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Natürlich war man auch im unweit vom zürcherischen Bäretswil gelegenen Museum froh, das Ende  
im Tunnel des Lockdowns zu sehen, als Reinhard Furrer und Ueli Zimmermann Piero Buchli das  
nach stehende Interview gewährten: 

NEUTHAL TEXTIL- & INDUSTRIEKULTUR

Am Ort, wo Rudolf Guyer 1826–27 seine 

Spinnerei erbaute, wurde seit dem 14. 

Jahrhundert die Wasserkraft genutzt, 

der Textilbetrieb übernahm diese von 

einer lokalen Mühle. Man verpasste 

dem Komplex den Namen Neuthal, 

weil in dieser Zeit die Flurnamen von 

Fabrikanlagen oft beschönigt wurden, 

da diese «modernen Monsterbetriebe» 

im Volk ein zweifelhaftes Image auf-

wiesen (Abb. 1). Sein Sohn zeichnete 

später unter dem Namen Adolf Guyer-

Zeller als Begründer der Jungfrau-  

Bahn und sorgte auch dafür, dass der 

Betrieb seines Vaters eine Eisenbahn-

haltestellte an der Bahnlinie Bauma- 

Uerikon erhielt.

Die Wasserkraft
Die Wasserkraft blieb bis heute ein 

wichtiger Bestandteil am Ort, der Was-

serturm (Abb. 2) sowie die wieder auf-

gebauten Turbinen legen Zeugnis von 

den damaligen Verhältnissen ab, und 

im Museum wird auch angedeutet, wie 

sich die Energie aus den Turbinen auf 

das Transmissionssystem des damali-

gen Betriebs überträgt.

Schliessung der Spinnerei 1958
Aufgrund der uns hinlänglich bekann-

ten Entwicklung in der Textilindust-

rie, die zur Dezimierung vieler Be-

triebe in unserem Land führte, wurde 

die Fabrik im Neuthal vorerst noch als 

Weberei betrieben, aber schliesslich 

1965 stillgelegt. Vorausschauende Ex-

perten des Kantons Zürich haben dann 

die unangetastet gebliebenen bauli-

chen Strukturen der Gebäulichkeiten 

erkannt; der Kanton hat die Liegen-

schaft 1980 erworben, auch wenn sie 

vorerst jahrelang in der Bedeutungslo-

sigkeit versank. Sie diente als Lagerge-

bäude; so hat beispielsweise das Mili - 

tär daselbst seinen Bestand an Woll-

decken gelagert.

1993 Eine neue Spinnerei  
erwacht
Im Bestreben, zukünftigen Generatio-

nen die alten Technologien der Spinne-

rei zu erhalten, haben initiative Fach-

leute – vor allem aus Kreisen der 

Rieter-Maschinenfabrik- die Idee zu ei-

ner Museums-Spinnerei entwickelt. 

Die vorgenannte Firma selbst hatte be-

reits einiges an erhaltenswerten Ma-

schinen deponiert und bekundete ihr 

Interesse, bedeutende Modelle an ei-

nem sicheren Ort zu horten. Zusam-

Abb. 1: Gesamtansicht des Museums.

men mit der Gemeinde und dem Kan-

ton wurde die Idee realisiert, und die 

Museums-Spinnerei Neuthal gehörte 

fortan zu den Sehenswürdigkeiten im 

Zürcher Oberland.

 Auf einer ansehnlichen Museumsflä-

che werden die verschiedenen Epochen 

der Spinnereibranche mit betriebs-

fähigen Maschinen veranschaulicht; 

an den offiziell geöffneten Tagen oder 

während Führungen kann man diese 

Maschinen auch in Aktion sehen. Da 

begeistert doch tatsächlich auch eine 

wahrhaftige Selfaktormaschine die 

 Besucher durch ihre Funktion (Abb. 3).

2010 RUETI Webmaschinen 
Sammlung
Als 2010 nach verschiedenen Besitzer-

wechseln die renommierte Sulzer-Rüti 

Webmaschinenfabrik nach Italien ver-
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Abb. 2: Zu Beginn der Industrialisierung waren die Betriebe auf Wasserkraft 
angewiesen.

kauft wurde, bemühten sich einige 

ehemalige Mitarbeiter der in der Jo-

weid ansässigen Maschinenfabrik da-

rum, die seit dem Jubiläum 1942 in der 

Maschinenfabrik Rüti stets sorgfältig 

gesammelten Modelle aus den ver-

schiedene Produktionsepochen vor 

dem Verschrotten zu retten. Die tradi-

tionsbewusste Behörde der Zürcher 

Oberländer-Gemeinde, wiederum zu-

sammen mit dem Kanton Zürich und 

dem VEHI (Verein zur Erhaltung alter 

Handwerks- und Industrieanlagen im 

Zürcher Oberland) gelang es, die wert-

volle Sammlung ins Neuthal in der Ge-

meinde Bäretswil zu verlagern; an die 

30 der wertvollen Webmaschinen-Ex-

emplare werden im Rahmen einer an-

schaulich und kompetent gestalteten 

Ausstellung der Öffentlichkeit präsen-

tiert. Auch weitere Raritäten aus längst 

vergangenen Textiltagen gibt es zu be-

wundern, an den Wänden sind über-

sichtliche Bilder aus früheren Zeiten 

Abb. 3: Selfaktormaschine.

dargestellt, und es wird ein interessan-

ter Einblick in das Leben der damali-

gen Fabrikarbeiter gewährt.

