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Arthur Grossen (Bild oben) prüft schon mal den alten Maschinenpark, der noch in die Ausstellung integriert werden soll. Hans Egli (l.) zeigt die mühsame Arbeit des Einlegens, die früher von Kindern  
gemacht wurde. Sein Bruder Ruedi Egli präsentiert derweil einen grossen Transportkorb für Zündhölzer. BILDER HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Broschüre «Die Zündholz-Industrie im Frutigland» ist im lokalen Buchhandel sowie via Website 
der Kulturgutstiftung Frutigland erhältlich. Der Eingang zur Ausstellung bleibt wegen der Pandemie 
vorerst noch verschlossen.

Das Museum wäre bereit, aber …
FRUTIGEN Der Verdienst war gering, das 
gesundheitliche Risiko gross: Die Zünd-
hölzli-Industrie hat im Frutigland eine 
lange Geschichte. Aufgearbeitet wurde 
diese nun von der Kulturgutstiftung – in 
einem Museum und einer Broschüre.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Freude, dass es (fast) geschafft ist, 
sieht man ihnen an: Arthur Grossen 
sowie die Brüder Ruedi und Hans Egli 
stehen im Ausstellungsbereich des Zünd-
hölzlimuseums in Kanderbrück. Die Kul-
turgutstiftung Frutigland hat ein weiteres 
Kapitel der regionalen Industriege-
schichte in bewährter Form aufgearbei-
tet: Mit der Ausstellung und einer 100-sei-
tigen Broschüre wird die Grundlage 
gelegt, die irgendwann auch durch einen 
Eröffnungsanlass und Führungen sowie 
Vorträge ergänzt werden sollen. Mit der 
Gestaltung dieses Raumes ist zwar die gut 
dreijährige Recherche und Arbeit auf der 
Zielgeraden, doch sehen darf das Er-
reichte derzeit eigentlich noch niemand. 
Die Corona-Massnahmen verhindern, 
dass das neue Museum öffnen darf.

Grosse Unterstützung für die Idee
Eigentlich war im Jahr 2017 nur ein Vor-
trag geplant, die Suche nach Material 
ergab nach anfänglichem Misserfolg 
dann durch Zufall genug Informationen, 
dass weitergedacht werden konnte. Ar-
thur Grossen fand ehemalige Fabrikar-
beiter und zwei Fotoarchive, Hans Egli 
recherchierte im Bundes- und Staatsar-
chiv und schrieb eine Broschüre und 
Ruedi Egli übernahm die Realisierung 
des Museums. Unterstützung kam von 
verschiedener Seite, die Kosten sind 
dank Sponsoren fast gedeckt.

Unter anderem werden die Ausstel-
lungsräume in der ehemaligen Zündholz-
fabrik in Kanderbrück von der Firma 
Brügger HTB unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Hier wurden bis 1965 Hölzchen 
produziert, hier soll das Thema in Erin-
nerung an die insgesamt 24 Fabriken in 
Reichenbach, Wengi, Frutigen, Adelbo-
den, Kandergrund, Mitholz und Kander-
steg aufleben. In Vitrinen und auf Schau-
tafeln sowie mit einem Kurzfilm wird das 
Thema vertieft, selber ausprobieren kön-
nen Kinder und Erwachsene das müh-
same Einlegen der Hölzchen in Rahmen, 
das damals vor allem Kinderarbeit war. 

Die Armut wurde ausgenutzt
Das arme Frutigland entwickelte sich zu 
einem richtigen Zentrum der Hölzchen-
produktion, die Armut brachte den Un-
ternehmen genug Arbeitskräfte. Doch 
der Verdienst war klein, die Bedingun-
gen schlecht. Dies zeigt auch das Verbot 
von 1865, das Kindern unter sieben Jah-
ren die Arbeit in den Fabriken verbot. 
1877 wurde diese Altersgrenze im Fabr-
i kgesetz auf 14 Jahre festgelegt. Die Kin-
der arbeiteten in der Folge zu Hause, fer-
tigten Spantrückli und legten zu 
Tausenden Hölzli in Tunkrahmen ein, 
denn Heimarbeit kannte kein Verbot für 
Kinderarbeit. Eine spätere Untersu-
chung ergab, dass in den kleinen Fabri-
ken kaum eine dieser bedürftigen Fami-
lien einen echten Nutzen hatte. Im 
Gegenteil, wie Erkrankungen zeigen 
(siehe Kasten). Das änderte sich später 
in den grossen Fabriken von Kander-
brück und Kandergrund. Da war der 
Verdienst besser und die Fabrikordnun-
gen wurden eingehalten. 

Originale Maschinen gefunden
Die Zeit bis zu einer Eröffnung wird von 
der Firma Brügger HTB genutzt, um die 
Ausstellung mit verschiedenen Original-
Produktionsmaschinen zu ergänzen. 
Diese waren in der Fabrik Kanderbrück 
im Einsatz und wurden von Brüggers 
aufbewahrt. Sie müssen instand gestellt 
werden, und bilden dann eine span-
nende Ergänzung zur Ausstellung aus 
historischer und technischer Sicht.

Weitere Infos zum Thema finden Sie in der
Web-Link-Übersicht unter
www.frutiglaender.ch/web-links.html

Die Gesundheit war zweitrangig
Nach 1850 entwickelte sich im Frutigland eine richtige Zündhölzli-Industrie. 
Bekannt wurde sie in der ganzen Schweiz vor allem durch die gesundheit-
lichen Probleme, die der verwendete gelbe Phosphor bei den weitgehend un-
geschützten Arbeitern verursachte. Ein häufiges Krankheitsbild war die Ne-
krose. Diese begann mit Zahnweh und Anschwellen des Kiefers, die Zähne 
fielen aus und die Kieferknochen zersetzen sich, was schreckliche Entstellun-
gen zur Folge hatte. 1879 wurde der gelbe Phosphor verboten – was wegen 
fortan illegaler Fertigung für noch mehr Leid sorgte.

Statt die Kontrolle zu verschärfen, wurde das Gesetz vom Parlament 1882 
wieder aufgehoben. Das Thema war erneut auf der eidgenössischen Ebene an-
gekommen. 1886 berichtete sogar die «Neue Zürcher Zeitung» auf der Titel-
seite über den Kampf gegen «das Gift der Phosphorzündhölzchen» aus Fruti-
gen. Dutzende Nekrose-Tote waren das Resultat der Gesetzesaufhebung, bevor 
schliesslich ab 1900 nur noch wenige giftige Stoffe eingesetzt werden durften. 
Die neuen Schwefel- und später die Sicherheitshölzchen führten dann aber 
dazu, dass die kleinen Fabriken die Modernisierung nicht mitmachen konn-
ten und langsam verschwanden. Zudem drängten die Schweden auf den Markt 
und verdrängten oder übernahmen die einheimischen Firmen. 

Immer unabhängig und am längsten in Betrieb blieb die Zündwarenfabrik 
Kandergrund AG in Bifigen (Kandergrund), die bis 1972 produzierte. Heute 
besteht als Erbe dieses Industriezweigs einzig die Firma Pyro Willen GmbH. 
An der Schwandistrasse in Frutigen werden in dem seit 1924 als Fabrik ge-
nutzten Gebäude heute noch Bengalfackeln und -hölzchen hergestellt. HSF


