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Letzte wassergetriebene Sägerei im Oberland 

Neue «Alte Säge Stockrüti» 
Seit einigen Jahren reift das Bewusstsein, dass auch Handwerks- und Industrieanlagen zu den erhaltenswerten Zeugen der 
Vergangenheit gehören, derm sie stehen am Beginn unserer durch die Technik geprägten Gegenwart. Weil das Zürcher 
Oherland noch hesonders reich an solchen vielerorts bedrohten Anlagen ist, wnrde 1979 in Bäretswil der «Verein zur 
Erhaltnng alter Handwerks- und Industrieanlagen im Zürcher Oberland» gegründet. Ansgelöst wurde diese Gründung 
dnrch den hevorstehenden Ahhrnch der im Oberland letzten wasserradhetriehenen Sägerei in der Stockrüti oh Bäretswil. 
Inzwischen ist ein neues Sägereigebände fünfzig Meter bachabwärts erstellt worden, in dem die alten Handwerksmaschinen 
und Werkzeuge, die Transmissionen und das Wasserrad mit dem Einfachgatter zum Teil bereits wieder funktionstüchtig 
rmtergebracht sind. Am Samstag, 23. Juni, wird die neue «Alte Säge Stockrüti» der Öffentlichkeit mit einem kleinen 
Festakt vorgestellt. Später soll sie nnter Wasser regelmässig zu Demonstrationszwecken laufen. 

-

Zur Geschichte der mechanischen 
Sägerei 

Die Nutzbarmachung der Wasserkraft, um 
Arbeiten, die eintönig und kräfteraubend 
sind, durch eine Maschine ausführen zu las
sen, ist ein alter Traum der Menschheit. 
Bereits die Römer kannten Wasserräder als 
Antrieb für ihre GetreidemühIen. Vitruvius 
Pollio, römischer Baumeister und Inge
nieur, beschreibt solche Mühlen mit verti
kalem Wasserrad in seinem um 25 v. Chr. 
verfassten Werk «De architectura». In dem 

um 1235 entstandenen Skizzenbuch des pi
kardisehen Baumeisters Villard de Honne
court ist eine primitive Säge abgebildet, die 
durch ein Wasserrad angetrieben ist. 
Im Habsburger Urbar sind im 14. Jahrhun
dert Sägen und Mühlen in unserem Gebiet 
bezeugt. So ist auch in der ehemaligen 
Dominikanerklosterkirche in Konstanz, im 
heutigen Inselhotel, auf den Fresken des 
linken Seitenschiffes eine wasserradgetrie
bene Kornmühle um 1300 mit allen techni
schen Details an die Wand gemalt. Mit der 
ebenfalls in diesem Verzeichnis erwähnten 

Mühle in Weisslingen ist 1547 eine Sägerei 
urkundlich eingetragen. 
In der Folgezeit waren es vor allem Müller, 
die ihrem Betrieb nebst Hanfreiben, Öl
mühlen, Knochen- und Lohestampfen eine 
Säge angliederten und so die aus ihren eh
haften Wasserrechten anfallenden Wasser
mengen unter anderem der mechanischen 
Holzbearbeitung nutzbar machten. Beson
ders in Berggegenden zog man es bis in die 
neueste Zeit mit ihren erleichterten Trans
portbedingungen vor, auf abgelegenen 
Baustellen das Holz wie im Mittelalter mit 



Ursprünglich aus Beggingen im Kanton Schaffhausenstammt das oberschlächtige Wasserrad, das 1932 
in der Sägerei Stockrüri installiert wurde. 

Beil und Breitaxt oder mit der von Hand 
geführten Gattersäge zu bearbeiten. Noch 
bis zum Zweiten Weltkrieg sägte man im 
Wallis, so etwa im Lötschental, Bretter von 
Hand. 
Erst der Bau von Strassen und Eisenbahnen 
ermöglichte auch in abgelegenen WaIdge
bieten die rationelle Verwendung der Was
serkraft. Die Einführung der Fabrikindu
strie im 19. Jahrhundert und das gleichzeitig 
sprunghafte Ansteigen der Bevölkerung 
verursachte eine Baukonjunktur, wodurch 
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der Bedarf an Bau- und Schnittholz so stark 
anwuchs, dass überall Sägemühlen entstan
den. 
Diese neuen Sägereien standen aber nicht 
wie die alten Mühlen an ergiebigen Grund
wasseraufstössen oder Seeausflüssen, die 
eine regelmässige Wasserführung garan
tierten, sondern an kleinen Seitenbächen 
mit stark witterungsabhängiger Wasser
menge. Bald reichte vielerorts das Wasser 
der kleinen Bäche trotz Umbau des An
triebes durch ein Wasserrad zur rationel
leren Turbine nicht mehr aus zum Betrei
ben der grösser werdenden Sägewerke. 
Man wich, weil man Brennholz in grösseren 
Mengen hatte, auf einen Deuen Energie
träger aus. Die Dampfmaschine hielt ihren 
Einzug in der Holzbearbeitung. Fortan war 
die Sägerei nicht mehr an ein Gewässer ge
bunden. Die Elektrizität löste später die 
Dampfmaschine ab und ermöglichte immer 
leistungsfähigere Sägewerke. Wo noch, wie 
in der Stockriiti bis 1981, eine wasserrad
getriebene Gattersäge stand, hatte auch sie 
einen Elektromotor zur Leistungssteige
rung und für wasserarme Zeiten in Reserve. 
In der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg 
starben die «klappernden Mühlen am rau
schenden Bach» allmählich aus und werden 
heute allenfalls noch von nostalgischen Lie
dermachern in Gang gehalten. Da und dort 
hat sich eine «AHV-Säge» bis zum Tode 
des letzten betagten Sägers halten können. 

