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Spinnen und Weben: 

Der Bäretswiler Textil-Epoche 
auf der Spur 

1. Teil: Textilgemeinde Bäretswil: Mit der Eröffnung der Baumwollspinnerei Neuthai trat Bärets
wil1827 ins Industriezeitalter ein. Mehr als ein Jahrhundert lang liefen in Neuthal Spinnstühle und 
Webmaschinen. Das Industrie-Ensemble Neuthai ist heute Teil des Industrielehrpfades Zürcher 
Oberland; das Textilmaschinenmuseum Neuthal informiert über den Fertigungsablauf einer Spinnerei. 
Einblick in jene Epoche geben allerdings nicht nur die damaligen technischen Mittel, sondern vor 
allem auch die Schicksale der Menschen, die in den Fabriken arbeiteten. Dies wurde 1996 in der 
Sonderausstellung «Fabriklerleben im Neuthal» dokumentiert. Der «Heimatspiegel» widmet sich 
nun in zwei Teilen dem Entstehen der Ausstellung und der Geschichte der Fabriken sowie einzelnen 
Arbeiterschicksalen. 

Induslrie-Ensemble Neurhlll mit DVZO-Museumsbahn, Oktober 1992. 
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Die Abgeschiede nhe it der damals 
Müetschbach genannten Gegend mag das 
Entstehen eines Industrie-Ensembles be
günstigt haben. In einer kleinen, autarken 
Welt, mit eigener Post- und Bahnstation 
(ab 1901), untrennbar verbunden mit drei 
Generationen des Namens Gujer/Guyer 
und drei Generationen namens Hegner -
erst Geschäftsführer, dann Besitzer - war 
die Baumwollspinnerei NeuthaI bis 1945 
eine Spinnerei für grobe und mittelfeine 
Rohgarne der Ne 6-60. 

1936 wurde krisenbedingt die Fabrik 
geschlossen und ein Jahr später zwecks 
Teilfabrikation reaktiviert. 1945 wurden die 
Spinnstühle durch We bmaschinen ersetzt. 
1964 standen sie still , und 1965 war die 
Fabrik definitiv geschlossen. 

Teil des Industrielehrpfads 
Zürcher Oberland 

Die Grabesruhe infolge der Stillegung, 
der auch Post- und Bahnbetrieb zum Opfer 
fi ele n, sollte nicht von langer Dauer sein. 
Bereits in den siebziger Jahren hatten sich 
Private in Vereinen zusammengetan, um 
Anlagen und Gebäude von historischem 
We rt vor dem Abbruch zu bewahren. 
Anfang 1985 erhielt die Öffentlichkeit 
Kenntnis von einem Projekt namens «1n
dustrielehrpfad Zürcher Oberland». Dieses 
ha,tte die Textilregion zwischen dem Grei
fensee und Bäretswil ins Auge gefasst - eine 
der dichtesten 1ndustrieregionen im Europa 
des 19. Jahrhundert& 

Hier dämmerten ehemalige Spinne re iM 
und We be re ifabriken, Werkanlagen und 
Fabrikantenvillen vor sich hin. Die gc-

plante Wiederherstellung des ursprüng
liche n Zustands bezweckte me hrerlei: 
Be im Wandern durch die natürlich ge
wachsene Industrielandschaft würden sich 
der Bevölkerung nicht nur 50 technische 
und bauliche Sehenswürdigkeiten, sonM 
de rn auch die Arbeitswelt und Lebensart 
von Zeitgenossen wie von unmittelbaren 
Vorfahren des Oberlände r Texti lzeitaltct..s 
erschliessen. 

Neuthai als Zentrum 

Das Projekt , 1989 ausgezeichnet, war 
1991 grosso modo verwirklicht: ein Werk 
von Ve reinen, Institutionen, Gemeinden, 
von Fachleuten, Laien und Freiwilligen - in 
Z usammenarbeit mit dem Kanton Zürich. 
Die Vie lfalt der Aktivitäten koordiniert 
der 1978 gegründete VE HI (Verein zur 
Erhaltung von Handwerks- und Industrie
anlagen). 

