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Auch die grossformatigen Schachteln der Migros wurden nun mit dem ertastbaren Warnzeichen nach 

ISO 11863 (gleichschenkliges Dreieck) versehen. Es sind auch hier jeweils zwei Druckdaten bekannt:  

Serie 7934: 11.12.2020 / 01.02.2021 

Serie 7935: 10.02.2021 / 04.03.2021 

 

 

Motiv - Sammeln 
 
Zündholz-Briefli  und -Schachteln aus Chur 
 
Chur ist die älteste Stadt der Schweiz und 

idealer Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen 

in Graubünden. Die malerische Altstadt, das 

grosse kulturelle und gastronomische Ange-

bot, eine Bergbahn aus dem Stadtzentrum 

direkt ins Bergerlebnis sowie unvergleichliche 

Bahnreisen mit der Rhätischen Bahn machen 

den Aufenthalt in Chur einzigartig. 
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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 
 
Nun fo lgte entgegen dem Vorschlage des Bundesrates e in unbegreif l ich rasches Ende 
d ieses Versuches sozialer  Gesetzgebung.  Der Nat ionalrat beschloss, durch d ie 
Missst immung im Publ ikum gegen d ie «al lumettes fédérales», auf den Antrag von 
Scherz  d ie Aufhebung des Bundesgesetzes vom 23.  Dezember  1879.  Trotz  e iner 
Pet i t ion der  vere in igten Zündholzfabr ikanten der  Ostschweiz ,  d ie gegen d ie Gesetz-
aufhebung p lädierten, unterstütz te der Ständerat d ie Ans icht des Nat ionalrates. Es is t  
ausser  Zweife l ,  dass d ie Ober länder  Fabr ikanten für  die Annul l ierung dieses Gesetzes 
durch d ie for twährenden Agi tat ionen gegen das Phosphorverbot  und durch ihr  
schlechtes Fabr ikat  d ie Hauptschuld traf.  Die Zürcher Konkurrenz hatte dem Ober-
länder grosse Besorgnisse bere itet ,  der erkannte, dass d ie Zukunft  der  Sicherhei ts-
zündholz fabr ikat ion nur in  der  Maschine l iegen konnte;  denn verschiedene ost-
schweizer ische Fabr ikanten hatten s ich bere its  angeschick t,  ihren Produkt ionsprozess 
zu mechanis ieren. Für den Frut iger Fabr ikanten aber lag d ie Rendite in der Heim-
arbeit ,  in der  b i l l igen Arbei tskraft .  D ie folgende Per iode der  Gelbphosphor fabr ikat ion, 
d ie rund 18 Jahre dauerte,  bedeutete deshalb für  die Frut iger  betr iebe e inen 
Vorsprung vor den übr igen schweizer ischen Zündholzfabr iken.  Während dieser Zei t  
konnte d ie Heimarbei t  vo l l  ausgenutz t  werden. Diesem Grunde ist  es  vorwiegend 
zuzuschreiben,  dass d ie Zündholz industr ie heute in Frut igen ihren Haupts itz  hat.  
 
 
 
 
 



III. Kapitel 
 

Die zweite Periode der Gelbphosphorfabrikation (1882 – 1898) 
 

 
1. Das Bundesgesetz vom 22. Juni 1882 

 
Das zu Fal l  gekommene Bundesgesetz vom 23. Dezember  1879 wurde durch das 
«Bundesgesetz betreffend d ie Fabr ikat ion und den Verkauf  von Zündhölzern vom 22. 
Juni  1882» abgelöst .  Es ermächt igte den Bundesrat,  vermit te lst  Reglementen a l le 
Massnahmen zu treffen,  d ie er  für  d ie Fabr ikat ion, für  d ie Verpackung, den Transport  
und den Verkauf  von Zündhölzchen a ls  nöt ig  erachtete;  auch sah es für  d ie Über-
tretung der bezügl ichen Reglemente Strafbest immungen vor.  Die er lassenen 
Ausführungsbest immungen unterste l l ten sämt l iche Zündholzfabr iken ohne Nachs icht 
auf ihren Umfang dem Gesetz über d ie Arbei t  in den Fabr iken. Die wei tern 
Best immungen betrafen hauptsächl ich Schutzmassnahmen zur Verhütung der  
Nekrose.  In  Bezug auf  d ie Verpackung ver langt Ar t .  7,  dass auf a l len Schachte ln und 
Paketen in geeigneter Weise der Name oder  d ie Geschäfts f irma oder d ie amtl ich 
deponier te Schutzmarke anzubr ingen sei.  Dieser Paragraph wurde zum Schutze des 
Publ ikums aufgenommen, damit der Erzeuger von schlechten und gefähr l ichen 
Produkten le ichter ident i f iz ier t  werden konnte.  
 
