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Große Wäsche Lust oder Frust? 

Der Waschtag bedeutete in früheren Zeiten für die Frauen mühselige Arbeit: Wasser schleppen, 

große Waschkessel befeuern, in feuchten Wasserschwaden stehen, sich die Finger aufrubbeln, 

viele Stunden lang: bücken, recken, bücken, recken und vieles mehr. Heute - im Zeitalter von 

Waschmaschinen und Trockner - kann man sich diese anstrengende Tätigkeit kaum noch vor-

stellen. Die mechanischen, später auch elektrisch betriebenen Hilfen wurden erst Ende des ver

gangenen Jahrhunderts entwickelt. Sie konnten vor allem nach und nach die körperlichen Stra-

pazen, die die Große Wäsche mit sich brachte, verringern. 

Es darf aber auch nicht vergessen werden, daß die neuen Geräte zunächst schwer an Gewicht 

waren und viel Platz einnahmen. Das machte z.B. ihren Einsatz in den nach und nach entstehen

den Mietwohnungen fast unmöglich. In den Mehrfamilienhäusern gab es aber oft keine größeren 

Waschküchen mehr. 

Die älteren unter den Besucherinnen können sich sicherlich noch an die Waschkessel auf dem 

Küchenherd entsinnen, an mühsames Wäschespülen in der Badewanne, an tagelanges Wäsche-

trocknen in Küche oder Bad. So lange ist das noch gar nicht vorbei! 

Waschtag - das war meistens ein Montag. Man nimmt an, daß das auch damit zu tun hat, daß die 

Hausfrauen vom - früher üblichen üppigeren - Sonntagsessen noch Reste übrig hatten, so daß das 

Kochen ausfallen konnte und die Familie trotzdem versorgt war. 

Waschtag - den mochten auch die Kinder nicht! Sie mußten kräftig mithelfen, Wasser heranho-

len, Reisig sammeln, die heiße Wäsche umrühren, die Wäsche auf dem Rasen sprengen. Und vor 

allem: sie mußten "brav" sein! Die gestreßten Frauen hatten an diesem Tag wenig Sinn für kind-

liche Spielereien und Albernheiten! 

Waschtag - das war für die Frauen aber auch ein Tag der Gemeinsamkeit mit anderen Frauen, 

ein Treff zum Klönschnack, zu gegenseitiger Hilfe bei der schweren, körperlichen Arbeit , La-

chen und Singen machte manches einfacher. 

Begütertere Bürger leisteten sich für ihre Große Wäsche Waschfrauen, die entweder ins Haus 

kamen oder die Wäsche der Herrschaft in großen Gemeinschaftswaschhäusern wuschen. Für 

viele Frauen aus ärmeren Kreisen war das oft die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Im 

Weiteren gehörten Büglerinnen, Näherinnen, Flickfrauen dazu, heute würde das ein "ServicePa-

ket" genannt werden. 

Lust oder Frust? Das ist aus heutiger Sicht wohl kaum wirklich zu entscheiden. Gewiß war es 

körperlich eine schwere, anstrengende Tätigkeit, jede Frau wird sich über jedes Hilfsmittel ge-

freut haben. Vor allem die Gemeinsamkeit an den Waschtagen wird aber auch Freude gebracht 

haben. Denken wir an die Wäscherinnen am Fluß, wie wir sie auf Reisen oder im Fernsehen 

erleben! 

Der Waschtag selbst begann in „aller Herrgotts Frühe", und das ist wörtlich zu nehmen. Denn 

vor dem eigentlichen Waschen mußten viele Vorarbeiten geleistet werden. 

Bei all dem Tun war das Wasserholen sicherlich die schwerste körperliche Arbeit, denn die 

Waschkessel faßten viele, viele Liter Wasser, und für das spätere Spülen mußten auch zahlreiche 

Wannen mit Wasser gefüllt werden. 

Die Frauen holten das Wasser an Dorf- oder Hausbrunnen, pumpten es dort hoch oder zogen die 

gefüllten Eimer mit einer Winde nach oben. Noch weit bis in dieses Jahrhundert hinein gab es 

nur in den sogenannten "besseren Häusern" eine Wasserzuführung bis in das Haus hinein. 

Reisig für die Befeuerung zu sammeln, war hauptsächlich Sache der Kinder. Die Holzscheite 

hatten häufig schon die Männer gespalten und aufgeschichtet. 

Zur Vorbereitung für die große Wäsche gehörte auch das Zubereiten von Seifen und von Stärke-

mehl, letzteres meist in Form von Kartoffelstärke. 
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Frühmorgens wurde also der Kessel angeheizt. Ein Waschkessel bestand meist aus dünnwandi-

gem Gußeisen, faßte bis zu 200 l Wasser, stand im separaten Waschhaus, irgendwo auf dem Hof, 

manchmal - in kleinerem Format - auch in der Küche. Er war fast immer eingemauert, darunter 

befand sich ein Feuerrost. Im vergangenen Jahrhundert gab es bereits zahlreiche Versuche, eine 

wirkungsvolle Waschmaschine zu konstruieren. 

Während das Wasser erhitzt und das Feuer tüchtig geschürt wurden, begab man sich ans Sortie-

ren der Wäscheteile. Im Kessel gekocht wurde die sogenannte Weißwäsche (Bett-, Tischund 

Leibwäsche, Oberhemden). Feinere Wäschestücke vertrugen nur leichtere, lauwarme Wasch-

brühe. Farbige Teile werden ganz zuletzt gewaschen. Aus stark verschmutzten Teilen wurde der 

Dreck auf einem Waschbrett herausgerubbelt, oder man bearbeitete diese Teile extra mit einem 

Stampfer. 

In das hocherhitzte Wasser tat man dann die Seife und erhielt eine intensive Waschbrühe, in die 

die Wäschestücke eingelegt, weiter erhitzt und oft umgerührt wurden. 

Es schloß sich mehrfaches Ausspülen in Wannen/Zubern an, wobei das jeweilige Auswringen 

besonders anstrengend war. Erste Geräte, die diese Arbeit erleichterten und später ganz über

nahmen, waren hochwillkommen. 

Besondere Wäschestücke, wie z.B. Oberhemden, Tischwäsche und ähnliches, wurden vor dem 

Trocknen noch einmal in eine Stärkelösung getaucht. 

Blütenweiße Wäsche - das war schon früher der Traum einer jeden Hausfrau. Heute sind den 

Waschmitteln sogenannte Aufheller zugesetzt. Damals stellte man sich oftmals die Bleichmittel 

selbst her. 

Bleichen ohne solche Präparate geschah in der Natur: die weißen Wäschestücke wurden auf dem 

Rasen ausgebreitet und immer wieder eingefeuchtet, das Übrige tat die Sonne! 

Zum Trocknen wurde die Wäsche möglichst im Freien auf einer Leine aufgehängt (durchhän-

gende Leinen stützte man mit Holzstangen ab). Zum Trockenen im Haus gab es eine Reihe un-

terschiedlicher Wäschetrockner, die vor dem Herd aufgestellt wurden oder an der Wand hingen. 

In abgewandelter Form gibt es zum Beispiel die schwenkbaren Trockenstangen noch heute. 

Bett- und Tischwäsche wurde vorgebügelt und anschließend auf der Mangel noch einmal geglät-

tet. Danach wurde sie im großen Wäscheschrank deponiert. 