Im nördlichsten Abschnitt des Industrie
lehrpfades gelegen, begann sich das Indu
strie-Ensemble Neuthai rasch zu einern 
Zentrum von Aktivitäte n auszuweiten: 
1987 bis 1989 sanierte das Kantonale Amt 
für Gewässerscbutz und Wasserbau die 
Weiher und Kanalanlagen inklusive Trans
missionsturm. Die 1990 ins Leben gerufene 
A rbeitsgruppe «Industrieensemble Neu
thai» ist längst für fremdsprachige Füh
rungen gerüstet: NeuthaI ist lebendig wie 
einst, und die Dampfzüge auf dem Wissen
bachviadukt suggerieren uns die Zeit der 
Uerikon-Bauma-Bahn. 

Ein Glücksfall führte 1991 einige zur 
Verschrottung vorgesehene Spinnereima
schinen hierher. Seit ihrer Restaurierung 

zeigt das 1994 eröffnete Textilmaschinen
museum (TMM) den Fenigungsablauf 
einer Spinnerei - vore rst bis zur Karde. 
Und just im sei ben Jahr begann man sich 
zu fragen: «Und wie lebten eigentlich 
die an den Maschinen arbe itenden Men
schen?» 

Das NeuthaI und seine Arbeiter 
• 

Nicht mit einem Fest, das bald verges
sen sein würde, wollte die Volkshochschule 
des Kantons Zürich 1995 ihr 75jähriges 
Bestehen fei ern , sondern mit sechs Jubi
läumskursen zu lokalen Themen, mit denen 
sich kein Geschichtsbuch befasst. Das 
Neuthai und seine Arbeiter gehörten dazu. 
Für das Neuthai , das an de r Schnillste lle 
zweier Gemeinde n liegt, waren die Zweig
stellen Bauma und Bäretswil zuständig. 
Für das Projekt «Fabriklerleben im Neu
thaI», finanziert vom TMM und der Volks
hochschule des Kantons Zürich, erwärm
ten sich zwölf Personen unter der Leitung 
von Max Bohli. Das kursbegleitende Know
how stammte von Martin Widmer, Leiter 
des Schweizer Zentrums «Grabe, wo du 
stehst», welches seit 1990 auf dem Rosen
berg in Wila etablie rt ist. 

Ein halbes Jahr hatte man zum Sam
meln der Menschenschicksale im Schatten 
des Industrie-Ensembles veranschlagt; viel 
zu wenig, wie sich herausstellen sollte. 
Gefragt waren die Lebensumstände - vom 
Arbeitsplatz über den Lohn, soziale Sicher
heit, Stellung gegenüber Ausländern , Vor
gesetzle n und dem Fabrikherrn - bis zu 
den Wohnverhältnissen und der Verpfle
gung. In Porträts und Biographien festge-

Beim Aneignen von Himergrundwissen am Turbinenturm: Die «Gra
be-im-Neuthal-GruppeN der Voikshochsclwlen Bawn(l und Biiretswil 
altf der Suche nach Arbeiterschicksalen. 

Die mllsikalische Kltlscherfamilie Tress-Legerel allS dem Newhal. 
(Erstes Jahrzehnt dieses Jahrhunderts). 



Fabrik des Indllstrieeusembles Neilt/wl, Spinnerei von 1827 bis 1945, Weberei VOll 1945 bis 1964. 

--=====--==~ 

SOllderallsstellung (/6.6. -20. JO. 96) «Fabriklerleben im Neuthal»: Gmli 
Burlet, Ausstellungsgesllllter, an einer Spinnmaschine mit Handantrieb 
aus der Frühzeit der mechanisierten Garl/herstellung. 

BesichIigung im TextilmaschinenmuseulII Neurhal. Die SOlldemllsslel~ 
lung «Fabriklerleben » iSl dem TMM angegliedert. 
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Sonderausstellung (/6.6. - 20.10.96) «Fabriklerleben im Neutlwl»: Spinnereislwl bei der Garnher
stellung ouf Selfakror-Spinflmaschinen. (Al1fgellommen 1923 von Fabrik-Aussteiger Albert Egli.) 

halten, entstand e in Mosaik dreier Genera
tionen mit direkten wie überlieferten Erin
nerungen bis weit ins 19. Jahrhundert hin
ein dokumentiert. 