Nachher fand sich aber kein junger Nach
folger, der diesen technisch veralteten, un
rentabel gewordenen Betrieb weiterführen 
mochte. Diese kleinen Sägereien, die ur
sprünglich meist als Nebenbetrieb eines 
Bauernhofes erbaut wurden, hatten meist 
so prekäre Verhältnisse, dass ein VoUbe
trieb nur bei anhaltendem Regen gewähr
leistet war und in normalen Zeiten nur 
wenige Stunden im Tag damit gearbeitet 
werden konnte. Die Bäche mit reichlicher 

°Wasserführung trieben nämlich seit dem 
frühen 19. Jahrhundert die Maschinen der 
Textilindustrien an. 
Dazu kommt, dass ein modernes Sägewerk 
mit seiner halbautomatisch arbeitenden 
Vollgangsäge in derselben Zeit zehn Stäm
me zu Brettern zerlegt, in der ein alter 
wasserradgetriebener Einfachgatter ein 
einziges Brett absägt. So sind heute im 
Kantön Zürich die noch mit Wasser ange
triebenen Sägen an den Fingern abzuzäh
len. Von den noch im Zürcher Oberland 
vorhandenen Sägen läuft nur noch die in 
der Drechslerei im Fuchsloch zu Enverbs
zwecken. Allerdings hat sie seit über hun
dert Jahren eine Turbine als Antrieb. 
Alte Sägen hat es noch in Egg, Hedingen, 
Marthalen (deren Wasserrad sich heute am 
Rheinfall dreht), Maur, Neftenbach (vor 
einigen Jahren abgebrochen, das Wasser
rad ist erhalten und produziert elektri
schen Strom), Rafz (Gebäude im Freilicht
museum Ballenberg) und Weiach. Einzig 
die letztgenannte hat noch ein - allerdings 
defektes - Wasserrad. Alle andern haben 
es verloren. 
In Bassersdorf und in Winterthur-Hegiwur
den zwei alte Sägen mit Wasserradantrieb 
in den letzten Jahren als Demanstrations
objekte für Schulen dank-kräftiger-Hilfe-von 
Denkmalpflege und Heimatschutz sowie 
der Fronarbeit freiwilliger Mitarbeiter mit 
beträchtlichem finanziellem Aufwand wie
der funktionstüchtig gemach\. Die Säge in 
Bassersdorf verdankt ihre Rettung dem 
Verein «Pro Sagi Bassersdorf» und die He
gener der Heirnatschutzgesellschaft Win
terthur. Aber die einzige Sägerei mit Was
serrad, die bis Ende der siebziger Jahre im 
Oberland noch in Betrieb stand, ist die 
Sägerei der Säger familie Egli in der S\ock
rüti ob Bäretswil. Natürlich war auch sie 
nicht mehr rentabel, und anfangs der acht
ziger Jahre musste sie einem Neubau wei
chen. Dass die alten Maschinen mit ihren 
Antrieben nicht untergingen, sondern bald 
wieder drehen werden, ist beachtlich. 

Die Klop[säge im Skizzenbuch des französischen 
Baumeisters Villard de Honnecourt (um 1235). 
Diese Art von Sägemühlen kannte man bis ins 
19. Jahrhundert. Auf- und Ansicht sind nach mit
telalterlicher Weise ineinandergezeichnet. 



Fachwörter und ihre Bedeutung 

Block 

Einfachgatter 

das zu sägende Rundholz 

Gattersäge, in die nur ein Säge
blatt eingespannt werden kann 

unterschlächtiges Wasserrad Wasserrad mit freiliegenden 
Schaufeln, die ins fliessende 
Wasser eintauchen 

Kämme hölzerne Zähne eines Zahnrades 
Riemengabel Mechanismus zum seitlichen 

Verschieben des laufenden Treib
riemens 

Kammrad Zahnrad aus Holz oder Eisen mit 
Zähnen aus Hartholz 

Schaltwerk, Schiebezeug Vorschubvorrichtung 

senkrechter Ständer, an dem sich 
das Gatter bewegt 

Schwungräder mit Kurbelzapfen 
Rindertalg 

Schosssäule • 

Kelt, Ketthaus Gebäudeteil, in dem das Wasser
rad untergebracht ist Schwunggeschirr 

Unschlitt 

Vollgangsäge 
Kolben, Ritzel, Stockrad kleines Zahnrad aus Eisen oder 

Holz, in das das Kammrad ein
greift 

oberschlächtiges Wasserrad Wasserrad mit Kammern, in die 
das Wasser von oben hineinfällt 

Vorgelege 

mittelschlächtiges Wasserrad das Wasser fällt in halber Höhe in 
die Radkästen 

Wellbaum 

Die alte Säge in der Stockrüti 

Halbwegs zwischen dem Dorfe Bäretswil 
und dem Allmen, einer vom Bachtel nord
wärts ziehenden Hügelkette, liegen auf teil
weise versumpfter Hangterrasse der Hof 
Stockrüti und seine Säge. Ein kleines Riet
bächlein speist einen kleinen Weiher, wo 
das Wasser für den Antrieb des Wasser
rades der Sägerei gespeichert wird. Ein 
Schilfgürtel säumt den kleinen Wasserspie
gel. Alle Jahre nisten Kiebitze im Schilf, 
Frösche quaken im sumpfigbraunen Was
ser, und im Friihling quillt Froschlaich in 
Massen im Teich. 

