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5.5.2008 
Rolf Hölterhoff 

Der Lampenmast. 
 

 
Freitag, 22. September 1972.  
 
Der Gabelstapler hebt vorsichtig einen großes, gußeisernes Ungetüm vom 
Schotterboden vor dem riesengroßen Gasometer der Stadtwerke Düsseldorf 
hoch und lädt es auf die Pritsche des MB 506D Lastwagens, mit dem ich 
aus dem LKW-Werk der Daimler-Benz AG, Düsseldorf-Nord hierher 
gekommen bin. Ich arbeite dort seit ca. einem guten Jahr als LKW-
Disponent und habe mir das Auto für einen Tag ausgeliehen. 
Und das Ungetüm ist ein 4 Zentner schwerer Lampenmast aus Grauguß, 
den die Vulkan AG, Köln im Jahre 1902 gegossen und angefertigt hat.  
So steht es jedenfalls auf den eingegossenen Buchstaben und Zahlen an 
seinem Fuß. Ich habe mir diesen Mast ausgesucht, weil er die schönsten 
Verzierungen und 2 Querstreben zum Anlegen einer Leiter an seinem 
oberen Ende besitzt. Die Stadtwerke Düsseldorf haben mir jetzt diesen 
Mast verkauft und ich werde ihn nach Hause in Solingen fahren.  
Auf dem Hof unseres über 100 Jahre alten Fachwerkhauses will ich ihn 
aufrichten und mit einer Gaslampe bestücken.  

 
 
 
Das ist die Kopie des Kaufbelegs für den 
Lampenmast, den Grundkorb und die 
Befestigungsschrauben vom 22.9.1972.  
Die  eigene Handnotiz über den Kauf eines  
3-flammigen Gasbrenners für eine Gaslampe wurde 
ein gutes Jahr später eingefügt.   

 
Vor gut einem Jahr bin ich von 
meinen Lehr- und Wanderjahren  
im Bodenseeraum hierher zurück-
gekehrt in das Haus meiner Eltern,  
die es mir nach dem Tod meiner Mutter vor rund 3 Jahren vererbten.  
Vater war zu diesem Zeitpunkt schon 3 Jahre tot. 
 
Ich bin jetzt 30 Jahre alt, also in der Blüte meines Lebens. 
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Meine junge Frau Vroni steht mir zur Seite; wir heirateten Ende 1970,  
ca. ein Jahr nachdem meine Mutter starb. Und so bewirtschaften wir nun 
gemeinsam das alte, große Anwesen. Der Hof muß neu geteert werden. 
Bevor dies jedoch geschieht, gibt es noch eine Arbeit der besonderen Art  
zu tun. Ich habe mich nämlich entschlossen, den Hof abends zu beleuchten.  
Allerdings nicht mit den üblichen, elektrischen Lampen, sondern passend 
zum alten Haus mit 2 Stück Original-Gaslampen. Und eine dieser beiden 
Gaslampen wird der Mast aus Düsseldorf tragen, der rund 15 Meter vom 
Haus entfernt auf dem Hof vor den Garagen stehen soll.  
Also heben wir mit insgesamt 6 kräftigen, jungen Männern aus dem Haus 
einen rund 20 m langen und 60 cm tiefen Graben aus.  
Der Gasfachmann der Stadtwerke Solingen, der mir glücklicherweise hilft, 
legt die notwendige Gasleitung aus verzinktem Stahlrohr von der Haus-
wand bis zum Standort der Mastes. Das ist eine Menge Arbeit;  
an jeder Rohrlänge müssen per Handarbeit 2 Gewinde geschnitten,  
mit Hanf und Dichtmittel eingedichtet und einem Gewindestück  
verschraubt werden.  
Diese Stahlrohrleitung ziehen wir dann in ein größeres PVC-Abflußrohr  
als Ummantelung, das seinerseits mit Gummidichtungen abgedichtet wird.  
Somit kommt keine Feuchtigkeit an das Stahlrohr und praktisch wird so 
jegliche Korrosion vermieden - eine Anlage sozusagen für die Ewigkeit! 
Für den Mast habe ich gleichzeitig einen sog. Grundkorb gekauft,  
eine gegossene Betonkonstruktion, die in den Boden eingelassen und auf 
der dann der Fuß des Mastes festgeschraubt wird.  
Unter Anleitung des Fachmanns richteten wir dann den Mast auf, nachdem 
er die Gasleitung vom Boden durch den Mast bis zu dessen oberen Ende  
geführt hatte. Für den Anschluß aus dem Boden zum Mast hatte er sich 
etwas Besonderes ausgedacht. Er führte die Verschraubungen so aus,  
daß sich die Leitung im Boden unter dem Mast durchaus z.B. frostbedingt  
senken und heben konnte, ohne daß die Leitung undicht geworden wäre. 
Die Verschraubungen waren kardanisch ausgeführt; sie konnten sich 
drehen, ohne je undicht zu werden - ausgeführt eben für die Ewigkeit! 
Nachdem der Mast dann endlich aufrecht und auch absolut senkrecht (!) 
stand, montierte er die vorbereitete Gaslampe auf den Mast und schloß sie 
an die Gasleitung an. Sodann verlegte er die Leitung durch die Hauswand 
und schloß sie über einen Zwischenzähler in unserer Erdgeschoßwohnung 
an das hausinterne Gasnetz an. 
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1973: der Mast steht an seiner 
ursprünglichen Stelle auf 
dem Hof. Links an der Ecke des 
Anbaus sieht man den Wandarm mit 
der 2. Gaslampe.                                          
 
