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Motiv - Sammeln 
 
Zündholzbriefli  aus Lenzburg 
 
Lenzburg ist eine Kleinstadt im 

Schweizer Kanton Aargau. Der 

Hauptort des zentral gelegenen 

Bezirks Lenzburg liegt am Aabach im 

nördlichen Seetal, rund drei 

Kilometer südlich der Aare.  

Seit 1803 ist die Stadt Bezirkshaupt-

ort im Kanton Aargau. In der Folge 

entwickelte sie sich zu einem bedeu-

tenden Verkehrsknotenpunkt und 

Wirtschaftsstandort. Das Wahrzei-

chen der Stadt ist das Schloss Lenzburg, das im 11. Jahrhundert entstanden und seither mehrmals 

erweitert worden ist. Die Lenzburg zählt zu den ältesten und bedeutendsten Höhenburgen der Schweiz 

und befindet sich auf dem Schlossberg. 

 
 

 

      
 

      
 



      
 

       
 

         
 



      
 

      
 

      
 



    
 

 
Historisches 
 
Aus "Die schwei zer ische Zündholz-Fabr ikat ion"  von Dr.  Wal ter  Amstut z 1928 

 
 
Die Zeit der "Allumettes fédérales" (1880-1882). 
 

For tsetzung 
 
Das Bundesgesetz vom 23.  Dezember 1879 
 
 
Gestützt  auf  d ie eben zit ier te Botschaf t  kam dann das "Bundesgesetz betref fend die 
Fabr ikat ion von Phosphorzündhölzchen und Phosphors treichkerzen vom 23. Chr is t-
monat 1879" zustande, das d ie Fabr ikat ion, d ie Einfuhr und den Verkauf  von 
Zündhölzchen mit  gelbem Phosphor verbot .  Gle ichzei t ig wurde beschlossen, dass d ie 
Fabr ikat ion phosphorf re ier  Zündhölzer oder  so lcher mit  rotem Phosphor zu kontro l-
l ieren sei.  In näherer  Ausführung fo lgten zwei Regulat ive mit  Best immungen über  
Fabr ikat ion,  Einr ichtung und Betr ieb sowie d ie Bundesratsbeschlüsse betref fend d ie 
Bussen wegen Über t retung des Verbotes der Einfuhr und des Transportes von 
Zündhölzern und Stre ichkerzen mit  gelbem Phosphor auf  schweizer ischen Eisen-
bahnen. Hier hät te d ie gesetzgeber ische Arbei t  der  e idgenöss ischen Räte wohl ihren 
Abschluss gefunden,  wenn dem Bundesgesetz von 1879 n icht e in ige technische 
Fehler angehaf tet hät ten. Für e inmal waren d ie Bussen gegen e inen Gesetzesverstoss 
zu t ief  angesetzt (5 bis 500 Fr) .  Ferner  aber,  und h ier  lag die Schwäche des 
Gesetzes,  verbot  der Bundeser lass d ie Verwendung des gelben Phosphors , ohne s ich 
d ie Kontro l le der neuen Rezepte auszubedingen.  
 
Fast a l le Fabr ikanten entschlossen s ich anfängl ich, d ie sog. schwedischen Zündhölz-
chen anzufer t igen. Ein ige Frut iger bezogen sogar gemeinschaf t l ich e in Rezept aus 
Schweden, das s ie mit  teurem Gelde bezahlen mussten. Die Aspenholzschachte ln 
wurden a ls fer t iges Produkt aus Deutschland import ier t .  G le ich nach Inkraf t t reten des 
Gesetzes setzte aber e in W ett lauf  mit  der aus ländischen Konkurrenz e in. Der 
Schweizer ,  und vorab der Frut iger Fabr ikant,  konnte in d iesem Kampfe seine Exis tenz 
nur in der b i l l igen W are suchen. Er sah s ich aus d iesem Grunde gezwungen, wieder 
den b i l l igen Schachte larbeiter  in  se ine Dienste zu s tel len und a ls Rohmater ia l  das 
b i l l ige Tannenholz verarbeiten zu lassen. Durch das Anbr ingen der Anstr ichmasse auf  
den dünnen Böden und Deckeln der Tannenschachteln kam es of t  vor,  dass a l le  
Zündköpfe zugle ich mit  der Reibf läche in  Berührung kamen, was gewöhnlich e ine 
k leine Explos ion zur  Folge hatte.  Das Publ ikum bek lagte s ich auch, dass beim 
Feuermachen d ie Schachteln e ingedrückt wurden.  
 
