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Motiv - Sammeln 
 
Zündholz-Briefli  und -Schachteln aus Andermatt 
 

Andermatt ist Hauptort des Urserentals und liegt an 
der Reuss. Mit der Seilbahn gelangen Besucher ins 
Skigebiet Gemsstock und ein Sessellift verbindet den 
Ort mit den einfacheren Pisten am Nätschen. 
Andermatt liegt im Herzen der Schweizer Alpen-
pässe an der Kreuzung der Passrouten von Nord 
nach Süd und von West nach Ost. Die Region am 
Gotthard besticht durch ihre kulturelle Vielfalt sowie 
ihre gut dokumentierte Geschichte. Spuren dieser 
bewegten Geschichte finden sich in der Architektur, 
im Talmuseum oder in der sagenumwobenen 
Schöllenenschlucht mit der berühmt-berüchtigten 
Teufelsbrücke, welche einst den Strom der Menschen über den Gotthardpass von Nord nach 
Süd begründete. 
 

 
 
 

   
 

   
 

   
 

           



           
 

           
 

           
 



           
 

           
 

           
 



       
 

   
 
 

 

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

 
 
Die Sicherheitszündhölzchen (seit 1898). 
 
 
1.  Das Bundesgesetz vom 2.  November 1898 
 

For tsetzung 
 
Wir  haben schon mehrmals  erwähnt,  dass grosse Quant i tä ten überal l  entzündbarer  
Hölzchen ihren Weg über d ie Grenze in d ie Schweiz fanden. Dass dies e ine ebenso 
ungerechte wie unhaltbare Schädigung der  e inheimischen Fabr ikanten bedeutete,  war  
k lar .  Man hoff te ,  e inen Ausweg aus d iesem Di lemma durch e ine Zol lerhöhung oder e in 
Einfuhrverbot zu suchen. Die recht l iche Grundlage zur  Aufste l lung e ines Schutzzol les  
aber  fehl te,  indem der  Zol l  für  Zündhölzchen durch d ie Handelsverträge mit  
Deutschland und Österre ich-Ungarn zu einem reduz ierten Ansatz noch b is Ende 1903 
gebunden war . Ein Einfuhrverbot  auf Hölzern,  deren Fabr ikat ion im In lande verboten 
is t ,  schien jur is t isch a l lerd ings gerechtfer t ig t ,  musste aber aus prakt ischen Erwägungen 
fa l len gelassen werden, da es ja  e in Ding der Unmögl ichkei t  gewesen wäre, jeweils  an 
der  Grenze zu entscheiden, ob d ie eingeführte Ware nach e inem in der  Schweiz  
zugelassenen Rezepte hergestel l t  worden sei oder  n icht .  Der  Er lass e ines generel len 
Einfuhrverbotes aber hätte wieder mi t  den Handelsverträgen in Widerspruch gestanden.  
So war  d ie Zulassung des SC-Zündholzrezeptes d ie e inz ige mögl iche Lösung, so sehr  
man s ich dabei  auch an d ie Misserfo lge der  «alumettes  fédérales» er inner te.  Von e inem 
Ankaufe des französ ischen Rezeptes durch den Bund konnte a l lerd ings n icht  d ie Rede 
sein,  denn Ar t .  8  des Bundesgesetzes von 1898 hatte zur  Voraussetzung,  dass e in 
staat l ich erworbenes Rezept  in  Bezug auf  Gesundhei t  und Sicherhei t  überhaupt  n icht  
zu Bedenken Anlass geben durf te .  Es war ja zum Voraus k lar  ers icht l ich,  dass dieser  



gut  gemeinte Gesetzesparagraph n ie prakt ische Verwertung f inden konnte; denn wie 
ideal müsste wohl  e in Fabr ikat ionsverfahren sein, b is es e in Staat  wie d ie Schweiz 
verantwort l ich empfehlen könnte!  
 
Der Bundesrat er te i l te nach diesen Erwägungen in Abänderung seines Beschlusses 
vom 20.  Apr i l  1900 seine Zust immung zur prov isor ischen Bewi l l igung des von der F irma 
Kambly & Moser in  Frut igen erneuer ten Gesuches betref fend die Fabr ikat ion überal l  
entzündbarer Hölzer unter Festsetzung best immter Fabr ikat ionsbedingungen techni-
scher  Art  (Zur  Fabr ikat ion beider Ar ten von Zündhölzern wurde räumliche Trennung 
sowie e ine strenge Kontro l le  über den Schwefelphosphor vorgeschr ieben).  
 
