
Leinengewerbe in unserer
Heimat
„Unter den Erwerbszweigen des hessi-
schen Volkes nehmen das Spinnen des
Flachses und das Weben der Leinwand ei-
ne der obersten Stellen ein…“ (1) So be-
schrieb Georg Landau 1842 die Stellung
des Leinengewerbes. Welchen Umfang die
Leinenproduktion allein im Kreis Hersfeld
hatte, mögen einige Zahlen aufzeigen. In
den Jahren 1777-1780 wurden laut einem
von der Zollverwaltung geführten Schiffs-
buch von den Hersfelder Kaufleuten allein
zu Schiff 2928 Ballen, jeder zu 25 Stück,
versandt. Ein Hersfelder Amtsbericht von
1811 gab die jährliche Leinenausfuhr nach
Holland, Bremen und Hamburg, von wo
das Leinen in viele Länder der Erde expor-
tiert wurde, mit einem Wert von 50000-
70000 Talern an. (2)
Doch um diese Zeit war bereits die Blüte
des ländlichen Hausgewebes überschrit-
ten. Als 1806 Napoleon mit der Kontinen-
talsperre den Handel mit Großbritannien
verbot, von wo das Leinen auch in die Ko-
lonien exportiert wurde, fiel ein wichtiger
Abnehmer weg. Zudem hatte man in me-
chanischen Spinnmaschinen, die einen
gleichmäßigeren d. h. hochwertigeren Fa-
den spannen, wie er bei der Handspinnerei
nur unter größter Anstrengung und bestem
Können erreicht werden konnte, eine star-
ke Konkurrenz bekommen. Diesem uner-
bittlichen Wettbewerb war auch das hiesi-
ge Leinengewerbe zunehmend erlegen. 
Dazu kam laut einem Gutachten aus dem
Jahre 1844 u. a. noch, dass „andere, billi-
ger zu beschaffende und zu verarbeitende
Stoffe, vor allem Baumwolle, jetzt viel-
fach im In- und Auslande selbst von den
Leinen produzierenden Klassen zu den
Zwecken verwendet, wofür früher aus-
schließlich Leinen genommen wurde.“ (3)
Dem Niedergang des Leinengewerbes er-
wog die Regierung um die Mitte des 19.
Jahrhunderts mit der Einrichtung von
Spinnschulen entgegenzuwirken. (4) Man
setzte also auf Qualitätssteigerung, um
bestehen zu können, aber der Niedergang
des häuslichen Leinengewerbes war nicht
mehr aufzuhalten, zumindest zum kom-
merziellen Erwerb.
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Niedergang des Leinenge-
werbes
Bestehen blieb nur noch das Herstellen
von Leinen für den Eigenbedarf. Trug die
ländliche Bevölkerung auch unserer Hei-
mat doch bis zum Zweiten Weltkrieg teil-
weise noch Kleidungsstücke aus Leinen
oder handgewebtem Beiderwand (Kette
aus Flachs, Schuss aus Wolle oder Baum-
wolle). Nach dem Ersten Weltkrieg hatten
die meisten Frauen die derberen Leinen-

hemden jedoch bereits zunehmend abge-
legt und sich Hemden aus Baumwollstoff
gemacht. Trikotunterhemden hat man
sich auf dem Lande erst später gekauft –
die städtisch gekleideten Frauen der Dör-
fer im Allgemeinen seit den dreißiger
Jahren, die Tracht tragenden Frauen erst
Jahrzehnte später oder man blieb gar
zeitlebens bei Stoffhemden. Röcke aus
Beiderwand zogen die Frauen unserer
Heimat, die „Burschwerk“, d. h. Bauern-

