
 
 

Neuheiten 
 

 
 

 

Motiv - Sammeln 
 
Zündholz-Briefli  und -Schachteln aus Schaffhausen 
 
Schaffhausen ist die nördlichste Stadt der Schweiz und ist eine 

der wenigen Schweizer Städte nördlich des Hochrheins. 

Schaffhausen liegt südöstlich des Randen, an der Mündung der 

aus Norden kommenden Durach in den Rhein. Die Altstadt 

weist zahlreiche Renaissancegebäude auf. Den Beinamen 

Erkerstadt bekam Schaffhausen aufgrund der 300 vorhan-

denen Erker. Ausserhalb der ursprünglichen Stadtmauern, 

durch die Expansion nun inmitten der Stadt, befindet sich der 

Munot, eine Festung des 16. Jahrhunderts. Südwestlich der 

Stadt, aber nicht mehr im Stadtgebiet, befindet sich der Rheinfall, der grösste Wasserfall Europas. 
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For tsetzung fo lgt  
 
 
 

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

 
 
Die zweite Periode der Gelbphosphorfabrikation (1882-1898). 
 
 
2.  Die Frage des Monopols  
 

For tsetzung 
 
Für  den Fal l  e iner  staat l ichen Zündholzfabr ikat ion lag bere its  e ine Menge von Plänen 
aus fachmännischer Hand vor.  Nach genauen Berechnungen hätten 3 oder 4 rat ionel l  



einger ichtete Fabr iken genügt ,  den schweizer ischen Konsum zu decken; d ie k le inen 
Fabr iken wären eingegangen. Für eine Konzentrat ion des Betr iebes an e inem und 
demselben Ort  konnte man s ich n icht  entschl iessen, obschon d ies  vom kaufmännischen 
Standpunkte das Richt ige gewesen wäre. Man wol l te  aber d ie Gegenden,  d ie b isher  an 
d iesem Industr iezweig e ine wicht ige Erwerbsquel le  gefunden hatten,  durch d ie 
Verstaat l ichung n icht  a l lzu s tark schädigen.  Neben Brugg und Fleur ier  war e ine dr i t te 
Fabr ik im Berner Ober land geplant.  Eine eventuel l  e inzur ichtende Holzbearbei tungs-
fabr ik hätte ihren Standor t  auch im Frut igta le gefunden. Man hoff te ,  dass man einen 
Tei l  der Heimarbeiter  zur Schachte l fabr ikat ion im s taat l ichen Betr ieb hätte beibehal ten 
können.  Wir  g lauben aber ,  dass d ies  bei  e inem ein igermassen kaufmännisch gele ite ten 
Monopolbetr ieb n icht mögl ich gewesen wäre. Auch scheint uns, dass d ie Berechnung 
der  Arbei terzahl auf 500, was die Übernahme sämt l icher  in  der Pr ivat industr ie  tät igen 
Arbei ter  bedeutete, für  den Staatsbetr ieb zu hoch sein musste.  Waren doch noch in  den 
90er  Jahren 65% al ler  Fabr iken solche mit  10 oder  weniger  Arbeitern,  also höchst 
unrat ionel le Betr iebe.  
 
Das Budget für  d ie Deckung des Bedarfes  durch den Staat,  bei  Festhalten an den 
übl ichen Verkaufspre isen,  versprach,  nebenbei  gesagt ,  a l les  Gute.  Man hof f te ,  dass 
d ieser Faktor noch manche St imme für das Monopol werde gewinnen hel fen, obschon 
d ie f iskal ischen Zwecke dem Monopolgedanken fern lagen. Der Gewinst der Detai l l is ten 
sol l te beschnit ten werden, denn s ie waren bei  dem schlechten Geschäftsgange der 
Zündholz industr ie n ie d ie Leidtragenden gewesen. Die Organisat ion des Verkaufes der 
Monopolzündhölzchen sol l te  gemäss der Ans icht der Fabr ik inspektoren ähnl ich wie 
beim Pulver und Salz geregelt  werden. Deshalb schien e ine Herabsetzung der 
Verkaufsprov is ion, d ie zwischen 60 bis  120% schwankte,  auf  20% hinre ichend,  mi t  
Hinbl ick  auf  die Ste igerung des Umsatzes im e inzelnen Geschäf t .  Die Fabr ik inspektoren 
berechneten d ie Ers te l lungskosten auf  11 Fr.  per Kis te; dazu setzten s ie e ine 
Verkaufsprov is ion von 5 Fr .  und e inen Gewinn für  den Staat  von weiteren 5 Fr.  Bei  der  
ermit te l ten Gesamtprodukt ion von 122 000 Kisten hätte der Monopolbetr ieb dem Staate 
jähr l ich 600 000 Franken abgeworfen.  Der  Staatskasse wäre nach d ieser  Kalkulat ion 
schon nach wenigen Jahren e in jähr l icher  Reinert rag zugef lossen.  
 
