
 
 

Neuheiten 
 

      
 

 

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-
region Genf-Lausanne ist ein erweiterter Ballungs-
raum und ist der bedeutendste der französischen Schweiz. 
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Historisches 
 
Aus "Die schweizer ische Zündholz-Fabr ikat ion"  von Dr.  Wal ter  Amstutz  1928 

 
 

Arbeits- und Lohnverhältnisse seit 1879. 

 
 
Man hätte g lauben sol len, dass das schweizer ische Fabr ikgesetz  von 1879 sowie die 
verschiedenen Bundeser lasse betreffend d ie Zündholzfabr ikat ion auf  d ie Arbeits-  und 
Lohnverhältn isse unseres Industr iezweiges e inen hei lsamen Einf luss gehabt  hät te.  Dies  
war  aber  n icht  der Fal l .  Wenn a l lerdings durch d ie erwähnten Bundesgesetze mancher-
orts  eine Besserung erz ie l t  wurde,  war  d ie Arbeits lage bis  zur  Jahrhundertwende im 
grossen und ganzen n icht b it terbös. Nur e in ige wenige Fabr ikanten waren,  soweit  es  
bei dem schlechten Geschäftsgang in ihren Kräften lag,  um das Los ihrer Arbei ter  
besorgt .  Gewöhnlich aber  umgingen Arbei tgeber  und -nehmer d ie Fabr ikat ionsvor-
schr i f ten:  d ie e inen aus mater ie l len Gründen, d ie andern aus Stumpfs inn oder  Träghei t .  
So kontrol l ier te der Aufs ichtspol ize id iener  im Frut ig ta le n icht d ie Fabr ikat ion, sondern 
h ie l t  am Dor fe ingang Wache, um vor den herannahenden Fabr ik inspektoren zu warnen.  
 
Die kurze Lebensdauer des ers ten Phosphorverbotes bedingte weiterh in eine enge 
Verkoppelung von Heim-  und Fabr ikarbei t .  Wenn auch mit  dem Fortschr i t t  der  Technik  
der  Holzdraht  fer t ig  aus dem Aus lande bezogen wurde, war doch d ie ganze 
Schachte lfabr ikat ion b is  zu Beginn unseres Jahrhunderts  der Hausarbeit  über lassen. 
Das 98er  Gesetz  aber hatte eine rasche Umgesta l tung in  der  Produkt ionstechnik  zur  
Folge, die auf  d ie Arbei ts lage einen namhaf ten Einf luss ausübte. Das Bundesgesetz  
förderte den Konsum von Sicherhei tszündhölzchen,  was aus den von uns wei ter  oben 
erk lär ten Gründen eine mechanische Anfer t igung von Zündholzschachteln bedingte.  
 
Sei t  den 80er  Jahren l iegt  re iches Mater ia l  für  den zahlenmäss igen Beleg der  Arbeits-  
und Lohnverhältn isse vor.  Meistens s ind es  aber Angaben in der  Tagespresse oder in  
Zeitschr i f ten, und gewöhnl ich von sehr  tendenz iöser  Natur .  Solche Bei träge s ind mit  
Vors icht aufzunehmen. Wir  haben uns deshalb auf  d ie Amtl ichen Angaben der  
Fabr ik inspektoren gestützt ,  d ie für  e ine genaue Wiederspiegelung der Verhältn isse 
bürgen.  
 
Die Einr ichtungen in den Fabr iken des letzten Jahrhunder ts  entsprachen selten den 
bundesrät l ichen Vorschr i f ten.  Noch in den 80er Jahren gab es «Fabr ikanten», d ie zu 
Hause in der Küche auf dem Kochherd in  e iner Schwefelpfanne «chemische 
Handzündhölzchen» verfer t ig ten.  «Phosphornekrose, ko lossale Konkurrenz,  Bezahlung 
durch Waren, n iedr ige Belöhnung,  das s ind d ie Schattensei ten in  d ieser  Industr ie», so 
lautet  der  zusammenfassende Ausspruch e ines Frut igers  über  d ie Zündholz fabr ikat ion 
d ieser  Zeit .  Das Bundesgesetz  von 1898 besserte d ie Arbeits lage mit  e inem Schlage.  
Durch d ie endgült ige Verbannung des gelben Phosphors  aus der Zündholz fabr ikat ion 
verschwand auch d ie gefähr l iche Berufskrankhei t  für  immer.  
 
Die Bezahlung der  Arbei t  in Waren b is weit  in die 90er Jahre h inein war stets  der 
dunkelste Punkt in der  Vol lz iehung unserer Arbei terschutzgesetzgebung. Betrachten wir  
aber d ie Höhe der Löhne, sowei t  s ie wirk l ich in bar ausbezahlt  wurden: Den Verdienst 
e iner  Fami l ie,  d ie der  Schachte lfabr ikat ion oblag,  schätzte man in den 90er  Jahren auf 
500 b is  1000 Franken im Jahr .  Es sol len1894 noch etwa 200 Fami l ien oder  nach 
Erhebungen des Regierungsstat thal teramtes Frut igen etwa 1160 Personen mehr oder  
weniger damit beschäft igt  gewesen sein. Die Zürcher Fabr ikanten bezahl ten für  das 
Tausend Schachte ln 6 Fr. ,  d ie Ober länder  Fr .  4.50.  
 
