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Die erste Straßenbeleuchtung in Wartberg 
Von Hermann Steininger 

Im Ort Wartberg im Mürztal steht ein großes, schönes Haus, das im 
Jahre 1887/1888 an der Reichsstraße im damals modernen Stil von 
dem Kaufmann Jakob Roßmann erbaut wurde, und das später der Arzt 
und Bürgermeister von Wartberg, Ob.-Med.-Rat Dr. Anton Kadletz, 
erwarb. An diesem Haus befindet sich heute noch an einer Ecke ein schön 
verzierter dreieckiger Eisenarm eingemauert, der seinerzeit eine Laterne 
der früheren Straßenbeleuchtung von Wartberg trug. Übrigens befindet 
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sich am gleichen Haus daneben über dem Hauseingang außerdem 
noch ein großer gebogener und schön verzierter Träger für eine elek
trische Lampe, welche die alte Laterne abgelöst hatte. Diese beiden 
alten Lichtträger werden anläßlich einer Renovierung des Hauses 
sicherlich abgetragen werden und damit die letzten Reste von der 
ersten und zweiten Straßenbeleuchtung in Wartberg endgültig ver
schwinden. 

Wir haben noch zwei Bilder von den alten Straßenlaternen, und zwar 
von der beim Hause Prosehinger und der beim Gasthaus zum ..Goldenen 
Löwen' •. Weiters sehen wir auf einem Bild vom schönen alten Friedhof
tor auf den beiden Pfeilern noch zwei dieser Laternen, auf einer An
sicht vom rückwärtigen Friedhofseingang eine weitere Laterne, die, nach
dem sie bei der Ortsbeleuchtung ausgedient hatten, dort zur Allerheili
genzeit die Friedhofseingänge beleuchteten. 

Von dieser ersten und für einen kleinen Ort so frühen Ortsbeleuch
tung wissen heute nur noch wenige Leute von Wartberg, denn im Jahre 
1905 wurde die alte Ortsbeleuchtung bereits vom elektrischen Licht 
abgelöst. Während die Firma Vogel & Noot im eigenen Rayon eigene 
elektrische Kraftanlagen für ihre Zwecke baute, wurde im Dorf Wartberg 
das elektrische Licht vom neuen Elektrizitätswerk der Marktgemeinde 
Kindberg hierhergeleitet. 

Über die erste Straßenbeleuchtung kann uns am besten Herr Franz 
Prosehinger. geboren 1888. erzählen, da er mehrere Jahre hindurch. 
zuerst mit seinem Großvater und später selbständig, das Laternenan-
zünden in Wartberg durchgeführt hat. Er erzählt uns darüber: Mein 
Großvater Matthias Groissenbrunner war Mesner und als Totengräber 
von der Gemeinde Wartberg angestellt. Er mußte für die Gemeinde 
auch die Straßenlaternen anzünden. Diese Arbeit wurde mit drei Gulden 
im Monat entlohnt, was ein ganz schönes Geld war. WTann die Straßen
beleuchtung in Wartberg aufgekommen ist, weiß Herr Prosehinger 
nicht, denn sein Großvater hatte diese Arbeit schon von seinem Vor
gänger übernommen. Als der Großvater dieses Geschäft nicht mehr aus
führen konnte, hat er es selbst weitergemacht, und zwar in den Jahren 
1902, 1903 und 1904. 

Im Dorf habe ich neun Laternen mit Petroleumlampen mit Glas
zylindern gehabt. Die Lampen hatten eine Höhe von ca. 36 Zentimetern. 
Diese wurden täglich im Armenhaus von den alten Frauen dort 
geputzt und gefüllt. Jede Lampe faßte ungefähr ein Achtel Liter Petro
leum. Die Lampen wurden in einem Weißblechbehälter, der getragen 
werden konnte, aufbewahrt, und für das Anzünden mußte eine Leiter 
mitgetragen werden. Hier beim Kleinjaklgut (Prosehinger) war die erste 
Laterne am Haus angebracht. Es mußte die Leiter aufgestellt und die 
Lampe entzündet werden. Dann wurde zum nächsten Platz gegangen, 
der nicht weit entfernt war, nämlich zum Häuslirgl, auch Jörgbauer 
(Nowak), die dritte war beim Schalk am oberen Hausende, die vierte neben 
dem Gemüsegarten des Gasthauses zum,. Goldenen Löwen", die fünfte ein 
bißchen weiter oben, wo man zur Schule hinüber geht, die sechste beim 
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Riegel gegenüber der Bäckenhube oder Zechnergütl I I (Stanie). Diese 
Laternen waren alle auf einem Pfahl in der Höhe von ungefähr drei 
Meter Höhe montiert. Die siebente Laterne war beim Dr.-Kadletz-Haus 
(mit eingemauertem Arm), die achte beim Lämmerhäusel (heute Eisen
bahner Gelter) und die neunte beim Gasthaus Stelzer, die letzteren 
auch wieder auf einem Ständer. In der Sommerzeit wurden die Lampen 
nicht angezündet, auch nicht, wenn der Mond zugenommen hat. also 
14 Tage im Monat nicht, aber dann im Herbst, wenn die Abende kurz 
waren, brannten sie wieder. Die Hölzl (Zündhölzer) zum Anzünden 
mußten wir uns selbst kaufen. Zu jener Zeit haben wir um 4 Uhr früh 
zum Gebet geläutet, auch im Winter. Nach dem Betläuten sind wir die 
Lampen abnehmen gegangen und haben sie wieder ins Armenhaus 
gebracht. Oft haben wir damit eine arge Plage gehabt. Abends hat es 
oft gestürmt, daß man kaum hat anzünden können, weil es die Zünd
hölzer ausgeblasen hat . Später haben wir Sturmhölzl gekauft, die beim 
ärgsten Sturm weitergebrannt haben, da hat die Schachtel 2 Kreuzer 
gekostet. In der Früh war es oft tief verschneit. Diese Arbeit haben wir 
sechs Monate im J ah r gemacht. 

Noch zwei Lampen waren aufgestellt, und zwar eine oben beim Fied
lerhause und die andere beim Personalhaus beim jetzigen Park am 
Hauptplatz, welche uns aber nichts angegangen sind, die hat die Firma 
Vogel & Noot betreuen müssen. 
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