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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 

Angebot, 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 
 
 
Ein Bundesbeschluss vom 1. Ju l i  1886 brachte d ie Zündholz frage neuerdings in F luss.  
Das Fabr ik inspektorat  hatte zu untersuchen, « in welcher Weise der Phorphornekrose 
in wirksamer Weise vorgebeugt  werden könne». Das Gutachten erk lär te in se iner 
Schlussnahme wiederum, dass eine gänz l iche Besei t igung der Phosphorkrankheit  nur  
in e inem erneuerten Verbot der Verwendung des gelben Phosphors zu suchen sei .  
Dementsprechend lauteten d ie Vorschläge des Ber ichtes , der  zwei  Al ternat iven 
vorsah: Entweder das Bundesgesetz von 1879 unter  gewissen Einschränkungen zu 
erneuern oder  d ie Zündholz fabr ikat ion dem Bund zu über tragen.  Indes b l ieb die 
Angelegenheit  pendent ,  b is  s ie durch e ine neue Mot ion Joos wieder aufgegr i f fen 
wurde.  Der Mot ionsste l ler ,  unterstützt  durch den Nat ionalrat ,  ver langte vom Bundesrat 
Ber icht,  ob d ie Gelbphosphorfabr ikat ion n icht wieder zu verb ieten sei.  Der Bundesrat 
sprach s ich in  se iner  Botschaft  vom 20.  November  1891 an die Räte für  d ie Erste l lung 
e ines Zündholzmonopols aus, von dem nun d ie Rede sein sol l .  
 
 
2.  Die Frage des Monopols  
 
Der Gedanke, d ie Berufskrankheit  auf  dem Monopolwege zu beseit igen, hatte schon 
früher in den Nat ionalratsdebatten von 1882 Antragste l ler  (Cur t i)  und ei fr ige 
Verfechter  gefunden.  Damals  b l ieb d ieser  Vorschlag in  Minderheit .  D ie v ie len 
doktr inären Gegner des Monopolgedankens waren der  Ans icht ,  dass durch e in 
geeignetes Arbei terschutzgesetz  d ie Phosphornekrose auch aus der  Pr ivat industr ie  
verbannt  werden könne. Der  Misser fo lg des zwei ten Bundesgesetzes über  d ie 
Phosphorzündholzfabr ikat ion rückte nun d ie Idee der Monopol is ierung in den 
Vordergrund.  Der  Bundesrat  begründete seine Ste l lung in  der  oben z i t ier ten Botschaf t  
für  d ie Verwirk l ichung des Monopols  kurz zusammengefasst  durch d ie nacherwähnten 
3 Punkte:  
 
Besei t igung der  schl immen hygienischen Folgen der Phosphorverarbei tung 
Verunmögl ichung der verbotenen Fabr ikat ion und des Schmuggels  
Gewähr für  e in Qual i tä tsfabr ikat  
 
Ein 4.  Punkt aber gab den Ausschlag für  den Staatsbetr ieb.  Die wechselnde Hal tung 
des Gesetzgebers (der Er lass e ines Bundesgesetzes, dessen Aufhebung durch e in 



neues Gesetz  und neuerdings das Zurückkommen auf  das erstere)  schien für  se in 
Ansehen nach innen wie nach aussen kaum förder l ich.  
 
Zur  Or ient ierung über die Gesta ltung und die Tragweite e ines Zündholzmonopols  
erhob das Fabr ik inspektorat  e ine Enquête über  den Konsum der  Zündhölzchen in der  
Schweiz,  ermit te l te  d ie Kosten des Ankaufs sowie der  Expropr iat ion der  pr ivaten 
Betr iebe und arbei tete e inen Plan über  d ie Organisat ion des Staatsbetr iebs aus.  
 
Um den Konsum von Zündhölzchen in der Schweiz zu ermit te ln,  mussten im Frühjahr 
1891 sämt l iche schweizer ischen Fabr ikanten ihre jähr l ichen Produkt ionsz i f fern 
schätzen. Auf d iese Weise ergab s ich e ine Gesamtk istenzahl von 119431. Der  
Einfuhrüberschuss betrug,  auf  dre i  Jahre ermit te l t ,  im Mit te l  421 q oder  3448 Kisten.  
So s tel l te  s ich das Tota l  des schweizer ischen Konsums auf  122879 Kis ten, wovon 
ungefähr fünf Sechste l Gelbphosphorhölzchen und e in Sechste l Sicherheitszünd-
hölzchen waren.  
 
