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Referat gehalten am Freitag, 4. November 2005, zur Eröffnung der Ausstellung „Von der 

Gaslaterne zur Lichterstadt“  im Kultur-Historischen Museum Grenchen 

 

Bei der neuen Ausstellung geht es um Licht, um Beleuchtung in der Vergangenheit 

und in der Gegenwart. Gerne will ich es versuchen, Sie für das Ausstellungsthema 

einzustimmen und mit ein paar Worten in die Geschichte des Lichts, der Beleuchtung 

vorzudringen.  

 

Licht, Beleuchtung: zwei Wörter, deren Inhalt sich im Laufe der vergangenen 150 

Jahre gewaltig verändert hat. Vor 150 Jahren noch verschwand das Licht nach dem 

Sonnenuntergang. Dunkel kehrte ein bis am nächsten Morgen. 

 

Versetzen Sie sich zurück in die Alte Zeit und stellen Sie sich folgendes Szenario vor: 

Seit einem halben Jahr halten die ersten Eisenbahnzüge in Grenchen und im Jahr 

zuvor gründete Urs Schild die Eterna. Wir schreiben das Jahr 1857: Sie treten in 

einer stark bewölkten Dezembernacht vor ihr Haus, machen ein paar Schritte, atmen 

die kalte Winterluft, angereichert mit dem Duft der noch glühenden Herdfeuer, tief 

ein. Sie sind von vollkommener Dunkelheit umgeben. Strassenlaternen gab es in 

Grenchen noch keine. Die Nachbarn haben ihr Oellichtlein bereits gelöscht und sind 

in den Federn. Ringsum herrscht die Stille in tiefer Dunkelheit. Langsam tasten Sie 

sich weiter, allmählich gewöhnen sich Ihre Augen an das Dunkel. Da, ein paar 

verschwommene Konturen  – sonst nichts, alles ist schwarz, kalt. Kein Lichtlein weit 

und breit. Obwohl nur ein paar Schritte davon entfernt, vermissen Sie bald schon das 

schützende Haus, die heimelige, noch leicht erwärmte Küche.  

In der Nacht das Haus zu verlassen, war nicht üblich. Man fürchtete sich vor der 

allgegenwärtigen Dunkelheit. Ohne Laterne wagte es kaum jemand, nachts die 

schützenden vier Wände zu verlassen, auch mit der Laterne nur in dringenden 

Angelegenheiten, in Notfällen – oder man hatte einem Gast heimzuleuchten. 

 

Heute 

Heute ist es da das Licht, die ganze Nacht oder 24 Stunden am Tag. Die Elektrizität 

machte es möglich. Licht bedeutet Sicherheit in allen Belangen. Sicherheit im 

Strassenverkehr, Sicherheit und Schutz vor der Kriminalität. Licht nimmt uns die 

Angst im Dunkeln. Licht ermöglicht es uns, zu jeder Nachtzeit irgendwelchen 

Aktivitäten nachzugehen. Die Lichtfülle veränderte unser Leben, unseren Alltag, 
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unsere Arbeit, unsere Freizeit, unsere Zivilisation ganz allgemein. Licht berührt 

unsere Psyche, unsere Emotionen. Licht bedeutet Arbeit und Geschäft rund um die 

Uhr: Licht verbindet uns über Netzwerke mit jedem Punkt auf diesem Planeten. Licht 

bedeutet Lebensqualität. Haben wir die Dunkelheit endgültig besiegt?  

Schwierig ist es, nachts dem künstlichen Licht zu entfliehen. Ueberall nehmen wir 

Lichter wahr, der nächtliche Himmel ist erhellt vom Lichtschein dichter 

Siedlungsgebiete. Licht-Ueberfluss herrscht, man spricht von Lichtverschmutzung. 

Bereits geben geografische Licht-Karten Auskunft über die kritischen Gebiete in der 

Schweiz. 