Um die schwebende Monopolf rage e ingehend zu untersuchen,  beauf tragte das 
Industr iedepar tement  d ie schweizer ischen Fabr ik inspektoren Rauschenbach und 
Schuler,  e ine Studienre ise nach Dänemark und Schweden zu unternehmen. In d iesen 
beiden Ländern (ganz besonders in letz terem) hatte d ie Zündholzfabr ikat ion e inen 
mächt igen Aufschwung er lebt .  Ferner  aber  bot  das Studium des dänischen Gesetzes 
von 1876, das nur  d ie Sicherhei tszündholz fabr ikat ion gestat tete,  für  unser  Land ein 
ganz besonderes Interesse. Der  e ingehende Ber icht über d ie skandinav ischen 
Verhältn isse schl iesst  mit  der Ans icht ,  dass d ie Fabr ikat ion der sog. Sicherhei tszünd-
hölzchen keine Gefahr für  d ie damit  beschäf t ig ten Arbeiter  b iete,  dass d ie Pr ivat-
industr ie ,  «deren Endz iel  immer der Erwerb b leibt», n ie die nöt ige Garant ie  für  pein l iche 
Durchführung der Vorsichtsmassregeln b iete, dass deshalb «die Hers tel lung von 
Stre ichhölzern am besten vom Bunde übernommen werde», der d ie Verwendung des 
gelben Phosphors  auch auszuschl iessen habe.  
 
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 

 
 
 

Aus der Presse aus:                           vom  31.12.2021    von Christian Schütte 
 

 
 

Wie Zündholz-König Ivar Kreuger die ganze Welt täuschte 
 
Mith i l fe des Zündholzmonopols  begründete der  schwedische Industr ie l le  Ivar  Kreuger 
sein Imper ium. Sein Selbs tmord schock ier te 1932 d ie Welt .  Erst  dann merk te s ie,  dass 
Kreuger a l le  betrogen hatte.  
 



 
 
Der „Leonardo“ des Betrugs? Ivar Kreugers öffentliches Bild ist so rätselhaft wie das Lächeln der Mona Lisa              © Getty Images 

 
 
Der  Mann,  der  v ie l le icht  Deutschland ret ten wird, s i tz t  a l lein im Hote l  Adlon und iss t 
Schokoladensouf f lé  und Kav iar ,  Fle ischbrühe und dann e in Eis.  In d ieser  Reihenfo lge. 
Warum bloss in d ieser  Reihenfo lge? Wie so of t  bei  Ivar  Kreuger  gi l t :  Über  die Antwor t 
könnte man höchstens spekul ieren.  
 
Klar  is t :  Der myster iöse Wir tschaf tszauberer aus Schweden,  den s ie in a l ler  Wel t  „The 
Match King“  nennen – was mit  „Zündholzkönig“ nur sehr dürr  übersetz t is t  –,  hat  dem 
deutschen F inanzminister  an d iesem 26. Oktober  1929 einen Langfr is tk redit  von 125 
Mio. Dol lar  zugesagt .  Den grössten Kredi t ,  den je  ein Pr ivatmann an e inen Staat 
vergeben hat.  
 
Deutschland braucht das Geld dr ingend, denn seine junge Demokrat ie s teht schon 
wieder mit  dem Rücken zur Wand. Sie hat  im Sommer mit  den Siegern des Weltkr iegs 
e in Ver tragspaket ausgehandelt ,  das al len Stre i t  um Reparat ionen und Besatzung 
endgül t ig  abschl iessen sol l .  
 
