
 
 

Neuheiten 
 

   
 
 
 
Diese neuen Schachteln von Aldi Schweiz sind fast genau gleich wie die vom letzten Jahr. Sie 

unterscheiden sich nur durch einen veränderten Zeilenumbruch im Text auf der Rückseite und eine UFI-

Nummer am unteren Ende des Textes. 

Die UFI-Nummer (Unique Formula Identifier) oder eindeutiger Rezepturidentifikator ist ein 16-stelliger 

alphanumerischer Code, der auf Etiketten von Produkten, die ein gefährliches Gemisch enthalten, ab 2025 

verlangt werden wird. Die Einführung erfolgt per Änderung der CLP-Verordnung (Chemikalienverordnung, 

also für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen der EU) auf das Jahr 

2020 hin. 
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Motiv - Sammeln 
 
Zündholz-Briefl i  und -Schachteln aus Lugano 

 
In einer Bucht am Nordufer des Luganersees, 

umgeben von mehreren Aussichtsbergen, liegt 

Lugano. Der verkehrsfreie historische Stadtkern, die 

zahlreichen Bauten im lombardischen Stil, exklusive 

Museen, die Berge, der See und ein voller 

Veranstaltungskalender laden zum Besichtigen, 
Erleben - und zum Dolcefarniente ein. Dank des 

milden Klimas ist Lugano bereits im Frühling zur 

Kamelienblüte ein beliebtes Reiseziel. Die Stadt ist 

nach Zürich und Genf der drittgrösste Finanzplatz 

der Schweiz. 



 
 

Teil  I  
 

      
 

     
 

     
 



     
 

      
 

         
 



         
 

          
 
         

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

 
 

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

For tsetzung 
 
Das Bundesgesetz vom 23.  Dezember 1879 
 
 
Mit  grosser Genugtuung verfo lgte d ie aus ländische Konkurrenz (vorwiegend die 
sächs ische) d iese Entwick lung. Der spr ichwört l ich gewordene Ausspruch der  
"al lumettes fédérales" brachte d ie ganze schweizer ische Zündholzfabr ikat ion in  
Misskredit .  Ein e inheimischer Industr iezweig stand sozusagen am Vorabend seines 
Unterganges. So is t  es n icht verwunder l ich, dass man d ie Gesetzesparagraphen 
umging. Für die bequemen alten Phosphorzündhölzchen, d ie das Publ ikum ver langte,  
of fer ier ten d ie Gross isten unglaubl ich hohe Preise, so dass d ie Fabr ikanten, ers t 
heiml ich h inter geschlossenen Türen in den Fabr iken,  dann aber nach r ichter l icher  
Anlehnung in a l len mögl ichen Lokal i täten, wo die Pol ize i n icht mehr hinzukam und 
natür l ich auch keine sani tar ische Aufs icht  mögl ich war , zu fabr izieren anf ingen.  Zur  
besseren Beaufs icht igung der  Frut iger  Fabr iken musste sogar  e in besonderer 
Pol ize id iener angeste l l t  werden. Die Strafur te i le ( le ider sehr milde) wegen heimlicher 
Fabr ikat ion und uner laubten Verkaufs im dort igen Amtsbezirk  wurden zu Dutzenden 
gefäl l t .  



Auch der Schmuggel mit  Phosphorzündhölzchen entwickelte s ich zu einem 
schwunghaf ten Geschäf t ,  dem die Oberzol ldirek t ion ohnmächt ig gegenüberstand. In  
den angrenzenden Staaten r ings um die Schweiz bestanden nirgends Gelbphosphor-
Fabr ikat ionsverbote. Ein wirksames Entgegenarbeiten zur Verhinderung der verbotenen 
Einfuhr  hätte unter diesen Umständen eine Vervielfachung des Zol lpersonals ver langt .  
Laut e iner Mi t te i lung Schulers an das Handelsdepar tement so l len im Tessin 90% al ler  
verkauf ten Zündhölzer  Phosphorhölzer gewesen sein, die aus I ta l ien e ingeschmuggelt  
wurden. Auch an der  österre ich ischen Grenze b lühte das Schmugglerhandwerk . Am 
grosszügigs ten aber  umgingen e in ige deutsche F irmen in d ieser Hins icht das 
Bundesgesetz. Sie l iessen W agenladungen von Phosphorzündhölzchen im Trans it  durch 
d ie Schweiz in d ie f re ie Zone von Savoyen gehen, um von h ier  aus auf  le ichte W eise 
d ie W are wieder nach Genf  zurück zu schmuggeln. Das Zol ldepartement er ledigte im 
Jahre 1881 54 Straf fä l le durch Aufer legung von Bussen im Gesamtbetrage von nur 800 
Fr. .  
 
