Waschen – Baden – Putzen ...

Ausstellung im Museum
Heimathaus Herbern
Altenhammstr. 20
59387 Ascheberg-Herbern
23. April bis zum 22. Oktober 2017
jeden Samstag u. Sonntag
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
sowie auf Anfrage
(Tel.: 02599–1715 oder –759887)
www.heimatverein.herbern.de

mal eben die Waschmaschine anstellen oder
nach der Arbeit entspannt ein warmes Bad nehmen – das gab es früher nicht.
Das Wasser für die Wanne
musste in Eimern vom
Brunnen geholt und auf dem
Herd (Kochmaschine) oder
im Schweinepott erwärmt werden. Bei soviel
Mühe badeten mehrere hintereinander im gleichen Wasser und der letzte musste alles „ausbaden“, das heißt, das Wasser herausschöpfen,
die Wanne säubern und wieder hochkant an die
Wand stellen.
Die „große Wäsche“
dauerte mehrere Tage.
Sie wurde oftmals
abends in heißer
Lauge geweicht. Und
dann
kamen
am
nächsten Tag die
Hände, das Waschbrett oder ein Schläger zum
Einsatz und es hieß reiben, rubbeln, schlagen
… und dann musste die Lauge wieder ausgespült werden. Dazu brachte man die Wäsche
zum Waschteich und zog sie dort immer wieder
durchs Wasser
– egal wie eisigkalt es war
… So mancher
nutzte
noch den Effekt der Rasenbleiche ...
Kein Wunder,
dass sich viele
Menschen

überlegt haben, wie man diese Anstrengungen vermindern kann.
Ob Wäscheglocke, Holzbottichmaschine, eine Schaukelwaschmaschine
oder gar
eine Dampfwaschmaschine –
die in der Ausstellung gezeigten
Lösungen
sind
höchst unterschiedlich.
Ebenso, wenn es darum ging, die Wäsche zu trocknen oder zu bügel: Immer wurde auch der Einsatz
chemischer Hilfen verstärkt. Gab es zunächst nur
Seife und
Soda,
so
kam
mit
Persil das
erste
„selbstwaschende“
Waschpulver auf den
Markt.
Und auch die Putzmittel und Reinigungsgeräte
wurden immer komplexer und vielfältiger. Die steigenden Umweltbelastungen führten zum Nachdenken. Und so wird auch in
der Ausstellung dem
Wunsch, alternative (z. T.
alte) Reinigungs- und
Putztipps zu bekommen,
entsprochen.
Und wer möchte, kann
dann noch das Herberner
Putzabitur 2017 ablegen ...

