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Berufe im alten Glarus  
 
Deutsch  English 
   

Aedilis = Hauptmann  Captain 
Ammann  Head of the District Council 
Bannwart  Forest official 
Bauer / Landwirt  Farmer 
Baumeister  Master builder 
Bote  Messenger 
Commis / Kontorist  Clerk 
Drucker/in (Textildrucker/in / Zeugdru-
cker/in) 

 Printer (in the textil business) 

Fergger  Textil merchant 
Handlanger  Henchman 
Mässerhändler  Gauge maker and dealer 
Modelstecher  Model engraver (in the textil business) 
Müller  Miller 
Nagler / Nagelschmied  Nailer 
Pistor / Pfister / Bäcker  Baker 
Rucharbeiter  Heavy worker 
Spinner/in  Spinner 
Spuler/in  Winder 
Taglöhner  Day laborer 
Thermaarbeiter  Worker in the Therma plant in Schwanden 
Tuchkrämer / Gewandschneider  Draper 
Weber/in  Weaver 
Werkzeugschmied / Zeugschmied  Toolmaker 
Zeichner  Drawer (in the textil business) 
Ziegermacher / Ziegerhändler  Schabziger maker / Schabziger merchant 
Ziegler  Brickmaker 
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Ammann 
 
Vom frühen Mittelalter an Inhaber eines Amtes 
bzw. Dienstmann bei einem adeligen Herrn (lat. 
oft minister). Im Gebiet der Schweiz trieb der 
Ammann von der Mitte des 13. Jh. an im Auftrag 
der Grundherren Grundzinsen und andere Abga-
ben ein. Im 13./14. Jh. wurde er vom grundherr-
lichen Repräsentanten allmählich zum Vertreter 
der lokalen Organisationen. Aus der vom Amann 
geführten Gerichtsversammlung entwickelte sich 
in Glarus die Landsgemeinde. Der Amann wurde 
zum Landammann und damit meist zum Vorsit-
zenden der Exekutivbehörde. 

 

 
 
 
Bannwart 
 

 
 

 Bannwart ist die im alemannischen Sprachraum 
verbreitete Bezeichnung für einen Flur-, Wald- 
oder Rebhüter, also eine offizielle Aufsichtsperson 
im ländlichen Bereich.  
 
Der Bannwart hat historisch gesehen die Funktion, 
im Auftrag einer Grundherrschaft die Einhaltung 
der obrigkeitlichen Vorschriften zu überwachen, 
und nahm hierzu auch untergeordnete Amtsfunk-
tionen wahr. Bann bedeutet ursprünglich obrigkeit-
liches Gebot oder Verbot unter Strafandrohung.  

Die modernen Aufgaben als Aufsichtsperson in Rebberg, Wald und Flur machen dies noch deutlich. 
Schon vor 1800 verloren gegangen ist die spätmittelalterliche Funktion des Bannwarts als Bote bezie-
hungsweise als Gerichtsdiener. 
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Bauer / Landwirt 
 
Der Begriff Bauer bezeichnet im Allgemeinen einen Inha-
ber, Eigentümer oder Pächter eines landwirtschaftlichen 
Anwesens, das von diesem selbst mit seiner Familie und 
eventuell einigen fremden Arbeitskräften bewirtschaftet 
wird. 
 
Die frühneuzeitliche Gesellschaft in der Schweiz war we-
sentlich eine Agrargesellschaft. Rund drei Viertel der Be-
völkerung lebten ganz oder teilweise von der Landwirt-
schaft. Als Bauern wurden jene selbstständig wirtschaf-
tenden Produzenten bezeichnet, die sich und ihre Familien 
von den Erträgen ihres Hofes ernähren konnten.  
 
Grundlage einer bäuerlichen Existenz war weiterhin der 
Besitz eines Hofes, der in der bäuerlichen Familienwirt-
schaft bewirtschaftet wurde.  
 
Im Verlauf des Spät-Mittelalters und des 16. Jh. erwarben 
die Bauern vielfach das Erblehensrecht, gelegentlich sogar 
das freie Eigentum an ihren Gütern. 
 
