
 

Auf der Seite der Armee fanden vor allem Untersu-
chungen statt über das Verhalten und die Zuverläs-
sigkeit der Landsturmkompanien III/25 und III/27, die 
in Grenchen Ordnungsdienst zu leisten hatten und 
deren Mannschaft vorwiegend aus Grenchnern, aus 
Einwohnern der Nachbargemeinden und aus dem 
Wasseramt (III/27) bestand. Ein Telegramm vom 14. 
Nov. 1918 des Militärdepartements Solothurn an das 
Territorialkommando 2 Neuenburg erwähnte diese 
Landsturmkompanien wie folgt: „Landsturmkompa-
gnien haben mit wenig Ausnahmen vollständig versagt 
und mit Streikenden sympathisiert“. Weiter unten im 
Telegrammtext heisst es: „III/25 Grenchen wird da voll-
ständig versagt heute nach Selzach disloziert“.

Die nicht absolute, d.h. nicht blinde Zuverlässig-
keit der Landsturmkompanien wurde vom Militärde-
partement als vollständiges Versagen ausgelegt und 
mit der Verlegung von „fremden“ Einheiten nach 
Grenchen beantwortet. 

Im Vergleich zu den Abklärungen über die Zuver-
lässigkeit der Landsturm Kompanien untersuchte die 
Militärjustiz den tragischen Vorfall beim Restaurant 
Sonne sehr oberfl ächlich.

Die enge Optik der Militärjustiz
Es scheint, als habe man beim Einsatz von „kaltblütigen“ Waadtländer Infanteristen und „markanten“ 
Berner Kavalleristen bewusst den gärenden Konfl ikt zwischen Welsch und Deutsch und zwischen Bau-
erntum und Arbeiterschaft ausgespielt. Darin liegt eine Erklärung für das forcierte Vorgehen der neuen 
Ordnungstruppen am Donnerstagnachmittag, zu einem Zeitpunkt also, da der Streik eigentlich schon 
beigelegt war. Rolf Blaser



 

Amtsgericht Solothurn, 4. 
März 1919 - 14. März 1919: Die 
Ausschreitungen in Grenchen 
brachte man, soweit straf-
rechtlich relevant, vor das 
Amtsgericht Solothurn-Lebern, 
das sein Urteil am 14. März 
1919 sprach. Von 19 Angeklag-
ten verurteilte das Gericht 
deren 10 zu Gefängnisstrafen 
oder Bussen. Die Begründung: 
Hausfriedensbruch, Sachbe-
schädigung, Nötigung, Anstif-
tung zu Nötigung und wider-
rechtlicher Gefangenhaltung.
Wegen Amtsanmassung, Nöti-
gung, Anstiftung zu Nötigung 
und Sachbeschädigung wurde 
Max Rüdt zu 4 Wochen Ge-
fängnis verurteilt. Die Kosten 
des Verfahrens von 300 Fran-
ken werden nach dem Masse 
des Verschuldens unter die 
Verurteilten verteilt.

Territorialgericht 4 in Solo-
thurn, 3. November 1919 - 5. 
November 1919: Die Zuwider-
handlungen gegen die Bun-
desrätliche Verordnung vom 
11. November 1918 hingegen 
behandelte erst im November 
1919 das Territorialgericht 4, 

das am 3., 4. und 5. November 
in Solothurn tagte. Natur, Zeit-
punkt und Ort der Begehung 
der strafbaren Handlung:  Zu-
widerhandlung gegen die bun-
desrätliche Verordnung vom 
11. November 1918 (Drucken, 
Verfassen, Übersetzen und 
Verteilen von Flugblättern; An-
sprachen; Aufforderung zur Ar-
beitseinstellung, Dienstpfl icht-
verletzung, Insubordination, 
Meuterei, Streik, Gehorsams-
verweigerung, Widersetzung; 
Anhalten von Zügen; Erstellen 
von Barrikaden; Beschädigung 
von Bahnanlagen; Bedrohung 
und Beschimpfung von Mili-
tärs und Eisenbahnangestell-
ten) begangen in Grenchen in 
der Zeit vom 12. - 14. November 
1918.

Aus heutiger Sicht fällte das 
Territorialgericht unverständ-
lich harte Urteile. Angeklagt 
waren 36 Personen, verurteilt 
wurden deren 28. Darunter 
Max Rüdt: 4 Monate Gefäng-
nis, Einstellung im Aktivbür-
gerrecht auf zwei Jahre über 
die Strafzeit hinaus.

Juristische Folgen
Verantwortung wahrzunehmen für die Ereignisse in Grenchen hatten die barrikadenbauenden Streiken-
den und die Streikleitung. Sie wurden zu Bussen und Gefängnisstrafen verurteilt. Auf der anderen Seite 
hatten laut Bundesrat Camille Decoppet die Offi  ziere nur ihre Pfl icht getan. Dabei blieb es.



 

Am Donnerstagmorgen, 14. Novem-
ber 1918, belief sich die Truppenstär-
ke in Grenchen vermutlich auf über 
600 Mann. Anwesend waren:

• Die beiden Landsturmkompanien 
III/25 seit 12. Nov. 1918 und III/27 
seit 13. Nov. 1918 (ungefähr 370 
Mann)

• Ein Zug des Waadtländer Infan-
terie Bataillons 6 unter Lt Bettex 
(ca. 50 Mann), seit 13. Nov. 1918 
abends. Maj Pelet trifft erst am 
Mittag des 14. Nov. 1918 in Gren-
chen ein

• Major Bürki mit ca. 80 Guiden 
und 20 Mitrailleuren (Stab Gui-
den Abt. 2) seit 14. Nov. 1918 früh

• Die Schwadrone Guiden 9 und 
Dragoner 10 trafen am 14. Nov. 
1918 am späteren Vormittag ein 
(ca. 100 Mann).

Platzkommando Grenchen:
• 12. Nov. 1918: verwaist, Haupt-

mann Hänggi III/25 vermutet 
vorerst, dass Oberst Emil Obrecht 
das Platzkommando Grenchen 
inne hätte. Doch dem war nicht 
so.

• 13. Nov. 1918: verwaist
• 14. Nov. 1918 vormittags früh: Maj 

Eugen Tatarinoff trifft aus Solo-
thurn ein und ernennt Haupt-
mann Schnider III/27 zum Platz-
kommandant

• 14. Nov. 1918 Vormittag: Oberst 
Hirt, Platzkommandant Solo-
thurn, ernennt in Solothurn den 
des Deutschen unkundigen Maj. 
Pelet (Bat. 6, Schiessbefehl in 
Grenchen) zum Platzkomman-
dant in Grenchen

• 14. Nov. 1918 später Vormittag: 
Dragoner Major Bürki wird von 
Oberst de Meuron bis zu des-
sen Eintreffen in Grenchen zum 
Platzkommandant ernannt. Bürki 
teilt dies Major Pelet mit. Pelet 
ist sein Amt wieder los.

Die Aufzählung enthüllt die gra-
vierende Führungsschwäche und 
totale Konzeptlosigkeit der Ord-
nungstruppen in Grenchen. Die Ka-
tastrophe war vorprogrammiert. 

Zudem war es ein Fehlentscheid, 
die Landsturm-Kompanie III/25 zum 
Ordnungsdienst in Grenchen aufzu-
bieten. Bestand doch die Kompanie 
zum grössten Teil aus Grenchnern, 
die gewiss nicht bereit waren, gegen 
ihre Freunde und Kollegen Gewalt 
anzuwenden. 

Unklare Führungsstrukturen
Grenchen war am 14. November 1918, als der Generalstreik eigentlich schon abgebrochen war, ein 
besetzter Industrieort. Berner Dragoner und Waadtländer Infanterie hielten die Grenchner Arbeiter in 
Schach. 3 erschossene Arbeiter, 3 Verletzte, Maschinengewehre auf dem Postplatz, auf der Löwenkreu-
zung und auf dem Bahnhofplatz Grenchen Nord markierten die Entschlossenheit der Ordnungstruppen.



 

Ende November mehren sich 
in der Neuen Freien Presse die 
Klagen organisierter Arbeiter, 
denen mit Entlassung gedroht 
oder wegen ihrer Teilnahme 
am Generalsteik gekündigt 
wurde. Die „Schwarze Liste“, 
welche unter den Arbeitge-
bern zirkulierte, sperrte die 
Entlassenen auch von den üb-
rigen Arbeitsplätzen aus. An-
dererseits zirkulierten unter 
den Arbeitern Boykott-Listen 
mit den Adressen der Geschäf-
te, die gegen die Arbeiterbe-
wegung waren. Die Arbeiter 
mieden solche Läden. Massive 
Umsatzrückgänge waren die 
Folge.

Das Grenchener Tagblatt vom 
26. November 1918 bringt ei-
nen Aufruf zur Gründung ei-
ner Gemeindewehr: 
„Diesmal – man droht ja mit 
dem Wiederkommen – müssen 
wir uns vorsehen. Kein Mensch 
soll herausgefordert werden; 
wir wollen nichts als Ruhe und 
Ordnung in der Gemeinde. Wer 
diese zu bedrohen sucht, kommt 
mit der Gemeindewehr in Konf-
likt! Ihr alle, die ihr gegen die al-
les zerstörende Revolution seid, 
ob militärpfl ichtig oder nicht, 
schreibt euch ein in die Listen.“

Einen Monat nach diesem Auf-
ruf macht die sozialdemokra-
tische Presse die neuformierte 
„Grenchner Knüppelwehr“ für 
grobe Tätlichkeiten und nächt-
liche Radauszenen verantwort-
lich. Es gab jedoch eine starke 
Bewegung innerhalb der bür-
gerlichen Parteien, die sich für 
einen „Neuaufbau“ einsetzte. 
Eine Bewegung also, die sich 
des grossen sozialen Problems 
in der Schweiz bewusst wurde 
und bereit war, mit Taten eine 
Verbesserung der Lage herbei-
zuführen. 

Ein Jahr nach dem Streik, Im 
November 1919, rissen die 
enorm harten Urteile im 
Grenchner Streikprozess vor 
dem Territorialgericht 4 (Mili-
tärgericht) erneut die Wunden 
auf. Der Neuaufbau, für den 
einsichtige Bürgerliche eintra-
ten, wurde damit erheblich er-
schwert. 

Emotional brauchte die Be-
wältigung der Generalstreik-
tage in Grenchen Jahrzehnte. 
Punktuell tauchten die Ereig-
nisse immer wieder auf für die 
Argumentation im politischen 
Alltag. Noch im Jahre 1960, 
anlässlich des Wahlkampfs 
für die Grenchner Ammann-
wahl kamen plötzlich wieder 
die Ereignisse von 1918 hoch 
und sorgten für gehässige Ar-
gumentationen. Damals wur-
de der Sozialdemokrat Edu-
ard Rothen gewählt, der mit 
grossem Geschick während 30 
Jahren als Stadtammann von 
Grenchen wirkte.

