
 
 

Neuheiten 
 
Wir haben letzten September über neue Schachteln von dem ältesten vegetar i-
schen Restaurant, das Hilt l  ber ichtet.  Nun sind noch weitere Schachteln aufge-
taucht, die wir hier alle zusammen präsentieren. 
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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-
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. 

 
For tsetzung 

 
In fo lge der  hohen Arbeits intens i tät  standen d ie Lohnzahlungen im engsten Kontakt  mi t  
den erz iel ten Verkaufspre isen auf dem Zündholzmark t.  Das jewei l ige Zustandekommen 
von Absatzorganisat ionen musste deshalb auch vom Arbei ter  lebhaf t  begrüsst werden.  
Die Lohnampl i tuden sanken und s t iegen,  je  nachdem die Fabr ikanten e inen organis ier ten 
oder  wi lden Markt  vorzogen,  um durchschnit t l ich 20%. Von e inem günst igen Einf luss der  
Mechanis ierung der  Fabr ikat ion auf  d ie Lohnverhältn isse können wir  nur  in  Ausnahme-
fä l len sprechen.  Um dies deshalb, wei l  eben die meisten Betr iebe bis  vor  kurzem die 
handwerksmäss ige Technik mehr oder weniger beibehalten haben. Nur vere inzel te 
Fabr ikanten konnten s ich die teuren Zündholzautomaten le isten. Unter  den mit t leren 
Betr ieben gab es solche, die der «Rat ional is ierung» Folge le isten wol l ten und ausran-
gier te, technisch längst überholte Model le kauften, d ie im Grunde genommen zum alten 
Eisen gehör ten. Dass e ine solche Maschine nur  wir tschaft l ich arbeiten kann, wenn man 
mögl ichst auf  die Löhne drückt ,  is t  k lar .  
 
Durch den Weltkr ieg haben Arbeitgeber  und -nehmer prof i t ier t .  Es war die e inzige 
Per iode, wo d ie Zündholz fabr ikat ion vol lauf  beschäf t ig t  war (Export  nach Frankre ich) ,  
und d ies zu einer Zeit ,  wo d ie Arbei tskräfte re lat iv  knapp waren.  Mi t  dem Waffenst i l ls tand 
b l ieben aber auch d ie Auf träge wieder aus.  Nicht  nur  Lohnabbau,  sondern auch Arbei ter-
ent lassungen war d ie Folge.  
 
Die Arbeits te i lung hat te im Laufe der Jahre keine grosse Änderung er l i t ten. Es waren 
grossente i ls  Frauen und Kinder  ( trotz dem Fabr ikgesetz!) .  d ie ihren Erwerb in  der  
Zündholzfabr ikat ion suchten.  Der  a l lmähl iche Ausfa l l  der  Kinder  wurde durch weib l iche 
Arbei tskräfte ersetz t.  Wir  lassen h ier  e ine Zusammenste l lung aus den Fabr ikstat is t iken 
fo lgen, d ie uns e in Bi ld über  d ie Arbeits te i lung geben:  
 

 
 
Es b le ibt uns nun noch übr ig,  mit  e in igen Wor ten auf  die jüngsten Arbei ts-  und 
Lohnverhältn isse einzutreten:  
Wir  haben von Anfang an den wicht igen Zusammenhang von Standort  und Betr iebs-
methode hervorgehoben.  Von einer  e igent l ichen Bez iehung zwischen diesen beiden 
Faktoren kann heute wohl  n icht  mehr  gesprochen werden.  Hingegen darf  d ie noch immer 
vorte i lhafte Lage der Frut iger  Zündholz fabr ikat ion gegenüber  anderen schweizer ischen 
Betr ieben n icht übersehen werden. Der Haupt te i l  der in unserer  Industr ie  beschäf t ig ten 
Hände gehör t  in d ie Kategor ie der angelernten Arbeiter .  Bei der Absatzkr ise bedeutet  
nun das Ent lassen von Arbei tskräften für  den Ober länder Unternehmer kein grosses 
Ris iko,  denn v ie le Arbeiter  oder  wenigs tens ihre Fami l ienmitgl ieder bes i tzen noch heute 
e in k le ines Bauerngut,  das für  s ie e ine Zuf luchtss tätte in schlechten Zei ten is t .  Für den 
Fabr ikanten b leiben s ie in der Nähe und s ind jederzeit  wieder e inste l lbar .  Dieser  
spez ie l le  Standorts faktor  n immt a l lerd ings mit  jedem Jahre an Bedeutung ab. Das  
Frut ig ta l is t  heute n icht mehr e in so grosses Staubecken von brachen Arbei tskräften, 
welches jederzei t  zu den wohl fe i ls ten Bedingungen angezapft  werden kann. Es haben 



