
Mein entdecktes Hanfbecken  

 

Ein noch intaktes gemauertes Hanfbecken aus der Provinz Verbania 

 

Ich entsinne mich dunkel, nach dem Erwerb meines Grundstückes in der Frazione Ponte in Cannero 

an dessen Nordgrenze im bewaldeten Bachtobel ein kleines Objekt als Geviert im Wald gesehen zu 

haben. Ich hatte mich damit nicht mehr weiter beschäftigt. Beim kürzlichen Studium des Katasters 

stellte mein Hausverwalter Walter Morandi fest, dass sich auf den Plänen ein Symbol befindet, das er 

als ein Hanfbecken deutete. Er erinnere mich noch, solche Anlagen bei den Wanderungen in der 

Gegend gesehen zu haben. Ich suchte diesen Standort mit dem eingezeichneten Symbol im Tobel 

und fand vorerst nichts Gegenständliches. Der einzige etwas abgeflachte Standort war mit einem 

grossen Asthaufen belegt. An dessen Hangseite bemerkte ich allerdings bei der genauerer Nachsuche 

eine Linie aus kompaktem Material. Linien in der freien Natur gibt es kaum, es musste etwas 

künstlich Geschaffenes sein. Es entpuppte sich als der Standort des Hanfbeckens, wie ein weiteres 

Ausgraben bald bestätigte. 

Um was geht es dabei? Die Erinnerungen dazu verblassen in der Gesellschaft, nur mehr einige 

Werkzeuge in Volkskundemuseen erinnern daran.  

Hanf wurde jeweils im April bei zunehmendem Mond gesät, dies nach dem Umgraben und Einbau 

einer Lage mit Mist in einer bewässerbaren Vertiefung. Es wurde eng gesät, damit die Pflanzen etwa 

zwei Meter hoch wurden und wenig Zweige hatten. Die Ernte fand im August mittels Abreissen und 

Binden in Bündeln statt. Nach dem Trocknen wurden die Bündel zur Mazerierungsstelle gebracht. 

Das waren Becken oder Tümpel, die sich immer ausserhalb der Siedlung befanden, um den 

Bewohnern die Gasproduktion als üble Geruchsquelle zu ersparen. Für diese Mazerierung musste 

man mit der Beschaffung des Bodens vor allem in den Berghängen klar kommen. Man erstellte einen 

Graben, der an den Seiten aus Steinmauern oder später Beton bestand. Das Wasser wurde von höher 
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gelegenen Stellen meist aus Bächen zugeleitet oder es war dort von Natur aus sumpfig. Das Auffüllen 

dieser Senken mit Hanf und die darauffolgende Beaufsichtigung war Frauenarbeit. Der Hanf wurde 

mit Steinen am Boden des Grabens gehalten. Zwischen Steinplatten und Hanf legte man Farnblätter 

oder Zweige.  

 

Oben links: Hanf-und Flachsbrecher aus meiner Sammlung. Oben rechts: Der Hanfbrecher ist mit Sitzplatz ausgestattet. 

Unten links: Hanf-Striegel aus meiner landeskundlichen Sammlung. Unten rechts: Der Hanf-Striegel ist mit ca. 10 cm langen 

Nägeln ausgestattet. 

Das Einweichen dauerte acht bis zwölf Tage, danach wurde der Hanf herausgeholt und zum Trocknen 

auf die Wiese gelegt. Es folgte das Schlagen, Schwingen und Kämmen. Mit dem Schwingen wurde die 

Textilfaser vom Holzstamm getrennt. Auch diese Arbeit wurde von Frauen oder Kindern ausgeführt. 

Der Hanf wurde anschliessend in einen ausgehölten Steinbehälter gelegt und mit einem kleinen 

Schlagholz geschlagen. Das Kämmen trennte zuletzt den groben vom feinen Hanf mit einem 

Werkzeug. Das war ein Holzbrett, das in der Mitte eine Serie von Nägeln von ca. 10 cm Länge hatte. 

Der so erhaltene Hanf war für das Spinnen und Weben vorgesehen. Das Spinnen erfolgte mit dem 

Spinnrocken und der Spindel ganz ähnlich wie man mit Stricknadeln umgeht. Diese Arbeit erfolgte in 

den Winterabenden oft als gemeinsames Arbeiten der Frauen vor dem Ofen. Danach folgte das 

Weben mit Webstühlen. Die letzte Arbeit war das Einfärben.  
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In der Gegend soll früher viel Hanf angebaut worden sein. Dies diente der Seilproduktion für Boote. 

Je nach Stärke wurde es auch für das Weben von Hauswäsche und Bekleidung genutzt. Entsprechend 

viele Hanfbecken soll es im Territorium gehabt haben.  

 

Links: Diese Linie liess das Hanfbecken erahnen. Rechts: Nach weiterem Abgaben zeigen sich erste Konturen des 

Hanfbeckens. 

Das nun eigene Hanfbecken, italieniasch Pozzo della canapa, im Tessiner Dialekt Püzz dal Canof 

genannt, ist für mich ein Kulturdenkmal der autarken Zeit der landwirtschaftlichen 

Subsistenzwirtschaft. Der Umbruch erfolgte hier nach dem Zweiten Weltkrieg, viele 

landwirtschaftliche Aktivitäten wurden danach eingestellt, so der Gemüse- und der Weinanbau auf 

den terrassierten Hängen. Sie sind heute weitgehend verwaldet.  

Add. 1: Die hier geschilderte Hanfbearbeitung entnehme ich dem Buch von Alberto Bergamaschi – 

Cannobina – die Borromea und Umgebung, Editore Alberti Libraio, Verbania, 2011, ISBN 978–88-

7245-267-7, 212 S.   

Add. 2: Der Hanfanbau war auch im Alpenrheintal bis ins 19. Jahrhundert verbreitet, wie etwa der 

Flurname «Hampfländer» in Balzers belegt. Der Hanfanbau soll vor allem im Liechtensteiner 

Unterland verbreitet gewesen sein. Er wurde im 19. Jh. durch die Baumwolle verdrängt und hatte 

einen kurze Renaissance während des 1. Weltkrieges. In meiner volkskundlichen Sammlung habe ich 

mehrere Hanfstriegel als Arbeitsgegenstände für die Hanfbehandlung, ebenso einige Hanf- und 

Flachsbrecher. Das Hanfbecken war auch hier verbreitet. Es wurde «Ros» oder «Hanfröste» genannt. 

Das waren in unseren Breiten ca. 30 cm tiefe Wassergruben, in denen die Hanfstängel gelegt wurden, 

was sich ebenso in Flurnamen manifestiert, z.B. in «Rosabüchel» in Eschen (vgl. Mario F. Broggi 

(1978): Die Pflanzenwelt in den liechtensteinischen Flurnamen, Historisches Jahrbuch des 

Fürstentums Liechtenstein, Band 78). 

Mario F. Broggi, 6.9.2022 


