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Aus der Presse 
 
100 Jahre Zündhölzchen     (aus Aargauer  Tagblat t  vom 29.  Oktober 1936)  
 
Der  "Bund der ungar ischen Gewerbetre ibenden" veröf fent l icht soeben e ine 
Denkschr i f t ,  die s ich mit  dem "wir tschaf t l ichen Erf inder des Zündholzes, Johann 
Jr inyi" ,  befasst,  der vor genau 100 Jahren das Phosphorhölzchen entdeckt haben 
sol l .  
Der junge ungar ische Student Johann Jr inyi  
s tudier te im Jahre 1836 in W ien Chemie und 
war Hörer bei Professor Meissner.  Ein 
missglücktes Exper iment sol l te e ines Tages 
zur Erf indung des heute in  jedem Haushalt  
unentbehr l iches Zündholzes führen. Professor 
Meissner sprach im W iener Polytechnikum 
über  anorganische Chemie und verr ieb in  
e iner Porzel lanschale Schwefel mi t  ein wenig 
Ble isuperoxyd,  um den Studenten zu 
demonstr ieren wie feuergefähr l ich d iese 
Mischung sei .  Aber der  Professor  r ieb und 
r ieb -  und n ichts geschah. Schl iessl ich brach 
er den Versuch ärger l ich ab,  d ie Studenten 
konnten ihre Schadenf reude kaum verbergen - 
nur  einer b l ieb nachdenk l ich: Jr inyi .  
 
Nicht,  dass er s ich im Geiste schon d ie 
ungeheure Verwendungsmögl ichkei t  e iner 
entzündbaren Mischung vorgeste l l t  hät te. Er  
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meinte nur,  es  wäre recht brauchbar ,  vor a l lem bei chemischen Versuchen, immer 
Hölzchen bei der Hand zu haben, d ie mit  solchen Chemikal ien bestr ichen und 
leicht anzuzünden seien. Aber  woran lag der Fehler? Ers tens, meinte Jr inyi ,  war 
d ie Schale, in der Meissner die Schwefelmischung ger ieben hatte, wohl zu g lat t .  
Die Reibf läche müsste vie l rauher sein. Zwei tens war Schwefel  noch kein le icht 
genug entf lammbares Mater ia l  -  er  musste a lso durch e ine Substanz mit  e inem 
t ieferen Entf lammungspunkt ersetzt  werden. W ie wäre es  da mit  Phosphor? 
 
Im Kramladen "Zum schwarzen Hund", damals d ie L ieferquel le der W iener 
Chemiestudenten, kauf te Jr inyi für  dre i Groschen Phosphor, Ble isuperoxyd und 
Gummi arabicum. Den Phosphor schmolz er  in kochendem W asser,  verr ieb ihn zu  
Staub und mischte ihn mit  Ble isuperoxyd und etwas Gummi arabicum, so dass e ine  
zähe, k lebr ige Masse daraus ents tand. Nun schnit t  er  k leine Holzspäne, tauchte 
s ie in d ie Masse und legte s ie zum Trocknen aufs Fensterbret t .  Dann g ing er in  
se in Stammcafé, las Zeitungen und über legte, ob s ich n icht doch etwas Gescheites  
mit  den Hölzchen, fa l ls  die Sache funkt ionieren würde, anfangen l iesse. Er kam zu 
dem Entschluss,  e in Dutzend der Hölzchen an Professor Berthelot  in  Par is ,  den 
berühmten Chemiker,  zu schicken. Es sol l te  aber  anders  kommen.. .  
 
