbaus war sehr gross. 
Die Webereien und Färbereien waren auf Flachs 
angewiesen. Bereits in den allerersten Schriften 
der Ökonomischen Gesellschaft in Bern wird 
dem Anbau und der Verarbeitung von Hanf und 
Flachs ein dementsprechend grosser Platz einge-
räumt, Tschiffeli (1760, 1762, 1763) und Tschar-
ner (1760). 

Der Anbau von Flachs in Irland, der nach 
1736 stark gefördert wurde, hat die Landwirt-
schaft in Irland wirtschaftlich vorangebracht. 
Ähnliches hatte der Agronom Johann Rudolf 
Tschiffeli (171-1780) mit dem Kanton Bern vor. 
Er gründete 1759 gemeinsam mit Samuel Engel 
(1702-1784) und Niklaus Emanuel Tscharner 
(1727-1794) die Ökonomische Gesellschaft in 
Bern. Die beiden landwirtschaftlichen Höfe Klee-
hof in Kirchberg und Aspi bei Aarberg machte 
Tschiffeli zu bekannten Musterbetrieben. Tschif-
feli kannte die wissenschaftlichen Berichte über 
den Anbau von Flachs und er berichtete darüber 
unter Berücksichtigung seiner eigenen Erfahrun-
gen. Die Mitglieder der Ökonomische Gesellschaft 
besorgten sich für ihre Versuche Saatgut aus an-
deren Ländern Europas. Das Ziel der Gesellschaft 
war es die besten Sorten für den regionalen An-
bau ausfindig zu machen. 

Die Hauptanbaugebiete in Europa, die Ex-
portware produzierten, waren am Anfang des 
18. Jahrhunderts das Baltikum (Litauen, Lett-
land), Seeland (eine Provinz im Südwesten der 
Niederlande an der Mündung von Schelde, Maas 
und Rhein) und die belgische Provinz Flandern, 
südlich von Seeland. Exportware wurde damals 
auch in der Schweiz produziert. Es wurde eine 
erstaunliche Menge an Leinwand "im oberen 
Thurgau, im Toggenburgischen, im Rheinthale, 
im Kanton Appenzell und zu St. Gallen verfer-
tigt, und weit in die Welt verschickt." (Tschiffeli, 
1763). 

Tschiffeli (1763) wollte den Anbau in den "bergich-
ten theil" des Kantons Bern fördern: "Flachs erfordert 
[…] ein gemässigtes, jedoch ehender kaltes als warmes 
klima. Littauen, Eyrland19, und andere nordische län-
der unter gleichem himmelsstriche, bringen den schöns-
ten Flachs in der ganzen bekannten welt hervor; deswe-
gen auch der same aus diesen ländern in alle theile von 
Europa verführet, und allerorten vorzüglich gebaut 
wird, wo der bauer das handwerk versteht. Schlesien, 
Nieder Teutschland, Grossbrittanien, Seeland, Flan-
dern, ja selbst die nördlichen französischen Provinzen 
beweisen das durch ihre exempel. Nun sollt ich mich 
sehr betriegen, wenn unser kanton sonderlich aber der 

19 Irland

bergichte theil desselben, unserm gemässigtern europä-
ischen Norden hierinn ein vieles nachgeben soll."

Faser- und Färberpflanzen

Der allererste Bericht der gerade gegründe-
ten landwirtschaftlichen Zeitschrift "Sammlun-
gen von landwirthschaftlichen Dingen" gab eine 
Übersicht über den Zustand der Landwirtschaft, 
in ökonomischer und agronomischer Hinsicht. 
Der Verfasser wurde nicht namentlich genannt 
(n. n. 1760). Dieser Bericht war nicht speziell für 
diese Zeitschrift verfasst, er gab aber die Richtung 
vor. 

«Es ist unwiedersprechlich, dass der Anbau der 
nothwendigsten Lebensmittel die erste Sorge fordert. 
Aber könnte man in den Gegenden, die dem Getreid-
wachs nicht günstig sind, oder die einen Ueberfluss da-
von haben, nicht die Gewächse anpflanzen, deren man 
in der Handlung und in den Manufacturen bedürftig 
ist. Der Flachs, der Hanf sind uns beynahe so nöthig 
geworden, als das Brodt. Das Getreid kommt schwerlich 
in feuchten Gegenden fort, der Krapp hingegen verträgt 
sie sehr wohl. Einige Provinzen von Frankreich, und 
einige Gegenden von Deutschland haben Reichthüm-
mer mit dem Wayd, mit dem Wouw, und mit dem wil-
den Safran gewonnen.» E (n. n. 1760, S28) 

Eng verbunden mit dem Anbau von Flachs 
und Hanf war der Anbau von Färberpflanzen um 
den Leinwand zu färben. 

Wayd, Waid (Isatis tinctoria) gehört zu den 
Kohlgewächsen, Wouw, Wau, Färber-Wau (Rese-
da luteola) gehört zu den Resedagewächsen und 
zum Schluss der Krapp, Färberkrapp, Färberröte 
(Rubia tinctorum) ist Mitglied der Rötegewäch-
se, früher auch Labkrautgewächse genannt. Der 
Anbau von Krapp zur Gewinnung des roten 
Farbstoffes war für einige Regionen eine wich-
tige Einkommensquelle. Der Anbau von Krapp 
und Flachs brachte den Provinzen Seeland und 
Flandern Wohlstand. Krapp war, wie Flachs, eine 
wichtige Quelle für Bargeld. 

