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Motiv - Sammeln 
 
Laternen 
 
Schweizer ische Zündholzbr ief l i  mit  Geschichten und Anekdoten rund um die 
Laterne.  
 

 

1967 erwarb der Liegenschafts- 
händler Werner Huser das  
Gebäude und richtete das bis  
1979 betriebene Café Altstadt  
(„Gaslichtcafé“) ein. 
 
 
 
 
 
 

Weichenlaterne  
der SBB mit und  

ohne Hauptsignal. 

  

    

 

Der Bären in Langenbruck 
war einer der ersten Chaîne- 
des Rôt isseurs-Betr iebe der 
Schweiz. Diese kulturhisto-  
r ische Gaststätte wurde 1577  
erbaut und 2008 für immer 
geschlossen. Wirtshausschi ld  
mit alter Laterne.  
 
Die Pop-Up-Cafébar Chez Nous 
ist seit  2019 geschlossen. Alte 

Laterne zur Eingangs-
beleuchtung. 

 
Das Restaurant Escale in 

Zürich ging 2005 in Konkurs. 
Laterne mit Kerze.  

  

    

 

Gaslaterne im Logo des 
nicht mehr exist ierenden 
Restaurants Gaslight  in 
Bern.  
 

Auch das Café Le Rêve 
in Bern ist Vergangenheit .  
2009 machte es für immer 

zu. Alte elektr ische Laterne.  
 

Die "Jakobshöhe" ist auch 
schon seit  2015 geschlossen. 
Die "dreif lammige" Strassen- 

laterne (Kandelaber) ist  heute 
nur noch "zweif lammig"  

  
    



 

Auch die erste Eisenbahn in 
der Schweiz, die Spanisch-
Bröt l i-Bahn hatte als 
Sicherungseinr ichtung vier 
Laternen angebracht. 

    

 

Manchmal werden Strassen- 
laternen auch als Bremshi lfe 
missbraucht.. .  
 
 
 
 

Das Haus des Restaurant  
Laterne am Reussteg 9 in 

Luzern steht schon seit  
1597.  Es ist heute immer  

noch ein Gourmet Restaurant  
und in der Fasnachtszeit  

gibt es in der Laterne den 
Brauch des Teebeutel-Werfens. 

 
    

 

Das Restaurant Laterne  
wurde 15 Jahre lang  
pachtweise von der  

St if tung Wendepunkt  
betr ieben. Nun ist bald  

Schluss und es wird ein  
neuer Pächter gesucht. 

 
 
 

Während 250 Jahren war die 
"Alte Krone" ein Gasthaus, 
dann wurde sie als "Laterne" 
bekannt. Heute ist s ie ein 
Wohn- + Geschäftshaus.  

  
    

 

Diese Laterne mit  Krone 
hängt  schon lange n icht  
mehr an der W and.  Heute 
is t  es e in Restaurant.  
 
 
 

Das Restaurant Laterna 
im Kreis 4 in Zür ich 
heiss t schon sei t  40  

Jahren Pizzer ia Mi lano.  
Es s tehen immer noch 

Laternen mit  W erbung der  
Brauerei Hür l imann vor 

dem Eingang.  

 
    



 

Das Restaurant Neuhaus 
hat e iner  neuen Über-  
bauung Platz gemacht .  
Vor dem Umbau nannte  
s ich das Restaurant  
Yak + Yet i  
 
 
 
 
 

Das Restaurant Mandar in 
in Basel  g ibt  es heute noch 

und is t  das ä ltesten 
Chines ischen Restaurants  

in der  Stadt .  

 
    

 

Die ers te funkt ionierende 
Gas lampe nahm 1785 in 
den Nieder landen Johannes 
Petrus Minckeleers in Betr ieb.  
Bis heute g ibt es immer noch 
in Betr ieb stehende Gas laternen.  

 
An der Laupenstrasse 1 

in Bern hängt  am Eingang 
keine Laterne mehr . Heute 

is t  in  diesem Gebäude 
e in Starbucks Kaf fee.  

 
Auch d ieser Einspänner aus 

dem 19.  Jahrhundert  hat te 
schon e ine Laterne 

um gesehen zu werden.  
  

    

 

Diese Signal la ternen für  
das Bahnpersonal  werden 
schon lange n icht  mehr  
gebraucht  

 
Ob das Cafe in Gassen 

dem Restaurant Bindel la  
Platz machen musste is t  

n icht ganz gek lärt .  Jedenfa l ls  
hängt  d ie schöne Laterne 

n icht mehr  dor t .  
 

L ichter  g ibt es v ie le im 
Advent :  St immungsvol l ,  

edel,  romant isch -  eines 
schöner a ls das andere.  

