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LIEBE FREUNDE DES GUTEN LICHTS, LIEBE LESER DES „ZÜNDFUNKEN“
Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe
unseres Gaslaternen-Journals. Fünf Jahre
und drei Monate ist es her, dass wir das
erste, gerade einmal achtseitige Heft „Der
Zündfunke“ herausbrachten. Damals noch
als Gaslichtinitiative mit Sitz in Berlin.
Wir dachten damals beileibe nicht daran,
dass
daraus
später
ein
durchaus
umfangreiches Journal rund um Gaslicht,
Gaslampen und Gaslaternen werden würde.
Allerdings reiften im Dezember 2008 bereits
Überlegungen, aus einer lokalen Bürgerinitiative einen überregional agierenden
Verein zu formen was dann auch im März
2009 geschah. Es sollte ein Netzwerk
werden. Nun ist denn auch der Verein
ProGaslicht in diesen Tagen fünf Jahre alt
geworden.
Grund genug für uns, diesen Geburtstag
zusammen mit dem inzwischen 50. Heft des
„Zündfunken“ zu feiern.
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Freuen Sie sich/freut Euch zusammen mit
uns auf interessante und kurzweilige
Berichte aus der Welt der Gaslaternen, die
wir aus dem Kreis der Vereinsmitglieder,
Gaslicht-Freunde und Zündfunken-Leser
zusammengetragen haben.
Wir bedanken uns bei allen Autoren für die
tollen Beiträge.
VIEL
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UND
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DIE ZÜNDFUNKENREDAKTION
Dieses Emailleschild wurde im Dezemb er 2008 hergestellt, wenige Monate
später entstand aus der Gaslichtinitiative heraus der Verein ProGaslicht.

Impressum * DER ZÜNDFUNKE *- Das Gaslaternenjournal des Vereins ProGaslicht e.V.
Bild Titelseite: Joachim Raetzer
Redaktion: Bettina Grimm * Tel.: 03379-312220 * www.progaslicht.de * Gestaltung: Bettina Grimm *
Erscheinungsweise derProGaslicht
Printausgabe:
Mindestens
6 Ausgaben
im 6Jahr
* Bezug
Printausgabe
gegen einen Kostenbeitrag von 38 €
e.V. • c/o
Joachim Raetzer
• Viktoriastr.
• 12105
Berlin der
•Telefon
+49(0)3379-312220
für maximal 10 Ausgaben pro Jahr. Vorkasse.
Bankverbindung: ProGaslicht e.V. * Berliner
Volksbank * BLZ 100 900 00 * Konto-Nr. 217 131 1007 *
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de
IBAN: *.DE96 1009 0000
2171 3110 07.* BIC: * BEVODEBB *
Verwendungszweck: Zuendfunke Abo <Bitte Lieferadresse angeben>
* Wenn Sie Anzeigen schalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte * Auflage der Printausgabe nach Bedarf *
V.i.S.d.P.: Bettina Grimm *
Druck: www.monath-copy.de

3

DER ZÜNDFUNKE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEI GASGERUCH MUSS HILFE HER
Nso stand es in allen Haushaltungen meiner Kindheit in Dresden.
Überall und immer wurde einem in P unkto Gas Hilfe angeboten N in längst vergangenen, aber nicht vergessenen Zeiten. Es
gab Gasuhren für den Gasherd, die Lampen an Kandelabern inhäusig speisten sich auc h aus eben diesen Uhren. Man ging mit
der Zeit. Gemessenen Gases. War die Zeit abgelaufen, strömte kein Gas mehr durch Leitungen und alles stand still. Zehn
Pfennige musste meine Schneeweiß-Omi opfern, einwerfen in ihre ständig laufende und gut hörbare Gasuhr. Gas war
Lebensmittel, natürlich. Ohne Gas nix los. Und heute? Gibt es Gottseidank den liebevollen Zündfunken, der sich kümmert, die
Zeit erhellt mit fürsorglichem Gespür, wo es „brennt“ – sprichwörtlich genommen natürlich. Auf der Welt zu Hause, lebend in der
Nähe Berlins, bringt Ihr immer Licht ins Dunkel. Streitbar seid Ihr, bei Euch geht es immer um die Sache! Gaslaternen sind
Sendboten unserer Sehnsucht nach gutem Licht. Und wie Ihr das macht, mit soviel Herzenswärme, dass man denken könnt e, in
Euch lodert Gas.
Herzlichen Glückwunsch also von einem Gaslaternen-Fan aus Dresden, der Dank Eurer Hilfe wieder angeschlossen ist ans gute
Licht. Lasst Euch danken Ihr Glühstrümpfe und aller anderen auf dem Wege: „Wer lange genug altmodisch ist – ist irgendwann
wieder ganz modern!“ Gasmodern!
Euer Uwe Steimle, Dresden

Bilder: Joachim Raetzer und H.L. Böhme
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
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ÜBER KNOBLAUCHDUFT UND ANDERE NÜTZLICHE GASE
Es war ein Nachmittag im Juli 1989. Die Tür meines Geschäftes war auf, und es strömten S onnenschein und Vogelgez witscher
herein. Dann kam ein kleiner Mann zögernd durch die Tür und sagt e ein schüchternes "Bonjour Monsieur!". Ich habe ihn dazu
ermuntert, doch hereinzuspazieren. E r brachte mit sich eine unverk ennbare Fahne von Knoblauchduft. Oder war es ein anderer
Duft, den ich nicht gleich identifizieren konnte? Wie auch immer, fragte mich der Mann in der Uniform eines Briefträgers, ob ich
die Gaslampen, die ich im Schaufenster hatte, auc h mal brennen lasse.
Ich ant wortete, dass mir dazu das
technische Wissen fehlte. Dann
meinte der kleine Mensch, dass er mir
dazu helfen könne, mich das fehlende
Wissen anzueignen. Ich zeigt e mich
ehrlich erfreut. Dann hat er gemeint,
dass
man
ein
Minimum
an
Spezialteilen brauche: ein Druck ventil,
einen
Schlauch,
und
einen
Glühstrumpf. Eine meiner Lampen sei
ja sichtlich schon auf Propan
umgestellt.

Er erklärte mir auch gleichzeitig
jeden Arbeits vorgang und die Rolle
aller Einzelteile, damit die alte
Lampe richtig funktioniert.
Ich war sofort fasziniert und
angesteckt. Ich kaufte sooft ich
konnte auf Flohmärkten und bei
Trödlern Gaslampen und -brenner.
Es dauerte viele Monate, bis eine
beachtliche
S ammlung
von
Gaslampen zustande kam, und
Monsieur Charlet leistete mir immer
mit seinem Fachwissen Beistand:
wie man alte Lampen von Stadtgas
auf modernere Gase wie E rdgas,
Propan oder Butan umstellt, welche
Teile passend zusammengehören,
wie früher Gaslat ernen gewart et
wurden, usw. usf.

Der jüngst pensionierte Briefträger
hieß Monsieur Charlet, Jahrgang 1928
(Bild Mitte). Er sammelte seit seiner
Jugend Gaslampen und auch B ücher
zum Thema Gasbeleuchtung. Er kam
am folgenden Tag wieder und brac hte
besagte Lampe zum Leuchten.

Mein Ment or wohnte in einer gasbeleuchteten Wohnung in derselben Strasse, wo er geboren wurde. Er lebt e seit gut sechs
Jahrzehnten in einer Atmosphäre, die von diesem Knoblauch-ähnlichen Gasduft bestimmt wurde. Der Laie kann diesen Geruch
als störend empfinden, aber für mich wurde er Synonym für eine neue, bereichernde Phase meines S ammler- und
Arbeitslebens. Monsieur Charlet verstarb im Jahre 1998, aber der Duft, der von alten Gaslampen bei der Renovierung
herausströmt erinnert mich an seinen freundlichen, großzügigen Beistand.
Ara Kebapcioglu, Sammler und Restaurat or von Gaslampen, Paris
Bilder: Monsieur Ara inmitten seiner leuchtenden Schätze, in der Mitte eine typische Pariser Gasleuchte mit Stehlicht im Jahr 2010, alle Bilder Ara Kebapcioglu
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BEWAHRT DAS KULTURELLE ERBE
Herzlichen Glückwunsch zum fünfjährigen Bestehen des Vereins ProGaslicht.
Meine Liebe zu dem Gaslicht und den Gaslaternen begann vor fast sechzig Jahren, als ich noch ein Kind war. In den frühen
fünfziger Jahren gab es in meinem Geburtsort in den Niederlanden nur Straßenbeleuchtung mit Elektrizität. Die Straßenlaternen
sahen jedoch altmodisch aus mit ihren kleinen, elektrischen Glühbirnchen.
An einem dunklen Nachmittag im Herbst kam ich an dem städtischen Gaswerk, wo das Stadtgas produziert wurde, vorbei. Aus
der Ferne sah ich ein Licht, das ich nicht kannte. Ein helles gelbes Licht, das mir völlig unbekannt vorkam, weil ich nur das
sparsame Licht das die elektrischen Glühlampen zerstreuten, gewohnt war.
Als ich mich dem Zaun von der Gasanstalt genähert hatte,
sah ich ganz andere, mir völlig unbekannte Laternen. Sie
sahen modern aus. Es waren dunkelgrün gestrichen glatte
Laternenpfähle (Typ Rotterdam) mit einem Kandelaber mit
Glasglocke (etwas ähnlich wie der Typ Haag, aber von den
Typen wusste ich damals natürlich nichts).
Näher herangekommen sah ich wie das Licht ausstrahlte von
vier oder fünf kleinen Glühstrümpfchen, die ein leicht
säuselendes Geräusch hervorbrachten. Es sah aus als lebte
es in dem Glasballon der Laterne. So et was hatte ich noch nie
gesehen und es faszinierte mich das es so etwas gab, etwas
ganz anders als das elektrische Licht. Es war für mich als
hätte ich eine ganz besondere Entdeckung gemacht. Ab
diesem Tag fesselten mich die Gaslaternen und ich lasse
mich auch heute noc h immer durch das Gaslicht begeistern.

Ich bin dann noc h oft mit dem Rad zum Gaswerk gefahren um
mir die Gaslaternen anzusehen und das geheimnis volle
Geschehen im Gasbetrieb hat mich immer wieder betroffen. Vor
allem wenn es dunkel wurde, erlebte ich die Magie von der
Entzündung der Glühstrümpfchen und dem goldenen Licht das
immer heller erstrahlte.
Doch auf einmal, am Anfang der sechziger Jahre war es vorbei.
Das Gas werk wurde stillgelegt und die Gaslaternen
verschwunden für immer, weil das Erdgas kam. In den
Niederlanden trat das Erdgas schon in die sechziger Jahre ein,
was leider das E nde der Gasstraßenbeleuchtung bedeut ete.
Damals erk annt e man noch nicht den historischen Wert des
Gaslichtes als technisches Kulturerbe und es verschwand ohne
dass jemand es überhaupt bemerkte und es bedauern konnte.

Desto wichtiger ist es heute die Chance zu nutzen die letzten übergebliebenen Gaslat ernen zu erhalten, bevor diese für immer
restlos verschwinden und unsere Nachwelt wieder ein Erlebnis ärmer wird. Des wegen soll ProGaslicht in Europa eine wichtige
und führende Rolle bei der Erhaltung der Gaslaternen spielen, so dass das technische Kulturerbe des Gaslichtes für immer
erhalten bleibt. Zur E rinnerung an die verschwundenen Gaslaternen in den Niederlanden schicke ich Ihnen einen fotografischen
Gaslaternengruß (Sept ember 2012) aus der Provinz -Hauptstadt von Noord-Holland, Haarlem. Mit vielleicht den jetzt noch
einzigen, originalen drei Gaslaternen vom Typ "Haagse Paal" mit dem typischen, viereckigen, holländischen Kandelaber" (Im
Park bei Jacobijnestraat/Prinsenhof am Rathaus), wie dieser früher in den Niederlanden oft vertret en war (Bilder oben).
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de
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Auch die in Haarlem in den ac htziger Jahren neu im Betrieb genommenen Gaslaternen mit Wandarm besitzen Flair: Frans
Loenenhofje (Eingang zum Innenhof Witte Herenstraat 25, Bilder obere Reihe) vier Ritter Gaslaternen, und am Noord-Hollands
Streekarc hief (Eingang Jansstraat 40, Bilder untere Reihe) drei Ritter Gaslaternen.
Olav Langemeijer, Zoetermeer (Niederlande)
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de
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GASLATERNEN – TEIL DES „HERITAGE“
Bei einer Einladung im Frank furter Dichterviertel sagte ein Kameramann der Bavaria, wie wunderbar Gaslicht geeignet sei für
abendliche Filmaufnahmen. Ich sagt e: „Da draußen brennen Gaslaternen, aber die Straßenbeleuchtung Rhein-Main will sie
elektrifizieren.“ Der Mann wollte zuerst nicht glauben, dass die unscheinbaren Peitschenmasten gasbeleucht et seien, und dann
wollte er nicht glauben, dass man et was so Besonderes in unserer Stadt nicht hegt und pflegt. Die Gaslaternen stellen nicht
einmal zehn P rozent der Frankfurter Straßenbeleuchtung, und sie sind funktionstüchtig. Warum sollte man für Millionen Euro
etwas Schönes und gut Funktionierendes beseitigen? Anwohner, Besuc her, ja auch Flora und Fauna schät zen die ganz
besondere lebendige Atmosphäre, die sie verbreiten.

Frankfurter Gaslicht-Impressionen aus Sachsenhausen, Eschersheim und Ob errad, Bilder: Sammlung ProGaslicht

Heut e machen sich unsere Kommunalparlamente Gedanken darüber, wie Lichtsmog reduziert werden kann. Da kann man nur
mit dem „Zündfunk en“ sagen: Lasst zuallererst die Gaslaternen endlich in Ruhe! Niemand würde et wa in Boston im Viertel
Beacon Hill auf den Gedanken kommen, die Gaslat ernen anzutasten. Sie sind Teil des ‚heritage‘. Pflegen auch wir unsere vom
Gaslicht verschönten öffentlichen Räume! Wir grat ulieren dem Team des „Zündfunken“ z um Jubiläum; soviel ehrenamtliche
Expertise findet man selten. Vielen Dank und vor allen Dingen: Viel Erfolg!
Christina Althen, Vorsitzende Bürgervereinigung Dichterviertel e.V., Frank furt am Main

Zahlreiche
Bürger
engagieren sich im
Frankfurter Dichterviertel:
Frau Dr. Christina
Althen im Kreise
ihrer
Mitstreiter für
www.ProGaslicht.de
das
Gute
Licht!
verein@progaslicht.de
Gaslicht!

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
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GASLICHT – EINE URALTE TRADITION IN UNSEREM HAUS
Dienstag, 19. Sept ember 1865. Die Zimmerleute les en in einer kurzen Pause den Leitartikel "Das Milizsystem in der Schweiz"
auf der ersten S eite der Rheinischen Zeit ung des Verlegers W. K aulen u. Comp., Düsseldorf. B ei Arbeitsbeginn dann falten sie
die komplette Zeitung, legen sie in den Hohlraum zwischen zwei Bodenbalken und nageln die Fußboden-Dielenbretter darüber.

