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Als die Uhrenindustrie im Tal Fuss fasste
Waldenburg  |  Beispiel einer gescheiterten staatlichen Wirtschafts förderung

Als die neue Bahnlinie durch  
den Hauenstein das Gewerbe  
im  Waldenburgertal bedrohte, 
 beschloss die Gemeinde Walden-
burg, die Uhrenindustrie ins Tal  
zu holen. Vier Personen wurden 
zur Ausbildung ins Welschland 
geschickt, Lehrmeister wurden 
angeworben.

Jan Kirchmayr*

Ende des 18. Jahrhunderts existierte 
im Baselbiet nur die hausindustrielle 
Bandweberei. Bis 1870 dehnte sich 
die Industrie, vor allem die Textilindus
trie via die beiden Basel ins Fricktal 
und ins deutsche Wiesental aus. In 
Einklang mit einem Bevölkerungs
wachstum – 1798 lebten im Kanton 
Baselland rund 29 000 Personen, 
1850 waren es bereits deren 47 885 
– entstanden im Baselbiet diverse 
neue Industrien.

1860 führte der Kanton bezie
hungsweise die Direktion des Innern 
eine erste Fabrikzählung durch. Im 
«Amtsblatt» wurde folgendes gemel
det: «Unser Kanton zählte im Be
richtsjahre 26 Etablissemente mit fab
rikmässigem Betrieb, und zwar: 4 
Floretspinnereien, 1 Baumwollspin
nerei, 8 Seidenbandwebereien, 2 
 besondere Seidenzwirnereien, 2 Sei
denzettlereien, 2 Papierfabriken, 1 
Tuch und Halbleinfabrik, 1 grössere 
mechanische Werkstatt, 1 Nagelfab

rik, 1 Saline, 1 chemische Fabrik und 
2 Uhrenmacherateliers.» Neben den 
zwei Uhrmacherateliers gab es je
doch keine Tradition der Uhrenher
stellung im Kanton Baselland. 

Bahnlinie bedrohte Gewerbe
Anstoss für die Einführung der Uhren
industrie im Waldenburgertal war 
der Beschluss der Projektierung der 
Eisenbahnlinie von Basel nach Olten 
durch den Hauenstein im Jahr 1850. 
Dieser brachte das Gewerbe des Tals, 
das bis dahin als Hauptverkehrsachse 
zwischen der Nordwestschweiz und 
dem Mittelland fungierte, in Bedräng
nis. Das wichtige Gast und Fuhr
gewerbe war in Gefahr, Armut und 
Arbeitslosigkeit drohten.

1852 beschloss der Gemeinderat 
von Waldenburg als ersten Schritt, 
eine Kommission zu bilden, die armen 
Waldenburger Familien die Auswan
derung nach Amerika ermöglichen 
und diese finanziell unterstützen 
sollte. Von den 756 Einwohnenden 
im Jahr 1850 entschieden sich je
doch lediglich deren 15 für eine Aus
wanderung. Die Massnahmen reich
ten also nicht aus und in Waldenburg 
ging Zukunftsangst um. Der Gemein
derat war gefordert und so beschloss 
die Gemeindeversammlung 1853, eine 
26köpfige Kommission zu bilden, 
die den Beschluss, im Waldenburger

tal eine Uhrenindus trie einzuführen, 
zu prüfen hatte.

Nach der Prüfung schlug die Kom
mission die Einführung der Uhren
industrie vor, welche die Gemeinde 
am 21. August 1853 einstimmig be
schloss. Nachdem der Regierungsrat 
diesen Beschluss genehmigt hatte, 
erfolgte wenige Tage später die 
Gründung der «Société d’Horologerie 
à Waldenbourg», die Gesellschaft für 
Uhrenfabrikation Waldenburg.

Noch vor der Inbetriebnahme der 
neuen, für das Waldenburgertal un
vorteilhaften Eisenbahnlinie im Jahr 
1858 erteilte der Gemeinderat am  
1. September 1853 neun aus dem 
Welsch land stammenden Männern 
und Lehrmeistern die Niederlassungs
bewilligung. Gleichzeitig liessen sich 
vier Baselbieter Männer im Welsch
land zu Uhrmachern ausbilden, um 
dieses Handwerk später in Walden
burg der Bevölkerung näherzubrin
gen.

