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nn In Glarus gab es nie ein eigent-
liches Proletariat. Dies obwohl Glarus 
1882 mit 24,7 Prozent prozentual am 
meisten Personen in der Industrie be-
schäftigte. Wie kam es zu diesem Pa-
radox? Eine der Hauptursachen war 
und ist die Kleinräumigkeit der Land-
schaft. Die Industriegebiete erstreck-
ten sich der Linth entlang, ohne dabei 
ihren dörflichen Charakter zu verlie-
ren. So gab es keine Ballungszentren 
mit anonymen Arbeitermassen, die 
Arbeiter blieben in ihrer Nachbar-
schaft und in den Familien verhaftet. 
Die Verhältnisse waren besser als in 
den Städten, aber dennoch prekär. 
Kosthäuser gab es kaum. Die Arbeiter 
waren Bürger ihrer Wohngemeinde. Sie 
besassen etwas Kartoffelland, Holz 
und oft eine oder zwei Ziegen. 

Die damaligen Glarner Verhält-
nisse sind mit den Zuständen in heu-
tigen Entwicklungsländern vergleich-
bar, wo die Arbeiter oft unorganisiert, 
passiv sind. Im industralisierten Gla-
rus malochten Männer, Frauen und 

Glarner Besonderheiten Familien spürbare Einkommensein-
bussen, weil die Kinder statt zu arbei-
ten zur Schule gehen mussten. 

Kinderarbeit an der Tagesordnung
Nach Beendigung der napoleonischen 
Kriege wuchs die Glarner Bevölkerung 
bis zum Jahr 1843 um 10 000 Men-
schen auf 32 000 EinwohnerInnen an. 
Grund dafür war die Industrialiserung 
der Textilindustrie mit Zeugdruck, 
später die maschinelle Weberei und 
Spinnerei. Die 1830er Jahre gelten als 
Glarner Gründerzeit, von Ziegelbrücke 
bis Linthal schossen Spinnereien, We-
bereien und Baumwolldruckereien aus 
dem Boden. Es waren zumeist patri-
achalisch geführte Familienbetriebe. 
Die erfolgreichen Fabrikanten ge-
hörten bald zur Aristokratie. 

Trotz direkter Demokratie an der 
Landsgemeinde traten die Arbeiteror-
ganisationen kaum in Erscheinung. 
Veränderungen waren meist auf Initi-
ativen aus der Aristokratie möglich 
geworden. Als frühindustrialisertes 
Land war die Schweiz im 19. Jahrhun-
dert oft massgebend: 1815 führte Zü-
rich das erste Gesetz zur Kinderarbeit 
ein, worin ein Mindestalter von 9 Jah-
ren festgelegt, der Arbeitstag für Kinder 
auf 12 bis 14 Stunden beschränkt und 
die Nachtarbeit gänzlich verboten wur-
de. 1824 verboten die Glarner wegen 
der Brandgefahr die Arbeit in den Spin-
nereien nach 21 Uhr ganz. 

Glarner Pionierleistungen
1816 gründeten die Angestellten bei 
Egidius Trümpi die erste Fabrik-Kran-
kenkasse. Das Beispiel machte Schule: 
bis 1840 gab es zahlreiche nach Be-
trieben und Bereichen geordnete Kas-
sen. Diese waren genossenschaftlich 
organisiert und konnten zu Streikkas-
sen umfunktioniert werden. 1837 kam 
es wegen der neuen Fabrikglocke bei 
Egidius Trümpi zu einem gescheiterten 
Aufstand, den die SP Glarus in ihrer 
Schrift zu ihrem 75-Jahr-Jubiläum 
1995 «nicht als Streik, sondern als 
spontanes und zielloses Aufbegehren 
gegen einen als Missbrauch erlebten 
Exzess der Macht und nicht gegen die-
se selbst» verstanden wissen will. 1839 
gründete der Fabrikant Jean Jenny-

Yves Baer

Kinder zehn bis sechzehn Stunden pro 
Tag in den Fabriken. Wie in dern Ent-
wicklungsländern bedeutete das be-
reits damals existierende Schulobli-
gatorium deshalb für viele Glarner 
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Kinder in einem Glarner 
Schieferlager. Erst das Fabrik-
gesetz von 1877 schränkte 
die Beschäftigung von Kin-
dern endgültig ein.