Vie le Frut iger Heimarbei ter  
arbeiteten aus diesem Grunde für  
d ie ostschweizer ischen Fabr ikan-
ten.  Amt l iche Angaben über  d ie 
Fabr ik löhne l iegen aus dem 
Jahre 1886 vor.  Die Tagesver-
d ienste betrugen:  
 
 



 
 
 

Aus der Presse aus:                                          Dailythanthi, October 28, 2022 
          Tamilische Übersetzung 
 

 

 

Atemberaubende Zündholzskulpturen 
 
V ivek hat v ie le künst ler ische Skulpturen aus Stre ichhölzern geschaffen. Was kann man 
mit  hel len, spröden Stre ichhölzern machen. . .?  Ein „kreat iver“  Geis t hat grossart ige 
Antwor ten auf d iese Frage. Besonders  die Weltwunder  wie „Taj  Mahal“ ,  „Kolosseum“ 
und „Pyramide“ ,  d ie er  mi t  St re ichhölzern erschaffen hat ,  lassen uns staunen. 
Abgesehen davon hat  er  auch v ie le künst ler ische Skulpturen mit  St re ichhölzern 
geschaf fen. Vivek s tammt aus dem Gebiet Takkala i in Kanyakumar i und hat e inen 
Abschluss in Maschinenbau.  Sei t  4 Jahren mache ich Kunstskulpturen aus 
Stre ichhölzern. Seit  meiner Kindheit  in teress iere ich mich für  Kunst .  Ich habe v ie le 
Bi lder  gezeichnet.  Ich war  an v ie len künst ler ischen Unternehmungen mit  Papieren 
betei l igt .   
 

 
 
Bild: Dinathanthi 

 
Zur  Abwechs lung habe ich Stre ichhölzer  genommen. Und so wurden d ie 
„Stre ichholzskulpturen“ geboren.  Wie l ie f  der  ers te Versuch? Als ich Skulpturen aus 
Stre ichhölzern machen wol l te ,  habe ich mich zuerst  für  e ines der  Weltwunder  
entschieden, das Taj  Mahal.  Der Versuch, das Taj  Mahal  zu formen,  war schwier iger a ls 
ich dachte. Und da ich mich während meines Ingenieurs tudiums auf d ieses Unterfangen 
e ingelassen habe,  konnte ich in meiner  Freize it  wenig tun. Um die Stre ichholzskulptur  
des Taj  Mahal fer t igzuste l len, waren a lso 25.000 Stre ichhölzer ,  6 Monate Arbeit  und 
Geduld erforder l ich. Nach dem Taj  Mahal  wagte ich es , den Rest  der Weltwunder in 
Zündholzskulpturen zu verwandeln. Zwei tens habe ich den Turm „ I tza-Pyramide“ in 
Mex iko mit  55.000 Zündhölzern geschaf fen.  Es dauer te 8 Monate, um das Or iginal a ls 
Min iatur  von I tza zu erste l len. Dann baute ich das römische Kolosseum. Das is t  das 
grösste meiner Model le,  1 Meter hoch, mit  ander thalb Mil l ionen Stre ichhölzern.  
Abgesehen davon habe ich v ie le Stre ichholzskulpturen wie Zugmaschine,  Schi f f ,  
Gitarre, Schmetter l ing, Blumenpf lanzen, Englands Big Ben-Turm, Schaukel,  
Blumentopf,  Karte von Indien,  Kaffeetasse, usw.   
Wenn ich e ine Skulptur machen wi l l ,  muss ich gute Fotograf ien machen und gut 
beobachten.  Ein gutes  Ausmass für  d ie Hers te l lung der Streichholzskulpturen is t  auch 



uner läss l ich. Ich berechne im Voraus d ie Länge, Bre ite und Höhe der Skulptur vom 
Sockel  b is  zur  Dachspitze und beginne ers t dann mit  der  Skulptur .  Nur dann s ieht  das 
Bi ld  der  Skulptur  von unten nach oben schön aus,  ohne von oben nach unten 
unterschiedl ich zu sein.   
Der  Kauf von k i loweisen Zündhölzern von e iner  Stre ichholzfabr ik hält  d ie Kosten 
n iedr ig.  Jede Skulptur  kostet  in  der  Hers te l lung mindestens 500 b is  1000 Rupien (6 -  12 
CHF).  
Das Taj  Mahal war  die grösste Herausforderung. Denn ich habe mir  große Mühe 
gegeben,  das kegelförmige Dach des Taj  Mahal  mi t  Zündhölzern zu gesta lten.  
Ich ers tel le v ie le Ar tefakte.  Insbesondere führe ich auch spez ie l le Kurse durch,  um 
nutz losen Abfa l l  in Ar tefakte umzuwandeln und damit  Geld zu verd ienen.  
Als 4.  Versuch habe ich angefangen,  d ie Chr istusstatue in  Bras i l ien zu formen.  Ich 
werde es in 3 b is  4 Monaten beenden. Danach p lane ich,  den Rest der  Wel twunder  zu 
machen. Mein Vater hat  mich von Anfang an ermut igt .  Er  kauft  a l le  Malutens i l ien, d ie 
ich ausprobieren wol l te,  weist  mich auf  meine Fehler  hin und versucht ,  es zu 100 
Prozent schön zu machen.  
Die Regierung von Tamil  Nadu würdigte mein künst ler isches Talent und ehrte mich mit  
dem „Tami l  Varamani“ -Pre is.  Ausserdem wurde ich in  Rekordbüchern wie „ Indian Book 
of  Record“  und „As ian Book of Record“  vorgeste l l t .  
 
 

 
 

News 
 

•  Ab sofor t  kann im Museum auch mit  TWINT bezahlt  werden.  
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