inhaltes (230 m3) und des versicherten 
Wertes (2600 Fr.). Diese bescheidene Ver
grösserung der Kubatur des Gebäudes lässt 
vermuten, dass damals die Sägerstuhe über 
dem Kettenhaus angebaut wurde. 
1908 wurde wieder ein neues Lagerbuch 
angefangen. Nun figuriert die Säge unter 
der neuen Nummer 162 Stockrüti: «1 Säge
reigebäude 1 T. gemauert, 7 T. Holz, Ziegel. 
237 m3. Wert Fr. 3500. 1 Kettenhausanbau, 
gemauert, Ziegeldach. 44 m3. Wert Fr. 400. 
1 oberschlächtiges Wasserrad v. Holz mit 
eisernem Wellbaum und Kammrad von 
Eisen. Wert Fr. 600.» 
Nach dem Kubaturzuwachs zu schliessen 
(51 m3) wurde wahrscheinlich die soge
nannte alte Schärferei im hintern Teil der 
Säge angebaut und darin die noch heute er
haltene Sägeblattschleifmaschine instal
liert. 1920 steigt infolge Bauten (nicht ge-

Gattersäge, in die gleichzeitig 
mehrere Sägeblätter eingespannt 
werden 

Riemengetriebe zur über- oder 
Untersetzung der Antriebskraft 

Achse des Wasserrades, früher 
Holz, später Eisen 

nau bestimmbar) der versicherte Wert von 
4500 auf 6000 Franken an. 
Unter dem Grossvater des heutigen Besit
zers, der neben der Sägerei noch eine 
Wagnerei betrieb, wurde um 1932 ein vor
her in Beggingen (SH) eine Mühle treiben
des, fast 51/2 Meter hohes, eisernes ober
schlächtiges Wasserrad und ein neues Ge
triebe eingebaut. Gleichzeitig wurde über 
dem Ketthaus eine neue Schärferei und 
eine kleine Wagnerwerkstatt mit einer 
grossen Drehbank, auf der man zur Not so
gar Metall drehen konnte, eingerichtet. 
Das mit Occasionsmaterial neu gebaute 
Getriebe bestand aus zwei mit Holzzähnen 
bestückten gusseisernen Kammrädern, hei
de mit mehr als zwei Metern Durchmesser, 
und einem zweistufigen Riemenvorgelege, 
das die Drehzahl von ca. 7 Umdrehungenl 
Min. des Wasserrades auf über 200 Hübe/ 

Talseits des Weihers liegt heute eine mo
derne Sägerei mit einem enormen Lager 
von sauber geschältem Rundholz, das der 
Verarbeitung harrt. Bis 1979 stand an Stelle 
dieser neuen Sägerei eine kleine alte Säge, 
deren Wasserrad vom Wasser des Weihers 
in Gang gesetzt wurde. Eine alte Gatter
säge, eine später daneben gebaute elektri
sche Vollgangsäge und eine Wagenfräse 
waren nebst einigen Zusatzgeräten die ma
schinelle Einrichtung, mit der fast hundert 
Jahre lang Holz bearbeitet wurde und mit 
der fünf Generationen der Sägerfamilie Egli 
in der Stockrüti ihr Auskommen hatten. 
Die Sägerei in der Stockrüti wurde 1881 er
baut. In diesem Jahr erteilte der Regie
rungsrat des Kantons Zürich Jakob Egli ein 
Wasserrecht für den Betrieb einer Sägerei 
in der Stockrüti. Im selben Jahr findet sich 
im Lagerbuch der Gebäudeversicherung in 
der Gemeinde Bäretswil unter Nr. 44 Wap
penswil folgender Eintrag: «1 Sägereige
bäude mit Ketthaus 1/8 gemauert, '/8 Holz
bau, Ziegeldach. Wert Fr. 2000. 1 Wasser
rad mit Wellbaum und Kolben. Freiste
hend, neu erbaut, vollendet. Wert Fr. 800. 
Die Sägwerke, kleineren Getriebe und üb
rigen mechanischen Einrichtungen sind 
nicht (in der Versicherung) inbegriffen.» 
1887, im neuen Lagerbuch der Gebäude
versicherung, sind die Einträge etwas aus
führlicher: «Nr. 195 Stockrüti. 1 Sägerei
gebäude mit Ketthaus 1/8 gemauert, '/8 
Holzbau, Ziegeldach. Inhalt 188 m3 Wert 
Fr. 2000. 1 Wasserrad mit Wellbaum und 
Kolben v. Holz u. Eisen. Wert Fr. 400. » 
1901 lautet der Eintrag im Lagerbuch fast 
gleich, mit Ausnahme des Kubikmeter-

Getriebe mit zwei Kammrädern und Riemenvorgelege im Keller. Der senkrechte Riemen treibt die 
Wagenfräse an. 



Gattersäge, Schwunggeschirr mit Sägemehlkanal und unterem Ende des Vorschubmechanismus der Gattersäge. 
Gatters. Hinten das Getriebe. 