Durch die Annahme dieses Gesetzes in  der  Bundesversammlung entstand a lso bald 
e ine neue Verwirrung auf  dem Zündholzmark te.  Der  Absatz der  «al lumettes  fédérales» 
ger iet  natür l ich g le ich ins  Stocken.  Die Fabr ikanten konnten ihre Ware n icht mehr  
absetzen.  Sie ver langten daher  ein sofort iges Inkraft t reten des Gesetzes, oder 
wenigs tens e ine prov isor ische Er laubnis zur Fabr ikat ion und zum Verkauf von Zünd-
hölzchen mit  gelbem Phosphor. Der Bundesrat anerkannte die schl imme Lage,  in  
welcher s ich d ie Zündholz industr ie befand, musste aber bedauern, dem Gesuchste l ler  
n icht entsprechen zu können,  da kein Gesetz vor  Ablauf e iner  90tägigen Referen-
dumsfr is t  a ls wirksam erk lär t  werden kann.  Die Mit te l ,  d ie den Behörden zu Gebote 
standen,  um den Schmuggel  und d ie verbotene Fabr ikat ion während d ieser Wartezei t  
zu unterdrücken,  halfen wenig.  
 
Durch d ie Aufhebung des Gelbphosphorverbotes hatten d ie während der  Zei t  der 
«al lumettes fédérales» neu entstandenen Fabr iken, welche s ich natür l ich auf d ie 
Hers te l lung von Sicherheitszündhölzchen e ingeste l l t  hatten, das Nachsehen. Die 
Einr ichtungen für  die Schwedenholz fabr ikat ion waren nutz los geworden.  Arg wurden 
d ie zwei  grössten Etabl issemente in Rheinfe lden und Brugg durch die Gesetzgeber-
laune geschädigt.  Die Zündholz fabr ik Nyon unternahm einen Versuch, den Bund für  
den ents tandenen Schaden haftbar zu machen. Der Bundesrat  aber  verneinte ein 
recht l iches Bestehen der  Forderung,  da er  ke in wohlerworbenes (pr ivates) Recht  der  
Geschädigten durch d ie Abänderung der gesetz l ichen Produkt ionsbedingungen 
ver letzt  habe.  
 
Für  den Arbeitgeber  und -nehmer stand d ie Folgezeit  bis  zur  19. Jahrhundertwende im 
Zeichen e iner neuen Depress ion.  Die nachstehenden Abschni t te  werden uns dies 
g le ich zeigen,  denn trotz  dem Er lass  des Bundesgesetzes kam die Diskuss ion über d ie 
Zündholzfrage im Par lament n icht zur Ruhe. Durch d ie ungewisse Zukunft  war d ie 
Entwick lung des Industr iezweiges wei terh in gehemmt.  
 
Unentwegt  nahm die a lte  Leidensgeschichte der  Phosphornekrose ihren Fortgang.  Al le 
Vors ichtsmassnahmen, Reglemente,  Best immungen,  Kre isschre iben,  Inspekt ionen,  
Mahnwor te und ärz t l iche Untersuchungen halfen nichts.  Weder d ie Arbei terschaf t  noch 
d ie Fabr ikanten zeigten Einsicht und guten Wi l len.  
 