Bewältigung des Generalstreiks 1918
Schwarze Listen, Boykott-Listen und Gemeindewehr. Die Angst, die der Generalstreik im bürgerlichen 
Lager auslöste, spricht aus den Aufrufen zur Bildung von paramilitärischen Organisationen, Bürger- oder 
Gemeindewehren genannt.



 

Die momentan zur Verfügung 
stehenden Akten erlauben kei-
ne abschliessende Beurteilung 
der Grenchner Vorfälle. In den 
Dokumenten der Militärjus-
tiz fi nden sich Hinweise auf 
Schriftstücke, die in den Dos-
siers nicht enthalten sind.

Die Fragen 
bleiben offen.

War der Schusswaffenein-
satz wirklich notwendig? Die 
kurze Einsatzdistanz (max. 
drei Meter) und die brutale 
Treffsicherheit der Schützen 
lassen auf eine Notwehrsi-
tuation oder auf äusserste 
Entschlossenheit schliessen. 
Aus welchen Gründen ist der 
Major mit nur drei Mann die 
Solothurnstrasse hinunter vor-
gedrungen? Warum hat der 
Kommandant kurz zuvor neun 
Füsiliere seiner Gruppe zurück 
geschickt? Hat er sich fahr-
lässig oder absichtlich in eine 
Notwehrsituation hineinma-
növriert? In der Neuen Freien 
Zeitung vom 16.11.1918 wird be-
hauptet, der Major hätte sich 
die einzigen Schiesswilligen 
der Kompagnie ausgesucht. 
Damit wird der Zwischenfall 
zur blutigen Racheaktion ver-
zerrt. 

In der Grabrede für den ge-
fallenen Hermann Lanz geis-
selt Pfr. Hubacher „jenen unde-
mokratischen Geist der Armee, 
der meint, die verletzte Ehre ei-
nes Offi  ziers mit drei geopferten 
Menschenleben wiederherstellen 
zu müssen“.

In einer von Ammann Guldi-
mann redigierten „Bekanntma-
chung“ wird erklärt, dass der 
Gemeinderat die Ansicht ver-
trete, dass ein Scharfschiessen 
unbegreifl ich sei und durch 

andere Massnahmen hätte er-
setzt werden können.

Möglicherweise ist im Zeit-
punkt der Schussabgabe in 
der Solothurnstrasse bereits 
genügend Militär im Ort ge-
wesen, so dass die Ordnung 
auch mit einem massiveren 
Einsatz (mehr Soldaten – we-
niger Blut), allenfalls mit Ge-
wehrkolben und Fäusten, 
hätte ohne Blutvergiessen her-
gestellt werden können. Sicher 
war es am Donnerstagabend 
nur noch eine Frage der Zeit, 
bis die Ruhe wieder einkehrte.

Die Exzesse in Solothurn 
und Grenchen seien das Resul-
tat einer jahrelangen Hetzar-
beit der Neuen Freien Zeitung, 
erklärt  Hermann Obrecht im 
Solothurner Kantonsrat.

Die Gemeinderatsfraktio-
nen der FDP und der Volkspar-
tei erklären in einem am 16. 
November gedruckten Flug-
blatt die bedauerlichen Aus-
schreitungen seien die Folge 
der aufreizenden Reden von 
Redaktor Rüdts.

Kritisiert werden müs-
sen die unklaren Unterstel-
lungsverhältnisse, das Fehlen 
eines Platzkommandanten 
und der unglückliche Ent-
scheid der aufbietenden Stel-
le, die Grenchner Landsturm 
Kompagnie im Ort selber für 
den Ordnungsdienst einzuset-
zen.

In seiner Antwort vom 
10. Dezember 1918 auf die In-
terpellation Schmid erklärt 
Bundesrat Decoppet unter an-
derem: „Die Truppe ist nicht 
schuld an den drei Opfern. 
Schuldig sind die, die die Trup-
pe gereizt, sie zur Revolution 
aufgefordert haben.“

Text aus: Streiff, Andi. Landes-
streik in Grenchen. - Seminar: 
Ordnungseinsätze der Schwei-
zer Armee. - Seminararbeit am 

Historischen Seminar der Uni-
versität Zürich bei Prof. Dr. W. 
Schaufelberger, Wintersemester 
1985/86. - Aathal, 1986. - 23 S.

Versuche einer Beurteilung
In einem Bulletin des Grenchner Tagblatts wird bereits am 14. November [1918] erklärt: „Streikende, die 
durch die Agitation überzeugt waren, dass das Militär nicht auf die Menge schiessen würde, weigerten 
sich, den Befehlen der Truppe Folge zu leisten. Die Patrouillen machten von der Waffe Gebrauch.“



 

„Auch an der Solothurnstras-
se kam es zu einer Stauung, als 
die Menge versuchte, sich durch 
das enge Gässchen gegen den 
Schmiedehof zu fl üchten. Um 
die Leute zu vertreiben, befahl 
ich meinen drei Mann: „Pour ti-
rer - armes,“ was sofort befolgt 
wurde; ich wollte mit diesem Be-
fehl die Leute zurückschrecken 
, was mir auf dem ganzen Weg 
mit dem gleichen Mittel gelun-
gen war. Da dieses Mittel hier 
versagte, befahl ich „Feu“ ... 

Aus der Schilderung des 
Majors wird deutlich, dass 
er mit dem Schiessbefehl die 
Leute eigentlich nur zurück-
schrecken wollte. Als er damit 
keinen Erfolg hatte, mussten 
drei junge Männer sterben, 
aus Prestigegründen, wie der 
Kommandant selbst einge-
steht: „weil das Schiessen in 

die Luft den Eindruck gemacht 
hätte, dass wir Angst haben.“ 
Also eine Kurzschlusshandlung 
des verantwortlichen Majors, 
keine notwendige, gezielte mi-
litärische Aktion. 

Dass wahllos auf Unschul-
dige geschossen wurde, steht 
ausser Zweifel. Die ärztliche 
Untersuchung ergab, dass 
zwei der Getöteten von hinten 
erschossen worden waren. Bei 
einem der Todesopfer handel-
te es sich um einen 17-jährigen 
Jüngling aus der Nachbarge-
meinde Pieterlen, der für seine 
kranke Mutter in der Apothe-
ke ein Medikament besorgen 
sollte. Einer der Gefallenen 
hatte noch beide Hände in den 
Hosentaschen. Wie konnte da 
Bundesrat Decoppet auf die ab-
surde Idee kommen (in seiner 
Beantwortung der Interpellati-

on Schmid), das Militär sei mit 
Steinen beworfen worden! Der 
Kommandant der Patrouille 
erwähnt davon kein Wort. 

Wir entnehmen seinem 
Bericht: Die Truppe wurde 
ausgepfi ffen und beschimpft. 
Als die bürgerliche Presse mit 
diesen harmlosen, im Grunde 
lächerlichen Ausfällen gegen 
das Militär das Scharfschies-
sen zu rechtfertigen versuch-
te, entgegnete der damalige 
protestantische Pfarrer (Ernst 
Hubacher) richtig: 

„Wenn in den letzten Tagen 
auf jede Beleidigung des Mili-
tärs so prompt wie in Grenchen 
mit Blei geantwortet worden 
wäre, hätten wir als Ergebnis 
des Landesstreiks in der Schweiz 
herum nicht ein halbes Dut-
zend, sondern einige Tausend 
Tote zu verzeichnen. Und wenn 

das französische Schimpfwort 
auch wirklich gefallen ist, so 
muss gesagt werden, dass sich 
die Volksbewegung der letzten 
Tage unter anderm auch gegen 
jenen undemokratischen Geist 
in der Armee richtete, der meint, 
die verletzte Ehre eines Offiziers 
mit drei geopferten Menschenle-
ben wiederherstellen zu müssen. 
Dieser Punkt ist es vor allem, der 
eine Untersuchung heischt...“ 

Aus den Akten geht hervor, 
dass diese Untersuchung für 
die Verletzten und die Hinter-
bliebenen der drei Todesopfer 
ergebnislos verlief.“

Text aus: Blaser, Rolf. Grenchen 
im Generalstreik 1918. Histori-
sches Seminar der Univ. Bern, 
Seminararbeit bei Prof. H. von 
Greyerz, 1969. Grenchen, 1970.  
85 S., Dokumentation.

Versuche einer Beurteilung
Einer der Gefallenen hatte noch beide Hände in den Hosentaschen...



 

So der Wortlaut der am 4. De-
zember 1918 von Nationalrat 
Jacques Schmid (Olten), im 
Parlament eingereichten Inter-
pellation. In der Sitzung vom 
9. Dezember 1918 begründete 
Schmid die Interpellation. 

Bundesrat Camille Decop-
pet wartete am 10. Dezember 
1918 mit folgendem Untersu-
chungsergebnis auf: 

„Die Truppen und die Offi-
ziere wurden mit hässlichen 
Worten beschimpft. Verschie-
dene anwesende Bürger haben 
die Ruhe der Truppe bewundert. 
Das sind die Ereignisse. Finden 
Sie in der Haltung der Offiziere 
und der Truppe etwas Tadelns-
wertes? Sie haben ihre Pflicht 
getan. Man hat sie mit Steinen 
beworfen. Nach dem Reglement 
waren sie zum Waffengebrauch 
berechtigt. Sollte diese kleine 
Truppe etwa sich schimpflich 
zurückziehen? Die Truppe ist 
nicht schuld an den drei Opfern. 
Schuldig sind die, die die Truppe 
gereizt, sie zur Revolution aufge-
fordert haben.“ 

Schmid erklärte sich von 
der Antwort Bundesrat De-
coppets nicht befriedigt. Der 
Bericht von Bundesrat Decop-
pet ist in der Tat summarisch; 
anhand des Protokolles lies-

sen sich Entstellungen nach-
weisen. Ein Vorwurf Schmids, 
die Untersuchung habe sich 
nur auf den Polizeirapport ge-
stützt, scheint dagegen nicht 
gerechtfertigt. 

Die Schuldfrage wurde er-
neut aufgeworfen, als der An-
walt der Verletzten Linus Kauf-
mann und Arnold Vogt und 
der Hinterbliebenen von Her-
mann Lanz, Marius Noirjean 
und Fritz Scholl Schadener-
satzansprüche von insgesamt 
Fr. 140‘000.- anmeldete. Der 
Entscheid des Bundes vom 13. 
November 1919 fi el abermals 
negativ aus: 

„Wir haben auf ein Gutach-
ten des eidgenössischen Justiz- 
und Polizeidepartements hin uns 
entschieden, die Schadenersatz-
pfl icht des Bundes in solchen 
Ernstfällen grundsätzlich abzu-
lehnen, weil es sich hier nicht 
um Tötung oder Verletzung einer 
Zivilperson anlässlich einer „mi-
litärischen Uebung“ handelt, für 
welche Fälle letzterer Art allein 
in Art. 27 der Militärorganisation 
eine Haftpfl icht des Bundes vor-
gesehen ist.“

An dieser Beurteilung der 
Rechtslage hielt man fest – bis 
heute.

