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Nach 131jähriger Giessereitradition in Rüti 

«Ende Feuer» in der Jowei 
:vIan schrieb das Jahr 1853, als der erfolgreiche Industriepionier Caspar Honegger eines Morgens besonders rüstig und auf
geräumt durch das Areal seines aufstrebenden Unternehmens in Rüti schritt. Er freute sich, den jüngsten Betriebsteil d� 
Fabrikanlage einweihen zu können. «Ein Giessereigebäude Nr. 236, neuerbaut, 1fs gemauert, 7/S Riegel, Ziegeldach, 42 
Franken», lautete der Eintrag im «Brandassekuranz-Lagerbuch» der Gemeinde. Während über 130 Jahren wurde dann in 
der Joweid gegossen. Im Gefolge der aktuellen Beschäftigungsprobleme in der schweizerischen Giessereiindustrie kam die 
Rütner Gussproduktion auf den Prüfstand strenger Ökonomen, deren Expertisen ergaben, dass die Aufrechterhaltung d 
Betriebes wirtschaftlich nicht mehr vertretbar sei. Seit dem 6. Dezember 1984 stehen darum die Giessereiöfen d� 
«Joweid» kalt, und in der langen Geschichte des grössten Unternehmens der Gegend findet damit ein stolzes Kapitel sein 
Abschluss. 
Für den «Heimatspiegel» ist dies der Anlass, einen Blick auf die mehr als hundertjährige Tradition des Giessereihandwed:s 
an der Jona zu werfen und gleichzeitig von der Gründung und der späteren Entwicklung der «Maschinenfabrik Rüti» zn 
berichten. 



Caspar Honegger (1804-1883), erfinderischer 
Geist und wagemutiger Pionier. Gründer der 
Maschinenfabrik Rüti. Chevalier de la legion 
d'honneur. 

Wagemutiger Pionier 

Am Anfang stand der Unternehmer; ein 
Mann, der es - wie beispielsweise auch der 
«Mailänder Schoch» aus Fischenthai oder 
Adolf Guyer-Zeller aus Bauma -verstand, 
technische Ideen in die Wirklichkeit umzu
setzen und wirtschaftlich zu nutzen. Caspar 
Honegger aus Rüti war ein erfinderischer 
Geist und ein wagemutiger Pionier. Eine 
1968 von Albert Gasser verfasste Mono
graphie über das Leben und Wirken des 
Industriellen hebt sein «angeborenes Ge
schick für Maschinen» hervor und attestiert 
ihm eine ausserordentliche Begabung in 
kaufmännischen Dingen. 
Der Erfolg ist tatsächlich eindrücklich. Als 
Caspar Honegger 1883 im Alter von 79 
Jahren starb, hinterliess er «ausser der in 
fortwährender Entwicklung begriffenen 
Fabrik für Textilmaschinen noch die in 
voller Blüte stehende Spinnerei im Wyd
acker und die nicht minder gut florierende 
Mechanische Seidenweberei Rüti». Die am 
11. Januar in der Rütner Kirche gehaltene 
Abdankungsfeier gab würdig Zeugnis von 
der hohen Anerkennung und der allgemei-
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nen Wertschätzung, welche Honegger ge
nossen hatte. 
«Sein Leichnam wurde vom ganzen Ge
meinderat zur Kirche getragen und unter 
Bergen von Blumen in die heimatliche Erde 
gebettet», berichten zeitgenössische Chro
nisten. «Die Bevölkerung hatte einen 
Wohltäter von ungewöhnlichem Format 
verloren und Rüti seinen bisher grössten 
Sohn begraben.» 

