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Motiv - Sammeln 
 
Vill iger Stumpen und Zigarren 
 

      
 

      
 
Meis tens bef indet s ich d ie Vi l l iger-W erbung auf  der Innensei te der  Zündholzbr ief l i .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Historisches 
 
 
Aus "Die schwei zer ische Zündholz-Fabr ikat ion"  von Dr.  Wal ter  Amstut z 1928 

 
 
Tei l  I I I  
 
Die Zeit der Gelbphosphorfabrikation (bis 1879). 
Anfänge der Industrie und ihre Entwicklung unter kantonaler 
Obrigkeit.  
 
 
 
1.  Kanton Zür ich 
 
b)  Die Verordnungen von 1847 und 1861 
 
 
Für Kammerer bestanden noch keine Vorschr i f ten,  d ie sein Gewerbe an irgendwelchen 
Fabr ikat ionsbewi l l igungen geknüpf t  hätten. Den ersten Schr i t t  zur Kontro l le der  
Zündholzfabr ikat ion b i ldete ein k re isschreiben vom 5. Oktober  1842 an d ie Zürcher  
Statthal terämter .  Das genannte Z irkular  bezweckte,  "über d ie Fabr ikat ion von 
Zündhölzchen genau Aufs icht zu halten und d ie Lokale, wo d ieselbe betr ieben wird, 
sowohl wegen a l l fä l l ig nöt igen pol ize i l ichen 
Anordnungen als auch wegen der Klass if i -
kat ion der  Gebäude zu verzeigen". Damit 
wurde d ie Fabr ikat ion gewissermassen an 
e ine feuerpol ize i l iche Bewi l l igung gebunden,  
wobei man aber stets  d ie grösste Nachs icht 
wal ten l iess. Es handelte s ich mehr um eine 
Aufs icht  der  Feuerstät te.  
Von grösserer Bedeutung waren d ie Mass-
nahmen der Sani tätspol ize i .  Als  man in ärzt -
l ichen Kreisen auf  die gesundhei t l ichen 
Gefahren der Phosphorverarbeitung aufmerk-
sam wurde, nahm sich d ie Sanitätsbehörde 
der  Sache an.  
Die ers ten Fäl le der  Phosphornekrose 
wurden anfangs der 40er Jahre beobachtet.  
Doch war man über das W esen der  Krankheit  
noch sehr im unk laren, b is Lor inser 1845 
sein Buch über d ie Kiefernekrose erscheinen 
l iess . Die medizin isch-chirurg ische Gesel l -
schaf t  in Zür ich, in hohem Masse von d ieser 
Publ ikat ion beeinf lusst,  veranlasste den 
Gesundhei tsrat des Kantons, prophylak t ische 
Massregeln anzuordnen und d ie Zündholz-
fabr ikat ion der  Aufs icht  der Bezirksärzte zu 
unterste l len. Der Regierungsrat befasste s ich 
mit  der Ausarbeitung e iner "Verordnung 
betref fend d ie Fabr ikat ion von Zündhölzern, 
deren Aufbewahrung, Verkauf  usf . ",  d ie dann 
am 11.März 1847 in Kraf t  t rat .  Sie durf te s ich 
rühmen, d ie zwei te Verordnung d ieser  Art  
überhaupt  zu sein. Vorher  hat te nur der 
österre ich ische Gesetzgeber ähnl iche Vor-
schr i f ten er lassen. Die Hauptpunkte der 
Zürcher  Verordnung best immten: dass d ie Fabr ikat ionsbewi l l igung ers t nach e ingehol-
tem Gutachten und Befähigungsnachweis er te i l t  werden könne,  dass d ie  
gesundheitsschädigenden Manipulat ionen in spezie l len Räumen mit  Vent i lat ion und nur 
von Personen über 18 Jahren besorgt werden dürfen, dass eine jähr l iche Inspekt ion 
über d ie Gesundheitsverhältn isse anzuordnen sei.  Bei Übertretung der Best immung 



