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Motiv - Sammeln 
 
Zündholz-Briefli  und -Schachteln aus Arbon 
 

Arbon liegt am Bodensee und ist aus touristischer 
Sicht vor allem wegen der Altstadt und Seeprome-
nade bekannt. Schon die Pfahlbauer wussten um 
die schöne Lage und siedelten hier. Das Herz der 
Ferienregion ist Arbon mit der historischen Altstadt 
mit zahlreichen stilgerecht renovierten Häusern aus 
verschiedenen Epochen. Im Jahr 2011 erhielt 
Arbon mit anderen Fundstätten zusammen das 
Label „UNESCO-Weltkulturerbe“.  

 
 
 

           
 

         
 



           
 

           
 

           
 



           
 

           
 

           
 



           
 

           
 

           
 



     
 

       
 
 
 

 

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

 
 

Die Sicherheitszündhölzchen (seit 1898). 
 
 
2.  Das Bundesgesetz vom 2.  November 1898 
 
 
Die Nachfrage im Publ ikum nach überal l  entzündbaren Zündhölzchen hat te durch das 
Inkraf t t reten des neuen Zündholzgesetzes natür l ich nicht nachgelassen,  so dass d ie 
Absatzverhältn isse für  den schweizer ischen Fabr ikanten von Sicherheitszündhölzern 
recht traur ig aussahen.  Vier  betr iebe von Frut igen und e iner von Zür ich händigten 
daher bei  dem Nachsuchen um die Fabr ikat ionsbewi l l igung auch Rezepte e in für  überal l  
entzündbare Hölzchen. Diese Rezepte wurden nicht zugelassen, da man befürchtete, 
dass d ie Verarbei tung von Schwefelwasserstof f  oder  unter  schwef l igsaurem Ble i 
nachhal t ig  auf die Gesundhei t  wirken und explos ionsgefähr l ich sein könnte.  Von der  
Frut iger Fabr ikat ionsgruppe gaben s ich zunächst  d ie Herren Kambly und Moser mit  dem 
Entscheid des Bundesrates nicht zufr ieden. Sie ver langten e ine prov isor ische 
Fabr ikat ionsbewi l l igung für  d ie überal l  entzündbaren Hölzchen nach dem Rezept  der  
französischen Regie (Die beiden Franzosen Seyène und Cahen ersetz ten den g if t igen 
Phosphor  durch das unschädl iche Phosphorsesquisul f i t .  Nach den Er f indern werden 
d iese Streichhölzer  S-C-Hölzer  genannt.) ,  damit  s ich d ie Behörden von der absoluten 
Gefahr los igkei t  dieses Ver fahrens überzeugen konnten.  Eine exper imente l le 
Begutachtung des Industr iedepartements  lehnte neuerdings das Gesuch ab. In zwei 
wei teren Eingaben beharr te d ie F irma Kambly & Moser auf ihrem Begehren, indem sie 
d ie Unschädl ichkeit  des Verfahrens weiterh in behauptete und auf d ie ungehinder te 
Einfuhr  des näml ichen Fabr ikates h inwies, was d ie schweizer ischen Zündholz-
unternehmer und -Arbei ter  bedeutend schädigte. Gle ichzei t ig  r ichtete d ie genannte 



Firma ihre Bi t te auch an den bern ischen Regierungsrat,  der mit  Recht erwog, dass «es 
s ich um die Einführung der  in  den französ ischen Regiefabr iken sowie in  Belg ien, 
Rumänien und England ausgeübten Fabr ikat ion handle, dass zudem dieses Zündholz 
ohne Anstand in d ie Schweiz e ingeführt  werde und es daher schwer zu vers tehen wäre, 
wenn es im Lande selbst  n icht  fabr iz ier t  werden dür fe, dass endl ich der Gesetzgeber 
bei  Art .  2  des Bundesgesetzes vom 2.  Nov. 1898 offenbar  an solche Fabr ikat ions-
methoden und Rezepte gedacht  hät te, welche zwar  dem in Ar t .  8  gestel l ten Erfordern is 
idealer Vol lkommenheit  n icht entsprechen, a lso vom Bundesgesetz n icht erworben zu 
werden verd ienen,  aber g leichwohl unter  den vom Bundesrate aufzuste l lenden Bedin-
gungen gestattet  werden könne.» 
 
 
 
