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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 Völkerbund-
palast 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-

 
 

 
 

von Aldi Schweiz 



region Genf-Lausanne ist ein erweiterter Ballungsraum und ist der bedeutendste der 
französischen Schweiz. 
 
 

For tsetzung 
 

         
 

           
 

         
 



           
 

         
 

           
 



         
 

         
 

           
 

For tsetzung fo lgt  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 
Die Sicherheitszündhölzchen (seit 1898). 
 
 
2.  Die internat ionale Konvent ion vom 26. September  1906 
 
 
In den Ratss tuben der gesetzgebenden Behörden unserer Nachbar länder war d ie 
Phosphor frage auch gründl ich behandel t  worden. Kurz nach der Jahrhunder twende 
hatten bere i ts 7 Staaten ein Phosphorverbot  er lassen.  
 
Die Wünsche einer internat ionalen Regelung zur Eindämmung der  Nekrose wurden 
erstmals anläss l ich der Brüsseler  Konferenz für  Arbei terschutz  (1897)  gel tend gemacht.  
Man anerkannte schon damals , dass e in internat ionales Phosphorverbot e ine Menge 
von Schwier igkei ten besei t igen würde. Am Schei tern unserer Gesetzgebung war ja z.T. 
d ie for tgesetz te nachbars taat l iche Phosphorzündholz fabr ikat ion schuld.  Die bedeuten-
den Zündholzexport länder wie Österre ich, Belg ien, Grossbr i tannien und I ta l ien konnten 
aus ökonomischen Gründen im Interesse des Handels s ich n icht zu e inem solchen 
Verbote entschl iessen. Durch das stete Sinken der  Pre ise des Schwedenholzes aber  
und dessen zunehmende Bel iebtheit  auch in überseeischen Gebieten, wie auch durch 
d ie verschiedenen nat ionalen Phosphorverbote re i f te  der  Plan zu einer  in ternat ionalen 
Abmachung.  Das internat ionale Bureau für  gesetz l ichen Arbei terschutz begründete 
d ieses Traktandum mit  nachstehenden Worten:  «Es kann aber  nur  im Sinne wei t-
schauender Staatspol i t ik  l iegen, das Ausmass der  Opfer,  welche der  Wet tbewerb auf  
dem Weltmarkte den Völkern aufer legt ,  auf  ein Mindestmass e inzuschränken und d ie 
Kosten des Kampfes n icht  von denjenigen tragen zu lassen,  welchen der  ger ingste 
Ante i l  an seinen Erfo lgen zufä l l t .»  
 
Durch die In i t ia t ive des schweizer ischen Bundesrates  wurde am 26.  September  1906 
e ine internat ionale Konferenz nach Bern e inberufen.  Zum Ver tragsschlusse hatten s ich 
Vertreter aus Deutschland,  Dänemark, Frankre ich, I ta l ien, Luxemburg, Hol land und der  
Schweiz eingefunden.  In  e inem Ver trage verpf l ichteten s ich d ie Kontrahenten, in ihrem 
Gebiete Herste l lung, Einfuhr  und Fei lhalten von Zündhölzern, welche gelben Phosphor  
enthal ten,  zu verb ieten.  Mi t  Ausnahme I ta l iens unterzeichneten a l le  obengenannten 
Staaten d ie Rat i f ikat ionsurkunde.  Das Abkommen trat  mi t  dem 1.  Januar  1912 in Kraf t .  
Sei ther  is t  noch e ine Reihe von Staaten der  Berner Konvent ion beigetreten.  
 
In teressant is t ,  dass in den Verein igten Staaten von Amer ika noch heute kein 
Phosphorverbot  besteht .  Dem Amer ikaner is t  es auf sehr e infache Art  gelungen, den 
weissen Phosphor  aus der Zündholzfabr ikat ion zu verscheuchen, indem er d ie 
Phosphorzündhölzchen mit  e iner hohen Steuer belegte.  
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Aus der Presse  aus:                               THIRUVANANTHAPURAM, October 28, 2022 
 

 
 

Künstler erhält Auszeichnungen für „Streichholzporträt“ von Charlie Chaplin 
 
Sree Raj  S’  „Por trät“  des legendären engl ischen Schauspie lers  und F i lmemachers,  das 
aus mehr  a ls  350'000 Stre ichhölzer besteht,  wurde von Guinness Wor ld Records als  
„grösstes Stre ichholzmosaik“  anerkannt .  
Ein 34- jähr iger Autodidakt hat  e in „Por trät“  des legendären engl ischen Schauspie lers  
und F i lmemachers geschaffen.  



Sree Raj  S.,  e in malayat ischer  Künst ler  aus Manja lumoodu – e inem Dorf  in  Tami l Nadu 
nahe der Grenze zu Kerala – brauchte v ier  mühevol le Monate, um das „Streichholz-
Mosaik“  fer t igzuste l len. 
Seine bemerkenswerte Leistung hat ihm nun d ie Anerkennung im Guinness-Buch der 
Rekorde eingebracht .  Sein „Por trät“  von Chaplin  wurde laut  der  Guinness-Websi te mi t  
2,2 m²  a ls  das „grösste Stre ichholzmosaik  (Bi ld)“  akzept ier t .  
 

 
 
Insgesamt wurden 357’216 Streichhölzer  verwendet,  um das Schwarz-Weiss-Ebenbi ld 
des Schauspie lers zu erste l len. Die Stäbchen s ind mit  Leim auf e iner  8 mm 
Sperrholzplat te befest igt .  Für  d ie schwarze Farbe wurden d ie Stäbchen mit  dem 
Stre ichholzkopf -  dem beschichteten,  leuchtenden Ende -  aufrecht  und dem Stie lende 
für  Weiss  nach oben gek lebt .  



„ Ich habe d ie Stre ichhölzer  in  grossen Mengen bei  e iner Produkt ionsstät te in Kovi lpat t i  
(Tamil  Nadu) gekauf t .  Zusammen wogen s ie etwa 40 kg. Es hat mich etwa CHF 73.-  
gekostet.  Der Transport  kostete mich wei tere CHF 9.-“ ,  sagte Mr . Sree Raj .  Warum also 
Chapl in? „Er  is t  berühmt, aber  er  kam auch aus einem Leben in Not“ ,  sagte er .  Seine 
Arbei ten wurden im August bei e iner  Veransta ltung in  Mar thandam öf fent l ich 
ausgeste l l t .  
2013 s te l l te  er  mit  e iner 6 Meter  langen und 7,6 Meter  bre iten Bleist i f tze ichnung des 
ehemal igen Präs identen A.P.J.  Abdul  Kalam in s ieben Stunden einen Rekord auf.  Er hat  
auch e in 9 Meter-Bi ld des Weihnachtsmanns mit  150'00 Glasscherben ers te l l t ,  was e in 
wei terer  Rekord in  se inem Namen is t .  
Herr  Sree Raj ,  der  a ls  professionel ler  Künst ler  angeste l l t  is t ,  lebt mit  se iner Mutter  
Susheela in  Manja lumoodu.  
 
 
 

News 
 

•  Das Schweizer ische Zündholzmuseum hat  e in sehr se ltenes und bedeutendes 
a ltes Feuerzeug erwerben können.  Es handelt  s ich um ein "Misel l  Elec tr ic  
L ighter"  aus dem Jahre 1895,  hergeste l l t  in  Amer ika.   
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Das Team des Schweizerischen 
Zündholzmuseum  

wünscht allen ruhige und besinnliche 
Festtage und im Neuen Jahr alles Gute. 

 


