


reiche Unternehmer und Meister anwesend - und im 
Verlaufe der «Ruhestörung» wurde Weber mit sei
nen Leuten des Saales verwiesen. Eine Petition an den 
kantonalen Verfassungsrat, mit dem Begehren auf 
Einführung des Zwölfstundentages abzuschicken , 
wurde von den Wald er Arbeitern abgelehnt. Dabei 
mein te ein Wortführer des Arbeitervereins, in Bä
retswil wären die Arbeiter wohl auch nicht so sehr 
für den geseblichen Zwölfstundentag, wenn dort nicht 
durchwegs noch dreizehn Stunden gearbeitet werden 
müßte, während in Wald doch schon da und dort 
zwölf Stunden gelten. 

XII Bitterarmes Fabriklervolk - und 
Lohnabzug dazu. 

Wie elend es noch mit der Fabrikarbeit bestellt 
war, sollte Bäbeli bald genug erfahren; J aköbli seiner
seits konnte das fortwährend auf seinen Botengängen 
ins Töß- und Aatal feststellen, denn alle Fabriksaal
türen von Bauma bis nach Hinwil und Uster standen 
ihm offen. Vetter Hansens Aufträge über den J aköbli 
an die Fabrikanten dieses Rayons waren sehr wichtig, 
und der Kleine fühlte sich dementsprechend. Er lernte 
auf seinen Gängen viel bejammernswertes, bitter
armes Volk kennen: Sklaven der Baumwollherren, 
von morgens vier und fünf bis abends acht Uhr in 
muffigen Fabriksälen an der Arbeit. Spinner verdien
ten im Jahr 1868 durchschnittlich im Tag Fr. 2.50, pro 
Stunde 21 Rappen, Weber Fr. 1.50 (12 Rappen), Kin-
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der arbeiteten zu 5 bis 11 Rappen pro Stunde vor 
und nach der Schule. 

Wie viele Fabriken Jaköbli auch kannte, sie glichen 
doch alle einander in diesem: Ölgestank, dicke, 
feuchte Luft, Höllenlärm, Arbeitshab, Demütigung 
und Unfriede unter den Arbeitern. 

Der Bub kam an einem Nachmittag in die Bieder
mannsche Fabrik in Stegen. Die Arbeiter und Arbei
terinnen stapden aufgeregt beisammen, gestikulierten 
und klagten oder schimpften laut, je nach T empera
ment. Wenn sie zu tobiassen wagten, war etwas ganz 
Besonderes los: Der «Herr» hatte an diesen kargen 
Löhnlein noch harte Abzüge gemacht, und . das ertru
gen die ausgehungerten Fabrikle~innen nicht mehr. 
Es waren meist wahre Jammergestalten, die da ihr 
Elend einem Fremden erzählten: Nicht einmal ganze 
Kartoffeln und Kaffeemöcken verdienen sie mehr. So 
klagten sie laut dem eben vorbeikommenden Heinrich 
Brandenberger, einem weitherum bekannten Bärets
wiler «Weber und Poeten».DerVielgereiste, Erfahrene 
und Wortgewandte versprach denn auch sofort, der 
solchermaßen bedrängten Gerechtigkeit freie Bahn zu 
verschaffen. Er wolle sich zum Wortführer ihres Elen
des machen. Der Lärm wurde größer und größer; da 
trat plöblich Fabrikant Biedermann, aus dem Comp
toir kommend, auf die Treppe - das eben noch so 
laute Volk von Unzufriedenen, von der Not Geplag
ten, verstummte. Es war ja eine Zeit, da es anders
wo, wie solches im Reiche des Spinnerkönigs Heinrich 
Kunz in Uster einst vorkam, gegen Unbotmäßige 
noch Ohrfeigen und für Kinder Prügel mit dem Muni
fisel absebte. Item: Biedermann schnauzte die Masse 
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vom Jahre 1859 hat dann endlich die tägliche Arbeits
zeit auf dreizehn Stunden beschränkt. Und viele Fa
brikler im Zürcher Oberland fanden noch, das sei ein 
schädliches Geseu, das den armen Familien verun
mögliche, mehr zu verdienen. 

Ja, früher war es wirklich viel schlimmer gewesen; 
aber die jeuige, jüngere Generation fühlte wohl, was 
auch jeUt sie beim Übergang von der Schulzeit ins 
Fabriklerleben verlor. Bäbeli ging in die Weberei von 
Kaspar Spörri als zarte, blutjunge Feinweberin. Es 
würde sich schon machen, meinte Mutter Anebab. 
Bäbeli war in der Schule schon ein aufgewecktes Kind 
gewesen, und Vater Hansheiri, der den andern Kin
dern, trou seiner fünfzehnstündigen Arbeitszeit bei 
Hansens, die Aufgaben so gewissenhaft als nur mög
lich nachschaute, hatte immer seinen besondern Stolz 
mit dem Kinde gehabt. Bei seiner Schwester Ane
marei hatte das Kind in Stube und Laden was gegol
ten. Als Gespielin von Hansens Pflegekind Madlen , 
dem fast gleichaltrigen Bäschen, hatte Bäbeli aller
hand über die Verhältnisse seiner eigenen elterlichen 
Familie Hinausgehendes miterleben, essen und auf 
sich tragen dürfen. Mutter Anebäbeli sah den wach
senden Stolz Bäbelis und sein Tun nicht gerne und 
meinte , die Hoffart werde ihm in der Fabrik schon 
vergehen. Den Vater aber dauerte das blasse Ding, 
das morgens früh um halb fünf Uhr aus dem Bett 
mußte, an einem Beckeli voll Kaffee und ,ejnet;n Stück-
lein Brot sich satt essen sollte. ,,f;,f"Iv'4/?//ß 

Punkt fünf Uhr mußte Bäbeli am Webstuhl stehen 
und gleich zu Anfang zwei Stühle bedienen. An eine 
Fabrikordnung mußte es sich gewöhnen, die einem 
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noch blutjungen, lebensfrohen Ding nur schwer in 
den Sinn wollte: Schwauen, zehn bis zwanzig Rappen 
Buße; Zuspätkommen zehn bis fünfzig Rappen; gro
ber Unfug dreißig Rappen Abzug. Hohe Abzüge für 
Webfehler: «Zyse»), Bändeli, Nester usw. wurden an
gekündigt. Im Winter begann die Arbeit um sechs 
Uhr früh und endete abends acht Uhr. Das dünkte 
Bäbeli eine Ewigkeit, und wenn es nicht etwa hätte 
singen können, so hätte ihm die Brust zerspringen 
müssen. 