Wer nach Erinnerungen forscht, muss 
lernen. «Heute wissen nur wenige mehr, 
wieviel Arbeit hinter einem Stück Stoff 
steht», sagt die Bliggenswiler Neuthal
Arbeiterin An na Rüegg. Die Gruppe 
konnte einerseits von einzelnen Mitglie
dern profitie ren, die selbst in der Textil-

industrie gearbeitet hatten oder in ver
wandtschafth chen Beziehungen dazu stan
den, andere wieder engagierten sich bei 
den Führungen im Neuthaler Abschnitt 
des Industrielehrpfades. 

Die wenigen Jahre seit dem Ende des 
Bäretswiler Textilzeitalters haben genügt, 
die einst jedermann geläufigen Bezeich
nungen des textilen Berufsalltags aus dem 
Bewusstsein und somit aus der Sprache zu 
verdrängen. 

Sonderausstellung 
«Fabriklerleben im Neuthai» 

Die Ergebnisse der fünfzehn Monate 
dauernden Schicksalssuche waren der 
Öffentlichkeit schliesslich von Juni bis 
Oktober 1996 zugänglich. Im ehemaligen 
Vorwerk der Spinnerei zeigte die Sonder
ausstellung «Fabriklerleben im NeuthaI» 

Q1ebst den Themenkreisen «Von der Heim
arbeit zur Fabrikarbeit» den Alltag im Spin
nereisaal m.it Arbeiterverzeichnis, Fabrik
ordnung und -chronik, Sequenzen der 
Garnproduktion wie der Weberei, den 
Lebensraum Neuthai, die gesammelten Por
träts und Biographien: z. B. der Kutscher
familie, die ihren Alltag mit Musik ver
schönte; des Ansteckers, der heimlich eine 
Berufslehre in die Wege leitend, der öden 
Fron entfloh, der gewitzten Bobiniere, des 
Tausendsassas von Zausler, der Trosslerin
nen, Spulerinnen, Weber und Weberinnen, 
des Betriebsschlossers, des Schreiners, des 
Bahnvorstands, des Verwalters, der Gast
arbeiterin wie der Flüchtlingsfrau. 

Die ältesten Gewährsleute (zwischen 
65 und 100 Jahren) haben die Krise und 
Schliessungen zwischen den Weltkriegen 
sowie die Baumwollknappheit des zweiten 
Weltkriegs, teilweise aufgefangen durch 
Zellstoffverarbeitung und den kurzen 
Boom nach 1945, miterlebt. Danach setzten 
der Textilindustri e schärfere Konkurrenz, 
Währungsprobleme, BiUigimporte sowie 
eine immer rascher ablaufende Verände
rung von Berufswelt , Lebensumständen 
und Konsumgewohnheiten mehr und mehr 
zu. Dem schwindenden E influss ihrer 
Branche, der Arbeitslosigkeit und dem 

Hoch über dem Chiimmertobel (Neuegg): Baunlwollweberei Biirets
W;[ AG (/862- /952) 

Hoch über dem Chiimtnertobel: Seidel/weberei Adetswil (1875-1974) 



endgültigen Aus begegneten die Arbeiter 
mit dem Wagnis zur Selbständigkeit und 
mit Orts- und Berufswechseln. 

Er hätte nie gedacht, je wieder hier zu 
sein in Anerkennung einer Arbeit in Lärm 
und Staub und mit geringem Sozialprestige, 
schrieb ein hochbetagter Arbeiter nach der 
Eröffnung der Sonderausstellung. 

Die Spinnerei NeuthaI am Wissenbach 

«Als Fabriken sind anzusehen alle Ge
bäude, in denen mit Anwendung von Was
ser- oder Dampfkraft Garne, Ge\vebe oder 
gefilzte Stoffe hergestellt oder vervoll
kommnet oder in denen Metalle bearbeitet 
werden, ferner. .. }j definiert ein Gesetzent
wurf «die Verhältnisse der Fabrikarbeiter 
betreffend» deren Arbeitsstätte (1859). 
Erstmals waren ihrer viele am gleichen 
Ort, zur gleichen Zeit und in geschlossenen 
Räumen beschäftigt. Der bisher bäuerlich 
geprägte Lebensrhythmus begann sich zu 
wandeln. 

