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Berliner Haus steckt
voller Kleiderbügel

Ein neuer Erdenbürger

SAMMLUNG mit 2222 Teilen

HEBAMMEN helfen der ganzen Familie

Von Anja Sokolow

Welche Hose soll ich anziehen? Welcher Pulli
passt dazu? Das überlegen sich die meisten
Menschen, wenn sie
morgens in ihren Kleiderschrank schauen.
Eberhard Rhode aber interessiert sich vor allem für die Bügel, auf denen die Sachen
hängen. Sein Haus in Berlin
ist voll von Bügeln. Sie hängen nicht nur im Schrank,
sondern auch an den Wänden und sogar im Keller. 2222
Bügel aus der ganzen Welt hat
Rhode schon gesammelt!
Rhodes liebster Kleiderbügel
ist schon rund hundert Jahre
alt, mit Seide bezogen und
mit einem Puppenkopf verziert. Er stammt aus einem
Hotel in Norwegen in Nordeuropa. „Es ist ein Geschenk
von einer älteren Dame“, erzählt Rhode. Der Bügel hat sie
immer an ihre Zeit als kleines
Mädchen erinnert. Die vielen
Bügel in Rhodes Haus hängen
nicht etwa wild durcheinander, sondern sind fein säuber-

lich sortiert – nach Ländern,
Orten und Kaufhäusern, aus
denen sie stammen.
Bevor es Kleiderbügel gab,
bewahrten die Menschen ihre
Kleidung in großen Truhen
auf. Richtig beliebt wurden
die Bügel erst vor reichlich
hundert Jahren. Damals – gegen Ende des 19. Jahrhunderts – konnten nämlich Haken aus Stahl hergestellt werden, die nicht so teuer waren
und nicht rosteten. Heute
sind die meisten Bügel aus
Plastik und werden im Ausland produziert, erklärt der
Sammler.
Eberhard Rhodes Freunde
und Verwandte bringen ihm
oft Kleiderbügel mit, wenn sie
in andere Länder reisen.
„Manchmal bekomme ich
auch Pakete von Menschen,
die von meinem seltenen
Hobby gehört haben“, erzählt
Rhode. Er ist aber nicht der
einzige Mensch, der die Leidenschaft des Kleiderbügelsammelns für sich entdeckt
hat. In Basel in der Schweiz
gibt es sogar ein Museum für
Kleiderbügel. Dort hängen
ungefähr 4000 Bügel – der älteste ist 400 Jahre alt.
dpa

Eberhard Rhode aus Berlin zeigt im Keller seines Hauses
seine Kleiderbügelsammlung.
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Pirat der Königin

Von Juliane Gringer

Wenn eine Familie ein
Baby bekommt, dann ist
das für alle eine sehr
aufregende Zeit. Dabei
kann eine Hebamme helfen und für sie da sein.
Anja Constance Gaca aus Berlin ist seit sieben Jahren Hebamme. Sie hat schon vielen
Babys auf die Welt geholfen.
Am meisten Spaß macht ihr
an ihrem Beruf, dass sie die
Familie unterstützen kann.
Denn schon während der
Schwangerschaft untersucht
eine Hebamme die Mutter
und hört zum Beispiel die
Herztöne des Babys im Bauch
ab. Sie erklärt den Eltern, wie
die Geburt ablaufen wird.
Mütter können selbst entscheiden, wo sie ihr Baby bekommen. Die meisten wollen
eine Geburt im Krankenhaus.
Wenn Mutter und Baby gesund sind, kann das Kind
aber auch zu Hause oder in einem Geburtshaus zur Welt
kommen. Ein Geburtshaus ist
so etwas wie die Arztpraxis
der Hebamme. Dort stehen
aber kaum Geräte und Instrumente herum.
In Deutschland muss in der
Regel bei jeder Geburt eine
Hebamme dabei sein. Ein Arzt
kann zu einer normal verlaufenden Geburt dazukommen,
muss aber nicht. Die Hebamme ist die Expertin. Sie hilft
der Mutter, dass es ihr möglichst gut geht bei der Geburt.
Wenn das Baby dann da ist,
hält sie es gleich fest. Daher
kommt auch das Wort „Hebamme“. Sie ist eine Frau, die
das neu geborene Kind aufhebt und der Mutter reicht.
In den Wochen nach der
Geburt besuchen manche
Hebammen die Familie zu
Hause und zeigen, wie man
das Baby umsorgt. Anja Constance Gaca zeigt den Müttern dann auch, wie sie ihre
Kinder stillen können – also
mit
Muttermilch
füttern.
„Muttermilch ist sehr gesund“, sagt Anja. „Sie enthält
alle Nährstoffe und schützt
vor Krankheiten.“
dpa

Hebammen wie Anja Constance Gaca aus Berlin helfen Familien vor, während und nach
der Geburt eines Kindes.
Foto: dpa

DER TAG DER HEBAMMEN
Einer der ersten Menschen,
der dich nach der Geburt
gehalten hat, war eine
Hebamme. Weil Hebamme
so ein wichtiger Beruf ist,
erinnert ein Tag daran: Der
„Internationale Hebam-

mentag“. Heute wird er gefeiert und steht unter dem
Motto „Hebammen unterwegs – Für Frauen und Familien“. Das soll zeigen,
dass jeden Tag viele Hebammen unterwegs sind,

um Babys und ihren Familien zu helfen. Es werden
kleinen Fahnen verteilt, auf
denen steht: „Hebamme
unterwegs“. Vielleicht seht
ihr so eine Fahne: Dann
wisst ihr Bescheid! / dpa

HÖRSPIELTIPP: Die Zeitdetektive
Leon, Julian und Kim
sind Freunde. Sie haben
schon viel zusammen erlebt. In dieser Geschichte dreht sich alles um einen Piraten.
Er heißt Francis Drake und
lebte vor mehreren hundert
Jahren. Er wurde der Pirat der
Königin genannt. Denn er erbeutete viel Gold für England.
Eines Tages legte er sich mit
einem schwer bewaffneten
spanischen Schiff an. Der Name des Schiffes war „Cacafuego“. Das bedeutet ungefähr
Feuerspucker. Das Schiff wurde so genannt, weil es viele
Kanonen an Bord hatte.
Drake traute sich, dieses
Schiff anzugreifen. Obwohl
sein Schiff kaum Munition an
Bord hatte.
Die drei Freunde möchten

gern mehr darüber erfahren.
Doch ihre Suche nach Informationen bleibt erfolglos. Da
hilft nur noch eins: Eine Reise
in die Vergangenheit. Die drei
Zeitdetektive besitzen den
Schlüssel zu einer alten Bibliothek. Dort liegt der unheimliche Zeit-Raum Tempus.
Nun müssen sie nur noch die
richtige Tür finden. Und
schon landen sie in der gewünschten Zeit.
Jetzt können sie als Schiffsjungen alles selber erleben.
Spannend wie es damals zuging! Das Beste ist, dass keiner
etwas von ihrer Zeitreise
merkt. Denn die Zeit in der
Gegenwart scheint still zu stehen.
dpa
Fabian Lenk: Die Zeitdetektive – Francis Drake, Pirat
der Königin. 60 Minuten.
10,95 Euro. Jumbo Verlag.

Die stationsleitende Hebamme Ulrike Hähner umsorgt in der Universitätsfrauenklinik in Leipzig Babys vor einer Abschlussuntersuchung. Hebammen arbeiten auch im Krankenhaus.
Foto: dpa