kleidung, Tracht trugen, im Winter und
bei schmutzigeren Arbeiten meist bis zum
Zweiten Weltkrieg an; zum Kartoffelaus-
machen usw. blieben einige Trachtenfrau-
en bis zum Lebensende dabei. Ärmere
Frauen mussten bis zum Ersten Weltkrieg
handgewebte Beiderwandröcke auch für
gut anziehen – Tuchröcke aus industriell
hergestellten Wollstoffen konnten sich
nicht alle leisten, betucht waren eben nur
die wohlhabenderen. Schürzen und
Röcke aus Leinen mit Blaudruck haben
die Trachtenträgerinnen meist nur noch
vor 1900 angezogen. Neben den Klei-
dungsstücken aus Leinen und Beider-
wand ging man seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts im Alltag zunehmend zu
den so genannten Druckstoffen, industri-
ell angefertigte Baumwollstoffe, indan-
thren waschecht gefärbt, über. Für gut
ließen sich seither immer mehr Mädchen
auch Röcke und Jacken aus leichterem
Halbtuch machen. Und wer es sich irgend
leisten konnte, legte sich auch eine Sei-
denschürze zu. Die ärmeren Volksschich-
ten konnten sich aber bis in die ersten
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts keine
oder nur wenig industriell hergestellte
Stoffe leisten und mussten so viel wie
möglich mit ihrer Hände Arbeit zur 
Kostenreduzierung ihrer Kleidungsstücke
beitragen. 
Familien, die kein oder nur wenig Land
besaßen und so nicht selbst Flachs an-
bauen oder Schafe halten konnten, ver-
dienten sich wenn möglich bei Bauern
entsprechende Naturalien, im Tagelohn
oder als Magd und Knecht – neben einem
geringen Bargeld entlohnte man das Ge-
sinde mit einem Natural-Deputat, wozu
auch Leinen, Wolle und Beiderwand
gehörten. Das Gesinde musste übrigens
auch abends in der Spinnstube (5) noch
für den Bauern spinnen oder andere
Handarbeiten verrichten und konnte
nicht den diesbezüglichen Eigenbedarf
bearbeiten.
Bis um 1900 wurden über die Wintermo-
nate noch in vielen Häusern unserer Hei-
mat die Webstühle in der Stube aufge-
schlagen, so dass man wenn möglich Lei-
nen und Beiderwand auch selbst webte –
in der Regel hatte einer der Familie das
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(1) Flachs in Blüte.

einzelt und weitere holzige Teile abge-
streift. Dabei wurden auch die kürzeren
Fasern, das so genannte Werg, aus-
gekämmt. Nach dem Hecheln hat man
den Flachs möglichst noch mit dem Bleu-
el etwas weich gestampft. Danach konnte
man die Fasern auf den Spinnrocken
wickeln und schließlich auf dem Spinn-
rad spinnen – diese Arbeit wurde im All-
gemeinen erst ab November im Winter
verrichtet. Hatte man eine Spule voll ge-
sponnen, wurde das Garn auf die Haspel,
in unserer Heimat Weife genannt, über-
tragen und zu Gebinden zusammenge-
fasst.
Die Garngebinde wusch man nun vor
dem Weben erst noch, einerseits damit
das Garn schon weißer wurde, anderer-
seits damit noch restliche Stängelteile
abgingen und das Garn geschmeidiger
wurde. Bis zum Ersten Weltkrieg hat man
zum Waschen übrigens eine Lauge aus
übersiedeter Buchenasche verwendet.
Nach dem Trocknen konnte mit den Vor-
bereitungen zum Weben begonnen wer-
den und das Garn auf die Spulen übertra-
gen werden.

Weben des Leinens
Das Aufbäumen des Webstuhls, das
Spannen der Kettfäden usw. war eine
Fertigkeit, die sehr viel Sachverstand er-
forderte, während das Weben selbst
schnell erlernt werden konnte. Wilhelm
Knierim hatte übrigens in Gertraud Wal-
per, eine aus dem Sudetenland stammen-
de Obergeiserin eine erfahrene Lehrmei-
sterin und fand auch in Manfred Wagner,
Hersfeld, rege Unterstützung. Die Kettfä-
den hat man vor dem Weben noch mit ge-
kochtem Roggenmehlbrei bestrichen und
zwar mit zwei Bürsten, die eine unter und
die andere über die Kette führend. Dieses
so genannte Schlichten mit dem Roggen-
mehlbrei diente dazu, dass überstehende
Flachsfasern anlagen und das Gewebe
glatt wurde. Hatte man nach dem An-
trocknen der Schlicht ein Stück gewebt,
strich man mit dem Reibknüppel kräftig
aufdrückend über das Gewebe, um Un-
ebenheiten auszubügeln.
War eine Steige Leinen gewebt, musste
man diese dann im Frühjahr bleichen,