Seeland und Flandern, Qualitätslein

Johann Rudolf Tschiffeli (1760) behandelt 
den Flachsanbau an Hand von ausführlichen Be-
schreibungen des Flachsanbaus in Holland (See-
land) und Flandern, die bereits 1736 veröffent-
licht wurden. Aus der Einleitung: 

«Die Schrift, von deren wir hier einen umständli-
chen Auszug liefern, hat einen vornehmen Irländischen 
Herrn, zum Verfasser. Sie ist die Frucht seiner fleissigen 
Beobachtungen des Flachsbaues in Holland und Flan-
dern. In verschiedenen Briefen hat er solche der oeko-
nomischen Gesellschaft von Dublin mitgetheilet, welche 
dann dieselbe schon im Jahre 1736 ihren Landleuten 
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bekannt gemacht. Wie glücklich für Irrland, ist welt-
kündig, da seit dieser Zeit der Leinwandhandel dieses 
Volkes sich mehr als verdoppelt, und diesen wichtigen 
Theil ihres Landbaues in den blühendsten Stand ge-
setzet hat»

langfristige Planung – sorgfältige Bodenbear-
beitung

«In Seeland, wo der Grund letticht, tief, fest 
und feucht, folglich nach meinen Begriffen für 
den Flachsbau der tauglichste ist, bereitet man 
denselben auf zweyerley Weise. Das grösste Pro-
blem beim Flachsanbau sind die Unkräuter. Eine 
oft widerholte Bodenbearbeitung drängt die Un-
kräuter zurück. Die Bodenbearbeitung geschah 
auf vielfältiger Weise. 

Man bricht lang und wohl ausgeruhetes Land 
auf, und dieses wird entweder 3, 4 oder noch 
mehrmal gepflüget20, und lieget also den ganzen 
Sommer und folgenden Winter über zu brache; 
oder man bauet es vorerst zu Getreid an, und 
dann wird es bearbeitet wie folget: Nachdem es 
wohl bedünget, und 2. oder mehrmal gepflüget 
worden, wird es mit Weizen besäet; das folgende 
Jahr bepflanzet man dasselbe mit Krapp (Färber-
Röthe21), diese bleibet zwey Jahre darauf stehen, 
und in dem vierten Jahre wird es zu Flachs be-
stellet.

Es scheinet man sollte nach dieser letztern 
Weise versichert seyn, dass die Erde locker genug 
werden müsse. Denn ausser dem 2. bis 3. ma-
ligen Pflügen, das der Weizen-Saat vorhergehet; 
und der der Gährung, die der Dünger im Lande 
verursachet, so ist noch zu bemerken, dass das 
Krappfelde auch noch 4. bis 5. mal bearbeitet, 
und über das die Erde, es seye zu Bedeckung der 
Krappwurzel, wenn sie anwächst, oder wenn 
man sie ausreisset, zum öfter umgerühret wird.

Dessen ungeachtet ziehen die Seeländer die 
erste Weise der letztern zum Flachsbau weit vor. 
Sie finden, diese mache die Erde noch nicht lo-
cker genug, und das Land werdet von der Färber-
Röthe allzusehr ausgemergelt. Sie thun es also 
jeweilen, aber lediglich um des Vortheils willen, 
den sie bey Erzeugung des Krappes suchen. Die 
erstere Manier bringt weit mehr ein, wenn man 
blosserdingen den Flachs zur Absicht hat.

Die Erfahrung bestätigt diesen Satz. In Flan-
dern, da wo sie, wie bey Cortryck herum, einiges 
lettichtes Land haben, wird der Flachs allezeit 
in Brache gesäet, die vorher vielfältig gepflüget 
worden. Weilen man da keinen Krapp anbauet, 
so ist der Flachs die erste Ernde auf demselben.» 
(Tschiffeli, 1760-1)

20 Der Wendepflug war damals noch nicht bekannt.
21 PS. Rubia tinctorum L.

Spretzeln und sinken, Samenqualität

Zu Zeiten von Tschiffeli bestimmte man noch 
nicht das TKG und das Hektolitergewicht, um 
die Samenqualität festzustellen. Trotzdem hatte 
man geeignete, aufschlussreiche Kriterien um die 
Saatgutqualität festzustellen. 

Tschiffeli (1760-1): «[…] Ueberhaupt wird der 
rundeste, dickeste, schwereste und öhlichste hellbraune 
Leinsaam, als der beste geachtet. Der holländische Bau-
er ist bey Untersuchung dieser verschiedenen Eigen-
schaft ganz ungemein genau. Die Dicke des Saamens zu 
beurtheilen, nimmt er eine handvoll, und druckt ihn 
so, dass einige Körner zwischen dem Daumen und dem 
Zeigefinger zum Vorschein kommen. So dann betrachtet 
er, ob ihr Rand dick oder dünne ist, als auf welchen 
er in dieser Absicht einzig Acht giebt. Das Gewicht des 
Saamens zu erfahren, wirft er ein Büschel desselben in 
ein Glas Wasser; sinket derselbe bald auf den Boden, so 
ist er dessen Schwere sicher. Um zu wissen ob er auch 
öhlicht seye, schmeisst er solchen ins Feuer, wenn nun 
derselbe so gleich Feuer fasset und spretzelt (knastert) 
so bald er die feurigen Kohlen empfindet, so glaubt der 
Landmann auf dessen Güte sich verlassen zu können. 
Dessen ungeacht säet er dennoch zuwielen noch einige 
Körner auf ein Mistbeet, um zu erfahren ob sie alle gut 
aufgehen. Kurz, er lasset nichts unversucht, um sich zu 
versichern, ob sein Saame von der besten Art seye.»

Auf Grund eigener Erfahrungen fasst Tschif-
feli (1762, S. 192) die Beschreibung der Quali-
tätsmerkmale zusammen:

"Niemand wird schönen Flachs bauen, wenn er 
nicht schönen und wohl gesäuberten Samen hat, die 
Zeichen eines recht guten Samens sind 

1) Wenn er glänzend hellbraun ist.
2) Wenn er nicht flach, sonder dick ist.
3) Wenn er auf der glut recht stark sprezelt.
4) Wenn man ihn auf das wasser wirft, und er 

bald hernach auf den boden sinkt.
5) Ueberhaupt wächst der beste Samen in schwe-

rem grund und an kalten orten. Wenn man also keinen 
Samen aus Liefland22 haben kan, welcher nach einer 
beständigen erfahrung der beste in der ganzen welt ist; 
so könnten wir denselben uns aus den bergländern an-
schaffen. Wie zum exempel aus dem Saanenland, Hass-
liland, Siebenthal, Emmenthal, Leberberg23 , Jurten, 
Längenberg und dergleichen."