 Als Doyen unter den gezeigten Ma-

schinen figuriert eine vom Gründer 

der Maschinenfabrik RUETI, Caspar 

Honegger, erbauter Webstuhl aus dem 

Jahr 1860(!), während auf einer ande-

ren Webmaschine von 1894 (Abb. 4) 

noch heute Handtücher gewoben wer-

den, die im schmucken Besucherzent-

rum käuflich erworben werden kön-

nen, zusammen mit weiteren im 

Betrieb hergestellten Textilprodukten. 

Natürlich ist auch die weltbekannte 

Webmaschine «Rüti C», die letzte Schüt-

zenmaschine von RUETI, zu besichti-

gen.

 Eine Wellenfachmaschine sowie die 

bis 1996 entwickelte Mehrphasen-Rei-

henfach Luft-Maschine M8300 zeugen 

von den damaligen Bemühungen um 

weitere Steigerung der maschinellen 

Leistungsfähigkeit. Beide Maschinen 

haben es indessen nicht zur Marktfä-

higkeit gebracht, auch weil deren 

Marktreife in eine für unsere Tex-

tilbranche schwierige Zeit gefallen ist.

Handmaschinenstickerei
Im Jahr 2013 wurde die Ausstellung 

 ergänzt mit Handstickmaschinen, die 

auch im Zürcher Oberland und im 

 Tösstal eine Zeitlang populär waren.  

In der Blüte dieser Industrie standen 

weit über 20 000 (!) Handstickmaschi-

nen allein in der Ostschweiz und im 

Vorarlberg im Einsatz. Jetzt zeugen 

drei Handstickmaschinen von der Ent-

wicklung dieser Branche in unserem 

Land nach dem Niedergang der Hand-

stickerei. 

Besuch im Museum 2020
Wenn sich der Jahresverlauf nun hof-

fentlich normalisiert, öffnet man den 

Museumsbetrieb mit einigen Auflagen 

wieder am Sonntag, 21. Juni 2020. Im 

Anschluss wird das Museum bis im Ok-
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tober 2020 für die Öffentlichkeit jeden 

1. und 3. Sonntag im Monat geöffnet. 

Parallel dazu bietet die Dampfbahn 

Hinwil-Bauma an diesen und auch an 

anderen Tagen ihre interessanten Zeit-

reisen an. Nähere Informationen sind 

unter www.dampfbahn.ch erhältlich.

 Gruppen wie Schulen, technisch In-

teressierte, Firmen und Vereine kön-

nen auf Anmeldung hin auch zu ande-

ren Zeiten das Museum unter einer 

kundigen Führung besuchen. Ja, die 

Räumlichkeiten im Museum können 

gar für «Social-events», Versammlun-

gen und selbst für Konzerte gemietet 

werden.

Ticketing und Verein
Im einladenden Besucherzentrum er-

wirbt man ein Einheitsticket und kann 

sich dann frei in allen Abteilungen 

 umsehen. Es wird dringend empfoh-

len, genügend Zeit für all die Erlebnisse 

in den kompetent gestalteten Muse-

umsräumen einzuplanen.

 Der Verein Neuthal Textil-& Indust-

riekultur als Mitglied des VEHI (Verein 

zur Erhaltung alter Handwerks- und 

Industrieanlagen im Zürcher Ober-

land) wird von über 90 Fachleuten ge-

bildet, die mit Herzblut und Fachwis-

sen die anfallenden Aufgaben rund  

um den Museumsbetrieb bewältigen. 

Triebfeder zum Mitmachen im Verein 

sind neben dem Fachlichen auch das 

Gesellschaftliche, die Möglichkeit 

neue Erfahrungen zu sammeln, neue 

Kollegen zu treffen und schliesslich 

auch die Hoffnung, etwas von der Ge-

schichte unserer interessanten Textil-

industrie an die nächste Generation 

weiterzugeben.

 Freute man sich im letzten Jahr über 

gegen 5000 Besucher, hofft man, diese 

Zahl längerfristig verdoppeln zu kön-

nen. Um dies zu erreichen, wurden 

 verschiedene Massnahmen geplant 

und eingeleitet, wie die Einstellung 

 einer professionellen Museumsleitung 

und -Administration. Dank grosszü-

giger Unterstützung durch den Kan - 

ton ZH und die Gemeinden wird auch 

die Infrastruktur verbessert und die 

 Attraktivität für das Publikum laufend 

erhöht. ■

� Piero�Buchli

Abb. 4: Webmaschine 1894.

Meine Interviewpartner
Reinhard Furrer
Präsident des 2019 gegründeten 

Vereins Neuthal Textil-& Indust-

riekultur (NIK-Verein) als Mit-

glied des Dachvereins VEHI, auf-

gewachsen in Horgen, Tann-Rüti 

und Bubikon, und damit echter 

Zürcher Oberländer mit Textil-

affinität, arbeitete doch sein 

Vater bei der Maschinenfabrik 

in Rüti.

 Nach einer Kariere als Elek-

tro ingenieur wechselte er später 

zur Firma Stäubli in Horgen ins 

Marketing und vertiefte damit 

sein Textilwissen.

 Hobbies neben Neuthal Textil- 

& Industriekultur: Musik, Na - 

tur wissenschaften, Bewegung 

im Freien

Ueli Zimmermann
Aufgewachsen in Siebnen und 

Vorderthal.

 Nach seiner Ausbildung Tex-

tiltechniker STF an der Textil-

fachschule in Wattwil über-

nahm Ueli Zimmermann die 

Weberei/Zwirnerei seines Vaters 

im Vorderthal und bekleidete 

nach der Schliessung 1999 eine 

Stelle als Projektmanager im 

Verkaufssupport der Firma Rie-

ter in Winterhur.

 Hobbies neben Neuthal Tex-

til-& Industriekultur: Genealo-

gie, Textil-Geschichte, Fotogra-

fieren