Sicher aber hät ten s ich a l le d iese Mängel  unter dem Drucke f remder Konkurrenz 
behoben, wenn n icht der  a l te Hang am überal l  entzündbaren Stre ichholz s ich mehr  
und mehr gel tend gemacht hätte. Dem W unsche der Konsumenten fo lgend,  f ing man 



an, überal l  entzündbare phosphorf re ie Zündhölzchen zu fabr izieren. Ein wirk l ich a l len 
Anforderungen entsprechendes Rezept zu  einer so lchen Fabr ikat ion bestand aber 
damals noch n icht .  Die neuen Zündhölzer g l ichen mehr e inem Feuerwerk ; denn s ie 
entzündeten s ich bei  der ger ingsten Reibung explos ionsar t ig .  Es war bald e ine 
a l l täg l iche Erscheinung,  dass gefü l l te Zündholzschachte ln, d ie man fa l len l iess , Feuer  
f ingen!  Die gesamte Presse des W elschlandes warnte das Publ ikum vor d iesem 
Produkte. Von al len Tei len der Schweiz meldete man Unfä l le,  die auf  d ie neuen 
Zündhölzer zurückzuführen waren. In e inem Schreiben an den Bundesrat verzeichnete 
der Staatsrat des Kantons W aadt a l le in über 100 Unfä l le auf  se inem Gebiete. Der 
spött ische Volksmund hatte das neue Zündholz bald mit  e inem eigenen Namen 
bedacht.  Mit  W indesei le machte d ie Bezeichnung der "Alumettes  fédérales" in a l len 
Zeitungen d ie Runde. Der Chronis t  ber ichtet  uns e ine lus t ige Anekdote, d ie man s ich 
damals a l leror ts erzählte:  
 
"Zwei  sonst gute Freunde geraten in Wortwechsel :  
A:  Das sag ich d ir ,  du b ist  schl immer wie e in Schelm. 
B:  Das kann mich nicht rühren.  
A:  Du b is t  der ärgste Halunke, den ich kenne.  
B:  Das sagst  nur  du.  
A:  Du b is t  schlechter  a ls d ie neuen e idgenössischen Zündhölzl i .  
B:  Das is t  doch zu s tark, dafür muss ich d ich belangen.  
 
 

For tsetzung fo lgt  
 

 
 
 

Aus der Presse  aus:                                      vom  08.09.2021 
 

 
 
 
Seit 39 Jahren Etiketten-Sammler 
 
Trossin (TZ). Weit mehr als 100 000 Et iketten und Streichholzschachteln aus 
über 70 verschiedenen Ländern und mit unter sogar noch aus dem 19. Jahrhun-
dert gibt es bei Michael Frässdorf  aus Trossin. Er ist le idenschaft l icher 
Sammler dieser Stücke und das bereits seit  seinem 15. Lebensjahr. 
 
Bere i t s  se i t  se inem 15.  Lebens jahr  sammel t  der  
Tross ine r  Michae l  F rässdor f  S t re ichho l z-
schachte l -E t i ke t ten.  Foto :  TZ/Kraut  

 
Am vergangenen Wochenende 
stel lte Frässdorf  seine Sammlung 
dann erstmals öf fentl ich beim 
Trossiner Hoffest aus. „Ich habe 
diesen Vorschlag selbst gemacht, 
weil ich etwas zum Fest beitragen 
wollte und auch einmal sehen wol lte, 
wie die Leute darauf reagieren. Die 
meisten wissen nämlich gar nichts 
von meinem Hobby“,  erzählt  der Trossiner im Gespräch mit der TZ. „Die Leute 
waren echt beeindruckt und vielen Kindern gef ielen natür l ich die mit den 
Comicf iguren. Einige wussten nicht einmal, dass es Leute gibt,  die Schachtel-
Etiketten sammeln. Al les in al lem wird das best immt nicht meine letzte 
Ausstel lung gewesen sein“, so der Sammler. 
 
Wie genau das Ganze begonnen hat, darüber musste Michael Frässdorf  erst 
einmal mit seiner Mutter sprechen. Diese konnte sich nämlich noch genau 
erinnern, im Gegensatz zu ihm. „Mein Vater sammelte f rüher Briefmarken, nahm 
mich hin und wieder mit zu seinen Tauschbörsen und bei einer dieser Börsen 
entdeckte ich die Etiketten“, er innert sich der Trossiner. Damit begann seine 



Sammelleidenschaft. „Mit zwanzig gab es dann eine kleine Pause“, so 
Frässdorf .  Damals sei die Disco halt  ein wenig wicht iger gewesen, gibt er zu. 
So r icht ig los ging es schl iessl ich nach der Wende. Da man zu DDR-Zeiten 
nicht gerade an eine grosse Auswahl von Etiketten kam und immer auf  Freunde 
aus dem Westen hoffen musste. 
 