Nach Abschluß dieser Arbeiten 
versah ich dann den Hof mit 
der geplanten, neuen Teer-
decke. Bei diesen Arbeiten 
muß die ausführenden Firma 
von mir unbemerkt heftig 
gegen den Mast gestoßen sein.  
Tage später bemerkte ich jedenfalls, daß er schwankte.    
 
Eine der Verstrebungen des Grundkorbs im Erdreich war gebrochen,  
und damit hatte der Mast seine Standfestigkeit verloren.  
Also versetzten wir den Mast und seine Gasanschlüsse noch einmal 
undzwar in ein Rosenbeet, ca. 1,50 m neben seinem ersten Standort.  
Dort war der Mast dann nicht mehr durch passierende Kraftfahrzeuge 
gefährdet. Der Grundkorb wurde in ein zusätzliches Betonbett eingegossen 
und seitdem stand der Mast bombenfest.  
War eine Menge zusätzlicher Arbeit! 
 
                                                       
 
 
 
1974: ca. ein  Jahr später steht der Mast 
an seinem endgültigen Platz im Rosen- 
beet. Links neben dem Randstein sieht 
man die nachgeteerte Stelle des ersten 
Standplatzes. 
 
 
Das Haus selbst wurde 1865 
gebaut und hatte offenbar von 
Beginn an einen Anschluß an 
das örtliche Gasnetz zur Beleuchtung seiner Räumlichkeiten. 
(Gastwirtschaft im Erdgeschoß und Tanzsaal im ersten Stockwerk)  
Die Elektrizität trat ihren Siegeszug erst Jahrzehnte später an - gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts.  
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Und so blieb der Anschluß an das öffentliche Gasnetz eben bis heute 
bestehen. Meine Mutter kochte mit Gas bis an ihr Lebensende und noch 
heute wird das Haus mit Erdgas beheizt. 
Ab Oktober/November 1972 leuchtet die Gaslampe auf dem Mast dann 
jede Nacht. Sie schaltete sich in der Dämmerung ein und gegen 1.00 Uhr  
in der Nacht aus.  
                                         
 
 
2003: Nach 30 Jahren ist die 
Teerschicht des Hofs längst 
entfernt und durch Rasen-
gittersteine ersetzt worden.  
Den Mast haben wir mit 
Efeu begrünt und so zum 
zusätzlichen Biotop für 
Insekten und Vögel gemacht. 
 
 
 
 
Gesteuert wurde dies über eine astronomische, mechanische Schaltuhr,  
die ich einmal pro Monat aufziehen und nachstellen mußte.  
Dieses Wunderwerk mechanischer Uhrmacherkunst wurde in den 50er 
Jahren in England hergestellt und schaltete die Lampe im Winter früher 
und im Sommer später über einen speziell konstruierten Gashahn ein  
- eben rechtzeitig zur Dämmerung.   
 
Und so ging es 33 Jahre lang bis zum 15. September 2005. 
Nach dem Verkauf des Hauses übergab ich es an diesem Tag im Alter  
von 63 Jahren dem neuen, jüngeren Eigentümer. Ich wollte ihm anbieten,  
den Mast stehen zu lassen und die Gaslampe in Betrieb zu halten, so lange 
ich selbst es eben könne.  
Seine erste Tätigkeit in seinem “neuen” Haus bestand jedoch darin,  
die Gaszufuhr abzustellen und innerhalb der nächsten Tage, die Gasleitung 
völlig stillzulegen.  
Nach 33 Jahren ununterbrochenem Betrieb erlosch die Gaslampe leider für 
immer an dem Tag, an dem wir auszogen. 
                      