Kleidungsstücke mußten gebügelt werden. In jedem Haushalt gab es mehrere Plätteisen, die auf 

dem Herd erhitzt und abwechselnd benutzt wurden. Viel Zeit brauchte man vor allem für das Bü

geln der gestärkten Wäsche, von Falten und Fältchen. 

Der Wäscheschrank war der ganze Stolz einer jeden Hausfrau. Die Wäscheteile wurden sorgfäl-

tig gelegt und gefaltet, zum Teil in kleineren Stapeln sortiert und mit farbigen Bändchen in Form 

gehalten. 

Beliebt waren auch gestickte Borten und Zierbänder an den Stirnseiten der Borde, und vor allem 

das Aufhängen kleiner, mit Lavendel gefüllter Duftsäckchen. 
Text: Felicitas Quiehl 
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Waschtag in Berlin in den 50er Jahren 
Wir wohnten in einem Mietshaus, das in den 30er Jahren erbaut worden war. Jeder Hauseingang 

hatte 8 Wohnungen, die mit Kachelöfen ausgestattet waren. Auch in den Bädern stand ein zylin-

derförmiger Badeofen, der mit Holz und Kohle beheizt wurde. Im Dachgeschoss dieser Häuser 

gab es für je 5 Hauseingänge zwei Waschküchen und zwei Trockenböden. Man musste beim 

Hausmeister anmelden, wann man die Waschküche benutzen wollte, und bekam dann von ihm 

den Schlüssel für sie und den Trockenboden. Alle 4 Wochen wurde „Große Wäsche" gewaschen; 

denn die ganze Prozedur war sehr mühevoll und es mussten sich ja auch so viele Familien die 

Waschküche teilen. Zwischendurch wurde Wäsche auf dem Küchenherd abgekocht, in der 

Schüssel gewaschen und in der Badewanne gespült. 

In der Waschküche befand sich ein eingebauter beheizbarer Waschkessel aus Kupfer, ein Was-

serhahn mit Ausguss aus emailliertem Gusseisen, mehrere Zinkwannen auf Holzböcken und ein 

Toilettenraum. Die Zinkwannen waren Eigentum der Bewohner, wurden aber gemeinschaftlich 

genutzt. Am Abend vorher wurde die Wäsche eingeweicht. Die Weißwäsche kam zuerst in den 

Waschkessel, der dann am Morgen des Waschtags meist von meinem Vater beheizt wurde. Holz 

und Kohle befanden sich im Keller des Hauses, so dass sie mühsam die 4 Stockwerke bis zur 

Waschküche getragen werden mussten. Da wir im 3. Stock wohnten, hatte meine Mutter es we-

nigstens mit dem Hochbringen der Wäsche nicht so schwer wie die Leute aus dem Parterre. 

Wenn ich morgens zur Schule losging, war meine Mutter schon in der Waschküche. Sie hatte am 

Tag vorher bereits einen Eintopf für das Mittagessen vorbereitet. Aus der Schule zurück ging ich 

gleich zur Waschküche hoch und konnte dort meine Mutter kaum in dem Nebel (Wrasen) erken-

nen. Sie hantierte mit Waschbrett und Wurzelbürste, holte die heiße Wäsche aus dem Waschkes-

sel mit einer hölzernen Kelle heraus und warf sie mit Schwung in die Zinkwanne. Nach dem 

ersten Waschen wurde die Weißwäsche noch einmal in den Waschkessel getan, um sie mit Sil 

(Bleichmittel) „klar" zu waschen. Die erste Waschlauge wurde noch zum Waschen der Buntwä-

sche genutzt. Der Waschkessel hatte keinen Auslauf, er musste mit Eimern ausgeschöpft werden. 

Alles triefte vor Nässe. Für mich aber waren das faszinierende Tätigkeiten, obwohl mir die An-

strengung bewusst war. Ich wollte und durfte auch mal rubbeln und das Wasser aus der großen 

Zinkwanne ablassen. Das Spülwasser konnten wir direkt auf den Boden fließen lassen, wo es in 

einem Abfluss verschwand. Nach Beendigung der Wäsche musste der kupferne Waschkessel 

entleert und mit „Vitrolinstein" gründlich geputzt werden. 

Für ein Kind bot auch das Aufhängen der Wäsche auf dem Trockenboden eine schöne Spielsitu-

ation. Wenn die Bettbezüge und Laken an den lang gespannten Leinen hingen, konnte man so 

schön in den langen Bahnen dazwischen entlanglaufen. Mutter befürchtete jedoch, dass ihre Wä-

sche dabei wieder schmutzig würde, und sah das gar nicht gern. Jede Familie hatte ihre eigene 

Wäscheleine, die also jeweils neu gespannt werden musste und auch wieder sorgfältig abgenom-

men und zusammengerollt wurde. Die Wäsche wurde mit Holzklammern ohne Feder aufgehängt. 

Abends saß Mutter erschöpft am Tisch und dachte bestimmt schon daran, dass die großen Wä-

schestücke nach dem Trocknen zur „Rolle" gebracht werden mussten, die kleineren Stücke bald 

auf dem Bügelbrett liegen würden. Die „Rolle" war eine große elektrische Mangel, die beim 

Seifenhändler in der Hinterstube stand und gemietet wurde. Ein großer, mit Steinen beschwerter 

Holzkasten schob sich über lange runde Holzstangen, auf die die Wäsche in mehreren Lagen 

aufgerollt wurde; als letztes kam das „Rolltuch". War der Mangelkasten rechts oder links am 

Ende des Tisches angelangt, so kippte er etwas an, damit Mutter die Wäscherollen entnehmen 

konnte. Als Kind befürchtete ich immer, der Kasten würde vollständig vom Tisch kippen. 

Es gab seinerzeit natürlich auch schon Wäschereibetriebe in der Stadt, aber die „gute Hausfrau" 

behandelte ihre Wäsche lieber selbst mit der nötigen Sorgfalt, damit sie länger hielt, und dabei 

schonte sie zugleich das Haushaltsgeld  
Gerhild Arndt 
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Große Wäsche in einem bürgerlichen Hause 

Ich bin in einer mitteldeutschen Stadt aufgewachsen, damals Verwaltungszentrum und bekannt 

durch ihre Flugzeugwerke. 1937 erwarben meine Eltern ein etwa 40 Jahre altes Mietshaus mit 

drei Wohnungen. Es war ein Wohnviertel, in dem u.a. viele höhere Beamte lebten. 

Die Parterre-Wohnung bezogen wir selbst, da mein Vater schwer-kriegsbeschädigt war. Alle drei 

Mietparteien hatten ein Dienstmädchen. Sie wohnten jeweils in einem der drei Mansardenzim-

mer. Diese Dienstboten-Herrlichkeit hörte 1945 mit dem Kriegsende auf. Danach erwuchsen mir 

als Schüler auch Pflichten anläßlich einer 'Großen Wäsche'. 

Die Waschküche befand sich im Kellergeschoß. Da das Haus mit der Vorderfront an einen Hoch-

wasserschutzdamm grenzte, lag die rückseitige Kellerfront ebenerdig - ebenso die Waschküche. 

Sie war nur über den Hof zu erreichen. Dorthin kam man vom Hausflur über eine hölzerne 

Treppe. 

In der Waschküche befanden sich überwiegend hölzerne Waschbottiche. Mehrere Tage vor der 

Wäsche mußten diese befeuchtet werden, damit ihr Holz wieder aufquoll und sie wasserdicht 

wurden. 