Geschenk des Himmels 
 
Doch der grosse Archi tek t der Versöhnung,  Gustav Stresemann, is t  vor Kurzem 
gestorben.  Die extreme Rechte, d ie sei t  Neuestem einen gewissen Adol f  Hi t ler  fe ier t ,  
fordert  e ine Volksabst immung über  den sogenannten Young-Plan.  Die Wir tschaft  
schwächel t ,  der  Staat is t  blank.  Kreugers Kredi t  is t  für  Ber l in e in Geschenk des 
Himmels . Auch wenn er dafür  e in Zündholzmonopol  ver langt.  Dass auch der „Match 
King“  mi t  dem Rücken zur Wand steht ,  dass auch für  ihn d ieser Deal d ie Ret tung sein 
sol l ,  ahnen nur wenige. 
 
Kreuger,  der  in  e in paar Monaten 50 Jahre a lt  w ird,  hat in den Roar ing Twent ies e in 
g lobales  Wir tschafts imper ium geschaf fen, dem die scheinbar  endlose Ral ly  an der 
Wall  Street  immer neue Mit te l  zuf l iessen l iess. Sei t  aber d ie Börsen wackeln,  
schwindet das Vertrauen der  Anleger  und Banken rapide. Kreuger  braucht  ständig v ie l 
f r isches Geld,  braucht  d ie Rückkehr des Ver trauens – er braucht a lso e inen r icht ig 
grossen Coup.  
 
Vor e in paar  Wochen hat er  e inem sorgfä l t ig  ausgewählten US-Journal is ten e in 
grosses Interv iew gegeben.  Es war  das erste und e inz ige – gerade genug,  um einen 



Hype in der gesamten Presse auszulösen.  Nächste Woche erscheint  das „T ime“-
Magaz in sogar mi t  Kreuger  auf  dem Cover.  Der Kredi t  an Deutschland – für  den er  das 
Geld erst  noch auf tre iben muss – is t  d ie grosse Nummer,  d ie beeindrucken sol l .  Je 
bei läuf iger  s ie auss ieht,  desto besser.  
 
Kreuger bes itz t  Luxuswohnungen in a l ler  Welt ,  in Ber l in  res id ier t  er  d irekt  am 
Brandenburger  Tor.  Normalerweise meidet  er  d ie Öffent l ichkei t .  Aber v ie l le icht  is t  es  
ja an diesem Samstagabend ganz nütz l ich,  kurz h inüber ins Adlon zu gehen und s ich 
beim diskreten Feiern zu zeigen? Vie l le icht h i l f t  e in etwas kur ioses Menü,  um die 
Story  von seinem Erfo lg in Umlauf  zu br ingen? 
 
In  der  Rückschau wirk t  das Ber l iner Solodinner  al lerd ings wie e ine vorweggenommene 
Henkersmahlzei t .  Denn an d ie Ere ignisse kurz zuvor  wird man s ich in  Deutschland 
künft ig a ls den Schwarzen Fre itag er innern, mit  dem die Weltwir tschaftskr ise beginnt .  
Als am Montag d ie New Yorker  Börse öffnet  – und „T ime“  mit  dem Kreuger-T ite l  
erscheint  –,  g ibt  es  für  d ie Kurse erneut  kein Halten mehr . Al le in b is Dienstagabend 
fä l l t  der  Mark t um wei tere 25 Prozent .  Das Desaster,  das daraus fo lgt ,  endet  für  
Kreugers Investoren mit  geschätz ten 400 Mio. Dol lar  Ver lus t.  Für den „Match King“  
endet  es  mit  e inem Schuss und e iner  Kugel im Herz.  
 
„Schweigen.  Mehr Schweigen. Noch mehr 
Schweigen.“   So hatte Ivar  Kreuger sein 
Erfo lgsgeheimnis beschr ieben. Dieser  Mann ist  
e infach e in Rätsel .  Aber e in so br i l lantes Rätsel ,  
dass er d ie ganze Welt  fasz in ier t .  Besonders  d ie 
Finanzwel t .  Ein charmanter,  gebi ldeter,  
zurückhaltender Schwede, zugle ich aber  
wel ter fahren und mutig,  hochinte l l igent und 
v is ionär b is zur  Tol lkühnheit .  Ein g lobaler  
Investor ,  der so l ide in der  realen Wir tschaf t  zu 
wurzeln scheint .  
 