Erst nach einem guten Jahr hatte ich den Garten unseres neuen Hauses 
soweit vorbereitet, daß ich Platz für die Lagerung des Mastes hatte.  
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Die Gaslampe am Wandarm war zu diesem Zeitpunkt schon wieder  
in Betrieb und leuchtete abends, weil ich den Gasanschluß von vornherein 
hatte vorbereiten lassen und sie praktisch bei unserem Auszug gleich 
mitgenommen hatte.  
Ich bestellte also unseren Haus- und Hofschlosser, organisierte noch eine 
Hilfskraft und so trafen wir uns vor Ort am Mast.  
Der Schlossermeister mußte die völlig korrodierten Muttern der Ver-
schraubung abschneiden bevor wir den Mast umlegen konnten, nachdem er 
zuvor die Gaslampe demontierte. Wir legten dann den Mast um und hoben 
ihn auf seinen LKW. Auch diese Arbeit war eigentlich nicht mehr das 
Richtige für einen Mann meines Alters, aber es gelang. Zurück blieb das 
aufrecht stehende Gas-Innenrohr des Masts als traurige Erinnerung. 
Später dann beim Abladen und Transport des Mastes in den neuen Garten 
halfen uns dann dankenswerter Weise die jungen Männer aus der neuen 
Nachbarschaft. Den Mast selbst legten wir zur Zwischenlagerung in einer 
Ecke des Gartens auf den Boden. Und dort blieb er dann ein weiteres Jahr. 
Inzwischen mußte ich mich allerdings um die Reparatur der Gaslampe 
kümmern. Sie sollte gegen die auf dem Wandarm ursprünglich montierte 
Lampe ausgetauscht werden, weil das Dach der Lampe auf dem Mast 
höher gefertigt ist und somit mehr Platz für die Schaltuhren bietet.  
Die Lampe des Wandarms habe ich jetzt als Reserve-Gaslampe 
eingelagert. 
Zuvor geschah jedoch folgendes: der neue Eigentümer des alten Hauses 
hatte offenbar bei Arbeiten mit einem Bagger das Dach der Lampe auf dem 
Mast an einer Stelle beschädigt und recht großflächig und tief eingedrückt. 
Ärgerlich! 
 
Nach einiger Überlegung fand ich dann hier in Solingen einen ver-
arbeitenden Betrieb für Metallblech, der das Dach ausbeulte.  
Die anstehende Lackierung machte dann allerdings Probleme,  
weil der angesprochene Autolackierer einen Preis nannte, der in seiner 
Höhe nicht akzeptabel war. Guten Rat bekam ich von einem befreundeten 
Kfz.-Meister. Ich suchte in einem heruntergekommenen Industriekomplex 
die Sandstrahlwerkstatt eines freundlichen und verbindlichen Menschen 
auf, der sich auf das Feinstrahlen spezialisiert hat. Damit konnte ich sicher 
sein, daß nach dem Sandstrahlen des Dachs noch etwas mehr von dem 
Stahlblech für die spätere Lackierung übrig blieb, als nur eine hauchdünne 
Haut. 
Ich bemerkte einige Auto-Karosserien im Arbeitsraum des Sandstrahlers 
und kam mit dem Mann ins Gespräch.  
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Er erzählte mir, daß er eine Menge kompletter Karosserien und auch 
Einzelteile von Oldtimern bearbeite. Kürzlich sei jemand aus Wuppertal 
mit der Karosserie einer alten Mercedes-Benz Heckflosse aus den 
Sechzigern bei ihm gewesen.  
Der Mann habe das Auto insgesamt sandstrahlen lassen, nachdem er ein 
absolut neues, komplettes Heckteil angebaut hatte.  
Dabei habe dieser ihm erzählt, daß das neue, große Heck-Blechteil 
millimetergenau auf das rund 35 Jahre alte Auto gepaßt habe und er so gut 
wie keine Anpaßarbeiten vornehmen mußte. Unglaubliche Qualitätsarbeit 
der Firma Daimler-Benz! 
Über das Auto sei als beispielhaft restaurierter Mercedes in der Oldtimer- 
Zeitung des Werks berichtet worden. 
Der Kreis schloß sich: ich selbst hatte dieses Auto ca. 20 Jahre lang 
gefahren, nachdem ich es von einem Freund meines Vater, einem damals 
schon fast 80jährigem, alten Herrn gekauft und dann restauriert hatte. 
 