Der Zeitpunkt der Großen Wäsche war vom Terminkalender der Waschfrau abhängig. Es war 

für meine Mutter meist keine leichte Aufgabe, eine derartige Hilfe zu verpflichten. 

Am Tage vor der Wäsche wurde nun eingeweicht und am Abend hatte ich die Pflicht, Feuer unter 

dem kupfernen Waschkessel zu entfachen, damit die Wäsche gekocht werden konnte. Wenn ich 

am nächsten Tage aus der Schule kam, stand die Waschfrau in den Nebelschwaden und bearbei-

tete die Wäschestücke am Rubbelbrett und mit einer Wurzelbürste. In ihrer Mittagspause bekam 

sie oben in der Küche eine warme Mahlzeit. Die Haut ihrer Hände war streifenartig aufgeweicht. 

Zu uns kamen im Laufe der Zeit verschiedene Waschfrauen. Da sie obendrein jeweils nur einen 

Tag blieben, habe ich an keine von ihnen nachhaltigere Erinnerungen. 

Das Ablassen der schmutzigen Waschlauge war bei uns ein besonderes Problem. Der Boden der 

Waschküche lag unter dem Niveau der Abwasserrohre. So mußte jeder Eimer in einen Ausguß 

entleert werden. (Ein Teil der Lauge wurde auch zum Reinigen der Fußböden benutzt.) Das 

Waschgut wurde nun in zwei Bottichen gespült. Eine Wringmaschine mit großer Handkurbel, 

die mit zwei Flügelschrauben an Waschzuber befestigt werden konnte, wurde selten benutzt. 

Wäscheknöpfe kamen gewöhnlich zwischen ihren hölzernen Walzen zu Schaden. 

So wurden die Wäschestücke nur mit der Hand ausgewrungen. Danach kam die Wäsche sofort 

auf die Leine, die zwischen Betonpfählen über einer Rasenfläche ausgespannt werden mußte. 

Auf dem Gras konnte auch Wäsche gebleicht werden. Bei schlechter Witterung kam die nasse 

Wäsche oben im Hause auf den Trockenboden. 

Nach den Waschtagen ging es mit einem großen Waschkorb zur 'Rolle'. Ihre Benutzung wurde 

stundenweise gemietet. Dort mußte die Wäsche mit Hilfe eines Rolltuches auf hölzerne Walzen 

aufgewickelt werden. Dann fuhr ein mit Steinen beschwerter Holzkasten über die Rollwäsche. 

Ein Elektromotor bewegte ihn hin und her. Feinwäsche wurde zur Heißmangel gebracht. 
Ludwig Arndt 
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Resi Krüger aus dem Hannoverschen Wendland berichtet: 

In den 50er Jahren gab es bei uns zu Haus noch kein fließendes Wasser im Haus. Auf dem Hof 

stand eine Pumpe, und wenn wir Wasser benötigten, wurde erst einmal Wasser mit der Hand 

hochgepumpt. Brauchten wir größere Mengen, so wurde das Wasser mit einer Wasser-trage, die 

man auf den Schultern trug und an der auf jeder Seite ein Eimer hing, aus einem ca. 200 m 

entfernten Brunnen geholt. Dann konnte mit dem Waschen begonnen werden. In der Futterküche 

im Haus stand ein Waschkessel. Hier wurde die Wäsche mit grüner Seife eingeweicht und evtl. 

gekocht. Danach mußte alles auf einem Rubbelbrett sauber gewaschen werden. Bei einem 8-

Personenhaushalt war das schon eine schwere Arbeit. Wir Mädchen wurden immer mit einge-

spannt. Dann ging es mit der Wäsche zum naheliegenden Teich, und dort wurde gespült. 

An so einem Waschtag kam dann meine Großtante aus Fließau, um zu helfen. In den Ferien ging 

ich dann am Abend mit ihr nach Fließau und blieb dort ein paar Tage. 

Meine Tante wohnte in einer Kate. Die eine Hälfte der Kate war schon „modern" umgebaut. 

Auch ein kleiner Kaufmannsladen war dort. In der anderen Hälfte, in der meine Tante wohnte, 

war es noch ganz einfach. Wenn man ins Haus kam, mußte man, um in die Stube und in die 

daneben liegende Schlafkammer zu gelangen, an einem offenen Ofenabzug vorbei, in dem früher 

auch gekocht wurde. In diesem Raum war alles voll Ruß. Da das Klo ca. 20 m vom Haus entfernt 

stand und auch Wasser von draußen hereingeholt werden mußte, kam man natürlich oft durch 

diesen vorderen Raum. Jedesmal, wenn ich dann schwarz nach Hause kam, hat mich meine Mut-

ter in den Waschkessel gesteckt und von Kopf bis Fuß abgeschrubbt. An den Fingern sah man 

noch nach Tagen, daß ich wieder in Fließau geschlafen hatte. 
(Aus: Vörbi - öwer nich vergeten Landfrauen erinnern sich, Lüchow 1988) 
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Große Wäsche - damals 

Im April 1951 bekamen wir eine Wohnung in einem neu gebauten Wohnblock der Baugenossen

schaft „Sachsenwald" im Glinder Weg Nr. 17 in Reinbek. Die Wohnung hatte ein Zimmer, Kü-

che und Toilette mit Waschbecken. Sie lag im Dachgeschoss des Hauses. Duschraum oder Ba-

dezimmer waren in den Dachgeschosswohnungen nicht vorhanden und gehörten damals nicht 

selbstverständlich zu einer Wohnung. Im Keller war eine Gemeinschaftswaschküche für alle 

Hausbewohner. Dort stand ein mit Kohlen beheizter Waschkessel und auch eine Badewanne. 

Sonnabends war Badetag. Die Badezeiten waren für jede Familie festgelegt. Das Badewasser 

wurde im Waschkessel erwärmt und dann in die Badewanne gefüllt. Jeder musste für sich selber 

heizen. In der großen Waschküche war es im Winter nicht sehr warm und wenn man Glück hatte, 

kam man als letzter an die Reihe. Dann war der Raum jedenfalls warm. 

In der Waschküche wurde auch die große Wäsche gewaschen. Man machte mit dem Hauswart 

eine Zeit aus, zu der keine andere Familie den Raum belegt hatte. Am Tage vor der eigentlichen 

Wäsche wurden schon einmal die Wannen mit Wasser gefüllt und „Imi" als Einweichhilfe zuge-

fügt. Die Wäsche wurde nun über Nacht darin eingeweicht. Auch der Waschkessel wurde mit 

Wasser gefüllt. Wasserleitung war wenigstens schon vorhanden. Am Morgen des Waschtages 

kam Waschpulver in den Kessel und das Feuer wurde angezündet. Dann wurde die Wäsche aus 

der Einweichwanne in den Kessel gepackt. Immer wieder mussten Holz oder Kohlen nachgelegt 

werden, damit die Wäsche gut kochte. 