1854 waren 4 Lernende ausgebil
det, gleichzeitig befanden sich wei
tere 41 in der Lehre. Alle kamen aus 
dem Baselbiet: 19 aus Waldenburg, 
9 aus Langenbruck, 3 aus Arbolds
wil, je 2 aus Reigoldswil, Liestal und 
Oberdorf und je einer aus Arisdorf, 
Pratteln, Seltisberg und Itingen. 1855 
waren bereits 64 Personen in der 
 Uhrenindustrie beschäftigt und 1856 
bereits 150.

Starke Veränderungen im Tal
Die Uhrenindustrie führte zu mar
kanten Veränderungen im Tal: Die 
vehemente und in rasantem Tempo 
stattfindende Industrialisierung im 
Waldenburgertal brachte das kapita
listische Wirtschaftssystem mit sich, 
das die Akkumulation von Kapital 
anstrebt, Generierung von Mehrwert 
zum Ziel hat und die Arbeiterschaft 

zu einem gewissen Grad ausbeu
tete.

Die Uhrenindustrie in Waldenburg 
hatte auch bevölkerungsmässige Fol
gen auf die Gemeinden im Tal. So zo
gen Bewohnende der umliegenden 
Dörfer in die vier Talgemeinden Höl
stein, Niederdorf, Oberdorf und Wal
denburg. Die Bevölkerungszahl in 
 jenen vier Gemeinden nahm zwi
schen 1850 und 1941 um 45 Prozent 
zu, die Gemeinden Reigoldswil, Zie
fen und Bubendorf entvölkerten sich 
um 10 Pro zent und die Gemeinden 
des  Diegtertals verloren gar 25 Pro
zent ihrer Bevölkerung. Die Gemein
den auf den Hügeln im Bezirk Wal
denburg wie Arboldswil, Titterten und 
Lampenberg verzeichneten ebenfalls 
eine Bevölkerungsabnahme. Im Ver
gleich zum restlichen Oberbaselbiet 
war das Waldenburgertal mit seiner 
Uhrenindustrie das einzige Seitental 
der Ergolz, das hinsichtlich des Be
völkerungswachstums mit dem sich 
stark industrialisierenden Unter
baselbiet mithalten konnte. 

Die Einführung der Uhrenindus
trie hatte auch Veränderungen des 
Dorfbilds von Waldenburg zur Folge. 
So prägten gegen Ende des 19. Jahr
hunderts Schornsteine, Schuppen, 
Kanäle und Wohnsiedlungen für die 
Arbeiterschaft das Ortsbild. Die Uh
renindustrie in Waldenburg war in 
zwölf verschiedenen Arbeitsräumen 
lokalisiert und somit noch nicht zent
ralisiert. Dies ist mit dem historischen 
Aufbau des Städtchens Waldenburg 
zu begründen. 

Die staatliche Einführung der 
 Uhrenindustrie brachte dem ganzen 
Tal eine ausserordentlich starke wirt
schaftliche, soziale und bevölkerungs
mässige Entwicklung. Der Lebensstan
dard hat sich um etwa das Elffache 

gehoben. Interessantes zeigt auch ein 
Blick auf die Entwicklung des Steu
ereinkommens pro Einwohner in der 
Gemeinde Waldenburg. 1870 betrug 
es 157 Franken, 20 Jahre später hatte 
es sich auf rund 373 Franken mehr 
als verdoppelt.

Baldige Privatisierung 
Doch es traten sehr rasch diverse 
Schwierigkeiten auf, wie historische 
Forschungen aufzeigen: Die Lehr
meister hätten die Gemeinde ausge
nutzt, die Kontrollen in den einzelnen 
Ateliers seien zu lasch gewesen, das 
Kontrollgremium der Gemeinde wäre 
inkompetent und führungsschwach 
und der Präsident dieses Gremiums, 
Stadthalter Gottlieb Beg  le, würde das 
Interesse an der Waldenburger Uh
renindustrie verlieren, da er sich an 
einem privaten Uhrenfabrikations
Geschäft in der Nachbargemeinde 
Langenbruck beteiligen würde. Es 
war nur noch eine Frage der Zeit, bis 
die staatliche Waldenburger Uhren
industrie defizitär werden würde.

