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Motiv - Sammeln 
 
Die Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch 
 

Gründung und Entwicklung 

 
Die gastronomisch-ku l inar ische Gesel lschaf t  von Freunden 
der  gepf legten F ischküche is t  am 4.  September 1969 im Gast-
hof  «Sternen» in  W alchwi l  am Zugersee  a ls  Vere in  im Sinne  
von Ar t .  60 f f .  ZGB gegründet  worden.  Sei ther  is t  d ie  Organi -
sat ion in  a l len Landeste i len s te t ig  er f reu l ich gewachsen.  Sie  
setzt  s ich heute aus rund 2 '000 F isch l iebhabern a ls  Gesel l -
schaf ter  / innen,  aus über  hundert  begnadeten F ischkochküns-
t lern a ls  Gastro -Gesel l schaf tern und aus e in igen Dutzend  
Berufs f ischern zusammen,  d ie  e ine e igene Gesel lschaf ter-
kategor ie  b i lden.   

 
Sinn und Zweck 
 
Die Gründer haben fes tge legt ,  dass es ihnen in ers ter  L in ie  darum geht ,  d ie  F ischkochkunst 
im Gastgewerbe landau f ,  landab zu fö rdern.  Insbesondere so l l  den ed len  F ischen aus unseren 
he imischen Gewässern  d ie  gebührende ku l inar ische Ehre angetan werden.  Das Z ie l  wi rd  
durch d ie  Auszeichnung von  Gasts tä t ten mi t  hervorragender F ischküche zu e rre ichen  
versucht .  E inem solchen Restaurant  wi rd  d ie  b laue Tafe l  mi t  dem goldenen Fisch-Signet  
ver l iehen .  Diese Auszeichnung is t  ke in  Orden «auf  Lebenszei t» ,  sondern muss jedes Jahr  neu 
bestät ig t  werden und wi rd  entzogen,  wenn der  Betr ieb den in  den  Kr i te r ien für  das Prädikat  
F ischküche mi t  Auszeichung fes tgeschr iebenen Ansprüchen n icht  genügt .  Die Tafe lgesel l -
schaf t  g ib t  ausserdem für  Ihre  Mi tg l ieder  a l l jähr l ich e inen umfassenden „Guide F ischel in“  
heraus,  in  welchem d ie „Goldenen Fisch-Res taurants“  mi t  Ihren Spezia l i tä ten  ausführ l ich 
beschr ieben s ind.  
 

   
 

   
 

   



     
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

     

  

  

  

Fortset zung fo lg t  

 

 

 

 



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 
 
Die Arbeits te i lung zwischen männl ichen und weib l ichen,  jugendl ichen und 
erwachsenen Arbeitskräf ten war sehr ausgesprochen. Der Mann besorgte das Tunken,  
ste l l te den Holzdraht her  und verpackte d ie fer t igen Schachteln, während d ie übr igen 
Arbei ten fas t ausschl iess l ich den Frauen und besonders den Kindern zuf ie len, d ie das 
Gros der Arbei terschaf t  s tel l ten und zu einem grossen Tei le Mädchen waren. Berei ts 
vom 3. Lebensjahr an haben d iese jugendl ichen Arbeiter  in den Produkt ionsprozess 
e ingegr i f fen, indem sie, gewissermassen mit  den Rahmen spie lend, die Ein legearbei t  
besorgten.  
Die Fabr ikat ionsstat is t ik  für  den Kanton Zür ich für  das Jahr  1855 erfass te dre i 
Zündholzfabr iken mit  fo lgenden Angaben über d ie beschäf t ig ten Kinder :  
 

 
 
E ine in teressante Erhebung über d ie Kinder  in den Fabr iken wurde 1868/69 im Kanton 
Bern gemacht und zeigte ähnl iche Resultate: 
 