Als junger Mann aus der Prov inz  hat er  in  
Stockholm sein Ingenieurd ip lom gemacht  und is t  
h inaus in d ie Welt  gezogen.  Hat  in  Südafr ika und 
in New York an Luxushotels  mi tgebaut,  hat s ich 
in den USA die neueste Technik  der  
Betonarmierung abgeschaut und 1908 mit  e inem 
Freund das beste Bauunternehmen 
Skandinav iens gegründet:  Kreuger & Tol l ,  
berühmt etwa für  das neue Rathaus von Stockholm, wo a l l jähr l ich das Nobelpre is-
banket t  s tatt f indet .  
 
Strategisch geschickt  hat er  nach dem Kr ieg das Geschäf t  aufgero l l t ,  in dem sein 
Vater herumwurste lte:  Stre ichhölzer.  Ein k le ines, aber  ke ineswegs tr iv ia les  Produkt,  
das die Raucher,  Köche und Kerzenanzünder  der Welt  täg l ich in  Massen benöt igen.  
Kaum einer achtet  auf  den Preis ,  d ie Nachfrage is t  ex trem stabi l .  Kreuger bündelt  d ie 
zerspl i t ter te Branche, se ine Hold ing Svenska Tändst icks  nutz t Grössenvor te i le – und 
d ie Macht  des Monopols:  Man kann höhere Preise ver langen.  
 
Eng mit Greta Garbo 
 
Nebenbei  amüsiert  s ich der Er fo lgsunternehmer Anfang der  20er-Jahre auch noch im 
Geschäft  mi t  den bewegten I l lus ionen. Kreuger  is t  e in Hauptf inanz ier der neuen 
schwedischen F i lmwir tschaft ,  man erzählt  s ich,  er  habe d ie junge Greta Gustafsson 
entdeckt.  Der enge Kontakt  ble ibt  erhalten, auch als  beide später d ie bekanntesten 
Schweden der Welt  s ind – und Greta ihren Künst lernamen Garbo trägt .  Feste L ia isons, 
Ehe, gar Fami l ie  meidet  Kreuger  a l lerd ings genauso, wie es  d ie göt t l iche Diva tut .  In 
se inen Paläs ten lebt  er  a l lein.  Nur  seine Nachbar in in Stockholm, d ie Pianis t in  
Ingeborg Eberth,  is t  e ine pr ivate Vertraute.  
 
Die grosse Eroberung,  d ie er s ich s tat tdessen vorgenommen hat,  heisst  Amer ika. Als  
Markt  für  se ine Produkte s ind d ie USA kaum zu knacken,  zumal es  dor t  –  anders  als  in  



Europa – s trenge Ant i-Trust-Gesetze g ibt .  Doch das Land schwimmt geradezu in 
Kapi ta l .  Während Europa s ich im Kr ieg ru inös verausgabt  hat,  scheint  d ie Wal l  St reet  
kaum zu wissen,  wo s ie a l l  den neuen Reichtum aus Amer ikas Nachkr iegsboom 
unterbr ingen sol l .  Kreuger  erkennt,  dass s ich da e ine Menge bewegen läss t – und 
verkauft  den USA nicht Stre ichhölzer,  sondern Wer tpapiere.  
 
Ein tatkräft iger Aufs te iger  beim tradi t ionel len Bankhaus Lee, Higginson & Co. wird der 
per fekte Partner für  den „Match King“ :  Gemeinsam mit  Kreuger entwickel t  d ieser  
Donald Durant ab 1923 innovat ive Papiere,  mit  denen Amer ikas Anleger an der  
Expans ion e ines genia len Schweden te i lhaben sol len.  
 
In ternat ional  Match heisst  die neue US-Hold ing, d ie Kreuger fakt isch a l le in 
kontrol l ier t .  Sie zahlt  spektakuläre Div idenden, und s ie hat e ine grosse Story : Land 
um Land wil l  s ie  d ie Welt  mi t  hochprof i tab len Zündholzmonopolen besetzen. Sie wird 
k lammen Regierungen Geld le ihen,  und d iese Kredi te werden jewei ls  durch das 
e ingeräumte Monopolrecht abges icher t .  Eine c levere Idee, d ie das Ris iko der 
gefürchteten Staatsbankrotte deut l ich entschär f t .  
 
