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Bolzcneiscn mit geradem Griff, um 1850 bis ItOiO. Ein mit Gasolin betriebenes Modell, um 1930. Ein in England hergestelltes duschen.

"
Brennsprit-Bügelelsen mit Holzgriff. Der Sammler kaufte es 1967 einer Frau ab, die damit vorher noch gearbeitet hatte.
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Bügeleisen von Anno dazumal
Text und Aufnahmen von Karl Hofer

Die ersten Versuche, Stoffe zu bügeln, dürften bis in vorchrist-
liche Zeilen zurückreichen. Erwiesen ist, class die Wikinger dunkle
Glaskörper mit flachem, nach oben ragendem Handgriff kalt auf
dampfend heisse Gewebe aufsetzen und hin- und herbewegten.

Andere Völker suchten zu andern Zeiten mit Schweins-Unterkic-
ferknochcn, mit polierten Holzkugeln oder runden Steinen ihr
Plättglück.

Bügeleisen im heutigen Sinne tauchen im Mittelalter auf.
Tuch- und Hutmacher, Schneider und Wäscherinnen stellten mit
Entzücken fest, wie gut mit erhitzten Geräten aus geglühtem und
gehämmertem Eisen dem Gewebe Glanz und Glätte gegeben wer-
den konnten. Hergestellt wurden entweder massive Eisen, die man
nach dem Erkalten im Ofen vor. neuem erhitzte, oder aber Hohl-
eisen, in die man einen vorn konisch zulaufenden glühenden Bol-

Kohlenbügeleisen mit Holzgriff und reicher Verzierung, dänisches
Fabrikat. Der Sammler entdeckte es im Wallis.

Amerikanisches Kamineisen, 1850 bis 1890, mit schnabelähnlichem
Rauchabzug.

Wertvolles chinesisches Bügeleisen mit tTao-Tih-Figur. Die glühende

Kohle füllte mim in die Schale.

zen legte. Man kreierte auch bald Plätteisen, in denen auf einem
Rost Kohlen glühten. Unsere Gross* und Urgrossmütter pflegten

beim Glätten solche Eisen durch die Luft zu schwingen, um damit
die Glut neu anzufachen. Etwa um 1840 kamen Gas-Bügeleisen

auf den Markt, aber auch Metatablettcn und Spiritus hatten ihren
Dienst zu erfüllen. In einem Prospekt aus dem Jahre 1883 wird
etwa ein «Spiritus-Eisen für die Reise mit gefälligem Etui» ange-
boten. Um 1880 wurden die ersten Patente für elektrische Bügel-
eisen angemeldet

Heute suchen Sammler auf der ganzen Welt alte Bügeleisen

aufzustöbern. In Europa existiert ein «Club des amis fers ä repas-

ser anciens» mit Sitz in Roubaix (Frankreich). In der Schweiz
kennt man eine Handvoll grössere Bügeleisensammler. Unsere
Aufnahmen sind bei einem von ihnen, bei Max Glaser in Binnin-
gen, entstanden. 1961 kaufte er anlässlich einer Rom-Reise auf
dem Trödlermarkt eher zufällig ein erstes rostiges Bügeleisen.

Heute besitzt er 206 zum Teil sehr wertvolle Exemplare aus vielen
Ländern der Welt. Sie wiegen zwischen 250 Gramm und 7,2 Kilo-
gramm.

Bolzeneiscn, mich Ochsenzunge/leiten genannt, Ende des 17. Jahrh. Kohlenbagelelsen, vermutlich in Deutschland hergestellt. Kamineisen mit aufklappbarem Deckel.

Bolzeneisen aus England. Der Deckel lässt sich seitlich zurücklegen. Ein Blockeisen aus Frankreich, um ISOO. Kohlmeisen; französisches Fabrikat. IS90 bis I960.
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