Die Spinnerei Neuthai am ~ri ssenbach 

blieb während einer Generation Bäretswils 
einziges «Etablissement». Mit 14232 Spin
deln und 164 Arbeitern (1858) war diese 
eine der modernsten und bestrentierenden 
Fabriken im Oberland, welche der Grün
dersohn Adolf Guyer-Zeller nach elf Jah
ren Mitbeteiligung und Teilhaberschaft 
1874 übernahm. 164 Arbeitsplätze waren 
in einer mausarmen , bevölkerungsreichen 
Berggemeinde jedoch nur ein Tropfen auf 
dem heissen Stein. Viele Kinder waren 
in Ustermer Spinnereien in «Kost und 
Arbeit», um sich selbst durchzubringen 
und ihre Familien zu entlasten. Weberei Hinterbllrg «Tobler Heiri», geschlossen 1938. 

Kosthäuser im Neutha[, 1875 erbaltt. 21 



Am Wehr beim Oberen Tllrbillelllllrm (Chämtnertohel). Fobrikolll Fritz Schärer (links oben). 

Kinderarbeit Das kantonale Fabrikgesetz von 1859 
verlangte eine Reduktion der Arbeitszeit 

Für erwachsene Textilarbeiter bestan- auf 13 Stunden und verbot die Nacht- und 
den zu Beginn der Industrialisierung keine 
generellen Arbeitszeitbestimmungen. Für 
die Kinder indes, vor allem die Nachtarbeit 
betreffend, setzten sich Pfarrer, Lehre r, 
Beamte, Ärzte und vor allem die Schulpfte
gen mit wachsamen Augen ein. 1815 hatte 
die Zürcher Regierung verfügt, dass Kin
der unter zehn Jahren nicht mehr in Fabri
ken arbeiten durften. 1837 verbot sie die 
Fabrikarbeit auch für die bis zwölf jährigen. 
Mancherorts bestanden die Verordnungen 
bei Eltern wie Fabrikanten nur auf dem 
Papier .. . 

Betreffs Anwendung der bisherigen 
Fabrikverordnungen berichtet der Bärets
wi ler Lehrer 1. Kägi, Aktuar der Bezirks
schulpftege Hinweil , im Jahre 1858 dem 
Regierungsrat: «Es hat die Gcrneindc
Schulpftege indessen ein wachsames Auge 
darauf gerichtet, dass der Fabrikverord
nung insoweit ein Genüge geschehe, dass 
keine all tagsschulpftichtigen Kinder in der 
Fabrik Neuthai, der einzigen im Dort, in 
Arbeit gehalten werden und aus den Schul
visitationsberichten hat sie nie in Erfah
rung gebracht, dass indieser Be7:iehung 
Missbrauch geschehen sei. Auch bezüglich 
der Nachtarbeit hat sich hierorts niemals 
Stoff zu Klagen gezeigt - weshalb zwar 
nicht gesagt sein soll , dass nicht etwa bei 
Wassermangel repetierschulpftichtige Kin
der dazu verwendet worden wären, ohne 
dass dem Statthalteramte eine Bewilligung 
eingeholt worden wäre. Allein der Schul
pflege blieb solches verborgen und mochte 
auch als grösste Seltenheit ohne Nachtheil 
hingehen .. 

Es hat also die Verordnung überall , wo 
im Kanton Fabriken bestehen, direkte oder 
indirekte gewirkt und es ist nur zu wün
schen, dass fernerhin den nachtheiligen 
Einwirkungen des Fabriklebens auf die 
Jugenderziehung möglichst Schranken ge-

22 setzt werde .. . » 

Sonntagsarbeit für Kinder, die ab zwölf, in 
Ausnahmefällen ab zehn Jahren in Fabri
ken arbeiten durften. 