Haufenweise goldene Medaillen 

Caspar Honegger kam indes durchaus nicht 
erst nach dem Tod zu Ruhm und Ansehen. 
Nein, er durfte sich vielmehr schon zu Leb
zeiten einer Vielzahl von Anerkennungen 
erfreuen. In Rüti verehrte man ihn als 
starke Kraft (die unter anderem den Stand
ort des Bahnhofs an seinem heutigen Platz 
durchzusetzen wusste) und als generösen 
Förderer öffentlicher Werke (der beispiels
weise 1873 die erste Kirchenorgel stiftete). 
Die Gemeinde Schübelbach in der schwy
zerischen March verlieh ihm zum Dank für 
seine Verdienste bei der Zähmung der wil
den Wägitaler Aa das Ehrenbürgerrecht. 
An Weltausstellungen und Industriemessen 
errang der Oberländer Unternehmer gleich 
haufenweise goldene Medaillen; er wurde in 
London gefeiert und in Wien ausgezeich
net. Von Paris kehrte er 1878 gar mit der 
Würde und den Insignien eines « Chevalier 
de la legion d' honneur» nach Hause zurück. 
Ein Erfolg sondergleichen; ein Erfolg, von 
welchem ihm an der Wiege mit Bestimmt
heit niemand gesungen hatte. Caspars 
Eltern dachten nämlich nicht in internatio
nalen Dimensionen. Sie lebten sparsam und 
bescheiden, was den alten Salomon Honeg
ger freilich nicht hinderte, um 1815 herum 
den angestammten bäuerlichen Beruf mit 
unternehmerischen Aktivitäten zu vertau
schen und im Wydacker in Rüti einen gut
gehenden Spinnereibetrieb aufzubauen. 

Eindrückliche «Etablissements» 

Es verstand sich von selbst, dass Caspar 
Honegger, der schon als Kind in der rasch 
wachsenden Firma des Vaters mitgearbei
tet hatte, nach dem Tod der Eltern im Jahr 
1830 voll in das Unternehmen einstieg. 
Dabei stand ihm sein Bruder Heinrich zur 
Seite, der jedoch mit den teilweise wider
lichen äusseren Umständen seiner Zeit 
(Wirtschaftskrisen, politische Veränderun
gen) nicht so recht zu Rande kam. Caspar 
trug deshalb bald einmal die alleinige Ver
antwortung. «Mit eiserner Energie gelang 
es ihm», liest man in der 1942 erschienenen 
Festschrift «100 Jahre Honegger-Web
stühle», «sich durch die schwierige Epoche 
hindurchzuschlagen und seine weitver
zweigten Geschäfte mit dem zusätzlich 
noch vom Bruder übernommenen Teil über 
Wasser zu halten.» 
In Rüti stand Caspar Honegger der (bereits 
erwähnten) Spinnerei im Wydacker vor 
und widmete sich dem Aufbau der Mecha
nischen Schlichterei am Härteplatz. Da
neben führte er die ihm durch Heirat zuge
fallene Ziegelhütte am Dorfplatz «samt ge
waltigem Gütergewerbe und Gasthof» 
(heute Restaurant Löwen). 
Doch nicht genug damit. In Si ebnen in der 
schwyzerischen March und in Kottern bei 
Kempten (Allgäu) gründete und leitete er 
Textilfabriken. Ein im Stil der Zeit gestal
teter «Prospect» aus der Mitte des letzten 

Jahrhunderts zeigt das mit emsigem Fleiss 
errichtete Imperium des noch nicht einmal 
50jährigen Industriellen in acht herrlichen 
Veduten: Eindrückliche «Etablissements» 
mit rauchenden Schloten (handkoloriert). 
Dass ein Teil der Gebäulichkeiten in Wirk
lichkeit gar nicht vorhanden, sondern erst 
«projectiert» war, störte niemanden. Da
mals war es üblich, nach vorn zu schauen 
und Zukünftiges mit ausgreifender Geste 
kühn in die Gegenwart einzubeziehen. 

Honegger erwirbt die Joweid 

In Honeggers jungem «Konzern» (wie man 
heute sagen würde) spielte die Joweid - um 
sie geht es ja in diesem «HeimatspiegeJ» -
vorerst eine bescheidene Rolle. Zwar war 
das Areal an der Jona bereits 1841 bei gün
stiger Gelegenheit erworben und in den 
Firmenbesitz integriert worden, doch be
liess Caspar Honegger das dort als kleine 
Wollspinnerei vom früheren Eigentümer 
errichtete «unscheinbare Gebäude» in 
seinem ursprünglichen Bestand und küm
merte sich - wie wir gleich noch sehen wer
den - um andere Dinge. als um den Ausbau 
dieser Anlage. 

. 