Der alte Fabrikant Spörri aber hatte Sinn für Psy
chologie und die Wirkung des Frohmuts auf die Ar
beitsleistung. «Bäbeli, sing eis I» lud er das Mädchen 
ein. So es einhielt, im Glauben, «es tüegs jeut», mun
terte er die junge Sängerin auf: «Sing ruehig no eis, 
Bäbeli I» Doch Bäbeli war kein Singautomat; es sang, 
wenn es ihm drum war. Es trauerte um das verlorene 
Jugendparadies , blickte durchs Fenster, sah über Dorf 
und heimatliche Höhen, in den weiten Himmel hinein . 
So leuchtet es in seiner Seele auf: Mit sehnsüchtigen 
l\.ugen schaut es vom Kopfholz über seine liebe Hei
mat, das Oberland hinweg, sieht all die Feinheiten der 
Landschaft zu seinen Füßen , sieht den eigenen Glanz 
des Pfäffiker Sees mit den lieblichen Ufern, dem Far
benwechsel der Streuerieder, den Mooren, saftigen 
Wiesen, dunklen Wäldern und gepflegten Obst
gärten . Schaut die schmucken Dörfer rings um 
diesen Märchensee. Dahinter siut auf breitem Fuß 
hoch aufgerichtet das Ustermer Schloß mit seinem 
eigenartigen dreifachen Doppelstockaufbau. Darunter 
lehnt sich an den Schloßhügel die mächtige Kirche mit 
dem himmelaufstrebenden, roten T unn; fein gliuert 

67 



Berufe in der Spinnerei 

Walter Sprenger 

Gemäss Arbeiterverzeichnis 
Die Berufe gelten sinngemäss auch für die weibliche Form -in 

Ansetzer ::::: /J~3ed/z;{"'t'l1t- i-;J,?!e11 111' clt'// /af~ltcICH jlJ/~/1.?~a${'~N~ t/Kel2e ll 
Aufstecker = I7CMC .5jbuh/) c,tpj/;leeleh 
Banque EI. broche-Arbeiter 
Batteur-Arbeiter 

Bobiniere ~"bl"'~~'" &Qrh.sp~/~ 
Bürogehilfe f 

Carder - Karder 
Cylindermacher 
Deckelputzer 
Drossler 
Einleger 
Fachter 
Flyer 
Handlanger 
Haspler 
Heizer 
Karden-Schleifer 
Lami noir -Arbeiter 
Maschinist 
Mechaniker 
Oeler 
Packer 
Peigneuser 
Riemen- und Seil macher 
Schlosser 
Schreiner 
Spinner 
Spinnmeister 
Spulen-Fergger 
Spuler 
T ransmissions-Oeler 
Vorwerkmeister 
Zausler -fo I7v:kf;}; A'nc.ler 1-1" '1 /' J ij/e- E n1 6q//'c?(je/J 
Zwirner ~ Z"'M'H .' TQq'4/"~ 2q('~.,e~~~,,,, 

Ausserhalb des-Fabrikgebäudes tätige Arbeiter: 

Fuhrknecht 
Gartenarbeiter 
Holzarbeiter 
Knecht 
Kutscher 
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... Im Fabriksaal herrschte ohren

betäubender Lärm, dichter Baumwoll

staub und Öldampf machten das Atmen 

schwer; deswegen blieben die Fenster 

auch im Winter offen. Ungeschützte 

Transmissionsriemen und Wendel

bäume verursachten immer wieder 

Unfälle, vor allem in der Nacht, wenn bei 

hohem Wasserstand im flackernden 

Kerzen- oder Petrollicht gearbeitet 

wurde. 

o Wendelbaum: spiralförmig gewundenes Holzstück an 

der Spinnmaschine 



Reglement 
für sämtliche Arbeiter in der Fabrik, Werkstätte und dem übrigen Gewerbe der Herren 

Trümpler & Gysi in Oberuster. 

§. 1. 
Jeder eintretende Arbeiter unterzieht sich mit seinem Eintritt aUen in diesem Reglement enthaltenen 
Bestimmungen, und wenn er kein hiesiger Gemeindsgenosse ist, soll er bei seinem Eintritte in die 
Fabrik, infolge gesetzlicher Vorschrift, seinen Abschied, Heimatschein und Taufschein vorweisen, 
und diese letzteren nachher an die Behorde abgeben. 

§.2. 
Die Arbeiter sollen alle genau nach bestimmter Zeit bei der ihnen durch den Aufseher angewiesenen 
Arbeit sich einfinden, treu, fleissig und gehorsam sein, und die einem Jeden anvertrauten Maschinen 
und Arbeirsplätze ·äusserst reinlich halten,. und dafür Sorge tragen .. 

§ 3 
Es soll Keiner ohne besondere Erlaubnis der Aufseher, weder für kürzere noch längere Zeit , seine 
Arbeit verlassen oder von derselben ausbleiben, wenn nicht Krankheitsumstände oder andere 
dringende Hindernisse ihn davon abhalten. 