 
 
 
Dieser Mercedes 230S lief im September 1967  
als einer der letzten dieser Baureihe vom Band, 
bevor die Produktion der neuen, modernen 
Baureihe 1968, genannt „Strich 8“, begann.  
Als ein Freund meiner Eltern das Auto 1967 
kaufte, war dies als absolute Luxus-Limousine 
eine Sensation in unserem Bekanntenkreis. 
Und jetzt besaß ich selbst dieses Auto ca. 20 
Jahre lang! 
 
 
Vor einem Jahr verkaufte ich es an einen selbständigen Karosseriebau- 
Meister in Wuppertal, der genau dieses Auto für sich selbst wieder neu 
aufbauen wollte.  
Vor kurzem hatte ich ihn noch einmal besucht und das zu 98% fertige Auto 
besichtigt. Der Wagen sah aus, als sei er soeben erst aus dem Schaufenster 
gekommen. Ein Traum! Der Meister berichtete, daß er genau eine Woche 
zuvor die 1000. Arbeitstunde für die Restaurierung aufgewendet hatte. 
Seinen Lehrling habe er einen großen Teil der Arbeiten machen lassen und 
so sei dieser mit absoluter Sicherheit der einzige Lehrling in Wuppertal, 
der die Technik dieser alten Fahrzeuge wieder beherrsche, erzählte er  
nicht ohne Stolz.  
Das Auto trägt jetzt das Kennzeichen W-MB 67 und dokumentiert damit 
dessen wichtigste Daten: Mercedes-Benz 230 S, Baujahr September 1967. 
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Es ist in guten Händen und mit etwas Glück marschiert der Wagen deshalb 
noch einmal wieder die nächsten 30 Jahre!  
 
Tja so war das, und mein Lampendach? Nach einer Woche holte ich es ab 
und brachte es in einen Fachbetrieb für Pulverbeschichtungen.  
Dort beschichtete man es zu einem angemessenen Preis dann kupferfarben, 
passend zur Verklinkerung unseres Hauses. 
Ich montierte diese Lampe dann auf den Wandarm an der Ecke unseres 
Hauses und lagerte die dort ursprünglich befindliche Gaslampe als letzte 
Reserve ein. 
Und der Mast? Nun, der lag also noch in unserem Garten. Im Sommer 
dieses Jahres hoben wir ein Loch für das Fundament aus, zogen die vor-
bereitete Elektroleitung ein und goßen das Loch mit Beton aus als 
Fundament für den Mast. Die Dübel für die starken Befestigungsschrauben 
klopften wir in den noch feuchten Beton. 
Einige Tage später schleppten zwei Möbelpacker den Mast auf unsere 
Terrasse. Dort entrostete ich seine Außenwandung und prüfte seine 
Innenbohrung; durch sie mußte beim Aufrichten das neue Stromkabel 
gezogen werden. Ich konnte jedoch die Innenbohrung noch nicht einmal 
mit einem Besenstiel durchstoßen. Unerklärlich! Lösung des Problems:  
ich bestellte ein Fachunternehmen für Rohrreinigung. Der Facharbeiter 
staunte nicht schlecht. Er hatte zwar schon jede Menge unterschiedlicher 
Abflußleitungen gereinigt, einen Mast jedoch noch nie! Beim Durchgang 
des Fräskopfes durch den Mast kullerte uns dann aus seinem Fuß ein faust-
großer Stein entgegen.  
Wie kommt so ein Stein in einen Gaslampenmast?    
Einige Tage später sprühte ich unter Einsatz einer Druckluftsprühpistole  
die komplette Innenwandung des Mastes mit erstklassigem Ballistol- 
Rostschutzöl aus. So schütze ich den Mast vor einer Durchrostung von 
innen nach außen.  
Mit viel Glück erstand ich die Druckluftausrüstung vor einigen Wochen  
als Sonderangebot des örtlichen Baumarktes. Wie man sieht, kann man so 
etwas immer gut gebrauchen. Und den Druckluft-Kompressor hatte ich 
noch aus meiner Zeit mit dem alten Haus.  
Sodann zog ich das Elektrokabel vom Fuß bis zu seinem oberen Ende 
durch die Innenbohrung des flach liegenden Mastes; damit war er gut 
vorbereitet für das Aufrichten. 
 