Im Dezember wird das Haus dann in B etrieb genommen. Es steht jetzt in
der Nähe der Hofschaften Fürk und Merscheid an der Straße von Ohligs
nach Solingen. Diese damals schon wichtige Verbindungsstraße würde
man heute als besseren Feldweg bezeichnen. Das Haus selbst wird als
verschiefertes Fachwerkhaus ausgeführt. Im größeren Teil befindet sich im
Erdgeschoß eine Gastwirtschaft mit dem Anbau für die Kegelbahn, ein
weiterer A nbau für die Toiletten wird erst später aufgerichtet als reines
Ziegelstein-Mauerwerk.
Im ersten Stockwerk wird ein Tanzsaal eingericht et, während es im
kleineren Nebengebäude zwei Zimmer im Erdgeschoß und zwei im ersten
Stockwerk als Wohnung gibt. Darüber hinaus befinden sich unter den
Dachschrägen
noch
insgesamt
sechs
Mansardenzimmer
als
unterschiedliche Wohnungen für Einz elpersonen oder als Schlafzimmer
der Familien – so wie es eben zu jener Zeit üblich ist.
Während die Fabrikarbeiter, Klingenschmiede und Bauersleut e sich dann
im Tanzsaal bei P etroleumlicht und Musik vergnügen oder ihr Bier in der
Wirtschaft trinken, ziehen vereinzelt die Fuhrleute mit ihren schwer
beladenen P ferdefuhrwerken auf dem Feldweg am Haus vorbei auf ihrem
beschwerlichen Weg von dem Düsseldorfer Hafen am Rhein nach
Solingen. Gas oder Elektrizität gibt es noch nicht und so spielt sich abends
das Leben bei Petroleumlicht oder gar Kerzenschein ab.
Man stelle sich die Lebensbedingungen zur Zeit der Inbetriebnahme des Hauses einmal vor:
Seit ca. erst 20 Jahren (1846) gab es die einfache und gefährliche Nark ose unter der man allerdings bis dahin unmögliche
Operationen durchführen konnt e, wie z.B. das weitgehend schmerz freie Ziehen von Zähnen, Blinddarm-Operationen, das
Einrichten von Knochenbrüchen us w.
Eine Sensation ist da schon der 25. September 1867, als die Bahnlinie Gruit en-Opladen eröffnete wird und noc h im gleichen
Jahr die Eisenbahnstrecke Ohligs-Solingen in B etrieb geht. Dies war ein unglaublicher Sprung in der Infrastruktur: Schwere
Maschinen und Schleifsteine, wie auch Massengüter können per Eisenbahn transportiert werden und müssen nicht mehr per
Pferdewagen über verschlammte und zerfahrene Wege auch an dem vor z wei Jahren neu erbauten Haus vorbeigekarrt werden!
Das erste Auto dürfte erst rund 60 Jahre später am Haus vorbeigerattert sein. Und man bedenke: Erst um ca. 1908 funktionierte
ein kleines allgemeines Telefonnetz wohl auch in Solingen, während man wohl erst Anfang der dreißiger Jahre dann verbreitet
Radio hören konnte!
Also saß man noch sieben lange Jahre von 1865 bis 1872 in der Wirtschaft beim Schein der Petroleumlampen, trank sein Bier
und unterhielt sich mit seinen Freunden und Nachbarn oder ging gar zum Tanze in den Saal im ersten Stock.
Und dann kam eine weitere technische Sensation. Rund sieben Jahre nach dem Bau des Hauses wurde 1872 in Merscheid
recht zügig eine öffentliche Straßenbeleuc htung installiert und mit Gas betrieben.
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
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Einmündung eines querenden Verbindungspfades zu den
Stahlhämmern und Schleifkotten in den Hügel und Täler
stellte man eine der sensationellen Gaslaternen auf einen
Mast.
Das war d i e Chance für die Eigentümer und Bet reiber
der Gastwirtschaft. Man installierte schnellstens das
Gaslicht im Hause und hatte damit eine z uverlässige und
helle Lic htquelle vor allem in der Wirtschaft und dem
Tanzsaal. Welch ein Fortschritt und unglaublicher Luxus!
Und erst 23 Jahre spät er entdeckte Wilhelm Conrad
Rönt gen im Jahre 1895 die nach ihm benannten Strahlen
im bergischen Lennep und revolutionierte damit die
Medizintechnik. Die Bahnlinie Solingen - Remscheid Wuppertal wurde dann erst um die Jahrhundertwende in
Betrieb genommen.
Dann, rund 60 Jahre nach dem Neubau kaufte der Vater meiner Mutter das damals schon recht alte und abgewohnte Haus. Die
alte Gaslaterne aus dem vergangenen Jahrhundert war vor dem Haus immer noch in Bet rieb, wie man auf dem Foto sieht, das
auch meinen Groß vater in der Haustür als stolzen Besitzer zeigt.
Im Hause selbst hatte die elektrischen Beleuchtung schon längst ihren Einzug gehalten. Gott sei Dank jedoch behielt man den
Gasanschluss auch dann noch, als die Straßenbeleuchtung in den 50er Jahren auf Elektrizität umgestellt wurde und die Stadt
über der Straße, die inzwischen Merscheider Straße heißt, neue Neonröhren-Langfeldlampen an entsprechenden
Draht verspannungen aufhängen ließ. Ein unglaublicher Lichtgewinn damals an dieser wichtigen innerstädtischen
Haupt verbindungsstraße – ich erinnere mich noch genau!
Meine Mutter jedoch wollte nie auf den Komfort ihres Gasherdes verzichten und so existierte der Gasanschluss noch, als ich das
Haus von ihr im Jahre 1969 erbte. 1971 zog ich selbst nach meinen Lehr- und Wanderjahren am Bodensee wieder in eine
kleine, aber unglaublich gemütliche E rdgeschosswohnung ein. Inzwischen war im Haus selbst die traditionelle Heizung von
wohnungsinternen Kohleöfen auf Gasöfen umgestellt worden. Jede Wohnung rechnete somit ihre Heizkosten über einen
Gaszähler direkt mit den Stadtwerken Solingen ab. Eine meiner weisesten Entscheidungen. So gab es nie eine Dis kussion über
die anfallenden Heizkosten der einzelnen Wohnungen.
Anlässlich der S anierung unseres Hofes und der geplanten, langfristigen Umgestaltung unseres biologisch toten Gartens zu
einem kleinen Ökopark entschloss ich mich, den Hof nac hts mit Gaslicht zu beleucht en – ganz in der Tradition und mit Blick auf
die Historie des alten Haus es. So wurde nicht nur ein Wandarm am Anbau und damit der Außenwand-Ecke unseres Bades
angebracht, sondern auch noch ein Mast mit Laterne an der Einfahrt zum Hof aufgerichtet.

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
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Gaslaternen, bis dass ich nach erheblichen Umbauten und Renovierungen in eine größere Wohnung im erst en Stock des
Haus es zog. Die detaillierte Geschichte der Lampen ist nachles bar in meiner E rzählung "Der Lampenmast" (erschienen im
Zündfunken, Ausgabe Nr. 11 (November 2009).
Von 1972 bis 2005 waren dort die Lampen in Betrieb – den wohl größten Teil meines Lebens.

2005 nun meinte einer uns erer Mieter seine Heizkosten, die ihm die Stadtwerke präs entiert en, massiv bei mir reklamieren z u
müssen, frei nach dem Motto "der Hauseigentümer ist schuld, wenn meine Heizkosten zu teuer sind." Dies war dann einer der
letzten Höhepunkte in einer ganzen Reihe von "Glanzlichtern" im Zus ammenhang mit den bestehenden Miet verträgen.
Schweren Herzen, aber auch mit einem lachenden Auge verkaufte ich Haus und Hof an einen ausländischen Mitbürger.
Der Mann legt e noch am Tage meines Auszugs die beiden Gaslat ernen still. Klar, dass ich die beiden Lampen nicht ihrem
Schicksal überlassen und somit verkommen lassen wollte. Mit viel Aufwand demontierten wir den Wandarm und den historischen
Mast. Der Mast wurde im kleinen Garten unseres neuen Einfamilienhauses aufgerichtet und mit einer elektrifizierten neuen,
jedoch historischen Lampe versehen. Der A ufwand, den Mast wieder mit Gasbetrieb aufzurichten, war mir dann doch in meinem
inzwischen fort geschrittenen Alter zu groß. Den Wandarm jedoch, den Wandarm mit seiner Original-Gaslaterne installierten wir
an der Hausecke zum Carport wieder komplett neu.
Die Gasleitung hatte ich schon an dem
noch im Rohbau befindlichen Haus,
lange vor uns erem Einz ug legen lassen.
Eine nette Geschichte am Rande: Noch
bevor wir einzogen, stand die an ihrem
Ende noch zugelötete Gasleitung in ca.
2,20 m Höhe aus der Außenwand des
Haus es heraus. Wie man mir später
immer wieder lachend erzählte, sahen
sich die beiden rund 30 Jahre alten
Nachbarn – ein Betriebsschlosser und
ein Kfz-Mechaniker - diese Leitung
wochenlang immer wieder an und
rätselten, wieso ihr neuer Nachbar
offenbar eine Wasserleitung in rund 2,20
m Höhe aus der A ußenwand zum
Carport
herausragen
lasse!
Bei
Inbetriebnahme das Gaslaterne war
dann alles klar. Auf dies e Idee war von
ihnen niemand gekommen.
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inzwischen habe ich neben der Haustür noch eine weitere, kleinere Gaslaterne zu Beleuchtung unserer Eingangstreppe
installiert. Auch sie leuchtet seit rund 3 Jahren jeden Abend. Und somit strahlt an unserem neuen Haus eine historische
Gaslaterne meines alten Hauses wohl noch bis an mein Lebensende mir zur großen Freude.
Rolf Hölt erhoff, Solingen

Alle Bilder dieses Beitrages von Rolf Hölterhoff

FÜNF JAHRE PROGASLICHT – 50 mal „DER ZÜNDFUNKE“

Der Zündfunke im handlichen
Zeitschriftenformat.
Abonnement für ca. 8-10
gedruckte Ausgaben pro Jahr
38 Euro
Bestellungen unter:
verein@progaslicht.de
www.progaslicht.de
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DAS GASLICHT DER WELT ERBLICKT
Wann mich der Gaslicht-Bazillus befiel, weiß ich nicht genau. Es muss Ende der
1950er Jahre gewesen sein. Das Gaslicht der Welt erblickte ich 1955 in Frank furt am
Main. Wir wohnten in einer in der dritten Etage liegenden Zweieinhalb-ZimmerWohnung im Stadtteil Bockenheim. Das Mehrfamilienhaus war gerade erst neu gebaut
worden. Zur Vorderseite hin konnte man eine Kreuzung mit fünf aufeinander treffenden
Straßen beobachten. Allerlei Straßenbahnen t rafen sich hier und ein Schutzmann – so
nannte man das damals – regelte den V erkehr. In einiger E ntfernung, so etwa 1.500
Meter Luftlinie erhoben sich über den Dächern der Wohnhäuser drei kreisrunde stählerne Gebilde. Später sollte ich erfahren, dass es die Gaskessel der Main-Gaswerke
Frank furt-West waren. Nach hinten heraus schaute man auf unsere Straße, die in
einem Wendehammer endete (Bild unten). Dort befand sich auch der Hauseingang.
Schon damals war die schmale Straße meist mit A utos zugeparkt. Mein
Lieblingsplatz war eine Abstellfläche in unserer kleinen Küche, ich
kletterte dort hinaus und konnte wunderbar nach unten schauen und die
Straße beobachten. Und wie gebannt starrte ich auf die grün oder
dunkelgrau lackierten Gaslaternen, wie sie allabendlich wie kleine
Sterne aufleuchteten. Eine nach der anderen. Meine Güte, welch ein
Licht! Da muss es bei mir wohl den richtigen Stupps gegeben haben.
Ich war als Kind ziemlich schüchtern, wollte auch nicht in den Kindergarten. Hing sozusagen bei meiner Mutter tagtäglich am Rockzipfel.
Doch als 1962 die Schule begann, änderte sich das schlagartig. Jetzt
war ich ständig auf der Straße, spielte mit den Kindern der Nachbarschaft in Hinterhöfen oder ging sogar auf Streifzüge, um unsere
Wohngegend besser kennen zu lernen.

Die Gegend um den Kurfürstenplatz (oben) sowie das Uni-Viertel waren die Orte, wo wir Kinder gerne herumtollten

Jetzt – auf der Straße angekommen – waren mir die Gaslaternen richtig nahe. Manche hatten einen glatten Mast, andere einen
reich verzierten K andelaber. Ein kleines blaues Flämmchen zuckelte lustig oben in der Laterne, genaus o wie in uns erem
Warmwasserboiler im Bad. Was eine Zündflamme war, wusste ich damals nicht. Aber das leise Rauschen und Zischeln
faszinierte mich. Wenn ich mal groß bin, will ich eine eigene Gaslat erne haben, so dachte ich damals.
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schon von klein auf interessiert e ich mich für technische
Dinge, sehr zum Unwillen meines Vaters. Ja, ich spielte
auch mit unzähligen Plüschtieren. Mit Puppen übrigens gar
nicht. Aber was sich bewegte und drehte, zog mich in den
Bann. B aukrähne zum Beispiel, aber auch Eisen- und
Straßenbahnen. Und eben alles, was irgendwie technisch,
aber auch geheimnis voll daherkam: Telegrafenstangen,
Straßenbahnmaste und Fahrleit ungen, Wasserpumpen N
und Laternen.

Ich stellte schon bald fest, dass mein ganzes Wohngebiet
voller Gaslaternen war. Da gab es glatte oder
verschnörkelte Maste, gebogene oder gerade, Laternen die
nach unten hingen. A b und zu auch welche an
Haus wänden. Und ganz
altertümlich aussehende
Gaslaternen mit vier Seiten. Viele verschiedene Modelle
(Bilder hier). Aber alle strahlten in der gleichen sanft en
Lichtfarbe. Flupp machte es, wenn sie angingen. Goldgelb
wie Honig sahen sie aus, wenn es dunkel wurde. Herrlich.
Mit 13 Jahren wollte ich unbedingt ein Fahrrad haben, um
die Stadt mehr zu erforschen. Meine Klassenkameraden
interessierten sich mehr für Tanzstunden und Klassenparties. Mich hielten die meisten für etwas verrückt und
verschroben. A ber das war mir herzlich egal. Mein Fahrrad
bekam ich aber erstmal noch nicht, meine Eltern meinten,
es sei zu gefährlich wegen des vielen Straßenverkehrs.
Man schrieb das Jahr 1968.

