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Das ist keine dumme Frage. Baumwolle wächst tatsächlich an 
Pfl anzen, ganz anders als die Wolle vom Schaf.
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Baumwolle
Kapseln am Baum
Baumwolle wächst als Busch oder kleiner Baum in den Tropen und Subtropen. Die 
Baumwollpfl anze hat hübsche gelbe Blüten (Bild unten links). Aus der Blüte entwickelt 
sich die Baumwollfrucht. Es ist eine Kapsel, die aufspringt, wenn sie reif ist. (Bild un-
ten Mitte). Aus der Baumwoll-Kapsel quillt dann weiße Watte heraus. Es sind die stark 
behaarten Samenkörner der Baumwolle. An jedem Samenkorn haften die Baumwollfa-
sern sehr fest (Bild unten rechts).

Zäh und weich zugleich

Es ist nicht leicht, die weichen aber zähen Baumwollfasern von den Samenkörnern zu 
trennen. Für die Pfl anze haben die Fasern nämlich einen Sinn. Die Baumwollsamen in 
ihrem luftigen Wattebett verwehen sehr leicht mit dem Wind. So kann sich die Baum-
wolle verbreiten. Wenn die Baumwolle dann nass wird, speichert sie sehr viel Wasser, 
so dass die Samen darin keimen können. Diese drei Eigenschaften der Baumwolle: ihre 
Leichtigkeit, ihre Saugfähigkeit und ihre Zähigkeit, machen die Naturfaser zu einem 
tollen und unersetzlichen Rohstoff für Jeans, T-Shirts, Handtücher und Unterwä-
sche.

Weiter geht‘s: Wo Baumwolle angebaut wird, zeigt dir die Weltkarte 
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Wo wächst Baumwolle?
Ursprünglich stammen die Baumwollpfl anzen aus Asien, Afrika und Südamerika. Bei 
den Mayas in Mexiko und den Inkas in Peru wurde Baumwolle schon vor über 7000 
Jahren angebaut. Genauso im heutigen Indien und Pakistan. Die Verarbeitung der 
Baumwollfasern zu Stoffen und Kleidern wurde in vielen Teilen der Welt unabhängig 
voneinander erfunden.

Bild: Die Weltkarte der Baumwolle
mehr dazu unter: http://www.baumwoll-seite.de/Baumwolle/baumwolle_anbaulaender.html

Das weiße Gold
Die weißen Flächen der Weltkarte zeigen die Anbaugebiete von Baumwolle heute. Sie 
liegen in wärmeren Regionen - in den Tropen und Subtropen. In Indien, China und den 
USA sowie in vielen armen Ländern Afrikas ist Baumwollanbau die Haupteinnahme-

quelle - für arme Kleinbauern und für reiche Farmer. 
In manchen Gebieten ist Baumwolle so allgegenwär-
tig, dass man vom "cotton-belt“, dem Baumwollgür-
tel spricht, oder vom "weißen Gold“ (Bild links). Hier 
wächst nichts als Baumwolle, soweit das Auge reicht.
Bei uns allerdings hast du noch keine Baumwollfelder 
gesehen. Dennoch konnten auch unsere Vor-Vorfahren 
Stoff und Kleider herstellen - aber woraus? 

Weiter geht‘s: Was Baumwolle und Brennnesseln 
gemeinsam haben erfährst du gleich...