 
 
 
 

 
For tsetzung fo lgt  

 
 

 



Aus der Presse aus:  vom  26.11.2021 
 

 
von S i l ke  Wiche r t  
 
 

Heisse Schachtel 
 

 
 
Alter Gebrauchsgegenstand wird neues Designobjekt: Schachteln der britischen Marke Archivist. (Foto: Archivist 

Gallery/Sophie Carson) 

 
Streichhölzer waren nie einfach nur Feuerquelle. Die Schachteln 
dienten auch als Notizblock, Werbeträger, Angeber-Anmache. Nun 
werden sie immer häufiger auch zum Wohnaccessoire. Anzünden? 
Viel zu schade! 
 
 
Kurze Bestandsaufnahme im eigenen Haushalt (vierköpfige Famil ie, 
Nichtraucher, Gasherd): Im Küchenregal steht eine Streichholzpackung 
der schwedischen Marke "Solst ickan" mit der Zeichnung eines kleinen 
Jungen darauf. Mitbringsel einer Freundin aus Stockholm, quasi 
unbenutzt. Auf der Wohnzimmer-Kommode neben dem Fotobandstapel ist 
eine kachelgrosse Packung "Safety Matches" zu f inden mit der bunten 
Il lustrat ion eines Elefanten, der mit einem Krokodil am Tau zieht. Gekauft 
für stolze 9,90 Euro beim Konzeptstore Merci in Paris, weshalb sie nur 
benutzt wird, wenn wirklich kein Feuerzeug funktioniert. Im Bad liegt eine 
ramponierte Schachtel mit dem Schrif tzug der Marke Saint Laurent. 
Vergessen, wo die herkommt, in der Schublade eine aus der Kultkneipe 
"Schwabinger 7". Erinnerungsstück aus den Nullerjahren. Halbvoll, aber 
nur mit abgebrannten Streichhölzern. 
 
Benutzt wurden diese Gebrauchsgüter also entweder kaum oder schon 
länger nicht mehr. Feuerzeuge sind schliessl ich prakt ischer, die guten 
Streichhölzer ausserdem viel zu schade, um sie tatsächlich abzubrennen. 
Höchstens zur Weihnachtszeit wird mal eines der Stäbchen aus der 



Schachtel geholt - mehr feierl iche Geste denn profane Handlung -, um 
eine teure Duftkerze mit weit heruntergebranntem Docht oder die Lichter 
auf dem Adventskranz anzuzünden. Dann wird einem gleich ums Herz 
ganz warm, und ab dem dritten Advent verbrennt man sich die Finger. 
 
Das rest liche Jahr über verschwinden die Schachteln jedoch keineswegs 
mehr in der Versenkung, sondern werden in vielen Wohnungen geradezu 
arrangiert.  Wie alte Olivetti-Schreibmaschinen, Schallplatten oder nackte 
Glühbirnen an der Decke reihen sie sich ein in die Riege alter Objekte als 
neue Ausstel lungsstücke. Nostalgie hat schon lange Hochkonjunktur, und 
bei Streichhölzern ist sie unbedingt angebracht, weil sie für eine Zeit 
stehen, in der ein sprichwörtl icher Funke noch in Bars übersprang und 
nicht über Tinder. Das schummrige Licht stammte da von Kerzen und 
nicht vom Alexa-Dimmer und das Zischen der Streichhölzer brachte in 
alten Hollywoodfilmen immer ein gewisses Knistern auf die Leinwand. 
Ausserdem schien Feuer mit dem Streichholz irgendwie handgemacht, 
während die Flamme aus dem kleinen Plast iktank die profane Instant-
variante war. 
 
Die Erf indung des Streichholzes war ein Unfall  
 
Erfunden wurde das Streichholz 1826 angeblich aus Zufall, von einem 
brit ischen Apotheker namens John Walker. Der wollte eigentlich eine 
leicht entflammbare Substanz für Munition und dergleichen herstellen. 
Aber r icht ig zünden wollte seine Mischung aus Antimon-Sulfid, Chlorsalz 
mit Gummi arabicum und Stärke nicht,  obendrein klumpte sie. Erst als 
Walker die Reste seines Mischstäbchens am Boden abwischte, entwich 
plötzl ich eine Stichflamme. Mehr Erleuchtung mit dem Holzpfahl geht wohl 
nicht.  
 
