
 

 

Neuheiten 
 
 

  
 
 
 

 

Motiv - Sammeln 
 
Zündholzbriefli  aus Pratteln 
 
 
Pratteln ist ein typischer Vorort von Basel. 

Viel Industrie hat sich angesiedelt, jedoch ist 

die Gemeinde im Dorfkern und auch im 

südlichen Teil sehr darum bemüht, als 

Wohngemeinde mit hoher Lebensqualität zu 

gelten. Sie zählt mit ihren gut 15'000 

Einwohnern bereits als Kleinstadt und hat, 

insbesondere in den plattenbauartigen 

Quartieren Längi und Rankacker, eine der 

grössten Ausländerraten im ganzen Kanton 

Baselland.Zur Gemeinde gehören auch das 

Industriegebiet Schweizerhalle und ein Teil 

des grossen Rangierbahnhof Basel-Muttenz. 
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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 
 
 

For tsetzung 
 

Unters tütz t  durch d ie Eingabe der  bern ischen mediz in isch-chirurg ischen Gesel lschaf t 
er fo lgte 1877 e ine Ein ladung von Nat ionalrat Joos an den Bundesrat ,  "zu prüfen und 
zu begutachten, ob n icht d ie Fabr ikat ion und der  Verkauf von Phosphorzündhölzchen 
zu verb ieten sei" .  Der  Bundesrat anerkannte die vom Nat ionalrate aufgeste l l ten zwei 
Punkte (1. feuerpol izei l iche und 2.  sani tätspol izei l iche),  welche d ie Mot ion 
befürworteten,  f ragte s ich aber,  ob man n icht  andere Schlussfo lgerungen z iehen 
könnte a ls  ein Phosphorverbot .  Er  wies mit  Recht  darauf  h in, dass e in Verbot des 
Verkaufs s ich nur  auf  das feuerpol ize i l iche Moment  der  Mot ion stützen könne,  und 
dass d ies  in  d ie Sphäre der  kantonalen Autonomie gehöre,  dass aber  auch d ie 
schwedischen Zündhölzchen d ie Feuergefahr n icht besei t igen, und dass im 
natür l ichen Prozess des technischen For tschr i t tes das Bessere s tets der Feind des 
Schlechteren sei.  Was die gesundheitspol ize i l iche Begründung betraf ,  g laubte der 
Bundesrat,  dass das neue Bundesgesetz  betref fend d ie Arbei t  in den Fabr iken den 
Behörden gegenüber gesundhei tsschädigenden Industr iebetr ieben neue und 
genügende Mit tel  in d ie Hände gebe.  Da Ar t .  6 (Abs. 2)  des Fabr ikgesetzes besagt,  
dass auf  a l le Industr iezweige,  "d ie gefähr l ichen Krankheiten erzeugen" , auch d ie 
Haftpf l icht  auszudehnen sei,  glaubte man,  von einem Phosphorverbot e instwei len 
Umgang nehmen zu können.  Zudem musste in  Bälde das schweizer ische 
Fabr ik inspektorat in Funkt ion treten und hat te selbstvers tändl ich den gefähr l ichen und 
gesundheitsschädl ichen Industr ien a l le Aufmerksamkeit  zu schenken. Es schien daher  
angezeigt ,  jede Schlussnahme im Sinne des zwei ten Tei les der Mot ion vor läuf ig zu 
vertagen,  bis  durch d ie Untersuchung der fragl ichen Fabr iken das Ergebnis des 
Inspektorates vor l iege. Auch befürchtete man, dass e in p lötz l iches Phosphorverbot  
wegen der  Umstel lung der technischen Einr ichtungen in den Fabr iken nur auf  dem 
Weg der Expropr iat ion vol lzogen werden könnte, da den Fabr ikanten das Recht 
zustünde,  s ich darauf  zu berufen,  s ie würden a l le  pol ize i l ichen Schutzmassnahmen 
zur Nekrosenverhütung gerne angewandt haben.  Ein wei terer  wicht iger  Faktor,  der  
das Zögern des Bundesrates in dieser Sache erk lär l ich machte, verd ient  aber noch 
hervorgehoben zu werden. Aus Schweden s ignal is ier te d ie Presse z ieml ich häuf ig 
Explos ionen in den Sicherheitszündholz fabr iken.  Besonders  abschreckend wirk te e ine 
Explos ionskatastrophe in der Zündholzfabr ik T idaholm, d ie a l le in über  20 Menschen 
das Leben kostete.  
 
