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Endlich wieder einmal neue Zündhölzer von 

einem Grossverteiler.  

Aldi Schweiz verkauft drei verschiedene 

Packungen à 10cm langen Hölzern, eine grosse 

Schachtel à 20cm langen Hölzern und eine 

Rundschachtel. 



 
 

 
 



 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motiv - Sammeln 
 
Escor Automaten AG 
 

Die Escor Automaten AG, mit Sitz in Pratteln BL,
mit Casinospielautomaten sowie in der Entwicklung von 
Geschicklichkeitsautomaten tätig und Marktführerin im schweizeri
schen Unterhaltungsmarkt. Als am 1. April 2000 das neue Spiel
bankengesetz in Kraft getreten war, durften in Gaststätten und S
spielautomaten mehr aufgestellt werden, die auf dem Zufallsprinzip basieren, sondern nur noch 
die sogenannten Geschicklichkeitsspielautomaten. Dabei brach das Geschäft
musste in die neuen Automaten investiert werden.
Heute nennt sich die Firma Highlight Event and Entertainment AG und ist in den Bereichen 
Entertainment, Marketing-, Projektmanagement
Sport tätig. 
 
Wir haben in unserer Sammlung 
die gleiche Werbung für Escor Automaten haben
werben, welche noch vor dem Verbot Escor Automaten auf
 
Hier sind einige Briefli, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aufg
zu schliessen wurden hunderte verschiedene solche Briefli angefertigt.
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Die Escor Automaten AG, mit Sitz in Pratteln BL, war im Handel 
mit Casinospielautomaten sowie in der Entwicklung von 
Geschicklichkeitsautomaten tätig und Marktführerin im schweizeri-

Als am 1. April 2000 das neue Spiel-
bankengesetz in Kraft getreten war, durften in Gaststätten und Spielbetrieben keine Glücks
spielautomaten mehr aufgestellt werden, die auf dem Zufallsprinzip basieren, sondern nur noch 
die sogenannten Geschicklichkeitsspielautomaten. Dabei brach das Geschäft
musste in die neuen Automaten investiert werden. 

Highlight Event and Entertainment AG und ist in den Bereichen 
, Projektmanagement- und Beratungsdienstleistungen, Medien und 

haben in unserer Sammlung Zündholzbriefli-Serien gefunden, die auf der Innenseite jeweils 
Werbung für Escor Automaten haben und auf der Aussenseite für die Restaurants 

, welche noch vor dem Verbot Escor Automaten aufgestellt hatten.  

Hier sind einige Briefli, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aufgelistet. Nach der Nummerierung 
zu schliessen wurden hunderte verschiedene solche Briefli angefertigt. 

    

      

pielbetrieben keine Glücks-
spielautomaten mehr aufgestellt werden, die auf dem Zufallsprinzip basieren, sondern nur noch 
die sogenannten Geschicklichkeitsspielautomaten. Dabei brach das Geschäft ein und es 

Highlight Event and Entertainment AG und ist in den Bereichen 
und Beratungsdienstleistungen, Medien und 
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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.  
 
 
Die Zündholzfabr ikat ion in der übr igen Schweiz 
 
a)  Bedeutung und Ausdehnung 
 
An der  Idee, auch anderswo als  in  Zür ich und im Bernbiet  d ie Zündholzfabr ikat ion 
e inzuführen, hat te es  nie gefehlt ;  aber meist war es nur e ine Idee des Mit te l losen 
Handwerkers, der s ich in d iesem neuen Gewerbe versuchen wol l te .  Von fabr ik -
mässigen Anlagen können wir  neben Frut igen und Zür ich nur mit  ein igen Ausnahmen 
sprechen. Es handel te s ich h ier  fast ausschl iess l ich um k leinste Manufakturbetr iebe 
oder gar um rein handwerksmässige Hers te l lung, d ie s ich der e infachsten Technik 

bediente. Diese Zwergbetr iebe,  
d ie nicht mehr a ls 2, 3 oder  
höchstens e in halbes Dutzend 
Arbei ter  vere in igten, waren 
gewöhnl ich von kurzem Beste-
hen und g ingen mit  dem Able-
ben des Leiters auch wieder  
e in. Ohne Kenntn isse, ohne 
Vorbereitung entstand hier  über  
Nacht  die neue "Fabr ik".  Für d ie 
Entwick lung war es  ein recht  
unglück l icher Umstand, dass  
d iese Industr ie in ihren Anfän-
gen weder  Anlage- noch 
Betr iebskapita l benöt igte.  Dies  
mag im ers ten Augenbl ick  
e igentümlich k l ingen. Aber  
d iese Tatsache eben öf fnete 
den Unbemit tel ten und Unqual i-
f iz ier ten Tür und Tor .  Noch in  
den 80er Jahren gab es 
"Fabr iken",  d ie e inen Inventar-
wer t  ( "Maschinen" und Einr ich-
tungen) von 96 Franken 
erreichten!  

 
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Museum News 
 

 

Aufgrund der aktuellen Corona
sicher Ende November geschlossen.
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der aktuellen Corona-Lage bleibt das Museum immer noch
geschlossen. 

SchweizerischenZündholzsammler-Club, mit Sitz in Schönenwerd.  

, Bahnweg 12, CH-4107 Ettingen 

 

bleibt das Museum immer noch bis 


