
 
 

Neuheiten 
 

 
 

 

Motiv - Sammeln 
 
Futtermittel 
 
 
Gras is t  das wicht igs te Futtermit te l  der Schweiz . Es macht  in  der  Fut termit te lb i lanz 
den grössten Ante i l  aus. Nutzt iere f ressen aber  nicht nur Gras, sondern auch 
Kraf t fut ter  und Abfä l le  der Lebensmitte l industr ie .  Dank Raufutter  wie Gras, Heu,  oder  
Si lage produz ieren d ie Schweizer Bauern 86 Prozent des benöt igten T ier futters 
selber.  Bei  den 14 Prozent Futtermit te l impor ten handel t  es s ich vor  a l lem um Getre ide 
und Soja.  Beides bekommen in ers ter  Lin ie unsere Hühner und Schweine zu fressen,  
d ie Raufut ter  ebenfa l ls  n icht  verdauen können. Wer  Futtermit tel  herste l l t  und in 
Verkehr  br ingen wi l l ,  muss bei  der  amtl ichen Futtermit te lkontrol le  (AFK) gemeldet 
se in.  
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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.  
 
 
5.  Berufskrankhei ten, Brandschäden und Vergif tungen 
 

For tsetzung 
 
Für  den Kanton Zür ich berechnete die schweizer ische Mobi l iarvers icherungsansta lt ,  
dass in  den 18 Jahren von 1845 b is 1863 von 1556 Brandfä l len 70 oder etwa 4,5% 
durch Fahr läss igkeit  von Kindern mit  Zündhölzchen oder  Feuer verursacht worden 
s ind. Ein ähnl iches Zunehmen der Feuerfä l le  trat  auch in anderen Landestei len und im 
Auslande e in.  
 
As dann in den 70er,  80er und 90er Jahren d ie Werbetrommel für  das schwedische 
Stre ichholz  gerührt  wurde,  g laubte man,  die um s ich gre ifenden Brandschäden dem 
überal l  entzündbaren Phosphorzündhölzchen zuschreiben zu müssen. Sicher  hatte 
man s ich damals geirr t ,  a ls man behauptete,  dass e ine Kompl iz ierung des 
Feuermachens durch e ine präpar ier te Reibf läche dem Gassen- und Dor f jungen d ie 



Mögl ichkei t  des Feuerspie lens entz iehen würde.  Etwas kühn ste l l te man d ie Behaup-
tung auf,  dass durch d ie obl igator ische Einführung des Sicherheitszündhölzchens d ie 
Vers icherungsprämien auf  Gebäuden und Mobil iar  um 4,5% s inken würden.  
 
Wie zu erwarten war ,  haben d ie Sicherhei tszündhölzchen d ie Zahl der  Brandfä l le  in 
ke iner  Weise beeinf lusst,  s ie  s tehen im Gegenstei l  immer noch im schwach anste igen-
den Ast der Kurve.  
Für  den Kanton Bern haben wir  fo lgende Zahlen ermit te l t :  
 

 
 
In  den Zündholzfabr iken selbs t  bestand natür l ich e ine doppel t  grosse Feuersgefahr,  
zumal man es mit  der Aufbewahrung der chemisch explos iven Substanzen n icht  so 
genau nahm. Gegen das Auftreten von k le ineren Explos ionen während des Fabr i-
kat ionsprozesses hat te man sehr  mangelhaf te Vorkehrungen getroffen.  Im Bauber icht 
des Kantonsbaumeis ters des Kantons Bern lesen wir :  
 
"Wenn d ie Leute n icht  mehr Glück a ls  Verstand hätten,  so würde kaum ein Haus mehr  
aufrecht s tehen und n icht vom Feuer  verzehr t  se in. Man kann in der  Tat  s ich n icht  
genug darüber wundern,  dass so seltene Fäl le von Bränden vorkommen, um so mehr, 
a ls beim Einfü l len der  Schachte ln for t  und for t  das Feuer,  wenn auch nur  im k le inen,  
unterdrückt werden muss, und wei l  diese Beschäft igung nicht von Erwachsenen, 
sondern von Kindern, von Knaben und Mädchen, besorgt  wird."  
 
Es s ind im Laufe der Zeit  tatsächl ich nur  wenige Fabr iken abgebrannt.  Immerhin 
können wir  in  den 50er  Jahren verschiedene bedeutende Brände verzeichnen, denen 
unter andern d ie Etabl issemente in Burgdorf  und Pruntrut und je  eine Fabr ik  in 
In ter laken und Frut igen zum Opfer  f ie len.  
 
