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Motiv - Sammeln 
 
Raiffeisen-Banken 
 

Die auf Basis einer Genossenschaft organisierten Banken bilden mit 246 eigenständigen 

Raiffeisenbanken mit insgesamt 896 Geschäftsstellen das dichteste Bankstellennetz der Schweiz. 1899 

entstand in Bichelsee TG die erste Raiffeisenkasse der Schweiz. 1902 gründeten zehn Institute den 

Schweizerischen Raiffeisenverband. 
 

     
 

       
 

         



         
 

     
 

       
 

      
 
 
 



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)  Die ersten Fabr iken 
 
Im Protokol l  der Direk t ion des Innern des Kantons Bern aus dem Jahre 1847/48 f inden 
wir  den ers ten ak tenmässigen Beleg über  die bern ische Zündholzfabr ikat ion. Im 
Schlossgebäude zu Unterseen und in einem W ohnhaus in Aaremühle, dem heut igen 
Inter laken, wurden 1847 zwei Zündholzwerkstätten err ichtet .  Die Bes itzer ,  namens 
Stre i t  und Legler ,  s ind vermutl ich d ie ersten ober ländischen Fabr ikanten gewesen. Da 
d ie Gebrüder Legler heimatberecht igte Glarner waren, al lerd ings von Thun 
zugewander t,  is t  anzunehmen,  dass s ie von Glarus aus,  wo schon f rüher  
Zündhölzchen hergeste l l t  wurden, die Fabr ikat ion e ingeführt  haben. Es is t  zwar kaum 
wahrschein l ich, dass s ie dies aus eigener Ini t iat ive taten. Wir  g lauben v ie lmehr  
annehmen zu dürfen, dass es der Verdienst e ines der uneigennützigs ten und 
bel iebtesten ober ländischen Volksmänner is t ,  der d ie Legler und Stre i t  veranlasste, in 
In ter laken Zündholzwerkstätten zu eröf fnen. Dies war der im ganzen Lande bekannte 
"gute Papa Sei ler " .  
 

  
 
Der Name Fr i tz Sei ler  is t  jedem Ober länder wohlbekannt.  Dieser v ielse it ige Mann, der  
zugle ich Techniker,  Ingenieur ,  Erf inder ,  Hote l ier  und Pol i t iker war ,  n immt in der 
ober ländischen Hote ler ie und Verkehrsgeschichte e inen ehrenvol len Platz e in.  
 
Unsere Vermutung, dass Sei ler  auch der  "Vater  der ober ländischen Zündholzindustr ie" 
se i,  s tützt  s ich hauptsächl ich auf  eine Zeitungsnot iz aus dem Jahre 1882. Leider is t  es 
uns n icht gelungen, d ie Richt igkei t  d ieses Hinweises näher zu prüfen, doch k l ingt es 
um so wahrschein l icher,  a ls s ich d ie Stre i t 'sche W erkstätte in der al ten Chalet-  und 
Parkett fabr ik  befand,  d ie Sei ler  err ichtet  hat te.  
 
Diese ers ten bern ischen Fabr iken s ind für  uns von his tor ischem Interesse, da von h ier  
aus d ie Industr ie in den Frut iger Amtsbezirk  übers iedelt  is t .  D ie Inter lakener Betr iebe 
selbs t waren unbedeutend und konnten s ich n ie recht entfa l ten. Die W erkstuben waren 
fast ausnahmsweise mit  Kindern gefül l t ,  d ie in ihrer f re ien Zei t  um ger inges 
Taschengeld arbeiteten. Das letzte Fabr ik le in ent l iess anfangs der 60er Jahre aus 
Mangel an Verdienst se ine Arbei ter .  Durch das jähr l iche Anschwel len des 
sommerl ichen Fremdstroms standen den Bewohnern Inter lakens ganz neue 
Verdienstmögl ichkei ten of fen.  
 
 

For tsetzung fo lgt  

 



 
Aus der Presse               übersetzt  aus:                      von Adrienne Francis  

 
 

Wie Neil Abbotts Neugier auf das einfache Streichholz sein Zuhause 
übernahm  
 
Nei l  Abbot t  is t  g lück l ich verhei-
ratet ,  aber er  is t  immer noch auf  
der Suche nach seinem perfek ten 
Zündholz -  so is t  das Leben eines 
Phi l lumenisten oder  Zündholz-
Sammlers.  Das Interesse des ehe-
maligen Beamten an dem beschei-
denen Stre ichholz hat s ich zu e iner  
der grössten Sammlungen von 
Stre ichholzwaren der  W elt  
entwickelt .  Es begann, als meine 
Mutter  s ie von der  Arbeit  nach 
Hause brachte, sagte er .  Ich fand 
s ie interessant und man konnte s ie  
überal l  kostenlos in  Hote ls und 
Restaurants bekommen.  Ich mag Stre ichhölzer.  
  
Nei l  hat in den le tzten 50 Jahren die vermutl ich grösste Sammlung von Zündholz-
utensi l ien Austra l iens zusammengetragen.  
 
