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

 
 
Tei l  V 
 
Die Zeit der Gelbphosphorfabrikation (bis 1879). 
Anfänge der Industrie und ihre Entwicklung unter kantonaler 
Obrigkeit.  
 
 
1.  Kanton Bern 
 
c)  Die Entwick lung im Amte Frut igen (For tsetzung)  
 
Noch vor der Err ichtung der Fabr ik  Schneider  begann im benachbar ten W immis die 
Frau Anna Mar ia Schmid im "Brothäusi"  zu fabr izieren. Ungefähr zur g le ichen Zei t  
er fo lgte d ie Gründung eines Unternehmens in Lauterbrunnen durch Johann Gur tner  
aus Diemtigen. Die Fabr ik  is t  a l lerd ings nach kurzen Jahren wieder e ingegangen und 
im Lauterbrunnenta le d ie e inzige gebl ieben.  
W ährend d ie sporadisch gegründeten Unternehmen um diese Zei t  und auch später in 
den verschiedenen Tei len des Kantons Bern gewöhnl ich nur von kurzer Dauer waren,  
stand d ieser Industr iezweig im Frut ig lande im Zeichen des s teten W achstums. Kaum 
str ich e in Jahr vorüber,  ohne dass e ine neue Zündholzfabr ik  erste l l t  worden wäre. Es 
waren zum Tei l  ganz ansehnl iche Unternehmen, d ie b is an d ie 80 Arbei ter  
beschäf t ig ten.  
1852 erste l l te Ael l ig d ie zwei te Fabr ik  in Rain isch bei Frut igen.  Er  hatte a l lerd ings 
schon e in ige Zeit  vorher in se iner W ohnung fabr izier t .  Noch im gle ichen Jahr entstand 

e in dr i t ter  Betr ieb 
(Chr is t ian Zurbrügg),  und 
1853 gründete ein 
Abraham Schmid die 
v ier te Fabr ik  in Rain isch.  
Dies war  das erste 
grössere Unternehmen in 
Frut igen. Es fo lgten zwei  
Jahre später der Bäcker 
zu Frut igen und 1858 
Mürner,  Lauener und 
Däpp zu Reichenbach;  
Lauener hat te seine 
Kenntn isse in Inter laken 
erworben und le i te te das 
Unternehmen.  
W ie Pi lze schossen nun 
d ie Fabr iken im Frut iger  
Amte aus dem Boden.  

Bäcker,  Krämer, T ierärzte, Bäuer innen und W ir te wurden von e inem wahren 
Gründungsf ieber ergr i f fen und f ingen an, Zündhölzchen zu fabr izie ren: hatten s ie kein 
Geld, e in e igenes zu d iesem Zwecke dienenden Gebäude zu err ichten, geschah es in  
der  Küche, Stube oder in irgend e inem Kel ler .  So waren Ende 1864 im Amte Frut igen 
bere its 11 Fabr iken im Betr iebe. Um uns von deren Grösse e in Bi ld machen zu 
können, lassen wir  e ine Zusammenstel lung für  den Frut igerbezirk  folgen, d ie s ich auf 
das Jahr  1865 bezieht :  
 
Zusammenste l lung aus dem "Ber icht  an d ie t i t .  D irekt ion des Innern oder das Ergebnis 
e iner Untersuchung der Zündwarenfabr iken im Berner Ober lande, 1865". Eine 13. 
Fabr ik s tand in Kandersteg im Baue.  
 



 
 
Die mit  *)  bezeichneten Arbeiterzahlen s tammen aus den Jahren 1860 -  64,  da d ie 
Angaben für  1865 fehl ten.  
Die mit  **)  bezeichneten Produkt ionszif fern fehl ten ebenfa l ls  in den Unter lagen für  das 
Jahr  1865.  Sie wurden auch aus den Angaben der vorangehenden Jahren geschöpf t .  
 
Für d ie Frut igbevölkerung war d iese rasche Entwick lung e in Schr i t t  vom Regen in d ie 
Traufe!  Hatte man d ie grösste Armut um ein W esent l iches gel indert ,  so trat  alsogle ich 
auch d ie Kehrsei te zutage: Einmal brachte d ieser rasche Lauf  es  mit  s ich, dass der  
Grosste i l  der Fabr ikanten s ich aus unqual i f iz ier ten Unternehmern rekrut ier te,  denen 
meistens das Verständnis für  e in rat ionel les kaufmännisches und technisches Denken 
abging. Dann aber fasste d ie verheerende W irkung der  Phosphornekrose in der  
Arbei terschaf t  rasch Fuss und d ie üblen Folgen d ieser argen Berufskrankheit  
vergrösserten noch d ie Armut.  Leider machten s ich auch d ie Begle iterscheinungen 
bemerkbar ,  d ie e in ungeregel ter  Fabr ikbetr ieb mit  s ich br ingen muss, besonders dann, 
wenn s ich d ie Arbeiter  und besonders d ie Kinder,  schlecht und karg ernähren, wie 
d ies  der  Fal l  war .  
Stett ler  sagt :  "Über d ie vorherrschende Sorge für  Auferziehung von Jungvieh wird v ie l  
zu wenig Mi lch für  d ie Ernährung und in Sonderheit  der  Kinder  übr ig gelassen."  
Die Folgen mussten u so t raur iger  se in,  a ls man der Gewerbeordnung von 1849 wenig 
nachlebte. Die Untersuchungsakten der bern ischen Direk t ion des Innern äussern s ich 
wie fo lgt :  "Zu unserem grossen Erstaunen vernehmen wir  aber ,  dass mit  Ausnahme 
von e in oder zwei  Fabr iken, gegen welche Oppos it ion erhoben wurde, ke ine Bau- und 
Einr ichtungsgesuche an die Direk t ion des Innern gelangt s ind und wir  haben Gründe 
anzunehmen, dass mehrere Fabr ik inhaber  ihre Fabr iken e inger ichtet haben, ohne 
auch nur vom Regierungsstat thalter  e ine Bewi l l igung erhal ten zu haben."  
 