Bald is t  es  wieder  soweit .  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 (For tsetzung)  
 
Su wurde bald h ier ,  bald dor t  e in Fabr ik le in gegründet ,  und heute s ind es nur 4 
Kantone,  in  denen noch keine Zündhölzchen gewerbsmäss ig hergeste l l t  worden s ind.  
Schon im Ber icht der 3. schweizer ischen Industr ie-Ausste l lung von 1857 in Bern 
wurde auf  den Übels tand der v ie len k le inen Fabr iken h ingewiesen und d ie Hof fnung 
ausgesprochen, dass an Ste l le der 20 k le inen Fabr iken, d ie "ziemlich ord inäre W are 
erzeugen", e in ige grössere treten möchten, d ie auch "fe inere" Erzeugnisse l iefern 
könnten.  
Bald nach der Einführung der Zündholzfabr ikat ion in Zür ich waren es vornehmlich die 
benachbarten Kantone, d ie Konkurrenzgeschäf te ents tehen l iessen. In Thurgau, Zug, 
Appenzel l  und St.  Gal len begann d ie Fabr ikat ion berei ts in den 40er Jahren; s ie 
konnte aber n irgends r icht ig Fuss fassen. Die heut igen Betr iebe, d ie n icht auf  
zürcher ischem oder bern ischem Boden s tehen, haben s ich a lso nicht wie jene aus 
f rüheren Betr ieben herauskr is tal l is ier t ,  sondern s ie s ind erst später und unabhängig 
von diesen entstanden. 
 
b)  Die gesetzl ichen Massnahmen verschiedener  Kantone 
 
Da s ich neben Zür ich und Bern, wie wir  eben gesehen haben, in ke inen andern 
Landestei len der  Schweiz e ine zie lbewusste Entwick lung der Zündholzindustr ie 
gel tend gemacht hatte, haben d ie verschiedenen kantonalen gesetzgebenden 
Behörden anfängl ich d iesem Industr iezweig nur  wenig Aufmerksamkeit  geschenkt.  Die 
Kantone St .  Gal len und Schwyz a l le in erachteten es für  notwendig, noch vor dem 
Eingre ifen der Eidgenossenschaf t  den Fabr ikat ionsbetr ieb auf  ihren Gebieten 
gesetzl ichen Best immungen zu unterste l len, und der Kanton Ur i band in e iner 
besonderen Verordnung "d ie Fabr ikat ion von Zündhölzchen und solchart igen 
chemischen und phosphor ischen Feuerzeugen" an e ine Bewi l l igung der Pol ize i-
kommission.  
In der gesamten verhältn ismässig umfangreichen L iteratur über das Zündholzwesen in 
der  Schweiz f inden immer nur d ie zürcher ischen und bernischen Verordnungen 
Erwähnung. Der Er lass des Kle inen Rates von St.  Gal len verd ient h ier  aber besonders 
hervorgehoben zu werden. Es is t  d ies d ie "Verordnung betr .  d ie Fabr ikat ion von 
Zündhölzchen vom 25 Mai 1849." In  ihren Hauptpunkten s t immte s ie mit  der Zürcher 
Verordnung von 1847 überein. Sie knüpf te den Betr ieb e iner  Zündholzfabr ik  auch an 
d ie Bewi l l igung des Regierungsrates, ver langte ebenfal ls  e ine möglichst vo l lkommene 
Vent i la t ion und best immte, dass der Schwefel ,  das Eintauchen von Hölzchen, die 
Berei tung der Zündmasse und das Trocknen n icht von Personen unter 18 Jahren 
geschehen durf te.  Sie ordnete per iodische ärzt l iche Kontrol len an und achte den 
Fabr ik inhaber für  a l len aus Fahr läss igkeit  ents tandenen Schaden haf tbar.  Der 
Gesuchste l ler  hat te auch h ier  über se ine Befähigung, die "Zündmasse zu berei ten und 
zu behandeln",  e ine Prüfung zu bestehen, d ie der Regierungsrat anordnete. Über d ie 
Rein l ichkeit  und das Geniessen von Speisen in den Fabr iken war a l lerd ings le ider 
auch h ier  n icht  d ie Rede.  
Bemerkenswert is t  d ie Verordnung des schwyzer ischen Gesetzgebers vom 4. März 
1873, der wahrschein l ich das schwedische Gesetz vom 18. Februar 1870 a ls Vor lage 
benutzt  hat.  Diese Verordnung ents tand gestützt  auf  e in im Kantonsrat  vom 29.  
November 1872 geste l l tes Postulat,  das den Gebrauch von Phosphor überhaupt 
verb ieten wol l te .  In v ie len Punkten über tr i f f t  d iese schwyzer ische Verordnung sogar 
das eidgenöss ische Reglement vom 17. Oktober 1882 an Gründl ichkei t  und Strenge 
und darf  wohl a ls der beste Versuch der kantonalen Gesetzgebung auf  d iesem 