Weitere Fabriken 

Erst nach 31 Jahren erhielt die Spinne
rei Gujer im Neuthal Verstärkung. Bärets
wils zweites «Etablissement» war eine 
Baumwollweberei. Der Tuchfergger und 
«Ochsen»-Wirt Caspar Spörri hatte sie im 
Dorf über dem Aabach errichten lassen. 
1862 folgte die Baumwollweberei Neuegg; 
ihr Besitzer war Hans Jakob Spöri aus der 
Hinterburg. 1873 liess Fabrikant Ferdinand 
Hotz die Seidenzwirnerei Walder am Stal
den bach zur Seidenweberei vergrässern 
und eröffnete zwei Jahre später eine wei
tere: «Im Tobeh, Adetswil. Auch in den 
Aussenwachten Hinlerburg und Stöck 
wurde damals bereits mechanisch gewo
ben. An Wasserkraft fehlt es nicht. Die 
Baumwollweberei Neuegg wie die Seiden
fabrik Adetswil holten sich die Energie vom 
Chämtnerbach im Tobel herauf - mittels 
Wehren, Tubinen und Transmissionen. 

Endlich gab es Beschäftigung für viele 
Hände. Innert kürzester Zeit hatte sich 
Bäretswil-Dorf zu einern Zentrum der 
Weberei entwickelt. Die Unterneluner im 
Dorf und im Neuthai verfügten über Land
besitz und liessen für zuziehende Arbeiter 
Kosthäuser erbauen. 

Seidenkrise und Veränderung 

Nach der Hochblüte der Textilindustrie 
um die Jahrhundertwende brachte die Sei
den krise 1914 zu Beginn des Ersten Welt
k.riegs erste Veränderungen. Das Zürcher 
Unternehmen Hirzel «Fabrikation von Sei
denstoffen und Handel mit Seide und Sei
den waren in jeder Form », kauft 1911 von 
Ferdinand Hotz' Erben die Seidenweberei 

Adetswil. 1965 steUt die Frotteesana AG 
auf Baumwollverarbei tung um. Mit dem 
Einzug der Gutta ist 1974 im Adetswiler 
«Tobel» die Textilzei t zu Ende. 

Die Seidenweberei im Unterdorf ist 
bereits 1916 an die Mechanische Baum
wollweberei der Firma Wenk, Export! 
Fabrika tion, übergegangen, welche seit 
1906 in der Stöek und seit 1909 in der Hin
terburg eine Putz tuch weberei unterhält. 
1924 wird der Betrieb Unterdorf an die 
Firma Hilfiker & Co. (HI CO) verkauft. 
Die Turbulenzen der Weltwirtschaftskrise, 
die Ende der zwanziger Jahre spürbar 
werden, hinterlassen in a llen Bäretswiler 
Textilunternehmen mehr oder weniger 
tiefe Spuren. 1936 geht die «HICO» in den 
Besitz von Jakob Gut, Weberei Wetzikon 
AG, über, welche 1982, nach fast 50 Jahren 
als letzte des Dorfes schliesst. 

Die Kleinbetriebe ohne Kosthäuser in 
den Aussenwachten im Besitz der Firma 
Wenk , nunmehr als Baumwollwebereien 
ExportIFabrikation geführt, werden 1927 
respektive 1931 verkauft. Von 1927 bis 
1936 in Besitz des Bäretswilers Heinrich 
Tobler - verkauft der legendäre <~Tobler 

Heiri» die Weberei Hinterburg an die We
berei Wetzikon AG. Noch vor Beginn des 
Zweiten Weltkriegs stehen in der Hinter
burg die Webstühle still. Heiri Tobler ist 
bis 194 1 Betriebsleiter in der Weberei 
Wetzikon AG und leitet anschliessend die 
Rodung des \Vappenswiler Eichholzes mü 
französischen Internierten. Die Weberei in 
der Stöck wird nach mehreren Handände
rungen fü r kurze Zeit zu einem Fabriklein 
für Chromnickelstah l-Erzeugnisse und 1977 
zur Druckerei Bruno Dietrich. 