Ebenso hatte das kommunale Un
ternehmen mit finanziellen Schwie
rigkeiten zu kämpfen: Die ersten 
20 000 Franken, die der Gemeinde
rat gesprochen hatte und in zwei Ra
ten bezahlte, deckten gerade mal die 
Löhne und die nötigen Anschaffungen. 
Weitere Kredite von der Gemeinde 
waren dringend nötig. 

Im Gemeindeprotokoll vom 14. 
März 1854 hiess es zwar: «… das 
 Haben (16 462,73 Franken) über
steigt das Soll (15 498,39 Franken), 
welches vorteilhafte Zahlenverhält
nis sich nun vermehren wird, wenn 
mit grösseren Mitteln Handel und 
Fabrikation betrieben wird.» Die 
Hoffnung auf eine Besserung der fi
nanziellen Situation der Uhrenindus

trie kann man aus diesem Protokoll 
herauslesen, doch diese traf nicht 
ein. Die gesteigerte Anzahl von Geld
zuschüssen und von privaten Anlei
hen sowie auch die Herausgabe von 
Bons an die Arbeiterinnen anstatt des 
Lohns brachten ebenfalls keine Bes
serung.

1856 hatte die Gemeinde Walden
burg bereits 70 000 Franken in die 
Uhrenindustrie investiert und die fi
nanzielle Situation dieser war so mi
serabel, dass der Baselbieter Regie
rungsrat davon in Kenntnis gesetzt 
wurde. Er schlug der Gemeinde vor, 
das kommunale Unternehmen zu 
privatisieren. 1857 pflichtete die Ge
meindeversammlung der regierungs
rätlichen Meinung bei und beschloss, 
Interessenten für den Kauf der «So
ciété d’Horologerie à Waldenbourg» 
zu finden. Eine der Bedingung war, 
dass die Fabrikation der gesamten 
Uhren in Waldenburg verbleibe. Im 
Dezember 1857 wurden die Statuten 
der Gesellschaft revidiert und die 
 Direktion neu bestellt. Sie wurde in
folge der Revision von sieben auf fünf 
Mitglieder verkleinert. Neu nahmen 
Gédéon Thommen (Vizepräsident) und 
Louis Tschopp (Betriebsvorsteher) 
einen Platz darin ein.

Kurz nach dem Gemeindever
sammlungsbeschluss, die Uhrenindus
trie zu privatisieren, meldeten sich 
erste Käufer. Es war der damalige 
Stadthalter und ehemaliges Direk
tionsmitglied Gottlieb Begle. Die Ge
meinde berücksichtigte sein Angebot 
nicht, da es gravierende Mängel auf
wies. Kurz darauf bewarben sich auch 
Thommen und Tschopp. Nach kurzen 
Verhandlungen ging die Uhrenindus
trie am 11. Februar 1859 an die Her
ren Thommen und Tschopp über.

In einem Vertrag mit 16 Artikeln 
wurde unter anderem festgelegt, dass 
das Unternehmen den Sitz weiterhin 
in Waldenburg haben muss und dass 
die Kaufsumme 61 252 Franken be
trägt. Die Schulden der Gemeinde 
Waldenburg aus dem Tun mit der Uh
renindustrie betrug 98 628 Franken, 
diesen gegenüber stand ein Guthaben 
von 64 352 Franken. Somit betrug 
das Defizit der Gemeinde aus dem 
Uhrengeschäft 34 276 Franken. 

Unter dem Duo Tschopp und 
Thommen, später nur noch Thom
men, konnte die Uhrenindus trie die 
Ausgaben dank privatwirtschaflichen 
Restrukturierungen schnell wieder 
in den Griff bekommen und das Tal 
boomte wieder. So benannte Thom
men die Fabrik kurz darauf in 
Gédéon Thommens Uhrenfabriken 
um. Eine aussergewöhnliche Idee 
der staatlichen Wirtschaftsförderung 
war somit zwar gescheitert – den
noch brachte sie dem Waldenburger
tal ab den 1860erJahren den drin
gend benötigten Schwung.
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Die Thommen Uhrenfabriken AG in Waldenburg nach deren Privatisierung. Bilder zvg

Die Fabrik – hier die Herstellung des Uhrwerks – schuf Dutzende Arbeitsplätze.

Gründer Gédéon Thommen (rechts) und sein Sohn Alphonse.