Min. des Sägegatters hinaufsetzte. Vom 
Riemenvorgelege aus gingen weitere 
Transmissionen ins Obergeschoss, wo die 
Wagenfräse und eine Bandsäge angetrie
ben wurden. Die alte Schärfmaschine, wie 
auch die Schleifmaschine in der hinter dem 
Keller angebauten kleinen Schmiede samt 
deren Ventilator, wurden ebenfalls durch 
das Wasserrad in Gang gesetzt. Die neue 
Schärferei und die Drehbank in der in den 
dreissiger Jahren eingerichteten Wagnerei 
wurden mit Einzelmotoren elektrisch ange
trieben. 
Parallel zur alten Säge wurde etwa gleich
zeitig eine gusseiserne Vollganggattersäge 
montiert. Nun reichten weder die vorhan
dene Wassermenge noch die sechs bis sie
ben Pferdestärken des Wasserrades aus, um 
diese Vollgangsäge zu bewegen. Ein grosser 
Elektromotor musste angeschafft werden, 
um zusätzliche Energie zu liefern. 
Vor dieser letzten Erweiterung sah die alte 
Sagi Stockrüti im Prinzip so aus wie die von 
H.]üttemann im Buch «Alte Bauernsägen 
im Schwarzwald und in den Alpenländern» 
dargestellte Skizze eines Sägewerkes mit 
Einfachgatter, oberschlächtigem Wasser
rad und einer Übersetzung mit zwei Kamm
radstufen und einer Treibriemenstufe. Die 
Stockrütisagi hatte lediglich noch eine wei
tere Treibriemenübersetzung vor dem Vor
gelege. 
Wie funktioniert nun eine solche Gatter
säge? Ganz links auf der Abbildung läuft 
aus einem Kännel Wasser in die Kammern 
eines oberschlächtigen Wasserrades. Das 
Gewicht dieses Wassers drückt die Kam
mern nach unten und setzt das Wasserrad in 
drehende Bewegung. Der Durchmesser des 
Wasserrades und die Wassermenge sind für 
die erzielte Kraft an der Welle massgebend. 

Im Gegensatz zu einem unterschlächtigen 
Wasserrad, das sich nicht schneller drehen 
kann, als das Wasser fliesst, dreht sich ein 
oberschlächtiges Wasserrad im Leerlauf 
immer schneller. Deshalb kann die Wasser
zufuhr entsprechend der gewünschten Lei
stung geregelt werden. 
Die vom Wasserrad mitgeteilte Drehbewe
gung wird durch die Welle - früher 
WeUbaum - auf ein grosses gusseisernes 
Kammrad übertragen, das sie mittels seiner 
Kämme - hölzerne Zähne - einem kleinen 
gusseisernen Zahnrad weitergibt. Warum 
hat das grosse Zahnrad wohl hölzerne Zäh
ne und keine eisernen? Eisen auf Eisen 
braucht ausreichende Schmierung, Holz auf 
Eisen braucht kaum eine. Kammräder mit 
hage buchenen oder apfelbäumenen Käm
men laufen jahrzehntelang weitgehend 
ohne Schmierung. Sie werden allenfalls alle 
Jahre einmal mit Unschlitt geschmiert. Ein 
Eisengetriebe hingegen müsste im Ölbad 
laufen. Durch die ungleiche Zähnezahl der 
beiden Räder wird die Drehgeschwindig
keit der Achsen gesteigert. 
Ein zweites holzkämmebestücktes Gussrad 
greift in ein zweites kleines Gusseisenrad 
ein und treibt damit das Riemenvorgelege 
an. Diese kleinen Gusszahnräder nennt 
man heute Ritzel. Im letzten Jahrhundert, 
wie etwa im Lagerbuch der Gebäudever
sicherung von 1881, wurden sie noch 
Kolben genannt. Noch früher, als sie noch 
aus Holz gefertigt waren, nannte man die 
kleinen Zahnräder Stockräder. 
Das Riemenvorgelege überträgt die durch 
die beiden Kammradgetriebe stark gestei
gerte Drehbewegung auf die Leer- und 
Vollscheibe des Gatterantriebes, der mit 
seinen beiden seitlichen Schwungrädern 
vom Säger Schwunggeschirr genannt wird. 

Eine Riemengabel erlaubt es, vom Ober
geschoss heLden Riemen von der Leer- auf 
die Vollscheibe zu verschieben und damit 
den Gatter in Gang zu setzen und anzu
halten. 
Seitlich an den Schwungrädern angebrach
te Kurbelzapfen übertragen die kreisför
mige Bewegung auf die sogenannten Stel
zen, die ihrerseits die nun in Auf- und 
Abbewegung verwandelte Kraft dem das 
Sägeblatt haltenden Gatter mitteilen. Die
ser Gatter bewegt sich im Obergeschoss des 
Sägereigebäudes an zwei Schosssäulen ge
nannten Ständern. Das zu sägende Rund
holz - der Block - wird, auf einem Wagen 
eingespannt, dem Sägeblatt langsam zuge
bracht und immer, wenn das Sägeblatt sich 
hebt, mit einem kleinen Ruck vorgescho
ben. Das Blatt ist, um dieses ruckweise Vor
schieben des Wagens zu ermöglichen, nicht 
ganz lotrecht eingespannt. Die Vorrich
tung, die das ruckweise Vorschieben des 
Wagens mittels einer Zahnstange an seiner 
Unterseite ermöglicht, wird durch einen auf 
der Achse des Schwunggeschirrs sitzenden 
Exzenter angetrieben. Die Vorschubge
schwindigkeit ist entsprechend der Holzart, 
Hart- oder Weichholz, und Stammdicke 
anpassbar. Bei geringer Wasserführung 
konnte durch Reduktion des Vorschubes 
die Leistung der Maschine herabgesetzt 
werden, um den Betrieb in reduziertem 
Umfang aufrecht zu erhalten. Diese Schalt
werk oder Schiebezeug genannte Vorschub
vorrichtung hat einen einfachen AbsteU
mechanismus, der durch einen Nocken am 