Enfants dans une carrière 
d’ardoise glaronnaise. La loi 
fédérale sur les fabriques de 
1877 limite définitivement le 
travail des enfants.

Ryffel in Schwanden die erste Aktien-
bäckerei, 1864 die erste Konsumgenos-
senschaft der Schweiz.

Das Glarner Fabrikgesetz
1858 wurde auf Begehren von Pfarrer 
Bernhard Becker, der sich während 
seines 30-jährigen Wirkens in Linthal 
(1848–1878) für die Verbesserung der 
Verhältnisse der Arbeiter einsetzte, die 
Sonntagsarbeit verboten. Im selben 
Jahr veröffetlichte Becker sein «Wort 
über die Fabrikindustrie», worin er die 
dortigen Zustände anprangerte: «In 
den Spinnereien müssen die Kinder 
von morgens fünf bis Abends halb acht 
Uhr, oft noch länger bis acht Uhr aus-
halten. Haben sie, wie es in vielen Or-
ten der Fall ist, noch einen weiten Weg 
bis zur Spinnerei, so müssen sie um 
vier Uhr und vor vier Uhr aus dem 
Schlaf genommen werden, aus dem 
Schlaf, der für Kinder in reichem Mas-
se geradezu unentbehrlich ist.» Wäh-
rend die Arbeiter das Gefühl hatten, 
Becker hätte ihnen die Leviten gelesen, 
galt er durch seine Schriften fortan 
manchem Fabrikanten als Umstürzler. 
Dabei waren seine Vorschläge kaum 
über die Fabrikverordnung von 1846 
hinausgegangen. Die Fabrikverord-
nungen von 1846/48 und 1856 sahen 
vor allem Arbeitssicherheits- und  Hy-
gienemassnahmen vor und boten einen 
geringen Wöchnerinnenschutz. 

1864 wurde der Glarner Landsge-
meinde ein neues Fabrikgesetz vorge-
legt, das sich an englischen Vorbildern 
orientierte. Mit dem Argument, dass 
die Männer in der Lage wären, für sich 
selber zu sorgen, wurden bloss die 
Arbeitsbedingungen der Frauen und 
Kinder geregelt. Der Entwurf wurde 
mit dem Ausruf «Es ist ein Hohn!» zu-
rückgewiesen. Die Männer im Lands-
gemeinde-Ring, unter ihnen auch Ar-
beiter, verlangten unter anderem den 
12-Stunden-Arbeitstag. Die Landsge-
meinde folgte diesen Anträgen und 
genehmigte das ergänzte Fabrikgesetz. 
Das Glarner Fabrikgesetz wurde zur 
Grundlage des eidgenössischen Fa-
brikgesetzes von 1877. Bemerkens-
wertes Detail ist, dass die Glarner 
Männer den Frauen gleichgestellt wer-
den wollten.

Vom Grütliverein zur SP Glarus
Der Grütliverein wurde 1838 von Heim-
weh-Appenzellern und -Glarnern ge-
gründet. In Glarus waren die Grütli-
aner vor allem im 19. Jahrhundert 
aktiv, 1901 zählten die 17 Sektionen 
444 Mitglieder. Trotz vieler Gemein-
samkeiten mit den Sozialdemokraten, 
orientierte sich der Glarner Grütliver-
ein an der bürgerlichen demokrati-
schen Bewegung, die sich zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts als die Linke 
verstand. Sie vereinnahmte 1921 den 
Arbeiterbund und 1927 den Grütliver-
ein. Die als «Demokratische und Ar-
beiterpartei» auftretende Bewegung 
ging 1978 in der SVP auf. 

 Trotz verschiedenen Arbeiteror-ga-
nisationen und Gewerkschaften konn-
te sich nach der Gründung der SP 
Schweiz keine Glarner Kantonalpartei 
herausbilden, obwohl der Grütliverein 
Mitglied der SP Schweiz war. Zu sehr 
wurden die Flügelkämpfe zwischen 
den radikalen und gemässigten Flü-
geln gepflegt, so dass die Glarner Grüt-
lianer 1916 aus der SP austraten. Vor-
läufer der SP Glarus war der Arbeiter-
bildungsverein Eintracht, der bereits 
1847 gegründet worden war. 1913 trat 
die Eintracht der SP Schweiz bei, weil 
der Vorstand erkannte, dass eine Ver-
änderung der politischen Verhältnisse 
nur durch einen Zusammenschluss 
aller Arbeitervereine erreicht werden 
könne. Einen Monat bevor die Grütli-
aner die SP Schweiz verliessen, be-
nannte sich die Eintracht in SP Glarus 
um. Nach weiteren Parteigründungen 
in Netstal und Mollis 1917, wurde am 
30. Dezember ein Parteitag zur Grün-
dung der Kantonalpartei abgehalten. 
Sie entstand als Reaktion auf die so-
zialen Probleme die der Erste Welt-
krieg verursacht hat. Als erster Glarner 
Sozialdemokrat gilt Robert Seidel 
(1850–1933).

