
 
 

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. 

 
 

 
 
 

Nr. 62  /  25. Juni 2022 
20212220192019 

Zeitschrift des Schweizerischen Zündholzmuseums 



Tei l  I I  
 

      
 

      
 

      
 



      
 

    
 

   
 



   
 

   
 

 
 
 



 
For tsetzung fo lgt  

 
 

 
Historisches 
 
Aus "Die schwei zer ische Zündholz-Fabr ikat ion"  von Dr.  Wal ter  Amstut z 1928 

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

For tsetzung 
 
Die vom Bundesrat  ausgearbei tete Vor lage kam erst  im Frühjahr 1895 zur  endgül t igen 
Beratung vor den Nat ional-  und Ständerat .  Unterstützt  durch die Eingabe der 
schweizer ischen Ärztekommission kam am 26. März e in Bundesbeschluss zustande, 
der  s ich für  das Monopol aussprach. Die geplante Verankerung des Art .  34 in d ie 
Bundesverfassung wurde wie folgt redig ier t :  
 

-  Fabr ikat ion, Einfuhr und Verkauf  der Zündhölzchen und ähnl icher  Erzeugnisse 
im Umfange der Eidgenossenschaf t  s tehen ausschl iess l ich dem Bunde zu.  

 
-  Der Er trag h ieraus fä l l t  n icht in d ie Bundeskasse. Ein a l l fä l l iges Reinergebnis 

sol l  im Interesse des Betr iebes, nament l ich der Vervol lkommnung des 
Fabr ikates  und der Herabsetzung des Verkaufspreises verwendet  werden.  
 

-  Die Verwendung des gelben Phosphors bei  der Fabr ikat ion von Zündhölzchen 
ist  untersagt .  
 

-  Der Kle inverkauf  is t  e in f re ies Gewerbe, vorbehäl t l ich schützender 
Best immungen gegen missbräuchl iche Ausübung desselben.  
 

-  Die Bundesgesetzgebung wird über d ie Ausführung d ieser Grundsätze die 
erforder l ichen Best immungen tref fen.  

 
Diese letzte Schlussnahme lässt uns deut l ich erkennen, dass d ie Monopolerr ichtung 
auf  re in sozia lhygienischer  Über legung fusste. Die Al ternat ive, d ie Fabr ikat ion auf  
dem W ege der Konzession e in igen Pr ivatbetr ieben zu übertragen,  hatte man gänzl ich 
fal len gelassen.  
In teressant is t  nun das Resul tat der Volksabst immung vom 29. September 1895.  Von 
a l len St immberecht ig ten trat nur ungefähr d ie Hälf te an d ie Urne, und von d iesen 
sprachen s ich 14% für das Monopol aus. Al le föderat iv ges innten Par te ien (und das 
waren damals  ausnahmslos fast a l le)  st immten gegen d ie Vor lage. Zu den Sozia l is ten 
gesel l ten s ich nur wenige Befürworter  des Monopols .  
 
Es l iegt uns fern, der Inst i tu t ion des staat l ichen Monopols ein Lobl ied s ingen zu 
wol len. W ir  glauben aber  dennoch,  dass im vor l iegenden Fal le d ie Monopol lösung für  
d ie Zündholzfabr ikat ion, d ie ja  weder  f rüher noch heute in  der Rangordnung 
schweizer ischer Industr ien e ine Rol le gespie lt  hat,  der beste Ausweg gewesen wäre. 
Damit wäre d ie Zündholzf rage e in für  a l lemal zur  Ruhe gekommen. Auch der noch so 
schlecht wir tschaf tende Staat hätte h ier  Tücht igeres leis ten können a ls d ie 
Pr ivat industr ie ,  und zudem hätten s ich d ie traur igen Arbei tsverhältn isse rasch 
gebessert .  
 
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 

 
 
 



Aus der Presse aus:   vom  01.06.2022      Autor: Kim Holcomb 
 

 

Ein Künstler aus West Seattle erschafft atemberaubende 
Modelle aus Streichhölzern 
 
Jhun Carpio hat  al les vom Hubble-Teleskop b is zum Garnelenboot von Bubba Gump 
aus winzigen Holzs tücken und Leim gebaut.  
 
SEATTLE – Jhun Carpio is t  kein Archi tek t.  Aber  was er  mit  Stre ichhölzern und baut ,  
er forder t  Ingenieurskunst ,  Innovat ion und endlose Geduld.  
 
„ Ich sage ich immer eine Stre ichholz nach dem anderen“ ,  sagte er  aus seiner  
hauseigenen W erkstat t  in W est Seat t le .  „Mein L iebl ingskünst ler  is t  Bob Ross,  
er innerst  du d ich? Du hast d ie f röhl ichen W olken und d ie f röhl ichen Bäume. Und das 
s ind meine Glückswolken. Ich b in wie e in k le ines Kind."  
 
Vie l le icht l iegt es  daran,  dass seine eigent l iche Kindhei t  auf  den Phi l ippinen n icht 
v iele Spie lsachen beinhal tete – seine Famil ie konnte s ie s ich nicht  le isten.  Carpio 
lernte, s ich auf  die Vorste l lungskraf t  zu ver lassen.  
 