Wagen ausgelöst wird. 
Um die neben der Säge in der Stockrüti 
gelagerten Rundhölzer auf den Wagen der 
Sägerei zu ziehen, ist an der Wand über der 
neben dem Gatter montierten Wagenfräse 



eine Seilwinde angebracht, die mit Hand
kurbel und Zahnradübersetzung diese Ar
beit ermöglicht. Die auf der Gattersäge 
geschnittenen Bretter können auf der Wa
genfräse besäumt, d.h. gerade oder schräg 
abgekantet werden. Auf der Wageufräse 
können auch von den mindenvertigen Sei
tenbrettern Dachlatten und anderes gesägt 
werden. Der Antrieb der Fräse mit ihrem 
riesigen Kreissägeblatt erfolgt vom grossen 
Riemenvorgelege im Keller aus über einen 
senkrecht nach oben gebenden Riemen, 
der durch eine bewegliche Rolle gespannt 
werden kann und so an der untenliegenden 
Antriebriemenscheibe gestrafft wird. Diese 
Rolle wird vom Sägeboden aus bedient. 
Die Wagenfräse liegt neben der Gattersäge 
auf der Seite, auf der über dem Ketthaus die 
kleine Schärferstube und die Wagnerbutik 
eingebaut sind. Ein kurzes Gleisstück der 
Wagenfräse vor der Tür zu diesen bei den 
Räumen ist mit zwei Griffen herausnehm
bar, um deo Eintritt freizugeben. 

Langsam gewachsener Organismus 

Die ganze Anlage der Sägerei in der Stock
rüti und ihrer Nebenbetriebe ist ein lang
sam gewachsener Organismus, an dem Ge
nerationen von Sägern immer wieder neue 
Ideen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe 
verwirklicht haben. Als nun 1979 die alte 
Sagi für die neue Sägerei Platz machen 
musste, suchte man deshalb nach Mitteln 
und Wegen, die alte Sagi als wichtigen Zeu
gen der Entwicklungsgeschichte der Tech
nik der Holzbearbeitung der Nachwelt 
möglichst integral zu erhalten. Die Denk
malpflegekommission des Kantons Zürich 
erarbeitete ein Gutachten, dessen Schluss 
wie folgt lautet: «Unsere Kommission ist 
nach einer eingehenden Besichtigung der 
Säge Stockrüti und in Würdigung aller Um
stände einhellig der Ansicht, dass es sich bei 
diesem Objekt um ein Schutzobjekt gemäss 
Planungs- und Baugesetz handelt und be-

Schematische Darstellung eines Einfachgatters, das mit oberschlächtigem Wasserrad, Kammrädern und 
Transmissionen angetrieben wird. 

antragt, weil es sich um die letzte wasser
radgetriebene Gattersäge im ganzen Ober
land handelt, ihm überkommunale Bedeu
tung zuzubilligen. Es gilt somit, diese letzte 
Säge vor dem Abbruch zu retten. Dem heu
tigen Besitzer sollen durch diese Unter
schutzsteIlung keine untragbaren Kosten 
erwachsen.» 
Mit diesen Sätzen begann die Zukunft der 
neuen «Alten Sagi» in der Stockrüti. 

Seit fünf Generationen Säger 

Die alte Sagi in der Stockrüti war genau 
hundert Jahre alt, als sie einem Neubau 
Platz machen musste. Die rasante Entwick
lung der mechanischen Holzbearbeitung 
erforderte gebieterisch den Ersatz der UD-

rentabel gewordenen Gattersäge durch 
eine halbautornatisch arbeitende modeme 
Säge. Wenn die fünfte Generation der seit 
hundert Jahren als Säger tätigen Familie 
Egli ihre Säge weiter betreiben wollte, 
musste dieser Schritt in eine neue Ära getan 
werden. 
Die Familie Egli hat ihre Säge stets nach 
Möglichkeit a jour gehalten und immer wie
der erweitert und verbessert. Dem eisernen 
Wasserrad aus der Begginger Mühle gingen 
zwei hölzerne voraus, und die Einrichtung 
einer Schmiede und einer Wagnerei als 
Nebenbetriebe zeugen vom zähen Willen, 
den Betrieb durchzuhalten und weiterzu
kommen. 
1818 wurde Jakob Egli (I), der Stammvater 
der Sägerfamilie Egli in der Stockrüti, 
geboren. Sechs Jahre vor seinem Tode -

Blick in die alte Sägerei. In der Mitte das Einfachgauer, rechts die Wagenfräse. 



Die Säger familie Egli um 1915. Von rechts die Witwe von Jakob Egli (1), dem Erbauer der Säge, die Ehefrau von Jakob (11) und dieser selbst (mit Schürze 
und Kappe), die Frau von Jakob (III) mit ihrer 1915 geborenen Tochter auf dem Arm. Mit silbernem Backpfyffli folgt der Säger und Wagner Jakob (1/1). 
Der Mann ganz links war damals Arbeiter in der Säge. 