Im Herbst ·1847 rückte die J oweid dann 
aber sehr plötzlich in den Mittelpunkt von 
Honeggers unternehmerischem Interesse. 
Grund dafür war der Sonderbundskrieg. Er 
veranlasste den (reformierten) Zürcher 
Oberländer Industriellen, seinen Betrieb 
im (katholischen r Siebnen SZ zu räumen. 
und zwar innert kürzester Frist. Ohne lan
ges Hin und Her «h,ld man die bewegliche 
Einrichtung an Maschinen, Werkzeugen. 
Modellen und übrigem Mobiliar auf starke 
Brückenwagen und führte alles in zwei 
Nächten über den Hurdener Seedamm 
nach Rüti» (Gasser). Gegen 50 Mann 
halfen bei diesem eiligen Umzug mit und 
richteten sich zusammen mit ihrem Patron 
im «unscheinbaren Gebäude» auf der Weid 
an der Jona neu ein. Die «Maschinenfabrik 
Rüti» (MR) war entstanden. 

Honegger als Erfinder 

Kontrollfrage: Wann also wurde die MR 
gegründet? Antwort: 1847, wie wir soeben 
hörten. Ausruf: Falsch! Gegenfrage: War
um falsch? Antwort: Weil man in Rüti 1942 
das 100jährige Bestehen der Maschinen
fabrik feierte und 1967 mit einer prächtigen 
Festschrift auf «125 Jahre Webmaschinen» 
zurückblickte. - Erfolgte die Grundstein
legung somit 1842? 
Die Jubiläumspublikation «100 Jahre 
Honegger-Webstühle» schafft Klarheit in 
der (scheinbar) vertrackten Gründungs
frage: «Im Jahre 1842 errichtete Caspar 
Honegger eine kleine mechanische Werk
stätte in Siebnen, um dort die von ihm ver
besserten Webstühle selbst konstruieren zu 
können. In diese Zeit fällt der Anfang der 
eigenen Webstuhlfabrikation. » Was als 
«Rüti»-Produkt heute rund um die Welt 
bekannt ist, stammt also - wenn man' 
historisch ganz gen au nimmt - ursprünglich 
aus der March. 
Es war nämlich in seinem Siebner Betrieb. 
wo Honegger die von ihm 1834 vermutlich 
direkt aus England bezogenen, bescheide
nen Fabrikwebstühle auf Herz und Nieren 
zu prüfen begann. «Sein Scharfsinn und 
seine ausgesprochene technische Veranla
gung erkannten sofort die Verbesserungs
fähigkeit dieser Maschinen», berichtet die 
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Kaum 50jährig konnte Caspar Honegger schon einen richtiggehenden «Konzern» (wie man heute sagen würde) sein eigen nennen. Der dynamisd;e L,..- -
nehmerfindet viel Anerkennung: «Sein Pioniergeist strahlt im In- und Ausland aus.» (Im Bild die bestehenden und «projectierten» Fabriken in Siebr.er. • 

-

und Kempten/Allgäu). 

lOO-Jahr-Festschrift: «Mit der ihm eigenen 
Energie und Ausdauer ging er dahinter, 
nicht nur die erkannten Mängel zu besei
tigen, sondern auch Neuerungen zu schaf
fen.» 
Der erfinderische Durchbruch gelang 
Honegger mit einem neuen System für die 
Bewegung des Webschützen (<<Schiffli» ). 
Der sogenannte «Honegger-Schlag» mit 
liegendem Schlagbalken und stehender 
Peitsche entwickelte sich innert kürzester 
Zeit zu einem Begriff in der Welt der Textil
industriellen. Nicht ohne Stolz vermerkt die 
Firmengeschichte: «Fortwährend musste 
der Betrieb erweitert, der Maschinenpark 
vergrössert und die Arbeiterzahl vermehrt 
werden.» 

Die «Maschinenfabrik» entsteht 

Der Umzug der Honegger'schen Werkstatt 
von Si ebnen nach Rüti hemmte das Wachs
tum des jungen Unternehmens in keiner 
Weise, Im Gegenteil: Auf dem damals 
praktisch noch völlig freien Joweid-Areal 
fand Caspar Honegger ideale Vorausset
zungen zur Verwirklichung der Bauvor
haben, die sich im Gefolge der stürmischen 
betrieblichen Entwicklung als notwendig 
erwiesen. Die noch vom früheren Eigen
tümer des Geländes errichtete kleine Woll
spinnerei avancierte nach 1847 unter den 
frischgebackenen Maschinenbauern zur 
«Centralwerkstatt mit Hauptmagazin» und 
erhielt - worauf auch die Einleitung zu die-

sem «Heimatspiegel» hinweist -
1853 bauliche Gesellschaft in der Fo 
«Giessereigebäudes Nr. 236». Run 
Jahre später erfolgte dann die Inbe 
nahme der neuen Schmiede und e' 
Werkstatträume für die Schleiferei un 
Fräserei. 
Zur richtigen «Maschinenfabrik» wuchs ';' '= 

