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Kleiner Funke und großes Feuer –  

Das „Objekt“ des Monats März im Bauernmuseum Blankensee 
 
Unser Bauernhaus-Museum ist ur-
sprünglich kein Ort von molliger 
Wärme und hellem Leuchten. Es 
gab nur eine Feuerstelle und Licht 
war dort, wo man es mittels Kien-
spanhalter brauchte und hintrug. 
Überhaupt war in Anbetracht der 
feuergefährdeten Wohnstätte mit 
offenem Feuer sehr vorsichtig um-
zugehen. Trotzdem bedeutete bren-
nendes Feuer Überleben und natür-
lich Licht. 
Auch in unserem Bauernhaus 
brannte Tag und Nacht ein Herd-
feuer – doch wie wurde es entzün-
det? Heute betätigen wir einen 
Schalter, und ganz selbstverständ-
lich wird ein ganzer Raum hell. Die 
bekannte Frage „Hast du mal 
Feuer?“ kennzeichnet anschaulich, 
dass Feuer irgendwann transporta-
bel wurde und immer und überall - 
nahezu ohne Probleme und Auf-
wand - entzündet werden konnte. 
Sofort denkt man an zippende Feu-
erzeuglegenden und an den Cow-
boy, der mit lässiger Bewegung ein 
Zündholz an seinem Stiefel ent-
facht. 
Trotz der starken Konkurrenz durch 
Feuerzeuge behaupten sich die 
Streichhölzer bis heute auf dem 
Markt. Und aus den Überallzünd-
hölzern sind Sicherheitszündhölzer 
geworden. Doch der Reihe nach, um 
ein wenig Licht ins Dunkle unter-
schiedlicher Versionen der Zünd-
holzgeschichte zu bringen. Die Zei-
ten, als man durch Aneinanderrei-
ben von Steinen oder Ästen Feuer 
entzündete, waren in unserem Bau-
ernhaus lange vorbei, denn zu des-
sen Bauzeit war man schon mitten 
im langwierigen Entwicklungspro-
zess praktisch einsetzbarer Zünd-
hölzer. Stäbchen mit einem Zünd-
kopf, in unterschiedlichster Ausfüh-
rung, wurden schon seit mindestens 
2000 Jahren verwendet. 
Mitte des 17.Jahrhunderts wurde 
Phosphor entdeckt, was grundsätz-
lich eine chemische Zündung er-
möglichte. Erst nach 1780 entstan-
den dann die ersten frühen Zündhöl-
zer. Dabei wurde Phosphor in kleine 

Fläschchen gefüllt und ein Hölz-
chen eingesteckt. Zog man das mit 
Phosphor benetzte Stäbchen heraus, 
entzündete es sich bei Kontakt mit 
der Luft. 1805 kam durch den Fran-
zosen Chancel eine andere Variante 
der sogenannten Tunkzündhölzer 
auf den Markt. Hier bestand die ent-
zündbare Substanz aus einer Mi-
schung von Gummi arabicum, Kali-
umchlorat, Schwefel und Zucker. 
Der Kontakt mit Schwefelsäure ließ 
die Hölzchen entzünden. 
Ein Feuer unkompliziert entstehen 
zu lassen, wurde erst 1827 durch die 
Erfindung der ersten modernen 
Streichhölzer möglich. Der engli-
sche Apotheker John Walker erfand 
das erste Streichholz mit Reibungs-
zündung. Es entzündete sich, wenn 
man es über eine raue Oberfläche 
zog. Das war praktisch, aber die 
Hölzer waren, wie die vorherigen 
Varianten, unberechenbar. Bis da-
hin hatten sich nicht nur Wissen-
schaftler buchstäblich die Finger an 
dieser Herausforderung verbrannt. 
Ab ca.1830 kamen die zuverlässige-
ren Phosphorstreichhölzer auf den 
Markt. Sie waren praktisch, hatten 
aber zwei Nachteile: Für die Zün-
dung war nur eine sehr geringe 
Energiezufuhr notwendig, sie konn-
ten sich jederzeit ungewollt durch 
geringste Reibung entzünden und 
waren daher extrem gefährlich. Die 
Herstellung dieser Hölzer war zu-
dem enorm gesundheitsschädlich, 
die Arbeiter in der Zündholzindust-
rie erlitten durch den weißen Phos-
phor schwere Vergiftungen. Diese 
„Überallzündhölzer“ kennen wir 
aus den Western-Filmen. 
Der Schwede G.E. Pasch erfand 
1844 die ersten „Sicherheitszünd-
hölzer“, die ihren Namen der ge-
trennten Zünd- und Reibmasse ver-
danken. Der Reaktionspartner des 
Zündkopfes war nun keine beliebige 
Fläche mehr, sondern eine eigens an 
der Schachtel angebrachte Reibeflä-
che, die mit rotem Phosphor überzo-
gen war. Pasch ließ sich seine Erfin-
dung patentieren, und seine Zünd-
hölzer eroberten als sogenannte 

„Schwedenhölzer“ die Welt. Fast 
zeitgleich gelang es auch dem Deut-
schen R.Ch. Böttger, den weißen 
gegen den roten Phosphor auszutau-
schen und durch die Trennung von 
Phosphor und Kalium die Sicher-
heitszündhölzer auf den Weg zu 
bringen. In Deutschland durfte ab 
Mai 1884 der weiße Phosphor nur 
noch unter strengen Vorgaben ver-
arbeitet werden. 1907 wurde die 
Verwendung vollständig verboten. 
Die Zündköpfe heutiger Sicher-
heitszündhölzer bestehen aus ca. 
60% Kaliumchlorat, 7% Schwefel, 
4% Kaliumchromat, 25% Glasmehl 
sowie Bindemittel und Farbstoffen, 
der Schaft besteht aus Pappelholz. 
Die Geschichte der Streichhölzer ist 
spannend, vielfältig und weist meh-
rere Versionen auf. Entwicklung ei-
ner benutzerfreundlichen und siche-
ren Anwendung war ein aufregen-
der Prozess, der die Menschen in 
Atem hielt: der Respekt vor der Ent-
zündung eines Feuers mittels Hölz-
chen schlägt sich auch in Geschich-
ten und Märchen des 19.Jahrhun-
derts nieder. Wer kennt nicht die 
Geschichte um Pauline in H. Hoff-
manns Struwwelpeter oder H.Ch. 
Andersens Märchen vom kleinen 
Mädchen mit den Schwefelhölzern. 
Heute gehen wir anders damit um, 
die Faszination beim Entzünden ei-
nes Streichholzes ist jedoch geblie-
ben. Ob Sicherheits-, Sturm-, Pio-
nier- oder Überallzündhölzer – ver-
gessen sie nicht: Das Vergnügen 
Feuer & Flamme zu sein, beginnt 
aus der Zündholzperspektive immer 
mit einem heißen Kopf. 
 

Ihre Carola Hansche 
Bauernmuseum Blankensee 
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INFO 
····································································· 
Tel. 033731-800 11 
www.bauernmuseum-blankensee.de 
Facebook und Instagram 
Öffnungszeiten: 
Mi – Fr: 10.00 – 17.00 Uhr 
Sa/ So/ Feiertag: 13.00 bis 17.00 Uhr 
___________________________________ 

Einfach mal reinschauen … 
Bauernmuseum Blankensee
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