In den s ich mehrenden Fäl len von Vergif tungen durch Phosphor sah man e inen 
wicht igen Grund mehr,  der  für  das Verbot von Phosphorzündhölzchen sprach. 
Besonders  wurde unters tr ichen,  dass das Phosphorzündmater ial  e ine n icht  zu 
verkennende Rol le in  der  Selbs tmord-  und Verbrechergeschichte,  sowie bei Abtre ibun-
gen der Leibesfrucht sp ie le.  Custer  schre ibt :  
 
"Es is t  so e infach und so b i l l ig,  mi t  d iesen Dingerchen d ie läs t ig gewordene Bürde 
mühevol ler  und sorgenreicher  Pi lgerschaft  durch d ieses ird ische Jammerta l  s ich vom 
Halse zu schaf fen. 5-10 Rp. genügen,  um mit  e in igen Päckchen der  Gif thölzchen s ich 
auch das Lebens l icht auszublasen."  
 
In der Tat beträgt d ie tödl iche Phosphordosis nicht mehr als  0,05 Gramm, d ie man 
s ich schon in zwei Dutzenden von Zündholzköpfchen erstehen konnte. Custer  br ingt  
uns e ine Menge von Belegen, d ie uns sehr  e ingehend über d iese Selbs tmorde 
unterr ichten, d ie, wie es scheint,  e ine Zeit lang " in  der  Mode" gewesen s ind.  
 
Dass s ich d ie e idgenössischen Räte zu e iner e inhei t l ichen Regelung d ieser  Missstän-
de gezwungen sahen, g lauben wir  nun k lar  dargetan zu haben.  
 
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 
 
 
 
 

 
 



Aus der Presse                                    aus:   
 

 
 

Weltfahrradtag: Odisha-Jugend macht Hochrad-Modell mit Streichhölzern 

 

Puri (Odisha, Indien), 3. Juni: Anlässlich des Weltfahrradtages verwendet Saswat Ranjan Sahoo, ein 

Künstler aus dem Distrikt Puri, 3'653 Streichhölzer. Der 18-Jährige brauchte sieben Tage, um das Modell 

zu fertigen, das 50 Zoll lang und 25 Zoll breit ist. Im Gespräch mit ANI sagte Sahoo: "Ich habe sieben 

Tage gebraucht, um dieses Modell vorzubereiten." Das Hochrad wurde in der Zeit von 1870 bis 1880 

ausgiebig genutzt. Heutzutage werden Fahrräder immer beliebter, um Sport zu treiben und einen 

gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten. 

 

 
 

Wenn die Schadstoffbelastung steigt, bietet ein Fahrrad eine umweltfreundliche Option. Daher sagte 

Sahoo ANI, dass er das Modell entwickelt habe, um das Bewusstsein der Menschen für die Nutzung von 

Fahrrädern zu schärfen. Er forderte die Menschen auch auf, aus Gründen der Gesundheit und der 

Umweltverschmutzung Fahrrad zu fahren. "Als ich in der Schule studierte, sah ich dieses Fahrrad und 

fühlte mich sofort davon angezogen. Ich wollte ein solches Fahrrad besitzen, aber diese Art von Fahrrad 

ist in unserer Gegend derzeit nicht erhältlich. Daher dachte ich, dieses Fahrrad bei dieser Gelegenheit zu 

machen des Weltfahrradtages", sagte Sahoo. 

 



 
 

Der Weltfahrradtag wird jedes Jahr am 3. Juni nach seiner Erklärung durch die Generalversammlung der 

Vereinten Nationen 2018 gefeiert. 

Dies wurde getan, um die "Einzigartigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit des Fahrrads, das seit zwei 

Jahrhunderten im Einsatz ist, zu würdigen und dass es ein einfaches, erschwingliches, zuverlässiges, 

sauberes und umweltfreundliches nachhaltiges Transportmittel ist, das den Umweltschutz fördert und" 

Gesundheit." 

 

 
 
Museum News 
 
 

Unser Gastausstel ler, Heinz Wullschleger, vermittelt die Vielfält igkeit von 
Modelldampfmaschinen von einfachen, bis zu komplexen Maschinen 
industriell aber auch „handmade“ hergestell t.  
Anschaulich wird die Kraft von Feuer und Wasser erklärend dargestel lt.  
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