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Motiv - Sammeln 
 
Zündholzbriefli  aus Schönenwerd 
 
 
Schönenwerd is t  e ine Einwohnerge-
meinde im Bez irk  Ol ten des Schweizer 
Kantons Solothurn.  
 
Bekannt is t  Schönenwerd vor al lem als 
ehemal iger Standort  der Bal ly-Schuh-
fabr iken, d ie das Dorfb i ld und - leben 
seit  der  Mit te  des 19.  Jahrhunderts  bis  
in d ie 1990er  Jahre h inein entscheidend 
prägten.  Durch Bal ly  wurde Schönen-
werd vom Bauern-  zum Industr iedor f  mit  
ausgedehnten Arbeiterwohnv ierte ln.  
Schönenwerd l iegt  an der Aare 
zwischen Olten und Aarau im Schweizer 
Mit te l land bzw. am Jurasüdfuss. In Schönenwerd is t  auch der Sitz  des 
Schweizer ischen Zündholzmuseums.  
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Historisches 
 
Aus "Die schweizer ische Zündholz-Fabr ikat ion"  von Dr.  Wal ter  Amstutz  1928 

 
 
Die Zeit der "Allumettes fédérales" (bis 1880-1882). 
 
 
Das Bundesgesetz vom 23.  Dezember 1879 
 
 
Bevor  wir  das ers te Bundesgesetz  über d ie Zündholzfabr ikat ion, dass die Gelbphos-
phorverarbeitung verbot,  näher  behandeln,  so l len ers t  die Schwier igkeiten aus-
e inandergesetzt  werden,  d ie e inem solchen Er lasse überhaupt  entgegenstanden:  
 
Für den Konsumenten bedeutete das Sicherhei tszündhölzchen e in Opfer  an Bequem-
l ichkeit .  Ein Stre ichholz,  das nur  an e iner präpar ier ten Reibf läche entzündbar  is t ,  
schien für  d ie Gewohnhei t  eine a l lzu kompl iz ier te Neuerung. Man s träubte s ich gegen 
das "Schwedenholz"  noch umso mehr , a ls  das neue unprakt ische Produkt  teurer  zu 
stehen kommen sol l te .  
Für den Fabr ikanten bedingte d ie Hers te l lung des neuen Fabr ikates natür l ich e ine 
Umgesta ltung der  Produkt ionstechnik .  Dazu erkannte er,  dass unser  Land für  d ie 
Sicherhei tszündholz fabr ikat ion einen äusserst  ungünst igen Standort  aufweis t.  Schon 
d ie Gelbphosphorzündholzfabr ikat ion bezog,  wie erwähnt ,  d ie Bestandte i le  der 
Zündmasse und te i lweise den Holzdraht  vom Aus lande. Da aber aus technischen 
Gründen d ie Zündholzfabr ikat ion nach schwedischem System ein poröses Holz 
ver langt ,  und s ich hierzu am besten d ie Aspe (Auch Pappelholz e ignet s ich zur  
Zündholzfabr ikat ion;  Aspe wird aber ,  wei l  s ie  e in weisseres und feineres Holz is t ,  vom 
Konsumenten bevorzugt)  e ignet,  bedeutete e in Gelbphosphorverbot den Todesstoss 
der  noch bestehenden e inheimischen Holzdrahtverwendung, e ine Verschiebung des 
Rohstoffmarktes in entferntere Gegenden (Russ land, F innland, Schweden)  d.h. e ine 
Transpor tkostenerhöhung. Der  Kern der  Sache lag aber noch anderwärts :  d ie 
tannenen Spanschachte ln erwiesen s ich für  d ie Verpackung der Schwedenhölzer als  
ungeeignet,  da d ie schwachen Holzspäne das Anbr ingen e iner  Reibf läche n icht 
er laubten. Die Herste l lung der Schachteln aus Aspenholz aber  war  der Ruin der 
gesamten Haus industr ie und bedeutete für  d ie Fabr ikat ion den Ver lus t einer b i l l igen 
Arbei tskraft ,  e ine Schmälerung der  Rendi te.  Ein Gelbphosphorverbot löste g le ichzei t ig 
e inen Konkurrenzkampf mi t  den rat ionel l  angelegten, günst ig  rohstof for ient ier ten 
schwedischen Fabr iken aus, d ie b isher in der Schweiz (wegen der Bevorzugung der 
überal l  entzündbaren Stre ichhölzer)  nur  wenig Absatz fanden.  Aus d iesen Gründen 
machten d ie meis ten Fabr ikanten, d ie Heimarbei ter  und zum Tei l  das Publ ikum 
gemeinsame Front gegen die humanen Bestrebungen schweizer ischer  Soz ia lpol i t iker .  
Wie wenig das Schwedenholz bei  uns bel iebt war,  erg ibt s ich schon aus der Tatsache,  



dass von 26 Fabr iken, d ie 1879 auf der  L iste der Fabr ik inspektoren verzeichnet 
waren,  nur  e ine einz ige Sicherheitszündhölzchen herste l l te .  
 