Glarner in der SP Schweiz
1943 setzte sich Christian Meier in ei-
ner Kampfwahl gegen den bisherigen 
Nationalrat Dr. Hans Trümpy, den da-
maligen Redaktor der «Glarner Nach-
richten», durch. Obwohl sich Meier 
1959 nicht mehr zur Wiederwahl stell-
te, verstarb er noch im Amt. Das gleiche 

Beschäftigte in der Industrie 
im Vergleich:

   1882    1911
Glarus   24,7 %    22,2 %
Solothurn    6,5 %   17,2 %
Zürich     8,7 %   13, 1 %

Entwicklung des Glarner Fabrikgesetzes

Jahr Massnahme
1846 Arbeitsverbot für Kinder unter 12 Jahren in mechanischen   
 Spinnereien; Normalarbeitstag maximal 14 Std., Tagesschicht 
 13 Std., Nachtschicht 11 Std.
1856 Ausweitung des Arbeitsverbotes für Kinder unter 12 Jahren  
 auf alle Fabriken
1858 Verbot der Sonntagsarbeit
1864 Einführung des 12-Stunden-Tages; Verbot von Nachtarbeit   
 durch die Landsgemeinde gegen den Willen der Kantons-  
 regierung
1872 Einführung des 11-Stunden-Tages

Schicksal ereilte seinen Nachfolger, 
Franz Landolt, der mitten in der Legis-
laturperiode einem Krebsleiden erlag. 
Die Glarner SP bestimmte David  Baum-
gartner als Nachfolger. Aufgrund der 
Bevölkerungsabnahme stand Glarus 
nach der Volkszählung von 1970 nur 
noch ein Nationalratssitz zu. Baum-
gartner setzte sich nach einem harten 
Wahlkampf gegen den FDP-Nationalrat 
Alfred Heer durch. 1978 trat er zurück. 
Mit dem Wahlslogan «Einer von uns 
– für uns», konnte Werner Marti 1991 
den Nationalratssitz für die SP zurück-
erobern. Bis 2008 politisierte Marti 
profiliert, mehrmals wurde er als Bun-
desratskandidat gehandelt, 2004 kan-
didierte er erfolglos für das nationale 
Parteipräsidium. Von 1996 – 2004 am-
tierte er auch als Preisüberwacher.

Particularités glaronnaises
Le canton de Glaris fut l’un des premiers cantons industrialisés de 
Suisse. Dès les années 1830, son économie a été marquée par l’industrie 
du textile. Très tôt déjà, apparurent des efforts d’entraide tels que la 
caisse-maladie de la fabrique d‘Egidius Trümpi, fondée en 1816, ou 
la première société coopérative de consommation créée en en 1864. 
Et même si, plus tard, de nombreuses caisses gérées par les syndicats 
furent utilisées à des fins de grèves, les associations ouvrières restè-
rent plutôt marginales. Ce fut avant tout la Landsgemeinde qui de-
meura le principal vecteur du progrès social. En 1858, on y décréta 
l’interdiction de travailler le dimanche. En 1864, elle approuva, pour 
la première fois en Suisse, une loi concernant les fabriques, qui ser-
vit de modèle à la Loi fédérale sur les fabriques de 1877.

La Société du Grütli, qui portait l’empreinte de Robert Seidel, 
demeura jusqu’au début du 20e siècle la plus importante association 
ouvrière. En 1916, peu avant la scission entre la Société du Grütli et 
le PSS, la Société d‘éducation ouvrière Eintracht changea de nom pour 
devenir le PS de Glaris. Le parti cantonal fut fondé le 30 décembre 
1917. De 1943 à 1978 et de 1991 à 2008, le seul conseiller national de 
Glaris était socialiste.
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Robert Seidel , 1850–1933.
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