Gebiete gewer tet werden. Neben den Best immungen,  d ie s ie mit  den Zürcher,  St.  
Gal ler  und Berner Verordnungen gemeinsam hatte, waren in ihr  Massnahmen über d ie 
Rein l ichkeitspf lege der Arbei ter  enthal ten; ferner führ te s ie e ine strenge Haf tpf l icht  
e in, d ie dem Fabr ikanten eine Kaut ion von 1000 Franken aufer legte. Die Konzession 
konnte durch ger icht l iches Urte i l  zurückgezogen werden, wenn innerhalb von 10 
Jahren dre i Fäl le von Phosphornekrose aus e inem Etabl issement hervorgingen. Der  
um sich gre ifenden Haus industr ie wol l te man besonders entgegenarbei ten, da s ie 
prakt isch ja n ie e iner  Kontro l le unterste l l t  werden konnte. Schon im Rechenschaf ts-
ber icht von 1873 f inden wir ,  dass k le ine Zündholzfabr iken geschlossen, andere zur  
baul ichen Verbesserung angehalten worden s ind. Schulk indern wurde die Arbeit  
untersagt ,  und die gesundhei tsgefähr l ichen Manipulat ionen wurden Frauen überhaupt 
n icht,  Männern nur über 20 Jahren gestat tet .  

 
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
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Ein Rentner fertigt ein Modell des Fürstenpalastes von Monaco mit 32'500 
Zündhölzern an. 
 
Von Sébast ien Mansour -  09/11/2020 
 
 
Gérard Gut t in  hat gerade seine Reprodukt ion des Fürs tenpalas tes  in Monaco in 
Stre ichhölzern fer t iggeste l l t ,  d ie er  sto lz in  se inem Haus ausste l l t .  E in in Monaco 
lebender , f ranzösischer Rentner ,  der s ich le idenschaf t l ich für  den Model lbau 
begeistert ,  fer t igte das Model l  des Fürs tenpalas tes  aus 32.500 Stre ichhölzern an und 
benöt igte dazu 200 Tuben Klebstof f .  
Dies  is t  das Ergebnis von v ier  Jahren Arbeit .  Mit  68 Jahren hat Gérard Gut t in  gerade 
seine Arbeit  abgeschlossen, d ie er sto lz auf  dem W ohnzimmert isch in se iner  W ohnung 
in Monaco ausstel l t .   
 

 



 
"Seit dem Ende des Projekts habe ich immer wieder Glückwunschbotschaften erhalten", erklärt der 
Franzose, der sein ganzes Leben im Fürstentum verbracht hat. Eine Dame sagte mir sogar, ich sei ein 
gutes Beispiel für die Jugend. Es ist sehr schön. Ich habe nicht so viele positive Reaktionen erwartet. " 
Herkules Galerie, Kapelle, große Fassade, neuer Flügel, Fenster ... nichts fehlt. Gérard achtete sogar auf 
Details, um Bäume zu installieren, die mit denen des berühmten Palastes identisch sind, in dem der 
Wachtwechsel jeden Tag Touristen aus aller Welt anzieht. 
 

 

"Ich habe die ersten 22 Jahre meines Lebens gegenüber gelebt", sagt der ehemalige Angestellte der 
monegassischen Sozialversicherung. In dieser Zeit intensiver Arbeit engagierte sich auch seine Frau 
Jocelyne. "Ich war diejenige, die die Streichhölzer im Tabakladen kaufen musste", sagt sie. Nach einer 
Weile fragte mich der Verkäufer, was zum Teufel ich mit all diesen Zündhölzern vorhatte! " 
 

 
 



Jetzt möchte Gérard, dass seine Arbeit für etwas von Nutzen ist. „Idealerweise wird es bei einer 
Wohltätigkeitsauktion für einen guten Zweck verkauft“, erklärt er. Aber ich möchte sehr, dass sie in 
Monaco bleibt. " Gérard Guttin ist in das Fürstentum verliebt. Und er ist voller Projekte. Jetzt möchte er 
das mythische Ozeanographische Museum realisieren. Immer mit Streichhölzern. Ein Projekt, das 
Hunderte von Arbeitsstunden für ihn bereithält. 
 

   
 

   
 

 
 
 
 
 
 



Museum News 
 

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

SchweizerischenZündholzsammler-Club, mit Sitz in Schönenwerd.  

: Stefan Joset, Bahnweg 12, CH-4107 Ettingen 

 

bleibt das Museum immer noch bis 