Eine neue Exper t ise ergab,  dass das vorgelegte Rezept  verbessert  worden war.  Die 
Exper ten beantragten daher,  es sei unter den von ihnen formul ier ten Bedingungen dem 
Gesuche zu entsprechen. Mi t  g leicher  Har tnäck igkeit  suchten nun auch d ie übr igen 
Zündholzfabr ikanten zu ihrem Recht zu gelangen. Al le in d ie Fabr ik inspektoren g ingen 
mit  der  Schlussnahme der  Experten des «Kambly  & Moser-Rezeptes» n icht  e inig. Sie 
befürchteten, dass d ie Zustände, wie s ie zu den Zeiten der  v ie l  verspotteten «alumettes 
fédérales» herrschten, wieder  eintreten würden.  Deshalb ver langten s ie sofort ige 
Verhinderung der  Einfuhr  von solchen überal l  entzündbaren Hölzchen, d ie nament l ich in 
Frankre ich,  Belg ien und England hergeste l l t  wurden.  Diese Ans icht  te i l ten auch 6 
Frut iger Fabr ikanten,  d ie in e inem Gesuch an den Bundesrat um ein sofor t iges 
Einfuhrverbot  der  überal l  entzündbaren Hölzchen nachsuchten.  Dies  war  nur  der  
Auf tak t  zu wei terer  Verwirrung. Es fo lgte e ine Pet i t ion der  Gemeinderäte von 
Adelboden, Frut igen, Spiez , Wimmis,  Reut igen, Diemt igen, Reichenbach, Stett len und 
Bol l igen,  d ie im Interesse der  e inheimischen Fabr ikat ion und Haus industr ie 
befürworteten,  dass das «französ ische Rezept probeweise auf  e in oder zwei Jahre» 
zugelassen werde.  Neun wei tere Fabr ikanten aus dem Berner  Ober land ver langten vom 
Bundesrat,  er  möchte,  «um ein Pr ivatmonopol zu verhüten,  das französ ische oder  ein 
anderes Rezept für  überal l  entzündbare Hölzchen a l len in ländischen Fabr ikanten 
unentgel t l ich zur Ver fügung ste l len, fal ls  e in solches Rezept probeweise oder  def in i t iv  
zugelassen würde».  Weitere acht Fabr ikanten des Frut igta ls endl ich begehrten d ie 
Erwerbung des französ ischen Rezeptes durch d ie Vermit t lung des Industr iede-
par tementes, da nach ihrer Begründung d ie e inheimischen Fabr ikanten für  Schweden-
zündhölzchen n icht  konkurrenzfähig seien.  Das Industr iedepar tement  äusser te s ich 
über  d ie verwickel te Lage in e inem Schreiben an den Bundesrat  fo lgendermassen:  
«Auf der e inen Sei te s ind es  d ie Fabr ikanten,  welche unters tützt  von lokalen und 
kantonalen Behörden har tnäck ig ihre Interessen verte id igen, a l lerd ings n icht  
e ins t immig,  denn vere inzel t  erhoben s ich aus ihrer  Mi t te  Proteste gegen d ie Zulassung 
e ines überal l  entzündbaren Hölzchens.  Eine gewisse Bedeutung dar f  d iesen 
Warnungsrufen n icht abgesprochen werden, denn d ie fata len Folgen, welche anfangs 
der  80er  Jahre aus den Pröbele ien und Ungeschick l ichkei ten der  Fabr ikanten 
entstanden,  s ind noch in  guter Er innerung. Die geäusser ten Besorgnisse dür fen aber  
auch abgesehen davon, dass s ie wohl nur aus persönl ichen Beweggründen mater ie l ler  
Art  eingegeben worden s ind,  n icht übert r ieben werden, denn nach den damal igen 
Vorschr i f ten unter lagen d ie Rezepte n icht  wie jetz t  e iner  Genehmigung, sondern s ie 
mussten bloss der  Behörde mitgete i l t  werden,  welche deren Anwendung erst  
nachträgl ich untersagen konnte, wenn s ich herausste l l te ,  dass s ie zur  besonderen 
Gefährdung der  Arbei ter  oder  der  Konsumenten Anlass gab».  
 
 
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Aus der Presse aus:                              vom  27.08.2022 
 

 
 

75 Years of India 
 
Der ITCSTORE is t  e in Versandhandel  mi t  Sitz in  Indien,  der  Haushaltsart ike l,  
Lebensmitte l  und Produkte für  d ie Körperpf lege onl ine verkauf t .  Am 27.  August  2022 
machte d ie F irma Werbung für  e ine sehr grosse Zündholzschachte l .  
 

 
 
Am 15.  August d ieses Jahres fe ier te Indien seinen 75. Jahrestag der Unabhängigkeit .  
Nach rund 200 Jahren kolonia ler  Besatzung und Ausbeutung hat te Grossbr i tannien vor 
75 Jahren Indien in  d ie Unabhängigkeit  ent lassen.  
 
Zu d iesem Anlass verkauft  ITCSTORE eine l imit ier te Geschenkbox in Form einer  
grossen Zündholzschachte l mit  dem Inhalt  von 75 Zündholzschachte ln.  Die Schachte ln 
s ind Repr ints a lter  ind ischer  Zündholzschachte ln, d ie es e in ige noch heute gibt.   
 
Die Nachdrucke in d iesem Paket umfassen v iele der Legacy-Marken von ITC & WIMCO, 
wie SHIP, ThreeMangoes und Kapas. Dieses Paket  enthält  auch d ie l imi t ier te IKNO-
Ser ie.  
 
Der  Pre is  d ieser Riesenschachte l beträgt  s innigerweise 1947 indische Rupien,  das s ind 
umgerechnet  etwa CHF 24.50.  
 

 
 



 
 

Ein g lück l i che r  Bes i t zer  d i eser  l im i t i e r ten Box .  

 
 

News 
 

•  Die Gewinner der Onl ine Ausstel lung Phi l lonex wurden Ende Jul i  ermit te l t .  
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