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Motiv - Sammeln 
 
Modekette Metro Boutique    
 

Metro Boutique ist ein Schweizer Fashion-Anbieter mit einer grossen Auswahl an internationa-
len Premium- und exklusiven Nischen-Marken im Bereich Damen-, Herren und Kinderbeklei-
dung. 
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Historisches 
 
 
Aus "Die schwei zer ische Zündholz-Fabr ikat ion"  von Dr.  Wal ter  Amstut z 1928 

 
 
 

Die Zeit der Gelbphosphorfabrikation (bis 1879). 
Anfänge der Industrie und ihre Entwicklung unter kantonaler 
Obrigkeit.  
 
 
Kanton Zür ich (Fortsetzung)  
 
a)  Einführung und Verbre i tung der Zündholzfabr ikat ion 



 
Schon im ersten Jahre seines Aufenthaltes  in Zür ich ste l l te J.F. Kammerer neben 
Zündhölzchen verschiedene chemische Produkte her .  Auch betät ig te er s ich a ls 
Händler ,  indem er d ie neu entstandenen Zündholzfabr iken mit  den nöt igen 
Ingredienzien bel iefer te.  Aus d iesen Anfängen entwickelte Kammerer ein Gross is ten- 
und Fabr ikat ionsgeschäf t  von chemischen Produkten ( Im Jahre 1863 trat an Ste l le des 
erkrankten Th. Kammerer se in Bruder Albert  a ls  Geschäf tsführer in d ie F irma ein. 
Daneben zeichnete e in Albert  Hüni als Prokur ist .  1864 wurde d ie chemische Fabr ik  
von Riesbach nach Bahnhof  Aussers ih l ver legt .  1866 erweiter te s ich das Geschäf t  zu 
e inem Drogenhandel durch Ankauf  des W arenlagers von R. Ruch. Ein Apotheker trat  
a ls neuer Mit inhaber in d ie F irma e in) .  
Er muss bere i ts anfangs der 40er Jahre d ie Zündholzfabr ikat ion gänzl ich aufgegeben 
haben. Diese Vermutung scheint  uns umso wahrscheinl icher ,  a ls  er  durch d ie 
Eintragung in das Ragionenbuch bere its  über  ein "Handelscapita l"  von mindestens 
1000 Franken verfügt haben muss, das er ja in jener Zei t  für  d ie pr im i t ive 
Zündholztechnik  kaum benöt igt  hätte. Auf  jeden Fal l  hat eine Untersuchung der 
zürcher ischen Behörden über d ie Zündholzfabr ikat ion vom 5. Oktober 1842 
Kammerers W erkstätte n icht  mehr erfass t.  
Verschiedene Gesel len Kammerers, d ie bei ihm in d ie Fabr ikat ionskenntn isse 
e ingeführt  worden waren, f ingen nun an, se lber zu fabr izieren. Als ers ter etabl ier te 
s ich e in gewisser Fehr  an der Unters trasse 84 in Zür ich anfangs der 40er Jahre (1842 
erh ie lt  er  e ine feuerpol ize i l iche Fabr ikat ionsbewi l l igung) .  Seinem Beispie l folgten 
Kaspar  Gassmann und Schul lehrer  Stauber ,  beide in Albisr ieden.  Das neue Gewerbe 
wurde in sehr bescheidenem Rahmen betr ieben. Gewöhnl ich beschäf t igte man nur d ie 
e igenen Fami l ienmitgl ieder;  gelegent l ich ste l l te man auch e ine Anzahl Kinder in den 
Dienst  (besonders Gassmann).  Auch d ie später s ich neu anre ihenden "Betr iebe" 
waren von k le ins tem Umfange. Es war deshalb nichts Besonderes, wenn mit  jedem 
Jahre neue Zündholzfabr iken auf tauchten. Die Fabr ikat ionskenntn isse waren 
sozusagen das e inzige nöt ige Rüstzeug, um eine W erkstätte eröf fnen zu können. Es 
scheint ,  dass d ie Zündholzfabr ikat ion im Kanton Zür ich lange Zeit  h indurch nur als  
Gelegenheitsberuf  betr ieben wurde. Häuf ige Namenswechsel  auf  den Zürcher 
Fabr ik l is ten weisen darauf  h in.  
Mit  der Abwanderung der " Industr ie" von der  Stadt auf  das Land wurde zwar d ie Bas is 
zu e iner aussichtsre ichen Entwick lung geschaf fen, denn d ie enge Verknüpfung der  
Zündholzfabr ikat ion mit  der Haus industr ie (Schachte lfabr ikat ion)  in  der damal igen Zei t  
konnte den Standor t  nur auf  dem Lande suchen lassen. Hier fanden s ich aber 
n irgends so v ie le brache Hände, wie d ies später im Berner Ober land der Fal l  war.  Die 
Zündholzfabr ikat ion hat aus eben diesem Grunde im Kanton Zür ich nie d ie g le iche 
Bedeutung er langt wie im Kanton Bern. Die Zürcher  Betr iebe umfassten gewöhnl ich 20 
-  30 Arbeiter .  
Im Anschluss an das Gesagte lassen wir  hier  e inen zahlenmässigen Beleg der 
Entwick lung der  Zürcher Zündholzfabr ikat ion fo lgen:  
 

