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Feuer und Flamme für Zündhölzli
FRUTIGEN Wo früher Zündhölzli fabri-
ziert wurden, soll nun ein kleines 
M useum darüber entstehen. Die Kultur-
gutstiftung Frutigland richtet in der 
nächsten Zeit in Kanderbrück einen 
A usstellungsraum rund um diesen 
 Industriezweig ein. 

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Der Raum ist hell, leer – und kalt. Es 
gibt hier noch einiges zu tun für Ruedi 
Egli und seinen Bruder Hans sowie Ar-
thur Grossen. Die drei sind die treiben-
den Kräfte für das kleine Zündholzmu-
seum, das in Kanderbrück entstehen 
soll. Die eigentliche Initiative ging je-
doch von der Besitzerin der alten Fab-
rik aus, der Firma Brügger HTB. Als 
diese die Fabrik vor wenigen Jahren 
kaufte, war klar, dass auch die Ge-
schichte ihren Platz erhalten würde. 
Der Raum wird deshalb der Kulturgut-

stiftung Frutigland unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt. 

Giftige Bedingungen
Ruedi Egli, der Stiftungsratspräsident, 
steht mitten im künftigen Museum und 
erklärt begeistert die Ideen. «Da leider 
keine funktionstüchtigen Originalma-
schinen mehr vorhanden sind, muss die 
Produktion in Bild und Text und mit Ob-
jekten gezeigt werden.» Vorgesehen ist 
eine Ausstellung, die mit einfachen Mit-
teln arbeitet, das «Werkstatt� air» soll 
ein bisschen spürbar sein. Es wird nicht 
einfach sein, die damaligen Arbeitsbe-
dingungen wirklich zu zeigen. Anfangs 
war es ausschliesslich Handarbeit, teils 
sogar Kinderarbeit, bevor diese verbo-
ten wurde. Die Hölzchen wurden mit Ho-
beln gefertigt, dann in den brennbaren 
gelben Phosphor getaucht, wo sie den 
charakteristischen Zündkopf erhielten. 

Diese giftige Substanz war auch verant-
wortlich für viele Krankheitsfälle (Ne-
krose) und wurde dann verboten. Später 
wurde laufend automatisiert und kluge 
Köpfe entwickelten eigene Produktions-
maschinen. All diese kleinen Beispiele 
zeigen, wie vielschichtig die Geschichte 
der Zündholzindustrie ist, die zwischen 
1865 und etwa 1970 eine wichtige Rolle 
im Tal spielte. Die Armut der Bevölke-
rung konnte durch diese Arbeit aber nur 
punktuell gelindert werden. Insgesamt 
gab es an verschiedenen Standorten im 
Tal 24 grössere und kleinere Fabriken. 
Schrittweise wurden sie von der über-
mächtigen ausländischen Konkurrenz, 
dem Schweden-Trust, aufgekauft und oft 
gleich stillgelegt. Bis zuletzt eigenstän-
dig war die Gehring-Fabrik in Bi� gen/
Kandergrund. Heute ist die Firma Pyro-
Willen GmbH quasi das letzte Erbe die-
ser Epoche. Sie stellt unter anderem 

noch Bengal- und Sturmhölzer her – und 
erhält auch Platz im neuen Museum.

Eröffnung im Frühjahr 
Noch ist der Raum in der von der Fami-
lie Moser erbauten Fabrik nicht einge-
richtet, sind die Ausstellungsexponate 
nicht in Kanderbrück. Hans Egli recher-
chiert weiter für eine Broschüre, auch 
Vorträge von Arthur Grossen sind ge-
plant. Die Eröffnung ist auf April oder 
Mai 2020 terminiert. An einem speziel-
len Eröffnungstag soll die Bevölkerung 
die neue Attraktion erstmals zu 
sehen bekommen. Dass der 
Murmeli-Themenweg an der 
Fabrik vorbeiführen wird, 
wird ebenfalls genutzt: Der-
einst soll mit einem grossen 
begehbaren Zündhölzli auf 
das Thema der brennbaren 
Stäbchen hingewiesen werden. 

Weithin sichtbar wird bald auch das frü-
here Moser-Firmenlogo mit der markan-
ten Krone an der weissen Fabrikfassade 
erstrahlen. 

Gesucht werden für die Ausstellung noch Werk-
zeuge, die damals für die Produktion genutzt wur-
den. Kontakt ist Ruedi Egli; E-Mail: info@kultur-
gutstiftung.ch; Telefon: 033 671 16 34. Weitere 
Informationen gibt es in unserer Übersicht unter 
www.frutiglaender.ch/web-links.html

Einen Einblick in die Produktion hiesiger Zündhölzli bekommt man demnächst in einem neuen Museum. Zwei der treibenden Köpfe dahinter sind Ruedi und Hans Egli (v.l.).  BILDER ZVG / KULTURGUTSTIFTUNG FRUTIGLAND / HANS RUDOLF SCHNEIDER

Der Vollausbau wird 
abermals geprüft
VERKEHR Das Anliegen ist keineswegs 
neu, erhält jetzt aber neuen Schub: Der 
Vollausbau des Lötschberg-Basistun-
nels zwischen Frutigen und Visp. Auslö-
ser ist eine Motion aus dem Wallis. 

