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Ganz von der Rolle –  

Das Objekt des Monats April im Bauernmuseum Blankensee 
 
Die Geschichte des „stillen Ört-
chens“ ist eine spannende. Jeder be-
nutzt es, und trotzdem redet man 
nicht unbedingt darüber. Interessant 
ist, dass dieser Ort der Notdurft in 
unserem Bauernhaus-Museum 
grundsätzlich nur von Kindern ver-
misst wird. Die ganz mutigen unter 
ihnen fragen dann auch nach, „wo 
denn eigentlich der Bauer auf’s Klo 
gegangen ist?“ Das kann sehr 
schnell geklärt werden, wenn auch 
aus heutiger Sicht unvorstellbar: 
Feldrand, Misthaufen oder Stall, das 
„Herzhäuschen“ kam viel später als 
moderne Variante daher. Zum An-
schluss an die örtliche Abwasserlei-
tung kam es nie, und somit können 
authentische Gegebenheiten be-
staunt werden. Wo eine Toilette ist, 
da sollte es natürlich an einem nicht 
fehlen – dem Papier. Aus seinem 
Schattendasein trat es vor genau 
zwei Jahren. Wir erinnern uns an 
leere Regale in den Supermärkten, 
vermutlich die erste nationale „Toi-
lettenpapierpanik“ seit 1973 in Ja-
pan oder 2013 in Venezuela. Die 
Menschen waren bei der Reinigung 
nach dem Toilettengang schon im-
mer sehr erfinderisch, denn jeder 
hatte schließlich ein Bedürfnis nach 
dem Bedürfnis. Anfangs diente die 
„böse Hand“ als Hilfsmittel zum 
Abwischen, gemeint ist die linke. 
Das soll übrigens einer der Gründe 
sein, warum es noch immer Tradi-
tion ist, mit rechts die Hand zu ge-
ben. Schon in der Bronzezeit wur-
den Pflanzen verwendet, sehr 
beliebt war zum Beispiel der „Pest-
wurz“, daher auch heute noch in 
Bayern mit dem Beinamen 
„Arschwurz“ bekannt. Die alten Rö-
mer nutzten hingegen einen an ei-
nem Stock festgebundenen 
Schwamm – in Salzwasser getränkt 
wurde er an den nächsten weiterge-
reicht. In China wurde nicht nur das 
Papier erfunden, sondern bereits im 
6.Jahrhundert das Toilettenpapier 
erstmals erwähnt und ab dem 
14.Jahrhundert als regelrechte Mas-
senware – auch als parfümierte Va-
riante - in Einzelpackungen auf den 

Markt gebracht. Natürlich nur für 
Kaiser und Oberschicht, denn Pa-
pier war sehr kostbar. Europa war 
im Mittelalter noch mit Stroh, Heu 
oder Blättern dabei, es wurde ver-
wendet, was man fand. Der Adel be-
nutzte eher Schafwolle und ab der 
Renaissance nasse Spitzenlappen. 
Ein großer Durchbruch konnte ab 
1700 verzeichnet werden. Zeitun-
gen wurden zur Massenware; als 
einzelne Blättchen mittels Bindfa-
den „zum Abreißen“ aufgehängt 
und somit nachhaltig ihrer Zweit-
verwendung zugeführt. Jedenfalls 
so lange, bis die moderne Wasser-
toilette die Verwendung wegen Ver-
stopfungsgefahr verbot. 

 

Dank des New Yorker Erfinders Jo-
seph Gayetty wurde ab 1857 in den 
USA das erste Toilettenpapier her-
gestellt. In Form von Einzelblättern 
in Pappschachteln als „Medizini-
sches Papier fürs Wasserklosett“ – 
mit Aloe getränkt - verpackt, war 
Gayetty so stolz, dass er auf jedes 
einzelne Blatt seinen Namen prägen 
ließ. Das heute bekannte, perforierte 
Toilettenpapier kam bereits 1880 
auf den Markt durch die British Per-
forated Paper Company. Durch die 
Weiterentwicklung der amerikani-
schen Scott Paper Company ist uns 
die bekannte Rollenform ab 1890 
vergönnt. Aber auch in Deutschland 
wurde getüftelt, um den Hintern von 
Notlösungen zu verschonen. „Ver-
langen sie eine Rolle Hakle, dann 
brauchen sie nicht Toilettenpapier 
zu sagen!“ – so der allererste Wer-
beslogan, als Hans Klenk Anfang 

der 1920er Jahre die erste Rolle mit 
definierter Blattzahl – es waren ge-
nau 1.000 - in den Handel brachte. 
Die Marke Hakle war geboren, In-
novation ihr Steckenpferd. 1958 
wurde dann das Papier von Krepp 
auf Tissue-Qualität umgestellt, den 
Entwicklern bei Hakle gelang damit 
die Produktion absoluter Premium-
qualität, die Idee stammte allerdings 
aus Amerika. 1972 kam das erste 
dreilagige Toilettenpapier auf den 
Markt, im Jahr 1984 nochmals 
durch die vierlagige Variante ge-
toppt. Jede Sorte bekam ihren ganz 
unverwechselbaren Namen. Übri-
gens war und ist weltweit die Tüfte-
lei am angenehmsten Toilettenpa-
pier für den Verbraucher keines-
wegs nebensächlich. Die ver-
schiedensten Marken, Formen, Grö-
ßen und Texturen sind für uns heute 
selbstverständlich. Und während 
der Kauf vermutlich für die Einen 
schon fast Ausdruck der individuel-
len Persönlichkeit darstellt, betrach-
ten es die Anderen als die größte 
Nebensache der Welt. Diverse Far-
ben, Muster und Anwendungseigen-
schaften lassen Bedürfnisse entste-
hen, über die unsere Vorfahren si-
cher nicht ansatzweise nachgedacht 
haben. Die Toilettenpapierrolle 
hängt falsch herum, und die „rich-
tige“ Ausrichtung sollte innerfami-
liär mal wieder klargestellt werden? 
Ein modernes Luxusproblem! Flau-
schig, feucht oder duftend – das ist 
übrigens im Augenblick fehlender 
Hilfsmittel egal. Man ist völlig von 
der Rolle und weiß in diesem Au-
genblick, dass die wahren Helden 
die sind, die nachfüllen. 

Ihre Carola Hansche 
Bauernmuseum Blankensee 
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INFO 
····································································· 
Tel. 033731-800 11 
www.bauernmuseum-blankensee.de 
Facebook und Instagram 
Öffnungszeiten: 
Mi – Fr: 10.00 – 17.00 Uhr 
Sa/ So/ Feiertag: 13.00 bis 17.00 Uhr 
___________________________________ 

Einfach mal reinschauen …Bauernmu-
seum Blankensee 
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