 

Geschichtlicher Ueberblick 

Die Archäologie übermittelt uns, dass die Menschen des Neolithikums schon Lichter 

mit tierischen Fetten als Leuchtstoff betrieben. Ganz bestimmt dienten die Lagerfeuer 

und späteren Herdfeuer in den Behausungen der langsam sesshaft werdenden 

Menschen auch der Beleuchtung. So reicht der Ursprung des Kienspans und der 

Fackel ebenfalls in die vorgeschichtliche Zeit zurück. 

 

In der Antike setzten sich Oellampen durch, meistens aus Ton gefertigt, betrieben mit 

Olivenöl. Diese Lampen waren in der Römerzeit auch hier geläufig. In Windisch, in 

Bern (Engehalbinsel) und in Lausanne sind Lampentöpfereien archäologisch 

nachgewiesen.  Nach der Römerzeit und mit dem Ausbleiben des Olivenöls kehrte 

für gut 1000 Jahre die nächtliche Dunkelheit zurück. Das Licht blieb der Kirche und 

dem Adel  vorbehalten. Die einfachen Leute hatten ihre Herdfeuer und vielleicht eine 

primitive Talglampe, Talgkerze. Beleuchtung war teuer, war eine Sache des Standes: 

je dunkler desto tiefer! 

 

In der Technik der Oellampen hatte sich während Jahrhunderten kaum etwas 

verändert. Erst die frühen Industrien in England suchten nach einer Verbesserung 

der Arbeitsplatzbeleuchtung. Eine bahnbrechende Erfindung gelang dem Schweizer 

Physiker Ami Argand 1783:  der röhrenförmige Docht und der Glaszylinder. Die neue 

Lampe hatte folgende Eigenschaften: Kaminwirkung, optimale Sauerstoffzufuhr, 

helles Licht, geringe Russentwicklung. Man sprach von der Argand-Lampe. Die 

Erfindung kam später auch bei der Petrollampe zur Anwendung. 
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Als Lampenbrennstoffe sind uns neben den pflanzlichen Oelen auch tierische Fette 

bekannt: Unschlitt, Tran, Talg, Walöl. Bei Kerzen war es Bienenwachs und Talg, im 

19. Jh. schliesslich die chemisch erzeugten Stearin (pflanzliche Basis) und Paraffin 

(mineralische Basis). 

  

In der Schweiz setzt im frühen 19. Jahrhundert der Rapsanbau in grösserem Umfang 

ein. Das damit gewonnene Rapsöl diente allein als Lampenöl. In dieser Zeit 

entstanden viele Oelmühlen und erlebten eine Hochkonjunktur.  

 

Mit dem Siegeszug des Petrols, der etwa um 1860 begann, verschwanden die 

Oellampen rasch und mit ihnen viele Oelmühlen. Auch die Grenchner Oeli stellte 

deshalb den Betrieb ein. Der Rapsanbau in der Schweiz kam zum Erliegen, bis er 

etwa hundert Jahre später, im zweiten Weltkrieg, und bis heute zu neuen Ehren 

gelangte: diesmal nicht für Lampenöl, sondern für die Gewinnung von hochwertigem 

Speiseöl.  

 

Strassenbeleuchtung 

Obwohl die Anfänge Strassenbeleuchtung geschichtlich durchaus bis in die Antike 

zurück zu verfolgen sind, werden städtische Strassenbeleuchtungen erst im Laufe 

des 17. Jahrhunderts dokumentiert. Die Stadt Paris setzte 1667 im großen Stil 

Öllampen zur Straßenbeleuchtung ein. 1679 folgte Berlin und 1702 die Stadt Leipzig. 

In der Schweiz führten Genf und Bern in der Mitte des 18. Jahrhunderts die 

Strassenbeleuchtung (Öllampen) ein, Zürich erst 1778. Im Jahre 1806 führte Zürich 

sogar eine Lampensteuer ein.  