Wer ist schuld?
„Weiss der Bundesrat, dass während den Tagen des Generalstreikes in Grenchen von den dort anwesen-
den Truppen grundlos auf das Volk geschossen und drei Arbeiter getötet wurden, und kann er darüber 
Auskunft geben, ob die Schuldigen dieses Arbeitermordes zur Rechenschaft gezogen werden?“ 

Unterzeichner: Schmid-Olten, Frei-Basel, Graber, Greulich, Grimm, Huggler, Ilg, Naine, Platten, Ryser, Schneeberger, Studer. 



 

Major Pelet berichtet [Zeu-
geneinvernahme vom 14. Nov. 
1918.]: „Einzig vor dem Kaffee an 
der Solothurnstrasse [Rest. Son-
ne] wollten die Leute nicht wei-
chen. Trotzdem ich den Bürgern 
befahl (auf Deutsch): ‚Trottoir 
frei, Platz, bitte zurück‘, was ich 
auf dem ganzen Weg wiederholt 
habe, erhielt ich zur Antwort 
(französisch): ‚A bas l‘armée, vive 
les Bolchevikis‘ Dabei wurden 
mir Fäuste entgegen gestreckt. 
Um die Leute zu vertreiben, be-
fahl ich meinen drei Mann: ‚Pour 
tirer - armes,‘ was sofort befolgt 
wurde; ich wollte mit diesem Be-
fehl die Leute zurückschrecken, 
was mir auf dem ganzen Weg 
mit dem gleichen Mittel gelun-
gen war. Da dieses Mittel hier 
versagte, befahl ich: ‚Feu,‘ wor-
auf die drei Mann anlegten, viel-
leicht einige Sekunden warteten, 
und einen Schuss abgaben, d.h. 
es schossen nur zwei Mann, der 
dritte schoss nicht, warum weiss 

ich nicht. Ich glaube, dass ich 
im Recht war zu schiessen, oder 
besser gesagt, ich bin überzeugt, 
dass ich recht getan habe. Einen 
Schuss in die Luft abzugeben 
hielt ich nicht für zweckmässig, 
einmal weil dadurch Unschuldi-
ge, z.B. Leute in den Fenstern ge-
fährdet werden, und sodann weil 
das Schiessen in die Luft den Ein-
druck gemacht hätte, dass wir 
Angst haben.“

Hans Ryf im Grenchner Tag-
blatt vom 23. Nov. 1988: „Statt 
sich um die Opfer zu beküm-
mern, setzte Pelet seine Straf-
expedition fort. Pelet später: die 
Beseitigung der Leichen habe 
ich dem Ortspolizisten übertra-
gen.“

Die drei Männer, wovon ei-
ner sofort fi el und die anderen 
noch einige Schritte machten 
und ebenfalls fi elen, waren 

junge Menschen, die in Gren-
chen arbeiteten und noch bei 
ihren Eltern lebten. 

Arnold Vogt erlitt einen 
Armdurchschuss. Eine Verlet-
zung, die monatelang nicht 
heilen wollte.

Wie Tiere niedergeknallt!
Major Henri Pelet schildert das Ergebnis seiner Aktion: „Ein Mann fi el sofort, zwei andere machten noch 
einige Schritte und fi elen ebenfalls. Der nächste der Gefallenen befand sich etwa drei Meter von mir, die beiden 
andern etwa vier Meter. Ich besah sie nicht näher, hatte aber den Eindruck, dass alle drei tot waren. Die Besei-
tigung der Leichen habe ich dem Ortspolizisten übertragen.“ 



 

Wille war mit Clara Gräfi n von 
Bismarck (1851-1946), der Toch-
ter von Friedrich Wilhelm Graf 
von Bismarck, verheiratet und 

hatte zwei Töchter und drei 
Söhne. Wille wohnte im Land-
gut Mariafeld in Meilen.

Neutralität 
um jeden Preis

Die von Ulrich Wille als 
Kommandant der 6. Division 
geleitete grosse Manöverübung 
anlässlich des Besuchs von Kai-
ser Wilhelm II. im Herbst 1912 
hatte allen ausländischen Gäs-
ten (auch dem französischen 
Militärattaché) den Eindruck 
vermittelt, dass die Schwei-
zer Armee den Neutralitäts-
schutz ernst nahm und auch 

im Stande war, ihren Auftrag 
dementsprechend zu erfüllen. 
Dies war ausschlaggebend am 
3. August 1914 für die Wahl von 
Ulrich Wille zum General der 
Schweizer Armee und als deut-
liches Zeichen gegenüber dem 
Ausland zu werten, dass die 
Schweiz diese Neutralität im 
Krieg durchsetzen würde. 

Somit wurde der ursprüng-
lich vorgesehene Generalstab-
schef Theophil Sprecher von 
Bernegg übergangen, der je-
doch in der Folge trotzdem ein 
loyaler Mitarbeiter von Ulrich 
Wille wurde. Die Ernennung 
von Ulrich Wille zum General 
war vor allem in der Romandie 

und bei den Sozialdemokraten 
umstritten. 

Wille verlieh seiner Sym-
pathie zu Deutschland offen 
Ausdruck. Schon als Divisions- 
und später als Korpskomman-
dant hatte er das preussische 
Heerwesen bei seiner Moder-
nisierung des Zivilheeres zum 
Vorbild und setzte auch beim 
Schweizer Heer Disziplin, Ge-
horsam und Drill als Mittel 
der Erziehung zum Soldaten 
ein. Diese „Soldatenschinde-
rei“ (so der Vorwurf) und sei-
ne Deutschlandfreundlichkeit 
polarisierten stark. Ebenfalls 
heftig umstritten war der von 
ihm geforderte Einsatz der Ar-
mee im Landesstreik 1918.

Ulrich Wille (1848–1925)
Wille war General der Schweizer Armee während des Ersten Weltkriegs und während des 
Generalstreiks 1918.

Der gelernte Buchdrucker und 
Typograf trat 1899 der Sozi-
aldemokratischen Partei der 
Schweiz (SPS) bei. 1909 wurde 
der Arbeitersohn Chefredaktor 
der „Berner Tagwacht“, die er 
zum Kampfblatt der Arbeiter-
schaft machte. Grimm vertrat 
die SP auf Kongressen der 
Zweiten Internationale; nach 
deren Zerfall infolge der Burg-
friedenspolitik zu Beginn des 
Ersten Weltkriegs organisierte 
er die internationalen sozia-
listischen Kongresse von Zim-
merwald (Zimmerwalder Ma-
nifest, 1915) und Kienthal (1916), 
um die sozialistischen Kräfte 
Europas neu zu bündeln. Mit 
Lenin verstand er sich nicht 
besonders gut; er lehnte des-

sen Überzeugung, dass eine 
Veränderung der Gesellschaft 
nur auf dem Weg der Gewalt 
möglich sei, ab.

Im letzten Kriegsjahr, 1918, 
erfolgte auf Grimms Initiative 
die Gründung des Oltener Akti-
onskomitees, dessen Präsident 
er wurde. In dieser Funktion 
war Grimm die treibende Kraft 
bei der Organisation des Lan-
desgeneralstreiks vom 11. bis 14. 
November 1918, der schwers-
ten Krise in der Geschichte 
des schweizerischen Bundes-
staates. Der Massenstreik war 
für Grimm das proletarische 
Kampfmittel par excellence.

Obwohl dem Oltener Ko-
mitee weder eine bolsche-
wistische Beeinfl ussung noch 

die Planung eines Umsturzes 
nachgewiesen werden konn-
te, wurden Grimm und zwei 
seiner Mitstreiter zu je sechs 
Monaten Gefängnis verurteilt. 
Von 1911-1919 (für Zürich) und 
von 1920 bis 1955 (für Bern) 
sass der „Klassenkämpfer“ 
als Vertreter der Arbeiter im 
schweizerischen Nationalrat.

Mit seiner Politik, die sich 
stets für eine sozialistische Al-
ternative einsetzte, hat Grimm 
den Schweizer Sozialstaat 
massgeblich mitgeprägt. „Als 
grossartiger Redner“, urteilt der 
Historiker Karl Lang, „verkör-
perte er in positivem Sinne den 
Volkstribun.“ Vielleicht wurde 
er gerade darum nie in den 
Bundesrat gewählt.

Robert Grimm (1881–1958)
Er war die treibende Kraft des Landesstreiks von 1918 und gilt als markanteste Führerpersönlichkeit der 
schweizerischen Arbeiterbewegung.



 

Jacques Schmid wurde am 2. 
April 1882 in Altstetten bei Zü-
rich geboren. Er erlernte er den 
Beruf eines Schriftsetzers, den 
er auch während seiner Wan-
derjahre in Frankreich und 
Deutschland ausübte. Als Kor-
poral verweigerte er den Mi-
litärdienst. 1910 war er Redak-
tor am „Volksrecht“ in Zürich, 
1911-1931 in Olten Redaktor der 
„Neuen Freien Zeitung“, die ab 
1920 in „Das Volk“ umbenannt 
wurde. Schmid war von 1912 
bis 1937 Präsident der SP des 
Kantons Solothurn. 1912-1930 
mit Unterbruch einer Amts-
dauer Gemeinderat von Olten, 
1912-1930 Solothurner Kantons-
rat, 1931-1949 Solothurner Re-
gierungsrat und 1917-1955 Nati-
onalrat (Präsident 1949/1950).

Sprachrohr der 
Arbeiter

Zur Zeit des Ersten Welt-
kriegs 1914-1918 und des Ge-
neralstreiks 1918 war Jacques 
Schmids „Neue Freie Zeitung“ 
die Informationsplattform und 
das Sprachrohr der Arbeiterbe-
wegung im Kanton Solothurn. 
Die Redaktion der Zeitung war 
für Schmid eine verantwor-
tungsvolle Herausforderung, 
der er mit seiner starken Per-

sönlichkeit vollauf gewach-
sen war. Am 4. Dezember 1918 
reichte Nationalrat Jacques 
Schmid im Parlament Interpel-
lation ein über die Ereignisse 
in Grenchen. 

Bei seinem Rücktritt als 
Solothurner Regierungsrat, 
der bei seiner Wahl noch sehr 
umstritten war, als „Scharf-
macher“ und als zu „links ste-
hend“ galt,  wurden seine gros-
sen Verdienste als Magistrat 
und versierter Finanzdirektor 
von allen Parteien anerkannt 
und gewürdigt. 

Ein heftiger
Redner

Schmid war bekannt als 
verbal heftiger Redner, der 
doch ab 1914 eher gemässigte 
Ansichten vertrat. Er genoss 
grosse Popularität auch bei 
Lohnabhängigen ausserhalb 
der Partei. Die Entwicklung 
der Solothurner SP und der 
solothurnischen Gewerkschaf-
ten beeinfl usste und prägte 
er massgebend. Schmid be-
trachtete sich bis zuletzt als 
Marxist. Er war bekannt als 
Theoretiker und als hellsichti-
ger Historiker. Jacques Schmid 
starb am 7. September 1960 in 
Solothurn.