 
 

For tsetzung fo lgt  
 



 
Aus der Presse                                        aus:   
 
                                                                     von:    NFN Network 
 
                                                                                         

"Zündholz" -Hommage für Märtyrer und Guinness-Rekordversuch 
 
 
Am 15. August würdigte Anupam Sarkar von Santipur (Indien) 
am 74. Unabhängigkeitstag die Märtyrer und unbekannten 
Soldaten der indischen Streitkräfte, indem er das grösste 
hölzerne Streichholzlogo von 'Amar Jawan Jyoti' schuf und 
gleichzeitig versuchte, in das Guinness-Buch der Rekorde 
aufgenommen zu werden. 
 
Die Bezirksverwaltung von Nadia hat Anupams Bestreben 
unterstützt, um den bestehenden Guinness-Rekord des 
grössten Streichholz-Logos von Meysam Rahamani aus der 
iranischen Provinz Qazvin zu brechen. Am 11. Juni 2013 
fertigte Rahamani mit 136951 Zündhölzern das grösste 
UNESCO-Logo an, um den Zugang zum begehrten Rekord-
buch zu sichern. 
 
Aber Anupam hat bereits 220'000 Zündhölzer in seinem 
vorgeschlagenen Logo mit dem Namen "Amar Jawan Jyoti - 
Streichholzmosaik" verwendet, das sich auf dem Tempel-
gelände Kashyap Para Chakfera in Santipur im Endstadium 
der Ausstellung befindet. 
 
 
Das 'Amar Jawan Jyoti' Denkmal, das als Hommage an die Soldaten der indischen Streitkräfte, die 1971 

im Indien-Pakistan-Krieg den Märtyrertod 
erlitten haben, errichtet wurde, ist von der 
ehemaligen Premierministerin Indira 
Gandhi im Jahr 1972 enthüllt worden. 
 
Da jede öffentliche Versammlung auf-
grund der Pandemie wegen Corona 
verboten ist, unterstützt die Bezirks-
verwaltung Nadia Anupam, um sein 
Gebilde zu präsentieren und seinen 
Versuch für den Eintrag im Guinness-
Rekordbuch zu organisieren. 
 
 

"Das selbstladende Gewehr L1A1, das mit dem Helm eines Soldaten auf dem Lauf steht, zeigt die 
Tapferkeit unserer Soldaten. Ich hatte einen unerfüllten Plan, diesen unsterblichen Soldaten durch meine 
Arbeit Tribut zu zollen und ich bin glücklich, dass die Guinness-Autorität meinen Plan genehmigt hat “, 
sagte Anupam. 
 
Ab dem 15. Mai hatte Anupam seine Arbeit an 
einer 183 x 122 cm grossen Sperrholzplatte 
begonnen. Bisher hat er über 220 000 Streich-
hölzer verwendet, die er als 15000 Streichholz-
schachteln gekauft hat. „Ich habe einen Umriss des 
Amar Jyoti Jawan auf die Sperrholzplatte gezeich-
net und später langsam die Streichhölzer nach-
einander mit Leim um das Bild geklebt. In den 
letzten drei Monaten habe ich ungefähr fünfzehn 
Stunden am Tag gearbeitet um mein Traumprojekt 
zu verwirklichen“, sagte Anupam. 
 



 

 

 
 

Museum News 
 

 
Aufgrund der ak tuel len Corona
W ir können d ie Abstandregeln nicht e inhal ten und b le iben deshalb s icher  b is  Ende 
September geschlossen.  
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