Baumwollanbau
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Naturfasern

Was Baumwolle und Brennnesseln gemeinsam haben
Eigentlich enthalten alle Pfl anzen Fasern. Pfl anzen brauchen 
Fasern als Stützgerüst. Nur durch die Verstärkung mit Fa-
sern können dünne Grashalme oder riesige Bäume aufrecht 
wachsen und Stürmen widerstehen. Aus den Stängeln von 
Pfl anzen werden Fasern gewonnen. Aus Brennneseln zum Bei-
spiel entsteht Nesselstoff. Aus Lein macht man Leintücher 
und Leinwand für Gemälde. 
Ohne pfl anzliche Fasern gäbe es auch keine Blätter, beson-
ders keine so großen wie bei Bananen oder bei Agaven (Bild 
rechts). Aus Agavenblättern wird Sisal gemacht, der zu 
Seilen und Teppichen verarbeitet wird. Bananenblätter ergeben den Manilahanf für 
Schiffstaue und Fischernetze.
Manche Fasern von Samen sorgen - wie bei Baumwolle - dafür, dass die Pfl anze weit 
verbreitet werden: Kokosnüsse können Dank einer Faserhülle wochenlang über den 
Ozean schwimmen. Tipp: www.kokos-seite.de

Vegane Daunen?
Menschen konnten schon vor Jahrtausenden Fasern gewinnen und damit Fäden, Stof-
fe, Segel und Kleidung herstellen. Unsere europäischen Ahnen hatten ausgeklügelte 
Technologien für die Fasererzeugung. Weltweit gibt es sehr viele Pfl anzen, die bis 
heute zum Flechten, Weben und Spinnen verwendet werden. Pfl anzenfasern bieten 
auch vegane Alternativen zu tierischen Produkten.
Besonders lustig ist der Seidenwollbaum. Aus großen Kapseln (Bilder unten) quillt eine 
seidig glänzende "Baum-Wolle“. Man nennt diese Naturfaser Kapok. Sie ist feder-
leicht und wasserabweisend und schwimmt wie Vogelfedern. 
Kapok verwendet man zum Füllen von Bettdecken und Kopfkissen aber auch von 
Schwimmwesten und Rettungsringen.

Bilder: Kapok bzw. der Seidenwollbaum: unreife und reife Früchte 

Weiter geht‘s: Mumien, Ölgemälde und Knitterlook - Alles Flachs

Naturfasern
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Bilder: Kapok bzw. der Seidenwollbaum: unreife und reife Früchte 

Kapok verwendet man zum Füllen von Bettdecken und Kopfkissen aber auch von 
Schwimmwesten und Rettungsringen.

Besonders lustig ist der Seidenwollbaum. Aus großen Kapseln (Bilder unten) quillt eine 
seidig glänzende "Baum-Wolle“. Man nennt diese Naturfaser Kapok. Sie ist feder-
leicht und wasserabweisend und schwimmt wie Vogelfedern. 
Kapok verwendet man zum Füllen von Bettdecken und Kopfkissen aber auch von 
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Flachs oder Lein

Blaue Farbe, weiße Leinwand
Flachs ist eine einheimische Kulturpfl anze, aus der man 
unter anderem Fasern herstellt. Man nennt den Flachs 
auch Lein. Die Leinfasern entstehen im Stängel. Die 
Samen dienen der Herstellung von Öl und heißen Leinsa-
men. Faserlein beziehungsweise Flachs ist eine einjährige 
Pfl anze. Er ist genügsam und wächst auf mageren Bö-
den praktisch ohne Düngung. Leinöl und Leinfasern sind 
wertvoll und dienen sehr vielen Zwecken. Leinöl ist ein 
gesundes Speiseöl und wird außerdem zu Ölfarbe oder zu 
Linoleum für Fußbodenbeläge verarbeitet. Leinfasern werden zu Leintüchern, Lein-
wand für Ölgemälde, Buchrücken und modischen Sommerkleidern. 

Leinenweber - ein Beruf mit Geschichte
Der Anbau und die Verarbeitung von Faserlein hat eine Tradition, die bis in die Stein-
zeit zurück geht. Der Leinanbau ist sogar älter als der Baumwollanbau. Die Mumien 
aus dem Alten Ägypten sind in Leinengewebe verhüllt. Griechen, Römer, Germanen und 
Gallier kultivierten Lein und verarbeiteten ihn zu feinen Stoffen. Bei den Pfahlbauten 
am Bodensee fand man Leinengewebe. Leinenweber war ein Handwerks-Beruf, den es 
ab dem 16. Jahrhundert gab. Bis zum Siegeszug der Baumwolle Ende des 18. Jahrhun-
derts war der Lein die bedeutendste europäische Pfl anze für Textilien. Heute wird 
Faserlein vor allem in Frankreich, Belgien und Russland angebaut. 