 
 
 
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 

 
 
 

Aus der Presse aus:                                         vom  16.01.2022 
 

 
Von Mar i e-F rance Borna is  

 
Die tapferen Frauen von Hull  
 
 
Die Bestsellerautorin Marjolaine Bouchard interessiert sich für die mutigen Frauen, die 
ihre Zeit, ihre Energie, ihre Gesundheit und manchmal ihr Leben in den 
Zündholzfabriken des frühen 20. Jahrhunderts gelassen hatten. Sie erinnert sich an das 
grosse Feuer von Hull, das die Stadt im Jahr 1900 verwüstete, und an die Kämpfe 
dieser Frauen, die von einer besseren und gerechteren Welt für alle träumten. 1910 zog 
die bescheidene Familie, die Lépines, wie viele ihrer Mitbürger ins Arbeiterviertel Hull 
(heute Gatineau / Provinz Québec / Kanada). Um ihre Familie aus der Armut zu 
befreien, drängt Anna ihre Tochter Georgina dazu, in der örtlichen Streichholzfabrik zu 
arbeiten. Rose begleitet ihre Schwester heimlich, anstatt zur Schule zu gehen. In der 
Packhalle arbeiten die vielen Arbeiter wie Maschinen, stundenlang, bei erstickender 
Hitze und katastrophalen Bedingungen. Routine ist gefährlich und der kleinste Fehler 
kann ein Feuer entfachen. Als ob das nicht genug wäre, entstellt eine schreckliche 
Krankheit, die Zündholzfabrikenkrankheit – Kiefernekrose – viele von ihnen. Bei 
Kriegsausbruch explodieren die Bestellungen. Die Lépine-Schwestern werden Zeugen 
von Misshandlung und Ungerechtigkeit. Rose hält es nicht länger aus, ruft zur 
Mobilmachung auf und beginnt einen ungleichen Kampf.  
 



 
 
Marjolaine Bouchard war tief berührt von der Geschichte dieser Frauen, die den ganzen 
Tag mit giftige Substanzen manipulierten, um Millionen von Streichhölzern herzustellen. 
„Ich denke, es ist ein Roman, indem es wichtig ist, all die Situation bekannt zu machen, 
in der diese jungen Frauen damals lebten“, kommentiert die Romanautorin. Sie hat viel 
recherchiert, unter anderem die Dissertation von Kathleen Durocher über Streichhölzer 
für ihren Master in Geschichte an der University of Ottawa gelesen. „Das gab mir eine 
gute Basis und ich weitete meine Suche auf andere Dokumente und Artikel in den 
damaligen Zeitungen aus und begann diese sehr überraschende Geschichte. »  
 
Marjolaine Bouchard hat daraus einen historischen Roman gemacht und Charakteren 
geschaffen, die diesen wenig bekannten Teil der Geschichte vermenschlichen. „Es ist 
eine echte Herausforderung, immer reale oder fiktive Charaktere in einem historischen 
Umfeld zu präsentieren, sehr realistisch, und die Informationen weiterzugeben, ohne 
dass es dokumentarisch wird. » Auf dem Weg dieser Fabrikarbeiter ist ihr eines 
aufgefallen: Elend. „Hull war eine Arbeiterstadt und verheiratete Frauen arbeiteten nicht. 
Entweder waren es junge Mädchen, die vor der Ehe gearbeitet haben, um ihren 
Familien ein zusätzliches Einkommen zu verschaffen, oder sie waren Witwen. Die 
Frauen, die die Streichhölzer fabrizierten, verdienten im Jahre 1900 80 Dollar im Jahr.“ 
Diese Frauen arbeiteten unter äusserst gefährlichen Bedingungen für ihre Gesundheit. 
„Es gab viele Brände – ich erzähle es im Roman – und es gab Chemikalien: Sie haben 
mit weissem Phosphor gearbeitet, der ein tödliches Produkt ist. Sie nahmen es auf, 
indem sie atmeten oder ihre Hände vor den Mund hielten. Es drang in ihre Zähne ein 
und verursachte Nekrose im Oberkiefer. Es war äusserst schmerzhaft und entstellte die 
Frauen.  
 
» Marjolaine Bouchard hat mehrere erfolgreiche Romane geschrieben, darunter Les 
Portes du Couvent, Les belles fermières und Les jolies deuils. Sie lebt in Québec.  
 
 



 

 
 
 



Museum News 
 

•  Die Ausste l lungsobjek te aus der Vi tr ine «Die ers ten Feuerzeuge» waren 
Leihgaben aus der  Sammlung Ack l in .  Die mussten wir  nun wieder  zurückgeben.  
Als vorübergehender  Ersatz  müssen wir  ein Foto von e in igen Objekten in d ie 
Vitr ine s te l len, b is wir  wieder mit  or ig inalen Feuerzeugen ausste l len können.  
Für  das Schlageisen und den Kienspanhalter  wurde schon e in Ersatz gefunden. 
Schön wäre es,  wenn wir  noch kurz fr is t ig e in Döbereiner-Feuerzeug auftre iben 
könnten.  

•  Die in ternat ionale phi l lumenist ische Online-Ausste l lung PHILLONEX 2022, 
organis ier t  vom Schweizer ischen Zündholzmuseum, hat d ie Sammler wel tweit  
wieder aufgerufen,  ihre gesammelten Schätze auszuste l len. In d iesem Jahr  is t  
das Mot iv:  Autos und Lastwagen.  
Die Ausste l lung f indet  vom 01.06.-  30.06.2022 s tatt .  D ie Anmeldung is t  ab 
sofort  mögl ich.  
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