1881 - erbaute er die Sägerei und erhielt 
dafür das Wasserrecht vom Regierungsrat. 
Nach ihm übernahm sein 1863 geborener 
Sohn Jakob (1/) die Säge. Er lebte bis 1934. 
Sein Sohn Jakob (11/) wurde 1892 geboren 
und erlernte das Wagnerhandwerk. Er füg
te der Sägerei eine Wagnerwerkstatt mit 

Plan der alten Säge Stockrüti 
mit oberschlächtigem Wasserrad. 

Drehbank an. Er starb 1978. Der Vater des 
heutigen Besitzers, Ouo, wurde 1917 ge
boren und schied 1969 viel zu früh von 
dieser Welt. Peter, als Vertreter der fünften 
Generation, ist 1953 geboren und leitet 
heute mit Umsicht und Einsatz den moder
nisierten Betrieb. 

Zur Geschicbte der nenen Sagi 

Projektierung 1980: Um mit möglichen 
Geldgebern überhaupt verhandeln zu kön
nen, musste ein Projekt mit Kostenvoran
schlag erstellt werden. Gemeinsam mit dem 
planenden Arcbitekturbüro galt es zuerst, 
den Entscheid über die Standortfrage zu er
arbeiten. Von drei näher untersuchten Va
rianten wurde schliesslich jene gewählt, die 
50 Meter bachabwärts einen Neubau am 
gegenüberliegenden Ufer vorsah. Das be
nötigte Land erwarb die Gemeinde Bärets
wil vom früheren Eigentümer und stellte es 
dem Verein im Baurecht unentgeltlich zur 
Verfügung. 
Das Bauprojekt hielt sich in Grösse, Form 
und Konstruktionsart an sein Vorbild, den 
kurze Zeit später abgebrochenen Altbau. 
Möglichst viele Teile sollten ursprünglich 
im Neubau Verwendung finden. Allerdings 
zeigte sich dann, dass mit Ausnahme der 
Ziegel keine festen Bauteile genutzt wer
den konnten. Die gesamten Sägereieinrich
tungen hingegen, vom Wasserrad mit Gat
ter bis zu den verschiedenen an die Trans
missionen angeschlossenen Säge-, Schleif-, 
Bohr- und Drehmaschinen, waren für den 
Wiedereinbau geeignet und wurden vom 
bisherigen Besitzer dem Verein geschenkt. 
Der zum Projekt erstellte Voranschlag er
gab einen Finanzierungsbedarf von Fr. 
320000.-. Darin enthalten war auch ein ge
schätzter Anteil von Fr. 25 000.-, der als 
Fronarbeit durch den Verein selbst beige
tragen werden sollte. 



Beginn des Abbruches. Die Biberschwanzziegel wurden leilweise beim Während des Abbruches der alten Säge wird bereits eine neue SägereihaLle 
Neubau wieder verwendet. gebaut. 

Bauphase 1981: Drei Monate nach der Zu
stellung einer umfassenden Dokumenta
tion an mögliche Geldgeber konnte das 
Projekt als finanziell gesichert bezeichnet 
und der Auftrag zur Ausführung erteilt 
werden. Ein halbes Jahr nach Erhalt der 
Baubewilligung feierten die beteiligten 
Handwerker das Aufrichtefest. 
Imposante Unternehmen während der 
Bauzeit waren die «Züglete» des 5,4 Meter 
messenden Wasserrades samt Welle und 
Kammrad durch einen grosseo Autokran 
sowie die handwerklich anspruchsvollen 
Holzkonstruktionen durch die Zimmer
leute. 
Im übrigen stand die Baustelle eher im 
Schatten des mit neuen Maschinen unter 
einem grossen Dach entstehenden moder
nen Sägereibetriebes von Peter Egli. Für 
den Betrieb am neuen -Standort musste 
beim bestehenden Stauweiher ein Auslauf
schacht erstellt und eine 155 Meter lange 
Rohrleitung von 40 crn Durchmesser unter 
der Strasse durch bis zum Wasserrad verlegt 
werden. 
Schon während der Abbruch- und Wieder
aufbauphase wurden Einsätze von Fron
arbeitern geleistet für Demontage, Reini
gung und Transport der Maschinenteile, 
das Abdecken des alten Ziegeldaches sowie 
das Anschlagen der neuen Aussenwand
schalung und für Umgebungsarbeiten. 

Das 5,4 Meter messende Wasserrad wurde mit 
einem Kran in das neue Gebäude verpflanzt. 

Einbau der Maschinen: Seit 1982 wurde be
sonders durch Mitglieder des Vereins und 
auch durch weitere Helfer die Betriebsein
richtung Stück für Stück restauriert und 
montiert. Das Abschätzen des Zeit- und 
Materialaufwandes für diesen Teil des Pro
jektes erwies sich als am schwierigsten. Nur 
dank der Vielseitigkeit und Improvisier
freude des Restaurationsleiters wurde für 
jedes Problem eine machbare Lösung ge
funden. Eine vorrangige Bedeutung hatte 
dabei die Sicherheit der Besucher und des 
Demonstrationsleiters während der Vor
führungen. 

Ausblick: Für einen nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten arbeitenden Produktions
betrieb ist das Datum der vollen Funktions
tüchtigkeit von entscheidender Bedeutung. 
Da der Zweck der Sagi Stockrüti nicht auf 
Profit ausgerichtet ist, spielt dieses Datum 
eine untergeordnete Rolle. Die alte Sagi 
Stockrüti ist über hundert Jahre organisch 
gewachsen. Auch die alte Sagi am neuen 
Standort - in neuer Haut � wird über viele 
Jahre weiterwachsen, bis alle Maschinen 
aufgestellt und angeschlossen sind. Trotz
dem hat sich der Verein selbst einen Termin 
gesetzt, der Öffentlichkeit den Stand der 
Arbeiten vorzuweisen. Am Samstag, dem 
23. Juni, findet deshalb das zweite Stock
rütifest statt. 