Nach einer Stunde war sie ausreichend gekocht. Neben dem Waschkessel stand auf einem Holz-

hocker eine Zinkwanne und eine Wäscheruffel. Heißes Seifenwasser kam in die Wanne und ein 

Stück Wäsche wurde mit einer Holzzange aus dem Kessel genommen und auf der Ruffel solange 

hin- und hergescheuert, geruffelt, bis es sauber war. Dann wurde es in die mit kaltem Wasser 

gefüllte Badewanne gelegt. Bis das letzte Stück geruffelt war, war Mittagszeit. Das Mittagessen 

für die Familie musste zwischendurch zubereitet werden. Damit es schnell ging, gab es Reste 

vom Vortag, die nur aufzuwärmen waren. Dann ging es in der Waschküche weiter. Stück für 

Stück kam in die Badewanne in der mit klarem Wasser die Waschpulverreste herausgespült wur-

den. Mindestens drei mal wurde der Spülvorgang wiederholt. 

Bei der Bügelwäsche wie Oberhemden oder Tischtücher wurde dem letzten Spülwasser etwas 

Wäschestärke zugefügt. Danach wurde die Wäsche ausgewrungen, entweder mit der Hand oder 

man hatte schon eine Wringmaschine, die aber auch per Hand gedreht wurde. Dann wurde die 

Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Bei gutem Wetter war ein Platz auf dem Rasen mit ein paar 

Wäschepfählen mit einer Wäscheleine vorhanden, bei schlechtem Wetter musste sie in der 

Waschküche und dem daneben liegenden Trockenraum aufgehängt werden. 

Abends war man von der schweren Arbeit erschöpft und froh, wenn man den Waschtag hinter 

sich gebracht hatte. 
Eckart Bünning 
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Fremde Länder - fremde Sitten 

Ich lebte mit meiner Familie 2 Jahre in Thailand. Mein Mann arbeitete als Holzwirt am Forest 

Institute in Bangkok im Zuge der Entwicklungshilfe. Meine Söhne waren damals 5 und 3 Jahre 

alt. Wir bezogen ein modernes Haus in einem ländlichen Vorort in der Nähe des Instituts. Bei 

der ersten flüchtigen Besichtigung des Wohnhauses, des Grundstücks, der Küche und des abge-

trennten Dienertrakts machte ich mir keine Gedanken über Möblierung, Haushaltsführung oder 

elektrische Geräte. Getröstet und vertröstet von unserem Thai-Hauswirt: " Mai pen arai " - ein 

häufig gebrauchtes Zitat in Siam, das übersetzt etwa bedeutet -„Keine Aufregung, das wird 

schon..“. 

Nach 2 Wochen Hotelaufenthalt in Bangkok also zogen wir nach Bangkhen und das Abenteuer 

im eigenen Haus begann. Unser Hauswirt Khun Thavisadki und seine Frau hatten sich bereit 

erklärt, uns die angemessene Dienerschaft zu besorgen: einen Chauffeur, eine Köchin, Kinder-

mädchen und Wäscherin. Mit den weiblichen Dienstboten Surlaat und Urai, zwei bildhübschen 

Schwestern um die 20, trafen diverse Emailleschüsseln, Plastikeimer, Geschirr, Küchengeräte 

usw. ein, ausgesucht von irgendeinem Angestellten eines japanischen Supermarktes. Meine 

junge Köchin übernahm das Regiment in der Küche und schwang das Zepter im ganzen Haus. 

Sie sprach sehr gut Englisch, so daß sich keine Komplikationen ergaben, wohl aber in der Über-

setzung bzw. im Verständnis. Die beiden Schwestern entstammten einer kinderreichen Fischer-

familie aus Hua Hin, und sie begannen ihre Arbeit, wie sie es von zu Hause gewohnt waren. 

Urai füllte am frühen Morgen eine Wanne mit kaltem Wasser, hockte sich auf den Steinfußboden 

vor dem Küchentrakt, schüttete Unmengen von Waschpulver in das Wasser und bearbeitete 

Handtücher, Bettlaken und -bezüge, aber auch die Unterwäsche, Leinenkleider und Oberhemden 

usw. mit einem schweren Stein. Sie rieb die Stücke kräftig, warf sie in eine zweite Wanne mit 

kaltem Wasser, wrang sie mit kräftigen Händen aus und hängte sie locker über eine Drahtleine, 

die von einem Pfosten des umgebenden Zaunes zum anderen gespannt war. An schönen Tagen 

trocknete die Wäsche rasch, während in der Regenzeit das Trocknen länger dauerte und die Wä-

schestücke einen leicht miefigen Geruch annahmen. Schon vor dem Mittagessen bügelte Urai 

(mit dem elektrischen Bügeleisen, auf das sie sehr stolz war) sorgfältig unsere Kleidungsstücke, 

Bett- und Tischwäsche. Ganz besondere Aufmerksamkeit schenkte sie dem Bügeln der Ober-

hemden meines Mannes, des Masters, dem sie in jeder Hinsicht zu gefallen suchte. 

Nach einigen Tagen heimlicher Beobachtung versuchte ich über die Dolmetscherin, der Wäsche-

rin vorsichtig klarzumachen, daß sie ihre Praktiken vielleicht ändern möge. "Mai pen arai!" 

Nichts geschah. Ich kaufte also mehrere Bürsten, Plastikwäscheklammern und setzte Feinwasch-

mittel für die Handwäsche ein. Urai blieb bei ihrer Methode. Da wir die gesamte Kleidung wegen 

der schwülen Temperatur ein- bis zweimal am Tag wechseln mußten, war sie ja selten ver-

schmutzt, nicht einmal die Spielhosen und T-Shirts der Jungen. Ich übte mich in asiatischer Ge-

lassenheit und ließ meine Wäscherin gewähren. 

Nach wenigen Monaten beendete meine landlady das Dienstverhältnis der hübschen Schwestern, 

sie warf sie kurzerhand raus wegen unbotmäßiger Lohn- und Freizeitforderungen. Danach kam 

Susanna als Köchin zu uns, und als Wäscherin Anette, vermittelt von der katholischen Mission. 

Anette war Mutter von 4 Kindern, die bei den Großeltern im Busch lebten, während Mutter das 

Geld in der Stadt verdiente. Diese Frau konnte alles: Kinder trösten, aus Bananenblättern Schiff-

chen basteln, Kräuter am Reisfeldrand suchen, singen, die genaue Geburt unserer Siamkätzchen 

voraussagen, - aber die Wäsche wusch sie wie Thaifrauen auf dem Lande es machen. Wäre ein 

Klong (ein Entwässerungsgraben) in unserer Nähe gewesen, sie hätte wie auf dem berühmten 

floating market in Donbury deutsche Wäschestücke im trüben Wasser des Mekongs gewaschen. 

Meine Bettwäsche und Handtücher wurden nach anderthalb Jahren mürbe ob der groben Be-

handlung, ich habe kein Stück davon mit nach Deutschland zurücknehmen können. 
Ursula Dietrichs 
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Alle Mühe war umsonst 

Meine Mutter hatte alle 4 Wochen großen Waschtag. Wir wohnten in den 30er Jahren nahe der 

tschechischen Grenze in dem kleinen Städtchen Neustadt in Sachsen. Mein Elternhaus lag am 

Stadtrand. Bis zum nächsten Straßendorf erstreckten sich Wiesen, durch die ein kleiner Bach 

floß. Die Böschung zur Polenz nutzte meine Mutter als Bleiche für die viele Bettwäsche, die in 

einem Haushalt mit 4 Kindern anfiel. 