Zur Herste l lung der überal l  entzündbaren Hölzchen war nun der  Weg gebahnt .  Fast a l le  
schweizer ischen Fabr ikanten re ichten neben e inem Rezept  für  Schwedenhölzchen auch 
e in Bewi l l igungsgesuch zur Hers te l lung von Zündhölzchen nach f ranzös ischem Muster 
e in. Die Befürchtungen,  dass durch mangelhafte Fabr ikat ionsmethoden, besonders der  
k leineren Betr iebe,  der Boden zu den «alumet tes fédérales» wieder geebnet  se i ,  
erwiesen s ich a ls  n icht zutref fend.  
 
 
 

For tsetzung fo lgt  
 

 
 
 

Aus der Presse aus:              08.02.2020 
 

 
 
Sansone Valobra, der Erfinder des Streichholzes: Die erste Fabrik in Neapel. 

 
Sansone Valobra war der wahre Erfinder des Streichholzes. Der 1799 in Fossano in der Provinz Cuneo 

geborene Jude war an den liberalen Aufständen von 1821 beteiligt. Er flüchtete zunächst nach Livorno 

und dann nach Neapel, um der Verfolgung zu entgehen und gründete hier 1834 eine kleine Seifenfabrik, 

in der er die Herstellung von Streichhölzern begann. Als Chemiewissenschaftler widmete er sich vor allem 

der Erforschung von Phosphor für Zündhölzer. Er komponierte eine Mischung aus Phosphor, Chlorat und 

Kautschuk, die er auf die Enden von Holzstäben auftrug, und eröffnete Ende 1828 eine Fabrik in Neapel, 

um seine Erfindung zu verkaufen.  
 

Valobra war auch verantwortlich für die Erfindung 

von Streichhölzern im Jahr 1835 mit dem Namen 

Glühkerzen, bei denen der Holzstab durch einen mit 

Wachs getränkten Baumwoll- oder Papierstiel 

ersetzt wurde. Der erste Streichholzversuch wurde 

Anfang des 19. Jahrhunderts in Paris geboren und 

von G. Chancel patentiert. Er erfand das schwefel-

getränkten Zündholz mit einem Kopf aus einer 

Mischung von Kaliumchlorat und Zucker. Aber die 
Erfindung war unbequem und gefährlich, da sie zum 

Zünden in Schwefelsäure getaucht werden musste.  

Valobras Arbeit wurde jedoch nicht anerkannt und viele andere Erfinder wurden gewürdigt: der Ungar 

Irinyi, der Deutsche Kammerer, der Engländer Walker, der Österreicher Romer und der Pole Schoevetter. 

Dieselbe Erfindung des Streichholzes wurde nicht den Piemontesen, sondern Merckel und Lavaresse 

zugeschrieben. Streichhölzer galten anfangs fast als Luxusartikel, tatsächlich wurde am Hof der 

Bourbonen eine Schachtel zum Preis von einem Dukaten verkauft, und jede Packung enthielt nur zwanzig 

Stück. Mit dem Fortschritt der verarbeitenden Industrie wurde das Zündholz alltäglich und Teil der 

Populärkultur. Sansone Valobra starb 1883 in Neapel, ohne Verdienste um die Erfindung. Fossano, seine 

Geburtsstadt, hat ihm nicht nur eine Ehrenmedaille verliehen, sondern ihm auch eine Strasse gewidmet. 
 
 



 

News 
 

•  Das Schweizer ische Zündholzmuseum hat  e ine Sammler l is te erste l l t .  Der Zweck 
d ieser L is te is t ,  d ie Phi l lumenis ten a l ler  Länder zusammenzubr ingen und d ie 
Kontakte untere inander zu fördern. Bis jetz t  haben s ich schon 74 Sammler aus 
32 Ländern und 6 Kont inenten auf  d ie L iste setzen lassen.  Tendenz ste igend. 
Die L is te wird jeden Monat aktual is ier t  und an d ie Tei lnehmer  per  Mai l  
verschick t.  

•  Spie lende Kinder  haben d ie Schutzeinfassung des Eif fe l turms beschädigt .  Eine 
der  fünf  6mm dicken Plexig lasscheiben konnte ersetz t werden und wurde durch 
d ie Vers icherung bezahlt .  
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