Jacques Schmid (1882–1960)
Als Mitglied der sozialdemokratischen Nationalratsfraktion war Schmid Mitunterzeichner des Aufrufs 
zum Generalstreik 1918 und als Mitangeklagter Im Landesstreik-Prozess 1919 machte er in seiner Einver-
nahme das Divisionsgericht III in Bern mit eindringlichen Worten auf die Ereignisse in Grenchen 
aufmerksam. 



 

Max Rüdt wurde in St. Gallen 
geboren und erlernte den Ty-
pographenberuf. Nach seiner 
Berufslehre studierte er Phi-
losophie und Kunstgeschich-
te an der Universität Zürich. 
Es folgten weitere Studien an 
der Universität München. Rüdt 
widmete sich der Schriftstelle-
rei (Feuilleton). Bis zum Krieg-
sausbruch 1914 war Rüdt Mit-
arbeiter der Mittelrheinischen 
Volkszeitung. Vom August 1914 
bis Januar 1916 leistete er Mi-
litärdienst in der Schweizer 
Armee. Am 18. November 1916 
verheiratete er sich mit Anna 
Maria Ineichen (geb. 5. Novem-
ber 1879).

Politische 
Ambitionen

1916 kam Max Rüdt als Lo-
kalredaktor der „Neuen Frei-
en Zeitung“ nach Grenchen. 
Er war Führer der solothur-
nischen SP-Jugendbewegung. 
Seit 1917 vertrat er die Sozial-
demokratische Partei im Ge-
meinderat Grenchen und im 
Kantonsrat. Zudem war er 
Präsident der sozialdemokrati-
schen Bezirkspartei.

Rüdt in Haft

1918 leitete Rüdt das 
Grenchner Streikkomitee. Als 
Präsident des Streikkomitees 
machte man ihn verantwort-
lich für die Ausschreitungen 
während des Generalstreiks 
in Grenchen. Das Amtsgericht 
Solothurn verurteilte Rüdt am 
14. März 1919 zu 4 Wochen Haft 
wegen Hausfriedensbruch, 
Sachbeschädigung, Nötigung, 
Anstiftung zu Nötigung und 
widerrechtlicher Gefangenhal-
tung. Das Territorialgericht 4, 
das vom 3. bis 5. November 

1919 in Solothurn tagte, ver-
urteilte ihn gar zu 4 Monaten 
Haft und 2 Jahren Einstellung 
im Aktivbürgerrechts. Ein äus-
serst hartes Urteil fast ein Jahr 
nach dem Generalstreik, in ei-
ner Zeit also, da Rüdt von der 
Arbeiterschaft und von der 
Partei längst verstossen wor-
den war. Im Vergleich dazu 
verurteilte das Divisonsgericht 
III Robert Grimm im schweize-
rischen Landesstreikprozess zu 
6 Monaten Haft ohne Einstel-
lung der bürgerlichen Rechte. 
Der Landesstreikprozess in 
Bern fand schon in den Mona-
ten März und April 1919 statt.

Hetzkampagne 
gegen Rüdt

Noch im Jahre 1918 begann 
gegen Rüdt eine Hetzkampag-
ne in der Presse und zwar nicht 
nur in den kantonalen Blättern 
sondern in der Presse der gan-
zen Schweiz. Im Dezember 
1918 beantragte der Gemeinde-
rat Grenchen dem Kantonsrat, 
Rüdt aus allen Aemtern abzu-
berufen. Im Mai 1919 schliess-
lich trat Rüdt aus allen Aem-
tern zurück. Die Hetze hatte 
Erfolg. Im März 1919 überfi el 
ein Mitglied der Grenchner Ge-
meindewehr Rüdt und schlug 
ihn blutig zusammen.

Enttäuschter 
Abzug

Nach der Hetzjagd auf sei-
ne Person verliess Rüdt Gren-
chen. Bitter enttäuscht, zog 
er sich aus der Politik zurück. 
Er liess sich anschliessend in 
Zürich nieder, wo er im Jahre 
1919 ein Lebensmittelgeschäft 
kaufte und zusammen mit 
seiner Frau betreiben wollte. 

Max Rüdt (1888–1947)
Rüdt war Präsident des Streikkomitees Grenchen und Streikleiter in Grenchen während des 
Generalstreiks 1918. Eine Lebensgeschichte mit tragischem Verlauf.

Offenbar rechnete Rüdt nicht 
mit dem vernichtenden Urteil 
des Territorialgerichts 4. Nach 
diesem harten Urteilsspruch 
blieb Rüdt nichts anderes, als 
auf den Erfolg des Begnadi-
gungsgesuchs um Erlass sei-
ner Haftstrafe zu hoffen, das 
er am 26. Dezember 1919 an 
den Bundesrat richtete. Doch 
schon am 8. Januar 1920 lehnte 
der Bundesrat das Gesuch ab. 

Noch vor Antritt der Haftstra-
fe musste Rüdt sein Geschäft 
verkaufen. Rüdt war für den 
Rest seines Lebens gezeichnet 
und es gelang ihm nicht mehr, 
eine neue Laufbahn aufzubau-
en. 1928 ging auch die Ehe zu 
Bruche. Er verstarb am 8. Sep-
tember 1947 in St. Gallen mit-
tellos im Alter von 58 Jahren. 
Zur Zeit seines Todes war er in 
Weinfelden domiziliert. 



 

Hubacher wurde am 7. August 
1888 in Biel geboren, durchlief 
dort die Schulen bis zur Ma-
turität. Er studierte Theolo-
gie in Genf, Bern, Heidelberg, 
Berlin und Zürich. Seine erste 
Pfarrstelle trat er 1912 in Gren-
chen an, wo er mit den sozi-
alen Kämpfen dieser Zeit hart 
konfrontiert wurde und sich 
vehement für die Benachtei-
ligten einsetzte. Nach dem Ge-
neralstreik trat Pfarrer Ernst 
Hubacher  der Sozialdemo-
kratischen Partei bei. Dieser 
Entschluss brauchte in jenen 
Jahren für einen Mann seines 
Berufsstandes etlichen Mut. 

Er war es auch, der noch am 
Abend des 14. Novembers 1918 
im Hotel Löwen Major Pelet 
(Schiessbefehl) aufsuchte und 
ihn mit den Worten begrüsste: 
„Monsieur, vous n‘auriez pas dû 
faire cela!“ Nach einem hefti-
gen Wortwechsel wies Pelet 
dem Pfarrer die Türe.

Einladung für 
Hermann Hesse 

Hubacher sympathisierte 
mit der religiös-sozialistischen 
Bewegung rund um Leonhard 
Ragaz, dessen Schüler er war. 
Walter Lüthi schreibt im Nach-
ruf auf Hubacher: „Angeregt 
durch Leonhard Ragaz, gehör-
te er zu denen, die früher als 
die meisten Zeitgenossen die 

Verpfl ichtung der christlichen 
Kirche dem damaligen Indus-
trieproletariat gegenüber er-
kannten.“ In den Jahren 1916/17 
gründete Hubacher die „Li-
terarische Gesellschaft Gren-
chen“. Es gelang ihm, Autoren 
wie Hermann Hesse und Jakob 
Bosshart für Lesungen nach 
Grenchen einzuladen. Eben-
falls im Jahre 1916 fand die Hei-
rat mit Marie-Louise Tscherter 
aus Biel statt. 1918 erregte die 
Grabrede für Hermann Lanz 
grosses Aufsehen. Als refor-
mierter Pfarrer amtete er von 
1912 – 1922 in Grenchen.

Im Jahre 1922 wurde er, por-
tiert von der sozialdemokrati-
schen Richtung, ehrenvoll als 
Pfarrer an die Friedenskirche 
in Bern gewählt. Hubacher ent-
faltete eine reiche schriftstel-
lerische Tätigkeit im Bereich 

Kirche, Kunst und Literatur. Er 
war sehr erfolgreich aktiv in 
der Jugendarbeit (Jugendgrup-
pe PAX) wie auch als Religi-
onslehrer. 1952 trat Hubacher 
in den Ruhestand, war jedoch 
weiter seiner Schriftstellerei 
verpfl ichtet. 

Referent und 
Pfarrer

Während Jahren stellte er 
sich der Arbeiterbildungszen-
trale als Referent zur Verfü-
gung. Pfarrer Hubacher litt 
an einer Augenkrankheit, die 
schliesslich zur Erblindung 
führte. Hubacher starb un-
erwartet am 1. Mai 1963, am 
Tag der Arbeit, im Alter von 
75 Jahren.

Ernst Hubacher (1888–1963)
Der reformierte Pfarrer Ernst Hubacher bewies Mut und zeigte 
Zivilcourage. 



 

1918/19 forderte die Grippe im 
Kanton Solothurn 904 Todes-
opfer. Davon starben 537 allein 
in den Monaten Oktober bis 
Dezember 1918. Die Schulen 
des Kantons Solothurn wur-
den geschlossen. Oeffentliche 
Anlässe wie Theatervorstel-
lungen und Konzerte waren 
verboten. Vom 11. Oktober an 
mussten die Schulen erneut 
geschlossen werden, sämtliche 
Vorstellungen aller Art wur-
den untersagt. Der Grenchner 
Gemeinderat sorgte im De-
zember 1918 dafür, dass man 
das Endläuten (Totenglocke) 
vorübergehend einstellte. Die 
Grippekranken würden sich 
allzu sehr aufregen, wenn sie 
fast täglich das Totengeläute 
vernehmen mussten.

Werner Strub beschreibt 
in seinem Heimatbuch Gren-
chen die Lage in Grenchen wie 
folgt: 

„Die Gemeindebehörde er-
liess für unsere Ortschaft 
strenge Verfügungen, um einer 
Ausbreitung der Infektion zuvor-
zukommen und die Erkrankung 
zur Heilung zu bringen. Zwei 
Grippewellen traten besonders 
in Erscheinung, die eine im Au-

gust 1918 und die andere im Ok-
tober, um mit unbeschreiblicher 
Hartnäckigkeit längere Zeit an-
zuhalten. Im Juli richtete man 
im Schulhaus 2 ein Notspital 
ein, wozu Dienst- und Pfl egeper-
sonal gewonnen werden konn-
te. Die Beschaffung von Spi-
talmaterial blieb grösstenteils 
auf die freiwillige Hilfeleistung 
angewiesen. In der Turnhalle 

wurde eine Desinfektionsanlage 
installiert; die Gesundheitskom-
mission, die zur Durchführung 
der nötigen Massnahmen einen 
Dreierausschuss bestimmte, er-
hielt von dem Gemeinderat den 
nötigen Kredit zur Anschaffung 
von Spital- und Verpfl egungs-
material. In der zweiten Grippe-
periode konnten die Erkrankten 
in den Räumlichkeiten des Tri-

polispitals untergebracht wer-
den. Viel Leid hatte die Grippe 
über die Ortschaft gebracht: 90 
Todesfälle sind zu verzeichnen. 
Wenn man des weitern anneh-
men darf, dass die Hälfte der 
Erkrankten keine ärztliche Hilfe 
in Anspruch nahm, so ergibt die 
Schätzung, dass 60 bis 70 Pro-
zent der Ortsbevölkerung an der 
Grippe erkrankt waren.“

Während des Streiks wütete die Grippe
Weltweit 25 bis 50 Millionen, in der Schweiz rund 25‘000 Menschen erlagen der Spanischen Grippe, die 
ihren Höhepunkt in der Schweiz zur Zeit des Generalstreiks 1918 erreichte. 