andere Beschäf t igungsarten, von denen noch die Rede sein wird,  im Tale ihren Einzug 
gehalten.  
 
Die Arbei tsdauer  is t  fast durchwegs auf  d ie 48-Stundenwoche festgelegt ,  und zwar  wird 
gewöhnl ich 9½ Stunden tägl ich gearbeitet .  Der  Fabr ikant erz ie lt  dadurch eine bessere 
Ökonomik seiner  Maschinen.  
 
Die Schichtung zwischen männl ichen und weibl ichen Arbeitern schwankt  heute je nach 
der  Gegend in beträcht l ichem Masse.  Weib l iche Kräf te s ind gewöhnlich knapp und s tets  
gesucht .  Sie belegen,  je  nach den lokalen Verhäl tn issen,  50 b is  70% der  Gesamtarbei ter -
zahl .  
 
Zieml ich e inheit l ich is t  in der ganzen Schweiz das Anste l lungsverhäl tn is  geregel t .  Das 
Gros der  Beschäf t ig ten s teht  im Werklohn.  So wird das Paraf f in ieren,  das Tunken,  das 
Bedienen der  Komplettmaschine,  d ie gesamte Schachte lfabr ikat ion und d ie Fül lere i 
gewöhnl ich auf d iese Weise ent löhnt .  Im Stundenlohn stehen d ie Holzdraht-  und 
Spänearbeiten,  die Packerei  und ausnahmsweise auch d ie Sicherhei tszündholz-
fabr ikat ion (bei Moser,  Kanderbrück).  
 
Zwischen den verschiedenen Standor ten bestehen nennenswer te Unterschiede in  der 
Lohnhöhe. Der Fabr ikant im Berner Ober land,  vorab in Frut igen,  is t  in  d ieser Bez iehung 
am besten geste l l t .  D ie Akkordverdienste bewegen s ich innerhalb 0.45 b is  1,40 Fr.  in der  
Stunde, s tehen aber  für  das Welschland und d ie Ostschweiz  durchschnit t l ich 20 Rp.  
höher.  Ähnl ich verhäl t  es s ich mit  den Zei t löhnen, d ie je nach der Arbeit  0.50 bis  1,30 
Fr.  betragen. Dies  erk lär t  d ie Stundenent löhnung in der Sicherheitszündholz fabr ikat ion 
in Frut igen. Der daraus ermit te l te durchschni t t l iche Jahresverdienst  e ines Arbei ters ste l l t  
s ich für  das Jahr  1923 auf Fr.  2600.-  und heute nur  noch auf Fr.  2200.- .  was bedeutend 
unter dem mit t leren Einkommen der Arbei ter  der Zündholz-Grossindustr ie s teht ,  für  
welche d ie Löhne wegen der kapita l in tens iven Betr iebsweise wei t  weniger  ins  Gewicht 
fa l len 
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Aus der Presse aus:     Stéphanie Ména, 25. Dezember 2022 
        
 

 

 

Das versteckte Museum eines Streichholz-Denkmalbauers 

 
Rund fünfz ig Streichholzmodel le,  e ines or ig inel ler  a ls das andere.  Dies  is t  das Hobby 
von I l id io  Mourao, e inem 74- jähr igen Einwohner  von Moul ins,  der  d ie Seele seines 
Kindes bewahrt  hat .  
 