Produktion von Lein
Lein kann auch in Deutschland angebaut werden. Er wird ausgesät wie Getreide. Ge-
erntet wird das Stroh und die Samen. Lein wird 60 bis 120 Zentimeter hoch. Für 
beste Qualität werden heute spezielle Sorten entweder 
für Öl oder für Fasern angebaut. Der Öllein braucht ein 
halbes Jahr bis zur vollen Reife. In dieser Zeit werden 
aus den blauen Blüten kleine Kapseln mit ölhaltigen glän-
zenden Leinsamen (Bild rechts). Der Faserlein hat län-
gere Halme als der Öllein und ist weniger verzweigt. Der 
Faserlein wird noch grün- geerntet um feinste Fasern zu 
erzeugen. Natürlich kann man noch immer aus einer einzi-
gen Pfl anze Leinöl und Leinfasern gewinnen.

Weiter geht‘s: was durchhecheln ist und wie man im Wasser röstet

Leinfasern
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Leinfaser
Leinen wird aus den Halmen von Lein bezie-
hungsweise Flachs erzeugt. Leinen ist eine 
sogenannte Stängelfaser, ganz anders als 
Baumwolle. So lang der Stängel ist, so lang 
sind auch die Fasern. Die Gewinnung ist 
aber kompliziert. Weil ein Pfl anzenstängel 
nicht nur zäh sondern auch sehr stabil sein 
muss, enthält der Stängel neben Fasern 
auch Holz und Kittsubstanzen. Zum Trans-
port von Wasser und Nährstoffen und zum 
Schutz vor Austrocknung hat der Halm 
eine Wachstumsschicht und eine Außen-
haut. Von allen diesen Pfl anzenorganen 
müssen die Fasern nach der Ernte des 
Flachses abgetrennt werden. 

Die Gewinnung der Leinfasern umfasst traditionell viele Arbeitsschritte. 

Verarbeitung von Flachs oder Faserlein

Arbeitsgang Was bedeutet das? Was erhält man? 

Raufen Noch grüne Flachspfl anzen werden 
aus dem Boden gezogen = gerauft, 
heute maschinell geerntet. 

Flachspfl anzen liegen in Reihen auf 
dem Feld.

Riffeln

Entfernen der Leinsamen mit einem 
Riffelkamm. 
Heute maschinell, im selben Ar-
beitsgang bereits bei der Ente, dem 
Raufen.
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Nach diesen Verarbeitungsschritten wurden aus den besten Fasern auch die edelsten 
Garne gesponnen und die feinsten Tuche gewebt. Nach dem Spinnen und Weben wur-
den die fertige Leinenstoffe gebleicht, bis sie ganz weiß waren. Dies geschah mit der 
Sonne und mit selbstgemachter Lauge aus Pottasche. Praktisch alle Verfahrensschrit-
te sind heute mechanisiert oder durch verfeinerte Verfahren ersetzt. Dennoch ist 
Lein auch heute noch viel teurer als Baumwolle.
Aus dem Werg und den minderwertigen Fasern werden Papier und Isoliermaterial 
aber auch neue Werkstoffe.

