
- Zersägen der Baumstämme, der erste Arbeitsvorgang in der Produktion der Streichholz Herstellung der Zündmasse in der Massenkücho

DAS ZÜNDHOLZ
f. ff. Das Feuer, rinnt ninis an Herdatellen sorgsam

gehütet, hat langst an Verehrung and Wertschätzung

verloren,, «i i«t zum- Massenprodukt geworden.

Prometheus und- Vulkan übergaben das Feuer dem
Jedermann, der in Europa an einem einsigen Tag

vier Milliarden Streichhölzer zum Entflammen bringt.

Feuer entfachen tu können im gleichen Augen»

blick, da man tt benötigt, dariit achon seit geraumer

Zeit an einer banalen' SelbatventHndlichkeit gewor-
den, daO einem Ratlosigkeit überfallt, sobald Streich,

hölzer fehlen und man den Ofen, eine Zigarette, oder
was immer ei sei, anzünden möchte. Die* «ibl guten

Grund, einen kurten Rückblick auf die Herkunft des

Zündholzes zu halten, das fast gleichzeitig in ver»

schiedenen Lindern erfunden worden ist.

Ein politischer Flüchtling namen* Johann Fried«

ifrf-r riTjiJill>;ijJB7?l f-i iHrlmii Tnlir nrrk.
da ihm die Flucht aus einem deutschen* Ceflngnis

in da« Schweizer Asyl gluckte, da* erste brauchbare
Zündholz her, und zwar in Zürich-Rieibaeh. In den

Vororten Zürichs, aber auch in der Ostschweiz

entstanden in der Folge mehrere Betriebe, die sich
mit der Produktion von Phosphorhölzchen befaßten.
Sie bilden gleichsam die Ausgangslage für die heu-
tige Zündholzindustrie in der Schweiz, die gegen,
wirtig 32 Millionen Streichhölzer im Tag liefert

Es sind im wesentlichen swei Arbeitsvorgänge,

die-, turn fertigen Streichholz fuhren, so. informierte

tm* ein Besuch in einer Schweiter Zündholzfabrik.
Baumstlmme und Chemikalien bilden die Rohstoffe.
Die zubereiteten Stumme werden in dünne Fournier«,

diese su langen Holzdrähten geschnitten, die daranf
eine Maschine in die bekannte Zündholxlünge guillo*

tiniert. Nach der Sortierungenähren die Holzdrahte,
so nennt man die kopflosen Streichhölzer, versohle-
dene Vorbehandlungen Imprägnierung, Trocknung

und Polierung und gelangen sodann in die sog.
Komplettmtschine, in der sie vorerst paraffinieit und
darauf automatisch mit den braunen oder grünen
Zündkb'pfen versehen werden. Der Tunktrog, in den

sie auf ihrer Wanderung tauchen, wird standig an*
der Massenküche nachgefüllt, wo auch in einer
gesonderten Abteilung d*s Präparat für die Hof-
fläche der Schachteln zubereitet wird.

Drr Fabrikation der Zündhölzer geht dir II. r-
steilung der Schachteln nebenher. Innerhalb kuraer
Zeit verwandelt sieh der zugeschnittene Pappelstamm

in dünne Fonrniere, die zugleich gekehlt werden nnd
aich daher maschinell zu Innen- und Außenschachteln
formen lassen. Das Abfüllen mit Streichhölzern, der
Anstrich der Reibmasse, das Etikettieren und Ver-
packen geschehen automatisch. Diesem automatischen
Vorgang scheint die tausendfach geübte Bewegung

711
entsprechen,' die h e u te ein Streichholz zum Flam-

men bringt, es auilöieht.und wegwirft, kaum hat es

sein Feuer gegeben.

Innen- und AuOcnschacMcln werden »xuammengefilgt

Di» sogenannten Holzdrähte werden in die Zündmasi«
getaucht Ununterbrochen werden die geöffneten Schachteln mit ZündhölzchengtfiUU Die Streichhöher werden maschinell zurechtgeschnitten
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