 
 

 

 

 
 
 
Baumeister 
 

 
 

 Der Baumeister war ein ausgebildeter Handwerker (Steinmetze 
und Maurer) und neben seiner Funktion als Architekt auch Un-
ternehmer. 
 
Der Begriff Baumeister wurde aber auch neben der bauhand-
werklichen Tätigkeit für Gutsverwalter, Vorknecht und Gross-
knecht verwendet. 
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Bote 
 

 

Der "Bott" oder Schriftdeutsch Bote fuhr mit einem Fuhrwerk von Dorf zu 
Dorf, holte und brachte allerlei Güter, Briefe und Dokumente. Kurzum, er 
war der Vorgänger der Post.  
 
In noch früherer Zeit waren es laufende Boten. Für Adelige, reiche Händ-
ler, den Klerus überbrachten sie mündliche Botschaften, lieferten aber 
auch Dokumente oder wertvolle Dinge aus. Das war strapaziös; 50 Kilo-
meter Gehleistung pro Tag wurden vorausgesetzt, oft wurden es mehr. 
Und manchmal war es auch gefährlich. 
 
 
 
 
 
 
 
Deutscher Läuferbote um die Mitte des 15. Jahrhunderts 

 
 
 
Drucker/in (Textildrucker/in / Zeugdrucker/in) 
 
Die Zeugdruckerei war die weitere Aufbereitung der Textil-
stoffe (Wolle, Leine, Seide). Im 18./19. Jahrhundert wurden 
die Zeuge, also die grob gewebten Textilstoffe, mit farbigen 
Mustern versehen.  
 
Für die Produktion entstanden neue Berufe, vor allem der 
Zeichner, der Musterlinien für jede Farbe auf die Oberfläche 
von hölzernen Druckmodeln zeichnete, der Stecher (Mo-
delstecher), der die nötigen Rillen aus dem Holz kerbte und 
der Drucker, der den Druckmodel ins Farbkissen presste und 
nachher mit Zielgenauigkeit Farbe in den auf dem Druck-
tisch aufgespannten Stoff druckte. Zu Beginn warb man 
Spezialisten aus dem nahen Ausland an, doch schon bald 
bildete man spezialisierte Drucker im eigenen Betrieb aus.  
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Fergger 
 
Der Fergger war ein Mittelsmann zwischen Textilhandwerk 
(Weberei, Stickerei, Kämmler) und dem Handel. Der Fergger 
arbeitete meist im Auftrag von Textilhändlern als Bindeglied 
zwischen Handel und Handwerk. Er sorgte für den Transport 
der Rohstoffe zu den Handwerkern oder Heimarbeitern, kon-
trollierte deren Arbeit, bezahlte ihre Löhne und sammelte die 
Zwischen- oder Fertigprodukte für den Handel wieder ein. Die 
Fergger arbeiteten zu Beginn meist unselbständig im Auftrag 
der Verleger (Handel). Später entstehen selbständige Unter-
nehmen - die Ferggereien. Die ursprünglich mit Rossfuhrwer-
ken, später mit Lastwagen umherziehenden Fergger, ver-
schwanden im 19. Jahrhundert allmählich wieder. 
 
Der Begriff taucht im 17. Jahrhundert auf. Zu dieser Zeit ent-
wickelt sich der Handel mit den Rohstoffen (Wolle, Baumwol-
le, Garn später auch Seide). Heutzutage taucht der Begriff in 
der Schweiz als Bezeichnung für "Spediteur" auf. 
 

 

 
 

 
Handlanger 
 

 
 

 Ein Handlanger ist eine ungelernte Hilfs-
kraft (Hilfsarbeiter, Zuarbeiter, Handlungs-
gehilfe) insbesondere im Baugewerbe und 
wird abwertend für jemand, der nur unter-
geordnete Arbeit für andere verrichtet ge-
braucht. 
 