Mitt lerwei le verbr ingt der zweifache Vater im Schnit t  ein bis zwei Stunden pro 
Tag mit seiner Sammlung. „Es kann natürl ich auch mal vorkommen, dass ich 
gar nichts mache oder auch mal bis zu acht Stunden am Stück vor meinen 
Alben sitze.“ Ganz zum Leidwesen seiner Famil ie. Auch wenn seine Frau 
Verständnis für seine Leidenschaft zeige, habe sie hin und wieder auch einmal 
die Nase vol l davon. „Besonders, wenn ich es mal wieder übertreibe und meine 
Schachteln oder Alben in die Schrankwand stel len wi l l .  Das mag sie nämlich 
gar nicht“,  erzählt  der Sammler lachend. In der Wohnung f indet man überall 
seine Streichholzschachtel-Etiketten. In den meisten Schränken, Kisten und 
Truhen verstaut er seine Sammlung. „Noch wohnt eines unserer Kinder hier, 
aber wenn sie einmal ausgezogen sind, dann gehört mir eines der Zimmer“, 
plant Michael Frässdorf  schon jetzt.  
 
Seine Sammelleidenschaft tei len seine Kinder leider noch nicht,  er hoff t  jedoch, 
dass sich das irgendwann einmal ändern werde. „Denn wenn ich weiss, dass 
jemand auf  meine Alben aufpasst und sie vielleicht sogar weiterführt,  dann 
schlafe ich nach meinem Tod viel ruhiger in meiner eigenen Schachtel oder ich 
nehme sie dann einfach mit“,  scherzt der Metall ica-Fan. 
Ansonsten tei lt  er seine Freude mit Gleichgesinnten auf  Tauschbörsen. „Ich 
gehe zwei Mal im Jahr nach Dresden, al les andere ist mir dann doch zu weit .“  
Dort lernte er auch vor einigen Jahren seinen „Kaiser der Sammler aus 
Sachsen“ kennen – Dietmar Buchholz. Der Risaer habe eine doppelt  so grosse 
Sammlung wie Frässdorf  selbst.  „Ausserdem hat er mir vieles zum Ordnen 
meiner Stücke beigebracht und er hi lf t  mir,  wenn ich besondere Etiketten 
suche“, ergänzt der Trossiner. Ein Bus aus den 60er-Jahren ist das Stück, 
wofür er die meiste Zeit  aufwandte. Fast  vier Jahre habe er gebraucht um daran 
zu kommen. Ansonsten sammelt Frässdorfam liebsten Etiketten aus China. „Die 
Chinesen und auch die Russen haben mit Abstand die schönsten Mot ive“, stellt  
Frässdorf  k lar.  
 
Eine weitere Besonderheit  an der Sammlung dieser Streichholzschachtel-
Etiketten ist für den 54-Jähr igen die Vielfalt  der Bi lder und Informationen 
darauf . „Manchmal schau ich tatsächlich erst einmal in meine Alben, bevor ich 
in ein Lexikon sehe“,  sagt er. Denn dort f inde man so viele Dinge, 
beispielsweise die Zarenfamil ie eines fernen Landes, Polit iker, geschicht l iche 
Ereignisse, Fussbal lmannschaften, Comics und, und, und. Frässdorf  könnte 
hunderte Mot ive aufzählen.  
Übrigens, jeder der aussergewöhnl iche oder besonders alte 
Streichholzschachteln zu Hause haben sol lte, kann sich gern bei Michael 
Frässdorf  melden (Telefonnummer: 034223 41390).  
 
 
Museum News 
 
Unsere Homepage wird stets aktual is iert  und es sind bereits folgende Anzahl 
Zündholz-Br ief l i  und -Schachteln aufgeschaltet (Stand 18.10.2021):  
 

•  Zündholzbr ief l i  Serien 1784 
•  Zündholzbr ief l i  Serien darin enthaltene Einzelstücke 22024 
•  Zündholzbr ief l i  e inzelne 3540 
•  Et iketten 2745 
•  Präsentet iketten 56 



•  Schachteln Serien 287 
•  Schachteln Serien darin enthaltene Einzelstücke 2903 

 
Diese enorme Arbeit  (einscannen, Gross- und Kleinansicht scal ieren, in 
Homepage einbauen, anschreiben und aufschalten) wird fast täglich fortgesetzt 
und ein Ende ist nicht in Sicht.  Obwohl die Serien der Zündholzbr ief l i  langsam 
immer weniger werden, sind doch die einzelnen Br ief l i  ein Fass ohne Boden. 
Bei den Präsentet iketten und den Zündholzschachtel-Serien kann die angefan-
gene Arbeit  überschaut werden. Die uns bekannten Et iketten sind prakt isch al le 
im Internet.  
Gleichzeit ig werden im Moment die Schweizer Zündholzschachteln im Museum 
handverlesen, aussort iert  und archiviert .  Jedes einzelne Stück wird 
wiederauff indbar versorgt und elektronisch erfasst. 
Die Arbeit  wird uns also in den nächsten Jahren nicht ausgehen. 
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