§ 4 
Es wird ein Decompte errichtet, der beim Austritt eines Arbeiters bezahlt wird, wenn Letzterer sich 
keines Schadenersatzes schuldig gemacht; und zu gehöriger Zeit seine Entlassung verlangt hat 

§5 
Ein jeder Arbeiter, wenn er aus der Fabrik weg will, muss 11 Tage vor seinem Austritt die Arbeit dem 
Chef der Fabrik oder, in dessen Abwesenheit, dem Aufseher aufgekündet haben, und zwar an einem 
Zahltage. Nur unter dieser Bedingung wird ihm ein Abschied als Zeugnis seines Verhaltens ertheilt, 
und der Decompte ausbezahlt. Die gleiche Verpflichtung soll auch gegen die Arbeiter erfüllt werden, 
jedoch in der Meinung und mit dem Vorbehalt, an diese Zeit nicht gebunden zu sein, wenn sich Einer 
gegen einen der wichtigsten Puncte des Reglements verfehlt. 

§ 6 
Kein Arbeiter darf ohne die Erlaubnis Jemand in die Fabrik einführen, und ebenso wenig einer ihm 
nachfragenden Person, die in der Spinnerei nicht angestellt ist, Bescheid geben, noch Säcke, 
Zetnen, Körb& und- dergleichen mit sich bringen. Bei Vermissung von Effekten oder obwaltendem 
Zweifel haben sich Alle der Untersuchung ohne weiteres zu unterziehen. 

§1 
Die sämmtlichen Arbeiter sind verpflichtet, sich sowohl in als ausser der Fabrik eines eingezogenen, 
sittsamen und wohlanständigen Betragens zu befleissen, und zu dem Ende hin bel Strafe zu 
vermeiden: 

a) das Tabakrauchen in der Fabrik; 
b) allen Gesang von unsittlichen Liedern; 
c) sitten- und ordnungswidrige Geschwätze und Geberden; 
d) Fluchen und Schwören, Schimpf- und SCheltworte; 
e) Lärm machen auf dem Wege zu und von der Fabrik; 
f) Schädigung an Häusern, Gärten, Wiesen und anderen Gütern, an Bäumen, Zäunen, 

Brunnen und dergleichen; 
g) Zänkereien unter sich selbst und Reiz zu Aergerniss und Verdruss 



§ 8 
Untreue Arbeiter werden dem resp. Richter zur Bestrafung überliefert; und unter keinen Umständen 
mehr in der Fabrik angestellt. Wer Spuren oder sogar MitvVissen von der Entwendung eines noch so 
geringen Gegenstandes hat, und es nicht gleich anzeigt, wird als Mitschuldiger bestraft. Jeder 
Missbrauch und alles Ordnungswidrige soll gleich bei der Entdeckung am gehörigen Orte gelaidet 
werden, da es in der Pflicht jedes Arbeiters liegt, den Nutzen seines Prinzipals nach Möglichkeit zu 
fördern und den schaden abzuwenden. 

§ 9 
Wer am Zahltag mehr Arbeitszeit angibt, als er wirklich gearbeitet hat, oder wer durch Irrthum zu viel 
erhaltenes Geld nicht wieder unaufgefordert zurückerstattet, wird, bei Entdeckung, schwer bestraft. 

§ 10 
Den sämmtlichen Arbeitern wird alles Ernstes empfohlen, mit den Lichtern sorgfältig umzugehen, und 
solche nie brennend von der bestimmten Stelle wegzunehmen. Sollte aber, ungeachtet aller Sorgfalt, 
Feuersgefahr entstehen, so haben sich die Kinder gleich zu entfernen, und gänzlich aus der Fabrik 
wegzubegeben; die grösseren Arbeiter sind verpflichtet die ihnen angewiesene Hülfsleistung nach 
den vorhandenen Verordnungen aufs Angelegenste zu verrichten. 

§ 11 
Kein Arbeiter soll, ohne bestimmt habenden Auftrag, einheizen; Denjenigen aber, denen solches 
anvertraut ist, wird die grösste Vorsicht in allen sich dahin beziehenden Fällen empfohlen. 

§ 12 
Wenn nach beendigter Arbeit, die Lichte ausgelöscht sind, und das Feuer in den Oefen bestens 
besorgt ist, so sind die Aufseher verpflichtet, im den Jedem angewiesenen Zimmern nachzusehen, 
ob Fenster und Thüren, wo es nöthig ist, beschlossen, und ob wegen Feuer und Licht gänzliche 
Sicherheit sei. 

§ 13 
Es soll sich jeder Arbeiter angelegen sein lassen, gute, untadelhafte Arbeit zu liefern und dieselbe 
genau nach Vorschrift zu verfertigen. Jedes eigenmächtige Aendern, SteHen und Richten der 'Nerke 
ist, bei starker Busse, untersagt, hingegen jeder Arbeiter verpflichtet, alles Schadhafte und Reparatur 
Bedürftige einem dazu Verordneten anzuzeigen. Wer durch übertriebene Gewalt, Unvorsichtigkeit 
oder Ungeschicklichkeit etwas zerbricht oder fehlerhafte Arbeit liefert, kann, nach Umständen, um 
Schadenersatz belangt werden. 

§ 14 
Sämmtliche Arbeiter, ohne Ausnahme, sind den ihnen zugegebenen Aufsehern untergeordnet, und 
daher verpflichtet, ihnen in allen Vorschriften ohne Widerrede Folge zu leisten. Wenn der Eine oder 
der Andere gegen einen der Letzteren gegründete Klage führen zu können glaubt, so soll er diese in 
der Schreibstube eingeben. 