Aufbewahren in Kapseln

Tschiffeli (1762, S. 202): 
"Nachdem der Flachssame abgesondert worden, 

soll man denselben noch etliche tage in seinen hülsen, 
auf tüchern, an der sonne ausbreiten, und hernach an 
einem luftegen orte, doch nicht gar dichte aufschütten, 
und etwa drey wochen lang, alle zwey bis drey tage ein-
mal umrühren. Hernach kan man deselben, wenn er 

22 PS. Liefland oder Livland, Lat. Livonia, Franz. Livonie, 
Engl. Livonia, bezeichnete früher  das Gebiet der heuti-
gen Staaten Estland und Lettland.

23 PS. Mit Leberberg ist die Jurakette gemeint.
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an einem trockenen orte verwahret ist, in seinen hül-
sen, wo vonnöthen, zwey bis drey jahre lang liegen las-
sen, ohne das ihm an seiner güte das geringste abgehen 
werde. Ist er aber einmal von den hülsen abgsondert, 
so bleibt er nicht länger als noch ein jahr lang, recht-
schaffen gut." 

Dieser Hinweis von Tschiffeli bedeutet, 
dass <Dreschlein> angebaut wurde und nicht 
<Springlein>. Beim <Springlein> oder <Sonnen-
lein> würden die Kapseln durch die Wärme der 
Sonne aufspringen. 

Sortenversuche

Versuche mit Flachssamen von Riga hat es 
öfters gegeben, so findet sich z. B. in den Ab-
handlungen der oekonomischen Gesellschaft in 
Bern ein Bericht aus dem Jahr 1766 unter der 
Rubrik Nachrichten anderer Gesellschaften: 

„Hr. Seigneur von Correvon hat Flachssamen von 
Riga kommen lassen, welcher nicht allein durch sich 
selbst seinem erwarten entsprochen, sonder der von 
demselben gezogene hat auch Flachs gegeben, der den 
einheimschen an länge und feinheit übertroffen, und 
verarbeitet dem Niederländischen an schönheit und 
glanze nichts nachgegeben hat, mit diesem sind auch 
die proben der hechler gemacht worden, die um den 
preis gestritten, den der Patriotische Prinz Ludwig 
Eugen von Würtenberg, den wir unter die zahl uns-
rer Mitglieder zu zahlen die Ehre haben, für dieselben 
ausgesetzt hatte. Anmerkung: Wir haben in verschie-
denen gegenden des landes mit dem Liefländischen 
Flachssamen die gleichen versuche mit ebendemselben 

erfolge gemacht, und unsre landleute, durch die erfah-
rung belehret bezahlen den von demselben gezogenen 
gerne noch einmal so theur als der einheimische, nach 
2. oder 3. jahren aber artet er auch aus wie andre frem-
de Samen; es ist also nöthig alle jahre davon frischen 
kommen zu lassen.“ 

Auch in Graubünden wurde mit Flachssa-
men aus Riga experimentiert , so auch im Ober 
Engadin (Marin, C. H.; Bansi, Heinrich; Fried, Ul-
rich, 1808). H. Bansi:

"Rigaischer Flachssaamen. 
Eine erhaltene Probe wurde 1807 zu Sils im O. 

Engadin von Jungfrau Resa Curo neben Tyroler und 
Bergeller Flachs gesäet. Die Anpflanzerin gab dem, aus 
rigaischem Saamen erhaltenen, den Vorzug der Fein-
heit und Stärke. Ein Muster aller 3 Arten wurde der 
ökonomischen Gesellschaft zugesandt; man fand die 
Zubereitung nicht sorgfältig genug um das Product ge-
hörig beurtheilen zu können."

Der Ackerbau ging im Ober Engadin bereits 
zurück. Trotzdem pflanzte man - jedoch nur zum 
Hausgebrauch - im Jahre 1808 noch ziemlich viel 
in den Gärten zu Maria (weniger in Silvaplana 
und Campfèr); aus ½ Quartane Leinsamen auf 20 
- 30 Klafter Boden erhielt man zirka 7 Pfund rei-
nen Flachs und ebensoviel Werg. Damit er desto 
feiner würde, erntete man ihn vor der Samenrei-
fe (Brügger, 1860, Bansi (1811) zitierend); früher 
bis ins Fextal hinein angebaut (Candrian).“ 

Abb. 26  Tschiffeli (1762) Vom Flachs-Samen Samenqua-
lität, vom Sptetzeln und Sinken. Rechts ein Ornament,
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Verfertigung der Leinwand in einem ansehnlichen Di-
strikte der östlichen Schweiz viel von ihrer ehemaligen 
Ausdehnung und Erträglichkeit verloren haben, und 
noch alljährlich mehr durch die Baumwollfabrikation 
verdrängt werden, so machen sie doch immer noch ei-
nen bedeutenden Erwerbszweig aus, und es dürfte eine 
umständliche Darstellung derselben einiges Interesse 
gewähren." (Freyenmuth, 1827, S. 275)

Sonnen- und Dreschlein

"Man unterscheidet zweyerley Arten Lein: den 
<Sonnenlein> und den <Dresch-> oder <holländische 
Lein>. Von ersterem öffnen sich die zur Reife gelang-
ten Saamenkapseln, durch das Aussetzen an die Sonne 
oder bey dem Dörren von selbst und lassen den Saamen 
fahren24, bey letzerem aber nicht, sondern um den Saa-
men zu erhalten, müssen die Kapseln durch Dreschen 
oder Stampfen zerquetscht oder gebrochen werden.