Sodann - Anfang September 2007 -  erschienen ein guter Freund und 
wieder die beiden bekannten, richtig starken Möbelpacker.  
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Wir richteten den Mast auf und hievten ihn vorsichtig senkrecht mit seinen 
drei Bohrungen im Fuß auf die im Beton eingelassenen Dübel, wo wir ihn 
mit 3 großen Sechskantschrauben endgültig fixierten. Seit fast genau nach 
einem Jahre stand der Mast nun wieder aufrecht, bereit, eine neue Elektro- 
lampe zu tragen! Nur, ich hatte noch gar keine Lampe und der Mast mußte 
auch noch lackiert werden. 
In den letzen schönen Septembertagen ließ ich im Fachhandel für Maler- 
und Anstreichermaterial dann die Lack-Mindestmenge in dem gewünsch-
ten Anthrazit-Farbton nach RAL-Vorgabe anmischen und lackierte damit 
mehrfach den Mast sorgfältig.  
Die gegossenen Verziehrungen der Außenwand arbeitete ich wenige Tage 
später mit einer Silber-Patina dezent heraus und so sieht der Mast jetzt so 
gut aus, wie nie zuvor! 
Es fehlte aber immer noch die passende Lampe. 
 
Also zog ich mein gut gepflegtes und daher unerschöpfliches Archiv  
heran und sah in die Original-Unterlagen von 1973 zum Kauf des Zubehörs 
der Lampen. Und so fand ich den Hersteller der historischen Lampen in 
Hamm wieder. Es gingen einige Telefonate hin und her und dann traf ich 
mich dann dort mit dem Geschäftsführer der inzwischen über 100 Jahre 
alten Firma. Nach einer kurzen Besichtigung der Fertigungsstätten und 
einem Gesprächs über technische Details meiner Original-Gaslampe suchte 
ich zusammen mit meiner Frau die neue Lampe für unseren alten Mast dort 
im Musterzimmer  aus. 
Vier Wochen später - Ende Oktober/Anfang November - traf im städt. 
Betrieb der Solinger Straßenbeleuchtung eine für diese Abteilung 
bestimmte Sendung moderne Straßenleuchten per Firmen-LKW  
aus Hamm ein.  
Meine Lampe war als Beipack dabei! Also holte ich sie dort ab. 
 
Die Montage auf dem Mast und der Anschluß der Elektroleitung in der 
Lampe erwiesen sich als schwierig. Das Innengewinde für eine der beiden 
großen Befestigungsschrauben, mit denen das Lampenrohr fixiert wird,  
war nach den 35 Jahren im Freien defekt, also “dollgedreht”.  
Es handelte sich dabei um ein Uralt-Gewinde mit Zollmaß und nicht um 
eins der heute üblichen DIN-Gewinde; schwierig, dafür überhaupt  
die passende Sechskantschraube zu bekommen; Mist! 
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Der Fuß selbst, der mit insgesamt 3 waagerechten Sechskant-Schrauben  
als Überwurf auf dem Kopf der Lampe festgestellt wird, war nicht 
festzubekommen. Der Kopf einer Schraube war abgerissen und das 
Gewinde selbst ragte in den Überwurf hinein, so daß dieser nicht tief genug 
über das Rohrende des Mastes gezogen werden konnte, zumal ich  
die zweite der drei Schrauben nicht lösen und herausdrehen konnte. 
Ich hatte wieder einmal ein richtiges Problem! 
 
Die Lösung: unser guter Nachbar Andre - Reparaturschlosser in einem 
großen Süßwarenbetrieb und verantwortlich für die Instandhaltung 
komplizierter Automaten - kam nach vorheriger Besichtigung und  
entspr. Vorbereitung an einem Samstagvormittag im November und 
brachte Bohrer, Gewindeschneider und die passenden V2A-Schrauben mit.  
Er löste die festsitzende Schraube Nr. 2, bohrte neben der abgerissenen 
Schraube Nr. 3 ein neues Loch durch den Fuß der Befestigung und schnitt 
dort ebenso eine neues Gewinde, wie in der Befestigung für das Rohr  
der Lampe. Ungefähr eine Stunde Arbeit mit seinen starken Armen, 
während ich die Leiter hielt, und seitdem sitzt die Lampe fest in ihrer 
Halterung und diese ihrerseits auf dem Lampenmast. 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 2007: 
So sieht der Mast  
mit  der neuen 
Lampe heute aus. 
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Große Probleme gelöst, fast unendliche Arbeit beendet, seit Ende 
November 2007 steht der Mast schöner, als je zuvor und die neue,  
“alte” Lampe beleuchtet abends unsere Terrasse und den Garten,  
mir zur großen Freude. 
 

* * * * * * * 