Aber schließlich bekam ich mein Rad, und dazu einen kleinen Fotoapparat. Irgendwas sagte mir, fotografiere alles, was Dir vor
die Linse kommt. Vor allem Straßen, Plätze und Laternen. Vielleicht ahnte ich unt erbewusst, dass sich et was verändern würde.
So schwärmte ich aus und fotografiert e, was das Zeug hielt und mein Taschengeld für die recht teure Bilderent wicklung hergab.
Und s o geschah es. Eines Tages im Sommer 1969 k am ich zufällig in eine Straße – der Lilienthalallee in Bockenheim – und sah
dort Arbeiter, die turmhohe Maste aufstellten. Direkt neben gusseiserne Gaslaternen. Für mich war sofort klar: Hier werden die
goldenen Lichter abgerissen. So geschah es auch kurze Zeit später. Die Straße war eine reine Wohnstraße in einer
Villengegend, fast völlig ohne Autos. Mich beschlich ein ungut es Gefühl. Was wird in meiner Straße passieren? Und wann? Nun,
es geschah im Februar 1970. Es war die Zeit, als die Ära des Stadtgases endete und Erdgas in Mode kam.
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plötzlich waren sie da, hässliche Monstermaste in unserem Wendehammer,
ja in der ganzen Straße. Und in den Seitenstraßen. Überall fürchterliche
Ungetüme! Ganz Bockenheim war plötzlich voll davon. Der reine LichterHorror! Ich war angeekelt und mir war elend – richtig zum heulen. Ich weiß,
wie ich meine Eltern eindringlich bat, einen Beschwerdebrief an die Stadt zu
schreiben. Es würde viel zu hell, die Leuchtstoffröhren der furchtbar hohen
Maste reic hten bis an unser Schlafzimmerfenster heran. Auch meine Eltern
ärgerten sich. Der Brief ging an die Stadt, und prompt kam auch bald eine
Antwort. Man könne das leider nicht ändern, die „alten Gaslaternen“ müssten
weg, man könne sie nicht auf das neue Erdgas umrüsten, so im Schreiben
der Stadt. Heute weiß ich, dass das dreist gelogen war. Aber mit
Unwahrheiten wurden die Menschen von jeher eingewickelt.

Zentrum Bockenheims: Die Greif-/Ecke Rohmerstr.

Der A derlass in Bockenheim, ja in der ganzen Stadt war schlimm.
Wunderschöne Lat ernen verschwanden. Seelenlose Technokratenleuchten
bevölkert en nun in Massen die Straßen, und das Licht war entsetzlich. Doch
mit einem Mal kehrte so etwas wie Ruhe ein. Offenbar hatte man sich genug
ausgetobt. Denn die Abrissarbeiten wurden weitgehend eingestellt. Durften
die übrig gebliebenen Gaslaternen am Leben bleiben? Sie durften! Wie ich
später erfuhr, wurden von etwa 11.000 Stück etwa 4. 500 abgerissen,
darunter allerdings auch viele wert volle und schöne Gaslichter. Hunderte
Gashängeleucht en, ebenfalls mehrere Hundert Gusskandelaber und eine
ganze Reihe Wandhalterungen. Ganz ohne Verluste blieb es dann doch
nicht, auch in den 1980er Jahren verschwanden weitere Gasleuchten.

Doch Frankfurt hatte sich einen erklecklichen Rest erhalten. A ber meine Straße, mit Kopfsteinen gepflastert und neben
Neubauten auch mit vielen Gründerzeithäusern bebaut, hatte ihr tolles seidenes Licht verloren, gleißende Leuc htstoffröhren
zerfetzten seitdem das ruhige Flair. Viele Jahre später sind die hohen Strommaste immer noch da, nun mit noch ek ligerem Licht
ausgestattet: Braunrotem Nat riumdampf. Warum durften die Menschen früher ein viel schöneres Licht erleben? Warum werden
die Leute heutzutage mit Lichtorgien gequält? Ich wohne nun schon seit Jahrzehnten nic ht mehr in Frankfurt, doch es zieht mich
immer wieder in meine Heimatstadt zurück. Die Anzahl der Gasleuchten in Frankfurt liegt derzeit bei et wa 5.500 Stück.
Meine Liebe zum Gaslicht bleibt ungebrochen. Als Kind, als Jugendliche habe ich mich für das beste Straßenlicht der Welt
eingesetzt. Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, mit welcher A ggression die Elektro-Lobby ihre Abrissorgien bet reibt.
Dass sie selbst vor Mobbing, Repression und übler Nachrede nicht zurückschreckt. Noch viel weniger wäre es mir in den Sinn
gekommen, dass selbst vermeintliche Gaslat ernen-Freunde mit Vehemenz versuchen, engagiert e Gaslicht-Fachleut e zu
verunglimpfen und wahre Hetzkampagnen z u führen. Wir lassen uns nicht unterkriegen und setzen uns weiter mit allen K räften
für das Gute und Schöne ein.

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
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Auch nach der Erdgasumstellung und dem Ab riss von etwa
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sinnlose Demontagen und Zerstörungen urbaner Viertel. Im Ortsteil Hausen beschloss man Mitte der 1980er Jahre, den Dorfkern „schick“
zu machen. Was das b edeutete: Abriss der Gasbeleuchtung, Entfernung der Bordsteine. Dafür wurde alles mit Verbundpflaster versehen,
technische Elektroleuchten wurden installiert. Die originale Biedermeier-Laterne verschwand auf Nimmerwiedersehen H
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie ich zu meiner ersten eigenen Gaslat erne kam? Eigentlich schon
recht früh. Mitte der 1980er Jahre lernt e ich jemanden kennen, der zur
Zunft der Gaslaternen-Monteure bei den Main-Gaswerken zählt e. Wir
kamen ins Gespräch, ich sprach von meinem Wunsch, eine Gaslaterne
zu besitzen. Ich hatte damals einen Nebenjob, bediente in meiner
Freizeit in einem Lokal. Eines Tages kam der Gas werker zu mir, und er
brachte mir gleich drei ausgemusterte Gaslaternen-Maste nebst
Leuchten. Darunter war ein Hängelichtmast, der kurz zuvor völlig
unsinnig an einem beschaulichen Dorfplatz abgebaut und durch
technisch-hässliche Stromleuc hten ersetzt worden war (Bild links). Ich
war platt. Ans Aufstellen und Bet reiben war damals nicht dran zu
denken, ich lagerte sie erstmal ein. Der Gas werker ist heute übrigens
engagierter P roGaslicht-Akteur!
Viele Jahre fristeten die drei Laternenmaste sowie die Leuchten ihr
Dasein, zuerst in einem Bierkeller, später in einer Scheune im
Taunus. 1993 gingen sie mitsamt meinem übrigen Hausrat auf die
Reise nach B randenburg. Hier sollte ich von nun an meinen
Lebensmittelpunkt haben. Aber Aufstellen ging nicht, noch nic ht.
Schließlich waren wir lediglich Mieter einer kleinen Wohnung. Im Jahr
2005 war es dann endlich soweit. Die lang ersehnte Scholle im
Grünen wurde erstanden, der Umzug erfolgte. Nun sollte mein
eigenes Gaslicht in greifbare Nähe rücken. Ein Jahr später dann der
große A ugenblick! Im Herbst 2006 begannen bei uns zu Hause die
ersten beiden Gaslaternen aus Frankfurt am Main, ihr goldgelbes
Gaslicht zu spenden. Eine davon steht direkt neben unserer Haustür
und hält die Erinnerung an meine Heimat- und Geburtsstadt hoch.
Doch es hatte über 20 Jahre gedauert, bis ich mich endlich an
meinem eigenen Gaslicht erfreuen konnte. Und eines ist sicher: Hier
wird kein Abrissbagger kommen und mir das gute Licht stehlen!
Inzwischen haben die beiden Frank furter Gaslichter mehrere
Kollegen bek ommen. Aus Mönchengladbach, Soest, Dresden, Mainz,
Nürnberg und Hagen. Wen einmal richtig der Gaslicht-Bazillus befällt,
der wird ihn wohl nie wieder los.
Bettina Grimm, Blank enfelde
Bilder wenn nicht anders angegeben alle von mir!

Die Frank furter Gasleuchte ist leider nic ht mehr
vorhanden, aber der Mast stammt aus meiner
Geburtsstadt.
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EIN ENDE KANN MANCHMAL AUCH EIN NEUER ANFANG SEIN
2010 – eine Schreckensmeldung geht um – die Stadt Werl in Nordrhein-Westfalen hat ihre Gasstraßenbeleuchtung, die bereits
schlimm dezimiert war, abgeschafft. Der „Zündfunke“ berichtete dazu in Ausgabe Nr. 21.
Nun hatte ich das Glück und die Gelegenheit, mit einem befreundet en Gaslicht-Fan Mitte 2010 nach Werl zu fahren. Er war bei
den dortigen Stadt werken angemeldet und wollte noch einige Stücke der Gasbeleuchtung erwerben, um zu retten, was noch z u
retten war. Überraschenderweise hatte auc h ich das Glück, eine Laterne vom Typ „Baden-Baden“, also eine typische Werler
Gaslaterne zu einem extrem günstigen Preis zu bekommen. Sogar die Glasscheiben der Schubscheibenlaterne waren dabei. Zu
Haus e angekommen nahm ich das gute Stück sofort in A ugenschein. Fast alle Teile bestanden nur noch aus Rost . Der Zustand
war gelinde ges agt sehr erschreckend – ein echter Rostknubbel. Das Schaltsystem, eine Druckwellenfernschaltung, bereits auf
Erdgas umgestellt, war allerdings vollständig vorhanden.

Zeitnah begann ich nun, die Laterne in die
Einzelteile zu zerlegen, was sich wegen
des extremen Rostes als schwierig
herausstellte. In den nächsten Wochen
wurden alle Teile gereinigt, neu lackiert
und aufpoliert. Zum Glück war der
Emaille-Reflektor in einem relativ guten
Zustand. Einige Teile, wie zum Beispiel
die Mundstücke, mussten ersetzt werden.
Das Schaltsystem reinigte ich ebenfalls
Teil für Teil vom Rost und säubert e alles.
Jetzt war es endlich soweit – die Laterne
und das Schaltsystem konnte ich endlich
wieder zusammen setzen. Das gut e Stück
erscheint jetzt wieder in neuem Glanz und
wart et auf einen Einsatz – selbst verständlich als echte Gaslaterne.
Jörg Pert hel, Greiz
Bilder ebenfalls Jörg Perthel sowie Bettina Grimm
(nur rechtes Bild)
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ALS HAMBURG SEIN GASLICHT VERLOR
Ich stamme aus Hamburg, wo ich bis 1996 auch gelebt habe. In
Hamburg war die Zeit der Gaslaternen im Dezember 1981 vorbei, letzte
umgestellte Straße war der Friedrich-E bert-Damm. Ich wollte hier mal ein
paar Fakten zusammentragen, die ich so aus der Zeit weiß. Ich bin 1966
geboren, war damals also noch Jugendlicher!
Die Umstellung (Entgas ung wie man es in Hamburg nannte) ging von
1969 bis 1981. Als Gründe wurden genannt die höheren Kosten
gegenüber der elektrischen Beleuchtung und der Verzicht der Umstellung
von Stadtgas auf Erdgas. Tatsächlich wurden damals neue Gasrohre für
Erdgas gelegt. Bei meiner Großmutter in der Meister-Francke-Straße
wurde der Gas herd ca. 1974/ 75 auf Erdgas umgestellt, also das Haus an
die neuen Rohre angeschlossen. Die alten, mit Stadtgas blieben für die
Gasbeleuchtung in Bet rieb. In der genannten Meister-Francke-Straße
wurde im August 1980 entgast.

Die „Mutter“ aller Hamburger Gaslaternen

An Typen erinnere ich mich an folgende Bauformen:
Es gab zwei verschiedene Arten Reihenleuchten (meine mit 6 oder 8
Glühstrümpfen), dann A ufsatzleuchten, die von einem Laien nur schwer
von elektrischen Leucht en zu Unt erscheiden waren und auch
Hängeleuchten mit 4 Glühstrümpfen (diese allerdings nicht bis zum
Schluss). Letztere gab es auch in einer Sonderform zum seitlichen
Anbau – eine solc he Leuchte existierte bis 1981. Zudem gab es auch
eine Sonderkonstruktion für Fußgängerüberwege und natürlich auch
gasbeleuchtete V erkehrszeichen.

An Masten sind mir noc h folgende Bauformen persönlich bekannt (von
Bildern kenne ich jede Menge weitere):
Stabmast zu 3,15m Höhe (wurde mit den Aufsatzleuchten bestückt),
Peitsche in moderner Aus führung von 5m, 6m und 7,5m Höhe. A ußerdem
auch Vorkriegsmasten in P eitschenähnlicher Form in 6m Höhe. Diese
Masten wurden mit den Reihenleuchten bestückt. An den 7,5m Peitschen
waren auch mit einem zusätzlichem Tragarm und großer Reihenleuchte die
Fußgängerüberwegt ransparente befestigt. Auch gab es Doppelausleger, um
2 Reihenleucht en parallel an einen Mast anzuordnen. So etwas existierte bis
1981 auf dem Gelände des Betriebshofes der HGW in Wandsbek an 7, 5m
Peitschen. Es gab auch Doppelpeitschen von 7,5 m Höhe!

Jugendstilkandelaber mit Gashängeleuchte

Das ganze Jahr 1981 habe ich diese Entgasung in Wandsbek mit verfolgt.
Bin fast jeden Tag nach der Schule mit dem Rad dort hin geradelt und habe
geschaut, was sich verändert hat. Neue Masten wurden von den HEW
(Hamburgische Elektrizitätswerke) aufgestellt, ein paar Tage später
elektrisch angeschlossen und dann meist einen oder zwei Tage s päter mit
Leuchten bestückt. Die HGW (Hamburgischen Gas werke – auch „Hein Gas“
genannt) entfernten dann Tage später die Gasleuchte am Mast. Die Masten
standen dann manchmal noch mehr als ein Jahr ungenutzt herum, bevor
auch dies e am Gasrohr abgeklemmt wurden und abgebaut wurden.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ab etwa Mitte der 1970er Jahre wurden Masten auch umgebaut und für die
elektrische B eleucht ung weiterverwendet. Zuerst und bei den wenigen niedrigen Masten, die für den Umbau verwendet wurden, wurde ein Sicherungskasten auf den Mast geschraubt. Später wurden fast nur noch 6m und 7, 5m
Masten umgebaut, die unten dick genug waren, um den Mast seitlich aufzuschneiden und einen inneren Sicherungskasten zu montieren. Der Umbau lief
wie folgt ab:
Schon ein paar Tage vorher wurden die Masten angegraben und das Gasrohr
sowie das elektrische K abel freigelegt. Am Umbautag lief es dann wie am
Fließband. Zuerst kamen die HGW, trennten das Gasrohr ab und entfernten die
Gasleuchte. Dann kamen mit mehreren Fahrzeugen die HEW. Eine
Mannschaft bohrt e die äußeren Löcher des zukünftigen Sicherungskastens und
unten im Bereich des Erdreiches ein großes Loch für das Kabel, die nächsten
flexten den rechteckigen Ausschnitt in den Mast. Dann wurde von innen eine
Tragschiene (für den Erdkabelübergangskasten oder den Rundsteuerempfängersockel) montiert. Schließlich war eine Mannschaft damit beschäftigt,
den E rdkabelübergangskasten oder den Rundsteuerempfänger-sockel auf der
Tragschiene zu montieren, an ein Kabel anzuschließen, welches unt en durch
das Loch geführt wurde und an die vorhandene Verkabelung mittels Muffe
angeschlossen wurde. Als letztes kam ein Hubsteiger der HEW und montierte
mittels Zopf, welcher oben am Mast auf das Gewinde geschraubt wurde, eine
Leuchte! War die Gaslaterne morgens ausgegangen, ging abends die
elektrische Leuchte in Bet rieb. Ein paar Tage später wurde noch die Grube am
Mast zugebuddelt und fertig war der Vorgang.