§15 
Die Spinner und überhaupt alle älteren Arbeiter haben auf die minderjährigen Kinder und Lehrjungen 
in jeder Hinsicht ein wachsames Auge zu halten, und sie, wenn es nöthig, zur Ordnung zu weisen. 
Da dieselben ihrer Aufsicht zum Theil anvertraut sind, so werden sie für alfes Ungebührliche, das 
während ihrem Beisein vergehen sollte, hauptsächlich zur Verantwortung gezogen werden. 

§16 
Diejenigen, welche sich gegen dieses Reglement so verfehlen, dass keine richterliche 
Dazwischenkunft eintreten muss, haben die Strafe eines dem Umstand angemessenen Abzuges zu 
ihrem Lohne zu gewärtigen. 

§ 17 
Die Aufseher sind angewiesen und verpflichtet, auf pünctliche Befolgung dieses Reglements zu 
achten, und die fehlbaren nach Vorschrift desselben zu verzeichnen. Die Aufseher sind für ihre 
Handlungen dem Chef verantwortlich. 
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Die konservative Regierung des Jahres 

1839 entlässt als eine ihrer ersten Amts

handlungen die verurteilten Oberländer 

nach Hause. 
~,- - '. -"1 

':'. Bei vollbesetzter Kirche 
" 

I 

. ":'~ (damals noch 1600 Plätze) 

werden die Heimgekehrten 

durch Dekan Waser mit be

wegten Worten begrüsst 

und von der Menge mit 

Freudentränen willkommen 

geheissen. " 



Kinder, Frauen und Männer in der Fabrik 
Verglichen mit heute waren die Arbeits

bedinglmgen in den ersten Fabriken unvorstell
bar und schockierend. Die Arbeitszeit von 
14 Stunden entsprach aber dem, was in der 
Heimindustrie üblich war. Weil Fabrikarbeit 
unbeliebt war, musste sie deutlich besser 
bezahlt werden als Heimarbeit. Im Fabriksaal 
herrschte ohrenbetäubender Lärm, dichter 
Baumwollstaub und Öldampf machten das 
Atme.n schwer; deswegen blieben die Fenster 
auch im Winter offen. Ungeschützte Transmis
sionsriemen und Wendelbäume verursachten 
immer wieder Unfälle, vor allem in der Nacht, 
wenn bei hohem Wasserstand im flackernden 
Kerzen- oder Petrollicht gearbeitet wurde. 

Pünktlichkeit und Kasernendisziplin waren für 
Heimarbeiter ungewohnte Arbeitstugenden ; 
sie wurden mit strengen Fabrikordnungen und 
Bussen durchgesetzt. Die Arbeitskräfte rekru
tierten sich aus den Heimarbeiterfamilien. 
Beschäftigt wurden mehrheitlich Frauen und 
Kinder, die jüngsten keine 12 Jahre alt. Die 
qualifizierten Arbeiter, welche die Maschinen 
bedienten, bezogen mehr als doppelt so viel 
Lohn als sie, aber sogar deren Tagesverdienst 
reichte nicht zum Kauf von zwei Kilogramm 
Brot. «Fabrikler» ernährten sich von Milch, 
Kartoffeln, Mais, so genanntem «Türggemues», 
Kaffee und Kartoffelbranntwein. Fleisch gab 
es nur am Sonntag. Männer und Frauen arbei
teten häufig so lange in der Fabrik, bis sie 
sich eine Existenz als Heimarbeiter - Heim
weber mit eigenem Webstuhl - geschaffen 
hatten. Dies entsprach ihrem Bedürfnis nach 
Selbstständigkeit und gestattete ihnen, die 
Arbeit innerhalb der Familie frei einzuteilen. 
Um das Einkommen aus der Heimarbeit auf
zubessern, wurden die Kinder zur Fabrik 
geschickt. 

Bäbeli war im Früh-

jahr 1866 zwölIJährlg gewesen - erst zwölf jährig -
und nun hieß es schon: «Bäbeli, du muescht i d'Fa
brik go verdiene.» Das war J ä'F. das Los der 
ältesten Kinder armer Leute, 
Mit zwölf Jahren täglich dreizehn Stunden in die 
Fabrik! 0, meinte Großmutter, zu ihrer und ihrer 
Kinder Zeit sei es viel schlimmer gewesen. Da wur
den ja selbst Kinder von acht Jahren an bis vierzehn 
Stunden und _gar in Nachtschichten beschäftigt. Und 

oft recht weit weg in fremde Dörfer. Noch in den 
vierziger und fünfziger Jahren wurde festgestellt, daß 
Kinder neben den täglichen sechs Stunden Schulzeit 
vier bis sieben Stunden in die Fabrik gingen; ---

an den Maschinen standen. Ein kantonales Geset; 

vom Jahre 1859 hat dann 'endlich die tägliche Arbeits
zeit auf dreizehn Stunden beschränkt. Und viele Fa
brikler im Zürcher Oberland fanden noch, das sei ein 
schädliches Geset;, das den armen Familien verun
mögliche, mehr zu verdienen. 

Punkt fünf Uhr mußte Bäbeli am Webstuhl stehen 
und gleich zu Anfang zwei Stühle bedienen. An eine 
Fabriko.rdnung mußte es sich gewöhnen, die einem 

noch blutjungen, lebensfrohen Ding nur schwer in 
den Sinn wollte: Schwat;en, zehn bis zwanzig Rappen 
Buße; Zuspätkommen zehn bis fünfzig Rappen; gro
ber Unfug dreißig Rappen Abzug. Hohe Abzüge für 
We~fehler: «Zyse», Bändeli, Nester usw. wurden an
gekündigt. Im Winter begann die Arbeit um sechs 
Uhr früh und endete abends aCht Uhr. Das dünkte 
Bäbeli eine Ewigkeit, und wenn es nicht etwa hätte 
singen können, so hätte ihm die Brust zerspringen 
mussen. 



