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Samsdags wird g´baad 
Aus der Beitragsreihe „Sellemols“ 

Heitzudaachs gehen die Leit  jeden Daach – manchmol aa  

zwaamol – unner die Dusch unn  verblembern en Haufe 

gud Wasser,  was doch deier unn kostbar is und  wie mer 

vom Doggder heert fer die  Haut gorned so gesund 

wär.Frieher  – so in de 50er Joahrn – woar des  mid dem 

Wesche und Baade ganz  annersder. Zendralheizung, 

Badezimmer, Dusch unn Dorschlauferhitzer woarn 

Fremdwörder. Gebaad  worn is nur aomol in de Woch,  un 

zwar am Samsdaach. Die Leit  woarn orm und g´heizt 

woarn is  meisdens nur in de Wohnkisch. Dord had en 

Kohleherd gestanne, uff dem wormes Wasser mit Holz, Kohle und Brikett gemacht woarn  

is., was schon e gewisse Zeit gebraucht  had. In de Zwischezeid is aus em Schubbe e groß 

Zinkwann  in die Kisch geschafft un uff zwaa  Stiehl gestellt woarn. De Disch un die Stiehl sin 

beiseit geschoowe  worn. Die Wann had in de Midd  gestanne un runderum hawwe  Labbe 

un Handdüscher geleje. Die Fensterscheiwe sin agelaafe  un des Wasser had sich in soner  

Auffangrill gesammelt.   

Des Wasser had mer vorher in em große Weschkrobbe odder im Seideschiff vom Herd worm  

gemacht. Dann is es in die Badebütt  geschütt woarn. Jetzd hads  losgehe könne mit der 

Baderei. Weil Wasser gespart wern mussd,  had die ganz Familie noochenanner  die Wann 

mid dem selwe  Badewasser benutzt. Die Kinner  sin zuerscht de Reih noch dro  kumme, 

dann die Mudder un zuletzd  de Vadder. Zwischedorsch is  immer widder Wasser 

abgeschebbt  und Heißwasser nochgefüllt woarn.  Geschrubbt worn is mit Kernseif  und 

Worzelbörscht. En Fön hads  net gegewwe, die Haarn sin mit em  Handduch drockegerubbelt 

worn.   

Noch der ganze Brozedur sin die  Ohrn gebutzd un die Finger- un  Fußnägel geschnidde 

worn. Des gebrauchte Wasser had die  Mudder am End aus de Wann geschebbt  un in de 

Abfluss gekibbt,  manchmol is awwer aach noch  Wäsch demid gewesche worn orrer  had 

zum Gieße im Gadde gedient. Die ganz Baadeakzion had dodemid  geend, dass frische 

Schlafanzüg  ogezoche worn sin und die  Mudder die Kisch uffraame un  sauwer had mache 

misse. Dann wor die Sach widder für e Woch ausgestanne.   
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Baden anno dazumal: 
Zinkbadewanne, wie sie damals 
benutzt wurde. 