Wandel der Zeit: Links Gashängeleuchte
von Maxilux in den 1960er Jahren in
Hamb urg;
rechts
ein
ehemaliger
Gaslichtmast, nun b estückt mit einer
elektrischen Leuchte. Das Ambiente wirkt
nicht gerade einladend.

Stadtbild prägend waren die Gasreihenleuchten des Modells Bamag U13H in den 1970er Jahren, sowie Hamb urgs Straßenb ahnen. Inzwischen
ist Hamburgs Straßenbild ärmer geworden. Bilder: Niels Focken (li. Und re.) sowie K.H. Lindow, Sammlung VVM

Wie bereits geschrieben, wurden fast ausschließlich 6m und 7,5m Peitschen (auch Doppelpeitschen) umgebaut, allerdings auch
einige wenige 5m Peitschen und wahrscheinlich nur ein einziger 3,15m Stabmast in der Straße Alte Wöhr. Diese letzteren
grundsätzlich mit auf den Mast geschraubten Sicherungskasten!
Zum Teil wurden Gasmasten auch nur provisorisch umgebaut, etwa in der Ahrensburger Straße oder dem Friedrich-EbertDamm, weil die Straßen zum A usbau (Verbreiterung) vorges ehen waren. Dann wurde nur das Gas abgestellt oder abget rennt
und die elektrische Leuchte per fliegender Leitung von Mast zu Mast versorgt!
Leider habe ich erst 1983 angefangen zu fotografieren, so dass ich bedauerlicherweise keine Fotos beisteuern kann, außer den
Fotos von dem ehemaligen 3,15m Gasmast in der Alten Wöhr. Am Gasschieber unten am Mast, kann man sehen, um was es
sich da ursprünglich handelte. Leider sind inzwischen fast alle alten Masten gegen Neue ersetzt worden, sodass es da fast
nichts mehr zu fotografieren gibt. An zwei Standorten weiß ich noch von umgebauten 5m-P eitschen – wenn von Interesse,
könnte ich da Fotos nachliefern!
Chris Mangelsdorff, Karlsruhe
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GASLATERNEN – TYPISCH DÜSSELDORF
Die A useinandersetzungen über den A bbau der traditionellen
Düsseldorfer Gaslaternen gehen inzwischen über den lokalen
Streit hinaus. Es handelt sich nicht um Parkzonen,
Einbahnstraßen oder Öffnungszeiten. Gegebenheiten, die
meist mit einem Kompromiss geregelt werden können.
Dieses Mal geht es um Gefühl und Geschmack. Wie würde
wohl die Öffentlichkeit bei den Maßnahmen reagieren, die
Normaluhr an der Schadowstraße zur Digitaluhr umzubauen,
das Jan-Wellem-Denkmal z u marmorieren oder das WilhelmMarx-Haus zur Hochgarage umzufunktionieren?
Bei der Umrüstung Gaslaternen handelt es sich um den fahrlässigen Umgang mit städtischer Identität, an der in der
Landeshauptstadt inz wischen betrüblicher Mangel herrscht.
16 000 Gaslaternen geben der Stadt Einheitlichkeit und
sanften Wiedererkennungswert. Und das Wichtigste: eine
beständige Lichtqualität. Warm, honiggelb und schmeichelnd
verführen die traditionellen Laternen zu Verabredungen und
Rendez vous, und der Bürger fühlt sich geborgen.
In vielen Städten ist eine Rekonstruktion der traditionellen
Laternen bereits im Gange. Dass die Gaslaternen seit Jahrzehnten zuverlässig ihren Dienst tun, spricht für ihre Langlebigkeit. Unbegreiflich, dass viel Geld ausgegeben wird, um
eine unerwünschte Veränderung herbeizuführen. Sie schmälert Lebens qualität und beraubt Düsseldorf einer optischen
Anmut.
Es gibt ein kleines Gemälde von Magritte: Eine Gaslaterne
auf einem Platz vor einem Haus lädt die Menschen bei sinkendem Licht in den Abend. Ansichtskarten existieren überall. Magritte war ein belgischer Bürger. Er malte in seiner
Wohnung. Er hat mit Sicherheit das Laternenbild mit Freude
an diesem europäischen Objekt gemalt. Vielleicht ist Magritte
überzeugender, zumal die Stadt verwaltung Unsummen für
die fortschreitende Anonymisierung von Düsseldorf mit Hilfe
der Steuerzahler ausgibt, und der Seele der Stadt mehr
schadet als nützt.
Frau Professor Gab riele Henkel und Andreas Meßollen im
Mai 2010 bei der Vorstellung einer historischen Düsseldorfer
Gasleuchte.

Gabriele Henk el, Schirmherrin von „ProGaslicht Düsseldorf“
Dieser Beitrag erschien auch in der Rheinischen Post

M
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REIHENLEUCHTEN – SIE LEBEN!
Das Aus für den Großteil der Berliner Gaslaternen ist nach den Beschlüssen des Senats
längst eine Frage der Zeit: zum Ende dieses Jahrzehnts würden von aktuell rund 40.000 Stück
nur noch einige Hundert übrig sein. Im großen Stil hat der Abbruch vor etwa zwei Jahren
begonnen, wobei zuerst die Reihenleucht en aus den 1950er Jahren betroffen sind. Seitdem ist
der Bestand von ursprünglich ca. 8.000 Exemplaren bereits massiv verringert worden.
Reihenleuchten erkennt man an den an Peitschenmasten befestigten t ropfenförmigen
Laternenköpfen, in denen die Glühköpfe nebeneinander zu 4, 6 oder 9 Stück aufgereiht sind.
Diese vor allem bei Tageslicht recht gewöhnlich wirkende B auart der Straßenlaterne genießt
im Gegensatz zu den schmückenden Modellleuchten (gern auch Schinkelleuchten genannt)
zweifellos keine besondere Sympathie in der B evölkerung. So kann vermutet werden, dass
der Senat die allgemeine Demont age mit demjenigen Leuchtentyp begonnen hat, bei dem am
wenigsten mit Bürgerprotesten zu rechnen war.
Seit langem ist zu beobachten, dass die Reihenleuchten in den Straßen, wo sie bereits
konkret zum Abbruch eingeplant sind, nicht mehr gewartet werden. Dann gibt es für diese
Laternen keine Reinigung und keinen A ustausch defekter Glühstrümpfe mehr. So kann man
es zurzeit zum Beispiel häufig in Zehlendorf und in Neukölln erleben. Die bet roffenen Straßen
und Gehwege werden also nach und nach immer schlechter beleuchtet oder liegen bereits
teilweise im Dunkel. Vielleicht rechnen die V erantwortlichen beim Senat damit, dass dadurch
der Ärger der Bürger über die „veraltet en, ewig kaputten“, tatsächlich aber nur verwahrlosten
Gaslaternen noch größer wird und die Umstellung auf Elektrolicht geradezu herbeigesehnt
wird? Dieser perfide Plan könnte aufgehen...
Aber nun gibt es auf einmal Neues zu entdecken: in der
Phase des Umbruchs entsteht plötzlich eine ganz
eigentümliche Wirkung der gasbetriebenen St raßenbeleuchtung! Im eigentlich verlorenen Überlebenskampf scheinen die Reihenleuchten verschieden wie nie
zuvor und zeigen, wie viel K raft noch in ihnen steckt. Da
gibt es Exemplare, die aussehen, als sei der Techniker
erst gestern noch da gewesen: Alle Glühkörper
gleichmäßig hell, dabei sauberes Glas. Aber schon bei
der nächsten Laterne kann das Lebenslicht für immer
ausgeblasen sein.
Die allermeisten Straßenlampen allerdings haben mehr oder weniger viele defekte oder verschmutzte Glühkörper und leuchten
deshalb nur noch mit verminderter Leistung. A ber sie unt erscheiden sich und zeigen auf ganz verschiedene Weise ihre
Lebendigkeit: Mal sind mehrere benachbarte Glühstrümpfe dunkel, daneben aber brennen alle restlichen, ein anderes Mal sind
zwar alle Glühstrümpfe intakt, aber die Gaszuleitungen sind verschmutzt, so dass sie nur noch fahl vor sich hin glimmen. So
viele verschieden glühende Gaslaternen gab es vielleicht nie zuvor an Berlins Straßen zu sehen. Die todgeweihten
Reihenleuchten zeigen noch einmal Charakter – aus gerechnet im Untergang! Natürlich kann man das auch tagsüber
beobachten, da der oft defekte Schaltmechanismus, der die Laternen eigentlich abschalten sollte, auch nicht mehr repariert wird.
Glück im Unglück! Ein letztes Aufbäumen der Reihenleuchten, bevor der Bagger anrückt... Kann elektrische Straßenbeleuchtung
jemals so individuell und lebendig sein?
Tilman Agena, Berlin
Alle Bilder Tilman Agena
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DIE GESCHICHTE MEINER GASLATERNE
Diese Gas-Straßenlaterne ist für mich eine Erinnerung an meine Jugendzeit und sie ist
auch ein Stück Essener Stadtgeschichte. Ich bin mit gasbetriebenen Geräten
aufgewac hsen und dieser A rt der Wärmeerzeugung bis heute treu geblieben. Seit dem
Physikunterricht in der Schule lautet mein Grundsatz: Strom ist zum Verheizen viel zu
schade. Ich bin also bek ennender Gas-Fan.
Wie in vielen anderen Großstädten waren auch in Essen bis in die 1970er Jahre noch
die Straßen ganzer Stadt viertel gasbeleuchtet, obwohl auch hier seit den 1960er Jahren
die Anz ahl der Gaslaternen allmählich zurückging. Und bei uns im Ruhrgebiet begann
die Umstellung auf Erdgas wegen des damals noch reichlich vorhandenen Stadtgases
erst später als anderswo im alten B undesgebiet. Und diese Stadt gaszeit ist für mich in
meinen Erinnerungen mit der Gas-Straßenbeleuchtung untrennbar verbunden.
Wie allgemein üblich wurden die Gaslat ernen durch Druckerhöhung im Leitungsnetz
gesteuert (“Druckwellenzündung”). Diese dauerte etwa 10 Minuten und steuerte in jeder
Laterne ein V entil. In Essen wurde dreimal druckerhöht, bei Dämmerung zum Zünden,
um 23:00 h zur Reduzierung auf halbe Leistung, dabei wurde in jeder Laterne die Hälfte
der B renner abgeschaltet, und bei Tagesanbruch zum Löschen. Diese Druckwelle war in
jedem Haus halt mit Gasgeräten deutlich spürbar, die Flammen der Geräte wurden
größer, daß man nachregeln mußte und es rauschte lauter. Dies war damals völlig
normal und gehörte zum Tagesablauf, heut e kann sich das niemand mehr vorstellen.
Die Umstellung auf Erdgas begann in Essen 1974, schritt stadtteilmäßig voran und war 1978 abgeschloss en. Die noch
vorhandenen Gaslaternen wurden auf E rdgasbet rieb umgestellt, damit endete auch die Druckwellensteuerung einschließlich der
“Sparschaltung”. Jede Laterne bekam eine Steuerelektronik mit Dämmerungssensor eingebaut, diese funktionierte selbsttätig
ohne weitere Infrastruktur. Der A bbau der Gaslat ernen in Essen zog sich seit den 1960er Jahren über einen langen Zeitraum
hin. Bei uns in der Siedlung wurde ca. 1969 die erste Straße auf elektrische Beleuchtung umgestellt, danach ging es in et wa in
einem 10-Jahres-Rythmus in Et appen weiter. Nach der Jahrt ausendwende wurde mir bewusst, dass wir langs am ein Stück
Stadtgeschichte verlieren und in meinem K opf reifte die Idee, wenn in unserer Straße mal die Gaslat ernen abgebaut werden
sollten, zu versuchen, mir eine eigene privat betriebene Laterne auf das Grundstück zu stellen. Natürlic h stilvoll mit
Erdgasbetrieb und nicht auf elektrischen B etrieb umgebaut, wie es viele in Vorgärten oder Schrebergärten gemac ht haben. Und
im Essener Originalzustand, darauf habe ich von Anfang an Wert gelegt.
2006 war es dann soweit, mit Flyern wurde uns Anwohnern die Umstellung auf
elektrische Beleuchtung “schmackhaft” gemacht. Es hieß nun, selbst aktiv zu werden,
aber wie sollte ich vorgehen? Im Alleingang und ohne jede Erfahrung auf dem Gebiet.
Zunächst hab ich mich beim zuständigen Schornsteinfeger erkundigt, ob es irgendwelche behördlichen A uflagen gibt, die dem B etrieb einer Gaslat erne auf privat em
Grund entgegenstehen. Gibt es nicht, sagte er mir, das sei erlaubt. Dann hab ich die
auf dem Flyer genannte Telefonnummer “für weitere Informationen” angerufen und
gefragt, ob es möglich sei, eine Gaslaterne von der Stadt privat zu kaufen. Ja, wurde
mir gesagt, da müsse ich mich mit dem Tiefbauamt in V erbindung setzen, da könne ich
eine Laterne zum Schrottpreis erwerben, natürlich ohne jede Funktionsgarantie.

Typische Ruhrgebietsszene um 1950

Daraufhin hab ich mich persönlich bei der Werkstatt des Tiefbauamtes vorgestellt und
den Mitarbeitern erläutert, was ich vorhabe. Dort war man zunächst ein wenig
misstrauisch, aber als im Lauf des Gesprächs klar wurde, dass ich nicht irgendein Fuzzi
bin, sondern dass es mir um die ernsthafte E rhaltung eines Stücks Stadtgeschichte
geht, war das Eis gebrochen und man bot mir an, mir eine werkstattüberholte
Gaslaterne z um Schrottpreis verkaufen zu können. Einschließlich einem verzinkten
Stahlmast der neuesten Bauart und einigen Ersatzteilen.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Installationsbetrieb, der schon für meine Eltern tätig war, hat sofort zugesagt, die Laterne aufzustellen und anzuschließen. Er
hat sie auch vom Tiefbauamt zu mir nach Hause transportiert. Die A rbeit en haben wir uns aufgeteilt, ich hab den Graben für die
Gasleitung vom Haus quer durch den Gart en zur Garageneinfahrt ausgehoben, der Installateur hat die Leitung verlegt, eine
Kernbohrung durch die Haus wand erstellt und die Rohrleitung im Keller an die vorhandenen Installation meiner Wohnung
angeschlossen. Die Leitung hab ich mit Ziegelsteinen abgedeckt und anschließend den Graben wieder verfüllt. Auch den
Aushub (1m) für den Mastfuß hab ich sozusagen im Schweiße meines Angesichts selbst gegraben, nach Aufstellung und
Anschluss des Mastes wieder verfüllt und mit einem et wa 15 cm dicken Kragen aus Fertigbeton vom Baumarkt stabilisiert.