Kinderarbeit in in Uster 
("Die industrielle Revolution im Zürcher Oberland" / Seite 157) 

Das harte Los begann in einer Fabrikarbeiterfamilie bereits mit der Geburt der Kinder. 
Dr. Werdmüller, Arzt in Uster, beschrieb 1857 die Kindersterblichkeit: "Die Zahl der in 
10 Jahren verstorbenen Kinder von Fabrikarbeitern unter 12 Jahren erreichte beinahe 
die Hälfte der Gesamtzahl der verstorbenen Kinder während . . . die Zahl der 
Fabrikarbeiter nur den vierten TeH der Gesamtbevölkerung ausmacht, 
Von den Fabrikarbeiterkindern hiess es allgemein: Sie fallen jederzeit durch ihr 
«blasses, Erschöpfung verratendes Aussehen», durch ihre «verstörte, unordentliche 
und unreinliche Kleidung» und durch ihre «stupide Gedankenlosigkeit und träge 
Unaufmerksamkeit» auf 
In Uster kämpften Gemeinde- und Bezirksschulpflege in den 1830er Jahren beharrlich 
aber erfolglos gegen die Nachtarbeit in den Spinnereien von Heinrich Kunz. 
1836 schrieb die Gemeindeschulpflege Uster: ( ... ) 
2. Abschnitt: Allein man denke sich, wie wenig aufgelegt zum Lernen Kinder sein 
können, welche die hatbe Nacht hindurch gearbeitet und nur wenige Stunden Schlaf 
genossen haben und überdies noch einen Weg von einer halben und wohl gar ganzen 
Stunde bei Nacht und rauer Witterung gegangen sind. Ist es sich zu verwundern, wenn 
die durch solche körperlichen Anstrengungen erschöpften Kinder die Schulzeit als eine 
Erholungszeit betrachten und sobald sie zur Schule kommen, schlafend hinsinken. 
Kann ein noch so tüchfiger Lehrer solche misshandelten Kinder auch -in der Schule 
noch strenge zur Aufmerksamkeit und zum Fleisse anhalten. ohne grausam zu sein? 
Und wenn er es auch noch thun würde, wird sein Unterricht irgend einen bleibenden 
Einfluss auf solche Schüler haben können?" 
Solchen bedauernswerten Kindern wird auf grausame Weise aller Segen einer 
besseren Erziehung und Bildung geraubt und sie physisch, geistig und moralisch zu 
Grunde gerichtet 
So lernte ein Fabrikkind auch mit 6 Jahren AUtagsschure weder lesen noch schreiben. 
Es entbehrte jedei noch so kümmerlichen Bildung. Ihm blieb schon aus diesen 
Gründen ein soziater Aufstieg verwehrt. 



Volksdichter 

Jakob Stutz 

1801 -1877 

Dass das Volk der Handweber auch gute Zeiten sieht, 
berichtet Jakob Stutz : ,,0 wie lebte da das Fabrikations
völklein in Saus und Braus, als ob es ewig so währte. Da 
waren an .. 80nn- und Feiertagen alle Wirtshäuser dicht 
mit Gästen angefüllt. Welch üppiges Leben, welche 
Geldfülle und Kleiderpracht, oft bei den Ärmsten, sich 
zum Beispiel an Markttagen zeigte, vermöchte ich kaum 
zu glauben, wenn ich's nicht selbst gesehen hätte." 



Antrieb der Fabrik 

1. Wasserrad 1827, 
ab 1832 2. Wasserrad 

2. Turbine 1879 

3. Dampfmaschine 1886 

4. Elektrische Energie 1908 

Tageslöhne 

NeuthaI ca. 1850: 58 Rp. - 3 Franken 

Kaufkraft: 1 kg Schwarzbrot: 45 Rp. 
1 kg Kartoffeln: 9 Rp. 
1 Liter Milch: 9 Rp. 
1 Pf. Rindfleisch 40 Rp. 



. ' • 

Average prices of food 1855 

1 kilo of brown rye bread/cheapest bread 45 Rp. 

1 kilo of flour 53 Rp. 

1 kilo of butter Fr. 1.64 

1 kilo of beans 

1 kilo of potatoes 

1 kilo of beef 

1 liter of milk 

Wages 1855 

The wages varied between 

47 Rp. and Fr. 2.91 per day. 

16 Rp. 

9 Rp. 

78 Rp. 

8 Rp. 

They were paid out every fortnight (14 days). 



22. November 1832: Die Fabnk In Oberuster brennt. 
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1 Maschine ersetzt 400 Handspinner 



Die Textilindustrie im Zürcher Oberland 

- Seit dem 17. Jahrhundert ist die Gegend 

um Bäretswil Hauptproduktionsgebeit 

der Heimindustrie. 

- Bis 60% der Bevölkerung betreiben Baum

wollspinnerei 

- Diese einseitige Beschäftigungslage ist 

krisenanfällig 

- 2. Hälfte 18. J ahrh.: Industrielle Revo

lution (Mule-Jenny- Spinnmaschine: 
;> 

1 Maschine == 200 Handspinner) 

- Zusammenbruch der Handspinnerei 



- Anfangs 19. Jahrh.: Mit dem letzten Geld 
kaufen Spinner Handwebstühle (über 600) 

- Ab 1830 mechanische Webstühle 

- 1832 Usterbrand: von 73 Angeklagten sind 
46 aus Bäretswil, sie werden mit Stricken 
gebunden auf offenen Leiterwagen nach 
Zürich geführt. Geforderte Todesstrafe für 
Rellsten F elix wird in 24 Jahre Kettenhaft 
umgewandelt (Verteidiger: Jonas Furrer, 
später 1. eH Bundespräsident). Nachver
haftungen, am 29. 11. 1832: In Bäretswil 
5 Kp Inf., 1 Kp Scharfschützen, 20 Mann 
Kavallerie und 2 Kanonen. 