Die schwedische Streichholzindustrie hingegen schreibt auf ihrer Seite, 
das "Phosphorus Match" sei 1831 erfunden worden. Auch die gelbe, 
gift ige Masse lässt sich damals noch mit fast jeder Reibung entzünden, 
was die Sache ein bisschen gefährlich macht. Dafür sieht es im Western 
immer lässig aus, wenn der Cowboy das Streichholz einfach an der 
Schuhsohle entfacht. Erst 1844 sol l der schwedische Professor Gustav 
Erik Pasch das sogenannte "Safety Match" erfunden haben, mit rotem 
Kopf aus rotem Phosphor. Eine Flamme entsteht erst, wenn es über eine 
Fläche mit dem gleichen Pulver gerieben wird. Die Schweden stiegen 
daraufhin gross ins Streichholzgeschäft ein, schl iessl ich ermöglichten die 
kleinen Schachteln nun immer und überal l Feuer machen zu können. Und 
klar, endlich auch immer und überal l zu rauchen. 
 
Dazu eine wunderbare "Matching"-Trivia: 1930 gewährte der schwedische 
Industriel le Ivar Kreuger den Deutschen einen Kredit über 500 Mil l ionen 
Reichsmark. Laufzeit 53 Jahre. Kosten jährlich sechs Prozent Zinsen und 
das Monopol auf Zündwaren. Bis 1983 durften deutsche Firmen also allen 
Ernstes keine Streichhölzer herstel len. 
 



 
 

Beliebtes Mitbringsel aus Schweden: Solstickan Streichhölzer, mit deren Erlös in den 1930er Jahren bedürftige 

Kinder unterstützt wurden. Rechts: Schachtel von Matilda Goat (Foto: Solstickan; Matilda Goat) 

 

Wer eine Packung originalschwedische "Tändstickor, extra långa" von 
Solst ickan zu Hause hat, kann also gleich auch etwas erzählen. 
Obendrein sieht die Verpackung hübsch, weil sehr vintagemässig aus. Die 
Zeichnung des kleinen Jungen mit Sonne links im Bild stammt übrigens 
vom schwedischen Künstler Einer Nerman und zeigt seinen Sohn. 
Gegründet wurde die Marke 1936 ursprünglich als Charity, um Geld für 
bedürft ige Kinder zu sammeln. 
 
Überhaupt waren die schmalen Holzstäbchen von Anfang mehr als ein 
reiner Gebrauchsgegenstand. Sie verbanden die Menschen, weil sie 
bereitwil l ig geteilt wurden. Schliesslich steckten in einer herkömmlichen 
Packung 38 Stück, genug für die halbe Kneipe, wenn es sein musste. 
Trotzdem wurde natürl ich sparsam mit ihnen umgegangen und mit einem 
Hölzchen immer gleich mehrere Zigaretten angezündet. (Der Aberglaube 
sagt al lerdings: Nie mehr als zwei, dem Dritten droht sonst Unglück.) 
Unter Männern gab es ausserdem den inoffiziellen Wettbewerb, wer die 
Flamme am coolsten anmachte, etwa steil von oben statt im 45-Grad-
Winkel wie die Anfänger. 
 
Bogart bekam Bacalls Nummer auf einer Streichholzschachtel 
 
Selbst wenn die Packung leer war, konnte sie immer noch nützl ich sein. 
Als Humphrey Bogart seine Kollegin Lauren Bacall bei den Dreharbeiten 
zu ihrem ersten gemeinsamen Film "Tohave and Have not" 1944 nach 
ihrer Telefonnummer fragte, soll sie ihm die Nummer auf einer Schachtel 
notiert haben. Die beiden waren dann bekanntlich zwölf Jahre bis zu 
seinem Tod verheiratet. Unzählige Dates hätten ohne diese Packungen 
nie stattgefunden, Agenten wichtige Nachrichten verpasst. In Roman 



Polanskis "Frantic" von 1988 findet Harrison Ford auf der Suche nach 
seiner verschwundenen Frau ein Streichholzbriefchen mit der Aufschrift 
eines Nachtlokals "Blue Parrot" und darin den Namen Dédé plus eine 
Telefonnummer. Dédé ist natürl ich längst tot, als Ford ihn anruft, aber 
den Nachtclub gibt es noch, und dort geht der Thri l ler dann weiter. Das 
waren Streichhölzer eben auch immer: eine perfekte Werbefläche und ein 
dankbares Give-Away. Kaum ein Restaurant oder eine Bar, die früher 
keine eigenen Schachteln hatten, bei denen man sich reichlich bediente. 
 
