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Wäsche waschen war für unsere Müt-
ter und Großmütter eine überaus
anstrengende und schweißtreibende
Prozedur, dazu echte Handarbeit. Da
die Wäsche vor allem bei der in der
Landwirtschaft tätigen Bevölkerung
besonders schmutzig wurde, bedurfte
sie einer sehr gründlichen Reinigung.
Je nach Größe der Familie wurde alle
vier Wochen ein Großwaschtag einge-
richtet. Wenn alte Leute und Kinder im
Haus lebten, musste jede Woche eine
Zwischenwäsche eingelegt werden.
Im „Wurschtekessel“ oder im „Ein-
wecktopf“ wurde die Wäsche – mit
Waschpulver versehen – zunächst
gekocht. Besonders stark verschmutzte
Teile wurden dann in einer Zink-
wanne mit einem Wäschestampfer
noch einmal nachbehandelt, um dann
– mit Kernseife eingerieben – auf dem
Waschbrett sauber gerubbelt zu wer-
den.
Auch in diesem Bereich blieb die Zeit
nicht stehen. Modernere Technik hielt
ihren Einzug. Die ersten handbetriebe-
nen Waschbottiche und Wäsche-
schleudern – vergleichbar mit Apfel-

oder Weinpressen – kamen auf den
Markt. Die Wäschestücke wurden
durch zwei übereinander laufende
Holzwalzen gedreht, um damit das
Wasser herauszudrehen oder sie zu
plätten, je nach Bedarf.
Ende der 1940er, Anfang der 1950er
Jahre konnte man die ersten elektri-
schen Waschmaschinen kaufen.
Ein von der Raiffeisenbank Oberbeis-
heim umgebauter Wagen (Modell
eines heutigen Toilettenwagens),
bestückt mit zwei Waschmaschinen,
kam etwa alle vier Wochen (zirka zwi-
schen 1949 und 1954) nach Mosheim.
Hier hatten die Familien die Möglich-
keit, ihre Wäsche waschen zu lassen.
Der Standort des Waschwagens war
gegenüber den Häusern von Besse
und Paul. Die Hausfrauen gingen kri-
tisch damit um, da sie befürchteten,
dass dieWäsche in der Trommel durch
die Drehbewegungen mit der Zeit
übermäßig beschädigt würde.
Im Jahre 1954 wurde das neue Raiff-
eisen Büro- und Lagerhaus in Mos-
heim bezogen. In einem der Keller-
räume wurde eine Waschanlage

installiert, bestehend aus einer mit
Festbrennstoffen beheizten Waschma-
schine und einer Wäscheschleuder.
Die Waschanlage wurde von Moshei-
mer Frauen bedient, wie Frau Mose-
bach, Frau Steinbach (die Mutter von
Georg Steinbach), dessen Ehefrau,
Frau Ludolf und zuletzt von Frau Böhm
– von Ende der 1950er Jahre bis etwa
Mitte der 1970er.
In den ersten Jahren wurde jede
Woche gewaschen, so stark war das
Interesse. Dann kauften sich im Laufe
der Jahre immer mehr Privathaushalte
eine eigene, modernere Waschma-
schine, sodass in den letzten Jahren
nur noch alle 14 Tage an zwei oder drei
Tagen gewaschen wurde.
Pro Waschtrommel war ein Betrag von
vier DM zu entrichten, davon bekamen
die Wäscherinnen eine DM. Ihre
eigene Wäsche durften sie kostenfrei
waschen.
Mit dem Ausscheiden von Frau Böhm
endete die „Ära Raiffeisenwasch-
anlage“ in Mosheim.
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