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Neuheiten aus der Schw eiz

Aus der Presse

Die Welt im Streichholz-Format

aus:

Das Feuerwehrmuseum Norderstedt zeigt in einer Ausstellung 50 weltberühmte Gebäude, Paläste und Kirchen aus
Streichhölzern. Erschaffen hat sie der 70-jährige Franz Gruber, der durch eine Krankheit zu seinem ungewöhnlichen Hobby kam.

Eine schwere Krankheit hat den heute 70 Jahre alten Franz Gruber auf sein ungewöhnliches Hobby gebracht. Mit
17 Jahren erkrankte der gebürtige Österreicher aus dem Zillertal an einer Gelbsucht, die ihn vier Monate lang an
das Zuhause fesselte. „Aus Langeweile fing ich an, unser Elternhaus mit Streichhölzern nachzubauen“, erzählt
Gruber.
70 000 Stück habe er dafür verbaut – so viele wie für kein anderes seiner späteren Modelle. „Da habe ich 1967
aber auch Tag und Nacht dran gearbeitet.“
50 historische, weltbekannte Gebäude hat der geschickte Mann, der heute bei Frankfurt lebt, im Laufe der Jahre
aus Streichhölzern nachgebaut. Diese ungewöhnliche Modell-Ausstellung ist zurzeit im Norderstedter Feuerwehrmuseum zu sehen, die sie bis zum 23. Juni dort zeigt.
Ikonische Gebäude aus tausenden Streichhölzern
Ausser dem Elternhaus Grubers sind dort unter anderen architektonischen Prachtexemplaren das Lübecker
Holstentor und der Hamburger Michel, die gerade fast abgebrannte Hauptkirche Paris, Notre Dame, und ihr
schneeweisses Pendant Sacré-Cœur am Vergnügungsviertel Montmartre zu sehen. Gruber hat das Weisse Haus
und das Lincoln-Memorial aus Washington, den Buckingham Palace in London, das neue Fussballstadion vom SV
Darmstadt 98, die zerstörte Nikolaikirche von Hamburg oder den Petersdom von Rom aus Streichhölzern
nachgebaut.

Für den Petersdom sei er gerade dabei, den Petersplatz nachzustellen, berichtet der Hobbybastler. „Doch die 240
Säulen machen mir etwas zu schaffen“, sagt Gruber schmunzelnd, der insgesamt 750 000 Streichhölzer und
12 000 Arbeitsstunden in sein Hobby investiert habe, wie er sagt.
Das sind 500 Tage Arbeitszeit, fast zwei Jahre seines Lebens. „Meine Frau Renate macht Patchwork. Ich bastele
im Keller an den Streichholzmodellen. Da haben wir keine Zeit uns zu streiten“, erzählt der Hobbykünstler lachend.
24 000 Streichhölzer – 300 Stunden Arbeit
Wer sein Hobby als aufwendig oder gar teuer erachte, für den macht Gruber diese Rechnung auf: „Wenn ich für ein
Objekt beispielsweise 24 000 Streichhölzer brauche, kostet mich das 22 Euro an Material und rund 300 Stunden
Arbeit“, sagt Gruber. Jedes einzelne Streichholz werde nur mit abgebranntem Zündkopf eingebaut. Auch dafür hat
der Hobbybastler eine eigene Technik entwickelt. So klebt er mehrere Streichholzschachteln neben- und
übereinander und macht sie nur soweit auf, dass der Zündkopf herausschaut. Dann zündet er die Hölzer der ersten
Schachtel an, wobei nur die Zündköpfe anfangen zu brennen und von alleine die nächsten Schachteln anzünden.
Vom Rauch wird die jeweils vorherige Schachtel gelöscht und Gruber kann sicher sein, dass jedes Streichholz
schwefellos, gleich lang und unversehrt für seine Bastelei verwendet werden kann.

