ProGaslicht e.V.
Verein zur Erhaltung und Förderung des Gaslichts als Kulturgut

DER
ZÜNDFUNKE
Das Gaslaternen-Journal

Nummer 47 * Ausgabe 12/2013 * Jahrgang 6 * 6,00 Euro

22. Dezember 2013
DAS GASLICHT VON NÜRNBERG
DIE GROSSE REPORTAGE AB SEITE 13

Die viereckige „Alt-Nürnberger“ Gaslaterne ist ein Klassiker. Sie besitzt eine ganz besondere
Ausstrahlung. Hier wurde die Laterne mit einem englischen Brenner ausgerüstet. Eine ZündUhr regelt das Ein- und Ausschalten. Das Gaslicht ist purer Genuss!
Bild: Bettina Grimm.
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HERZLICH WILLKOMMEN ZUR AUSGABE DEZEMBER 2013,
LIEBE FREUNDE DES GUTEN LICHTS!
Zum Ausklang des Jahres 2013 präsentieren wir die 47. Ausgabe unseres Gaslat ernen-Journals. In diesen Tagen ist es fünf Jahre
her, dass die erste Ausgabe des „Zündfunken“ erschien. Grund genug für uns, die Zeitschrift für und ums Gaslicht mit einer
Reportage zu feiern.
Im aktuellen Teil berichten wir aus Berlin. Die Stimmen, man möge das Gaslicht zum Weltkulturerbe erklären, werden lauter. Die
Emdener Straße in Moabit bekam kürzlich eine Auszeichnung als „schönste Stadt Deutschlands“. Wir stellen die Straße vor.
Ende November hieß es, Abschied von einem zeitlebens engagierten Berliner zu nehmen. Unser Nachruf gilt dem Publizisten,
Verleger und Aut or Wolf Jobst Siedler.
Düsseldorf machte auch Schlagzeilen, doch eher grotesk. Eine Provinzposse beschäftigt die Menschen am Niederrhein und lenkt
offenbar von wichtigen Themen wie der Umgestaltung der Stadt und der schleichenden Demontage der Gasbeleuc htung ab.
Ein weiterer Bericht informiert über die Situation am Ersatzteile-Markt für die Gasbeleuc htung. Die in uns erem Journal bereits
vorgestellten Gasglühkörper aus deutscher Produktion sind inzwischen in zahlreic hen Städt en mit aktiven
Gasbeleuchtungsanlagen im Einsatz.
Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe steht die große Reportage über die Gas versorgung und Gasbeleuchtung der Stadt Nürnberg.
Zeitaufwändige und arbeitsintensive Recherchen waren nötig, um das jetzt zusammengetragene Material in eine interessante
Reportage zu gießen. Einen direkten Zusammenhang mit der Nürnberg-Reportage gibt es zum Artikel „Nüscht wie Lampe“. Eine
Nürnberger Laterne wurde mit Gaslicht wiederbelebt. Und ein weiterer Aus flug führt uns „mit Gaslicht fotografiert“ nach Bayern,
genauer gesagt nach Regensburg.
Erkenntnisse von Graf Koks und Lebensweisheiten vom Glühwürmchen fehlen selbst verständlich nicht.
Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern, Vereinsmitgliedern und Gaslicht-Freunden sowie deren Familien eine frohe
und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Für stetige E rleucht ung ganz im Sinne des Gaslichts sorgt
auch weiterhin
Die Zündfunk en-Redak tion

In diesem Jahr lässt sich der Winter bisher nicht blicken. Ganz anders die Situation vor drei Jahren. Damals versank nicht nur Berlin im Schnee, die Aufnahme zeigt
eine verschneite Straße in Karolinenhof, einem Ortsteil des Berliner Bezirks Treptow-Köpenick. Bild: Holger Drosdeck, Zeichnung rechts: Jörg Perthel.
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SZENE, FREIRAUM, GASLATERNE
ALLES DREHT SICH, ALLES BEWEGT SICH!

Auf dem Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt herrscht im Dezember 2012 ein buntes Treiben. Das aufgebaute Riesenrad bietet eine imposante
Kulisse zur Gasleuchte mit ihrem verzaubernden Licht. Überdies ist die Gaslicht spendende Leuchte bestens gepflegt, wie man unschwer
erkennen kann. Bei einer solchen Illumination macht es einfach Spaß, üb er Straßen und Plätze Düsseldorfs zu flanieren. Bilder: Thomas Schmitz

WIDER DEN STACHEL LÖCKEN – FÜNF JAHRE ZÜNDFUNKE
Fünf Jahre ist es nun her, als sich die damalige Gaslicht Initiative
Berlin anschickte, ein Informationsblatt für interessierte Bürger
zum Thema „Gasbeleuchtung und Gaslaternen“ herauszubringen. Im Dezember 2008 erschien die erste, zunächst
achtseitige Ausgabe im Stil eines „Newsletters“. Es sollte „Der
Zündfunke“ heißen. Ein heißer Kandidat für den Titel war auch
„Der Glühstrumpf“, doch dieser Vorschlag wurde verworfen.

Damals dachten wir noch nicht daran, dass „Der Zündfunke“ zu
einem Sprachrohr der Gaslicht-Gemeinschaft werden würde.
Auch der Verein „ProGaslicht“ war noch nicht gegründet worden,
dies geschah erst drei Monate später.
Inzwischen sind wir 47 Ausgaben weiter. Aus dem Infoblatt wurde
eine Zeitschrift mit teilweise umfangreichen Reportagen,
Recherchen und Hintergrundinformationen. Gern gelesen von
allen Gaslicht-Freunden, aber wie wir wissen, auch von den
Gegnern des schönen, doch angeblich so altertümlichen Lichts.
Oft wurden die Macher, die Autoren des Zündfunken gescholten.
Für ihre deftig kritischen Berichte und Analysen, aber auch für ihr
deutliches Eintreten für ein Licht, dass Viele aus dem Bereich des
„Elektro-Establishments“ nur allzu gerne für immer ausblasen
würden. Doch der Verein ProGaslicht e.V., Herausgeber des
„Zündfunken“, wird in seinem Eintreten für das Gute QualitätsLicht nicht nachlassen. Wo, wenn nicht im „Zündfunken“, können
wir uns mit deutlicher Kritik, aber auch fachlich fundierten
Vorschlägen denn sonst genügend Gehör verschaffen? Zumal wir
schmerzlich erleben durften, wie wenig beliebt kritische Stimmen
zur Frage des Abbauens der Gasleuchten sind. Und wie sehr wir
teilweise von bestimmten Medien geschnitten oder als „ewig
gestrige Nostalgiker“ abgestempelt wurden.
Bei bestimmten Kreisen haben wir uns sicher nicht beliebt
gemacht. Mit Verve für etwas eintreten, heißt immer auch im
Umkehrschluss, den Gegnern auf ihre Füße zu treten.
Überspitzungen oder auch Satire gehören bei unserer
journalistischen Arbeit sowieso unbedingt dazu.
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Das reizt die Gaslicht-Gegner und die Elektrolobbyisten bisweilen
sehr. So hatte uns vor etwa zwei Jahren ein Berliner Journalist,
der sich als Feind der Gaslaternen outete („Knipst das Gaslicht
aus“) wegen unserer deutlichen Worte einen „schwierigen
Charakter“ bescheinigt. Nun gut, wenn dieser Charakter nötig ist,
um gegen Elektrokartelle, Verwaltungsbürokratien und andere
Protagonisten des „elektrobeleuchtungstechnischen Komplexes“
bestehen zu können, dann ist das eben so. Vergessen wird
dabei, dass im Verein ProGaslicht Personen arbeiten, denen die
Gasbeleuchtung ans Herz gewachsen ist, und die auch sehr
fundierte Fachkenntnisse besitzen. Man könnte auch sagen, „wir
haben Gas im Blut“. Und einige von uns, die sich engagiert für die
Gasbeleuchtung einsetzen, sitzen dann bei Podiumsdiskussionen
einsam neben Managern von Stromversorgern, Unternehmern
aus der Elektrobeleuchtungsbranche, Verwaltungsbeamten mit
festgefahrenen Meinungen, und Politikern, die dieses Thema
eventuell gar als lästige Petitesse abtun.
Unser Gaslaternen-Journal „Der Zündfunke“ versteht sich als
Anwalt des Gaslichts, als klar Partei nehmendes Informationsblatt
für die Gasbeleuchtung. „Das Zentralorgan der Gaslichterklasse“,
so die satirisch-witzige Bezeichnung des Zündfunken in
Anspielung an einschlägige Publikationen aus der Zeit des „real
existierenden Ostblocks“.

Und Themen gingen bisher nicht aus. Im Gegenteil. Manche
Ausgaben des Zündfunken wurden immer umfangreicher, mehr
als uns selbst lieb war. Da erscheint es manchmal schwer, sich
thematisch etwas einzubremsen. Vielen Lesern wird auch
aufgefallen sein, dass wir stetig daran arbeiten, das Heft noch
attraktiver zu machen. Wir arbeiten am Design, an bestimmten
Themen-Serien und auch am Titelbild.
Mit interessanten Serienbeiträgen wie „Die kleine Laternenkunde“
oder „Wenn einer eine Reise tut R“ glauben wir, den Nerv
unserer Leser richtig zu treffen.
Gaslicht soll und wird auch in Zukunft seinen Platz haben, allen
feindlichen Elektro-Geschwadern und Gasleuchten-Zerstörern
zum Trotze. Denn die Welt des Lichts ist vielfältiger, als es uns
das Elektro-Kartell glauben lassen will.
Wider den Stachel löcken, das ist weiterhin unsere Devise. Die
Redensart bedeutet so viel wie widerspenstig zu sein.
Jeder Gaslicht-Freund ist auch eingeladen, am Inhalt des
Zündfunken aktiv mitzuwirken. Wenn jemand Lust hat, etwas zum
Gaslicht-Thema zu schreiben, bitte sehr und immer gerne.
Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Lesern
und Abonnenten für das Interesse am Zündfunken bedanken. In
diesem Zusammenhang müssen wir, um die Qualität des
Journals weiter aufrecht erhalten zu können, den Preis für ein
Jahresabonnement ab 1. Januar 2014 leider um drei Euro
anheben, was aber weiterhin sehr viel günstiger ist als ein Erwerb
der einzelnen Ausgaben. Somit kostet ein Abonnement des
Zündfunken zukünftig 38 Euro. Dieser Preis gilt für mindestens
sechs, in der Regel jedoch acht bis zehn Ausgaben. Im laufenden
Jahr waren es übrigens elf!
Die Zündfunken-Redaktion

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de

5

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

BERLIN AKTUELL

DIE GASBELEUCHTUNG BERLINS AUS BRITISCHER SICHT –
EIN WELTKULTURERBE-KANDIDAT
Die Gas-Straßenbeleuchtung war, so könnte man sagen, immer
wieder mal ein mehr oder weniger großes Thema in Berlin. Und die
bekannten Gasleuchten Berlins besaßen Strahlkraft über die
deutsche Hauptstadt hinaus. Denn gerade in Deutschland sind
aktuell etwa 70.000 öffentliche Gasleuchten in Betrieb, 42.000
allein in Berlin, weltweit sind es geschätzte 80.000 Stück,
Deutschland hält also einen Anteil von 7/8 des Welt-Bestandes.
80.000 Gaslaternen klingt nach viel, und doch ist es gegenüber der
An zahl elektrischer Straßenleuchten verschwindend gering. Umso
spannender wird es also, wenn das vom Total-Abriss bedrohte
Gaslicht durch eine ausländische Brille betrachtet wird.
Der britische Kunst- und Kulturexperte Professor Dr. Peter Burman
hat Berlins Gasbeleuchtung unter die Lupe genommen. Anlass
dazu war ein Auftrag Berliner Vereine (Denk-mal-an-Berlin e.V.
sowie Gaslicht-Kultur e.V.), zu prüfen, ob für die Berliner
Gasleuchten ein Weltkulturerbe-Status erreicht werden kann.
Die Idee, das Gaslicht zum Weltkulturerbe zu erklären, ist nicht
neu. Vor etlichen Jahren brachte bereits der Berliner Fachmann für
Stadtbeleuchtung, Hans Heckmann, einen entsprechenden
Vorschlag ins Spiel. Man möge prüfen, ob Berlins Gasbeleuchtung
zum Weltkulturerbe erhoben werden könne. Auch der Verein
ProGaslicht stellte schon vor vier Jahren eine gleichartige
Forderung in den Raum, ließ Plakate, Flyer und Autoaufkleber
drucken. Damit Berlin nicht mit Düsseldorf oder anderen Städten
konkurriert, sollte explizit das Gaslicht zum Weltkulturerbe erklärt
werden. Gaslicht war schließlich ein Wegbereiter für die
Industrialisierung und den technischen Fortschritt, es brachte
buchstäblich Licht ins Dunkel der vorindustriellen Gesellschaft. Der
Zündfunke berichtete ausführlich über unsere Anregungen dazu.
Wegen dieser Idee sind wir von mancher Seite verspottet worden.
Das war jedoch kein Grund, von diesem Wunsch abzulassen. Jetzt,
da sich auch andere Gruppen mit ähnlichen Gedanken
beschäftigen, fühlen wir uns bestätigt. Die Gasstraßenleuchten
Berlins, aber auch Düsseldorfs und anderer wichtiger Orte, ja das
Gaslicht insgesamt muss von der UNESCO als Weltkulturerbe
bestätigt werden!
Professor Dr. Peter Burmann aus Schottland kommt in seinem im
September
2013
vorgestellten
Gutachten
zu
einigen
bemerkenswerten Ergebnissen. Wir kennen den Inhalt der in
englischer Sprache angefertigten Expertise nur auszugsweise.
Diesen Auszug drucken wir an dieser Stelle in deutscher
Übersetzung ab.
Expertenbericht über die Bedeutung der Berliner Gaslaternen
als Weltkulturerbe
Zusammenfassung von dem, worum es in diesem Bericht geht
Dieser Bericht:
1 . bewertet und befürwortet die Anerkennung der GasStraßenbeleuchtung von Berlin nicht wie eine Art historisches
Relikt, sondern als lebendes, atmendes und vor allem

funktionierendes System, das eng mit den aufeinander folgenden
Phasen der Geschichte von Berlin als Weltstadt seit Anfang des
19. Jahrhunderts bis zum heutigen Tag verknüpft ist.
2 . Ohne den Versuch auf Vollständigkeit werden Vergleiche mit
anderen europäischen Städten gemacht, wo die Gasbeleuchtung in
verschiedenem Ausmaß überlebt hat oder wieder belebt wurde, so
wie auch Straßenbahnen revitalisiert wurden.
3 . Es wird argumentiert, dass Fortschritte in der Technologie und
bewährten Verfahren (wie in Malvern, UK) die GasStraßenbeleuchtung als Alternative oder Ergänzung zur
elektrischen Beleuchtung ermöglichen. Es ist eine bemerkenswerte
Tatsache, dass Berlin seit 1882 sowohl die Gas-, als auch
Elektrosysteme auf den Straßen, Plätzen und Brücken leuchten
hatte.
4 . Es wird argumentiert, dass es viele Faktoren gibt – die
einzigartige Überlebensrate, die besondere Geschichte Berlins,
ökologische Verantwortung, soziale Verantwortung, die bekundeten
Willen der Einwohnergemeinschaften, wirtschaftliche Überlegungen, hohe Designqualität, die von Gaslaternen ausgestrahlte
ästhetisch schöne Lichtqualität, Langlebigkeit, die zu verantwortungsvollem Umgang mit den Hauptressourcen der Erde führt
usw. – die den Vergleich zulässt mit anderen funktionierenden
Systemen, die bereits zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören,
darunter ein Kanal und vier Eisenbahnstrecken.
5 . Es wird behauptet, dass das Arbeitssystem der Berliner
Gasbeleuchtung starken Anspruch auf die Einstufung als
Weltkulturerbe hat, gerade in Berlin und in Deutschland, Standorte
von vielen bereits anerkannten Kulturgütern. Kriterien für die
Auswahl für die Welterbeliste werden in den Operational Guidelines
for the Implementation of the World Heritage Convention erklärt.
Es gibt zehn Kriterien, und Standorte müssen von außergewöhnlichem universellen Wert ( OU V ) sein, es muss mindestens
eine der zehn Richtlinien für sie zutreffen. Anlage 1 zu diesem
Bericht zeigt, wie der außergewöhnliche universelle Wert definiert
wird: Diese Definition wird zur Debatte gestellt. Mindestens zwei
der Auswahlkriterien sind klar durch das Arbeitssystem erfüllt.
Außerdem werden die Kriterien regelmäßig je nach Entwicklung
des Weltkulturerbe-Konzeptes durch das Weltkulturerbe-Komitee
überarbeitet.
In anderen Worten sind die Begriffe "Weltkulturerbe" und
"herausragender universeller Wert" dynamisch, nicht statisch, und
sind ständig in Bewegung nach vorne als das Bewusstsein sich
vertieft.
6 . Darüber hinaus wird argumentiert, dass das Arbeitssystem der
Berliner Gasbeleuchtung bemerkenswerte Eigenschaften hat, die
es auch beschützenswürdig als immaterielles Kulturgut nach dem
UNESCO-Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen
Kulturerbes (2003) macht. Diese Merkmale sind die besondere
Ästhetik des von Gaslampen ausgestrahlten Lichts (dem auch nicht
das Licht der LED-Lampen gleich kommt), der unverwechselbare
Beitrag, den Gaslampen und Laternen für den urbanen Charakter
von unzähligen Straßen und öffentlichen Plätzen in Berlin leisten,
die Attraktion, die Gasbeleuchtung auf Fotografen, Künstler,
Musiker, Dichter und andere Schriftsteller ausübt, und vor allem der

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de

6

DER ZÜNDFUNKE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Platz, den die Gasbeleuchtung für die Wahrnehmung der Stadt
durch lokale Einwohnergruppen, ja sogar viel stärker für Besucher
von außen einnimmt, nebst Fahrrädern und funktionierenden U-, Sund Straßenbahn-Netzen und damit das „Stadtgefühl Berlin“ mit
definiert.
7 . Es wird empfohlen, den Entwurf der Erklärung der Berliner
Gasbeleuchtung als außergewöhnlichen universellen Wert in den
Mittelpunkt eines zweitägigen Seminars zu setzen, der sobald wie
möglich organisiert und abgehalten werden sollte... Der erste Tag
sollte der Beschreibung des Systems gewidmet werden, und der
zweite zur Prüfung der Übereinstimmung mit den Auswahlkriterien
als Kulturerbe, sowie der Bekanntgabe einer Abschlusserklärung.

8 . John Ruskin schrieb vor 150 Jahren, „Das Größte, was eine
Menschenseele jemals in dieser Welt tut, ist etwas zu sehen und
es dann in einfachen Worten zu beschreib en. Hunderte sind es, die
sprechen, für einen einzigen, der denkt. Und Tausende sind es, die
denken, für nur einen, der sieht“. Es ist eine der
Herausforderungen der Gaslampen und Laternen; die Menschen
nehmen sie als selbstverständlich, wie wir in unserem geschäftigen
Leben an ihnen vorbeigehen. Aber sobald sie auf die besondere
Schönheit der Gasbeleuchtung hingewiesen werden, kommt die
Antwort
sofort:
warm,
enthusiastisch,
engagiert.
Die
Herausforderung ist es, dieses Bewusstsein zu entwickeln, bevor
es zu spät ist.
Dr. Peter Burman, Übersetzung Ara Kebapcioglu

Die Botschaften von ProGaslicht e.V. sind eindeutig! Das Gaslicht soll UNESCO-Weltkulturerbe werden. In Berlin, Düsseldorf und anderswo, Bilder Slg.
ProGaslicht/Thomas Schmitz.