Die Margaret henhöhe mit dem Rech-Leuchtenmodell „Essen-Elek tra“ um 1930; rechts: Modell „Modern“ der Fa. Rech um 1955
Alle Bilder: Hermann Lessing sowie Sammlung ProGaslicht

Dann kam der große Augenblick und der Installateur schraubt e den Laternenkopf auf den Mast, es kamen s ogar ein paar
Nachbarn und mac hten Fotos von der Aktion. Nach Einlegen der Batterie in die Steuerung und Einhängen der Glühstrümpfe war
die Laterne betriebsbereit, die Zündflamme wurde angezündet. Nun hieß es abwarten, was am Abend passiert, es passierte
auch was, aber das Ergebnis war enttäuschend, es kam zu wenig Gas in die Brenner, die Laterne funzelte nur vor sich hin. Was
war los? Ein A nruf am nächsten Tag beim Tiefbauamt klärte alles auf, man riet mir, den Druckregler aus der Laterne ausbauen
zu lassen, da ja bereits im Keller ein solcher vorhanden sei. Also gesagt, getan (durch den Installateur), aber noch immer gab es
kein richtig helles Licht. Noch ein Anruf beim Tiefbauamt und die freundlichen Mont eure kamen mit einem Steiger vorgefahren
und stellten mir die Düsen richtig ein.

Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Tiefbauamtes war einfach
hervorragend, ihnen nochmals herzlichen Dank. Das war’s, seit Sommer
2006 leuc htete die Lat erne jede Nacht, sie spendete goldgelbes warmes
Licht für meine Garagenzufahrt und stand praktisch direkt an der Straße.
Und sie war vom Fenster meiner Wohnung zu genießen, fast genauso wie
vorher die städtische Laterne auf der anderen Straßenseite.
Ein paar Tage später k am zufälligerweise ein Lackierer mit einem Steiger
vorbei, er strich die Masten der neuen Leuchten an. E r hat mir dann gegen
einen Obulus meinen Laternenmast im Essener Grün gestrichen, den
Sockel schwarz und mir eine weiße Nummer mit der Schablone aufgepinselt, alle Straßenleuchten in Essen tragen eine solche Nummer. Sie hat
sogar ein Jahr später “Kyrill” überstanden und ist auch nicht ausgeblasen
worden. Meine K onstruktion mit dem B etonkragen hat sich also bewährt.
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Link s: Anfang der 1960er Jahre wurden in Essen auch Gasreihenleuchten der Firma Rech eingesetzt (hier beim
Straßenbahndepot Schonnebeck ); auf dem Bild rechts letzte Essener Ansatzleuchten an der Eck e Reginen-/Rosast raße k urz vor
der Beseitigung. Bild link s: Eck ert-Meier, rechts: SLG ProGaslicht
2008 kam dann das endgültige Aus für die letzten Gaslaternen in
Essen, seitdem ist meine Laterne die letzte original Essener Gaslaterne mit Erdgasbetrieb in meiner Heimatstadt. Aber leider läuft es
im Leben manchmal nicht so, wie es mal geplant war. Durch tragische private Umstände war ich 2012 gezwungen, mein Haus, ein
Familienerbe und meine Heimat, zu verk aufen. Das bedeutete für
mich Umzug und einen Neuanfang, dabei wollte ich aber auf meine
Laterne auf keinen Fall verzichten. Ich schaute mich nach einer
bezahlbaren Eigentumswohnung um, möglichst nac h einem
Neubau.

Die stilvollen Gasleuchten kurz vor ihrem Ab riss. Wie auf
dem Bild unten zu sehen ist, treten sehr schlichte Elektroleuchten an Ihre Stelle.
Bilder: Slg. ProGaslicht

Dabei kam mir die Idee, wenn ich ein gut es Angebot einer noch
nicht gebauten Wohnung finde, zum Bauherrn oder zum A rchitekten
zu gehen und ihm zu erklären, dass ich die letzte betriebsfähige
Gasla-terne in Essen habe. Und ob er sich vorstellen könne, diese
Laterne so in das Umfeld des Neubaus zu planen, dass es zum
Haus passt. Die Laterne würde mein Eigentum bleiben, ich würde
den Gas ver-brauch selbst bezahlen und mich auc h um die laufende
Instand-haltung kümmern. Mir war bewusst, dass das ein Traum
war, dessen Realisierung in den Sternen lag. Aber es hat geklappt,
ich fand ein Neubauvorhaben, ein Haus mit vier Wohnungen in einer
klasse Lage in einem anderen Essener Stadtteil.
Der Bauherr war sofort von meiner Idee begeistert, er hat dafür gesorgt, dass Aufbau und Betrieb der Laterne Bestandteil des Kaufvertrages wurde, dafür bekam ich ein Sondernutzungsrecht in der
Parkplatzzufahrt des Gemeinschaftsgrundstücks. So wurde die
Laterne von Anfang an Teil der Hausinstallation. Direkt nach
meinem Auszug aus meiner alten Heimat hab ich mit einer mir gut
bekannten Installations firma die Lat erne an meiner ehemaligen
Heimat abgebaut und erst mal für ein Jahr auf dem Betriebshof der
Baufirma des Neubaus wetterfest einlagern können. So lange hab
ich in einer gemieteten “Zwischenwohnung” gehaust, bis der
Neubau im Herbst 2013 fertig war. Für die Installations firma des
Neubaus war der Aufbau der Laterne völlig exotisch, so was hatten
sie noch nie gemacht und hatten entsprechende Schwierigkeit en
damit.
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Stadtwerke als Gaslieferer und Netzbetreiber haben mir Auflagen gemacht, ich muss eine Flammenüberwachung nachrüsten
lassen. Diese wird demnächst eingebaut und die Laterne technisch überholt.
Auch jemanden, der mir einen Steiger leiht, hab ich vor kurz em gefunden, er kann aber erst im April für mich tätig werden. Das
ist im Moment Stand der Dinge. Es zeigt aber auch, dass der Aufbau einer Gaslat erne gut geplant und mit den richtigen
Fachleut en möglich ist. Ich hoffe, dass die Laterne E nde A pril wieder in alter Pracht erstrahlen wird, es wird im “Zündfunken” zu
lesen sein. Alle Mitbewohner und die Nachbarn freuen sich schon auf diesen Augenblick.

Zum Schluss noch eine nette Begebenheit aus meiner alten Heimat. Kurz
nachdem die Laterne richtig in Betrieb
war, hörte ich spätabends das Geräusch
eines LKW. Das ist in einer reinen
Wohngegend
außergewöhnlich,
das
konnte eigentlich nur der Laternenwagen der Stadt sein. Der war es auch,
zur Kontrolle der neuen elektrischen
Leuchten. Und vor meiner Gaslaterne
blieb er stehen. Die Jungs haben
bestimmt per Funk in der Zentrale
nachgefragt:
Haben wir hier eine vergessenN?
Hermann Lessing, Essen
Der zeitlose Stil einer Gasaufsatzleuchte passt zu jeder Architektur.

********************************************************************************************************

TATORT
Wir empfehlen: Gasbeleuchtung!

Karikatur: Jörg Perthel
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WIE ICH SÜCHTIG AUF GASLICHT GEWORDEN BIN?
Aufgewachsen bin ich in Basel, einer „elektrischen“ Stadt, in der
die letzte Gasleuchte bereits 1929, in der Jugendzeit meiner
Eltern, aus gelöscht worden ist. Dies wusste ich allerdings als Kind
noch nicht. Auf Kleinkinder-Baseldeutsch wurden meine Eltern mit
„Lampe luege Käller dunte“ mehrmals täglich bestürmt. So war ich
erst zufrieden, wenn ich die alten Leucht en mit Emailleschirm, 15
W Glühbirnen und mit dem bauchigen Schutzglas, die am Kellergewölbe ihr fahles Licht verbreiteten, sehen durfte. Bald vergrößerte sich mein Leucht enradius, und die wenigen in der Stadt
verteilten elektrifiziert en Gasleuchten der Marke Ritter aus Köln
waren für mich wie P erlen, die immer wieder aufgesucht werden
mussten.
Auf einer Reise ins benachbarte Elsass wollte ich in Altkirch von
meinem V ater wissen, warum zwei kleine Glühbirnen in den
Leuchten steckten. Ich wurde aufgeklärt, dass das Gaslicht sei,
und meine Liebe war sofort ent flammt. Als Geburtstagsgeschenk
gab’s, als ich 14 war, einen Besuch in der Werkstätte für Gas laternen in Mulhouse/Mülhausen, in der et wa vier Handwerker
emsig mit der Reparatur unzähliger Uhren, Brenner und der
runden, vier- und sechseckigen Laternengehäuse beschäftigt
waren. Nach diesem E rlebnis kamen auch B elfort, die Altstadt von
Colmar und Freiburg i.Br. in meinem Leuchtenradius, und das
Aufsuchen der so vielfältigen Leuchtenlandschaft am Tage und
der honiggelben Straßenzüge in der Nacht wurde zur Sucht, die
auch fast fünfzig Jahre spät er und mit den modernsten Mitteln der
Beleuchtungstechnik nicht geheilt werden konnte.
Urs Fries, Reinach (Schweiz)

Ich als junger Mann in Mülhausen/ Mulhouse
(Elsass)

In den 1960er Jahren wurde ich unter anderem hier inspiriert: Altkirch (linke zwei Bilder) und Mülhausen/Elsass (Mitte) , so wie Landau
(rechte zwei Bilder), Alle Bilder von Urs Fries.
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MEINE FREUNDIN LILI
Als Laternenliebhaberin habe ich in zweierlei Hinsicht ganz klein
angefangen: Als Kind mit Blumensteckern aus den 1950er und
1960er Jahren. Diese hatten innen eine winzige Kerze mit etwas
Phosphor, das in der Dunkelheit glimmte. Die folgenden Laternen
wurden im Lauf der Zeit immer größer. Da nächste „Objekt“ war
eine Laterne, wie sie in den 1960ern und 1970ern für
Weihnachtsgrippen, Kaufläden und Puppenhäuser verwendet
wurde. Für Licht sorgt ein kleines Glühbirnchen mit Batterie- oder
Trafobetrieb.
Als Kind bek am ich mal eine faltbare Papierlaterne geschenkt. Die
war im Stil von einem Scherenschnitt und farbigen Papier
hinterlegt gestaltet. Jetzt kam auch richtiges Feuer ins Spiel. In
dieser Lat erne stecke eine kleine Wachskerze. Alle bisher
genannten Laternen habe ich im Internet bzw. bei einem
Internetauktionshaus wieder gefunden und erworben.

Eine Gasleuchte über den Dächern von Marktredwitz,
Bilder, auch auf der folgenden Seite, soweit nicht anders
angegeben: Karin Maindok

Und dann gab es in dem Ort wo ich aufgewachsen bin auc h noch
sie: Die BAMAG U7. Sie war auf der gegenüberliegenden
Straßenseite zwischen den Häusern Nr. 33 und 35 auf einem
verschnörkelten, gusseisernen Wandarm montiert. Das war
sozusagen ‚meine Straßenlaterne’. Sie leuchtete noch bis Anfang
der siebziger Jahre. Dann wurde auf Erdgasbetrieb umgestellt und
die Gaslaternen durch Stromleuchten ers etzt. In der Bergstraße
waren alle Laternen nur auf einer Straßenseite auf Wandarmen
montiert. Bis auf eine A usnahme fast am E nde der Straße: hier
hing an einer St raßenüberspannung eine Gaslaterne, vermutlich
auch eine von BAMAG.

Warum nur eine Laterne als Hängeversion in der Straße angebracht wurde, ist mir nicht ganz klar. Vielleicht hing an dieser
Überspannung früher mal eine Pressgasleucht e (es gab in Marktredwitz nachweislich eine Pressgasbeleucht ung).
Mit der Umstellung auf Stromlaternen verschwanden die Gaslaternen aus dem Stadtbild. Bis auf eine alte Laterne im Stützpfeiler
der St. Bart holomäuskirche. Diese Laterne wird bis heute mit Strom betrieben. Bei meinen Recherchen zum Thema
‚Gasbeleuchtung in Marktredwitz’ fand ich in einem Vorgart en eine auf Strombetrieb umgerüstete BAMAG U7, die auf einem
Gusseisernen Mast montiert war.
Meine erste Gaslampe war eine Campinglampe, die direkt auf die systemeigene Gas flasche geschraubt werden k ann. Leider ist
die K onstruktion et was schwer und klobig. Die zweit e Gaslampe ist auch eine Entwicklung für den Campingeinsat z aber kleiner
und leicht er. Sie wird auf eine Schraubkartusche geschraubt und hat eine Piezozündung.

Impressionen von Lichtern und Lampen: Vom Blumenstecker über Papierlaternen und Baustellenleuchten mit Kerzen zur Gaslampe
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gasstraßenlaternen kannte ich nur noch aus Berlin und Bonn, wo
ich mal zu Besuch war. Wenn ich im Internet unterwegs bin gebe
ich manchmal irgendeinen Suchbegriff ein und lasse mich mal
überraschen was dann angezeigt wird. So fand ich
auch
ProGaslicht. Den V erein gab es damals noch nicht nur die
Webseite. Bei einem Internetauktionshaus fand ich dann den
„Zündfunken“. Klar dass ich mir sofort alle Druckausgaben
gekauft habe. So bin ich letztendlich bei ProGaslicht gelandet.
Eines war mir klar: sollte mir jemals eine BAMAG U7 ‚über den
Weg laufen’ dann lange ich zu. Es lief mir eine über den Weg!
Inzwischen hatte im Stadtarchiv Marktredwitz ausführlich zum
Thema Straßenbeleucht ung recherchiert. In Kooperation mit dem
Historischen Club Marktredwitz wurde ein V ortrag vorbereit et.
Natürlich wäre es toll, wenn während des Vortrages auch eine
Gaslaterne leuchten würde! ProGaslicht hat mir eine besorgt.
Aber das ist eine ganz eigene Geschichte. Die s oll Lili mal selber
erzählenN

Marktredwitz in den 1960er Jahren, Foto unbekannt

„Juten Tach. Jestatten, daß ick mir selba vorstelle:
Ick heisse Lili und bin eene echt e Berlina BAMAG
U7 Jasstraßenlatüchte. Ick sollte schon inne
Schrottkonteena, aber die netten Leute von
ProGaslicht ham mir jerettet. Ick leuchte jetze ooch
mit Flaschenjas, weil ick von Putins Duftmark en
(Anm. Erdgas) einfach die Neese voll hatte. Die
Rawertzer (Anm. Marktredwitzer) ham mir für
meene Reise eene extra für mir maßjezimmerte
Reisekiste jeschickt. Da mac he ick mir doch jerne
uffen Weech dorthin. Meenen ersten jroßen Ufft ritt
hatte ick an dem Abend, als meene neue
Besitzarin eenen Vortraach üba Jaslat üchten im
Jasthaus „Joldener Löwe“ in Rawertz hielt. Et war
eisich kalt an diesem Abend. Aba die Rawertzer
hatten vorjesorc ht und boten bei etwa minus 20
Grad Außentemperatur mir und die Vortraachsbesucha Rawertzer Laternenspiritus an. Dit is een
Tröpfken! Den hab’ ick ooch gleich meenen
beeden ält eren K olleginnen, die jetze mit Strom
leuchten anjeboten. Die haben ooc h dankbar
zujegriffen. Hab mir ordentlich eenen uffe Lampe
jegossen. Alladings hat es plötzlich „Knitsch“
jemacht. Es gab eenen Kurzen, die Sicherung
brannte durch, flooch raus und die Latüchte hat
sich verabschiedet. Jing eenfach aus ! Von wejen,
nach Jenuss von Latüchtenspiritus hat man die
Lampe an. Richtich sensibel sind die beeden, seit
se mit Strom jespeist werden! Ist eben
unvadaulich, dit elektrische Jedöns.
Es ist schön hier in Rawertz, richtich knorke, wie
ProGaslicht
e.V. • und
c/o Joachim
Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
der jeemeine Berlina früha
saachte,
die Leute
freuen sich immer wenn ick wieda für sie leuchte.
www.ProGaslicht.de
Vielleicht hab’ ick ooch mal wieda eenen richtich verein@progaslicht.de
jroßen Ufftritt mit Bild und Bericht inne
Tageszeitung.
Bis dann Eure Lili.“
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inzwischen gibt es in meiner Gaslaternensammlung zwei weitere Neuzugänge. Eine
Starklichtlampe aus Griechenland. Sieht der
Lampe eines italienischen Herstellers zum
Verwechseln ähnlich. Allerdings gab es
Probleme bei der Inbetriebnahme. Die Anschlüsse passten nicht. Doch mit Hilfe aus
der Gaslichtconnection leuchtet jetzt auc h
diese Laterne. Der andere Neuank ömmling
ist eine Starklichtlaterne von der Firma
Truma. Vermutlich muss auch da wieder
jemand helfen, damit das Teil leuchtet.
Ach ja, wofür braucht
ProGaslicht?

