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Allgemeines zur Textilindustrie in der Schweiz 

 

 
Die Textilindustrie ist der älteste Industriezweig der Schweiz. Spinnen und Weben gehörte seit 

langem zu den Tätigkeiten der bäuerlichen Hauswirtschaft und wurde mit dem 

Bevölkerungswachstum ab dem 15. Jahrhundert zunehmend zum Nebenverdienst der ärmeren 

Bevölkerung. Dies geschah in der so genannten Heimarbeit im Auftrag von Webern. Hierbei wurden 

von den Arbeitgebern Rohstoffe oder zu verarbeitende Stücke an Haushalte abgegeben, wo sie dann 

weiterverarbeitet wurden.  

Im 18. Jahrhundert wurde die Schweiz zu einem hochrangigen Exportland im Textilgewerbe. Mit der 

ersten industrielle Spinnmaschine, der 'Spinning Jenny', die 1764 in England erfunden wurde, 

wurden die Arbeitsabläufe in der Textilindustrie nach und nach mechanisiert. Viel wurde aber nach 

wie vor von Hand gearbeitet – auch in der Schweiz. Nach 1800 führten die Schweizer 

Baumwollindustrie, dann die Stickerei, die Seidenband- und Seidenstoffweberei und auch die 

Hutgeflechtindustrie ihre Produkte über Europa hinaus in die ganze Welt aus.  

Zu den wichtigsten Verarbeitungsstufen der Textilverarbeitung zählen die Spinnerei, die Zwirnerei 

und die Weberei wie auch die Textilveredelung – das bedeutete die Färberei, die Bleicherei, den 

Stoffdruck und die Stickerei. Unter den Produktionsschritten nahm das Spinnen lange den ersten 

Platz ein. Spinnräder gehörten zur obligaten Ausstattung eines bäuerlichen Haushalts. Da sie wenig 

kosteten, wurden sie zum idealen Arbeitsgerät der Armen. Jede Region kannte ihr typisches 

Spinnrad – das Hochspinnrad war in den Kantonen Luzern, Bern, Neuenburg und Wallis verbreitet, 

das horizontal drehende, grössere Spinnrad in den Kantonen Graubünden und Tessin. 

 

Abb.: 1: Horizontal drehendes Spinnrad, verm. aus Graubünden. 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvsumXivzLAhVHvRoKHTaIBc4QjRwIBw&url=http://www.inseratee.ch/billig-haushalt-wohnen/obersaxen-affeier/olx.ch&psig=AFQjCNFV739CitKV08oR6utQkjxR591pZw&ust=1460100643818139
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Textilindustrie im Aargau und am Aabach 

 

Der Aargau ist ein eher ländlicher Kanton. Trotzdem ist er seit über 200 Jahren einer der am 

stärksten industrialisierten Kantone der Schweiz. Im 18. Jahrhundert war – vorallem im bernischen 

Aargau von Zofingen bis Brugg – die textile Heimarbeit sehr verbreitet. Die ersten Unternehmen in 

der Textilwirtschaft wurden vor 1720 in Zofingen und in Lenzburg gegründet. 1787 waren im 

bernischen Aargau fast 14'000 Menschen (rund ein Viertel der Bevölkerung) mit Heimarbeit 

beschäftigt. Zwischen 1789 und 1815 bewirkten die Französische Revolution und die napoleonische 

Zeit einen starken Rückgang der Textilproduktion. Im 19. Jahrhundert wurde die Textilindustrie dann 

zunehmend mechanisiert. Dazu beigetragen hat auch der Aabach.  

An den Bächen und Flüssen – beispielsweise am Aabach – wurden Turbinen installiert und die 

Spinnmaschinen konnten mechanisch betrieben werden. 1812 übernahm Gottlieb Heinrich 

Hühnerwadel in seiner Baumwollspinnerei in Niederlenz am Aabach als einer der ersten im Aargau 

die aus England stammenden mechanischen Spinnmaschinen. Später folgten auch mechanisierte 

Webstühle. 

Bald reichten die kleinen Bäche für die benötigte Antriebskraft nicht mehr aus und die Fabriken 

wurden an die grösseren Flüsse verlegt. Weiterhin wurde aber im Aargau viel in Heimarbeit 

produziert. So arbeiteten 1857 immer noch mehr als drei Viertel der Beschäftigten in der Aargauer 

Industrie bei sich zu Hause. Im Fricktal war die Seidenbandweberei (auch 'Posamenterei') noch bis 

ins 20. Jahrhundert verbreitet und wurde teilweise in Heimarbeit betrieben. 