DEUTSCHLANDS SCHÖNSTE STRASSE – MIT DEM SCHÖNSTEN LICHT
Vor einigen Wochen fand ein interessanter Wettbewerb statt.
Gekürt werden sollten die schönsten Straßen Deutschlands. 115
Bewerbungen gingen ein. Inzwischen liegt das Ergebnis vor, zehn
Straßen wurden prämiiert. Darunter auch – für manchen
überraschend – die Emdener Straße in Berlin-Moabit.
Namensgeber der Straße ist die niedersächsische Stadt Emden,
korrekterweise müsste die Bezeichnung „Emder Straße“ lauten,
doch an der Schreibweise störte sich bislang niemand. Der Kiez
galt früher als Arbeiterbezirk, Wohnviertel der „kleinen Leute“. Mit
der Zeit war der Stadtteil etwas herunter gekommen. Doch
inzwischen hat sich der Charakter etwas gewandelt. Nun leben hier
bunt gemischt Besserverdiener, Minijobber, Rentner, Studenten,
Punks, Migranten. Und genau diese Mixtur der Bewohner war wohl
ausschlaggebend für die Preisvergabe, der nachbarschaftliche
Zusammenhalt und die Eigeninitiative der Bewohner. Die
vorhandene Bausubstanz spielte lediglich eine Nebenrolle,
gleichwohl besitzt die Straße ein besonderes Flair. Uns fällt sofort
auf, die Straße wird mit Gas beleuchtet. Aufsatz- und Hängeleuchten tauchen die Straße in goldenes Gaslicht und sorgen nicht
nur abends für die entsprechende Wohlfühlatmosphäre.
Vor wenigen Tagen haben wir uns die Emdener Straße einmal
näher angeschaut. Das Wetter war zu diesem Zeitpunkt allerdings
geradezu gruselig. Ein typisches Berliner November-Wetter: Diesig,
Sprühregen, nasskalt, eine einzige Tristesse. Auffallend war für
uns, dass in dieser Straße kein einziger Restaurationsbetrieb
existiert – soll heißen: Keine Eckkneipe, kein Restaurant, kein
Café, kein Imbiss. Lediglich ein Zeitungslädchen und ein Getränkemarkt waren Aktivposten. Ansonsten eine Menge Leerstand, vor
allem bei den Ladengeschäften. Die wenigen vermieteten Läden

gaben sich allerdings recht transparent. Man konnte von draußen
so manchen Leuten bei ihrem Tun zuschauen. Die Wohnhäuser
gaben ein gemischtes Bild ab, sie waren mal besser, mal
schlechter in Schuss.
Das Auffallende war der vorbildliche Zustand der GasAufsatzleuchten. Auch die an den zwei Kreuzungsbereichen zur
Wiclefstraße bzw. zur Waldenser Straße aufgestellten
Gashängeleuchten waren blitz-blank geputzt, kein Ausfall, keine
fehlenden Glühkörper. Wer schon einmal an einem solch
ungemütlichen, grau verschleierten Tag in Berlin unterwegs war,
weiß an dieser Stelle sofort, warum Gaslicht und Gasleuchten
unbedingt notwendig sind. Selbst das grauenvollste Wetter wird
durch den goldenen Gaslichtschein ausgeglichen.
Das genaue Gegenbeispiel einer mit bester Gaslicht-Qualität
beleuchteten Straße liegt übrigens gleich in der Nachbarschaft.
Die parallel zur Emdener Straße verlaufende Waldstraße wird –
man könnte es so ausdrücken – von einem Wald voller
Natriumdampfleuchten geradezu erschlagen. Ein schreckliches,
abstoßendes Licht.
Die Emdener Straße ist keine herausgeputzte „DenkmalschutzMeile“. Sie liegt inmitten eines urbanen und vielschichtigen
Kiezes. Immerhin galt die Gegend vor gar nicht langer Zeit als
sozialer Brennpunkt. Doch die Auszeichnung der Straße ehrt die
engagierten Anwohner, die ihre Straße als Erlebnisraum
wahrnehmen möchten.
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Die Emdener Straße in Berlin-Moabit an einem nasskalten, diesigen Dezember-Abend 2013. Doch trotz des schlechten Wetters bringen die Gasleuchten ein
besonderes Fluidum auf die Straße. Gaslicht macht warm ums Herz – auch wenn es draußen ungemütlich ist. Bild: Bettina Grimm

ALLES WIEDER GUT IN DER DANCKELMANNSTRASSE?
Vor fast eineinhalb Jahren berichteten wir im Zündfunken, Ausgabe Nr. 35 (Juli/August 2012)
über Bauarbeiten in der Danckelmannstraße. Diese Straße befindet sich im sogenannten
Zille-Kiez bzw. Klausenerplatz-Kiez des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf. Bei diesen
Bauarbeiten wurden die vor Ort befindlichen Gasleuchten, es handelt sich um die klassischen
Berliner Modellleuchten („Schinkellaternen“), teilweise entfernt. Der Verdacht kam auf, dass
hier die angestammte Gasbeleuchtung möglicherweise durch elektrische Leuchten, z.B.
Attrappen mit Leuchtdioden, ersetzt werden würde. Besorgte Anwohner meldeten sich bei
ProGaslicht und fragten, was man tun könne. Auf Nachfrage wurde uns damals mitgeteilt,
dass nicht beabsichtigt sei, dort die Gasleuchten zu entfernen, sie seien lediglich wegen der
Bauarbeiten demontiert worden. Inzwischen wurden diese Arbeiten beendet. Und zur
Entspannung aller stehen die Gaslaternen wieder an ihren angestammten Plätzen.
Ortsunkundigen sei gesagt, dass die Danckelmannstraße nicht irgendeine Straße in BerlinCharlottenburg ist. Vielmehr sind in der seit 1862 existierenden und seit 1885 nach dem
Politiker Eberhard von Danckelman (die richtige Schreibweise ist ein „n“) benannten Straße
zahlreiche Gebäude aus der Kaiserzeit vorhanden, viele stehen unter Denkmalschutz. Bis
Ende der 1970er Jahre waren mehrere Häuser von Aktivisten besetzt worden, um eine
Kahlschlagsanierung zu verhindern. Dass es nicht so weit kam, war insbesondere dem
Architekten und „Vater der behutsamen Stadterneuerung“, Hardt-Waltherr Hämer (19222012) zu verdanken. Hämer war als Gutachter und Planer am Projekt der Stadterneuerung im
Sanierungsgebiet Klausenerplatz, wozu auch die Danckelmannstraße gehört, führend
beteiligt. Die Danckelmannstraße wurde zu einem Pilotprojekt dieser behutsamen
Stadtsanierung, auch die Pflege des Stadtbildes gehörte dazu. Gusseiserne Pumpen waren
als Stadtmobiliar ebenso gesetzt wie Straßenlaternen mit Gasbeleuchtungstechnik. Hier
beteiligte sich der Berliner Gasversorger GASAG sehr engagiert.
Es ist erfreulich, dass die Gasbeleuchtung hier wieder in Betrieb ist. Allerdings wäre es
wünschenswert gewesen, die Dächer vor dem Wiederaufbau zu erneuern bzw. mit frischer
Farbe zu versehen. Denn das Problem der seit 2006/7 in ganz Berlin verwendeten GasModellleuchten ist der scheinbar nicht hitzebeständige und daher mangelhafte Anstrich, der
die Dächer schon nach kurzer Zeit gammelig wirken lässt. Auch das gastechnische
Innenleben wirkt mitunter vernachlässigt und lieblos.

Gasleuchte an der Ecke Danckelmann- und
Seelingstraße im Dezember 2013.
Bild: Bettina Grimm

Bettina Grimm
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STREITBARER GEIST –
NACHRUF AUF WOLF JOBST SIEDLER
17.01.1926-27.11.2013

In den 1950er und 1960er Jahren herrschte in Deutschland
Aufbruchsstimmung. Der „Mainstream“ wollte weg von alten,
gewachsenen Strukturen. Anknüpfend an die Strömungen der
1920er Jahre und aufbauend auf den Ergebnissen des Bombenkrieges sollten die Chancen genutzt werden, Städte und Verkehrswege neu zu ordnen. Was aus der Zeit vor 1945 stammte, galt als
„belastet“. Damit sollte radikal gebrochen werden. Stadtplaner
forderten Konzepte für neue Stadtviertel und an die Moderne
angepasste Straßen. Es sollte „aufgeräumt“ werden.
Besonders heftig aufgeräumt wurde in der damaligen Halbstadt
West-Berlin, und das mit Unterstützung großzüger finanzieller
Spritzen staatlicher Institutionen aus dem fernen Bonn. Am meisten
in Berlin betroffen waren Bezirke wie Wedding, Neukölln oder
Kreuzberg. Das sogenannte Brunnenviertel im Bezirk Wedding mit
einer Größe von 185 Hektar und etwa 40.000 Einwohnern sowie
etwa 15.000 Wohnungen galt damals als größtes Sanierungsgebiet
Europas. Richtig ist, dass die Umgebung der Ackerstraße seit der
Kaiserzeit ein Quartier der armen Leute war. Mit verwahrlosten
Wohnungen nebst Außenklo , feuchten Kellern und einem hohen
Krankenstand der Bevölkerung. Handlungsbedarf war angesagt.
Doch wie sollte dieser aussehen? Die Stadtplaner sprachen jetzt
vom Beginn der „Großstädtischen Slumbereinigung“. Und so begann
ab 1963 der großflächige Abriss eines gewachsenen Stadtteils, es
war die größte Kahlschlagsanierung des alten West-Berlin.
Bewohner wurden zum Umzug gedrängt, Wohnungen leerten sich
Zug um Zug, und eines Tages kamen wahlweise Abrissbagger oder
gleich Spreng-Kommandos. Auf der Strecke blieben die soziale und
funktionale Vielfalt sowie urbane Strukturen.
In diese Zeit fällt auch die massenhafte Beseitigung von Stuckelementen an Gründerzeit- oder Jugendstilgebäuden. Allein in BerlinKreuzberg, dem größten zusammenhängenden Gründerzeit-Viertel
Deutschlands wurden zwischen 1950 und 1979 an über 1.400
Gebäuden der Stuck abgeschlagen und mit glattem Putz versehen.
Diese Abstuckung oder Entstuckung wurde von staatlicher Seite mit
erheblichen Fördermitteln unterstützt.
Neben weiträumigen Abriss-Aktionen galt es außerdem, Baulücken
zu schließen, um weiteren günstigen Wohnraum zu schaffen. Dabei
wurden schon mal Gebäude von äußerst zweifelhafter Qualität
teilweise brachial in das städtische Gefüge hineingepflanzt.
In seinem 1986 erschienenen Roman „Auslöschung – ein Zerfall“
bringt es der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard (19311989) polemisch auf den Punkt. „Zuerst hat es so ausgesehen, als
hätten die Kriege unsere Städte und Landschaften ruiniert, aber mit

einer viel größeren Gewissenlosigkeit sind sie in den letzten
Jahrzehnten von diesem perversen Frieden ruiniert worden“.
Ein Mann – Berliner Urgestein wie man zu sagen pflegt –
widerstand diesem Zeitgeist, der radikal nach Auslöschung des
Alten verlangte.
Wolf Jobst Siedler (WJS) und Berlin, das gehörte untrennbar
zusammen. Hier wird er 1926 als Sohn eines Juristen, der unter
Kaiser Wilhelm II. auch Diplomat war, geboren. Und seine Familie
weist so einige interessante Vorfahren auf. Zum Beispiel Johann
Gottfried Schadow, Bildhauer und Schöpfer der Quadriga auf
dem Brandenburger Tor. Oder der Komponist und Leiter der
Berliner Singakademie Carl Friedrich Zelter. Eine spannende
Ahnengalerie. Die tiefe Verwurzelung der Familie im aufstrebenden Berliner Bürgertum führt dazu, das die Einflussreichen
und Mächtigen aus Adel oder Militär, aus Kunst- und
Wirtschaftskreisen in der Dahlemer Familienresidenz ein- und
ausgehen.
Siedler besucht Internate in Ettersburg bei Weimar und auf der
Insel Spiekeroog. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wird
er als Flakhelfer auf der Nordseeinsel Wangerooge eingesetzt.
Dort verhaftet man ihn, nachdem er sich etwas respektlos über
die Nazis geäußert hatte. Wegen Wehrkraftzersetzung droht ihm
die Todesstrafe. Doch die NS-Justiz belässt es dabei, ihn für
neun Monate in ein Zuchthaus zu stecken und ihn danach zur
„Frontbewährung“ nach Italien zu schicken, wo er in britische
Kriegsgefangenschaft gerät und erst 1947 entlassen wird.
Im gleichen Jahr beginnt WJS an der Berliner HumboldtUniversität, Philosophie, Soziologie und Germanistik zu studieren, später wechselt er an die neu gegründete Freie Universität
im Westteil der Stadt, um dem zunehmenden politischen Druck in
Ost-Berlin zu entgehen. Sein Studium sollte die Grundlage für
sein späteres Wirken als Journalist, Verleger, Publizist und Autor
werden. Hier schreibt er seine ersten Essays, die in der damals
bekannten und Meinung prägenden Zeitschrift „Monat“
veröffentlicht werden, er erweckt Aufmerksamkeit in relevanten
Berliner Presse-Kreisen. 1949 heiratet Wolf Jobst Siedler.
Gemeinsam bekommen die Siedlers zwei Kinder, Sohn Wolf
Jobst Junior ist heute ebenfalls Verleger.
Bereits mit 29 Jahren bekommt er beim Berliner „Tagesspiegel“
die Stelle des Feuilleton-Chefs, für die damalige Zeit aufgrund
seines jungen Alters eine einmalige Sache. Schon hier engagiert
sich WJS in beeindruckender Weise. Mit Hilfe des Architekten
Walter Gropius gelingt es ihm, den direkt an der Grenze zu Ost-
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berlin liegenden Martin-Gropius-Bau, das frühere Kunstgewerbemuseum Berlin, vor dem Abriss zu retten. Heute ist das prächtige
Gebäude – es steht vis-a-vis zum ehemaligen Preußischen Landtag,
dem heutigen Sitz des Berliner Abgeordnetenhauses – ein Ort
wechselnder Ausstellungen.
Mit 37 wird er vom Verleger Axel Springer abgeworben und zum
Leiter des Propyläen Verlags, der zur Ullstein-Verlagsgruppe gehört,
bestimmt. In dieser Zeit wird unter anderem die Hitler-Biografie von
Joachim Fest (1973) zu einer der auflagenstärksten Veröffentlichungen. Auch die von Hitlers Chefarchitekten Albert Speer
stammenden „Spandauer Tagebücher“ (1975) lassen die Kassen der
Buchläden klingeln.
Im Jahr 1980 gründet Wolf Jobst Siedler zusammen mit dem Filmproduzenten Jochen Severin den Verlag Severin & Siedler mit dem
Schwerpunkt auf politischer und historischer Literatur. Nach
Ausscheiden Severins im Jahr 1983 wird der Verlag nach Umstrukturierungen als Siedler-Verlag neu gegründet. Siedlers Bekanntschaften mit den Mächtigen der früheren Bundesrepublik führen
dazu, dass zahlreiche Politiker bei ihm ihre Erinnerungen schreiben
wie Helmut Schmidt, Franz-Josef Strauß oder Richard von
Weizsäcker. Später wird er Michail Gorbatschow verlegen. Auch der
Nachlass Konrad Adenauers erscheint in seinem Verlag, den er bis
1998 führt. Danach wird der Siedler-Verlag von der BertelsmannGruppe übernommen.
Berlin ist seine Stadt, sie liegt ihm am Herzen, hier beäugt er kritisch
die Entwicklungen nach 1945 und die Situation im eingeschlossenen
Westteil. Als er bemerkt, wie ein von Modernisten beherrschter
Zeitgeist daran geht, die Stadt völlig umkrempeln zu wollen und ihr
ein geschichtsvergessenes neues Gesicht zu verschaffen, wird er zu
einem gefürchteten Architekturkritiker. Insbesondere das Schleifen
ganzer Stadtviertel zugunsten des Baus breiter Verkehrstangenten
ist für ihn ein Frevel.
Doch nicht nur die unzähligen Bausünden dieser Zeit, auch der
Verlust eines geistig und kulturell sowie wirtschaftlich engagierten
Bürgertums lässt Wolf Jobst Siedler auch immer wieder an Berlin
verzweifeln. Sein ganzer Zorn kommt in dem 1964 erscheinenden
Buch „Die gemordete Stadt – Abgesang auf Putte und Straße, Platz
und Baum“ zum Tragen. (Wir haben dieses beeindruckende Buch in
der Ausgabe Nr. 8 (Ausgabe 8/2009) des Zündfunken vorgestellt).
Das Buch wird zu einem beispiellosen Plädoyer gegen die
Zerstörung des urbanen Lebensraumes. Damit stellt er sich gegen
den damals herrschenden Zeitgeist des unbändigen Modernismus
und Beton-Brutalismus. Seine zahlreichen Gegner aus Bau- und
Architekturkreisen verunglimpfen ihn als „ewig Gestrigen“ oder
„Reaktionär“, und dass nur, weil er die schrecklichen Bausünden der
1950er und 1960er Jahre anprangert. Mit dem Eintreten für die
Erhaltung von Gründerzeithäusern oder altem Baumbestand ist WJS
seiner Zeit weit voraus, später bezeichnet er sich mit einem
ironischen Unterton als Urahn der Grünen, der für Bäume kämpfte,
als dies als reaktionär galt. Einen eigenen Abschnitt des Buches
widmet WJS den Laternen Berlins, insbesondere die Gasleuchten
sind ihm wichtig.
Viele Aussagen Siedlers sind heute genauso aktuell wie 1964. So
spricht er von der „Verbannung abendlichen Flanierens aufgrund
anonymer, gesichtsloser Straßen“. Die „Individualität der Städte
würde planiert“. Verantwortliche „seien stolz auf ihr zerstörerisches
Werk, denn ihr putzsüchtiger Modernisierungswille, gepaart mit
haushälterischer Rechenkunst D üb erzieht die Stadt mit
schmucklosem Einheitsputz, D, die Planbeamten kämpfen gegen

das Malerische im Stadtgebiet“. Und weiter: „Sie haben der
Geborgenheit und dem privaten Rückzugsraum den Kampf
angesagt“. Doch seine knallharte Kritik am Versagen von
Stadtplanern, Politikern und Architekten ist gleichzeitig auch eine,
wie er selbst ausdrückt, ironische Zuneigung zum Gestern. Als
seinen Gegenspieler kann man getrost Rolf Schwedler, Berliner
Bausenator von 1955 bis 1972 und politisch am rechten Rand der
SPD angesiedelt, bezeichnen. Schwedler bestach dadurch, dass
unter dessen Ägide mehr Gebäude im Westteil Berlins zerstört
wurden als im Zweiten Weltkrieg.
Unter den späteren Regierenden Bürgermeistern Richard von
Weizsäcker und Eberhard Diepgen erhält Wolf Jobst Siedler
Angebote, Senator zu werden, was dieser aber ablehnt. Er mag
nicht Politiker werden.
Nach der Wiedervereinigung beider Stadthälften gehört Siedler
nicht zu denjenigen, die nun eine neue große Millionen-Metropole
heranwachsen sehen. Vielmehr bleibt er ein eher bescheidener
Realist, ganz im Sinne preußischer Tugenden. 1985 legt WJS mit
dem Buch „Verordnete Gemütlichkeit: Abgesang auf Spielstraße,
Verkehrsberuhigung und Stadtbildpflege“ nochmals nach, es ist
die Ergänzung zur „Gemordeten Stadt“. (Auch zu diesem Buch
gibt es im Zündfunken Nr. 8 (8/2009) Informationen).
In seinem Dahlemer Wohnhaus, dem angestammten Familiensitz, pflegt er eine besondere Salon-Kultur, hier finden immer
wieder Zusammenkünfte kreativer und intellektueller Kreise statt.
Prominente gehen hier schon immer ein und aus, doch darüber
macht WJS wenig Aufhebens. Man parliert und diskutiert aufgeschlossen über die Probleme unserer Zeit. Dabei erweist sich
Siedler als charmanter, eloquenter, dabei auch äußerst witziger
Gastgeber. Diesen Charme verliert er auch nicht, nachdem ihn in
den 1980er Jahren ein Schlaganfall ereilt. Doch mit Zähigkeit
bietet er diesem Schicksalsschlag Paroli. Erst in den letzten
Jahren spielt seine Gesundheit nicht mehr so mit, wie er es
wollte. Es fällt ihm immer schwerer, sein Haus zu verlassen.
Die Diskussionen um die Entfernung einer bald 190 Jahre alten
Berliner Tradition, der vieltausendfachen Gas-Straßenbeleuchtung, verfolgt er lebhaft, ohne dabei unterstützend eingreifen zu
können. Vor einigen Jahren nahmen Gaslicht-Freunde aus
unserem Kreis Kontakt mit ihm auf, Hans „Kandelaber“ Heckmann, ehemaliger Mitarbeiter bei der Berliner Senatsbauverwaltung
und
überragender
Experte
der
Berliner
Straßenbeleuchtung, wendet sich an ihn. Beide kennen sich von
früher, waren öfters gemeinsam segeln. Doch Wolf Jobst Siedler
kann die Gaslaternen-Gemeinde zu seinem eigenen Leidwesen
nicht aktiv unterstützen, es fehlt ihm die Kraft dazu. Aber er
spricht den Bewahrern des Gaslichts Mut zu.
Im Jahr 2004 erschien von ihm das Buch „Wir waren noch einmal
davongekommen“. Darin zieht WJS ein Resümee: „Ich habe mein
Leb en sehr angenehm zugeb racht, als Zeitungsschreiber, Redaktionschef und als Verleger. Rückschauend bin ich von diesem
Gang der Dinge üb errascht, niemand hat mir an der Wiege
gesungen, dass ich, vielfach aus der Bahn geworfen, ein so
reputierliches Leben führen würde. Ein Vorb ild für die Jugend bin
ich nicht gerade, aber das Leben ist nun einmal ungerecht D“
WJS war ein Konservativer im besten Sinne, dabei weltoffen und
keinesfalls engstirnig. Es war ihm ein Anliegen, gegen den Strich
zu denken und mit Witz zu provozieren. Bis zum Jahr 2005
schrieb Siedler auch für zahlreiche Zeitungen wie der Berliner
Morgenpost, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der
Süddeutschen Zeitung, der Zeit und der Welt.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wolf Jobst Siedler starb am 27. November 2013 mit 87 Jahren in
seinem Haus aus der Zeit der Jahrhundertwende 1899/1900, dort wo
schon seine Eltern und Großeltern ihr Leben beendeten.
Berlin hat einen außergewöhnlichen Menschen verloren. Wir werden
seinen kritischen Geist vermissen.
Bettina Grimm

•
•

Die gemordete Stadt: Ab gesang auf Putte und Straße,
Platz und Baum. Siedler, Berlin 1993 [Erstausgabe
1964], ISBN 3-88680-513-1.
Verordnete Gemütlichkeit: Ab gesang auf Spielstraße,
Verkehrsberuhigung und Stadtb ildpflege. Severin, Berlin
1985, ISBN 3-88679-125-4.

