
 

 

Neuheiten 
 
Noch vor einem Jahr brachte die Migros in jedem Quartal neue 
Zündholzschachteln in ihre Verkaufsläden. Heute f indet man fast nichts 
mehr, was wir Sammler begehren könnten. COOP hat auch schon seit 
mehreren Jahren keine Neuheiten mehr. Einzig an den verschiedenen 
Kiosken f indet man noch Zündholzbrief l i mit Tabakwerbung. 
Sobald wieder Neuheiten auftauchen, werden wir darüber berichten. 
 
 
Das Zündholz als Hobby 
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Motiv - Sammeln 
 
Schweizer Armee 
 

      
 



      
 

          
 

      
 



      
 

        
 

      
 

  
 



 
Historisches 
 
Aus der Deutschen Zündwaren-Zeitung  vom 6.  Juni  1921 

 
Allgemeine Nachrichten 
Hautentzündungen durch Streichholzschachteln 
 
Durch d ie Blät ter  g ing kürzl ich e ine 
Nachr icht,  d ie s ich auf  einen Ber icht  
des Dr . Herbert  Stranz in der  
"Münchener Medizin ischen W ochen-
schr i f t "  s tützte,  nach welchem seit  
fünf  b is sechs Jahren Hauterkran-
kungen bei Männern beobachtet  
worden s ind, die ers icht l ich auf  d ie 
Stre ichholzschachte ln zurückzufüh-
ren waren, d ie s ie in der  Tasche bei  
s ich trugen.  
Über d ie Krankheit  se lbst heisst  es :  
Sie äusser t  s ich je nach Grad und 
Alter  sowie nach der Empf indl ichkeit  
des Indiv iduums sehr verschieden.  
Man s ieht b iswei len nur le icht um-
schr iebene Hautrötungen, d ie an e in 
Erys ipel er innern. Öf ters aber tr i t t  beträcht l iche Rötung und Schwel lung auf ,  d ie in  
starke Exsudat ion mit  Krusten und Borkenbi ldung übergeht ,  besonders häuf ig im  
Ges icht und an den Augenliedern. Hier verwandel t  s ich das ganze Ges icht nach 
anfängl icher Rötung und Schwel lung für  v ie le Tage in e ine starre, r iss ige und mit  
Krusten bedeckte Maske. In  einem Fal l  ne igte der  Befal lene zu so hef t igen 
Schwel lungen, dass Kopf  und Gl iedmassen, um das Doppel te des Volumens verd ick t,  
e inen geradezu grotesken Anbl ick  boten. Die Beschwerden s ind selbs t in leichten 
Fäl len durch sehr hef t igen Juckreiz und brennenden Schmerz beträcht l ich, und durch 
Störung des Schlafes  wird der Al lgemeinzustand des Pat ienten noch wei ter  sehr  
ungünst ig  beeinf lusst .  
Nach Mit te i lung des "Tag" war jüngst  e in Fal l  d ieser  Krankhei t  in der Univers i tä ts-
k l in ik  für  Hautkrankheiten in Bres lau zur Behandlung gekommen. W ir  wandten uns 
deshalb um nähere Angaben dor thin und erhie lten darauf  d ie folgende Auskunf t :  
 
Univ .-Kl in ik für  Hautkrankheiten 
Bres lau 16,  Mark tstrasse 1                                  Breslau,  den 8. Mai  1921 
 
Auf Ihre Anfrage vom 5. Mai ,  betreffend d ie Not iz im "Tag": "Gefähr l iche Streichholz-
schachte ln" te i len wir  Ihnen ergebenst mi t ,  dass d ie Hautendzündungen, die wir  
beobachtet haben, s tets durch e ine best immte Stre ichholzmarke hervorgerufen 
waren. Wir  haben uns bere its  vor  e in igen Monaten mit  der betref fenden Fabr ik  se lbst  
in Verbindung gesetzt  und von ihr  die Mi t te i lung erhalten, dass s ie nur während des  
Kr ieges und kurze Zeit  nach demselben, jetzt  aber n icht mehr , d ie von uns a ls  
schädl ich herausgefundene Substanz zur Hers te l lung ihrer Reibf lächen verwendet  
hat.  

Hochachtungsvol l  Dr .  Fenne,  Oberarzt  
 

Danach steht  zu hof fen,  dass weitere Fäl le  so lcher Erkrankungen n icht  mehr 
e intreten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Club News 
 
Sammler- und Tauschtreffen im Zündholzmuseum Schönenwerd (CH) 

 

Am Samstag, dem 14. September 2019 führte der Schweizerische Zündholzsammler-
klub sein jährliches Sammlertreffen durch. Mit Fug und Recht durfte es «Internatio-
nales Treffen» genannt werden. Es waren Sammler aus Deutschland, Frankreich, 
Luxemburg und der Schweiz anwesend. Die ausländischen Sammlerkollegen 
schleppten kistenweise Tauschmaterial herbei. Die Zündholzschachteln, Briefchen 
oder Etiketten wurden fachmännisch begutachtet und entsprechend kommentiert. Es 
wurde rege getauscht und gefachsimpelt. Zwischendurch erfolgte eine Führung durch 
das eigentliche Museum. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und dem obligaten 
Fototermin folgte die Fortsetzung der Tauschtätigkeit. Im Laufe des Nachmittags 
verabschiedeten sich unsere ausländischen Gäste, beladen mit eingetauschten 
Objekten, neuen Ideen und Eindrücken. Der Schweizerische Sammlerklub hofft, das 
Treffen im nächsten Jahr erneut durchführen zu können. 
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