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48. Kalenderwoche – ab 29. November 2009 
 

Saunamuseum 
 

Mir ham ja werglisch in Gemnidz eene ganze Mänge von Museeums - e Indusdriemuseeum un ooch 

das von dähm Gunznhausor un un un…! In die Museeums kannsde ehm rischdisch neingehn un 

drinne rumloofn un dir alles anguggn - wie sisch das ehm geheern dud fiehr Museeums. 

 

Nu ham mir abor ooch in Gemnidz e Museeum, das duds bloß im Indornedz gähm. Ja, das is bloß 

firrduell! Das is e Museeum ibor Saunas un so. Saunamuseeum! 

 

Firrduell, das is, wenns was gahr nisch werglisch gähm dud, sondorn ehm bloß im Indornedz. Dor 

Eingang zum Sauna-Museeum is eenfach zu finden - da mussde bloß www.saunamuseum.info 

eingähm in dein Gombjudor un schon bisde drinne. 

 

Un wennde eene Fladdrade hasd, dann dud disch das ooch nischd weidor kosdn. Nu kannsde in 

dähm Museeum rumschlürfn wie de willsd. Gligg, gligg, gligg un schon bisde währ weeß wo! 

Un du mussd keene Filzbandoffln anziehn odor so was. Is ja klar. Alles bloß firrduell! 

 

Indressand is abor dann zum Beischbiel ooch, wies dazumals in dor ehemalischn gewähsn is. Isch 

meene jedzde - dazumals in Unsoror Deudschn Demogradischn Rebublig! Dazumals war ja nisch 

bloß Saunabaun eene Sache fiehr sisch. Ooch Garasche baun war dursch de Vorsorschungsengbässe 

sähr erschwährd. Odor Eischnheim uns so. Abor ehm ooch Sauna! 

 

Wobei Sauna fiehr brivad ooch wie e bißl e Lugsus gewähsn is. De Bardei had nisch ausdrigglisch 

off dähn Bau von indeviduelle Saunas orijendierd. In dor Haubdoffgabe von Wirdschafds un 

 



Sozjalbolledig schdand nischd von Sauna un so drinne. Un wenn de dir eene hasd baun wolln, gabs 

ooch keen zinslosn Kredid.  

 

Off dor annorn Seide is abor Saunabaun nisch direggd als schdaadsfeindlisch eingeschdufd wordn. 

Villeischd ehm ooch, weil de Freinde aus dor Soffjedunjon solsche großn Saunafreinde warn un bis 

heide sinn. Ja, de Russn un de Finn sinn ja de greeßdn Saunafenns, wo gähm dud! 

 

Jednfalls - de Schdasi had Saunabauor eischendlisch im Großn nun Ganzn in Ruhe gelassn. Isch 

meene, eene Sauna had ja ooch nur in ganz seldne Fälle als Hilfsmiddl zur Rebubligfluchd gediend. 

Heeschdens so firrduell. So im Geisde had sisch villeischd dor eene odor dor annre beim Sauniern 

von dor Hidze davondrachn lassn in siedlische Gefilde. Nach Affriga odor off de Mallediefn.   

 

Nee, de Sauna is schon immor mähr e Ord fiehr de Fluchd nach inne gewähsn. E Ord fiehr de 

innore Besinnung un Endschbannung. Ooch fiehr Endschlaggung un fiehr de Gesundheid.  

 

In dähm Saunamuseeum im Indornedz is ooch de kleensde Sauna drinne, die wo jemals gegähm 

had! Also, als Fodo. Die Minnisauna is wie in eim Schrank drinne gewähsn. Eene absolude 

Einmann-Sauna. Odor ooch Einfrau-Sauna. Abor fiehr edwas schdämmischore Diebn war die 

beschdimmd nisch geeischned. Dor Rainor Galmund zum Beischbiel - dähn häddesde villeisch mid 

Miehe un Nod neingegrischd, abor nisch widdor raus!   
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