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Ausgangspunkt der Familienforschung im Kanton Glarus ist immer das 
herausragende genealogische Werk von Johann Jakob Kubly-Müller. In mehr als 30 
Jahren (1893-1923) schuf Kubly-Müller ein einzigartiges Nachschlagewerk. Es 
umfasst insgesamt 36 große und kleine Bände sowie das Register für die ältere 
Glarner Genealogie und ein alphabetisches Verzeichnis. Kubly Müllers monumentales 
Werk, das auf dem gesamten Bestand der Pfarrbücher des Kantons Glarus aufbaut 
und durch historische Verzeichnisse, Dokumente und Materialien aus öffentlichen und 
privaten Archiven ergänzt wird, listet alle Glarner Familien vom 16. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart in ihrer Abfolge auf und verbindet sie in einer sauberen und lesbaren 
Schrift. Die Kubly-Müller-Bände mit allen Familieninformationen werden im 
Landesarchiv in Glarus archiviert. 

Der Vorteil dieses Werkes ist die Zusammenfassung einzelner Familien in 
sogenannten Familienregistern. Die Einträge reichen im Einzelfall bis hin Geburten in 
den 1970er Jahren. Diese Einsichtmöglichkeit steht dem schweizerischen 
Datenschutzgesetz jedoch entgegen. 

Seit dem 1. Januar 1998 gelten im zivilen Bereich neuere, strengere Regeln für den 
Schutz personenbezogener Daten. Es ist daher nicht mehr ohne weiteres möglich, die 
Volumina der Genealogie zu untersuchen. Für eine Einsichtnahme ist eine Bewilligung 
des kantonalen Zivildienstes erforderlich. Ein entsprechender Antrag ist vorab mit der 
Begründung einer solchen Einsichtnahme an den kantonalen Zivildienst zu richten. 
Die Genehmigung wird in der Regel problemlos erteilt, wenn man über die eigenen 
direkten Familienverbindungen recherchieren möchte. 

Sie können einen Genealogen für die Recherche beauftragen. Dazu muss der 
Antragsteller dem Genealogen eine entsprechende Vollmacht erteilen. Der 
Genealoge muss einen formellen Antrag beim kantonalen Zivilstandsamt in Glarus 
vorbereiten. Dieser Antrag ist zusammen mit einer Kopie eines gültigen 
Personalausweises (ID/Pass) des Antragstellers und des beauftragten Genealogen 
bei der oben genannten Behörde einzureichen. 

Bitte senden Sie mir eine eingescannte Kopie: 

1. Der ausgefüllten und unterschriebenen Vollmacht 

2. Kopie eines gültigen Ausweises 

 

Per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse: patrick.wild@bluewin.ch 

Besuchen Sie auch: www.glarusfamilytree.com 


