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Motiv - Sammeln 
 
Zündholz-Briefli  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 
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Historisches 
 
Aus "Die schweizer ische Zündholz-Fabr ikat ion"  von Dr.  Wal ter  Amstutz  1928 

 
 
Die Zeit der "Allumettesfédérales" (bis 1880-1882). 
 
 
Das Bundesgesetz vom 23.  Dezember 1879 
 
 
Trotz a l len Anstrengungen des Handelsdepartements übten die Kantone tei lweise e ine 
sehr  laxe Aufs icht  über  die verbotene Fabr ikat ion.  Den Fabr ikanten indessen 
gere ichte d ies  zum Vorte i l ,  denn s ie machten dabei e in gutes  Geschäft .  Wenn s ie 
auch zei twei l ig  gestraf t  wurden,  h inderte das ihre Weiterarbeit  n icht .  Die Bussen 
waren so n iedr ig,  dass s ich e ine Gesetzesüber tretung re ich l ich bezahlt  machte.  So 
wurde d ie in  der  Schweiz  herrschende Ungesetz l ichkeit  im Wesent l ichen nur  von der  
Zol lverwal tung bekämpft,  d ie e ine Heraufsetzung der  Busse auf  1000 Franken 
ver langte.  
Zwei  Kantonsregierungen sahen s ich veranlasst ,  zum Schutze des Publ ikums gegen 
d ie s ich häufenden Explos ionen e inzuschreiten.  Die Waadt best immte in e iner  
Verordnung vom 3.  August 1881 in Art .  1 und 2:  
«La vente d ’a l lumet tes sans phosphor pouvant s ’a l lumer par frot tement  sur  toute 
surface est interdi te.  Est également interd ite la  vente d ’a l lumet tes sans phosphor 
dans des boî tes  copeaux.» 
 
Neuenburg fo lgte am 23. August 1881 mit  ähnl ichen Vorschr i f ten.  Dies  r ie f  besonders  
unter den Frut iger  Fabr ikanten e inen Sturm der  Entrüstung hervor,  da gerade d ie 
welsche Schweiz das grösste Absatzgebiet für  die Ober länder  Fabr ikat ion war. Einzel-  
und Kol lekt ivpet i t ionen von Zündholz fabr ikanten aus a l len Tei len der  Schweiz  
gelangten an d ie Bundesbehörden mit  der Bi t te,  das unglück l iche Gesetz ausser Kraf t  
zu setzen.  Der nächste Schr i t t  war  nun d ie Ausarbeitung eines Regulat ivs  durch das 
Fabr ik inspektorat,  dessen Best immungen d ie Fabr ikarbeit ,  d ie Haus industr ie,  d ie 
Verpackung, den Verkauf  und d ie Strafen strenger  präz is ieren sol l ten. Das neue 
Reglement ,  welches das Handels-  und Landwir tschaf tsdepar tement dem Bundesrat  
vor legen wol l te,  so l l te  hauptsächl ich zum Schutze des Publ ikums er lassen werden.  Es 
handel te s ich dabei aber  um die Frage, ob der  Bundesrat d ie Übertretung der von ihm 
er lassenen Vorschr i f ten mit  Strafe bedrohen könne. Art .  1 des Gesetzes vom 27.  
August  1881 über  d ie Bundesstrafrechtspf lege,  der  besagt ,  dass keine Strafe anders 
a ls durch e ine kompetente Behörde in  Anwendung e ines Gesetzes und nach den 
gesetz l ichen Folgen aufer legt werden könne, stand in Widerspruch dazu.  
 
Ein Beschluss des Direktor iums der Schweizer ischen Zentralbahn endl ich kompl iz ier te 
d ie schwier ige Zündholz frage neuerdings,  indem für den Transpor t  des neuen 
explos ionsgefähr l ichen Fabr ikates e ine best immte Verpackung geforder t  wurde.  



Während d ieser Zei t  der  «al lumet tes fédérales» erh ie lten d ie chirurg ischen Kl in iken 
von Bern und Zür ich verhäl tnismäss ig mehr  Nekrosele idende a ls  je  zuvor .  Der 
sani tar ische Zweck des Gesetzes hat te sein Z ie l gänz l ich verfehlt .  Die vers teckte 
Nachtarbei t  schuf  Arbeitsverhäl tn isse,  wie s ie selbst  d ie 50er  Jahre nicht gekannt 
hatten.  
 
Um dieser unangenehmen Si tuat ion e in Ende zu berei ten, wurde e in Bundesbeschluss 
gefasst ,  der lautete:  «Der  Bundesrath wird e ingeladen,  die nöt igen Massnahmen zu 
treffen,  um die Fabr ikat ion von Zündhölzchen,  deren Gebrauch mit  Gefahr  verbunden 
ist ,  zu verhüten.» 
 
