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Motiv - Sammeln 
 
Zündholz-Briefli  und -Schachteln aus Porrentruy 
 
In Stadt der Geschichte und Kultur, ehemalige  Residenz  

der Fürstbischöfe von Basel während 250 Jahren,   Juwel  

der Barockzeit, Porrentruy überrascht den  Besucher mit  

ihren architektonischen Schätzen, ihren zahlreichen  

Grünflächen und ihren  preiswerten und abwechslungs- 

reichen kulturellen Aktivitäten. Pruntrut besitzt eine  

Altstadt mit zahlreichen Bürgerhäusern im gotischen,  

barocken und neoklassizistischen Stil. Der Stadtgrundriss  

zeigt ein langgezogenes Rechteck, das im Norden vom  

erhöht stehenden Schloss, im Süden von den Gebäuden  

des ehemaligen Jesuitenkollegiums begrenzt wird. 1988 erhielt Pruntrut den Wakkerpreis für die 

beispielhafte Pflege des historischen Zentrums. 

 
 
 

 

           
 

           
 



         
 

         
 

           
 



       
 

   
 

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

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

For tsetzung 
 

Das Bundesgesetz vom 23.  Dezember 1879 
 
 
Wir  legen Ihnen demzufo lge den Entwur f zu e inem Bundesbeschlusse bei,  gemäss 
welchem dem Bundesrate Vol lmacht er te i l t  würde, Reglemente für  d ie Fabr ikat ion der  
Zündhölzchen sowohl  in  Fabr iken a ls in Pr ivathäusern für  die Verpackung,  den 
Transpor t  und den Verkauf derselben aufzuste l len und für  d ie Übertretungen der  
Vorschr i f ten d ieser  Reglemente Strafen,  welche b is zu Gefängnisstrafen gehen 
können,  auszusprechen;  d iese Vol lmacht  würde für  die Dauer von zwei Jahren 
gewähr t.  
 
Es s ind d ies  a l lerd ings wei tgehende Kompetenzen, al le in der Bundesrat g laubt  
derselben in  Anbetracht  der  Dr ingl ichkei t  der Sachlage,  wie s ie Ihnen oben dargelegt  
wurde, zu bedürfen; auch sol len s ie nur auf d ie Dauer  von zwei Jahren gül t ig se in, 
indem anzunehmen is t ,  dass nach Ablauf d ieser Fr is t  wieder normale Verhältn isse 
e ingetreten sein werden und dass namentl ich d ie Industr ie es  b is dahin so wei t  
gebracht haben wird, den Konsumenten e in in a l len Beziehungen unschädl iches und 
zugle ich bequemes Produkt zu l iefern.  Aus d iesen Gründen müssen wir  Ihnen auch 
beantragen, den Beschluss, wei l  dr ingl icher Natur ,  sofor t  in Kraft  t reten zu lassen.  
 
Man könnte Bedenken t ragen,  ob der  Bund kompetent  se i,  in  Form eines Beschlusses 
der  vo l lz iehenden Behörde Strafvol lmachten zu er tei len,  oder  ob d ies  n icht  v ie lmehr  
auf dem Wege der  Gesetzgebung zu geschehen habe. Wir  hal ten dafür,  dass ers teres 
zuläss ig sei und er innern nur  daran, dass d iesbezügl ich e in Präjudizfa l l  vorhanden ist ,  
indem durch Bundesbeschluss vom 21. Februar 1878 betreffend Vorkehrungen gegen 



die Reblaus der  Bundesrat ermächt igt  wurde, Einfuhr,  Z irku lat ion und Ausfuhr von 
Pf lanzen,  Stof fen und Produkten,  welche Träger der Reblaus sein können, zu 
verb ieten und d ie Über tretung d ieses Verbotes mit  entsprechenden Bussen zu 
belegen.» 
 