Eigenschaften von Leinfasern
Eine einzelne Elementarfaser des Leins 
ist aufgebaut wie eine Baumwollfaser. Die 
Eigenschaften von Leinfasern sind dennoch 
anders und zeichnen diese traditionelle 
Naturfaser aus. Leinengewebe hat eine 
hohe Wasseraufnahmefähigkeit ohne sich 
feucht anzufühlen. Leinenstoffe trocknen 
schneller als Wolle oder Baumwolle. Des-
wegen werden Tropenanzüge und Sommer-
kleidung aus Leinen gemacht. Leinen ist 
sehr reißfest und kaum dehnbar. Leinen-
stoffe und Kleider sind fusselfrei. Leinen-
gewebe eignet sich für Leinwand in der 
Malerei, für Leintücher, Geschirrtücher 
und für Zwirn. 
Trotz der billigeren Konkurrenz durch Baumwolle und durch Kunstfasern wird Lein 
auch in der Modeindustrie gerne eingesetzt. Geschätzt wird Leinenmode wegen ihrer 
Natürlichkeit, Atmungsaktivität und Langlebigkeit.

Weiter geht‘s: Naturfaser, ganz anders - Wolle

Arbeitsgang Was bedeutet das? Was erhält man? 
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bine.
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- Holzfasern
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Hechelbock, der „Hechel“
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- Werg
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Tierische Fasern

Wolle

Haare von Schaf, Ziege und Kaninchen
Wolle beziehungsweise Schurwolle ist die 
Bezeichnung für die Haare vom Schaf. 
Schafe werden zur Gewinnung ihrer Wol-
le nicht getötet. Sie werden mit Scheren 
von Hand oder maschinell geschoren, jedes 
Jahr auf‘s Neue. Das Wollkleid wächst 
wieder nach. Neben Schafen mit ihrer ge-
kräuselten Wolle gibt es viele andere Tier-
arten mit mehr oder weniger fl auschigen, 
teilweise sehr feinen Haaren. Das Angora-
kaninchen hat ganz besonders weiche und 
wärmende Wolle. Auch seine langen Haare 
werden geschoren und zwar mehrfach pro 
Jahr. Angorawolle wird hauptsächlich zu 
Unterwäsche verarbeitet. Ziegen sind un-
sere Lieferanten für Mohair und Kaschmir. 
Kaschmir, für 

besonders weiche Pullover, stammt von der Kaschmirzie-
ge. Mohair (Bild rechts) für Strick mit Langhaar-Optik, 
stammt von der Angoraziege. Beide Ziegenrassen werden 
extra zur Gewinnung der wertollen Wolle gehaltenen. 
Ihre feine Unterwolle beziehungsweise das Flaumhaar 
wird den lebenden Tieren sorgsam ausgekämmt. 

Tierhaare aus Wüsten und Hochgebirgen
Das Wollkleid der Tiere ist umso wär-
mender je rauher ihr Lebensraum ist. Das 
Alpaka (Bild links), das Lama und das Yak 
leben in Hochgebirgen. Es ist ihr Flaum-
haar, das sie in Regionen mit starken Tem-
peraturschwankungen gut isoliert, nachts 
wärmt und tags vor Hitze schützt. Zur Ge-
winnung kämmen ihre Besitzer den leben-
den Tieren dieses Flaumhaar aus dem Fell 
aus. Diese feinen Tierhaare werden meist 
zu edler, leichter und weicher Oberbeklei-

dung. Genauso wertvoll ist Kamelhaar. Nach den kalten Wintern, beispielsweise in der 
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Wüste Gobi, fällt es den Kamelen im Frühjahr von selbst aus. Ihre Besitzer sammeln 
es ein oder kämmen es ihren Tieren aus. Auch Kamelhaar ist stark gekräuselt, sehr 
fein, seidig weich und gut wärmend. Kamelhaar aber auch Alpaka (Bild links) werden 
oft in ihren Naturfarben zu Mänteln oder zu Decken verarbeitet.