 
Credit: KING TV        Artist Jhun Carpio works on a modelofthe DeLorean from "Back To The Future" in his West Seattle workshop. 

 

 
„Ein Zündholz is t  sehr  unbedeutend“ ,  sagte er.  „ Ich f inde etwas Schönes in  d iesen 
Dingen. Ich f inde Potenzia l .  Es kann a l les  sein,  was Sie wol len. So is t  es im Leben.“  
 
Seine Sammlung umfasst a l les , von his tor ischen Lastwagen b is h in zu Raumfähren,  
a l les  aus Streichhölzern und Klebstof f .  Er  begann vor dre i Jahrzehnten mit  e twas,  das 
er für  se inen neugeborenen Sohn baute:  einen phi l ipp in ischen Bus,  den Jeepney.  
 
„ Ich b in mi t  ihnen aufgewachsen.  Es is t  aus dem Zweiten W eltk r ieg, und das 
amerikanische Mi l i tär  hat a l l  se ine amer ikanischen Mi l i tär jeeps dor t  drüben 
zurückgelassen“,  sagte er.  
 
Ein Tro l ley aus San Franc isco wurde aus der  Er innerung hergeste l l t  – er  war noch n ie 
in der  ka l i forn ischen Stadt .  Ein wei teres  Modell  eines Krabbenkutters is t  se ine 
Hommage an „Forrest  Gump“.  
 



Carpio l iebte sein Hobby.  Aber  a ls  d ie Pandemie ausbrach, s te l l te  er  fes t,  dass er s ie 
auch brauchte.  
 
Nach 35 Jahren in der Luftfahrtindustrie verlor er seinen Job.  
 
„ Ich wurde zum ersten Mal ent lassen und wusste n icht ,  was ich tun sol l te“ ,  sagte er.  
„Dre i  Monate später s tarb meine Mut ter  auf  den Phi l ipp inen – ich konnte n icht  gehen. 
Model le  bauen gab mir  den Fokus – ich hat te jeden Tag etwas, worauf  ich mich f reuen 
konnte. Zum Beispie l würde ich morgens aufwachen und – boom. Br ingen wir  es zu 
Ende."  
 

 
 
Er brachte s ich selbst  bei ,  wie man Designs in 3D druckt,  und begann, noch 
ausgefe i l tere Model le  herzuste l len – d ie meisten davon inspir ier t  von der  Luf t-  und 
Raumfahrt .  Er  baute den Lunar Lander,  das Hubble-Teleskop (mit  Spiegeln und 
L ichtern)  und das Space Shutt le Chal lenger.  
 
Die Arbeit  beschäf t igte ihn und gab ihm einen Sinn.  Und am Ende hät ten s ie ihm 
viel le icht auf  e ine wei tere bedeutende W eise geholfen.  
 
„Ein Jahr  später habe ich Fotos von a l l  d iesen Projek ten gemacht und s ie bei  meinem 
Vorste l lungsgespräch mitgenommen“,  sagte Carpio. „Und ich habe s ie ‚hier ‘  gezeigt.  
Und ich arbei te jetzt  dort . "  
 
Jeden Morgen vor  der Arbei t  verpf l ichtet  er  s ich,  e ine Stunde in seiner  W erkstatt  an 
neuen Stre ichholzprojek ten zu verbr ingen. Derzei t  arbei tet  er  an e iner  Hommage an 
„Zurück in d ie Zukunf t “ .  
 



 
 

Credit: Kim Holcomb / The Obertohydroplanemodelilluminates via tiny LED lights. 

 
„Der  DeLorean – er is t  wegen der Detai ls  am intens ivsten“,  sagte er.  
 
Aber  trotz der Hunder te von Stunden,  die er  für  jedes Stück aufwendet,  hat  Carpio 
genau nul l  Dol lar  verd ient.  
 
Er verkauft  nichts.  
 
E inmal im Jahr s te l l t  er  se ine Modelle  e infach in e iner  nahe gelegenen Bib l io thek aus 
und bewahrt  die Not izen auf ,  d ie Besucher  h inter lassen.  Sie s ind Bezahlung genug.  
 
Es s tel l t  s ich heraus, dass ein k le ines Zündholz – und a l les , was es werden kann – 
Jhun Carpio a l les gegeben hat ,  was er brauchte.  
 
„Es is t  e in b isschen wie im Leben.  Du versuchst  es  immer wieder“ ,  sagte er.  „Das 
Beste kommt noch, denke ich?“  
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
Museum News 
 

•  Am 1.  Juni  t raf  s ich d ie Museumsle i tung und der St i f tungsrat zum Jubi läums-
anlass im Appenzel ler land in  Teufen. W egen Corona musste die Feier «20 
Jahre Konrad Nef  St i f tung» um zwei  Jahre verschoben werden. Endl ich hat  es 
gek lappt und wir  besuchten das Haus in dem Konrad Nef  lebte. Nach der  
fachkundigen Führung sorgte das Restaurant Schnuggenbock für  unser  Leib 
und W ohl.  Am Nachmit tag besuchten wir  durch das Grubenmann-Museum und 
konnten v ie les  über  Holzbau,  Dachstühle und Stat ik  lernen.  Auf  der Heimreise 
kamen wir  noch in  den Genuss des berühmten Gubr ist-Staus.  
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