
Advent, Advent, ein Streichholz brennt, 

erst eins, dann zwei, dann drei dann vier …, 

bis steht der Schutzmann vor der Tür. 

 

Eine kleine Geschichte des Streichholzes 

Fluch und Segen liegen über den praktischen und doch zugleich gefährlichen 

Zündhölzern. Das lernt man bereits in der gar traurigen Geschichte mit dem 

Feuerzeug aus dem Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann aus dem Jahre 1844 - 

einer Zeit, in der Streichhölzer noch brandgefährlich waren. Paulinchen konnte es 

nicht lassen und spielt so lange mit den Streichhölzern, bis sie am Ende selbst in 

Flammen steht. Und wirklich, damals waren die Streichhölzer noch sehr gefährlich. 

Zuerst waren sie nur eine Mischung aus gut brennbarem Puderzucker und 

Kaliumchlorat, einem weißen Salz, das bei der Verbrennung 1000 Mal mehr 

Sauerstoff als die Luft aus der Umgebung spendet. Diese Mischung selbst hat aber 

noch nicht gebrannt, sondern wurde mit konzentrierter Schwefelsäure gezündet. 

Durch die exotherme Reaktion zwischen der Säure und dem Zucker wurde es so 

heiß, dass sich das Kaliumchlorat zu Sauerstoff zersetzte, der die Reaktion dann 

noch beschleunigte, sodass schließlich alles in einer großen Flamme - und mächtig 

viel Qualm - aufging. Wenn man so auch nur den Adventskranz angezündet hätte, 

hätte man wirklich den ganzen Kranz und nicht nur die Kerzen darauf entzündet. 

Die kleinen Zündhölzer, wie wir sie heute kennen, kamen erst 1845 auf den Markt. 

Roter Phosphor wurde wieder mit Kaliumchlorat vermischt und auf das Holzstäbchen 

geklebt. Ein heikles Gemisch, das explosionsartig reagiert, sobald etwas Wärme 

hinzugegeben wird. Man konnte diese Streichhölzer an jeder rauen Fläche 

anzünden, an der Straßenlaterne, an den Schuhen, oder was man auch gerade parat 

hatte. Da diese Streichhölzer sich aber oft auch gegenseitig entzündet haben, wenn 

sie beim Laufen in der Hosentasche gegeneinander gerieben wurden, und es viele 

schwere Unfälle gab, wurden sie auch schnell wieder verboten.  

Darauf kam der schwedische Chemiker Gustaf Erik Pasch auf eine simple, aber 

geniale Modifizierung der Streichhölzer und es entstand die Idee des 

Sicherheitszündholzes. Das Kaliumchlorat wurde räumlich vom roten Phosphor - 

dem Brennstoff getrennt. Und daran hat sich bis heute im Wesentlichen auch nichts 

mehr geändert. Heutzutage besteht die Reibfläche aus rotem Phosphor und das 

brandfördernde Kaliumchlorat sitzt auf dem Zündkopf. Beim Reiben gibt es eine 

kleine Miniexplosion. Aber auch diese Streichhölzer bleiben aufgrund ihrer 

Inhaltsstoffe sehr gefährlich, weswegen die Geschichte von Paulinchen auch heute 

noch aktuell bleibt, da es im Umgang mit Streichhölzern zu folgenschweren 

Reaktionen kommen kann: https://youtu.be/kJ-BWzOwbI4 

Also NICHT NACHMACHEN! Und kommt unbeschadet durch die Weihnachtszeit! 

https://youtu.be/kJ-BWzOwbI4