- Abzug nach 5 Tagen 

- 1839 entlässt die Regierung die verurteil-
ten Oberländer nach Hause 

- Ab 1840 zweiter Strukturwandel, keine 
Umsteigemöglichkeiten mehr 



, -

Die Besoldung 
\.. 

Die Lohnansätze bewegten sich j 855 zwischen 
47 Rappen und Fr. 2.91 pro Tag. 

\ 

Die Auszahlung erfolgte alle 14 Tage unter 
Zurückhaltung eines sogenanngten Decomptes 
(Abzug), von dem zum Beispiel die verhängten 
Bussen beglichen wurden. 

" 
Durchschnittliche Lebensmittelpreise 1855 

1 kg billiges Schwarzbrot 

1 kg Weissmehl 

1 kg Butter 

1 kg Bohnen 

1 kg Kartoffeln 

1 Kilo Rindfleisch 

1 Liter Milch 

45 Rp. 

. 53 Rp. 

Fr. 1.64 

, 
16 Rp. 

9 Rp. 

78 Rp. 

8 Rp. 



Grundlagen der Textilindustrie 

- -Bevölkerung unserer Gegend war nie reich. 

- Bauern versuchten, sich durch Eigenversorgung durchzubringen 

- Bauerngewerbe wurden duch Erbgesetz immer kleiner, konnten 
kinderreiche Familien nicht mehr ernähren 

- Bevölkerung suchte schon früh zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten 

- Rohstoff: Holzreichtum: Bot nebst der Köhlerei Möglichkeit zur An
fertigung von hölzernen Gebrauchsgegenständen und Küchenge
räten, die durch Krämer verkauft wurden; G.egend erhielt deshalb 
die Bezeichnung 'Chelleland'. 

- Seit Jahrhunderten wurden Flachs- und Hanffasern gesponnen, 
gewisse Bedeutung hatte auch die Schafwolle, später nahm die 

_ Baumwolle einen grossen Anteil der textilen Produktion ein. 

- Handspinnerei und Handweberei wurde zusätzlich zur Arbeit auf 
dem Bauernhof durch die ganze Familie ausgeübt. 

- Erste Spinnmaschinen produzierten das fünfzehnfache eines 
Handspinners. Billigere und bessere Maschinengarne über
schwemmten den Markt - machten Heimarbeiter,arbeitslos. 

- Kurz nach 1800 erste mech. Spinnereien im Zürcher Oberland. 

- Arbeiterpotential stand zur Verfügung - Heimarbeiter wurden mit 
der ganzen Familie zu Fabrikarbeitern, die industrielle Revolution 
mit all ihren Schattenseiten hatte begonneri. 

p 

- Heimarbeit erforderte Körperkraft, mechanische Betriebe nutzten 
die reichlich vorhandene Wasserkraft. Tössbergland verfügt über 
das dichteste Wassernetz der Schweiz. 

- Aabach = Millionenbach 

- Dampfkraft im Neuthai erst ab 1880, vorher war es mangels Stras
sen und Eisenbahnen nicht möglich, die erforderliche Kohle zu ei
nem vernünftigen Preis zu transportieren. 



Textilindustrie im Zürcher Oberland 

- Bereits im 17. Jahrhundert gehörte ein Hanf- und Flachsgärtlein zu 

praktisch jedem Haus. 

- Spinnerei nimmt an Bedeutung zu. 

nach 1700: Anfänglicher Nebenerwerb wird Haupteinkommen 

- Boten aus Zürich liefern die Rohstoffe, holen die Fertigprodukte 

wieder ab. 

Wegen der Heimindustrie gehört Bäretswil als Berggemeinde zu 

den neun bevölkerungsreichsten Gemeinden des Kantons. 

Bäretswil wird eine der ersten Industriegemeinden Europas 

1810: Spinnereimaschine setzt sich durch 

1814 - 1816: z. T. mit dem letzten Geld kaufen sich die Spinner 

Baumwollhandwebstühle (600) 

ab 1830 : Mechanische Webstühle 

ab 1840: Zweiter Strukturwandel, diesmal keiIle 

Umsteigemöglichkeit. Viele 'Leute verlassen die Gemeinde. 

Angst vor dem Verlust des Verdienstes, treibt sie zur Verzweiflungs

tat. 

Im November 1832 Usterbrand. Von 73 Angeklagten 46 aus 

Bäretswil. rellsten Felix, 51 jähriger Familienvater wird zu 24 Jahren 

Kettenhaft verurteilt. Jonas Forrer gelingt es Todesstrafe durch 

Schwert abzuwenden. Am 25. Nov. 5 Kp. Inf. 1 Kp. Scharfschützen 

2 Kanonen in der Gemeinde, 

.. 



Kinder Frauen und Männer in der Fabrik , 

Verglichen mit heute waren die Arbeits
bedingungen in den ersten Fabriken unvorstell
bar und schockierend. Die Arbeitszeit von 
14 Stunden entsprach aber dem, was in der 
Heimindustrie üblich war. Weil Fabrikarbeit 
unbeliebt war, musste sie deutlich besser 
bezahlt werden als Heimarbeit. Im Fabriksaal 
herrschte ohrenbetäubender Lärm, dichter 
Baumwollstaub und Öldampf machten das 

I Atmen schwer; deswegen blieben die Fenster 
: auch im Winter offen. Ungeschützte Transmis
: sionsrie�en und Wendelbäume verursachten 

immer wieder Unfälle, vor allem in der Nacht, 
wenn bei hohem Wasserstand im flackernden 

i Kerzen- oder Petrollicht gearbeitet wurde. 