Der Dreschlein soll etwas ergiebiger, aber an der 
Qualität etwas geringer seyn, und minder schöne Waa-
re geben, als der Sonnenlein; man hält ihn dagegen für 
weniger empfindlich gegen den Einfluss ungünstiger 
Witterung, und dass er keine strenge Auswahl des Bo-
dens erfordere; er wird desnahen in den Gegenden, die 
sich für den Flachsbau weniger eignen, dem Sonnen-
lein vorgezogen. Ein geübter Kenner kann das Garn 
von jedem derselben unterscheiden.

Man säet den Lein in drey verschiedenen Zeit-
punkten: die erste Saat fällt von Anfang bis Mitte Mai, 
und gelangt in gewöhnlichen Jahrgängen in 9 bis 10 
Wochen oder um die Mitte, oder gegen das Ende des 
Heumonats, zur Zeitigung. Der Dreschlein braucht 
gegen 14 Tage mehr Zeit als der Sonnenlein, und er 
kann in kalten Jahrgängen bis 14 Wochen erfordern." 
(Freyenmuth, 1827, S. 278). 

Für die dritte Saat verwendeten die Landwir-
te den Sonnenlein und nicht den Dreschlein, da 
er in ungünstigen Jahren zu spät reifen würde. 
Vierzehn Tage ist für das Unterland ein grosser 
Unterschied, umso grösser ist er für das Bergge-
biet. Dort kann es schon entscheidend sein, ob 
eine Sorte zwei Wochen früher reift und noch vor 
dem ersten Schneefall geerntet werden kann. In 
den Grenzgebieten des Flachsanbaus wurde ver-
mutlich nur <Sonnenlein> angebaut, jedenfalls 
erwähnt Albert Volkart (1942) für die Gegend um 
Disentis noch den Anbau von <Springlein>, der 
bis auf 1700 m in Tschamut angebaut wurde. 

24 Ruth Läng hat als Kind erlebt, wie die Kapseln beim 
Dörren auf dem Ofen aufsprangen und beim Aufspringen 
leise tönten.

Das 19. Jahrhundert

Ca. 60 Jahren nach den Veröffentlichungen 
von Johann Rudolf Tschiffeli hat sich die Lage der 
Flachsanbauer grundlegend geändert. Die Baum-
wolle wurde zunehmend zum Konkurrenzpro-
dukt des Leinens. Dazu kam die beginnende 
Mechanisierung und Industrialisierung des Spin-
nens und Webens, die viele Arbeitsplätze kosten 
würde. 

Stefano Franscini's Statistik der Schweiz 
(1829) gibt einen Überblick, ohne auf die Um-
wälzungen einzugehen: 

«(Flachs und Hanf.) Flachs und Hanf, so wichtige 
Pflanzen, gedeihen in vielen Teilen der Schweiz. In fast 
allen Gegenden derselben baut man deren hinreichend 
zum Landesbedarf; in mehreren Gegenden über den 
eignen Verbrauch. – Der Kanton, in welchem diese bei-
den Pflanzen wohl am besten wachsen und am meisten 
gebaut werden, ist das Thurgau in dem ganzen Land-
strich auf dem linken Gestade des oberen und unteren 
Bodensees. Nicht selten sind daselbst so fruchtbare Fel-
der, dass sie zwei Flachsernten in einem Jahre und im 
folgenden eine Kornernte geben. – Auch einige Teile des 
Kantons Bern bauen viel Flachs und Hanf; ihrerseits 
ermuntert die Regierung diesen Zweig des Landbaus, 
damit er sich ausdehne und verbessere.»

Der Rückgang des Flachsanbaus veranlasste 
Johann Conrad Freyenmuth (1775-1843), Re-
gierungsrat des Kantons Thurgau (1804-1833), 
Anbau, Verarbeitung, Preisentwicklung und Per-
spektiven des Flachsanbaus in Thurgau und den 
benachbarten Kantonen ausführlich zu analysie-
ren. Die Analyse erschien u.a. in der Zeitschrift 
Alpina "Nachricht über den Flachsbau und die 
Bereitung der Leinwand in der östlichen Schweiz" 
im Jahr 1827. In dieser Schrift erfährt man vieles 
über die Sorten, die Saatgutgewinnung und den 
Saatguthandel. 

Der Strukturwandel war um 1800 bereits im 
Gange. Einerseits wurde Flachs allmählich von 
Baumwolle verdrängt. Ein weiterer Grund für 
den Rückgang des Flachsanbaus waren die Zölle, 
die den Handel mit dem Ausland erschwerten. 
So hatte Frankreich 1787 Einfuhrzölle erhoben. 
Dazu kam das Einfuhrverbot in die österrei-
chisch-lombardischen Staaten, was zusätzlich auf 
die Preise drückte (Freyenmuth, S. 300). 

Um das Jahr 1800 war es üblich geworden, 
dass die Flachsproduktion im gesamten Boden-
seeraum in den Fruchtwechsel mit Getreide in-
tegriert war: 

«Da wo der Flachsbau zu Hause ist, wird durchge-
hends dreyfelder Wirtschaft getrieben: nach Korn oder 
Spelz folget Haber und dann Brache, in welche der 
Lein gesäet wird.» Die Brache wurde also für den An-
bau von Flachs genutzt. Die angeblich so starre Flur-
ordnung und hemmende Dreizelgenbrachwirtschaft in 
den Dörfern war im Lauf der frühen Neuzeit durch-
brochen worden. […] Obgleich der Flachsbau und die 
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Häufiger Saatgutwechsel

