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Die Basler Seidenbandindustrie erreichte in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre Blütezeit. Im Windschat-
ten der städtischen Seidenbandindustrie entwickelte sich 
auf dem Land eine eigene Gewerbekultur. In ländlichen 
Haushalten wurde in Heimarbeit Seidenbänder für die 
städtischen Betriebe gewoben. Diese sogenannte Heim-
posamenterei ging oft einher mit landwirtschaftlicher 
Arbeit. 

In vielen Regionen, wie etwa in Teilen des Kantons 
Basel-Land, schuf diese Entwicklung die Voraussetzun-
gen für die eigentliche Industrialisierung des späten 18. 
und des 19. Jahrhunderts. Gewerbliche Güter wurden 
nicht mehr nur für einen lokalen, sondern auch für einen 
überregionalen, zum Teil sogar internationalen Markt 
hergestellt.

Die starke Wachstumsentwicklung der Basler Seiden-
bandindustrie schlug sich auch in der heimgewerbli-
chen Seidenbandweberei im Kanton Basel-Land nieder. 
Die Produktionssteigerung lässt sich an der Zahl der  
Bandwebstühle ablesen. Während zwischen 1646 und 
1770 durchschnittlich 9,3 neue Stühle errichtet wurden, 
waren es zwischen 1770 und 1856 bereits 225 Stühle 
jährlich.

Vergleicht man die Webstuhlbestände von 1856 mit denen 
von 1786, so lässt sich die zunehmende Bedeutung der 
Seidenbandindustrie in den einzelnen Gemeinden illustrie-
ren (siehe Tabelle): In sämtlichen Gemeinden ist eine deut-
liche Zunahme an Bandwebstühlen zu verzeichnen. Zwi-
schen den Gemeinden gibt es jedoch erhebliche Unter-
schiede: Während in Lauwil, wo schon 1770 relativ viele 
Stühle in Betrieb, bloss eine Zunahme um etwa einen Drit-
tel zu verzeichnen ist, vervierfachte sich die Zahl der Ma-
schinen in Seltisberg! Innert 70 Jahren steigerte sich der 
Bestand der Webstühle in Seltisberg von 24 auf 96 Stück!
 
Zwischen 1699 und 1815 unterschied man im Kanton 
Basel-Land zwischen einer Gruppe von 24 ,,Heimarbeiter-
dörfern" und einer Gruppe von 17 ,,Bauerndörfern" , in 
denen eine Mehrheit der Familien von der Landwirtschaft 
lebte. Seltisberg war ein ausgesprochenes Heimarbeiter-
dorf: auf 4-5 Einwohner kam ein Bandwebstuhl! 

 

 

Der Aufschwung der Basler Seidenbandindustrie und 
die Heimposamenterei in Basel-Land

190
148
155

62
70
24
72

306
272
222
157
117

96
93

Reigoldswil
Bubendorf
Ziefen
Bretzwil
Lupsingen
Seltisberg
Lauwil

Dorf    1786    1856  Zunahme in %

61
84
43

153
67

300
29



 

Heimposamenterin Martha Buser von Rünenberg 
beim Abhaspeln der fertigen Bänder



Je mehr Bandstühle aufgestellt wurden, desto mehr 
Bargeld floss in die Heimarbeitergemeinden. So schrieb 
Martin Schneider (1762 - 1835) in seinem Gedicht „Der 
Bandweber“:

S isch guet, wenn s Passimänte goht,
Es git doch eim es Stückli Brot, 
und wenn dä tusigs Chrieg nit weer, 
Verdienti me no gar vill mehr.

Mi freuts, wenn i d Chaufheere gseh;
Si zahle bar - was will me meh?
Si hai Verstand und schönis Gäld -
So freuts eim zläben in der Wält

    

Die Posamenter mussten aber auch mit Krisenjahren 
kämpfen. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Basler 
Industrie von ihren französischen Besetzern gezwungen, 
sich der Kontinentalsperre Napoleons gegen England

anzuschliessen. Die daraus resultierenden Lohneinbussen 
führten in den Heimposamentergemeinden zu wirtschaft-
licher Not. In seinem Vers „Die böse Zeit“ schreibt 
Wilhelm Senn (1845 -1895):

 
Mir Pasimänter vom Land, o jeh,
Mir hai kei Verdienscht , e kei Arbet meh,
Im ganze Dörfli isch alles so still,
Und keine weiss rächt, was er schaffe will,
Und ghört me bi eim none Wäbstuel goh,
So loost me und blybt vor  sym Hüsli stoh
Und dänkt: „Du hesch au bald kei Arbet meh.“ 
O jeh!



 

Weberin mit Ziehjunge



Einfaches, gestreiftes oder unifarbenes Tuch konnte von 
einem Weber allein hergestellt werden. Zur Herstellung 
komplexer, gemusterter Stoffe aber benötigte er die Hilfe 
einer zweiten Arbeitskraft, dem "Ziehjungen".  Diese 
Arbeit wurde von Kindern ausgeführt, die dabei meist 
oben auf dem Webstuhl sassen und das Schnurwerk 
bedienten. Eine grundlegende Änderung erfolgte erst 
durch die Erfindung einer Maschine von Jean-Marie 
Jacquard im Jahr 1805.

1752 in Lyon geboren, entstammte Jean-Marie Jacquard 
einer Weberfamilie. Die schwere Arbeit als Ziehjunge in 
der Weberei war dem jungen Jacquard verhasst.  Er 
machte es sich zum Ziel, die Musterwebtechnik zu 
mechanisieren. Nach Jahren der finanziellen Not gelang 
ihm schliesslich eine bahnbrechende Erfindung: ein me-
chanischer Webstuhl, der von einem Lochkartensystem 
gesteuert wurde. Dieser Apparat erlaubte das präzise 
Weben von komplizierten Mustern in kurzer Zeit. Somit 
war die Funktion des Ziehjungens wegrationalisiert und 
zugleich ein Prinzip gefunden, das ermöglichte, auch 
komplexe Muster mechanisch herzustellen.