Spinnen und Filzen
Aus gekräuselten Wollhaaren kann mit einem Spinnrad ein gleichmäßiger und unendlich 
langer Wollfaden gesponnen werden (Bild rechts). Beim Spinnen werden die dünnen 
Wollfasern an- und ineinander verdreht. Zusammen sind sie viel dicker und stabiler 
als einzeln. Die fertige Wolle wird dann 
zum Stricken verwendet.
Aus Wollfasern kann man auch Filz her-
stellen, etwa für Hüte und Pantoffeln. 
Filz entsteht beim Kneten und Reiben von 
Wolle mit heißem Wasser. Beim Filzen blei-
ben die einzelenen Wollfasern aneinander 
hängen, weil sie eine schuppige Oberfl äche 
haben. Sie liegen im fertigen Filz oder 
Vlies dann kreuz und quer beziehungsweise 
wirr übereinander. So können auch dünne 
Wolldecken oder voluminöse Füllungen für 
Bettdecken hergestellt werden. Woll- und 
Bettdecken werden häufi g aus Gemischen 
tierischer und pfl anzlicher Fasern herge-
stellt, beispielsweise aus Baumwolle und Wolle.

Filzhüte und Wollpullover sind zwar nicht wasserdicht aber regenabweisend. Wollso-
cken und Wollunterwäsche können viel Feuchtigkeit aufnehmen ohne sich feucht anzu-
fühlen, völlig anders als Wäsche aus Baumwolle. Deswegen ist Wolle ideal bei schlech-
tem Wetter und Kälte. Weil sie obendrein sehr dehnbar und elastisch ist, eignen sich 
Wollsachen auch beim Sport.

Weiter geht‘s: Noch mehr Spinner...

Tierische Fasern
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Seide

Die Seidenraupe
Seide ist eine Naturfaser und wird von 
spinnenden Insekten produziert - von 
Seidenspinnern. Der Seidenspinner ist 
die Raupe eines Schmetterlings, genauer 
gesagt eines Nachtfalters. Seide ist der 
glänzende Faden aus dem Kokon der Sei-
denraupe. Seidenraupen werden gezüch-
tet (Bild rechts). Zu fressen bekommen 
sie Blätter des Maulbeerbaumes. Der 
Falter selbst frisst nichts, lebt nur 
wenige Tage und legt viele hundert Eier. 
Aus den Eiern wachsen in 5 Wochen 
fi ngerdicke, weiße Raupen (Bild unten links). Wenn sie groß sind verpuppen sie sich, das 
heißt sie spinnen einen Kokon (Bild unten rechts). Die Seidenraupe presst dabei aus 
Drüsen am Kopf den Seidenfaden heraus. Der Faden eines einzigen Kokons ist über 
einen Kilometer lang. Das kostet viel Kraft. Deswegen sind die Puppen im Kokon kleiner 
als die Raupen.

Bild 1 : ausgewachsene Seidenraupen, Bild 2: Der Seidenspinner beim Spinnen des Kokons

Tierische Fasern
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Tierische Fasern

Der seidenen Faden
Um den Seidenfaden wieder abzuwickeln 
und damit Seide zu gewinnen, werden die 
Kokons in heißes Wasser geworfen (Bild 
rechts). Seidenfäden (Bild unten) von meh-
reren Kokons werden gleichzeitig abgehas-
pelt (= abgewickelt). Sie werden zu einem 
festen Seidenfaden versponnen.
Am Ende bleibt die abgetötete Puppe übrig 
(Bild unten, Mitte). Sie ist ein Lecker-
bissen für Hühner. Auch die Menschen in 
China und den Nachbarländern essen die 
Puppen sehr gerne und zwar gebraten und 
gut gewürzt!
Seide ist die reißfesteste und gleichzeitig 
die dünnste aller Naturfasern. Im Gegensatz zu Wolle isoliert Seide sehr gut. Sei-
denstoffe kühlen bei Wärme und wärmen bei Kälte.