Mutti weichte Laken, Bezüge, Handtücher, Unterwäsche einen Abend vorher in einer großen 

Waschbalje ein. Der scharfe Geruch von Sil wird mir unvergeßlich bleiben! Die Lauge wurde 

nicht in der Waschküche ausgegossen sondern zum Schrubben des Kellers oder anderweitig ver-

wendet. Eine Waschfrau aus dem Hinterhaus half meiner Mutter bei der schweren Arbeit. Wir 

Kinder durften mithelfen, aber nicht beim "Pantschen", wie ich es mir immer wünschte, höchs-

tens beim Ruffeln von Küchen- oder Taschentüchern. (Wir standen sowieso immer im Wege und 

wurden energisch aus der dampfenden Waschküche geschickt, damit wir nur nicht in herumste-

hende Eimer fielen). Bei schönem Wetter trugen Mutti und Frau Döring die gespülten und aus-

gewrungenen "geraden" Wäschestücke zur Wiesenböschung und breiteten sie sorgfältig auf dem 

Rasen aus. Die Ecken wurden mit Steinen beschwert, damit nichts im Wind wegflattern konnte. 

Zu schnell durfte der Trockenvorgang nicht erfolgen, denn die Sonne sollte das Gewebe aufhel-

len. Deshalb mußten wir Kinder zwei bis dreimal die Wäschestücke wieder anfeuchten. Wir 

schöpften in unhandlichen Gießkannen Wasser aus dem Bach, wuchteten sie den Abhang hinauf 

und versuchten möglichst geschickt die Bezüge und Laken zu besprengen. Manchmal half mein 

älterer Bruder, aber er stolperte schon einmal über die Wäschestücke und war Mutti ohnehin 

nicht gründlich genug. Also blieb die Arbeit an uns beiden jüngeren Mädchen hängen; aber auch 

wir nahmen das Ganze als Spiel und landeten jedesmal im Bach zum Waten und Schwimmen. 

Aber einmal geschah das Unglück, daß aus dem benachbarten Langburkersdorf die Gänseschar 

des Bauern Hänsel ausgebrochen und schnatternd zum Polenzbach gelaufen war, um zu baden. 

Während wir den für den Waschtag üblichen Eintopf zu Hause aßen, waren die Tiere über unsere 

Wäsche getrampelt. Als meine Schwester Edith und ich zur Bleichwiese liefen, entdeckten wir 

die unzähligen Spuren der Gänsefüße. Meine Mutter ärgerte sich mächtig, schimpfte nicht nur 

über den Bauern und seine Gänse, vielmehr schimpfte sie mit uns Kindern. Auch das noch! 
Ursula Dietrichs 
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Unsere Waschküche 

Die Waschküche lag ebenerdig im Stallanbau des Hauses. Türen verbanden sie mit dem Zugang 

zum Keller, dem Hofplatz mit der Pumpe, den Schweine- und Hühnerställen und den Plumps-

Toiletten, die damals noch ohne Wasserspülung waren. Der Raum war etwa 11 qm groß. In dem 

Zementfußboden befand sich ein Einlaufschacht für das Abwasser. Ein etwa 2 x 1 m großes 

eisernes Fenster ließ zwar das Tageslicht herein, aber nur zwei kleine Luken waren zu öffnen, so 

daß es wegen des Wasserdampfs sinnvoll war, beim Kochen und Waschen der Textilien zusätz-

lich die Tür zum Hof zu öffnen. 

Wichtigstes Inventar der Wachküche war der große gemauerte Waschkessel. Eine Feuerungsan-

lage wie bei einem Küchenherd wurde mit Holz oder Kohle beschickt, und die Flammen erhitzten 

einen gußeisernen, innen emaillierten Bottich, der mindestens vier Eimer Wasser faßte. Ein ei-

gener Schornstein sorgte dafür, daß der Waschkessel immer ausreichend "Zug" hatte. Vom Bo-

den des Bottichs her war durch das Mauerwerk ein Rohr mit Absperrhahn geführt, so daß auch 

kochendes Wasser gefahrlos entnommen werden konnte. 

Das Füllen des Bottichs geschah von oben. Ein hölzerner Deckel gab bis zu einem gewissen 

Grade Schutz vor Verbrühungen. Wenn das Spülwasser ausgebraucht war, wurde es nicht etwa 

in den Abflußschacht gegossen; dann wäre es ja in die Sammelgrube geflossen, die irgendwann 

auch wieder geleert werden mußte, sondern es wurde im Garten verteilt. 

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß der große Waschkessel eine Doppelfunktion hatte. Wenn ein 

Schwein geschlachtet wurde, diente er als Wurstkessel. Eine vorherige und anschließend eine 

besonders gründliche Reinigung war zwar selbstverständlich, aber dennoch entspricht dieses Tun 

nicht mehr den heutigen Vorstellungen. 
Otto-H. Harders 
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Unsere Wasserpumpe 

Als mein Großvater 1929 unser Haus an der Schützenstraße baute, gab es hier noch keine Was-

serleitung, Es war also erforderlich, einem Brunnenbauer den Auftrag zu erteilen, beim Wohn-

haus eine Pumpe zu installieren, mit der man hygienisch einwandfreies Grundwasser fördern 

konnte. 

Ein Förderrohr wurde bis in die Tiefe von 32 Metern in den Untergrund eingebracht. Durch die-

ses Rohr führte ein Metallgestänge zum unterirdischen Pumpenfuß. Außerhalb des Erdbodens 

hatte die Pumpe eine Form wie sie auch heute noch in manchen Vorgärten als Zerat zu sehen ist. 

Allerdings war unsere Pumpe über zwei Meter hoch, und eine mehrpfündige Metallkugel am 

Pumpenschwengel bildete das Gegengewicht zu dem schweren Gestänge. 

Die Bedienung der Pumpe forderte schon einige Kraft. 14 mal mußte man nach meinen Erfah-

rungen den Schwengel zügig auf und ab bewegen, ehe ein Wassereimer gefüllt war. Kleinere 

Kinder "hatten an der Pumpe nichts verloren". Die Furcht vor Beschädigungen und teueren Re-

paraturen war zu groß. 

Für Frauen war das "Wasserholen" eine echte körperliche Anstrengung, und für die Vorbereitung 

eines Waschtages galt das in noch größerem Maße. Deshalb füllte mein Vater am Abend vor dem 

Waschtag den großen Waschkessel und alle Baljen mit Wasser. 

Während des Krieges - mein Vater wurde 1940 zum Militär eingezogen - bedienten meine Mutter 

und ich gemeinsam die Pumpe, bis ich als 13- oder 14-jähriger groß und kräftig genug war, diese 

Arbeit allein zu verrichten. 

19?? wurden die Häuser in der Schützenstraße an die neue Wasserleitung angeschlossen. Damit 

verbunden war das Gebot, eigene Wassergewinnungsanlagen stillzulegen. Mein Vater hat damals 

die Pumpe entfernt. 
Otto-H. Harders 
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Waschtag auf einem mecklenburgischen Gut um 1935 

Alle 4 Wochen war Waschtag für die schwere Leinenbettwäsche und die Handtücher der zahl-

reichen ledigen Arbeiter des Gutes. Die persönliche Wäsche der Arbeiter wuschen Waschfrauen 

gegen Bezahlung zu Hause. 

Für den Waschtag wurden schon Tage vorher 3 Waschfrauen bestellt. Am Vortag kamen sie zum 

Einweichen der Wäsche ins Waschhaus. 