damit das an sich naturweiße Leinen noch
weißer wurde. Wenn das Gras anfing zu
wachsen, war die Zeit zum Bleichen ge-
kommen. Vor dem Bleichen musste aber
erst die Schlichte wieder aus dem Gewebe
heraus und das machte man, indem man
das Leinen einweichte und dann bleuelte,
d. h. mit dem Bleuel stampfte, und an-
schließend wenn möglich am fließenden
Bach ausspülte.
Zum Bleichen wurde das Leinen nun wie-
der in einer Aschenlauge gekocht und
anschließend bei Sonnenschein auf der
Bleichwiese ausgelegt – an angenähten
Ösen wurden die Enden an kleinen
Stöckchen – Pfählen befestigt. War das
Tuch gespannt, musste es mehrmals am
Tag übergossen werden. Abends wurde
das Tuch wieder heimgeholt und erneut in
der Aschenlauge gekocht – so musste man
dies etwa ein dutzend Mal tun.
Betrachtet man die einzelnen Arbeits-
schritte (8) dann wird deutlich, wie viel
Mühe und Arbeit es kostete, bis man ein
Stückchen Leinen herzustellen vermoch-
te. Und daraus ergibt sich auch, mit wel-
cher Wertschätzung jedes Stückchen Stoff
betrachtet wurde. Dass man Kleidungs-
stücke über Jahrzehnte trug und wenn
möglich noch weitervererbte, war eher die
Norm als eine Ausnahme – welch ein Un-
terschied zu unserer heutigen Wegwerfge-
sellschaft.
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Weben gelernt. Neben Leinen und Beider-
wand für die Kleidung wurde auch Lei-
nen für Tischtücher, Bettwäsche und
Handtücher usw. angefertigt. 
Aus Werggarn, den gesponnenen kürzeren
Abfallfasern des Flachses, webte man
noch gröberes Leinen für Säcke und Wa-
gentücher usw. Da Leinen und Beider-
wand nach dem Ersten Weltkrieg für
Kleidungsstücke im Allgemeinen in unse-
rer Heimat nicht mehr verwandt wurden,
beschränkte man die Leinenproduktion
noch einige Jahre auf den Hauswäschebe-
darf, bevor in den zwanziger Jahren die
Leinenherstellung von den allermeisten
Familien schließlich ganz aufgegeben
wurde.
Erst im Zweiten Weltkrieg bauten die
Bauern nochmals Flachs an, und zwar
auf Anweisung der Regierung – dieser
Flachs konnte dann aber unbearbeitet
abgeliefert werden, nur die Fruchtkap-
seln streifte man für den Eigenbedarf ab.
Einige Bauern behielten aber ein wenig
Flachs zurück, um in der Notzeit zumin-
dest noch etwas Garn, den so genannten
Latschenzwirn, u. a. für das Steppen der
Latschen – handgefertigte Stoffhausschu-
he, auch Dabbchen usw. genannt (6) –
spinnen zu können. Die Verfahrensweise
zur Bearbeitung des Flachses konnten die
älteren Mitbürger damals ja noch…
Mittlerweile sind aber die Frauen und
Männer, die das Wissen um den Flachsan-
bau und um dessen Verarbeitung noch
beherrschten, verstorben; zumindest die-
jenigen, die über dieses noch aus eigener
Praxis berichten könnten. Und somit ist
eine alte Technik, die unsere Vorfahren
noch konnten, ja zum Erwerb des tägli-
chen Brotes Tag für Tag unermüdlich
ausführten, in Vergessenheit geraten.