 

Die Streikenden blockierten 
mit Hindernissen die Eisen-
bahnstrecke nach Moutier. Das 
Militär sah sich zum Handeln 
veranlasst. Major Henri Pelet, 
Kommandant des Füs. Bat. 6, 
liess am 14. November 1918 
um 13 Uhr auf dem Vorplatz 
des Nordbahnhofs ein Maschi-
nengewehr in Stellung brin-
gen. Die Demonstranten sowie 
zahlreiche Schaulustige brach-
ten sich aus dessen Schussfeld 
in Sicherheit. Ein Teil der Sol-
daten machte sich daran, die 
Geleise von den Hindernissen 
zu befreien, während ein Zug 
des Militärs die Demonstran-
ten und Zivilisten verfolgte. 

Zwei zivile Opfer

Major Pelet sagte aus: „Mein 
Zug teilte sich nun in zwei Hälf-
ten, ich ging mit der einen gegen 
die Brücke, während Lt. Bettex 
mit der andern Hälfte der Eisen-
bahnlinie entlang ging. Bei dieser 
Gruppe fi elen dann die ersten 
Schüsse, den Hergang habe ich 
aber selber nicht gesehen, denn 
ich vertrieb unterdessen mit 
meiner Hälfte die Leute von der 
Brücke. Nun kam eine Ordon-
nanz von Lt. Bettex, um mir mit-
zuteilen, dass der Leutnant habe 
schiessen lassen müssen und die 
Truppe sich bei der Bahnunter-
führung befi nde.“ Die Schüsse 
fi elen um 13.30 Uhr. Gemäss 
diesem Protokoll gab es zwei 
zivile Opfer. Linus Kaufman be-
kam einen Schuss in die Lun-
ge und Hermann Güggi eine 
leichte Verletzung am Bein. 
Die Quadersteine der Brücke 
sowie auch das nebenstehen-
de Gebäude des Konsums zeig-
ten sichtbare Einschusslöcher.
Erschreckend am Zwischenfall 
ist, dass Schweizer auf Schwei-
zer schossen.

Schüsse an der Kirchstrasse
Eine Salve von 15 Schuss löst sich, Menschen gehen zu Boden. Während vieler Jahre waren die Einschuss-
löcher im Gebäude der Kirchstrasse 52 zu sehen. Für viele Grenchner ein Mahnmal gewalttätiger Unter-
drückung verzweifelter Streikender. 



 

Der 8.5 km lange Grenchenbergtunnel wurde vom 
7. November 1911 bis 24. Juli 1915 erbaut. Grenchen ist 
aber schon seit dem 1. Juni 1857 an das Eisenbahnnetz 
angeschlossen (Bahnhof Süd). Damals eröffnete man 
die Strecke Herzogenbuchsee-Solothurn-Grenchen-Biel.

Schon 1898 liess die Solothurner Regierung den Bau 
eines Jura-Basistunnels Grenchen-Moutier abklären, 
realisiert wurde schlussendlich das Eisenbahnprojekt 
Münster-Solothurn (Weissensteinbahn). Mit der Unter-
stützung der französischen Ostbahn und französischer 
Banken (Crédit Français) brachte die BLS das benötigte 
Kapital von 26 Mio. ein paar Jahre später doch auf, um 
die Strecke Moutier-Lengnau zu realisieren. Bauher-
rinnen waren die Bern-Lötschberg-Simplon Bahn (BLS) 
und die Société Franco-Suisse de Construction.

Das Baumaterial stammte aus einem Kalksteinbruch 
in Lengnau. Da die Materialabfuhr schwierig war, bau-
te man eine 2 km lange Luftseilbahn. Zudem mussten 
eine  Südrampe (Bahndamm) bis nach Lengnau, zwei 
Strassenunterführungen (Tunnelstrasse und Kirchstras-
se) und eine Strassenüberführung (Schützengasse) ge-
baut werden. Die beiden Viadukte, das Oberdorfviadukt 
und das Mösliviadukt, prägen das Stadtbild Grenchens 
bis heute.

Tunnelbau und Münster-Lengnau-Bahn
Von 1911 bis 1915 wurden die Münster-Lengnau-Bahn (MLB) und der Grenchenbergtunnel erbaut. Der 
Tunnelbau brachte viele italienische Tunnelarbeiter nach Grenchen, deren Nachkommen zum Teil 
immer noch in Grenchen wohnen. 



 

Barrikaden und demolierte Weichen
Am dritten Streiktag demolierten Streikende beim Bahnhof Nord Weichen der BLS und erstellten Barri-
kaden, um den Bahnverkehr lahm zu legen. Schmierseife sollte den Zug ins Schleudern bringen.

Wie am Mittwoch auf dem 
Bahnhof Süd, wird am Don-
nerstag, 14. November 1918, 
beim Bahnhof Grenchen Nord 
ein Zug aus Delsberg angekün-
digt. Während der morgendli-
chen Versammlung auf dem 
Postplatz kommt den Strei-
kenden die Ankündigung des 
Zuges zu Ohren. Sofort begibt 
sich eine Gruppe zum Nord-
bahnhof, wo die Bahnanlagen 
von den Streikenden besetzt 
werden. Gegen den Tunne-
leingang, nördlich der Station, 
werden Schienen und Weichen 
mit Hämmern, Pickeln und 
Brecheisen bearbeitet und  Sig-
naldrähte zerschnitten. Zudem 
werden die Weichen mit Seife 
eingeschmiert, um den Zug 
ins Schleudern zu bringen. Mit 
Material aus der nahen Bau-

stelle der Firma Michel wer-
den Barrikaden gebaut.

Zwischenfälle wie diese 
verstiessen gegen die Anord-
nungen des Oltener Aktions-
komitees. Der Barrikadenbau 
und die Beschädigung der Wei-
chen geschahen nicht etwa 
heimlich, so dass sofort Gegen-
massnahmen eingeleitet wer-
den konnten. Der aus Delsberg 
angekündigte Zug wurde gar 
nicht mehr angeordnet. 

Mit dieser Aktion machten 
sich diese Streikenden straf-
bar. Das Territorialgericht IV 
verhängte im November 1919 
in Solothurn harte Haftstra-
fen für die direkt Beteiligten. 
Die Wiederinstandstellung der 
Weichenanlage kostete 950 Fr.



 

Bahnhöfe
Grenchen

Bahnhof Süd: Streikende 
versperren am 13. Nov. 1918 
die Geleise mit Barrikaden, 
ohne die Bahnanlagen zu be-
schädigen. Bahnhof Nord: 
Am 14. Nov. 1918 beschädigen 
Streikende zwei Weichen und 
durchschneiden Signalkabel, 
um das Einfahren von Zügen 
zu verhindern. 

Bahnhof 
Solothurn-West

Zur Gewaltanwendung 
kommt es am 13. Nov. 1918. 
Streikende brechen ein Ne-
bengeleise auf, mit dessen 

Schienen und Schwellen sie 
die Hauptgeleise in Richtung 
Grenchen verbarrikadieren. 
Ferner zerschlägt man eine 
Weichenlampe und beschä-
digt, ähnlich wie in Grenchen, 
eine wichtige Weiche. 

Als Bahnhofvorstand Dörfl i-
ger die Menge beruhigen will, 
stösst man ihn die vier Meter 
hohe Bahnböschung hinunter. 
Er kommt mit Prellungen da-
von.

Bahnhof Biel
Fast zeitgleich mit der Tra-

gödie von Grenchen spielen 
sich am 14. Nov. 1918 um ca. 14 
Uhr in Biel auf dem Bahnareal 
verschiedene harte Prügelsze-
nen ab, als Züge einzufahren 

versuchen. Ernst Studer, Wei-
chenwärter und Mitglied der 
Streikleitung der Bieler Eisen-
bahner, schildert die Vorgänge: 
„Es kommt der Zug 2219 mit 
den Nationalräten von Biel und 
dem Jura. Alles stürmt nach 
Madretsch, dem Zug entgegen. 
Einige Schwellen werden über 
das Geleise geworfen. Der Zug 
braust heran. 

Ein Schuss fällt und un-
mittelbar vor mir fällt Kolle-
ge Jenni, Lokomotivführer mit 
zerschossenem Arm nieder. In 
wenigen Minuten ist der Zug 
von einer 5-6000 zählenden 
Menge umzingelt. Auf der Lo-
komotive sind drei Waadtlän-
dersoldaten sowie Streikbre-
cher Henziross und als Heizer 
ein Techniker. Letzterer mach-

te einen Fluchtversuch. Aber 
umsonst, die aufgeregte Men-
ge holte ihn ein und zahlte 
ihm den Streikbrecherlohn bar 
aus. 

Ebenso ging es dem Führer 
sowie dem Kondukteur Nideg-
ger. Die drei Militärs mussten 
ihre Gewehre entladen und die 
Lokomotive verlassen.“ 

Bahnhof Olten
Fast die gesamten 1500 Ei-

senbahner stehen im Streik. 
Für den einzigen Zwischenfall 
auf dem Bahnhof Olten sorgt 
ein Bahnarbeiter, der einen 
Zug mit einer roten Fahne 
aufgehalten hat. Dieser Mann 
muss die Tat mit dem Verlust 
seiner Stelle bezahlen. 

Die Bahnhofsereignisse im Quervergleich
Die Unterbrechung oder Behinderung des Verkehrs war ein grosses Anliegen der Streikenden. Nicht nur 
in Grenchen, sondern auch auf den Bahnhöfen Biel, Solothurn West und Olten kam es zu ähnlichen 
Zwischenfällen. 



 

Am Donnerstag kommt es zu 
einer Fabrikstürmung der Fir-
ma Vogt & Cie. (Fortis) beim 
Nordbahnhof, wobei die aus 
vier Mann bestehende Fabrik-
wache hinaus geworfen wird. 

