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In Nr. 3/4 2013 berichteten wir
darüber schon, aber seither sind
immerhin über sieben Jahre ver-
gangen, doch die älteste Glühbir-
ne der Welt brennt immer noch!1

2001: 100jährig!

Es gab früher schon mal einen
Wettstreit um die älteste Glühbirne
der Welt, der lange nicht entschieden
werden konnte. 1970/71 behauptete
in Fort Worth/Texas plötzlich jemand,
dort hätten sie die älteste brennende
Glühbirne. Am 21. September 1908
habe ein gewisser Barry Burke am
Bühneneingang von Byers Opera
House sie eingeschraubt. Die Texa-
ner nannten sie "das ewige Licht". Da
fühlte sich aber in Kalifornien einer
provoziert: Mike Dunston von der
Lokalzeitung “Livermore Herald &
News” trug die Belege für den eige-
nen Anspruch auf den Titel zusam-
men. Lynn Owen nennt ihn stolz
"unseren Historiker". Er war damals
Chef der alten Feuerwache im Stadt-
zentrum. Die hatte nach den damali-
gen Vorschriften erdbebensicher ge-
macht werden müssen. 

Livermore konnte lebende Zeit-
zeugen aufbieten, allen voran die
Tochter des Glühbirnenspenders
Dennis Bernal. Sie sagte, sie wisse
genau, dass die Birne am 8. Juni
1901 eingeschaltet worden sei. Und
das Guinnessbuch erkannte Liver-
mores Anspruch an.

Als der Wettstreit zwischen Fort
Worth und Livermore durch die
Medien ging, meldete sich die Her-
stellerfirma aus Shelby, Ohio, und
wollte das ausdauernde Leuchtmittel
gerne kaufen. Angeblich seien fünf-
stellige Summen geboten worden,
sagt Lynn. "Seither haben wir das
Ding mit etwas mehr Respekt behan-
delt." Anfassen wurde unter Bann
gestellt.

Juliette Goodrich schrieb später
das Kinderbuch “The Little Light Shi-
nes Bright” über die Birne und was
sie alles erlebt hat, illustriert mit den
technischen Errungenschaften seit-
her:
- 1903 der erste Motorflug der Brü-

der Wright; 

- 1908 das T-Modell von Ford;
- 1969, nach vielen weiteren Erfin-

dungen, der erste Mensch auf dem
Mond.
Drummond hat mit Freunden 1972

den Geschichtsverein "Heritage
Guild" gegründet, er sammelt Fotos
und Alltagszeugnisse aus früheren
Zeiten. Sie haben auch eine Internet-
seite. Auf dieser kann man durch die
Webcam der Wache einen Blick auf
die Glühbirne werfen. 

Dass die Männer es mit der Birne
nicht übertreiben, dafür sorgt Drum-
monds Ehefrau Anna, die aus Däne-
mark stammt. Sie hat eine eher sub-
versive Freude an den komischen
Seiten dieser kleinen Berühmtheit.
An dem Brief zum Beispiel, den der
damalige Präsident George W. Bush
2001 zur 100-Jahr-Feier sandte und
der nun gerahmt schräg unter der
Glühbirne an der Wand in der Feuer-
wache hängt. Oder sie erinnert an
den Tag, als eine "Schwester-Glüh-
birne" aus derselben Produktion zu
Besuch kam. 

Bei den beiden Umzügen der Feu-
erwache sei damals vieles wegge-
worfen worden. Sammler bedienten
sich aus der Entsorgungsmasse.

Eine Frau aus Colorado hatte die
Geschichte vom Jubiläum der klei-
nen Leuchte aus Livermore im Radio
gehört und sich daran erinnert, dass
ihr Vater damals ein Ersatzexemplar
mitgenommen und jahrzehntelang, in
Papier gehüllt, in einer metallenen
Kaffeekanne aufbewahrt hatte. "Die
Frau kam angereist", erzählte Anna
Drummond. "Wir haben ihre Birne
eingeschraubt und ganz vorsichtig
den Stromregler hochgefahren - und
sie brannte."

Am liebsten aber beschreibt Anna
Drummond den Jubiläumstag vom 8.
Juni 2001, der "eine Geschichtslek-
tion für die städtische Jugend" gewe-
sen sei: das Festkomitee, dem auch
sie angehörte, die 640 Essen für die
angemeldeten Gäste, die drei Bands
aus verschiedenen Stilepochen.