Interesse an alter Technik
Wilhelm Knierim, Jahrgang 1939,
bemühte sich nun als Vorstandsmitglied
des 1994 gegründeten Heimat- und
Trachtenvereins Obergeis, die alte Tech-
nik des Flachsanbaus und dessen Verar-
beitung zu ergründen. Insbesondere seine
Großmutter (1880-1974) hatte ihm in jun-
gen Jahren noch von der Flachsverarbei-
tung berichtet und ihm dies anhand noch
vorhandener Gerätschaften erklärt – und
in ihrem Enkel hatte diese einen wissbe-
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gierigen Zuhörer, der zudem die entspre-
chenden Geräte, „den alten Plunder“,
nicht wie die meisten anderen jungen
Leute wegwarf, sondern aufhob, ja in Eh-
ren hielt. Hatte seine Großmutter doch
1908 auf ihrem Brautwagen – sie stammte
aus Rotterterode – noch sämtliche Flachs-
verarbeitungsgeräte mit nach Obergeis
gebracht.
Mitte der neunziger Jahren reifte in Wil-
helm Knierim schließlich der Gedanke,
mit einigen anderen Mitgliedern des Hei-
mat- und Trachtenvereins Obergeis die al-
te Tradition des Flachsanbaus und dessen
Verarbeitung wieder einmal aufleben zu
lassen und den heutigen Mitbürgern das
Procedere vor Augen zu führen. 1998 war
es dann so weit: Wilhelm Knierim hatte
sich nochmals weit und breit umgehört
und seine Kenntnisse untermauert – und
man hatte auch einen Bauern gefunden,
der ein Stück Land zur Aussaat des Leins
bereitstellte.

Flachsanbau
Nach altüberlieferter Vorgehensweise be-
trieb man den Flachsanbau und dessen
Verarbeitung schließlich wie folgt: Auf
nicht frisch mit Mist gedüngtem Boden,
wenn möglich in der Fruchtfolge nach
Roggen und Hafer, säte man in der zwei-
ten Aprilhälfte den Leinsamen aus, mit
der Sämaschine, bis um 1900 mit der
Hand. Nach etwa hundert Stunden ging
der Flachs im Allgemeinen schon auf. War
er etwa zehn Zentimeter groß, musste das
Unkraut gejätet werden. Nach einigen
Wochen bildete sich eine Rispe mit etwa
20 Blüten – nach und nach blühten einzel-
ne blaue Blüten morgens auf und legten
nachmittags bereits die Blütenblätter wie-
der ab, so ging es einige Tage bis alle Blü-
ten aufgeblüht waren. Allmählich bilde-
ten sich aus den Blüten Samenkapseln,
Knotten genannt. Nach etwa 100 Tagen
waren die Knotten braun geworden, der
Leinsamen reif und der Flachs konnte ge-
erntet werden.

Flachsverarbeitung
Dann rupfte man den Flachs mit den Wur-
zeln aus und legte ihn zum Trocknen auf
die Breite, und zwar im Karree, so dass die
Knotten auf den Stängel des vorigen Bün-
dels zu liegen kamen. Nach einigen Tagen

band man die Stängel zu armdicken Bün-
deln und stellte diese zu Haufen zusam-
men. Nach dem Trocknen, je nach Wetter-
lage mehr oder weniger lang, konnten die
Flachsbündel nach Hause gefahren wer-
den und in der Scheune auf dem Reff, ei-
nem Eisenkamm, gerefft werden – durch
die eng stehenden etwa 20 cm hohen Ei-
senzinken hat man die Flachsbündel ge-
zogen und so die Knotten abgestreift. Die
abgefallenen Samenkapseln wurden dann
mit dem Dreschflegel gedroschen, d. h.
kaputt geschlagen und auf einem Sieb
oder in der Fegemühle wurde schließlich
der Leinsamen von der Hülle getrennt. Je
nach Bedarf hat man dann früher den
Leinsamen in eine Ölmühle gebracht und
Leinöl daraus pressen lassen – den dabei
anfallenden Leinkuchen konnte man noch
als Viehfutter verwerten.
Die Flachsbündel wurden daraufhin acht
bis vierzehn Tage zum so genannten Rös-
ten (7) ins Wasser gelegt; und zwar in eine
Flachskaute, eine Wassergrube. Das Rös-
ten konnte auch vollzogen werden, indem
man den Flachs einige Wochen auf einer
Wiese auf die Breite, auf die so genannte
Tauröste legte. Beim Rösten lösten sich
die Fasern vom holzigen Stängelkern.
Die nun angefaulten und brüchig gewor-
denen Stängel hat man dann wieder ge-
trocknet und in die Scheune gebracht.
Nun wurde der Flachs mehr oder weniger
lang gelagert, bis man zur Weiterverarbei-
tung Zeit hatte. Vor dem Weiterarbeiten
hat man den Flachs schließlich am Back-
tag nach dem Brotbacken im Backofen bei
etwa siebzig Grad noch eine Nacht stär-
ker gedörrt – bis er krachdürr war. Die
nun knackig-trockenen Stängel wurden
dann zunächst mit dem Bleuel – der Bleu-
el ist ein dickes Brett, das unten Kerben
und einen gekrümmten Stiel hat – etwas
gebleult und danach auf der Breche oder
der Brechmaschine gebrochen, wobei die
äußere Hülle und der innere holzige Stän-
gelkern zerbrach und die feinen Fasern
zutage traten. Auf dem Schwingstock hat
man daraufhin die harten Stängelteile,
die so genannte Enne, abgeschlagen bzw.
abgestreift, so dass schließlich nur die fei-
nen Fasern übrig blieben. Diese wurden
anschließend noch durch die igelförmige
Hechel gezogen und dabei die Fasern ver-