Joweid freilich erst kurz vor der Jahr 
dertwende heran, als die Geschäftsle
unter Werner Weber-Honegger die D 
führung eines gewaltigen Erweiterun� 
gramms beschloss. Innerhalb von nur -=--= 
Jahren wurden sage und schreibe 
Montagehallen mit einer Grundfläche 
zusammen weit über 5000 Quadratme� 
erstellt. Gleichzeitig entstand im Zen 
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Als Caspar Honegger 1883 starb, hinterliess er ein Unternehmen, welches bereits Weltruhm besass. Ob in Augsburg, Paris, Wien oder Zürich: Die «Rä:; -
Webmaschinen errangen überall Medaillenränge. 



Die Joweid im Aufbruch ins industrielle Zeitalter. Vier Bilder aus den Jahren 1870, 1878, 1890 und 1910 - alle vom gleichen Standort aus aufgenommen
dokumentieren die gewaltige bauliche Entwicklung der Maschinenfabrik Rüti um die lahrhundertwende. 

der neuen Anlagen für 140000 Franken ein 
Bürohaus (1897/98), welches in seiner auf
wendigen und schönen architektonischen 
Ausgestaltung für jedermann weithin sicht
bar dokumentierte, dass es «Rüti» glän
zend ging. 

Jährlich 6500 Tonnen Guss 

Der erfreuliche Geschäftsgang machte sich 
natürlich auch in der Giesserei bemerkbar. 
Aus kleinen Anfängen mit «einigen weni
gen Giessern und Formern, darunter etli
che Ausländer» (vgl. Beiträge zur Ge
schichte der schweizerischen Eisengiesse
reien) entwickelte sich in der Joweid eine 
stattliche Abteilung. 1907 zum Beispiel be
schäftigte die Maschinenfabrik Rüti 386 
Mann in der Giesserei und wies in der Pro
duktionsstatistik eine Menge von über 
6500 Tonnen Guss aus. 
Klar, dass dafür die bescheidenen Anlagen 
von 1853 niemals ausgereicht hätten. Nein, 
der zunehmende Geschäftsumfang liess 
schon 1869 eine Renovation und erste Er-

weiterung der alten Giesserei als angezeigt 
erscheinen. Nur fünfzehn Jahre später war 
aber die Kapazitätsgrenze bereits wieder 
erreicht. 1884-1889 entstand deshalb auf 
dem hinteren Teil des Fabrikareals, unmit
telbar an der Gemeindegrenze zwischen 
Rüti und Dürnten, eine völlig neue Giesse
rei, welche die geforderten höheren Pro
duktionsmengen tatsächlich zu erbringen 
vermochte. 

Innovationsfreude und Flexibilität 

Die modernen Anlagen bildeten überdies 
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass 
auch in qualitativer Hinsicht keine Pro
bleme mehr bestanden. Kam ein Konstruk
teur mit einem neuen Einfall oder ein Ver
kaufsingenieur mit einem Verbesserungs
vorschlag, so zögerte die Giesserei keinen 
Moment mit der Fertigung der gewünsch
ten Teile. Man stelle sich das vor: Von 1890 
an hat die Maschinenfabrik Rüti, wie die· 
Festschrift zum lOO-Jahr-Jubiläum mit be
rechtigtem Stolz festhält, annähernd 150 

neue Modelle bzw. Typen oder Produkte 
entwickelt. 
Innovationsfreude und Flexibilität waren 
die hervorstechenden Merkmale nicht bIo -
des Textilmaschinenbereichs, sondern auch 
und besonders der Giesserei. Es ist deshalb 
nur logisch, wenn die Chefs dieser Abtei
lung stets darauf achteten, ihren Betrieb 
personell, technisch und baulich auf der 
Höhe zu halten. Zu namhaften Erweite
rungen und Erneuerungen kam es 1929 
(Giesserei-Maschinenhaus), 1931 (Sand
aufbereitungsanlage) und 1941 (Giesserei
trakt). In ganz grossem Stil wurde schliess
lich in den Jahren 1961 bis 1964 investiert. 
Mit einem Aufwand von über 12 Millionen 
Franken erstellte «Rüti» für seine Giesserei 
einen für die damalige Zeit wegweisenden 
Neubau. Die zum 125-Jahre-Firmenjubi
läum veröffentlichte Festschrift feierte 
diese Tat mit berechtigter Genugtuung: 
«Die automatische Formanlage für Gross
gussstücke, von fünf Mann bedient statt der 
nach altem Verfahren benötigten dreissig. 
gehört zu den modernsten in Europa.» 