In  der  Tat  kümmerte man s ich während der ersten 15 Jahre wenig um eine 
Fabr ikat ions- und Betr iebsbewi l l igung und wo d ies  e inmal geschah, nahm man es 
n icht a l lzu genau, da bei der Er te i lung e ines Gewerbescheines hauptsächl ich 
feuerpol ize i l iche Mot ive massgebend waren.  
Es is t  deshalb n ichts  Aussergewöhnl iches,  wenn wir  zu jener Zeit  e ine W ir tschaf t ,  
e ine Bäckerei  und e ine Zündholzfabr ik  vere int in e inem Gebäude f inden (Fabr ik 
Gurtner auf  dem "Furre l i "  in Lauterbrunnen) .  Krass waren d ie Verhäl tn isse bei e inem 
gewissen Abraham Ael l ig ,  Krämer zu Rheinbruck bei Frut igen, der d ie "Fabr ikat ion von 
chemischen Handzündhölzchen" ohne irgend e ine Bewi l l igung betr ieb. Er fabr izier te in 
se inem über 150 Jahre a lten baufäl l igen Hause: d ie chemischen Manipulat ionen nahm 
er auf  dem Kochherd seiner Küche vor .  Die Aufs ichtsbehörde meldet,  dass s ie trotz 
d ieser pr im it ivsten Einr ichtung im Hinbl ick  auf  d ie bedrängten Zeitumstände und d ie 
herrschende Verdienst los igkei t  s ich veranlasst fühle, dem Ael l ig d ie For tsetzung der 
Zündholzfabr ikat ion zu  gestatten!  
 

For tsetzung fo lgt  



 

Aus der Presse               übersetzt  aus:                          
 
 

Die "brennende" Leidenschaft eines Bürgers von Val-d'Or 
 

Im Keller eines Vorrentners aus Val-d'Or befinden sich Nachbildungen des Eiffelturms, des Taj Mahal 

und der Kathedrale Notre-Dame de Paris, die er aus Tausenden von Streichhölzern gebaut hat. Gaétan 

Larivière arbeitet seit 41 Jahren in Sägewerken. Um die Jahreswende 2000 entdeckte der 67-Jährige eine 

neue Leidenschaft, die ihn entzündete.  

 

Mit Plänen, die er in einem Spielwarengeschäft kauft, baut er verschiedene Modelle nach. Eines seiner 

beeindruckendsten Werke ist zweifellos die Nachbildung der Kathedrale Notre-Dame de Paris. 

 

 



 

Zusätzlich zu den äusseren Details der Kirche fügte er 92 Kirchenbänke, den Altartisch und das Kruzifix 

im Inneren des Gebäudes hinzu. Alles aus Streichhölzern. 

 

Angesichts der Anzahl der abgeschlossenen Arbeiten und ihrer Grösse ist sein Keller voll. Es ist kein Platz 

mehr. Er musste sogar schon seinem Bruder und seiner Schwester Modelle geben. 

 

"Ich mache das, weil mir im Winter langweilig wird. Abgesehen davon, dass ich mich um meinen Garten 

kümmere, habe ich nicht viel zu tun. Ich hasse es zu malen. Es ist nicht meine Leidenschaft, also habe ich 

etwas anderes entdeckt ", sagte der Mann, der auf dem Land lebt. Ob es sich um den Arc de Triomphe, 

die Big Ben-Uhr oder die Quebec Bridge handelt, die Anzahl der für jedes Werk verwendeten 

Streichhölzer ist enorm. Hunderte von Stunden "Ich zähle sie nicht, sagt der Sechzigjährige. Für das Taj 

Mahal müssen zum Beispiel 1.500 bis 2.000 Streichhölzer herhalten. Es dauerte auch Hunderte von 

Stunden, bis der Bau abgeschlossen war. Herr Larivière wird bald in den Vorruhestand treten. Dank 

seiner Leidenschaft macht er sich keine Sorgen um die Zukunft. Er wird seine Zeit in Anspruch nehmen. 

"Nein, ich habe nie daran gedacht, es zu verkaufen oder eine Anzeige zu schalten, um es zu verkaufen. 

Für die nächsten Arbeiten habe ich mehrere Ideen. Ich muss mich aber beschränken, weil ich keinen 

Platz mehr habe ", sagt der Pensionierte. 

 

 

 
 
 
 
Museum News 
 
Aufgrund der ak tuel len Corona-Lage b le ibt  das Museum immer noch geschlossen. Ab 
dem 8. Juni  2020 dürfen laut Bundesrat d ie Museen unter Berücksicht igung der 
Hygiene-  und Verhal tensregeln wieder  öf fnen.  W ir  werden Euch im nächsten 
Newsletter  über d ie W iedereröf fnung des Museums or ient ieren.  
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