(3) Legen der Flachsbündel zum Rösten in
die Wasserkaute.

(4) Trocknen des Flachses im Backofen.

(6) Abschlagen der harten Stängelteile auf dem Schwingstock.(5) Brechen der Stängel auf der Breche.

(8) Spinnen der Fasern auf dem Spinnrad.

(2) Abstreifen der Knotten auf dem Reff.

(7) Reinigen der Fasern auf der Hechel.
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hat man den Flachs schließlich am Back-
tag nach dem Brotbacken im Backofen bei
etwa siebzig Grad noch eine Nacht stär-
ker gedörrt – bis er krachdürr war. Die
nun knackig-trockenen Stängel wurden
dann zunächst mit dem Bleuel – der Bleu-
el ist ein dickes Brett, das unten Kerben
und einen gekrümmten Stiel hat – etwas
gebleult und danach auf der Breche oder
der Brechmaschine gebrochen, wobei die
äußere Hülle und der innere holzige Stän-
gelkern zerbrach und die feinen Fasern
zutage traten. Auf dem Schwingstock hat
man daraufhin die harten Stängelteile,
die so genannte Enne, abgeschlagen bzw.
abgestreift, so dass schließlich nur die fei-
nen Fasern übrig blieben. Diese wurden
anschließend noch durch die igelförmige
Hechel gezogen und dabei die Fasern ver-

(3) Legen der Flachsbündel zum Rösten in
die Wasserkaute.

(4) Trocknen des Flachses im Backofen.

(6) Abschlagen der harten Stängelteile auf dem Schwingstock.(5) Brechen der Stängel auf der Breche.

(8) Spinnen der Fasern auf dem Spinnrad.

(2) Abstreifen der Knotten auf dem Reff.

(7) Reinigen der Fasern auf der Hechel.



Leinengewerbe in unserer
Heimat
„Unter den Erwerbszweigen des hessi-
schen Volkes nehmen das Spinnen des
Flachses und das Weben der Leinwand ei-
ne der obersten Stellen ein…“ (1) So be-
schrieb Georg Landau 1842 die Stellung
des Leinengewerbes. Welchen Umfang die
Leinenproduktion allein im Kreis Hersfeld
hatte, mögen einige Zahlen aufzeigen. In
den Jahren 1777-1780 wurden laut einem
von der Zollverwaltung geführten Schiffs-
buch von den Hersfelder Kaufleuten allein
zu Schiff 2928 Ballen, jeder zu 25 Stück,
versandt. Ein Hersfelder Amtsbericht von
1811 gab die jährliche Leinenausfuhr nach
Holland, Bremen und Hamburg, von wo
das Leinen in viele Länder der Erde expor-
tiert wurde, mit einem Wert von 50000-
70000 Talern an. (2)
Doch um diese Zeit war bereits die Blüte
des ländlichen Hausgewebes überschrit-
ten. Als 1806 Napoleon mit der Kontinen-
talsperre den Handel mit Großbritannien
verbot, von wo das Leinen auch in die Ko-
lonien exportiert wurde, fiel ein wichtiger
Abnehmer weg. Zudem hatte man in me-
chanischen Spinnmaschinen, die einen
gleichmäßigeren d. h. hochwertigeren Fa-
den spannen, wie er bei der Handspinnerei
nur unter größter Anstrengung und bestem
Können erreicht werden konnte, eine star-
ke Konkurrenz bekommen. Diesem uner-
bittlichen Wettbewerb war auch das hiesi-
ge Leinengewerbe zunehmend erlegen. 
Dazu kam laut einem Gutachten aus dem
Jahre 1844 u. a. noch, dass „andere, billi-
ger zu beschaffende und zu verarbeitende
Stoffe, vor allem Baumwolle, jetzt viel-
fach im In- und Auslande selbst von den
Leinen produzierenden Klassen zu den
Zwecken verwendet, wofür früher aus-
schließlich Leinen genommen wurde.“ (3)
Dem Niedergang des Leinengewerbes er-
wog die Regierung um die Mitte des 19.
Jahrhunderts mit der Einrichtung von
Spinnschulen entgegenzuwirken. (4) Man
setzte also auf Qualitätssteigerung, um
bestehen zu können, aber der Niedergang
des häuslichen Leinengewerbes war nicht
mehr aufzuhalten, zumindest zum kom-
merziellen Erwerb.
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Niedergang des Leinenge-
werbes
Bestehen blieb nur noch das Herstellen
von Leinen für den Eigenbedarf. Trug die
ländliche Bevölkerung auch unserer Hei-
mat doch bis zum Zweiten Weltkrieg teil-
weise noch Kleidungsstücke aus Leinen
oder handgewebtem Beiderwand (Kette
aus Flachs, Schuss aus Wolle oder Baum-
wolle). Nach dem Ersten Weltkrieg hatten
die meisten Frauen die derberen Leinen-