"Das Product an Saamen hängt von besserem oder 
geringerem Gedeihen der Saat ab; man macht oft das 
Doppelte und Dreifache der Ansaat, oft aber nur die 
Hälfte und noch weniger; man rechnet, daß im Durch-
schnitt der Ertrag der Ansaat gleichkomme. Da aber 
der Saamengewinn nicht als Hauptzweck betrachtet 
wird, und man zur Gewinnung eines feinen Flachses, 
nicht die vollkommene Zeitigung des Saamens abwar-
ten darf, auch die dichte Saat der Saamenbildung hin-
derlich ist, und man desnahen, wenn nicht besonders 
günstige Witterung eintritt, keinen durchaus vollkom-
menen Saamen erhält, so wird oft mit demselben ge-
wechselt, der selbst gezogene in die Oelmühle verkauft, 
und dagegen frischer Saamen aus dem benachbarten 
Schwaben, wo er zum Verkauf gepflanzt wird, ange-
kauft: die jährliche Einfuhr ist desnahen ziemlich be-
deutend." (Freyenmuth 1829). 

Der Ölgehalt der Samen hängt von dem Grad 
der Ausreife statt. Früh geraufte Faserleine haben 
weniger Öl in den Samen eingelagert als spät ge-
raufte Faserlein.

Gewinnung des Saatgutes

Der Flachs wird nach Freyenmuth ausgezo-
gen, die Samenkapseln werden sofort gerefft und 
einer Kapselröste unterzogen, um anschliessend 
noch von der Sonne getrocknet zu werden.

"Die Bollen werden sofort an einen Haufen ge-
schlagen oder in eine Küffe (Stande) oder in einen 
andern schicklichen Behälter gebracht, wo sie so lange 
liegen bleiben, bis sie in Schweiss gerathen, oder der 
Haufe sich stark erhitzt hat. […] Hierauf werden sie 
ausgebreitet und getrocknet; man muss Acht haben, 
den Zeitpunct der Unterbrechung der Erhitzung nicht 
zu überwarten, da der Saame dadurch Schaden näh-
me, und die Keimkraft zerstört würde. 

Mittelst dieses Verfahrens soll der Saamen eine 
schöne braune Farbe erhalten25, nach der Ansaat in 
kürzerer Zeit, und gleichmässiger keimen, und ein glei-
cheres und schöneres Gewächs geben, als von Saamen, 
der dieser Behandlung nicht unterworfen worden.

Die abgetrockneten Früchte werden so bald mög-
lich an der Sonne gänzlich gedörrt, wobey die Kapseln 
des Sonnenleins aufspringen, und den Saamen fahren 
lassen […]. Bey dem Dreschlein werden die getrock-
neten Saamenkapseln entweder durch Dreschen oder 
durch Stampfen […] gebrochen […]."

25 Die braune Farbe, eine Pigmentierung, tritt auch wäh-
rend des Reifens an der Pflanze auf. Sorten, die kein 
Pigment bilden, bleiben gelblich. PS

Abb. 27  Blühendes Leinfeld im Emmental (28.06.2015). Ein blühendes Leinfeld ist ein Erlebnis. Zur Blütezeit haben 
die Menschen früher jedes Jahr «eine Fahrt ins Blaue gemacht». Foto: Hans Ramseier, Hochschule für Agrar- Forst- 
und Lebensmittelwissenschaften HAFL. 
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Das 20. Jahrhundert

Der Flachsanbau wurde im 20. Jahrhundert 
definitiv aufgegeben. Die Gewinnung der Fa-
sern aus den Flachsstängeln ist sehr aufwendig. 
Die einzelnen Arbeitsgänge sind zwar mechani-
siert worden, wie die Ernte und das regelmässige 
Wenden der geernteten Pflanzen während der 
Tauröste. Die Verarbeitung bleibt im Vergleich 
zur Baumwolle und im Vergleich zu syntheti-
schen Fasern aufwendig. Bei der Baumwolle hat 
man bei der Ernte bereits die Fasern. 

Sonnendörre und Kapselröste

In Graubünden, insbesondere im Bündner 
Oberland wurde viel Flachs angebaut (Karl Ha-
ger, 1919). Es scheint, dass der Flachs besonders 
in den Grenzlagen des Ackerbaus sehr gut ge-
dieh. «Flachsäcker beobachten wir noch in sämtlichen 
höheren Lagen recht zahlreich; den stärksten Flachs-
bau haben Obersaxen, Brigels, zum Teil Disentis, dann 
das Medelsertal und vor allem Tavetsch (1400 -1730 
m ü. M.). Die Zeit der Anpflanzung fällt in die erste 
Hälfte des Monat Mai, jene der Ernte liegt im Monat 
September, meist schon anfangs des Monats. Im regne-
rischen Jahr 1913 sahen wir im Tavetschertale noch 
anfangs Oktober Flachs auf dem Felde stehen. Für die 
Flachsanpflanzungen wird ein fetter Boden gewählt.“ 
Die Blütenfarbe des Flachses im Val Medels bei Disentis 
war blau. Darauf deutet folgender Spruch hin: "Alv 
engiu, verd ensi e blau sisum? – La plonta de glin = 
Weiss nach unten, grün nach oben und um die Spitze 
blau? – Die Leinpflanze." 