Da das Bundesgesetz den Gebrauch von Phosphorzündhölzern n icht untersagte, 
konnten nur d ie Schmuggler und Fabr ikanten von Phosphorhölzern, n icht aber d ie 
Konsumenten mit  Bussen belegt werden. Das Publ ikum ver langte je länger je mehr d ie 
a lte W are, und der  Fabr ikant  konnte d ie Sicherheitszündhölzchen,  wenn er  überhaupt 
so lche fabr izier te,  n icht  mehr los werden. Wir  br ingen h ier für  ein Z itat  aus e inem Briefe 
e ines Fabr ikanten an e inen Gross isten,  das wir  aus v ie len Belegen wahl los 
herausgegr if fen haben: 
"Ich habe eine Par t ie gelber Phosphorhölzer ,  d ie ich Ihnen unter der Bedingung l iefern 
werde,  wenn Sie auch Sicherhei tshölzchen nehmen wol len."  
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 

 
 
 

Aus der Presse 
 
Diverse asiat ische Zeitungen und Newsportale  

berichten über  eine Verdoppelung der Zündholz-  

preise wegen der stark erhöhten Rohstoffpreise.   

 

Hier s ind zwei  repräsentative Ber ichtevon zwei  

ört l ichen Zeitungen:  

 
 
 
 
 
vom  24.10.2021 
 

 
 

 

Ein Streichholz anzünden wird teurer 
 
Ein weiterer Schlag der Inf lation – der Preis der Streichholzschachtel wird 
in Indien nach 14 Jahren steigen. Jetzt müssen Sie den doppelten Preis für 
eine Streichholzschachtel bezahlen. Vertreter von fünf grossen Herstel lern 
von Streichholzschachteln haben einstimmig beschlossen, den maximalen 
Verkaufspreis (MRP) einer Streichholzschachtel mit Wirkung zum 1. 
Dezember von 1 auf 2 Indische Rupien (25 Rappen) zu erhöhen. 
 
Ob beim Kochen von Speisen in der Küche oder beim Anzünden einer 
Lampe oder Geburtstagskerze im Gottesdienst, jeder verwendet jeden Tag 
Streichhölzer für die eine oder andere Arbeit.  

 

 

 

 
 

 



 

 
 
Die letzte Preiserhöhung für Streichholzschachteln kam 2007, als der Preis 
für eine einzelne Schachtel von `50 Paise auf `1 erhöht wurde. Zuvor 
wurden die Kosten für jede Streichholzschachtel von `25 Paise auf `50 
Paise im Jahr 1995 erhöht. Derzeit enthält jede der Schachteln 40 
Streichhölzer und ein Karton enthält jeweils 600 Streichholzschachteln. 
 
Für die Herstellung einer Streichholzschachtel werden laut Herstel lern von 
Streichholzschachteln 14 verschiedene Rohstoffe benötigt, darunter 
Kaliumchlorat, roter Phosphor, Schwefel, Kaliumbichromat, Wachs, weisse 
Splints, blaue Streichholzpapiere, Kartons für Innen- und Aussen-
schachteln. Die Preise vieler solcher Material ien haben sich in den letzten 
14 Jahren mehr als verdoppelt, was zu einem Anstieg der Herstel lungs-
kosten für Streichholzschachteln geführt hat.  
 
Mehr als 400'000 Personen sind direkt und indirekt am Streichholz-
schachtelgeschäft in Tamil Nadu beteil igt. Von den direkt verbundenen 
Personen sind 90 Prozent Frauen. 
 
Indien import ierte vor dem Ersten Weltkrieg Streichholzschachteln aus 
Schweden und Japan. Im Jahr 1910 begannen japanische Einwanderer, 
Streichhölzer im damaligen Kalkutta herzustellen. Die Einheimischen 
erlernten die Fähigkeiten und einige Streichholzfabriken entstanden in der 
Stadt. 
 



Das erste Schwefelstreichholz, das sich entzündete, wenn es auf eine raue 
Oberf läche geschlagen wurde, wurde 1923 in Südindien hergestellt,  und 
das erste Sicherheitsstreichholz, wie es heute bekannt ist, wurde 1932 
hergestel lt.  W imco begann seine Tätigkeit als Einheit der mult inationalen 
Swedish Match Company im Jahr 1924. 
 
