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Motiv - Sammeln 
 
Arosa 
 
Arosa ist ein Ferien- und Erholungsort in der Region Plessur des Schweizer Kantons 
Graubünden. Die höchstgelegene Siedlung im Schanfigg ist ein bekannter früherer Luftkurort 
und seit Anfang 2014 Teil des erweiterten Skigebiets Arosa Lenzerheide mit 225 
Pistenkilometern. 
 

      
 



      
 

      
 

           
 

 



                  
 

      
 

      
 

                     



    
 

           
 
 
 
 
 
 
 
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 Bern 
 
a)  Ein le i tung 
 
 
Für das Gedeihen und die Entwick lung e iner  Industr ie war der Kanton Bern des le tzten 
Jahrhunderts ke in f ruchtbarer Boden. W enn auch der Anfang des 19. Jahrhunderts  
e ine f re ie Handhabung von Industr ie und Gewerbe mit  s ich brachte, so mangel te es 
dem beschaul ichen Zeita lter  an Ini t ia t ive, und dem sel tenen Unternehmer gebrach es 
an Kapita l.  W ährend in der  öst l ichen Schweiz vermögende Städter ihre Gelder  in 
industr ie l le Anlagen steckten, b l ieben d ie bern ischen Patr izier  ihrer a ltüber l iefer ten 
Anschauung treu, s ich n icht  mit  Handel  und Gewerbe zu beschäf t igen.   Geiser führt  
aus: "Bei den Versuchen zur  Einführung neuer Industr iezweige handel te es  s ich immer 
um Haus industr ie .  Für d ie Err ichtung von Fabr iken war weder  die Regierung der 
Meditat ions- und Restaurat ionszei t ,  noch das l ibera le Regiment ,  das 1831 ans Ruder 
kam, sonder l ich begeister t .  Einmal fürchtete man davon Nachtei le für  Gesundheit  und 
Sit t l ichkeit ,  dann wird auch hervorgehoben,  dass man für  den Bezug von Rohstof fen 
wie auch für  den Absatz der Fabr ikate auf  das Aus land angewiesen wäre, das  
Bedenken erregen müsste, und dass der Gewinn von solchen Unternehmungen immer 
nur e inzelnen W enigen zukomme. So dachte n icht nur d ie Regierung; wir  f inden e ine 
noch v ie l schärfere Verurte i lung des Fabr ikbetr iebes auch durch Pfarrer ,  Ärzte etc . ,  
d ie ebenfa l ls  nicht nur moral ische und sani tär ische, sondern auch ökonomische 
Gründe dagegen gel tend machten. Es s ind d ies Anschauungen, d ie s ich tei lweise 
schon im 18. Jahrhundert geltend machten und besonders  in den Kreisen der 
Ökonomischen Gesel lschaf t  nachweisen lassen. Hier in l iegt schon d ie Erk lärung, 
warum die moderne kapi ta l is t ische Produkt ionsweise im Berner land v ie l schwerer 
Eingang f inden konnte a ls  anderswo".  
 
 
Die Verfassung von 1831 gewährte dem Gewerbetre ibenden e ine fast 
uneingeschränkte Fre iheit ,  deren Schattenseiten in der  Ver lot terung des 
Lehr l ingswesen s ich le ider bald bemerkbar  machten. Eine Gewerbeordnung bestand 
n icht;  s ie entstand ers t später und stützte s ich auf  den §79 der bern ischen Verfassung 
von 1846, in der es u.a.  heisst :  "Jedem Staatsbürger  steht das Recht des f re ien 
Landbaues, Handels und Gewerbes zu unter Vorbehalt  gesetzl icher Best immungen,  
welche das a l lgemeine W ohl,  d ie Hebung der  Industr ie und erworbene Rechte 
erfordern. Es sol l  m it  Beförderung e ine Gewerbsordnung er lassen werden." Mi t  dem 7. 
November 1849 trat d iese vorgesehene Verordnung bere its in Kraf t .  Sie ver langte zur 
Ausübung von Gewerben, d ie aus sani täts-  und feuerpol ize i l ichen Gründen das W ohl 
der  Arbeiter  gefährdeten, e ine besondere Bau-  und Einr ichtungsbewi l l igung (§§14 b is  
33) .  Aus d iesen beiden obengenannten Gründen (Zubereitung und Verkauf  g if t iger 
Stof fe e inerseits und Zubereitung leicht explodierender Stof fe andersei ts)  f ie l  der Bau, 
d ie Einr ichtung und der W eiterbetr ieb e iner  Zündholzfabr ik  unter d iese Paragraphen.  
Die Prax is war  h ier  so, dass Baupläne,  sachvers tändige Gutachten und die Anträge 
des Regierungsstatthalters an die Direk t ion des Innern gelangten,  d ie nach 
Begutachtung das Regierungsstatthal teramt ermächt igten konnten,  den 
Gewerbeschein auszuste l len.  
 