Das Handels-  und Industr iedepar tement  beste l l te  h ierauf e ine Exper tenkommiss ion, 
um die Ans icht  von Fachmännern in  der  Zündholzfrage e inzuholen.  In  der  Botschaf t  
des Bundesrates an d ie Bundesversammlung vom 6.  Dezember  1881 f indet s ich 
fo lgender Auszug aus dem Protokol l  der Verhandlungen:  
«Die Commiss ion bezeichnete es  a ls  wünschenswer th,  dass der  Bundesrath von der  
Bundesversammlung d ie Kompetenz erhalte,  gegen fehlbare Fabr ikanten und 
Verkäufer  sowie gegen d ie Haus industr ie mi t  Strafen vorgehen zu können; s ie empfahl 
auch gegenüber  der  aus ländischen Waare Massregeln zu ergre i fen. 
Die Commission g laubte,  dass die durch das gemeine Recht  s tatu ier te 
Verantwort l ichkei t  für  den fabr ikanten und den Verkäufer  von Zündhölzchen genüge,  
und dass es  n icht  nothwendig sei ,  für  d ieselben e ine spez ie l le Verantwor t l ichkeit  
e inzuführen.  
Bezügl ich der  Strafen g ing d ie Ans icht  der  Commiss ion dahin,  dass dieselben d ie 
gewöhnl ichen Normen nicht überschrei ten sol len mit  Ausnahme der jenigen für  dolose 
Gefährdung von Gesundheit  und Leben.  
Wir  haben bere its  Ihre Aufmerksamkei t  darauf  gelenkt,  dass in unserer Gesetzgebung 
e ine Lücke ex ist ier t ,  indem der Ar t ike l 2 des Gesetzes vom 28. Dezember 1879 dem 
Bundesrathe keine Strafkompetenzen erthei l t .  Dass aber e ine Ergänzung d ieses 
Art ike ls  dr ingend nothwendig is t ,  scheint uns aus dem oben Gesagten h in längl ich 
hervorzugehen, und wir  g lauben somit ,  Ihnen e ine Er ledigung Ihres  Postu lates  in 
d iesem Sinne empfehlen zu müssen.  
 
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 
 

 
 
 

Aus der Presse aus:                                   vom  23.04.2021 
 

 
 
 
Heinz Pöschl – Der Aflenzer Architekt mit den Zündhölzern 
 
Dass man mit Zündhölzern nicht nur Feuer, sondern auch Kunst 
schaffen kann, zeigt Heinz Pöschl. 
 
Der 80- jähr ige Heinz Pöschl  aus Af lenz hat  se ine Leidenschaft  für  Holz in e inem 
kur iosen Hobby mit  künst ler ischem Anspruch g ipfe ln lassen.  Mi t  z ig tausenden von 
Zündhölzern baut Pöschl Sehenswürdigkeiten und ganze Landschaften mit  unendl ich 
v ielen Detai ls  nach.  Sieht man seine Kunstwerke, scheint es schier  unglaubl ich,  dass 
er a l l  d iese ledig l ich mit  einem Taschenmesser,  e inem Klebstoff ,  etwas Farbe und den 
nöt igen Zündhölzern erschaff t .  Von der  Af lenzer Kirche über  den Grazer Uhr turm, 
Burg Hochosterwi tz und d ie Riegersburg b is h in zum Schloss Neuschwanste in und d ie 
Basi l ius-Kathedrale im russ ischen Kreml f inden s ich sämt l iche architek tonische 
Meis terwerke in seiner  Sammlung.  



Der  A f l enze r  He inz  Pösch l  hat  in  den 
le tz ten 45 Jahren 100  
arch i tek ton ische Meis te rwerke aus  
Zündhölze rn  erschaf fen.   
Foto :  Hof bauer  

 

Das kann ich auch 
 
" Ich habe mich mein Leben lang 
mit  Holz beschäf t ig t  und bere its  
vor rund 45 Jahren damit  
begonnen, d ie Gebäude aus 
Zündhölzern nachzubauen. Ich 
habe das e ins t im Fernsehen 
gesehen und gedacht ,  das kann 
ich auch",  erzählt  Pöschl von 
seinen Anfängen.  Im Laufe der  
Jahre s ind in etwa 100 
Kunstwerke ents tanden.  " Ich 

habe damals h inter der Burg Hochosterwitz  gewohnt  und damit begonnen, den Felsen 
nachzubauen. Die Burg habe ich insgesamt s icher  zehnmal nachgebaut" ,  so Pöschl .  
Bis zu e inem halben Jahr  arbeitet  der Af lenzer an e inem Entwurf .  Von Projekt  zu 
Projek t unterschiedl ich,  werden Unmengen an Zündhölzern geköpft  und in kreat iver 
Form zu neuem Leben erweckt.  Eines der  grössten Projek te mit  e iner  Länge von 2.30 
Meter und e iner Höhe von 80 Zent imetern war d ie Riegersburg,  in  d ie knapp 2.000 
Arbei tsstunden und mehrere hundert tausend Stre ichhölzer  f lossen.  Leider  is t  Corona 
im vergangenen Jahr  e iner ak tuel len Ausste l lung zuvorgekommen. Sobald d ie 
Pandemie beendet  is t ,  w ird d ie Zündholz-Architektur def in i t iv  wieder der  Öf fent l ichkei t  
präsent ier t .  Als  Dank an seine Pf leger innen hat Heinz  Pöschl v ie le seiner  Kunstwerke 
auch dem Hil fswerk  gespendet.  
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