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Im Oktober 2019 stösst Angelika Burkhal
ter auf einen Zeitungsartikel über den 
Flachsanbau am Zürichsee. Das Interesse 
der passionierten Hobbygärtnerin ist ge
weckt. Sie schneidet den Artikel aus und 
holt sich auf www.ziehlein.ch zusätzlich In
formationen zum The
ma ab. Schnell ist ihr 
Entschluss gefasst. Sie 
will ebenfalls versu
chen, Flachs anzubauen. Gedacht – getan. 
Sie tut es gleich an zwei Standorten: in 
Schmerikon an ihrem Wohnort und in 
Obertschappina, wo sie zusammen mit 
ihrem Mann seit acht Jahren ein Feriendo
mizil besitzt. Zwei Anbaugebiete, die nicht 

unterschiedlicher sein könnten. Schmeri
kon (SG) liegt am Oberen Zürichseeufer auf 
408  Metern über Meer, während Ober
tschappina am Heinzenberg auf 1580 Me
tern über Meer liegt. Ihre Erfahrungen 
nach dem ersten Anbaujahr zeigen: Das  

ist kein Problem für 
eine der ältesten Kul
turpflanzen der Welt. 
Flachs ist eine äusserst 

anspruchslose, robuste und vielseitige 
Pflanze. Die (Lein)Samen sind essbar, und 
aus den Fasern lassen sich Kleider, Haus
haltstextilien oder auch Vorhänge aus Leinen 
herstellen. Es kann aber auch als DämmMa
terial für Gebäudehüllen eingesetzt werden.

 Es war diese Vielseitigkeit, die den Flachs
anbau vom 15. bis 17. Jahrhundert europa
weit florieren liess. Es war ein Produkt, mit 
dem man gutes Geld verdienen konnte. Im 
18.  Jahrhundert wurde in unserem Land 
auf rund 200 000  Hektaren Flachs ange
baut, und Schweizer Leinen war ein eigent
licher Exportschlager. So anspruchslos die 
Pflanze während des Wachstums ist – de
ren Verarbeitung ist es nicht. Von der Ernte 
bis zum fertigen Leinenprodukt sind näm
lich zahlreiche Arbeitsschritte und viel 
Handarbeit nötig. Die anspruchslose Pflan
ze entpuppt sich dann als Diva. Dies führte 
dazu, dass der Flachs im Zuge der indust
riellen Verarbeitung mehr und mehr durch 
synthetische Fasern und Baumwolle ver
drängt wurde. Für ein halbes Jahrhundert 
wurde kein Flachs mehr in der Schweiz an
gebaut. Das änderte sich 2012, als ein inno
vativer Landwirt im Emmental (BE) im 
Rahmen eines Versuchs Flachssamen aus
säte. Die Aktion war erfolgreich, und be
reits im ersten Jahr konnte er eine Ernte 
von 900 Kilogramm erzielen. Heute beteili
gen sich sieben Landwirte daran, die auf 
einer Fläche von 7,5 Hektaren Flachs an
bauen und ihn tonnenweise  
ernten können. Angelika Burkhalter jong
liert mit anderen Zahlen: Aus 33  Gramm 
Samen konnte sie im vergangenen Jahr 
400 Gramm Leinsamen, 170 Gramm edle 
Langfasern und 310 Gramm Werg gewin
nen. Beim Besuch auf der Redaktion ist ihre 
Begeisterung darüber spürbar. «Am meis
ten fasziniert mich, dass ich ein Produkt 
von A wie Aussaat bis Z wie Zwirnen selber 
von Hand be und verarbeiten kann», sagt 
sie. Im mitgebrachten Fotobuch ist das ers
te Flachsjahr am Zürichsee und am Hein
zenberg vom Anbau über die Ernte bis hin 
zu den ersten handgefertigten Leinenpro
dukten dokumentiert. Mitgebracht zum Ge
spräch hat sie auch getrockneten Flachs, 
ein Stück Leinenfaden, ein Babeli, einen 
Holzriffel, einen Hechelkamm, ein Ein
kaufsnetz und einen Brotsack aus Flachsfa
sern und, und, und …

ZUERST ÄUSSERST 
ANSPRUCHSLOS, 
DANN EINE DIVA

In Obertschappina fasst eine alte Kulturpflanze wieder Fuss

Patricia Bärlocher

Durch das Stickeln und 
Schnüren wird die 
Flachspflanze geschützt.