Ein Arbeiter des Gutes hatte die großen hölzernen Bottiche mit Wasser gefüllt und auch schon 

Wasser für die großen Waschkessel herangeschleppt, denn im Waschhaus selber gab es keine 

Wasserstelle. Er hatte ebenfalls für Holz gesorgt, damit die Waschkessel ordentlich befeuert wer-

den konnten. 

Die Waschfrauen brachten nicht nur ihr eigenes Waschbrett mit, sondern auch eine auf drei ho-

hen Beinen stehende hölzerne Waschbalje, in die sie ihr Waschbrett hineinstellten. Am Waschtag 

selbst wurde zuerst die eingeweichte Wäsche mit Waschpulver in den großen Kesseln gekocht. 

Danach bearbeiteten die Frauen die Wäschestücke mit Kernseife auf ihrem Waschbrett. Nach 

dem Spülen der Wäsche und dem Auswringen in der mechanischen Wringmaschine konnte die 

Wäsche draußen auf die Leinen gehängt werden. 

Fleckige Stücke wurden zum Nachbleichen auf die Bleichwiese gelegt. 

Die Waschfrauen reinigten ihre Waschbaljen sehr gründlich und stellten sie zum Trocknen ins 

Freie. Sie achteten aber darauf, dass sie nie ganz austrockneten, etwa schrumpften und dann ka-

puttgingen. War die Wäsche getrocknet, ging die Arbeit in der Plättstube weiter. Dort wurde die 

Wäsche auf großen Plätttischen gereckt und gelegt und nach dem Mangeln in die Wäsche-

schränke gepackt. 

Die Kernseife für die Handwäsche wurde auf dem Gut einmal im Jahr 

selber hergestellt. Lange waren Schwarten, Knochen und Fettstücke ge-

sammelt worden. Das alles wurde mit Natronlauge, Wasser und Salz 

etwa 3 Stunden lang gekocht. Nach dem Abkühlen konnte man die 

Seife in Stücke schneiden. Zum Trocknen und Aushärten wurde sie auf 

dem Dachboden aufbewahrt. 

Margarete Müller 
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Waschtag auf einem Bauernhof in Niedersachsen um 1948 

Der Waschtag begann schon am Vortag mit dem Einweichen der Wäsche von den zurückliegen-

den vier Wochen - und mit dem Eintopfkochen, denn am Waschtag selber war keine Zeit zum 

Kochen. Mutter und das Hausmädchen bekamen an dem Tag Unterstützung durch eine Wasch-

frau. 

Dem Einweichwasser wurde Soda zugegeben. Die blutigen Wäschestücke weichten extra in ei-

nem Eimer mit kaltem Wasser ein. Die Waschküche lag außerhalb des Hauses. Sie hatte keinen 

Wasseranschluss, aber eine stubengroße Regenwasserzisterne. 

Die Waschfrau füllte die zwei eingemauerten Waschkessel. Das Hausmädchen half und sorgte 

dafür, dass das Feuer darunter nicht ausging. Das Holz hatten wir Kinder zuvor in Kiepen aus 

dem Holzstall herangetragen. 

Das Waschpulver für den Waschtag war beim Kaufmann im Nachbarort bestellt worden. Er 

brachte es ins Haus. 

Zuerst wurde die Weißwäsche in den Kesseln gekocht. Nachdem diese einige Zeit gekochte hatte, 

danach auf dem Waschbrett noch einmal "durchgeruppelt" worden war und schließlich gespült 

und gewrungen auf der Leine hing, war die Lauge im Kessel soweit abgekühlt, dass darin alle 

Buntwäsche gewaschen werden konnte. 

Zu dem Zweck füllte die Waschfrau die Lauge in den großen Holzbottich um. Dieser stand auf 

hohen Beinen, und so brauchte sie sich nicht zu bücken, wenn sie nun die gesamte Buntwäsche 

von 12 Personen nach und nach auf dem Waschbrett im Bottich bearbeitete. Das Hausmädchen 

spülte die Wäsche mehrmals in großen Zinkwannen, wrang sie mit Mutter gemeinsam aus und 

legte sie in die Wäschekörbe. 

Draußen waren schon die langen Leinen zwischen den Wäschepfählen gespannt. Wenn Mutter 

die Wäsche aufhängte, musste sie Stützstangen unter die Leinen stellen, weil die Leinen unter 

der Last sonst so tief durchhingen, dass die Wäschestücke fast den Boden berührten. 

Der Waschtag war für die Frauen ein arbeitsintensiver Tag, hinterher taten allen Rücken, Arme 

und Hände weh. 

Mit dem Wäschelegen, Mangeln, Bügeln und Flicken dauerte die Arbeit noch zwei weitere Tage. 

Aber weil kein Kleinkind im Hause war und keine Wäsche außer der Reihe gewaschen werden 

musste, war dann Zeit, sich von dieser Arbeit bis zum nächsten Waschtag in vier Wochen zu er

holen. 
Anna-Katharina Lindner 
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Waschtag in einer Hamburger Mietwohnung nach dem Krieg 

Die 1943 ausgebombten Wohnblocks waren nach der Währungsreform zu Beginn der fünfziger 

Jahre wieder aufgebaut worden. Größtenteils wurden, im Vergleich zu früher, kleinere Wohnun-

gen eingerichtet. Im Hinblick auf die bauseitige Ausstattung stand in der Küche ein eingemauer-

ter Kohleofen; im Bad befanden sich ein WC, eine freistehende Badewanne und ein hoher Kohle-

Badeofen. Innerhalb der Wohnung war daher die "Große Wäsche" nicht möglich  

Für alle acht bis zwölf Mietparteien gab es im Keller einen Waschraum mit einem festen runden 

Waschkessel aus Eisen mit Emaillebelag. Auf dem Trockenboden war Gelegenheit, die Wäsche 

aufzuhängen. 

Die Mieter mußten sich einig werden, wann jeweils gewaschen werden durfte. Dafür gab es einen 

Plan, der im Treppenhaus aushing. 

Der Tag selbst bedeutete vor allen Dingen für die Hausfrau eine große Anstrengung. Das Mit-

tagessen mußte für mehrere Tage vorgekocht werden. Am Abend vor dem Waschtag ging es an 

das Einweichen der Wäsche in kaltem Wasser mit "Henko". Dann wurde der Waschkessel im 

Keller mit Holz beschickt. Die Hausfrau war voll im Einsatz, wenn das eigentliche Waschen 

losging. Beim Kochen der Wäsche war sie in eine große Dampfwolke gehüllt, so daß man die 

gute Frau kaum ausmachen konnte. Die mit "Persil" aufgekochte Wäsche wurde ab und zu mit 

einem dicken Holzstiel umgerührt. Dieser diente auch zum Herausheben der Wäsche. 

Nach dem Kochen mußte die Wäsche auf dem Waschbrett mit Zinkeinsatz geruffelt werden. 

Manchmal war auch eine Wringvorrichtung an dem Kessel angebracht, mit der man die Stücke 

durchdrehen konnte. Die Wäsche wurde anschließend noch mehrmals mit klarem Wasser gespült 

und ausgewrungen, bevor es an das Trocknen auf dem Trockenboden ging. 

Nun wiederholte sich der Transport der Wäsche durch das Treppenhaus. Ging die Hausfrau mit 

dem Korb voller Wäsche vor dem Waschen von der zweiten Etage in den Keller, so hatte sie jetzt 

den Weg vom Keller an ihrer Wohnung vorbei bis auf den Boden zurückzulegen. Nachdem die 

Wäsche trocken war, mußten die großen Stücke nach dem Anfeuchten gerade gezogen werden. 