man

eigentlich

Na eben dafür, dass so Neulinge wie ich
lernen, mit einer älteren Technik umzugehen. In einer Organisation ist so was einfacher als ein Einzelkämpfer. Und schließlich leistet so eine Organisation die Arbeit,
die etablierte Institutionen, die für so was
zuständig sind, nicht leisten können oder
wollen.
Karin Maindok , Nürnberg und Mark tredwitz

In einer Zeit, als die Gasbeleuchtungsbranche boomte, wie wir heut e sagen würden, ließen sich die Unternehmen einiges
einfallen, um für ihre Produk te zu werden. Allein in der deutschen Hauptstadt Berlin waren weit über 100 Glühk örperProduzenten ansässig. Geworben wurde unter anderem mit emaillierten Werbeschildern. Bild: Bettina Grimm
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
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NEUE LEUCHTEN BRAUCHT DAS LAND
Hallo aus Dresden,
Ihren Gedanken aufnehmend, kann ich mitteilen, dass mir in
den vergangenen zwei Jahrzehnten das Gaslicht besonders
ans Herz gewachsen ist. Das Glück, einen kleinen Teil des
Berufes mit der Liebe zum Gaslicht zu verbinden, konnte in
vielen Städten in Zusammenarbeit mit den dort Verantwortlichen Früchte tragen. Jubiläen wie 135/150/175 Jahre Gasversorgung, Eröffnungen von Firmensitzen oder denkmalpflegerische Gesichtspunkte zur E rhaltung von historischen Plätzen und Gebäuden waren teilweise ausschlaggebend, repräsentative und stilvolle Lichtpunkte entstehen
zu lassen.

Städte wie Apolda, Bad Blankenburg, Bad Salzungen,
Bitterfeld, Dresden, Finsterwalde, Friedrichroda, Gotha,
Gräfenhainichen, Jena, Leipzig, Gröbers, Lichtenstein,
Pirna, Quedlinburg, Eilenburg, Stollberg, Zeulenroda,
Halberstadt, Gera, Zwickau, Schleiz, Rathenow sowie
Wernigerode sind hierbei u.a. erwähnenswert. Auch gibt es
eine ganze Reihe von P rivatpersonen mit GaslichtLampenfieber, die sich an dem warmen Lic ht erfreuen,
jedoch hier keine Rolle s pielen. Dies würde auch zu weit
führen.
Viele Grüße aus der Elbestadt
Hartmut Schneider, Dresden
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Bilder oben link s: Wandgasleuc hte in Apolda; rechts: Fußgängerzone in Friedrichroda, unten link s: Gasleuchte vor dem
Deutschen Pferdebahnmuseum in Döbeln; rechts: Dreiarmiger Gask andelaber am Feuerwehrmuseum in Finsterwalde.
Alle Bilder von Hartmut Schneider.
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VOM GASLICHT FASZINIERT UND INSPIRIERT –
VAN GOGH, MAGRITTE, ZILLE, DIX & CO.
Ich bin bekennender Liebhaber der Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts. Nicht die sogenannten „Alten Meister“, sondern vor
allem die Impressionisten, später auch die Expressionisten haben es mir angetan. Von Ihren Werken kann ich gar nicht genug
bekommen, und ich lechze nach Ausstellungen mit ihren meisterhaft en Werken. Und die P rotagonisten der modernen Malkunst
waren samt und sonders von einer neuen Errungenschaft inspiriert, die zu dieser Zeit die Welt eroberte: Dem Gaslicht! Aber der
Reihe nach.
GASLICHT – INSPIRATION FÜR KUNST UND KULTUR
Das Gaslicht war zusammen mit der imaginären Dampfmaschine
und dem Eisenbahnbau der Motor der industriellen Revolution
und des gesellschaftlichen Fortschritts. Doch nicht nur das. Das
neue künstlich erzeugte Licht war auch Sinnbild eines
künstlerischen Aufbruchs und leitete eine Epoc he ein, die
zahlreiche Maler bekannt werden und sie einer bis dahin
unbekannten Stilric htung zuordnen ließ: Dem Impressionismus.
Für viele Kunsthistoriker der Beginn der Moderne.
WIE DAS GASLICHT AUF DI E LEINWAND KAM
Als Wegbereit er der modernen Malerei gilt Édouard Manét (18321883). Sein 1862 entstandenes Gemälde „Musik im
Tuileriengart en“ gilt als frühestes Werk, welches das moderne
Leben thematisierte und bereits wesentliche Elemente des
beginnenden Bruchs mit der bis dahin vorherrschenden Lehre
der Malerei zeigte. Zwölf Jahre später sollte der Maler Claude
Monet (1840-1926) zum Begründer des Impressionismus
werden.

Hier geht die Post ab: Das Bild „In den Tuileriengärten“
von 1862. Es befindet sich in der Londoner National
Gallery.

Das von ihm geschaffene Bild, das dieser zusammen mit anderen progressiven Künstlern im A pril 1874 in einem P ariser
Fotoatelier vorstellte und es „L’Impression, soleil levant“ (deutsch „Impression, Sonnenaufgang“) nannte, wird zum Auslöser der
neuen Malerschule. Zu sehen war eine im bläulichen Morgennebel über graue, angedeutete Hafenkräne aufgehende Sonne.
Kritiker verwendeten den Titel des Bildes sogleich als Schimpfwort, doch die Protagonisten nahmen den Begriff
„Impressionismus“ sehr gerne auf und verwendeten ihn fortan. Der Impressionismus sollte das, was der Künstler tatsächlich
sah, in Szene setzen und nicht einfach die Natur nachahmen. Dies galt als fortschrittlich gegenüber der bis dahin favorisierten
und etablierten dunkeltonigen Malerei des späten 19. Jahrhunderts. Die meisten Werke des Impressionismus entstanden
„plainair“, also unter freiem Himmel, die eher skizzenhafte Art vermochte es, Lichtreflexe schnell einzufangen.
Nicht mehr die Linie, sondern die Farbgebung sollte nun die wesentlichen
Akzente setzen. Und das Gaslicht, Ausdruck der modernen Zeiten, war
geradezu prädestiniert, diese Malkunst zu unt erstützen, denn dieses Licht
hatte einen ungeheuren Farbwiedergabeeffekt.
Der Impressionismus leitete z udem eine Epoche ein, der die Kunst weg von
der staatlich verordneten zur individuellen Angelegenheit des einzelnen
Künstlers sowie seiner Vorlieben und Sehnsüchte wurde. Neben dem bereits
erwähnten Monet gehörten so bekannte Künstler zu den Impressionisten wie
Auguste Renoir, Edgar Delgas, Paul Cézanne, Gustave Caillebotte, Camille
Pissarro oder Alfred Sisley.
Édouard Manét
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NACHTEFFEKTE UND FARBENSPI ELE – VINCENT VAN GOGH ZELEBRIERTE DAS GASLI CHT
Vom Gaslicht künstlerisch besonders inspiriert war Vincent van Gogh (1853-1890), der dem Post-Impressionismus zugerechnet
wird. Seine Bilder wurden durch die bei Dämmerung dargestellten Motive zu geheimnis voll aufgeladenen Szenerien. Dabei
spielten nicht nur funkelnde Sterne eine Rolle, sondern auch die nun immer z ahlreicher werdenden Gaslaternen, für Van Gogh
Kraft quellen des Lichts. Im Februar 1888 zog Van Gogh nach A rles in Südfrankreich, in seinen Gedanken beschäftigte sich der
Künstler mit dem sogenannten „Nachteffekt“. In einem Brief an seine Schwester schreibt Van Gogh, „Es will mir oft scheinen,
dass die Nac ht noch farbiger ist, als der „Tag“. Im gleichen Monat verwirklicht er dann ein lange verfolgtes Projekt.
Im September 1888 entsteht das erste Sternenbild
„Caféterrasse am A bend“ (Terrasse du café le soir) des
niederländischen Malers, der vom Licht der Sterne und den
hellen Sommernächsten Südfrankreichs ganz begeistert war.
Das Café exisitiert bis heut e in Arles und ist einen Besuch
wert. Das Original des mit Ölfarben auf Leint uch gemalten
Bildes befindet sich im K röller-Müller-Museum in der Nähe von
Otterlo (Niederlande).

Vincent van Gogh: Selb stportrait mit Strohhut (1887), Metropolitan
Museum Of Art, New York

Fast zeitgleich malt Van Gogh ein weiteres
Bild, das gleichfalls zur Berühmt heit werden
sollte, es handelt sich um das Gemälde
„Nac htcafé“ (Café de nuit) und stellt den
Innenraum des Café de la Gare am Place
Lamartine in Arles dar. Das „Nachtcafé“ gilt
als eines seiner Meisterwerke. Vincent van
Gogh schreibt über das Gemälde in einem
Brief vom 8. September 1888 an seinen
Bruder Theo: „Ic h habe versucht, mit Rot und
Grün
die
schrecklichen
menschlichen
Leidenschaften auszudrücken. Der Raum ist
blutrot und mattgelb, ein grünes Billard in der
Mitte, vier zitronengelbe Lampen mit
orangefarbenen und grünen Strahlenkreisen.
Überall ist Kampf und AntitheseN“ Das Bild
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befindet sich heute in der Y ale University Art
Gallery in New Haven (Connecticut/USA).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wenig später entsteht das Bild „La nuit étoilée“ („Sternennacht über der Rhône“). Herrlich die Farben, die Van Gogh in der
Dunk elheit sieht und mit seinem Bild unverwechs elbar wiedergibt: Der Himmel blaugrün, die Rhône in preußischblau,
ultramarinblau, kobaltblau. Die Gaslaternen der Stadt leuchten in hellem Gelb, die Reflektionen sind fuchs rot bis
bronzegrün und spiegeln sich im Wasser. Die Sterne glitzern wie E delsteine, der Große Bär am blaugrünen Himmelszelt
schillert von Grün und Rosé und et was Bleiches darin kont rastiert mit dem brutalen Gold des Gaslichtes“, so beschrieb
Van Gogh seinem Bruder Theo das Ufer der Rhône. Für mich ist dieses Bild einfach grandios! Es befindet sich im Musée
d’Orsay in Paris.

Van Gogh’s Wahlheimat Arles in Südfrankreich wurde für ihn zu einem Ort der Inspiration, in nur 16 Monaten ent standen hier
187 Gemälde, sie sind teilweise leidenschaftlich expressiv. Der Maler sah in der Farbe eine besondere Sprache, die unmittelbar
auf die menschliche Seele einwirk en könne. Sein Stil nahm die Wesensmerkmale des folgenden Expressionismus vorweg. Den
Künstlern dieser neuen Stilrichtung war nicht die realistischen Wiedergabe von Einrücken und Formen wichtig, sondern der
Ausdruck ihrer subjektiven Gefühle, die direkt und spontan weitergegeben werden sollten – ganz im Gegensatz zu den
Impressionisten. Auch der freie Umgang mit Farben und Formen war typisch für den Expressionismus.
Der Einfluss von Gas und Licht ist in vielen impressionistischen Kunstwerken präsent. Nachts tauchen die Gaslaternen die
Umgebung in ein märc henhaftes Licht, während sie tagsüber durch ihr attraktives Design einen wesentlichen Beitrag zum
Straßenbild liefern. Dank dieser Merkmale sind etliche außergewöhnliche und atmosphärische Gemälde entstanden, da in der
Vergangenheit vor allem die vis uelle Darstellung des Gaslichts eine besondere Herausforderung für Künstler darstellte.
Innerhalb der folgenden zehn Jahre setzte sich der Impressionismus immer mehr durch trotz teilweise massiver Widerstände,
so traf er im jungen deutschen Kaiserreich auf einen erstarrt en, konservativen Kunstgeschmack. Max Liebermann, August von
Brandis, Max Slevogt, Lovis Corinth, Ernst Oppler und viele andere Künstler wurden bekannte Vertreter der neuen Malerschule,
die von einer starken Akzentuierung von Farbe und Form geprägt war. Während die französischen Impressionisten vor allem
helle licht volle Farbnuancierungen zum Betonen von Lebens- und Genussfreude bevorzugten, setzten deutsche Malerkollegen
vor allem auf die Inszenierung des städtischen Umfelds, des Arbeitsalltages, oder der Lebensbedingungen weniger privilegierter
Menschen.
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GASLICHT UND SCHATTEN
Lesser Ury (1861-1931) und Franz Skarbina (18491910), bekannte Verfechter der neuen Malerschule,
setzten ihre Stadt Berlin künstlerisch in Szene,
nicht nur bei eitlem Sonnenschein, sondern bei
Dämmer-ung und Dunkelheit, im Schein zahlreicher
Gaslaternen.
Allen Künstlern gemein waren die gekonnt ins Bild
gesetzten Farben- und Schatteneffekte. Die Betonung ihrer Bilder als künstlerische Komposition aus
Farben und Formen ließ den Impressionismus zur
ersten Moderne und dabei auch zum Wegbereiter
des Expressionismus werden.
Der von eleganten Menschen bevölkert e Boulevard, die Hochbahn, im Widerschein der Autoscheinwerfer und Gaslaternen bei Nachtregen und
dem glänzenden Asphalt – das waren die Zutaten
von Lesser Urys Metropolen-Port räts. Ury galt als
Erfinder des neuen Lichts. Und die S ammler dankten ihm die metropolen Traumbilder, die den
weniger zivilisationseuphorischen Teil der Realität
weitestgehend ausblendet en. Während Deutschland und sein heimatliches Berlin politisch und wirtschaftlich immer mehr aus den Fugen gerieten,
zeigte der späte Impressionist seinem großbürgerlichen P ublikum mondäne Städte und verträumte
Landschaften. Das kam nicht nur Anfang des
letzten Jahrhunderts an.