 

Der Stellenwert der Wolle und Wollspinnerei um 1900 

 

 
Im Kanton Zürich war die Wollindustrie im 17. Jahrhundert ein wichtiges Exportgewerbe gewesen. 

Im 18. Jahrhundert ging ihre Bedeutung jedoch mehr und mehr verloren, bis sie um 1800 völlig 

bedeutungslos geworden war. Schuld daran waren wohl in erster Linie die Baumwolle, die mehr und 

mehr an Bedeutung gewann, sowie die Woll-Konkurrenz, beispielsweise aus Grossbritannien. 

Die Wollverarbeitung erfuhr in der 2. Jahrhunderthälfte wieder einen gewissen Aufschwung – 

verarbeitet wurde nun in bescheidenem Ausmass einheimisches Rohmaterial, das dann nach der 

Verarbeitung in der Schweiz selber verkauft und nicht mehr exportiert wurde. Während der 

Mediationszeit (1803 – 1813) erhielt die Wollweberei neuen Auftrieb, da sie von der Regierung 
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gefördert wurde und vor allem während der Kontinentalsperre (1806 – 1811) vor der Konkurrenz der 

englischen Wolltuche geschützt war. Die Sperre war eine von Napoleon über die britischen Inseln 

verhängte Wirtschaftsblockade – Import und Export von Grossbritannien sollten möglichst ganz 

unterbunden werden.  

Im Kanton Aargau hatte es 1844 erst eine Wollfabrik gegeben, 1857 gab es bereits vier Betriebe, die 

44 Fabrikarbeiter und -Arbeiterinnen und insgesamt 34 Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen 

beschäftigten. 1863 hatte von den vier Unternehmen aber erst eines einen Wasserantrieb und somit 

mechanischen Antrieb für die Wollverarbeitung. Die Wolle wurde im Aargau also noch in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich auf Handwebstühlen gewoben.  

Die Zahl der Beschäftigten in der Schweizer Wollindustrie stieg bis 1850 auf etwa 2'000, blieb aber 

viel tiefer als in den anderen Sektoren der Textilindustrie – in der Baumwollverarbeitung sollen um 

1850 ca. 52'000 Personen gearbeitet haben, in der Seidenindustrie rund 45'000. Einerseits 

entstanden zwischen den 1860er und 1880er Jahren die Kammgarnspinnerei, die den grössten Teil 

ihres Ausstosses exportierte, und die Kammgarnweberei. Diese Sektoren waren bis zur 

Weltwirtschaftskrise von einiger Bedeutung. Andererseits führte die Mechanisierung des Spinn- und 

Webvorgangs dazu, dass die häusliche Textilverarbeitung zurückging und der Inlandmarkt sich 

entsprechend für im Alltag getragene Textilien ausweitete. Allerdings wurden bis zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts vorwiegend Mischgewebe – also beispielsweise Stoffe mit Baumwolle in der Kette und 

Wolle im Eintrag – hergestellt. Ganzwollene Stoffe wurden in der Schweiz in erster Linie als 

Uniformtuche für Militärpersonen, Post- und Eisenbahnbeamte hergestellt. Diese Nachfrage hielt 

den Wollabsatz bis ins 20. Jahrhundert hinein relativ stabil. In den 1950er Jahren waren rund 10'000 

Personen in der Wollindustrie beschäftigt.  

 

Wolle und Spinnen im privaten Haushalt 

 

 
Die Verarbeitung von Flachs- und Hanffasern und Schafswollfasern war bis weit ins 19. Jahrhundert 

hinein ein wichtiger Arbeitsbereich vor allem der bäuerlichen Hofwirtschaft, die sich möglichst selbst 

zu versorgen versuchte. Besonders für die Frauen machte die Garnherstellung einen wichtigen 

Arbeitsanteil aus. Gesponnen wurde "in allen ruhigen Phasen der bäuerlichen Jahresarbeit"1 – also 

wenn es sonst auf Feld und Hof nicht sehr viel zu tun gab und besonders am Abend. Offenbar wurde 

                                                      
1  GREIN, Gerd: "Zur Rolle des Spinnens und der Spinnstube in Hessen", in: Volkskunst 3, 1982, zitiert 

nach: Badisches Landesmuseum Karlsruhe und Staatliche Museen zu Berlin (Hrsg.): Zwischen Schule 
und Fabrik – Textile Frauenarbeit in Baden, Sigmaringen, 1993, S. 123. 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13957.php
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das feierabendliche Spinnen der Frauen oft eher als Vergnügen betrachtet denn als richtige Arbeit – 

zumindest, wenn man nach den Beschreibungen der Männer in der Heimatliteratur des 19. 