Wenig später wird der 
Bahnhof wegen eines ange-
kündigten Zugs aus Delsberg 
besetzt. Hauptmann Schnider, 
der noch das Platzkommando 
inne hat, marschiert sogleich 
mit der Kompanie III/27 dort-

hin. Die Lage ist angespannt, 
die Gewehre sind geladen. Li-
eutenant Bettex vom Waadt-
länder Bat. 6 bittet Hptm 
Schnider um die Erlaubnis, nö-
tigenfalls auf die Streikenden 
schiessen zu dürfen. Schnider 
verhindert jedoch ein Blut-
bad, indem er ihm die Schies-
serlaubnis verweigert. Unter 
anderem befi nden sich unter 
den Streikenden viele Frauen 
und Kinder.

Massaker bei Bahnhof Nord verhindert
Am 14. November 1918 kam es auf dem Bahnhofplatz Grenchen Nord um die Mittagszeit zu gefährlichen 
Szenen zwischen Streikenden und Ordnungstruppen, doch schliesslich klärte die eben in Grenchen 
eingetroffene Kavallerie die Situation. 

Kurz darauf trifft Major Pe-
let zur Übernahme des Platz-
kommandos ein. Berner Ka-
valleristen folgen bald darauf. 
Pelet scheint die Lage nicht zu 
überblicken. 

Obwohl keine Zwischen-
fälle zu befürchten sind, 
stellt er Maschinengewehre 

auf, um die Demonstranten 
zur Räumung des Platzes zu 
bewegen. Darauf lässt er die 
Brücke bei der Baustelle der 
Firma Michel von Manifestan-
ten säubern. Lt Bettex verfolgt 
die Flüchtenden mit 16 Mann 
entlang den Geleisen bis zur 
Kirchstrasse. 



 

„Probleme des Arbeiters in 
der modernen Industriegesell-
schaft“ lautet der Titel der ers-
ten politischen Rede 1903 von 
Hermann Obrecht. Er sprach 
vom „Glück das Arbeiters“ der 
über einen guten Verdienst 
verfügt, der ihm Heim, Alters-
vorsorge und Ausbildung der 
Kinder erlaubt, deshalb müss-
ten die Arbeiter anständig be-
handelt werden. Diesen idealen 
Gedanken folgten in den spä-
teren Jahren die Ernüchterung. 
1918 sass Obrecht im Kanton-
sparlament und war National-
rat. Als ehemaliger Vorsteher 
des Finanzdepartements mach-
te er sich auch in den Räten 
einen Namen als innovativer 
Kopf in Finanzfragen. Obrecht 
intervenierte bei General Wil-
le, zu dem er scheinbar einen 
guten Draht hatte, als die 
Bemühungen der Regierung 
um die Entsendung von Bun-
destruppen in Bern auf taube 
Ohren stiess. Die Interventi-

on hatte zur Folge, dass ein 
Waadtländer Auszügerbatail-
lon von Biel her „in Autos“ in 
Grenchen eintraf. Die Ordnung 
war massiv in Frage gestellt 
und man befürchtete einen 
bolschewistischen Umsturz. In 
der Debatte des Kantonsrates 
im Januar 1919 bezog Hermann 
Obrecht klar gegen die Strei-
kenden Stellung. Ironisch und 
glossierend stellte er die Ereig-
nisse der Novembertage dar. 
1935 wurde Hermann Obrecht 
in den Bundesrat gewählt, wo 
er unter anderem unter dem 
Eindruck des Generalstreiks 
die Grundlagen für die AHV 
schuf. Einen Monat nach dem 
Ausscheiden aus der Regierung 
verstarb der Politiker 1940.

Landammann Robert Schöp-
fer stellte fest, der Landes-
streik habe „in Grenchen und 
Solothurn revolutionäre Formen 
angenommen wie sonst im gan-
zen Schweizerland nicht“.

Hermann Obrecht,

1882 bis 1940
Der Grenchner Bundesrat Hermann Obrecht besass 
eine ausserordentlich grosse Begabung für Finanz- 
und Wirtschaftsfragen. Er schuf die Grundlagen für 
die AHV. Trotzdem war er ein grosser Gegner des 
Generalstreiks, denn er vermutete eine bolschewis-
tische Revolution.



 

Mittwoch, 13. November 1918. Auf dem 
Bahnhof Süd ist alles ruhig. Die Bahnhof-
wache unter Korporal Hofer steht etwas 
gelangweilt herum. Doch gegen 15.00 Uhr 
kommt ein Umzug von mehreren hun-
dert Leuten auf die Station zu, die offen-
sichtlich einen aus Solothurn gemelde-
ten Eisenbahnzug aufhalten und an der 
Weiterfahrt hindern wollten. Gegen diese 
Uebermacht hat die Bahnhofwache keine 
Chance. Korporal Hofer meldet den Vor-
fall sofort dem Kompanie-Büro. Als der 
Rauch des Zuges im nahen Bettlach sicht-
bar wird, ruft die Menge: „liget uf d‘ Schi-
ne, dä Chäib darf nit dure“.

Stationsvorstand Gottfried Walter be-
richtet: „Nun fi ng die Menge an, gegenüber 
dem Stationsgeleise die Geleise zu verbarri-
kadieren. Dazu wurden Wagen, Bretter und 
Holzspälten verwendet. Weiter unten beim 
Gaswerkübergang wurden grosse Steinblö-
cke, Juraquadern, auf die Geleise gelegt. 
Noch weiter unten, vor der Einfahrtswei-
che gegen Bettlach wurden drei Backstein-
mauern über das Geleise gebaut. 

Sobald ich das Beginnen der Streikenden 
gewahrte, suchte ich sie abzuhalten, aber 
erfolglos, man antwortete mir, der Zug 
dürfe einfach nicht kommen. Sie machen 

jetzt was sie wollen. Inzwischen meldete 
mir mein Stellvertreter Herr Tschumi, es 
sei nichts zu befürchten, der Zug bleibe in 
Bettlach. Als der Zug nicht kam, erschien 
Redaktor Rüdt auf meinem Bureau und 
fragte, was eigentlich gehe. Ich beklagte 
mich über das Verhalten der Streikenden 
und verlangte, man solle wenigstens uns 
nicht belästigen. Er versprach in diesem 
Sinne auf die Streiker einzuwirken. Wie mir 
mein Personal gesagt hat, soll er nachher 

in einer Rede die Streikenden instruiert ha-
ben. Misshandlungen, Drohungen fanden 
nicht statt, ausser dass einer der Streiker 
sagte, man sollte mir das Käppi herunter-
nehmen. Ein zweiter soll zu Photograph 
Steiner gesagt haben, man sollte mir den 
Grind abreissen. Etwas anderes ist auf mei-
ner Station nicht vorgefallen. 

Die Hindernisse sind am andern mor-
gen durch die Landsturmkompanie wegge-
räumt worden.“ 

„Liget uf d‘Schine, dä Chäib darf nit dure!“
Grenchen-Süd: Massive Barrikaden 
und Steinquader versperren die 
Geleise...



 

Hartes Vorgehen gegen die Streikbrecher 
Die Streikbrecher werden aus den Fabriken gezerrt, Geschäfte unter Zwang geschlossen.
Die Akteure werden hinterher mit Gefängnis und Bussen bestraft.

Schon am Dienstag, 12. November 
1918, als die Arbeit überall ruhen soll-
te, wurden die streikbrechenden Ar-
beiter aus den Fabriken geholt. Am 
zweiten Streiktag, am Mittwoch, 13. 
Nov. 1918, drangen die Streikenden 
in das Atelier Stroun (Bettlachstras-
se) ein, holten den Buchhalter und 
einen Uhrmacher heraus und zwan-
gen sie, an der Spitze des Umzuges 
durch das Dorf zu marschieren. Die 
Männer wurden bis auf den Post-
platz geführt, wo sie tüchtig ver-
höhnt und anschliessend entlassen 
wurden.

Am Donnerstag, 14. November 
1918, begaben sich die Streikenden 
vor die Fabrik Kurth (Certina), wo 
einige Büroangestellte und Mecha-
niker arbeiteten, und forderten Ein-
lass. Da das Tor nicht früh genug 
geöffnet wurde, brachen zirka 40-
50 Streikende in die Fabrik ein, hol-
ten die Arbeitswilligen heraus und 
zwangen sie an der Spitze des Um-
zuges zu marschieren. Zwar wurden 
sie verhöhnt und ausgepfi ffen, je-
doch nicht geschlagen. Als die Ord-
nungstruppen vor Ort schienen, war 
der Spuk bereits vorbei.

Ebenfalls am Donnerstag, 14. No-
vember 1918, berichtet der Augen-
zeuge Ernst Hohl, was bei der Fabrik 
Vogt (Fortis) vor sich ging: „Und noch 
ein letztes: Infolge der verschiedenen 
Vorkommnisse stellte unser Patron 
eine Fabrikwache auf. Diese bestand 
aus vier Mann, welche sich die Zeit 
mit Jassen vertrieben. Als der Demons-
trationsumzug auf dem Bahnhofplatz 
erschien wurde die Wache neugierig 
und schaute im Versteckten zum Fens-
ter raus. Doch oha, Sie wurden von 
den Demonstranten entdeckt und so-
gleich wurde die Fabrik erstürmt und 
die Wache hinaus geschmissen. Dies 
konnte nur geschehen, weil die Wache 
vergessen hatte, die hintere Türe zu 
schliessen.“

Die Gewaltanwendung gegen die 
Streikbrecher wie auch die gewalt-
same Schliessung von Geschäften 
hatten ein juristisches Nachspiel 
zur Folge. Die Akteure unter den 
Streikenden wurden strafrechtlich 
verfolgt und streng bestraft mit Ge-
fängnis und Bussen. 



 

1. Streiktag:

Di, 12. November 1918

Am Dienstag standen die Räder still, die 
Arbeiter folgten dem Streikausruf des Olt-
ner Aktionskomitees. Um 9.00 Uhr trafen 
sich die Streikenden auf dem Postplatz, 
wo Streikführer Max Rüdt über den Gene-
ralstreik und seine Durchführung orien-
tierte. Anschliessend zogen die Streiken-
den in einem Umzug mit roten Fahnen 
und Musik durch Grenchen.

Gleichzeitig wird die Landsturmkom-
pagnie III/25 mobilisiert, geführt von 
Hauptmann Otto Hänggi, Bellach. Als 
Unterkunft diente das Schulhaus II. Diese 
Einheit sollte in Grenchen Ruhe und Ord-
nung aufrecht erhalten. Die Kompagnie 
bestand aus Männern der Region und vor 
allem aus Grenchen. Im Ernstfall müssten 
Grenchner auf Grenchner schiessen, Leute 
die sich kannten, miteinander verwandt 
waren und zum Teil in gleichen Vereinen, 
Parteien und Gewerkschaften mitwirkten. 
Platzkommandant gab es am 12. Nov. 1918 
in Grenchen keinen!

