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Masse: 110 x 40 mm 
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Masse Cheminée-Schachtel: 207 x 68 x 20 mm 
Masse Kerzen-Schachteln: 110 x 66 x 20 mm 

 

 

 

 

 



Motiv - Sammeln 
 
Streichholzschachteln in Form von Feuerzeugen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Historisches 
 
 
Aus "Die schweizer ische Zündholz-Fabr ikat ion"  von Dr.  Wal ter  Amstutz  1928 
 
 
 
Die Zeit der Gelbphosphorfabrikation (bis 1879). 
Anfänge der Industrie und ihre Entwicklung unter kantonaler 
Obrigkeit.  
 
 
Die Zündholz fabr ikat ion in der übr igen Schweiz  
 
5.  Berufskrankhei ten, Brandschäden und Vergif tungen 
 
 
a)  Die Berufskrankhei t  
 
Es is t  kaum wahrschein l ich, dass das Auf treten e iner  Berufskrankheit  in  e iner anderen 
schweizer ischen Industr ie je e ine solche wicht ige Rol le  gespie l t  hat ,  wie d ies bei  der  
Zündholzfabr ikat ion der  Fal l  war .  Gle ich mit  der  Hers tel lung des ers ten Gelbphos-
phorholzes begann die verheerende Einwirkung des g i f t igen Phosphordampfes auf den 
Organismus des Arbeiters,  d ie Leidensgeschichte der  Phosphornekrose.  Dieses 
Berufs le iden b i ldete jahrzehnte lang den Grund zum Eingr i f fe der Behörden. Die ersten 
fünf  Dezennien der Entwicklungsgeschichte unserer Zündholz industr ie s tehen denn 
auch im Zeichen e ines for twährenden Kampfes der Behörden, die s ich bef leiss igten,  
d iese schreck l iche Krankheit  zu beseit igen gegen d ie Interessen e inzelner Fabr ikanten, 
d ie oft  noch unterstütz t  wurden durch e ine kurzs icht ige Arbeiterschaft  und das 
unwissende Publ ikum. 

 
Die ers ten Nekroseerscheinungen ste l l te  man schon Ende der  
30er Jahre in  Wien fes t.  Lor inser sammelte d iese Fäl le zu e iner  
wissenschaft l ichen Untersuchung und konstat ier te in  se inem 
Werke ers tmals  den Typus e iner  neuen Berufskrankheit .  In  den 
fo lgenden Jahrzehnten erschienen dann wei tere Schr i f ten 
mediz inischer  Fachleute,  d ie s ich lange Zeit  über  den 
e igent l ichen Ursprung der Krankhei t  s t r i t ten. In ihren 
Schlussfo lgerungen al lerd ings kamen s ie fast ausnahmsweise 
zum gle ichen Resultate: näml ich,  dass d ie wirksame 
Besei t igung d ieser  Berufsgefahr  nur  durch e in gänz l iches 
Verbot der Gelbphosphorverarbeitung gel ingen könne. Wir  
wol len uns für  unsere Untersuchung zur Hauptsache auf  dre i  
Autor i täten stützen,  welche d ie Krankhei tsfä l le in den 

schweizer ischen Fabr iken e iner  gründl ichen Studie unterzogen haben.  Es s ind d ies  d ie 
Arbei ten von Custer,  Schuler und Kocher.  Die Kocher 'sche Schr i f t  darf  wohl  a ls das 
Beste gel ten, was je über  d ie Phosphornekrose veröffent l icht  worden ist .  Der  Ver fasser  
hat an Hand e iner  Menge k l in ischer Beobachtungen und eingehender  Studien im 
Industr iebez irk Frut igen den Charakter d ieser Berufskrankhei t  e indeut ig er forscht .  
Über d ie Erscheinungen der Kiefernekrose lassen wir  Schuler sprechen:  
"Darüber  is t  man e inig,  dass d ie Phosphornekrose zu den traur igsten Leiden gehör t ,  
welche den Menschen befa l len können. Sie kommt wie e in Dieb in  der Nacht .  Meis t is t  
Zahnschmerz das ers te Symptom, dem keine Beachtung geschenkt  wird.  Langsam 
nimmt das Übel in den meis ten Fäl len seinen Ver lauf ,  obwohl  es  auch Fäl le  g ibt ,  wo 
schon nach wenigen Monaten das exquis i te Bi ld der Nekrose vor l iegt.  Im Gegensatz zu 
d iesem kommt es h ier  und da vor,  dass eine Person jahre lang von a l ler  Beschäf t igung 
mit  Phosphor  ferngebl ieben is t  und dann erst d ie Phosphornekrose bei  ihr  ausbr icht .  
Die Folgen derselben s ind schon of t  genug geschi lder t :  lange dauernde Schmerzen,  
ekelhaf ter  Geruch aus dem Mund,  der  die Kranken zum Abscheu ihrer Umgebung macht ,  
Ents te l lung des Gesichts , of t  b le ibende Erschwerung des Kauens s ind die gewöhnlichen 
Begle iter  und Folgezustände schwerer Fäl le;  aber  es  kann a l lgemeiner  Marasmus, 
Entartung verschiedener Organe eintreten; d ie Zerstörung der  Knochen kann b is in  d ie 
Augenhöhle e indr ingen,  b is  endl ich der  Tod dem of t  v ie l jähr igen le iden e in Ende macht.  