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Dass der 2007 eröffnete Bahntunnel 
zwischen Frutigen und Visp teils bis an 
seine Grenzen ausgelastet ist, ist be-
kannt. Das hat einen Zusammenhang 
mit dem damaligen Entscheid, nur eine 
der beiden Röhren durchgehend be-
fahrbar zu machen. Die zweite ist nur 
zu einem Drittel befahrbar, ein weite-
res Drittel be� ndet sich im Rohbau und 
der Rest von Frutigen bis Mitholz exis-
tiert nicht.

500 Millionen Franken mehr
Ab 2021 soll der Rohbau im Zuge des 
Ausbauschritts 2035 mit der ganzen 
Bahntechnik ausgestattet werden und so 
den Engpass reduzieren. Das bedingt 
aber, dass die durchgehende Röhre für 
den Anschluss der zweiten Röhre vor-
aussichtlich mehrere Monate komplett 

gesperrt werden muss. Gerade für die 
Walliser ist das kaum akzeptabel. Der 
Druck, gleich den Vollausbau anzustre-
ben, wird grösser. Die Kosten des Teil-
ausbaus betragen 900 Millionen Fran-
ken, diejenige für ein komplettes 
zweispuriges Schienensystem 1,4 Milli-
arden Franken.

Der Bundesrat ist jetzt bereit, diesen 
Vollausbau zumindest nochmals zu 
prüfen. Die entsprechende Motion des 
Walliser CVP-Nationalrats Philipp 
Bregy emp� ehlt er zur Annahme. «Im 
Rahmen der noch ausstehenden Abklä-
rungen soll aufgezeigt werden, welche 
Zusatzaufwände ein Vollausbau verur-
sachen würde und welche Kosten und 
Sperrzeiten im Vergleich resultieren», 
erklärt der Bundesrat in seiner Ant-
wort. Allfällige Entscheide aufgrund 
dieser Analyse könnten dem Parlament 
mit dem Zwischenbericht zum Ausbau-
schritt 2035 vorgelegt werden. Das 
wäre im Jahr 2022. Vorher wird jetzt 
aber noch der Nationalrat über die von 
über 50 Parlamentariern unterzeich-
nete Motion be� nden.

Auch 2020 ist Country angesagt
FRUTIGEN Der Entscheid fi el vor wenigen Tagen: Im nächsten August wird zum 
vierten Mal das Country- und Western-Festival stattfi nden – das Programm steht.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Der Kampf ums Publikum ist hart, vor 
allem im Sommer, wo jedes Wochen-
ende mehrere Veranstaltungen locken. 
Es braucht einen langen Atem als Ver-
anstalter, um sich zu etablieren. Für 

den Verein Country & Western Frutigen 
heisst das, auch die vierte Durchfüh-
rung wird knapp kalkuliert. Dennoch: 
«Wir haben uns entschieden, den An-
lass durchzuführen», sagt der Medien-

verantwortliche Michael Schinnerling 
auf Anfrage. Mit teils neuen Leuten im 
verkleinerten Organisationskomitee soll 
am Wochenende vom 14. bis 16. August 
2020 im Westerndorf auf dem Flugplatz 
wieder Festivalstimmung herrschen.

Altbekannte Gesichter
Auch das musikalische Programm ist 
grösstenteils � xiert: Am Freitag spielen 
Buddy Dee & The Ghostriders sowie Ro-
sewood. Für Samstag sind Doug Adkins, 
Paul Overstreet und Kim Carson ge-
bucht und am Sonntag spielen Georg 
Hug und Urs Knutti. Mehrere der Musi-
ker und Bands sind schon von früheren 
Durchführungen in Frutigen bekannt.

Die letzten drei Festivals waren 
zwar gut besucht, jedoch wurden die 
angestrebten Besucherzahlen nicht 
ganz erreicht. 2019 waren es laut 
Schinnerling gegen 1500, was in der 
Endabrechnung die Kosten nicht ganz 
decken konnte. Um den Ticketvorver-
kauf anzukurbeln, ist unter anderem 
eine Weihnachtsaktion geplant. Schin-
nerling bestätigt, dass sich Helfer, 
Sponsoren und andere Partner jeder-
zeit melden könnten, um Frutigen die-
sen Anlass zu erhalten.Doug Adkins und Band am diesjährigen Country- und Western-Festival.   BILD MICHAEL SCHINNERLING

plant. Die Eröffnung ist auf April oder 
Mai 2020 terminiert. An einem speziel-
len Eröffnungstag soll die Bevölkerung 
die neue Attraktion erstmals zu 

begehbaren Zündhölzli auf 
das Thema der brennbaren 
Stäbchen hingewiesen werden. 