2. Streiktag:

Mi, 13. November 1918

Hauptmann Hänggi: „Die Nacht verlief ru-
hig. Einzig wurde mir am Mittwoch Morgen 
gemeldet, dass auf Anordnung des Streikfüh-
rers Rüdt, Redaktor in Grenchen, die uns von 
der Behörde zur Verfügung gestellte Volks-
küche durch den Zivilkoch geschlossen wor-
den sei.“

9.00 Uhr: Treffpunkt Postplatz. Der Streik-
führer gab unter anderem mündlich und 
in einem Flugblatt bekannt, in Zürich hät-
te das Bat. 90 auf Kavallerie geschossen. 
Eine Falschmeldung. 

10.00 Uhr: Streikende holten einen Streik-
brecher aus einem Atelier.

15.00 Uhr: Eine grosse Menge Streiken-
de begab sich auf das Areal des Bahnhofs 
Süd, um einen angemeldeten Zug aufzu-
halten. Die Streikenden errichteten meh-
rere Gleisbarrikaden mit Quaderblöcken, 
Backsteinen und anderen Materialien. 

Am Nachmittag traf eine weitere Land-
sturmkompanie in Grenchen ein, es war 
die III/27 unter Hauptmann Schnider. 

Am Abend traf ein Zug Waadtländer In-
fanterie in Grenchen ein. Grenchen hatte 
noch immer keinen Platzkommandanten!

3. Streiktag:

Do, 14. November 1918

9.00 Uhr: übliches Treffen auf dem Post-
platz. Erste Meldungen vom Streikabbruch 
treffen ein. Die Grenchner Streikleitung 
misstraute den Meldungen, da sie direkt 
vom OAK keine Meldungen erhalten hat-
te. Vom Streikabbruch vernehmen die 
Grenchner Streikenden demzufolge noch 
nichts.

9.30 Uhr: Es wurde bekannt, dass in der 
Fabrik Kurth (Certina) einige Streikbre-
cher arbeiteten. Der Umzug begab sich 
zur Fabrik, die Streikenden schlugen eine 
Tür ein und holten die Streikbrecher her-
aus.  Dasselbe geschah mit Streikbrechern 
in der Fabrik Vogt (Fortis) beim Nord-
bahnhof.

10.00 Uhr: Major Eugen Tatarinoff kam 
persönlich nach Grenchen und ernannte 
Hauptmann Schnider zum Platzkomman-
dant.

11.00 Uhr: Oberst Hirt in Solothurn ernann-
te Major Pelet am Morgen zum Platzkom-
mandanten in Grenchen. Dragonermajor 
Bürki nahm Pelet diese Funktion wieder 
ab, da er, Bürki, das Platzkommando zu 
übernehmen hätte bis Oberst de Meuron 
in Grenchen einträfe.

11.00 Uhr: Die Meldung, ein Zug aus Dels-
berg käme mittags in Grenchen Nord an, 
hatte Streikende zur Demolierung einer 
Weiche in der Nähe des Bahnhofs Nord 
veranlasst. 

13.00 Uhr: Major Pelet traf um 13 Uhr 
in Grenchen ein (Bahnhofplatz Nord). 
Auf dem Bahnhofplatz Grenchen Nord 
kam es zu gefährlichen Szenen zwischen 
Streikenden und Ordnungstruppen, doch 
schliesslich klärte die eben in Grenchen 
eingetroffene Kavallerie die Situation. 

13.30 Uhr: Die Waadtländer Infanteristen 
unter Lt Bettex trieben die Streikenden, 
die sich bei der Ueberführung Schützen-
gasse erneut sammelten, auf der heutigen 
Dammstrasse in Richtung Kirchstrasse, 
wo es bei der BLS-Ueberführung etwa um 
13.30 Uhr zur Schussabgabe der Ordnungs-
truppe kam: zwei verletzte Arbeiter, einer 
davon mit Lungenschuss. 
14.00 Uhr: Major Pelet machte sich nach 
dem Zwischenfall an der Kirchstrasse mit 
seinem Zug auf den Weg ins Zentrum, wo 
einige Menschenansammlungen herum 
standen. Pelet forderte mit Schiessdrohun-
gen die Leute auf, zu zirkulieren und sich 
zu zerstreuen. Das gelang ihm bis an die 
Solothurnstrasse, wo er etwa um 14 Uhr 
beim Restaurant Sonne (Solothurnstrasse) 
den Schiessbefehl erteilte, dem drei junge, 
unbewaffnete Arbeiter zum Opfer fi elen.

Kurze Chronologie zum Generalstreik



 

Die Solothurner Regierung kam zum 
Schluss, dass die bereits seit dem 12. No-
vember 1918 eingesetzten Landsturmein-
heiten unzuverlässig wären und teilweise 
versagten. Nationalrat Hermann Obrecht, 
der spätere Bundesrat, sprach persönlich 
bei General Wille vor und erreichte die 
Entsendung der Emmentaler Dragoner 
und Waadtländer Infanterie in den Kan-
ton Solothurn.

Sympathien für die 
Tunnelarbeiter

Die Vorgeschichte zur harten Durch-
führung des Generalstreiks geht zurück 
auf den Bau des Grenchenberg-Tunnels 
(1911–1915). Die Aussperrung im Oberle-
berberg im Jahre 1914 ist politisch und 
emotional zurückzuführen auf die Sym-
pathiekundgebung für die streikenden 
italienischen Tunnelarbeiter im Jahr 1913 
in Grenchen. An der Sympathiekundge-
bung in Grenchen nahmen ungefähr 2000 
Personen teil, die 

den Fabrikanten die Macht der organisier-
ten Arbeiterschaft einmal mehr vor Augen 
führte.

Arbeiter ausgesperrt

 Bei der Aussperrung 1914 in Gren-
chen ging es den Uhrenfabrikanten dar-
um, die Organisationen und Vereine der 
Arbeiterschaft zu schwächen oder doch 
mindestens die gewerkschaftliche Orga-
nisation der Arbeiter zu bekämpfen. Die 
Aktion war gut vorbereitet. So sperrten 
die Fabrikanten am 7. Februar 1914 mit 
vorgedruckten Kündigungszetteln rund 
2000 organisierte Arbeiter aus. Die Aus-
sperrung dauerte etwa drei Monate und 
war begleitet durch beispielhafte Solidari-
tätsbezeugungen unter der Arbeiterschaft 
und ihren Organisationen. Einmal mehr 
sah sich die Kantonsregierung veranlasst, 
zwei Kompanien auf Pikett zu stellen, um 
vermeintlichen Ausschreitungen vorzu-
beugen. 

Die drei Monate dauernde Ausperrung 
endete mit einem Teilerfolg der Arbei-
terschaft, denn von den rund 2000 Aus-
gesperrten wurden nur etwa die Hälfte 
wieder eingestellt. Die Unternehmer an-
erkannten nun die Gewerkschaft der Uh-
renarbeiter. Die Tatsache, dass organisier-
te Arbeiter immer wieder Probleme mit 
ihren Arbeitgebern hatten, blieb jedoch 
noch jahrelang bestehen. Mit dem Beginn 
des Weltkrieges und der Mobilmachung 
der Armee am 1. August 1914 musste die 
Gewerkschaftskasse die Zahlungen an die 
arbeitslosen Ausgesperrten einstellen. Die 
Folgen für die Betroffenen waren kata-
strophal.

Die Wunden der Ausperrung 1914 blie-
ben auf beiden Seiten, bei der Arbeiter-
schaft wie bei den Fabrikanten, unver-
heilt. Die Stimmung blieb explosiv und 
wurde durch die sozialen Missstände der 
Kriegsjahre 1914-1918 weiter angeheizt 
bis zur Entladung im Generalstreik 1918.

Eine harte Durchführung
Obwohl in den Städten am Jurasüdfuss neben den lokalen Landsturmeinheiten zusätzlich Emmentaler 
Dragoner und Waadtländer Infanterie zum Ordnungsdienst aufgeboten wurden, unterschied sich die 
Durchführung des Generalstreiks in Grenchen durch die Härte, mit der vorgegangen wurde. Grenchen 
gelangte im Generalstreik 1918 zu trauriger Berühmtheit: Drei tote und mehrere verletzte Arbeiter!



 

Grenchen zur Zeit 

des Generalstreiks
Man kann davon ausgehen, dass während des Ge-
neralstreiks fast alle Arbeitnehmer in Grenchen die 
Arbeit niederlegten, teilweise unter dem Druck der 
aktiven Streikteilnehmer.

In der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts entwickel-
te sich das Bauerndorf Gren-
chen zu einem bedeutenden 
Industrieort. Zur Zeit des Ge-
neralstreiks hatte Grenchen 
ungefähr 9000 Einwohner. 
Die Arbeitgeber in Grenchen, 
hauptsächlich Uhrenfabriken, 
beschäftigten etwa 4500 Arbei-
ter und Arbeiterinnen wovon 
rund 1500 aus der Region. 

Ein grosser Teil 
der Grenchner 
Arbeiterschaft 
war gewerk-
schaftlich 
organisiert.

Die grössten Arbeitgeber 
waren damals: Gebr. Schild 
& Cie. (ETERNA), Adolf Schild 
(ASSA), Obrecht & Co., Gebr. 
Baumgartner, Gebr. Kurth 
(GRANA später CERTINA), 
Adolf Michel, W. Vogt & Cie. 
(FORTIS).

Die Situation im Gemeinde-
rat war im Jahre 1918 wie folgt: 
Die SP bildete mit 16 von 30 
Sitzen die Mehrheitspartei und 
stellte auch den Gemeindeam-
mann, Hermann Guldimann. 
Die verbleibenden Sitze hatten 
die FDP und Volkspartei (Kon-
servative) inne.

Sozialdemokraten 
legten zu

Die Streikleitung Grenchen 
während des Generalstreiks 
setzte sich aus 25 Vertretern 
der verschiedenen Gewerk-
schaften und der SP zusammen. 
Präsident der Streikleitung 
war der Redaktor der Neuen 
Freien Zeitung, Max Rüdt. Rüdt 
war zudem Präsident der SP 
des Bezirks Lebern, Präsident 
der SP Grenchen, Präsident 
der Arbeiterunion Grenchen, 
Präsident der Volksküchen-
kommission sowie Gemeinde-,
Kantons- und Erziehungsrat. 
Rüdt wurde von den Vorstän-
den der Gewerkschaften zum 

Präsidenten der Streikleitung 
Grenchen gewählt. Vizepräsi-
dent war Adolf Marti. Es gab 
kein kantonales Streikkomitee. 
Jeder Ort hatte seine eigene 
Streikleitung.

Die Gewerkschaften und 
die SP hatten in den Kriegs-
jahren einen starken Mitglie-
derzuwachs zu verzeichnen, 
der vor allem auf die prekären 
sozialen Verhältnisse zurück-
zuführen war. So feierte die 
SP 1917 ein glanzvolles Resultat 
bei den Kantons- und Gemein-
deratswahlen. In Grenchen er-
hielten die Sozialdemokraten 
über 900 Stimmen. 