Solche Fäl le kommen nament l ich bei  den Arbei tern der  k le insten Betr iebe vor ,  von 
denen die ärz t l iche Hi l fe  oft  a l lzu spät  angerufen wird .»  
 
Die hauptsächl ichsten prophylak t ischen Massnahmen der  verschiedenen kantonalen 
Gesetzgeber  zur  Verhinderung d ieser  Berufskrankheit  haben wir  kennen gelernt .  Wir  
wiederholen kurz : Massnahmen der Rein l ichkeitspf lege, Verbot der  Kinderarbeit ,  
ärzt l iche Kontro l le ,  Verbot  des Geniessens von Speisen in  der  Fabr ik,  Befähigungs-
nachweis  des Fabr ikanten,  Beschränkung des Phosphorgebrauchs,  geräumige 
getrennte Arbeitss tätten, zweckentsprechende Vent i lat ion, Arbei tervers icherung.  Die 
erstgenannten Arbei terschutzbest immungen haben wir  bere its  in e inem andern 
Zusammenhang gestre if t ,  und es b le ibt  uns an d ieser  Ste l le  noch übr ig,  über d ie le tzten 
4 Punkte zu ber ichten:  
 
 

For tsetzung fo lgt  
 

 
 
 

Aus der Presse                                           aus:   vom 28.11.2020  
 

 
 

In der Nähe von Neufchâtel-en-Bray:  
28.800 Streichhölzer für den Bau eines normannischen Hauses 
 

Rémy Béhais , e in 
ehemal iger Händler  aus 
Neufchâte l-en-Bray,  
beschäf t ig t  s ich seit  v ie len 
Jahren le idenschaft l ich mit  
dem Bau von Stre ich-
hölzern.  
 
Rémy Béhais  lebt  in  
Neuv i l le-Ferr ières in der 
Region Seine-Mar it ime. Er 
is t  begeis tert  von Stre ich-
holzkonstrukt ionen.  Er  hat  
e in normannisches Haus 
gebaut!  
 
 
 
 
 
 

News:  Woher s tammt Ihre Leidenschaf t  für  Stre ichholzkonstrukt ionen? 
 
Rémy Béhais : Als  ich e in Teenager  war,  habe ich e ine Ausste l lung mit  Häusern aus 
Stre ichhölzern besucht.  Aber ich sah,  dass d ie Stre ichhölzer auf  Karton k lebten. Ich 
dachte mir ,  dass ich es v ie l le icht  besser  machen könnte,  wei l  ich gerne mit  Holz 
arbeite.  Mit  15 Jahren begann ich k le ine Häuser zu bauen.  Sie wurden bei meiner 
Mutter  aufbewahrt .  Sie nahmen Platz  e in,  a lso gaben wir  s ie Freunden und Bekannten.  
 
"560 Stunden Arbeit"  
Erzählen Sie uns die Geschichte Ihrer Häuser  
 
R.B . :  Das grosse Haus stammt aus dem Jahr 1983. Ich habe e in Jahr  gebraucht,  um 
es zu schaf fen. Ich habe 28.800 Stre ichhölzer verwendet,  29 Tuben Kleber  und das 
entspr icht 560 Stunden Arbei t .  Als ich anf ing,  wusste ich n icht ,  wann ich es  beenden 
würde.  Ich habe kein Strohdach wie ein echter  Norman gemacht,  sondern d ie 
Stre ichhölzer halb ier t ,  um ein s t i lvo l les  Dach zu erhalten.  



 
1990 baute ich das Model l ,  das unser  Chalet  dars tel l t ,  bevor es  auf  1/20 vergrösser t  
wurde.  Dort  respekt ier te ich d ie Masse. Die Scharniere der  Fenster läden s tammen aus 
Zigarrenschachte ln,  wei l  s ie  bewegl ich s ind.  Ich habe e in L icht e ingebaut.  Das Dach 
besteht aus Schle i fs tre ifen, um das Dach unseres Hauses darzuste l len,  das aus 
Schindeln besteht .  
 

