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Motiv - Sammeln 
 

Velo  Fahrrad  vélo  bicicletta  bicycle 
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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 
 
4.  Arbeits-  und Lohnverhäl tn isse 
 
W ie wir  sahen, bas ierte d ie Zündholzindustr ie in ihren Anfängen auf  der bi l l igen Heim-
arbeit .  D iese hausindustr ie l le  Or ient ierung war so s tark , dass d ieser ers te Zeitab-
schni t t  in  der Einte i lung der  Entwick lung der schweizer ischen Zündholzindustr ie auch 
a ls das Zei tal ter  der Haus industr ie überschr ieben werden könnte. Zeitweise machte 
s ich a l lerd ings auch e ine Schwankung geltend, d ie zum Manufakturbetr ieb tendierte. 
Besonders d ie Ein legearbeiter ,  m itunter aber auch d ie Holzdraht-  und Schachtel-
arbeiter ,  wurden unter Beibehaltung handwerksmässiger Technik  durch e inen Unter -
nehmer in e inem Betr iebe verein igt .  Hervors techend war aber immer die enge, b is zu 
Ende des le tzten Jahrhunderts andauernde Verknüpfung der Heimarbeit  m it  d ieser 
Industr ie.  Das zahlenmässige Verhäl tnis zwischen Fabr ik -  und Hausarbeitern stand in 
den 50er b is 70er  Jahren etwa wie 1:1 in  Frut igen und wie 1:3 im Kanton Zür ich. Das 
bedeutete natür l ich e ine stark  arbei ts intens ive Eins te l lung der Produkt ion,  d ie s ich 
völ l ig der Mark t lage anpassen konnte und so dem Fabr ikanten über d ie schl immsten 
Kr isen h inweghalf .  
 
Bevor  wir  nun auf  d ie Organisat ion der  Produkt ion näher e intreten, so l len zur 
Erk lärung des schon Gesagten und zum leichtern Verständnis  des Folgenden mit  
e in igen Sätzen d ie verschiedenen Phasen der f rüheren Produkt ionsmethode sk izzier t  
werden:  
Der Fabr ikprozess zerf ie l  in d ie Hers tel lung von Holzdraht (das Holz ohne die 
Zündmasse) und Schachte ln, in das Ein legen, in d ie Bereitung der Zündmasse, sowie 
in das Schwefeln, Tunken, Trocknen und Fül len.  
Anfängl ich wurden d ie e inzelnen Hölzchen mit  e inem Messer  zurecht  geschni tzt ,  
später benützte man dazu e ine Art  Hobel ;  dann tauchten in vere inzel ten Fabr iken d ie 
ersten e infachen Holzdrahtmaschinen auf .   
Das Mater ia l  bestand vorwiegend aus Tannenholz, gelegent l ich benutzte man auch 
Fichten-,  Kiefer- ,  Linden- oder Birkenholz.  Der Holzdraht wurde gewöhnl ich auf  d ie 
10fache Länge e ines Stre ichholzes zugeschni t ten und dann in Bündel zusammen-
gebunden, um nach e in iger Zeit ,  während welcher s ie dem Einf luss von Luf t  und 
Sonne ausgesetzt  waren, in den Dörrofen zu  wandern. In der Fabr ik  kamen die Bündel  
in d ie Schneidmaschine, worauf  d ie e inzelnen Hölzchen in die Rahmen "e ingelegt" ,  
vorgewärmt und "geschwefelt " ,  d.h.  in  f lüss igen Schwefel getaucht  wurden.  Auf  das 
"Trocknen" folgte das "Tunken". Dies  geschah an e iner  W alze, d ie s ich beständig in  
e inem mit  Zündmasse angefü l l ten Kübel  drehte. Die Masse selber  setzte s ich 
gewöhnl ich aus Leim, Stärkek le ister ,  Kre ide und den Zündstof fen Phosphor und 
Salpeter zusammen. Diese Chemikal ien bezog man fast ausschl iess l ich aus dem 
Auslande: Schwefel aus Sizi l ien, Phosphor  aus Frankreich, Leim aus Deutschland. 
Zum Trocknen b l ieben d ie Hölzchen noch in den Rahmen, d ie man in Gestel len 
unterbrachte.  Endl ich ent leer ten d ie "Fül ler innen" d ie Rahmen und verpackten d ie 
fer t igen Stre ichhölzer in d ie Schachte ln.  

 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 

 
 
 



Aus der Presse                        aus:  
 

                                                   

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
Die Kulturgutstif tung Frut igland hat eine gut recherchierte Broschüre über 
die Zündholzindustrie im Frutigland geschaffen Sehr zu empfehlen und 
erschwinglich im Preis. 
Zu beziehen bei:  https://kulturgutstif tung.ch/kiosk/ 
 
 



Museum News 
 

 

Aufgrund der aktuellen Corona
sicher Ende Januar geschlossen.
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen allen Freunden des Schweizerischen Zündholzsammler
Clubs und des Zündholzmuseums frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 
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der aktuellen Corona-Lage bleibt das Museum immer noch
geschlossen. 

Freunden des Schweizerischen Zündholzsammler
Clubs und des Zündholzmuseums frohe Weihnachten und einen guten 

SchweizerischenZündholzsammler-Club, mit Sitz in Schönenwerd.  

: Stefan Joset, Bahnweg 12, CH-4107 Ettingen 
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