4 Die Bauten der Giesserei in der Joweid: Beachtliche Zeugen der Industriearchitektur um die Jahrhundertwende. 



Mekka der Giessereifachleute 

Giessereileiter Paul Bloch, der Ende 1984 
nach 37j ähriger Tätigkeit in der Maschinen
fabrik Rüti sozusagen zusammen mit seiner 
Abteilung in Pension gegangen ist, erinnert 
sich lebhaft an diesen - wie er sagt - «Auf
bruch in eine neue Giesserei-Epoche». Ra
tionalisierung hiess das Gebot der Stunde. 
Die Arbeitskräft� waren knapp, die Be-
tell bücher voll. Was blieb da anderes als 

die Zuflucht zur Automatisierung. 
«Rüti» wurde in der Folge zum Mekka der 
Giessereifachleute; welche die neue Ferti
gungsstrasse sehen wollten, und zum Treff
punkt gewiefter Betriebswirtschafter, die 
sich für die spektakulären Produktivitäts
fortschritte in der Giesserei interessierten. 
Auch die Leute von Georg Fischer (GF) in 
Schaffhausen fanden Worte des Lobs für 
die Anlage, als sie im November 1969 die 
bis dahin selbständige Maschinenfabrik 
Rüti aufkauften und dem Schaffhauser 
Konzern angliederten. 
�t weiteren Investitionen im Giesserei
sektor der Joweid hielten die neuen Gebie-

ter freilich zurück. Begreiflich. Sie hatten ja 
im Stammunternehmen bereits genügend 
Gusskapazitäten. Was sollten sie diesen Be
reich in Rüti ausdehnen? 

Ein deutliches «Halt!» 

Um 1980 gab die Schaffhauser Konzern
leitung dann diese zurückhaltende Politik 
allerdings auf und entschied sich dafür, in 
der Giesserei des Tochterunternehmens im 
Zürcher Oberland ein Erneuerungspro
gramm an die Hand zu nehmen. Budge
tierter Kredit: rund acht Millionen Fran
ken. Ziel: Verbesserung der Verhältnisse in 
der Kleinteil- Gussformerei. Im Gegensatz 
zur Anlage für Grossgussstücke hatte hier 
nämlich schon seit sehr langer Zeit keine 
Sanierung mehr stattgefunden. Experten 
konstatierten beinahe museale Zustände 
und empfahlen ein rasches Vorgehen. 
Gesagt, getan: Nur wenig später begannen 
die Arbeiten tatsächlich zu laufen und die 
Monteure waren gerade emsig mit der Er
stellung der neuen Sandaufbereitungsan-

lage beschäftigt, als ein lautes 
nehmliches «Halt!» die Akti\itäte :

te. Das GF-Management haue �. :;i:: 
offenbar anders besonnen, und t' =--. 
tier te sich die Kleinteil-Gussforme. 
knapp zur Hälfte saniert, als Su:.::, • 

grosse Winterthurer Maschinenf :

Herbst 1982 «etwas überraschend -
damals im «Zürcher Oberlände 
die «Rüti»-Beteiligung von Georg r -
vollumfänglich übernahm. 

Gründliche Prüfung, klarer En.�,""""" 
Am Zweck dieser Transaktion gab es 
zu deuteln: Sulzer ging es in erster l.ii::!e 
die Bereinigung der Konkurren�-, .. · .... �,,-_ 

unter den Herstellern am Schweize T;.. 
maschinenmarkt, und Georg F 
froh, die 1969 begonnene, wenig glüc"" _.=..� 

Expedition ins Zürcher Oberlan . -

einigermassen elegant abbrechen re ll

nen. Dass bei dieser Gelegenheit a 
. -� 

Giessereifrage neu überdacht wurde. " 
tet mit Blick auf Sulzers traditione 
gagement in der Gussproduktion 

Chronisten rühmen übereinstimmend Caspar Honeggers «angeborenes Geschick tür Maschinen». Tatsächlich vermittelte er mit seinen Ein{ä 
Konstrukteuren im Betrieb zeit seines Lebens wertvolle Impulse. 