Das konnten nur zwei Personen machen. Daher mußten die größeren Kinder mithelfen. 

Die Kinder hatten häufig dann auch den Weg nach der Heißmangel anzutreten, welche einige 

Straßen weiter ihren Betrieb hatte. Die kleineren Wäschestücke wurden unter Anfeuchten mit 

dem elektrischen Bügeleisen auf dem Bügelbrett in der Küche geglättet. Es wurden auch noch 

einfache eiserne Bügeleisen benutzt, die auf dem Herd erhitzt worden waren. 

Der Waschraum mußte am Ende des Tages in sauberem Zustand an den Nächsten übergeben 

werden, der schon darauf wartete, erneut das Werk zu beginnen. 

Rolf Matzke 
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Große Wäsche 

So? das war's mal wieder! 

Aufatmend schlug ich die Tür der Waschmaschine hinter der letzten Ladung Wäsche zu. Der 

Wäscheberg aus dem Urlaubsgepäck ist abgetragen. Aber warum habe ich mich eigentlich über 

diesen "Berg" überhaupt aufgeregt? Wirkliche Mühe macht das ja heutzutage alles nicht mehr. 

Sortieren - Waschmaschine - Trockner - Zusammenlegen - fertig! Wird wirklich mal etwas ge-

stärkt, dann geschieht auch dies problemlos in der Maschine. Selbst Bügelwäsche gibt es nicht 

mehr so viel - gerade die Urlaubskleidung ist ja häufig pflegeleicht und bügelfrei. 

Und obwohl unsere Schränke heute wesentlich mehr Kleidungsstücke enthalten als früher, sam-

meln sich im normalen Alltag kaum noch Wäscheberge an. Daß die Waschmaschine fast täglich 

in Betrieb ist, fällt im Tagesablauf ja kaum auf. 

Wie ganz anders war das doch damals, als wir Kinder waren! Waschtag - oder genauer gesagt 

die Waschtage - das war jedesmal ein Ereignis. Und, jedenfalls für uns Kinder, ein recht zwie-

spältiges. Alles war anders an diesen Tagen, und das konnte zwar recht spannend, aber auch 

ziemlich unbequem sein. 

Daß es vor allem für unsere Mutter alles andere als einfach war, uns immer sauber und adrett 

anzuziehen, die damals recht strengen Anforderungen an die Wäschepflege zu erfüllen - darüber 

dachten wir natürlich nicht nach. Das war selbstverständlich. 

Gestört hat es mich dagegen immer mächtig, wenn ich eines Tages vom Spielen nach Hause kam 

und dort eine plötzlich äußerst ungemütliche Wohnküche vorfand. Alles, was diesen Raum für 

mich besonders heimelig machte, war entfernt worden - die weißen Gardinen, die mit ihren 

blauen Kreuzstichmotiven und einer ebenfalls blauen Kante so gut zu den weißen Küchenmöbeln 

paßten, das Überhandtuch, das Schmucktuch über dem Abwaschtisch und die Tischdecke, alles 

gut aufeinander abgestimmt. Kahl und nüchtern starrten mich nun die Möbel an. Außerdem störte 

mich der Geruch von Eintopf, der in einem großen Topf auf dem Küchenherd vor sich hinbro-

delte und den ich gar nicht besonders mochte. Ich wußte, der war für den nächsten Tag bestimmt. 

Am Waschtag blieb natürlich keine Zeit für ein "ordentliches" Mittagessen. 

Und wo war eigentlich Mutter? Im Waschhaus höchstwahrscheinlich. Ja, da hörte ich sie schon 

rufen. Sie könne etwas Hilfe brauchen. Und die Bettwäsche im Flur könne ich auch gleich mit-

bringen. Ach ja, über die Wäsche vor der Schlafzimmertür im Flur war ich ja beinahe gestolpert. 

Mutter hatte wohl die Betten abgezogen, aber nicht alles tragen können, denn die Schmutzwä-

sche, die sich in den vergangenen Wochen angesammelt hatte, in Wäschebeutel und Wäschekorb, 

die hatte sie ja auch schon nach unten ins Waschhaus transportieren müssen. 

Ich raffe zusammen, was ich schleppen kann. Vorsicht, nicht auf eines der großen Teile treten 

und die Treppe hinunterpurzeln! "Gut daß du endlich da bist", meint Mutter. Sie ist gerade dabei, 

die großen, schweren Holzwannen aus der Kellerecke ins Waschhaus zu ziehen. Hier müssen sie 

auf extra dafür angefertigte Holzböcke gehoben werden, das schafft sie einfach nicht allein. Aber 

es erleichtert natürlich die Arbeit sehr, wenn die Wannen höher stehen und sich die Wäscherin-

nen nicht mehr so bücken müssen. 

Mutter beginnt nun, die Schmutzwäsche in die beiden Wannen zu sortieren, wo sie über Nacht 

eingeweicht werden soll, nachdem besonders schmutzige Stellen mit Schmier- oder Kernseife 

behandelt wurden. Das macht Mutter. Meine Aufgabe ist es, Wasser vom Brunnen zu holen. 

Zwar haben wir während der letzten Wochen schon eifrig Regenwasser in einem besonderen 

Behälter gesammelt. Aber das wird für das Spülen der Wäsche aufgespart. Für das Einweichen, 

das Waschen morgen und für die Kochwäsche im großen Wäschekessel genügt das Brunnenwas-

ser. Erstaunlich, wie viele Eimer Wasser die großen Wannen und der Kessel fassen. 

Unermüdlich laufe ich die Treppe hoch, zum Brunnen hinter, pumpe - dabei darf der Eimer nicht 

zu voll werden, sonst schwappt er beim Laufen über - Treppe runter - dabei möglichst nicht 
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stolpern ... Endlich heißt es: 'Das genügt jetzt!" In die Wannen kommt ja auch noch heißes Was-

ser vom Herd, aber das holt Mutter selbst in dem großen Kochtopf aus der Küche nach unten. 

Sie befürchtet, daß ich etwas von dem fast kochendem Wasser verschütten und mich verbrühen 

könnte. 

So, nun kann die Wäsche in dem warmen Seifenwasser weichen. Damit sollte der Waschvorgang 

morgen um einiges leichter sein. Während Mutter nun noch die letzten Vorbereitungen trifft - 

Wringmaschine herholen, Klammerschürze und Klammerkorb bereitlegen, Wäscheleine noch 

einmal nachschauen, ob sie sauber ist und keine Flecken auf der Wäsche verursachen könnte lege 

ich vor der Ofentür des Waschkessels Feuerholz und Briketts bereit. In der Küche oben stellt 

Mutter noch Kartoffelmehl für die Wäschestärke und Waschblau bereit - und dann können wir 

in aller Ruhe zu Abend essen. Alles ist bereit - in aller Frühe kann er morgen losgehen, der große 

Kampf gegen den Schmutz. 