 
Vor dem Inkraf t t reten der genannten Gewerbeordnung haben im Amtsbezirk  Inter laken 
bere its  Fabr iken bestanden,  auf  d ie wir  noch näher e ingehen werden. Die 
obr igkeit l iche Überwachung d ieser Betr iebe stützte s ich auf  ganz a l lgemeine 
Grundsätze von feuer-  und sanitätspol ize i l icher Natur.  Auf  Sei te der Fabr ikanten 
kümmerte man s ich wenig um eine Betr iebsbewi l l igung; erst a ls von amtl icher Ins tanz 
e ine Untersuchung e ingele itet  wurde, fügte man s ich den Vorschr i f ten. Der  Grund zum 
behördl ichen Eingre ifen wurde von der Direk t ion des Innern wie fo lgt  umschr ieben:  
"Die Zündholzfabr iken gehören unzweife lhaft  zu denjenigen Etabl issements,  welche 
n icht ohne Bewi l l igung des Regierungsraths err ichtet und betr ieben werden können, 
und zwar  umsomehr,  a ls d ie Err ichtung derselben nur dann zulässig erscheint,  wenn 
d ie Gebäul ichkei ten und d ie inneren Einr ichtungen der Fabr iken den Anforderungen 
entsprechen, welche in sani täts-  und feuerpol ize i l icher Hins icht  geltend gemacht 
werden müssen."  
 



In feuerpol ize i l icher Hinsicht stützte s ich diese Aus legung auf  d ie 2.Feuerordnung für  
den Kanton Bern vom 25.  Mai 1819, d ie "Kauf leute und Lboranten,  welche mit 
brennenden W aaren handeln",  zu Sorgfa lt  und Vors icht mahnte. Eine weitere 
Verordnung über le icht entzündbare und explos ive Stof fe enth iel t  e ine spezie l le  
Vorschr i f t  über d ie Aufbewahrung von Phosphor . Die Aufs icht  über  d ie Vol lziehung 
d ieser Vorschr i f ten unter lag den Oberamtsmännern, d ie jähr l ich eine sachverständige 
Inspekt ion anzuordnen hat ten.  
 
 
In d ie Pf l ichten des Sani tätsrates endl ich schlugen a l le Zweige sani tätspol ize i l icher 
Natur "für  Menschen und Vieh".  Es mussten vor a l lem Vorkehren für  den Abzug der 
schädl ichen Dämpfe getrof fen werden. Da man ja al lgemein dem Grundsatz der  
Gewerbefre iheit  huld igte, bestand d ieses "Konzess ionssystem" in e iner Anlehnung an 
d ie sog.  Ehehaf ten,  welche die Mühlen,  W asserwerke, Feueressen, Gerbereien, 
Färbereien, W ir tschaf ten, Bäckereien etc .  an obr igkei t l iche Konzessionen knüpf ten.  
 
 
 
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 
 
 
 

Aus der Presse                         aus:  von Marc Strömer  
 
 
Frankfurt am Main  
Über Kunst lässt sich bekanntlich streiten. Ob ein Besuch im MMK in 
Frankfurt aber auch als Schock bezeichnet werden kann, sei dahingestellt.  
Besucher, die das Museum nach ihrem Besuch verlassen haben, äussern 
sich vielseitig. Spätestens jetzt ist von Schock bis Begeisterung alles 
dabei.  
 
Ines K. kann es kaum glauben.  Unvorste l lbar  grosse,  weisse F lächen, leer.  Keine 
Bi lder ,  ke ine Kunsts tücke, nur  gähnende Leere. In den Zwischenräumen der  
Ausste l lungsräume lauern W achposten in langen b lauen Mänteln auf  Besucher mit  
Kindern.  Dass auch ja  keiner d ie Kunststücke berühren mag. Die Kunsts tücke? Lange 
gesucht  und doch n ichts gefunden. Moderne Kunst.  W as ist  das e igent l ich. Is t  
moderne Kunst uns ichtbar oder gar e ine Kunst,  d ie gar n icht zu erkennen ist ,  wenn 
man n icht  Kunst s tudiert  oder is t  s ie gar so abstrak t,  dass s ie schon gar  n icht mehr  
a ls Kunst bezeichnet werden kann? Fragen über  Fragen tun s ich da auf ,  d ie a l le 
unbeantwortet b l ieben. Oder is t  s ie  das, d ie Kunst? Sich zu f ragen,  wo denn d ie Kunst 
verborgen ist .   
 
Das Stre ichholz 
Hier  is t  es . Das Stre ichholz.  Ein Glaskasten von der  Grösse 60 x 60 x  60 cm und in 
e iner Ecke, kaum zu erkennen l iegt es.  Das Stre ichholz.  Kaum ein Besucher betr i t t  
den knapp 4 qm grossen Raum, ohne spürbar zu staunen.  Vergebl ich wandern d ie 
Bl icke von W and zu Wand und kehren immer wieder zurück zu dem Glaskasten in der 
Mit te  des Raumes mit  dem Stre ichholz.  Mag sein, dass ich e in Kunstbanause b in. 
Doch € 12,-  Eintr i t t ,  um Kunst  zu suchen, d ie n icht entdeckt werden möchte. Das is t  
hef t ig.  Dabei  noch den strengen Bl icken der Bewacher  in  den langen b lauen Mänte ln 
ausgesetzt  zu sein, während man suchend durch das Museum läuf t .  Sehr  grenzwer t ig .  
W ie reagiert  wohl  d ie Kasse, wenn man sein Eint r i t tsgeld zurück haben möchte da 
man s ich geirr t  hat?  
 



 
 
 
 
 
 
Club News 
 
Diesem Newsletter  l iegt  d ie Ein ladung für  d ie nächste ausserordent l iche Generalver-
sammlung vom Samstag 25. Apr i l  2020 bei.  Bit te  beachten, dass Anträge in  schr i f t l i -
cher  Form und mindestens 14 Tage vor der GV beim Präs identen e intref fen müssen.  
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