 

Das Gas ist ein weiterer, ganz wichtiger und oft eingesetzter Brennstoff für die 

Beleuchtung, insbesondere für die Strassenbeleuchtung. Einmal mehr war es die 

britische Industrie, die schon etwa 1800 mit Steinkohlegas betriebene Lampen 

einsetzte. 1814 stellte London in einigen Stadtteilen die Strassenbeleuchtung auf 

Gaslaternen um. Doch schon früher, im Jahre 1807, beleuchtete man in London 

erstmals die Prachtstrasse Mall mit Gaslicht. Die damalige Presse war begeistert 

schrieb: „Die Wirkung ist der alten Strassenbeleuchtung ohne Frage unendlich 

überlegen. Ein Gaskandelaber gibt mehr Licht als zwanzig gewöhnliche Öllampen. 

Das Licht ist wunderbar weiss und strahlend.“  
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So stellte z.B. die Stadt Solothurn im Jahre 1860 die Strassenbeleuchtung von Oel 

auf Gas um. Gas setzte eine recht hoch entwickelte technische Infrastruktur voraus: 

Gasfabrik (Gaswerk), Bahnanschluss für den Kohlentransport und für die Verteilung 

des Gases ein feines Leitungssystem.  

 

Hoch interessant ist es, dass sich nach dem jahrtausendelangen 

Entwicklungsstillstand im Bereich der Beleuchtung und der Brennstoffe die drei 

grössten Neuerungen innert weniger Jahrzehnte  im 19. Jh. durchsetzten, in der Zeit 

der Industrialisierung: Die neuen Brennstoffe Gas und Petrol sorgten für starke 

Qualtitätsverbesserungen und überdies kam die alles in den Schatten stellende  

Elektrizität dazu.  

 

 

.. und in Grenchen, wie war das mit der Beleuchtung? 

 

In Grenchen gibt es ein wunderbares Zeitdokument, das  über die 

Strassenbeleuchtung  und den Grenchner Arbeitsalltag  im späten 19. Jh. und in der 

ersten Hälfte des 20. Jhs. berichtet. Es handelt sich um „Die Erinnerungen eines 

ETA-Arbeiters“ von Adolf Gschwind (1886-1966), ein Zeitdokument von 

unschätzbarem Wert. Gschwind war zeitlebens ein einfacher Uhrenarbeiter. Er war 

jedoch musisch begabt, bekannt als guter Zitherspieler, schrieb Verse und verstand 

es, ausserordentlich lebendig zu erzählen. Gschwind erzählt vom Dorfalltag 

Grenchens, von der Arbeitswelt der Uhrmacher, von Bräuchen und Menschen. Adolf 

Gschwind war der Sohn des letzten Laternen-Anzünders in Grenchen und erlebte die 

Zeit der Strassenbeleuchtung mit Petrollaternen selber. Dank Adolf Gschwind, 

kennen wir heute noch die meisten Standorte der Petrollaternen und konnten so für 

diese Ausstellung einen Plan der Strassenbeleuchtung Grenchens im ausgehenden 

19. Jahrhundert rekonstruieren. Gschwinds Erinnerungen, die ich Ihnen ganz herzlich 

zur Lektüre empfehle, finden Sie in vollem Wortlaut im Internet auf den Seiten der 

Museums-Gesellschaft Grenchen.  
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Neben der Strassenbeleuchtung berichtet Gschwind aus der Zeit, als in der 

Uhrenfabrik Eta/Eterna Grenchen noch die Petrollampen, die Gänggi, auf den Etablis 

der Uhrmacher brannten. Zitat Gschwind: 

 

 

„Die Beleuchtung  

Nach einer kurzen Zeit meines Antritts fingen die Tage an Helle rapid abzunehmen. 

