
 

 

Neuheiten 
 

 
 
 
 
 

Motiv - Sammeln 
 
Die Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch(Fortsetzung)  

 
Mitte der sechziger Jahre – man höre und staune – ging es 
den Berufsf ischern in der Schweiz wirtschaf t l ich zunehmend 
schlechter. Für einmal waren es nicht ausbleibende Fänge, 
welche die Existenz der Fischer bedrohten, sondern der 
grosse Überschuss an Fischen (hauptsächl ich Weissf ische), 
die s ich sich in dieser Menge kaum noch absetzen l iessen. 
Die Fänge waren somit durchaus zufr iedenstellend, doch die 

Nachfrage der Konsumenten l iess zu wünschen übr ig.In ihrer  Not gelangten die 
Schweizer Berufsf ischer an die Behörden, namentl ich an die Abtei lung für 
Landwirtschaf t.  Hier  wurde ein Gesuch für die Subvent ionierung der Berufs-
f ischerei gestellt .  Dieses Ansinnen wurde von den Amtsstel len jedoch umge-
hend abgelehnt. In der Folge kam es zu Kontakten mit der Firma «Agrosuisse», 
die damals unter der Direkt ion von Peter Huber Werbeaufträge für die 
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Schweizer Landwirtschaf t ausführte und die entsprechenden f inanziel len Mittel 
für gezielte Werbekampagnen zur Verfügung stel lte. Trägerschaft von Agro-
suisse wiederum war das Bundesamt bzw. die Abtei lung für Landwirtschaf t. 
 
Ein Wettbewerb brachte den Goldfisch zum Schwimmen! 
 
Direktor Peter Huber lancierte damals einen Wettbewerb mit einem Preisaus-
schreiben.  Dabei ging es um die Zubereitung von Schweizer Fischen und die 
entsprechenden Rezepte, wobei sich der Wettbewerb pr imär an die Gastro-
branche, sprich die Berufsköche, r ichtete. Doch das Echo war überwält igend! 
Der Rücklauf  verzeichnete mehr als 5000 Einsendungen. Ideen und Rezepte 
rund um den Fisch, die nicht nur von Berufsköchen, sondern auch von 
Schweizer Hausfrauen und Hobbyköchen stammten. Im See-Restaurant 
Rorschach fand die Preisverteilung statt ,  und die damals von Peter Huber 
vorgebrachte Idee, man möge doch einen Verein für Fischesser- und –liebhaber 
gründen, st iess vor dem Hintergrund des unerwarteten Wettbewerbserfolges auf 
grosse Begeisterung. 
 
1969 schl iesslich legten die interessierten Kreise – Berufsf ischer, Fischhändler, 
Fischverkäufer und Gastronomen – in Walchwil den Grundstein zur «Tafel-
gesel lschaf t zum Goldenen Fisch».  
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



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.Arbei ts-  und Lohnverhäl tn isse 
 

For tsetzung 
 
Gelegent l ich erh iel ten d ie Arbei ter  auch das Essen und d ie Unterkunf t  beim Meis ter.  
Schuler verzeichnet für  e in solches Etabl issement  im Kanton Zür ich in  den 60er 
Jahren folgende Lohnauszahlungen per W oche: "Einer 6 Franken, e iner 12 Franken,  
e iner Fr.  6 .50 p lus  Essen. Der Rest war f roh, wenn er Kost  und Logis bekommt." 
 