“Stellen Sie sich das mal vor",
sagte sie damals lachend: "640 Men-
schen, die um eine Glühbirne herum-
stehen und ihr das Lied Happy Birth-
day singen!" 

2021: 120jährig!

Ja, die älteste Glühbirne der Welt
hat auch die Coronavirus-Pandemie
im Jahr 2020 unbeschadet überstan-
den, wie die Webcamaufnahmen zei-
gen2.

Am 18. Juni im Jahr 2021 feiert sie
ihren 120. Geburtstag. In Livermore
ist wiederum eine große Feier in der
Feuerwache zu erwarten3. 

Fakt ist schon jetzt, dass die Glüh-
birne die von ihr erwartete Leistung
um ein Vielfaches übertroffen hat.

Am 21. Mai 2013 geschah es um 1
Uhr lokaler Ortszeit, dass der Kohle-
faden die Feuerwache nicht mehr in
bernsteingelbes Licht tauchte. Die im
30-Sekunden-Takt geschossenen
Livebilder der Centennial Bulb doku-
mentierten dieses Problem weltweit.
Die Befürchtung, dass die älteste
Glühbirne der Welt für immer erlo-
schen sei, bestätigte sich aber nicht.
Nach rund 6 Stunden konnte Entwar-
nung gegeben werden. Schuld an
dem Ausfall war ein Problem bei der
Stromversorgung der Jahrhundert-
Glühbirne.

Bis zum 21. Mai 2013 war die Dau-
erglühbirne lediglich im Jahre 1976
für 8 Minuten vom Netz getrennt.
Damals musste sie in die neue Feu-
erwache umziehen.

Das Geheimnis der langen Le-
bensdauer besteht darin, dass die
Glühwendel der Glühbirne nur sehr
gering beansprucht wird, weil die
Birne nicht mit voller Leistung betrie-
ben wird. Ausserdem wird die Lampe
praktisch nicht bewegt und auch

Von der ältesten Glühbirne bis zur modernen LED

Diese Glühlampe leuchtet seit 1901. Ihr
Geheimnis: Sie wird nie ausgeschaltet.
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nicht ein- und ausgeschaltet. All dies
führt zu der erstaunlich langen Le-
bensdauer.

Der Weg vom ewigen Licht
zur modernen Leuchtdiode

Unter diesem Titel stand der Bei-
trag im “NET-Journal”, Nr. 3/4 20131.

In dem Zusammenhang sollte noch-
mals die “Ewigkeitsglühlampe” er-
wähnt werden. Sie geht auf den Deut-
schen Dieter Binninger (1938-1991)
zurück. Er war gelernter Uhrmacher
und Ingenieur und studierte Elektro-
technik in Bingen. Der Epperts-
hausener Betreiber der Firma “Videor”

wollte mit Armbanduhren auf der Basis
der Mengenlehre die Welt erobern und
schenkte den übergrossen Prototypen
auch zu Werbezwecken dem Bezirk
Charlottenburg. Die Pläne für die Arm-
banduhren wurden angesichts der
Entwicklungskosten für einen Chip in
der Grössenordnung von 100’000 DM
auf Eis gelegt. Es wurden nur 1’973 als
Anzeigengerät patentierte Tisch- und
Wandmodelle der Berlin-Uhr herge-
stellt. 

Beim Aufstellen seiner Mengenleh-
reuhr hatte Binninger nicht bedacht,
dass er auch für den Austausch der
Glühlampen verantwortlich war, die
wegen der Erschütterungen durch den
Verkehr auf dem Kurfürstendamm häu-
fig ausfielen. Für den Austausch mus-
ste er jedes Mal einen Hubwagen mie-
ten. Insgesamt entstanden so jährliche
Kosten von rund 8’000 DM. Er sann

somit über haltbarere Glühlampen
nach. Zur wirtschaftlichen Verwertbar-
keit, die Voraussetzung für die Gewäh-
rung eines Patents ist, erwog er, SIG-
Lampen, wie sie in Ampeln verwendet
werden, durch normale Glühlampen
mit doppelter Nennleistung zu ersetzen
und deren Leistung herunterzudim-
men. Für diese Ewigkeitsglühbirne
oder auch Langlebensdauerglühlampe
versprach er eine Betriebsdauer von
150’000 Stunden. Er erwartete aber
eine Lebensdauer von bis zu 1 Mio
Stunden. Leider kam es nicht so weit.