Die schwierigen dreissiger Jahre wer
den auch dem Gründer-Enkel Fritz Schä
rer im Neuegg zu Schicksalsjahren. Die 
Baumwollweberei gelangt an die Basler 

Quellen: 

Staatsarchiv des Kantons Zürich 

Handelsregisteramt 
des Kantons Zürich 

Notariat, Grundbuch- und 
Konkursamt Bauma 

Sammlung Walter Sprenger, 8 auma 

Armin Sierszyn, «1250 Jahre Bärets
wi]», 1991, Druckerei Wetzikon AG 

«Die industrielle Revolution 
im Zürcher Oberland», 
zweite, überarbeitete Auflage 1990, 
Druckerei Wetzikon AG 

«Fabriklerleben im Neuthai», 1996 

Mitteilungen der ÖSlerreichischen 
Handelskammer in der Schweiz, 
Zürich; 32. Jahrgang, Juli 1978 

Fotos: 
Gertrud Iseli, Erna Kofel, 
Werner Spörri, Kara Gerber, 
Nelly Sunier, Farn. HaneggerfBon 
fant i; Familie Scbaufelberger, 
Liselotte FasteT. 



Leben im Kosthaus in BäretswiJ 

Wie lebte die zwölfköpfige Familie 
Angelo Deboni zur Zeit des Ersten 
Weltkriegs in einer Dreizimmerwoh
nung ohne Bad, ohne Waschküche? 
Für die heutigen Begriffe kaum vor
stellbar! Aber es musste gehen - dank 
einer guten Organisation, einem in
takten Familienleben und der gegen
seitigen Unterstützung mit der Nach
barfamilie Franziscon mit sieben 
Kindern im unteren Kosthaus. Vater 
Deboni war Maurer. Mutter Deboni 
arbeitete bis zur Ankunft des achten 
Kindes in der Weberei Spörri. Tags
über sorgte eine liebe Grossmutter für 
die Kinder. Kaum war das älteste 
schulentlassen , war es gezwungen, in 
die Fabrik zu gehen. Wegen Platzman
gels wurden die Mahlzeiten in Etap
pen eingenommen. Da gab's vor allem 
Polenta, Gemüse aus dem eigenen 
Garten, an Sonntagen vielleicht ein 
Suppenhuhn oder einen Chüngelbra
ten. Die Gartenarbeit besorgte die 
Mutter, doch das Tränken war Sache 
der Mädchen. 

Weitere Ämtli waren: Vertragen 
des «Tagesanzeigers», an Samstagen 
die Strasse den Kosthäusern entlang 
wischen, jede freie Minute Socken 
stricken und mit den Nachbarskindern 
Holz und Tannenzapfen suchen ge
hen. Die Buben beider FamWen hal
fen oft den Bauern in der Umgebung. 
Zweimal pro Woche ging's auf die 
Brottour mit Frau Beck Egli. Ein klei
nes Trinkgeld schaute heraus. Ange
sichts der finanziellen Not schätzte 
man auch die währschafte Suppenkost 
aus der Militärküche. Beim Sammeln 
des ... Herbstlaubes freuten sich die Kin
der zum voraus auf die neuen «Schlaf
säcke». Mutter Debonis Ausspruch: 
«ll letto e il paradiso degli poveretti.» 
Die Schlafstätte der Grossmutter war 
das Sofa in der Stube. Für die älteren 
Buben konnte später ein Mansarden
zimmer gemietet werden. Tm Winter 
waren die Väter mit Finkennähen und 
Hosenblätzen beschäftigt. Die Mütter 
nähten alle Schürzen und fanden noch 
Zeit, den Kindern Märli zu erzählen. 
Trotz vielen Entbehrungen sind die 
heute 77jährigen dankbar für die Ju
gendzeit. Hanni Ben]hard 

Die Autorin dieser Ausgabe 

Liselotte Forster (Bäretswil) ist 
Sekundarlehrerin für die Fächer 
Deutsch und Geschichte. Seit 1981 ist 
sie als freie Mitarbeiterin für den 
«Zürcher Oberländer» tätig. Für den 
Heimatspiegcl verfasste sie bereits 
den Beitrag 5/89, «Ein Leben für die 
Musik». Liselotte Forster hat selber 
am Projekt «Fabriklerleben im Neu
thaI» mitgewirkt. 

