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Erhard Reusch, Daaden 
 

 

 

 
Die Acetylenlampe ist bis auf 
den Wellenbügel baugleich 
mit dem Modell "Giersieper" 

  

 
Verkaufsanzeige in "Germania" 
Daaden, 1910, Seite 14 

 

 
Nach 1900 vollzog sich ein Wandel im Bergbau-Lampengebrauch des Siegerlandes. 

Zunächst hatten nur Steiger und Bergbaubeamte eine wesentlich hellere Acetylenlampe. 

Die Nachfrage nach diesem Lampentyp wuchs. Erhard Reusch begann um 1910 mit der 

Produktion von Acetylenlampen. Die erste Lampe ist fast baugleich mit der Lampe von 

Heinrich Giersieper (evtl. vertrieb er zu dieser Zeit Lampen von Giersieper) und dem 

Modell 851 von Friemann & Wolf mit dem Bloch´schen Drehkeilverschluss. Erhard 

Reusch hat dieses Modell, mit dem charakteristischen Wellenbügel,  nur relativ kurze 

Zeit gebaut (Störanfälligkeit). 

 
 

 

    

 
Bei diesem Modell fehlt auf der Oberseite des Wassertanks ein 

Langloch (Steckbuchse) für den Schirmreflektor.  

http://www.karl-heupel.de/index.php?id=121
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=121
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=121
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=121


 

www.karl-heupel.de  
 

 

      

 
Reusch-Rundbügellampe kaufen oder nicht kaufen?    

 

 

 

 

 

 

 

Seltene Reusch Karbidlampe mit Rundbügel  
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Bilder Max Dietrich 

Es gibt Lampen mit Wellenbügel bei denen die seitliche Führung fehlt bzw. erst gar 

nicht angebracht wurde und Karbidlampen mit einem runden "Hufeisenbügel". 
 

 

        

 

Alle Reusch-Acetylenlampen verfügten über den beweglichen 

"Doppelbügel". Vor dem "Buttern" (Pause) legte der Bergmann, mit 

Hilfe des Tragehackens, den Doppelbügel waagerecht über den 

Brenner. Die Brennerflamme entwickelte so viel Hitze, dass der 

Bergmann seinen Kaffee im "Kaffeeblech" (Blechflasche) erhitzen 

konnte. Weil dieser Nebeneffekt der Wellenbügellampe zum 

"Buttern" genutzt wurde, ist die Lampe unter dem Begriff 

"Siegerländer Butterlampe" bekannt geworden  
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Standartmodell mit Wellenbügel   (mit 3 *  =  Punzen)  

Bei einer Wochenproduktion von etwa 50 Lampen verwendete Reusch Fremdteile, so 

z.B. Wellenbügel und Tiefziehteile aus dem Bergischen Land. 

 

      

Konkurrenzdruck und Absatzschwierigkeiten veranlassten die Firma Reusch in den 

30er Jahren des letzten Jahrhunderts die Produktion von Acetylenlampen aufzugeben.  

Restliche Bauteile wurden an die Firma Schweisfurth in Herdorf verkauft, die seit 

Beginn des 20. Jahrhunderts ebenfalls Acetylenlampen herstellte.  

 
  

     

  

     

     

Wassertank, Karbidtopf und Wellenbügel 

können der Firma Reusch zugeordnet 

werden. Ein erster Hinweis auf die Firma 

Schweisfurth stellt die Verstärkungsplatte 

in Form eines Schmetterlings dar. 
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Schweisfurth 6 Stunden-Lampe    -    Reusch 6 Stunden-Lampe   -   Reuschlampe 

 
 
 