Ein vergessenes Handwerk 
wieder ins Bewusstsein rufen
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«As hätt mier dr Ärmel innagnoh», sagt An
gelika Burkhalter, und darum war für sie 
auch klar: Der Flachsanbau geht weiter. 
Beim Verein «ziehlein» ist sie auf viel Unter
stützung gestossen. Im ersten Produktions
jahr hat sie regelmässig Informations
schreiben zu den nächsten nötigen 
Schritten erhalten. Und das sind vor allem 
nach der Ernte einige: Der Flachs wird mit
samt der Wurzel aus der Erde gezogen 
(ausgerauft). Danach werden die Pflanzen
stängel zusammengebunden (gegarbt), die 
Erde von der Wurzel abgeschlagen und die 
Stängel wieder zum Trocknen aufgehängt. 
Zwei bis fünf Wochen später können die 

Leinsamenkapseln mit dem Holzriffel abge
zogen und mit einem Wallholz bearbeitet 
werden. Die Flachsstängel werden nach 
dem Riffeln aufs Gras oder die Erde gelegt, 
wo sie alle zwei bis drei Tage gewendet wer
den müssen. Anschliessend wird der Flachs 

nochmals zum Trocknen aufgehängt. Bevor 
man dann einen verzwirnten LeinenKnäu
el in der Hand halten kann, müssen die 
Flachsstängel noch gebrochen, abgestreift 
und gehechelt werden. Anschliessend wer
den sie zur Aufbewahrung zu einem Babel 

Vom Flachswerg (links) 
noch mit feinen Holzteilchen 

zum fertigen Leinenknäuel 
braucht es einige  

Handarbeitsgänge.

Hechelkamm und Holzriffel hat Angelika Burkhalter «per Zufall» in Brockenstu-
ben entdeckt.

Einkaufsnetzli und Brotsack aus robustem Leinen gefertigt. 
 Bilder Patricia Bärlocher
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geflochten. Aus den Langfasern wie auch aus 
dem Werg kann nun jederzeit ein Leinfaden 
gesponnen werden. Interessant zu wissen 
ist, dass aus 50  Gramm Langfasern rund 
305 Meter handgesponnener Leinfaden ge
wonnen werden kann.
Während die rund 40 Zieherinnen, die mo
mentan privat Schweizer Flachs anbauen, 
ihr Produkt im Inland weiterverarbeiten 
können, müssen die «Grossproduzenten» 
aus dem Emmental ihre Ernte (noch) im 
Ausland veredeln lassen. Doch auch das soll 
sich ändern, dafür setzt sich die Firma 
SwissFlax GmbH ein, die «sich zum Ziel ge
setzt hat, die Wertschöpfungskette für 
Schweizer Flachs wieder aufzubauen und 
industriell zu betreiben». Dafür müssen 
aber erst einmal geeignete Maschinen für 
die industriellen Verarbeitungsprozesse ge
funden werden. Ein weiteres Ziel ist es, dass 
schon bald alle Schwinger in Schwinghosen 
aus robustem Schweizer Flachs ins Säge
mehl steigen. So gross denkt Angelika Burk
halter nicht. Im Moment beobachtet sie ge
spannt, wie unterschiedlich sich der Flachs 
nach dem Stickeln und Schnüren in Schme
rikon und in Obertschappina entwickelt. In 
Schmerikon ist er schon munter in die Höhe 
geschossen, und es kann bald geerntet wer
den, während der Flachs am Heinzenberg 
noch tief steht «und dringend etwas Sonne 
braucht», erklärt sie zum Schluss. 

Weitere Informationen: www.ziehlein.ch und www.
swissflax.ch 

Als Babel kann Flachs jahrelang aufbewahrt werden. Angelika Burkhalter beim Verarbeiten des Flachses.  Bilder zVg

Angelika Burkhalters neustes Projekt, ein Schal aus feinstem Schweizer Leinen.  Bild Patricia Bärlocher