Für  den Bund war d ie Stel lungnahme zur  Zündholz fabr ikat ion anfängl ich eine grund-
sätz l iche Frage der Kompetenz.  Lange Zeit  erwogen deshalb d ie eidgenöss ischen 
Räte, wie wei t  es ihre Sache sein könne,  d ie gewährle istete Gewerbefre iheit  des 
e inzelnen Bürgers durch sani tar ische und feuerpol ize i l iche Beschränkungen 
e inzudämmen. Eine Eingabe der  mediz in isch-chirurg ischen Gesel lschaft  des Kantons 
Bern an d ie Bundesversammlung im März 1876 brachte den Ste in ins Rol len. 
Al lerd ings konnte d ie bern ische Ärz tegesel lschaf t  s ich n icht  entschl iessen,  d ie 
gänz l iche «Unterdrückung der  Verwendung des gewöhnl ichen Phosphors» zu 
befürworten,  trotzdem s ie unterstr ich,  dass d ies  das s ichers te Mit te l  zur Verhütung 
der  Berufskrankhei t  se i.  D ie Bi t tschr i f t  ver langte, dass mit  Rücksicht auf das zur 
Beratung vorgelegte e idgenöss ische Fabr ikgesetz e ine strenge Haf tpf l icht der 
Arbei tgeber sowie e ine s trenge Kontrol le der Zündholz fabr iken e ingeführ t  werde.  
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 

 
 
 

Aus der Presse aus:                                                 vom  03.08.2021 
 

 
 
 
René Broyer, der Sammler von 2.000 Streichholzbriefchen 
 
Wenn Sie die Tür von Renés privater Bar aufmachen, betreten Sie das 
Museum Saint-Point! Tausende von alten Streichholzschachteln, 
Bierf laschen und -dosen sowie Originalf laschen schmücken die Regale, 
Relikte einer Leidenschaft, die in seiner Jugend angefangen hatte. 
 

 
 

René Broyer  hat  d ie  Wände se iner  Bar  mi t  a l ten Stre ichholzbr ie fchen tapez ier t .   
Foto JSL /  Mart ine MAGNON 

 
Damals in den 1960er Jahren war René Broyer noch ein Teenager und die 
Manufaktur des Allumettes mit Sitz in Mâcon produzierte Tausende von 
Streichholzschachteln und Beuteln. 
 
Diese Zündholzbriefl i waren weit verbreitet als Werbeträger und ihre 
I l lustrat ionen und grafischen Aspekte waren sehr schön. René wollte sie 
sammeln und erhielt so schöne Bildertaschen, die ein fürsorgl icher 
Arbeiter für ihn aufbewahrte. Er stapelte sie im Laufe der Jahre 



thematisch und mit der gleichen Vorl iebe für ihre Geschichte in einem 
grossen Koffer, den ihn überallhin begleitete. 
 
Rund 2.000 Hüllen, eine kostbare Sammlung zu Themen aus dem 
historischen Kino, Fi lmen und Schauspielern, Olympischen Spielen, 
Tieren, Rennpferden und Grossveranstaltungen usw. René Broyer ist sehr 
stolz, diesen Schatz gesammelt zu haben, den er nach seiner 
Pensionierung Stück für Stück einbauen konnte. Und die er heute mit 
Nostalgie und Zärt l ichkeit geniessen, aber auch heute noch mit seinen 
Gästen tei len kann. 
 
„Ich bin mir nicht sicher, warum ich mit dieser Kollekt ion angefangen 
habe, meiner al lerersten, aber ich fand die Objekte überal l, in Bars, 
Restaurants, Hotels. Und dann wurden sie von der Manufaktur de Mâcon 
hergestel lt. Ich ging dann seltsamerweise weiter, um die Bierf laschen 
einzusammeln. Ich mochte sie, oft reich an Formeln und Designs. 
Wahrscheinlich, weil ich eine Bardame geheiratet habe! Trotzdem hat 
René 2.000 Originalf laschen aus aller Welt, Verschlüsse und auch andere 
Sammlerflaschen. 
Es hat viel Platz verbraucht, aber im Keller ist al les gut organisiert in 
mehreren Regalen. Dominique, seine Frau, staubt dort nicht ab!  
 
Die alten Streichholzbriefchen als auch Flaschen gewinnen im Laufe der 
Zeit aufgrund ihrer Ästhetik, Geschichte, ihres Alters und ihrer Seltenheit 
an Wert. Renés kleines Paradies ist ein wahrer Schatz. 
 
René Broyer, Barmanager 
 
 
 
Museum News 
 

•  Bei  den le tzten Gewit tern konnte Wasser  in  den unteren Ausste l lungsraum 
eindr ingen.  Es wurde zwar  n ichts  beschädigt,  wir  müssen uns aber  vor  den 
nächsten Unwet tern Gedanken machen, wie das Eindr ingen von Wasser  
verh inder t  werden kann.  Wir  haben Kontakt mit  Fachbetr ieben aufgenommen 
und werden bald mi t  baul ichen Massnahmen den Wasserschutz  mont ieren 
lassen.  

 
•  Unsere Homepage www.zuendholzmuseum.ch is t  mit  weiteren Zündholzf irmen 

im Et ikettenkata log erwei ter t  worden.  Auch d ie Zündholzschachte l -Ser ien haben 
Zuwachs erhal ten.  

 
•  Die Onl ine-Ausste l lung Phi l lonex 2021 ist  am 30.  Ju l i  beendet  worden. Vom 01. 

– 20.  August läuf t  nun d ie Phase der  Abst immung.  Die dre i Gewinner werden 
am 5.  September  auf der Homepage www.phi l lonex.com veröf fent l icht .  Die 
Ausste l lung hat v ie le Sammler mot iv ier t  ihre Schätze zu präsent ieren und wir  
haben v ie le pos it ive Rückmeldungen bekommen. Wir  werden nächstes Jahr  
wieder e ine Ausste l lung organis ieren.  
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