Gastaussteller in der Presse

aus:

Motiv - Sammeln
Ochsen Lenzburg
19 8 8 wu r d e d ur c h das Res ta ur a nt O c hs e n i n Le n zb u r g e i n e W er bek am pag n e m it
v er s c h i e de n en Z ü nd h o l zs c hac ht e l n l anc i er t . M it d e n 14 v er s c h i e de ne n Sc h ac ht e ln
war es m ög l ic h das W or t "O C H S EN L E NZ B U RG " zu s c hr e ib e n.

Historisches
aus :

«ERINNERUNGEN AN MEIN DORF»
USTER IM 19. JH. – SPURENSUCHE IN DEN EHEMALIGEN
ZIVILGEMEINDEN
WALTER HÜRLIMANN
ZÜNDHOLZFABRIKATION
1845 begann Johan Edvard Lundström in Jönköping/Schweden Phosphorzündhölzer zu produzieren. Der
Phosphor setzte jedoch lebensgefährliche Dämpfe frei, an denen die Arbeiter schwer erkranken konnten
(Phosphornekrose). Deshalb liess Gustav Erik Pasch bereits 1844 die sogenannten «säkerhetständstickor», die
Sicherheitszündhölzer patentieren, wofür er an der Weltausstellung 1855 in Paris sehr gerühmt wurde. Im Kanton
Zürich hat man im 19. Jahrhundert an 42 Orten Zündhölzer hergestellt, teilweise in kleineren Betrieben, in
Heimarbeit, aber auch in grösseren Fabriken wie in Riesbach, wo Johann Friedrich Kammerer 1839 die erste
Fabrik überhaupt aufbaute oder in Fehraltorf, wo zwischen 1860 und 1945 produziert wurde. Kleine Betriebe oder
Werkstätten finden wir auch rund um Uster in Brütten (1845 – 1850), Gutenswil (1851 – 1854), Mönchaltorf (1848 –
1862), Nänikon (1847 – 1900) und in Riedikon (1850 – 1863). In Riedikon sind zwei Zündholzfabriken belegt. 1850
erhielt Jakob Schrei die Produktionsbewilligung, 1853 auch Heinrich Künzli. Beide stellten bereits vorher
Zündhölzer her, Schrei seit 1847 in Brütten, Künzli in Madetswil. Jakob Schrei liess 1850 in Riedikon einen kleinen,
freistehenden gemauerten Zündholzbau mit einem Ofen erstellen. Die Brandversicherung verzeichnet 1863 einen
Eintrag «geschlissen.» Es ist anzunehmen, dass Beanstandungen der schlechten Fabrikationsbedingungen seitens
der «Medicinalangelegenheiten» des Kantons Zürich, also der Amtsärzte, die beiden schliesslich zum Aufhören
drängten.
Im Zürcher Oberland wurden die Zündhölzer oft in Heimarbeit hergestellt, in hygienisch unhaltbaren Zuständen.
Vielfach musste der kleine Küchenherd, auf dem auch das Essen zubereitet wurde, herhalten, um die giftige
Phosphormasse flüssig zu machen. In der Stube wurden sie weiter verarbeitet und verpackt. Ständig lagen die
lebensgefährlichen Phosphordämpfe in der Luft. Viele erkrankten denn auch lebensgefährlich an der sogenannten
Phosphornekrose. Bereits 1844 beschäftigten sich die Zürcher Ärzte intensiv mit dieser Krankheit, doch erst 1861
verlangte eine Verordnung strengere Kontrollen im Kanton Zürich. Diese Kontrollen haben wohl viele zur Aufgabe
bewogen, vermutlich auch Jakob Schreier, der die Produktion in Riedikon 1861 und Heinrich Künzli, der sie 1863
eingestellt hat. Die unhaltbare Situation änderte sich jedoch erst mit dem Bundesgesetz betreffend die Fabrikation
von Phosphorzündhölzern und Phosphorstreichkerzen vom 23. Christmonat 1879 und der Berner Konvention vom
1.1.1912. Fast alle Fabrikanten entschlossen sich danach, die Schwedischen Sicherheitszündhölzer herzustellen.
Es gehörte offensichtlich zum guten Ton, über die Streichholzschachtel den schwedischen Schriftzug
«impregnerad» oder «säkerhetständstickor» aufzudrucken.
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