Oben: Hochbahnhof Bülowstraße, gemalt 1922
Unten: Lesser Ury’s „Nachbeleuchtung“ entstand 1889

Urys Werke zeigen, wie sich das Licht aus dem
Wald oder vom Seeufer hinüber in die Stadt verlagert. Im 19. Jahrhundert ist das eine epochale
Spannung: Sieht Mondlicht im Wald kälter oder
wärmer aus als Gaslicht im Café? Anders als im
französischen Impressionismus führt Licht bei
Lesser Ury nicht zur A uflösung aller Dinge und
Inhalte in komplementäre Farbwerte. Als Maler
lässt sich Lesser Ury auf das Abenteuer ein, die
Ober-flächenwirkung des Lichtes hochpräzise
einzu-fangen und zugleich die Existenz der
Menschen und Gegenstände unter ihrer Oberfläche
darzu-stellen. Er
vermag, impressionistische
Sensitivität für Lichtreflexe mit Schwarz als
Malfarbe auf der Leinwand zu kombinieren. Die
dunklen Automobile, deren Scheinwerfer sich auf
den nassen Straßen Berlins spiegeln, verdichtet er
zu einem prägnanten Signet der Großstadt.
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Selb stportrait von Lesser Ury, entstanden 1910
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Einer, der per se jede Form von „-ismus“ ablehnte, jedoch dem sogenannten kritischen Realismus zugeordnet werden muss,
war der aus Breslau stammende Maler Hans Baluschek. Dieser lies sich vor allem durch das künstlerische Umfeld Max
Liebermanns inspirieren. Baluschek begann sich künstlerisch ab 1890 mit Randbereichen Berlins zu beschäftigen, er galt neben
Heinrich Zille, Käthe Kollwitz und Otto Nagel als typischer Vertreter der bodenständigen und sozialkritischen Kunst.

Im Mittelpunkt seiner Bilder standen vor allem Menschen aus sozial benachteiligt en Gesellschaftsschichten sowie Arbeitsweltund Großstadtszenen. Hans B aluschek wurde wie etliche andere s einer Kollegen von konservativen Kreisen im K aiserreich als
„Elendskünstler“ und „Rinnsteinmaler“ verunglimpft. Links oben das 1929 entstandene Bild „Großstadtwink el“ oder auch
„Dirnenwinkel“, rechts „Regen“, gemalt 1917.
Auch nach 1918 war Baluschek als Künstler aktiv, gleichzeitig engagiert e er sich auch politisch, trat in die SPD ein. Einige
seiner Bilder zeigen Szenen, die in „feinen Kreisen“ nic ht gerade für Begeisterung sorgten, so das bekannt e Bild „Dirnenwinkel“.
Nach der Mac htübernahme Hitlers 1933 wurde Baluschek als „marxistischer Künstler“ diffamiert, seine Kunst als „entartet“
eingestuft. Zwei Jahre später starb Hans Baluschek in Berlin.
Machen wir einen kleinen Zeit sprung in die Zeit ab 1950: Unbedingt zu erwähnen wäre an dieser
Stelle auch der belgische Surrealist René Magritte (1898-1967), der
zwischen 1949 und 1965 eine
Ölgemäldeserie unter dem Tit el
„Das Reich der Licht er“ („L’Empire
des lumières“) schuf. Das in
naturalistischem Stil gehaltene Bild
zeigt die abendliche Szene einer
Straße mit einem Haus, in welchem Fenster beleuchtet sind. Eine
Gaslaterne steht vor dem Gebäude, deren Gaslichtschein fällt
auf die weiße Hausfassade. Das
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
nächtliche Ambient e mit düster wirkenden B äumen wird von einem
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pastellblauen Mittags himmel konterkariert, das Motiv wird damit
absurd.
Link s: Magrittes berühmte Laterne H; rechts: Magritte – der Mann mit der Melone
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zum Schluss möchte ich an dieser Stelle einige weitere Künstler verschiedener Stilrichtungen nennen, die vom Gaslicht, dem
farbenfrohesten Licht aller künstlichen Lichter, inspiriert worden sind. Stellvertretend seien hier John Atkinson Grimshaw (18361893), Jakub Schikaneder (1855-1924), Ludvig Munthe (1841-1896), Heinrich Zille (1858-1929), Max Beckmann (1884-1950)
und Otto Dix (1891-1969) aufgeführt. Von Milieu-Zeichner und -Fotograf Zille dürfte vor allem sein aus dem Jahr 1922
stammendes Bild „Gasthaus zum Nußbaum“ mit daneben schimmernder Gaslat erne bekannt sein. Beckmann und Dix malten
unter dem Motto „Dresden bei Nacht“ Szenen mit romantischem Mondschein und dem diffusen, gelblichen Licht von
Gaslaternen. Von Dix stammt auch das Bild „Skatspieler“ bzw. „K arten spielende K riegskrüppel“ aus dem Jahr 1920, darauf ist
eine schimmernde Gaslampe zu sehen.

Ob en: Bilder von John Atkinson Grimshaw. Links: „Shipping on the Clyde“ von 1881, rechts Boar Lane in Leeds, eb enfalls von 1881; unten
links: Ludvik Munthe’s „Düsseldorfer Stadttheater und Alleestraße“ von 1891;in der Mitte Otto Dix’ Skatspieler im Gaslampenschein von 1920;
ganz rechts Zille’s Nussb aum (1922). Ab gebildete Gemälde: Wikipedia/Wikicommons.

Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ein bisschen in die Welt der begnadeten Maler einzutauchen. So lässt sich wohl sagen, dass
das Gaslicht, welches sich vor bald 200 Jahren aufmachte, die Welt zu erobern und die verkrusteten Gesellschaft en modern zu
gestalten, in ganz besonderer Weise die Kultur beeinflusste. Vertret er der Lit erat ur, der Philosophie und der hohen Schule des
Malens und Zeichnens holten sich ihre Inspiration. Und heraus kamen einige wunderbare Werke, die zu unser aller E rbe, zum
Weltkulturerbe zählen.
Ich sage: Wer sich am Gaslicht vergreift, es ent fernen und vergessen lassen mac hen will, vers ündigt sich an unserer Kultur!
Schützt unsere Gaslichter!
Nico Wolf, Berlin
Quellen:http://www.rotarymagazin.de/titelthema/thema-des-monats/komposition-aus-farb en-und-formen-a-3677.html
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HEIMAT VERSUS UTOPIE – WENN EINER EINE REISE TUT
Schon beim V erlassen des Bahnhofs gleitet der Zug an unzähligen Gasleuchten entlang. Ich schaue solange aus dem Fenster
bis ich die letzte Laterne aus den A ugen verloren habe. Diese Gaslaternen haben mein Leben und das damit verbundene
Gefühl von Heimat geprägt. Kaum vorstellbar ist für mich die Landeshauptstadt Düsseldorf ohne diese vielen Gasleuchten,
welche das unbeschreibliche Gefühl tiefen Vert rauens erwecken. Zu Hause fühlen und gleichz eitig auf die Reise gehen.
Utopie, wörtlich übersetzt bedeutet es "kein Ort". Keine Orte gibt es viele, billige Kulissen, die nicht beeindrucken. Meine Reise
führt mich entlang der Tristesse bis zum Ziel, der deutschen Hauptstadt. Ich gucke wieder aus dem Fenster und erblicke die
erste Berliner Gaslaterne. Vertrautheit und angekommen sein. Heimatgefühl, denn einen Koffer habe ich immer noch in Berlin.
Unzählige Gasleuchten in vielen Straßen dieser großen Stadt, und sie werden mich begleiten während des Bes uchs bis zur
Abreise. Wieder werde ich aus dem Fenster schauen, im Vorbeifahren die letzte Lat erne von B erlin und dann die erste
Düsseldorfer Gaslaterne erblicken. Heimat versus Utopia.
Der Zündfunke hat Geburtstag. Trotz Fortschrittsglaubens oder gerade weil wir an den Fortschritt glauben, gibt es dieses
Magazin zur Licht- und Technik -Kultur. Ich wünsche den fleißigen Machern hinter den Kulissen stets ein glückliches Händchen,
viel Mut und Kraft für die Zukunft!
Andreas Meßollen, Neuss
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MEIN GASLICHT
Es war der 18. 3.2010, als mich eine Mail von
einer gewissen Frau Grimm erreichte und mich
auf die Gaslat ernen in meiner Stadt
aufmerksam machte. Was heißt „aufmerksam“
– ich wusste schon, dass wir so was haben;
außerdem war der Abriss des Gaslichts an zwei
Straßen frisch in der Zeitung vermeldet worden.
Nun bin ich an allem interessiert, was „mein“
Lobberich angeht – egal WAS. Diese Frau
Grimm dagegen war an allem interessiert, was
mit Gaslicht zu tun hat – egal WO – das passte
also schon mal zusammen. Meine Frau nennt
jenen 18. März dann auch den Tag, an dem sie
mich an das Gaslicht verlor. Ich bestreite das –
im Gegenteil: Ich bin jetzt ihre Gaslat erne: In
mir brennt das Feuer, das ich erhalten will.

Ich lernte also, die Betriebsart zu betrachten
und
weniger die äußere Form der
„Altstadtlaterne“,
wie sie seitens
der
Stadt verwaltung genannt wurde. Und gerade
da liegt auch für mich inzwischen der
Schwerpunkt des Interesses: Authentisches
Gaslicht stellt für eine Kleinstadt eine
Besonderheit dar und mehr noc h: Nachdem
Thorn (keine 45 km von hier) kein Gaslicht
mehr hat – ist mein Lobberic h auf dieser Welt
sogar einzigartig.
Soll ich ein Fremdenzimmer vermitteln? Haus
am See und gaslichtilluminiert!!

Ich ent deckte schnell, dass auch an unserem eigenen Haus einmal
eine Gaslaterne gehangen hat. Das Versorgungsrohr kommt immer
noch aus dem B oden (interessanterweise hat es eine Höherlegung
des Bürgersteiges „überlebt“). Ich lernte Leute kennen, die auf ihrem
Grundstück ehemalige Lobbericher Gaslaternen elektrisch betrieben
(Und zwei davon inz wischen in den Ursprungszustand versetzt
haben). Und ich gewann einen örtlichen Buc hhändler, an seinem
Haus eine Gaslaterne neu zu installieren.
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die Entscheidungen zum A briss gefällt werden:
Der Kulturausschuss des Rates war nicht
beteiligt, und in der Stadtplanungsausschusssitzung „besprach“ man die Absicht der Stadtwerk e als einen von neun Tagesordnungspunkten binnen 45 Minuten; wobei sich Politiker
bis heut e gegen den B egriff „durchwinken“
wehren.
Ich musste miterleben, wie ein Verkehrs- und
Verschönerungs verein jegliche Unterstützung
von Gaslichtplänen ablehnte, nachdem der
Vorsitzende in der V ersammlung darauf hinwies, dass dann wohl die „Spenden“ der Stadtwerk e gegen die Kosten gerechnet würden.
Und ich musste feststellen, wie eine Verwaltung z ermürben kann: Zwei der drei abgesprochenen Gespräche mit der Dezernentin
wurden abgesagt, ein Gesprächstermin in
großer Runde mit dem Bürgermeister wurde zu
einer Zeit angesetzt, an dem die ablehnende
Beschlussvorlage an den Rat der Stadt bereits
fest stand und versandt war.
Bilder rechts:
Einweihung privater Gasleuchten;
darunter eine Vision – Gaslichtstadt Lobberich;
rechts daneben: Laternenspiritus gib t es auch hier!
Alle Bilder von Ralf Schmeink