Jahrhunderts geht. Das Spinnen als Frauenarbeit war offensichtlich – zumindest im süddeutschen 

Raum – gerade im Bereich der Bäuerlichen Textilproduktion zum beliebten Objekt bürgerlicher 

Projektionen geworden. Bildliche Darstellungen von Frauen, die spinnen, waren fast immer auf 

Bäuerinnen oder Trachtenträgerinnen beschränkt. Bürgersfrauen spannen scheinbar kaum mehr. 

Dies ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es Ende des 18. Jahrhunderts und im frühen 19. 

Jahrhundert für Frauen in bürgerlichen Kreisen durchaus Mode war, zu spinnen.  

Spinnen war aber tatsächlich auch eine gesellige Angelegenheit. Viel gesponnen wurde vor allem im 

Winter, vielerorts traditionell von Martini, dem 11. November, bis Lichtmess, das am 12. Februar 

stattfand. Während dieser Zeit traf man sich oft abends in Spinnstuben zum gemeinsamen Spinnen – 

dies sparte nicht nur Licht und Heizmaterial, sondern liess auch geselliges Beisammensein zu.  

Aufgrund der vorliegenden Recherchen ist davon auszugehen, dass Wollspinnerei (wie auch die 

übrige Spinnerei) vor allem im ländlichen Raum noch bis ins 20. Jahrhundert hinein von den Frauen 

neben der Haus- und Hofarbeit betrieben wurde. Im städtischen Bereich dürfte das wohl eher 

seltener der Fall gewesen sein. 

 

Objekte in der Mägdekammer 

 

 
Die Mägdekammer ist mit bäuerlichem Mobiliar eingerichtet, das wohl so ursprünglich nicht auf dem 

Schloss anzutreffen war. Viele der Stücke stammen noch aus dem Landesmuseum. Insgesamt sind 

zwei Tretspinnräder vorhanden. Eines davon wurde dem Landesmuseum in den 1920er-Jahren 

geschenkt und auf die Wildegg gebracht, nachdem sie bereits zum Museum geworden war. Das 

andere Spinnrad mit geschnitzten und gedrehten Stäben stammt offenbar von Julie von Effinger und 

dürfte irgendwann zwischen 1700 und 1800 gefertigt worden sein. Ob Julie selbst darauf gesponnen 

hat, ist nicht bekannt. 

Wenn beim Spinnen die Spule am Spinnrad voll war, so musste das Garn anderswo wieder 

aufgewickelt werden. Worauf, das kam ganz darauf an, ob und wie das gesponnene Garn 

weiterverarbeitet wurde. Um es zu waschen, zu bleichen oder zu färben oder einfach damit zu 

handeln musste das Garn in die Form eines Stranges gebracht werden. Wenn mit dem Garn 

gewoben werden sollte, so musste es auf Weberspulen gebracht werden. Dafür gibt es mehrere 
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Hilfsmittel, auf die das Garn von der Spindel übertragen werden kann. Einige davon finden sich auch 

in der Mägdekammer auf Schloss Wildegg wieder. 

Unter anderem dienten Garnweifen (auch Garnhaspeln oder Drehhaspeln genannt) dazu, die 

Gespinste von den Spulen abzuwickeln und sie in die Form von Strähnen zu bringen. Diesen Vorgang 

nennt man Abhaspeln. Da gesetzlich oder herkömmlich eine Strähne eine gewisse Anzahl von Fäden 

von bestimmter Länge enthalten und in eine bestimmte Anzahl von Gebinden geteilt sein musste, 

besitzen Haspeln einen vorgeschriebenen Umfang und eine Vorrichtung zum Zählen der 

Umdrehungen – einen so genannten Tourenzähler. Durch diesen akustischen Zählmechanismus an 

der Haspel wussten die Spinner und Spinnerinnen genau um die Länge des Fadens. 