BUCHEMPFEHLUNGEN RECHTS

DÜSSELDORF AKTUELL

ZORNIGE BÜRGER IN GERRESHEIM
Düsseldorfs Stadtverwaltung ist offenbar dabei, sich erneut an
Gasleuchten zu vergreifen. Wie lokale Medien berichteten, soll die
Hardtstraße im Stadtteil Gerresheim ihr Gaslicht verlieren. 49
Gasleuchten werden abgerissen und durch elektrische Leuchten
ersetzt. Die Anwohner zeigten sich ziemlich verärgert, zumal sie
diesen leuchtenpolitischen Unsinn auch noch bezahlen sollen. In
Nordrhein-Westfalen gilt die Regel, dass Anwohner bei den
anfallenden Kosten für die „Verbesserung der Straßenbeleuchtung“
anteilig zur Kasse gebeten werden. Die Frage ist nur: Was
verbessert sich eigentlich? Das bei den Bewohnern beliebte Gaslicht
der das Stadtbild prägenden Gasleuchten verschwindet. Als Ersatz
bieten die Stadtwerke in der Regel technische Leuchten mit
Natriumdampflicht an. Der Rummel um angeblich eingesetzte
moderne Leuchten mit LED ist lediglich ein Ablenkungsmanover. Nur
an wenigen Stellen wird es Straßenbeleuchtung mit LED geben. Die
Stadt mit ihrem Amt für Verkehrsmanagement sowie die Stadtwerke
gehen bei diesem trüben Spiel offenbar mit unlauteren Mitteln vor.

Die Anlieger erhielten einen Ankündigungs-Flyer mit einer Handvoll
Gründen, warum die Gasbeleuchtung entfernt werden muss. Und
was da drin steht, spottet jeder Beschreibung. Im neuen Jahr werden
wir uns eingehend mit dem Argumentationsmuster von Seiten der
Stadtverwaltung und der Stadtwerke beschäftigen.
So wie sich die Dinge entwickeln, ist der ursprünglich beschlossene
sogenannte Licht-Masterplan, der vorsah, etwa 1.400 Gasleuchten
auf Hauptverkehrsstraßen umzurüsten (besser: abzureißen und zu
ersetzen), längst Makulatur. Überall soll es den Straßen-Schönheiten
mit dem Wohlfühllicht an den Kragen bzw. an den Glühkörper gehen.
Auf die Idee zu kommen, die Gasbeleuchtung als weltweit
einzigartige lichttechnische Anlage zu erhalten und einen Status als
Weltkulturerbe zumindest prüfen zu lassen, wie es ProGaslicht schon
vor Jahren vorschlug, kommt die Stadt jedenfalls nicht.
Bettina Grimm

Die Hardtstraße in D-Gerresheim. 49 Gasleuchten sollen hier demnächst entfernt werden. Einer der vorgeschobenen Gründe: Viele Gasleuchten seien
angeblich marode und müssten sowieso ersetzt werden. Wie „marode“ die Leuchten wirklich sind, kann man auf dem Bildausschnitt rechts erkennen.
Bilder: Thomas Schmitz
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MIT GASLICHT W ÄR’ DAS NICHT PASSIERT –
SKURILLER ZOFF UM PAPAGEIEN
Da sage noch einer, Düsseldorf hätte keine wichtigen Probleme.
Seit einigen Wochen schwelt der Ärger um die Königsallee, der
schicken Haupt-Einkaufsmeile von Düsseldorf. Worum geht es?
Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt hat rund 16.000
Gasleuchten – sehr zum Ärger von Stadtverwaltung, Stadtwerken
und anderen „modern denkenden Menschen“. Das ist schon mal
etwas Besonderes. Außerdem gibt es ein weit verzweigtes
Straßenbahnnetz – zum Verdruss der Autofahrer-Lobby – und,
man höre und staune, sogar einen richtigen Speisewagen auf der
Straßenbahnlinie nach Krefeld. Auffällig auch die Fußgängerampeln mit drei Lichtsignalen – ein gelbes Licht für Passanten gibt
es nirgends sonst. Toll!
Aber jetzt kommt’s: In der Metropole an Rhein und Düssel leben
mehrere Tausend Papageien – wild! Genaue Zahlen unbekannt.
Die Vögel haben sich laut diverser Medien ausgerechnet die
ausgewachsenen Bäume auf der Düsseldorfer Königsallee als
Rückzugsgebiet ausgesucht. Allabendlich fliegen in einem beeindruckenden Naturschauspiel große Schwärme buntgefiederter
Papageien – richtig muss es „Halsbandsittiche“ heißen – das
Straßenbegleitgrün – beamtendeutsch für Bäume – an, um sich
dort untereinander mit lautstarkem Fiepen die Abenteuer des
Tages zu erzählen.

Zum Piepen! Düsseldorfs Papageien, Bild: Wikipedia

Doch die bunten Piepmätze fiepen nicht nur, sie futtern auch, sie
verdauen – und nun ahnen Sie sicher schon, was kommt – nämlich
„alles Gute von oben“. Die Königsallee ist bekanntlich eine
Flaniermeile. Die kleinen Bömbchen flatschen auf Parkbänke und
das Trottoir, doch nicht nur das. Denn Testosterongeschwängerte
Jungmänner blasen mit ihren SUV’s oder bei entsprechendem
Klima im Cabriolet die „Kö“ rauf und runter. Andere Mitglieder der
feinen Düsseldorfer Gesellschaft sind per pedes unterwegs.
Wichtige Herren im feinen Zwirn mit Nadelstreif oder Damen im
schicken Pelz (bei entsprechendem Wetter) stöckeln zum Wohlgefallen der Geschäftsleute die Straße entlang, sorgen für Umsatz,
dass die Kreditkarte qualmt. Doch wenn die Papageien nun diese
umsatzfreudigen Menschen vollschRpuuhh, nicht auszudenken.
Schon gibt es eine Initiative von Ladenbesitzern, die den Vögel ans
Fell – Verzeihung, ans Gefieder will. „Man sei in seiner Existenz
bedroht“, so die Furcht der Geschäftsleute. „So viele Vögel hätte es
noch nie gegeben“ und „sie kommen sogar aus Ratingen, Neuss
und Krefeld“. Woher weiß man das alles? Hat man die Papageien
interviewt? Sie sollen ja sehr gesprächig sein. Sagt man. „Wer die
Kö b esucht, der hab e einen gewissen Anspruch“, so ein Sprecher
der Anlieger-Initiative. „Wenn die Kö ab er vollgeschissen sei, ginge
die Attraktivität verloren“. Der Zündfunke distanziert sich an dieser
Stelle ausdrücklich über diese Wortwahl! Vogelkundler vermuten
übrigens, dass die Anziehungskraft der „Kö“ für die ins Visier
geratenen Papageien daran liegen könnte, dass es wegen der
Bäume und der Bebauung dort vergleichsweise windstill sei und –
jetzt kommt der casus knaxus – sehr hell. So könnten die
Papageien und Mamageien wegen des hellen Lichts ihre Feinde,
vor allem Wanderfalken, welche gern Jagd auf die bunten
Schnäbler machen, rasch erkennen, so denn den gesamten VogelTross warnen und das Weite suchen.
Die Interessengemeinschaft der Kö-Geschäftsleute möchte nun die
grelle Straßenbeleuchtung abschalten lassen. Wir empfehlen:
Installiert anstelle des Elektrolichts doch Gasleuchten, die sorgen
nun mal nicht für Lichtsmog durch Abstrahlen in alle Richtungen,
vornehmlich auch nach oben, sondern spenden ihr Licht runter auf
die Kö. Dann haben sogar die Damen mit ihren schicken Klamotten
und schnuckeligen Kleidchen Spaß, denn das Gaslicht ist so was
von farbecht. Dann suchen sich die Papageien eben einen anderen
Ort, es soll wie wir hörten durchaus nettere Flecken in Düsseldorf
an der Düssel geben. Obwohl die ungebetene Luftpost an die
Schickimicki-Szene – ich muss es einfach zugeben – einen
gewissen schadenfreudigen Reiz besitzt.
Düsseljeck
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gedruckte Ausgaben pro Jahr
38 Euro
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ERSATZTEILE FÜR GASLEUCHTEN – VIEL BEWEGUNG AUF DEM MARKT
Es tut sich was beim Zubehör für Gas-Straßenleuchten. Vor einiger
Zeit informierten wir darüber, dass die Gasglühkörper-Produktion
der indischen Firma Indal – diese Firma übernahm den GlühkörperProduktionszweig der Firma Auer aus Berlin – Konkurrenz bekommen hat. Ein Hersteller für Glühlicht-Lampen, die Firma Petromax
in Magdeburg, produziert inzwischen in Deutschland die in der
Gas-Straßenbeleuchtung benötigten Glühkörper mit dem Ring
1562. Die Glühkörper waren geraume Zeit in der Erprobung. Auch
der Verein ProGaslicht setzte sie in zahlreichen Gasleuchten mit
unterschiedlichen Zündvorrichtungen ein. Die Test verliefen absolut
einwandfrei, und nicht nur das. Die neuen Glühkörper aus
Deutschland erweisen sich als deutlich robuster, das verwendete
Strickmaterial ist fester als das der indischen Fabrikation.
Ausschuss gab es gar nicht, die Haltbarkeit war wesentlich länger.
Einige dieser Glühkörper weisen auch nach 15 Monaten Betrieb
keine Risse oder Löcher im Gewebe auf. Absoluter Knaller ist der
Preis, die deutschen Glühkörper werden für gerade mal die Hälfte
der Kosten derjenigen aus Indien, die über einen deutschen
Generallimporteur bezogen werden können, angeboten. Der
Einzelpreis der Magdeburger Glühkörper liegt derzeit bei etwa vier
Euro. Die neuen Glühkörper sind schon in einigen Städten mit
Gasbeleuchtung im Einsatz.
Auch bei Glasglocken für Gasaufsatzleuchten wird der Markt
offenbar aufgemischt. Die am meisten verwendete Glasglockengröße mit dem oberen Kragendurchmesser von 206 mm und einer

Höhe von 190 mm ist bereits für 10 Euro zu haben. Bisher verlangten Anbieter dieser Glocken Preise zwischen 25 und 40 Euro!
Ansonsten steht nach wie vor ein vernünftiges Angebot verschiedener Hersteller an Zündgeräten, notwendigen Ersatzteilen und
Kleinmaterial wie Mundstücken usw. zur Verfügung. Das breiter
und günstiger gewordene Angebot ist bei vielen Stadtwerken,
Versorgern und zuständigen städtischen Beleuchtungsabteilungen
bereits bekannt. Und je günstiger die Gasbeleuchtungsteile angeboten werden, desto schwieriger wird es für die GasleuchtenDemontierer, ihr Tun zu begründen. Bisherige Berechnungen zur
Wirtschaftlichkeit und den hohen Wartungs- und Materialkosten
sind längst obsolet geworden.
Behauptungen verschiedener Stellen aus Düsseldorf, Frankfurt
oder Berlin, es gäbe „nur noch Glühkörper aus Indien“ und „die
Beschaffung von Ersatzteilen sei schwierig“, sind damit auch als
völlig unwahr anzusehen und als böswillige Propaganda gegen die
Gasbeleuchtung entlarvt. Wer die kostengünstigen Alternativen
ignoriert, treibt ein unseriöses Spiel und schadet vorsätzlich den
öffentlichen Kassen, die für die Straßenbeleuchtung aufkommen
müssen.
Wir sind sehr gespannt, wie sich hier die Dinge weiter entwickeln.
NW

GROKO – WAT IS’N DITTE?
Kenn’se schon dit neue Wort des Jahres? Nee? Ick sag et ihnen: Groko! Nu wissense nich, wat dit is? Also gleich mal zu die
Klarstellung. Groko is nich ne Abkürzung für Großkotz, hätte aba sein können. Is ooch nich ne niedliche Umschreibung
vonne Handtäscheken so ner Schickimicki-Tussis. Müsste ja ooch anders jeschrieben werden. Kroko mit „K“ R Aba wat is nu
Groko? Dit is die Bezeichnung vonne neue Regierung. Wat wir nu alle schon jar nich mehr jegloobt ham, jetzte isses soweit.
Olle Merkel rejiert ab sofort mit ner Großen Koalitzjohn, abjekürzt Groko. Sozusaachen eene große Partei für alle. Na, da
wird’s ja nu mächtich uffwärts jehn. Wir jehn herrlichen Zeiten entjegen, und dit janz ohne FDP. Und olle Gabriel, der SPDChef wird Vizekanzla. Ham se jesehn, dem platzte inne Tagesschau vor lauta Stolz fast sein schicket Dschakett.
Inne Hauptstadt ham wir ja mittlaweile Erfahrung mit Groko. Wat dabei herauskommt, wissen wir ooch. Zum Beispiel innen
Vatraach rinschreiben, das alle Jaslaternen platt jemacht werden müssen. Wejen teure Kosten, CO2 und so. Aba
gleichzeitich beschließen se, ne Autobahn durch die Stadt zu valängern, und dit uff Teufel komm raus. Da werden sojar
Wohnhäusa für abjerissen, jetzte hat sich grade herausjestellt, die jeplante Autobahn kostet nich mehr läppische 286
Milljonen Euros, sondern fast dit doppelte: Schlappe 531 Milljonen. Dafür hat se sich uff’m Papier um eenen wundersamen
Kilometa valängert. Manche munkeln schon, die halbe Milljarde sei noch nich allet, am Ende wird’s wohl eher ne janze
Milljarde kosten. Dit selbe passierte ooch bei die sojenannte Kanzla-U-Bahn, sollte mal 433 Milljonen kosten, jetzte rechnet
man schon mit fast 100 Milljonen mehr. Vom Supa-Projekt Großfluchhafen janz zu schweigen. Dit is ne wahre
Jeldvanichtungs-Maschine. Hier kletterte der Preis von 1,7 uff 4,3 Milljarden. Die 5 Milljarden sind schon in Reichweite.
Für dieset janze Vakehrsgedöns steht in Berlin een Name: Staatssekretär Gaebler . Mir fällt zu diese Type mittlaweile nüscht
mehr ein, außer villeichd dit: Kam als verkehrspolitischer Sprecha vonne Sozis zu olle Vakehrssenator Müller und wurde dem
sein Staatssekretär. Hat schwach anjefangen und denn stark nachjelassen. Seine Lieblingsbeschäftijung: JaslaternenFreunde als Deppen hinstellen und lauta dummes Zeugs über Straßenbeleuchtung schwätzen. Ick freue mir schon uff den
Taach, wo wir den wieda los sind und diese Type inne Vasenkung vaschwindet. Aba dit kann dauern. Wat seine AbrissRollkommandos anjeht, so kann ick mir nur wundern. Manchet dauert in Berlin Jahre oda Jahrzehnte, bis es anjejangen wird.
Nur beim Ausbuddeln vonne Jaslaternen kannste jar nich so fix gucken wie se die Laternen abreißen. Keen Wunda, olle
Gaebler schmeißt den beteilichten Firmen Prämien hintaher für schnellet Arbeeten. Wat nich jesaacht wird is, dass die janze
Abrisswut ooch ville teura wird als jeplant. Zich Milljonen mehr, aba Berlin hat’s ja. Wird Zeit, dass die janze Mischpoke, die
uns in Berlin regiert, abjewählt wird und vaduftet, vielleichd findet man für die Jungs ne Anschlussvawendung.
Ick mach nu Schluß für dieset Jahr und mir jetze schick. Dann geh ick zur Jasanstalts-Weihnachtsfeier, Bei nem großen
Kübel Feuerzangenbowle gieße mir eenen uffe Lampe und denke an nüscht unjutet mehr.
Ihnen allen wünsch ick ne jesegnete Weihnachtszeit und nen juten Rutsch ins neue Jahr – mit Groko R
Graf Koks von der Gasanstalt
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DAS GASLICHT VON NÜRNBERG –
VON DEN ANFÄNGEN BIS ZUM ABBAU

Die klassische Nürnberger Gaslaterne prägte seit Mitte des 19. Jahrhunderts das Stadtbild. Links ein Modell mit einem zweiflammigen Brenner für
stehendes Gasglühlicht um 1900; rechts Blick auf das Toplerhaus in den 1930er Jahren, im Vordergrund eine auf dem typischen Nürnberger Wandarm
montierte Gaslaterne mit dreiflammigem Brenner für hängendes Gasglühlicht und Bamag-Fernzünder, im Hintergrund weitere Wand-Gaslaternen. Rechts
oben: Blick vom Spittlertor-Turm auf die Ludwigstraße im Jahr 2006 mit zahlreichen markanten Gebäuden Nürnbergs. Unten: Kleines Wappen der Stadt
Nürnberg.
Bilder v.l.n.r.: Stadtarchiv Nürnberg (A48-Sc-65-01); Sammlung ProGaslicht; Manfred Braun; Wikipedia

NÜRNBERG – GESCHICHTSTRÄCHTIGE FRÄNKISCHE METROPOLE
Die Stadt Nürnberg mit heute etwa 500.000 Einwohnern ist nach
München die zweitgrößte Stadt des Freistaats Bayern. Die im
Regierungsbezirk Mittelfranken liegende Metropole mit der
berühmten Burg hatte im Laufe der Jahrhunderte eine bewegte
Vergangenheit erfahren. Einst ein bedeutender Ort von Handel und
Handwerk, gleichzeitig seit 1219 unmittelbare Freie Reichsstadt,
wurde sie erst nach dem Ende des alten Kaiserreiches im September
1806 dem Königreich Bayern eingegliedert. Was nun folgte, war ein
stetiges und sehr wechselvolles Auf und Ab. Mit dem Beginn des
industriellen Zeitalters stand Nürnberg im Mittelpunkt eines für
Deutschland herausragenden Ereignisses: Dem Bau der ersten
deutschen Einsenbahnstrecke im Jahr 1835 von Nürnberg nach
Fürth. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die
fränkische Stadt, deren Einwohnerzahl rasant zunahm, ein Zentrum
der Spielwaren- und Modelleisenbahnindustrie. Die Firma Bing
vollzog die Entwicklung von der handwerklichen Produktion zur
industriellen Fertigung und wurde schließlich der weltweit größte
Spielwarenhersteller.
Damals ahnte niemand, dass die Stadt in den 1930er Jahren zum
Schauplatz nationalsozialistischer Massenveranstaltungen („Stadt
der Reichsparteitage“) werden würde. Noch weniger hätte man sich

vorstellen können, das nur wenige Jahre später ein Krieg durch die
NS-Machthaber entfesselt werden wird, der Nürnberg an den Rand
des Untergangs brachte. Die geschichtlich beladene Altstadt wurde
wenige Monate vor Kriegsende nahezu komplett dem Erdboden
gleich gemacht. Die Verwüstungen waren so schlimm, dass ernsthaft
daran gedacht wurde, die Stadt komplett aufzugeben und an anderer
Stelle völlig neu aufzubauen.
Bekanntlich kam es anders. Nürnberg entstand aus der
Trümmerlandschaft neu, dabei orientierte man sich an den historischen Stadtstrukturen. Leider sind von den wenigen Gebäuden, die
der Krieg halbwegs verschonte, nochmals weitere zwischen 1945
und 1970 abgerissen worden. Eine Entwicklung, die auch in anderen
Städten zu beobachten war. Vieles, was reparabel und rekonstruierbar war, fiel der Spitzhacke zum Opfer. Eine weitgehende
Konstante seit dem Beginn des Industriezeitalters war und blieb
durch all die Höhen und Tiefen hindurch die erste ortsfeste
öffentliche Beleuchtung durch Gaslaternen. Erst ein fataler, doch
mysteriöser Stadtrats-Beschluss aus dem Jahr 1961 brachte das
Gaslicht von Nürnberg zum Erlöschen. Am 20. Dezember 1973
endete die Ära des goldenen Lichts in der Frankenmetropole.
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LICHT GEGEN „RAUB, DIEBEREYEN UND SCHÄDLICHES GESIND“
Im Gegensatz zu vielen anderen Städten können Straßenlaternen in
Nürnberg bereits für das ausgehende Mittelalter nachgewiesen werden. Der Baumeister Endres Tucher (1423-1507), Spross einer
alteingesessenen Nürnberger Patrizierfamilie, schrieb um 1464/70 in
sein Baumeisterbuch: „So hatt ein erberger Ratt D furgenommen
und bevalhe (b efohlen), zu geben in die hernach geschrieben
Eckhäuser groß Latern, die man auß hencken solt und Liecht dorein
stecken, wenn Fewer auß kem oder sust (sonst) bei der Nacht ein
Geleuft wurd“.

böses schädliches Gesind auf den Gassen sich vermerken lasse,
welches auf Raub und Dieb ereyen das Ab sehen richte auch zu
solchem End in die Häuser sich zu schleichen beginne, umb
vermuthlichen Mord und ander Unheil wo es zu Stand kommen kann,
darin zu verüb en“. Schließlich verfügte Nürnbergs Senat, dass
niemand nächtens „ohne bey sich hab endes angezündetes Liecht in
der Laterne üb er die Gassen“ gehen dürfe. Handelte es sich hierbei
noch um tragbare Laternen, so begann Mitte des 18. Jahrhunderts
die Zeit einer fest installierten Beleuchtung.