In  Moulins  baut  I l id io  Mourao Burgen und Boote,  Häuser  und F lugzeuge,  aber auch 
v iele Kirchen, mi t  Karton und Tausenden von Stre ichhölzern.  Sein Wohnz immert isch is t  
se in Arbeitsp latz ,  se in Haus sein Ausste l lungsraum, dessen e inz ige Besucher er  und 
seine Angehör igen s ind.  
 
Als I l id io noch in  der  Fabr ik  arbeitete, entspannte ihn d ieses Hobby. Heute im 
Ruhestand ver treibt er  s ich so d ie Zei t ,  während er  RFM oder TF1 hör t .  „ Ich habe 
angefangen,  a ls  meine Kinder  k le in waren, und ich mache wei ter ,  wei l  ich n icht  zum 
Fussbal l  oder ins Theater gehe. » 
„ Ich kann meine Hände n icht in den Schoss legen und n ichts  tun“,  resümiert  d ieser 
lächelnde und gläubige Siebz igjähr ige mit  e inem wunderschönen iber ischen Akzent.  
 



  
 
Zu seinen Errungenschaften gehör t  e ine Kathedrale zu Ehren von Johannes Paul I I . ,  
d ie zwei Meter hoch is t  und 200 kg wiegt .  Abnehmbar  b ietet s ie den Bl ick ins 
Innenleben:  provenzal ische Kr ippenf iguren aus Ton s ind vor den Kirchenbänken in 
gedämpftem Licht aufgere iht ,  dem Altar  zugewandt .  Um die Buntg lasfenster  
herzuste l len, schiebt I l id io Reprodukt ionen von Postkarten zwischen Karton und 
Stre ichhölzer.  Er verwendet  auch Spiesse um die Säulen zu machen.  
 

  
 
E ine weitere Var iante von Stre ichhölzern s ind Wäschek lammern,  zum Beispiel  für  
Verstrebungen.  

  
  
A l le  grossen Errungenschaften d ieses Enthusiasten s ind e lektr i f iz ier t  und selbst 
gemacht.  Wenn er  k le ine F iguren benutz t,  nimmt er  Paymobi l©,  wie d ie Passagiere 
seines e inen Meter  bre iten F lugzeugs. Was kann man mit  hel len, spröden 
Stre ichhölzern machen. . .? Ein „kreat iver“  Mann hat  grossar t ige Antworten auf d iese 
Frage. Besonders d ie Weltwunder  wie „Taj  Mahal“ ,  „Kolosseum“ und „Pyramide“ ,  d ie er  
mit  Stre ichhölzern erschaffen hat ,  lassen uns staunen. Abgesehen davon hat er  auch 
v iele künst ler ische Skulpturen mit  Stre ichhölzern geschaf fen. Vivek stammt aus dem 
Gebiet Takkala i  in  Kanyakumar i und hat e inen Abschluss in  Maschinenbau. Seit  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  Auszeichnungen bete i l igt .   
 



  
 

 
 
 

News 
 

•  Wir  suchen für  den kommenden Frühl ing, oder später,  einen Gastausste l ler ,  der 
gerne für  e in Jahr  se ine Sammlung ausste l len möchten. Der  grosszügige Raum 
mit  den v ie len ant iken abschl iessbaren Vitr inen wird grat is  zur Verfügung 
gestel l t .  
Wer hat  Interesse für  e ine unverbindl iche Bes icht igung? 
Die Gastausste l ler ,  die bere i ts bei  uns ausgeste l l t  haben,  können h ier  bes icht igt  
werden: ht tps: / /www.zuendholzmuseum.ch/de/m43.html  

•  Genau genommen is t  d ieser Newslet ter  e ine Jubi läumsausgabe.  Mit  30 
Ausgaben der Zei tschr i f t  «s ’Zündhölz l i» und 70 Ausgaben d ieses Newslet ters , 
haben wir  heute d ie hunderts te Ausgabe geschaffen.  
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