Wie viele der ursprünglich vom Wasserrad 
betriebenen Einrichtungen an jenem Tag in 
Bewegung gesetzt werden können, wird 
sich erst noch zeigen. In Anwesenheit von 
hoffentlich vielen Besuchern dürfen schon 
aus Gründen der Sicherheit keine waghalsi
gen Experimente ausgeführt werden. An
lässlich der bisherigen Probeläufe konnte 
man sich jedenfalls davon überzeugen, dass 
schon der Betrieb des Wasserrades mit dem 
übersetzungsgetriebe ein eindrückliches 
Erlebnis werden kann. Nur wenige Leute 
beherrschen heute noch die Kunst, Maschi
nen mit ledernen Transmissionsriemen in 
Gang zu setzen, ohne dass stets «dä Riämä 
abägheit». In den kommenden Jahren sind 
öffentliche Demonstrationstage vorgese
hen, an denen die Besucher - Kinder, 
Schüler, Lehrlinge, Erwachsene - auf ein
drückliche Weise ein Stück Geschichte 
der Holzverarbeitung unmittelbar erleben 
werden. 

Die Holzkonstruktion der neuen «Allen Säge» am Tag der Aufrichte. Das Wasserrad ist bereits in 
provisorische Lager eingesetzt. 



Verein zur Erhaltung alter Handwerks- und Industrieanlagen im Zürcher Oberland 

Trägerseh.!1 

Der im Jahre 1979 gegründete ({ Verein zur Er
haltung alter Handwerks- und Industrieanlagen 
im Zürcher Oberland» bezweckt laut Statuten 
die Erhaltung von ausgewählten alten gewerb
lichen und industriellen Geräten und Betriebsan
lagen mit ihren Traditionen im Zürcher Ober
land. 
Ausser der Sagi in der Stockrüti hat der Verein -
zum Teil in Zusammenarbeit mit andern Grup
pierungen - weitere Objekte in Bearbeitung, wie 
z.B. die Seiltransmissionsanlagen im Neuthai, das 
Kemptnertobel und die Lokremise in Uster, für 
deren zweckmässige Nutzung er sich einsetzt. 
Noch besitzt das Zürcher Oberland viele Zeugen 
aus der Frühzeit der Industrialisierung, die es 
wert sind, auch für die Zukunft erhalten zu blei
ben. Mit Ihrem Beitritt unterstützen Sie die Be
mühungen des Vereins, und durch eine aktive 
Mitarbeit finden Sie eine befriedigende Ab
wechslung. 

Mitgliederbeiträge: Einzelmitglieder Fr. 20.-, 
Familien Fr. 30.-, juristische Personen Fr. 100.-. 

Postcheckkonto Zürich 80-17412 

Betriebsfonds Stockrüü: 
ZKB Bauma, Anlageheft 832.341 

Kontaktadressen 
Sekretariat: C. Trudel, Seestr. 127 

8708 Männedorf 
Telefon 0119205226 

Sagi: A. Egli, Rebhalde 3 
8623 Wetzikon 
Telefon 01 /93023 000 

Finanzierung und Restaurierung 

Peter Egli, Stockrüti, BäretswiI 
Paul-Schiller-Stiftung 
Kanton Zürich 
Gemeinde Bäretswil 
verschiedene Privatpersonen und öffentliche 
Körperschaften 
freiwilliger Einsatz durch Vereinsmitglieder 
und weitere Helfer ' 

Beteiligte Handwerker 

Brizzi & Co., Bäretswil, Elektroanlagen 
P. Burkhalter, Wappenswil, Maschinenbau 
E. Fischer, Wappenswil, Schreinerei 
J. Furrer, Bäretswil, Baugeschäft 
W. Kirsch, Bäretswil, Spenglerei 
A. Meier, Bäretswil, Zimmerei 
J. Meier, Wetzikon, Architekturbüro 
U. Reber, Wappenswil, Gartenbau 
Reiss AG, Bäretswil, Bauunternehmung 
J. Schelldorfer, Bäretswil, Dachdecker 
E. Sigg, Ossingen, Maschinenbau 
AStrimer, Bäretswil, Spenglcrei 
M. Wiesendanger, Bäretswil, Ingenieurbüro 
H. Zentner, Wetzikon, Traxunternehmen 
E. Zimmermann, Wetzikon, Kranbetrieb 

Der «Verein zur Erhaltung alter Handwerks
und Industrieanlagen im Zürcher Oberland)) 
dankt allen, die durch finanzielle Zuwendungen, 
Schenkungen, Spezialpreise oder Arbehsleistun
gen zur Rettung der Sagi Stockrüti beigetragen 
haben. 
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Auszug aus dem Tagebuch 

1979 
1 7.10. Die Initianten formulieren ihre Ab

sichten 
25. 10. Gründungsversammlung mjt 23 Teil

nehmern 
12.11. Konstituierung und Wahl des Aus

schusses Stockrüti 

1980 
26 .1 . Grundsätze und Randbedingungen für 

die Projektierung, Zeitplan 
30. 1 .  Auftrag an den Architekten 
1 7.3. Ausschuss wählt den Standort für den 

