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Motiv - Sammeln 
 
THE GREAT BLONDINO COMPANY 
 
 
Eine Bout ique, d ie in den 1980er  Jahren Kul tstatus erre ichte und 
von den Jungen W ilden überrannt wurde. The Great  Blondino 
Company,  kurz Blondino, er fü l l te  vor  40 Jahren modische, fas t 
unerre ichbare,  wei l  teure Kle iderträume. 1992 war  dann der  
Untergang der  F irma.  
 
 
 
 
 

         
 

 
 



         
 

         
 

                         



 
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.  
 
 
5.  Berufskrankhei ten, Brandschäden und Vergif tungen 
 

For tsetzung 
 
W ährend man in Deutschland den Gehalt  von Phosphor  in  der  Zündmasse längst auf 
10% reduzier t  hatte und 5–6% überhaupt  genügt hätten,  um ein brauchbares Zündholz 
herzuste l len, betrug in den meis ten schweizer ischen Fabr ikaten der Phosphorante i l  
15–30% und mehr. Diese übermäss ige Verwendung des gif t igen Phosphors s teigerte 
natür l ich d ie Verdunstung auf  das Doppelte und erhöhte d ie Gefahr  der Erkrankung 
der  Arbei terschaf t .  Dabei er l i t t  das Produkt auch noch e ine Verteuerung. Solche 
uns innigen Mengen von Phosphor  kamen hauptsächl ich deshalb zur Anwendung, wei l  
es den Fabr ikanten an technischen Kenntn issen fehlte,  und s ie den Gehalt  der ak t iven 
Substanz ste iger ten,  damit  – wegen der  of t  mangelhaf ten Komposit ion der  Masse – 
d ie Endzündbarkeit  n icht le ide.  Um so grösser noch war d ie Gefahr der Verdunstung, 
da man a ls Bindemit te l  Leim statt  Gummi oder Dextr in verwandte, was e ine warme 
Verarbeitung der Ingredienzien bedingte. Der  Leim besass den «Vorte i l» ,  dass er  
rasch trocknete und somit e inen Trockenraum erübr igte. Leider er fo lgte das Mischen 
der  Masse meis t in of fenen Töpfen; geschlossene Rührapparate waren im 
Fabr ik inventar e ine Seltenheit .  Das Lokal,  in dem das Mischen vorgenommen wurde, 
war  begreif l icherweise d ie gefähr l ichs te Arbei tsstät te.  Kocher  bezeichnet d iesen 
Raum als «die e igent l icheGif tbude». Einer  starken Gesundheitsgefährdung waren 
ferner d ie Fül ler innen ausgesetzt .  Die Ausdunstung der kaum getrockneten 
Zündhölzchen – of t  wurde dazu noch im Fül lraum getrocknet – erfü l l te das Z immer mit  
e inem dichten Phosphorqualm, den d ie Arbei ter innen tägl ich e inatmen mussten.  
Obschon es ja n ie an Vorschr i f ten gefehl t  hat te, d ie besonders e ine starke Vent i la t ion 
ver langten, waren die Fabr ikanten mit  so lch kostspie l igen Vorr ichtungen stets sehr 
zurückhaltend. Im W inter fehl te gewöhnl ich jegl iche Vent i lat ion. Al le Fenster und 
Luf tk lappen b l ieben geschlossen, da e ine Heizung meist n icht vorhanden war . Nur in  
wenigen Fabr iken suchte man durch geeignete Schutzmassnahmen der 
Krankheitsgefahr  entgegenzusteuern. Es geschah d ies auf  verschiedene W eise: Als 
günst iges Gegenmit te l  empfahl man das Aufste l len von e infachen Apparaten,  die 
Terpent indämpfe ausstrahlten.  In anderen Etabl issementen banden s ich d ie Tunker 
nasse Tücher vor  den Mund oder  atmeten durch Inhalat ionsapparate.  
 
Auf  e ine e igentümliche Erscheinung muss h ier  noch h ingewiesen werden, d ie auch 
heute noch d ie Aufmerksamkeit  des Fabr ik inspektorates auf  s ich lenkt.  W ir  meinen 
damit  d ie stumpfe Eins tel lung der Arbeiterschaf t  gegenüber  a l len hygienischen 
Vorschr i f ten, d ie s ie buchstäbl ich umgingen. Besonders galt  d ies für  den Frut iger 
Bezirk .  Bundesrat  Droz sagte im Nat ionalrate h ierüber:  
"Al le Sicherheitsvorschr i f ten bei der Fabr ikat ion mit  gelbem Phosphor nützen n ichts,  
wenn man n icht  h inter jeden Arbeiter  e inen Landjäger  s te l l t ,  welcher deren 
Ausführung überwacht ."  
W ir haben es hier  mit  e iner Erscheinung zu tun, auf  d ie auch Schwab in seiner Arbeit  
über d ie bernische Geschirr industr ie hingewiesen hat.  Er äusser te s ich in bezug auf 
d ie Heimberger  Töpfer ,  d ie der  Ble ik rankheit  ausgesetzt  waren:  
"Wir  s tehen hier  vor  e iner  dem Landvolk  a l lgemein e igenen Gle ichgül t igkeit  und 
Stumpfhei t  gegenüber  körper l ichen Gebrechen und Leiden. Auf  dem Lande hat es  
auch weniger zu bedeuten, wenn e in Fami l ienmitg l ied erwerbsunfähig wird; es 
versperr t  den Platz v ie l  weniger a ls im engen s tädt ischen Betr iebe und sein tägl iches 
Brot  f indet s ich leichter."  
 
 

For tsetzung fo lgt  
 
 



 

Aus der Presse                                        aus:                     vom 08.04.2021  
 

 

 

Wenn Prinz Albert II. seinen Palast aus Streichhölzern bewundert. 
 
Prinz Albert II. von Monaco konnte die Reproduktion seines Palastes aus Streichhölzern bewundern, das 
spektakuläre Werk des monegassischen Rentners Gérard Guttin. Es war ein eher ungewöhnliches 
Treffen, das an diesem Donnerstag, dem 8. April 2021, auf Prinz Albert II. von Monaco wartete. Der 
Souverän konnte jedes Detail des Fürstenpalastes bewundern, einer Modellversion, die in Streichhölzern 
einen Meter mal einen Meter misst. Eine wirklich spektakuläre Reproduktion, die 32.500 Streichhölzer - 
allesamt Monegasques - und 200 Tuben Klebstoff erforderte. 
 

 
 

Pr inz Aber t  I I .  von Monaco vor  dem Model l  des Fürs tenpalastes  von Monaco aus 
Stre ichhölzern gebaut.  

 

 



 

 
 
             © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage 

 
 
 
Museum News 
 
 

Nach einer langen Durststrecke können wir am 6. Juni 2021 endlich 
wieder die Museumstüre öffnen. Die vorgeschriebenen Corona-
Sicherheitsmassnahmen werden beachtet und auf den neusten Stand 
gebracht. 
Das lange Warten hat endlich ein Ende. 
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