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Motiv - Sammeln 
 
Hund und Katze 
 

 
           

             
          

           
         

"Die sind ja wie Hund und Katz", sagt man sprichwörtlich, wenn 

sich zwei Menschen nicht vertragen. Denn auch Hunde und Katzen 

können sich normalerweise nicht gut leiden. Befolgt man 

bestimmte Regeln und Tipps, kann man die ungleichen Tiere aber 

auch aneinander gewöhnen. 

 



      
         

   
 

      
 



              
 

             
 

     
 



     
 

     
 

      
 



         
 
 
 

 
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 
 

For tsetzung 
 
Für die Schachte lfabr ikat ion musste das Holz in Späne gehobelt  und auf  die r icht ige 
Grösse zurechtgeschnit ten werden. Zum Leimen d iente a ls Form ein e isernes Model l .  
Die Einr ichtung der Arbei tsstät te selber war  höchst einfach.  Der übl iche Grundr iss des 
Fabr ikgebäudes zeigte e ine Küche, e inen Trockenraum und einen Packraum. Aus 
hygienischen Gründen (wegen der  Phosphorverdunstung)  waren der Trockenraum und 
das Packzimmer nur durch e inen Gang mite inander verbunden. Der Dörrofen befand 
s ich ausserhalb der  Fabr ikanlage.  
 
Von den genannten 8 Produkt ionsphasen waren es d ie ersten dre i ,  nämlich d ie Holz-
drahtfabr ikat ion, d ie Schachte lmacherei  und das Ein legen, d ie ausschl iess l ich oder 
te i lweise in der W ohnstube des Bauern er ledigt wurden, dem neben seiner kärg l ichen 
Landwir tschaf t  e ine "Fül larbei t " in den f re ien Stunden wi l lkommen war .  
 
Bei der Schachte l-  wie auch bei der Holzdrahtfabr ikat ion benützte der Arbei ter  
entweder e igenes Mater ia l ,  oder es wurde ihm vom Fabr ikanten zur Verfügung 
gestel l t .  Schon f rühze it ig verdrängte d ie Maschine den Arbei ter  beim letztgenannten 
Produkt ionsprozess. Al lerd ings waren es weniger d ie pr im it iven maschinel len Anlagen,  
a ls d ie f remde Konkurrenz, welche d ie erste Kr is is unter der  Hausarbeiterschaf t  
heraufbeschwor. Mit  dem Ausbau der Verkehrswege unter g leichzeit iger Er le ichterung 
des Gütertranspor tes bezog man den Holzdraht a ls Halbfabr ikat  mit  Vor l iebe aus dem 
Auslande. Der Kanton Fre iburg l iefer te zwar auch e ine Zeit lang grössere Posten. 
Vornehmlich wandte man s ich aber an Baden und den Böhmerwald.  Aus Mangel an 
geeigneten häus l ichen Arbei tskräf ten suchten d ie Ostschweizer Fabr ikanten mit  
Vor l iebe d ieses Bezugsgebiet auf .  Die ersten Versuche mit  import ier tem Holz 
erwiesen s ich als günst ig,  da namentl ich neben der Bi l l igkeit  auch d ie über legene 