hemden jedoch bereits zunehmend abge-
legt und sich Hemden aus Baumwollstoff
gemacht. Trikotunterhemden hat man
sich auf dem Lande erst später gekauft –
die städtisch gekleideten Frauen der Dör-
fer im Allgemeinen seit den dreißiger
Jahren, die Tracht tragenden Frauen erst
Jahrzehnte später oder man blieb gar
zeitlebens bei Stoffhemden. Röcke aus
Beiderwand zogen die Frauen unserer
Heimat, die „Burschwerk“, d. h. Bauern-

kleidung, Tracht trugen, im Winter und
bei schmutzigeren Arbeiten meist bis zum
Zweiten Weltkrieg an; zum Kartoffelaus-
machen usw. blieben einige Trachtenfrau-
en bis zum Lebensende dabei. Ärmere
Frauen mussten bis zum Ersten Weltkrieg
handgewebte Beiderwandröcke auch für
gut anziehen – Tuchröcke aus industriell
hergestellten Wollstoffen konnten sich
nicht alle leisten, betucht waren eben nur
die wohlhabenderen. Schürzen und
Röcke aus Leinen mit Blaudruck haben
die Trachtenträgerinnen meist nur noch
vor 1900 angezogen. Neben den Klei-
dungsstücken aus Leinen und Beider-
wand ging man seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts im Alltag zunehmend zu
den so genannten Druckstoffen, industri-
ell angefertigte Baumwollstoffe, indan-
thren waschecht gefärbt, über. Für gut
ließen sich seither immer mehr Mädchen
auch Röcke und Jacken aus leichterem
Halbtuch machen. Und wer es sich irgend
leisten konnte, legte sich auch eine Sei-
denschürze zu. Die ärmeren Volksschich-
ten konnten sich aber bis in die ersten
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts keine
oder nur wenig industriell hergestellte
Stoffe leisten und mussten so viel wie
möglich mit ihrer Hände Arbeit zur 
Kostenreduzierung ihrer Kleidungsstücke
beitragen. 
Familien, die kein oder nur wenig Land
besaßen und so nicht selbst Flachs an-
bauen oder Schafe halten konnten, ver-
dienten sich wenn möglich bei Bauern
entsprechende Naturalien, im Tagelohn
oder als Magd und Knecht – neben einem
geringen Bargeld entlohnte man das Ge-
sinde mit einem Natural-Deputat, wozu
auch Leinen, Wolle und Beiderwand
gehörten. Das Gesinde musste übrigens
auch abends in der Spinnstube (5) noch
für den Bauern spinnen oder andere
Handarbeiten verrichten und konnte
nicht den diesbezüglichen Eigenbedarf
bearbeiten.
Bis um 1900 wurden über die Wintermo-
nate noch in vielen Häusern unserer Hei-
mat die Webstühle in der Stube aufge-
schlagen, so dass man wenn möglich Lei-
nen und Beiderwand auch selbst webte –
in der Regel hatte einer der Familie das
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(1) Flachs in Blüte.