Die Samenkapseln werden nach dem Rif-
feln in windstillen Mulden auf leinen Tüchern 
ausgebreitet. Hager: "Das Weitere besorgt die sen-
gende Sonne. Sie dörrt tagsüber die Flachskapseln in 
der lufttrockenen Landschaft gut durch. Schon in den 
Vormittagsstunden hören wir das leise Knistern und 
Springen allseitig auf den blendend reflektierenden 
schimmernden Linnen. […] Um vier Uhr mittags eilt 
sie (die Bäuerin) abermals zu ihren sonnengebräunten 
Flachskapseln. Sie trägt ein mittel- und feinmaschiges 
Sieb. Erst schüttelt das gröbere, il dratg de flucs = Heu-
samensieb (mittelmaschig), die gedörrten und meist 
aufgesprungenen Kapseln gehörig durch (Abb. 16). Die 
Samen und ebenso die nicht aufgesprungenen Kapseln 
fallen durch die Maschen. […] Das Feinsieb (il dratg de 
sem-glin) sondert endlich die reinen Leinsamen von den 
noch nicht aufgesprungenen Kapseln. Letztere stam-
men meist von nicht ganz ausgereiften Früchten und 
gelangen den folgenden Tag abermals zur Sonnendarre 
auf die Linnen, bis auch sie ihren schuldigen Tribut 
abgeben." Durch diese Art der Samengewinnung 
wird automatisch auf Frühreife ausgelesen und 
blieb der <Springlein> erhalten. 

Eine zweite Art Samen zu gewinnen ist die 
Kapselröste, die nur ausnahmsweise bei regneri-
schem Wetter oder Arbeitsüberlastung angewen-

det wurde. "Das Entsamen der Flachskapseln besorgt 
dann eine kurze Schwitzkur der Kapseln in festgeschlos-
senen Linnen über eine oder zwei Nächte. Der begin-
nende Gärungsprozess öffnet die Kapseln. Der sonst so 
schöne hellbraune Samen wird aber schwärzlich und 
der Ölertrag qualitativ und quantitativ geringer."

Im Rheintal bei Landquart an der landwirt-
schaftlichen Schule Plantahof gedieh Flachs nicht 
gut. Rudolf Rüti (1946) bemerkt: "Der Flachs ist 
für unsern sehr kalkhaltigen Boden nur wenig 
geeignet, da er häufig eine brüchige Faser lie-
fert.“

In den Lehrbüchern wurde der Flachs noch 
behandelt. So bei Näf et al. (1923): 

"Die verschiedenen Leinsorten lassen sich zusam-
menfassen in: 

1. Spring-, Klang- oder kleinen Lein, bei dem die 
Samenkapseln bei der Reife von selbst aufspringen und 
in

2. Schliess- oder Dreschlein, dessen reife Kapseln 
nicht von selbst aufspringen und darum zum Zwecke 
der Samengewinnung gedroschen werden müssen.

Der Springflachs zeichnet sich aus durch feinere 
Bastfasern, er produziert mehr Samen als der Schliess-
flachs. Letzterer wird aber häufiger angebaut, da er 
starkwüchsiger ist, höhere Pflanzen entwickelt und 
mehr und zugleich festere Fasern liefert. Je nach der 
Herkunft spricht man beim Schliesslein vom <Pernau-
er>, <Revaler>, <Rigaer>, <Königsberger>, <Oetzta-
ler> (Tirol), <Zeeländer> (Holland) Lein usw."

Zweiter Weltkrieg und Nachkriegszeit
Ein letztes Mal stieg das Interesse an Hanf 

und Flachs während des zweiten Weltkrieges an. 
Albert Volkart (1942) erkannte, dass das Interes-
se nur von kurzer Dauer sein würde:

„Es existieren vom Lein und vom Hanf im 
Gebirge noch besondere Formen, so der <Kling-
lein> im Bündner Oberland und der <niedrige 
Gebirgshanf >in den Kantonen Graubünden und 
Wallis, die man nicht verloren gehen lassen soll-
te. Eine Notwendigkeit zur züchterischen Verbes-
serung besteht aber nicht, da nach Kriegsschluss 
das Interesse an diesen Kulturpflanzen wieder 
auf den Nullpunkt sinken wird.“

Rudolf Koblet (1965) musste das Ende des 
Flachsanbaus , mehr als 6000 Jahre nach dem 
Beginn des Flachsbaus, feststellen: 

"Der Flachs (Linum usitatissimum L.) zählt seit 
der Zeit der Pfahlbauer zu den Ackergewächsen unseres 
Landes. Die Leinwandweberei, die vom 13. Jahrhun-
dert an in St. Gallen und in seinem Hinterland blühte, 
stützte sich zum Teil auf den einheimischen Flachs-
bau, ebenso die im 18. Jahrhundert stark hervortre-
tende Heimindustrie der Berner Landschaft. Als Folge 
des Umschwungs zugunsten der Baumwolle war die 
flachsverarbeitende Industrie in der Ostschweiz schon 
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eines mittleren Bauernhofes an Bett-, Tisch- und 
Leibwäsche liefern. Wo industrielle Betriebe das 
Rösten und die anschließenden Arbeitsgänge bis 
zum Spinnen, eventuell bis zum Weben, im Lohn 
besorgen, wird die überlastete Bäuerin eher in 
der Lage sein, ihren «Flachsplätz» beizubehalten. 
Es sind wahrscheinlich nicht allein die günsti-
gen natürlichen Verhältnisse und das allgemein 
zähe Festhalten am überlieferten Volksgut dafür 
verantwortlich, daß die Bevölkerung des Emmen-
tals den Anbau von Faserpflanzen noch stärker 
pflegt als die Bewohner der anderen Landestei-
le; die Dienste der ansässigen Industrie sind hier 
mitbeteiligt. Eine kleine Röstanstalt für die Bünd-
ner Flachs- und Hanfproduzenten findet sich im 
Domleschg. Die umständlichen Verfahren zur Ge-
winnung von Fasern lassen sich bei der jetzigen 
Knappheit an Arbeitskräften nur schwer in den 
Jahresgang des landwirtschaftlichen Betriebes 
und Haushaltes einfügen. Der Unterhalt zent-
raler Verarbeitungsstätten kann daher für das 
Weiterbestehen des Flachsbaues in verschiedenen 
Landesteilen entscheidend sein.