 
Mässerhändler 
 

 

Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass es sich dabei um die Erstel-
lung und den Engros-Verkauf von Hohlmassen (Kornvierteln, Käpf 
etc.) handelte.  Diese Ansicht wird dadurch unterstützt, dass der 
Begriff „Mass“ in alten Schriften den Plural „Mässer“ hatte. In 
früheren Zeiten, da grössere Waagen noch viel weniger in Ge-
brauch standen, wurden solche Hohlmasse fast ausschliesslich 
zum Messen von Getreide- und andern Feld- oder Baumfrüchten 
benutzt und namentlich Hafen- und Tansithandelsstädte wie die 
holländischen benötigten diese in grossen Mengen.  Sie hatten die 
Form eines flachen Zylinders und wurden aus dünn geschnittenem 
Hartholz gefertigt, indem man auf einen kreisrunden Boden Wän-
de von der verlangten Höhe aufsetzte. Diese „Mässer“ mussten 
dann da, wo sie in Gebrauch kamen, noch amtlich geeicht werden. 
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Modelstecher 
 
Die Model, auch Druckstöcke genannt, werden vom Modelstecher, der auch als Formenstecher be-
zeichnet wird, hergestellt. Mit Genauigkeit und ruhiger Hand fertigt der Modelstecher Druckstöcke für 
den handwerklichen Textildruck (Blau- oder Zeugdruck) an. Es handelt sich um hölzerne Druckstöcke 
(Model), wie sie im 18. und 19. Jahrhundert in Glarus zum Textildruck verwendet wurden. 
 

  
 
 
 
Nagler / Nagelschmied 
 

 
 

 Nagelschmied oder Nagler ist ein ehemaliger Handwerksberuf, 
der sich mit der Herstellung von Eisennägeln beschäftigt. Der 
Beruf entstand als ein Spezialzweig des Schmiedehandwerks. 
Nagelschmiede bzw. Nagler waren meist der Zunft der Schmie-
de und/oder Kleinschmiede angeschlossen. Die Lehrzeit eines 
Nagelschmieds betrug in der Regel drei Jahre, die sich anschlie-
ßende Gesellenzeit zwei bis vier Jahre und wurden ab dem 
15. Jahrhundert meist als Wanderjahre absolviert. 
Als Meisterstück mussten verschiedene Nageleisen und eine 
bestimmte Stückzahl von Nägeln in genau vorgegebener Größe 
abgeliefert werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Roh-
stoff Eisen bis zur industriellen Revolution sehr teuer war. 
Ein geschickter Nagelschmied erbrachte ein Tagespensum 
von bis zu 2000 Schuhnägeln. Für einen Nagel waren – je 
nach Nagelsorte – 15 bis 60 Schläge erforderlich, für bei-
spielsweise große Schiffsnägel auch wesentlich mehr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 7 von 12 

Pistor / Pfister / Bäcker 
 
In der Schweiz und in Deutschland ist die Tätigkeit des Brotbackens seit der Zeit Karl des Großen 
(747/48–814) überliefert und anfänglich eine Arbeit für Leibeigene oder Klosterknechte.  
 

 

Durch das Wachstum der Städte im 10. Jahrhundert stieg 
der Bedarf an Brot ständig. Aufgrund dessen bildete sich 
in dieser Zeit der Bäckerberuf als “freier” Berufsstand 
heraus. Gebacken wurde Brot in stadteigenen Öfen, da 
Bäcker nicht über die Mittel für eigene Ofen verfügten. 
Bäcker wurden damals “Beck” (kurz für “becker”) oder 
“Pfister” (lateinisch “pistor”) genannt. Da backen teuer 
war, spielte Brot als Grundnahrungsmittel für die breite 
Bevölkerung erst im späten Mittelalter eine Rolle. Vorher 
wurde hauptsächlich Getreidebrei gegessen. Helle Brots-
orten waren lange Zeit nur reichen Bevölkerungs-
schichten vorbehalten. Die Unterschicht musst sich mit 
grobem, dunklem Brot begnügen. Weißbrot galt bis ins 
17. Jahrhundert als Luxus. Aufgrund der unterschied-
lichen Brotsorten entwickelten sich auch neue Bäcker-
zünfte. So unterschied man zwischen dem Schwarz-
bäcker, der Roggen- und halbweiße Brote herstellte, und 
dem Weißbäcker der verschiedenste Sorten von Hefe- 
und Milchbrotware sowie Kuchen erzeugte. 
 