 

Napoleon war begeistert und förderte die neue Erfindung, 
doch der Widerstand war enorm. Wut und Angst der Weber 
um Verdienst und Arbeitsplatz war so gross, dass Jacquard 
tätlich angegriffen und bedroht, seine Maschinen und 
Modelle sogar zertrümmert und öffentlich verbrannt 
wurden. 
Dadurch verzögerte sich die Einführung seiner Webstühle. 
Erst als die englische Konkurrenz die Maschine einzusetzen 
begann, setzte sie sich auch in Frankreich rasch durch. 
Noch zu Jacquards Lebzeiten standen allein in Lyon 30 000 
Jacquardmaschinen.

Bereits 1815 wurde von einem Basler Seidenbandfabrikan-
ten ein Jacquard-Automat verwendet, ab den 1830er Jahren 
wurden auch zunehmend Webstühle der Heimposamenter 
in Basel-Land mit dieser neuen Technik ausgerüstet, was 
Qualität und Menge der Produktion steigerte. 

 

 

Die Erfindung Jean-Marie Jacquards 
�



Die Erfindung des Lochkartensystems war nicht 
nur für die Textilindustrie von grosser Bedeu-
tung, sondern war auch wegweisend für die 
Geschichte der Datenverarbeitung. Vereinfacht 
gesprochen ist eine Lochkarte ein Eingabemedi-
um aus Karton, welches Daten in Form von 
eingestanzten Lochmustern speichert. Die 
Lochkarte wird von den Nadeln einer Walze 
abgetastet. Trifft eine Nadel auf ein Loch, löst 
dies die Hebung des Fadens aus, jene Bewe-
gung, die früher vom Ziehjungen übernommen 
wurde. Lochkarten wurden vor allem zu Beginn 
des Informationszeitalters eingesetzt und 
später durch elektronische Datenträger ersetzt.

 

 

Illustration: Jacquard-Webstuhl mit Lochkarte
Eine Lochkarte ist ein Endlosloop und bildet jeweils  
einen Musterrapport ab 



Der enge geschichtliche Bezug Seltisbergs zur Heimposamenterei 
bildete das inhaltliche Thema für die Gestaltung der Faltfenster-
läden der neuen Schule und des Gemeindesaals. Im Archiv des Mu-
seums Baselland in Liestal fanden wir eine eindrückliche Sammlung 
alter Lochkarten von Posamenterwebstühlen vor. Die vorliegende 
Lochkarte diente als Grundlage für den effektiven Entwurf. War das 
Motiv dieser Lochkarte ursprünglich noch abstrakt, machten wir 
schliesslich eine erstaunliche Entdeckung: nach der fotografischen 
Erfassung des Lochmusters und dessen Umzeichnung in einen 
vereinfachten Raster zeichnete sich deutlich das Webmuster eines 
Seidenbandes ab: ein virtuoses Fisch-Motiv! In Rücksprache mit 
dem Museum Baselland  konnte nun das dazu gehörende Band im 
Fundus geortet werden.

Aus technischen, inhaltlichen und gestalterischen Gründen war die 
Veränderung des Lochkartenmusters dieses Fisch-Seidenbandes 
nötig. Der ausgearbeitete Entwurf für die Fensterläden von Schule 
und Gemeindesaal hat sich vom Fischmotiv entfernt, lehnt sich aber 
in seiner zeichnerischen Umsetzung an das Seidenbandmuster an.

Fabia Zindel, MATRIX Basel
Mai 2009

 

Eine Lochkarte für Seltisberg



Die Jacquard-Lochkarte eines Seidenbandes



Ausschnitt der Lochkarte im Massstab 1:1 

Der horizontale Lochstreifen in der Mitte 
war für den Transport der Karte nötig und 
hatte keinen Einfluss auf das Muster.

Die einzelnen Loch-Bündel zwischen den 
schwarzen, vertikalen Lininen definieren 
jeweils die Fachbildung für einen Schuss.

Die ganze Lochkarte zeigt einen Muster-
rapport, in diesem Falle zwei Fische. 
Hierfür sind 88 Schüsse nötig. 

Die ganze Lochkarte hat einen Umfang 
von 237 cm. Ein Rapport des gewobenen 
Seidenbandes hat schlussendlich nur 
noch 2 cm Länge. 

 



Ausschnitt aus der zeichnerisch erfassten Lochkarte im Massstab 1:1. Ein Motiv ist bereits hier schwach erkennbar.



Die Lochmuster der ganzen Karte horizontal skaliert, lässt das Muster des Seidenbandes erkennen.



Ich bedanke mich bei der Gemeinde Seltisberg und bei der 
Architektengemeinschaft Buchner Bründler / Studer Strasser 
für den interessanten Auftrag.

Ebenso bedanke ich mich beim Museum Baselland in Liestal, 
namentlich bei Madeleine Girard für die Einsicht in das 
umfangreiche Archiv, sowie für die Leihgaben.

Mirjam Rombach für die Mitarbeit

Quellenangaben Text & Bild:
Jan Schudel: „Protoindustrialisierung: Auswirkungen von 
wirtschaftlichen Veränderungen auf Demographie und  
sozialen Status von Heimarbeiterfamilien“
Paul Sutter: „Die letzen Heimposamenter“
Johannsen: „Textilindustrie“ (J.-M. Jacquard)
A. Seiler-Baldinger: „Die Systematik der textilen Techniken“
Basler Handwerkerbank: „Die Posamenter“
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