
Ursula Terwißen

Ein Waschtag mit Oma

Als ich ein Kind war, wohnten wir in der Lohstraße im Hause der Großeltern, sie
unten, wir oben. „Ulle“, sagte einmal Oma zu mir: „Ich habe große Wäsche, möchtest
du mitkommen zur Wachsbleiche? Da kannst du schön auf der Wiese spielen.“ Sie hatte
den Bollerwagen mit der schmutzigen Wäsche vollgepackt und legte noch ihre Holz-
schuhe, eine große Schürze, Wurzelbürste, Waschpulver und ein Stück Kernseife oben-
drauf. Ich sah auch, dass sie Topfkuchen mit Rosinen und eine Flasche Regina in den
Korb tat. Mutter rief uns noch hinterher: „Dass das Kind nur nicht ins Wasser fällt!“

Der Weg zur Wachsbleiche war nicht weit. Unterwegs erzählte mir Oma: „In der
Hase wohnt die Wassermuhme. Sie hat einen langen Stab mit einem Haken dran. Wenn
die Kinder zu nahe ans Ufer gehen, zieht sie sie damit ins Wasser.“– So etwas hatte ich
noch nie gehört und wollte wissen: „Wie sieht sie denn aus?“„Sie ist grün von oben bis
unten, die Haare sind grün, das Gesicht, die Hände, das Kleid, alles. Man sieht sie nicht,
weil sie sich im Schilf versteckt. Hat sie ein Kind gefangen, gibt sie es nicht wieder her.
Also, bleib da schön weg!“

Bald waren wir an der Wachsbleiche angekommen. Eine große Wiese mit vielen
bunten Blumen lag vor uns. Einige Blumen kannte ich schon: Löwenzahn, Vergiss-
meinnicht, Marienblümchen. Vereinzelt standen dort kleine Häuser, aus einigen
Schornsteinen stieg Rauch auf. „Wer wohnt denn da?“ fragte ich. „Da wohnt keiner, das
sind Waschhäuser. Komm, wir müssen uns beim Verwalter melden, dann sagt er uns,
welches wir heute bekommen.“

Das Haus des Verwalters war auch nicht groß. Es war gleich das erste. Das Dach
war tief herabgezogen, die Fenster sehr klein. Vor dem Haus standen seltsame Bäume,
die mich an den Struwwelpeter erinnerten. Aus ihren großen Köpfen wuchsen lange,
gerade Zweige. Oma erklärte mir: „Das sind Weiden. Die Leute schneiden im Herbst
die Zweige ab und flechten Körbe, sogar Möbel daraus. Hier, ich habe auch so einen
Korb.“ Der Verwalter war ein netter, älterer Mann. Er kannte Oma und fragte, ob sie
Brennmaterial gebrauchte. „Ja,“sagte Oma: „Geben sie mir bitte Holz zum Anmachen
und eine Packung Briketts.“ Dann zeigte er uns, wohin wir gehen sollten.

Überall im Gras lag Wäsche ausgebreitet. - Warum? - Auch das wusste Oma:
„Vom vielen Waschen wird die Wäsche grau. Darum legt man sie in die Sonne. Wenn
sie trocken ist, macht man sie noch mal nass und dreht sie um. Das Sonnenlicht bleicht
die Wäsche, so wird sie wieder weiß. Pass auf, dass du nicht darauf herumtrampelst“.

Die Waschhäuschen waren nicht abgeschlossen. Darin standen: ein Waschkes-
sel, Eimer, Wannen, ein Holzfass auf drei hohen Beinen mit einem Rubbelbrett. Bevor
Oma die Sachen vom Wagen holte, zeigte sie mir die Hase, die ganz in der Nähe vorbei
floss. Eine steile Uferböschung führte hinab. Über einfache Treppenstufen erreichte
man Holzstege, die ins Wasser ragten. Auf einem kniete eine Frau, die ihre Wäsche
spülte, auf einem anderen schöpfte eine Frau mit einem Eimer Wasser, dass sie in ihr
Häuschen trug. „Also,“sagte Oma: „Geh da nicht runter, die Wiese ist so groß, da hast
du genug Platz zum Spielen. Wenn ich Wasser geholt habe und das Feuer unter dem
Waschkessel brennt, frühstücken wir.“Sie breitete eine Wolldecke aus und machte sie
sich an die Arbeit. Ich sah den Krabbeltieren im Gras zu, pflückte Blumen, flocht ein
Kränzchen. Oma stellte Kuchen und Regina auf die Decke, wir ließen es uns gut
schmecken. Dann ließ mich Oma wieder allein.

Es roch nach Seifenlauge. Wasserdampfwolken quollen aus der offenen Tür, die
Wäsche kochte. Ach, ich langweilte mich. - Und wenn es gar keine Wassermuhme gibt?
Ich sah mich ein paar Mal um, als ich zum Steg lief. Die Sonne hatte das Holz erwärmt,



ich legte mich lang hin. Mit leiser Stimme rief ich: „Wassermuhme, Wassermuhme
komm mal, ich möchte dich sehen!“Meine Stirn ruhte dann auf den verschränkten Un-
terarmen. Als ich so zwischen den Bretterritzen hinab sah, trieben Blätter und Stöck-
chen auf unruhigen Wellen vorbei. Bald wusste ich nicht mehr, ist es die Hase, die
weggeht, oder bin ich es, die sich entfernt? Ein fürchterlicher Schreck durchzuckte mich
- die Wassermuhme hat ihren Haken in den Steg geschlagen und zieht mich fort. Dicht
unter der Wasseroberfläche wogte ihr langes, grünes Haar hin und her - hin und her. Ich
war voller Angst, dass ich nicht wagte, mich zu bewegen. „Ursula,“rief Oma laut. - Oh,
Ursula, das hieß nichts Gutes, Ursula sagte sie nur, wenn sie böse war. Doch es fiel mir
ein Stein vom Herzen, als ich sie hörte. Hastig stand ich auf, alles schien sich um mich
zu drehen. „Ursula, komm sofort hierher!“Oma konnte sich nicht beruhigen: „Was
habe ich dir gesagt, kannst du überhaupt nicht hören?“Mit der flachen Hand gab sie mir
hinten „Eins“ drauf. Das hatte sie noch nie getan. Ich stammelte nur: „Ich will's nicht
wieder tun.“„Na gut, wenn du mal wieder mitkommst, nehmen wir auch deine Freun-
din mit, dann könnt ihr zusammen spielen.“

Seitdem ist viel Wasser durch die Hase geflossen. Das sagen die Osnabrücker,
wenn sie meinen, es ist schon lange her. Den Straßennamen „Wachsbleiche“gibt es
immer noch, aber an die blühende Wiese erinnert nichts mehr – vielleicht hier und da
ein Löwenzahm oder ein Marienblümchen.
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