Auch d ie Schachte lmacher waren e lendig l ich ent löhnt .  Für das Tausend Schachte ln 
erh ie lten s ie (zwischen 1870 und 1880) in  Frut igen 45 -  50 Rp. oder 0,90 -  1 Fr . ,  je 
nachdem sie s ich d ie Späne von der Fabr ik  l iefern l iessen oder e igenes Holz 
verarbeiteten.  Das e idg. Fabr ik inspektorat untersuchte d ie Lohn-  und Arbei ts-
verhältn isse erstmals für  das Jahr 1879. Über d ie miss l ichen Zustände äusserte s ich 
der Jahresber icht in fo lgender W eise: "Kinder unter 14 Jahren habe ich hauptsächl ich 
noch in e inigen Zündholzfabr iken des Kantons Bern gefunden, wo eine e inzige mit  19 
Kindern im Alter  von 8 -  14 Jahren f igur ier te. Die betref fenden Kinder haben in der  
Regel  d ie Schule b is nachmit tags 3 Uhr  besucht und s ind erst um 4 Uhr durch t iefen 
Schnee -  d ie Fabr ik inspekt ion fand im W inter stat t  -  in d ie ca. 1/2 Stunde vom Dorf  
entfernte Fabr ik  gegangen,  wo s ie mi t  Ein legen der rohen Hölzchen in Rahmen bis 
abends 9 Uhr beschäf t ig t  waren. W ährend d iesen Stunden konnte d ie jüngeren etwa 
10, d ie ä lteren 20 Cts . verdienen und mussten bei so später Abendstunde in f insterer  
Nacht s ich den Heimweg suchen. Früher waren in d iesen Fabr iken mit  der 
ungesundesten Industr ie unseres Landes noch wei t  mehr  Kinder beschäf t igt "  
Im Durchschnit t  betrug d ie tägl iche Ent löhnung in Franken für :  
 

 
 
 
W ährend d iese Lohnsummen in der Ostschweiz,  d.h. vorwiegend im Kanton Zür ich,  
wirk l ich ausbezahlt  wurden, waren s ie im Berner Ober land fast ohne Ausnahme nur  
b losse "Verrechnungszahlen" (Truck-System). Die Fabr ikanten legten s ich e inen 
Krämerladen an und verrechneten d ie Löhne mit  ihren Ladenwaren, auf  denen s ie 
natür l ich auch noch verd ienten. Auf  das Brot beispie lsweise wurde noch e in Extrazu-
schlag gerechnet,  sodass es 1 -  2 Rappen höher zu s tehen kam als beim Bäcker 
selbs t!  Dabei waren d ie Arbei ter  verpf l ichtet,  ihre Esswaren bei ihren "Fabr ikherren" 
zu kaufen. So erh ie lt  der Arbeiter ,  wenn es gut g ing, am Zahltag (gewöhnl ich a l le 14 
Tage) v ie l le icht 20 -  30 Rp. ausbezahl t  oder ,  was of t  der Fal l  war ,  er  hat te sein 
Guthaben an d iesem Zeitpunkt bere its  an W aren zum voraus überzogen und schuldete  
dem Fabr ikanten. Diesem Trucksystem standen d ie Arbeiter  macht los gegenüber. Es 
war  ihnen unmögl ich,  14 Tage zu arbei ten, ohne ent löhnt zu werden,  und deshalb 
mussten s ie den Lohn im voraus beziehen. Dass s ie dann n icht bares Geld erwar ten 
durf ten,  is t  le icht  erk lär l ich.  



In v ie len Fäl len erwarben d ie Fabr ikanten die W aren für  ihre Krämerläden im 
Tauschhandel.  Fanden s ie auf  den Geschäf ts re isen n icht den gewünschten Absatz,  so 
tauschten s ie ihre Zündhölzer gegen Kaf fee, Zucker,  Seife,  Fet t  und anderen 
Lebensmitte ln e in.  
 
 

 
 
 

Aus der Presseaus:
 

 

Eine charmante Wohnung in East  London, die f rüher eine Streichholzfabrik war.
 
Bryant und May war  d ie erste Stre ichholzfabr ik  in East London, d ie 1842 von den 
Quäkern W il l iam Bryant  und Franc is May gegründet wurden.  1850 fusionier te das 
Unternehmen mit  e iner  schwedische
Auf trag über 720`000 Zündhölzer .  Die Nachfrage wuchs und bald verkauf te das 
Unternehmen bis 1860 über 27 Mil l ionen Stre ichhölzer .  Im Jahr  1861 ver legte W il l iam 
Bryant das Unternehmen an e inen dre i  Hektar grossen 
in Bow, wo s ich diese schöne W ohnung heute bef indet .
Die Beschreibung der  neuen W ohnung lautet :
"Ein exquis i ter  Umbau e iner  ehemal igen Stre ichholzfabr ik  mit  zwei  Schlafzimmern".
Der  Pre is  l iegt  zwischen £ 550'000.
 