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts stieg Nürnberg zu einer der
bedeutendsten Städte Europas auf. Dies lag zum einen am wirtschaftlichen Wohlstand, der freilich nur wenige reiche Patrizierfamilien erreichte, zum anderen an eine beispiellose Periode künstlerischen Schaffens. Hier wirkten zu dieser Zeit unter anderem
Albrecht Dürer, Veit Stoß, Hans Sachs oder Peter Vischer. Diese
Epoche endete allerdings abrupt durch die Belastungen des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) und der danach ausbrechenden Pest,
die über 35.000 Menschen dahinraffte. Die Entwicklung Nürnbergs
dümpelte nun einige Jahrzehnte vor sich hin, offenbar nahm die
Kriminalität erheblich zu, viele Bürger waren verunsichert. Im Jahr
1699 konstatierte der Rat der Stadt, dass sich bei Dunkelheit „einiges

Im Jahre 1760 installierte man auf Wunsch von Bürgern, die sogenannte Beleuchtungsgemeinschaften gebildet hatten, eine Öllaternen-Beleuchtung in verschiedenen Straßen und Gassen. Zwei Jahre
später installierte die Stadt sieben mit Rapsöl betriebene Lampen
rund um das Rathaus. Der 19. Oktober 1762 gilt als die Geburtsstunde der städtischen Straßenbeleuchtung in Nürnberg. Doch sollte
es weitere 30 Jahre dauern, bis im Jahr 1792 eine Straßenbeleuchtung mit Öl in etwas größerem Umfang eingeführt wurde.
Wirklich hell wurde es nicht in Nürnberg. Zudem lag die Stadt wirtschaftlich am Boden, die Napoleonischen Kriege taten ein Übriges,
Nürnberg schließlich die Souveränität als Freie Reichsstadt zu
nehmen und sie politisch sowie wirtschaftlich ins Abseits zu stellen.

VON DER ÖL- ZUR GASBELEUCHTUNG
Nachdem Nürnberg in das Königreich Bayern eingegliedert worden
war, organisierte die Stadtverwaltung auch das Beleuchtungswesen
neu. Die privaten Beleuchtungsgemeinschaften wurden durch eine
einheitliche „Communal-Anstalt“ ersetzt. Im Jahr 1836 sorgten 451
mit Öl betriebene Straßenlaternen für etwas Licht auf den Gassen
und Plätzen. Doch inzwischen hatte auch Nürnberg längst die Kunde
erreicht, dass ein neuartiger Stoff, den man Gas nannte, durch
Entzünden und Abbrennen ein Licht von bis dahin unbekanntem
Ausmaß erzeugen konnte. Tatsächlich kam die neuartige Innovation
von den britischen Inseln und verbreitete sich zu Beginn des 19.
Jahrhunderts schnell über die Niederlande und Belgien nach
Deutschland und das übrige Kontinentaleuropa. Die erste Gaslaterne
in Deutschland, entwickelt von Wilhelm August Lampadius, und 1811
im sächsischen Freiberg in Betrieb genommen, war der Anfang.
Gasbeleuchtungen in Hannover 1825 und Berlin 1826, eingeführt
durch die englische Gasgesellschaft „Imperial Continental Gas
Association“, kurz „I.C.G.A.“ folgten, und mit der Inbetriebnahme
eines Gaswerks in Dresden 1827 war es erstmals gelungen, ohne
ausländische Hilfe eine Gasbeleuchtung in Deutschland einzuführen.
Es sollte noch einige Zeit dauern, bis auch in Nürnberg die Gasbeleuchtung ihren Einzug halten würde. Doch zuvor wurde die Stadt
Zeitzeuge einer anderen einzigartigen Neuheit. Im Jahr 1835 ging die
erste deutsche Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth in Betrieb.
Die Industrialisierung hatte endgültig Einzug gehalten. Im gleichen

Jahr soll der damalige zweite Bürgermeister Nürnbergs, Johannes
Scharrer, erstmals Pläne für den Bau eines Gaswerks vorgelegt
haben, um zahlreichen anderen Städten nachzueifern. Konrad Georg
Kuppler, seinerzeit Mechaniker sowie Lehrer an der polytechnischen
Schule, bekam den Auftrag, ein Gaswerk zu entwerfen.
Kupplers Pläne überzeugten die Stadtoberen offenbar nicht, stattdessen wurde der in Dresden arbeitende Experte Rudolf Sigismund
Blochmann (siehe Zündfunke Nr. 44, Ausgabe 9/2013) beauftragt,
den Kuppler-Entwurf zu begutachten. Wie zu erwarten, fanden die
Pläne Kupplers nicht die Gnade Blochmanns, stattdessen versuchte
dieser, nun selbst mit einem eigenen Entwurf zum Zuge zu kommen.
Doch auch Blochmann hatte keinen Erfolg. Ebenso wenig kam
später der Baron Eugene D’Hanen mit einem gerade frisch patentierten „Luftgasverfahren“ zum Zuge. Nürnberg musste weiter mit
Ölfunzeln auskommen. Erst im Mai 1844 kam wieder Fahrt in die
Beleuchtungsfrage. Nürnbergs Magistrat setzte nun auf die Gasbeleuchtung – geplant waren zunächst 530 Gaslaternen – und schrieb
den Bau einer Gasfabrik aus. Den Zuschlag erhielt das unter englischem Einfluss stehende Unternehmen James Barlow, Charles von
Forster und & Co. Die Stadt schloss mit dieser Firma einen Vertrag
auf 25 Jahre über „die Beleuchtung der öffentlichen Plätze und
Straßen der Stadt Nürnb erg, dann der öffentlichen und Privatgebäude mittelst Gaslicht b etreffend“. Die Stadt behielt sich dabei das
Recht vor, das Unternehmen nach 25 Jahren zu erwerben.

DIE GASHERSTELLUNG BEGINNT
Am 3. September 1846 begann der Bau der Gasfabrik am Rande der
Altstadt im Stadtteil Gostenhof zwischen Rothenburger und Fürther
Straße, etwas südlich des Plärrer. Wegen der nahen
Eisenbahntrasse Nürnberg-Fürth war die Standortfestlegung nicht
zufällig. Schon bald nach Baubeginn kam das Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten, es ersuchte daher die Stadt, ihre Konzession
für den Gaswerksbetrieb an den ehemaligen Mitbewerber Gaspard
Dollfuß, einem Ingenieur aus Stuttgart, zu übertragen. Fast 14
Monate später war es endlich soweit. Am 1. Dezember 1847 nahm
das Gaswerk an der Rothenburger Straße seinen Betrieb auf. Schon
zwei Tage später meldeten Gazetten bei einem Probelauf: „Gestern
ab end wurde in unserer Stadt der erste Versuch mit der neu

eingerichteten Gasbeleuchtung angestellt, was ein bedeutendes Zusammenströmen von Lichtfreunden jeden Alters, Standes und
Geschlechts zur Folge hatte, die in freudiger Erregung die Straßen
durchwogten. Man muß gestehen, daß durch diese neue Anstalt der
Sache des Lichts und der Aufklärung ein eb enso großer Vorschub
geleistet ist als Finsternis und Dunkel durch dieselbe eine entschiedene Niederlage erleiden. Den Bewohnern derjenigen großen
Städte, z. B. München, welche noch in dem Zwielicht der Öllampenbeleuchtung b efangen sind, diene zur Kenntnis, daß die Helle des
Gaslichts ungefähr der des Vollmonds gleichkommt. Nürnberg ist
üb rigens die erste Stadt in Bayern, welche eine Gasb eleuchtung
besitzt“. („Korrespondent von und für Deutschland“ vom 29.11.1847).
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SCHÖNES, HELLES LICHT
Die Entzündung der Gaslaternen war für Nürnbergs Bürgerschaft ein
besonderes Ereignis, wie es hieß, wogten Schaaren von Menschen
in den Straßen, sich an dem schönen, hellen Licht zu erfreuen" - zu
einer Zeit, als in allen anderen bayrischen Städten noch rötlich
funzelnde Öllampen die einzige öffentliche Lichtquelle bildeten.
Und Nürnbergs Erster Bürgermeister, Dr. Jakob Friedrich Binder
sprach in der sonst recht nüchternen offiziellen Bekanntmachung des
Magistrats „von dem Zeitalter des Lichts, in dem Nürnberg diese
neue Wohltat zuteil werde“ und empfahl dieses „dritte großartige
Unternehmen, ebenfalls das erste in Bayern (nach der in Nürnberg

errichteten ersten bayerischen Kettenbrücke und der ebenfalls dort
betriebenen ersten deutschen Eisenbahn) der allgemeinen und
ungeschwächten Teilnahme wie der Achtung des Publikums“.
Der erwähnte Gaswerksbetreiber Gaspard Dollfuß sprang bereits
kurz nach der Inbetriebnahme ab, wirtschaftliche Schwierigkeiten
veranlassten ihn, den Betrieb abzugeben. Stattdessen übernahm im
Jahr 1848 die „Nürnberger Gasbeleuchtungsgesellschaft AG“ die
Gasfabrik. Drei Jahre später verkaufte diese Aktiengesellschaft das
Gaswerk an die Firma Spreng, Sonntag & Maier-Kapferer.

CARL LUDWIG SPRENG – GASWERKSDIREKTOR UND KUNSTMÄZEN
Johann Nepomuk Spreng und Friedrich August Sonntag hatten sich
bereits früher zur »Badischen Gesellschaft für Gasbeleuchtung« in
Karlsruhe zusammengeschlossen, welche im Laufe der Zeit in mehr
als sechs deutschen Städten, darunter Karlsruhe, Mannheim und
Mainz die Gasanstalten betrieb. Für Nürnberg trat als dritter Gesellschafter und Gaswerksdirektor der ersten Jahre Joseph MaierKapferer aus Freiburg ein, der von hier aus zunächst für die Nürnberger Gasanstalt, dann mit einem anderen Kompagnon auch das
Gaswerk in Pest gründete. Seit 1855 und verstärkt seit dem Tode
Maier-Kapferers 1858 war als Gaswerkdirektor in Nürnberg Sprengs
ältester Sohn Carl Ludwig Emil Spreng tätig, der nach dem Tode
seines Vaters 1861 ihm auch als Mitinhaber der verschiedenen
Firmen folgte. Die Nürnberger Firma, die er weiterhin selbst als
Direktor des Gaswerks leitete, wurde unter dem Namen »Spreng's &
Maier's Erben« fortgeführt. Dem Vater Johann Nepomuk Spreng
(1802-61), offenbar ein vielseitiger und auch politisch tätiger Mann,
wurden vor allem seine Verdienste für die badische Gewerbeförderung und die Ausstellungen des badischen Gewerbevereins in
Karlsruhe 1835, 1837 und 1846 sowie die Anregung, Leitung und
Organisation der großen badischen Industrie- und Gewerbeausstellungen im Jahre 1861 nachgerühmt.
Der Sohn Carl Ludwig Emil Spreng (1824-64) wird in der Literatur
vielfach als tüchtiger und allseitig renommierter Gasingenieur und
Industrieller erwähnt, auf den auch eine Reihe gastechnischer
Neuerungen und Erfindungen, vor allem auf dem Gebiet der Nutzung
des bei der Gasproduktion anfallenden Teers und der damit in
Verbindung stehenden Produktion von Anilin-Farben zurückgehen.
Er gründete in Nürnberg eine »Gas-Theerproduktenfabrik«; außerdem entstanden durch ihn die Gaswerke in Bruchsal, Ansbach,
Meiningen, Zweibrücken, Amberg, Sonneberg, Tübingen, Jena,

Nördlingen, Rottenburg a.N., Weißenburg, Fulda u.a. Im Nachruf im
Journal für Gasbeleuchtung heißt es u.a. über ihn, „dass er arme
Künstler mit b edeutenden Aufträgen zu b eglücken lieb te und kirchliche Institutionen der verschiedensten Art unterstützte“. Ein herausragendes Werk sollte Sprengs Villa verschönern. Er gab für die Verglasung von drei Hauptfenstern seines großen Festsaals ein Glasbild
in Auftrag, das „die Gewinnung und die Segnungen des Gaslichts“ in
drei jeweils 50 mal 150 cm großen Teilen darstellt. Das Bild wurde
vom Glasmaler Hermann Kellner dem Älteren (1814-1877) geschaffen, die Entwürfe stammten vom damaligen Direktor der Kunstgewerbeschule August von Kreling (1819-1876), weitere Zeichnungen
von Krelings Schüler Schneider. Die Verglasung erfolgte zwischen
1863 und 1867. Die Fenster gelten als bedeutendes Kunstwerk des
Historismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts, sie sind seit 1980
im Besitz des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg.
Unter der Leitung von Spreng erlebte die Nürnberger Gasanstalt
einen großen Aufschwung, der offenbar auch nach seinem frühen
Tode 1864 anhielt, so dass die Stadt am 1. Oktober 1871 nach
Ablauf der Konzession von ihrem Übernahmerecht Gebrauch machte, das überaus gewinnträchtige Gaswerk für 640 000 Gulden kaufte
und in eigener Regie weiter betrieb. Die Gasproduktion lag zu dieser
Zeit bei etwa 2,5 Millionen Kubikmeter Gas pro Jahr. Die Stadt setzte
nun viel daran, das Gaswerk zu modernisieren. Vielen Anwohnern
gefiel die Nähe des Gaswerks allerdings nicht, schon damals wurden
Schadstoffbelastungen und Geruchsbelastungen zu einem Problem.
Gleichwohl stieg die Gasproduktion immer weiter an, die Stadt
erwarb zwar zusätzlich ein kleines privates Gaswerk in Doos, doch
das brachte kaum Entlastung. Ein Neubau musste her, weil das
Gaswerk nicht weiter expandieren konnte.

EIN NEUES GASWERK FÜR NÜRNBERG
Auch die Stadt selbst wuchs und wuchs. 1881 wurde die Grenze von
100.000 Einwohnern überschritten, zur Jahrhundertwende lebten
bereits über 260.000 Bürger in Nürnberg. Auch das Rohrnetz dehnte
sich weiter aus, im Januar 1896 betrug die Gesamtlänge des
Hauptrohrnetzes bereits 158.832,66 Meter, im laufenden Jahr 1896
kamen weitere 3.872,25 Meter hinzu.
Ab 1898 begann die Suche nach einen neuen geeigneten GaswerksStandort. Den fand man schließlich in Sandreuth, dort befand sich
bereits der Hauptsammler der Stadtentwässerung, außerdem lag der
Ort verkehrsmäßig sehr günstig. Mit dem in der Nähe gelegenen
Ludwigskanal war es nun möglich, die benötigte Kohle über den
Schifffahrtsweg anzuliefern. Und auch die Eisenbahnstrecken nach
München und Stuttgart waren nicht weit entfernt. Am 1. Oktober
1904 war das neue Gaswerk fertig gestellt und nahm seine
Gaserzeugung auf, kurze Zeit später, am 23. Januar 1905, endete

der Betrieb im Gaswerk am Plärrer. Es wurde später abgerissen, auf
dem Gelände entstand 1913 das Volksbad.
Schon die Planung des neuen Gaswerks war äußerst weitsichtig. So
wurde gleich zu Beginn der Gasproduktion eine Werkbahn in Betrieb
genommen, dazu wurden auf dem neuen Gelände etwa 4.000 Meter
Schienen verlegt sowie weitreichende eisenbahntechnische Einrichtungen geschaffen. Eine Waggonkippanlage erleichterte den Arbeitern im Gaswerk das mühsame Schaufeln der angelieferten Kohle
per Hand. In der Tat, die Arbeiter des Gaswerks schufteten von
Anfang an unter extrem schlechten Bedingungen. Die sozialdemokratische „Fränkische Tagespost“ vom 30. April 1891 sprach von
„härtester Drecksarbeit“ der Gasarbeiter, die man in Nürnberg
„Gaserer“ nannte, eine Schicht dauerte damals 12 Stunden bei
äußerst schlechter Bezahlung. Es verwunderte kaum, dass der
Krankenstand bei den Gasarbeitern doppelt so hoch war wie bei
Arbeitern anderer Betriebe.
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7,3 Millionen m³ Gas pro Jahr, 1898 bereits 10,6 Millionen und im
Jahr 1900 14,5 Millionen m³. Inzwischen wurde das Gas nicht nur zur
Beleuchtung, sondern auch immer mehr zum Kochen, Heizen, für
Badeöfen und zum Betrieb von Gasmotoren eingesetzt.
Der Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 brachte für das Nürnberger
Gaswerk eine Zäsur. Die Gasproduktion litt unter akutem Personalmangel – viele Arbeiter und Angestellte wurden vom Militär eingezogen – aber auch an der inzwischen schlechten Qualität der

angelieferten Kohle. Trotzdem wurde die Gasproduktion nochmals
gewaltig gesteigert und lag 1917 bei unglaublichen 52 Millionen m³
Gas pro Jahr. Nach Ende des Ersten Weltkrieges herrschte zunächst
weiter Mangelwirtschaft. Kohle war knapp, dazu geringwertig und
musste mühsam aus dem Ausland angekauft werden. Erst 1923
änderte sich die Lage und verbesserte sich zusehends. Das städtische Gaswerksgelände in Sandreuth wurde nach 1920 zu einem
Gewerbestandort mit etwa 30 kleinen und mittleren Betrieben.

