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Motiv - Sammeln 
 
Swissair 
 

Die Swissair mit Sitz in Kloten war von 1931 bis im Oktober 2001 die nationale Fluggesellschaft 
der Schweiz. In der Folge des Zusammenbruchs ihrer Konzernmutter SAirGroup wurde auf der 
Grundlage der Regionalfluggesellschaft Crossair die neue Schweizer Fluggesellschaft Swiss 
gegründet. Die heute zur Lufthansa gehörende Swiss nutzt einen Teil der Flugzeuge und 
bedient eine Vielzahl der Flugstrecken der ehemaligen Swissair. 
 

       



 

      
 

    
 

   

 

 

 

 



 

             
 

 
 

 
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 
 
d)  Die Verordnung von 1865 (Fortsetzung)  
 
Zu den bisher igen Unternehmen gesel l te s ich mit  der Zeit  noch e ine Reihe von 
Spekulanten, die neue, schlecht  e inger ichtete Betr iebe ers tehen l iessen. Im baul ichen 
Ber icht des Kantonsbaumeisters und ärzt l ichen Ber icht über das Amt Frut igen und 
W immis von 1872 lesen wir :  
"Das System der Anlage von so v ie len k le inen Fabr iken erg ibt s ich aus dem Resul tat  
e iner verhäl tn ismässig wohlfe i len Einr ichtung gegenüber den e intretenden oder  
wenigs tens erhof f ten Gewinsten, wonach so v ie le Fabr ikbes i tzer  zum Vorschein 



kommen, d ie schon von wei tem die von jeher  gehegte Abs icht errathen lassen, nur auf 
das Nothwendigs te beim Bauen s ich zu beschränken . "  
Traten die erhof f ten Gewinste nicht e in, dann suchte man d ie Anlagen mögl ichst teuer 
zu veräussern. Es häuf ten s ich d ie Handänderungen von Jahr zu Jahr ,  und der Ref lex 
d ieser Entwick lung war ein deut l iches Zunehmen der hypothekar ischen Schuldenlas t.  
Die wi lde Konkurrenz der s ich gegenseit ig in den Haaren l iegenden Fabr ikanten 
verunmögl ichte jeden Gewinn, und wo man e inen solchen noch erziel te,  wurden d ie 
Arbei ter  mit  wahren Hunger löhnen bezahl t .  Dazu kam noch, durch das 
Gründungsf ieber angeregt,  e ine Zuwanderung in das ohnehin übervölkerte 
Frut igeramt.  Eine Reihe von f remden Geschlechtern,  wie Fro ideveau, Hal ler ,  Urwyler ,  
von Lerber ,  Kambly,  W ildy u.a.m. tauchten als  "Fabr ikbes i tzer"  auf .  Ob d ies aus 
spekulat iven oder anderen Gründen geschah, se i dahingeste l l t .  S icher  is t ,  dass ihnen 
a l len das g le iche fehlte:  näml ich Kapi tal und die nöt ige Schulung. Dass dabei auch d ie 
Güte der W are e ine Einbusse er l i t t ,  is t  wohl  leicht verständl ich.  
Eine neue Untersuchung an Or t und Ste l le,  beschick t von der Direk t ion des Innern,  
so l l te den for t laufenden s ich mehrenden Klagen gerecht werden.  Besonders war es 
d ie Zunahme von Phosphornekrosefäl len,  die nach e iner Untersuchung r ief .  Ein 
"ärzt l iches" und e in "baul iches" Gutachten ver langten energisches Eingre ifen:  
"Aufgabe des Staates is t  es, dem drohenden Übel zu wehren, dass d ieser traur ige 
Erwerbszweig n icht noch die phys ische Entar tung des jüngeren Nachwuchses nach 
s ich ziehe und damit der Landschaft  Frut igen ihre ohnehin schon grosse Armenlast 
verdopple und verdre ifache, ihr  Geschlecht entarten mache.  Kann bei  d iesen 
Anforderungen des öf fent l ichen Wohls d ie Zündhölzchenfabr ik n icht bestehen, so is t  
es besser ,  s ie gehen zu Grunde, als  dass an ihr  d ie Landschaft  Frut igen zu Grunde 
geht. "  
Mahnende W orte und stete Drohungen b l ieben ohne Erfo lg. Als man dre i Jahre später  
zu e iner neuen Inspekt ionsre ise antrat,  fand man d ie g le ichen t rost losen Zustände. 
Die Direk t ion des Innern versuchte es  nun mit  der  Strenge. Jedem Fabr ikbes i tzer 
wurden d ie von der Exper tenkommission beantragten Verbesserungen mitgete i l t ,  und 
zu deren Ausführung e ine Fr is t  gesetzt unter  Androhung der  Schl iessung der Betr iebe. 
Durch d ie Kontro l le des Regierungsstat thal teramtes Frut igen konnte aber  kaum eine 
Besserung fes tgeste l l t  werden.  
Verschiedene Gründe mögen d ie Berner Regierung bewogen haben, neues Eingre ifen 
zu unter lassen: Einmal war es d ie Verfassung von 1874. d ie e in e idgenöss isches 
Gewerbegesetz vorsah;  dann versprach man s ich mit  Recht  von dem geplanten 
Fabr ikgesetz e ine Gesundung der Arbei tsverhältn isse a l ler  Industr iezweige, und 
endl ich war im Schosse des Nat ionalrates selbst von e iner e inheit l ichen Regelung der 
Zündwarenindustr ie d ie Rede.  
Bis zum Ende des Jahres 1875 s tanden im Amte Frut igen a l le in 20 Fabr iken und eine 
wei tere im benachbarten W immis im Betr ieb. Im übr igen Kanton Bern hatte d ie 
Industr ie keinen Eingang gefunden, mit  Ausnahme von Schwarzenburg und Pruntrut.  
Der  Grund h iefür is t  wiederum in der b i l l igen, anspruchs losen Arbeitskraf t  zu suchen, 
d ie man anderswo als  in Frut igen n icht in d iesem Ausmasse f inden konnte; und der  
Gedanke, auf  kapi ta l intens ivem W ege den W ir tschaf tskampf aufzunehmen, 
schlummerte damals noch im Bernbiet .  
 