 
Obenstehende Stat is t ik  gibt uns auch Aufschluss über d ie Dauer der Arbei tszei t  der  
jugendl ichen Arbei tskräf te,  wobei  aber zu bemerken is t ,  dass in W irk l ichkeit  v ie l  
länger gearbeitet  wurde. Die Arbei tsdauer  der  Kinder war 
der  Erwachsenen, für  welche der Arbei tstag im Durchschnit t  13 b is  14 Stunden betrug. 
Diese jungen Arbeiter  mussten ihr  Tagwerk  schon morgens f rüh vor Schulbeginn 
anfangen und abends of t  b is zur 10. Und 11. Stunde arbeiten, um die 
versäumte Zei t  wieder  nachzuholen!
Fast  durchwegs wurde im Akkord ent löhnt .  Die Tunker oder  Holzdrahtarbeiter  wurden 
entweder „per Rahmen“ oder „per Bündel“  bezahlt  und s tanden nur se lten im Taglohn. 
Auch d ie Ein leger  an der  Ein legemaschine e
die Leistung gle ichwohl vom Arbei ter  abhing, der  das Tempo angeben musste.
Über das hohe Mass der Genügsamkeit  der Arbei terschaf t  unter r ichten uns d ie Löhne.  
In  Zür ich standen s ie durchschni t t l ich höher  a ls  im Berner
Baumwol lspinnereien,  W ebereien, Seidenstof f
W ebereien, Maschinenfabr iken und Giessereien waren in der Lage,
gut zu ent löhnen. In der Konkurrenz und d ie Arbeitskräf te mussten h ier  die 
Zündholzfabr ikanten auch ihrerseits ihre Lohnangebote ste igern, die a l lerd ings 
trotzdem in keinem Verhältn is zu jenen der eben aufgezähl ten Unternehmungen 
standen. W ährend h ier  in den 50er Jahren beispie lsweise d ie tages löhne b is auf  7 
Franken s t iegen (Maschinenfab
Zündholzarbei ter  zwischen 50 Rp.  Und 1.70 Fr.
Am schlechtesten bezahl t  war d ie Ein legearbei t .  In Inter laken erh ie lt  man um 1850 für  
e in Dutzend gefül l ter  Rahmen einen halben b is einen Batzen,  was ungefähr 15  
Rappen g le ichkommt und im besten Fal le der Tagesarbei t  e ines grösseren Kindes 
entsprach. Für den kanton Bern ermit te l te die Untersuchung von 1869 bei 
10stündigem Arbeits tage Löhne von 0,10 b is  1,20 Fr.  für  Kinder
 
 

 
 

 
 
 

Obenstehende Stat is t ik  gibt uns auch Aufschluss über d ie Dauer der Arbei tszei t  der  
jugendl ichen Arbei tskräf te,  wobei  aber zu bemerken is t ,  dass in W irk l ichkeit  v ie l  
länger gearbeitet  wurde. Die Arbei tsdauer  der  Kinder war fas t ebenso gross wie d ie 
der  Erwachsenen, für  welche der Arbei tstag im Durchschnit t  13 b is  14 Stunden betrug. 
Diese jungen Arbeiter  mussten ihr  Tagwerk  schon morgens f rüh vor Schulbeginn 
anfangen und abends of t  b is zur 10. Und 11. Stunde arbeiten, um die 
versäumte Zei t  wieder  nachzuholen!  
Fast  durchwegs wurde im Akkord ent löhnt .  Die Tunker oder  Holzdrahtarbeiter  wurden 
entweder „per Rahmen“ oder „per Bündel“  bezahlt  und s tanden nur se lten im Taglohn. 
Auch d ie Ein leger  an der  Ein legemaschine erh ie lten ihren Lohn „per  Rahmen“, da ja 
d ie Leistung gle ichwohl vom Arbei ter  abhing, der  das Tempo angeben musste.
Über das hohe Mass der Genügsamkeit  der Arbei terschaf t  unter r ichten uns d ie Löhne.  
In  Zür ich standen s ie durchschni t t l ich höher  a ls  im Berner
Baumwol lspinnereien,  W ebereien, Seidenstof f fabr iken, Seidenzwirnereien und 
W ebereien, Maschinenfabr iken und Giessereien waren in der Lage,
gut zu ent löhnen. In der Konkurrenz und d ie Arbeitskräf te mussten h ier  die 

abr ikanten auch ihrerseits ihre Lohnangebote ste igern, die a l lerd ings 
trotzdem in keinem Verhältn is zu jenen der eben aufgezähl ten Unternehmungen 
standen. W ährend h ier  in den 50er Jahren beispie lsweise d ie tages löhne b is auf  7 
Franken s t iegen (Maschinenfabr ik  Escher,  W yss  Cie.)  schwankten s ie für  d ie 
Zündholzarbei ter  zwischen 50 Rp.  Und 1.70 Fr.  
Am schlechtesten bezahl t  war d ie Ein legearbei t .  In Inter laken erh ie lt  man um 1850 für  
e in Dutzend gefül l ter  Rahmen einen halben b is einen Batzen,  was ungefähr 15  

appen g le ichkommt und im besten Fal le der Tagesarbei t  e ines grösseren Kindes 
entsprach. Für den kanton Bern ermit te l te die Untersuchung von 1869 bei 
10stündigem Arbeits tage Löhne von 0,10 b is  1,20 Fr.  für  Kinder .  