Die Fabr ik inspektoren haben daraufh in d ie Verhältn isse in  den Zündholz fabr iken 
studier t  und das Ergebnis in e inem eingehenden Ber icht an das Handels-  und 
Landwir tschaftsdepartement n iedergelegt .  Ihre Untersuchung g ipfe l te in der Ans icht ,  
dass d ie Verwendung von gelbem Phosphor bei  der Fabr ikat ion von Zündhölzchen zu 
verb ieten sei.  Der Bundesrat unterstütz te h ierauf d ieses Postu lat  in  e iner  Botschaft  an 
d ie Bundesversammlung. Die verfassungsmäss ige Grundlage zu e inem solchen Verbot 
g laubte er nun bejahen zu können, indem er s ich auf Ar t .  31c der Bundesverfassung 
ber ief ,  womit Ver fügungen über  "Ausübung von Handel und Gewerbe bei  Aufste l lung 
des Grundsatzes der Fre ihei t  derselben vorbehalten s ind" ,  sowie auf Ar t .  34 der B.V. ,  
welcher dem Bund d ie Kompetenz g ibt,  Vorschr i f ten zum Schutze der  Arbeiter  gegen 
e inen d ie "Gesundheit  gefährdenden Gewerbebetr ieb" zu er lassen.  
 
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 
 
 



 
 

Zündholz und Musik 
 

 
 

Lawrence Stephen Lowry  ( * 1 .  November  
1887 in Manchester;  †  23.  Februar 1976 in 

Mott ram in Longdendale),  war e in engl i-
scher  Künst ler .  Der Grosste i l  se iner  Bi lder 
ste l l t  die Stadt Salford dar,  in  der  der  
Künst ler  über  30 Jahre lang gelebt und 
gearbei tet  hat .  
 
 
Lowry is t  berühmt für  se ine Gemälde,  die 
Szenen aus dem Leben in den industr ie l len 
Gegenden Nordenglands am Anfang des 20.  
Jahrhunderts  dars tel len.  Er hat te e ine sehr 
ausgeprägte Art  zu malen und is t  vor a l lem 
für  d ie naive Dars te l lung von Stadt land-
schaften bekannt ,  d ie vorwiegend in Grautönen gehal ten und mit  einer  Vie lzahl  k le iner 
Figuren (matchst ickmen = Stre ichholzmännchen)  bevölker t  s ind.  
 
Die Bi lder von Lowry inspir ier te Franc is  Rossi (Sänger  und Gi tar r is t  der  Rockgruppe 
Status Quo )  e in L ied über  Matst ick Men zu schre iben.  
Pictures of  Matchst ick  Men ist  ein L ied aus dem Jahr  1968 und war d ie ers te Single 
der  Gruppe.  
 

Die Single st ieg in  den br i t ischen Charts  auf 
Platz 7 und verschaff te der Band den b is 
heute e inz igen Char th i t  in den USA (Platz  
12) .  In Kanada erre ichte das L ied Platz 8 in  
den Charts.  In  der  Hit l is te der Schweiz  kam 
Pictures of  Matchst ick  Men b is auf Rang 5.  
Songschreiber Franc is  Ross i über  d ie 
Ents tehung des L iedes: 
 
„ Ich schr ieb ihn auf dem WC. Ich hat te mich 
dor thin zurückgezogen, um meiner Frau und 
meiner Schwiegermut ter  zu ent f l iehen. Ich 
g ing oft  in  d iese enge,  brutzelnd-heisse 
Toi le t te und sass dort  stundenlang,  b is  s ie 
endl ich das Haus ver l iessen. Drei  Vier te l  des 
Songs habe ich in  d iesem Klo fer t ig  
geschr ieben,  den Rest  im Wohnzimmer.“  
 
 

Q u e l l e n :  W i k i p e d i a  /  Y o u t u b e  
 

 
Museum News 
 
Am Samstag, 18.  September 2021 fand im Schweizer ischen Zündholzmuseum in 
Schönenwerd das a l l jähr l iche Herbsttreffen s tatt .  Die in teress ier ten Sammler  standen 
vor der Eingangstüre Schlange. Schlussendl ich fanden s ich v ier  le icht  angegraute 
Herren in den Katakomben des Museums zum fachl ichen Austausch des 
Phi l lumenistentums ein,  wovon e in e inziger n icht von der Museumslei tung war.  Trotz  
d ieses Ansturms müssen wir  uns Gedanken über  Sinn und Zweck d ieses Anlasses 
machen.  
Zum Mit tagessen im Restaurant  L inde gesel l ten s ich dann noch zwei Ehefrauen dazu.  
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