 
 
 
Rucharbeiter 
 
Zur Definition und zu Belegen Rauchwerker und Rüchwërcher in Schweizerisches Idiotikon, S. 1246. 
Rauchwerker, Rüchwërcher sind Taglöhner die grobe schwere Arbeit verrichten.  
 
Zur Definition Raucharbeiter in Jahrbücher des kaiserlichen königlichen polytechnischen Institutes in 
Wien, Siebenter Band, Wien 1825, S. 59. Raucharbeiter sind Taglöhner.  
 
Zur Definition Raucharbeiter bei Carl von Scheuchenstuel, Idioticon der österreichischen Berg- und 
Hüttensprache, … , Wien 1856, S. 189. Raucharbeiter in Tirol sind gemeine Taglöhner in Berg- und Hüt-
tenwerken.  
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Spinner/in 
 

 

 Spinner übten das Handwerk des Spinnens als 
Beruf aus. Durch Ordnen, Zusammenfügen 
und Zwirbeln von dünnen, kurzen tierischen 
und pflanzlichen (Einzel-) Fasern stellten sie 
einen langen Faden her. 

Menschen spannen während Jahrtausenden 
Fäden aus Flachs, Wolle oder Baumwolle und 
stellten daraus Kleider, Teppiche und Decken 
her. Dafür benutzten sie zunächst die rotie-
rende Handspindel und seit ca. sechshundert 
Jahren das Spinnrad als Werkzeug. 

Nachdem die Nachfrage nach Textilien im 18. Jh. stark angestiegen war, begann die Mechanisierung 
der Handarbeit. Durch Spinnmaschinen wurde die Handspinnerei ersetzt.  

Ab 1771 entstanden mit der gleichzeitigen Mechanisierung der Webstühle die ersten Textilfabriken, 
die zunächst mit Wasserkraft und ab 1780 mit Dampfmaschinen betrieben wurden. Es waren vor allem 
Frauen und Kinder, die das erste Maschinengarn schnell, billig und in guter Qualität fertigten. In der 
Folge verloren die meisten Spinner und Weber in der Hausindustrie ihren Broterwerb und gerieten in 
Armut, was soziale Unruhen und Maschinenstürmereien auslöste. 

 
 
Spuler/in 
 
Spuler/innen bedienen, warten und pflegen Spulmaschinen, mit denen Garne in einen verkaufs-
fertigen Zustand gebracht werden. Spuler/innen arbeiten in Betrieben der Textilindustrie, wie z.B. in 
Dekorationswebereien. Durch den Einsatz von Spulmaschinen bereiten Spuler/innen die für den Ein-
zelhandel bestimmten Garnpartien auf. Sie spulen beispielsweise Nähgarn auf die handelsüblichen 
kleinen Garnträger um und überführen Stick- oder Handarbeitsgarne durch Haspeln in Strangform.  
 

 

Zunächst legen Spuler/innen den Spulmaschinen das Material vor, fädeln 
das Garn in die Leitorgane (Führungen) der Maschinen ein und befestigen 
die Garnenden an den neuen Garnträgern oder sonstigen Vorrichtungen 
zur Aufnahme der Garne (beispielsweise beim Haspeln). Sie stellen die 
gewünschten Garnlängen oder -gewichte ein und fahren die Maschinen 
an. Während des Spulvorgangs achten sie auf den Fadenlauf, verbinden 
gerissene Fäden und tauschen volle Garnträger gegen leere aus. In der 
Spulerei herrscht in der Regel Mehrstellenarbeit, das heißt, Spuler/innen 
halten mehrere Maschinen gleichzeitig in Gang. 
 
 
Spulerin in einer Textilfabrik um 1930 
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Taglöhner/in 
 
Als Taglöhner werden Arbeitskräfte bezeichnet, die nur tageweise beschäftigt und entlöhnt werden. In 
der vorindustriellen Zeit war die Taglöhnerei in Stadt und Land weit verbreitet. Im 19. - 20. Jh. wurde 
der Begriff hauptsächlich für die Hilfskräfte in der Landwirtschaft gebraucht. 
 