Bild links: Kokon mit Seidenfäden, Bild Mitte: abgehaspelter Kokon und Puppe, Bild rechts: Seidenstoff e

Weiter geht‘s: Was Badehosen und Flugzeuge gemeinsam haben
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Kunstfasern

Von Badehose bis Boeing
Kunstfasern beziehungsweise Chemiefasern sind sehr unterschiedlich. Flugzeugteile, 
die Innenausstattung im Auto oder deine Badehose werden aus Kunstfasern herge-
stellt. Sie werden in komplizierten chemischen Verfahren aus kleinsten Teilchen - den 
Molekülen - zusammengefügt. So können die Eigenschaften von Materialien genau 
bestimmt werden: wie dehnbar, wie fest oder wie wasserabweisend sie sein sollen.
Synthetische Fasern können aus natürlichen Stoffen gewonnen werden und zwar aus 
Holz oder Baumwolle. Ein Beispiel dafür ist Viskose. Viele Kunstfasern bestehen aus 
Erdöl. Sie heißen Polyester, Polyacryl und Polyamid. Sie sind die wichtigsten Fasern 
in der Mode und für Funktionswäsche beziehungsweise Sportbekleidung geworden. 
Besonders feine und extrem haltbare Fasern können sogar aus Glas oder Kohlenstoff 
erzeugt werden. Glasfasern sind feuerfest, brechen aber leicht. Carbonfasern sind 
die hitzebeständigsten Fasern überhaupt, aber zu steif für Textilien. Sie werden 
jedoch in Tennisschlägern, Skiern, Surfbords oder Fahrrädern y<aeingearbeitet weil 
sie gleichzeitig sehr leicht und dabei sehr steif sind. Carbonfasern zur Verstärkung 
machen auch den Rumpf von Flugzeugen so leicht wie nie zuvor.

High-Tech für Profi s
Die Eigenschaften der high-tech Materialien schauen sich Ingenieure und Chemiker 
bei den verschiedenen Naturfasern ab. Keine Kunstfaser ist so abrieb- und scheu-
erfest wie die Baumwolle. Jede einzelne Baumwollfaser ist sehr dicht aus "Fibrillen“ 
zusammengesetzt und zudem von einer glatten Außenhaut umgeben (Zeichnung oben). 
Eine Baumwollfaser ist 2,5 bis 4 cm lang und nur 0,012 bis 0,045 mm dick. Wolle be-
ziehungsweise ein Wollhaar ist bis 40 cm lang und je nach Tierart stark gekräuselt. 
Deswegen ist Wolle sehr dehnbar und ein Vorbild für die Kunstfaser Elastan. Leinfa-
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bei den verschiedenen Naturfasern ab. Keine Kunstfaser ist so abrieb- und scheu-
erfest wie die Baumwolle. Jede einzelne Baumwollfaser ist sehr dicht aus "Fibrillen“ 
zusammengesetzt und zudem von einer glatten Außenhaut umgeben (Zeichnung oben). 
Eine Baumwollfaser ist 2,5 bis 4 cm lang und nur 0,012 bis 0,045 mm dick. Wolle be-
ziehungsweise ein Wollhaar ist bis 40 cm lang und je nach Tierart stark gekräuselt. 
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sern sind überhaupt nicht dehnbar aber halten gut die Form, ein Vorbild für Carbon-
fasern. Kunstfasern wie Polyamid und Polyester sind unendlich lang. Sie können so fein 
wie Seide sein und für nicht auftragende Unterwäsche Verwendung fi nden. Polyester 
sind fäulnisbeständig und mottensicher, außerdem saugen sie sich kaum mit Wasser 
voll und trocknen schnell. Allerdings laden sie sich elektrostatisch auf und schmel-
zen bei Hitze. Ihre weiteren Eigenschaften wie Flauschigkeit, Atmungsaktivität oder 
Wetterfestigkeit können je nach Bedarf beeinfl usst werden. Der Faserquerschnitt 
kann ganz unterschiedlich beziehungsweise muss nicht rund sein (Zeichnung oben). 

Weiter gehts: Geschichte und Geschichten rund um Baumwolle..

Kunstfasern

Geschichte und Geschichten rund um Baumwolle..
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