
 

 

Neuheiten 
 
Nachtrag von der Denner-Serie:     
 

    es gibt also 10 Motive 
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Motiv - Sammeln 
 
Zündholz-Briefli  und -Schachteln aus Genf 
 

In Genf herrscht der Wind des Friedens und der 
Freiheit: Die Stadt ist jedes Jahr Austragungsort 
einer Vielzahl an Gipfeltreffen. Der Völkerbundpalast 
beherbergt den europäischen Sitz der Vereinten 
Nationen und ist nach New York das grösste 
Zentrum der UNO. Auch das Internationale Rote 
Kreuz steuert von hier aus seine humanitären 
Aktionen. Die Stadt liegt am südwestlichen Zipfel 
der französischen Schweiz in der Genferseeregion 
am Ausfluss der Rhone aus dem Genfersee. Die 1,3 
Millionen Einwohner (2020) zählende Metropol-
region Genf-Lausanne ist ein erweiterter Ballungs-
raum und ist der bedeutendste der französischen Schweiz. 
 
 
 

           
 

           
 



           
 

           
 

           
 



           
 

           
 

         
 



       
 

For tsetzung fo lgt  
 

 
 

 

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 
 
 
Der  Vol ls tändigkei t  halber  se i  h ier  noch auf  fo lgende Abänderung des Bundesgesetzes 
vom 2. Nov.  1898 sowie der dazugehör igen Vol lz iehungsverordnung h ingewiesen. Aus 
prakt ischen Erwägungen erwies  s ich e inmal  d ie Rev is ion des Ar t .  9  des Bundesgesetzes 
a ls notwendig,  der  ein Strafmin imum von 100 Fr .  bei  Gesetzesüber tretung fest legt .  In  
den Jahren 1899 b is 1903 gelangten nicht  weniger a ls 24 Gesuche an d ie Bundes-
versammlung um Er lass  der  Bussen im Gnadenwege, d ie wegen Übertretung des 
Gesetzes verhängt worden waren. Da d iese Strafen fast ausnahmslos wegen verbotener 
Einfuhr  oder Verkaufs von Phosphorzündhölzchen in äussers t ger ingen Mengen verhängt  
waren,  wurde zur  Herbei führung e iner verbesser ten Rechtsprechung das Bundesgesetz 
für  Fäl le ger ingfügiger Ar t  dahin abgeändert,  dass bei  der  Bestrafung von Einfuhr-
über tretungen oder  Verkauf von Zündhölzchen mit  gelbem Phosphor  der  Richter  auch 
Bussen von weniger  a ls 100 Franken aussprechen dar f .  Ferner  wurde am 1.  Januar  1920 
der  Ar t .  3  (Einre ichebedingungen zur Bewi l l igung der  Fabr ikat ion von Zündhölzchen) und 
d ie baupol ize i l ichen Best immungen von Art .  4 der Vol lz iehungsverordnung vom 30. 
Dezember 1899 aufgehoben und durch d ie Art ike l 47 bis  79 der Vorschr i f ten des Bundes-
gesetzes über d ie Arbeit  in  den Fabr iken ersetz t.  
 
Wir  möchten an d ieser Ste l le  empfehlen,  auch Art .  6  des Bundesgesetzes vom 2.  Nov.  
1898 umzuändern,  der  den Verkauf von Zündhölzchen nur  in  Verpackungen, inbegr i f fen 
Pakete und Schachte ln, zulässt,  welche d ie F irma oder  d ie amt l ich deponier te 
Fabr ikmarke des Fabr ikanten tragen. Dieser  Paragraf  wurde seinerzeit  zum Schutze des 
Publ ikums aufgenommen, damit der Fabr ikant gefähr l icher Produkte sofor t  festgeste l l t  
werden konnte. Da nun beim heut igen Wir tschaftskampf der fre ie Markt d ie gefähr l iche 
und somit schlechte Ware von selber  ausschaltet ,  die gute Ware auch n ie verfehlen wird 
s ich anzupreisen,  könnte u.E. d ie Best immung dahin rev id ier t  werden,  dass d ie 



Verpackungen und Schachte ln d ie F irma oder  d ie amt l ich deponierte Fabr ikmarke des 
Fabr ikanten, Gross is ten oder Deta i lhändlers tragen müssen. Es wäre d ies um so 
empfehlenswer ter,  da heute v ie le Gross isten und Detai lhändler ihre Fi rma oder 
Fabr ikmarke an Ste l le  jener  des Fabr ikanten anbr ingen lassen.  Dem Ar t.  6  wird somit  
n icht mehr  Genüge gele istet ,  wovon s ich jedermann leicht überzeugen kann.  
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Aus der Presse aus:                                       08.02.2020  von Marie-Géraldine Dartois 
 

 
 
Denis baute den Liner France mit 5.000 Streichhölzern 

 
280 Arbeitss tunden und mehr  als  5.000 Stre ichhölzer hat  Denis  Maréchal verwendet,  
um in seinem Haus in  Coudray-Saint-Germer  in  der Oise e ine Nachbi ldung des 
L in ienschif fs  Le France zu bauen.  
 
Denis Maréchals Leidenschaft  für  Models k i tze lte ihn während der Coronakr ise erneut .  
Ergebnis:  Nach 280 Stunden Arbei t  und mit  5 .000 Stre ichhölzern nahm der  Einwohner 
von Coudray-Saint-Germer d ie Herausforderung an,  eine Nachbi ldung des legendären 
L in ienschif fs  Le France zu bauen.   
 
 

 
 
(©L 'Ec la i reu r -La Dépêc he)  
 
E ine Möglichkeit  für  den Enthus iasten des Stre ichholzbauers,  dieses F laggschif f  der 
französischen Marine wieder zum Leben zu erwecken. „1962 war es mit  316 m Länge 
das grösste L in ienschi f f  der Welt .  D ieses Schif f  is t  einer der Schätze unseres Landes“,  
erk lär t  er .  
 



Ich habe Karton verwendet,  um den Rahmen zu machen.  Die Stre ichhölzer s ind 
geschl i f fen, um dem Boden e ine authent ischere Sei te zu ver leihen.  
Er wird d ie Präzis ion vorantre iben, um die Geländer ,  d ie v ielen k le inen Stufen der  
Brücken und d ie Kabinen nachzubi lden. Um s ie zu reproduz ieren,  wird er 800 Nieten 
verwenden.  Es geht sogar  so wei t ,  das Innere des L iners  zu beleuchten.  Und an 
Einfal lsre ichtum mangelt  es  n icht .  „Normalerweise g ibt es  auf  Le France e in Fre ibad. 
Dor t  nahm ich mir  d ie Fre ihei t ,  es  abzudecken,  um den Bat ter iekasten dar in zu 
p latz ieren,  der  d ie Kabinen beleuchtet.  »  
 
 
 

News 
 

•  Das Schweizer ische Zündholzmuseum is t  in Verhandlung mit  e inem Verkäufer,  
der  ein bedeutendes und sel tenes Objekt  anbietet.  Es handelt  s ich um ein 
«Misel l 's  galvanic l ighter» aus dem Jahr 1882.  Wenn a l les  funkt ionier t ,  s te l len 
wir  es im nächsten Newsletter  vor .  

 

 
 

 
 

Das Schweizerische Zündholzmuseum wünscht allen unseren Freunden eine 

schöne Adventszeit. 
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