Der Spätherbst war vor der Türe. Mit Anschlag wurde bekanntgegeben, dass man 

die Petrol-Quinquets in Ordnung bringen solle. Diese Quinquets waren auf hoch oder 

niedrig verstellbar mit Brenner, Docht und Glas, über welches zum Abblenden ein 

grüner papierner Schirm gestülpt war. Es kam die Zeit, wo wir die Petrolgänggi 

anzündeten, um beim Arbeiten genügend Licht zu haben. Die Zeit wurde 

verschoben, das heisst am Morgen statt um 7 Uhr erst um halb acht Uhr, dafür aber 

erst 6 3/4 Uhr abends Feierabend. Vom Dezember bis Februar nochmals eine halbe 

Stunde von morgens 8 Uhr bis abends 7 1/4 Uhr, natürlich mit einem Unterbruch am 

Mittag von 12 bis 1 1/4 Uhr. Wegen Feuergefahr war es streng verboten, während 

der Lichtdauer nachzufüllen. Solche Arbeit musste am Tage vorgenommen werden. 

Ebenso war es streng untersagt, mit dem brennenden Gänggi ins Benzingemach zu 

gehen um Arbeit zu waschen. Wenn so gegen die hundert Gänggi brannten, so 

entstand nach und nach eine grosse Hitze im Arbeitszimmer. Sämtliche Oberlichter 

mussten geöffnet werden, um es einigermassen erträglich zu machen und man war 

froh, wenn es wieder gegen den Frühling ging.“ 

 

Grenchen führt die elektrische Strassenbeleuchtung ein 

Und wiederum hören wir Gschwind, am Schluss seiner ausführlichen Schilderung der 

Petrolbeleuchtung: „Mit der Entwicklung der Industrie veränderte sich das Bild. Aus 

dem Dorf wurde eine Stadt mit Asphaltstrassen und Trottoirs. Die Strassenlampen 

sind schon längst verschwunden und an deren Stelle sind die elektrischen Lampen 

getreten und beträchtlich an Zahl vermehrt worden. Auch braucht es keinen 

Anzünder mehr. Fast ein Vierteljahrhurndert hat mein Vater und mein Grossvater die 

alten Laternen angezündet und gelöscht. Der Vater hatte immer die Tour die 

Kirchstrasse hinauf bis in die Schmelzi. Das Mitteldorf wurde vom Grossvater 

besorgt.“ 
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Die Petrollaternen brannten in Grenchen von 1873 – 1900, also mehr als ein 

Vierteljahrhundert. 1900 führte Grenchen die elektrische Strassenbeleuchtung ein.  

In der Tat floss am 1. September 1900 erstmals Strom nach Grenchen, etwa 160 

Hausbesitzer entschlossen sich, die neue Energie zu nutzen. Das im Juli 1900 in 

Betrieb genommene Kraftwerk Hagneck war der Stromlieferant für Grenchen und 

blieb es bis 1921, als das Ortsnetz Grenchen an die AEK überging. Im Jahre 1931 

kaufte die Gemeinde Grenchen das Ortsnetz und gründete im gleichen Jahr das 

Elektrizitätswerk Grenchen EWG. Energieumsatz des EWG bzw. heute SWG: 

 

1931   4,5 Mio. KWh 

1956   30 Mio. KWh (nach 25 Jahren EWG) 

heute   145 Mio. kWh. (3/4 für die Industrie, 1/4 für die Hauhalte, nach 75 Jahren EWG/SWG) 

 

Mit der Elektrizität hielt die Beleuchtung für alle Einzug. Die elektrische Beleuchtung 

war schon recht früh für breitere Bevölkerungsschichten erschwinglich und setzte 

sich zudem rasch durch für die Strassenbeleuchtung. Tatsache heute: Noch nie war 

die Beleuchtung so gut, so zuverlässig und so billig wie heute! 

 

Die elektrische Energie bildet zusammen mit den fossilen Energieträgern die 

Grundlage für das heutige Alltagsleben und die Wirtschaft, ja für das Funktionieren 

der Gesellschaft überhaupt. Die Vor- und Nachteile dieser Tatsache abzuwägen, 

überlasse ich sehr gerne Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.      

 

A. Fasnacht 11/2005 