 

For tsetzung fo lgt  
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rh ie lten ihren Lohn „per  Rahmen“, da ja 
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Aus der Presse                        aus:                                         vom 14.12.2020  
 

                                                   
 
 

René Mangin, ein junger Rentner von 66 Jahren,  hat in seiner Wohnung wieder 
mit  dem Bau von Booten begonnen. Meisterhafte und majestät ische Stücke aus 
kleinen Streichhölzchen, die er zu Hause stundenlang geduldig zusammenbaut  
 
Dieses äussers t schöne Z immer n immt in René Mangins W ohnzimmer in se iner  
W ohnung in der  Rue des Jardins  e inen hohen Ste l lenwert  e in.  
  

 
 
Dor t  widmet  s ich der  junge Rentner  se inem Liebl ingshobby:  dem Bau von Schif fen mit  
Stre ichhölzern. In e inem Raum sind seine schönsten Kreat ionen versammelt .  
Von a l len kennt er  d ie k leins ten Deta i ls ,  d ie k leins ten Oberf lächen.  In zwei  Jahren 
schuf  er  n icht  weniger  a ls  12 Min iatursegelboote.  Eine zei traubende Beschäf t igung,  
d ie René Mangin neun Stunden am Tag, s ieben Tage d ie W oche beschäf t igt .  
 

    
 



"Das s ind durchschnit t l ich 270 Stunden pro Monat  für  meine Boote. Ich zähle n icht 
mehr d ie Zei t  oder  das Geld,  das ich ausgebe,  se lbst  wenn ich nur  130 b is  150 Euro 
pro Monat  ausgebe.  Ich habe 1988 angefangen, d iese Boote herzuste l len. Als ich 
noch sehr jung war , wurde ich von e inem Handwerker in  den Bootsbau e ingeführ t .  Erst  
1972 beschloss ich,  den Bau mit  Stre ichhölzer zu testen. "  
Und er  wurde schnel l  von dieser Leidenschaf t  in den Bann gezogen.  
 

   
 
Er baute e inen Leuchtturm ohne Plan nur  aus seiner  Fantas ie.  
"Er is t  e inen Meter  hoch und hat natür l ich L icht .  Ich habe ihn aus 20.000 Streichhölzer  
gebaut. "  
 
Seine schönste Kreat ion is t  ohne Zweife l  L ' Intrépide mit  30.000 Stre ichhölzern,  21 
Segeln und 110 Kanonen.  
Um sie zu bauen, machte er  keinen Plan.  Er ze ichnete nur d ie Form des Rumpfes auf  
e iner Sperrholzplatte nach.  
 
Ein sehr  vol ler  Zei tp lan is t  bere its  fes tgelegt  worden.  
"Ich habe bere its  sechs Segelboote in Arbei t .  D ie Let ic ia,  d ie Fantast ic ,  d ie Bounty,  
das Empire,  die Queen America, d ie Redoubtable, aber ich werde auch e ine Burg auf  
e inem Felsen mit  e inem vorbeifahrenden Segelboot bauen."  Die Fantasie d ieses 
jungen Rentners kennt  keine Grenzen,  besonders  wenn s ie aus seiner  Leidenschaf t  
und seiner W elt  s tammt. 
 
In  naher  Zukunf t  würde René Mangin davon träumen, auf  TF1 "seine Arbei ten 
auszuste l len",  aber  er  möchte auch,  dass e ine Bast ia-Galer ie ihn kontakt ier t ,  um 
seine W erke auszustel len.  
 
Ein ige werden zum Verkauf  angeboten, andere wie der  Saint-Pierre, der  zu Ehren 
seines Bruders hergeste l l t  wurde, der mi t  17 Jahren in der Bucht  von Calv i  s tarb, wird 
n icht verkauf t .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Museum News 
 

 
Aufgrund der aktuellen Corona
sicher Ende März 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 