 

For tsetzung fo lgt  
 
 

 
Aus der Presse                                        aus:                         

                                                                             
 
         von Sylv ia Dienel  
 
 

Ein Riesenrad aus 6500 Mini-Hölzern 

 
Das Auerbacher Stadtmuseum hat wieder geöffnet. Zu sehen ist eine Sonderschau mit filigranen 

Kunstwerken des Hofers Harald Wirth. 



Anderthalb Jahre Detailarbeit stecken in dem 

Bauwerk. Heimat seines grossen Bruders ist der 

Wiener Prater: Das 65 Zentimeter hohe 

Riesenrad fällt den Besuchern vermutlich schnell 

ins Auge: Seit Dienstag ist die Sonderschau im 

Auerbacher Stadtmuseum geöffnet. 

Auf der obersten Etage sind an die 20 

massstabsgerechte Kunstwerke hinter Glas 

arrangiert. Etliche Fahrzeuge samt 

Dampfmaschine, eine Apollo-Mondlandefähre, 

das Riesenrad und etliches mehr. Alle Exponate 

verbindet eine besondere Bauweise: Ihr 

Schöpfer Harald Wirth aus Hof bastelt seine 

Modelle aus Streichhölzern. Deshalb heisst die Ausstellung: "Grosse Liebe zu kleinen Hölzern". 

Allein 6500 hat Harald Wirth im Riesenrad verbaut. Ausserdem 120 Meter Schnur. Wie bei vielen 

anderen Schaustücken sind einige Teile beweglich. Auf Knopfdruck setzen Museums-Mitarbeiter das Rad 

mit den typischen Gondelhäusern in Bewegung. Die filigrane Nachbildung mit Buden, Menschen, 

Bäumen und Teich beschäftigte Wirth anderthalb Jahre in seiner Freizeit. Satte 960 Bau-Stunden kamen 

zusammen, als Orientierung diente ein Bauplan. 

Einen ganzen Raum füllen Harald Wirths Modelle. Im Nebenzimmer 

wird eine dreiteilige Dresden-Stadtansicht aus Streichhölzern von 

Arved Ecking gezeigt, einem 2006 verstorbenen sächsischen 

Gleichgesinnten. Wirth hat die Streichholzbau-Leidenschaft als 

Zehnjährigen gepackt. Los ging es mit rustikalen Häusern. Die 

Ergebnisse seiner ersten Versuchen als Modellbauer sind ebenfalls im 

Museum zu sehen. Als grösste Herausforderungen bezeichnet er 

Modelle mit gerundeten Bereichen. Fahrzeuge zum Beispiel. "Da schneide ich die Hölzer dünner, knicke 

sie ganz leicht und klebe sie dann auf den Kunststoff", berichtete er 

beim Aufbau der Schau. Für einige Modelle existieren diese 

Kunststoff-Grundformen. Bei anderen kann sich der Zahntechniker 

Jahrgang 1959 an Zeichnungen orientieren. Harald Wirth stellt 

europaweit aus und besass von 2001 bis 2015 ein Streichholzmuseum 

in seiner Heimatstadt. Im Guinness-Buch der Rekorde sicherte er sich 

1994 einen Eintrag als Besitzer der grössten Sammlung von 

Streichholz-Fahrzeugen. 

Die Streichholz-Modelle sind bis 30. August im Museum ausgestellt. 

Besucher werden nur nach Terminvereinbarung unter Telefon 03744 

825151 oder E-Mail museum@stadt-auerbach empfangen. Im 

gesamten Gebäude besteht die Pflicht, Mund- und Nasenschutz zu 

tragen. Davon ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten 

sechsten Lebensjahr. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 10 bis 16 

Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. 
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Museum News 
 
Aufgrund der ak tuel len Corona-Lage b le ibt  das Museum immer noch geschlossen. W ir  
s ind n icht  in  der  Lage d ie Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG umzusetzen.  Auch 
d ie räuml ichen Gegebenheiten könnten wir  nur mit  erhebl ichem Aufwand für  e inen 
regulären Museumsbesuch einr ichten.  Die Museumsle i tung hat  beschlossen b is s icher  
Ende Jul i  das Museum nicht  zu öf fnen.  
 
Die Museumslei tung und der  neue Gastausste l ler  Heinz W ullschleger s tehen in den 
Star t löchern.  



 

 
 

Impressum 
 
„s`Zündhölzli“, Vereinszeitschrift des SchweizerischenZündholzsammler-Club, mit Sitz in Schönenwerd.  
 
Redaktionsanschrift: Stefan Joset, Bahnweg 12, CH-4107 Ettingen 
E-mail: s.joset@zuendholzmuseum.ch 
 
Erscheint: unregelmässig 