                           f rüher                                                      heute
 

 

Das wäre doch eine schöne Wohnung für einen Phillumenisten?  
 
 
 
Museum News 
 

 
Aufgrund 
immer noch
Wiedereröffnung anfangs Mai 2021 wird angestrebt.
 

 
 

In v ie len Fäl len erwarben d ie Fabr ikanten die W aren für  ihre Krämerläden im 
uschhandel.  Fanden s ie auf  den Geschäf ts re isen n icht den gewünschten Absatz,  so 

tauschten s ie ihre Zündhölzer gegen Kaf fee, Zucker,  Seife,  Fet t  und anderen 

For tsetzung fo lgt  
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Wohnung in East  London, die f rüher eine Streichholzfabrik war.

Bryant und May war  d ie erste Stre ichholzfabr ik  in East London, d ie 1842 von den 
Quäkern W il l iam Bryant  und Franc is May gegründet wurden.  1850 fusionier te das 
Unternehmen mit  e iner  schwedischen Zündholzfabr ik  und erh ie lt  zunächst e inen 
Auf trag über 720`000 Zündhölzer .  Die Nachfrage wuchs und bald verkauf te das 
Unternehmen bis 1860 über 27 Mil l ionen Stre ichhölzer .  Im Jahr  1861 ver legte W il l iam 
Bryant das Unternehmen an e inen dre i  Hektar grossen Standor t  in der  Fair f ie ld Road 
in Bow, wo s ich diese schöne W ohnung heute bef indet .  
Die Beschreibung der  neuen W ohnung lautet :  
"Ein exquis i ter  Umbau e iner  ehemal igen Stre ichholzfabr ik  mit  zwei  Schlafzimmern".
Der  Pre is  l iegt  zwischen £ 550'000.-  b is £ 600'000.-  

f rüher                                                      heute 

Das wäre doch eine schöne Wohnung für einen Phillumenisten?  

 

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage bleibt das Museum 
immer noch bissicher Ende April  geschlossen.
Wiedereröffnung anfangs Mai 2021 wird angestrebt.

In v ie len Fäl len erwarben d ie Fabr ikanten die W aren für  ihre Krämerläden im 
uschhandel.  Fanden s ie auf  den Geschäf ts re isen n icht den gewünschten Absatz,  so 

tauschten s ie ihre Zündhölzer gegen Kaf fee, Zucker,  Seife,  Fet t  und anderen 

Wohnung in East  London, die f rüher eine Streichholzfabrik war.  

Bryant und May war  d ie erste Stre ichholzfabr ik  in East London, d ie 1842 von den 
Quäkern W il l iam Bryant  und Franc is May gegründet wurden.  1850 fusionier te das 

n Zündholzfabr ik  und erh ie lt  zunächst e inen 
Auf trag über 720`000 Zündhölzer .  Die Nachfrage wuchs und bald verkauf te das 
Unternehmen bis 1860 über 27 Mil l ionen Stre ichhölzer .  Im Jahr  1861 ver legte W il l iam 

Standor t  in der  Fair f ie ld Road 

"Ein exquis i ter  Umbau e iner  ehemal igen Stre ichholzfabr ik  mit  zwei  Schlafzimmern".  

 

 

Das wäre doch eine schöne Wohnung für einen Phillumenisten?   

bleibt das Museum 
geschlossen. Eine 

Wiedereröffnung anfangs Mai 2021 wird angestrebt.  



Die Generalversammlung und das anschliessende Tauschtreffen vom 17. 
Apri l 2021 fällt aus. Wir bemühen uns die Generalversammlung online 
abzuhalten und werden Euch zu gegebener Zeit weiter informieren.Ob das 
nächste Tauschtref fen im Herbst stattf inden wird, können wir aus 
gegebenem Anlass noch nicht sagen. 
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