DIE STÄDTISCHEN WERKE NÜRNBERG ENTSTEHEN
Gravierende Einschnitte trafen das Gaswerk und seine Mitarbeiter
nach der Machtübernahme der NSDAP im Jahr 1933. Zahlreiche
Arbeiter und Angestellte, die man als sozialdemokratisch oder
kommunistisch einstufte, verloren ihren Arbeitsplatz und waren der
politischen Verfolgung ausgesetzt. Genauso ging es jüdischen
Mitarbeitern.
Im Juli 1933 beschloss Nürnbergs von der NSDAP beherrschte
Stadtrat die Zusammenlegung der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt Nürnberg. Am 1. April 1934 entstanden nach
Fusion der Betriebe die Städtischen Werke Nürnberg (StWN). Ziel
war unter anderem, „Dden sinnlosen Wettbewerb zwischen Strom
und Gas D auszuschalten“. Als Ergebnis wurde genauestens
geprüft, ob eine geplante Erweiterung des Gas- oder des
Stromnetzes sinnvoll sei. Die Firmenpolitik sah von nun an vor, dass
der Abnehmer sinnvoller weise nur mit einer Energie – „und zwar der
elektrischen“ – zu versorgen ist. Bei neu entstehenden Siedlungen

am Stadtrand schlossen die Städtischen Werke eine Gasversorgung
von vornherein aus, dort wurden ausschließlich Stromleitungen
installiert. Den Verlust, den das Gaswerk dadurch erlitt, dass keine
Anschlüsse in neue Siedlungen verlegt werden durften, konnte man
mehr als wettmachen, weil nun vermehrt Industrie und Gewerbe,
zum Beispiel Großküchen, Metzgereien und Bäckereien als Kunden
gewonnen werden konnten. Außerdem stieg der Gasverbrauch durch
Heizungen stark an. So steigerte sich die Gasproduktion von 44
Millionen Kubikmeter (1937) auf 63 Millionen Kubikmeter (1938).
Selbst nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nahm die
Gasproduktion weiter zu, im Jahr 1943 wurden sagenhafte 102
Millionen m³ Gas abgegeben. Trotz des Krieges gelang es zwischen
1941 und 1944 sogar, das Gaswerk grundlegend zu modernisieren.
Die Arbeiten dazu versahen nun Zwangsarbeiter, es sollen etwa
100.000 gewesen sein, die bei den städtischen Werken schwer
schuften mussten.

DER NEUANFANG
Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gelände mehrmals durch Bomben
schwer getroffen, der fürchterlichste Luftangriff fand am 16. März
1945 statt, dabei wurden nahezu alle Gebäude schwer in Mitleidenschaft gezogen, der große Gasbehälter bekam einen Volltreffer.
Wenige Tage vor Ende des Krieges ordneten die NS-Machthaber die
Sprengung des Gaswerks an, mutige Gasarbeiter verhinderten dies
jedoch. Später wurde das Gaswerk in vereinfachter Form wieder
aufgebaut und in den 1950er Jahren nochmals erheblich erweitert.

Nachdem die Kapazität der Ofenanlage nahezu verdoppelt wurde,
begann man mit der Planung und dem Bau eines gewaltigen
Gasspeichers. Der Gasbehälter war ein einwandiges 26-eckiges
Bauwerk mit einer Lüftungshaube als Spitze. Um dort hoch zu
kommen, konnte man wahlweise einen der beiden Aufzüge benutzen
oder 407 Stufen hinaufsteigen. Beim Bau des Scheibengasbehälters
wurden 1.725 Tonnen Baumaterial, vorwiegend Stahl verbaut und
2,8 Millionen Deutsche Mark investiert.
Der neue Scheibengasbehälter mit einem
Fassungs-vermögen von 200.000 Kubikmetern
wurde im November 1954 in Betrieb genommen
und galt nun das sichtbarste Wahrzeichen der
Stadt Nürnberg für den Wiederaufbau. Er sollte nun
bis zu seinem Abriss im Jahr 1992 die Silhouette
Nürnbergs mit prägen. Am 28. Oktober 1959
gründeten die Städtischen Werke Nürnberg GmbH
ihre Tochterunter-nehmen EWAG (Energie- und
Wasser Aktiengesellschaft) und VAG (VerkehrsAktiengesellschaft), aus der EWAG ging die
heutige N-ERGIE hervor.

Mitte der 1950er Jahre stieg die Gasproduktion
nochmals gewaltig an, im Jahr 1957 wurden 133
Millionen m³ Gas abgegeben. Im Jahr 1969
Blick vom Vestnertorgraben auf Nürnberg. Im Hintergrund ist auch der markante Scheiben-Gasverbuchte man einen Absatz von 208 Millionen m³.
behälter zu sehen. Von dort erreichte das Stadtgas die Endverbraucher, so auch die im Vordergrund stehende Gas-Ansatzleuchte, Modell „Neulicht“ der Fa. Gebr.Schneider in Hamm/Westfalen, Nürnbergs Gaswerk versorgte jetzt auch viele
andere Städte über Fernleitungen mit Gas. Bis zum
Bild: Stadtarchiv Nürnberg (A41-Repro-191-16).
Schluss der Stadtgas-Ära kam Nürnberg mit
alleiniger Stadtgas-Eigenerzeugung aus und war
nicht auf den Zukauf von Ferngas angewiesen. Für
eine Großstadt war das äußerst bemerkenswert.
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DAS ERDGAS KOMMT
In den 1960er Jahren kam Bewegung in den Energiemarkt. Billiges
Heizöl wurde zu einem ernsten Konkurrenten für das Gas. Und eine
neue Energie setzte sich immer mehr durch, das Erdgas. So wurde
auch in Nürnberg der Umstieg von der Stadtgas-Eigenproduktion auf
das neue aus Russland stammende Erdgas vorbereitet, dass von der
Ruhrgas AG über ein Ferngasnetz geliefert werden sollte. Nachdem
bereits am 1. Oktober 1970 ein Vertrag darüber geschlossen worden
war, begann die Lieferung von Erdgas durch die Ruhrgas AG am 1.
Oktober 1973. Um die Umstellung auf Erdgas vorzubereiten, war es
notwendig, den Großteil der Gasgeräte der Kunden auf das höherwertige Erdgas umzustellen. Herde, Durchlauferhitzer und Heizöfen
mussten wegen der anderen Brenneigenschaften des Erdgases
umgerüstet werden. Für die EWAG eine logistische Herausforderung, doch etwa 30 bis 40 Umstellmonteure erledigten diese Arbeiten, schafften bis zu 2.000 Gasgeräte pro Woche.
Bisweilen kam es dabei zu kuriosen Begegnungen. So fanden sie im
Nordwesten Nürnbergs ein Haus vor, das bislang keinen Stromanschluss besaß. Die Bewohnerin, eine ältere Dame, vermisste das
offenbar nicht, sie beleuchtete ihre Wohnung durch zwei Kugelgasleuchten, die aus der Kaiserzeit stammten. Das ließ die Stirn der
Monteure runzeln. Gasherde und Gasheizungen umstellen, das
hatten sie gelernt. Aber Gaslampen? Zum Betrieb mit Erdgas aus
Russland? Die Gaswerker bekamen es irgendwie hin, wie genau, ist
leider nicht überliefert. Für die Gasstraßenbeleuchtung Nürnbergs

war eine Umrüstung auf Erdgas nicht mehr vorgesehen, überhaupt
waren viele Fachleute damals der Meinung, man könne Gasleuchten
nicht mit Erdgas betreiben. Ein Irrtum, wie wir inzwischen wissen.
Gleichwohl hatte der Stadtrat in Nürnberg bereits 1961 die Weichen
für die Abschaffung der Gasstraßenbeleuchtung gestellt.
Mit der Umstellung auf Erdgas 1973 endete die Gasherstellung in
Sandreuth, die Anlage wurde am 18. Juli 1975 stillgelegt. Der Gaskessel sowie die Werksbahn existieren nicht mehr. Auch der
Ludwigskanal, der einst zum Nürnberger Hafen führte, ist
verschwunden. Heute verläuft hier der Frankenschnellweg, eine
Verbindung zwischen Nürnberg und Fürth/Erlangen/Bamberg.
Auf dem Gelände ist inzwischen die N-ERGIE AG ansässig. Das
Versorgungsunternehmen wurde am 30. März 2000 durch die
Städtischen Werke Nürnberg GmbH mit 60,2 % der Anteile und dem
Energieversorgungsnetzwerk Thüga mit 39,8 % der Anteile gegründet und ging aus der Fusion der früheren regionalen Unternehmen
EWAG Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft, Fränkisches Überlandwerk AG (FÜW) und MEG Mittelfränkische Erdgas
GmbH hervor. Die dort unter Denkmalschutz stehenden Gebäude,
darunter der Wasserturm, das Gasreiniger- und Verwaltungsgebäude
sowie das markante Uhrenhaus wurden in den 1980er Jahren
restauriert und werden seitdem für Veranstaltungen genutzt.

NÜRNBERG AUCH BAYRISCHER VORREITER BEI DER ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG
Neben der Errichtung des ersten Gaswerks in Bayern ist Nürnberg
auch durch die Inbetriebnahme des ersten bayrischen Elektrizitätswerks hervorgetreten. Es befand sich in der Tullnau, gegenüber der
früheren Zeltner-Brauerei. Nürnbergs erste elektrische Beleuchtung,
entwickelt von Siegmund Schuckert, ging am 7. Juni 1882 in Betrieb.
Zwei Bogenlampen beleuchteten den Josephsplatz und einen Teil
der Kaiserstraße, doch dabei blieb es zunächst. Um 1889/90 wurde
die Frage, elektrisches Straßenlicht einzuführen, wieder lebhafter
diskutiert, zumal es Pläne gab, das Nürnberger Rathaus elektrisch zu
beleuchten. Zunächst sollten aber die Ergebnisse einer in Frankfurt
am Main stattgefundenen elektrotechnischen Ausstellung abgewartet
werden. Im Dezember 1891 erhielten schließlich die Firmen
Schuckert & Co. (Nürnberg), Siemens & Halske (Berlin), Helios
(Köln-Ehrenfeld) und die AEG (Berlin) den Auftrag zur Beteiligung an
einer Ausschreibung über die Errichtung eines Elektrizitätswerkes.

Helios und die AEG verzichteten später auf ihre Teilnahme.
Nürnberg hatte jetzt die führende Rolle als Industriestadt in Bayern
eingenommen, schließlich erteilte die Stadt 1895 unter ihrem
Oberbürgermeister Georg von Schuh der Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (E.A.), früher Schuckert & Co unter der Gesamtleitung von
Oskar von Miller den Auftrag, die gewünschte elektrische Zentralanlage zu errichten, Standort sollte an der Tullnaustraße sein. Am
20. März 1896 wurde das Kabelnetz erstmals unter Hochspannung
gesetzt, die offizielle Inbetriebnahme erfolgte am 1. Mai 1896. Im
ersten Betriebsjahr wurden 1.102 Abnehmer, meist kleine oder
mittelständische Unternehmen, mit Strom versorgt. 920 Kilowatt
Elektrizität wurden erzeugt. Strom für Beleuchtungszwecke kostete
anfangs 70 Pfennig pro Kilowattstunde, Strom für Maschinen und
Motoren (Kraftstrom) 20 Pfennig.

DIE GASBELEUCHTUNG
DAS UR-MODELL
In diesen Tagen ist es genau 40 Jahre her, dass Nürnbergs letzte
Gaslaterne im Rahmen einer Freiluft- Veranstaltung mit viel Brimborium ausgeschaltet wurde. Bei den meisten heutigen Bewohnern der
Stadt dürfte das Gaslicht in Vergessenheit geraten sein. Auch wir
wussten bislang wenig über die Beleuchtungsgeschichte Nürnbergs.
Äußerst umfangreiche Recherchen im Stadtarchiv Nürnberg sowie
anderen Quellen waren daher notwendig, um in das Thema einzutauchen und Wissenswertes zusammenzutragen. Doch das Ergebnis
kann sich, so meinen wir, sehen lassen.
Die ersten Gaslaternenmodelle Nürnbergs bestanden aus einem
vierseitigen Gehäuse sowie einem Dach, teilweise verglast oder aus
Blech, und einem von einer Krone geschmückten Dachaufsatz, der
als Rauchabzug diente. Georg Christoph (Christian) Wilder (17971855), ein Nürnberger Kupferstecher und Architekturzeichner hielt
die neuen Gaslaternen schon 1848 in Skizzen fest. Die ersten

Gaslaternen erinnern optisch interessanterweise zum einen englischen Vorbildern (vierseitiges Gehäuse), zum anderen französischen Modellen (Dachform). Vielleicht ist das darauf zurück zu
führen, dass zu Beginn ein englisch beeinflusstes Unternehmen an
der Einführung der Gasbeleuchtung beteiligt war, während ein später
damit betrautes Gasunternehmen aus dem an Frankreich
grenzenden Großherzogtum Baden stammte. Nur dieses erste
Gaslaternen-Modell stammt aus der Zeit des privat geführten
Gaswerks, also vor 1871. Die neuen Laternen waren überwiegend
an Wandauslegern montiert, dabei handelte es sich um einen im
neugotischen Stil konstruierten und aus Gusseisen hergestellten
Wandarm mit Fischblasenornamenten und sechs Zacken am
Stützbogen. Die Laternen wurden häufig über Eck auf die Ausleger
geschraubt. Einige wenige originale Exemplare sind heute am
Neutorzwinger zu finden, doch selbst nach 1945 existierten nach wie
vor viele dieses Typs.
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DER KLASSIKER

Bild oben: Der Paniersplatz mit dem Grolandhaus vor 1909, mehrere Gaslaternen auf Wandarmen. Unten: Treibberg im Oktober 1911, die Gaslaterne
besitzt zwei Glühlicht-Stehbrenner, lediglich einer davon ist in Betrieb. Quellen: Stadtarchiv Nürnberg, oben: A47-KS-093_16, unten: A38-A-61-06.

Die klassische Nürnberger Gaslaterne, wie wir sie
heute kennen, muss kurz nach der Reichsgründung
im Jahr 1871 entworfen und sogleich im Stadtraum
verwendet worden sein. Ihr Charakteristikum war das
steile pyramidenförmige, zweigeteilte Dach, anfangs
aus Glas, später aus Blech, sowie die darauf sitzende gusseiserne pagodenförmige Dachspitze. Das
Gehäuse bestand aus einem vierseitigen Boden,
zwei senkrechte Rundstäbe hielten das Laternenoberteil, auf dem das Dach saß. Die vier Seitenscheiben wurden in dafür vorgesehene Rillen hineingeschoben. Es handelte sich also um eine Schubscheibenlaterne. Da dieser Laternentyp keine seitlichen Kanteisen besaß, warf das Gaslicht kaum
Schatten nach unten. Die Gaslaterne soll seit 1903
unter anderem von der Leuchtenfirma Gebrüder
Schneider (heute GICS) in Hamm/Westfalen hergestellt worden sein und wird bis heute von dieser
angeboten.
Die Nürnberger Laterne wurde auch außerhalb
Nürnbergs verwendet. Sowohl aus Regensburg als
auch aus Würzburg sind aus der Frühzeit der
Gasstraßenbeleuchtung diese Laternen bekannt. In
beiden Städten sind sie jedoch heute verschwunden.
Bilder ganz links unten:
Die erste Generation der
vierseitigen
Laterne
mit
Schubscheiben, ohne Verstärkung der Kanten; rechts
daneben die bekannte Form
mit vier Kanteisen.
Bilder: Slg. ProGaslicht

Zunächst betrieb man die Gaslaternen mit einfachen
Schnittbrennern, doch die technische Entwicklung
schritt bekanntermaßen voran. Mit der Erfindung des
Gasglühkörpers durch Carl Auer von Welsbach
wurden ab etwa 1896 die Gaslaternen sukzessive mit
Gasglühlicht ausgestattet. Am 13. Oktober 1891 war
die Umstellung der Gasstraßenbeleuchtung auf
Gasglühlicht abgeschlossen. Die Stehlichter wurden
nach Entwicklung des hängenden Gasglühlichts 1905
durch mehrflammige Pilzbrenner abgelöst.
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VERÄNDERTE FORMEN BEI LATERNEN UND WANDHALTERUNGEN
Die deutlich stärkere Lichtausbeute führte wahrscheinlich dazu, auf
die typische Schubscheibenform ohne Kanteisen zu verzichten. Die
vierseitigen Laternen wurden an jeder Ecke mit stabilen Kanteisen
versehen. Im Laufe der Jahre schien man bei Festhalten an der traditionellen Laternenform bei der Gestaltung des Daches zu e xperimentieren. So tauchten immer mal wieder Varianten des Daches auf.
Besonders auffällig ist eine Laterne mit einem wesentlich flacher
gestalteten Dach als üblich, dafür ausgestattet mit einem hohen
Rauchabzug. Dieser Typ wurde offenbar gezielt ab den 1880er
Jahren auf Hauptverkehrsstraßen eingesetzt.
Auch bei den Wandbefestigungen waren Änderungen festzustellen.
So wurde die Ornamentik verändert, anstelle des Fischblasenornamentes erhielten die Wandarme eine Dreipassverzierung, die Zacken
des Stützbogens wurden von sechs auf fünf reduziert. Außerdem

wurde eine verkürzte Variante des Laternenhalters für schmale
Gassen, insbesondere in der Altstadt, konstruiert. Diese Kurzform
wies ebenfalls einen Dreipaß auf, kam jedoch ganz ohne Zacken am
Stützbogen aus. Nach derzeitigen Kenntnissen blieben die
gusseisernen Wandarme der Gasleuchten auf diese drei Typen
begrenzt. Allerdings sind zumindest für die Zeit ab 1945 EinfachKonstruktionen bekannt, bei denen Gasleuchten durch eine
Stahlrohr-Konstruktion am Gebäude befestigt waren.
Neben der klassischen vierseitigen Nürnberger Gaslaterne muss
auch eine sechsseitige Form erwähnt werden. Dieser Typ wurde
offenbar in der Regel auf Kandelaber montiert, möglicherweise stellte
man derartige Laternen an repräsentativen Orten auf. Durchsetzen
konnte sich das sechsseitige Modell nicht, schon nach 1918
verschwanden diese Leuchten wieder weitgehend aus dem Stadtbild.

Links: Nürnberg während der Hochwasserkatastrophe im Jahr 1909, Hinter dem stakenden Mann eine Wandlaterne, weiter vorn am Haus womöglich eine
Transparentlaterne mit Gaslicht zur Werbung der Gaststätte „Grübels Klause“; Mitte: Eine sechsseitige Gasleuchte, ursprünglich eventuell mit Öl betrieben, in
einer Korbkonstruktion; rechts: Vierseitige Gaslaternen mit flachem Dach und hohem Rauchabzug vor 1909 in der Kaiserstraße, zu beachten sind hier die
Wandarme der ersten Generation mit sechs Zacken und Fischblasenornament. Blick Richtung Josephsplatz; Quelle: Alle Bilder Stadtarchiv Nürnberg, v.l.n.r.:
A41-LR-0358-20; A48-Sc-41-13; A47-KS-39-1.

;
Bild links und Mitte (Bildausschnitt): Die Restauration Haslinger in der Königstr. 60, die über Eck angebrachte Gaslaterne mit Werbeaufschrift hat eine
französische Laternenform. Der verwendete Wandarm ist für Nürnbergs städtische Beleuchtung untypisch. Rechts eine aktuelle Gasleuchte in
Sarlat/Frankreich, die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Quelle links/Mitte : Stadtarchiv Nürnberg , A47-KS-050-11; Bild rechts: Bettina Grimm
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NÜRNBERGS KANDELABER – ERST W UCHTIG, SPÄTER SCHLANK
Die frühen in Nürnberg verwendeten Kandelaber-Formen fielen
durch ihre wuchtige neugotische Bauform auf. Sie kamen zumindest
seit etwa 1871 zum Einsatz. Einige verschiedene Modellvarianten
sind bekannt, es existierten Lichtständer mit eckigen oder runden
Sockeln, manche mit oder auch ohne Abtreppungen und diversen
Verzierungen, Ringen, Ornamenten etc. Auch Sonderbauformen
wurden für spezielle Orte wie zum Beispiel am Kriegerdenkmal in der

Adlerstraße eingesetzt. Um 1900 kamen dann die heute bekannten
Bündelpfeilermaste auf, jedoch nicht in der Berliner oder Wiener
Form, sondern eine gotisierende Variante. Im Sockelbereich die
typische Bündelpfeilerform, der Mast jedoch mit einer senkrechten
schmalen Riffelung, ursprünglich ohne Leitereisen. Dieses Eisen
kam erst in den 1920er Jahren wieder an den Mast.
Bilder
v.l.n.r.: Schwere Gusskandelaber in
neugotischem Stil. Ganz links mit einer vierseitigen
Laterne mit flachem Dach und hohem Rauchabzug
sowie einem, dreiflammigen Schnittbrenner; daneben
ein anderes Kandelaber-Modell, hier mit einer
vierseitigen Standard-Gaslaterne und vermutlich
einflammigem Brenner. Das dritte Bild zeigt eine
weitere Mastform, hier eine Laterne mit zweiflammigem Glüh-Stehlicht; rechts ein schmaler Mast,
der Sockel wie ein Bündelpfeiler. Darauf montiert die
klassische Nürnberger Vierecklaterne, der Brenner ist
nicht zu erkennen. Diese Mastform setzte sich nach
1900 in Nürnberg immer mehr durch. Ab ca. 1920
erhielten diese Maste ein zusätzliches Leitereisen.
Quelle: Stadtarchiv Nürnberg, v.l.n.r.:
A47-KS-92-11; A41-LR-852-6; A48-Sc-65-01;
A41-L-6507-F3-14

SONDERBAUFORMEN

Bild links: Sechsseitige Laterne auf Spezialkandelaber mit Steinsockel als Teil des Geländers; rechts: Schwerer Gusskandelaber mit Regenerativlaterne an
der Rotherburger Straße (nach 1876), entworfen vermutlich von Friedrich Siemens. Eine weitere Laterne dieser Art stand gegenüber dem alten Ludwigstor.
Farbaufnahme: Eine ähnliche Regenerativlaterne, umgebaut auf moderne Gasbeleuchtungstechnik steht im Berliner Gaslaternen-Freilichtmuseum.
Quellen: Stadtarchiv Nürnberg, links: A47-KS-39-1; rechts: A47-KS-048-16; Farbaufnahme oben rechts: Oliver Frühschütz. Zur Geschichte und Technik der
Regenerativlaternen erschien im Zündfunken Nr. 29 (Ausgabe Dezember 2011) eine Reportage.
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Links: Barocker Platzkandelaber mit drei Schmucklaternen vor 1909 auf dem Lorenzer Platz 12 Grundherr von Hertel vor 1909. Ein gleicher Kandelaber
mit einer Laterne stand an der Ostfassade (Chor) der Lorenzkirche; Mitte: Adlerstr. 28, Siegessäule am Köpfleinsberg umgeben von vier Laternen auf
Steinsockeln (eine davon ist verdeckt); rechts: Ludwigtorzwinger innen, eine Gaslaterne mit birnenförmiger Glasglocke und Stehlicht auf einem
gusseisernen Kandelaber (Sonderbauform). Eine gleichartige Laterne befand sich auf einem Wandarm am Torbogen. Quelle: Stadtarchiv Nürnberg,
v.l.n.r.: A47-KS-45-4; A47-KS-57-10; A47-KS-113_009.