 

 

Abb. 2: Garnweife aus Holz, um 1850, mit seitlichem Zählwerk (Zahnräder).  

Nicht jede Garnweife hatte aber einen solchen Zählmechanismus. Auf der Wildegg auf dem Schrank 

stehen sowohl eines mit einem Zählwerk als auch eines ohne. Die vordere, die zwischen 1700 und 

1800 datiert wird, hat einen Tourenzähler. Die hintere hingegen nicht. 

Rollenhaspeln sind eine eigenständig auf dem Fußboden stehende Form von Garnwinden, die aus 

zwei hölzernen, drehbaren Zylindern von 10 bis 20cm Durchmesser bestehen. Beide Rollen sind 

unabhängig voneinander auf einem vertikalen Träger verschiebbar und fixierbar. So kann die 

jeweilige Länge des Garnstranges individuell eingestellt werden. Das Garn läuft vertikal ab. 

Rollenhaspeln wurden überwiegend in der Handweberei eingesetzt. Sie sind am variabelsten, was 

die Länge der verwendbaren Stränge betrifft, und laufen am ruhigsten. 

 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Gespinst
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Spule
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Str%C3%A4hn
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Str%C3%A4hn
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/F%C3%A4den
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Lange
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Gebinde
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Umfang
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Umdrehung
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3mvHx09TLAhUFXhQKHbTOAkkQjRwIBw&url=http://www.shopssl.de/epages/es102137.sf/de_CH/?ObjectPath%3D/Shops/es102137_Antiquitaeten/Products/00142&psig=AFQjCNFxcWTpYI4B2AVUDgHg2enxO1FAQA&ust=1458748454614691
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Abb. 3 und 4: Rollenhaspel mit verstellbaren Zylindern in der Mägdekammer auf Schloss Wildegg (Quelle: Museum Aargau) 

und Rollenhaspel mit aufgewickeltem Garn (Quelle: www.deutsche-digitale-bibliothek.de). 

Der Zweck eines Spulrades besteht darin, dass Garn, was nicht auf einem Spinnrad sondern 

möglicherweise unterwegs unregelmässig bzw. behelfsmässig aufgewickelt worden ist, für die 

weitere effiziente Verarbeitung auf Spulen aufgewickelt wird. Die Konstruktion ähnelt derjenigen des 

Spinnrades. Es besteht aus einem Spuldorn und einem Antrieb. Auf den Spuldorn wird die Spule 

gesteckt. Das Spulen wurde früher oft von Frauen oder Kindern gemacht.  

 

Abb. 5: Spulrad mit Spulengestell, verziert mit Elfenbein-Knöpfen, datiert 1790 – 1800, in der Mägdekammer auf Schloss 

Wildegg, vermutlich durch eine Schenkung 1927 von Zürich nach Wildegg gekommen (Quelle: Museum Aargau). 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX7afztfzLAhVJAxoKHQy5A7oQjRwIBw&url=https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/3JWBDCSBW3ARLR56YWMWREDRP4CVNAVL&bvm=bv.118817766,d.d24&psig=AFQjCNGqWX8SEoUmN9aZ0hznAtNrVxlxkQ&ust=1460114862620769
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Bilder 

 

 
Die Ölbilder in der Mägdekammer werden alle Ludwig Rudolf von Effinger-May (1803-1872) 

zugeschrieben – dem Vater von Julie von Effinger (1836-1912). Auf dem Bild über dem rechten Bett 

ist seine Frau abgebildet, Adelheid Sophie Julie von Effinger-May (1809-1870). 

Auf einem weiteren Brustbild – allerdings in der zweiten Etage –  ist Fräulein Etienne zu sehen, eine 

Kindererzieherin auf Schloss Wildegg. Sie trägt ein rot-weiss kariertes Kleid sowie ein weisses 

Schultertuch und ist gerade in eine Handarbeit vertieft, die sie in den Händen hält. Das Portrait ist 

ebenfalls von Rudolf von Effinger gemalt, vermutlich um 1850. Es ist daher zu vermuten, dass 

Fräulein Etienne die beiden Töchter von Rudolf, Julie und Pauline, unterrichtet, 'erzogen' und mit 

ihnen zusammen Handarbeiten verrichtet hat. 

 

 

 

 