 

Die Lebensweise der Taglöhner war gekenn-
zeichnet durch unregelmässige Beschäftigung 
bei wechselnden Arbeitgebern, saisonal be-
grenzte Anstellungsverhältnisse (v.a. im Bau-
gewerbe, in Gartenbau und Landwirtschaft), 
durch ein hohes Mass an geografischer Mobili-
tät und geringen Lohn. Dieser bestand einer-
seits aus Bargeld, andererseits aus Verpfle-
gung und bei zugewanderten Arbeitskräften 
auch aus Unterkunft. Die Arbeitszeit richtete 
sich nach dem Lichttag: Im Sommer wurde 
länger gearbeitet als im Winter, entsprechend 
waren auch die Sommerlöhne höher. 

Im 16. Jh. stagnierten die Löhne nominal, während die Getreidepreise besonders in der zweiten Jahr-
hundert-hälfte stark anstiegen (auf das Zwei- bis Dreifache). Dies bedeutete eine Verschlechterung des 
Lebensstandards bis hin zur Armut. 
 
Besonders in wirtschaftlichen Krisenzeiten und bei schlechter Auftragslage mussten auch Handwerker 
und ihre Familienangehörigen zeitweise im Taglohn arbeiten, um ihr Erwerbseinkommen zu sichern. 
Im Acker-, Wein- und Gartenbau war der Anteil von Frauen an der Taglohnarbeit besonders hoch (z.B. 
auf den Ländereien der Spitäler in Genf und Basel). Frauen waren u.a. im Strassenbau und -unterhalt 
und als Wäscherinnen beschäftigt (Frauenerwerbsarbeit). Entlöhnt zu Niedrigsttarifen leisteten auch 
Kinder als T. ihren Beitrag zum Familieneinkommen (Kinderarbeit). 
 
 
 
Thermaarbeiter 
 

 

Am 16. Februar 1907 gründen Samuel Blumer und Niklaus 
Zweifel einen Betrieb für elektrische Heizapparate in Schwan-
den - der Start zu einem spannenden Stück Schweizer Indust-
riegeschichte. Die "Therma - Fabrik für electrische Heizung AG 
vormals S. Blumer" war bereits 1931 unbestrittener Marktlea-
der für elektrische Haushaltapparate in der Schweiz. Nach 
mehreren Produktionserweiterungen, Geräteinnovationen und 
wirtschaftlichen Höhepunkten folgte eine schwere Finanzkrise. 
1978 hat Electrolux Schweiz die Aktien der Therma AG über-
nommen. 

1998 führte man die T. innerhalb des Konzerns mit der AEG Hausgeräte AG Schweiz zur A+T Hausgerä-
te AG zusammen, die 2005 in die Electrolux AG integriert wurde. 
 
Blumer war ein sozialer Arbeitgeber und hat bewusst mit dem Aufbau der Therma der Bevölkerung 
von Schwanden eine industrielle Zukunft sichern wollen. Dies haben die MitarbeiterInnen stets dank-
bar anerkannt und sich mit „ihrer“ Firma identifiziert. Viele Mitarbeiter haben als Berufsangabe 
„Thermaarbeiter“ angegeben. 
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Tuchkrämer / Gewandschneider 
 

 

Die Gewandschneider, auch Tuchkrämer genannt, waren 
Kaufleute des Mittelalters, die mit auswärtigen Tuchen han-
delten. Sie verkauften die Ware ballenweise oder im "Aus-
schnitt". Das Recht zum Ausschnitt, also dem abschnittweisen 
Verkauf der Tuche, war häufig Anlass zum Streit mit den Krä-
mern, den Webern und Schneidern. Die Gewandschneider 
organisierten ihre Preise selbst und kamen so schon früh zu 
Reichtum und verbanden sich mit den Patriziern. Sie saßen 
bald in vielen deutschen Städten im Rat und gewannen so an 
politischem Einfluss. Die Wandschneider waren im Mittelalter 
in Gilden und Zünften organisiert und die Gilde der Wand-
schneider stellte in der Regel auch Ratsmitglieder. 
 