Jr inyi kam aus dem Café nach Hause und versuchte, d ie Hölzchen auf  e iner rauhen 
Platte zu re iben. Sofort  f lammten s ie auf !  Jetzt  kam Jr inyi  endl ich zum 
Bewusstsein, dass er e ine ganz grosse Erf indung gemacht hat te.  Er rannte sofor t  
zur Univers itä t ,  um hier se in Exper iment  vorzuführen.  
Das Staunen war a l lgemein, der Professor beglückwünschte Jr inyi  und e iner  der  
Studenten r ie t  dem Erf inder,  s ich sofort  ein "Pr iv i leg" darauf  geben zu lassen.  
Zwei Tage später kam ein Unbekannter ,  der s ich a ls re isender Z irkusart is t  
vorste l l te,  zu Jr inyi .  Er hat te in e inem Kaf feehaus zufä l l ig  Studenten von der  
Erf indung reden gehört  und woll te s ich nun von von dem W ert derselben an Ort  
und Ste l le überzeugen. Jr inyi  führ te dem Ar t is ten das Exper iment vor,  dem es aber 
n icht recht  zu gefa l len schien -  für  e ine Z irkusat trak t ion war es ihm nicht 
schlagkräf t ig genug. Ausserdem hatte Jr inyi  d ie Hölzchen ja schon anderen Leuten 
vorgeführ t ,  und der Ar t is t  konnte n icht s icher sein, ob n icht die Konkurrenz schon 
damit "arbei tete" .  Kurzum, er bedauer te und empfahl s ich. Nach ein paar Tagen 
aber erschien er wieder,  nannte den Namen Romer, e inen seiner Bekannten, der 
s ich für  den "Jux" interess ieren würde.  
So g ing man also zu Herrn J.  Romer, e inem Mann,  der  mit  verschiedenen 
Neuhei ten handelte. Hier war es der Ar t is t ,  der d ie Hölzchen vorführte, der  Student  
sp ie l te den Zuschauer . Romer f ragte ihn bei läuf ig ,  was er denn dafür haben wol le ,  
und Jr inyi ,  der  schon n ichts  mehr davon h iel t  und al les los sein wol l te ,  meinte 
lächelnd, wenn er dre i Groschen dafür  bekäme, sei er  schon zu fr ieden -  so v ie l 
hätten gerade d ie Chemikal ien gekostet .  Romer gab ihm dre i Groschen, und der 
Student g ing in  se in Café.  
Berei ts am nächsten Nachmittag gab es in e in paar W iener Geschäf ten d ie neuen, 
von Herrn Romer schnel l  hergeste l l ten Zündhölzchen zu kaufen. Er hat te 
schleunigs t e in Patent  angemeldet.  Als der erste Erfo lg eintrat,  bekam Romer e in 
schlechtes Gewissen und f ragte nochmals bei Jr inyi an, was er denn für  d ie Idee 
haben wol le .  Der  bescheidene Student meinte,  d ie Sache sei doch mit  den dre i 
Groschen er ledigt ,  aber wenn Romer e in Übr iges tun wol le -  er  fahre über d ie 
Fer ien nach Hause und könne gerade noch 60 Gulden für  d ie Postkutsche 
brauchen. Romer schick te ihm sofort  das Geld und Jr inyi hörte n ie wieder etwas 
von ihm. Aber auch Jr inyi  b l ieb verschol len.  
Inzwischen aber hat te Press l,  jener  Studienkol lege Jr inyis ,  der zur Aufnahme eines 
Patentes geraten hat te, ebenfa l ls  Versuche gemacht,  nachdem Jr inyi ihm zwei 
Hölzchen geschenkt hat te. Press l begann e ine k le ine Fabr ikat ion und versuchte, 
se ine Hölzchen ebenfa l ls  an den Mann zu br ingen. Romer s trengte e inen Prozess 
gegen ihn an,  und Pressl ver lor ;  se in Zündholzlager wurde beschlagnahmt.  
Inzwischen kauf te und benützte ganz W ien d ie Phosphorhölzchen. Ein paar  Jahre 
später waren s ie in der ganzen W elt  bekannt ,  und man f ragte nach dem Urheber  
d ieser grossen Erf indung. Man kam mit  den Nachforschungen n icht wei ter  als  b is  
Press l,  dem man die e igent l iche geist ige Idee zuschr ieb. Ers t  jetzt  is t  Jr inyi ,  
hundert  Jahre nachher,  a ls der wirk l iche Erf inder des Zündhölzchens entdeckt 
worden.  
 
 
 
 



Motiv - Sammeln 
 
Lastwagen 
 
Die meisten Zündholzbr ief l i  und -Schachte ln, d ie e in Mot iv mit  Lastwagen haben,  
s ind entweder  Transportunternehmen oder Vermieter  von Lastwagen.  
 

      
 

     
 

     
 
 
 
 
 



         
 

   
 

       
 

             



 

    
 

               
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
Historisches 
 
Zündholzfabr ik  Terza /  Tei l  I  
 
Im Bi ldarchiv der  ETH-Zür ich s ind vom Fotograf  Arthur W ieser e in ige Fotos 
abgelegt  worden. Sie stammen aus dem Jahr 1974 und s ind von der damals noch 
in Betr ieb stehenden Zündholzfabr ik  Terza in  Unterterzen SG.  
© 2018 ETH-Bibliothek , ETH Zürich . 

   
 

   
 



   
 

   
 

 
 
 

Club - News 
 
Wir begrüssen ein neues Mitglied unseres Zündholzsammler-Clubs: 
 
Erwin Stransak aus Lüterkofen. 
 
Herzlich willkommen. 
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