
Die Materialien Kokos und Sisal kommen von weit her. Kokosfasern 
hatte Ruckstuhl ursprünglich aus den Backwaters in Kerala, wo die 
Frucht «Das Gold von Indien» genannt wird. Das Fruchtfleisch der 
kopfgrossen Nüsse wird für Öl verwertet. Aus der äusseren Hülle 
werden 20-25 cm lange Fasern von rotbräunlicher Farbe gewonnen. 
Sie sind verholzt, steif und rau, aber sehr widerstandsfähig. Sie können 
20 Prozent des Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben 
und wirken dadurch wie eine Gratis-Klimaanlage. In Indien war es bis in 
die 1990er Jahre verboten, die Kokosfasern mechanisch zu verarbeiten, 
so dass Ruckstuhl vor 30 Jahren auf Sri Lanka auswich. Die grossen 
Ballen kommen per Schiff nach Rotterdam. Die Garne werden dann in 
Langenthal verwebt. Kokos-Produkte sind vor allem im Aussenraum 
geeignet. Für den Innenraum werden sie mit Sisal gemischt.

Die grössten Sisal-Lieferanten sind Mexiko und Brasilien, wo die 
Pflanzen — eine Agavensorte, die bis zu zwei Meter hoch wird — wild 
geerntet werden. Die Fasern gewinnt man aus den fleischigen Blättern, 
die rasch wachsen und mehrmals im Jahr geerntet werden. 1880 wurden 
Samen der Sisalpflanze — genannt nach einer Stadt in Mexiko — hinaus- 
geschmuggelt und in Ostafrika unter dem Mandat der Engländer 
weiterentwickelt. Von Tansania und Kenia kommt heute der schönste 
Sisal, eine feine weissliche Faser, die sich gut färben lässt. Sie wird in 
Europa gesponnen und gefärbt, danach in Langenthal verwebt.

Wie kommt es, dass diese tropischen Fasern in Langenthal Tradition 
haben? Schuld an allem hat der Urgrossvater des heutigen Besitzers 
Peter Ruckstuhl. Dieser kam 1878 aus Südamerika zurück, wo er für 
das elterliche Transportgeschäft tätig war. Auf den langen Schiffsreisen 
hatten ihm die rutschfesten Kokosmatten auf Deck 
imponiert. Als das Transportgeschäft mit Pferde- 
fuhrwerken beim Bau der Langenthal-Huttwil-
Bahn einbrach, verhalf ihm diese Aufmerksamkeit 
zu einem neuen Aufschwung. Er gründete 1881 
mit der Heimarbeit von Türvorlagen in Kokos die 
Ruckstuhl Teppichfabrik.

Schon bald wurden auch Läufer für Küchen und 
Treppenhäuser an mechanischen Webstühlen 
gefertigt. Ab 1900 folgte die Verarbeitung von 
Sisal, der bunt eingefärbt wurde. Der Anstoss 
für diese elegantere Variante von gemusterten 
Matten kam von der Urgrossmutter. Ab 1920 
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wurden Breiten bis 120 cm gewebt, geeignet zur Abdeckung von 
Lehm- und Holzböden in ländlichen Wohngebieten .

Noch vor dem Zweiten Weltkrieg kam der Teppich von Wand zu Wand 
auf und damit Webbreiten bis zwei Meter. Inzwischen hatte 1939 der 
Vater Felix Ruckstuhl die Leitung der Firma übernommen. Nach dem 
Krieg kam in den 1950er Jahren der grosse Aufschwung für Kokos 
und Sisal im Innenraum. Das erfolgreiche Architekturbüro «Atelier 5»  
und Max König mit seinem Teppichgeschäft in Bern machten den 
Hartfaserteppich im Innenraum salonfähig. Kokosteppiche in qua-
dratischen Platten wurden in grossen Mengen auch in öffentlichen 
Gebäuden verlegt. Den Höhepunkt erreichte die Produktion Mitte 
der 1980er Jahre.

Die Manufaktur Ruckstuhl ist eine Familien-AG, die heute in der vierten 
Generation geführt wird. Peter Ruckstuhl ist von Haus aus Kaufmann, 
spezialisiert auf Marketing, Produktentwicklung und Kommunikation. 
Damit prägt er auch das Gesicht der Firma. Die schwarzen Ordner mit 
Teppichmustern sind leicht erkennbar, wenn man irgendwo auf der Welt 
in designbewussten Einrichtungshäusern nach Schweizer Produkten 
Ausschau hält. Auch die nächste Generation ist schon im Geschäft aktiv. 

Die Produkte aus Kokos und Sisal sind echte Klassiker und mit ihren 
Namen dem geografischen Grossraum zugeordnet. «Calicut» — genannt 
nach der indischen Stadt an der Malabar-Küste, einem Standort der 
Basler Mission — gibt es seit 1967. Ursprünglich wurde er aus reinen 
Kokosfasern gewebt, heute wird er mit Sisal gemischt in drei Farben 
angeboten. Stets im Sortiment ist auch die Brosse «Porta», als Tür-

vorlagen in Höhen von 15 - 25 mm abgepasst. 
«Jaipur», ein Sisal-Bouclé — man erinnere sich 
an die schöne Stadt in Rajasthan - kam fast 
gleichzeitig auf den Markt und wird uni oder 
gesprenkelt angeboten. «Manila» - hier hat man 
die Hauptstadt der Philippinen vor Augen - war 
ursprünglich aus Manila-Fasern, gewonnen aus 
dem Stamm des Bananenbaums. Heute wird er 
aus Sisal hergestellt. Alle Teppiche werden von 
Wand zu Wand oder als Einzelteppiche angeboten. 
Die Quadratmeterpreise variieren zwischen 120 
und 300 CHF. Abgepasste Teppiche werden mit 
Bändern eingefasst, welche wie ein Bilderrahmen 
wirken und den Teppich als Kunstwerk veredeln.  

von Verena Huber 

Verwebte Hartfasern — 
eine Schweizer Exklusivität
Die Produkte von Ruckstuhl laden mit ihren Namen auf eine Weltreise ein. Doch die Reise zu Ruckstuhl führt ins Landesinnere — nach 
Langenthal, wo das Unternehmen in den alten Gebäuden des Familienunternehmens residiert. Dort werden die Teppiche auch heute 
noch gefertigt — von dort werden sie in die ganze Welt geliefert. In diesem Spannungsfeld gedeiht das kreative Klima, in dem die  
Manufaktur ihre Geschichten webt.
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