Bild links: Am Paniersplatz 35-43, Aufnahme von 1905. Laterne viereckig mit Blechdach auf neuem Wandarm. Darüber eine eventuell private
Gashängeleuchte (Hersteller könnte G. Himmel, Tübingen sein) mit Stehlicht an einfachem Ausleger, auf der linken Seite hinten neben dem
Pferdegespann eine Gaslaterne auf altem Wandarm; rechts: Der Paniersplatz 25, Aufnahme von 1903. Gaslaterne mit Blechdach und der Aufschrift
Feuerwache auf einem Wandarm. Quelle: Stadtarchiv Nürnberg, links: A48-Sc-35-16; rechts: A48-Sc-35-14.

VERZICHT AUF PRUNKVOLLE LICHTSTÄNDER
Auffällig ist, dass man in Nürnberg auf sogenannte Pracht- oder
Platzkandelaber, also monumental wirkende Lichtständer mit
Auslegern für mehrere Leuchten, weitgehend verzichtet hatte. In
vielen anderen Städten hatten die Verantwortlichen dagegen häufig
Wert darauf gelegt, an repräsentativen Plätzen aufwändige MehrarmLaternen-Kandelaber zu installieren, auch heute findet man diese
mehrarmigen Kandelaber z.B. in Berlin, Düsseldorf oder BadenBaden. Ebenso interessant ist, dass man die Formen von Leuchten

und Kandelabern nicht dem damaligen Zeitgeist unterwarf und wie
andernorts Gasleuchten im Jugendstil oder im Historismus
installierte. Die in Nürnberg verwendeten neugotischen Formen
sollten möglicherweise das mittelalterliche Erscheinungsbild der
Stadt konsequent unterstreichen, zudem schien man in Nürnberg
stolz auf die Bescheidenheit der Bürger zu sein, aufwändig gestaltete
Lichtsäulen und mit Schmuck überladene Laternen passten da nicht
so recht ins Bild.
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Die Bayerische Landesausstellung 1882 im Stadtpark. Im Biergarten eine große Anzahl sechsseitiger und mit Sicherheit privat betriebener Gasleuchten.
Quelle: Stadtarchiv Nürnberg, . A76-RF-87-17.

Nachdem die Gasbeleuchtung bereits 35 Jahre für Licht auf
Nürnbergs Straßen sorgte, trat am 7. Juni 1882 eine neue Art der
Beleuchtung an die Öffentlichkeit: Die ersten elektrischen Straßenleuchten bereicherten das Stadtbild. Die Bogenlampen hinterließen
durchaus Eindruck sowohl bei den Stadtoberen als auch bei der
Bevölkerung. Doch von einer ernsthaften Konkurrenz zur Gasbeleuchtung zu sprechen, war ziemlich vermessen. Zwar tauchten sie
ihre Umgebung in ungewohnt helles Licht, doch ihre Störanfälligkeit
war groß, und – was noch gravierender war – ihr Unterhalt kostete
ein Vielfaches der Gasbeleuchtung. Mit der Entdeckung des Gasglühlichts und dem stetigen Ersatz der bis dahin verwendeten
Schnittbrenner-Laternen wuchs der Vorsprung der Gasbeleuchtung
enorm. Ein Blick auf die Kosten zeigt den eklatanten Vorsprung der

Gasbeleuchtung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit auf. So betrugen
die Kosten im Jahr 1897 für die Gasstraßenbeleuchtung 120.120,02
Mark (2.768 Gasleuchten), für die elektrische Straßenbeleuchtung
73.508,10 Mark (211 Bogenlampen) und für die Petroleumbeleuchtung 1.134,72 Mark (22 Petroleumlampen). Heruntergerechnet auf jeweils eine Leuchte bedeutete das jährliche Kosten
von 43,39 Mark pro Gasleuchte, 348,37 pro Elektroleuchte und 6,09
pro Petroleumleuchte.
Am 31. Oktober 1898 endete die Ära der SchnittbrennerGaslaternen, damit gehörten die offenen Gasflammen bei der
Straßenbeleuchtung der Vergangenheit an. Einige Exemplare
blieben aber noch jahrelang außer Funktion stehen.

Bilder: Beleuchtungsplan der Stadt Nürnberg von 1905; rechts die Innenstadt als Ausschnittvergrößerung; Quelle: Stadtarchiv Nürnberg, C7-VIII-6539-01
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welche direkt mit der Wartung und Pflege der Gasbeleuchtung zu tun
hatten. Im Einzelnen waren das ein Oberaufseher, vier Aufseher, 14
Laternenwärterobleute, 80 Laternenanzünder und 12 Hilfslaternenanzünder. Dazu kamen neun Lampenwärter für die elektrische Beleuchtung, neun für die Petroleumbeleuchtung sowie 15 Lampenwärterinnen
für die Petroleumbeleuchtung. Die Laternenanzünder für die Gasbeleuchtung besorgten auch das Ausschalten der elektrischen Beleuchtung.
Jeden Tag waren 30 Mann für das Reinigen und Instandsetzen der
Gaslaternen beschäftigt. Das war ein recht großer Aufwand. Zu dieser
Zeit hatte man in Nürnberg die Gasdruckfernzündung noch nicht
eingeführt, es fanden lediglich Versuche damit statt. Ein bisschen
Moderne zog jedoch auch in Nürnberg ein, allerdings sehr langsam. So
besaß die Stadt im Jahr 1910 insgesamt drei Gashängeleuchten, die
sogenannten „Omnia“-Laternen stammten von der Tübinger Fabrik für
Beleuchtungsanlagen (vormals Gottlob Himmel).
Bild links: Die Breite Gasse mit Blickrichtung zum Weißen Turm, links eine
Gashängeleuchte, vermutlich von der Firma G. Himmel, an einem Gusskandelaber, eventuell mit Pressgasbetrieb, weiter hinten Gasleuchten an Strassenüberspannungen. Quelle: Stadtarchiv Nürnberg, A48-Sc-12-08.

Bild links: Die Königstraße zu Beginn
des 20. Jahrhunderts, Blick zur
Lorenzkirche. Zahlreiche vierseitige
Gaslaternen mit flachem Dach und
hohen Schornstein auf Masten
beidseitig der Strasse; zusätzlich
elektrische Kohlenbogenlampen an
Strassenüberspannungen. Eine ganze
Reihe von Hauptstraßen sowie
mehrere Plätze waren für elektrische
Beleuchtung ausgewählt worden. Hier
stand wohl die Umstellung von
Gasbeleuchtung
auf
elektrische
Bogenlampen bevor. Außerdem sind
weitere Bogenlampen als Fassadenbeleuchtung verschiedener Gebäude
zu erkennen, rechts reicht diese
Beleuchtung bis in die zweite Etage
hinauf.
Quelle:
Stadtarchiv Nürnberg, A47-KS-110-8
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FERDINAND SCHMIDT – EIN BEGNADETER FOTOGRAF
Nürnbergs Aussehen veränderte sich während der Industrialisierung ab Mitte des 19. Jahrhunderts rasant.
Dass diese Veränderungen einzigartig dokumentiert worden sind, haben wir einem Mann zu verdanken, der
als der bedeutendste Architekturfotograf Nürnbergs gilt und das Stadtbild der damaligen Zeit in unzähligen
Fotos festgehalten hat. Es entstand ein einzigartiger Bilder-Fundus aus über 2.000 Glasnegativen und etwa
80 Originalabzügen, die Bilder befinden sich seit 1935 im Besitz des Stadtarchivs Nürnberg.
Ferdinand Schmidt (19. 06.1840-22.08.1909) sowie auch schon sein Vater Georg Schmidt, der Maler und
Fotograf war, hinterließen wunderbare fotografische Zeugnisse, dies lag wohl auch daran, dass die Stadt
Nürnberg damals eine ganze Reihe städtischer Auftragsarbeiten an diesen Fotografen vergab.
Nach dem Tod des Vaters im Oktober 1867 erhielt Ferdinand Schmidt die Lizenz des Fotografengewerbes und übernahm das väterliche
Atelier. Er arbeitete unter anderem als Portraitfotograf, verstand sich selbst aber in erster Linie als Architekturfotograf und bildete
unzählige Stadtansichten Nürnbergs ab. Seine Aufnahmen erlauben einen tiefen Einblick in Leben und Stadtbild der Reichsstadt im
ausgehenden 19. Jahrhundert. Er beschrieb dabei nicht nur die malerischen und romantischen Seiten der mittelalterlichen Altstadt,
sondern schuf systematisch ein Zeugnis des topographischen Wandels im Industriezeitalter. Neben Händlern und Handwerkern war die
Stadt Nürnberg ein wichtiger Auftraggeber: 1902 wurde Schmidt beispielsweise anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens des
Germanischen Nationalmuseums beauftragt, alle Museumsgebäude einschließlich der Ausstellungsräume abzulichten.
Ferdinand Schmidt verstand es schon damals, sich gut zu vermarkten und in Szene zu setzen. Bereits 1867 stellte er sich mit einer
Visitenkarte vor, die auch sein Konterfei enthielt. Im selben Jahr schaltete er drei Anzeigen im Fränkischen Kurier mit folgendem Inhalt:
"Photographische Anzeige. Durch die Übernahme des von meinem sel. Vater vor 18 Jahren gegründeten, sich besten Renommees
erfreuenden photographisches Geschäftes, sehe ich mich veranlaßt, solches einem geehrten Publikum, sowie einem hohen Adel
bekannt zu geben, indem ich mich gleichzeitig in allen in die Photographie einschlagenden Genres bestens empfohlen halte, als: Bilder
auf Papier von den kleinsten Visitenkarten bis zu zwei Schuh Größe, auf Bestellung auch leb ensgroße Brustb ilder, Portraits auf Glas
(Transparente) als Fensterschmuck und Lichtschirme ec., sowie Bilder auf Porzellan, fest eingeb rannt und von allen
Witterungseinflüssen unzerstörbar, verwendb ar auf Bierdeckel, Brochen, Cigarrenetuis ec., Teller, Vasen, Pfeifenköpfe, Ringe ec., des
gleichen die in diesem Geschäfte schon seit vielen Jahren gefertigten Chromofotografien, Promotypien oder Bilder auf Glas. Zu
Aufnahmen von Leichen stets in Bereitschaft. Verkleinerungen und Vergrößerungen nach allen Bildern; Aufnahmen auf Bestellung von
Privatgebäuden, und halte schließlich stets ein Lager von sämtlichen hiesigen Baudenkmälern und hüb schen Ansichten zur Auswahl. Mit
dem Wunsche, mich mit gefälligen Aufträgen recht zahlreich zu b eehren, zeichnet mit aller Achtung Ferdinand Schmidt jun., Maler und
Photograph. Burgstraße S. 614."
Unzählige Aufnahmen belegen auch, dass Schmidt den kontinuierlichen Wandel im Industriezeitalter dokumentierte und nicht bloß
"Postkartenansichten" vom historischen Nürnberg anfertigte. Er versuchte dabei immer den gleichen Standpunkt und Ausschnitt zu
wählen – so entstanden praktisch "Vorher/Nachher-Aufnahmen". Bis zuletzt war Schmidt unermüdlich für seinen Beruf und seine
Berufung im Einsatz. Wenn man bedenkt, wie sperrig und schwer Kamera, Stativ und Glasplatten waren, kann man sich vorstellen das
Schmidt völlig durchgeschwitzt sein musste als er am 30. Mai 1909 (kurz vor seinem Tod) auf den Nordturm der Sebalduskirche stieg,
um einen völlig überraschend aufgetauchten Zeppelin über der Nürnberger Burg im Bild festzuhalten. Ferdinand Schmidt litt in seinem
letzten Lebensabschnitt an Arterienverkalkung und verstarb am 22. August 1909 im Alter von 69 JahrenR
Bettina Grimm; Bild: Wikipedia

DIE OMNIA-LATERNE
Unter dem Begriff „Omnia“ verbarg sich zu Beginn des 20.
Jahrhunderts eine neue Hochmastgaslaterne für Starklicht mit
Niederlassvorrichtung für Gasglühlicht-Beleuchtung mit normalem
Druck und für Pressgas. Insbesondere die überragende Eigenschaft
der Herablassvorrichtung machte „Omnia“ zunächst konkurrenzlos.
Ein Baurat Stocker ließ sich „Omnia“ patentieren. Die Anforderungen
an die neue Hängeleuchte waren hoch:
Es sollte sich kein wartungs- und pflegebedürftiges Teil
der Konstruktion oben am Mast befinden.
Der
Verteilungshahn
sollte mit
der
Laterne
herabgelassen werden können.
Das Gasglühlicht musste bei Erlöschen der Zündflamme
von unten gezündet werden können, ohne dabei die Laterne
herabzulassen.

Die Dichtigkeit des Gasanschlusses der Laterne oben
am Mast musste am Mastfuß zu kontrollieren sein.
Die Gaslaterne musste notfalls auch von ungeübten
Personen leicht, rasch und sicher bedient werden können.
Omnia-Laternen wurden für Stahl-, Guss-, Gitter oder Holzmaste, für
Wandarme sowie für Straßenüberspannungen (Drahtseile) geliefert.
Nach erfolgreichen Versuchen wurden Omnia-Laternen ab 1903 an
zahlreiche Städte und deren Gaswerke sowie an Eisenbahngesellschaften (z.B. für Gleisbeleuchtungen) abgegeben. OmniaLaternen und Zubehör wurden von der Fabrik für BeleuchtungsAnlagen (ehemals Gottlob Himmel) in Tübingen vertrieben. Auch
Nürnberg erwarb erste Maste und Omnia-Gashängeleuchten, damit
brachen bei der Gasstraßenbeleuchtung moderne Zeiten an.
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Bilder v.l.n.r.: Omnia-Laterne der Fabrik für Beleuchtungsanlagen (ehem. G. Himmel) in Tübingen; daneben Laterne mit vierflammigem Brenner und
Stehlichtern. Die Laterne ist mit dem Verteilungshahn durch eine besondere federnde Aufhängung verbunden, neben dieser führen elastische Röhren zur
Gasleitung in die Laterne. Bilder links und zweites von links: Musterbuch der Fabrik für Beleuchtungsanlagen Tübingen (1907). Drittes Bild: Das
Laternenanzünder-Denkmal im Gaslaternenanzünderhof des Heilig-Geist-Spitals; rechts: Heute kann man nur aus der Ferne auf das Denkmal schauen.
Der arme Kerl sitzt quasi „hinter Schloss und Riegel“. Bilder: Stadtarchiv Nürnberg, A41-L-1629-40 (3.v.r.) und Karin Maindok (ganz rechts).

LATERNENANZÜNDER IM DAUEREINSATZ
Die letzten 16 nach wie vor mit Schnittbrennern versehenen
Gaslaternen existierten 1910 zwar noch, waren aber außer Betrieb.
Das Gasglühlicht hatte sich nun endgültig durchgesetzt.
Ein Jahr später führte das Gaswerk die nächste einschneidende
Neuerung ein: 21 Pressgaslampen gingen in Betrieb. Daneben
vermerkten die Verwaltungsberichte für Nürnberg für 1911 die
Inbetriebnahme von 22 mit Gasglühlicht beleuchteten öffentlichen
Uhren sowie ein mit Gasglühlicht versehenes Pissoir.
Wie in anderen Städten auch waren nicht alle Gaslaternen die ganze
Nacht durchgehend in Betrieb. So existierten „Zwölfuhrlaternen“, die
bis Mitternacht bzw. Mondaufgang brannten, „Kreuzlaternen“
(versehen mit einem roten Kreuz), die bis zum Tagesanbruch bzw.
Mondaufgang in Betrieb waren, und „Mondscheinlaternen“ (mit
einem „M“ markiert), die die ganze Nacht hindurch ihr Licht
spendeten. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde etwa
ein Drittel der Laternen bei aufgehendem Mond, spätestens jedoch
um Mitternacht von Hand gelöscht.
Für die Laternenanzünder bzw. -löscher bedeutete das eine äußerst
anstrengende Arbeit, mussten sie gleich mehrfach ausrücken, um die
Laternen an- und auszuschalten. Die Hauptunterkunft der über 100

Mann starken Truppe befand sich im Hause und im Hof in der
Spitalgasse 14 in zentraler Lage der Altstadt, daneben existierten
laut Beleuchtungsplan von 1905 weitere Stützpunkte. Nach Ende des
Zweiten Weltkrieges und dem Beginn des Wiederaufbaus besannen
sich die Verantwortlichen der Stadt auf diesen traditionsbehafteten
Ort und errichteten 1955 einen Brunnen im Hof mit der Figur eines
Laternenanzünders. Doch seltsamerweise wurde dieser Ort schon
bald zweckentfremdet. Man verwendete den Hof als Lager eines
Keramikladens, er war der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich.
Sollte die Erinnerung an die Gasbeleuchtung schon damals
ausgelöscht werden?
Heute ist der Brunnen im Gaslaternenanzünderhof, der zum
Grundstück des Heilig-Geist-Spitals gehört, nicht mehr in Betrieb, ein
Tor versperrt den Weg dorthin, lediglich von weitem ist es möglich,
einen Blick auf die Laternenanzünder-Figur zu werfen.
Die Einführung der Gasdruckfernzündung erfolgte in Nürnberg
offenbar recht spät. Erst ab 1925 wurde durch den flächendeckenden
Einsatz der Druckwelle das Zeitalter der Laternenanzünder beendet.