~te ~e~Utnbuftrie 
im ga~re 1930 

~m bon ber 5djtt1,ei3erifrfJen mantgefellfdiaft 
l)rtaußgegebenen UebetbHff üBet ba~ ~irtfd)aftß~ 
jagt 1930 entne~men wit Me nlld)ftefJenben ~u~~ 
fül)rungen. übet ben ®ang berfdjiebener .8wetge 
!let Xe~tmnbuftrie im au ~nbe gegenben ~agre. 

mau m w 0 11 i nbu fhte. 
~aß ~irtfd)aft~jaijt 1930 ~at füt bie ~aumwoll= 

tt1bufttte ber ~tt1eia eine aunegmenbe ~erfcf}ledj~ 
trrung ber 2age georaa,t. i)er $reiß ber maum~ 
welle in mew IDorf ift bon 17~ ctentßau ~nfang 
biefeß~aljreß auf runb 9~ ctentß Wötte i)e3embet 
gefunfen; man möcf)te meinen, ba\3 Me nun tat~ 
fiia,Hcf) au\3erorbentHcf} billigen $teife für mol)~ 
ocumwolle ftimuHerenb auf ben ~eItfonfum wit~ 
fen follten. ~ie oei weiterer maHre brollenbe ~er~ 
Iuftgefalir berllinberte aber biß jet;t Me ~uffüllung 
bet teUweife geIicf)teten 2nger. ~ie fa,roeiaerifa,e 
maumwollinbuftrie ift wcit unter iljrer stapaaitiit 
liefcf)äfttgt. ~n ber 6vinnerei unb befonberß in 
ber ~eberei. tft ~ mit bem ~ufh:agßbeftanb fcf)lea,t 
'(Jeftellt. ~ud) in ber .8wirnerei unb ber bamit im 
Bufammen'f}ang fteljenben ~ärbetei ift e~ fcl)wie= 
tig, genügenb meftellungen für baß reguläre ~t~ 
lieitßverfonalljerein~ubtingen. ~otgebrungen müf~ 
fen bielenortß ~rbeiter enHn.fien unb IDlafcf)inen 
ftillgelegt werben. ~ie 2age ber maumwollinbu~ 
ftrie wirb international roeHer veffimiftifcf) be~ 
urteilt. 

AllS: «Der Freisinnige», Montag, 29. September 1930. 

AG für Handel mit Garnen und Gewe
ben. Diese verkauft ihrerseits an die 
Baumwoll- und Leinenweberei Bäretswil 
AG (Tissage coton et lio AG de Bäretswil, 
SArrhe Bäretswil Cotton aod Linen Wea
ving Ltd.rressitura e lino de Bäretswil, 
SA) . 

1952 stehen im Neuegg die WebstühJe 
endgül tig still , und 1971 schliesst die Tradi
tionsfirma C. E. Spörri wegen Nachfolge
sorgen und Arbeiterproblemen nach vier 
Generationen. 

Industriegeschichte -
Regionalgeschichte 

Die «Umnutzung» der Fabrikgebäude 
brachte es an den Tag: Während in den 
Räumen und Hallen der ehemaligen 
Bäretswiler Webereien die unterschied-

liehsten Branchen Einsitz nahmen, war 
man im Neuthai der Indstriegeschichte und 
somit der Regionalgeschichte auf der Spur. 
Die arbeitsreichen Jahre der Restaurie
rung von Sachwerten wurden zum Auslö
ser, nach Menschenschicksalen zu graben. 
Durch die Beschäftigung mit den Fabrik
arbeiterleben im NeuthaI - der geogra
phisch vom Dorf isolierten, einzigen 
Baumwollspinnerei der Gemeinde - wurde 
deutlich, dass ihre Menschenschicksale 
sich nicht isolieren liessen und wieviel an 
zeitbedingtem Schwerem zwischen Neu
thaI und Adetswil zu erleben war. 

Das Verwobensein der Neuthalarbeiter 
in eine regionale Zeitenwende - mit deren 
Bruch-, Naht- oder Schnittstellen - führte 
direkt zu den Bäretswiler Heimarbeitern 
und \Vebern. 
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