Der  Nat ionalrat prüf te den Entwurf  der Expertenkommiss ion und wies ihn dann wieder 
an den Bundesrat  mi t  dem Auftrage:  
 

1.  «die s ignal is ier ten neuen Erf indungen durch Exper ten prüfen zu lassen;  
2.  Die Frage zu beantwor ten, ob Zündhölzchen, die s ich an jeder  F läche 

entzünden, zuzulassen seien, wenn s ie keinen gelben Phosphor  enthal ten;  
3.  Die Frage zu untersuchen, ob es  n icht  am Platze wäre,  das Gesetz  vom 23.  De. 

1879 über  Fabr ikat ion von Zündhölzchen aufzuheben oder  doch nur  insoweit  
beizubehal ten, a ls es  Best immungen zum Schutze der Gesundhei t  der  Arbei ter  
enthäl t ;  

4.  Auf d ie Junisess ion Ber icht und Auf trag e inzure ichen und in der Zwischenzei t  
durch d ie gesetz l ichen Mit te l  gegen den Schmuggel  und d ie verbotene 
Fabr ikat ion vorzugehen.» 

 
Zur neuen Begutachtung der vom Nat ionalrate geste l l ten Fragen beste l l te das 
Handels-  und Landwir tschaf tsdepartement  neuerdings eine Expertenkommiss ion,  die 
dem Depar tement e inen ausführ l ichen Ber icht  unterbrei tete.  Der Auszug aus der 
Untersuchung f indet  s ich im ergänzenden Ber icht  des Bundesrates an d ie 
Bundesversammlung vom 16.  Mai  1882, dem wie d ie Hauptpunkte wiederum wör t l ich 
entnehmen:  
 

1.  «Ohne gänz l iche Vernichtung der jetz t  bestehenden Pr ivat industr ie is t  e in 
Betr ieb der Zündholzfabr ikat ion mit  gelbem Phosphor, welcher ke ine schweren 
Gefahren für  Gesundheit  und Leben der  Arbeiter  mi t  s ich br ingen würde,  n icht 
denkbar.  Die Verwendung des gelben Phosphors hat in s teigendem Masse 
Vergi f tungen veranlasst.  Ebenso wird durch d ie Phosphorzündhölzchen d ie 
Ents tehung von Feuersbrünsten begünst igt .  D ie Kommission häl t  aus d iesen 
Gründen e ins t immig d ie Wiederzulassung des gelben Phosphors  bei der 
Zündholzfabr ikat ion für  ganz verwer f l ich.  
 

2.  Die «überal l  entzündl ichen» Zündhölzer  s ind entweder d ieser Bezeichnung sehr 
mangelhaf t  entsprechend, oder  aber  – wenn s ie es wirk l ich s ind – sehr 
feuergefähr l ich und geben unter  günst igen Bedingungen zu Explos ionen 
Anlass. Zudem gefährden d ie Mehrzahl derselben Gesundhei t  und Leben der 
Arbei ter  und des Publ ikums durch die bei  der Fabr ikat ion oder  Entzündung s ich 
b i ldenden Gase. Mit  v ier  St immen gegen eine (Professor Schwarzenbach)  
erk lär t  s ich d ie Kommiss ion auch gegen d ie Zulassung a l ler  überal l  
entzündl icher  Zündhölzer ohne gelben Phosphor .  
 
 

3.  Die Zündhölzchen, d ie e ine besondere Reibf läche er fordern,  d ie sog.  
schwedischen Sicherhei tszündhölzchen, empfehlen s ich sowohl durch ihre 
Gesundhei tsunschädl ichkei t  bei  der  Herste l lung wie beim Gebrauch,  a ls  durch 
d ie weit  grössere Sicherheit  vor  unbeabs icht igter  Entzündung.  Ihre Fabr ikat ion 
kann in der  Schweiz ohne jede erhebl iche in  der  Beschaf fung des Mater ia ls 
gelegene Schwier igkei t  und ohne Beeinträcht igung e iner von ihr  a l iment ier ten 
Haus industr ie  betr ieben werden.  Aus d iesen Gründen spr icht  s ich d ie 
Kommiss ion für  ausschl iess l iche Zulassung der  Fabr ikat ion von Zündhölzchen 
aus, welche s ich nur an einer besonders h ier für  präpar ier ten Reibf läche 
entzünden.  
 