Pünktlichkeit und Kasernendisziplin waren für 
Heimarbeiter ungewohnte Arbeitstugenden; 
sie wurden mit strengen Fabrikordnungen und 
Bussen durchgesetzt. Die Arbeitskräfte rekru
tierten sich aus den Heimarbeiterfamilien. 
Beschäftigt wurden mehrheitlich Frauen und 

; Kinder, die jüngsten keine 12 Jahre alt. Die 
qualifizierten Arbeiter, welche die Maschinen 
bedienten,. bezogen mehr als doppelt so viel 

! Lohn als sie, aber sogar deren Tagesverdienst 
I reichte nicht zum Kauf von zwei Kilogramm 

Brot. «Fabrikler» ernährten sich von Milch, 
Kartoffeln, Mais, so genanntem «Türggemues», 
Kaffee und Kartoffelbranntwein. Fleisch gab 

. es nur am Sonntag. Männer und Frauen arbei
. teten häufig so lange in der Fabrik, bis sie 

sich eine Existenz als Heimarbeiter - Heim
weber mit eigenem Webstuhl � geschaffen 
hatten. Dies entsprach ihrem Bedürfnis nach 
Selbstständigkeit und gestattete ihnen, die 
Arbeit innerhalb der Familie frei einzuteilen. 
Um das Einkommen aus der Heimarbeit auf
zubessern, wurden die Kinder zur Fabrik 
.geschickt. 

, 



-� � ----�--�--������� 
Bäbeli war im Früh-

jahr 1866 zwölljähng gewesen - erst zwölf jährig -
und nun hieß es schon: «Bäbeli, du muescht i d'Fa
brik go verdiene.» Das war 1· Ölli das Los der 
ältesten Kinder armer Leute, 
Mit zwölf Jahren täglich dreizehn Stunden in die 
Fabrik! 0, meinte Großmutter, zu ihrer und ihrer 
Kinder Zeit sei es viel schlimmer gewesen. Da wur
den ja selbst Kinder von acht Jahren an bis vierzehn 
Stunden und gar in Nachtschichten beschäftigt. Und 

oft recht weit weg in fremde Dörfer. Noch in den 
vierziger und fünfziger Jahren wurde festgestellt, daß 
Kinder neben den täglichen sechs Stunden Schulzeit 
vier bis sieben Stunden in die Fabrik gingen; 

an den Maschinen standen. Ein kantonales Geseu 

vom Jahre 1859 hat dann 'endlich die tägliche Arbeits
zeit auf dreizehn Stunden beschränkt. Und viele Fa
brikler im Zürcher Oberland fanden noch, das sei ein 
schädliches Geset;, das den armen Fan1ilien verun
mögliche, mehr zu verdienen. 

Punkt fünf Uhr mußte Bäbeli am Webstuhl stehen 
und gleich zu Anfang zwei Stij.hle bedienen. An eine 
Fabrikordnung mußte es sich gewöhnen, die einem 

noch blutjungen, lebensfrohen Ding nur schwer in 
den Sinn wollte: Schwanen, zehn bis zwanzig Rappen 
Buße; Zuspätkommen zehn bis fünfzig Rappen; gro
ber Unfug dreißig Rappen Abzug. Hohe Abzüge für 
We�fehler: «Zyse»), Bändeli; Nester usw. wurden an-

. gekündigt. Im Winter begann die Arbeit um sechs 
Uhr früh und endete abends adlt Uhr. Das dünkte 
Bäbeli eine Ewigkeit, und wenn es nicht etwa hätte 
singen können, so hätte ihm die Brust zerspringen. 
mussen. 



Grundlagen der Textilindustrie 

- Bevölkerung unserer Gegend war nie reich. 

- Bauern versuchten, sich durch Eigenversorgung durchzubringen 

- Bauerngewerbe wurden duch Erbgesetz immer kleiner, konnten 
kinderreiche Familien nicht mehr ernähren 

- Bevölkerung suchte schon früh zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten 

- Rohstoff: Holzreichtum: Bot nebst der Köhlerei Möglichkeit zur An
fertigung von hölzernen Gebrauchsgegenständen und Küchenge
räten, die durch Krämer verkauft wurden; Gegend erhielt deshalb 
die Bezeichnung 'Chelleland'. 

- Seit Jahrhunderten wurden Flachs- und Hanffasern gesponnen, 
gewisse Bedeutung hatte auch die Schafwolle, später nahm die 
Baumwolle einen grossen Anteil der textilen Produktion ein. 

- Handspinnerei und Handweberei wurde zusätzlich zur Arbeit auf 
dem Bauernhof durch die ganze Familie ausgeübt. 

- Erste Spinnmaschinen produzierten das fünfzehnfache eines 
Handspinners. Billigere und bessere Maschinengarne über
schwemmten den Markt - machten Heimarbeiter arbeitslos. 

- Kurz nach 1800 erste mech. Spinnereien im Zürcher Oberland. 

- Arbeiterpotential stand zur Verfügung - Heimarbeiter wurden mit 
der ganzen Familie zu Fabrikarbeitern, die industrielle Revolution 
mit all ihren Schattenseiten hatte begonnen. 

~ 

- Heimarbeit erforderte Körperkraft, mechanische Betriebe nutzten 
die reichlich vorhandene Wasserkraft. Tössbergland verfügt über 
das dichteste Wassernetz der Schweiz. 

- Aabach = Millionenbach 

- Dampfkraft im Neuthai erst ab 1880, vorher war es mangels Stras-
sen und Eisenbahnen nicht möglich, die erforderliche Kohle zu ei
nem vernünftigen Preis zu transportieren. 