Anfang der Achtzigerjahre nahmen die Kontingente an den Bars ab, wie 
überhaupt die Verkäufe von Streichhölzern dramatisch einbrachen, weil 
Feuerzeuge bil l iger und prakt ischer waren. So romantisch die hel len 
Stichf lammen loderten: Wer als Raucher unter nicht ganz windst i l len 
Bedingungen ständig einen kleinen Scheiterhaufen auf dem Boden 
hinterliess, wechselte genervt das Lager. Irgendwann kam dann sowieso 
das Rauchverbot in der Gastronomie. 
 

 

 
 

Schöne Streichholzschachteln sind genauso dekorativ wie Fotobücher. (Foto: Archivist Gallery) 



Die letzten Jahre allerdings sei das "goldene Zeitalter" der Streichholzschachtel als 
Aushängeschild angebrochen, heisst es von der Werbemittelfirma The Match Group in 
den USA. Tatsächlich sieht man wieder Gläser mit lauter kleinen Briefchen an Kassen 
oder Empfangstresen stehen. Häufig nimmt man sie fast automatisch mit, weil schon 
das spontane Rasseln der Hölzer kindlich gute Laune macht und eine Notration zu 
Hause eben nie schadet. 
 
Wer noch eine zündende Geschenkidee braucht: Luxus-Streichhölzer 
 
Ein noch grösseres Comeback scheinen allerdings die Drucke auf den Packungen zu 
erleben. Schon früher wurden sie oft kunstvoll gestaltet, weswegen viele Grafikdesigner 
und Illustratoren leidenschaftlich Streichholzschachteln sammeln. Künstler wie die 
Briten Peter Blake oder Aaron Kasmin haben sich von ihnen für eigene Kunstwerke 
inspirieren lassen. Das kleine Familienunternehmen Archivist aus Oxfordshire begann 
1994 als Druckerei und arbeitete vor allem mit den Archiven des Natural History 
Museums. Vor elf Jahren brachten sie eine kleine Edition von zehn "Luxury Matches" 
mit Vintage-Motiven heraus, die der Vater im Gartenhäuschen von Hand auf die etwa 
untersetzergrossen Packungen druckte. Die hübschen Schachteln waren so erfolgreich, 
dass es mittlerweile über 150 Motive gibt und Archivist Geschäfte in der ganzen Welt 
beliefert, darunter eben Adressen wie Merci in Paris oder Peter Fields in Berlin. 
 
Vielleicht sollte man dieses Weihnachten mal nicht die zehnte Duftkerze, sondern ein 
paar Luxus-Hölzer verschenken. Wenn sie kaum benutzt werden, ist das ausnahms-
weise ein gutes Zeichen. 
 

 
 
Museum News 
 

•  Um das Arbeitsvolumen und d ie Datenmenge e in wenig e inzuschränken haben 
wir  uns entschlossen den Onl ine-Kata log der e inzelnen Schweizer ischen 
Zündholzbr ief l i  n icht  mehr  e inzeln auf  der  Homepage zu präsent ieren, sondern 
der  Nummer ierung nach in 50er-Blöcken aufzuschalten.  Durch d iese Änderung 
können wir  in  der  gle ichen Zei t  fas t doppelt  so v ie le Zündholzbr ief l i  bearbeiten.  
Die Pdf-Formate können einfach angek l ickt  werden und präsent ieren bis  zu 50 
Zündholzbr ief l i  auf  Vorder-  und Rücksei te.  Zuers t werden d ie Kata loge der 
Firma Terza geänder t,  anschl iessend werden dann d ie Et incel le  Zündhölzer  an 
der  Reihe sein.  

•  Die Ausste l lung unseres aktuel len Gastausste l lers wurde b is und mit  19.  Juni  
2022 coronabedingt ver längert .  Anschl iessend wird e ine Ausste l lung über  
Messer  nachfo lgen.  
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