Qual i tä t  mitsprach. Bald sahen s ich d ie Ober länder gezwungen, ihre Holzdraht-
hers tel lung auch im Aus lande zu machen. Als man später  anf ing, Sicherhei ts-
zündhölzchen zu fabr izieren,  verschoben s ich die Bezugsquel len in d ie aspenreichen 
Gegenden von F innland und Russ land, d ie b is auf  den heut igen Tag unsern Mark t 
bel iefern.  
Hauptsächl ich der Schachtelmacher trat  a ls k leiner Unternehmer auf ,  der se in e igenes 
Rohmater ia l  m it  e igenen W erkzeugen verarbeitete. In Frut igen selber ,  sowie im 
ganzen Einzugsgebiet  des Kander tales hatte d ie Herste l lung von Spanschachte ln seit  
den 60er Jahren e inen so bedeutenden Umfang angenommen, dass d ie Zürcher  
Fabr ikanten unter dem Druck der Konkurrenz zei tweise genöt igt  waren, d ie fer t igen 
Schachte ln aus dem Berner  Ober land zu beziehen.  
W ie schon erwähnt ,  geschah das Einlegen sehr of t  in Räumen, d ie der Fabr ikant zur 
Verfügung s te l l te ,  doch wurden d ie Rahmen zu d iesem Zweck auch nach Hause 
gegeben. Diese Rahmen wurden übr igens ebenfa l ls  in der W erkstatt  des Heim-
arbeiters  verfer t igt .  Ende der 50er Jahre tauchten bei  uns d ie ers ten Ein lege-
maschinen auf ,  d ie a l lerd ings noch von e infachster Konstruk t ion waren, aber immerhin 
d ie Produkt ionszif fern merk l ich beeinf lussten. Als Beleg hiefür mögen d ie Zahlen der  
Frut iger Stat is t ik  von 1865 gel ten. Bei Vergleich der Produkt ions-  und Arbeiterzahlen 
erkennen wir  deut l ich den Einf luss der Maschine auf  die Leistungsfähigkeit .  Daneben 
waren es a l lerd ings noch andere Punkte, zumeist technischer Natur,  d ie,  wenn auch in  
v iel  k le inerem Masse,  an der  Produkt ionsste igerung mithalfen.  
 

 
 

 
 

For tsetzung fo lgt  
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Der Junge mit den Schwefelhölzern aus Słubice  
 
 
21. Dezember 2020 • Słubice, von Nancy Waldmann  

 

Grzegorz Trzmielewski aus Słubice kann aus Streichhölzern fast alles bauen: Häuser, 
Lokomotiven, Rosen und Uhrgehäuse. Am liebsten aber baut er grosse Segelschiffe. Zuhause 
im Wohnzimmer bändigt er seine grosse Sehnsucht nach der See.  

 

Grzegorz Trzmielewski leidet unter Seekrankeit. Dennoch zieht es ihn im Leben am meisten zu 
den Schiffen. Zehn Stück hat er schon gebaut – aus Streichhölzern. Er nutzt sie wie einen 
Rohstoff für alle schöpferischen Werke. 
„Ich will so viel wie möglich selbst machen und das geht mit Streichhölzern am besten“, erklärt 
er. Jedes Streichholz nimmt er einzeln in die Hand und prüft dessen Stabilität, schneidet notfalls 
mit dem Skalpell nach. Die Schiffe müssen am Ende schwimmen können – das ist sein 
Anspruch. Vielleicht ein Weg, die Kontrolle zurückzuerlangen, die sein Körper ihm auf dem 
Wasser verweigert. Vielleicht auch ein Hobby, das sich verselbstständigt hat. In mehreren 
Museen Polens, von Kołobrzeg bis Bystrzyca Kłodzka, sind seine filigranen Modelle inzwischen 
zu bestaunen. 
 

 
 
 
 
 



Tagsüber Bauarbeiter, abends Streichholzbauer 
 
In seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Słubicer Ortsteil Drzecin, wo der 22-Jährige 
auch groß geworden ist, stehen zwei Schiffe und eine Lokomotive, die gerade fertig wurde. 
Dass der schmale junge Mann ein kleines Bauunternehmen betreibt, ahnt man nicht. Nach der 
Arbeit auf dem Bau frönt er vier, fünf Stunden im Wohnzimmer seiner Leidenschaft. Auf einem 
kleinen Tisch liegt Kleber, auf dem Boden ein Haufen Streichhölzer, bestellt im Internet, ohne 
Zündkopf, daneben flache biegsame Elemente aus fein säuberlich zusammengeklebten 
Hölzern, dann geschliffen. Sie eignen sich für Segel und Decks. Lange hat Grzegorz 
Trzmielewski nach dem richtigen Kleber gesucht. Er muss auch das Holz wasserdicht machen. 
 