Am 5. März 1991 stürzte er mit sei-
nem Sohn und dem Piloten in einer
TB10 Tobago nördlich von Helmstedt
ab. Da seine Witwe die Wartungsko-
sten für die Berlin-Uhr nicht mehr auf-
bringen konnte, wurde sie 1995 am
Kurfürstendamm abgerissen.

Die Osram-Ewigkeitsbirne

Da war auch mal ein Mann aus der
Nähe von Hannover, der kurz nach
dem Ersten Weltkrieg im Elektrohan-
del eine Glühbirne gekauft hatte. Er
schraubte sie in eine Fassung in sei-
ner Küche, und seitdem brannte und
brannte sie. Als sie nach dem Zwei-
ten Weltkrieg immer noch unverän-
dert ihren  Dienst tat, schraubte er sie
heraus und schaute nach dem Her-
steller. Osram stand darauf. Er
schrieb an die Firma und teilte seine
Beobachtung mit. Kurze Zeit später
erhielt er Antwort. Sie seien am
Erwerb der Glühbirne für ihr Firmen-
archiv interessiert und würden einen
Mitarbeiter verbeischicken.

Dieser erschien denn auch und
offerierte dem Besitzer eine horrend
hohe Summe. Das machte ihn stutzig,
und da er so viel Geld gar nicht
brauchte, lehnte er das Angebot ab
und begann auf eigene Faust zu re-
cherchieren. Was er herausfand, war
erstaunlich: Dem Werk war etwa 60
Jahre zuvor das Patent für eine immer
brennende Glühbirne angeboten wor-
den. Sie hatten es gekauft und eine
Testserie erstellt. Die Untersuchung
der Serie ergab, dass diese Birnen tat-
sächlich unbegrenzt haltbar waren.
Daraufhin zog die Firma die Serie aus
dem Verkehr und hielt das Patent
unter Verschluss, um sich nicht selbst
das Wasser abzugraben. Durch einen
Zufall war diese eine Glühlampe in

eine Lieferung mit normalen Glühlam-
pen hineingeraten. 

Es gibt andere Stories über Produk-
te, die ewig halten, wie Strumpfhosen,
die nie Laufmaschen bekommen, oder
Autoreifen, die sich nie abfahren. Alle
diese Produkte verschwanden ziem-
lich schnell vom Markt...

Die Geschichte der Leucht-
mittel

Im oben genannten Beitrag1 wird
die Geschichte der Leuchtmittel er-
zählt, die von der Entwicklung der
Kohlenfadenlampe über die Glühlam-
pe, die Kohlefadenglühlampe, die Tan-
tallampe, die Wolfram-Glühlampe bis
zu den heutigen LEDs reicht. Das ist
die Abkürzung für Light emitting diode.

Anhand der Entwicklung, Lancie-
rung und Vermarktung der neuen
LEDs erhält man den Eindruck, dass
die Beleuchtungsindustrie dazu ge-
lernt hat. LEDs sind zwar nicht billig,
dafür aber sehr langlebig (wenn auch
nicht ewig!). Sie emittieren keinen

Elektrosmog und heizen somit die
Umwelt nicht auf.

Die ewige Lampe in Kalifornien wird
es zwar hoffentlich als Nostalgie-
Objekt noch lange geben, aber die
moderne Zeit hat sich definitiv den
LEDs zugewandt. Diese haben sich
von langweiligen Objekten mit kaltem
Licht zu kreativen farbigen Leuchtkör-
pern durchgemausert, die Jung und Alt
erfreuen und um einiges länger bren-
nen als frühere Leuchtkörper.

Quellen:

1 Schneider, Inge: “Vom ewigen Licht zur
modernen Leuchtdiode”, in “Nr. 3/4, 2013

2 http://www.centennialbulb.org, 09.06.2020
3 https://www.bhkw-infozentrum.de/

bhkw-news/46841_die-aelteste-gluehbir-
ne-der-welt-leuchtet-seit-119-jahren.html

Die Berlin-Uhr am Kurfürstendamm
wurde 1995 abgerissen.

LEDs sind heute überall im Einsatz:
attraktiv und umweltfreundlich.