Dennoch gab es einen Zeitpunkt, an dem wir auf der Fußgängerzone
eine neue Gaslaterne aufstellen konnten: Ein A nwohner war bereit,
den Gas verbrauch über einen Zwischenzähler laufen zu lassen, sein
Installateur stand bereit und auch die Tiefbaufirma wartet e für die
zusätzlichen Leitungen auf das „go“.
Die Zus age der V erwaltung lag schriftlich vor, als sie telefonisch vom
Sachbearbeiter mit „Begründungen, deren Wahrheitsgehalt später
nicht zu belegen war“, widerrufen wurde. Er fasste letztlich alles
zusammen mit den Worten: „Die Verwaltungsspitze will das nicht“.
Nun, das erklärt dann alles.
Waren die vier Jahre verlorene Zeit? Ganz sicher nicht. Ic h habe zwar
immer wieder sehen müssen, wie Menschen, die sich gegen den
„mainstream“ kehren und auch die oft wiederholten Glaubenssätze
vom schönen billigen Licht in Frage stellen, damit bis an den Rand
ihrer Belastungsgrenze stoßen oder gar völlig frustriert die Flügel
hängen lassen. Ich habe aber auch Menschen kennengelernt, die für
ihre S ache eine große Energie aufbringen und sie – ob still oder laut –
vorant reiben. B esondere, interessant e Menschen, darunter „Frau
Grimm“, die für mich inzwischen „Bettina“ ist. Man hat sich längst
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzergetroffen,
• Viktoriastr. 6kennen
• 12105 Berlin
+49(0)3379-312220
und •Telefon
schätzen
gelernt. Ich erfreue mich an unserer
Gaslaterne
im
Garten
und
warte
nur
darauf, an der Haus wand an alter
www.ProGaslicht.de
Stelle eine weitere installieren zu können. Der Nachbar macht mit.
verein@progaslicht.de
Was das Licht angeht, so haben wir nicht nur „billig“ (z.B. in der
Garage oder auf dem Speicher) sondern jetzt auch „Qualität“.
Mein eigener Leuchtturm!
Ralf Schmeink , Nettetal
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GASBELEUCHTUNG – EINE ALTERNATIVE
Ich war von 1993 bis 2001 als Elektriker im Augsburger Gaswerk beschäftigt und erst nach der Schließung 2001 habe ich
begonnen, mich für das "alte Glump" zu interessieren. Vorher war es für mich nur ein Arbeitsplatz in einem alten Werk. So habe
ich die Geschichte der Augsburger Gas vers orgung erforscht und durch die Befragung der Mitarbeiter, das Lesen vieler
Unterlagen aus dem zum Glück umfangreic hen Gaswerksarchiv einiges heraus gefunden. Die Suche im Internet ergab damals
soweit ich mich noc h erinnern kann nur eine Fundstelle zum Thema Gas behälter/Gaswerke, das war der Gasomet er in
Oberhausen. Zur Funktion, Technik und was noch alles "nicht abgerissen" ist, wusste ich damals nichts.
Doch viele Jahre Suche im Internet und in vielen Büchern usw. ergaben eine Liste, die ich schon damals im Internet auf meiner
Webseite www.gaswerk-augsburg.de geführt habe.
Inzwischen ist diese Liste der noch erhalten Gas behälter in Deutschland vermutlich ziemlich komplett. Auch die Augsburger
Gaswerksgeschichte ist vermutlich ziemlich vollständig.
Und eben mit dieser Geschichte begann auch mein Interesse für andere Bereiche wie Wassertürme, Kanaldec kel und eben
auch Gaslaternen. Irgendwann erfuhr ich eher zufällig, dass in der Fuggerei in A ugsburg sogar noc h Gaslaternen stehen, die
ich natürlich gleich besucht habe. Die letzten Original Riedinger-Gaslaternen (Bilder unten), wie sie früher z u Hunderten oder
gar zu Tausenden in Augsburg standen und Nacht für Nacht ihren Dienst taten. Beim Verschrotten im Gaswerk konnte ich auch
noch ein paar alte Gaslaternen retten. Inzwischen liste ich auf der Webseite eben auch die ganzen Standorte der Gaslaternen in
Deutschland und wenn ich bei einer Laterne vorbeikomme, wird natürlich auch ein Foto gemacht. Man weiß ja leider nie, wie
lange das noch möglich ist. Das von mir betriebene Gas werksmuseum im Augsburger Gaswerk, die Organisation der
Führungen und auch mein Hobby Geocaching kosten inzwischen leider sehr viel Zeit.
Ich hoffe und wünsche, das die Gasbeleuchtung durch die Abschaltung der Atomenergie als "alternative" E nergie mit der
Erzeugung von Biogas oder mit Power to Gas (Umwandlung von überschüssigen Wind und S olarstrom zu Gas) wieder mehr
Bedeutung gewinnt und durch die moderne Gasbeleuchtungstechnik dieses schöne Licht auch in Zukunft weit erhin für uns
"brennen" wird und nicht weiterhin viel Geld für den Abriss ausgegeben wird, um dann vielleicht später festzustellen, das man
die Alternative zum Atomstrom für teures Geld verschrottet hat. Die LE D-Technik ist sicher eine richtige Richtung zum
Energiesparen, aber aus meiner Sicht eben in der E rneuerung von alt en Elektroleuchten und nicht als Ersatz für funktionsfähige
und längerlebige Gaslaternen, die für die Industrialisierung als Denkmal für die damals aufkommenden Gas erzeugung in
Gaswerken aus der Steinkohle erhalten werden sollten.
Oliver Frühschütz, Augsburg
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Augsburger Gasleuchten der Firma Riedinger. Bilder: Oliver Frühschütz; k leines Foto: Bettina Grimm
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DANKE – EINE HOMMAGE AN PROGASLICHT
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Thomas Schmitz, Düsseldorf
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WIR WAREN GEBURTENSTARK – DAMALS 1957
Wir waren geburtenstark, damals 1957. Unsere gut 200 Meter lange Derfflingerstraße
im Süd-Tiergartener Diplomatenviertel beherbergte wohl an die sechzig B erliner
Gören, Lümmel, B engel, Heranwachsende und Kinder wie mich. Heute höre ich
manchmal zwei Kinder und weiß von vier weiteren in unserer Straße. Sehen t ue ich
selten welche, die hier aufwachsen.
Wir waren fast immer zu s ehen. Wir quollen morgens aus den Hausportalen und spielten auf der Straße. Nicht nur auf der Straße, denn ein Drittel der Bebauung lag noch in
Trümmern. Der flache Wildwuchs, der seit den B ombennächten dieses Gelände
annektierte, wurde geziert durch ein paar Gebäudeskelette. Ruinen, die unsere Burgen
waren. Wenn wieder eine gesprengt wurde, durften wir nicht runter. Ans onsten war die
Straße ungefährlich. Es gab kaum Aut os, wir hatten nicht mal Fahrräder. Nicht nur,
dass sie sehr teuer waren, wir braucht en k eine. In unserer Straße gab es alles: Einen
Lebensmittelladen, zwei Kohlengeschäfte, zwei Schneider, einen Schuster, einen
Schlosser- und Klempnermeister (unseren Vater), wir hatten neben der Unger'schen
Klinik sogar ein "eigenes" Polizeirevier. Dort gaben wir immer geflissentlich die vergessene Gewehrmunition des Volkssturms ab, die wir bei unseren Grabungen zwischen
den Ruinen sicherstellten. Und wurden wieder ausgemeckert, wohl zum 100sten Mal,
wegen der unwägbaren Gefahren des Schwarzpulvers. Wir gruben weiter. Wir hatten
eine glückliche Kindheit, aber keine Uhren. Also mussten wir bei A nbruch der
Dunk elheit zu Hause sein. Das schmerzte mehr, je älter man wurde.
Wir hatten doc h unsere Straßenlaternen! Warmes Gasglühlicht, das bei
Schnee die Fußwege erhellte und im Herbst gerade ausreichte, in
hundert Metern Ent fernung eine menschliche Silhouette auszumachen.

Ob en: Veranstaltung zum bevorstehenden Jub iläum der Schwarzwälder GmbH
im Oktober 2012; weitere Bilder: Ob en rechts: Leuchten-Wartung am Berliner
Olympiastadion 1957; ob en links: Sellerstraße in B-Moabit 1964; daneb en
Gasleuchte Bamag U7 im Jahr 1975, Bilder: SLG Spors und SLG ProGaslicht.

Gaslaternen waren unsere Klettergerüste, unsere
Bremshilfen beim Rollschuhfahren und Befestigungspunkte für Springs eile. Sie waren selbst verständlich und wie die Straße, der Fußweg, der
Bordstein oder das Polizeirevier Teil des großen
Ganzen, was in der Schule Gemeinwesen, manchmal sogar Staat, genannt wurde. Als Mutprobe
träumten wir von Schweinebammel an den kurzen
Auslegern, an denen die Laternenwärter der GASAG
ihre Leitern anlehnten. Wir kletterten an ihnen hoch,
machten sie an dem heraushängenden Ring an,
wenn sie noc h dunkel waren oder machten sie aus,
wenn sie tagsüber noch brannten.
Als übermütige Pubertierer traten wir sie später
gelegentlich aus, indem wir mit gehörigem Fußtritt
die Laterne so in Schwingung versetzten, dass in
der Leuchte der Ort von austretendem Gas und
brennendem Gas nicht mehr identisch war. S omit
riss die Überzündung ab und die Gaslat erne erlosch.
Glücklicherweise ist dies heut e beim schneller
austretenden Erdgas nicht mehr möglich. Heute sind
die Gaslaternen und die Qualität ihres Lichts, wie
z.B. die wundervolle Farbwiedergabe, ganz anderen
Gefahren ausgesetzt.

Für manch einen mag LED-Beleuchtung vernünftig sein, darüber kann man vortrefflich streiten. Argument e für Gaslicht bietest
Du, lieber Verein P roGaslicht, in diesem Forum, dem Zündfunk en, in überzeugender Weise. E ure Aktivitäten, E ure praktische
Arbeit mit Gasleuchten, die P flege von Wissen über Geschichte und Technik des Gaslichts dienen dem Erhalt des Gasglühlichts
als Kulturgut. Seit meinemProGaslicht
Studium
e.V.der
• c/o Geschichte
Joachim Raetzer halte
• Viktoriastr.
ich 6Gaslicht
• 12105 Berlin
ähnlich
•Telefonbedeutend
+49(0)3379-312220
für die Industrialisierung wie die
Erfindung der Dampfmaschine oder der Eisenbahn. Berlin kann und darf es sich nicht "leisten", weitere Gasleuc hten aus dem
www.ProGaslicht.de
Berliner Straßenbild zu verschrotten. Ich werde mit Eurer
Unterstützung Gaslicht in meiner "Galerie für sanitäre Archäologie" in
verein@progaslicht.de
Berlin-Charlottenburg installieren. Nicht nur dafür herzlichen Dank!
Retten wir auch einen Teil unserer Kindheit und erhalten wir unseren Nachkommen das Glühlicht, dem eine seltsame Allianz aus
Bürokraten und Konzernen den Krieg erklärt hat. Alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg wünscht Euch von ganzem
Herz en
Euer Peter Schwarz wälder, Berlin
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NUN IST ES ALSO PASSIERT!
Der Zündfunke wird 50!!! 50 mal Erscheinen! 50 Ausgaben!!!
Ganz bewusst insbes ondere als Heft. Zum Anfassen,
Begreifen, Nachblättern, Nachgucken.
Jawoll, es steht wirklich so viel drin! So viel Neues und
Unbekanntes über Gaslaternen, Dinge und Fakten, die andere
so gerne totschweigen oder einfach vergessen machen wollen.
Über den s ehr großen Streit, dass die einen nur Newsletter machen wollten – weil diese Fraktion gar keine Kompetenzen in
Sachen Technik vorweisen konnte – nur wie „Guttenplag“ äußerst hohle Titel führen – ging die Einheit unserer Initiative
entzwei und es s plitterte sich von nun an in z wei Initiativen auf, wobei ProGaslicht sich bereits bald darauf als Verein für
engagierte Gaslichtexperten und Gaslichtretter gründete. Hier kannte man die Technik, reparierte, restaurierte, wartete oder
installierte man neu Laternen, machte sich also mit Herz, Hand und Sac hverstand verdient um die Gasbeleuc htung.

Kompetenz in Sachen Gaslicht: Unser k now-how ist in Berlin, London und anders wo gefragt! Bilder: SLG ProGaslicht
Andere Initiativen?
Hohle Sprüche mit nüscht dahinter, außer vielleicht dem
Wunsch, die Gasbeleuchtung in Berlin zu erhalten –
wenn man davon überhaupt sprechen kann, bei einem
Verhandlungsgeschick gegenüber dem Berliner Senat,
wo einige Gaslicht-Befürwort er einstiegen mit der
Forderung, es
mögen doch noch 200 Gas Reihenleuchten übrig bleiben (von 8.000 !)
Wer so naiv in Verhandlungen einsteigt und sich mit
falschen Versprechungen vom S enat über den Tisch
ziehen lässt, kann nicht von Rettung sprechen. So führt
man keine Verhandlungen, so rettet man nüscht!

Interessierte Leute bek ommen bei uns neben Infos auch
Gaslicht zum Anfassen präsentiert, Bild: Joachim Raetzer
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nichts mehr gibt, wo man Aktuelles über Gaslicht-Technik les en kann und wo über
den Stand der Dinge – so unschön sie oft sind – berichtet wird. Denn die ElektroLobby, Eigentümer der lokalen Gas versorger, will die Dinger so schnell wie möglich
los haben, um ihren ziemlich wertlosen, ach s o effizienten Technik-Plastik-Müll
verkaufen und vertreiben zu k önnen und bloß niemals zu putzen, pflegen und zu
erhalten. Nur Produzieren, Verkaufen, Gebrauchen und Wegwerfen.
Der Elektrolobby ist es ein Dorn im Auge, wenn Gaslicht-Maste über 150 Jahre alt
werden können und sich die Laternen-Köpfe warten und instand setzen lassen und
nur wenige Teile wirklich ersetzt werden müssen. Bei der überall propagierten
„Nac hhaltigk eit“ werden die Leute schon merken, dass etwas unwiederbringlich
SCHÖNES durch PROFANES, HÄSSLICHES ersetzt wird.
Dass für den Bürger nur BILLIG, BILLIG, BILLIG angemessen ist. Er ist ja
Steuerzahler und blutet für all das vom Elektrokart ell Verordnet e mit seinem Geld
und seiner Arbeitskraft. Während die Führungselite Luxus zu schätzen weiß und
fleißig nutzt, soll nur das Billigste für den Rest der Bevölkerung richtig sein!?
Der nicht nur über dem Heft/Comput er geneigte Les er
wird sich daz u seine Meinung gebildet haben und auch
weiterhin froh sein, aktuell und ausführlich über
Neuigkeiten und Wissenswertes rund um die Gaslaterne
sowie daran anlehnende Themen zu lesen. Viele Les er
wird es freuen, Neuigkeiten über das Gaslicht zu
erfahren. Der Zündfunke strebt seinen zweiten 50 zu.
An dies er Stelle möchte ich B ettina für ihr
unermüdliches Engagement und die viele, viele (ja, es
ist wirklich so viel Arbeit, denn es hat ja auch Gründe,
wieso es nicht noch etwas Zweites wie den Zündfunk en
gibtN!) Arbeit danken, die sie für Informationen zu
Gaslaternen und deren Technik leistet. Bei Bettina
laufen die Telefone heiß, sehr viele Fäden zusammen,
werden Bilder und Wissen rund um das Thema
gesammelt und veröffentlicht.
Die Themen rund um das Gaslicht geben positive
Energie und Lebensfreude. Dann erfolgt auch eine
Adelung durch unsere Widers acher, die fleißig Gerüchte
streuen, persönlich verleumden und beleidigen.
„Gaslaternen-Mutti“
ist
noch
die
harmloseste
Bezeichnung. Doch gerade das gibt immer wieder Kraft,
um weiterzumac hen.
Keine Sorge, die Themen gehen niemals aus. Für die
Negativen sorgen die Gegner, für die Positiven wir
selbst oder uns bz w. den Gaslaternen zugewandte
Leute.
Nehmen wir das Glas in die Hand und stoßen darauf an,
auch in Zukunft „Zündfunke“ lesen zu können.
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durchforstenden Rechercheur, an die ArtikelSchreiber, an unseren Karikaturisten, unseren
Webmaster/Administrator, unsere Leute als
Ansprechpartner vor Ort, unsere GaslichtTechniker für all ihre erfolgreic he Arbeit und
diejenigen, die Bettina immer schön wach und
munter halten, weil sie wieder versprochene
Artikel nicht liefern oder den Redaktionsschluss
nicht einhaltenN
Last but not least – ein Dankeschön all den Lesern
unserer Publikation und den „ProGaslichtMitgliedern“!!!
Wir können vielfältige Hilfe gebrauchen. Unsere
geliebten Laternen können nur überleben, wenn
ein hartnäckiger Haufen Leute aufsteht und was
gegen Diffamierung und Abriss tut.
Gut tut neben A rbeit natürlich auch das liebe Geld. Der „Zündfunke“ ist auf Spenden angewiesen, denn Bilder-Rec hte und
der Ankauf von notwendigem Material kostet nun mal. „Couch-Potatoes“ müssen nicht mal von ihrem geliebt en Sitzmöbel
aufstehen, um für den Erhalt des „Zündfunken“ und von „P roGaslicht“ etwas zu tun und die Arbeit zu unterstützen.
Gaslaternen erhalt en braucht Zeit, erfordert oft lange Fahrwege und für die Beschaffung von ganz bestimmten E rsatzteilen
Geduld, aber vor allem auch Geld. Die engagierten Mitglieder von uns tun und geben viel. Spenden in Euro ermöglichen
Recherche-Arbeit, die Fahrten zu verschiedenen Orten und das Beschaffen von Ersatzteilen und dem Retten ganzer
Gaslaternen. Daher freuen wir uns über jede Form der Unterstützung.
In diesem Sinne – seid immer gut beleucht et!
Joachim Raetzer, Blank enfelde-Mahlow

Link s und oben: Gaslicht-Infos auf dem Lic htenrader (Gas-)Lichtermark t; rechts: Hier in Frank furt-Griesheim führte einst
mein Schulweg durc h den Niedwald am Wasserwerk vorbei. Und die Gaslat ernen leuchteten. Bilder: Nico Wolf
ProGaslicht
• c/o Joachimmit
Raetzer
• Viktoriastr.
6 • 12105 Berlin
•Telefon +49(0)3379-312220
Es war einmal eine
kleine e.V.
Gaslaterne
einem
wunderbaren
gespenstischen
Licht in einer stürmischen
kalten
Winternacht.
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de
Da kam ganz plötzlich
der böse, böse Strom um die Ecke
und ermörderte die unschuldige kleine Gaslaterne.
Seit jener Zeit werden wir mit immer höheren Stromrechnungen dafür bestraft,
dass wir der kleinen Gaslaterne nicht geholfen haben!

Unb ekannter Verfasser