 
 

Ein Dreimaster, der nie in Originalgröße gebaut wurde 
Die Fenicja, ein Dreimaster mit ungewöhnlich nach unten geformtem Bug und Heck, ist ein 
Schiff, das nie in Originalgrösse gebaut wurde. Trzmielewski entdeckte es mit 16 „irgendwo im 
Internet“, es gefiel ihm und er machte sich daran, anhand von drei Bildern eine Bauzeichnung 
anzufertigen, die Proportionen für das etwa 1:50 grosse Modell zu errechnen. „Meine 
Ausbildung und mein Beruf helfen mir natürlich dabei“, sagt er. Geduld und Genauigkeit 
brauche man bei beidem. 
Dann baute er das Schiffsskelett, dann all die anderen Elemente, immer wieder musste er 
Sachen neu bauen, die nicht mehr passten – alles aus Streichholz, bis auf die LED-Beleuchtung 
des Decks und die Segelleinen. Zehn Monate baute er an der Fenicja, noch als Schüler. 
Schwimmen lässt er den 1,60 Meter langen Kreuzer auf den Seen der Umgebung. 
Die Lokomotive steht im Original in Rzepin auf dem Bahnhof als denkmalgeschütztes Objekt. Im 
März 2019 begann er mit dem Bau, jedes Detail ist aus Streichholz, von der Schiene bis zur 
Kohle im angehängten Waggon. 
 

 
 
 
 



In Kursen mit Kindern beginnt er oft mit einem kleinen Flugzeug
 
„Angefangen hat es, als ich sieben war“, erzählt Grzegorz Trzmielewski. „Ich habe mir aus 
Klötzen immer kleine Schiffe gebaut. Die waren natürlich unförmig. Später habe ich dann ein 
Scherenschnitt-Modell zusammengebaut. Das war auch schön, aber als ich es mit 
Streichhölzern umklebte, war es erst perfekt. Und dabei bin ich geblieben.“ Es gibt keine Schule 
des Streichholzbaus, alles war autodidaktisch. Das deutsche Kriegsschiff „Bismarck“ hat er 
auch gebaut, ein Auto für einen autoverrückten Freund, zum Schuljubiläum ein Modell seiner 
Bauschule in Gorzów, sogar Rosen und Armbanduhrgehäuse aus Streichholz. Eine hal
Million Streichhölzer hat er schon mit seinen Händen geprüft, schätzt er.
An der Lampe baumelt ein kleines Flugzeug. Damit lässt Trzmielewski den Funken des 
Streichholzzaubers auf andere überspringen. Schon öfter hat er Kurse für Kinder gegeben, zum 
Beispiel in einer Grundschule in der Nähe. „Natürlich kann man nichts Kompliziertes machen. 
Es muss etwas sein, dass sie nach ein paar Stunden fertig in den Händen halten. Gut geht es, 
wenn die Kinder selbst etwas zeichnen und es dann selbst zusammenbauen. Zu
ein kleines Flugzeug.“ 
 
Diese Arbeit ist unbezahlbar, sie wird ein Hobby bleiben
Es gibt nicht viele mit einem solchen Hobby, in Polen kennt Trzmielewski noch von sieben. In 
letzter Zeit arbeitet er tatsächlich Bestellungen für Modelle a
bleiben, sagt er. Denn diese Arbeit ist unbezahlbar. Für ein Schiff kann man etwa 2000 Złoty 
bekommen, 500 gehen für das Material weg, sagt er.
Sein Traum ist es, ganz ohne Vorlage einmal sein eigenes Schiff zu entwerfen. K
nicht ein Schiff in Originalgröss
sagt Trzmielewski: „Ich dachte daran, mir ein Kajak zu bauen.“

 
 
 
Museum News 
 

 

Aufgrund der aktuellen Corona
sicher Ende März geschlossen.
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In Kursen mit Kindern beginnt er oft mit einem kleinen Flugzeug 

„Angefangen hat es, als ich sieben war“, erzählt Grzegorz Trzmielewski. „Ich habe mir aus 
ine Schiffe gebaut. Die waren natürlich unförmig. Später habe ich dann ein 