Der Grosste i l  se iner Sammlung von Stre ichhölzern, Streichholzschachte ln, Stre ich-
holzbüchern und -Et iket ten wird in grossen Plast ikk isten s icher aufbewahr t,  d ie vom 
Boden b is zur Decke in e inem Raum seines Hauses in Canberra gestapel t  s ind.  
Er hat aber auch e ine atemberaubende Sammlung von Stre ichholzart ike ln zusammen-
gestel l t ,  darunter Untersetzer ,  T ischsets,  Kle idung, Schürzen,  Handtücher ,  Bett-
wäsche, Gasfeuerzeuge, Feuerstar ter ,  Gr i l l re in iger ,  Stof f re in iger,  Dominoste ine, 
Spie lkarten,  e in Puzzle und Kunstwerke.  
 

   
 
Nei ls  Frau Lindy, e ine pens ionierte Lehrer in,  hat er fahren, dass s ie dem auf fä l l igen 
Hobby ihres Mannes n icht gewachsen ist .  Seine Zündholzsammlung, d ie vernünf t ig 
begann, a ls wir  heirateten,  wuchs und wuchs und wuchs,  sagte s ie.  
Dieses Z immer war f rüher unser Schlafzimmer, wurde aber sei tdem übernommen. Es 
kommt gelegent l ich zu mir .  Er l iebt jedoch seine Zündholzsammlung und s ie is t  
zieml ich harmlos.  
Trotzdem haben L indy und Nei l  e in ige Sicherhei tsvorkehrungen in ihrem Haus 
getrof fen. Nei l  n immt die meisten Stre ichhölzer aus ihren Kis ten und das Paar hat 



einen F luchtplan entwickel t .  W ir  haben e in Schlafzimmerfenster,  das geöf fnet werden 
kann, und d ie Hintertür ,  damit wir  bei e inem Brand h ier  rauskommen können, sagte 
L indy.  
Mit  mehr a ls 1 Mi l l ion Stücken aus den 1940er Jahren g i l t  d ieser Fundus a ls  d ie 
grösste Sammlung von Zündholz-Utens i l ien in Austra l ien -  mögl icherweise wel tweit .  
Die Sammlung zeigt d ie Entwick lung einer  dauerhaf ten F igur  in  der austra l ischen 
Populärkul tur .  
Miss Redhead schmückte 1947 ers tmals e in Et iket t  m it  Sicherheitszündhölzern, und 
d ie feur ige Rothaar ige erf reut weiterh in Phi l lumenisten wie Nei l ,  der se ine 
schi l lernden Er innerungsstücke verwendet  hat,  um ein g lühendes Gästezimmer zu 
schaf fen.  
Sie können Redheads-Jacken und -T-Shir ts  tragen und was auch immer s ie gemacht 
haben, wenn ich es sehe, versuche ich es zu kaufen oder greife  zu, ein Readheads-
Sammler zu sein,  sagte Nei l .  
Andere Stre ichholzschachte l-Labels erfassen h istor ische Mei lenste ine wie d ie  
Olympischen Spie le 1956 in Melbourne und d ie Mondlandung 1969. 
 
Du b ist  immer auf  der Suche nach neuen Sachen und dann haben Redheads 
verschiedene Ser ien und Labels herausgebracht,  was grossart ig war,  wie d ie 
Olympischen Spie le, sagte Nei l .  
 
Selbs t unter e iner Sammlung von hunder t tausenden von Stücken hat jeder Sammler 
se inen Favor i ten.  
 
Nei ls  L iebl ingsar t ike l  s ind re lat iv neu h inzugekommen -  mit  e inem auf fäl l igen 
Markennamen.  
Dickheads Matches wurden von Dick  Smith ins  Leben gerufen,  dem hochkarät igen 
Unternehmer, der d ie Austra l ier  lange Zei t  ermutigt  hat te, austra l ische Produkte zu 
kaufen.  
 
  

 
Redheads wurden bere its in den 1990er Jahren an d ie F irma Swedish Match verkauf t ,  
und Dick  Smith entwickelte seine eigene Zündholz-Marke namens Dickheads, sagte 
Nei l .  
Die Stre ichhölzer waren austra l isch hergeste l l t ,  wurden aber  später aus Mater ia l ien 
hergeste l l t ,  d ie aus Ländern wie Russ land und Japan impor t ier t  wurden.  



 
Und obwohl L indy d ie langmüt ige Ehefrau e ines Phi l lumenisten is t ,  hat s ie auch ein 
L iebl ingsstück: e inen s i lbernen Stre ichholzanhänger .  
 
Nei l  überraschte mich damit an unserem 25. Hochzei ts tag und er  l iess es herste l len,  
sagte s ie.  
 
Nei l  hat e ine Sammlung zusammengetragen, d ie wahrschein l ich n ie zusammen-
gebracht werden kann, aber das bedeutet n icht ,  dass s ie vol ls tändig is t .  Ich b in immer 
auf  der Suche nach mehr , sagte er .  
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