Ein sIOI�es Bild aus der Festschrift «125 Jahre Rüti- Webmaschinen». In aller Welt rüstete «Rüti» moderne Webereien mit Maschinen der neuesten 
Gu.eration aus. 

Vom «offiziellen Geburtsjahr» 1842 bis zur Schliessung der Giesserei 
1 2: «Offizielles» Geburtsjahr der Maschinenfabrik Rüti. Cas-

ar Honegger errichtet in Siebnen SZ, wo er seit 1834 eine Weberei 
beTreibe, eine kleine Werkstatt. Der erste «Honegger-Webstuhl» 
.ird gebaut. 

: Der Sonderbundskrieg veranlasst Caspar Honegger, seine 
.I"erkseätte von Siebnen nach Rüti in die Joweid zu verlegen. 
Das Geschäft entwickelt sich prächtig. Die Webstühle mit dem 

Honegger-Schlag» werden zu einem Begriff in der Welt der 
Texrilindustriellen. 

1 -3: Eintrag im Brandassekuranz- Lagerbuch der Gemeinde 
Rün: <d Giessereigebäude Nr. 236 in der Joweid; neu erbaut, '/8 
:;,emauert, 7/8 Riegel, Ziegeldach; 4200 Franken». Die Geburts
sP.Ulde der Rütner Gussproduktion hat geschlagen. 

: 64: Caspar Honegger zieht sich im Alter von 60 Jahren aus 
dem aktiven Geschäftsleben zurück. Sein «Konzern», zu welchem 
:ruch die Joweid gehört, wird von seinen zwei Söhnen Heinrich 
und Albert und seinem Schwiegersohn Heinrich Bühler über
rwmmen. 

1 0-1910: In der Rütner Webstuhltechnik folgen sich Verände
rungen, Erfindungen und Anpassungen Schlag auf Schlag. Der 
;:/än -ende Geschäftsgang hat eine gewaltige bauliche Expansion in 
der Joweid zur Folge. 

Ersrer Weltkrieg und Zwischenkriegszeit: Widerliche äussere Um
stände in Politik und Wirtschaft wirken sich für «Rüti» negativ 

USo Das Unternehmen weiss sich aber zu behaupten und erlebt 
insbesondere in den zwanziger Jahren eine gute Zeit, was sich 
in zahlreichen Erneuerungs- und Erweiterungsbauten auf dem 

erkareal niederschlägt. 

1942: Die «Maschinenfabrik Rüti, vormals Caspar Honegger 
.4..G.» wird 100jährig. Das Unternehmen ist zu einem Betrieb mit 

rund 2000 Beschäftigten herangewachsen und geniesst in aller 
Welt hohes Prestige. 

Nachkriegs- und Hochkonjunkturjahre: Die Wirtschaft floriert, 
die Nachfrage nach «Rüti»-Produkten ist gross. Der Arbeits
kräftemangel spitzt sich zu. Rationalisierung heisst das Gebot der 
Stunde. Die Belegschaft verdoppelt sich innert 25 Jahren. Im 
gleichen Zeitraum nimmt die Produktion um das Achtfache zu! 

1967: «Rüti» feiert das 125-Jahr-Jubiläum. Das Unternehmen 
setzt jährlich rund 7000 konventionelle Web maschinen von höch
stem Qualitätsstandard ab und erfreut sich einer gesunden finan
ziellen Struktur. Sachverständige veranschlagen den Wert der Fir
ma auf gut und gern 50 Millionen Franken. 

1969: Die Georg Fischer AG (GF), Schaffhausen, übernimmt 
das Aktienkapital der bisher selbständigen Zürcher Oberländer 
Unternehmung. Das Engagement trägt freilich nicht die erhofften 
Früchte. Im Gefolge der abflauenden Konjunktur rutscht «Rüti» 
in die roten Zahlen. Starke Konkurrenz macht den Textilmaschi
nenbauern in der Joweid das Leben in zunehmendem Mass sauer. 

1982: Die Gebrüder Sulzer AG, Winterthur, übernimmt die 
«Rüti»-Beteiligung von Georg Fischer in vollem Umfang und er
reicht damit eine nachhaltige Verbesserung der Konkurrenzsitua
tion unter den Textilmaschinenherstellern in der Schweiz. Eine 
«Task Force»-Equipe nimmt das Oberländer Unternehmen 
gründlich unter die Lupe. 