In Indien wurden frühe Etiketten mit unbekannten Objekten durch Bilder 
aus der indischen Mythologie, Kunst, Religion und Architektur ersetzt. Der 
obere Raum der indischen Streichholzschachtel wurde von Designs 
geschmückt, die Grenzen, Götter und Göttinnen, Bräute, Blumen, Früchte, 
Tiere und Transportmittel enthielten. 
 
Derzeit seien die handgefertigten Sicherheitsstreichhölzer verschwunden, 
da sich laut Herstel ler Maschinen zur Steigerung der Produktion als 
nützlich erwiesen hätten. 
 
 

vom  24.10.2021  
 
Eine Streichholzschachtel kostet ab dem 1. Dezember2 Indische 
Rupien, Verbraucher erhalten mehr Streichhölzer. 
 
Ab dem 1. Dezember würde der Preis für eine Streichholzschachtel das 
Doppelte betragen, und dies angesichts eines Anstiegs der Produk-
tionskosten, der durch einen Anstieg der Rohstoffpreise ausgelöst wurde, 
teilte die Branchenorganisat ion am Sonntag mit.  
 
Verbraucher würden jedoch mehr Streichhölzer in einer Schachtel erhalten, 
von 36 auf 50 Streichhölzer pro Schachtel.  
 
Die vorgeschlagene Preiserhöhung erfolgt nach einer Pause von 14 
Jahren, sagte der Sekretär der National Small Matchbox Manufacturers 
Association, V.S. Sethurathinam. 
 
Die Rohstoffpreise seien gest iegen, was zu einem Anstieg der Produktions-
kosten geführt habe. Die Preise al ler 14 wicht igen Rohstoffe sind gestie-
gen. „Ein Kilo roter Phosphor ist von ₹410 auf ₹850 gestiegen, Wachs von 
₹72 auf ₹85, Kaliumchlorat ₹68 auf ₹80, Holzstäbchen von ₹42 auf ₹48. 
Umkarton ₹42 auf ₹55 und Innenkarton von 38 Yen auf 48 Yen. Auf diese 
Weise sind die Preise für alle Rohstoffe um ein Vielfaches gestiegen", 
sagte er gegenüber PTI. 
 
"Der Anstieg der Kraftstoffpreise ist ebenfalls ein Faktor. Er hat zu einem 
Anstieg der Transportkosten geführt." Daher würde der Preis für eine 
Streichholzschachtel ab dem 1. Dezember auf 2 (MRP) von derzeit 1 
erhöht, sagte er. 
 
"Nach etwa sechs Monaten können wir die Situat ion überprüfen. 2007 
wurde der Preis von fünfzig Paisa auf 1 pro Streichholzschachtel erhöht." 
Herr Sethurathinam sagte jedoch, dass die Anzahl der Streichhölzer in 
einer Streichholzschachtel von derzeit  36 auf 50 erhöht würde. Die Preis-
erhöhung würde dazu beitragen, die durch die gest iegenen Produktions-
kosten entstandene Situation zu bewältigen, und die Entscheidung für eine 



Preiserhöhung sei nach Gesprächen mit al len Verbänden getroffen worden, 
sagte er. 
 
Etwa 500'000 Personen seien direkt und indirekt von der Streichholz-
schachtel industrie abhängig, und 90% der Belegschaft seien Frauen, sagte 
er. 
 
Tamil Nadu ist ein führender Hersteller von Streichholzschachteln und 
Kovilpatti,  Sattur,  Sivakasi, Thiurthangal,  Ettayapuram, Kazhugumalai, 
Sankarankoil, Gudiyattam und Kaveripakkam sind die wichtigsten 
Produktionszentren. 
 
Es gibt ungefähr 1.000 Streichholzschachtel-Firmen, zu denen auch kleine 
und mittelgrosse Streichholzschachtelhersteller gehören. 
 
 
Museum News 

 
 

Beim letzten Unwetter  wurde 

unser Kel lergeschoss mit  Wasser 

überflutet .  Wir haben nun in 

Zusammenarbeit  mit  der 

Solothurnischen Gebäude-

versicherung einen Dammbalken 

montieren lassen. Dieser 
Gebäudeschutz kann innert 

kurzer Zeit  nach Bel ieben 

montiert  und wieder demontiert  

werden.  
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