einzelt und weitere holzige Teile abge-
streift. Dabei wurden auch die kürzeren
Fasern, das so genannte Werg, aus-
gekämmt. Nach dem Hecheln hat man
den Flachs möglichst noch mit dem Bleu-
el etwas weich gestampft. Danach konnte
man die Fasern auf den Spinnrocken
wickeln und schließlich auf dem Spinn-
rad spinnen – diese Arbeit wurde im All-
gemeinen erst ab November im Winter
verrichtet. Hatte man eine Spule voll ge-
sponnen, wurde das Garn auf die Haspel,
in unserer Heimat Weife genannt, über-
tragen und zu Gebinden zusammenge-
fasst.
Die Garngebinde wusch man nun vor
dem Weben erst noch, einerseits damit
das Garn schon weißer wurde, anderer-
seits damit noch restliche Stängelteile
abgingen und das Garn geschmeidiger
wurde. Bis zum Ersten Weltkrieg hat man
zum Waschen übrigens eine Lauge aus
übersiedeter Buchenasche verwendet.
Nach dem Trocknen konnte mit den Vor-
bereitungen zum Weben begonnen wer-
den und das Garn auf die Spulen übertra-
gen werden.

Weben des Leinens
Das Aufbäumen des Webstuhls, das
Spannen der Kettfäden usw. war eine
Fertigkeit, die sehr viel Sachverstand er-
forderte, während das Weben selbst
schnell erlernt werden konnte. Wilhelm
Knierim hatte übrigens in Gertraud Wal-
per, eine aus dem Sudetenland stammen-
de Obergeiserin eine erfahrene Lehrmei-
sterin und fand auch in Manfred Wagner,
Hersfeld, rege Unterstützung. Die Kettfä-
den hat man vor dem Weben noch mit ge-
kochtem Roggenmehlbrei bestrichen und
zwar mit zwei Bürsten, die eine unter und
die andere über die Kette führend. Dieses
so genannte Schlichten mit dem Roggen-
mehlbrei diente dazu, dass überstehende
Flachsfasern anlagen und das Gewebe
glatt wurde. Hatte man nach dem An-
trocknen der Schlicht ein Stück gewebt,
strich man mit dem Reibknüppel kräftig
aufdrückend über das Gewebe, um Un-
ebenheiten auszubügeln.
War eine Steige Leinen gewebt, musste
man diese dann im Frühjahr bleichen,

damit das an sich naturweiße Leinen noch
weißer wurde. Wenn das Gras anfing zu
wachsen, war die Zeit zum Bleichen ge-
kommen. Vor dem Bleichen musste aber
erst die Schlichte wieder aus dem Gewebe
heraus und das machte man, indem man
das Leinen einweichte und dann bleuelte,
d. h. mit dem Bleuel stampfte, und an-
schließend wenn möglich am fließenden
Bach ausspülte.
Zum Bleichen wurde das Leinen nun wie-
der in einer Aschenlauge gekocht und
anschließend bei Sonnenschein auf der
Bleichwiese ausgelegt – an angenähten
Ösen wurden die Enden an kleinen
Stöckchen – Pfählen befestigt. War das
Tuch gespannt, musste es mehrmals am
Tag übergossen werden. Abends wurde
das Tuch wieder heimgeholt und erneut in
der Aschenlauge gekocht – so musste man
dies etwa ein dutzend Mal tun.
Betrachtet man die einzelnen Arbeits-
schritte (8) dann wird deutlich, wie viel
Mühe und Arbeit es kostete, bis man ein
Stückchen Leinen herzustellen vermoch-
te. Und daraus ergibt sich auch, mit wel-
cher Wertschätzung jedes Stückchen Stoff
betrachtet wurde. Dass man Kleidungs-
stücke über Jahrzehnte trug und wenn
möglich noch weitervererbte, war eher die
Norm als eine Ausnahme – welch ein Un-
terschied zu unserer heutigen Wegwerfge-
sellschaft.
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