1983/84: Sulzer trifft in der Joweid eine Reihe von Rationali
sierungsmassnahmen und gliedert die unter GF noch weitgehend 
autonome Fabrik fest in den Konzern ein. Im Management kommT 
es zu tiefgreifenden Veränderungen. Im Rahmen des «Neuen 
Produktionskonzepts» erfährt «Rüti» weitgehende strukturelle 
Umstellungen und verliert unter anderem seine 1853 errichtete 
Giesserei. 



Angesichts der im Konzern bereits beste
henden Überkapazitäten mochte sich aber 
in Winterthur natürlich niemand für die von . 
Georg Fischer in Rüti angefangenen (und 
im Betrag von etwa drei Millionen Franken 
ausgeführten) Erneuerungsarbeiten in der 
Kleinteil-Formerei erwärmen. Im Gegen
[eil: Die neuen Eigentümer zeigten keiner
lei Interesse an diesem Sanierungsprojekt. 
Vielmehr unterwarfen sie auch die relativ 
moderne Grossstückgiesserei in der Joweid 
einer gründlichen und kritischen Prüfung. 
Ein knappes halbes Jahr nach Sulzers Ein-
tieg in Rüti stand der Entscheid fest: Still

legung aller Giessereiaktivitäten im neu er
worbenen Zürcher Oberländer Tochter
unternehmen! 

«Das Alte stürzt . . .  » 

Für viele bedeutete das Machtwort aus 
Winterthur ein Beweis dafür, dass die stolze 
frühere «Maschinenfabrik Rüti, vormals 
Caspar Honegger A.G.» eine weitere Sta-
'on auf dem langen «Weg in die Abhängig

�eit» (siehe dazu den Abriss der jüngsten 
cRüti»-Geschichte von Thomas Illi im 
cZürcher Oberländer» vom 4.4.1984) er
reicht hatte. Manche sahen die bittere Not-

·endigkeit von Restrukturierungsmass
nahmen im Giessereisektor aber doch ein 
(<<ZO» vom 2.3. 1983). Dr. Fritz Hafen, 
Chef des Rütner Betriebsdepartements, 
legte sich zusammen mit seinem erfahrenen 
Giessereileiter, Paul Bloch, mächtig ins 
Zeug, um das schwierige Geschäft der 
Schliessung dieses traditionsreichen Jo
weid-Betriebsteils mit einem Minimum von 
Unannehmlichkeiten für die Betroffenen 
abwickeln zu können. «Wir haben für viele 
�tarbeiter zufriedenstellende Lösungen 
gefunden», konstatiert er heute im Rück
blick und ist froh ob der Tatsache, dass 
cnur ganz wenige Kündigungen» notwen
dig waren. 
Was die Anlagen betrifft, sind zurzeit Mon
[eure - oder zutreffender: Demonteure -

mit Schweissbrenner, Trennschere und 
Schraubenschlüssel am Abbau beschäftigt. 
Die Liegenschaften bleiben zum Teil (mit 
neuem Verwendungszweck) bestehen, zum 
Teil werden sie abgerissen, um modernen 
Gebäuden Platz zu machen, die Sulzer im 
Rahmen des «Neuen Produktionskon
zepts» im Textilmaschinensektor - der 
cZO» berichtete darüber am 23.8.1984 -

in Rüti erstellen will. Abschied von gestern, 
lautet das Motto. Und Aufbruch in die 
Zukunft. «Das Alte stürzt, es ändert sich 
die Zeit, und neues Leben blüht aus den 
Ruinen» (Schiller, Wilhe1m Tell). 

Text: Ueli Burkhard 
Bilder: 
Archiv der Maschinenfabrik Rüti; 
.\tJanfred Reichling; Felix von Wartburg 
Quellen: 

Beiträge zur Geschichte der schweizeri
schen Eisengiessereien, Schaffhausen 1960,,

Schweizer Pioniere der Wirtschaft una 
Technik, Heft 20: Caspar Honegger, Zürich 
1968 

100 Jahre Honegger-Webstühle, Fest
schrift der Maschinenfabrik Rüti, Rüti 1942 

125 Jahre Webereimaschinen, Festschrift 
der Maschinenfabrik Rüti, Rüti 1967 

Archiv des «Zürcher Oberländers» 
Dokumentationsdienstl Bibliothek der 
.Waschinenfabrik Rüti 
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Seit dem 6. Dezember 1984 stehen die Ofen in der Joweid-Giesserei kalt: Ende Feuer! Die De� 
der Anlagen hat anfangs 1985 schon begonnen. 