WETTERHÄUSCHEN – EINE NÜRNBERGER BESONDERHEIT
Von einigen deutschen und mitteleuropäischen Städten ist bekannt,
dass dort zu Beginn der Gründerzeit sowie besonders gegen Ende
des
19.
Jahrhunderts
sogenannte
Wettersäulen
oder
Wetterhäuschen
aufgestellt
worden
sind.
Sie
besaßen
meteorologische Messgeräte, die den Passanten die Temperatur,
den Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit anzeigten, auch eine Uhr war
in den meisten Fällen vorhanden. Neben Uhrtürmchen gehörten

diese Wettersäulen und Wetterhäuschen zum Stadtmobiliar dieser
Zeit und dienten unter anderem als Orientierungs- oder Treffpunkt.
Besonders viele Wetterhäuschen existierten in Nürnberg. Lediglich
zwei dieser Art sind heute in Nürnberg zu finden, in beiden Fällen
handelt es sich um Rekonstruktionen. Eine Wettersäule, ursprünglich
aus dem Jahr 1878 und originalgetreu in den 1950er Jahren
rekonstruiert, befindet sich in der Südstadt am Aufseßplatz.
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ursprünglich ebenfalls 1878 errichtete Wetterhäuschen auf
dem Lorenzer Platz. Das heutige Häuschen ist ein
Nachbau. Das originale Wetterhäuschen am Lorenzer Platz
zeigte sogar den Wasserstand der Pegnitz an. Ab 1896
diente dieses Häuschen gar als eine der ersten
Transformatorenstationen Nürnbergs. Der Strom kam über
ein Erdkabel vom Elektrizitätswerk in der Tullnau, und
wurde hier für die Nutzung durch Endverbraucher auf 115
Volt heruntergeregelt. Somit nutzte die neue Energie
Elektrizität die Standorte von Wetterhäuschen, weitere
Transformatorenstationen befanden sich in etwa 100
eisernen Litfaßsäulen sowie in anderen Gebäuden.
Bilder: Links ein Wetterhäuschen vor dem Laufer Tor im Jahr 1901.
Vier Gasleuchten (eine verdeckt) sind um das Wetterhäuschen
gruppiert. Bei den Gaslaternen sind zwei unterschiedliche
Bauweisen zu erkennen, links eine Laterne ohne, rechts mit
Kanteisen. Rechtes Bild: Eines von zwei erhaltenen bzw.
rekonstruierten Wetterhäuschen Nürnbergs, hier am Aufseßplatz
(ohne Laternen), Bildquelle links: Stadtarchiv Nürnberg, A38-C-6507; Bild rechts: Ailura

Übersicht der Gas- und Elektro-, sowie Petroleumbeleuchtung, soweit bekannt
Gaslaternen
Flammen/Glühkörper
Elektrische Leuchten
Petroleumlampen
1847
633
1871
1.110
1896
3.031
30
1897
2.768**
211 Bogenlampen
22
1898
3.064
25
1899
208*
1900
4.072
7.079
312 (211 Bogenlampen, 101 Glühlampen)
227
1901
400 (260 Bogenlampen, 140 Glühlampen)
318
1902
4.250***
451 (271 Bogenlampen, 180 Glühlampen)
321
1903
4.304
1904
4.376
1909
5.233
5.415
744 (329 Bogenlampen, 415 Glühlampen)****
1911
5.610
5.820
753 (329 Bogenlampen, 424 Glühlampen)****
1914
6.481
7.703
1915
6.552
984
1930
6.128
18.471
1939
6.698
4.454
1952
5.100
17.801
1953
5.276
3.721
1960
7.662
39.262
8.066 (14.510 Lampen)
1961
7.857
41.049
9.004 (17.091 Lampen)
1962
7.821
41.357
10.188 (20.040 Lampen)
1963
7.187
38.606
12.446 (26.392 Lampen)
1964
5.931
31.793
15.060 (33.415 Lampen)
1965
5.103
27.236
17.366 (39.024 Lampen)
1966
4.598
24.698
19.400 (43.875 Lampen)
1967
3.597
21.654
21.770 (49.007 Lampen)
2012
0
0
48.000 (RRR.Lampen)
*die vorübergehende Erhöhung bei der Petroleumbeleuchtung ergibt sich durch Eingemeindung von 13 Vororten, u.a Sündersbühl,
Schoppershof, Gleißhammer, Lichtenhof und Schniegling.
**davon 677 mit Gasglühlicht
***zuzüglich 74 Gaslaternen mit offenen Flammen (Schnittbrenner), jedoch sämtlich außer Betrieb
****einschließlich Glühlampen für elektrische Uhren, Wetterhäuschen usw.
Signifikant: Höchstand der Gasbeleuchtung 1961; seit 1960 sehr starker Anstieg der Elektrobeleuchtung.
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MODERNE GASLEUCHTEN HALTEN EINZUG
Bei der statistischen Übersicht fallen verschiedene Zeitabschnitte
auf. Interessant ist die Zunahme der Petroleumlampen im Jahr 1899.
Grund dafür waren zahlreiche neu eingemeindete Vororte, die bis zu
diesem Zeitpunkt lediglich mit Petroleumlampen versorgt waren.
Signifikant sind die beiden Angaben von 1900 für die Gasbeleuchtung, die deutlich höhere Anzahl bei Flammen/Glühkörpern bedeutet,
dass nun die meisten Gasleuchten offenbar mit zwei Gas-Stehlichtbrennern ausgestattet waren. In den folgenden Jahren glichen sich
die beiden Zahlen wieder an.
Auffällig ist auch der Zeitraum zwischen 1915 und 1930. Die Anzahl
der Gasleuchten verringerte sich entgegen des bis dahin bestehenden Trends etwas, dafür stieg die Zahl der Flammen/Gasglühkörper
stark an. Der Grund waren weitere technische Modernisierungen der
Gasbeleuchtung wie die Einführung des Gruppenbrenners im Jahr
1926. In den gleichen Zeitraum fällt auch die flächendeckende Einführung der Gasdruckfernzündung, was das bisherige Schalten per
Hand überflüssig machte. Waren im Jahr 1912 erst 557 Gasleuchten auf Fernzündung umgestellt, so ging man nun daran,
sämtliche Gasleuchten mit der neuen Technik zu versehen. Durch
den Einsatz stärkerer Gruppenbrenner wurde die Lichtausbeute
deutlich erhöht. Das Gros der Gasleuchten (6.046) war im Jahr 1930
dreiflammig, lediglich 44 Stück wurden mit zwei Glühkörpern
betrieben, hierbei handelt es sich aber um lichtstarke Pressgasleuchten mit besonders leistungsstarken Glühkörpern. Daneben existierten 25 vierflammige, 2 sechsflammige, 10 zwölfflammige und
eine 13-flammige Gasleuchte. Bei den beiden letztgenannten griff
man nun auf neu auf den Markt gekommene Gasaufsatzleuchten mit
hängenden Glasglocken zurück. Die neuen Leuchten kamen im
Bereich der Altstadt fast ausschließlich an Straßenbahnhaltestellen
oder Straßenbahninseln zum Einsatz.

Die vom Gaswerk durch einen Stadtdruckregler ausgelöste
Druckwelle wurde übrigens nicht nur zum Zünden und Löschen der
Gasbeleuchtung, sondern lange Zeit auch zum Schalten der
elektrischen
Beleuchtung
eingesetzt.
Dafür
wurden
Gasdruckwellenschalter verwendet.
In vielen Stadtteilen wurden zusätzlich zu den klassischen vierseitigen Gaslaternen auch moderne Gasaufsatzleuchten und
vereinzelt Gasansatzleuchten, gegen Ende der 1950er Jahre selbst
Gasreihenleuchten aufgestellt. Die Zahl der Gasleuchten stieg bis
1939 kontinuierlich weiter an, die Beleuchtung, Technik und
Lichtausbeute wurden stetig verbessert. Inzwischen hatte auch die
elektrische Beleuchtung stark zugenommen. Durch Kriegsschäden
und -verluste reduzierte sich die Leuchtenanzahl nach 1945, um
insbesondere ab 1953 wieder deutlich zuzulegen. Ende der 1950er
Jahre lagen die Zahlen für die Gas- und die Elektrobeleuchten
nahezu gleichauf.
Bisher konnten wir nicht erfahren, welche Leuchtenmodelle in
Nürnberg im Laufe der Zeit eingesetzt worden sind. Insbesondere
der Einsatz der Reihenleuchten hat uns doch ziemlich überrascht. Es
zeigt aber, dass die Gasbeleuchtungsabteilung der städtischen
Gaswerke stetig daran interessiert war, ihre Beleuchtung auf dem
neuesten Stand zu halten. Umso bedauerlicher, dass trotz dieser
Modernisierungen der komplette Abriss geplant und auch umgesetzt
wurde. Damit wurden viele Gasleuchten schon nach wenigen Jahren
Betriebsdauer verschrottet, im Nachhinein eine erhebliche
Verschleuderung städtischer Finanzmittel, letztendlich Gelder der
Steuerzahler. Wie der Gaslicht-Experte weiß, haben sich GasStraßenlaternen nach 10 bis 20 Jahren „gerade erst eingeleuchtet“,
Sie sind aufgrund ihrer Bauart viel langlebiger als Elektroleuchten.

Ab Ende der 1920er Jahre wurde die Gasbeleuchtung modernisiert, neue Modelle wurden verwendet. Links vermutlich eine Aufsatzleuchte der Fa. Bamag auf
einem Mannesmann-Stahlkandelaber; rechts Blick in die Leipziger Straße in Schoppershof. Hier sind Vierecklaternen auf den gleichen Stahlmasten zu
erkennen. Bilder: Links Mannesmann AG (1940), rechts Archiv Evangelische St. Lukas-Gemeinde/Bild Karl Sorg.
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Bild oben links: Der Hallplatz mit der Königstraße, um 1940. In Bildmitte auf der Straßenbahninsel zwei Gasleuchten des Modells Bamag U8 oder U9.
Wegen des Krieges hat man die Gasleuchten mit Luftschutzbeleuchtung bestückt. Hier mit der sogenannten „Fabeg-Jacobi-Blende“. Mehr zum Thema
Luftschutzleuchten im Zündfunken Nr. 25 (Ausgabe Mai/Juni 2011), Bildquelle: Stadtarchiv Nürnberg, A64-515; rechts der Hallplatz um 1949/50. Zu
sehen ist eine Gasaufsatzleuchte der Fa. Schneider, Modell „Neulicht“ mit konvexem Reflektor und Blohmglocke, montiert auf einem runden Betonmast.
Bild rechts: Benno Schütte. Unten links: Ebenfalls am Hallplatz – hier Blickrichtung von der Königstraße auf den Hallplatz und die Mauthalle – dient jetzt
eine vierseitige Gasleuchte mit flachem Dach auf dem gleichen Betonmast wie beim zweiten Bild als Beleuchtung für die Straßenbahn-Warteinsel,
Bildquelle: Stadtarchiv Nürnberg, A38-N-87-08. Unten rechts: Blick auf das Albrecht-Dürer-Haus vom Tiergärtner Tor aus (1959), im Vordergrund
ebenfalls eine vierseitige Gasleuchte auf Betonmast. Gut erkennbar der Bamag-Fernzünder. Bild unten rechts: Bundesarchiv.
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Nürnberg in den 1950er Jahren: Viele Gasaufsatzleuchten prägten nun das Stadtbild, vor allem in den Vororten. Links: Eine Gasaufsatzleuchte
„Neulicht-Konvex“ von Schneider mit weißer 206er-Glocke, vermutlich ein bis 1952 gebautes Exemplar, auf einem Stahlmast im Stadtteil Schoppershof
vor der im Bau befindlichen evangelischen St. Lukas-Kirche; Mitte: Die Martin-Richter-Strasse im September 1957, hier eine Aufsatzleuchte Modell
„Modern“ von Rech“ mit konvexem Reflektor und zweiteiliger Blohmglocke mit langer Form auf einem Betonmast. Quelle: Stadtarchiv Nürnberg, A38-N53-04. Rechts: Am Maxtorgraben 35/37/Ecke Veilotherstraße 1 steht eine Gasaufsatzleuchte Modell Schneider „Neulicht-52“ mit einer kurzen 206er
Glocke, montiert mit dem sogenannten Fuß Nr. 4 auf einem Betonmast. Quelle: Stadtarchiv Nürnberg, A38-M-2-11. Die in Nürnberg häufigen Betonmaste
stammen vermutlich vom Schleuderbetonwerk Erlangen oder von der Firma Leonhard Moll. Zu Blohmglocken erschien eine umfangreiche Reportage in
den Ausgaben 42, 43 und 44 des Zündfunken. Zum Thema Beton als Werkstoff für Lichtmaste war im Zündfunken, Ausgabe 41 ein Bericht zu lesen.

Bild links: Blick vom Vestnertorgraben in den Neutorgraben, dort steht eine Ansatzleuchte der Fa. Schneider mit Konvex-Reflektor und Blohmglocke. Das
Bild (Bildausschnitt des Fotos auf Seite 16) muss wegen des VW-Kastenwagens im Hintergrund nach 1950 entstanden sein. Schräg rechts hinter der
Gasleuchte eine elektrische Straßenleuchte, eventuell an einem Holzmast; rechts: Am Maxtorgraben. In Bildmitte ein Betonmast mit einer
Gasaufsatzleuchte der Fa. Rech, Modell „Modern“ mit geschlossenem Fuß, einem sogenannten Zapfen, wie es den Anschein hat, ist die Leuchte mit
einem konkaven Reflektor (hergestellt 1952-1954) ausgestattet. Eingesetzt wurde eine 245-Breitstrahler-Glocke in der Form von Schott (das
Nachfolgemodell von Blohm). Quelle: Stadtarchiv Nürnberg, links A41-Repro-191-16; rechts: A38-M-2-11.

DER ABRISS-BESCHLUSS – ABER WO IST ER?
Das Jahr 1961 brachte allerdings nicht nur den absoluten Höchststand der Gasstraßenbeleuchtung mit 7.857 Leuchten und einer mit
Gaslicht beleuchteten Straßenlänge von 295 Kilometern, sondern
auch den Beschluss des Stadtrates, die Gasbeleuchtung abzuschaffen und nur noch elektrisches Licht zu verwenden. Eine Entscheidung, die aus heutiger Sicht wegen des technisch fortgeschrittenen
Zustandes der Gasbeleuchtung seltsam erscheint und vermuten
lässt, dass die Elektrolobby massiv Einfluss auf die Entscheidung

genommen hatte. Immerhin war die Nürnberger Gasbeleuchtung als
modern und zukunftsfähig einzustufen.
Mit 41.049 Glühkörpern (Flammen) hatte man eine außerordentlich
hohe Beleuchtungsquote erzielt. Der Durchschnittswert von 5,22
Flammen pro Gasleuchte lag deutlich über dem im Jahr 2000
errechneten vergleichbaren Wert der Gaslicht-Hauptstadt Berlin
(durchschnittlich 4,54 Flammen pro Gasleuchte). Berücksichtigt man,
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war (hauptsächlich die klassischen vierseitigen Laternen), so erhöht
sich der Durchschnittswert für die übrigen Zweidrittel des Gasleuchten-Bestandes gar auf 6,38 Flammen. Von einer technisch veralteten
Beleuchtung kann daher in keiner Weise gesprochen werden.
Im Jahr 1961 wurden übrigens 319 Kilometer elektrisch beleuchtet,
also nur 24 Kilometer mehr als bei der Konkurrenz Gas.
Merkwürdig erscheint allerdings, dass es uns trotz intensiver
Recherchen im Archiv der Stadt Nürnberg nicht gelungen ist, den
Beschluss über die Abschaffung der Gasbeleuchtung zu finden. In
den Ratsunterlagen waren nach erster Sichtung keine Hinweise in
den Tagesordnungen festzustellen. Die Zeit war zu kurz, auch in
Sitzungsniederschriften nachzuschauen. Es bleibt daher bis auf
weiteres ein Geheimnis, welcher Art und welchen Inhalts dieser
„Abbau-Beschluss“ war, sofern es ihn denn gegeben hatte.
Doch Stadtratsbeschluss hin oder her – die Demontagen begannen,
die Zahl der Gasleuchten sank und sank. Übrigens findet sich auch
in den damals üblichen städtischen Verwaltungsberichten nichts über
eine General-Festlegung der Stadt, die Gasbeleuchtung zu entfernen. Stattdessen stößt man lediglich auf den lapidaren Hinweis, dass
die Gas-Straßenbeleuchtung nicht weiter ausgebaut (erweitert),

sondern soweit dies technisch möglich ist, auf elektrische
Beleuchtung umgestellt wird. Dies könnte man dahingehend
interpretieren, dass keine unmittelbare Anordnung vorlag, die
Gasleuchten grundsätzlich nach einem festen Zeitplan zu entfernen.
Doch die folgenden Jahre brachten eine stetige Dezimierung des
Gaslichts, durchschnittlich verschwanden etwa 700 Gasleuchten pro
Jahr und wurden verschrottet. Gleichzeitig explodierte geradezu die
Zahl der elektrischen Straßenleuchten, wie die statistischen Zahlen
zeigen. Für die Entfernung der Gasleuchten und der dafür durchgeführten Installation elektrischer Leuchten hatte die Stadt allein in
den Jahren 1968-70 etwa 2,5 Millionen DM ausgegeben.
Vom Verlust der Gasbeleuchtung waren diverse Stadtteile betroffen,
ganz zum Schluss die letzten mit Gas beleuchteten Straßen der
Altstadt von Nürnberg.
Erich Mulzer schrieb in den Nürnberger Altstadtberichten 1977: „Das
Vorgehen b ei dieser Umstellung war b edrückend: Ungezählte
Laternen samt Ausleger und Masten, zum Teil im Alter von üb er
Hundert Jahren, landeten erb armungslos im Schrott“... Als man
endlich 1973 die städteb aulichen Möglichkeiten erkannte, waren
gerade noch 37 Laternen zu retten.“

Nürnberg-Schoppershof. Bild links: Die
neue Gasleuchten-Generation – Peitschenmast mit Reihenleuchte – hält auch
in Nürnberg Einzug. An der Ecke Leipziger Platz/ Leipziger Straße ist im
Hintergrund vor der linken Gebäude-Ecke
eine sechsflammige Gasreihenleuchte
des Modells Bamag U 13 H zu sehen.
Den Gasreihenleuchten war in Nürnberg
nur ein kurzes Leben gegönnt worden,
obwohl sie für einen jahrzehntelangen
Betrieb gebaut wurden. Bild links: Chronik
der Ev. Kirchengemeinde St. Lukas.
Kleines Foto: Ein entsprechendes Modell
in Berlin, Bild: Tilman Agena.

„DES WORS“ – DIE LETZTE GASLATERN’
Vier Tage vor Heiligabend 1973 – also vor fast genau 40 Jahren –
ging in Nürnberg schließlich eine Ära zu Ende, die 126 Jahre
angedauert hatte. Am 20. Dezember 1973 erlosch in der letzten
verbliebenen Gaslaterne vor dem Haus Neutormauer 9 das Gaslicht.
Und die letzte Gaslaterne erwies sich als außerordentlich zäh. Fünf
mal musste sie auf Wunsch eines vor Ort anwesenden Fernsehteams an- und wieder ausgeschaltet werden, bis die TV-Truppe ihre
Reportage „im Kasten“ hatte. Die Kameramänner wollten ein
„telegenes, langsames Sterben“, ganz im Sinne der modischen
Nostalgie, so die Nürnberger Zeitung vom 21. Dezember 1973. Zu

dieser Zeremonie hatten sich gleich drei Angestellte des städtischen
Tiefbauamtes als „Laternenanzünder“ – oder besser „Laternenauslöscher“ verkleidet und ihre historische Kluft aus dem
Kostümfundus des Opernhauses herausgesucht. Und es wurde
ordentlich auf die Tränendrüse gedrückt. Eine albern wirkende
„Urkunde“ mit schnörkeliger Schrift wurde verteilt und bescheinigte
dem Inhaber, „mit eigenen Augen gesehen zu haben, wie der letzten
Gaslaterne das Lebenslicht ausgeblasen wurde“. Aus Lautsprechern
tönte Musik vom „Laternenanzünder“ und Alfred Brunner, ein
städtischer Angestellter mit dichterischer Ader verlas ein Gedicht mit
sage und schreibe 18 Strophen, unter anderem Folgende:

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de

31

DER ZÜNDFUNKE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Des wors, die letzte Gaslatern, dou könntma fei b al trauri wern. Ihr
Lichtla hout es letzt Mol b rennt, a Stück Altnürnberg ist zu
EndDDrum wünschma uns , dass niemals nie an Mangl gib t an
Energie, und dass mir uns net bemüha müsstn, aufs alte Gaslicht
umzurüstn.“

Damit die Stimmung nicht noch kippte, warnte Baureferent Otto Peter
Görl in seiner Rede, „Dnur nicht sentimental werden – einige
Gaslaternen b leiben erhalten und werden auf Elektrizität
umgerüstet.“

Bild links: Urkunde für einen Teilnehmer der Zeremonie. „Die Trauergesellschaft erhob ein Glas auf die gute alte Zeit. Elektrisches Licht wird künftig den
Nürnbergern heimleuchten“. Bild rechts: Nürnbergs letzte Gaslaterne an der Neutormauer 9 (ehemaliger Bürgermeisterturm) wird von kostümierten
Herren gelöscht. Quelle: Stadtarchiv Nürnberg: Links E10-84-6-1, rechts: A54-LV-548-A-30

Als das 18-Strophige Werk endlich zum Ende kam, begab sich die
Runde aus Honoratioren, Vertretern der Stadt und der Medien zum
fröhlichen Bratwurstessen und gossen sich im buchstäblichen Sinne
„einen auf die Lampe“. Nürnbergs Zeitungen, der Rundfunk und das
Fernsehen berichteten tags darauf von dieser „Feier“. Neben
nüchternen Beiträgen waren aber durchaus auch kritische Töne zu
lesen bzw. zu hören. So war nicht ganz verständlich, warum
ausgerechnet in dem Viertel rund um das Albrecht-Dürer-Haus, dass
noch weitgehend sein traditionelles Gesicht bewahren konnte, die
letzten Gaslaternen unbedingt verschwinden mussten. Und warum
die Stadt ohne Not auf ein edles und echtes Stück Alt-Nürnberg
verzichten will. Die Antworten darauf blieb man schuldig.