1924 gel ingt  der  ers te Deal mit  Polen,  Kreuger beschaf f t  s ich wei teres Eigenkapi ta l ,  
indem er neuar t ige Vorzugsakt ien emit t ier t :  Unternehmensante i le ohne St immrecht,  
d ie a l le Macht in se inen Händen lassen. Wie d ie Geschäf te wirk l ich laufen,  is t  für  
ke inen so r icht ig zu erkennen. Aber d ie Div idenden f l iessen, und d ie Akt ie  läuf t  
sensat ionel l .  Aus dem Industr ie l len Kreuger  wird e in Finanz ier  der  Welt ,  ja beinahe 
e in Staatsmann:  Die Kredi te,  d ie er mi t  Lee, Higginson & Co.  in  das ausgeblutete 
Europa pumpt,  t ragen dor t  wesent l ich zum Aufschwung bei .  Den „Ein-Mann-
Marshal lp lan“ wird man ihn später e inmal nennen.  Der Kredit  an Deutschland is t  e ine 
neue Grosstat auf  d iesem Weg.  
 

 
 
I var  Kreuger  in  se inem Büro in  S tockho lm                                                                    © Gemein f re i  

 
Aber  je  deut l icher ab Herbst  1929 wird, dass d ie Weltwir tschaf t  e inen bruta len 
Wetters turz er lebt,  desto enger  wird es  auch für  Kreuger .  Seine Geldgeber  werden 
unruhig, in se inen Zahlen werden p lötz l ich Ungereimthei ten entdeckt.  Der „Match 
King“  se lbst  scheint  zu kränkeln,  is t  kaum gre ifbar,  z ieht  s ich immer t ie fer  in se ine 
Paläs te zurück.  
 
Am 12.  März  1932 dann fä l l t  der  Schuss: In  se iner Wohnung in Par is z ie l t  der  
Finanzt i tan mit  e iner  tags zuvor  gekauf ten 9-mm-Browning d irekt  auf  se in Herz.  



 
Es is t  der Samstag, an dem die französ ische Haupts tadt  Ar ist ide Br iand begräbt,  den 
Fr iedensnobelpre isträger  und pol i t ischen Partner  Stresemanns. Am nächsten Tag wird 
in Deutschland e in neuer  Reichspräs ident gewähl t ,  gegen den gre isen Amts inhaber  
Hindenburg kandid ier t  e in s iegesgewisser  Adolf  Hit ler  (der  am Ende ver l ier t) .  D ie 
Goldenen Zwanz iger  s ind endgült ig vorbei .  Aber  es dauert  ein paar  Wochen, b is d ie 
ganze Wahrheit  herauskommt.  
 

Auf Trauer folgt Entsetzen 
 
Anfangs herrschen Schock und Trauer:  „Das eben wieder  langsam aufkeimende 
Vertrauen der Weltwir tschaft  und des Weltkapita ls hat e inen schweren Schlag 
erhalten“,  meldet  das deutsche El i teb latt ,  d ie „Voss ische Zei tung“.  In Par is se i „der 
bedeutendste und e igenar t igs te unter den grossen Konzernschöpfern der Last  der 
Arbei t  und Sorge er legen“ .  Einer,  dessen Werk „kein Spekulat ionsprodukt,  sondern 
organisch gewachsen“  sei .  Deutschland habe „e inen warmen Freund ver loren“.  
 
Die Londoner  „T imes“ er innert  an e inen Mann,  der  b is  zu letz t  „über jeden persönl ichen 
Verdacht  erhaben“ gewesen sei.  Der „Economist“  pre ist  eine „Kraft  des Guten“ ,  d ie 
kurz davor  gewesen sei,  „pr ivaten Unternehmerprof i t  mit  einem echten Bei trag zum 
Wohle der Nat ionen zu verb inden“.  
 
Einen Monat später macht s ich b lankes Entsetzen bre i t :  D ie Wir tschaftsprüfer  haben 
fes tgeste l l t ,  dass d ie Bi lanzen sei t  Jahren vom „König“ se lbst  gefä lscht  wurden.  Auch 
Lee, Higginson & Co.  gesteht schockier t ,  „dass Mr  Kreuger  schwere Betrügereien 
begangen hat“ .  Die Bank is t  durch den Skandal  er ledigt.  
 