Neubau 50 m bachabwärts 
23.8. Projekt und Finanzierungsgesuch wer

den zugestellt an das Bundesamt für 
Forstwesen, die kantonale Denkmal
pflege, Gemeinderat Bäretswil, Paul
Schiller-Stiftung 

3.9. Paul-Schiller-Stiftung sichert Mitfinan
zierung zu 

12.12. Auf Empfehlung der kantonalen Denk
malpflege beschliesst der Verein, selber 
Eigentümer und Bauherr zu werden 

198/ 
14.1. Beschluss des Regierungsrates über die 

Mitfinanzierung des Neubaues 
11.2. Der Gemeinderat Bäretswil 

beschliesst, das benötigte Grundstück 
im Baurecht unentgeltlich abzutreten 

11.3. Baubewilligung wird erteilt 
2.5. Baubeginn 

28.5. Erstes StockTÜtifest anlässtich 
100 Jahre Wasserrecht 

1 8.6 . Demontage und Abbruch der alten 
Sagi. Wasserrad und übrige Maschi
nenteile ins Zwischenlager 

1 7. 7. Wasserrad an definitiven Standort ver
setzt 

11. 9. Aufrichtefest mit den Handwerkern 
16.9. Der Regierungsrat beschliesst, dem 

Verein das Wasserrecht zu erteilen 
15.10. Dienstbarkeitsvertrag Kanton/Verein/ 

P. Egli wird im Grundbuch angemeldet 

Technische Daten und Maschinen 

Wasserzufluss 
Der Holenweidlibach speist den etwa 1000 m2 
grossen, künstlich angelegten Sagiweiher. Durch 
eine 155 m lange Rohrleitung von 40 cm Durch
messer wird das Wasser zum Wasserrad und 
nachher in den Aabach geleitet. 
Wasserrad 
Oberschlächtig rückwärts drehend 

" Zwei achtteilige Rosetten mit je acht Radannen 
mit Diagonalverbänden 

Durchmesser 5,4 m 
Zellenbreite 6 0  cm 
Anzahl Schaufeln 56 
Zelleninhalt 351 
Drehzahl 6 - 7  U./min. 
Umfanggeschwindigkeit ca. 1, 7 m/sek. 
Wassermenge 13511sek. 
Nutzleistung 6 PS 
Wirkungsgrad 65 % 

1 932 als Occasion aus der Mühle Beggingen er
worben. Zulaufkanal mit Leitblechen. 
Getriebe 
Das auf der Wasserradachse montierte 2,4 m 
messende Kammrad mit 208 hagebuchenen 
Kämmen treibt als erste Übersetzungsstufe das 
g!lsseiserne Zahnrad mit 45 Zähnen an (erste 
Ubersetzung 208 :45 ). Ein zweites Kammrad 
von 2,3 m Durchmesser und 162 Kämmen greift 
in ein weiteres Zahnrad mit 38 Zähnen (zweite 
Übersetzung 162: 38). Die stark gesteigerte 
Drehzahl (gesamte Übersetzung etwa 1: 39) wird 
von der ersten Riemenscheibe mittelsFlachleder
riemen auf die Haupttransmissionswelle übertra
gen, von welcher aus Sägegatter, Schaltwerk, 
Wagenfräse, Bandsäge, Holzdrehbank, Schleif
stein� Schärfmaschine usw. angetrieben werden. 

J Sägegauer; Einfachgatter mit einem Sägeblatt, 
Hubzahl etwa 230 Hübe/min., Hub 50cm, auto
matischer Vorschub, verstellbar 
2 Sch'altwerk; Vorschub vorrichtung 
3 Wagenfräse; auf dem Wagen liegende Hretter 
werden 'durch eine Kreissäge besäumt oder auf 
eine bestimmte Breite gesägt (z.B. DachlaUen) 
4 Bands"äge. Säge mit Endlos-Sägeblatt, die in 
der Wagnerei zum Aussägen von Felgen und Stiel
waren usw. gebraucht wird 
5 Holzdrehbank; für Drechsler- und Wagner
arbeiten. Wurde abgeändert, damit man gelegent
lich auch Metall bearbeicen konnte 
6 Schleifstein; zum Schleifen von Stechbeiteln, 
Hobe/messern I1SW. 

7 Schärf maschine; zum Schärfen der Sägeblätter 
8 Bohrmaschine in der Schmiede, niehr durch 
Transmission angetrieben. Mittels Kurbel musste 
von Hand das horizontale Schwungrad in Bewe
gung gesetzt werden 
9 Schmirgelscheibe in der Schmiede, zum 
Schärfen von Spitzeisen und ähnlichem 
10 Blasebalg in der Schmiede 

1982 
23.8. Abschluss der Bauabrechnung 
Sommer Fronarbeiten durch Vereinsmitglieder 

4.11. Vereinbarung Kanton/Verein/P. Egli 
über die Sanierung des Weihers 

18.11. Weiher wird ausgebaggert und wieder 
nutzbar gemacht 

27. 11. Wasserrad wird erstmals durch Was
ser aus der Druckleitung angetrieben 

1983 
Anlässlich der 4. Generalversamm
lung wird ein k�er Tonfilm mit dem 
bewegten Wasserrad gezeigt 

30.6. Rohplanie erstellt 
Sommer/ 
Herbst Fronarbeiten durch Vereinsmitglieder 

1984 

23.6. 
Fronarbeiten durch Vereinsmitglieder 
Zweites Stockrütifest 