Seltsam anmutende „Feierlichkeiten“ wie die rund um Nürnbergs
letzte Gaslaterne kennen wir übrigens auch von anderen Ereignissen, zum
Beispiel von Straßenbahn-Stilllegungen und
dergleichen. Da war dann zum Beispiel die Rede von das Tanzbein
schwingenden älteren Damen und bierseligen Herren, die den
Abschied einer Tram-Linie feierten. Seltsam, diese Partylaune für
einen Anlass, der eher nicht zum Feiern geeignet erscheint.
Der Abend des 20. Dezember 1973 war ein trauriger Anlass und
wurde zu einem „Event“ – wie wir heute sagen – mit nostalgischer
Verklärung.

WAS BLIEB?

Links: Etwas verloren
wirkt die mit Strom
betriebene Wandleuchte
am Neutorgraben 9, Bild
Karin Maindok.

Um die Frage vorweg zu beantworten. So gut wie nichts wurde
erhalten. Völlig gedankenlos wurde fast alles entsorgt und auf den
Schrott gebracht. Unzähligen modernen Gasleuchten aus den
1950er Jahren war eine äußerst kurze Lebensdauer beschieden,
nichts davon wurde erhalten. Erbrachte Steuergelder der Bürger
wurden versenkt, Rücksichten wurden keine genommen. Und auch
viel historisches und unersetzliches Material ging unwiederbringlich
verloren, Pardon wurde nicht gegeben! Ob Kandelaber, Wandausleger oder Leuchtengehäuse, ob 100 Jahre alt oder noch älter, die
Devise hieß „ab in den Schrottcontainer“.
Eine kleine Anzahl wanderte gegen einen geringen Obulus von 50
Deutsche Mark in den Besitz von Privatpersonen, diese Leuchten
wurden später zu „Bastel-Opfern“, weil man die Gastechnik aus- und
eine Glühbirnenfassung einbaute, danach fristeten sie in manchen
Vorgärten ein trauriges Dasein. Erst kurz vor Ende des Nürnberger
Gaslichts stellten Leute an verantwortlichen Stellen fest, dass sie
leichtfertig städtebauliche Möglichkeiten vertan hatten und
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standen zur Verfügung, sie wurden nach Abbau und Abschalten der
Gasbeleuchtung zunächst eingelagert, später auf Strombetrieb
umgebaut und sukzessive wieder für die Beleuchtung eingesetzt.
Man findet sie heute im Neutorzwinger, an der Neutormauer, in der
Oberen Krämersgasse, im Waffenhof am Frauentor und in der
Weißgerbergasse.
Doch das Fluidum des Gaslichts ist in Nürnberg verloren gegangen.
Dies spürten viele Bürger nach Ende der Gaslicht-Ära, denn die neue
schattenlose und gleichförmige Ausleuchtung der Straßen ließ die
Raumwirkung der vorherigen Gasbeleuchtung verloren gehen. 1976
riefen die Altstadtfreunde Nürnberg e.V. heimische Betriebe dazu
auf, durch gewerbliche Lehrlinge solche Nürnberger Laternen mit
elektrischer Installation nachbauen zu lassen. So wurden nach
Vorlagen eine Reihe von Altstadt-Laternen hergestellt, die nunmehr

im Nürnberger Burgviertel für Licht sorgen. Doch leider passen die
Leuchtmittel so gar nicht zu den Leuchten. Kaltes Licht von HalogenMetalldampflampen sowie neuerdings auch LED-Lampen passen
nicht so recht in die Umgebung. Von leise summenden Leuchten, die
ihr sanftes goldenes Licht spenden, keine Spur. Die Nachbauten
findet man unter anderem in der Unteren Wörthstraße, der Unteren
Krämersgasse, der Unteren und Oberen Schmiedgasse sowie am
Albrecht-Dürer-Platz.
Auf dem Betriebsgelände der N-ERGIE AG in Nürnberg-Sandreuth,
dem Standort des ehemaligen Gaswerks, befinden sich ebenfalls
zwei Nürnberger Gasleuchten auf Kandelabern sowie eine
Wandlaterne, die bis zum Jahr 2000 sogar weiterhin mit Gas
betrieben wurden. Inwieweit diese Gasleuchten in Betrieb und in
welchem Zustand sie sind, können wir derzeit leider nicht
beantworten.

DES WORS NOCH LANGE NET! NUR SO EINE IDEER
Kürzlich hat der Verein ProGaslicht eine Gaslaterne des Modells „Alt
Nürnberg“ zu neuem Leben erweckt. Mit einem zweiflammigen
Brenner sorgt sie inzwischen für Wohlfühl-Licht, allerdings nicht in
Nürnberg, sondern fern von der Dürer-Stadt in der „preußischen
Provinz“. Die authentisch mit Gas betriebene Leuchte brachte uns
erneut auf die Idee, auch in Nürnberg wieder etwas Gaslicht
auferstehen zu lassen. Geeignete Orte dürfte es geben. Zum
Beispiel in der Weißgerbergasse, am Sitz des Vereins
„Altstadtfreunde Nürnberg e.V.“ Oder auch an anderen altstädtischen
Orten der geschichtsträchtigen Franken-Metropole. Zuerst sollte in
Nürnberg der Wunsch nach Gaslicht reifen, ProGaslicht wird dann

sehr gern bei der Umsetzung der Idee helfen. Nürnbergs
Verantwortliche könnten sich dabei an ihrer Partnerstadt Prag
orientieren. Die Goldene Stadt Prag hat Mitte der 1980er Jahre die
Gasbeleuchtung zunächst abgeschafft. Doch 2002 beschlossen die
Stadtväter die Wiedereinführung des Gaslichts in der historischen
Altstadt. Seitdem wurden über 600 Gasleuchten auf Prager Straßen
und Plätze in Betrieb genommen und spenden goldenes Licht für die
Goldene Stadt. Seit November 2011 funkelt das Gaslicht auch auf
der weltberühmten Karlsbrücke. Deshalb unsere Losung: Lasst
Gaslicht auch in Nürnberg leuchten, es stände dieser ehrwürdigen
Stadt gut zu Gesicht!

GASLICHT FÜR NÜRNBERG – WARUM NICHT ?

Links: Gaslichthelle Grüße senden über 600 Gasleuchten aus Nürnbergs Partnerstadt Prag: Ein Kandelaber mit Doppelausleger vor dem Pulverturm, Bild:
Eltodo; rechts: Das Modell Alt-Nürnberg mit Gasbetrieb. Die bunten Blätter beweisen die vollendete Farbwiedergabe-Qualität des Gaslichts. Bild: Bettina Grimm

Texte und Bildzusammenstellung: Bettina Grimm und Karin Maindok
Quellen:
Musterbuch der Fabrik für Beleuchtungsanlagen Tübingen (ehem. G. Himmel), Ausgabe 1907
Die BAMAG-Gasdruckfernzündung, Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Aktiengesellschaft, 1912
Nürnberger Altstadtberichte Nr. 2 (1977), Erich Mulzer, Altstadtfreunde Nürnberg e.V.
Licht-Kraft-Wärme – Die Geschichte der Gasversorgung Nürnberg (2000), Siegfried Zelnhefer, EWAG
88. Gasstatis tik (1966), Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern, ZfGW-Verlag Frankfurt/Main
Stadtarchiv / Fotoarchiv der Stadt Nürnberg,
Verwaltungsberichte der Stadt Nürnberg
Archiv Klaus Gevatter, Heidelberg
Archiv der evangelischen St. Lukas-Gemeinde
www.nuernberginfos.de
Bilder, falls nicht anders angegeben: Stadtarchiv/Fotoarchiv der Stadt Nürnberg, bitte Signaturen beachten
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Mitarbeitern des Stadtarchiv s Nürnberg sowie der Evangelischen Kirchengemeinde St. Lukas für die
tatkräftige Unterstützung.
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de

33

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

NÜSCHT WIE LAMPE
Eine ganze Weile war es schon her, da tauchte auf der
Internetauktionsplattform EBAY eine interessante Laterne auf, die
man zum Verkauf anbot. Der Verkäufer offerierte das gute Stück
als ehemalige Regensburger Straßenlaterne. Zum Angebot gehörte
auch ein gusseiserner Wandarm. Beide Stücke waren
sandgestrahlt und frisch in Anthrazit lackiert. Innenleben, Reflektor
und Glasscheiben fehlten.
Bei näherem Betrachten stellten wir schnell fest, dass es sich um
die klassische Alt-Nürnberger Laterne handelte, allerdings mit einer
in Nürnberg nicht verwendeten Wandhalterung. Dieser Leuchtentyp
war unter anderem auch in Regensburg eingesetzt worden, daher
konnte man den Angaben des Verkäufers Glauben schenken.
Kurzum, die Leuchte wurde erworben.
Die Urform dieser vierseitigen Leuchte bestand aus einem Oberund einem Unterteil, verbunden mit zwei senkrecht nach oben
verlaufenden Röhren. Die Scheiben wurden in dafür vorgesehene
Rillen nacheinander hineingeschoben, man spricht daher von einer
Schubscheibenlaterne. Solche Gaslaternen wurden sowohl in
Nürnberg als auch in Regensburg schon vor Jahrzehnten abgebaut
und entsorgt, oder zu einem kleinen Teil auf Elektrobetrieb
umgebaut.

Da war es äußerst reizvoll, nun eine originale Alt-Nürnberger
Gaslaterne wieder auferstehen zu lassen. Vier neue Scheiben,
dazu zwei Glasplatten für das Unterteil, wurden ebenso
beschafft wie ein passender Reflektor. Da die Laterne durchaus
englisch anmutende Züge trägt, entschieden wir uns für den
Einbau eines klassischen zweiflammigen englischen Brenners
nebst Zündflamme, einem aufgearbeiteten etwa 100 Jahre
alten Original-Stück. Zum Schalten der Gaslaterne sollte eine
Horstmann-Zünduhr dienen. Alle Teile wurden fachmännisch
zusammengebaut, eine Gasleitung wurde verlegt. Der schwere
Guss-Wandarm wurde montiert.
Am 13. Oktober 2013 war es schließlich soweit: Die Gaslaterne
„Alt-Nürnberg“ ging in Betrieb. Die beiden Glühkörper spenden
seitdem anmutiges, helles Gaslicht. Überhaupt ist diese
Leuchte mit Gasbeleuchtung ein echter Genuss. Zwar strahlt
sie nicht an ihrem wohl ursprünglichen Ort in Bayern, sondern
in der tiefen preußischen Provinz. Doch vielleicht gibt diese
formschöne Gaslaterne einen Denkanstoß, sodass sich in
naher Zukunft auch Menschen in Nürnberg wieder am Gaslicht
erfreuen können. Der Verein ProGaslicht stellt sehr gern seine
Kompetenz zur Verfügung und bietet seine Hilfe an.
Bettina Grimm

Mitte Oktober 2013 wurde die Nürnberger Modellleuchte – ob sie nun aus Nürnberg selbst oder aus Regensburg stammt, ist letztendlich unwichtig – montiert
und in Betrieb genommen. Ein großer Vorteil war, dass der Leuchtenkörper sowie die Wandhalterung gesandstrahlt und in anthrazit gestrichen worden war. Der
zweiflammige englische Brenner nebst einer Zünduhr der Firma Horstmann stammt aus Beständen des Vereins. Die Teile wurden hervorragend restauriert und
fachmännisch zusammengesetzt. Am Abend des 13. Oktober 2013, einem Sonntag, ging die Alt-Nürnberger Gasleuchte bei ungemütlichem Wetter und
einsetzendem Nieselregen in Betrieb. Herzlichen Dank allen Beteiligten. Nüscht wie Lampe!
Bilder: Bettina Grimm
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MIT GASLICHT FOTOGRAFIERT (28) – REGENSBURG
Das Zeitalter der industriellen Umwälzungen erfasste
Mitte des 19. Jahrhunderts auch die Stadt Regensburg.
Die Stadtväter interessierten sich für die neue
Gastechnologie
und
die
Möglichkeiten,
eine
Straßenbeleuchtung mit Gas aufzubauen.

Bilder: Links eine vierseitige Gaslaterne Modell „Alt-Nürnberg“ am Neupfarrplatz um
1890, rechts das sechsseitiges Modell „Augsburg“ der Fa. Riedinger an der Schlottenkirche; Bildquellen unbekannt, Ansichtskarten/Sammlung ProGaslicht.

Für die Errichtung des Gaswerkes schloss der Magistrat
der Stadt am 25. November 1856 mit dem Augsburger
Beleuchtungstechniker Ludwig August Riedinger einen
Vertrag zum Betrieb des Gaswerks über 36 Jahre ab.
Die Firma Riedinger baute daraufhin das Gaswerk in der
Landshuter Straße. Die Produktion startete am 21.
Dezember 1857. Es war gleichzeitig die Geburtsstunde
der Regensburger Gasbeleuchtung, die immerhin schon
zu diesem Zweitpunkt 500 Laternen umfasste. Am
selben Tag wurde eine „Aktiengesellschaft für
Gasbeleuchtung
zu
Regensburg“
mit
einem
Grundkapital von 260.000 Gulden gegründet.

Sie löste Riedinger als Vertragsteilnehmer ab. Die Dauer der Aktiengesellschaft wurde auf 61 Jahre festgelegt. Riedinger blieb vorerst noch
Eigentümer des Gaswerkes. Erst ein Jahr später, am 30.12.1858, kaufte die Aktiengesellschaft das Gaswerk von ihm für 12.000 Gulden. Im
Jahr 1895 wurden die Gasleuchten Regensburg auf Glühlicht umgestellt. 1910 begann man mit der flächendeckenden Einführung der
Gasdruckfernzündung.
40 Jahre nach der Eröffnung erwarb die Stadt Regensburg das Gaswerk von der Aktiengesellschaft für einen Grundpreis von 570.000 Mark.
Hinzu kamen noch Verbindlichkeiten der AG. Nachdem der Gasverbrauch schnell stark anstieg, wurde es erforderlich, ein neues und
größeres Gaswerk zu bauen. Es entstand 1910 an der Greflingerstraße. Die bisherige Gasfabrik wurde im Mai 1910 stillgelegt. Zu dieser Zeit
beleuchteten 940 Gaslaternen die Stadt. Zwar wurde bereits 10 Jahre zuvor das erste Elektrizitätswerk Regensburgs in Betrieb genommen,
doch mit Strom betriebene Leuchten spielten vorerst kaum eine Rolle in der Straßenbeleuchtung. 1926 sorgten 1.087 Gaslaternen für Licht
auf den Straßen. Im Jahr 1935 existierten 1.445 Gas- und nur 181 Elektroleuchten. Erst kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges stieg die
Zahl der mit Strom betriebenen Laternen sprunghaft an, was zum großen Teil daran lag, dass neu eingemeindete Vororte ausschließlich mit
Strom beleuchtet werden sollten. 1939 standen 1.644 Gasleuchten bereits 752 Elektroleuchten gegenüber. Im Jahr 1953 dann fast der
Gleichstand: 989 öffentliche Gas- und 981 Elektroleuchten. Um 1960 hatte die Regensburger Gasbeleuchtung ihren Nachkriegs-Höchststand
erreicht, es wurden 1.297 Gasleuchten gezählt. In den 1960er Jahren begann die Stadt, die Gasbeleuchtung mehr und mehr zu dezimieren.
Im Jahr 1970 war die Zahl der Gasleuchten auf 479 gesunken, die Zahl der Elektroleuchten mit 5.125 Stück dagegen geradezu explodiert.
Zur Verwendung kamen bei der Gasbeleuchtung unterschiedliche Modelle. So wurden zu Anfang vierseitige Gaslaternen des Typs „AltNürnberg“ betrieben, aber auch das Modell für Augsburg der Fa. Riedinger. Später tauchten auch Aufsatzleuchten-Modelle der Hersteller
Bamag, Vulkan und Hirschhorn auf. Erwähnenswert ist unter anderem das Modell „59“ des Herstellers Vulkan.
1975 wurden die letzten 36 Gasleuchten abgeschaltet und demontiert. Doch Spuren der Gasbeleuchtung finden sich in der Stadt auch heute.
Auf dem Gelände der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co. KG (REWAG) in der Greflinger Straße 22 steht eine
Gasleuchte. Es ist nicht bekannt, ob sie in Betrieb ist. In der Altstadt befindet sich ein Wandarm mit einer Aufsatzleuchte „BamagU7“, die
elektrisch betrieben wird. Zudem existiert eine Gaststätte, die ihren Gastraum mit Lampen besonderer Art eingerichtet hat. Es handelt sich um
ehemalige Bamag U7-Dächer, die auf dem Kopf stehend an der Decke befestigt sind.
BG
Bilder
v.l.n.r.:
Bamag
U7Kopfstehend. Eine an der Decke
eines Restaurants befestigte ehemalige Gasaufsatzleuchte; daneben
Bamag U7 mit Strombetrieb in einer
Gasse
der
Altstadt;
rechts
Gasleuchte am Sitz der REWAG.
Bilder: Slg. ProGaslicht.
Quellen:
Klaus Gevatter, Heidelberg
http://www.albert-gieseler.de
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PRAG – WEIHNACHTSMARKT VOR HISTORISCHER KULISSE
In Prag trifft man in diesen Tagen
mehrere Weihnachtsmärkte an. Der
wohl bekannteste ist der auf dem
Altstädter Ring. Vom selbst gemachten Kunsthandwerk bis hin zum
altböhmischen "Trdelník" (gebackener Hefe teig mit Zimt, Zucker und
Nüssen) reicht das Angebo t.
Außerdem gibt es noch viele
andere deftige oder süße Leckereien. In großen Bottichen werden
Karpfen angeboten , das traditionelle
Weihnachtsessen
in
Tschechien. Da zu Glühwein, Grog,
Honigwein oder Bier vom Fass.
Der Markt dauert bis zum 6.
Januar 2014 (vom 2.1. bis 6.1. als
„Dreikönigsfest“). Besucher sollten
sich darauf einstellen, dass in der
Weihnachts zeit viel los ist in Prag.
Zum Entspannen lädt ein Weihnachtsspaziergang auf den Petrin,
Prags Hausberg. Und auf jeden
Fall muss man sich die seit 2002
neu aufgestellten Gaslaternen in
der Altstad t ansehen, am eindrucksvollsten sind die Obelisken
mit den zahlreich daran montierten
prächtigen Gasleuchten.
Bild: Hynek Moravec, Text: BG
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UND HIER NOCH WAS GUTES ZUM SCHLUSS:

GLÜHWEIN MIT GLÜHLICHT!
Mancherorts kann man sich in diesen Tagen glücklich schätzen. Wohl dem, der im goldenen Schein von Gaslaternen
über einen Weihnachtsmarkt schlendern kann. Glühwein trinken im Glühlicht. Stimmungsvoller geht es wohl kaum.
Besonders zu empfehlen sind beispielsweise der Weihnachtsmarkt in Berlin-Spandau oder die Lübecker Altstadt mit
ihren zahlreichen Verkaufsständen. Und wer ins benachbarte Ausland möchte, dem kann die goldene Stadt Prag
empfohlen werden. Die in sanftes Gaslicht getauchte Altstadt hat gerade in der Weihnachtszeit viel zu bieten. Hat
jemand weitere Tipps zum Thema Gaslaternen und Weihnachtsstimmung? Dann bitte melden, wir geben die Infos
gerne an unsere Leser weiter.

GLÜHWEIN IM GLÜHLICHT

Allen Gaslicht-Begeisterten Menschen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
Euer Glühwürmchen
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de

36

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

GLÜHWEIN IM GLÜHLICHT DER GASLATERNEN
WEIHNACHTLICHE IMPRESSIONEN AUS BERLIN, DÜSELDORF, LÜBECK UND CHEMNITZ
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