[…]
Der kurzstengelige, grosssamige Öllein, eine 

Pflanze des sommerwarmen, trockenen Klimas, 
wurde während des Zweiten Weltkrieges in eini-
gen Betrieben der Waadt auf größeren Flächen an-
gebaut. Der Ertrag ging hauptsächlich an Droge-
rien. Bei normalen Handelsbeziehungen mit den 
überseeischen Lieferländern kann die inländische 
Produktion von Leinsamen nicht bestehen."

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fast völ-
lig verschwunden; im Emmental und im Aargau 
hat sich die Leinenspinnerei und –weberei in be-
achtlichem Umfang bis heute erhalten können. 

Im Sinnen und Trachten der Frauengestal-
ten von Jeremias Gotthelf stand der Flachs noch 
immer an bevorzugter Stelle. In den Leinenge-
weben aus selbst gezogenen Fasern entfaltete sich 
der Sinn für das Schöne. Die Schätze im Speicher 
bedeuteten für die Bäuerin Geborgenheit. In den 
achtziger Jahren wurde der inländische Anbau 
auf 1000 ha geschätzt (Anderegg 1887). Mit dem 
Ertrag dieser Fläche wurde der bereits stark ge-
schrumpfte Bedarf der Industrie bei weitem nicht 
gedeckt. Im Jahre 1939 bauten 613 schweizeri-
sche Pflanzer noch ganze 13 ha Gespinstpflanzen, 
Hanf inbegriffen, an. Die Verknappung an Texti-
lien während der Kriegszeit führte dazu, daß sich 
bis 1943 10910 Betriebe dem Anbau von Flachs 
zuwandten. Die Anbaufläche betrug in diesem 
Jahre 225 ha. Nach 1945 setzte erneut ein rascher 
Rückgang ein. In der Betriebszählung von 1955 
wurden noch 630 Flachspflanzer mit einer Fläche 
von 10,4 ha ausgewiesen. Rund zwei Fünftel des 
Anbaues entfallen auf den Kanton Bern, wo vor 
allem im Emmental noch manche Bäuerin an 
dieser Kultur festhält. Unter den Gebirgsgegenden 
erwähnen wir das Tavetsch mit einem wenn auch 
bescheidenen Anbau. […]

Die heutigen Bestrebungen sind auf die Er-
haltung des Anbaues von Gespinstpflanzen für 
die Selbstversorgung gerichtet. Man rechnet, daß 
zwei Aren Flachs die Fasern für den Verbrauch 

Abb. 28  Flachsernte durch Adrian Brügger im Emmental (26.07.2013). Die Maschine rupft die Pflanzen aus und legt 
sie in Bahnen ab. Foto: Hans Ramseier, Hochschule für Agrar- Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL. 
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Abb. 29  Wenden des Flachses (03.08.2013), Rückseite der Wendemaschine. Tauröste des Flachses. Damit die Fasern 
sich sauber trennen lassen, müssen die Halme leicht faulen. Früher hatte man die Halme in Wasserbecken zum Rösten 
gelegt. Die Wasserröste ist aufwendiger als die Tauröste.  Foto: Hans Ramseier, Hochschule für Agrar- Forst- und Le-
bensmittelwissenschaften HAFL. 
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beziehen können.27 Dann wurde die Sorte aus 
dem Sortiment genommen. LU005 ist als «Öl-
lein aus Neuenkirch» (LU) in die Genbank auf-
genommen, ist aber im Hinblick auf das Tausend 
Korngewicht und Pflanzenlänge eine typische 
Faserleinsorte. Die Sorte ist via Fritz Uelinger und 
Pro Specie Rara in die Genbank gekommen. 

Das Tausendkorngewicht (TKG) der 5 Ak-
zessionen liegt zwischen 4 und 7 g. Es kann sich 
gemäss dem TKG nur um Faserlein handeln. Alle 
Pflanzen sind länger als 70 cm und auch deswe-
gen daher gehören sie nicht zu den ausgespro-
chenen Ölleinsorten. Sie unterscheiden sich in 
der Länge und in der Art der Verzweigung. Die 
drei langen Sorten verzweigen spät und sind ty-
pisch für Faserleinsorten. 

27 Persönliche Mitteilung von Ruth Läng 21.09.2018

Die Sorten der Genbank

Der Samenbank des Vavilovs Instituts (VIR26) 
Petersburger Genbank bewahrt vier Leinmuster 
auf, die aus der Schweiz stammen, darunter auch 
Linum austriacum, Österreichischer Lein, eine 
Wildpflanze. Die drei Muster des Gemeinen Leins 
gelangten auf unterschiedlichen Wegen nach 
Petersburg. Die Akzession LU001 wurde relativ 
spät, 1987, in der Genbank des Instituts aufge-
nommen. Die Akzession LU002 kam 1950 direkt 
aus der Schweiz nach Petersburg und LU003 kam 
1953 via Ungarn nach Petersburg. Die drei Sorten 
befinden sich seit 2012 in der Schweizerischen 
Genbank. Die Akzessionen LU004 und LU005 
befinden sich seit 2014 in der Genbank. LU004 
ist eine weissblühende Sorte. Das Saatgut dieses 
Leins LU004 hat Ruth Läng bis 2007 jedes Jahr 
bei der Landwirtschaftlichen Genossenschaft neu 

26 N.I. Vavilov All-Russian Scientific Research Institute of 
Plant Industry

Tab. 1  Der Schweizer Genbank hat erst in 2013 die ersten Sorten, die in der Schweiz angebaut wurden erhalten. Die 
ersten drei Sorten stammen aus der Genbank des Vavilovs Institutes in Petersburg (N.I. Vavilov All-Russian Scientific 
Research Institute of Plant Industry). Die Zugänge sind noch nicht genau beschrieben worden. Die Länge der Akzessio-
nen wurde 2018 in Alvaneu an freistehenden Reihen bestimmt. Das TKG bezieht sich auf die Samenmuster, die für die 
Saat verwendet wurden. Die als Öllein bezeichnete Sorte ist ein Faserlein.