wurde e ine Busse bis zu 48 Franken oder eventuel l  Fabr ikat ionsbewi l l igungsentzug 
angedroht .  Den Fabr ikanten wurde ferner d ie Schadenersatzpf l icht aufer legt .  
Die Folgejahre bewiesen, dass d ie Nekrose trotz der getrof fenen Massnahmen 
bedenk l ich um sich gr i f f .  N icht zu letzt  t rug daran d ie Arbeiterschaf t  selber d ie Schuld, 
da s ie für  a l le Rein l ichkeitsmassnahmen wenig Vers tändnis  zeigte. Auch e ine 
verschärf te "Verordnung vom 22. Brachmonat 1861" konnte d ie Nekrose-Fäl le n icht 
vermindern. Trotz dem Verbote, Arbei ter  unter 20 Jahren in den gesundheits-
schädigenden Lokalen zu beschäf t igen, sowie Arbei tsverboten für  Jugendl iche in den 
Zündholzfabr iken überhaupt .  t ro tz Beschränkung der Arbeitszei t  auf  maximal 6 Stunden 
in den oben erwähnten Räumlichkei ten und regelmässiger zweimonat l icher  ärzt l icher  
Untersuchung der  Arbeiter  wurde das Bi ld immer trüber .  Dies erfuhr  im wesent l ichen 
keine Änderung, b is dann knapp zwei Jahrzehnte später d ie gesetzl iche Regelung der 
Zündwarenfabr ikat ion vom Bunde übernommen wurde.   DD 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 
 
 
Aus der Presse 
 
 

 vom 04.  August  2019 
 
 
 
Jovana Popović, Künstlerin und Inhaberin des Streichholzmuseums Sremski 
Karlovci (Serbien) 
 
 
 

 
 
 
Jovana Popović Benišek, eine Malerin aus Sremski Karlovci, Serbien, präsentierte sich dem 

montenegrinischen Publikum in der Modern Gallery in Budva, der Buca Gallery und in anderen 

Ausstellungsräumen in Tivat, ebenfalls in Kotor. 



 

Jovana kam als Teilnehmerin der "Friendship Chain", einer mehrjährigen Malerkolonie von Marija 
Rabrenovic, nach Tivat. Sie arbeitet seit zehn Jahren als Schullehrerin, dann als Kuratorin und PR-

Mitarbeiterin in einer Galerie und ist seit zehn Jahren freischaffende Künstlerin. Sie unterrichtet noch und 

leitet Workshops mit Kindern, insbesondere mit Kindern mit Behinderungen: „Ich übe Kunst auch durch 

Kunsttherapien. Es wurde mir spontan aufgezwungen, weil ich mein ganzes Leben lang mit Kindern 

gearbeitet habe und die Psychologie mich interessiert hat, das heißt, die Person war immer in meinem 

Fokus, obwohl nicht in meinen Bildern. “ 

 

Die vielseitige Künstlerin ist bekannt für das Streichholzmuseum in Sremski Karlovci, das sie besitzt. Ein 

Teil dieser Sammlung wurde vor einigen Jahren unter dem Titel „Light My Fire“ am Vorabend der 

Museumsnacht in Novi Sad erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und stößt seitdem auf grosses 
Medieninteresse. 

 

"Es ist eine wirklich schöne und seltene Sammlung, die jeden Tag wächst. Ich habe sie von meiner 

Stiefmutter, der berühmten Schauspielerin Jasna Novak, geerbt, die in ihren Fünfzigern, als sie in Prag 

lebte, mit dem Sammeln von Streichhölzern begonnen hat. In den 10 Jahren, die sie dort verbrachte, hat 

sie fast 20.000 verschiedene Exemplare aus der ganzen Welt gesammelt. Jetzt hat die Sammlung fast 

40.000 Exemplare aus der ganzen Welt. Dies ist etwas, was man wirklich nur in Sremski Karlovci sehen 

kann, da es nur in Deutschland und Schweden ein privates Museum gibt. Das ist einzigartig, weil hier die 

Streichhölzer herkommen. 

 
Sremski Karlovci gilt als Schatzkammer der serbischen Kultur und Spiritualität, sie ist auch für ihren Wein 

und vor einigen Jahren für die Streichhölzer bekannt “, sagt Jovana. 

 

Die letzte Schachtel Streichhölzer, die vor einer Woche aus Kroatien im Museum eingetroffen ist, stammt 

aus der Zeit, als die jugoslawische Drau aus Osijek Streichhölzer für den Export herstellte. Die 

Streichhölzer wurden nach Europa, in den Nahen Osten und nach Ägypten exportiert. Dank Herrn 

Branimir haben die Besucher die Möglichkeit, dieses wunderschöne Exemplar zu sehen. 

 

"Die wunderbare Idee, dass schöne Dinge nicht im Strudel der Vergangenheit verloren gehen", heißt es 
auf der FB-Seite des Museums. 
 
 
 

Wir wünschen allen Freunden des Schweizerischen 

Zündholzmuseums besinnliche Festtage und ein 

gutes Neues Jahr. 
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