 
 
Bauen Sie d ie Häuser  nach e inem Plan oder  auf e inem Foto? 
 
R.B . :  Nein,  ich baue mit  dem Auge, ohne Masse zu berücks icht igen. Deshalb is t  das 
k leine Haus, das ich Anfang der  1980er  Jahre zusammengebaut  habe, n icht  ganz gut 
proport ionier t .  
Als ich es e inem Schreiner ze igte,  sagte er mir ,  dass d ie Dachböden zu hoch seien. 
Ich beschloss, e in grösseres normannisches Haus zu bauen, indem ich d ie Grösse im 
Vergle ich zum Or iginal  verdoppelte.  Ich habe mehr darauf  geachtet ,  d ie Detai ls  zu 
respekt ieren,  auch wenn die Fassade Querbalken hat ,  d ie s ie wie e inen e lsäss ischen 
St i l  aussehen lassen.  
Es g ibt  nur  den Aussenkamin auf der Sommerterrasse, den ich von e inem Model l  aus 
e inem Kata log kopiert  habe.  
 
"Für e in oder  zwei Stunden am Abend" Können Sie Ihre Arbei tsweise erk lären? 
 
R.B. :  Ich habe am Abend nach der Arbeit  n ie zu v ie l  ferngesehen,  im Gegensatz  zu 
meiner Frau.  Normalerweise arbei te ich nachts e in oder zwei  Stunden an meinen 
Stre ichhölzern.  
Ich verwende 2mm quadrat ische Streichhölzer,  d ie ich in 10er-Packs beste l le .  Ich 
kratz te den Schwefel  ab, damit ich d ie gesamte Länge nutzen kann.  Zum Beispiel  s ind 
d ie Pfosten 1 cm auf  d ieser  Sei te,  aber s ie s ind vol l  mi t  Stre ichhölzern im Inneren.  
Ich benutze Kleber,  aber ich lege auch e in Stre ichholz in d ie Mi t te zwischen 2 
Blöcken,  um den Pfosten zu konsol id ieren. Ich lasse die Häuser  in  Holz farbe,  wei l  s ie 
s ich natür l ich verdunkeln.  
 
Mussten Sie jemals best immte Elemente neu beginnen? 
 



R.B. :  Nein. Ich beginne mit  den Säulen,  d ie d ie Grundlage des Rahmens b i lden.  Und 
dann baue ich,  ohne Plan. Ich beschloss, das Dach des Hauses abnehmbar  zu 
machen, um zu zeigen, dass die Stre ichholzbinder n icht auf  Kar ton geklebt  s ind.  
 

 
 
Wären Sie bere it  für  e ine Ausstel lung? 
 
R.B. :  Wenn ich die Gelegenheit  hätte,  mi t  anderen Menschen an einer  
Model lausste l lung te i lzunehmen,  warum nicht? 
 
© Le Révei l  de Neufchâte l)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Museum News 
 

 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage bleibt das Museum 
immer noch bis sicher Ende Mai geschlossen. Eine 
Wiedereröffnung anfangs Juni 2021 wird angestrebt.  
 

 
 
 
 
 



Club News 
 
Ergebnis der Online-Generalversammlung vom 15. Apri l 2021 
 
Traktandum 5: Auflösung des Sammlerclubs 
 
Anzahl St immberechtigte : 14 
Ja     : 10 
Nein     :  0 
Enthaltungen   :  4 
 
Somit wurde die relative Mehrheit von 7 Stimmen übertroffen und der 
Sammlerclub wird off iziel l aufgelöst.  
 
Dieser Newsletter wird als Organ des Schweizerischen Zündholzsammler-
Clubs aufgehoben und in einen Newsletter des Schweizerischen 
Zündholzmuseums umgewandelt. Ihr werdet also weiterhin direkt über: 
 
- phi l lumenistische Neuheiten aus der Schweiz 
- Presseberichte über das Zündholzwesen 
- historische Berichte über die Schweizerische Zündholzindustrie 
- Motiv-Sammeln 
- al les was ein Phil lumenist oder Freund des Schweizerischen 
  Zündholzmuseums interessieren könnte 
 
mit dem neuen Newsletter informiert. Er wird nun direkt nach Herausgabe 
auf unserer Homepage abrufbar sein. Neue Ideen, Wünsche und Krit ik 
sind jederzeit an die Redaktionsanschrift  wil lkommen. 
Auch die Sammlertreffen im Frühling und Herbst bleiben bestehen, sobald 
es die Covid-Lage wieder zulässt.  
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