Als mich Mutter am nächsten Morgen weckt, damit ich rechtzeitig zur Schule komme - und um 

mir die Zöpfe zu flechten, was ich allein noch nicht so gut kann - ist die Arbeit unten im Wasch-

haus bereits in vollem Gange. Sehen kann ich kaum etwas, als ich ins Waschhaus hinuntergehe, 

um meine beiden Tanten zu begrüßen, die gekommen sind, um Mutter zu helfen. Aber hören 

kann ich sie! "Wenn muntere Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit wacker fort ..." so sagte 

Mutter immer, wenn ich mich wunderte, was sie sich immer alles zu erzählen hatten und worüber 

es so viel zu lachen gab  

Auf jeden Fall ging es dort trotz der schweren Arbeit recht fröhlich zu, und ich war froh, daß ich 

heute nur wenige Stunden Unterricht hatte und bald wieder zu Hause war. Ich wollte ja nichts 

verpassen - und war davon überzeugt, daß ich ganz dringend gebraucht würde. Das ließ mich 

sogar den ungeliebten Eintopf schneller aufessen.  

Und tatsächlich, ich scheine gerade rechtzeitig zu kommen. An einer der Wannen wird zwar noch 

kräftig auf dem Waschbrett gerubbelt, während eine andere Frau am Waschkessel steht und mit 

einem großen Holzlöffel eins nach dem anderen der in brodelndem Seifenschaum schwimmen-

den Wäschestücke herausfischt und in die zweite Wanne wirft, an der inzwischen die Wringma-

schine befestigt wurde. Deren Kurbel darf ich nun drehen, während ein Wäschestück nach dem 

anderen, von Mutter sorgfältig zusammengelegt, durch die Gummiwalzen hindurchläuft und wie 

ein Stück Trockenfisch herunterfällt in den Wäschekorb am Boden, während das ausgepreßte 

Wasser in die Wanne zurückfließt. 

Nun ist das letzte Wäschestück durchgelaufen. Das Seifenwasser wird ausgeschüttet - durch den 

Abfluß im Boden läuft es nach draußen in den Straßengraben. Diesmal wird die Wanne mit Re-

genwasser gefüllt - und die Wäsche, die wir eben schon vom Wasser befreit hatten, wird wieder 

völlig naßgemacht! Sie muß noch einmal gespült, von allen Seifenresten befreit werden. Und 

wieder läuft Stück für Stück durch die Wringmaschine. Aber diesmal wird sortiert. Ein Teil soll 

noch gestärkt werden - Mutter hat inzwischen oben in der Küche auf dem Herd die Stärkelösung 

gekocht. Andere Stücke kommen in eine kleinere Zinkwanne voller Wasser, dem nun das Wasch-

blau zugesetzt wird, das Mutter ebenfalls vorbereitet hat. 

Es fasziniert mich immer wieder, wie die tiefblaue Flüssigkeit aus dem kleinen Behälter in der 

Wanne Kreise zieht und immer heller und heller wird. Darin werden die Wäschestücke - einzeln 

hineingegeben - vorsichtig bewegt, damit sich auch keine blaue Flecken bilden können. Es geht 

ja nur darum, leichte Vergilbungen zu beseitigen, die Farben frisch zu erhalten - nicht, die Wä-

sche blau zu färben! 

Jetzt ruft eine der Tanten nach mir. Sie ist draußen auf dem Hof dabei, die Wäschepfosten in die 

dafür vorgesehenen Bodenvertiefungen zu stecken, damit dann an den Pfosten die Wäscheleine 

befestigt werden kann. 

Auf dem Rasenstück hat sie bereits einige Wäschestücke ausgelegt, die in der Sonne bleichen 

sollen. Diese muß ich ab und zu mit der Gießkanne einsprengen. "Und paß' auf, daß nicht das 
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blöde Huhn vom Nachbarn wieder angelaufen kommt. Das hat hier heute nichts zu suchen!" wer

de ich noch ermahnt. 

Gerade ist die Tante fertig damit, die Leine anzubringen, da kommt auch schon Mutter mit dem 

vollen Wäschekorb unter dem Arm, den Klammerkorb in der anderen Hand. Auch die Klammer-

schürze hat sie sich vorgebunden. 

Sorgfältig nach Art der Wäschestücke geordnet hängen nun beide Frauen Leine für Leine voll. 

Hübsch sieht das aus, wie die meist weiße Wäsche so im Wind flattert. Gern hätte ich geholfen 

aber ich kann noch nicht hochlangen! "Nächstes Jahr schaffst du das bestimmt!" tröstet mich 

meine Tante. "Wenn du so weiterwächst!" Hoffentlich hat sie recht. 

Aber jetzt gibt es doch noch etwas für mich zu tun - ich darf helfen, Wäschestützen herbeizutra-

gen. Einige der Wäschestücke sind recht schwer und hängen durch. Sie dürfen aber keinesfalls 

den Boden berühren - da würden sie ja wieder schmutzig werden! Also wird an den kritischen 

Stellen die Leine mit einer Stütze hochgehoben - recht praktisch! 

Jetzt können die fleißigen Wäscherinnen endlich mal verschnaufen, ihre stark geröteten Hände 

eincremen, eine Tasse Kaffee trinken ... Und schon können die ersten Wäschestücke von der 

Leine genommen werden. Sonne und Wind haben heute tüchtig geholfen! 

Während im Waschhaus aufgeräumt und die trockene Wäsche zusammengelegt und nach Man-

gel- und Bügelwäsche sortiert wird, werde ich losgeschickt, für den nächsten Tag die Mangel zu 

bestellen. Ich freue mich, daß der Termin am Nachmittag liegt. Da kann ich mitgehen. Mich 

fasziniert die Mangel immer wieder, die mir wie ein großer, mit Steinen gefüllter Eisenbahnwag-

gon vorkommt, mit einem eisernen "Steuerrad" mit Kurbel-Griff. 

Dieser "Waggon" füllt einen ganzen Raum fast vollständig aus. Nur rechts und links bleibt an 

den Längsseiten Raum genug, um den Waggon-Schlitten mit dem Kurbelrad hin- und her bewe-

gen zu können. Dadurch drehen sich die walzenförmigen Mangelhölzer unter dem Schlitten. Und 

um diese Hölzer wird, von einem Rolltuch festgehalten, die Wäsche gelegt, die durch das Ge-

wicht des Schlittens glattgewalzt werden soll - Tischtücher, Bettwäsche, Hand- und Wischtücher, 

Taschentücher, Gardinen… 

Je sechsmal muß diese Mangel nach rechts und links gedreht werden. Das weiß ich noch genau, 

denn drehen durfte ich, während Mutter und eine der Tanten die Wäschestücke jeweils entweder 

für die Mangel vorbereiteten oder sie herausnahmen, wieder sorgfältig zusammenlegten und in 

den Wäschekorb packten. 

Zum Bügeln blieben schließlich die Stücke übrig, die sich nicht so einfach glatt zum Mangeln 

zurechtlegen ließen - Kleider, Blusen und Nachthemden mit Rüschen, Mutters Haushaltschürzen 

und unsere Schulschürzen, die man damals noch tragen mußte… 

Am Abend dieses Mangel- und Bügeltages wurden dann endlich die Gardinen und alle anderen 

Textilien, die unserer Wohnküche ihre Gemütlichkeit verliehen, wieder angebracht. Wir alle 

konnten aufatmen. Die Normalität war wieder eingekehrt und das Thema "Wäsche" für die 

nächsten Wochen erledigt. 

Waschblau oder Wäscheblau = wasserunlösliche, blaue organische oder 
anorganische Farbstoffe, die, dem letzten Spülwasser zugesetzt, schwa-
che Vergilbungen verdecken. Sie sind heute veraltet. 

Gudrun Schmidt 
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