Einfl uss des 
Generalstreiks 
auf das 
politische Klima

Bemerkenswert ist auch der 
Niederschlag der Spaltung der 
SP im Wahlergebnis des Jah-
res 1921. Nach der Ablehnung 
des Beitritts zur III. Internati-
onale (1920/21) trennten sich 
deren Befürworter von der SP 
und gründeten die Kommu-
nistische Partei der Schweiz. 
Die Kommunistische Partei 
der Schweiz konnte sich nicht 
durchsetzen. Die unrühmli-
chen Taten der neuen russi-
schen Machthaber schreckten 
viele davon ab, diese Richtung 
weiter zu verfolgen. Bei den 
Gemeinderatswahlen 1921 fi e-
len etwa 160 Stimmen auf die 
abgespaltenen Parteien (Neu-
grütlianer und Kommunisten) 
und schwächten die SP (546 
Stimmen) zusätzlich. Die Wir-
ren des Generalstreiks und der 
Parteizwist in der SP waren 
für den Stimmenverlust mit-
verantwortlich.



 

Der Generalstreik war seit 
Dienstag, 12. November 1918, 
im Gang. Die Situation eska-
lierte von Stunde zu Stunde. 
Am Mittwoch, 13. November 
1918, liess Bundespräsident Ca-
londer dem Oltener Aktionsko-
mitee ein Ultimatum zustellen. 
Darin verlangt der Bundesrat 
den Abbruch des Streiks noch 
am selben Tag sowie eine ent-
sprechende Erklärung seitens 

des Oltener Aktionskomitees 
bis spätestens 17 Uhr. Die zitte-
rige Unterschrift des Bundes-
präsidenten sowie die fehlen-
de Datierung des Dokuments 
belegen die aufgeregte Stim-
mung jener Stunden.

In Anbetracht der über 
100‘000 Mann starken Mi-
litärmacht befürchtete das 
durch SP-Spitzen und das 

Bundeskomitee des Gewerk-
schaftsbundes erweiterte Ol-
tener Aktionskomitee bürger-
kriegsähnliche Zustände und 
entschied an einer Nachtsit-
zung vom 13. November 1918 in 
Bern, den Streik am Donners-
tag, den 14. November 1918, um 
Mitternacht, abzubrechen. Die-
ser Beschluss wurde dem Bun-
despräsidenten am 14. Novem-
ber 1918, morgens um 2 Uhr, 

von einer Delegation des Olte-
ner Aktionskomitees im Hotel 
Bellevue, Bern, überreicht.

Am Morgen des 14. Novem-
bers 1918 gab Bundespräsident 
Felix Calonder der Bundesver-
sammlung den bedingungs-
losen Widerruf des General-
streiks bekannt.

Der Abbruch des Generalstreiks 1918
Der Generalstreik gilt als Wendepunkt in der Schweizergeschichte. Die Arbeiterbewegung wurde in die 
schweizerische Demokratie eingebunden und damit der legitime Machtanspruch der Arbeiterschaft an-
erkannt. Die allgemeine Situation der Lohnabhängigen verbesserte sich zusehends. Eine Entwicklung, die 
nach dem zweiten Weltkrieg die Wohlstandsgesellschaft begründete und zur Erstarkung des schweizeri-
schen Sozialstaats führte.



 

Zum Ausbruch des Generalstreiks
Die klassenkämpferische Revolutionsrhetorik der Linken verunsicherte die Regierung, obwohl vor und 
während des Streiks seitens des Oltener Aktionskomitees keine Drohung eines bewaffneten Umsturzes 
ausgesprochen wurde. Die neun Forderungen des Generalstreiks beschränkten sich auf sozial- und wirt-
schaftspolitische Massnahmen. Das revolutionäre Geschehen in Russland und die Novemberrevolu tion in 
Deutschland verunsicherten und verängstigten das Bürgertum der Schweiz zusätzlich in starkem Masse.

Schlag auf Schlag 
zum Generalstreik 
• Gründung des Oltener Akti-

onskomitees (Februar 1918) 
• Im Juli 1918 begann die 

Grippeepidemie (Spanische 
Grippe), die in den Monaten 
Oktober - Dezember 1918 ih-
ren Höhepunkt erreichte.

• Am 5. November 1918 be-
schloss der Bundesrat 
wegen Arbeiterdemonst-
rationen die militärische 
Besetzung von Zürich.

• Am 8. November 1918 teilte 
der Bundesrat den Beschluss 
mit, jeden Verkehr mit der 
Sowjetmission abzubrechen 
und diese einzuladen, die 
Schweiz zu verlassen.

• Absetzung des Deutschen 
Kaisers Wilhelm II am 9. 
November 1918, November-
revolution in Deutschland.

• Auf das Truppenaufgebot 
in Zürich antwortete das 
Oltener Aktionskomitee 
mit dem Ausruf eines ein-
tägigen Proteststreiks in 19 
Ortschaften, darunter auch 
Grenchen, für Samstag, den 
9. November 1918.

• In Zürich wurde dieser Pro-
teststreik verlängert bis 
zum Abzug der Truppen, 
also auf unbestimmte Zeit.

• Das Oltener Aktionskomi-
tee versuchte mit dem Bun-
desrat über den Abzug der 
Truppen zu verhandeln.

• Die Armeeleitung drängte 
den Bundesrat, es auf eine 
Kraftprobe ankommen zu 
lassen. Der Bundesrat brach 
die Verhandlungen mit dem 
Oltener Aktionskomitee ab.

• Damit wurde das Oltener 
Aktionskomitee gezwun-

gen, den Landesstreik aus-
zurufen.

• Das Oltener Aktionskomitee 
rief den Landesstreik am 
Montag, den 11. November 
1918, aus mit Streikbeginn 
um Mitternacht. Die neun 
richtungsweisenden Forde-
rungen des Generalstreiks 
1918 lauteten:

1. Sofortige Neuwahl des Na-
tionalrats auf Grundlage 
des Proporzes

2. Aktives und Passives Frau-
enwahlrecht

3. Einführung der allgemei-
nen  Arbeitspfl icht

4. Einführung der 48-Stun-
denwoche 

 in allen öffentlichen und 
privaten Unternehmungen

5. Reorganisation der Ar-
mee im Sinne eines Volks-
heeres

6. Sicherung der Lebensmit-
telversorgung im Einver-
nehmen mit den landwirt-
schafl ichen Produzenten

7. Alters- und Invalidenversi-
cherung

8. Staatsmonopole für Im-
port und Export

9. Tilgung der Staatsschulden 
durch die Besitzenden

Dem Streikaufruf des Oltener 
Aktionskomitees folgten in der 
ganzen Schweiz gut 250‘000 
Menschen. Die  Armeeführung 
unter General Wille mobili-
sierte im Auftrag des Bundes-
rates etwa 110‘000 Mann zum 
Ordnungsdienst. Der General 
setzte die Armee präventiv ein 
und wollte es auf eine Kraft-
probe ankommen lassen. 



 

Die Schweiz wurde von den Auswirkungen 
des Kriegs in wirtschaftlicher und sozialer 
Hinsicht völlig überrumpelt. Im ersten 
Weltkrieg spielte erstmals neben den mili-
tärischen Auseinandersetzungen der Wirt-
schaftskrieg eine äusserst wichtige Rolle. 
Diese Tatsache traf die Wirtschaft und die 
unvorbereitete Regierung der Schweiz mit 
voller Wucht.

So fand der Generalstreik 1918 seine 
Hauptursache in der zunehmenden Verar-
mung der lohnabhängigen Bevölkerung im 
Laufe des Kriegs. Teuerung in der Schweiz 
der Kriegsjahre 1914–1918: 130%. In der glei-
chen Zeitspanne gingen die Reallöhne bis 
30% zurück. Nach Kriegsende 1918 waren 
17% der Schweizer Bevölkerung oder etwa 
700‘000 Menschen Sozialhilfebezüger, 
mussten Wehrmannsunterstützung bezie-
hen, die als Armenunterstützung galt, von 
den Betroffenen beantragt werden muss-
te und mit einem Stigma verbunden war. 
Kriegsgewinnler, Wucherer und Preistrei-
ber hatten Hochkonjunktur. Lohneinbus-
sen, Wohnungsnot und steigende Mieten 
steigerten das Elend. Die Rationierung der 
Lebensmittel setzte erst 1918 wirksam ein. 

Die Wehrmannsunterstützung belief sich 
pro Tag auf rund zwei Franken und etwa 
90 Rappen pro Kind. Bedürftige Familien 
waren berechtigt zum Bezug verbilligter 
Lebensmittel. Suppenküchen, Volksküchen 
linderten den ärgsten Hunger. Im Ersten 
Weltkrieg kannte man noch keine Lohn-
ausgleichszahlungen für die Soldaten im 
Aktivdienst. Mangelkrankheiten und Lun-
gen-Tuberkulose waren im Vormarsch und 
die Grippe-Epidemie 1918 trug das Ihre 
zum Elend bei. Arbeiter, die aus dem Ak-
tivdienst entlassen waren, fanden oft ihre 
bisherige Arbeitsstelle besetzt und waren 
arbeitslos. 

Das Stigma der 
Armut greift um sich...

In einem Arbeiterhaushalt mussten 1918 
etwa 90% des Einkommens für Ernäh-
rung, Kleidung und Wohnung ausgelegt 
werden. Eine Situation, die sich allerdings 
in den folgenden Jahren stark verbesserte. 
Diese Missstände führten 1918 zum Gene-
ralstreik, einem gewaltigen Aufschrei der 

sozialen Not, die ein Grossteil des Bürger-
tums, der Bundesrat und die Armeefüh-
rung stark unterschätzten. Ein Aufschrei, 
der das Staatsgefüge der Eidgenossenschaft 
erschütterte und nachhaltige Veränderun-
gen mit sich brachte.

Träger des Streiks waren die Gewerk-
schaften und die SP, die als Führungsor-
gan das Oltener Aktionskomitee einsetz-
ten. Die sozialistische Bewegung war  vor, 
während und nach den Kriegsjahren stark 
gewachsen. SP und Gewerkschaften hat-
ten massiven Zulauf. Sie waren es, welche 
die Anliegen der verarmten Bevölkerung 
glaubhaft wahrnahmen und vertraten. 

Der erste Weltkrieg 
Die Schweiz war militärisch auf den Krieg vorbereitet, wirtschaftlich und sozial hingegen gar nicht. Die 
Teuerung der Kriegsjahre 1914 bis 1918 betrug 130%, die Reallöhne gingen bis 30% zurück. 17% der Bevöl-
kerung mussten Sozialhilfe beziehen, denn die meisten Familienväter im Aktivdienst erhielten allein den 
Sold von anfänglich 80 Rappen, später Fr. 1.20 und 1918 zwei Franken pro Tag. 1918 kostete in Grenchen 
ein Kilo Brot 75 Rappen, 1914 waren es noch 34 Rappen.