Modell zusammengebaut. Das war auch schön, aber als ich es mit 
Streichhölzern umklebte, war es erst perfekt. Und dabei bin ich geblieben.“ Es gibt keine Schule 

reichholzbaus, alles war autodidaktisch. Das deutsche Kriegsschiff „Bismarck“ hat er 
auch gebaut, ein Auto für einen autoverrückten Freund, zum Schuljubiläum ein Modell seiner 
Bauschule in Gorzów, sogar Rosen und Armbanduhrgehäuse aus Streichholz. Eine hal
Million Streichhölzer hat er schon mit seinen Händen geprüft, schätzt er. 
An der Lampe baumelt ein kleines Flugzeug. Damit lässt Trzmielewski den Funken des 
Streichholzzaubers auf andere überspringen. Schon öfter hat er Kurse für Kinder gegeben, zum 

spiel in einer Grundschule in der Nähe. „Natürlich kann man nichts Kompliziertes machen. 
Es muss etwas sein, dass sie nach ein paar Stunden fertig in den Händen halten. Gut geht es, 
wenn die Kinder selbst etwas zeichnen und es dann selbst zusammenbauen. Zu

Arbeit ist unbezahlbar, sie wird ein Hobby bleiben 
Es gibt nicht viele mit einem solchen Hobby, in Polen kennt Trzmielewski noch von sieben. In 
letzter Zeit arbeitet er tatsächlich Bestellungen für Modelle ab. Es werde aber ein Hobby 

Arbeit ist unbezahlbar. Für ein Schiff kann man etwa 2000 Złoty 
bekommen, 500 gehen für das Material weg, sagt er. 
Sein Traum ist es, ganz ohne Vorlage einmal sein eigenes Schiff zu entwerfen. K
nicht ein Schiff in Originalgrösse aus Streichhölzern bauen? Ja, müsste im Prinzip möglich sein, 
sagt Trzmielewski: „Ich dachte daran, mir ein Kajak zu bauen.“ 

                    

aktuellen Corona-Lage bleibt das Museum immer noch
geschlossen. 

SchweizerischenZündholzsammler-Club, mit Sitz in Schönenwerd.  

, Bahnweg 12, CH-4107 Ettingen 

„Angefangen hat es, als ich sieben war“, erzählt Grzegorz Trzmielewski. „Ich habe mir aus 
ine Schiffe gebaut. Die waren natürlich unförmig. Später habe ich dann ein 

Modell zusammengebaut. Das war auch schön, aber als ich es mit 
Streichhölzern umklebte, war es erst perfekt. Und dabei bin ich geblieben.“ Es gibt keine Schule 

reichholzbaus, alles war autodidaktisch. Das deutsche Kriegsschiff „Bismarck“ hat er 
auch gebaut, ein Auto für einen autoverrückten Freund, zum Schuljubiläum ein Modell seiner 
Bauschule in Gorzów, sogar Rosen und Armbanduhrgehäuse aus Streichholz. Eine halbe 

An der Lampe baumelt ein kleines Flugzeug. Damit lässt Trzmielewski den Funken des 
Streichholzzaubers auf andere überspringen. Schon öfter hat er Kurse für Kinder gegeben, zum 

spiel in einer Grundschule in der Nähe. „Natürlich kann man nichts Kompliziertes machen. 
Es muss etwas sein, dass sie nach ein paar Stunden fertig in den Händen halten. Gut geht es, 
wenn die Kinder selbst etwas zeichnen und es dann selbst zusammenbauen. Zum Beispiel so 

Es gibt nicht viele mit einem solchen Hobby, in Polen kennt Trzmielewski noch von sieben. In 
b. Es werde aber ein Hobby 

Arbeit ist unbezahlbar. Für ein Schiff kann man etwa 2000 Złoty 

Sein Traum ist es, ganz ohne Vorlage einmal sein eigenes Schiff zu entwerfen. Könnte man 
e aus Streichhölzern bauen? Ja, müsste im Prinzip möglich sein, 

 

bleibt das Museum immer noch bis 