 

 
 
 
Weber/in 
 
Ein Weber ist eine Person, die das Handwerk der Weberei als Beruf ausübt. Der Weber stellt aus Gar-
nen verschiedene Gewebe her. Im Mittelalter gehörte die Leinenweberei zu den „unehrlichen Beru-
fen“.  
 

 

Spezialisierte Weber waren die Tuchmacher, die ausschließlich 
feine gewalkte und geraute Wollgewebe, sogenannte Tuche, 
herstellten, Leineweber produzierten ausschließlich Leinwand, 
Seidenweber verwebten Seide. 
 
Der Webstuhl ermöglichte dem Weber, Stoffe von hoher Qualität 
zu produzieren. Allerdings brachten die mechanischen Web-
stühle und die Industrialisierung das Ende dieses früher sehr 
verbreiteten Handwerks. Dieser Umbruch brachte viele Weber 
um ihre Existenz. Und so waren die Weber mit einer der ersten 
Berufsstände, die die negativen Folgen der Industrialisierung am 
eigenen Leib erfahren mussten 
 
 
Der Weber im Ständebuch des Jost Ammann 1568 
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Werkzeugschmied / Zeugschmied 
 

 
 

 Der Werkzeugschmied stellte verschiedene Werkzeuge 
her. Er wurde auch Zeugschmied, Zirkelschmied oder 
Zirkler sowie Kleinschmied genannt. In den Anfangszeiten 
der Werkzeugherstellung wurden hauptsächlich Forst-
werkzeuge wie zum Beispiel Hacken, Spezialmesser, 
Spaltwerkzeuge hergestellt. 
 
Im Mittelalter zählten auch die Schlosser (im Gegensatz zu 
den Roheisen bearbeitenden „Großschmieden“) zu den 
Kleinschmieden. Heute noch ausgeübte verwandte Berufe 
sind Hufschmied und Kunstschmied. 
 

 
 
Zeichner 
 
Die Zeugdruckerei war die weitere Aufbereitung der Textilstoffe 
(Wolle, Leine, Seide). Im 18./19. Jahrhundert wurden die Zeuge, 
also die grob gewebten Textilstoffe, mit farbigen Mustern verse-
hen.  
 
Für die Produktion entstanden neue Berufe, vor allem der Zeich-
ner, der Musterlinien für jede Farbe auf die Oberfläche von höl-
zernen Druckmodeln zeichnete. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 12 von 12 

Ziegermacher / Ziegerhändler 
 
Produzent und Händler des Schabzigers. Der Schabziger ist eine Glarner Gewürz-Grünkäse-Spezialität 
und wird aus Magermilch und Schabzigerklee hergestellt. Als im Mittelalter das Glarnerland 
zum Kloster Säckingen kam, bestand ein Grossteil der Abgaben aus Ziger, der von den Stiftsdamen zum 
Teil weiterverkauft wurde. Sie würzten ihn mit dem stark riechenden Schabzigerklee (Trigonella cae-
rulea ssp. sativa), den Kreuzfahrer aus dem Orient mitgebracht hatten.  
 
Durch ein Gesetz der Glarner Landsgemeinde vom 24. April 1463 wurden alle Hersteller im Kanton 
Glarus verpflichtet, den Ziger nach Qualitätsvorgaben zu produzieren und mit einem Herkunftsstempel 
zu kennzeichnen, um ihn vor Nachahmung zu schützen. Der Glarner Schabziger gilt deshalb als ältes-
tes Markenprodukt der Schweiz und der Herkunftsstempel als das erste überlieferte 
„Markenzeichen“ der Schweiz. 
 
 
Ziegler 
 

 
 

 Schwere körperliche Arbeit kennzeichnet den 
Beruf des Zieglers. Der Ton wurde zuerst mit den 
Füßen geknetet, dann in eine Ziegelform ge-
presst, an der Luft getrocknet und im Brennofen 
gebrannt. Für das Brennen benötigte man ca. 3 
Tage. Man geht heute davon aus, dass die ein-
fachste und gebräuchlichste Form der einfache 
quaderförmige Ziegelstein war. Dachziegel waren 
ebenfalls schon bei den Römern bekannt, wurden 
aber in unseren Breiten erst seit dem 8. Jahrhun-
dert in größerem Umfang verwendet. 
 

 