4.  Sie ste l l t  deshalb fo lgende Anträge:  
a)  Fabr ikat ion,  Einfuhr und Verkauf von Zündhölzern und Stre ichkerzen, bei  

denen gelber Phosphor zur  Verwendung kommt, b le iben verboten.  
b)  Das schweizer ische Handelsdepar tement  wird nur noch der Fabr ikat ion von 

solchen Zündhölzchen seine Genehmigung erte i len,  welche s ich nur  an 
e iner besonders präpar ier ten Reibf läche entzünden.  

c)  Es wird zugle ich ermächt igt ,  seine Bewi l l igung an Vorbehal te behufs 
Ausschluss gefährdender  Verpackungsweise zu knüpfen.  



d)  Nur  solche aus ländische Zündhölzchen dür fen e ingeführ t  und verkauft  
werden, wenn s ie in Bezug auf ihre Zusammensetzung oder Verpackung den 
für  d ie schweizer ische Fabr ikat ion aufgeste l l ten Bedingungen entsprechen.  

e)  Jede Schachte l und jedes Paket von in der Schweiz fabr iz ier ten oder zum 
Verkauf ausgebotenen Zündhölzchen sol l  d ie F irma oder  Fabr ikmarke des 
betref fenden Fabr ikanten tragen.  

f)  Als Fabr ik  im Sinne des e idg. Fabr ikgesetzes vom 23. März 1877 sol l  jede 
Arbei tsstät te gel ten, wo Zündhölzchen angefert igt  werden.  

g)  Die strengere und insbesondere dem Masse des durch d ie Übertretung 
angestrebten Nutzens entsprechende Bestrafung der  Ver letzung von 
Gesetzen und Verordnungen betreffend Zündholzfabr ikat ion is t  durch e ine 
Ergänzung des Gesetzes zu ermögl ichen.» 
 

 
 

For tsetzung fo lgt  
 

 
 
 

Aus der Presse aus:  vom  16.11.2021 
 

 
 
 
Streichholz oder Feuerzeug: Was ist ökologischer? 
 
Stre ichholz oder Feuerzeug? Keine le ichte Entscheidung, wenn man auf  den 
ökologischen Fussabdruck achten wi l l .  Hier  er fährst  du, welche Var iante s ich am 
besten zum Anzünden e ignet .  
 

 
                                                       Foto :  CC0 /  P ixabay  /  fu rbymama 
 

    ökologische Nachteile von Streichhölzern 
    ökologische Nachteile von Feuerzeugen  
    Welche Option ist sinnvoller?  
 
Wenn es draussen dunkel  wird,  gibt es kaum etwas Schöneres a ls Kerzenschein oder  
e inen knisternden Kaminofen.  Bevor  man es s ich zu Hause gemüt l ich macht ,  lohnt 
s ich jedoch d ie Frage,  womit man die F lamme am besten entfacht  -  denn e in 
genaueres Hinsehen zeigt:  Weder Stre ichhölzer noch Feuerzeug haben e ine 
ökologisch weisse Weste.  
 