Nun wird auch den Gutg läubigsten k lar ,  dass Kreugers  Prof i te n ie so gewalt ig waren,  
dass s ie die üppigen Div idendenzahlungen gedeckt  hätten – obwohl Kreuger 1930 
rund 60 Prozent  der Weltprodukt ion an Zündhölzern kontro l l ier te und in  33 Ländern 
über  e in Monopol  verfügte.  
 
 

Das  Zündholzmonopol  hat t e  in  der  Bundes repub ik  b is  1983 
Bes tand -  Foto :  Wik iped ia  (CC BY-SA 3.0)  
© CC BY-SA 3.0  DE /  Wik iped ia  

 
Fehlende Transparenz 
 
Zwar verd iente der „Match King“ mit  den 
Zündhölzern tatsächl ich Geld.  Aber eben n icht  
genug. Die zweiste l l ige Div idende konnte er se inen 
Akt ionären nur zahlen,  indem er  das fr isch 

e ingesammelte US-Kapita l g le ich wieder ausschüttete – das k lass ische Muster e ines 
Schneebal lsystems.  Seine Deals  konnten nur aufgehen,  wenn stets e in noch grösserer 
Deal fo lgte. Und wenn am Ende v ie l le icht e inmal das Weltmonopol  für  Zündhölzer 
stehen würde.  
 
Das funkt ionier te über  fast  zehn Jahre, wei l  Kreuger Geldgebern und 
Wir tschaf tsprüfern sorgfä lt ig den genauen Einbl ick  in  d ie Geschäfte verwehrte. 
Strenge Wer tpapiergesetze und Publ iz i tätsvorschr i f ten er lassen d ie USA erst  1933/34 
– nach dem Kreuger-Skandal.  In den Roar ing Twent ies nahmen es v iele Unternehmen 
mit  ihren Zahlenveröffent l ichungen n icht so genau.  
 
Ivar  Kreuger war  ein Perfekt ionist  der Ver tuschung und der  Schachte lkonstrukt ionen.  
Etwa 400 F irmen gehörten am Ende zu seinem internat ionalen Bete i l igungsgef lecht 
aus Schubladen- und Br iefkasten-unternehmen, leeren Mänte ln, Dummys und 
Gesel lschaf ten,  die man 80 Jahre später wohl a ls spec ia l purpose vehic les bezeichnet 
hätte.  
 
Forderungen und Verbindl ichkei ten,  Wertpapiere und Cash konnte er in dem Gef lecht 
nach Bel ieben verschwinden und auftauchen lassen, manchmal aus dem Nichts . 
Ein ige der wicht igeren Einhei ten hat ten zwar  auf  dem Papier  eigene Chefs.  Doch die 



waren Strohmänner und Handlanger ,  tei ls  erpressbare Gesta lten,  d ie s ich bel ieb ig 
steuern l iessen.  Der Einzige,  der  d ie gesamte Konstrukt ion kannte,  durchbl ick te und 
lenken konnte, war Kreuger persönl ich. Der gefeier te Zündholz-  war in Wahrheit  vor 
a l lem ein Schachte lkönig.  
 
Geschäftspartner und Geldgeber ,  aber  auch d ie Wir tschaftsprüfer  se iner 
börsennot ier ten Gesel lschaften wurden zwar  h ier  und dort  stutz ig.  Doch am Ende 
vertrauten s ie a l le  dem beeindruckenden Schweden.  Dass dessen Monopol-Deals 
hochpol i t isch und daher s treng ver traul ich waren, leuchtete ja  jedem ein.  
 
Bloss hal f  d ie Geheimniskrämerei  al le in nichts mehr , a ls in der Kr ise das fr ische Geld 
von der  Börse n icht  mehr  so sprudelte.  Kreuger  brauchte immer ausgefal lenere Tr icks.  
Seine Akt ionäre und d ie Staaten,  denen er  Kredi t  versprochen hatte, erwar teten Cash. 
Woher  nehmen,  wenn n icht s tehlen? 
 
