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Zu Besuch im Heimatmuseum Beuel

Wege zur modernen Textilpflege
Wie hat man früher gewaschen, als es noch keine elektrischen Waschmaschinen oder Bügeleisen gab? 
Welcher Hilfsmittel haben sich die Menschen damals bedient? Das alles und wie sich die Textilpflege-
technik entwickelt hat, zeigt das Heimatmuseum Beuel.

3  Programmierbare  Waschschleudermaschinen  mit  geringem 
Wasser- und Energieverbrauch, Wäschetrockner mit Kontrolle der 
Restfeuchtigkeit  für  optimale  Trocknung 
und reversierender Trommeldrehung, damit 
sich  die  Wäschestücke  nicht  verheddern, 
Mangeln  mit  Höhenverstellung  für  ergono-
mische  Arbeitsweise,  Dampfbügeleisen  mit 
elektronisch  gesteuerter  Temperaturrege-
lung: All das und noch viel mehr ist heutiger 
Stand  der  Technik  in  der  professionellen 
Textilpflege.  Tontafeln  beschreiben  jedoch 
schon das Waschen wollener Bekleidung um 
2500 v. Chr. Damals bedeutete das noch har-
te Knochenarbeit. Auch noch zur Zeit unse-
rer  Großmütter  war  es  eine  beschwerliche 
Tätigkeit.
Das Heimatmuseum Beuel zeigt in einer klei-
nen,  aber  durchaus  bedeutenden  Ausstel-
lung,  welche  Gerätschaften  und  Hilfsmittel 
Anfang des 20. Jahrhunderts zum Waschen, 
Wringen,  Trocknen  und  Bügeln  genutzt 
wurden. Die vielen Exponate zeigen die Entwicklungen, die lang-
sam z. B. durch die Nutzung von zunächst Wasserkraft und später 
elektrischer Energie Arbeitserleichterung brachten.

Waschen ohne Mitnehmerrippen

Die Wäsche wusch man zunächst mit der Hand. Auch wenn man 
den  Wirkungsmechanismus  beim  Waschvorgang  damals  sicher 
noch nicht als „Sinnerschen Kreis“ bezeichnete – der Namensge-
ber  Herbert  Sinner  wurde  erst  1900  geboren  –,  so  wusste  man 
auch schon  früher, dass die Mechanik bzw. Bewegung der Wä-
sche einen Anteil am Ergebnis des Reinigungsprozesses hat. 

Das  Museum  in  Beuel  zeigt  z.B.  eine  Frau  am  Holzbottich  mit 
Waschbrett, ebenso wie eine um 1900 verwendete Wäscheschau-

kel  und  verschiedene  Wäschestampfer,  die 
man noch um 1940 nutzte. Auch erste Ma-
schinen kann der Besucher besichtigen, z.B. 
eine  Waschmaschine  mit  einer  runden 
Trommel aus Metall, die mit einer Handkur-
bel betätigt wurde. Diese Art der Waschma-
schine kam um 1910 zum Einsatz. Der Lite-
ratur zufolge bereitete diese stets Probleme, 
die optimale Mechanik auf die Wäsche wir-
ken zu lassen. Mal wurde die Wäsche zu viel 
und mal zu wenig bewegt und die Wäsche 
beschädigt oder nicht sauber. Problematisch 
dabei war, dass die Trommeln meist  keine 
Mitnehmerrippen hatten. Um 1940 arbeitete 
man dann auch mit Maschinen, in denen ein 
Rührflügel die Wäsche bewegte. Diese wur-
den mittels eines hand- oder maschinenbe-
triebenen Flügelrotors betrieben. Das in der 
Ausstellung  befindliche  Modell  ist  sogar 

noch mit einer Wringvorrichtung ausgestattet. Ebenso gibt es eine 
hydraulische Wäschepresse aus den Jahren um 1935 zu sehen.

Bügeleisen auf dem Ofen erhitzt

Besucher können auch eine beachtliche Sammlung an Bügeleisen 
bestaunen.  Die  Exponate  gehen  sogar  zeitlich  noch  um  einiges 
weiter zurück als die Waschmaschinensammlung. Die  frühesten 
Modelle stammen aus dem 15. Jahrhundert. Eine massive Metall-
platte mit Griff, der mit einem sogenannten abnehmbaren hölzer-
nen  „Pack-an“  versehen  ist,  wurde  auf  einer  heißen  Ofenplatte 
oder einem „Strich-Öfchen“ erhitzt. Auf dem Öfchen konnte man 
mehrere Eisen gleichzeitig erwärmen, so dass ein erkaltetes Eisen 
direkt wieder durch eine erwärmtes ausgetauscht werden konnte.
Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurden hohle Plätteisen, sogenann-
te Bolzeneisen, verwendet. Von der Rückseite führte man eine im 
Feuer erhitzte eiserne Platte bzw. den Bolzen ein und verschloss 
den Schacht mit einer Klappe. Später  im 19. Jahrhundert hatten 
dann die Bügeleisen  einen vergrößerten Hohlraum,  in den man 
glühende Kohlen oder Briketts füllte. Diese kann man als Vorläu-
fer  des Dampfbügeleisens  sehen,  auch wenn  es  bis  dahin  doch 
noch ein langer Weg war. Denn zunächst kamen z.B. noch gasbe-
heizte  oder  durch  kleine  Spiritusbrenner  befeuerte  Bügeleisen 

Das Museum demonstriert das Waschen 
mit der Hand, mit Waschbrett im Holz-
bottich. Fotos: Jussen

Onlinetipp | Bildergalerie

Bügeln wie Urgroßmutter
Auf www.rw-textilservice.de hat die Redaktion Fotos aus dem 
Heimatmuseum Beuel für Sie in einer Bildergalerie zusammenge-
stellt. Werfen Sie einen Blick auf alte Wäschestampfer oder die 
Sammlung von Bügeleisen aus vorigen Jahrhunderten.
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Wäscheschaukeln wie diese nutzte man  
um 1900.

Die hydraulische Wäschepresse ist unge-
fähr aus dem Jahr 1935.

Auf dem „Strich-Öfchen“ ließen sich mehrere  
Eisen gleichzeitig erhitzen.

zum Einsatz, bevor der Literatur zufolge in den 1960er-Jahren das 
elektronische, mit Wasser befüllbare Dampfbügeleisen  erfunden 
wurde. Das Museum in Beuel gibt einen interessanten Einblick in 
die historische Wäschereitechnik. Und die Entwicklung geht im-

mer weiter: Dabei steht die Verbesserung der Ergonomie im Pro-
zess  im  Vordergrund.  Aber  auch  der  Nachhaltigkeitsgedanke 
nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. 7� Birgit Jussen

Infos: www.hgv-beuel.de
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BurnusHychem GmbH
Karl-Winnacker-Straße 22
D-36396 Steinau a. d. Straße
Tel. +49 6663 976 100

Für saubere und duftend frische Wäsche. 

BURTI ODORO® – mildes und pflegendes Flüssig-
waschmittel für Bunt- und Feinwäsche. Die starke 
Waschkraft sorgt bereits bei 40 ° C für eine optimale 
Entfernung von Pigment- und Fettverschmutzungen 
bei hervorragender Faserschonung und Farberhaltung. 
BURTI ODORO® ist phosphatfrei und enthält Enzyme. 

Dank der innovativen Wirkformel werden  
unangenehme Gerüche dauerhaft beseitigt.

Mehr Informationen unter www.burnushychem.com
oder bei Ihrem BurnusHychem-Fachberater.
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*)  In Kombination mit dem burnusHYCHEM  
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