    Streichhölzer: ökologische Nachtei le 
 
Stre ichhölzer wirken auf  den ersten Bl ick harmlos: Sie lassen s ich wesent l ich le ichter  
entsorgen a ls Feuerzeuge und bestehen darüber  h inaus aus e inem nachwachsenden 



Rohstoff .  Nimmt man s ie jedoch genauer  unter d ie Lupe,  ze igen s ich auch 
Schattensei ten:  
 
Der  Stre ichholzkopf setzt  s ich aus sauerstof f t ragendem Kal iumchlorat ,  entzündl ichem 
Schwefel,  reibendem Glaspulver,  Farbstof fen sowie b indendem Tier le im zusammen. 
Das Hölzchen is t  mit  e iner  Schicht  aus Parraf in  und wasser lösl ichen Phosphatsalzen 
überzogen,  damit  es  besser  brennt  und n icht  nachglüht.  Beim Anzünden wird 
dementsprechend e in Gemisch aus chemischen Substanzen fre igesetz t,  das in  d ie 
Atmosphäre gerät.  Ausserdem s ind d ie Ausgangsstoffe von Phosphor n icht-erneuer-
bare Rohstof fe.   
 
Darüber  hinaus is t  es mögl ich, dass Streichhölzer  aus n icht-nachhalt iger Fors twir t-
schaft  s tammen.   
 
    Feuerzeug: ökologische Nachteile 
 
Feuerzeuge s ind b i l l iger a ls Stre ichhölzer und passen in jede Jackentasche.  Doch 
welche Inhal tsstof fe s tecken in  ihnen? Und wie s ieht es mit  ihrer  Ökobi lanz aus?  
 
Genau wie bei  Stre ichhölzern ents teht  auch bei  v ie len Feuerzeugen der Funke durch 
Reibung:  An einem Reibrad reagier t  e in Cereisen-Zündste in entweder mit  Benz in oder  
e inem hochentzündl ichen Gasgemisch. In  der Regel handel t  es  s ich um Gase wie 
Propan,  Butan und Iso-Butan.   
 
Insgesamt stecken in e inem Feuerzeug etwa 300 b is 1000 Flammen.  Dann muss es 
a ls Problemmül l  verbrannt werden, da d ie Verpackung oft  aus n icht recycelbarem 
Plast ik  besteht.  Letztendl ich s ind v ie le verschiedene Schr i t te und Ressourcen nöt ig,  
um ein Einwegfeuerzeug zu produz ieren und wieder zu entsorgen.  
 
   Fazit  
 
Verg le icht man den gesamten Weg von der Herste l lung über  den Verbrauch b is h in zur 
Entsorgung,  is t  das Stre ichholz deut l ich ökologischer.  Die Produkt ion kostet  
wesent l ich weniger  Energie und nach dem Gebrauch fä l l t  kein Plas t ikmüll  an. Beim 
Kauf empf iehlt  es s ich, darauf  zu achten, ob d ie Hölzer aus nachhalt iger Fors twir t-
schaft  s tammen.   
 
Einwegfeuerzeuge gel ten zunächst  a ls  Problemmül l  -  dennoch g ibt  es  heutzutage v ie le 
verschiedene Fabr ikate,  von denen n icht  a l le g le ich umweltschädl ich s ind. Wer  auf  
se in Feuerzeug n icht  verz ichten und d ie Umwelt  t rotzdem schützen möchte, kann 
beispie lsweise auf  wiederauf fü l lbare Model le  oder Solar feuerzeuge umsteigen.   
 
Die wohl  umwelt freundl ichste Methode,  um eine F lamme zu erzeugen,  s ind übr igens 
Zündbr iefchen aus Recycl ingpapier.  Es braucht  zwar e in wenig Übung, b is man den 
Dreh raushat -  aber ihre Ökobi lanz schlägt sowohl  die von Stre ichhölzern a ls  auch d ie 
von herkömmlichen Feuerzeugen.  

 
 
Museum News 
 
Trotz Corona und der daraus result ier ten Schl iessung des Museums bis  Ende Mai  
2021 haben doch e in ige Personen unser  Museum besucht.  
Besucherzahlen (vom Juni  – Dezember 2021):  163 Personen 
Auch d ie 17 Führungen mit  insgesamt 196 Personen vom letzten Jahr  können s ich 
sehen lassen. Es s ind bere its  wieder  diverse Führungen gebucht worden.  
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