Die Kreditzusage an Deutschland hätte Kreuger  beinahe schon im Frühjahr 1931 
ru in ier t .  Wie vere inbar t  hatte Ber l in 1930 das Zündwarenmonopol  err ichtet .  Nun sol l te 
d ie zweite Tranche des Kredits ,  rund 100 Mio.  Dol lar ,  ausgezahl t  werden. Kreuger  
hatte das Geld n icht,  und er  fand zunächst  auch keinen, der ihm inmit ten der Kr ise 
genug gel iehen hät te. Was er s ich vorsorg l ich und k lammheimlich beschaf f t  hatte,  war 
a l lerd ings e in Paket  i ta l ien ischer  Schatzanweisungen.  Oder genauer:  e in Paket  mi t  42 
Spez ia lvordrucken, d ie exakt  so aussahen.  Kreuger fabr iz ier te kurzerhand seine 
e igenen I ta l ien-Bonds.  Und schuf s ich damit zusätz l iche bele ihbare Sicherheiten.  
 
Die i tal ienischen Unterschr i f ten, d ie er e igenhändig in d ie Urkunden setz te, waren 
p lumpe Fälschungen.  Für  d ie Nachwel t  der empörendste Beweis seiner  kr iminel len 
Energie.  In der Not halfen s ie ihm aber  ers t e inmal wei ter .  
 
Im Sommer 1931 jedoch musste Kreuger  seine eben erst  erworbene Telefonf irma 
Er icsson an ITT verkaufen.  Die Amerikaner  merkten schnel l ,  dass Kreuger vor  dem 
Verkauf Er icsson weitgehend geplünder t  hat te. Sie ver langten den Kaufpre is zurück.  
Kreuger hat te das Geld n icht.  Er hat te auch keines,  um weiter  d ie berühmten 
Div idenden zu zahlen.  An der  Börse drohte damit der f ina le Absturz . I rgendwie ret tete 
er s ich über  die nächsten Monate, doch Donald Durant,  sein New Yorker  Banker ,  
wurde immer nervöser ,  forderte e in Treffen und endl ich Aufk lärung.  Für den 12. März 
1932 waren s ie in Par is zum Lunch verabredet  – Durant wartete vergebl ich.  
 
Mordauftrag von Stalin? 
 
War Ivar Kreuger a lso e in Schurke? Oder selbst  e in Opfer  der  Kr ise? Ein tragischer  
Held,  gebrochen von e iner  schl immen Zei t? Dass er  die Anleger  spätestens ab 1923 
bewusst  und systemat isch täuschte,  steht  ausser Frage.  Dass er  daraus e ine neue,  
geradezu genia le Kunst machte, gestehen ihm Histor iker zu.  Den „br i l lantesten und 
ehrgeiz igs ten Betrüger  a l ler  Zeiten“ nennt ihn der „Economist“ .  
 
Kreugers Mot ive b le iben aber unk lar .  Für  die e inen war er e ine Ar t  Raskoln ikof f ,  ein 
Verbrecher,  der  s ich am eigenen Genie berauscht und deshalb den Ki tze l  des 
Kr iminel len sucht .  Für  d ie anderen war er der  Vis ionär  e iner besseren Welt ,  der  s ich 
eben n icht durch Erbsenzählere ien aufhalten lassen woll te.  
 
Wildeste Spekulat ionen re issen b is  heute n icht  ab. Ein ige schwedische Autoren 
bezwei feln sogar,  dass es  in  Par is  tatsächl ich e inen Selbs tmord gab. Manche Indiz ien 
b l ieben durchaus widersprüchl ich.  Wurde Kreuger etwa im Auf trag von Sta l in  
ermordet ,  dem Rivalen am Zündholzmark t? Gab es überhaupt  einen Toten? Der Sarg,  
in dem der  Schachte lkönig zu Grabe getragen wurde,  so l l  näml ich verdächt ig le icht 
gewesen sein.  
 
 
 
 
 
 



Museum News 
 

•  Auch d ie Feuerpumpe wurde or ig inalgetreu nachgebaut  und s teht in der Vitr ine.  
•  Weil  der  Hochwasserschutz bei Starkregen schnel l  insta l l ier t  werden muss,  um 

den Museumskel ler  vor e indr ingendem Wasser zu schützen,  unternehmen wir  
jähr l ich e ine Übung zur Montage der  Schutzbalken.   
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