Textilindustrie im Zürcher Oberland 

- Bereits im 17. Jahrhundert gehörte ein Hanf- und Flachsgärtlein 

praktisch zu jedem Haus. , 

- Spinnerei nimmt an Bedeutung zu. 

- Nach 1700: Anfänglicher Nebenerwerb wird Haupteinkommen 

- Wegen der Heimindustrie gehört Bäretswil als Berggemeinde zu 

, den neun bevölkerungsreichsten Gemeinden des Kantons. 

- Bäretswil wird eine der ersten Industriegemeinden Europas 

- 1810: Spinnereimaschine setzt sich durch 

- Mule-Jenny-Spinnmaschine: 1 Spinner = 200 Handspinner 

- 1814 - 1816: z. T. mit dem letzten Geld kaufen sich die Spinner 

Baumwollhandwebstühle ( in BäretswiI 600 Stück) 

- ab 1830 : Mechanische Webstühle. 2. Strukturwandel: Für die 

Leute gibt's keine Umsteigemöglichkeiten mehr . . Die Angst vor 

dem Verlust des Verdienstes, treibt sie zur Verzweiflungstat. 

- Im November 1832 Usterbrand. Von 73 Angeklagten sind 46 aus 

Bäretswil. Sie werden mit Stricken gebunden auf offenen Leiter

wagen nach Zürich geführt. Die geforderte Todesstrafe für Rell-
;> 

sten Felix, (51 jähriger Familienvater) wird dank Jonas Furrer 

(1.CH Bundespräsident) in 24 Jahre Kettenhaft umgewandelt. 

- Am 25. Nov. 5 Kp. Inf., 1 Kp. Scharfschützen und 2 Kanonen in 

der Gemeinde. 



Die Textilindustrie im 

Zürcher Oberland 
, 

- Seit dem 17. Jahrh. ist Gegend um 

Bäretswil Hauptproduktionsgebiet 

der Heimindustrie 

- bis 60% der Bevölkerung betreiben 

Baumwollspinnerei 

-Bäretswil gehört zu den neun be
völkerungsreichsten Gemeinden 

des Kantons ZH und wird 'eine der 

ersten Industriegemeinden Europas 

- diese einseitige Beschäftigungslage 

ist krisenanfällig 

- 2. Hälfte 18. Jahrh. Industrielle 

Revolution (Mule-Jenny-Spinnma

schine / 1 Spinner = 200 Handspin.) 



- Zusammenbruch der Handspinnerei 

- anfangs 19. J ahrh.: mit dem letzten 

Geld kaufen Spinner Baumwoll

handwe bstühle 

- ab 1830 mechanische Webstühle 

- 1832 Usterbrand, von 73 Angeklag -
ten sind 46 aus Bäretswil, sie wer
den mit Stricken gebunden auf 

offenen Leiterwagen nach Zürich 

geführt. Geforderte Todesstrafe für 

Rellsten Felix wird in 24 Jahre 

Kettenhaft umgewandelt (Jonas 

Furrer, 1. CHBundespräsident), in 

Bäretswil 5 Kp Inf., 1 Kp Scharf

schützen, 2 Kanonen 

- ab 1840 zweiter Strukturwandel, 

keine Umsteigemöglichkeiten mehr 



Felix Egli aus dem Rellsten wird als «Haupturheben> zu 24 Jahren Kettenstrafe 
verurteilt. 

des vermutet man heute weniger die Handwe

ber selber als primi:i.r die sogenannten Kleinfabri

kanten, d. h. Fergger oder Mittelsmänner zwi

schen den Produzenten und den Abnehmem. 

Jakob Stutz stellt den «Haupturheber», Hans Fe

lix Egli ab dem Rellsten, als solchen dar. Der 

51 jährige Vater von sechs Kindem wird zu 24 
Jahren Kettenstrafe verurteilt. Seinem Verteidi

ger, dem nachmaligen Bundespräsidenten Jonas 

Forrer, gelingt es wenigstens, die geforderte T 0-

desstrafe durch das Schwert abzuwenden. Unter 

den verurteilten sechs Miturhebem befinden sich 

drei aus Bäretswil und zwei aus Hömen. In der 

Gemeinde ist die Unruhe nach der Verhaftungs

welle besonders grass. Als in Adetswil Landjäger 

zu Nachverhaftungen erscheinen, werden sie mit 

Steinen beworfen. Am 25. November werden 

fünf Kompanien Infanterie, eine Kompanie 

Scharfschützen, 20 Mann Kavallerie und zwei 

Kanonen in die Gemeinde geschickt. Mit bren

nender Lunte stehen die Kanonen mitten im 

Dorf. Fünf Tage später kann das Militär wieder 

abziehen. 

57 

Die konservative Regierung des Jahres 1839 ent

lässt als eine ihrer ersten Amtshandlungen die 

verurteilten Oberländer nach Hause. Bei voll be

setzter Kirche (damals noch 1600 Plätze) wer

den die Heimgekehrten durch Dekan Waser mit 

bewegten Worten begrüsst und von der- Menge 

mit Freudentränen willkommen geheissen. 

Wasserläufe und 
mechanische Industrie 

Alte Mühlen 
Seit Jahr-hunderten wird an unseren Bächen die 

Wasser-kraft genutzt. 1379 dr-eht sich rm 

M(ietschbach (Neuthai) das Wassen-ad der 

Greifenbergschen Mühle. Ihre Schwester, unter

halb des Dorfes, erscheint' 14 19 als Lehen des 

Klosters Rüti. Vor allem die Anfänge der Anlage 

beim Dorf reichen vermutlich bis zur Entste

hungszeit unserer Dörfer und Weiler zurück. 

Mühle/Sägerei mit Weiher. Die Mühle wrr'd erstmals 14 r9 genannt. 

• 
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