Abb 30  Leinsamen aus der Schweizerischen Genbank. Von links nach rechts: LU001, LU002, LU003. LU004 (weisser 
Faserlein Ballenberg) und LU005 (Öllein Neuenkirch). Die Farben reichen von hellbraun bis braun. Die grössten Sa-
men haben LU001 und LU005. LU001, LU002 und LU003 sind Schweizer Sorten, die in Petersburg erhalten geblieben 
sind. Das Tausend Korn Gewicht ist bei allen Mustern unter 7 g. Ausgesprochene Ölleinsorten haben ein TKG das 
zwischen 9 und maximal 15 g liegt. 
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Das 21. Jahrhundert

Eine industrielle Verarbeitung der Flachsstän-
gel findet in der Schweiz nicht mehr statt. Die 
letzten verarbeitenden Betriebe befanden sich im 
Emmental und im Domleschg (Koblet, 1965). Die 
2014 gegründete SwissFlax GmbH, die aktuell im 
Emmental Faserlein produziert schreibt:

"Die Weiterverarbeitung des Flachs, das heisst das 
industrielle Aufschliessen der Fasern und das Spinnen 
erfolgt heute im europäischen Ausland mangels vor-
handener Anlagen in der Schweiz. SwissFlax hat sich 
zum Ziel gesetzt, mittelfristig eigene Verarbeitungska-
pazitäten aufzubauen, damit ein möglichst hoher An-
teil der Wertschöpfung in der Region realisiert werden 
kann."28 

Die Firma Biofarm (Biofarm 2014) versucht 
seit einigen Jahren eine Nische für den Anbau 
von Öllein zu kreieren. 

Der Anbau von Flachs hat sich dank der 
Arbeit von Ruth Läng seit den Anfängen in der 

28 http://swissflax.ch/rohstoff/

Steinzeit ohne Unterbruch bis ins 21. Jahrhun-
dert fortgesetzt. Ruth Läng hat zwei Leinsorten 
angebaut. Blaublühender Lein, der ca. 20 cm 
kürzer, feinhalmiger und resistenter als der weiss-
blühende Lein. Dieser brauchte zum brechen fast 
die doppelte Kraft. Damit die Stängel des weiss-
blühenden Leins nicht zu grob wurden, wurde 
die Sorte dichter gesät. Sie musste dafür wieder 
mehr gestützt werden. Der Arbeitsaufwand war 
grösser, der Ertrag war bei gutem Gelingen aber 
auch um ein Drittel höher. 

Frau Läng erinnert sich, wie sie damals als 
Kind zugeschaut hat, wie die Kapseln der damali-
gen Sorte auf dem warmen Ofen, nach und nach 
aufgesprungen sind. Die Kapseln fingen an sich 
leicht zu bewegen und plötzlich sprangen sie auf. 
Sie platzten auf und es tönte wie 'ping', 'ping', 
ein heller Ton. Auf Grund ihrer Beschreibung 
versteht man die Namen Spring-, Kling- und 
Klanglein für die ursprünglichen Sorten, bei der 
die Kapseln nicht geschlossen bleiben. Die Kap-
selreste wurden aufgekocht und als Brei den Kü-
hen gegeben. 

Abb. 31  Ruth Läng beim Verspinnen von Flachsfasern. Ruth Läng hat die Jahrtausende alte Tradition des Flachsan-
baus und der Flachsverarbeitung  bis ins 21. Jahrhundert fortgesetzt. Foto: Freilichtmuseum Ballenberg, Sarah Michel. 
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Kulturpflanzen in der Schweiz - Flachs

Der Flachs ist eine Pflanze, die als Kultur-
pflanze zusammen mit Gerste und Winterroggen  
bis in die Grenzregionen des Ackerbaus vorkam. 
In der Steinzeit wurde Flachs eine Zeit lang we-
gen seiner ölhaltigen Samen angebaut. Das Saat-
gut dieser Ölleinsorte wurde immer wieder aus 
dem Mittelmeerraum importiert. Darauf deuten 
spezielle nur dort vorkommende Ackerunkräu-
ter hin, die auch in der Schweiz für diese Zeit 
nachgewiesen wurden. 

Danach fand eine Spezialisierung statt und 
es wurde nur noch Faserlein angebaut. Das Saat-
gut wurde nicht mehr aus dem Mittelmeerraum 
importiert, sondern vor Ort geerntet. So konnte 
sich der Faserlein an das gemässigten Klima von 
West Europa anpassen. 

Zwei Typen entstanden: Springlein und 
Dreschlein. Der Springlein hatte eine kürzere 
Vegetationszeit und konnte in den Randregio-
nen angebaut werden. Er wurde weniger hoch 
als der Dreschlein. Er lieferte die feinere Ware 
als der Dreschlein. Der Springlein bekam seinen 
Namen,weil seine Kapseln, beim Nachtrocknen 
an der Sonne, aufspringen und die Samen frei-
geben. Der Dreschlein, wurde höher, die Halme 
waren kräftiger. Das Brechen der Halme erfor-
derte mehr kraft und die Ware war etwas grö-
ber. 

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war 
Leinwand ein wichtiges und kostbares Produkt.  
Der Ausdruck ‹gut betucht› erinnert daran. Die 
Handelsschiffe umrundeten die Welt mit Segeln 
aus grobem Leinwand. 

Leinöl konnte man vielfältig einsetzen, sei es 
für die Herstellung von Firnisse sei es zur Her-
stellung von Fensterkitt. Das Leinöl ist eine der 
wenige Öle, die an der Luft härten.  

Die Bedeutung der Samen für die menschli-
chen Ernährung sollte man nicht unterschätzen. 
Der hohe Ölgehalt, der hohe Gehalt an ungesät-
tigten Fettsäuren, die Schleimstoffe, der Lein ist 
wie sein lateinischer Name usitatissimum besagt, 
der Nützlichste.   
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